
Genehmigung des Protokolls der 39. AStA-Sitzung vom 16.6.2009

Ja: 4  Nein: 0  Enthaltung: 3

Das Protokoll der 39. AStA-Sitzung ist genehmigt worden.

Protokoll der 41. AStA-Sitzung vom (30.6.2009)

Beginn: 10.30
Ende: 14.30

Anwesende: Lisa, Malin, Jessica, Jonas, Mira, Jan Hendrik, Henrik, Erik

Redeleitung: Lisa
Protokoll: Jan Hendrik

TOP 0: Begrüßung
TOP 1: Formalia
TOP 2: Termine
TOP 3: Berichte
TOP 4: Gäste
TOP 5: Flyerverteilen für VKG
TOP 6: Klagen
TOP 7: Hertz-Räume
TOP 8: festival-T-Shirts
TOP 9: Arbeitszeiten AStA-Sekretariat
TOP 10: AV Sparrenberg
TOP 11: Bologna Umfrage
TOP 12: Boykott
TOP 13: Senat
TOP 14: T-Shirts “freie Bildung usw.”
TOP 15: Anträge
TOP 16: Sonstiges

TOP 0: Begrüßung 
Jan Hendrik begrüßt die Anwesenden mit den Worten: „Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, 
ist zurecht ein Sklave“ (Aristoteles)

TOP 1: Formalia

TOP 2: Termine
01.07., 16 Uhr Gespräch mit Studi gefragt
01.07., 16 Uhr Boykotttreffen
01.07., 18 Uhr Langer Abend der Studienberatung

Seite 1 von 6



TOP 3: Berichte

Vorsitz:
Malin hat sich mit vor allem mit dem Boykott beschäftigt. Sie war außerdem noch beim 
Bildungsstreiknachtreffen. Diesbezüglich soll es Ende August/Anfang September ein 
Bündniswochenende geben, wo man sich weiter fortbilden will und neue Konzepte erarbeiten 
möchte.
Außerdem hat sie endlich eine Rückmeldung der Aktionstage-Layouterin zum Honorar, die 
möchte nicht auf unseren 200€-Vorschlag eingehen und möchte 300€ haben. Jessica findet 
200€ schon eigentlich zuviel und möchte beim ursprünglichen Beschluss bleiben, Jonas 
schließt sich da an. Hendrik schlägt vor, 250€ zu zahlen um einen Kompromiss zu finden.
Das Problem dabei ist, so Malin, das sie zwar viel gearbeitet hat, diese Entwürfe aber nicht 
den  Vorstellungen  des  Teams  entsprach.  Malin  würde  sich  da  Hendriks  Vorschlag 
anschließen,  und 250€ zahlen.  Henrik schlägt  vor,  dass  das  SchwuR sich daran beteiligt, 
Malin verweist auf die Schwierigkeiten, die es mit dem SchwuR diesbezüglich gab.

Antrag 41.2

Wir zahlen der Layouterin ...
...250€: 4   200€:  3  Enthaltung: 0 Wir bieten ihr somit 250€ an.

Lisa hat sich vor allem um den Boykott gekümmert und sich außerdem mit dem Studi gefragt-
Team getroffen.

Ökologie:
Henrik berichtet, dass es beim Kunstprojekt Haltestelle einen neuen Entwurf gibt. Der wird 
noch mit Frau Piehler abgesprochen.

Studienreform:
Mira ist weiter mit Felix zum Thema Zulassungen zum Master Chemie unterwegs, da es dort 
immer noch Probleme gibt. Der Dekan ist erfreut, das der AStA dazu etwas macht.
Sie hat sich außerdem mit SLK5 getroffen, die einen Antrag zur Exellenzinitiative der Lehre 
eingereicht haben. Sie sollen jetzt aus ihrem 5-Seiten-Antrag einen 20seitigen machen. Der 
Antrag bezieht sich im wesentlichen auf Peer- und Gruppenlearning.

