
Protokoll der Gesamt-AStA-
Sitzung (GAS) vom 16.08.2016

Anwesende
Vorsitz ------------------------------------------------------------------------  Felix Krings, Simon Merkt, Alena Schmitz
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik ---------------------------------------------------- Felix Breiteneicher. Daniel Dejčman
Sozialreferat ------------------------------------------------ Felix Ter-Nedden, Thomas Wiskirchen (bis 18:30 Uhr)
Fachschaftenreferat --------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Kulturreferat --------------------------------------------------------------------------------  Patricia Tietze (bis 19:04 Uhr)
Referat für Ökologie ------------------------------------------------------------------------------------------  Chantal Zinke
Referat für Politische Bildung --------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
IT-Referat --------------------------------------------------------------------------------  Christoph Grenz (bis 18:45 Uhr)
Referat für Öffentlichkeit -------------------------------------------------------------------------------------  Ronny Bittner
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Internationale Studierende ---------------------------------------------------------------------------  Marijana Markoska
LBST-Referat ----------------------------------------------------------------------  Günter von Schenck (ab 18:21 Uhr)
Sportreferat ----------------------------------------------------------------------------  Matthias Dempfle (bis 19:13 Uhr)
Projektstellen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Weitere Gremien und Gäste -------- Sabrina Einig (bis 19:07 Uhr), Katrin Falkenberg (18:39 – 18:45 Uhr)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Alois Saß

1. Begrüßung
Alena begrüßt die Teilnehmer um 18:17 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung
Alena wird zur Sitzungsleitung gewählt.

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

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen
Thomas Wiskirchen stellt sich für die Sprechstunde für Flüchtlinge vor.

Es gibt eine kurze allgemeine Vorstellungsrunde.

5. Berichte aus den Referaten

Finanzreferat (Mika)
Das Referat gehe seinem Geschäftsbetrieb nach.

Referat für Hochschulpolitik (Felix B.)
Günter kommt um 18:21 Uhr.

Bei  der  Mitgliederversammlung  des  fzs  sei  Bonn  wieder  in  den  AS  (Ausschuss  der
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Studentinnenschaften) gewählt worden.

Gestern (15.08.216) habe ein Referatstreffen stattgefunden. Das festival contre le racisme werde
verschoben,  es  habe  im  Vorfeld  mangelnde  Kommunikation  und  Organisation  gegeben.  Das
Festival finde nun im Wintersemester statt und werde dann umbenannt, die Themen blieben gleich
(Antiziganismus.

Die Veranstaltung zu Wohnraum des Referats werde verschoben, auch sei ein neuer möglicher
Diskussionsteilnehmer  ausfindig  gemacht  worden,  der  Planungsdezernent  der  Stadt.  Die
Veranstaltung sei für den Anfang des Wintersemesters geplant.

Die Hooligan-Veranstaltung mit DGB stehe an und sei soweit geplant und werde bald beworben.

Projektstelle Kommunalpolitik (Daniel)
Am 04.08. habe das Treffen zur Buslinie 632 stattgefunden. Daniel reicht einen Entwurf für eine
Stellungnahme herum, der noch nicht abschließend fertig sei.

Erik arbeite weiter an dem Thema Seilbahn und sorge für Vernetzung mit Umweltverbänden und
stehe dazu auch im Kontakt mit dem Öko-Referat.

Referat für Hochschulpolitik (Simon und Felix B.)
Simon sei auf der Mitgliederversammlung in den Finanzausschuss des fzs gewählt worden, eine
Sitzung finde im September statt.

Heraldo sei in den Ausschuss für Hochschulfinanzierung gewählt worden.

Simon geht kursorisch und beispielhaft Anträge auf der fzs-MV durch.

Felix berichtet, der AStA der Universität Hamburg sei als Mitglied in den fzs aufgenommen worden.

Die neuen Vorstände seien Mandy Gratz und Janik Heß.

Referat für Ökologie (Chantal)
Die Fahrradwerkstatt stelle Oliver neu ein, der schon einmal für die Werkstatt gearbeitet  habe und
zwischenzeitlich ein Auslandssemester absolviert habe.

Das Referat plane Veranstaltungen für das nächste Semester.

Derzeit  werde  weiter  an  dem  Wasserspenderprojekt  für  Universitätsgebäude  gearbeitet  und
geplant.

Thomas geht um 18:30 Uhr.

Kulturreferat (Patricia)
Thorsten sei neuerdings für die Planung des Kulturtickets verantwortlich.

Das  Referat  habe  für  das  nächste  Semester  geplant,  Flyer  und  Plakate  für  Uni-Alarm-Party
entworfen.

Zu den Anwesenheitsdiensten kämen viele Leute mit Fragen zu Auszahlungsanweisungen.

