
03. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur, 11. September 2013 im AM 104 

 
 

Anwesende Abgeordnete (--): Sebastian Benke, 

Andreas Kailbach, Caroline Knapczyk, Stefanie 

Lemke, Christopher Lenk, Maria Ullrich, Sebastian 

Wrobel, Vanessa-Mercedes Berg, Patryk Fischer, 

Oguzhan Urgan (Ogi), Paul "Fo" Bogadtke, Jakob 

Foerster, Anna-Lena Kringel, Janne-Claas Krüger 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (--): 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (--):  

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Ronny 

Diering (Studierendenmeile e.V.), Maria Kirov (FSR 

Kuwi), Judith Lenz (AStA), Tuba Kacar (AStA), 

Nicole Lunowa (AStA), Carolin Wardin, Elise Geyer 

(MES-Beirat), Christina Schmitz (MES-Beirat), Kai Goll (AStA), Rüdiger 

Hahn (Studierendenmeile e.V.), Christoph Maisch (GFPS e.V.), Bartlomiej 

Wieczorek (AStA) 

 

Tagungsort: AM 104 

Beginn:  14:21 Uhr 

Ende: 16:11 Uhr   

Protokollant:  Thomas Bruckert 

 

TAGESORDNUNG LAUT EINLADUNG: 

 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  
BerichterstatterIn 

1 Eröffnung (14:15) Präsidium 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2 Annahme der Tagesordnung  

1.3 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung  

1.4 Bericht des Präsidiums  

   

2 Fragestunde für Studierende (14:30) Präsidium 

   

3 Berichte (14:35)  

3.1 AStA  

3.2 Senat und Fakultätsräte  

3.3 FSR. SBR  

3.4 Ausschüsse  

3.5 Beschlusskontrolle  

   

4 Projektanträge (15:00)  

4.1 GFPS Tridem GFPS 

4.2 Gutscheinheft FSR KuWi 

   

5 Bestätigung AStA-Vorsitz (15:30)  

   

6 HVB (15:45)  

   

7 Sonstiges (16:30)  



 

1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 14:21 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Er freut sich über 

die vielen anwesenden Gäste, obwohl gerade vorlesungsfreie Zeit ist. 

 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Die Beschlussfähigkeit wird deswegen festgestellt. Damit fällt 

die Wiederholungssitzung aus. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Es gibt zwei Anmerkungen. Es gibt die Studierendenmeile, die berichten möchte. Außerdem geht es 

um einen Antrag des MES-Beirates. Diesem ging keine AStA-Sitzung voraus. Sebastian W. findet 

es allerdings in Ordnung, wenn das StuPa darüber abstimmt. Der AStA habe zumindest schriftlich 

den Antrag befürwortet. Ogi fragt, ob der Antrag schon in die Tagesordnung aufgenommen wurde. 

Das wird verneint. Sebastian W. weist darauf hin, dass man den Antrag jetzt auf die Tagesordnung 

setzen könnte. Die Tagesordnung wird in der geänderten Form angenommen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der vorherigen Sitzung 

 

Das wird mit 12 / 0 / 1 angenommen. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. erklärt, dass das Präsidium größtenteils nicht in Frankfurt war. Dennoch wurden die 

Fakten der HVB-Klage zusammengefasst und für die vorige Sitzung vorbereitet. Die Rechtsaufsicht 

habe gemeint, dass die neue Beitragsordnung geändert verabschiedet werden muss, weil dem AStA 

andere Zahlen vorlagen und vom diesem kommuniziert wurden. Sebastian W. schlägt vor, dass man 

das auf einer Sitzung macht, auf der mehr Abgeordnete als heute anwesend sind. Denn für die 

Abstimmung sind 15 Abgeordnete nötig. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 

 

3.1 AStA 

 

Städtepolitik und Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat und weist auf die internationale Woche hin, die bevorsteht. 

Außerdem erklärt er von einer geplanten Filmvorführung und einer anschließenden Diskussion. Er 

fasst zusammen, bei welchen Terminen er anwesend war und welche noch bevorstehen. Er zeigt 

auch Flyer. Am 06. Oktober ist die nächste Sitzung des Nahverkehrsbeirates. Bis 20. September 

kann Bartlomiej noch die Tagesordnung mitbestimmen. 

