
07. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur, 12. Dezember 2013 im AM 03 

 

 

Anwesende Abgeordnete (13): Sebastian Benke, 

Stefanie Lemke, Christopher Lenk, Maria Ullrich, 

Andreas Kailbach, Anna-Lena Kringel, Friederike 

Hartmann, Vivien Knopf, Osman Bilgic, Oghuzan Urgan 

(Ogi), Patryk Fischer, Sebastian Pape, Philipp Nell 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (4): Sebastian 

Wrobel, Ronny Raschkowan, Janne-Claas Krüger, 

Vanessa Berg 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (--): Caroline 

Knapczyk, Amir Awan, Jakob Förster, Paul „Fo“ 

Bogadtke 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Bastian 

Pech, Max Koziolek, Tabea Schleinitz (Kunstgriff e.V.), Daniel Fochtmann 

(Kunstgriff e.V.), Hannah Sprute (Fakultätsrat Kuwi), Rüdiger Hahn 

(Studierendenmeile e.V.), Judith Lenz (AStA), Maria Kirov 

(Studierendenmeile e.V.), Lennart Börgmann (FSR Jura), Benjamin Kießig, 

Tuba Kacar (AStA)  

 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  18:17 Uhr 

Ende: 20:42 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 und Abstimmung Zwischenberichte  

3.2 Senat und Fakultätsräte  

3.3 FSR. SBR  

3.4 Ausschüsse  

3.5 Beschlusskontrolle  

   

4 Abstimmung geänderte Beitragsordnung 

(19:15) 

Präsidium 

   

5 Anträge (19:30)  



5.1 Prüfauftrag Schließfächer LiCa 

5.2 IT-Schulung LiCa 

   

6 Sonstiges (20:00)  

 

1. Eröffnung 

 

Friederike eröffnet die Sitzung um 18.17 Uhr. 

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Es sind 11 anwesend. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Diese wird geändert. Es wird ein Projektantrag Folk im Fluss 

eingefügt. Ogi fragt, warum die Anträge aus dem Rechtsausschuss 

keinen Platz in der heutigen Tagesordnung fanden. Es wird 

überlegt, ob man das Thema heute bespricht. Das wird verneint. Es 

soll auf der nächsten Sitzung besprochen werden. Rüdiger möchte 

gerne über die Nebenkosten bei der Studierendenmeile berichten. 

Ein Entsprechner TOP wird eingefügt. Annahme der Tagesordnung mit 

10 / 0 / 1.  

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Es wird mit 8 / 0 / 3 angenommen. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Es gibt nun Ort und Zeit für die Klausurtagung. Es wird heute 

keine Videoübertragung geben, weil es administrative Probleme gab. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Max hat eine Anmerkung. Er stellt klar, dass wenn man als Helfer 

beim Sommerfest aktiv war, auch entlohnt werden sollte. Seine 

Unterlagen sind verschwunden und das Geld wurde ihm nicht 

ausgezahlt. Seit Oktober 2013 bekommt der AStA-Finanzer E-Mails 

deswegen. Dieser meinte, dass er sich entschuldige, aber das 

Sommerfest schon fertig abgerechnet sei. Max akzeptiert das nicht. 

Es gehe immerhin um 200 Euro. Er besteht auf sein Geld und erwägt 

auch Verzugszinsen. 

Zweiter Punkt, der von Max besprochen wird, ist eine 

Konkurrenzparty zum Sommerfest. Es möchte, dass in diesem Punkt 

wieder Rücksicht genommen wird.  

Tuba wünscht sich Max‘ E-Mail-Adresse, damit sie sich darum 

kümmern kann. 

Bastian fragt, ob die Studierenden nun von den Jusos vertreten 

werden, weil diese bei einer Kundgebung verlinkt wurden. 

Friederike stellt klar, dass es eine Veranstaltung der Jusos, 

zusammen mit der Linken SDS, war. Danach spricht Bastian auch 



etwas zum Kooperationsverbot an und wie es die Hochschulgruppen an 

der Viadrina tangiert. Es naht eine Generaldebatte, die Friederike 

abbricht.  

