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Tagungsort: GD 102 

Beginn:  18:15 Uhr 

Ende: 22:20 Uhr   

Protokollant:  Thomas Bruckert 

 

TAGESORDNUNG LAUT EINLADUNG: 

 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn

/  

Berichterstatte

rIn 

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 Projektförderungsanträge (19:00)  

4.1 Elsa Slubice  



4.2 Venture Across  

   

4 Aktueller Stand Sondernutzungsgebühren 

(19:30) 

 

   

5 Rechte am AStA-Logo (20:00)  

   

6 Anträge (20:30)  

6.1 Änderung RL-Projekt und Initiativ AStA 

6.2 Petition „Sexismus findet an der 

Viadrina keinen Platz“ 

10 Studierende 

   

7 Sonstiges (21:00)  

 

1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet um 18:15 Uhr die Sitzung. 

 

1.1 Beschlüssfähigkeit 

 

Diese wird mit 13 von 21 Abgeordneten festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Sebastian W. kündigt an, dass es gut möglich ist, dass man im 

Laufe der Sitzung mit Tagesordnungspunkten umherspringt. Es gibt 

allerdings keine Änderungen an der Tagesordnung. Sie wird so 

angenommen. 

 

1.3 Abstimmung des Protokolls der letzten Sitzung 

 

Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. berichtet, dass das Präsidium weiterhin die 

Interessen der Studierendenschaft verwaltet hat. Am 03. November 

ist eine wichtige Senatssitzung, auf der das Präsidium anwesend 

sein wird. Friederike hat ein Doodle für die Klausurtagung 

angelegt. Aber bisher haben nur elf Leute abgestimmt. Die 

Abgeordneten werden dazu aufgerufen, sich dort einzutragen. 

Momentan haben die Tage 8. bis 10. November die meisten Stimmen. 

Sebastian W. meint, dass es auch noch im Januar 2014 möglich ist. 

Im Anschluss spricht er über die Sitzungstermine. Im Moment 

scheint die Universität komplett ausgebucht zu sein. Er fragt 

deswegen die Anwesenden, ob man beim Montag bleiben möchte, was 

hieße, dass man künftig nicht mehr im AM 03 tagen könnte. Es würde 

auch mit Online-Übertragungen problematisch sein. Er fragt, wer 

donnerstags keine Zeit hat. Es melden sich drei Abgeordnete. 

Sebastian W. freut sich allerdings, dass die Abgeordneten offenbar 

montags Zeit haben. Sebastian W. stellt fest, dass es zwei Drittel 

der Abgeordneten egal ist. Allerdings gibt Friederike zu, dass sie 

jeden zweiten Montag keine Zeit hat. Sebastian W. wird die nächste 



Sitzung testweise auf einen Donnerstag legen. Das wäre dann am 21. 

November.  

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte (1) 

 

3.1 Senat und Fakultätsräte 

 

Es gibt keine Berichte. 

 

3.2 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

FSR Wiwi 

 

Thi Le Na Vu berichtet aus dem FSR Wiwi. Es wurde einstimmig 

angenommen, dass eine Handkasse eingeführt wird. 

 

FSR Jura 

 

Lennart berichtet aus dem FSR Jura. Eine Vollversammlung steht an. 

Die Fotos der Ersti-Fahrt wurden bereits übergeben. Es ist ein 

Nachtreffen der Teilnehmenden geplant. Die nächste FSR-Sitzung ist 

morgen um 18 Uhr. 

 

FSR Kuwi 

 

Johannes berichtet aus dem FSR Kuwi. Die Gutscheinhefte wurden mit 

Ausnahme von 300 Stück verteilt. Die übrigen Gutscheinhefte sollen 

im Sommersemester 2014 verteilt werden. Es gab Kosten in Höhe von 

über 1.000 Euro. Johannes bemerkt außerdem, dass Kuwi-Studierende 

offen von Mitgliedern der anderen Fakultäten verunglimpft wurden. 

