
11. StuPa-Sitzung (Wiederholung), XXII. Legislatur, 07. März 2013 im AM 104 

 

 
 

Tagungsort:  AM 104 

Beginn:  18:31 Uhr 

Ende: 21:53 Uhr   

Protokollant:  Thomas Bruckert 

 

TAGESORDNUNG LAUT EINLADUNG: 
 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  
BerichterstatterIn 

1 Eröffnung (18:15) Präsidium 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2 Annahme der Tagesordnung  

1.3 Abstimmung des Protokolle der vorherigen Sitzung  

1.4 Bericht des Präsidiums  

   

2 Fragestunde für Studierende (18:30) Präsidium 
   

3 Wahl eines/einer Schriftführer/-in (18:45)  

   

4 Berichte (19:15) Präsidium 

4.1 AStA   

4.2 Senat und Fakultätsräte  

4.3 FSR, SBR  

4.4 Ausschüsse  

4.5 Beschlusskontrolle  

   

5 Projektförderanträge (20:00)  

5.1 EU-Fahrt ELSA 

   

6 Wahl der Wahlleitung (20:30) Präsidium 

6.1 Vorstellung der Kandidierenden  

6.2 interne Aussprache  

6.3 Wahlgänge  

   

7 AStA-Wahlen Hochschulpolitik Innen (20:45) Präsidium 

7.1 Vorstellung der Kandidierenden  



7.2 Interne Aussprache mit dem AStA  

7.3 Interne Aussprache im Plenum  

7.4 Wahlgänge  

   

8 3. Lesung Haushalt (21:15)  

   
9 Online-Übertragungen (21:45) Präsidium 

   

10 Sonstiges (22:30)  

 
1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18:31 Uhr.  

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Diese wird mit 8 anwesenden Abgeordneten festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Das entfällt, weil die Tagesordnung (TO) nicht geändert werden 

kann. 

 

1.3 Abstimmung über die Protokolle der letzten Sitzungen 

 

Das Protokoll der zehnten Sitzung 

 

Dieses wird einstimmig angenommen. 

 

Protokoll der letzten Sitzung 

 

Sebastian W. habe gehört, dass Julian entschuldigt war und dass 

Christian schon auf dem Weg war. Alischér sollte auch entschuldigt 

sein, weil er faktisch verhindert ist, das Mandat anzutreten, 

sofern er überhaupt wisse, dass er im StuPa der aktuellen 

Legislatur nachgerückt ist. All diese Leute sollten entschuldigten 

werden. Abstimmung über das in dieser Hinsicht geänderte 

Protokoll: einstimmig dafür. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. hatte sich mit Ramona über die Semesterbeiträge 

unterhalten. Es gibt das Problem, dass das Geld für den 

grenzüberschreitenden Bus nicht eingezogen wurde. Daraus folgt, 

dass Beträge fehlen, die vom AStA überwiesen werden müssten. 

Sebastian W. schildert das Problem, wie man technisch das Geld 

erheben könnte. Es gibt mehrere Varianten. Diese werden in der 

folgenden Zeit von Ramona und Johan ausgearbeitet.  

Sebastian W. hat sich an Dezernat IV gewandt, wegen der Online-

Übertragung der StuPa-Sitzungen. Es habe aber noch keine Antworten 

bekommen.  

Ronny nimmt Bezug auf ein Schreiben vom fzs. Er möchte wissen, ob 

es schon Ansätze gibt, wie man mit der Situation umgeht. Sebastian 



W. erklärt die Situation, dass der fzs nicht wusste, dass die 

Studierendenschaft der Viadrina ausgetreten ist. Im StuPa-

Beschluss stand, dass das Präsidium den fzs informieren wird. Im 

E-Mail-Account des StuPa-Präsidiums habe er, Sebastian W., 

zumindest keine ausgehende E-Mail gefunden. Er schlägt vor, dass 

im Nachtragshaushalt das Geld für die fzs-Mitgliedschaft wieder 

zur Verfügung gestellt wird. Ronny schlägt vor, den formellen 

Austritt aus dem fzs in Zeitnähe der nächsten 

Mitgliederversammlung durchzuführen.  