 

Soziales und internationale Studierende 

 

Nicole berichtet aus ihrem Referat. Es sieht schlecht aus bei dem Stipendientag. Es gibt kaum 



Teilnehmer. Aktuell sieht es so aus, als würde es nur zwei Stände geben. Nicole ist über die niedrige 

Beteiligung sehr enttäuscht. Bisher hat nur das CareerCenter der Viadrina zugesagt. Andreas fragt, 

wie es letztes Jahr war. Nicole erklärt, dass die Beteiligung letztes Jahr größer war. Sie vermutet, 

dass diesmal das Problem sein könnte, dass die kleinen Stiftungen nicht das Geld haben, nach 

Frankfurt zu reisen und dass sie nicht in einer so kleinen Stadt an so etwas teilnehmen möchten, 

wenn sie sich auch in Berlin vorstellen könnten. Andreas erklärt, was gerade bei der 

Stipendienstelle los ist und dass die Mitarbeiter viel zu tun haben. Er gibt ihr den Tipp, an wen sie 

sich direkt wenden sollte. Nicole weist darauf hin, dass sie eine offizielle Einladung 

herausgeschickt hat. Sebastian W. fragt, ob jemand der hier anwesenden Stipendiaten eine 

Einladung dazu bekommen hat. Niemand meldet sich. Sebastian W. weiß auch nicht, an welchem 

Punkt es aktuell hapert. Sehr aufwendig sei es eigentlich nicht. Nicole erklärt, dass mehrere 

Stiftungen meinten, dass sie ihre Stipendiaten angeschrieben hätten. Der Stipendientag ist am 22. 

Oktober. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

 

Kuba berichtet aus ihrem Referat. Sie hat das Uni-ABC aktualisiert und zeigt es den Anwesenden. 

Es ist ein analoger Kalender im Schaufenster des GD geplant. Sie sagt einige Termine an: 

Initiativenmarkt: Dieser ist am 16. Oktober. Kuba wünscht sich, dass es auch einen StuPa-Tisch 

gibt. Sebastian W. würde es tun, wenn er neben dem AStA steht. Das wird bejaht. 

Erstiwoche: Am 07. Oktober ist der Infomarkt. Laut Ersti-Broschüre seien die Vertreter der 

Studentischen Selbstverwaltung auch anwesend. Deswegen schlägt sie vor, dass man darüber noch 

reden sollte. Kuba wünscht sich für die anstehende AStA-Pronto Beiträge der Fraktionen und auch 

des StuPa-Präsidiums. Sebastian W. sagt einen Bericht des StuPa-Präsidiums zu. Kuba freut sich 

schon sehr auf die Beiträge der Fraktionen. Sebastian W. dankt ihr, trotz vorlesungsfreier Zeit, für 

ihre Aktivität. Tuba erwidert, dass sie derzeit nicht die einzige aktive Person im AStA ist. 

 

Hopo innen 

 

Tuba berichtet aus Juliens Referat. Julien ist unter anderem gerade fleißig dabei die 

Gremienbescheinigungen auszustellen. Sie ruft dazu auf, dass die Abgeordneten sich bei Julien 

melden. 

 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Die Openingparty steht für den 23. Oktober (gegenchecken!) an. 

Sie ist dafür im Kontakt mit dem Kamea. Außerdem gibt es ein Bergfest am 04. Dezember in 

Zusammenarbeit mit dem Theater des Lachens. Zuerst gibt es Professorale Weihnachten, und 

danach zwei Bandauftritte. Das Bergfest findet im Theater des Lachens statt. Der Science-Slam 

wird geplant. Dafür gibt es aber noch keinen Termin. Der Eventkalender wird der von Tuba schon 

erwähnte analoge Kalender sein. Der analoge Kalender wird gefüllt durch Beiträge im online-

Kalender. An diesem Projekt arbeiten gerade mehrere AstA-Referent_innen mit.  

