
Protokoll der Gesamt-AStA-
Sitzung (GAS) vom 08.11.2016

Anwesende
Vorsitz ------------------------------------------------------------------------  Felix Krings, Simon Merkt, Alena Schmitz
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik  Sebastian Zachrau, Felix Breiteneicher, Jan Bachmann (bis 18.25), Katinka 
Kraus
Sozialreferat ---------------------------------------------------------------------------------------------  Carolin Sönnichsen
Fachschaftenreferat --------------------------------------------------------------------------------  Theresa van Krüchten
Kulturreferat ----------------------------------------------------------------------------------------------  Sophia Purrmnann
Referat für Ökologie ------------------------------------------ Charlotte Schwarzer-Geraedts, Marius Waldschütz
Referat für Politische Bildung --------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
IT-Referat ----------------------------------------------------------------------------------------------------  Maurice Klaffehn
Referat für Öffentlichkeit ---------------------------------------------------------------------------------  Chiara Mazziotta
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------n.a. 
Referat für Internationale Studierende -------------------------------------------------------------Marijana Markoska
LBST-Referat ------------------------------------------------------------------------  Lars Kramer, Günter von Schenck
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------ n.a. (entschuldigt) 
Projektstellen --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sinah Röttgen
Weitere Gremien und Gäste --------------------------------------------------------------------------------------  Alois Saß

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

2. Wahl der Sitzungsleitung
Simon wird zur Sitzungsleitung gewählt.

3. Wahl der Protokollantin
Alena wird zur Protokollführerin gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen
Es gibt eine kurze allgemeine Vorstellungsrunde.

Katinka Kraus stellt sich für das Referat für Hochschulpolitik vor.

Marius Waldschütz stellt sich für das Referat für Ökologie vor.

5. Berichte aus den Referaten

Finanzreferat (Mika)
Entgegen  der  bisherigen  Ankündigung  wird  kein  Nachtragshaushaltsplan  erstellt;  die  angedachten
Änderungen sind nicht existenzieller Natur, der Aufwand dafür würde sich nicht lohnen. Änderungen sind
somit erst mit dem nächsten regulären Haushaltsplan im Sommer 2017 möglich.

AStA der Universität Bonn Seite 1 von 5 GAS-Protokoll vom 08.11.2016



Projektstelle Presseteam (Sinah)
Es gibt nun eine eigene Mailadresse: presse@asta.uni-bonn.de.

Sinah und Rebekka möchten sich in den einzelnen Referaten vorstellen,  um ins Gespräch zu
kommen und deren Themen nach außen tragen zu können. Weiterhin wird die Eröffnungsfeier des
Ladens in Poppelsdorf vorbereitet.

Fachschaftenreferat (Theresa)
Zur neuen Regelung mit der VG Wort, die große organisatorische Probleme für die Universitäten
mit sich bringt, haben zwei Bundesfachschaftentagungen (vermutlich Chemie und Mathe) kritische
Beschlüsse gefasst.

Außerdem wurde die Liste der Fachschaften aktualisiert, die 1. Lesung findet nun statt.

Die Referatsarbeit läuft wie immer.

Kulturreferat (Sophia)
Da  das  Kulturplenum  am  18.11.  stattfindet,  werden  im  Moment  die  Finanzanträge  der
Kulturgruppen  vorbereitet,  einige  wurden  auch  an das Präsidium des  Studierendenparlaments
weitergeleitet, um Unklarheiten aufzuklären.

Ansonsten  kümmert  man  sich  um  das  Tagesgeschäft.  Die  Unialarm-Semesterstartparty  war
erfolgreich (das Referat bedankt sich bei allen AStA-Mitgliedern, die dort waren). Das Kulturticket
soll erweitert werden.

Unklar ist die mögliche Doppelförderung von musikalischen Gruppen, die eigentlich im Unibetrieb
eingegliedert  sind,  aber dennoch Geld von der Studierendenschaft  beantragen.  Entsprechende
Gespräche mit  den Zuständigen in  der  Uni  laufen,  eine eindeutige Regelung auch für  weitere
betroffene  Gruppen  im  Kriterienkatalog  wird  gewünscht.  Die  fraglichen  Anträge  an  das
Kulturplenum wurden bereits an das SP-Präsidium weitergeleitet.

Das Referat  sollte eigentlich zusammen mit  BonnFM die Quizmaster-Veranstaltung von WDR5
mitorganisieren; diese Unterstützung wurde nun abgesagt, nachdem der Veranstalter das Logo
des AStA bzw. des Kulturreferats trotz Nachfragen nicht auf die Werbung aufgenommen hat und
ansonsten hauptsächlich daran interessiert war, in den MitarbeiterInnen kostenlose „Hilfskräfte“ für
den Einlass und die Verteilung zu finden. BonnFM ist jedoch weiter dabei, die Veranstaltung findet
statt.

