
Protokoll der Gesamt-AStA-

Sitzung (GAS) vom 08.08.2017

Anwesende 

Vorsitz --------------------------------------------------------------------------------------  Simon Merkt, Sarah Mohamed
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------  Anna Neßhöver
Referat für Hochschulpolitik --------------------------------------------------------------------------  Sebastian Zachrau
Sozialreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat --------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Kulturreferat ----------------------------------------------------------------------------------------------------  Patricia Tietze
Referat für Ökologie --------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Politische Bildung -----------------------------------------------------------------------------  Anton Berstein
IT-Referat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Öffentlichkeit ------------------------------------------------------------------------------------  Alena Schmitz
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Internationale Studierende --------------------------------------------------------------------------------  n.a.
LBST-Referat ------------------------------------------------------------------------------------------  Günter von Schenck
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Projektstellen ----------------------------------------------------------------------Sebastian Zachrau, Rebekka Atakan
Weitere Gremien und Gäste ------------------------------------------------------------  Alois Saß, Pascal Bucksteeg

1. Begrüßung

Simon eröffnet die Sitzung um 18:17 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung

Simon wird zum Sitzungsleiter gewählt.

3. Wahl der Protokollantin

Sarah wird zur Protokollführerin gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen

Anna stellt sich als Finanzreferentin vor. Es gibt eine allgemeine Vorstellungsrunde.

5. Finanzanträge

Bonn FM:
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-  neuer  Studiotisch:  Kosten  999,99€,  es  wurden  mehrere  Angebote  eingeholt  (es  gab  ein

günstigeres Angebot, wovon aber abgeraten wurde)

→ Antrag wird einstimmig angenommen

6. Berichte aus den Referaten

LBST* (Günter)

-  Beethovens  Bunte  fand  statt:  das  LBST*  hatte  dort  einen  Stand  mit  Infomaterial  zu  den

Themenabenden (u.a.  „Sexuelle  Revolution“)  und Ersti-Veranstaltungen,  es gab außerdem ein

Einhorn-Basteln und ein Quiz

- Anmerkung: der Pavillon hielt nicht gut bei Wind → Simon: Jan hat schon einen neuen bestellt,

vielleicht ist der besser

- Beratungen laufen

- Ferienöffnungszeiten stehen fest

- das Uni-Handbuch ist bald fertig, es soll am 14.8. wahrscheinlich online sein

Projektstelle Außenvernetzung und HoPo (Sebastian)

- es wird zum Thema Studiengebühren gearbeitet

-  fzs  Mitgliederversammlung  fand  statt:  war  schon  vorher  beim AS,  ab  jetzt  aber  Mitarbeit  in

inhaltlichen Ausschüssen,  es wurde ein neuer Vorstand gewählt,  die Bonner Delegationen war

wieder nicht quotiert

- es soll eine Veranstaltung im Rahmen des fzs mit einer Kooperation mit Freiburg in Köln oder

Bonn geben

- da es in Duisburg / Essen nun einen neuen AStA gibt, ist der geplante fzs Austritt hinfällig

Referat für Politische Bildung (Anton)

- es sind zwei Veranstaltungen geplant (siehe Finanzanträge)
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Sozialreferat (Felix TN)

- es sollen alle Mitarbeiter*innen die Datenschutzerklärung unterschreiben

- es ist ein Workshop für AStA-Mitarbeiter*innen geplant mit dem Mediator Christian Seiwald wie

man mit Beschwerden umgeht

- es wurde ein Evaluationsbogen für die Beratungen erarbeiten und um Rückmeldung gebeten: es

muss noch die aktuelle Version rum geschickt werden, es wird noch überlegt, wie der Fragebogen

dann ausgefüllt wird

- Beratungen finden auch weiter in den Ferien statt

- es gibt schon Pläne für das nächste Semester (Verweis auf Finanzanträge und Alena)

Projektstelle Green Office (Rebekka) 

- arbeitet weiter an einem Konzept

Pressesprecherin  /  Öffentlichkeitsreferat  und  Mitarbeiterin  im  Soz

(Alena)

-  Planung  Armutskongress:  Termine  sollen  Ende  Oktober  sein,  es  wird  noch  auf  Antwort  des

Hauptreferenten gewartet

- es wurde eine Linkliste an die Uni zur eingeschränkten Fahrradmitnahme geschickt, damit sie die

Öffentlichkeitsarbeit  unterstützen  können,  bisher  beschränkt  sich  die  Berichterstattung

hauptsächlich  auf  Schüler*innen,  Unterschriftensammlung  läuft,  Recherche  zur  Einführung  der

Fahrradmitnahme: es wurde wahrscheinlich zum WS 2002 eingeführt, aber es konnte noch nichts

zur konkreten Erhöhung des Semesterbeitrages gefunden werden

- das Öffentlichkeitsreferat packt momentan Taschen: es wird noch Hilfe benötigt, ab dem 14.8. soll

verteilt werden, dazu soll es einen Doodle geben
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Finanzreferat (Anna)

- arbeitet sich momentan ein

- die Anwesenheitszeit soll wahrscheinlich wie bei Mika bei donnerstags von 12:00-14:00 bleiben

- Günter merkt an, dass er noch von ihr die Sachen für das Uni-Handbuch braucht

Referat für Kultur und studentische Initiativen (Patricia)

- Auszahlungsanträge werden bearbeitet

- Sophia arbeitet an dem Kulturgruppen-Reader

25 HWVO (Alois)

- morgen findet der Finanzworkshop für die Fachschaften statt

6. Berichte aus dem Vorsitz (Simon)

- zusammen mit Philip Bafthe wurde sich um eine Rundmail an alle Studierende gekümmert um

über die eingeschränkte Fahrradmitnahme zu informieren, außerdem soll es auch einen Info-Flyer

dazu geben

- Wasserspendervertrag ist fertig, es ist aber noch unklar, ob der Vorsitz oder das Ökoreferat den

Vertrag schließt

- Freitischanträge müssen verlängert werden

- für die Fahrradwerkstatt wird eine Vertretung für bis Dezember gesucht, da ein Mitarbeiter sich

bis dahin im Praktikum befindet

- letzte Woche fand das Mitarbeiter*innengespräch statt: dort wurde besprochen, dass der AStA an

dem Bonner Firmenlauf teilnimmt, alle Mitarbeiter*innen des AStAs sind herzlich eingeladen daran

teilzunehmen, es geht diesbezüglich noch eine Rundmail rum

-  Planung  zur  AStA-Sendung  bei  BonnFM  ist  fast  abgeschlossen,  die  erste  Sendung  soll

wahrscheinlich zur eingeschränkten Fahrradmitnahme sein
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7. Finanzanträge

Referat für Politische Bildung: 

- 

Sozialreferat:

Vorsitz:

8. Verschiedenes

- nächste GAS wird Sebastian einen Antrag stellen bezüglich seiner Kosten für die  fzs MV

- es wird auch ein Motto für den Firmenlauf benötigt, Vorschläge dazu sind gerne gesehen

9. Genehmigung von Protokollen

- das Protokoll vom 25.7. wird mit 1 Enthaltung genehmigt

- das Protokoll vom 18.7. wird mit einer redaktionellen Änderung und 1 Enthaltung genehmigt

10. Schließung der Sitzung

Die Sitzung wird um 19:10 geschlossen.

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

(Stempel des Vorsitzes)
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