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Claudia von ViaMUN fragt, wann man Geld bekommt, wenn man eine 

Projektförderung hatte. Ihre Initiative habe das Problem, dass sie 

jemanden brauchen, der das Geld erstmal vorstreckt. Sie fragt, ob 

man die Prozedur nicht ändern könne. Sebastian W. hat die Idee, 

eine Art Vorschuss einzuführen. Er schlägt vor, dass der 

Finanzausschuss das bespricht.  

 

Der Protokollant spricht die Viadrina-Facewall an und kritisiert, 

dass es eine weitere Maßnahmen an der Viadrina war, in der 

Studenten ausgenutzt werden. Im Fall der Viadrina-Facewall haben 

die Fotografen nicht mal eine Aufwandsentschädigung bekommen und 

selbst nach über einem Jahr der Fertigstellung fehlt der 

Urheberrechtsnachweis am - beziehungsweise vor - dem Hause. Ihm 

und seinem Fotografenkollegen wurde erzählt, dass der Fall nun auf 

dem Tisch des Kanzlers liege und man dort nachfragen sollte. 

Sebastian W. schlägt vor, dass genau das getan wird. Christian ist 

auch der Meinung, dass das unangemessenes Verhalten der 

Universität ist. 

 

3. Wahl des Schriftführers / einer Schriftführerin 

 

Das kann derzeit nicht entschieden werden, weil die nötige Anzahl 

der Abgeordneten noch nicht anwesend ist. Sebastian W. schlägt 

daher vor, dass das Thema in der TO nach hinten verschoben wird. 

 

4. Berichte 

 

4.1 AStA 

 

AStA Soziales & Internationale Studierende 

 

Karolina berichtet aus ihrem Referat. Sie hat Anträge zum Zuschuss 

des Semestertickets bearbeitet und erzählt danach auch vom 

Festival contre la racisme und dem Initiativenmarkt. Die 

Stipendienstelle habe allerdings abgesagt, weil im gleichen Moment 

eine Veranstaltung stattfindet, die der Stelle wichtiger ist. Mit 

Bartlomiej und Adam möchte sie in der Erstiwoche Campusführungen 

machen. Zur psychologischen Beratung hatte sie sich mit beiden 

Psychologinnen unterhalten. In Kürze wird der Vertrag 

unterschrieben. Der Vertrag läuft Ende März 2013 aus und der neue 

soll dann bis September 2013 laufen. Eine der beiden geht zeitnah 



in den Mutterschutz und würde sich um adäquaten Ersatz bemühen. 

Karolina bezweifelt, dass sie vor Vertragsende in den Mutterschutz 

geben würde. Karolina kritisiert, dass es derzeit keine Workshops 

zum Thema Stressmanagement und Ausgeglichenheitstraining gibt. Das 

wäre eine sinnvolle präventive Maßnahme. Ronny unterstützt die 

Idee, auch um das Eis zu brechen, das einige fühlen, wenn sie an 

psychologische Beratung denken. Karolina hat in einem Protokoll 

damals nachgelesen, dass Herr Morach vorgeschlagen hatte, 3.000 

Euro für Präventionsmaßnahmen einzuplanen. Das unterstützt sie.  

 

Zwischenberichte, Abschlussberichte und Rechenschaftsberichte 

 

Es wird um das letzte Gehalt von Ina gesprochen, weil ihr 

Abschlussbericht noch nicht vorliegt. Ronny erinnert sich aber, 

dass sie gute Arbeit im AStA geleistet hat. Ihr 

Rechenschaftsbericht wird mit 7 / 0 / 1 angenommen.  

 

Der Abschlussbericht von Sebastian P. wird mit 6 / 0 / 2 

angenommen. 

 

Sebastian W. fragt, ob man die Zwischenberichte, die bestimmt 

jeder schon gelesen hat, jetzt ohne Anwesenheit der Abgeordneten 

abstimmen sollte. Er habe gehört, dass Adam vermutlich 

zurücktreten würde. Karolina glaubt sich zu erinnern, dass er noch 

nicht zurückgetreten ist. Auf der nächsten AStA-Sitzung wird das 

bestimmt thematisiert werden. Julien sei zumindest zurückgetreten.  

