
Protokoll der Gesamt-AStA-Sitzung (GAS) vom
19.07.2016

Anwesende
Vorsitz ----------------------------------------------------------- Felix Krings, Simon Merkt, Alena Schmitz
Finanzreferat ---------------------------------------------------------------------------------------------Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik --------------------------------------- Felix Breiteneicher (bis 19:42 Uhr),
------------------------------- Daniel Dejčman (bis 19:42 Uhr), Jonas Gerards, Jan-Erik Monheimius,
------------------------------------------------------------------------------ Sebastian Zachrau (bis 19:35 Uhr)
Sozialreferat ---------------------------------------------- Onur Özgen (ab 19:42 Uhr) Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat --------------------------------------------- Theresa van Krüchten, Andreas Müller
Kulturreferat ------------------------------------------------------------------------------------ Sophia Purrmann
Referat für Ökologie -------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Referat für Politische Bildung ------------------------------------------------------------ Kilian Hoffmeister
IT-Referat -------------------------------------------------------------- Christoph Grenz (18:21 – 19:35 Uhr)
Referat für Öffentlichkeit ----------------------------------------------- Chiara Mazziotta, Ronny Bittner
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------ n.a.
Internationale Studierende ------------------------------ Alohra Dawnyle Rodriguez (bis 19:25 Uhr)
LBST-Referat ----------------------------------------------------------- Aaron Pokern, Günter von Schenck
Projektstellen ------- Heraldo Hettich (ab 18:21Uhr), Caroline Sönnichsen (18:33 – 18:48 Uhr)
Weitere Gremien und Gäste -------------------------------------------------------------------------- Alois Saß

1. Begrüßung
Alena begrüßt die Teilnehmer um 18:18 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung
Alena wird zur Sitzungsleitung gewählt.

3. Wahl der Protokollantin
Felix K. wird zum Protokollführer gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen
Es gibt eine kurze allgemeine Vorstellungsrunde. Für das Referat für Hochschulpolitik stellt
sich  Jonas  Gerards  (Projektstelle  „SparUni“)  vor,  für  die  Außenvernetzung  desselben
Referats Sebastian Zachrau.

Christoph und Heraldo kommen um 18:21 Uhr.

5. Berichte aus den Referaten

LBST (Günter)
Das Referat sei mit vielen Teilnehmern in einer Fußgruppe auf dem CSD in Köln präsent
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gewesen.

Am Freitag, dem 22.07.,  finde in Köln ein gemeinsames Abschlussgrillen mit dem LBST-
Referat aus Köln statt.

Die Anwesenheitsdienste in der vorlesungsfreien Zeit seien dienstags und donnerstags 13 –
17 Uhr.

Unihandbuch (Günter)
Günter bittet um Fotos, insbesondere von Referentinnen und Projektstellen für das neue
Unihandbuch. Außerdem sollten die Artikel im Handbuch aktualisiert werden, die Deadline
betrage  zwei Wochen.

Referat für Sozials (Felix T.)
Der neue Stipendienreader sei fertig.

Das  Referat  plane  eine  Teambuilding-Maßnahme,  da  es  ein  großes  Referat  mit  vielen
Mitarbeitern  und  einer  heterogenen  Mitarbeiterstruktur  sei.  ideen  für  das  konkrete
Programm würden derzeit noch gesammelt.

SparUni (Jonas)
Die SparUni sei als Bündnis bereits seit einem Jahr aktiv und jetzt als Projektstelle im HoPo
angesiedelt.

In  der  letzten  Zeit  seien  viele  kleinere  Aktionen  durchgeführt  worden,  zum  Beispiel
Informationsstände.  Vor  allem  aber  habe  man  den  Antrag  gestellt,  den  Rektor  in  das
Studierendenparlament einzuladen, und dort mit den Hochschulgruppen Fragen formuliert.

Aktuell arbeite man an einem Projekt für Erstsemesterstudierende, bei dem ein Skat-Spiel
mit hochschulpolitischen Akteuren sowie eine begleitende Broschüre erstellt würden. Die
Broschüre solle weitere Informationen rund um die Hochschulpolitik beinhalten.

Kommunalpolitik (Daniel und Jan-Erik)
Daniel berichtet, der Fahrradbus Linie 632 bleibe zunächst für ein Jahr erhalten. Man habe
im Referat für ein Konzept für ein Arbeitstreffen diesbezüglich erarbeitet, teilnehmen sollten
verschiedene  AStA-Referate,  Fachschaftsvertreter  sowie  Externe.  Die  Einladung  zu  dem
Treffen  solle  morgen  (20.07.2016)  verschickt  werden.  Wichtig  sei  es,  durch  eine
Werbekampagne auf die Buslinie aufmerksam zu machen.

Caroline kommt um 18:33 Uhr.