Einer der Verunglimpfer war Prof. Kudert. Er gibt außerdem 

bekannt, dass der FSR Kuwi die Idee unterstützt, dass diese 

Initiative nicht mehr am Initiativenmarkt teilnehmen soll. 

Sebastian W. fragt nach, ob wegen der Verunglimpfungen schon 

Gespräche geführt wurden. Johannes erwidert, dass er auf solch 

einen Kommentar hin bereits belächelt wurde. Es wird erwägt, ein 

Schreiben an das Dekanat und das Universitätspräsidium zu 

verfassen.  

 

Sprachenbeirat 

 

Niemand da. 

 

3.3 Ausschüsse 

 

Rechtsausschuss 

 

Ogi berichtet aus dem Rechtsausschuss. Auslegungsregeln wurden 

besprochen. In Zukunft sollten Auslegungsprobleme direkt in 



Satzungen und Ordnungen konkretisiert werden. Er kündigt außerdem 

die Änderung der Projektförderungsrichtlinie an, die in diesen 

Tagen eingereicht werden soll. 

 

Andere Ausschüsse 

 

Haben nicht getagt. Sebastian W. erinnert daran, wer 

Alterspräsidenten der anderen Ausschüsse sind. 

 

3.4 Beschlusskontrolle 

 

Es wird nichts kontrolliert. 

 

4. Projektförderungsanträge 

 

4.1 Venture Across 

 

Oskar stellt das Projekt vor. Es geht um ein Vernetzungstreffen 

von deutschen und polnischen Existenzgründern an der Viadrina, an 

einem Tag. Es gibt Vorträge und Workshops. Es gibt bereits 

Medienpartner, sowohl deutsche, wie auch polnische. Philipp möchte 

den Finanzplan noch einmal sehen. Friederike fragt, ob sie sich 

erneut Gedanken um die Teilnehmertaschen und Teilnehmerbeiträge 

gemacht haben. Oskar bejaht das. Der neue Finanzplan wird 

anschließend an die Wand projiziert. Philipp fragt, wo der Nutzen 

für die Studierenden sei. Oskar erzählt, dass es Leute aus der 

Praxis geben wird, die Einblicke geben und mit denen man sich 

vernetzen könnte. Außerdem wollen sie die Studierenden zu 

Unternehmensgründungen inspirieren. Philipp fragt, was es der Uni 

an sich bringt. Würde es den Ruf der Universität steigern? Er 

fragt sich, wie hoch das Potential ist. Oskar meint, dass beim 

Venture Across Projekt zwanzig Leute sprechen werden, die 

erfolgreich gegründet haben. Philipp sieht keine Not in dem 

Projekt. Oskar weiß das und er stimmt zu, dass es keine Not gibt. 

Aber es ist eben eine Initiative und sie geben sich große Mühe. 

Christopher fragt, ob es auf 130 Personen beschränkt ist. Oskar 

verneint das. Jeder könne mitmachen. Es muss nur der 

Teilnehmerbeitrag in Höhe von 15 Euro gezahlt werden. Stefanie 

fragt nach der Anzahl der Vorträge. Oskar hat das Programm mit. Er 

betont die zwei Workshops. Oskar erwähnt außerdem, dass die 

Vorträge auch in Gebärdensprache dargestellt werden. Sebastian W. 

fragt, ob die Konferenz in englischer Sprache sein wird. Das 

bejaht Oskar. Oskar räumt ein, dass man mit den Finanzen noch 

flexibel ist. Wenn weniger Geld zur Verfügung stünde, würde man im 

Marketing sparen. Er sagt, dass ungefähr 70% der Dozierenden Polen 

sind. Ihm ist aber wichtig, dass auch andere Nationalitäten und 

Netzwerkpartner anwesend sind. Die zwei bisherigen Tagungsräume 

sind im Collegium Polonicum. Aber es ist noch ein dritter Raum 

geplant. Ogi fragt nach dem Mehrwert für die Studierenden. Oskar 

erwidert, dass es die Vorträge sind. Er fragt Ogi, ob das nichts 

wäre. Oskar setzt seine Ausführungen fort, dass es auch um 

Prestige der Universität geht. Er betont die Größe des Projekts. 

