
Protokoll der Gesamt-AStA-

Sitzung (GAS) vom 13.06.2017

Anwesende

Vorsitz -----------------------------------------------------------------  Simon Merkt, Sinah Röttgen, Sarah Mohamed
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik --------------------------------------------------- Tobias Eisenach, Sebastian Zachrau
Sozialreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat -----------------------------------------------------------------------------------------  Andreas Müller
Kulturreferat -----------------------------------------------------------------------------------------------  Felicitas Liermann
Referat für Ökologie ----------------------------------------------------------------------------------------------  Jana Stingl
Referat für Politische Bildung --------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
IT-Referat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Öffentlichkeit -------------------------------------------------------------------------------------  Ronny Bittner
Frauen- und Gleichstellungsreferat ---------------------------------------------------------------------  Laila Riedmiller
Referat für Internationale Studierende --------------------------------------------------------------------------------  n.a.
LBST-Referat ------------------------------------------------------------------------------------------  Günter von Schenck
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Projektstellen ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Lorenz Posch
Weitere Gremien und Gäste ------------------------------------------------------- Nora Meider, Caroline Sonichsen

1. Begrüßung

Simon eröffnet die Sitzung um 18:25 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung

Simon wird zum Sitzungsleiter gewählt.

3. Wahl der Protokollantin

Sarah wird zur Protokollführerin gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen

Es gibt eine allgemeine Vorstellungsrunde. 

5. Berichte aus den Referaten

Außenvernetzung (Sebastian)

-  war  vom  fzs  Deligierter  zum  Pool  Vernetzungstreffen:  negative  Stimmung  gegenüber  dem  fzs,
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interessante Dikussionen z.B. um den Koordinationsausschuss

- Senatskommission Studium und Lehre : Frage, wie die Universität  mehr Geld bekommt, das

Land gibt mehr Geld, wenn es mehr Studierende gibt,  also muss die Universität  attraktiver für

Studierende werden, hier könnte man sich vielleicht als Studierendenschaft gut einbringen

- war außerdem bei der Aktion gegen Studiengebühren in Düsseldorf

LBST* (Günter)

- letzter Vortrag kam gut an, es gab gute Diskussionen

- bald gibt es wieder einen Spieleabend

- am 21.06. findet der Vortrag „So sind halt Jungs“ statt

- am 14.07. gibt es einen Themenabend „Geschlechtergerechte Sprache“

 Ökologie (Jana)

- Tag des kaputten Fahrrads fand statt

- es wird hoffentlich bald einen Vertrag mit Anbietern zu den Trinkwasserspendern geschlossen,

wir wahrscheinlich in der nächsten SP-Sitzung beantragt

Studentisches Wohnen (Nora)

- es gab die  erste Infoveranstaltung: waren nicht viele anwesend, aber es gab eine rege 

Diskussion, nächste ist dann am 11.7.

Kulturreferat (Felicitas)

- Vorbereitung Kulturplenum 

- sonst Tagesgeschäft

Sozialreferat (Felix)

- lobt die Veranstaltung vom studentischen Wohnen, empfiehlt diese auch AStA-Mitarbeitern

- erste Achtsamskeitstag fand statt: war eine gute Veranstaltung, soll wiederholt werden, aber es

wird sich bemüht, dass dann der Selbstkostenbeitrag geringer wird

- es gibt einen neuen Flyer für die Migrantinnenberatung
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Fachschaften (Andreas)

- das Rektoratsgespräch fand statt

- es gibt Interessentinnen für den freien Platz im Referat, es gibt die Überlegung, dass es dann

eine Mitarbeiterin mehr geben soll

Finanzreferat (Mika) 

- Treffen mit SKGO zum Reisekostenantrag war gut, es gibt jetzt bald ein neues Antragsformular

Öffentlichkeitsreferat (Ronny)

-  AStA-Erstitaschen:  Lindt  hat  sich  gemeldet,  vielleicht  gibt  es  bald  Lindt-Schokolade  in  den

Erstitaschen

- Forum Musik & Tanz: es gab Probleme mit  den Plakaten des Chor des Collegium musicum,

ewiger  Streit  zwischen  dem  Forum  und  den  Studierenden,  der  AStA  sollte  sich  für  die