Referat für Internationale Studierende (Marijana)
Je nachdem, wie sich die Sprechstunden im neuen Semester gestalten, fängt eventuell eine neue
Mitarbeiterin  an.  Da  Alohra  privat  sehr  ausgelastet  ist  würde  Marijana  möglicherweise  die
Referentenstelle übernehmen.

IT-Referat (Maurice)
Die AStA-App befindet sich momentan in der Beta-Version, es werden Tester gesucht. Bisher gibt
es erst eine Testperson (Simon?). Diese Version steht nur für Android zur Verfügung.

Für  die  Webseite  wurde  eine  quicklink-Wolke  geschaffen,  die  sich  jedoch  möglicherweise  an
unprominenter  Stelle  befindet.  Außerdem wird die Sofafrei-Seite aufgrund der vielen Probleme
überarbeitet, sodass bspw. NutzerInnen ihre Einträge selbstständig löschen können.
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Referat für Soziales (Carolin)
Am  morgigen  Mittwoch  (9.11.)  findet  die  Mietrechtsveranstaltung  des  Referats  statt.  Man  ist
gespannt  darauf,  da  parallel  weitere  AStA-  und  allgemeine  Veranstaltungen  geplant  sind.  Die
Vorbereitung der ReferentInnen soll gut sein.

Die PSB plant ihre nächste Teambesprechung für kommenden Dienstag (15.11.). Außerdem ist sie
zusammen  mit  der  Sozialberatung  bei  spiegel  online,  es  geht  um  die  Studie  zum  hohen
Stressniveau  unter  Studierenden.  Da  dieses  Thema  im  Moment  sehr  starke  Aufmerksamkeit
bekommt, soll noch in diesem Semester eine Veranstaltung geplant werden.

Die Projektstelle Studentisches Wohnen läuft gut. Die neuen Flyer werden gut angenommen, und
eine  neue  Mitarbeiterin  soll  es  auch  geben.  Diese  kommt  aus  einer  Fachschaft,  spricht  gut
Englisch, hat Erfahrungen mit der Verwaltung von Onlineaccounts und soll deshalb die Wohnen-
Stelle gut unterstützen.

Onur  hat  für  die  neue Beratung für  Studierende mit  Migrationshintergrund ein  Treffen mit  der
Beratung des Studierendenwerks organisiert, um sich besser zu vernetzen. Allerdings richtet sich
die  STW-  Beratung  eher  an  studieninteressierte  Schüler,  sodass  man  tatsächlich  von  einer
Ergänzung ausgehen kann.

In der BOCKS wird die bisherige langjährige Mitarbeiterin Karyce aus gesundheitlichen Gründen
vermutlich das gesamte Semester ausfallen und gegebenenfalls im April wiederkommen. Daher ist
man momentan auf der Suche nach möglichen Nachfolgern; Caro selbst möchte aber jedenfalls
weitermachen und die Mehrarbeit zunächst auffangen. Die besuchte Veranstaltung des Deutschen
Studierendenwerks in Berlin war sehr hilfreich und interessant, Caro wurde sogar als „Gesicht“ der
BeST-Studie  ausgewählt.  Die  entsprechende  Umfrage  soll  auch  über  AStA und  fzs  verbreitet
werden.  Geplant  sind  außerdem  weitere  Vernetzungstreffen  der  BOCKS-Beauftragten  der
Universitäten in Köln und der studentischen Beratungen in Hagen.

Referat für Hochschulpolitik (Felix B.)
Jan berichtet von der Veranstaltung zu Wohnraumpolitik. Diese sei nicht sonderlich gut gelaufen,
da keinerlei  Besucher  gekommen sind,  auch die  Diskutanten waren sehr  unzufrieden.  Jedoch
habe  mit  diesen  wenigstens  ein  kurzes,  informatives  Gespräch  stattgefunden.  Gründe  für  die
Abwesenheit  von  Gästen  werden  hauptsächlich  in  der  ungünstigen  Bewerbung  gesehen  –
aufgrund des Feiertags fand keine Verteilrunde des Geschäftszimmers statt, daher konnten keine
Flyer verteilt werden; auch der Termin habe erst recht kurzfristig festgestanden, sodass auch die
Facebook-Werbung vorher noch nicht  geschaltet  werden konnte.  Allerdings seien auch andere
Veranstaltungen des Referats schon mal so schlecht besucht gewesen, beispielsweise über das
neue Hochschulgesetz;  vielleicht  handele es sich insgesamt um mangelndes Interesse an den
Themen des HoPo. 