 

Abstimmung über Adams Zwischenbericht: 6 / 0 / 2 

 

Bartlomiej: Einstimmig angenommen. 

 

Benjamin: Einstimmig angenommen. 

 

Johan: Ronny hat eine Anmerkung zur Übersichtlichkeit der AStA-

Website. Aktuelle Sachen verschwinden teilweise in die einzelnen 

Bereiche. Er schlägt Johan vor, sich an die Homepagegestaltung zu 

wagen. Abstimmung: Einstimmung angenommen. 

 

Kais Bericht wird einstimmig angenommen. 

 

Michaels Bericht wird einstimmig angenommen. 

 

Saras Bericht wird einstimmig angenommen. 

 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

 

Sebastian W. erzählt, dass diese nicht getagt hätten. 

 

4.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

FSR Wiwi 

 

Es gab laut Sebastian W. einen schönen Rechenschaftsbericht des 



FSR Wiwi. 

 

FSR Kuwi und FSR Rewi 

 

Niemand berichtet. 

 

Sprachenbeirat 

 

Da gibt es jetzt eine Satzung. Sebastian W. erklärt, dass die 

Satzung noch vom StuPa abgesegnet werden müsse. Er weist darauf 

hin, dass die Satzung in Absprache mit StuPa-Abgeordneten 

überarbeitet wurde. Tuba hat eine redaktionelle Anmerkung. Am Ende 

der Satzung sollte die weibliche Form (Präsidentin) der männlichen 

Form (Präsident) vorangestellt werden. Abstimmung über die 

Satzungsänderung: 8 / 0 / 1. 
 
4.4 Ausschüsse 

 

Mehrere waren nicht beschlussfähig.  

 

Öffentlichkeit und Partizipation 

 

Ronny berichtet über das Kommunikationsmodell innerhalb des AStA.  

Zum ehemaligen dielinke.SDS/offene Linke-Antrag erzählt er, dass 

sich abgestimmt wurde, dass das ins Erstiheft kommt.  

Ronny tritt aus dem Finanzausschuss aus, damit er die 

Beschlussfähigkeit dort nicht gefährdet.  

 

4.5 Verwaltungsrat des Studentenwerkes 

 

Sebastian W. erzählt von dem Treffen in Cottbus. Die Sache mit der 

Umsatzsteuer ist nun endgültig weg. Das hätte effektiv den 

Mensapreis betroffen. Die Psychologische Betreuung ist an allen 

Stellen gesichert. Beim BaföG gibt es einige Probleme, weil es 

mehr Anträge bei weniger Bearbeitern gibt. Eine neue Software soll 

ermöglichen, die Bearbeitung des eigenen Antrages zu verfolgen. 

Mit neuer Software soll es dann ab März 2013 schneller vorangehen. 

Er erzählt, dass eine Überprüfung ergeben habe, dass das 

Mensaessen kein Pferdefleisch enthalte. Es ist ein Wohnheim in der 

Georgenstraße geplant. Dafür gibt es aber Förderungen. Größter 

Punkt auf der Sitzung war die Erhöhung der Beiträge zum 

Studentenwerk von 50 auf 70 Euro. Er erklärt, warum diese Erhöhung 

nötig sei. Die Mehrheit der Anwesenden war dafür. Das Ministerium 

habe allerdings formell widersprochen, weil sie nicht wollten, 

dass es so aussieht, dass die Studierenden mehr belastet werden 

müssen, weil sie ihre Zuschüsse zurückgeschraubt haben.  

 

4.6 Beschlusskontrolle 

 

Es gibt nichts. 

 

5. Projektanträge 

 



Sebastian W. erklärt das Dilemma, dass man die TO der 

Wiederholungssitzung nicht ändern könne. Er fragt, ob es Bedenken 

gibt, zwei weitere Projektanträge zu besprechen. Ronny würde es 

davon abhängig machen, ob die Initiativen Zeitdruck dafür haben. 

