
04. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur, 10. Oktober 2013 im AM 03 

 
 

Anwesende Abgeordnete (18): Amir Awan, Sebastian 

Benke, Andreas Kailbach, Caroline Knapczyk, 

Stefanie Lemke, Christopher Lenk, Ronny Raschkowan, 

Maria Ullrich, Sebastian Wrobel, Vanessa-Mercedes 

Berg, Osman Bilgic, Patryk Fischer, Friederike 

Hartmann, Sebastian Pape, Oguzhan Urgan (Ogi), Paul 

"Fo" Bogadtke, Philipp Nell, Anna-Lena Kringel 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (03): Vivien 

Knopf, Jakob Foerster, Janne-Claas Krüger 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (--): 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Mathias 

Willnat, Johannes Pogoda (Fakultätsrat Jura), Kai 

Goll (AstA Verwaltung & EDV), Judith Lenz (AstA Kultur), Julian Miculcy 

(AStA Hopo innen), Tuba Kacar (AStA Öffentlichkeitsarbeit & Design), 

Nicole Lunowa (AStA Soziales & Internationale Studierende), Marvin Arras 

(VCG), Katharina Baur (VCG), Lennart Börgmann (FSR Jura) 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  18:17 Uhr 

Ende: 22:07 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 Protokolls der vorherigen Sitzung  

1.4 Bericht des Präsidiums  

   

2 Fragestunde für Studierende (18:30) Präsidium 

   

3 Berichte (18:35)  

3.1 AStA  

3.2 Senat und Fakultätsräte  

3.3 FSR. SBR  

3.4 Ausschüsse  

3.5 Beschlusskontrolle  

   

4 Änderung Beitragsordnung 2013/2014 (19:15)  

   

5 Sonstiges (19:30)  

 

 



1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18:17 Uhr. 

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Es sind 16 Abgeordnete sind anwesend. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Ein TOP 5 soll eingefügt werden: Projektanträge. Außerdem soll ein 

TOP zum Besuch des deutschen und polnischen Staatspräsidenten 

eingefügt werden. Des Weiteren soll ein TOP zur Sache der 

Sondernutzungsgebühren beim Sommerfest der Viadrina eingefügt 

werden. Es gibt keine Einwände. Die Tagesordnung wird mit diesen 

Änderungen angenommen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Ogi hat eine Anmerkung zu einem Punkt, in dem eine Abgeordnete 

falsch bezeichnet wurde. Er fragt, ob das schon korrigiert wurde. 

Anna-Lena sagt zu, dass sie das nochmal sucht und korrigiert, 

bevor das Protokoll der letzten Sitzung hochgeladen wird. Es gibt 

sonst keine Anmerkungen. Abstimmung: Einstimmung angenommen. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. erzählt vom Infomarkt.  

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Besuch des deutschen und polnischen Staatpräsidenten 

 

Frau Grün von der Pressestelle stellt sich vor und darüber hinaus 

dar, worum es geht. Es geht um die feierliche Eröffnung des 

akademischen Jahres am 18. Oktober 2013, das erstmalig an der 

Viadrina und zeitgleich an dem Collegium Polonicum stattfindet. Es 

soll eine Podiums- und Publikumsdiskussion mit Studierenden und 

den beiden Staatspräsidenten im Audimax geben. Das soll nun 

vorbereitet werden. Diese Veranstaltung geht von 12:45 Uhr bis 

13.30 Uhr. Sie möchte jetzt auf der Sitzung die Fragen besprechen, 

die kommen werden und kommen sollen. Das Thema ist breit gefasst. 

Sie stellt klar, dass jetzt keine konkreten Fragen genannt werden 

sollen, sondern dass eher Themenkomplexe genannt werden sollen, 

die dann weitergeleitet werden. Frau Grün stellt klar, dass sie 

verhindern möchte, dass die Diskussion von anwesenden Bürgern 

dominiert wird. Das könnte passieren, weil zeitgleich eine 

Demonstration gegen die Aktivitäten des polnischen 

Staatspräsidenten stattfinden wird. Das könnte sich in der 

Diskussion im Audimax widerspiegeln. Sebastian W. fragt die 

Abgeordneten, was für Themen besprochen werden sollten. Ogi möchte 



politische Partizipation am europäischen Beispiel thematisieren. 

