
 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Protokoll	  des	  7.ordentlichen	  Plenums	   	   	   	   AStA-‐Vorsitz	  	  	  	   
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Datum:	  	   	   25.09.2013	   	   	   	   	   	   Sven	  Metz	   	  
Beginn:	  	   	   12:04	  Uhr	   	   	   	   	   	   Josua	  Schneider	  
Ende:	   	   	   13:07	  Uhr	   	   	  
Ort:	   	   	   ME	  04.19	   	   	  
	  
Anwesenheit:	  Benyamin	  Ben-‐Benyamin,	  Fatih	  Erarslan,	  Bakr	  Fadl,	  Andrea	  Lehmann,	  Sven	  Metz,	  
Leonie	  Sieger,	  Julia	  Wiedow,	  Akif	  Yurduseven 
	  
Autonome	  Referenten:	  Dennis	  Pirdzuns 
	  
Gäste:	  Harun	  Suratli,	  Felix	  Friedrichs 
	  
Entschuldigt	  abwesend:	  Josua	  Schneider,	  Laura	  Vormbrock 
	  
Redeleitung:	  Sven	  Metz 
Protokoll:	  Andrea	  Lehmann 
	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  
	  
Sven	  Metz	  eröffnet	  die	  Sitzung	  um	  12:04	  Uhr.	  
	  
	  
TOP	  2:	  Regularia	  
	  
Es	  wurde	  form-‐	  und	  fristgerecht	  eingeladen.	  	  
Sven	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Beschlussfähigkeit	  gegeben	  ist.	  
	  
Die	  Tagesordnung	  wird	  wie	  folgt	  geändert/Vorschlag	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
TOP	  1:	  Begrüßung 
TOP	  2:	  Regularia 
TOP	  3:	  Berichte 
TOP	  4:	  Geschäftsordnung 
TOP	  5:	  Anträge 
TOP	  6:	  Sonstiges 
TOP	  7:	  Termine 
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TOP	  3:	  Berichte	  
	  
Ben	  beschwert	  sich	  im	  Rahmen	  der	  Klausurtagung,	  dass	  niemand	  auf	  E-‐Mails	  bzgl.	  der	  
Terminabsprachen	  und	  Teilnehmeranzahl	  reagiere.	  Andrea	  merkt	  an,	  dass	  die	  E-‐Mail	  nicht	  
eindeutig	  war	  und	  mangelnde	  Informationen	  über	  Dauer	  und	  Planung	  der	  Klausurtagung	  die	  
Antwortmöglichkeiten	  erschwert	  haben.	  Darauf	  erwidert	  Ben,	  dass	  seine	  Planung	  	  jedoch	  von	  
Zeitmanagement	  und	  Anzahl	  der	  Teilnehmer	  abhängig	  sei.	  Sven	  bemerkt,	  dass	  eine	  
Klausurtagung	  im	  Ausland	  oder	  ‚weit’	  entfernt	  nicht	  ideal	  sei,	  da	  der	  arbeitstechnische	  Inhalt	  
ggf.	  nicht	  umgesetzt	  würde.	  Ein	  Alternativvorschlag	  	  wäre	  eine	  Klausurtagung	  auf	  der	  AStA-‐
Ebene.	  Das	  Stimmungsbild	  für	  die	  Abhaltung	  einer	  Klausurtagung	  bleibt	  positiv,	  ein	  Flügel	  des	  
Plenums	  spricht	  sich	  jedoch	  für	  die	  Tagung	  auf	  der	  AStA-‐Ebene	  aus.	  Das	  Thema	  wird	  auf	  einen	  
späteren	  Zeitpunkt	  verschoben	  und	  eine	  Doodleumfrage	  soll	  Klarheit	  über	  Teilnehmerzahl	  und	  
Zeitraum	  bringen.	  
	  
Sven	  berichtet,	  dass	  die	  Wirtschaftsprüfung	  im	  Gange	  sei.	  Details	  über	  die	  Ablauf	  und	  Ergebnis	  
werden	  nach	  deren	  Abschluss	  bekanntgegeben.	  	  
Darüber	  hinaus	  wird	  berichtet,	  dass	  die	  Anzeige	  bezüglich	  des	  Diebstahls	  im	  AStA	  eingestellt	  
wurde.	  
Die	  Fachschaft	  Sicherheitstechnik	  möchte	  am	  14.10.2013	  auf	  der	  AStA-‐Ebene	  grillen,	  benötigt	  
dafür	  jedoch	  nur	  den	  Platz,	  kein	  Equipment.	  Diese	  Anfrage	  wird	  an	  das	  Kulturreferat	  und	  das	  
Referat	  für	  Gebäude	  und	  Technik	  weitergeleitet.	  
Auf	  die	  Anfrage	  hin,	  ob	  sich	  ein	  Markt	  der	  Möglichkeiten	  auf	  der	  Mensaebene	  lohne,	  äußert	  
sich	  ein	  negatives	  Stimmungsbild,	  und	  der	  Gedanke	  einer	  derartigen	  Umsetzung	  wird	  
verworfen.	  
	  