 

3. Berichte (1) 

 

3.1 AStA 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

 

Tuba berichtet aus ihrem Referat. Gerade sei auch Wahlwoche und 

sie hofft, dass die Leute alle fleißig wählen. Vor einer halben 

Stunde hat sie außerdem etwas lustiges erreicht. Es kam von AStA 

(Alle Studenten trinken Alkohol) einen Hinweis. Deren Logo wurde 

nun geändert. Es ist nicht mehr blau. Tuba erwähnt auch die 

Jobbörse auf Facebook. Das wird gewissenhaft gepflegt. Kai lässt 

sich entschuldigen. Tuba erklärt Angelegenheiten des Vorstands. Es 

gab noch Anträge, die aber erst im nächsten Jahr besprochen werden 

können. Sie bittet das StuPa, sich gleich in der ersten 

Januarwoche zu treffen. Valentina und Nicole kommen erst 20 Uhr. 

Diese planen im neuen Jahr Teilnahme an der Diskussion zum 

Rassismus-Referat. Sie wünschten sich, dass die nächste Sitzung 

nicht an einem Donnerstag stattfindet. Abstimmung zu ihrem 

Zwischenbericht: 10 / 0 / 2. 

 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Es werden Hochschultage zum 

Thema Nachhaltigkeit geplant. Sie arbeitet dabei mit Nicole und 

Valentina zusammen. Es gab/gibt zwei Wahlpartys. Sie begründet die 

zweite Feier damit, dass es in Ansprache mit den Fachschaftsräten 

passierte. Die größere Feier findet wegen des größeren 

Platzangebotes im Bananas statt, während das basswood7 auf ihre 

Wahlparty nicht verzichten wollte. Sie erzählt auch von einem 

geplanten Konzertabend im Theater des Lachens. Es musste wegen 

Krankheiten in beiden Bands abgesagt werden. Sebastian P. Hat 

Fragen zur International Night. Judith erklärt, dass es nur eine 

Sache gab, die nicht ganz so gut klappte, nämlich der Tanz-Akt. 

Dieser fand erst um 1 Uhr statt. Die Gäste fingen nach dem dritten 

Lied an, einfach mitzutanzen. Der Act wurde dann abgebrochen. 

Friederike fragt wegen einer ELSA-Feier im GD nach, die vorgestern 

war. Tuba erklärt, dass ELSA nur einen bestimmten Tag von der 

Universität zugewiesen bekam. Das war der 10. Dezember. Judith 

hatte mit Sebastian W. gesprochen, damit er ihr dabei hilft, bei 

der Raumbuchung nachzufragen, wie man das GD als Feierort bekommt. 

Abstimmung zum Zwischenbericht: 11 / 0 / 1.  

 

Städtepolitik und deutsch-polnische Beziehungen 

 
Bartlomiej berichtet aus seinem Referat und stellt zu Beginn 

erfreut fest, dass der grenzüberschreitende Bus nun seit einem 

Jahr fährt und er zum bestgenutzten Bus der Stadt wurde. Er reicht 

Postkarten durch, mit gemalten Motiven, die bei der 



Interkulturellen Woche 2013 entstanden sind. Er erzählt vom 

Treffen des Stadtteiltreffs Mitte zur Situation in der Magistrale. 

Sebastian P. fragt nach ausgewerteten Zahlen des 

grenzüberschreitenden Busses. Bartlomiej meint, er habe noch 

keine, aber er fragt spätestens nächste Woche nach. Abstimmung 

über die Zwischenbericht: einstimmig angenommen. 

 

Andere Referate 

 

Keiner berichtet. Valentina und Nicole würden später nachkommen, 

gegen 20 Uhr. Sebastian B. fragt, was mit der Anmerkung von Max 

passieren wird. Tuba stellt klar, dass das Nachfragen nach Max‘ E-

Mail-Adresse sich auf die Bezahlung durch die Hilfe beim 

Sommerfest bezieht. Friederike möchte auf der nächsten StuPa-

Sitzung hören, wie es sich entwickelt hat. 

