
Protokoll der FK vom 07.12.2020 (# 917) 

 

  

Anwesende: Lehramt, Mathematik, Informatik, Ev. 
Theologie, SozPol, Kulturanthropologie, Jura, 
Molekulare Biomedizin, Philosophie, Archäologien, 
Romanistik, Geographie, Geowissenschaften, 
Geschichte, Physik/Astro, Agrar, OrientAsia, Chemie, 
Klassische Philologie 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #916 

Elisabeth Schwab (Ev. Theologie): Das Datum ist falsch, im FID steht 30.12. statt 30.11. 

Abstimmung über FID #916 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Informatik 

Christoph Heinen (Informatik): Wir haben offiziell neue Straßennamen auf dem Campus 
Poppelsdorf. Wir kriegen neue Adressen und die Beschriftungen der Gebäude müssen 
geändert werden. Die Post sollte für Briefe Bescheid wissen. 

• Tim Racs (ehem. Mathe, CS): Die Namen sind doch schon länger geändert... 
 

• Christoph Heinen (Informatik): Laut einem Menschen aus der Verwaltung 
anscheinend nicht.  

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Auf der letzten GAS wurde ein offener Brief an die Landesregierung zum Thema Rassismus 
an Hochschulen in NRW vorgestellt. Die Petition wurde im Channel #allgemein hochgeladen. 
Gibt es Meinungen dazu? 

• Keine Meldungen 

Darüber hinaus gab es einen politischen offenen Brief. Es geht darum, ob sich der AStA den 
Zukunftsplänen der Grünen anschließen soll. Philipp sieht da zu viel allgemeinpolitisches 
Potenzial hinter und rät davon ab, da uns kein allgemeinpolitisches Mandat zusteht. Es 



betrifft die Hochschulpolitik nicht direkt und da Studierende an der Wahl teilnehmen konnten, 
sollte unsere Meinung genug vertreten sein.  

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): In keinem Absatz wird Bezug zu den Studierenden 
genommen. Klar betrifft es uns an vielen Stellen - vor allem diejenigen Studierenden, 
die in Bonn wohnen - aber der Bezug wird nirgendswo genannt. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Das FSK arbeitet an einer genaueren Aufgabenverteilung. Nächste Woche gibt es mehr 
Informationen über die neue Aufgabenverteilung des FSK.  

Liedel (FSK): Heute war die Fachschaft ELW bei uns im Anwesenheitsdienst (AWD), weil ihr 
Wählerverzeichnis aufgrund ihrer neu akkreditierten Studiengänge nicht vollständig ist. Diese 
Aufgabe muss immer wieder gemacht werden und am Mittwoch werden Fiona und ich die 
Liste kontrollieren und gegebenenfalls bearbeiten. Wenn es neue Studiengänge gibt, 
müssen diese zugeordnet werden, damit alle Studierende wieder einer Fachschaft zugehörig 
sind und wählen können. Mehr Informationen kommen in den nächsten zwei FK’s.  

 

TOP 6: HauF - Nachwahl 

Das Studierendenparlament (SP) will einen Nachtragshaushaltsplan (NHHP) erstellen. Das 
betrifft auch uns, weil Überschüsse aufgefunden wurden und diese verteilt werden müssen. 
Der Haushaltsausschuss der FK (HauF) hat aktuell keinen Vorsitz, weil Ann-Christin aus 
dem Fachschaftenreferat zurückgetreten ist (normalerweise wird der Ausschuss Anfang des 
Sommersemesters gewählt). Der Vorsitz des HauF muss aber Mitglied des FSK sein und 
deswegen würden wir gerne Nele vorstellen, sodass sie bei der nächsten FK zum Vorsitz 
gewählt werden kann.  

Nele (FSK): Ich studiere Geographie, ich übernehme die BFsG-Anträge im 
Fachschaftenreferat und würde eventuell den Vorsitz des HauF übernehmen. 

• Sven Zemanek (Informatik): An Nele, was ist der Unterschied zwischen 
Überschüssen und Rücklagen? 

o Nele (FSK): Ich habe mich noch nicht eingelesen, mir wurde erst gestern mitgeteilt, 
dass ich eventuell den Vorsitz übernehme. Aber das wird vorab passieren. 

Neles Abstimmung zum Vorsitz des HauF findet nächste Woche Montag statt.  

 

TOP 7: NHHP 

Das SP möchte unsere Stellungnahme bezüglich des NHHP, mit der sich aber der HauF 
vorher beschäftigt haben muss. Der HauF soll eine Beschlussempfehlung ausarbeiten, die 
FK beschließt eine Stellungnahme und diese leiten wir an das SP weiter. Es kann sein, dass 
das SP den NHHP schon vor unserer Stellungnahme beschließt, weil er für deren Wahl 
wichtig ist. Philipp spricht deswegen mit dem Finanzreferent. Nächste Woche folgt die erste 
Lesung des NHHP.  

