
Protokoll der Gesamt-AStA-

Sitzung (GAS) vom 20.12.2016

Anwesende

Vorsitz ------------------------------------------------------------------------  Felix Krings, Simon Merkt, Alena Schmitz
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik --------------------------------------------------- Daniel Deijcman, Sebastian Zachrau
Sozialreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat -----------------------------------------------------------------------------------------  Andreas Müller
Kulturreferat ----------------------------------------------------------------------  Felicitas Liermann, Sophia Purrmann
Referat für Ökologie ------------------------------------------------------------------------------------Marius Waldschütz
Referat für Politische Bildung --------------------------------------------------------------------------  Kilian Hoffmeister
IT-Referat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Öffentlichkeit --------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Internationale Studierende -----------------------------------------------------------------Elizaveta Fotina
LBST-Referat --------------------------------------------------------- Ann-Marlien Basshusen, Günter von Schenck
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a. (entschuldigt)
Projektstellen ----------------------------------------------------Caroline Sönnichsen, Nora Meides, Sinah Röttgen
Weitere Gremien und Gäste -------------------------------------------- David Schwarz, Christian Thielscher, n.n.

1. Begrüßung

Alena begrüßt die Teilnehmer um 18:15 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung

Alena wird zur Sitzungsleiterin gewählt.

3. Wahl der Protokollantin

Felix Krings wird zum Protokollführer gewählt.

Alena beantragt, den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ auf TOP 5 (neu) zu setzen. Es gibt keine

Gegenrede.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen

Es gibt eine allgemeine Vorstellungsrunde.

5. (neu) Verschiedenes

Daniel berichtet für das Referat für Hochschulpolitik (HoPo), das von Ortsgruppe der Studienstiftung des
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Deutschen Volkes angesprochen worden sei, ob man eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen

Parteien für die Wahlen 2017 organisieren wolle. Bei der Vorbereitung seien sie auf die Frage ge-

stoßen, ob die AfD eingeladen werden solle. Daniel erläutert, es handle sich um eine demokrati-

sche Partei, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet würde. Außerdem seien die Studieren-

den in der Lage, die Argumente der AfD einzuschätzen. Gegen eine Beteiligung sprächen die Er-

fahrungen einer Podiumsdiskussion in Köln, die durch eine Demonstration verhindert worden sei.

Außerdem wolle man der AfD keine Bühne für hetzerische Inhalte bieten. Daniel fragt daher, ob die

GAS eine Grundsatzdiskussion führen wolle.

Christian sagt für die Ortsgruppe der Studienstiftung, dass die Diskussion an der Universität mit al-

len Parteien stattfinden solle , die Aussicht darauf hätten, in den Landtag einzuziehen. Er fände es

schade, wenn die Diskussion aus Angst vor Gegendemonstrationen nicht stattfinden könne.

Felix Krings argumentiert, man solle die AfD einladen. Man könne nur in einer Diskussion Behaup-

tungen und Falschaussagen der AfD widersprechen und sie einordnen.

Sebastian sagt, man solle der AfD keine Bühne geben. Dort würden eventuell strafrechtlich rele-

vante Aussagen getroffen. Es laufe derzeit eine Anzeige gegen den Ortsverband Bonn.

Sophia spricht sich dafür aus, jeden an einer solchen Diskussion teilhaben zu lassen. Sie fragt

nach der Organisation in Köln und schlägt vor, durch eine bessere Organisation und durch die

Campus Security für Sicherheit zu sorgen.

Daniel äußert die Sorge, dass die Planung umsonst gewesen wäre, wenn die Diskussion wegen

einer Blockade nicht abgehalten werden könne.

Kilian sagt, es würden sowieso nie alle politischen Kräfte abgebildet. Es handle sich um eine politi-

sche Entscheidung, wer teilnehmen solle.

Caroline kommt um 18:29 Uhr.

Daniel ergänzt, bei der Diskussion solle es vornehmlich um Hochschulpolitik gehen.

Simon fragt, inwiefern man berechne, wer vermutlich in den Landtag käme. Christian antwortet,

dies geschehe aufgrund von Prognosen.

