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Protokoll der Gesamt-AStA-
Sitzung (GAS) vom 28.05.2019 
 

Anwesende 

Vorsitz _________________________________________ Lena Engel, Sander Hartkamp, Nathaly Kurtz 

Finanzreferat  ____________________________________________________________ Jonas Arruda  

Referat für HoPO/Außenvernetz/HK  _________________________ Tobias Eisenach, Jolam Neumann  

Sozialreferat  __________________________________________________________ Rebekka Atakan 

Fachschaftenreferat  _________________________________________________________ Nele Adler 

Kulturreferat  _____________________________ Sarah Mohamed, Sebastian Bösel, Max-Christian Mai  

Referat für Ökologie  _______________________________________________________ Pauline Eiker 

Referat für Politische Bildung  _______________________________________________ Anton Berstein 

IT-Referat  ____________________________________________________________ Matthias Hippold 

Referat für Öffentlichkeit  _________________________________________________ Rebecca Dietrich  

Frauen- und Gleichstellungsreferat  _______________________________ Benedikt B., Laila Riedmiller 

Referat für Internationale Studierende  ____________________  Juan Pablo Irrazabal, Pia Zimmermann  

LBST-Referat  ____________________________________________ Anay Luna Davalos, Alex Münster 

Sportreferat  __________________________________________________________ Daria Hirschmann  

FW  __________________________________________________________________ Clemens Uhing  

§ 25 HWVO _________________________________________________________________________  

Projektstellen  _______________________________________________________________________  

Weitere Gremien und Gäste  ______________ Lena Jansen (bonnFM), Kay A. Frenken (1.SP-Sprecher) 

1. Begrüßung 

 Lena eröffnet die Sitzung um 18:17 Uhr. 

2. Wahl der Sitzungsleitung 

 Lena wird zur Sitzungsleiterin gewählt. 

3. Wahl der Protokollantin 

Becky qua Amt Öffentlichkeitsreferat Protokollführer. 

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen 

• Kulturreferat: Basti, studiert Politik und Psychologie, einstimmig gewählt 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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5. Finanzanträge (vorgezogen) 
• Bonnfm 

o Ikeamöbel: Studiomöbel für 577,67€, zugestimmt 

o Geschäftsinhaltsversicherung 396,47€, zugestimmt 

o Jonas fragt nach der Rechnung, da nur die Bestellbestätigung angehängt ist, wird 

nachgereicht werden 

Vorstellungsrunde 
• Lena wünscht sich eine Vorstellungsrunde, alle stellen sich vor  

 

• Sarah stellt die studentische Kulturgruppe „Kulturforum Bornewasser“ vor sowie den Antrag zur 

Förderungsfähigkeit der Gruppe „studentisches Kulturforum Bornewasser“  

o Das „studentische Kulturforum Bornewasser“ wurde eigentlich gegründet als konservative 

Kulturgruppe 

o Letzter Vortrag mit Alexander Tschugguel, Mitorganisator vom Marsch des Lebens und der 

Demo für alle, deren Positionen sind homo-, trans-, inter-phob 

o Nächster Vortrag ist geplant mit Felix Cassel, AfD-Mitglied und Mitglied in dem 

„studentische Kulturforum Bornewasser“, zum Thema „Was ist Deutsch?“ 

o Die Kriterien zur Förderung als studentische Kulturgrupe beinhalten, dass etwas nicht 

homo-, transphob, rassistisch sein darf, nach unseren Richtlinien ist die Gruppe nicht mehr 

förderungswürdig 

o Über den Ausschluss als studentische Kulturgruppe kann nur der Senat entscheiden, 

darum geht es hier nicht, es geht darum sie nicht mehr aktiv als AStA zu fördern 

o Antrag sieht vor, sie nicht mehr zu fördern, das heisst der Raum für die nächste 