Karolina erzählt, dass für Venture-Across wohl die zeitige Zusage 

nötig wäre, damit sie besser planen können. Tuba hätte noch Fragen 

über das Projekt Venture Across. Abstimmung darüber, ob das auf 

der heutigen Sitzung noch besprochen und beschlossen wird: 6 / 0 / 

3.  

 

5.1 EU-Fahrt (1) 

 

Es ist niemand von ELSA anwesend. Tuba hat eine Frage, und zwar 

fehlt ihr ein Finanzplan. Auch sonst findet niemand einen 

Finanzplan. Jemand von ELSA wurde angerufen und gebeten zur 

Sitzung zu kommen. Der TOP wird später fortgesetzt. 

 

5.2 ViaMUN 

 

Claudia erzählt vom Projekt. Die MUN ist vom 17. bis 21. Juni 

2013. Es werden maximal 40 Mitmacher erwartet. Die MUN wird 

insgesamt ca. 4.000 Euro kosten. Es gibt einige finanzielle 

Zuwendungen und noch mehr Anfragen auf Unterstützung. Der größte 

Posten der Ausgaben sind die Verpflegung. Tuba kündigt an, dass 

sie sich als ViaMUN-Mitglied bei der Abstimmung enthalten wird. 

Abstimmung: 8 / 0 / 1 

 

5.3 Venture-Across 

 

Tuba war bei der AStA-Sitzung anwesend, als das besprochen wurde. 

Sie hatte dort mit Oscar gesprochen und einen Finanzplan bekommen. 

Sie ist der Meinung, dass da Kosten geplant sind, die die 

Studierendenschaft nicht tragen sollte. Es gibt auch keine 

Kontaktdaten. Tuba schlägt vor, dass man den Antrag auf der 

nächsten Sitzung bespricht. Ronny spricht sich gegen das Projekt 

aus, weil es wohl nicht mit dem hochschulpolitischen Mandat 

vereinbar ist. Es ist effektive Arbeitsmarktintegrierung. Er sieht 

auch nicht die Notwendigkeit, dass die Studierendenschaft das 

fördert, weil es schon große namenhafte Sponsoren gibt. Außerdem 

wäre die Bewilligung des Antrags Förderung der Wirtschaft. 

Sebastian W. stellt den GO-Antrag den Antrag auf die nächste 

Sitzung zu verschieben. Es gibt keine Gegenrede.  

Ronny stellt den GO-Antrag auf eine 10-Minütige Pause, damit ELSA 

die Gelegenheit hat, etwas zu ihrem Antrag zu sagen. Es gibt keine 

Gegenrede. 

- 10 Minuten Pause - 

 

5.1 EU-Fahrt (2) 

 

Das Projekt wird von ELSA vorgestellt. Tuba fragt, ob es einen 

Finanzplan zum Antrag gibt. Das wird ihr zugesagt. Er wird per E-

Mail herumgeschickt. Da er nicht ankommt, wird der Finanzplan nun 

an die Wand projiziert. Kalkuliert wird mit 40 Teilnehmer*innen. 



Tuba fragt, wofür die 700 Euro für unerwartete Ausgaben ausgeben 

werden würden. Es werden einige Beispiele genannt. Ronny freut 

sich, dass dieses Mal kein Besuch bei der NATO ansteht. 

Abstimmung: 8 / 0 / 1 

 

6. Wahl der Wahlleitung 

 

Sebastian W. schmunzelt. Es gibt niemanden, der sich beworben hat. 

Tuba möchte etwas Positives berichten. Sie kennt jemanden, der 

sich voraussichtlich bewerben wird. Kurze Zeit darauf korrigiert 

sie sich, dass diese Person meinte, dass sie sich genau NICHT 

bewerben möchte. Da es momentan aber niemanden gibt, der 

kandidiert, müsste man neu ausschreiben und schauen, wann die 

nächste StuPa-Sitzung ist. Erwägt wird die nächste Sitzung in die 

Vorlesungszeit zu legen. Geplant wird eine Sitzung am 11. April. 

Soll da die Wahlleitung gewählt werden? Abstimmung: Einstimmig 

dafür. 