 

Verwaltung und EDV 

 

Kai bedankt sich für die Wahl und berichtet aus seinem Referat. Er hat die Homepage aktualisiert 

und auch die neue Satzung hochgeladen. Er wünscht sich Rückmeldungen dazu. Er erwähnt die 

Niederlage im HVB-Prozess. Aber dazu wird es später auf der Sitzung noch mehr geben. Kai hat 

seine Aufgaben gemäß der Satzung gemacht. Er machte auch mit Tina und Maria U. ein 

Planungstreffen für die Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie. Die sollen Anfang 

November stattfinden. Kai erwähnt schleppenden Anlauf im Referat Nachhaltigkeit und 

Gleichstellung. Sebastian W. fragt, was das genau heißt. Kai erklärt, dass die Referentin erst zur 



Vorlesungszeit ihre Arbeit aufnehmen kann. Denn sie sei gerade im Ausland und habe unsicheren 

Internetzugang. Kai entschuldigt den nicht anwesenden Ben.  

 

Finanzen 

 

Kai berichtet aus dem Referat von Ben. Kai hat die Überweisungsaufgaben von Ben übernommen. 

 

3.2 Senat und Fakultätsrate 

 

Haben nicht getagt. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Niemand berichtet. 

 

3.4 Ausschüsse 

 

Sebastian W. erklärt, dass der Rechtsausschuss versucht hat sich zu treffen. Man war aber nicht 

beschlussfähig. Andere Ausschüsse haben nicht einmal versucht sich zu treffen. Der Protokollant 

fragt, ob alle Ausschüsse schon konstituiert sind. Das wird bei zwei Ausschüssen bejaht. Es wird 

darüber gesprochen, wer bei den noch nicht konstituierten Ausschüssen die älteste Person ist. Denn 

diese müsse zu der ersten Sitzung einladen.  

Ogi beantragt, Tuba in den Öffentlichkeitsarbeitsausschuss zu berufen, da sie auch die AStA-

Referentin dafür ist. Sie wird einstimmig dafür berufen. Sie fragt, wer die älteste Person in dem 

Ausschuss ist. Das ist Fo. Fo wird zu Anfang Oktober einladen. 

 

3.5 Studierendenmeile 

 

Ronny und Rüdiger berichten für und über die Studierendenmeile. Ronny meint, es gibt 

Neuigkeiten – nämliche inhaltliche und die Nebenkostenabrechnung. Es gibt nun eine Küche in der 

Studierendenmeile. Außerdem ist der Wohnwagenprozess im vollen Gange. Dieser wird zum 

Bücherregal umfunktioniert. Außerdem gab es am 31. August eine Filmvorführung in der 

Studierendenmeile. Zur Nebenkostenabrechnung sagt er, dass diese richtungsweisend sein sollte. 

Diese kam nun für das Jahr 2012. Es gibt eine Rückzahlung von 10.392,24 Euro. Wie es dazu kam, 

erklärt Rüdiger. Es wird eine Übersicht aller Fixkosten und Vorauszahlungen für die Nebenkosten 

gezeigt. Ronny hat eine zusätzliche Anmerkung. Er meint, dass es 11.000 Euro von der 

Studierendenschaft gibt und 20.000 Euro von der Universität. Es wurde konservativ geplant, damit 

es zu keiner Nachzahlung kommt. Sebastian B. fragt, ob es von der Wohnbau eine vorgeschlagene 

Anpassung der monatlichen Anpassung gab. Rüdiger möchte genau das später auf der Sitzung 

thematisieren. Ronny erwähnt auch das Startgeld des Bürgerpreises in Höhe von 10.000 Euro. Die 

Wohnbau hat vorgeschlagen, die Nebenkosten in zwei Komplexen der Studierendenmeile zu 

ändern. Rüdiger fand etwas willkürlich bemessen, dass nur der Betrag von zwei Komplexen 

geändert werden soll. Er ist allerdings auch der Meinung, dass man die monatlichen Abschläge 

reduzieren sollte. Ronny wünscht sich, dass die Abschläge relativ schnell angepasst werden, 

bestenfalls schon zum 01. Oktober 2013. Ogi fragt, ob sich der Verein schon Gedanken darüber 

gemacht hat. Rüdiger erwidert, dass die Abrechnung erst gestern kam und deswegen noch nicht 

detailliert angeschaut werden konnte. Er zählt Punkte auf, die mit niedrigeren monatlichen 