Studierenden  einsetzen,  wird  beim  nächsten  Rektoratsgespräch  angesprochen,  Ronny  will

eventuell was veröffentlichen

Frauenreferat / fw (Laila)

- sind momentan zu zweit im Frauenreferat, suchen neue Mitarbeiterinnen

- am 22.6. findet eine Veranstaltung zur Geschlechterkonzeption statt

- Überlegung Aktionen zum Film Wonderwoman zu machen

- Idee etwas gemeinsam mit dem LBST* zu machen 

- fw: in der neuen Ausgabe geht es um den pride month und um Religion, in der nächsten Ausgabe

soll es auch um den pride month und um die eingeschränkte Fahrradmitnahme gehen

Kulturticket (Lorenz)

- in Aussicht das August Macke Haus für das Kulturticket zu gewinnen 

Hochschulpolitik (Tobias)

- LAT hat neu gewählt (es blieben die gleichen Personen)

-  zu  Studiengebühren:  Stellungnahme  an  den  GA und  den  Kölner  Stadtanzeiger,  Idee  eine

studentische  Vollversammlung  einzuberufen  und  es  wird  Brief  an  die  Bonner

Landtagsabgeordneten verfasst

- Planung der Podiumsdiskussion zu den Bundestagswahlen schwierig, die Uni lehnt das ab, den
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Grund dafür könnte man bei dem nächsten Rektoratsgespräch erfragen

-  vom  14.7.-17.7.  ist  das  LAT-Seminar  zur  Pressearbeit,  Empfehlung  vor  allem  an  das

Öffentlichkeitsreferat

6. Berichte aus dem Vorsitz (Sinah und Simon)

- es soll eine Projektgruppe vom Studierendenwerk zur „Gastronomie 2030“ geben, wo auch 2-3

studentische VertreterInnen dran beteiligt sein sollen, wer will?: Ronny meldet sich

-  es  gab  ein  Mitarbeitergespräch,  wo  der  Laden  Poppelsdorf  und  die  neue  Raumverteilung

besprochen wurde

- Treffen mit dem Studierendenwerk: besagte Projektgruppe wurde angesprochen und man soll in

Zukunft auch als AStA Werbung auf den Bildschirmen in den Mensen schalten können

- es laufen aktuell zwei BEM-Verfahren

- wegen der Beschwerde bei La familär hat man sich bei den Betroffenen gemeldet, da kam aber

bisher keine Rückmeldung

- es wurde ein Termin mit dem Beethovenhaus vereinbart

- bald findet ein Termin mit der Schwerbehindertenbeauftragten der Uni statt

- der Büromittelvertrag mit dem Studierendenwerk ist bald durch

- neue Raumverteilung im AStA: das Frauenreferat zieht in Raum 12 und das Sportreferat zieht auf

den Venusberg, das Zimmer 4 und 2 sind dann für die Festangestellten und Beratungen

- wer aus den Referaten buntes Papier haben will, soll sich melden

7. Finanzanträge

- LBST* Finanzantrag für die Veranstaltung „So sind halt Jungs!“ am 21.6. mit Sven Puschmann:

Honorar, Reisekosten, Übernachtungskosten und Druckkosten, insgesamt 550€, wird einstimmig

angenommen

- Vorsitz Finanzantrag für die Stühle in Zimmer 1: Vorstellung von 3 Angeboten, man präferiert den 

etwas teureren Stuhl von Ikea (1 Enthaltung), es wird sich auf 30 Stühle geeignet (6 Enthaltungen, 

6 ja), die Kosten betragen insgesamt 1170€

8. Verschiedenes

- Andreas: beim Rektoratsgespräch war auch BonnTV

- Ronny: liest eine unverschämte Email von Herrn Ritter bezüglich des Plakatsdruck vor

-  Simon:  Hat  das  Öffentlichkeitsreferat  was  bezüglich  der  Fahrradmitnahme  bei  Facebook

gepostet? Es gibt einen Artikel mit Stellungnahme im GA
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- Mika: ab Juli können keinen AEs mehr aus dem letzten Haushaltsjahr ausgezahlt werden 

9. Genehmigung von Protokollen

- das Protokoll wird einstimmig angenommen

10. Schließung der Sitzung

Simon schließt die Sitzung um 19:30. 

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

(Stempel des Vorsitzes)
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