 

Sebastian B. fragt nach, ob man überhaupt eine neue Ausschreibung 

beschließen kann, wenn man für den TOP nicht beschlussfähig war 

und deswegen nicht gewählt hat. Überlegt wird auch, ob man die 

AStA-Wahl neu ausschreiben darf, wenn man für die Wahl nicht 

beschlussfähig war. Es wird überlegt, ob Felix seine Kandidatur 

zurückziehen sollte, damit er sich für die neue Wahl bewerben 

kann. Problem ist allerdings auch, dass das Referat dann fast zwei 

Monate unbesetzt bliebe. Tuba stellt den GO-Antrag auf fünf 

Minuten Pause, damit sie Ramona anrufen kann, um Felix 

Telefonnummer zu bekommen. Es gibt keine Gegenrede. 

 

- 5 Minuten Pause - 

 

Sebastian W. findet Felix‘ Telefonnummer in seiner Bewerbung. 

 

7. Dritte (Zweite) Lesung des Nachtragshaushalts 

 

Sebastian W. stellt den GO-Antrag auf Wiedereinstieg in die zweite 

Lesung. Es gibt einige Dinge, die man doch noch ändern müsste. Es 

gibt keine Gegenrede. 

 

Zweite Lesung des Nachtragshaushalts 

 

Tuba hat eine Anmerkung zur Entschädigung bei AStA-Berufenen. Sie 

kritisiert, dass Berufene nach Zustimmung des StuPa, eine 

Aufwandsentschädigung von 105 Euro beantragen können. Sie möchte, 

dass diese Möglichkeit im Nachtragshaushalt Platz finden sollte. 

Der AStA habe 600 Euro vorgeschlagen. Ronny erinnerte sich an 

angesprochene Probleme mit der Rechtsaufsicht. Da müsste man 

eigentlich nochmal nachfragen. Sebastian W. vermutet, dass die 

Rechtsaufsicht das dann monieren würde. Tuba vermutet, dass Sara 

für das Sommerfest eventuell einen Berufenen haben wollen könnte. 

Ronny erwähnt die Möglichkeit, dass man auch Hilfskräfte für das 

Sommerfest anstellen könnte. Tuba stellt fest, dass man mit 600 

Euro nicht hinkommen wird. Sie beantragt daher, den Posten auf 800 



Euro zu erhöhen, weil Ramona bis zum Ende der Legislatur einen 

Berufenen hätte. Sebastian B. kann nicht nachvollziehen, warum da 

mehr Geld fließen sollte. Tuba befürchtet, dass sonst noch jemand 

Geld verlangen könnte. Ronny spricht sich für die 600 Euro aus, 

würde das aber zweckgebunden machen, für den Berufenen von Ramona. 

Sebastian B. warnt vor dem Signal, das ausgelöst werden könnte. 

Bisher war es so, dass Berufene kein weiteres Geld bekamen. Man 

sollte nicht damit kalkulieren, dass nun alle immer die 

Aufwandsentschädigung bekommen. Ronny erwähnt, dass die 

Untersuchung jetzt einmalig ist. Sebastian W. findet die 

Zweckbindung nicht richtig, weil es eine gewisse Willkür vermuten 

lässt. Ronny stellt den Änderungsantrag, die Zweckbindung an die 

600 Euro zu koppeln. Abstimmung über Ronnys Antrag, den Posten 

umzubenennen („Aufwandsentschädigung Berufener AStA 

Öffentlichkeitsarbeit und Design“) und zweckzubinden: 2 / 5 / 2.  

Abstimmung über Tubas Antrag auf 800 zu erhöhen: 1 / 7 / 1. 

 

Als nächstes wird über den Posten fzs gesprochen. Sebastian W. 

nimmt Bezug auf das früher bereits Besprochene. Maria fragt, was 

bei der Kündigung schief gelaufen ist. Sebastian W. erklärt ihr 

das kurz. Abstimmung darüber: einstimmig dafür. 

 

Ronny stellt den Antrag, Reisekosten fzs auf 300 Euro zu erhöhen, 

damit man die finanzielle Möglichkeit hätte, jemanden auch zum fzs 

zu entsenden. Vivien fragt, warum genau dieser Betrag. Ronny 

begründet es damit, dass man damit die Fahrkosten von zwei 

Personen drin hätte. Abstimmung: 7 / 0 / 2.  