Sebastian W. erzählt von Bart, und dass er eine Frage zur 

Flüchtlingsproblematik stellen möchte. Johannes fragt sich, ob die 

europäische Einigung noch wertgeschätzt wird und erwähnt Wähler 

der AfD (obwohl er betont, dass natürlich jeder wählen darf, was 

er möchte). Er würde das auch gerne thematisiert haben. Es gibt 

keine weiteren Themenvorschläge. Frau Grün räumt ein, dass es 

jetzt sehr kurzfristig ist und führt auf Nachfrage von Osman aus, 

was es mit der Polonia-Bewegung und der Demonstration auf sich 

haben könnte. Sebastian P. möchte das Bundestagswahlergebnis 

thematisieren und ob das Wahlprogramm der CSU und die damit 

einhergehende Europafeindlichkeit nicht bedenklich seien. 

Sebastian B. stellt in Frage, was die Frage bewirken könnte. Er 

würde beispielsweise gerne von Herrn Gauck hören, dass wir hier 

eine coole Uni sind. Sebastian P. würde gerne thematisieren, wie 

sich die europäische Einigung auf die Studierenden beidseits der 

Oder ausgewirkt hat. Johannes erwähnt die vielen 

Erasmuskündigungen, weswegen weniger Studierende von Erasmus-

Partnerunis zur Viadrina kommen. Das könnte man ebenfalls 

thematisieren. Philipp N. hinterfragt, ob man durch gezielte 

Fragen Lob einheimsen sollte. Er sieht darin keine Eröffnung eines 

konstruktiven Dialogs. Er findet, dass man erwähnen sollte, dass 

beim Studiengang „Bachelor of German and Polish Law“ die Zahlen 

der Studierenden sinken. Er möchte nicht, dass einfach nur eine 

schicke Pressemitteilung am Ende stehen wird, und sonst nichts 

weiter passiert. Sebastian P. macht ihn auf die mögliche Wirkung 

des Ereignisses aufmerksam und dass man Themen anspricht und den 

Anlass entsprechend würdigt. Er glaubt, dass man mit der 

Veranstaltung nicht mehr erreichen wird, als eben diesen einen 

Satz in einer Pressemitteilung, dass Herr Gauck die Viadrina und 

das Europäische an ihr lobt. Der Protokollant und Patryk sind der 

Meinung, dass Philipps Anmerkung zwar gut sind, aber daraus etwas 

Konkretes werden sollte, also eine konkrete Frage oder ein 

konkreter Themenkomplex. Patryk führt darüber hinaus aus, wie die 

politischen Zustände in Polen und die persönlichen Situationen von 

polnischen Studierenden sind. Sebastian W. möchte verhindern, dass 

man sich auf der aktuellen Sitzung über zu konkrete Fragen 

diskutiert. Andreas fragt sich, in welchem Licht man sich hier an 

der Viadrina präsentieren sollte. Er bekommt mit, was die Viadrina 

alles leistet. Jetzt öffentlich auf der Diskussion am 18.10. 