Sozialreferat (Felix T.)
Für  die   geplante  Teambuildung-Maßnahme  im  Referat  sei  die  Finanzierung  schwierig,  die
Veranstaltung solle ohne Geld oder privat finanziert werden.

Bei der Sozialberatung gebe es Probleme bei Beglaubigungen, das Prüfungsamt der Juristischen
Fakultät schicke viele Studierende für Beglaubigungen zum AStA.

AStA der Universität Bonn Seite 2 von 5 GAS-Protokoll vom 16.08.2016



Bei der PSV würden nach wie vor zwei neue Mitarbeiter eingearbeitet.

Für die BOCKS seien neue Flyer entworfen worden.

Das Referat arbeite mit Caroline (studentisches Wohnen) zusammen, um eine Veranstaltung zum
Mietrecht  zu  organisieren,  zusammen  mit  Rechtsberatung,  der  AStA-Mediation  und  dem
Mieterbund. Haus und Grund habe sich noch nicht gemeldet, das International Office des StW
auch nicht.

IT-Referat (Christoph)
Die erste Version der App sei bis Anfang des Semesters geplant.

Das Öffentlichkeitsreferat habe um Ergänzungen auf der Homepage gebeten (eine „Floskelwolke“
für Erstis mit direkte Links auf AStA-Angebote).

Bezüglich einer möglichen Umstellung auf Windows habe das Referat gemeinsam mit Falky die
ungefähren Kosten ermittelt, die bei bis zu 7000 € lägen.

Christoph bittet  nochmals darum, bei  Problemen mit  Rechnern das Referat  anzusprechen,  um
Probleme lösen zu können.

Falky erscheint um 18:39 Uhr. Sie spricht eine Lizenzproblematik für  InDesign und Photoshop an,
bei denen sie verschiedene Lizenzangebote vorstellt. Sie fragt, inwiefern bei einer längeren Lizent
ein Beschluss des SP nötig sei.

Falky und Chrstoph gehen um 18.45 Uhr.

LBST-Referat (Günter)
Das Referat habe neue Flyer gedruckt und plane Veranstaltungen für das kommende Semester.

Unihandbuch (Günter)
Günter  fordert  Referate,  die  soch noch nicht  zurückgemeldet  haben,  auf,  dies  so schnell  wie
möglich zu tun.

Studieren mit Kind (Sabrina)
Sabrina stellt einen möglichen Antrag an das SP vor, der vorsieht, die Förderung von studentischer
Kinderbetreuung ausweiten (auf Tagesmütter sowie Einbeziehung von Schulkindern bis 12 Jahre
in  Offenen  Ganztagsschulen  oder  Vergleichbarem  statt  wie  bisher  nur  bis  zum  sechsten
Lebensjahr).  Sie  möchte  den  Antrag  noch  dieses  Sommersemester  rückwirkend  für  das
Sommersemester einbringen.

Alois sagt, die Kitaförderung sei mit der Einführung eines Anspruch auf einen Kita-Platz überholt.
Die Begrenzung auf 6 Jahre sei damals so eingerichtet worden, da Kinder unter 6 Jahren auf jeden
Fall  eine  professionelle  Betreuung  bräuchten,  ab  6  Jahre  eher  eine  anderweitige  Betreuung
möglich  sei.  Mit  Blick  auf  die  Größe  des  Verwahrhaushaltes  gibt  er  zu  bedenken,  ob  die
Ausweitung finanzierbar sei, die Gelder dort seien nicht allein für studentische Eltern reserviert.

Sabrina  geht  davon  aus,  dass  sich  die  Auszahlungen  durch  eine  Ausweitungen  langfristig
verdoppeln könnten.

Daniel regt an, die Kosten möglicherweise dadurch zu regulieren, den Zuschuss abhängig vom
finanziellem Status der Eltern zu machen.

Mika fragt, wie sie auf eine Verdopplung komme.

Sabrina antwortet, dies sei eine Schätzung, die davon ausgehen, was bisher nicht bewilligt werden
könne.
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Alois merkt an, es müssten Finanzmittel für alle möglichen Antragsteller vorgehalten werden. Die
Schätzung sei zudem nicht statistisch begründet.

Felix T. regt an, eine Ausweitung möglicherweise befristet zu testen?

Alois bemerkt, nach einmaliger Einführung sei es in der Regel schwierig, die Abschaffung danach
zu kommunizieren und zu begründen.

Sabrina sagt, die Erweiterung auf Tagesmütter sei notwendig, Kita und Tagesmütter würden von
Seiten der Stadt auch gleich behandelt.

Simon bringt ein, dass ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ja noch nicht bedeute, dass man
den auch bekomme. Das Argument, dass Studierende durch einen zusätzlichen finanziellen Anreiz
von Kitas bevorzugt würden, gelte immer noch. Das Alter von sechs Jahren sei eine willkürliche
Grenze.