Veranstaltung kann nicht genutzt werden  

o Das Kulturreferat möchte diese Gruppe nicht fördern 

o Laila und ihr Referat unterstützen den Antrag, Laila fügt hinzu, dass Felix Cassel im letzten 

Wahlkampf für den RCDS kandidierte, diese sich dann von ihm distanzierten, jetzt aber 

wieder mit ihm zusammenarbeiten, die Kulturgruppe hat versucht AStA-Mitglieder vom 

Vortrag auszuschließen sowie nur Menschen, die den Positionen des Referenten 

zugestimmt haben, in den zu Raum lassen, das hätte nichts mit Meinungsfreiheit zu tun  

o Sarah ergänzt, dass in einer Videobotschaft (Video auf der Demo für alle Facebook Seite) 

dem AStA der Kampf angesagt wurde  

o Clemens, Felix Cassel ist sogar Beisitzer im Vorstand des Kreisverband der AfD Bonn, 

wahrscheinlich sogar Junge Alternative-Mitglied, die Kulturgruppe beruft sich außerdem auf 

die Pariser Erklärung 

o Lena ist ebenfalls dafür den Antrag anzunehmen, um auch im SP sagen zu können, dass 

es einen Gesamt-AStA-Beschluss dazu gibt 
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o Rebekka fragt, ob Raphael erster oder zweiter Schriftführer ist 

§ Kay antwortet, dass er zweiter Schriftführer ist, erster ist Martin Werres, der bei der 

nächsten Sitzung am 05.06. anwesend sein wird und Protokoll führen wird 

o Kay ist noch in der Klärung, ob es eine ordentliche oder außerordentliche Sitzung wird, am 

05.06.,17.06. und 26.06. wird es Sitzungen geben, unter anderem um den Haushaltsplan 

durchzukriegen, er weißt darauf hin, dass für die Sitzung am 05.06. noch ein Verlangen bei 

ihm eingehen muss  

o Antrag einstimmig angenommen  

 

6. Berichte aus den Referaten 

Fachschaften 
• Es gibt nichts neues zu berichten 

• Kay hat die Fachschaftenliste in den SP-Verteiler aufgenommen 

 

 

 

Hochschulpolitik/Außenvernetzung 
• Am18.06. findet eine Veranstaltung zu Barrierefreiheit statt, im Senatsaal, Leute von der 

Uni sowie Betroffene werden reden, Flyer mit genaueren Infos kommt noch 

• Weitere Veranstaltung geplant mit den kritischen Jurist*innen, Aufklärung zu Möglichkei-

ten, wenn man zum zweiten Mal durchs Staatsexamen fällt und dann ohne Abschluss 

dasteht 

• Vielleicht wird eine Veranstaltung mit der FfF-HSG und Ökoreferat stattfinden, Idee ist 

eine Filmvorführung  

• Gesamtschule Bonns Fünfte machen eine Veranstaltung für ihre Schüler*innen, wo 

Leute ihren Studiengang vorstellen können, Bitte an Leute, die nicht Politik studieren, 

mitzukommen, konkretes Datum steht noch nicht fest, wird im Juli sein 

• Tobi fährt morgen zum Landes-ASten-treffen, Fragen etc. können Tobi gerne vorher zu-

kommen 

• Bündnis gegen Rechts läuft weiterhin, hat zuletzt Wahlkampfstand der AfD begleitet  

• Anay fragt, wie alt die Schüler*innen sind 

o Tobi sagt, dass sie in der Oberstufe sind  
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LBST*  
• Beim Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie hatten sie einen 

Stand am Münsterplatz, lief relativ unproblematisch, Einzelne fanden es unnötig, ein Ge-

spräch endete in Klimawandelleugnung 

• Es war die Jubiläumswoche mit viel Programm: Kaffeeklatsch, Filmvorführung mit über 