kritische Punkte zu thematisieren, könnte falsch sein. Es bräuchte 

ein anderes Ereignis dafür. Johannes fragt sich, warum es kein 

europäisches Hochschulgesetzt gibt. Das würde europäische 

Universitätsverträge überflüssig machen. Philipp N. greift die 

Frage auf und stellt in Frage, warum das Bachelor- und 

Mastersystem da stecken geblieben ist, wo es gerade steckt. Der 

Protokollant würde gerne etwas Persönliches von beiden hören, also 

was früher in den Ausbildungen der beiden anders war, als heute 

und was man daraus für die gegenwärtige und künftige Ausbildung 

lernen könnte. Friederike stellt den aktuellen Leistungsdruck in 

Frage und ob das früher besser war und ob sich die Gesellschaft in 

dem Lernprozess verrannt hat. Sie kritisiert das nötig gewordene 

„Bulimie“-Lernen. Fo spricht sich gegen private Fragen in Bezug 



auf Gaucks Vergangenheit aus. Das würde er ständig gefragt werden 

und wer das wissen möchte, könnte das woanders nachlesen. Kai 

konkretisiert zutreffend den vorgeschlagenen Fragenkomplex des 

Protokollanten. Anna-Lena hätte gern thematisiert, wie es an 

anderen Orten Deutschlands mit der deutsch-polnischen 

Zusammenarbeit aussieht. Es sei andernorts weniger intensiv, als 

beispielsweise in Frankfurt (Oder) und Slubice. Hinter Warschau 

sei von deutsch-polnischer Zusammenarbeit nicht mehr viel zu 

spüren. Philipp N. erwähnt, dass fast jede Schule polnische 

Partnerprogramme hat. Frau Grün fragt, ob es auch Anregungen gibt, 

welche studienbezogene Themen Studierende bewegen – und wofür es 

eine zu kleine Lobby gibt. Johannes erzählt von einem Beispiel 

über Flüchtlingspolitik und dass er bei so etwas sehr zornig 

wurde. Philipp N. sieht bei dem Thema auch Verbindungen zur 

Studierendenschaft. Es wurden ausreichend viele Themenkomplexe 

gefunden. Frau Grün bittet darum, dass der Protokollant ihr diesen 

Teil des Protokolls heute Abend noch schickt. Sie weist darauf 

hin, dass jeder, der am 18.10. eine Frage stellen wird, namentlich 

erfasst werden muss. Es wird wegen Überfüllung des Audimax auch in 

das Wartefoyer hinter dem Audimax übertragen. Sebastian W. fragt, 

wer an dem Tag die Fragen stellen möchte. Frau Grün wird zugesagt, 

dass sie die Namen am Mittwoch bekommt. 

Sebastian W. hat festgestellt, dass die meisten Abgeordneten am 

kommenden Montag Zeit haben. Da könnten sich die Leute, die Fragen 

stellen wollen, treffen. Es gibt Probleme bei der Terminfindung. 

Philipp N. hätte gerne eine politische Mischung der 

Fragestellenden. Andere Anwesende finden das unnötig, weil nur 

eine Frage gestellt wird. Frau Grün schlägt allerdings vor, dass 

Fragestellende ihren Studiengang nennen, bevor die Frage am 18.10. 

ausgesprochen wird. Es folgt ein weiteres Gespräch darüber, wann 

man sich zur Frageerörterung trifft. Es wird ein analoges Doodle 

angefertigt. 

 

4. Berichte 

 

4.1 AStA 

 

Städtepolitik und Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Tuba liest einen langen Bericht von Bart vor.  

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Tuba berichtet aus ihrem Referat. Sie hat auch aktuelle AStA-

Prontos mitgebracht, die nun verteilt werden.  

 

Nachhaltigkeit & Gleichstellung 

 

Sebastian W. fragt, ob die Referentin nun im AStA aktiv ist. Das 

wird bejaht. Er fragt, ob sie heute anwesend ist. Das wird 

verneint. Tuba erwähnt, dass in der AStA-Pronto neu ist, dass der 

beste Artikel belohnt wird. Die Studierendenmeile hat deswegen 

einen 10-Euro-Gutschein für den AStA-Shop gewonnen.  



 

Soziales & Internationale Studierende 

 

Nicole berichtet aus ihrem Referat. Sie zeigt das Plakat und die 

Flyer zum Stipendientag. Sie wünscht sich Tipps, wie sie mit 

Leuten umgehen soll, die zwar persönliche Gründe haben, die sie 

(Nicole) aber nicht lösen kann. Philipp N. fragt, ob auch die 

Rosa-Luxemburg-Stiftung angefragt wurde. Das wird bejaht. Da hatte 

aber niemand reagiert.  