Bakr	  berichtet,	  dass	  es	  Schwierigkeiten	  mit	  dem	  Lieferanten	  der	  AStA-‐Becher	  gebe.	  Daher	  
wurden	  die	  Bestellung	  der	  Becher	  und	  der	  Druck	  der	  Gutscheine	  eingestellt.	  Die	  Planung	  der	  
Verteilung	  über	  die	  Ersti-‐Taschen	  wurde	  somit	  gestrichen.	  Dennoch	  wird	  die	  Idee	  und	  die	  
Umsetzung	  für	  die	  Weihnachtszeit	  beibehalten.	  Der	  Preis	  erhöht	  sich	  jedoch	  um	  1100	  €	  und	  
beläuft	  sich	  insgesamt	  für	  das	  Projekt	  auf	  11	  000	  €.	  Das	  allgemeine	  Stimmungsbild	  spricht	  sich	  
aber	  auch	  weiterhin	  für	  die	  Umsetzung	  des	  Projektes	  aus.	  
Bezüglich	  der	  WZ-‐Sonderausgabe	  der	  Bergischen	  Universität	  Wuppertal	  ist	  der	  Text	  über	  den	  
AStA	  eingegangen.	  Es	  fehlen	  nur	  noch	  Fotos	  der	  Einrichtungen	  (Shop,	  Kindergarten,	  
Krabbelgruppe).	  Diese	  sollen	  im	  Laufe	  der	  Woche	  noch	  gemacht	  werden.	  Es	  ist	  jedoch	  auf	  das	  
Bildrecht	  der	  Kinder	  zu	  achten.	  	  
	  
TOP	  4:	  Geschäftsordnung	  
	  
Die	  Geschäftsordnung	  des	  Allgemeinen	  Studierendenausschusses	  soll	  wie	  folgt	  geändert	  
werden:	  	  

-‐ die	  28-‐Tage	  Frist	  für	  das	  Verfallen	  der	  Finanzanträge	  soll	  gestrichen	  werden	  
-‐ nach	  7	  Tagen	  Einspruchsfrist	  verabschieden	  sich	  die	  Protokolle	  von	  selbst	  

	  



Über	  die	  Änderung	  wurde	  wie	  folgt	  abgestimmt:	  8	  Ja	  0	  Nein	  1	  Enthaltung	  –	  Stimmen	  
	  
Die	  geänderte	  GO	  in	  Schriftform	  wird	  als	  E-‐Mail	  nach	  dem	  Plenum	  versendet.	  	  	  
	  
TOP	  5:	  Anträge	  
	  

Dem	  Plenum	  werden	  von	  Seiten	  der	  autonomen	  Referate	  folgende	  Anträge	  zur	  Kenntnisnahme	  
eingereicht:	  

1. Titel:	   	   	   Feministisches	  Magazin	  
Antragssteller:	  	   Sara	  Campese	  
Antragstext:	  	   Das	  autonome	  Frauen-‐	  und	  Lesbenreferat	  beantragt	  die	  aktuelle	  

Ausgabe	  des	  „Missy	  Magazine“	  03/13,	  um	  zu	  kontemporären	  
Gender-‐,	  Queer-‐	  und	  Frauenproblematiken	  Informationen	  zu	  
erhalten.	  

Antragshöhe:	  	   4,90	  €	  
	  

2. Titel:	  	   	   	   Getränke	  (etc.)	  für	  Semesterempfang	  
Antragssteller:	  	   Dennis	  Pirdzuns	  
Antragstext:	  	   Für	  die	  Durchführung	  unseres	  Semesterempfangs	  (aut.	  

Schwulenreferat)	  benötigen	  wir	  Mittel	  zum	  Kauf	  von	  Getränken,	  
Essen	  und	  Material.	  (Der	  Empfang	  findet	  statt	  am	  23.10.2013)	  

Antragshöhe:	  	   200	  €	  
	  
Auf	  Antrag	  wird	  folgender	  Beauftragter	  durch	  das	  Plenum	  benannt:	  

-‐ Harun	  Suratli	  als	  Beauftragter	  für	  Hochschulpolitik	  
Über	  die	  Benennung	  wurde	  wie	  folgt	  abgestimt:	  9	  Ja	  0	  Nein	  0	  Enthaltung	  –	  Stimmen	  
	  
TOP	  6:	  Sonstiges	  
	  
Das	  Aufräumen	  des	  Technikraums	  steht	  bevor.	  Freiwillige	  Helfer	  sind	  gern	  gesehen.	  
	  
Die	  Protokolle	  (01	  –	  05)	  werden	  mit	  folgendem	  Abstimmungsergebnis	  verabschiedet:	  	  
8	  Ja	  0	  Nein	  1	  Enthaltung	  –	  Stimmen	  
	  
TOP	  7:	  Termine	  
	  
Nächstes	  Plenum:	  Mittwoch,	  den	  09.10.2013,	  12	  Uhr	  
	  
Sven	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  13:07	  Uhr.	  
	  
	  



	  



	  



	  



	  