Ein weiterer Punkt: Es sind Überschüsse gefunden worden, die von uns verteilt werden 
könnten. Der Finanzreferent hat überlegt, die Überschüsse in BFsG zu stecken, wäre das 
sinnvoll? Den neuen NHHP Entwurf findet ihr unter dem Channel #hhp. 



• Tim Racs (ehem. Mathe, CS): Es gibt 6.512,5 Euro mehr Überschüsse als im 
Haushaltsplan angesetzt, im Entwurf sind sie in die BFsG eingegangen. Aber als wir 
den Haushaltsplan im Mai besprochen hatten, war die Aussage, dass dieses Jahr 
wegen der Pandemie nicht so viel BFsG ausgezahlt werden. Dementsprechend sollte 
man überlegen, ob man sie lieber in die AFsG-Posten setzt. Ein Zwischenstand der 
Haushaltsrechnung wäre sinnvoll. 

o Unseren Stand gibt es auf der nächsten FK.  

• Sven Zemanek (Informatik): Ist es nicht egal, in welche Sachmittel-Posten das Geld 
gesteckt wird?  

o Der HauF muss sich das anschauen. Vielleicht sind die Überschüsse besser in 
AFsG’s aufgehoben.  

Felix Blanke (Mathematik): Ich war am Anfang nicht da, deswegen die Rückfrage: Warum ist 
das so kurz vor knapp? Der Haushaltsplan sollte rechtzeitig in die FK gehen. Woran lag es? 

o Der Entwurf ist vor zwei Wochen eingegangen und wurde jetzt bearbeitet.  

 

Die Sonder-FK für morgen wird abgesagt. Die nächste Finanz-FK findet nächsten Montag 
statt. 

 

TOP 8: Finanzen 

 

 



Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ich hätte zwei Fragen: Einmal an die Fachschaft 
Geographie, ich bin daran interessiert, was für bedruckte Masken ihr bestellt habt. 

o Fiona (FSK): Wir haben Anfang des Sommersemesters Masken mit Druck bestellt 
(Geographie Uni Bonn), diese sind sowohl für Fachschaftler als auch Mitarbeiter des 
Instituts, sofern sie die Maske kaufen möchten. 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Zählen die Masken dann nicht zur 
Fachschaftskleidung? Hatte die Fachschaft Geographie schon Anträge zur 
Fachschaftskleidung?  

o Nele (FSK): Laut FKGO gibt es keine Definition von Fachschaftskleidung. Dieser 
Antrag stammt vom Sommersemester, das ist noch das letzte Haushaltsjahr, 
deswegen zählt dieser Antrag noch nicht als Fachschaftskleidung.  

• Sean Bonkowski (Physik/Astro):  Wann wurde der Antrag gestellt? Das ist das 
Relevante.  

o Nele (FSK): Der Antrag ist vom 22.09.2020.  

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Irgendwie hat das meine Frage nicht 
beantwortet. Es gab ja keine Vorankündigung. Ich dachte, die Fachschaftskleidung 
würde vom Maximalbeitrag im KritKat (Anlage II zur FKGO) abgezogen werden.  

o Nele (FSK): Ich hätte es auch unter diesen Sockel gestellt. Man darf die 200 Euro für 
Fachschaftskleidung pro Haushaltsjahr ausgeben, aber der Antrag der Geographie 
zählt noch zum letzten Haushaltsjahr und die neue FKGO hat da noch nicht gegolten.  

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ich kann mich nicht erinnern, das abgestimmt zu 
haben. Nachdem die neue FKGO eintritt, wird alles so behandelt. 

o Nele (FSK): Anträge nach dem 18.07. fallen unter die neue FKGO, aber das neue 
Haushaltsjahr beginnt im Oktober. Dieser Zwischenraum macht vieles kompliziert. 

• Felix Blanke (Mathematik): Der Begriff des Haushaltsjahres ist falsch, die jährliche 
Grundlage ist das Berechnungszeitrum vom 1.10. bis 25.09., in der FKGO wird nicht 
von diesem Begriff gesprochen. 

• Sven Zemanek (Informatik): Hat die Fachschaft Geographie im letzten Sommer- oder 
Wintersemester Geld für Fachschaftskleidung beantragt? Wenn nicht, dann sind die 
200 Euro für die Masken unproblematisch.  