Abschlägen in Zukunft behandelt werden könnten. Er erwähnt aber auch die Notwendigkeit, dass 

man ausrechnen muss, wie groß der Anteil der Zeit ist, in der Nebenkosten vorausgezahlt wurden, 

obwohl die Studierendenmeile noch nicht bewohnt war. Die Kalkulation soll in den nächsten 

Wochen durchgeführt werden. Ronny meint, dass die Abschläge signifikant sinken werden. Es ist 

daher auch abzusehen, dass ab 2014 weniger Geld aus dem Fond Studierendenmeile genommen 



werden müsste. Ronny lobt das gestrige gute Gespräch mit der Wohnbau. Die Wohnbau sei mit der 

Studierendenmeile sehr zufrieden. Ronny denkt, dass es Anlass für Optimismus der kommenden 

Jahre gibt. Sebastian W. fragt, ob es Anmerkungen der Anwesenden gibt. Insbesondere uu Beginn 

des nächsten Jahres wird die Studierendenmeile im Haushalt der Studierendenschaft ein Thema 

sein, das besprochen werden muss. Denn da wird der Haushalt für 2014/2015 geplant. Sebastian W. 

fragt, ob man auf der Klausurtagung einen Themenkomplex zur Studierendenmeile machen sollte. 

Ronny findet, das ist eine gute Idee. Rüdiger meint, dass die Zahlen für den Themenkomplex 

zumindest jetzt vorliegen. Leider ist er in der zweiten Oktoberhälfte nicht da. Er fände November 

als Zeit für die Klausurtagung und Besprechung sehr schön.  

 

3.6 Beschlusskontrolle 

 

Es wurde nichts kontrolliert.  

 

4. Anträge 

 

4.1 GFPS Tridem 

 

Christoph stellt den Antrag und das Projekt vor. Es gibt keine Fragen. Beantragt sind 500 Euro. 

Abstimmung: 12 / 0 / 2. 

 

4.2 Gutscheinheft 

 

Antragsteller ist der FSR Kuwi. Maria K. erklärt das Projekt. Die meisten Anbieter und Firmen im 

Heft bleiben bestehen. Beantragt sind 100 Euro. Fo fragt, ob es genutzt wird. Maria K. bejaht das. 

Neuerdings gibt es auch Anfragen von außen, dass also Neue dort mitmachen wollen. Caroline 

merkt an, dass es letztes Jahr Probleme bei einem Gutschein gab, weil ein Angestellter in einer 

Firma nicht Bescheid wusste. Maria K. erklärt, dass alles mit den Firmen abgesprochen ist. Sie kann 

sich nicht erklären, warum letztes Jahr jemand nicht Bescheid wusste. Andreas fragt, wie viele 

Gutscheine schon benutzt wurden. Das weiß Maria K. nicht. Aber es gibt eben positive 

Rückmeldungen der Firmen. Andreas möchte wissen, wie viele Gutschein genau benutzt werden, 

um zu wissen, worin die Studierendenschaft investiert. Diese Frage bleibt offen. Ogi fragt, wie viele 

Gutscheine in einem Heft sind. Es wird erwidert, dass es zwischen 25 und 30 sind. Aktuell würden 

noch Verhandlungen laufen. Abstimmung: Einstimmig dafür. 