Philipp möchte gerne von den verschiedenen Fraktionen Statements 



hören. Sebastian B. wünscht sich dafür eine kurze Pause. 

Christopher fragt, ob es schon Anmeldungen gibt. Oskar erzählt, 

wer bereits angemeldet ist. Die Veranstaltung findet am 29. 

November statt. Maria fragt, warum es nicht an zwei Tagen 

stattfindet. Oskar begründet das mit Kostengründen. Wenn es gut 

funktionieren sollte, würde es im nächsten Jahr an mehr als einem 

Tag stattfinden. Es gibt nun eine fünfminütige Pause für die 

Statements der verschiedenen Fraktionen. 

- 5 Minuten Pause - 

Es gibt Meinungen.  

 

Jusos: Vanessa erklärt, dass die Jusos dafür sind. 

JU: Janne erklärt, dass die JU dafür ist. 

AFL: Philipp findet schade, dass das bisherige Interesse der 

Studierenden so gering ist. Die Kosten findet Philipp sehr hoch. 

Ihm erschließt sich nicht, warum die Dozierenden so teuer sind, 

weil  - er zitiert Oskar – "die Dozierenden sonst sehr viel Geld 

verdienen oder schon verdient haben". 

LiCa: Sebastian B. erklärt, dass der LiCa vom Projekt begeistert 

ist.  

 

Abstimmung: 13 / 2 / 1.  

 

Philipp fragt Oskar, wie er an alle E-Mail-Adressen gekommen ist. 

Oskar erklärt ihm, dass das jedem Studierenden über die 

Webmailfunktion an der Viadrina möglich ist. 

 

4.2 ELSA Slubice – Wettbewerb 

 

Das Projekt wird vorgestellt. Es gab vier E-Mails von ELSA Slubice 

an den AStA der Viadrina. Es gab nur zwei Antworten darauf. 

Außerdem wird erzählt, dass der Finanzplan nicht an das StuPa 

weitergeleitet wurde. Kasia erklärt Details zum Wettbewerb. Es 

sollen Texte über Europarecht geschrieben werden. Michel betont, 

dass es ein sehr wichtiges Projekt für ELSA Slubice ist. Es gibt 

keine Fragen. Tuba weist darauf hin, dass sie direkt vom 

Förderkreis der Viadrina, vom Präsidenten der Viadrina und von der 

juristischen Fakultät gefördert werden können. Abstimmung: 15 / 0 

/ 1.  

 

Sebastian W. stellt den GO-Antrag, den TOP 6.1 (Änderung RL 

Projekt- und Initiativ) jetzt zu behandeln, weil Julian um 20 Uhr 

die Sitzung verlassen muss. 

 

5. Änderung RL Projekt- und RL-Initiativ 

 