Finanzen:
Jan Hendrik hat sich vor allem mit Tagesgeschäft beschäftigt und zudem einen Schwerpunkt 
auf der Erstattung und dem Abrechnen von Semestertickets gehabt.

Öffentlichkeit:
Jonas hat sich intensivst mit dem Wahlheft und unserem Kopierer beschäftigt und nebenher 
die PP gemacht.

Soziales:
Jessica  hat  sich  mit  Sozialdarlehen  auseinandergesetzt.  Sie  hat  jetzt  einige  Anträge  auf 
Vollstreckung eingereicht, die waren aber nicht fristgerecht eingereicht, so dass wir jetzt neue 
Mahnbescheide beantragen müssen. 
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Internationales:
Erik  hat  sich mit  Peixin bezüglich  des  DAAD-Treffens  getroffen.  Er  hat  im Wiki  einige 
Ergänzungen und Überarbeitungen gemacht.

TOP 4: Gäste
Florian von der Fachschaft Mathe ist da und stellt kurz das Wahlinfoheft der Fachschaft vor, 
das in den vergangenen Jahren immer vom AStA finanziell unterstützt worden ist. Das Heft 
soll 8 DIN-A5-Seiten umfassen und mit ca. 1000 Exemplaren aufgelegt werden. Das ganze 
wird vermutlich ungefähr 200-300€ kosten, daher bittet die Fachschaft um Unterstützung 
durch den AStA.

Antrag 41.1: 

Der AStA finanziert die Druckkosten des Wahlinfohefts der FS Mathe
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0 Der Antrag ist damit angenommen.

Konstantin vom RCDS ist zum AStA-Wahlheft da. Der RCDS ist äußerst unerfreut, dass sie 
nicht im AStA-Wahlheft vertreten sind. Sie befinden sich jetzt auf Ursachensuche, da sie 
ihren Text rechtzeitig abgeschickt haben.
Mira ist da auch äußerst unerfreut, dass weder RCDS noch LHG im Heft vertreten sind.
Konstantin gibt auch weiter, das die LHG gar nicht erst die Mail bekommen hat. Jonas schaut 
dies nach und weist darauf hin, das die Mail rausgegangen ist.
Wir bieten an, das wir eine zusätzliche A5-Einlage in das Wahlheft reinlegen können, auf 
dem RCDS und LHG dann drauf sind.

Jemand vom Bündnis der Aktionswoche gegen Abschiebungen ist da und stellt ein paar 
Einzelheiten zur Aktionswoche vor. Das Bündnis würde gerne eine Ausstellung der Caritas 
über Abschiebehaft ausleihen. Diese kostet aber 150€.  Das Bündnis würde, falls der AStA 
die Ausstellung finanziert, diese in der Woche vor der Aktionswoche in der Uni ausstellen 
und damit Werbung auch für die Aktionswoche machen. In der Aktionswoche selber soll die 
Ausstellung im IBZ sein.

Antrag 41.3

Der AStA übernimmt die Kosten für die Caritas-Ausstellung i.H.v. 150€ .
Ja: 5  Nein:  0  Enthaltung: 1 Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 5: Flyerverteilen von der VKG
Jan berichtet kurz vom Beschluss des AStA, auf den sich Ossi bezieht. Mira findet, wir 
müssen da keine grundlegenden Beschlüsse zum Flyerverteilen fällen.
Lisa weist darauf hin, dass das vielleicht geht, wenn genug Leute da sind. Häufig genug sind 
aber nur 1-2 Leute zum verteilen da, und bei den vielen AStA-Flyern die wir verteilen, ist das 
häufig schwierig, noch mehr Flyer mitzuverteilen.

TOP 6: Klagen
Malin berichtet, das wir noch auf 2 Klagen warten, zum einen die Klage, das SenatorInnen 
nicht in den Senatssaal kamen, dann noch auf die Klage einer Studierenden, bei der die Uni 
Revision eingelegt hat.
Achelpöhler hat uns dazu einen Brief geschrieben, in der darauf verwiesen wird, dass das 
Bundesverwaltungsgericht zum Thema Studiengebühren beschlossen hat. Das OVG verweist 
darauf, das unsere Klagen ja deshalb möglicherweise eingestellt werden können.
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Die Frage ist, wie wir weiterverfahren, da bezüglich der Senatsmitglieder-Klage das VG Köln 
in einem anderen Verfahren gegen SenatorInnen entschieden hat. Dazu werden verschiedene 
Argumentationen ausgetauscht. Wir entscheiden uns im Konsens, die Klage weiterzuführen.