 

Hopo innen 

 

Julian berichtet aus seinem Referat. Der Initiativenmarkt ist nun 

vorbereitet. Er bereitet gerade ein Gremium-/Initiativen-Treffen 

vor. Philipp N. beschwert sich über Julians unkollegiale 

Äußerungen. Sebastian W. erwähnt, dass man noch einen Termin für 

die Wahlen festlegen müsste.  

 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Sie kritisiert, dass das Kamea 

nun erhöhte Preise nach 1 Uhr verlangt. Wenn man nun mit 

Vorverkaufskarte nach 1 Uhr hingeht, muss man noch sieben Euro 

nachzahlen. Judith kann daran nichts mehr ändern, weil die Preise 

jetzt auch so veröffentlicht wurden. Sie findet, dass es jetzt 

keine studentischen Preise mehr sind, obwohl es eine 

Semestereröffnungsparty sei. Ogi fragt, ob man das nicht 

nachträglich ändern könnte. Das wird verneint. Veranstalter sei 

das Kamea. Stefanie fragt, ob es eine Begründung für die erhöhten 

Preise nach 1 Uhr gibt. Judith erwidert, dass es der Wunsch sei, 

zu erreichen, dass die Leute früher zur Party gehen. Philipp N. 

fragt nach der Grundlage, warum das Kamea die Veranstaltung mit 

dem AStA bewerben darf. Das wird ihm erklärt. Ogi findet die 

Maßnahme des Kameas ebenfalls unverschämt. Stefanie wünscht sich, 

dass die Studierenden beim Vorverkauf informiert werden, dass ab 1 

Uhr der Eintritt teurer ist. Judith sagt das zu. Sebastian P. 

kritisiert auch die aktuelle Situation mit dem Kamea und dass sich 

langfristig etwas ändern muss. Sebastian B. findet es albern, dass 

jemand in Frankfurt (Oder) zehn Euro als Partyeintritt zahlen 

sollte. Sie gibt Judith weitere Anmerkungen, worüber genau die 

Studierenden umfassend informiert werden sollten. Andreas stellt 

fest, dass das Kamea von harten Geschäftsmännern geführt wird. Man 

sollte das im Hinterkopf haben, bevor man die aktuellen 

Machenschaften kritisiert. Sebastian P. wirft ein, der Besitzer des 
Kamea habe versucht, jemanden als AStA-Kultur einzuschleusen, um 

die Interessen des Kamea durchzusetzen. Ogi erwidert, dass das 

Kamea durchaus unkoschere Methoden hat. Er vermutet, dass es beim 

Kamea Stunk geben wird, wenn Leute nachts sieben Euro nachzahlen 

sollen, obwohl sie schon eine Karte gekauft haben. Lennart merkt 

ebenfalls an, dass es eine Sauerei ist, dass Leute, die schon eine 

Karte haben, nachts eventuell noch nachzahlen sollen, wenn sie 

nach 1 Uhr ankommen. Sebastian P. stellt fest, dass beide Seiten, 

also Studierendenschaft und Kamea, eine Übereinkunft haben 



sollten, die angemessen sind. Sebastian W. fasst die Diskussion 

zusammen. Stefanie ist nicht der Meinung, dass das basswood 7 eine 

gute Alternative für eine Semestereröffnungsfeier ist. Auch Ogi 

sieht das so. Maria fragt, ob man nicht jetzt schon nachverhandeln 

könnte, dass Leute, die eine Vorverkaufskarte haben, keine 

Nachgebühr beim Einlass zahlen müssen. Judith bezweifelt, dass es 

ein Entgegenkommen geben wird. Sebastian W. fragt, wie es mit der 

Location in den Gerstenberger Höfen laufe. Maria erwidert, dass 

der Betreiber des Hemingways das umbaut, aber nachdem neue 

Auflagen kamen, muss dort noch weiter gebaut werden. Deswegen ist 

der Ort derzeit noch keine Alternative für große Partys.  

Judith erwähnt, dass die International-Night-Party nicht im GD 

stattfinden darf. Sie sucht gerade Alternativen als Partyort. 