Julian erklärt das Projekt. Sinn ist, dass Geförderte sich in den 

neuen AStA-Kalender eintragen müssen. Damit soll der Kalender zum 

Laufen gebracht werden. Sebastian B. merkt an, dass eine 

Verpflichtung nur dann sinnvoll ist, wenn es etwas gibt, das 

passiert, wenn die Verpflichtung nicht eingehalten wird. Julian 

gibt das zu. Der Hauptgrund sei allerdings nicht die Sanktion, 

sondern dass der Kalender bekannt und genutzt wird. Man könnte bei 



Unterlassung der Nutzung des Kalenders künftig mit weniger Geld 

fördern. Anderes sei ebenfalls denkbar. Sebastian W. äußert sein 

Problem mit dem beabsichtigten Zwang. Er ist der Meinung, dass 

künftige Generationen von Initiativen das aus dem Blick verlieren 

könnten. Julian erwidert, dass es deswegen in die Richtlinien rein 

geschrieben werden soll. Alle Antragstellenden müssen diese 

Regelungen beachten. Julian erklärt, dass der Kalender nicht 

einmal etwas Schlechtes wäre, da es auch etwas Positives gibt, 

nämlich Öffentlichkeitsarbeit für die Initiativen. Philipp 

versteht den Zwangsaspekt überhaupt nicht. Wenn es so viel 

Positives bringt, sollten die Initiativen das bestimmt freiwillig 

und gerne machen. Er schlägt vor, dass der Antrag im 

Rechtsausschuss besprochen und geändert wird. Andernfalls könnte 

man die Änderung der Richtlinien auch sein lassen und auf die 

bloße Existenz des AStA Kalenders hinweisen. Julian erklärt, dass 

es die letzten acht Jahre nicht funktioniert habe, einen 

effektiven Kalender zu haben. Er ist der Meinung, dass der Antrag 

nur dann scheitern sollte, wenn auch in Zukunft gewünscht ist, 

dass der Kalender nicht gut läuft. Jan spricht sich für den 

Kalender aus. Das StuPa wollte einen Kalender und nun gibt es 

einen. Es sollte sich für oder gegen den Kalender entscheiden. Ogi 

stellt den GO-Antrag auf sofortige Abstimmung. Sebastian W. hält 

eine Gegenrede. Die Mehrheit ist für eine sofortige Abstimmung. Es 

wird zwei Abstimmungen geben, eine für die RL-Projekt und eine für 

die RL-Initiativ. Es reicht einfache Mehrheit. 

 

Änderung RL-Initiativ: 8 / 5 / 3 

 

Änderung RL-Projekt: 9 / 6 / 1 

 

3. Berichte (2) 

 

3.5 AStA-Berichte 

 

Hopo innen 

 

Julian berichtet aus seinem Referat. Er wird eine Gremienschulung 

geben. Außerdem hat er Plakate für die Dezemberwahlen in Auftrag 

gegeben. Sebastian B. und Maria finden es kritisch, dass der 

Termin zur Gremienschulung am Abend vor einem Feiertag gelegt 

wurde. Julian erwidert, dass er auch schauen musste, wann die 

Dozierenden Zeit haben.  

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Tuba berichtet aus ihrem Referat und als stellvertretende 

Vorsitzende des AstA. Bei der Klage gegen die Hypo Vereinsbank 

läuft alles wie geplant. Sie entschuldigt außerdem den 

Vorsitzenden des AStA, Kai, der heute nicht anwesend sein kann. 

Tuba berichtet aus seinem Referat. Er möchte unter anderem ein 

ordentliches Verleihsystem einführen.  

 

Soziales & Internationale Studierende 



 

Sie berichtet aus ihrem Referat. Bei den Aktionstagen gegen 

Sexismus und Homophobie wird sie nur unterstützend tätig sein, 

weil sie beim Projektstart noch nicht in Frankfurt war.  

 

Städtepolitik und Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat, vom Think-Netzwerk und 

der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres. Bei letzterem 

konnte er aus Zeitgründen leider keine Frage stellen. Bartlomiej 

wird auf den Aktionstagen gegen Sexismus und Homophobie einen 

Vortrag halten. 

 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Sie hat es geschafft, dass bei 

der Semesteröffnungsfeier und der International Night die 

Eintrittspreise nach 1 Uhr nicht erhöht werden. Die Verlosung von 

Eintrittskarten hat gut funktioniert. Der nächste Science-Slam ist 

am 22. Januar 2014. 

 

Hopo außen 

 

Jan berichtet aus seinem Referat und von seinen Reisen. Er weist 

auf den neuen und den kommenden Pressespiegel hin. Diese sind auf 

der AStA-Homepage zu finden. Sebastian W. fragt, wann die Berufung 

für das Finanzreferat beschlossen wurde. Tuba verneint, dass das 

schon passiert sei. Sebastian W. stellt fest, dass man heute dann 

auch nicht über die Berufung abstimmen wird. Jan fragt, ob sich 

der vorgeschlagene Berufene für das AStA-Finanzreferat schon heute 

vorstellen könnte. 