TOP 7: Hertz-Räume
Zwei Mitarbeiter von Radio Hertz sind da und schildern ihre Situation. Es gibt einen 
Beschluss, das der Raum C01-205, der zur Zeit von Radio Hertz als zentraler Besprechungs- 
und Lagerraum genutzt wird, bis zum 17.7. geräumt werden muss, da dieser in 
Berufungsverhandlungen an einen Prof versprochen wurde. Es steht laut Verwaltung, keine 
Alternative zur Verfügung.
Radio Hertz hat mittlerweile versucht, da eine Lösung zu finden und hat z.B. mit Herr 
Timmermann diesbezüglich gesprochen. Bisher kommen sie da aber nicht weiter, es gibt 
keine Ergebnisse. Herr Timmermann möchte sich dafür einsetzen, kann aber nicht über die 
Raumvergabe bestimmen.
Malin bietet an, das wir uns da auch einschalten. Es sollte versucht werden, eine Alternative 
für den Prof. zu finden, da es ziemlich sinnvoll scheint, dass die Redaktionsräumlichkeiten 
nah beieinander sind.
Lisa weist darauf hin, das auch verweigert werden kann, aus dem Raum zu gehen. Herr 
Scheppers wird das vermutlich egal sein.
Jan weist darauf hin, das es da auf dem Flur z.B. einen Seminarraum gibt, dessen Nutzung 
man möglicherweise prüfen könnte.
Malin wird sich mal mit Tsolak treffen, der ja auch für Raumvergabe zuständig ist, der ist 
zwar nicht entscheidungsbefugt, aber der könnte wissen, welche alternativen 
Raummöglichkeiten es gibt.
Mira würde davon absehen, etwas über schriftliche Sachen zu machen, da sich das Rektorat 
im Augenblick immer reichlich Zeit lässt zu antworten, sie würde da eher aufgrund der 
Dringlichkeit direkt an die Leute wenden.

TOP 8: festival-T-Shirts
Lisa berichtet, das sie durchgerechnet hat und schlägt vor, 89 T-Shirts zu bestellen, 35 davon 
sind vorbestellt. Die restliche Zahl errechnet sich daraus, wie beim letzten Mal T-Shirts 
weggegangen sind. Und es sollen zusätzlich 50 Pullover bestellt werden.

T-Shirts: ca. 800,- € + MwSt.
Pullover: ca. 1000,- € + MwSt.

Wir wollen die T-Shirts wie bisher bei Fairtrademerch bestellen, da die sehr überzeugende 
Qualität hatten.

Antrag 41.4

Der AStA erwirbt eine Nachlieferung von 89 fclr-Tshirts und 50 Pullovern für ca. 
1800 € + MwSt. .
Ja: 8  Nein:  0  Enthaltung: 1 Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 9: Arbeitszeiten AStA-Sekretariat
- INTERN -
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TOP 10: AV Sparrenberg
Felix und Lisa waren bei Herrn Körber und Herrn Wüllner die sich bezüglich der 
Plakatierungen der AV Sparrenberg wie immer argumentativ auf das Vereinsrecht 
zurückziehen. Die Grundordnung ist ihrer Ansicht nach nicht anwendbar, eine Eintragung 
könnte deswegen nicht verweigert werden.
Herr Körber meint, man könnte die Ordnung zur Eintragung verändern und dort aufnehmen, 
das alle studentischen Vereinigungen für alle Geschlechter offen sein müssten. Lisa findet 
dies problematisch, weil es halt auf der anderen Seite auch Gruppen geben kann, bei denen 
diese Einschränkung problematisch sein könnte.
Felix und Lisa informieren sich weiter zu diesem Plan.