 

Tuba erwägt den Posten der Projektförderung zu erhöhen. Sie möchte 

keinen Engpass am Ende der Legislatur haben. Sebastian B. merkt 

an, dass das Ende der Legislatur auch der Anfang der nächsten 

Legislatur ist. Sebastian W. bezweifelt, dass das Geld knapp 

werden würde. Es gibt keinen Änderungsantrag. 

 

Semesterticket: Laut Sebastian W. müsste man diesen Posten wieder 

auf 5.000 Euro erhöhen, was in Rücksprache mit dem AStA 

festgestellt wurde. Abstimmung: Einstimmig dafür. 

 

UNITHEA: Maria möchte einen Sicherheitspuffer in Höhe von 2.000 

Euro. Kunstgriff sei als Unterstützung weggebrochen. Sie sagt zu, 

dass das überschüssige Geld natürlich wieder zurückgezahlt werden 

würde. Sebastian W. stellt den Antrag, den Posten von 4.000 Euro 

auf 6.000 Euro zu erhöhen. Tuba wundert sich darüber, dass diese 

Initiative so viel Geld bekommt. Maria argumentiert mit der 

Kontinuität des Projektes und dem sehr großen Haushalt. Tuba 

vergleicht mit dem USC, die zwar mehr Mitglieder haben, aber 

weniger Förderung bekommen. Maria betont, dass beim Haushalt von 

UNITHEA nicht gemauschelt wird. Sie leisten jährlich finanzielle 

Rechenschaft gegenüber mehreren Institutionen. Sie vergleicht das 

Geld auch mit dem Sommerfest. Nur ist UNITHEA auf mehrere Tage 

verteilt. Sie erwähnt auch, dass es Wünsche seitens der 

Studierendenschaft gab, mehr klassisches Theater anzubieten. Ronny 

spricht sich auch sehr positiv über UNITHEA und die Stellung in 



der Stadt aus. Sebastian W. fragt, wie sicher es ist, dass der 

Puffer ein Puffer bleibt. Maria meint, dass es ziemlich 

wahrscheinlich ist. Sie betont auch, dass das Theaterfestival 

wirklich sehr beliebt ist. Tuba hätte UNITHEA gerne als Projekt 

gefördert und nicht als Haushaltsposten. Maria erinnert daran, 

dass der Haushalt von UNITHEA fast jedes Jahr gleich hoch war – 

egal, ob es als Projekt lief oder als Haushaltsposten. Abstimmung: 

5 / 1 / 3  

 

Sebastian W. würde gerne den Posten „Abbau der Rücklagen“ um 8.711 

Euro erhöhen, damit der Nachtragshaushalt ausgeglichen ist. Es 

herrscht Konfusion darüber, warum die Exceltabelle den Wert nicht 

automatisch anpasst. Das Dokument wird überrpüft. Das Problem ist 

gelöst und die Änderung (Sebastian W.s Antrag) wird einstimmig 

angenommen. 

 

Friederike fand im E-Mail-Account des StuPa-Präsidiums die E-Mail 

an den fzs wegen des Austritts. Es gab ein „deliveryproblem“. 

Daraufhin hatte Oguzhan wohl Erik nochmal privat eine Nachricht 

geschrieben, aber nie eine Antwort bekommen. 

 

Ronny fragt, wann der Haushalt der nächsten Legislatur gemacht 

werden könnte. Sebastian W. rechnet ein bisschen und schlägt einen 

Ablaufplan vor. Theoretisch könnte man das schon auf der nächsten 

Sitzung machen. Ronny hätte gerne eine Pause zwischen erster und 

zweiter Lesung, damit der Finanzausschuss sich beraten kann. 

Sebastian W. Unterstützt das, möchte aber die erste Lesung schon 

am 11. April durchführen.  