100 Leuten, Stereotypenausstellung im Kunstmuseum, Vortrag, Don’t Tell Mom Party, 

offizieller Empfang mit Rektor, der war gut auf sie zu sprechen,  

• Bald findet eine Filmvorführung von „Love Simon“ statt 

• Am 07.06. gibt es einen Themenabend zu Gender Nonconformity  

• CSD-Planung läuft, Einladung und Finanzantrag kommen bald  

• Tobi fragt nach inwiefern sich die anderen Referate beteiligen können, da gesagt wurde, 

dass es eine allgemeine AStA-Sache werden soll 

o Anay stellt grob den Ablauf vor, es wird einen kleinen Wagen mit Musik und Fuß-

gruppe geben, wir gehen gemeinsam als AStA sowie mit anderen Leuten, Anay 

betont, dass man nicht queer sein muss, um Akzeptanz zu unterstützen  

 

 

Kultur 

• Sind gerade vor allem in der Boom-Festival-Planung, nachher gibt es dazu noch einen 

Finanzantrag, Schichten sind erst sehr spärlich besetzt, Max bittet darum, sich einzutra-

gen 

• Natfak-Fesitval hat angefragt, ob Max beim Festival sprechen möchte, würde er wahr-

scheinlich auch machen  

 
 

FW (Projektstelle) 
• Heute ist die neueste Ausgabe erschienen, Schwerpunktthema ist Europawahl, Kulturfo-

rum Bornewasser und Junge Alternative  

• Es haben sich zwei Leute zur letzten Ausgabe gemeldet, jemand möchte einen Gastarti-

kel zum Thema Bornewasser schreiben, der Ausschluss der Junge Alternative wurde kri-

tisiert 

• Nächste Ausgabe wird um eine Woche wegen Pfingsten verschoben 

• Nächster Schwerpunkt ist Europa, auch mit hochschulpolitischem Bezug 

• Idee einmal im Monat einen Stammtisch für Interessierte zu veranstalten 
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Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit 

• Laila verteilt Flyer zu ihren nächsten Veranstaltungen  

• Nächste Veranstaltung im Juni über die Geschichte der Frauenbewegung in Deutsch-

land, der Finanzantrag dazu wird auf der nächsten GAS eingereicht 

• Dort findet eine Verlosung eines Selbstverteidigungskurses (3 Plätze) statt, würden es 

gerne in Zukunft vom Referat selbst veranstalten, wenn Krav Maga dieses Mal gut läuft  

• Laila war im letzen Monat im Theater Bonn eingebunden im „House of Horror“ Theater-

stück, Referat wurde angefragt, zu helfen, Überlegung vom Referat als Gruppe hinzuge-

hen, günstigste Tickets fangen bei 9€ an, noch bis Ende Juni sechs Aufführungen, Laila 

wird Infos rumschicken  

• Bücher wurden bestellt, sind dabei alle Bücher zu katalogisieren, Bücher können aber 

auch vorher schon ausgeliehen werden  

 

 

Referat für Ökologie 
• Nächste Woche findet ein Kochabend statt 

• Zwei Wochen darauf findet ein DIY-Workshop zu Haushalts- und Kosmetikprodukten 

statt 

• Sie sind dabei das Sommerfest vorzubereiten, Insektenhotels, Seedbombs 

• Im Wintersemester wird es einen Vortrag zu Permakultur und erneuerbaren Energien ge-

ben, die Referenten stehen auch schon in Aussicht  

 

IT 
• Nächste Veranstaltung wird eine Krypto-Party mit Referenten aus Köln 

• Problem mit Anmeldung an den Rechnern ist ein größeres Problem, wissen nicht woran 

es liegt, werden es in den nächsten Wochen nicht lösen können, bittet aber dennoch da-

rum, Probleme ihnen zu melden  

• Rebekka hat in letzter Zeit an 3 von 4 Computern nicht arbeiten können, nur der alte 

funktioniert  

• Matthias erklärt, dass es an den verschobenen Uhrzeiten an Rechnern und Servern liegt 

• Lena fragt nach, ob sich mit Falky getroffen wurde 

o Antwort ist nein, haben sie nicht 

 