Felix  berichtet,  dass  die  Hooligan-Veranstaltung  im  Gegensatz  gut  besucht  war,  obwohl  es
Konkurrenzveranstaltungen  gegeben  habe.  Eine  weitere  Kooperation  mit  DGB  und  GEW  ist
angedacht. Deren Problem bestehe darin, dass sie zwar gute Referenten stellen könnten, aber
weder Publikum gewännen noch Räume zur Verfügung hätten. Eine Zusammenarbeit bietet sich
daher zu beider Vorteil an. 

Am  2.11.  gab  es  ein  Referatstreffen.  Daniel  wird  einen  Artikel  zum  Seilbahnprojekt  für  den
Friedrichs  Wilhelm vorbereiten,  außerdem will  das  Referat  versuchen,  verlässliche  Zahlen zur
Vergütung von Studentischen Hilfskräften zu evaluieren und möglicherweise eine Schulung für
SHK-Räte anbieten, um im besten Fall Tarife durchzusetzen.

Mit Katinka hat das Referat eine neue erfahrene Mitarbeiterin, da sie selbst mal Referentin war.
Ihre Themen werden die Bewerbung und Kosten für  Auslandsaufenthalte (bspw. für  Tests wie
TOEFL) sowie die Kommunikation mit dem Friedrichs Wilhelm sein, in dem sie Artikel mit Fokus
auf  AStA  und  Hochschulpolitik  lancieren  will.  Die  bisher  für  das  festival  contre  le  racisme
zuständige Mitarbeiterin Daniela hört auf, das Referat ist aber beim Projekt weiter mit dabei. Im
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Moment stehen dafür Evaluierung und Neuplanung an.

Sebastian  berichtet  für  die  Außenvernetzung.  Am  letzten  Mittwoch  (2.11.)  habe  eine
Telefonkonferenz des AS stattgefunden, auf der hauptsächlich Organisatorisches für die nächste
Ausschusssitzung besprochen wurde. Außerdem werden eine Stellungnahme zum Rahmenvertrag
der Universitäten mit der VG Wort sowie eine Grundsatzposition zu Urheberrecht und geistigem
Eigentum vorbereitet. Die Hochschulrektorenkonferenz scheine die VG Wort aber ganz gut im Griff
zu haben, sodass dort zunächst kein größerer Einsatz notwendig scheint.

Referat für Ökologie (Charlotte)
Zeitgleich  zur  GAS  findet  die  Veranstaltung  zu  Palmöl  und  Kautschuk  statt.  Weitere
Veranstaltungen zu den Themen Post-Wachstumsökonomie sowie ökologische Landwirtschaft sind
in Planung, wobei zu letzterer bereits Felix zu Löwenstein als Referent angefragt wurde. Damit
wäre das Format eine Lesung dessen Buches sowie die Vorstellung möglicher Gegenpositionen,
die Rückmeldung dafür angefragter Referenten wird erwartet.

Der  Do-it-yourself-Kurs  musste  aus  Krankheitsgründen  um  eine  Woche  verschoben  werden,
weitere zeitnahe Termine sind das Kleidertauschcafé, eine Upcycling-Veranstaltung sowie veganes
Kochen und Backen.

LBST-Referat (Lars)
Morgen  (9.11.)  findet  die  Buchvorstellung „Emanzipation  und Selbsthass“  mit  der  „Polit-Tunte“
Patsy l'Amour laLove statt. Außerdem geht es auf einer Veranstaltung im Januar um das Trans-
Sein auf politischer Ebene mit der Frage „Wie behindert ist queer?“, der Referent ist Till Randolf
Amelung.

Die Ersti-Veranstaltungen sind gut gelaufen, insbesondere der Ersti-Sektempfang war mit über 50
Gästen überaus gut besucht.

Referat für Öffentlichkeit (Chiara)
Das  Referat  will  vermehrt  Werbung  in  Poppelsdorf  machen  und  verhandelt  daher  mit  dem
Studierendenwerk über den Zugang zur und Werbemöglichkeiten in der neuen Mensa. Außerdem
sollen die Läden auch in Hauptgebäude und besonders im Juridicum beworben werden.

Mit Hilfe von Postkarten und ausgewählten „Gesichtern“ von Beratungen und Projekten soll das
Image des AStA etwas aufpoliert werden. Dafür stellt sich die Frage, wie der AStA stärker in den
Mittelpunkt der studentischen Wahrnehmung gerückt werden kann. Ein weiteres Projekt in diesem
Zusammenhang ist die angedachte Büchermesse; dafür wird der Kontakt mit den Uni-Bibliotheken
hergestellt. Außerdem wird vorgeschlagen, einen der Offenen Bücherschränke (für Fachliteratur)
im AStA aufzustellen. In diesem Zusammenhang wird dringend auf den Brandschutz hingewiesen.

