
Rechenschaftsbericht des Vorsitzes 

 

Januar 2012 

Auch im Januar fand das „Jour fixe“ mit dem Rektor Prof. Fohrmann statt. Die GAS fand abgesehen 

von der Wahlwoche im Wochenrhythmus statt. Weiterhin war der AStA-Vorsitz regelmäßig auf der 

Fachschaftenkonferenz vertreten, berichtete dort von den aktuellen Aktivitäten und nahm 

Anregungen von den Fachschaften auf. Der Vorsitzende nahm an der Sportobleuteversammlung teil. 

Der Vorsitz nahm außerdem einen Gesprächstermin der gastronomischen Leitung des 

Studentenwerks mit Frau Grünberg und Frau Loumou war. Inhalt war die geplante Einführung des 

Essens für Kinder, welche nun für Juni 2012 angekündigt ist sowie die Umgestaltung der 

Preisstaffelung für die Komponentengerichte in den Mensen. 

Gemeinsam mit dem Sozialreferat kam der AStA-Vorsitz zu einem Treffen mit der 

Verbraucherzentrale Bonn zusammen. Dabei wurde erörtert, wie man die gegenseitigen 

Kompetenzen besser nutzen und das Beratungs- und Unterstützungsangebot besser koordinieren 

kann. Ebenfalls wurden gemeinsame Beratungsangebote, etwa in Form eines Angebots für 

Schuldner, diskutiert. 

Infolge der Bemühungen zur Unterstützung bei Wohnungsnot fand gemeinsam mit der Leitung des 

Studentenwerks ein Begehungstermin in der ehemaligen Diplomatenschule in Ippendorf statt. Es 

wurde begutachtet, inwiefern die dortigen Räumlichkeiten für eine kurzfristige Wohnheimlösung in 

Frage kommen. Nachdem die Räume prinzipiell für geeignet befunden wurden, befindet sich das 

Studentenwerk nun mit dem Eigner (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) in finanziellen 

Verhandlungen über die Mietkosten. 

Zur Nachbereitung des ersten Semesters im wiedereingeführten Lehramtsstudium und zur Planung 

des weiteren Vorgehens zum Aufbau einer Fachschaft fand ein Gesprächstermin zwischen dem 

Vorsitzenden sowie Herrn Steegers und Frau Waldhausen vom Bonner Zentrum für Lehrerbildung 

statt. Gemeinsam mit der Initiatorin der Fachschaftsinitiative wurde ein Informationstermin mit 

Vollversammlung zu Beginn des Sommersemesters verabredet. 

Die Verhandlungen zur Umstrukturierung der Rechtsberatung wurden im Januar fortgeführt. Dazu 

fanden mehrere Treffen mit den aktuell Beschäftigten sowie mit dem Personalrat statt. Auf 

Grundlage dieser Gespräche wurden Aufhebungsverträge ausgearbeitet. 

Zur geplanten Erweiterung der Beratung sowie inhaltlichen Arbeit für Studierende mit Kind wurde 

ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch einer Kandidatin durchgeführt.  

Der AStA-Vorsitzende nahm eine Einladung der Regionalkonferenz der Liberalen Hochschulgruppen 

war, dort als Gast an einer Diskussion über das Anrecht auf Masterplätze teilzunehmen.  

Außerdem erarbeitete der Vorsitz gemeinsam mit dem Studentensekretariat eine Lösung für die 

Problematik der beurlaubten Studierenden, die aktuell kein Semesterticket erhalten können. Ein 

entsprechender Antrag für das Studierendenparlament wurde vorbereitet. 



Es wurden Pressemitteilungen zu den Entscheidungen des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät 

(Unterstützung der Resolution gegen die Stellenstreichung, Annahme des vom AStA-Vorsitz 

eingebrachten Antrags zur Anrechnung ehrenamtlicher Tätigkeiten), zum Wahlergebnis der 

Studierendenparlamentswahlen und zu einer Podiumsdiskussion des Ökologiereferats sowie ein 

allgemeiner Wahlaufruf veröffentlicht. 

 

 

Februar 2012 

Auch im Februar fand das „Jour fixe“ mit dem Rektor Prof. Fohrmann sowie das Treffen mit dem 

Personalrat des AStA statt. Die GAS fand im Wochenrhythmus statt. Weiterhin war der AStA-Vorsitz 

auf der Ferienfachschaftenkonferenz vertreten, berichtete dort von den aktuellen Aktivitäten und 

nahm Anregungen von den Fachschaften auf. Der AStA-Vorsitzende nahm seinen Sitz als beratendes 

Mitglied im Senat der Universität wahr. Und brachte dort einen Antrag zur besseren Repräsentation 

kleiner Statusgruppen in Berufungskommissionen ein. Dem Antrag nach kann zukünftig jede kleine 

Gruppe (nur ein stimmberechtigtes Mitglied) ein weiteres nichtstimmberechtigtes/beratendes 

Mitglied hinzuziehen. Der Antrag wird auf der nächsten Senatssitzung, im Mai 2012, behandelt. 

Der Vorsitz nahm an der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments teil und erstattete 

dort Bericht. Außerdem wurde der Antrag zum Semesterticket für beurlaubte Studierende 

eingebracht und einstimmig verabschiedet. 

Der Vorsitz nahm gemeinsam mit dem Mobilitätsbeauftragten an der ersten Verhandlungsrunde zur 

Verlängerung des Semestertickets teil. Dabei wurde vom vrs ein Angebot unterbreitet, welches in der 

nächsten Runde (Ende März) verhandelt wird. 

Erneut fand ein Gespräch zu den Themen kostenfreies Essen für Kinder und Neugestaltung der 

Mensapreise mit der Gastronomieleitung des Studentenwerks und Vertretern der HS Bonn Rhein 

Sieg statt. Dabei wurde Kritik am vorgelegten Vorschlag unterbreitet und für eine Preissenkung bei 

den Beilagen bzw. eine Abschaffung der TOP-Beilagen plädiert. Die Umgestaltung der Mensapreise 

wurde auf das Wintersemester 2012/13 vertagt, zuvor soll ein weiterer Vorschlag vorgelegt und 

diskutiert werden.  

Der AStA-Vorsitzende nahm an dem Besuch der Hochschulsprecherin der Grünen, Ruth Seidel, an der 

Uni teil und brachte die studentischen Anliegen gegenüber Landesregierung, Parlament sowie 

Universität vor. Schwerpunktthemen waren die Wohnungsproblematik, die Schließung kleiner 

Fächer, die Struktur der Landwirtschaftlichen Fakultät und eine mögliche engere Zusammenarbeit 

mit dem Landwirtschaftsministerium sowie demokratische Strukturen, Transparenz und 

ehrenamtliche Beteiligung an der Hochschule.  

 