 

8. Anträge 

 

8.1 Semestereröffnung im GD 

 

Ronny erklärt den Antrag. Es solle mal etwas anderes, als Kamea 

oder Bananas, geben. Deswegen soll die Machbarkeit einer Feier an 

einem anderen Orte überprüft werden. Sebastian W. erwähnt, dass 

das GD aus Sicherheitsgründen auf 400 Leute begrenzt ist. Maria 

fragt, wie viele denn ins Kamea passen. Sebastian W. erwidert, 

dass 700 Karten für die letzte Feier verkauft wurden. Ronny möchte 

dennoch, dass das zumindest ausgelotet wird. Abstimmung: 8 / 0 / 

1. 

 

8.2 Mensaessen 

 

Ronny begründet den Antrag und erhebt Zweifel an dem Angebot und 

der korrekten Preisgestaltung. Sebastian W. erzählt von seinem 

Gespräch mit Frau Hartmann. Das Bioessen wird abgeschafft. Es sei 

Bioessen, weil die Zutaten aus der Region kommen. Frau Hartmann 

lädt aber gerne Interessierte zu den Sitzungen des 

Verwaltungsrates ein, um sich über die Preiskalkulation zu 

unterhalten. Friederike kritisiert, dass es zu wenige vegetarische 

Essen gibt. David schlägt vor, dass man den Antrag abändert und 

erwägt, einfach mehr vegetarische Essen anzubieten. Ronny 



unterstützt das. Sebastian B. macht auf das diversitypaper 

aufmerksam, in dem stand, dass die Essensgestaltung eher 

buffetmäßig, also mit individuellem Zusammenstellen, ablaufen 

könnte. Ronnys Fraktion zieht den Antrag zurück.  

 

8.3 Transparenz der Semesterpartys 

 

Ronny erklärt den Antrag. Er macht darauf aufmerksam, dass das ein 

langfristiges Projekt ist. Sebastian W. findet den Antrag, zu Ende 

gedacht, eher nicht gut, weil das letztliche Ergebnis keine 

Überraschung sein wird. Dennoch gäbe es großes Interesse an diesen 

Feiern. Es sei unkompliziert und einfach durchzuführen. Man sollte 

im Hinterkopf haben, was man mit dem Ergebnis dieser 

Transparenzaufgabe machen sollte. Tuba kann den Antrag 

hinsichtlich der Transparenz auch nachvollziehen, aber auch sie 

weiß nicht, was man dann letztlich mit den Zahlen machen wird. 

Ronny erklärt den konkreten Nutzen. Mit den Zahlen kann man eine 

Debatte führen, über Aufwand und Nutzen, wenn auf der anderen 

Seite gewisse Eintönigkeit im Kulturleben existiert. Er spricht 

sich gegen eine kommerzielle Förderung von Anbietern durch die 

Studierendenschaft aus. Sebastian B. sieht die Feiern auch als 

Zusammenspiel zwischen Studierendenschaft und Stadt. Und das sei 

doch letztlich erwünscht. Er befürchtet, dass man hier gegen einen 

bestimmten Unternehmer Stimmung machen möchte. Ronny erwidert, der 

Antrag solle eine Grundlage für eine Debatte liefern. Was die 

Debatte bringen wird, sei nicht abschätzbar. Sebastian W. glaubt 

nicht, dass die Anbieter offenlegen werden, was sie verdient 

haben. Das gehe die Studierendenschaft nichts an. Ronny bittet vor 

der Abstimmung darum, Transparenz nicht zu blockieren. Sebastian 

W. hält den Antrag für Beschäftigungstherapie. Tuba hat immer noch 

nicht die Zielsetzung des Antrags verstanden. Ronny meint, dass es 

um die Verbindung zwischen der Studierendenschaft und 

kommerziellen Anbietern gibt. Christian stellt den GO-Antrag auf 

Schließen der Redeliste. Sebastian B. hält Punkt 1 und 2 des 

Antrags für gesetzwidrig. Punkt 3 würde er konkretisieren, 

empfiehlt er Ronny. Dieser übernimmt das. Die Formulierung ist 

nun: „Wie stellt sich die Verteilung des Eintrittspreises dar?“  

Maria erwähnt, dass es bei Feiern, die Initiativen durchführen, 

auch Abrechnungen gibt, die Aufschluss bieten. Sie fragt sich 

auch, was das eigentliche Interesse am Antrag ist. Sie vermutet 

die Kulturlandschaft differenzierter zu machen. Durch den Antrag 

würde man zeitlich zurückgeworfen. Man sollte das Thema anders 

anpacken, indem alternative Feiern geplant und durchgeführt 

werden. Sebastian W. erzählt von früheren Abmachungen zwischen 

AStA und den kommerziellen Betreibern. Das ist allerdings schon 

zwei Jahre her. Er stellt auch den Änderungsantrag, Punkte 1 und 2 

zu streichen. Abstimmung über den Änderungsantrag von Sebastian W. 