 

Hopo außen 

 

Sebastian P. hat Nachfragen zum Bericht von Jan, zum Aufenthalt in 

Caputh. Er stellt die Frage allerdings zurück. Friederike ist sich 

sicher, dass kaum Unkosten anstanden sein werden. Das war 

Sebastian P. klar. Abstimmung über den Zwischenbericht: 9 / 0 / 3. 

 

Finanzen 

 

Ben ist nicht anwesend. Sebastian B. fragt, warum Ben die letzten 

StuPa-Sitzungen nicht da war. Ob vielleicht der Donnerstag ein 

unpassender Tag für ihn ist. Tuba bejaht das. Bens Zeitrahmen ist 

eng, aber seine Arbeit für den AStA sei sehr gut. Mittwoch fände 

Ben als Sitzungstag gut. Friederike teilt mit, dass dort aber kaum 

jemand anders Zeit hat. Abstimmung über den Zwischenbericht: 10 / 

0 / 2. 

 

Hopo innen 

 

Julian ist nicht anwesend. Er würde vorbeikommen, wenn es wichtige 

Fragen gäbe. Tuba fasst Julians Arbeit zusammen. Sebastian P. 

fragt zum AStA-Kalender nach, warum Julian das Campus-Netzwerk 

nicht im Bericht erwähnt, das Philipp vorgestellt hatte. Tuba 

stellt klar, dass Julian bei der Gremienschulung explizit 

nachfragte, ob das gewünscht wird und ob es positives Feedback 

gibt. Beides kam aber nicht. Sebastian P. findet es unmöglich, 

dass Julian das im Zwischenbericht nicht erwähnte hatte. Es könnte 

immerhin eine Chance zur internen Gremienvernetzung sein. 

Abstimmung über den Zwischenbericht: 8 / 1 / 3. 

 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

 

Friederike findet es schade, dass so wenig AStA-Referenten 

anwesend sind, obwohl die Zwischenberichte abgestimmt werden. Sie 

hat aber Verständnis, dass einige noch im Seminar sind. Tuba 

spricht an, dass die Projektkoordinatorinnen der Aktionstage gegen 

Sexismus und Homophobie noch nicht entschädigt wurden. Sie fragt, 



wie man das abrechnen sollte. Philipp denkt, dass der 

Berufenentopf der Falsche ist. Es sollte direkt aus dem 

Referatstopf genommen werden. Friederike fände schön, wenn man 

vorher informiert würde, dass man Leute engagiert, die bezahlt 

werden sollen. Tuba erwähnt, dass im Berufenentopf noch viel Geld 

drin ist. Ogi fragt, um welche Summe es geht. Tuba meint, es sind 

105 Euro. Tuba stellt klar, dass das Projekt aus dem Haushalt des 

Studierendenschaft genommen wurde und die Finanzierung nun über 

die einzelnen Referate laufen muss, die dadurch deutlich mehr 

belastet werden. 

Sebastian P. spricht sich gegen den „VielFältiger“ aus. Er meint, 

dass man nicht ignorieren sollte, was dort steht. Aber er sei kein 

bindendes Dokument. Tuba stellt klar, dass es quasi ein AStA-

Projekt ist, weil es aus einer Arbeitsgemeinschaft entstand, die 

von der Studierendenschaft hervorging. Philipp erklärt seine 

Sichtweise auf den VielFältiger. Der Fakt, dass in einem 

Zwischenbericht erwähnt wird, dass das gelesen wurde, sollte kein 

großes Problem für die Abstimmung sein. Abstimmung über den 

Zwischenbericht: 9 / 0 / 2. 

 

Friederike möchten den TOP zu Folk im Fluss nach den abstimmten 

Zwischenberichten des AStA einschieben. Es gibt keine Einwände. 