TOP 11: Bologna Umfrage
Mira erzählt kurz alles wichtige zur Bolognaumfrage die bis zum 15.8. laufen soll. Die Frage 
ist, wie wir diese Studie möglichst schnell und möglichst sinnvoll bewerben. Gut wäre z.B. 
eine Mail an alle Studierenden. Thorben könnte sich vorstellen, auch Flyer und Poster dazu zu 
entwerfen. Malin verweist auf den neuen Flyerentwurf, der deutlich besser als der alte ist.
Jan verweist darauf, das Flyer oder Poster eher weniger genutzt werden sollten, Postkarten 
wären da schon interessanter. Ansonsten sieht er auch noch eine Chance bei der Mail an alle 
Studierenden. Jessica denkt nicht, das die Mail gut ist, findet aber die Postkartenidee ganz gut.
Das Pacman-Motiv ist ganz ok, wir versuchen das abzuwandeln. Malin würde das 
entsprechend abändern. Mira schlägt vor, das Pacman-Motiv ohne diesen Schriftzug in der 
Mitte zu nehmen, URL auf die Rückseite, das noch mit 2-3 Sätzen zu ergänzen.
Mira hat schon einen Entwurf der Mail an alle Studierenden gemacht, der im Wiki steht.
Wir entscheiden uns im Konsens, 1000 Postkarten mit Pacman-Motiv über Flyeralam und 50 
Plakate über die ZV zu drucken.

TOP 12: Boykott
Die Verschickung  für die Briefe ist uns verweigert worden, der Plan ist, die Briefe jetzt über 
die Wohnheime zu verteilen, darüber erreicht man schonmal ca. 3.000€ Studis. Insgesamt 
sind das 3 Seiten, die dann eingetütet werden. Das kostet dann ca. 600 Euro.

Antrag 41.5

Wir drucken die Briefe incl. Eintütung wie geplant in der ZV aber mit geringerer 
Stückzahl um diese dann zu verteilen statt zu versenden.
Ja: 8  Nein:  1  Enthaltung: 0 Der Antrag ist damit angenommen.

Fraglich ist immer noch, was mit den Infoveranstaltungen ist. Nächste Woche Mittwoch soll 
dazu die erste Veranstaltung sein. Henrik kümmert sich um den Raum. 
Diese Woche immer Boykottflyerverteilen von 8-11 Uhr, Hilfe wird gesucht.

TOP 13: Senat
Der Senat tagt nächste Woche, der Rektor soll gewählt werden. Außerdem soll ein 
Ehrensenator ernannt werden. Bereits letzte Woche war in den Raum gestellt, wie die 
Reaktion des AStA dazu sein soll.
Der Vorschlag steht im Raum, ihm dazu zu gratulieren und gleichzeitig die Probleme 
anzusprechen, die wir zur Zeit haben.

TOP 14: T-Shirts “freie Bildung usw.”
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Studetinnen möchten gerne noch weitere T-Shirts haben. Es sind nur noch wenige da. Es wird 
vorgeschlagen noch mal T-Shirts und Pullover zu bestellen.
Eine Liste wird im Pool aushängen, um sich für weitere Bestellungen einzutragen.

TOP 15: Anträge
Antrag 41.6

Der AStA bestellt 2500 Postkarten zu Anwesenheitslisten im Öko-Druck-Qualität.
Ja: 6  Nein:  0  Enthaltung: 0 Der Antrag ist damit angenommen.

Antrag 41.7

Der AStA kauft Kekse für ein StudierendenreferentInnenberatungstreffen
Ja: 8  Nein:  0  Enthaltung: 1 Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 14: Sonstiges
Das Archiv im Wiki und im allgemeinen alle Wiki-Seiten sollten immer auf dem laufenden 
Stand gehalten werden, es pflegen leider nicht alle die Seiten

Es wird außerdem eine Ideensammlung für Erstitüten, wie es die bereits im Wintersemester 
2008/2009 gab, vorgestellt.
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