Erik stellt das Dossier zur Seilbahn vor, die Venusberg und Bundesviertel verbinden und
eventuell auch über den Rhein gehen solle. Die Stadt arbeite an einer Machbarkeitsstudie,
der  dazugehörige  Bürgerdialog  dazu  sei  bereits  angelaufen,  entsprechende  Workshops
sowie eine Wanderausstellung sollen in der Zukunft stattfinden.

Referat für Hochschulpolitik (Felix B.)
Er  habe  für  die  Delegation  zur  fzs-MV  einen  Vorschlag  eingereicht,  über  den  später
abgestimmt werden könne.

Die vom Referat geplante Veranstaltung zu Hausebesetzung und Wohnraum finde nächste
Woche statt.

Eine  Veranstaltung  zu  Hooligans  in  Kooperation  mit  dem DGB und  der  GEW finde  am
25.10.16  statt,  bezüglich  der  Bewerbung  der  Veranstaltung  werde  man  auf  das
Öffentlichkeitsreferat zugehen.
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Öffentlichkeitsreferat (Chiara)
Das Öffentlichkeitsreferat wolle das Kulturticket mit Flyern bewerben und dies zeitnah tun.

Begüglich der Ersti-Taschen suche man nach einem Kompromiss, man wolle möglichst viele
Studierende erreichen, zugleich aber seine eigenen Kräfte effizient einteilen. Chiara bittet
darum, dass die Referate sich bei der Bestellung von Flyern etc. im Vorfeld untereinander
und mit dem Geschäftszimmer abstimmen. Sie werde eine E-Mail mit allen Fristen und der
weiteren Planung herumschicken.

Ronny berichtet, mit dem Mobilitätsbeauftragen einen neuen Flyer für Mobilität entwerfen
zu wollen. Ferner gebe es kein aktuelles AStA-Photo, er schlägt vor, einen Fototermin mit
der ersten Ferien-GAS zu verknüpfen und sich eine Stunde vorher im Hofgarten zu treffen.
Bei dieser Gegelnheit könnten auch die einzelnen Referate Gruppenbilder von sich machen
lassen.

Finanzreferat (Mika)
Das Finanzreferat gehe seinem Tagesgeschäft nach.

Kulturreferat (Sophia)
Das  Referat  gehe  seinem  Tagesgeschäft  nach.  Außerdem  arbeite  man  an  einer
Aktualisierung des Kriterienkatalogs. Die Party UniAlarm werde wieder vom Referat geplant
und solle nach der Ersti-Einführungsveranstaltung am 20. Oktober stattfinden.

Caroline verlässt die Sitzung um 18:48 Uhr.

Sophia berichtet weiter, es gebe aktuell ein Problem mit Gruppen, die gleichzeitig von der
Studierendenschaft und der Universität gefördert würden. Ronny fragt nach, um es sich um
die Gruppen handle, die in das Kulturforum eingegliedert würden. Sophia bejaht.

Fachschaftenreferat (Theresa)
Es gebe nichts Neues, für Informationen verweist sie auf die FID-Protokolle.

Günter bittet für das Unihandbuch um eine aktualisierte Liste der Fachschaften.

Referat für politische Bildung (Kilian)
Das Referat plane in der vorlesungsfreien Zeit weitere Veranstaltungen.

Referat für internationale Studierende (Alohra)
Das Referat suche einen neuen Mitarbeiter,  da Sebastian im Ausland sei.  Es gebe zwei
Interessenten.

IT-Referat (Christoph)
Das  Referat  arbeite  an  der  AStA-App,  dort  sollten  verschiedene  Funktionen  integriert
werden, wie beispielsweise das Mensa-Angebot (mit Bewertungsfunktion) oder Bonnboard.
Es  werde  derzeit  geprüft,  ob  die  Raumpläne  der  Uni  eingebaut  werden  könnten.  Auch
sollten AStA-Formulare aus der App heraus bearbeitet werden.

Gremienvernetzung (Heraldo)
Heraldo weist auf die Veranstaltung zur Nachhaltigkeit in der Holzproduktion (21.07., ab 15
Uhr) hin.

Er spricht Probleme mit dem Bundesteilhabegesetz an und bittet, Presseanfragen dazu an
Caro (BOCKS) weiterzuleiten. In anderen ASten werde diese Frage ebenfalls behandelt.
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Es  fände  in  zwei  Wochen  Parallel  zur  fzs-MV  ein  Pool-Vernetzungstreffen  in  Kiel  zur
Akkreditierung von Studiengängen statt. Felix B. merkt an, Martin Hečimović (Fachschaft
VWL) wolle teilnehmen.

Von Seiten der Studiengangskoordination habe es Lob für die Beteiligung von Kulturgruppen
und des AStA an der Masterstudienmesse gegeben.

Der  AStA  Bochum  habe  den  Stipendienreader  des  AStA  und  insbesondere  sein
ansprechendes Vorwort gelobt. 