Sui stellt sich vor. Er wäre zuständig für Projektbetreuung und 

dessen Abrechnung. Ogi fragt, ob er sich bereits für das Referat 

beworben hatte. Sui bejaht das.  

 

6. Aktueller Stand Sondernutzungsgebühren (1) 

 

Sebastian W. möchte das Protokoll wieder aussetzen. Sebastian B. 

fragt Tuba, ob das nötig ist. Tuba meint, dass es unter anderem 

wegen der Aussicht auf Erfolg der Klage sinnvoll wäre. Sebastian 

W. würde die Sondernutzungsgebühren gerne am Ende der Sitzung und 

inklusive Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen. Er stellt 

diesen GO-Antrag auf Verschiebung des TOP ans Ende der Sitzung. Es 

gibt keine Gegenrede. 

 

7. Anträge 

 

7.1 Rechte am AstA-Logo 

 

Tuba erklärt die Verwechslungsgefahr der Verwendung des AStA-Logos 

mit der Facebookgruppe „AStA - Alle Studenten trinken Alkohol“. 

Die Farbe und die Schriftart sind sich sehr ähnlich. Sebastian B. 

schlägt vor, dass das Thema in den Rechtsausschuss verschoben 



wird. Diskussion darüber sollte in einer kleineren Runde 

stattfinden. Miriam findet, dass die Gruppe auch gute 

Öffentlichkeitsarbeit für den AStA der Viadrina ist. Denn man 

müsste das AStA-Logo ja schon kennen, um die Witz daran zu sehen. 

Ogi stellt den GO-Antrag auf Verweis in den Rechtsausschuss. Es 

gibt keine Gegenrede.  

 

7.2 Petition „Sexismus findet an der Viadrina keinen Platz“ 

 

Sebastian W. ruft alle Anwesenden zu Beginn dazu auf, sachlich zu 

diskutieren. Ronny ist derjenige, der die Petition initiiert hat. 

Er vertritt alle, die die Petition unterschrieben haben. Ronny 

stellt die Petition vor. Sebastian W. fragt Ronny, ob er sich um 

die gesetzlichen Rahmen informiert hat. Lucas sieht die 

Notwendigkeit nicht, da der AStA allein entscheiden kann und 

sollte, wer bei dem Initiativenmarkt und in der AStA-Pronto 

mitmacht. Sebastian W. erklärt, dass der AStA als Teilkörperschaft 

des öffentlichen Rechts nicht wirklich tun kann, was er will. Tuba 

erklärt, dass sich der AStA auch dazu belesen hat. Es gibt demnach 

keine rechtliche Sanktionsmöglichkeit für das Tun von Initiativen. 

Susanne fragt, seit wann Corps Silesia eine stuentische Initiative 

ist. Es sei eine Verbindung. Ogi schlägt vor eine Analogie zu 

Initiativen anzuwenden, die aussagt, dass Initiativen bei 

Missachtung von Normen keine Förderung mehr bekommen. Ronny 

erwähnt einige mögliche Normen, die man anwenden könnte. Ronny 

erklärt, dass die Studierendenschaft ebenfalls an Recht und 

Ordnung gebunden sind. Und in den zuvorderst zitierten Normen 

steht geschrieben, dass Gleichbehandlung von Mann und Frau zu 

beachten sei. Andreas bezweifelt, dass der Flyer sexistisch ist. 