Judith kündigt an, dass am 14. Oktober ein Vorstandswechsel in der 

Studierendenmeile geben wird.  

 

Verwaltung & EDV 

 

Kai berichtet aus seinem Referat. Der Protokollant stellt fest, 

dass er noch keinen Vertrag zwischen ihm und den AStA gibt. Kai 

lädt ihn ins AStA-Büro ein. 

 

Finanzen 

 

Sebastian W. fasst sehr kurz aus dem Referat zusammen. 

Sebastian W. hat ein Ergebnis des analogen Doodles für die Fragen 

bei der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres. Es wird 

Dienstag 11 Uhr s.t.. Der Ort ist das Klavierzimmer der Mensa.  

 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

 

Johannes fragt, ob jemand vom letzten Senat berichtet hat. Das 

wird verneint. Johannes berichtet: Es soll einen neuen Präsidenten 

geben.  

 

4.3 Fakultätsrat Jura 

 

Professor Wolff wird die Viadrina im kommenden Sommersemester 

verlassen. Es wird ein Ersatz gesucht. 

 

4.4 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

FSR Jura 

 

Lennart berichtet aus dem FSR Jura. Es gab ein kleines Chaos in 

Bezug auf die Tutoren. Er berichtet von der Ersti-Woche. Die 

Ersti-Fahrt steht jetzt am Wochenende an. Er kündigt eine 

Fotosession an, aber er vermutet, dass das niemanden der 

Anwesenden interessieren wird. Caroline kritisiert die Zeit, die 

der Fotograf beim letzten Mal brauchte, bis die Fotos übergeben 

wurden. Der Fotograf wird diesmal Martin Baumgart aus Berlin sein. 

Julian erwähnt, dass er in den letzten drei Monaten bestimmt zehn 

E-Mails geschrieben hat, damit der FSR-Jura tätig wird und die 



Sache ins Rollen kommt. Lennart entschuldigt sich und sagt zu, 

dass jetzt alles gut laufe. Stefanie fragt nach, ob die Ersti-

Kneipentour nur in Frankfurt stattfindet. Lennart bejaht das. Der 

markanteste Grund war der Fußweg von der polnischen Kneipe bis zum 

basswood 7. Ogi versteht das Problem nicht. Bei der halben Stunde 

hätte man genug Zeit auszunüchtern. Zum Grillen merkt Sebastian B. 

an, dass nicht wirklich Erstis dazu eingeladen wurden. Er wünscht 

sich, dass das weitergegeben wird, damit sich künftig mehr Leute 

dort hinbewegen, als der FSR Jura und ELSA-Mitglieder. Stefanie 

fragt, wie viele Erstis beim Grillen waren. Lennart erwählt, dass 

100 bis 120 Leute anwesend waren. Stefanie wünscht sich, dass auch 

andere Fakultäten zum Grillen eingeladen werden. Der Protokollant 

fragt, auf welcher Grundlage der Fotograf für die Ersti-Fahrt 

ausgetauscht wurde und wer entschied, wer es nun macht. Er fände 

schön, wenn es jemand machen würde, der Bezug zur Viadrina hat, 

und bestenfalls auch hier studiert. Lennart erklärt ihm das und 

Sebastian P. fügt hinzu, dass es nicht einfach ist, jemanden zu 

finden, der das ehrenamtlich macht.  

 

FSR Wiwi 

Mathias hat gelesen, dass sich der FSR Wiwi bald treffen will. 

 

FSR Kuwi 

 

Kai erwähnt, dass die Homepage ein neues Design hat: 

 

www.kuwi.asta-viadrina.de 

 

Sprachenbeirat 

 

Philipp N. wünscht sich, dass der Sprachenbeirat hier berichtet, 

weil es viel zu bereden gibt. Julian erzählt, dass derzeit nur 

zwei Leute im Sprachenbeirat aktiv sind. Der Rest sei aktuell im 

Ausland.  

 

4.5 Ausschüsse 

 

Es hat kein Ausschuss getagt. Ogi und Ronny erzählen von 

bevorstehenden Ausschusssitzungen. Ogi zählt auf, was es alles zu 

besprechen gibt. 