: 5 / 1 / 2. Damit ist der Änderungsantrag angenommen.  

Abstimmung über den geänderten Antrag: 5 / 0 / 3. Damit ist der 

Antrag angenommen. 

 

8.4 Einrichtung eines Lehrstuhls „Kritische Wissenschaften / 

Marxismus“ 



 

Ronny erklärt den Antrag. Tuba fragt, inwiefern die Aussprache der 

Studierendenschaft Einfluss auf die Schaffung des Lehrstuhls hat. 

Sebastian W. antwortet ganz ehrlich, dass es keinen Einfluss haben 

wird. Ronny erklärt sich bereit, das Thema auch im Senat 

vorzustellen. Sebastian W. bezweifelt, dass es Interessen der 

Studierendenschaft widerspiegelt. Außerdem erinnert er daran, dass 

es vor 25 Jahren hier in der Region noch das Fach Marxismus / 

Leninismus gab. Es glaubt, dass das Interesse jetzt nicht mehr da 

ist. Ronny betont, dass niemand seiner Fraktion vorhat, Leninismus 

zu lehren. Tuba bezweifelt auch den Bedarf solch eines 

Lehrstuhles. Tuba schlägt Ronnys Fraktion vor, Seminare anzubieten 

und Gastredner einzuladen, die das Thema vorstellen. Sebastian B. 

hält es für einen Afron anderen Lehrstühlen gegenüber, jetzt einen 

Lehrstuhl für „Kritische Wissenschaften“ zu fordern. Er sieht 

nicht, warum man das so hervorheben sollte. Er ist allerdings der 

Meinung, dass die Fraktion dielinke.SDS/offene Linke mit dem 

Antrag guten Willen zeigt. Tuba findet es unsinnig, einen Antrag 

für einen neuen Lehrstuhl zu stellen, wenn man aktuell 

berücksichtigt, dass Lehrstühle an der Viadrina nicht mehr mal 

besetzt - höchstens zeitweise - werden. Sebastian W. ist auch der 

Meinung, dass der Antrag gegen die Wissenschaftsfreiheit verstößt. 

Abstimmung: 1 / 7 / 0. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

 

8.5 Satzungsänderungen 

 

Es geht um Art.2, Fachschaftsvollversammlungen. Sebastian W. 

findet ungünstig, dass man das ohne Anwesenheit der 

Fachschaftsräte bespricht. Es wird sich über einen passenden Wert 

des Mindetquorums unterhalten. Friederike und Sebastian W. 

schlagen 1% (1 von Hundert) vor. Sebastian W. merkt an, dass man 

jetzt allerdings wieder in der zweiten Sitzung der 

Satzungsänderung sei, weil das hier keine redaktionelle Änderung 

mehr sei. Es gibt keine Anmerkungen dazu. Abstimmung: einstimmig 

dafür. 

 

8.6 Online-Übertragungen 

 

Entfällt aus oben genannten Gründen. 

 

9. Sonstiges 

 

Sebastian B. verkündet, dass der Verein zur Rechtsberatung nun 

gegründet ist. Ansprechpartner sind er und Johannes. Tuba hat 

Felix erreicht. Dieser zieht seine Bewerbung zurück und bewirbt 

sich dann auf die neue Ausschreibun. Damit beantragt Sebastian W., 

dass das AStA-Referat Hopo innen am 11. April 2013 neu gewählt 

wird. Abstimmung: einstimmig dafür. 

 

 

10. Sitzungsende 

 

Friederike beendet die Sitzung um 21:53 Uhr. 



 