Politische Bildung 
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• Nächste Veranstaltung am 07.06. Veranstaltung zum Thema Islamismus 

• Es folgt gleich Antrag zu weiterer Veranstaltung, dazu berichtet Anton dann später mehr  
 
Sozial 

• Hat sich mit dem Flyer der NoWorries-Gruppe beschäftigt, es gibt aber noch ungelöste 

Probleme mit Format 

• Termin wurde ausgemacht mit ProFamilia, 01.07. 14 Uhr, Johanna und Laila könnten 

mitkommen, Frage an Vorsitz und Finanzreferat, ob von denen auch jemand kommen 

will  

• Beratungsbroschüre mit Infos worum es in den Beratungen geht, ist schon mit Ronny 

(Öffentlichkeitsreferat) am planen, Texte, wenn feststeht aus wie vielen Zeichen diese 

bestehen sollen, an Rebekka oder Ronny schicken, an wen wird noch bekannt gegeben, 

ist auch mit Geschäftszimmer abgesprochen 

• Armutskongress im November ist weiter in Planung 

• Ab August gibt es eine freie Stelle in der Sozialberatung, Leute können sich gerne bei ihr 

melden, wenn sie jemanden kennen, der*die sich da gut auskennt  

• Jonas erinnert, dass in dem Topf „studentische Sozialeinrichtungen“ noch deutlich Geld 

übrig ist für ProFamilia  

 

 

Öffentlichkeit 
• AStA-Quiz, fürs Boom-Festival, generell für Info-stände 

• Fclr Fotos gemacht, abschliessende Posts auf FB und Insta 

• Zimmer 6 wurde aufgeräumt zusammen mit anderen Referaten, Rebecca bedankt sich  

• Boom-Festival: Buttonmaschine vom LBST*-Referat, AStA-Taschen selbst gestalten, Quiz über 

den AStA 

• AStA-Taschen: Zeitplan ist erstellt: Flyer etc. zu uns: 28.07., packen und verteilen beansprucht 

quasi den ganzen August, September  

• Stellenausschreibung wurde veröffentlich  

• AStA-Veranstaltungskalender wird gerade erstellt, kommt in einen Glaskasten im Gang  

• Tobias fragt, ob die Deadlines nochmal per Email rumgeschickt werden können 

o Rebecca erklärt, dass sie Deadlines sowie Schichtpläne per Email verschicken wird  

• Rebecca erinnert, dass sich Leute in den Schichtplan fürs Boom-Festival eintragen mögen 

• Jonas erinnert, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben als letztes Jahr  
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• Nachfrage, ob die Fahnen schon angekommen sind, Rebecca weiß von nichts 

 

 

Finanz 
• Jonas bittet darum, Rechnungen zu Veranstaltungen mit Hinweis zu welcher Veranstal-

tung sie gehören einzureichen 

• Jonas war bei der MatNat-Fachschaftenkonferenz, Antrag fürs Festival wurde im SP ge-

stellt, sie wollten 6000 € davon wurden nur 2100€ genehmigt, sie wollten dann über be-

sondere Fachschaftsgelder weitere Gelder beantragen, Jonas hat erklärt, dass er das 

formal für falsch hält, da man entweder eine Kulturgruppe oder Fachschaft ist und nicht 

aus zwei Töpfen Geld beantragen kann, falls deren Antrag bei der Fachschaftenkonfe-

renz durchgehen wird, wird er „Veto“ einlegen, und damit den Antrag  aufschieben  

 
 
