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Martin begrüßt um 14.21 Uhr die Anwesenden.
Die Beschlussfähigkeit wird als eingeschränkt gegeben festgestellt.
Das Sekretariat stellt einen Antrag auf die Anschaffung eines neuen Rollcontainers für 400€. Der
Antrag wird einstimmig angenommen.
Das Dezernat 5 hat gebeten, die Veranstaltungen im KulturCafe in Kategorien einzuhalten.
Martin bittet, dass alle Veranstaltungen in Kategorien eingeteilt und dieses dem Vorstand
mitzuteilen.
Martin sagt, es gibt Lesungen und Vorträge sowie Partys im KulturCafe sowie im Kulturcafe und im
AZ. Vanessa wird sich den Lesungen und Vorträgen annehmen, Matthias den Partys. Matthias
erwähnt außerdem die Konzerte von boskop, bei denen auch zwischen Konzerten mit und ohne
Bestuhlung zu unterscheiden sei. Jonke fragt nach Veranstaltungen wie dem ComedyClash. Martin
sagt, dass diese als Grossveranstaltungen des Kulturreferats eine besondere Kategorie darstellen.
Matthias wird das ebenso übernehmen. Vanessa fragt, ob die Häufigkeit der Veranstaltungen
erwähnt werden muss. Martin bejaht das.
Matthias berichtet, dass heute ein polizeiliches Führungszeugnis zum Beglaubigen abgegeben wurde
und er sich bei der Rechtsaufsicht erkundigen musste, ob ein solches Dokument beglaubigt werden
musste. Man sei dort der Meinung, dass man das nur beglaubigen könne, wenn das explizit für die
Verwendung an der Universität bestimmt sei. Er berichtet außerdem, dass er den neu angeschafften
Beamer in den alten Koffer gelegt habe und beschriftet habe.
Martin berichtet, dass man sich wegen eines Kommentares zu RUB bekennt Farbe in der
Onlineausgabe mit der bsz auseinander gesetzt habe, wegen eines Kommentares in der
Onlineausgabe. Man hat sich entschlossen, den Kommentar dort stehen zu lassen.
Sven beantragt den Nachbeschluss von 60 DIN A0 Plakaten für den AStA-Tanzkreis in Höhe von
471,96€. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Matthias merkt an, dass man bei den hohen Kosten die Anschaffung eines eigenen Plotters prüfen
sollte.

Tim Köhler hat die Frage gestellt, ob man RUB.TV genauso wie c.t. fördere, da beides kreditiert werde
und ob man dann die Druckkosten für die Werbung im Ersti-Reader übernehme. Matthias spricht an,
dass es Unterschiede zwischen RUB.TV und c.t. gebe, da RUB.TV eine Veranstaltung der Fakultät für
Medienwissenschaften sei. Man spricht sich einstimmig dafür aus, beide in den Ersti-Reader
aufzunehmen.
Martin befindet sich in Verhandlungen bzgl. der Theaterflat. Außerdem seien die Nutzerzahlen für
metropolradruhr sehr gut.
Matthias berichtet, dass er das Plakat der Druckerei ausgemessen habe und der Zustand des Plakates
so schlecht sei, dass er anrege, ein neues zu beschaffen. Martin sagt, er würde warten, wie es mit der
Druckerei weitergehe, da diese in die N-Reihe verlegt werden solle.
Martin fragt nach dem Stand der Neufassung des bsz-Statuts. Jonke berichtet, das man sich mit den
Defiziten bzgl. der Studierendensatzung auseinander gesetzt habe.
Martin fragt nach dem Stand der Verhandlungen für die Theaterflat. Matthias berichtet, er habe
Termine angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
Die Sitzung endet um 14.55 Uhr.