6. Berichte aus dem Vorsitz (Alena)
Am Donnerstag (14.07.) habe eine Begehung des AStA mit dem Integrationsfachdienstes
des  LVR  stattgefunden  und  es  sei  über  die  Gestaltung  die  Gestaltung  des  Zimmers  4
gesprochen worden (behinderungsgerechter Arbeitsplatz).

Der Umbau des AStA solle in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.

Am Dienstag  (26.07.)  habe  der  Vorsitz  einen  Termin  mit  dem Deutschen Museum.  Der
Förderverein  des  Museums  wolle  die  Zusammenarbeit  mit  der  Studierendenschaft
bewerben.

Im Senat werde der Termin für die nächsten Gremienwahlen (in der Woche ab dem 16.
Januar) abgestimmt.

Felix  K.  sei  am Montag  auf  der  Fachschaftenkonferenz  gewesen.  Er  habe  dort  bei  den
Fachschaften dafür geworben, dass sie auf Wunsch Flyer des AStA bekämen und verteilen
könnten, außerdem stelle sich der AStA gerne auf den Veranstaltungen der Fachschaften
vor.

Simon berichtet von einem Treffen der Kooperationspartner von la familiär. Die Mischung
von Randzeitenangebot und gleichzeitiger Eigenständigkeit (Unabhängig von einer Kita) sei
bundesweit  einzigartig,  falle  deshalb aber  auch nicht  das Raster der  Förderprogramme.
Eventuell werde ein neues Förderprogramm erarbeitet.

7. Finanzanträge
Chiara stellt den Finanzantrag für AStA-Taschen vor. Es sollten 5.000 Exemplare angeschafft
werden, ca. 1.600 seien noch auf Lager. Es lägen drei Angebote vor, derzeit bevorzuge man
das  teuerste  wegen  der  besseren  Qualität,  Chiara  lässt  entsprechende  Probetaschen
herumgehen.

Felix B. erkundigt sich nach dem Aufdruck und ob es wechselnde Motive geben solle. Chiara
antwortet, man wolle eventuell die Farbe des Logos wechseln. Auf Rückfrage erklärt sie, der
Preis erhöhe sich dadurch nicht, da der Druck einfarbig bleibe.

Christoph erkundigt sich, ob der Preis des Angebots in netto oder brutto berechnet sei.
Chiara überprüft dies und erhöht die Antragssumme von 8.000 auf 9.000€.

Der Antrag über 9.000€ aus Haushaltstitel 4.4.9.9 (Ersti-Taschen) wird einstimmig bei einer
Enthaltung angenommen.

8. Verschiedenes
Es  wird  über  den  Antrag  von  Felix  B.  zur  fzs-Delegation  abgestimmt.  Er  schlägt  Felix
Breiteneicher, Simon Merkt, Heraldo Hettich, Chiara Mazziotta und Sebastian Zachrau vor.
Der Antrag wird einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen.

Alena kündigt an, die nächste GAS finde am 02.08. zur selben Uhrzeit statt, aber in einem
anderen Raum. Ronny weist auf den Photo-Termin vor dieser GAS hin (s.o.).

Alohra verlässt die Sitzung um 19:25 Uhr.

Alena spricht einen Flyer des Frauenreferats an, das laut Flyer eine Veranstaltung in dem
besetzten Haus im Viktoriakarree organisiert habe. Der Veranstaltungsort wird insbesondere
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auch  aus  rechtlichen  Gründen  einhellig  abgelehnt  und  kritisiert,  jedoch  habe  die
Veranstaltung  bereits  stattgefunden.  Um die  Situation  aufzuklären,  will  der  Vorsitz  das
Gespräch mit dem Frauenreferat suchen.

Christoph und Sebastian verlassen die Sitzung um 19:35 Uhr.

Ronny stellt seinen Plan vor, das Angebot der Universität für Studierende zu bewerben. Er
fragt, ob die GAS dies tun wolle; inwiefern die Universität sich daran beteilige, sei unklar. Es
wird darüber diskutiert,  ob dies nicht die Aufgabe der  Universität  sei  und inwiefern die
Universität dort entgegenkommen müsse. Zugleich wird angeführt, die Angebote seien so
wichtig  und  zentral,  dass  der  AStA  sich  um  die  Bewerbung  kümmern  solle.  Es  wird
vereinbart, dass zunächst Gespräch mit der Universität stattfinden und dann das weitere
Vorgehen besprochen werden solle.

Daniel und Felix B. verlassen die Sitzung um 19:42 Uhr. Onur kommt um 19:42 Uhr.

9. Genehmigung von Protokollen
Sophia  merkt  an,  dass  künftig  vermerkt  werden  solle,  dass  Referate  ihren  Geschäften
nachgingen, wenn sie weiter nichts berichten.

Das  Protokoll  vom  12.07.2016  wird  einstimmig  bei  einer  Enthaltung  unter  Vorbehalt
kleinerer redaktioneller Änderungen angenommen.

10. Schließung der Sitzung
Die Sitzung wird um 19:44 Uhr geschlossen.
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