Simon fragt, ob die AfD ein Programm zu Hochschulpolitik habe. Falls nicht, müsse sie nicht an der

Diskussion teilnehmen. Kilian stimmt dem zu.

Christian sagt, es gehe nicht nur um das Programm der Parteien, sondern auch um die lokalen

Kandidaten. Zumal es umso interessanter wäre, dann die Meinung der Partei zu erfahren, wenn

sie kein festes Programm hätten.

Sophia fragt, wie viele Diskutanten teilnehmen sollten. Daniel zählt sechs Parteien auf.

Alena merkt an, dass es gerade bei der AfD darauf ankomme, welcher Vertreter der Partei konkret

an der Diskussion teilnehme.

Christian schlägt vor, explizit nach einem vorher ausgesuchten Vertreter zu fragen.

Simon plädiert dafür, nur die Parteien einzuladen, die bereits im Landtag säßen. Nur so könne ge-
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sellschaftliche Relevanz festgestellt werden.

Daniel ergänzt, ein Antrag an das Rektorat wegen der Sperrfrist für politische Veranstaltungen vor

den Wahlen sei bereits gestellt worden.

Daniel holt ein Meinungsbild der Anwesenden zu der Frage ein „Sollten die Bonner Wahlkreiskan-

didierenden der AfD zu der Diskussion eingeladen werden?“ ein: 10 Ja, 7 Nein, keine Enthaltung.

Christian fragt nach Ideen für die Bewerbung der Veranstaltung. Es werden verschiedene Vor-

schläge für den Ort und die Bewerbung diskutiert.

Christian und n.n. (Begleiterin von Christian, ebenfalls Mitglied der Ortsgruppe der Studienstiftung)

gehen um 18:44 Uhr.

6. Berichte aus den Referaten

Referat für Hochschulpolitik (Daniel)

Gestern habe die Bürgerwerkstatt zum Viktoriakarree stattgefunden. Dabei sei es darum gegan-

gen, wie der Bürgerdialog gestaltet werden solle. Dazu sollten ab Februar oder März Auftaktveran-

staltungen geben. Der Prozess solle bis zum Oktober 2017 abgeschlossen und die Ergebnisse

dem Stadtrat vorgelegt werden.

Es gibt einige Nachfragen zur Bürgerwerkstatt.

Daniel habe einen Entwurf für eine Pressemitteilung zur Seilbahn herumgeschickt. Er bittet um Zu-

stimmung für die Mitteilung. Der AStA unterstütze darin die Seilbahn. Dies erhält allgemeine Zu-

stimmung.

Referat für Ökologie (Marius)

Der Kleidertausch sei gut gelaufen. Man habe zwischen 50 und 60 Leuten erreicht. Das Referat sei

damit zufrieden.

Außerdem habe die Veranstaltung „Ausbildung statt  Ausbildung“ stattgefunden,  fünf  Flüchtlinge

hätten teilgenommen und Fahrräder erhalten.

Das Referat habe über die Öffnungszeiten diskutiert. Das Referat finde es schade, dass die Mit-

tagspause des AStA auch in die der Studierenden falle.

BOCKS (Caroline)

Die Beratungen liefen.
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Studentisches Wohnen (Caroline)

Caroline spricht die Schaukästen für Wohnungsanzeigen an. Alena kündigt an, dazu später noch

zu berichten.

Sozialreferat (Felix Ter-Nedden)

Die Geflüchtetenberatung habe gemeinsam mit anderen Organisationen eine Leitlinie für geflüch-

tete Studierende zum Studium an der Universität Bonn erstellt.

Das Referat schlägt vor, der AStA solle Deutschkurse für Geflüchtete anbieten. Dazu schlägt es

eine Kooperation mit der ESG vor.

Felix Ter-Nedden spricht an, im Referat gebe es kritische Stimmen zur Zusammenführung der PSV

mit dem Angebot des Studierendenwerks.

Referat für Politische Bildung (Kilian)

Kilian stellt zwei Veranstaltungen vor. Außerdem berichtet er kurz von geplanten Veranstaltungen.

Kulturreferat (Sophia)

Das Referat gehe seinem Tagesgeschäft nach.