 

4.3 MES-Beirat – Studienreise nach Krakau 

 

Elise und Christina stellen das Projekt vor. Die Reise ist schon fertig organisiert. Es werden Details 

zum Programm auf der Studienreise vorgestellt. Es wird für 18 Studierende angeboten. Die Reise 

wird in der Zeit vom 10. bis 15. November durchgeführt. Beantragt sind 900 Euro. Maria U. fragt, 

ob es nur für MES-Studierende ist. Das wird bejaht. Aber es ist von diesen für alle Mitglieder der 

Fakultäten offen. Kai erzählt, dass der AStA auch ohne AStA-Sitzung das Projekt befürwortet. Der 

Antrag sei auch nicht neu. Im März 2013 gab es einen ähnlichen Antrag. Patryk fragt zu den 

Kosten, wie viele Zeitzeugen geplant sind. Christina meint, es sei eine Zeitzeugin. Zusätzlich gab es 

noch Kosten für die Raummiete und die Anfahrtskosten. Christopher fragt, ob es in Krakau nur eine 

touristische Busfahrt sein wird. Christina verneint das. Es soll nicht reintouristisch, sondern primär 

ein Selbsterschließen der Stadt sein. Ronny schildert aus der kürzlichen Fahrt nach Zagreb, wo es 

ähnlich war. Das Inhaltliche wurde in die Stadtführung eingebettet. Das war sehr produktiv und 

schön. Abstimmung: 9 / 0 / 5.  

 

5. Bestätigung AStA-Vorsitz 

 



Kai wurde vom AStA einstimmig vorgeschlagen und bittet um Bestätigung durch das StuPa. Der 

Stellvertreterposten soll an Tuba gehen. Sebastian W. fragt, ob es Redebedarf oder Fragen dazu gibt. 

Er fragt Kai, ob er sich in der Lage fühlt, das Amt auszuführen. Er bejaht das. Es gibt keinen 

sonstigen Bedarf an Aussprache. Ogi beantragt eine offene Abstimmung mit Handzeichen. Es gibt 

keine Gegenrede. Abstimmung: Einstimmig dafür. 

 

6. HVB-Klage 

 

Sebastian W. weist darauf hin, dass das Protokoll und vielleicht auch die Öffentlichkeit 

ausgeschlossen werden würden. Er fragt, welches der beiden durchgeführt werden sollte. Maria U. 

möchte die Öffentlichkeit ausschließen, mit Ausnahme des Protokollanten, der im Raum bleiben 

dürfte. Ogi versteht den Vorschlag nicht, weil man nicht die gesamte Öffentlichkeit ausschließen 

würde. Es folgt eine amüsierte Diskussion darüber, wer und wie viele Leute in der Vergangenheit 

von diesen Diskussionen ausgeschlossen wurden. Sebastian W. würde gerne das Protokoll 

pausieren. Kai würde gerne ein Ergebnisprotokoll haben. Sebastian W. fragt, ob es jemanden gibt, 

der die Öffentlichkeit ausschließen möchte. Es meldet sich niemand. Sebastian W. stellt den GO-

Antrag das Protokoll auszusetzen. Es gibt keine Gegenrede. Das Protokoll setzt aus. Das Protokoll 

setzt wieder ein. Sebastian W. stellt folgenden Beschlussvorschlag: 

 

„Das Studierendenparlament hält an seiner Beschlusslage aus der XX. Legislatur in Sachen AStA 

der Europa-Universität Viadrina./.UniCredit Bank AG fest.“ 

 

Abstimmung: 11 / 0 / 3 

 

7. Sonstiges 

 

Sebastian W. möchte über die Klausurtagung im Oktober oder November reden. Es soll wieder nach 

Schloss Trebnitz gehen. Der AStA ist auch eingeladen, und ebenfalls der Vorstand der 

Studierendenmeile. Geplante Themen sollen Nachtragshaushalt und Studierendenmeile sein. 

Außerdem kann man sich auf der Klausurtagung auch mal auf persönlicher Ebene unterhalten.  

 

Die nächste StuPa-Sitzung soll im Oktober sein. Sebastian W. möchte gerne den 

Standardsitzungstermin erdoodlen. Geplant ist die Woche 07. bis 11. Oktober. Ogi schlägt 

Donnerstag, den 10. Oktober, vor. Geplant ist 18 Uhr c.t. Ogi rät dazu, zeitgleich auch zur 

Wiederholungssitzung einzuladen. Sebastian W. möchte auf der nächsten Sitzung dann den 

regelmäßigen Sitzungswochentag festlegen. 

 

8. Sitzungsende 

 

Sebastian W. beendet die Sitzung um 16:11 Uhr. 


