
Fakultätsrat d
Teil II: öffentl
_____________

 

Protokoll 
 
der Sitzung

öffentlicher

 

Vorsitzend

Ort:   

Protokollfü

Anwesend:

Entschuldi

 

 

 

Begrüßung

Der Dekan 

 

 

TOP 1 – Fe

Er schlägt 
 

TOP

TOP

 
Beschluss:
 

 

TOP 2 – Pr

Das Protok

 

 

 
 
 
 
 
 

der Rechts- u. S
iche Sitzung 
_______________

 

g der Mitglie

r Teil – am 2

er:   

 

ührerin:  

:  

gt:  

g 

 begrüßt all

estlegung de

als Änderun

P 5 Prüfung

P 6 wird zu 

 Die Tageso

rotokoll der

koll vom 7.7

Staatswiss. Fa

______________

eder des Fa

20.10.2017

Dekan Prof

Sitzungszim

Gabriele W

vgl. Anwese

Dr. Kosse (

Herr Faßbe

Frau Roder

e Anwesend

er Tagesord

ngen der Ta

gsordnung fü

 TOP 5 

ordnung wird

r Sitzung vo

7.2017 wird 

kultät 

_______________

kultätsrats 

7 

f. Dr. Daniel

mmer der Fa

atzl 

enheitsliste 

Vertretung 

ender; 

r, Frau Maur

den und eröf

dnung 

gesordnung

ür den Mast

d in der geä

m 7.7.2017

 einstimmig

Sitzung vo

_______________

der Rechts-

 Zimmer 

akultät 

 

durch Dr. S

rer (Vertretu

ffnet mit de

g vor:  

terstudienga

änderten Fo

7 öffentliche

g genehmigt

om 20.10.2017

______________

 und Staats

Schliephake)

ung durch H

em Prodekan

ang „Econom

rm einstimm

er Teil 

t. 

7 

_______________

swissenscha

) 

Herrn Sattleg

n die Sitzun

mics“ zu str

mig gebilligt

______________

aftlichen Fak

gger) 

ng.  

reichen 

t.  

______________ 

1

kultät –  

 

 

 



Fakultätsrat d
Teil II: öffentl
_____________

 

TOP 3 – Be
 
Der Dekan 
 

‐ das
von
auf

‐ die 
Ten
nic

‐ die 
and
che

‐ die 
8. J

 

Der Prodek
 

den
ve v
auf
dem

die 
Soc
25.
vem
sein

die 
Mit
sch

 

 

TOP 4 – An
 
Der Prodek
wissenscha
teilt mit, d
in seiner he
 
Beschluss:
reichs in de
beschlosse

der Rechts- u. S
iche Sitzung 
_______________

ericht des D

 berichtet ü

s gute Zwis
n acht Clust
gefordert. 

 Antragstell
nure-Track-P
ht erfolgreic

 Auszeichnu
d Economics
en und ihn z

 Termine im
Juni 2018 u

kan berichte

n gemeinsam
vorbereitete
gefordert, e

m Rektorat ü

 Begehung 
cietal Challe
 und 26. J

mber 2017 f
n Engageme

 Erteilung e
kov zur Ab

haftliches Ar

npassung de

kan verweis
aftlichen Fa
dass der Wi
eutigen vorh

 Die Anpas
er vorliegen

en.  

Staatswiss. Fa

______________

Dekans 

ber 

chenergebn
teranträgen 

ung der Un
Professuren
ch. Die Univ

ung von He
s. Die Verei
zugleich zum

m Sommers
nd am 29. J

et über 

m mit den K
en Clusteran
einen Vollan
über die Pe

 des geplan
enges: Equa
uli 2017. D
fallen. Spre
ent. 

eines Lehrau
bhaltung de
rbeiten“. 