• Felix Blanke (Mathematik): Es gibt einen Berechnungszeitrum, in dem 
man für Fachschaftskleidung 200 Euro bekommen kann, wenn es keine 
anderen Anträge gab würde das wegfallen, aber ein anderer Antrag 
würde das Maximum sprengen und man braucht dann eine 
Vorankündigung,  

• Tim Racs (ehem. Mathe, CS): Es wurde berichtet, dass die Masken an Mitarbeiter 
verkauft wurden und dementsprechend nicht nur an die Fachschaft und daher 
kommen die 200 Euro oder wie das zu verstehen? 

o Fiona (FSK): Für Genaueres muss ich die Leute, die das organisiert haben, fragen. 
Es gab vorher keine Anträge für Fachschaftskleidung. 

• Christoph Heinen (Informatik): Wie viele Masken wurden gekauft und wie viel haben 
sie gekostet? 

o Nele (FSK): 569,27 Euro für 100 Masken. 



Benjamin Nettesheim (Mathematik): Noch eine Frage zu den Ersti-Heften von der Fachschaft 
Biomedizin. Ich finde 45 Euro sehr billig und mich würde der Umfang eurer Auflage und des 
Heftes interessieren. 

• Mara Weber (Geschichte): Wo hat die Fachschaft Biomedizin die Ersti-Hefte 
rausgegeben? Wir hatten unsere online, weil wir sie nicht rausgeben konnten. 

• Johann Thiele (Archäologien): Wir haben auch Ersti-Hefte gedruckt und haben die 
dann in den Bibliotheken ausgelegt.  

o Die Fachschaft Biomedizin hat nicht auf die Frage geantwortet. 

 

Es wurde gefragt, ob die Kosten einer Briefwahl übernommen werden. Reine Briefwahlen 
gibt es nicht, Fachschaften können nur eine Urnenwahl mit Briefwahl abhalten und diese 
muss auch FSWO-konform beantragt werden. Die Kosten muss die Fachschaft selbst 
übernehmen, die Durchführung macht die Uni-Druckerei.  

• Sven Zemanek (Informatik): Wofür braucht man die Uni-Druckerei für eine 
Briefwahlantrag?  

o Wir haben nachgefragt: Man muss bei der Druckerei nachfragen und diese 
übernehmen dann. 

• Christoph Heinen (Informatik): Die Fachschaften können die Wahlbögen selbst 
bearbeiten. Die Adressen werden an den Anträgen angegeben. Es wäre vermutlich 
schlecht, auf die Adressen der Uni-Druckerei zu verweisen, da die Adressen von der 
Verwaltung wegen des Corona-Semesters veraltet sein könnten.  

 

TOP 9: Sonstiges  

9.1 GEMA 

Es gibt eine Uni-Lizenz, die eine 20 Prozent Ermäßigung auf weitere Lizenzen verspricht.  

o Fiona (FSK): Auf der FS-Sitzung der Fachschaft Geographie habe ich erfahren, dass 
die Uni einen Gesamtvertrag mit der GEMA hat. Das Rundschreiben wird im Channel 
#allgemein hochgeladen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Vertrag aktuell ist. Das 
muss ich erfragen.  
 

• Julia Gaa (Romanistik): Wir haben überlegt, uns eine Lizenz anzueignen, allerdings 
wissen wir nicht, welchen Tarif wir wählen müssen. Uns ist nicht klar, in welche 
Veranstaltungskategorie z.B eine Weihnachtsfeier fallen würde. 
 

o Das ist vom Musikanteil abhängig, die Fachschaft Informatik hatte sich da genauer 
informiert. 
 

• Christoph Heinen (Informatik): Diese Information stammt aus zweiter Hand, aber der 
interessante Tarif für uns war der mit 20 % Musikanteil. Wenn ihr ein Spiel mit Musik 
oder Karaoke spielen wollt und es nicht durchgehend ist (z.B bei einem fünfstündigen 
Stream eine Stunde Karaoke), dann funktioniert der Tarif. Mehr ist leider nicht drin. 

Johann Thiele (Archäologien): Ich wollte nachfragen, wo man die Zugangsdaten für das 
Rektorgespräch bekommen würde. Ich habe keine Erinnerung an das letzte Mal. 



o Die Mail mit den Zugangsdaten wird vorher rumgeschickt.  

 

Ende der FK um 19:39 Uhr 

 

 

 

 

Die nächste FK findet am 14.12.2020 um 19:07 Uhr 

auf DISCORD statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des letzten Protokolls 

3. Berichte aus den Fachbereichen 

4. Berichte aus dem AStA, SP und anderen Gremien 

5. Berichte vom Rektorat 

6. Berichte aus dem Referat 

7. Finanzen 

8. Sonstiges 

Philipp, Christoph, Fiona, Nele, Gregor, Kristin 