Man bräuchte Vergleichswerte, also beispielsweise Leute, die sich 

verletzt oder gerade nicht verletzt durch den Flyer fühlen. Eric 

fragt Ronny, welcher genaue Wortlaut aus dem Grundgesetz eine 

Grundlage sein könnte. Frank vom Corps Silesia erklärt die 

Intention des Flyers und dass es innerhalb der Verbindung auch 

Kontroversen gab. Er fragt, was die Petition mit „gedankenlose 

Benutzung einer Frau“ meint. Ronny bezieht das auf die direkte 

Anwendung im Flyer. Frank erklärt die Entstehung des Flyers und 

dass die abgebildete Frau tätiges Fetisch-Model sei, die für ihre 

Reputation sehr gerne auf einen Partyflyer von Corps Silesia 

abgebildet werden wollte. Frank vermutet, dass das Hauptproblem 

des Flyers ist, dass er von Corps Silesia kam, die seit jeher mit 

Mythen in Verbindung gebracht werden. Claudia erinnert sich an 

eine Besprechung des Flyers und dass der Flyer damit begründet 

wurde, dass „Sex Sells - weltweit“ – wie es auch im Petitionstext 

steht. Frank erwidert, dass er zwar bei dem Gespräch nicht dabei 

war, sich aber sehr gut vorstellen kann, wie dieses Gespräch 

abgelaufen sei. Sebastian W. fasst die Diskussionssituation 

zusammen und wie er sich den weiteren Gesprächsverlauf wünscht. 

Ogi erinnert sich daran, dass vor zwei Jahren der AStA-Kultur-

Referent ein Plakat für eine Strandfeier ändern musste, weil eine 

Frau im Bikini darauf zu sehen war. Das beweise, dass auch 

Gremienmitglieder dazu angehalten werden, die Gleichbehandlung von 

Mann und Frau zu berücksichtigen. Ronny erinnert sich, dass 



Gesprächsversuche seinerseits mit dem Corps Silesia nicht 

erfolgreich waren. Außerdem führt er weitere Beispiele von 

unangebrachtem Verhalten der Studentenverbindung an. Die Petition 

sei nun ein Weg, Konsequenzen zu ziehen. Ronny betont, dass auf 

dem Flyer etwas propagiert wurde, was nicht zum Wertekanon der 

Studierendenschaft gehört. Stefanie fragt sich, warum es einst 

beim Kamea keinen Antrag gab, aber jetzt vom Corps Silesia. Ronny 

erwidert, dass bei Gremienveranstaltungen eine Einflussnahme 

möglich ist, beim Corps Silesia aber nicht. Eric ist der Meinung, 

dass die Partys vom Corps Silesia nicht von außen beeinflusst 

werden dürften. Sebastian W. macht darauf aufmerksam, dass sie 

keinen Einfluss auf diese Partys haben wollen, sondern dass es nur 

um Dinge geht, die der AStA organisiert. Das sind beispielsweise 

die AStA-Pronto und der Initiativenmarkt. Tuba stellt fest, dass 

in der Petition nicht alles beinhaltet ist, was der AStA in seiner 

Stellungnahme angemerkt hatte. Ronny erwidert, dass er im Text 

einen Schwerpunkt setzen musste. Lucas erklärt den Grundgedanken 

vom Sexismus, nämlich dass man nicht nur schauen sollte, was man 

selbst machen möchte, sondern auch, wie es auf andere und dessen 

Gefühle wirkt. Er fragt, welche Universität man haben möchte. 

Susanne erklärt, dass man in der Viadrina nur Flyer verteilen 

darf, wenn man die Erlaubnis dazu hat. Andere müssten dafür zahlen 

beziehungsweise dürften nicht werben. Studentische Initiativen 

dürfen grundsätzlich die vorgesehen Werbeplätze nutzen. Da der 

Corps Silesia als studentische Initiative gilt, nutzt er diese 

Flächen. Das habe aber auch den Effekt, dass es ein schlechtes 

Bild auf alle studentischen Initiativen wirft. Frank entschuldigt 

sich dafür, dass Leute sich vom Flyer verletzt fühlten. Er wünscht 

sich, dass die Petitionssteller in die Villa Hirsch kommen und 

sich selbst ein Bild machen. Danach könnte man sich vielleicht auf 

eine friedliche Koexistenz einigen. Er lädt Ronny auch gerne zu 

einem grundsätzlichen Gespräch ein. Tuba merkt an, dass der AStA 

zwar mehrheitlich festgestellt hat, dass der Flyer sexistisch war. 