Pressesprecher (Sinah)

Die Pressesprecherinnen hätten zwei Pressemitteilungen zur VG Wort verfasst.

Finanzreferat (Mika)

Im Referat habe man über die Zusammenarbeit mit „la familiär“ gesprochen. Dort habe man ihren

Jahresbericht  evaluiert  und eingeordnet.  Außerdem habe man mit  dem Vorsitz über das VRS-

Ticket gesprochen.

Mika habe mit dem Sportreferat über die Anpassungen bei Übungsleitern gesprochen, deshalb

werde ein Nachtragshaushalt  nötig.  Der Haushaltsplan werde aufgrund verschiedener Faktoren

erst im März oder April 2017 angestoßen werden können. Der reguläre Haushaltsplan würde auch

im April besprochen. Er bittet darum, sich jetzt schon um Änderungen und Vorschläge Gedanken

zu machen.

Daniel fragt nach einem Zwischenstand zum VRS-Ticket. Alena kündigt an, dazu später zu berich-

ten.
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Referat für Hochschulpolitk (Sebastian)

Er habe am Wochenende an einem Pool-Vernetzungstreffen in Leipzip teilgenommen. Die Veran-

staltung sei eher dysfunktional gewesen. Er habe als Vertreter des fzs teilgenommen, sei aber

auch für Bonn da gewesen. Deshalb müsse noch geklärt werden, wer die Fahrtkosten übernehme.

LBST (Günter)

Das Referat habe ebenfalls über die Öffnungszeiten diskutiert. Es gebe derzeit noch keine Lösung.

Caroline geht um 19:08 Uhr.

Am 19. Januar finde zwischen 18 und 20 Uhr die Veranstaltung „Dreckshomo und Queerikone“ des

Referats statt. Am 26.01. finde der nächste Termin „Wie behindert ist queer?“ statt. Beide fänden in

HS 17 statt.

Fachschaftenreferat (Andreas)

Seit vorletzter Woche habe die Fachschaftenkonferenz wieder einen Ausschuss für Satzung und

Geschäftsordnung. Dort wolle sie unter anderem die Fachschaftswahlordnung überarbeiten.

Referat für Internationale Studierende (Liza)

Es gebe nichts zu berichten.

7. Berichte aus dem Vorsitz (Alena)

Beim VRS-Ticket sei angekündigt worden, dass die Fahrradmitnahme eingeschränkt werde. Zu-

gleich sei eine Preissteigerung geplant.

Die Beitragsordnungsänderung müsse im Januar noch vom Parlament beschlossen werden. Der

Vorsitz arbeite daran.

Simon und sie seien bei Herrn Professor Ihne, dem Präsidenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

gewesen. Anfang des nächsten Jahres finde ein zweites Treffen statt.

Am Donnerstag habe ein Personaltreffen im AStA stattgefunden. Es sei um die Anpassung von

Verträgen gegangen.

Am Freitag seien Rebekkah und andere mit ihr bei der Gesamtschule in Bonn Beuel gewesen und

hätten den Abiturienten dort über das Studium gesprochen.

Am Donnerstag habe außerdem die Demonstration zur VG Wort stattgefunden. Simon berichtet, er

habe dort in einem größeren Zusammenhang über Digitalisierung und die Finanzierung von Uni-

versitäten gesprochen.
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8. Finanzanträge

Es liegen keine Finanzanträge vor.

9. Genehmigung von Protokollen

Beim Protokoll vom 06.12. liegen verschiedene Änderungsanträge vor. Alena übernimmt die Ände-

rungsanträge.

Beim Protokoll vom 13.12. liegen verschiedene Änderungsanträge vor. Simon übernimmt die Än-

derungsanträge.

Die Protokolle werden en bloc abgestimmt. Die Protokolle werden bei einer Gegenstimme ange-

nommen.

10. Schließung der Sitzung

Die Sitzung wird um 19:20 Uhr geschlossen.

_______________________________________ _______________________________________
Ort, Datum und Unterschrift der Sitzungsleiterin Ort, Datum und Unterschrift der Protokollantin

(Stempel des Vorsitzes)
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