6. Berichte aus dem Vorsitz (Felix K.)
Der Schwerpunkt der Vorsitzarbeit liegt zur Zeit weiterhin bei der Personalverwaltung.

Weiterhin wurde eine Liste von Mailaccounts bei Falky eingeholt, um die in Nutzung befindlichen
Adressen und Aliasse zu prüfen und ggf. auszusortieren, da „Altlasten“ nicht nur immer mal wieder
zu Verwirrung führen, sondern auch datenschutzrechtlich problematisch sind.

Am Donnerstag (10.11.) ist ein Treffen des Geschäftszimmers mit Vorsitz und Baufirma angesetzt,
um den Umbau von Zimmer 1, Zimmer 1a und Papierlager zu planen. Die Baufirma hat bereits
darauf  hingewiesen,  zur  Vorbereitung  einige  Wochen  zu  brauchen;  daher  bittet  das
Geschäftszimmer, die Bauarbeiten im Zweifel erst nach den Wahlen im Januar zu beginnen, da die
Bauaufsicht,  die  nötigen  Umzüge,  der  erhöhte  „Betreuungsbedarf“  von  Studierenden  und
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Mitarbeitern und die Wahlvorbereitungen zusammen zu aufwändig wären.

Aus  dem  Senat  wird  berichtet,  dass  der  lange  erwartete  Umbau  der  Tiefgarage  im
Sommersemester 2017 beginnen soll. Da dafür Schächte im Hofgarten gegraben werden müssen,
um den Schutt  abzutransportieren,  und außerdem auch das Dach des Hauptgebäudes saniert
werden muss, wird der Hofgarten vermutlich bis zu drei Jahre gesperrt. Dies hat zu Aufregung und
Kritik  unter  den  SenatorInnen  geführt,  insbesondere,  da  die  Bauarbeiten  genau  in  das
Jubiläumsjahr  2018  fallen  werden.   Der  BLB kann die  Arbeiten jedoch nicht  aufschieben.  Als
alternativer Veranstaltungsort für die Absolventenfeier ist zur Zeit der Telekom Dome im Gespräch.

7. Finanzanträge
Das LBST stellt zwei Finanzanträge.

Die  Lesung  mit  Patsy  l'Amour  laLove  soll  insgesamt  420€  kosten.  Der  Antrag  wird  bei  zwei
Enthaltungen einstimmig angenommen.

Die Reise zum Bundestreffen der LBST-Referate zur Akademie Waldschlösschen in Göttingen soll
insgesamt 384€ kosten, da es in diesem Jahr leider keine Bundesförderung gibt. Der Antrag wird
bei einer Enthaltung einstimmig angenommen.

8. Verschiedenes
Das  Öffentlichkeitsreferat  berichtet  von  dem  Wunsch  verschiedener  ReferentInnen,  direkten
Zugang  zur  Facebook-Seite  des  AStA  zu  bekommen.  Ronny  sei  wegen  des  „komplizierten
Handlings  von  Facebook“  dagegen  (das  gleichzeitige  oder  nur  kurz  zeitlich  versetzte  Teilen
mehrerer Beiträge verringert die ingesamte Reichweite). Insgesamt ist jedoch eher kritisch, dass
die  Außendarstellung  des  AStA damit  sehr  unstringent  würde.  Das  Referat  erstellt  nun  eine
Übersicht derjenigen, die Zugang wünschen, und auch der teilweise bestehenden referatseigenen
Facebookseiten. Dann soll ein Treffen dazu stattfinden, um eine Strategie zu erstellen.

Sebastian  informiert  darüber,  dass  sich  für  die  nächste  GAS  Gäste  von  der
Bildungsprotestkonferenz  in  Duisburg  angekündigt  hätten.  Diese  wollen  Kontakte  knüpfen,
nochmal  persönlich  einladen und  über  eine  mögliche Veranstaltung  des Bonner  AStA bei  der
Konferenz sprechen.

9. Genehmigung von Protokollen
Das  Protokoll  der  Sitzung  vom  25.10.  wird  bei  einer  Enthaltung  vorbehaltlich  redaktioneller
Änderungen einstimmig angenommen.

10. Schließung der Sitzung
Die Sitzung wird um 18:57 Uhr geschlossen.

__________________________________________ __________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift der

Sitzungsleiterin
Ort, Datum und Unterschrift der

Protokollantin

(Stempel des Vorsitzes)
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