Allerdings gab es keine Mehrheit dafür, dass der Corps Silesia ein 

Jahr lang vom Initiativenmarkt ausgeschlossen wird. Andreas merkt 

an, dass „Sex Sells“ sogar Vorlesungsinhalt ist, obwohl der Dozent 

sich geschlechtergerecht ausdrückt. Er (Andreas) spricht sich für 

Diversität aus, aber hier wäre es auch wichtig, nicht nur in eine 

Richtung der Diversität zu arbeiten. Der Protokollant und Ronny 

möchten gerne, dass das StuPa nun nach der langen Diskussion 

konstruktiv am Antragstext arbeitet, um einen fertigen 

abstimmbaren Antrag vorliegen zu haben. Ronny spricht auch das 

strukturelle Problem beim Corps Silesia an, nämlich dass 

grundsätzlich 65% der Studierenden von einer Mitgliedschaft 

ausgeschlossen sind, weil sie weiblich sind. Umso unschöner sei es 

gewesen, dass solch ein Flyer vom Corps Silesia kam. Sebastian W. 

erinnert an seine Ausführung am Beginn der Diskussion: Der Antrag 

der Petitionssteller sei vor Allem ein rechtliches Problem. 

Sebastian W. sieht keine rechtliche Basis dafür. Vergangene Flyer 

vom Kamea und den FSRs wurden auch nicht so scharf und mit solchen 

Maßnahmen bestraft. Es wurde nicht einmal vorgeschlagen. Sebastian 

W. würde den Antragstext der Petition gerne ergänzen. Ogi findet, 

dass es Kompetenz des AStA (nach der GO AStA) sei, zu entscheiden, 



wer zu den Informationsveranstaltungen des AStA eingeladen wird. 

Speziell geht es um die Aufgabenbeschreibung vom Referat Hopo 

innen. Sebastian B. hätte sich gewünscht, dass der Petitionstext 

rechtlich fundierter sei, also auf welche Normen sich gestützt 

wurde. Er findet auch, dass der Flyer verschiedentlich zu 

interpretieren sei. Er möchte auch verhindern, dass wir an der 

Viadrina eine Sittenpolizei einführen. Er wundert sich, dass 

diejenigen, die sonst stets für Vielfalt an der Universität 

eintreten, nun diejenigen sind, die eine Initiative ausschließen 

wollen. Er bezweifelt, dass man derzeit eine ad hoc-Verbannung des 

Corps Silesia durchführen sollte. Eric vermutet, dass der 

Antragstext eigentlich bezweckt, das Corps Silesia zu 

verunglimpfen. Oliver betont, dass Vielfalt durchaus gewollt ist. 

Aber der Rahmen dafür sei Gleichbehandlung. Er wünscht sich vom 

StuPa eine politische Stellungnahme. Ronny wünscht sich eine 5- 

bis 10-minütige Pause, damit die Petitionssteller besprechen 

können. Friederike stellt den GO-Antrag auf Schluss der Redeliste. 

Es gibt keine Gegenrede. Janne, der auch Mitglied im Corps Silesia 

ist, wollte sich eigentlich aus der Diskussion zurückhalten. Aber 

nun möchte er mitteilen, dass er auch gehört habe, dass sich 

Frauen von der Petition angegriffen fühlen. Er ist der Meinung, 

dass die Petition kritisiert, dass Frauen sich freizügig zeigen 

können. Und das wäre ein Rückschritt in der Frauenbewegung. 

Mehrere Petitionssteller verlassen missbilligend den Raum. Ronny 

kritisiert Jannes Kommentar aufs schärfste. Denn mit seinem 

Kommentar ziehe er die Intention der Antragssteller ins 

Lächerliche, obwohl Sexismus mehr als nur ein „Nonsense-Grund“ 

ist. Sebastian W. stellt den GO-Antrag auf 5 Minuten Pause. Es 

gibt keine Gegenrede. 