Matthias  wirft  ein,  letztlich  handle  es  sich  um  eine  politische  Entscheidung  des  SP, die  dort
getroffen werden müsse.

Felix T. bejaht dies und sagt, es gehe um Stimmungsbild auf der GAS.

Patricia geht um 19:04 Uhr.

Alena schlägt vor, in einem kleineren Kreis weiter über das Thema zu sprechen.

Mika bringt ein, die Beiträge für den Verwahrhaushalt deckten dessen Ausgaben schon jetzt nicht
nicht, nur die Überschüsse aus den letzten Jahren machten das möglich.

Daniel regt an, einzelne Fragen zu einer möglichen Ausweitung an Fraktionen des Parlaments zu
formulieren.

Sabrina geht um 19:07 Uhr.

Sportreferat (Matthias)
Seit zwei Jahren seien in den Semesterferien die Anlagen geschlossen.

Alena  fragt,  ob  es  Neuigkeiten  bezüglich  der  Wegbeschreibungen  auf  der  Seite  des
Hochschulsportes  gebe?  Matthias  antwortet,  auf  die  Seite  sollen  in  die  Wegbeschreibung  die
Buslinien aufgenommen werden.

Das  Referat   wolle  ADH-Mitgliedschaft  (Allgemeiner  Deutscher  Hochschulsportverband)  aktiv
nutzen und ausleben. Derzeit stehe im Verband eine Strukturänderung für die Bemessung von
Stimmzahlen an. Das Referat aus Bonn wolle in Zukunft auch in Gremien des Verbandes aktiv
werden.

Matthias geht um 19:13 Uhr.

Öffentlichkeitsreferat (Ronny)
Chiara sei verletzt und liege im Krankenhaus, das Referat halte Rücksprache mit ihr.

Die  Flyerberatung  habe  zwei  neue  Flyer  für  das  Sozialreferat  entworfen  (BOCKS  und  stud.
Wohnen), außerdem sei ein neuer Mobilitätsflyer entworfen worden.

6. Berichte aus dem Vorsitz (Simon)
Der Vorsitz habe Bewerbungsgespräche für den AStA-Laden Poppelsdorf geführt, er eröffne zu
Beginn des Wintersemesters.

Es habe ein Treffen mit dem Personalrat stattgefunden.

Die Bauarbeiten in AStA könnten bald beginnen.

AStA der Universität Bonn Seite 4 von 5 GAS-Protokoll vom 16.08.2016



7. Finanzanträge
Felix B. stellt den Antrag für das Presseseminar des LAT vor, er möchte die beiden Seminarräume
bezahlen, da der LAT-Haushalt nicht ausreiche.

Felix K. merkt an, dass kein Haushaltstitel angegeben sei.

Felix B. schlägt „Fortbildung AStA“ vor.

Alois erwidert, der Haushaltstitel sei für Fortbildungen der AStA-Mitarbeiter gedacht.

Mika  fügt  hinzu,  es  gebe  referatsübergreifend  keinem  passenden  Titel,  daher  schlägt  er  die
Sachmittel des HoPo vor.

Felix B. übernimmt den Titel  Sachmittel  des Referates für Hochschulpolitik  (4.4.3.1)  für seinen
Antrag.

Der Antrag wird bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme angenommen.

Ronny stellt den Antrag für einen Mobilitätsflyer vor. Die hohe Antragssumme sei deshalb gewählt
worden, um einen Spielraum zu haben.

Als Haushaltstitel wird 4.6.2.2 Flugblätter Referatsübergreifendes hinzugefügt.

Der Antrag wird einstimmig bei einer Enthaltung angnommen.

8. Verschiedenes
Alena sagt, der Ausschuss für Studienreform des fzs tage in Bonn; Übernachtungsplätze für eine
Nacht würden gesucht.

Daniel  bittet  um Fragen zur Stellungnahme zu Linie 632.  Da keine gestellt  werden,  könne die
Stellungnahme nach redaktionellen Änderungen (Rechtschreibung, Grammatik) verschickt werden.

Die Stellungnahme wird unter Vorbehalt der Änderungen einstimmig angenommen.

Simon regt an, das V.i.S.d.P. auf Flyern nicht zu vergessen.

9. Genehmigung von Protokollen
Felix B. hat verschiedene Anmerkungen zum Protokoll notiert.

Das  Protokoll  vom  02.08.2016  wird  bei  zwei  Enthaltungen  einstimmig  vorbehaltlich  der
Änderungen angenommen.

10. Schließung der Sitzung
Die Sitzung wird um 19:38 Uhr geschlossen.

__________________________________________ __________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift der

Sitzungsleiterin
Ort, Datum und Unterschrift der

Protokollantin

(Stempel des Vorsitzes)
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