Sport 

• Es war der Dies-Academicus mit Sport-Programm, es war mehr los als die letzten Male, 

wurde auch besser aufgenommen, für nächstes Mal wird eine bessere Zusammenarbeit 

mit dem Hochschulsport gesucht  

• Sie veranstalten Fahrten im Juli, Wellenreiten ist für beide Termine ausgebucht, Windsur-

fen auch fast ausgebucht, beim Kitesurfen gibt es noch freie Plätze 

• Neuigkeiten zum Boulderwürfel: momentan abgegeben an Hochschulsport, die das Fun-

dament gießen, können daher noch nicht genau sagen, wann sie anfangen können zu 

bauen, peilen an, dass der Boulderwürfel bis September fertig ist 

• Der Hochschulsport hat Eigenbedarf angemeldet, sodass sie umziehen müssen, küm-

mern sich gerade um Räumlichkeiten an der Römerstrasse 

• Jonas bittet, sobald sie den Starttermin für den Boulderwürfel wissen, diesen ihm mitzu-

teilen 

 
 
Internationale Studierende 

• Nächste Veranstaltung ist zum Thema "Aufenthaltsrecht und Studium“, bestimmtes Da-

tum fehlt noch 

• Morgen findet eine Veranstaltung im International Club in Poppelsdorf statt zum Thema 

Umgang mit anderen Kulturen 

• Gestern war internationaler Kochabend zusammen mit dem Sprachcafe 
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• Zuständigkeit innerhalb des Referates wird geändert, bei der GAS werden verschiedene 

Leute anwesend sein, nach dem Motto alle machen alles   

 

 
 

7. Berichte aus dem Vorsitz  

• Waren beschäftigt mit dem Kulturticktvertrag, Personalverwaltung, Urlaubsansprüchen 

und tariflichen Bestimmungen, zur Veranstaltung des Kulturforums Bornewasser („Kampf 

gegen den AStA“) wurde Stellung bezogen 

• Nathaly war bei einer Begehung zum aktuellen Stand des dritten Obergeschosses des 

Hauptgebäudes, es kann jetzt wieder recht viel genutzt werden, Seminarräume nicht und 

diese werden auch nicht zugänglich gemacht werden, Situation in der Römerstrasse: die 

Räume dort sollen mehr und besser genutzt werden, dazu soll die Taktung der Busse 

verbessert werden, Kanzler hat zugesagt, dass der AStA-Vorsitz in die Strukturplanung 

und Planungstreffen fürs Hauptgebäude eingebunden werden, es wird mindestens 17 

Jahre dauern bis das Hauptgebäude wahrscheinlich fertig renoviert ist, davon 5-7 Jahre 

allein um fertig zu planen 

• Heute hat der Rektor verkündet, dass er eine Interims-Lösung für die Mensa Nassestrasse 

finden will, auf SP-Antrag hin (vermutlich) 

• Info auf Website soll immer aktuell gehalten werden, möglich auch auf Deutsch und 

Englisch  

8. Finanzanträge 

• Polbil: Veranstaltung „Ein Attentat um Gottes Willen – Georg Elser und das Christentum“ 

mit Matheus Hagedorny (Leipzig), Missverständnis ob des Termins, 28.06., dadurch wird 

Ort geändert, jetzt in der Uni, Hörsaal 8, dann wird Schließdienst benötigt, das sind 60€ 

zusätzlich, Anton stellt die Veranstaltung vor, Antrag einstimmig angenommen  

• Antrag des Geschäftszimmers bezüglich eines EBikes sowie Versicherung 

o Rebekka berichtet, dass andere Plakatierer*innen ihre eigenen Fahrräder benut-

zen, findet es gut, dass Arbeitgeber*in die entsprechenden Fahrräder zur Verfügung 

stellt 

o Jonas kann nicht nachvollziehen, warum es ein EBike sein muss, findet es müsse 

andere Lösungen geben, gerade auch weil eigentlich momentan überall Geld ein-

gespart wird, es kostet sehr viel, dann muss es auch noch irgendwo stehen und 
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immer sicher angeschlossen werden, es muss aufgeladen werden, Akku ist der 

schwerste Teil des Fahrrad, findet es unverhältnismäßig ein Ebike als Lösung an-

zuschaffen 

o Anay ist sich auch nicht sicher, ob ein Ebike notwendig ist, es können auch Fahr-