er Tenure-T

t auf die als
chbereichs 
rtschaftswis
hergehende

ssung der 
nden Fassun

kultät 

_______________

nis der Univ
 wurden zu

iversität im
 im sogena

versität Bon

rrn Prof. Dr
nigung  hat 

m Ehrenmitg

semester 20
Juni 2018 s

Kölner Wirts
ntrag „ECON
ntrag zu ste
rspektive na

nten Sonde
ality of Oppo
Die Entschei
echer des S

uftrags im R
r Veranstal

Track-Ordnu

s Tischvorla
mit den er

ssenschaftli
n Sitzung zu

Tenure-Trac
ng wird seite

Sitzung vo

_______________

versität Bon
ur Einreichu

 Rahmen de
annten Wank
n wird die z

r. Urs Schw
 Prof. Schw
glied der Ve

018. Die Fa
stattfinden. 

schaftswisse
Ntribute: M
ellen. Am k
ach Auslaufe

erforschungs
ortunity, Ma
idung des A
FB ist Kolle

Rahmen de
tungen „To

ung des Wir

age ausgege
rforderlich g
che Fachbe
ugestimmt 

ck-Ordnung
ens des Fak

om 20.10.2017

______________

nn im Rahm
ng von Vol

es Nachwuc
ka-Program
zweite Bewe

weizer durch
weizer den A
ereinigung e

akultätssitzu

enschaftlern
ärkte & Pu

kommenden
en einer mö

sbereichs (
arket Regula
Auswahlgrem
ege Rady. D

r Eilkompet
opics in Fin

rtschaftswis

ebene Tenur
gewordenen
ereich diese
hat. 

g des Wirts
kultätsrats e

7 

_______________

men der Exz
lanträgen b

chspakts. M
m ist die U
rbungsrund

 die Europe
ward für da
rnannt. 

ungen werde

n im Rahme
blic Policy“
 Montag fin

öglichen För

SFB) „Econ
ation, and F
miums der 
er Prodeka

tenz des De
nancial Econ

ssenschaftli

re-Track-Ord
 redaktione
n redaktion

schaftswisse
instimmig u

______________

zellenzinitiat
bis Ende Fe

Mit ihrer Bew
Universität B
de in 2019 n

ean Associa
as Jahr 2017

en am 27. 

en der Exze
“.Die Antrag
ndet ein Ge
rderung stat

nomic Pers
Financial Sta

DFG wird a
n dankt Pro

ekans an He
nomics“ un

chen Fachb

dnung des W
ellen Anpass
nellen Übera

enschaftlich
und ohne En

______________ 

2

tive. Sieben
bruar 2018

werbung um
Bonn bisher
nutzen. 

ation of Law
7 zugespro-

April 2018,

llenzinitiati-
gsteller sind
espräch mit
tt.  

pectives on
ability“ vom
am 24. No-
of. Rady für

errn Yuliyan
nd „Wissen-

bereichs  

Wirtschafts-
sungen und
arbeitungen

en Fachbe-
nthaltungen

 

 

2 

n 
8 

m 
r 

w 
-

,  

-
d 
t 

n 
m 
-
r 

n 
-

-
d 
n 

-
n 



Fakultätsrat d
Teil II: öffentl
_____________

 

Die Einsetz
folgen.  

 

 

TOP 5 – Ve

Herr Simeo
denen Stel
en. Darübe

Es findet e
Maßnahme
des Juridic

Der Dekan 
nachgefrag

Es liegen k

 

 

 

 

 

 

Bonn, den 

gez. Prof. D

(Dekan) 

der Rechts- u. S
iche Sitzung 
_______________

zung der en

erschiedene

on Lennart 
len – u.a. in

er hinaus inf

ein Austaus
en zum Sch
cums statt.  

 wird dies i
gt werden, o

keine weitere

20.10.2017

Dr. Daniel Z

 

Staatswiss. Fa

______________

ntsprechend

es 

Breuer, Ver
n den Toilet
formiert er ü

ch mit Her
hutz vor pol
 

in den Jour
ob auch im H

en Wortmeld

7 

Zimmer  

  

kultät 

_______________

en Tenure-T

rtreter der S
ttenbereiche
über die Zer

rn Breuer, 
itischer Agi

r-fixe einbrin
Hauptgebäu

dungen vor.

 

 

Sitzung vo

_______________

Track-Komm

Studierende
en – ausländ
rstörung von

Herrn Prof
itation und 

ngen. Zusät
ude Situatio

  

  

  

om 20.10.2017

______________

mission wird

en, berichte
derfeindlich
n Fachschaf

. Dr. Durne
zum Schut

tzlich soll in
nen vergleic

  

  

7 

_______________

d voraussich

t, dass im J
e Parolen a
ftsplakaten. 

er und dem 
z von Eigen

n der Unive
chbarer Zus

 gez.

 (Pro

______________

htlich im De

Juridicum a
angebracht 
  

 Dekan übe
ntum auf de

rsitätshaup
stände vorlie

 Gabriele W

otokollführer

______________ 

3

ezember er-

an verschie-
worden sei-

er mögliche
em Gelände

tverwaltung
egen.  

Watzl 

rin) 

 

 

3 

-

-
-

e 
e 

g 