Anna-Lena möchte wissen, wer der Älteste im HoPo-Ausschuss gibt. 

Das ist Stefanie. Fo ist auch Ältester in einem Ausschuss. 

Sebastian P. tritt dem Hopo- und Öffentlichkeitsausschuss bei. 

Damit ist er jetzt der Älteste im Hopo-Ausschuss. 

 

4.6 Beschlusskontrolle 

 

Es gibt nichts zu kontrollieren, weil noch nicht wirklich etwas 

beschlossen wurde, wie Sebastian W. feststellt. 

 

5. Änderung der Beitragsordnung 

 

Sebastian W. erklärt, wie es zur Notwendigkeit kam, die 



Beitragsordnung zu ändern. Außerdem erklärt er, wie das dann im 

Haushalt verbucht werden wird. Sebastian W. weist darauf hin, dass 

14 Abgeordnete der Änderung zustimmen müssten, damit sie gültig 

ist. Abstimmung: Einstimmig dafür (18 / 0 / 0). Damit ist die 

Beitragsordnung beschlossen.  

Maria beantragt eine 10-minütige Pause. Es gibt keine Gegenrede.  

 

- 10 Minuten Pause - 

 

6. Projektanträge 

 

6.1 ELSA-Slubice 

 

Es ist niemand der Antragsteller anwesend. Es liegt kein 

Finanzplan vor, obwohl der AStA sehr wohl einen Finanzplan hatte. 

Es wurden 330 Euro beantragt und der AStA hat bereits mit 300 Euro 

bezuschusst. Maria stellt den GO-Antrag auf Verschiebung des 

Antrages auf die nächste Sitzung. Darüber hinaus soll der 

Antragsteller darauf hingewiesen werden, den Finanzplan 

nachzureichen und den Antrag geschlechtergerecht zu formulieren. 

Es gibt keine Gegenrede. Damit ist der Antrag auf die nächste 

Sitzung verschoben. 

 

6.2 VCG-Schulungswochenende 

 

Katharina stellt den Antrag vor und verrät viele Details zum 

Wochenende. Es werden 1.000 Euro beantragt. Der AStA hat laut Kai 

vorgeschlagen, dass die Kosten bei allen Fahrten pro Teilnehmer 

auf maximal 12 Euro beschränkt werden sollten. Ogi erklärt, dass 

man in diesem Fall den Antrag um die Hälfte kürzen müsste. Ronny, 

der einst im VCG-Vorstand war, erklärt, dass das immer sehr knapp 

bemessen ist. Marvin betont, dass das Wochenende für den 

Zusammenhalt in der VCG sehr wichtig ist. Sebastian P. fragt sich, 

warum der Antrag wieder auf mehr Zuschuss geplant ist. Katharina 

merkt an, dass jeder Teilnehmer nach aktueller Kalkulation 39 Euro 

aus eigener Tasche zahlen muss. Katharina weist darauf hin, dass 

komplett eingerichtete und ausgerüstete Schulungsräume gemietet 

werden. Ronny spricht sich für die VCG aus und dass sie schon 

mehrfach der Viadrina und dem AStA gute Dienste geleistet hätten. 