radanhänger des AStA genutzt werden  

o Lena findet grundsätzlich, dass wir Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen sollten, fin-

det auch, dass ein Anhänger sinnvoll ist, aber auch für normales Fahrrad, bedenkt, 

dass wenn man die Arbeitsgeräte stellt, müsste man das eigentlich auch für alle 

Plakatierer*innen tun 

o Jonas betont, dass das Fahrrad dann nicht für andere zur Verfügung stehen wird, 

da jeden Tag plakatiert wird, Argument, dass dann alle das Ebike dann nutzen kön-

nen, zieht daher nicht 

o Rebekka glaubt, dass hauptsächlich in den Mensen verteilt wird, das ist auch gut 

zu Fuß oder ÖPNV machbar, dafür bräuchte man keine zusätzlichen Fahrräder, 

eins sollte daher reichen  

o Alex fragt ob der Topf voll ausgeschöpft wird oder wird das Geld an anderer Stelle 

fehlen würde 

§ Jonas erklärt, dass in dem Topf 15.000€ sind, davon werden diese Jahr nur 

6.000€ ausgegeben, der Rest ist als Überschuss für nächstes Jahr einge-

plant, das sollte aber nicht entscheidend sein  

o Benedikt findet passendes Transportmittel sinnvoll 

o Jonas berichtet, dass es Lasten-Ebikes gibt, das wäre seiner Meinung nach sinn-

voller, diese könnte man auch als Werbung nutzen, das „AStA-Mobil“, könnte man 

besser in der Studierendenschaft verkaufen, Preis würde ungefähr gleich sein  

o Rebekka findet Lastenfahrrad gut, es gab schon mal die Idee, damals hieß es aber, 

dass es keinen Platz zur Unterbringung gäbe und niemand könne die Ausgabe ge-

währleisten, findet Lasten-Ebike besser 

o Lena schlägt vor, den Antrag mit Änderungsvorschlägen zurückzugeben 

o Antrag wird vertagt, Vertagung ist einstimmig angenommen, es wird rückgefragt, ob 

etwas gegen ein Lasten-Ebike sprechen wird  

• Antrag LBST*, Behandlung wird einstimmig beschlossen 

o Anay stellt den Antrag vor, 300€, Antrag Teilnahme an der Bundevernetzung der 

schwulen, schwul-lesbischen und queeren Hochschulgruppen, Kooperationsarbeit 

mit Köln, Anlass ist 50 Jahre Stonewall, Film „After Stonewall“ soll gezeigt werden, 

Diskussion aus unterschiedlichen Perspektiven  
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o Jonas erklärt, dass der „eigentliche“ Titel schon für Sachen vom fzs aufgebraucht 

wurde, daher wird anderer Topf genutzt 

o Antrag ist einstimmig angenommen 

• Antrag Kulturreferat zum Boomfestival, Behandlung des Antrags heute wirdeinstimmig an-

genommen 

o Max stellt Antrag vor, AStA übernimmt nur einen relativ kleinen Teil der Kosten, da 

Kooperation mit Studierendenwerk besteht, Antrag beinhaltet Kosten für Bühnen-

programm, Biertische und -bänke, Bands und DJ, Technik, Techniker, Max merkt 

an, dass es eine Schätzung ist, es kann am Ende weniger sein 

o Antrag einstimmig angenommen 

9. Verschiedenes 

• Lena gibt weiter: Geschäftszimmer fragt, ob es Interesse an einer Begehung am 

Seminarraum in der Römerstrasse gibt  

 

10. Genehmigung von Protokollen 

• Protokoll der letzten Woche liegt noch nicht vor, es gibt keine weiteren zu genehmigenden 

Protokolle  

 

11. Schließung der Sitzung 

• Lena schliesst die Sitzung um 19:40 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

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

 

 

(Stempel des Vorsitzes) 