 

- 5 Minuten Pause - 

 

Sebastian W. würde gerne die Meinung der Rechtsaufsicht hören. 

Andreas fragt, was passiert, wenn etwas beschlossen wird, was die 

Rechtsaufsicht ablehnt. Es wird erwidert, dass der Beschluss dann 

aufgehoben ist. Sebastian B. würde eine nochmalige Diskussion auf 

der nächsten Sitzung gerne verhindern und deswegen heute, wenn 

auch unter Vorbehalt, etwas abstimmen wollen. Ogi befürwortet das. 

Ronny wünscht sich auf Nachfrage von Maria ebenfalls eine 

Vertagung. Es folgt eine Diskussion darüber, ob und wie man den 

Antrag ändern kann oder einen Vorbehalt formulieren kann. 

Sebastian W. stellt den GO-Antrag auf Vertagung. Sebastian B. hält 

eine formelle Gegenrede. Abstimmung, ob vertagt wird: 6 / 6 / 2. 

Damit hat der GO-Antrag keinen Erfolg. Er wird nicht vertagt. 

Sebastian W. stellt einen Änderungsantrag: „Füge am Anfang des 

Antragstextes ein: 

 

„Das Studierendenparlament spricht sich nachdrücklich gegen 

Sexismus aus und drückt sein ernstes Missfallen über den von der 

Studentenverbindung Corps Silesia verteilten Werbeflyer zur Party 

„Lange Nacht der Longdrinks“ am 14. Oktober 2013 aus und wird 

einen ähnlichen Flyer nicht ein weiteres Mal dulden. Andernfalls 

beabsichtigt es folgenden Beschluss zu fassen.“  



 
Andreas fragt, was das Ziel des Änderungsantrages ist. Sebastian 

W. erklärt ihm, dass es die Missbilligung ausdrückt und deutlich 

macht, dass es kein zweites Mal ohne Konsequenzen bleibt. Es folgt 

eine Aussprache über diese Änderung. Ronny ändert seinen Antrag: 

Der erste Teil bleibt der gleiche, wie von Sebastian W. 

vorgeschlagen. Geändert wird die Passage, die mit andernfalls 

beginnt: „Andernfalls erhält der AStA folgende Anweisungen“. Dann 

folgt der Petitionstext. Außerdem wird im Petitionstext geändert 

„für die betreffende Legislatur“ 

 

Sebastian W. ändert seinen Änderungstrag. Das StuPa soll sich im 

Falle eines erneuten Aufkommens des Problems erneut mit dem 

Petitionsantrag beschäftigen. „Ersetze: „Andernfalls beabsichtigt 

es folgenden Beschluss zu fassen“ mit „beschäftigt sich das StuPa 

erneut mit den Antrag.“ 

 

Abstimmung über den Änderungsantrag von Sebastian W.: 12 / 0 / 2.  

 

Ronny hat abschließende Bemerkungen und bedankt sich im Namen 

aller Petitionssteller dafür, dass das StuPa sich mit dem Thema 

beschäftigt hat.  

Sebastian W. erwägt, noch den Vorbehalt der Rechtsaufsicht 

einzufügen. Oliver und Maria stellen fest, dass die Rechtsaufsicht 

gegen den Beschluss vorgehen könnten, wenn sie wöllten. Das müsse 

daher nicht in den Antragstext. 

 

Abstimmung über den gesamten Antrag: 10 / 3 / 1. 

 

6. Aktueller Stand Sondernutzungsgebühren (2) 

 

Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Die Öffentlichkeit wird 

wieder hergestellt. Es gibt folgende Beschlussvorlage: "Der 

Rechtsanwalt Hornauf wird beauftragt, Klage gegen den 

Widerspruchsbescheid der Stadt Frankfurt (Oder) zu den 

Sondernutzungsgebühren für das Sommerfest 2012 einzulegen."  

Abstimmung: 14 / 0 / 0. 

 

8. Sitzungsende 

 

Die Sitzung wird um 22.20 Uhr beendet. 