Philipp N. kritisiert mehrere Aspekte an dieser Fahrt und stellt 

in Frage, dass viel Wissen und praktische Technik vermittelt 

werden würden. In seinen Augen ist es nicht wichtig, dass viel 

Kultur und Reisen angeboten und von der Studierendenschaft der 

Viadrina gefördert werden. Marvin erinnert daran, dass die VCG ein 

deutsch-polnischer Verein ist. Deswegen führt man das 

Schulungswochenende gerne in Polen durch. Andreas fragt, wie viel 

Geld pro Person bei der Klausurtagung gezahlt werden würde. Es 

wird festgestellt, dass bei der Klausurtagung höhere Kosten pro 

Person entstehen. Kai erklärt, wie der AStA dazu kam, dass Fahrten 

von verschiedenen Initiativen (oder Vergleichbarem) auf eine 

einheitliche Weise gefördert werden sollen: Das sind 12 Euro pro 

Person. Im Vergleich zu Fahrten anderer Initiativen, hat die VCG 

immer auffällig mehr Förderung bekommen. Kai erwähnt die RL-



Projekt und dass der AStA auf dieser Basis entschieden hat, dass 

generell 12 Euro pro Person bezuschusst werden sollen. Er wird 

danach darauf hingewiesen, dass das StuPa die Vorgehensweise und 

die Auslegung der RL-Projekt ändern kann. Es habe sich immerhin 

selbst die RL-Projekt auferlegt. Es liege dem StuPa daher frei, 

von dem Vorschlag des AStA abzuweichen, nur 12 Euro pro Person zu 

bezuschussen. Osman stellt den GO-Antrag auf Schluss der 

Redeliste. Es gibt keine Gegenrede. Ronny findet, dass es sich der 

AStA zu einfach macht. Er ist auch der Meinung, dass die 

Schulungswochenenden der VCG im Vergleich zu Fahrten anderer 

Initiativen einen höheren Schulungsanteil haben. Tuba lobt die 

VCG, Andreas auch. Dieser fügt auch hinzu, dass die VCG eine der 

aktivsten Initiativen ist. Er findet, wenn irgendwo mehr geleistet 

wird, kann man das auch höher fördern. Sebastian P. vermisst bis 

jetzt eine Begründung, warum mehr Geld als im Vorjahr beantragt 

wurde. Philipp N. möchte Details zu den durchzuführenden 

Schulungen hören. Außerdem versteht er nicht, warum hier VCG-

Mitglieder bemitleidet werden sollen, die so viel Geld für das 

Schulungswochenende ausgeben müssen. Denn sie müssen es nicht 

ausgeben. Katharina reagiert auf Philipp N. und gibt Details zu 

den einzelnen Schulungen. Ogi beantragt die Kürzung auf 650 Euro. 

Abstimmung über den Änderungsantrag: 13 / 5 / 0. Damit ist der 

Antrag geändert. Abstimmung über den geänderten Antrag: 13 / 0 / 

5.  Sebastian W. bedankt sich für die Anwesenheit und Geduld der 

VCG. 

 

7. Sondernutzungsgebühren 

 

Es gab einen Widerspruchsbescheid der Stadt Frankfurt (Oder). 

Sebastian W. möchte das Protokoll aussetzen, weil es die 

Möglichkeit eines geplanten Gerichtsverfahrens gibt. Er stellt 

diesen GO-Antrag. Es gibt keine Gegenrede. Das Protokoll setzt 

aus. Das Protokoll setzt wieder ein. Sebastian W. beantragt 

folgenden StuPa-Beschluss: 

 

„Das StuPa beauftragt den AStA, eine Rechtsanwaltskanzlei seiner 

Wahl mit dem vorliegenden Widerspruchsbescheid der Stadt Frankfurt 

(Oder) zu den Sondernutzungsgebühren für das Sommerfest 2012 zu 

beauftragen und ein erstes Rechtsgutachten einzuholen. Im Falle 

der Nichtbeschlussfähigkeit des StuPa zur letztmöglichen StuPa-

Sitzung vor Fristablauf wird der AStA-Vorstand ermächtigt Klage 

einzureichen, außer wenn das Rechtsgutachten ausdrücklich davon 

abrät.“ 

 
Abstimmung: Einstimmig dafür.  

 

8. Sonstiges 

 

Sebastian W. möchte über den Wahltermin reden. Es wird die Woche 

vom 09. bis zum 13. Dezember 2013 anvisiert. Abstimmung über den 

Wahltermin: Einstimmig dafür.  

Friederike schickt zeitnah ein Doodle herum, um einen passenden 

Termin für die Klausurtagung zu finden. 



Die nächste Sitzung ist am 28. Oktober 2013 um 18 Uhr c.t. statt. 

Sebastian W. beendet die Sitzung um 22:07 Uhr. 