 

Sport 

 

Tom ist nicht anwesend. Es wird gefragt, warum er fehlt. Tom lässt 

sich entschuldigen, er arbeite an seiner Seminararbeit. Einige 

Abgeordnete sind wegen dieser Begründung empört. Philipp findet 

unsinnig, jetzt "das Fass aufzumachen". Die Ausbildung hier an der 

Uni sei schon wichtig. Und dass er jetzt fehlt, sollte für die 

Abstimmung nicht so zentral sein. Andreas stellt klar, dass man 

sich bei der Bekleidung eines solchen Referates auch Zeit für 

Sitzungen nehmen sollte. Sebastian P. erwidert, dass die 

Anwesenheit der AStA-Referenten auch in der GO-AStA stünde. 

Friederike fragt, was es Neues bei der Fahrradwerkstatt und im 

AStA-Shop gibt. Tuba erklärt, dass der AStA-Shop eine neue 

Angestellte hat. Zu den Öffnungszeiten sagt sich, dass Tom künftig 

dominanter zu den Angestellten sein möchte, damit die 

Öffnungszeiten auch eingehalten werden. Für die Fahrradwerkstatt 

sucht er auch noch Personal. Zu den geklauten Fahrrädern hat Tuba 

keine Informationen. Sie erklärt aber, dass immer nur die neuen 

Fahrräder geklaut werden – auch weil nur die neuen Fahrräder 

ausgeliehen werden. Friederike bittet um Feedback übers 

Fußballturnier. Sebastian P., der persönlich dort war, fand die 

Veranstaltung in Ordnung. Es gab nichts besonders Negatives, oder 

Positives. Zu den von Tom geplanten Joggergruppen weiß niemand, 

was daraus wurde. Sebastian P. fragt zu den geplanten Bewerbungen 

des AStA-Shops auf Internetseiten nach. Früher waren 

beispielsweise Fos Einträge auf Facebook immer ganz gut. 

Abstimmung über den Zwischenbericht: 7 / 0 / 6 

 

Verwaltung und EDV 

 



Kai ist nicht anwesend. Maria, die gerade auf der Sitzung 

angekommen ist, merkt an, dass es sehr ärgerlich ist, wenn 

Referenten fehlen. Sie wünscht sich Begründungen für die 

Abwesenheiten. Friederike fragt, wo die Möbel sind, die 

angeschafft wurden. Es wird festgestellt, dass es im AStA-Büro 

nicht auffällt, dass neue Möbel da sind. Abstimmung über den 

Zwischenbericht: 9 / 0 / 4. 

 

Soziales und Internationale Studierende 

 

Nicole ist nicht anwesend. Tuba berichtet aus dem Referat und von 

Nicoles Engagement vom Studienfinanzierungstag. Nicole biete auch 

eine Beratungsstunde an, wofür man sie nur anschreiben braucht. 

Sie kümmere sich auch um Härtefalldarlehen. Es waren viele, weil 

das Studentenwerk mit den sehr vielen BaföG-Anträgen überfordert 

ist. Außerdem erklärt Tuba, dass Nicole auch Anträge zum 

Semesterticket bearbeitet. Abstimmung über den Zwischenbericht: 8 

/ 0 / 5. 

 

4. Projektantrag Folk im Fluss 

 

Tabea und Daniel stellen den Antrag von Kunstgriff vor. Folk im 

Fluss findet nächstes Jahr Ende Januar zum zehnten Mal statt. Zum 

Abschluss wird es ein Jubiläumskonzert geben, mit Künstlern aus 

den vorigen Jahren. Maria fragt nochmal genau nach, wie die 

Eintrittspreise sind. Daniel erklärt es ihr. Christopher hat 

Nachfragen zu den Fahrtkosten. Das wird ihm ebenfalls beantwortet. 

Ogi fragt, wie viele Teilnehmer zu den Workshops kommen würden. 

Denn grob überschlagen werde mit sieben pro Workshop gerechnet. 

Daniel erklärt, dass es schön wäre, wenn mehr Leute kämen. Aber 

sieben wäre eine realistische Planung. Abstimmung: einstimmig 

angenommen.  

 

3. Berichte (2) 

 

3.2 Senat und Fakultätsrat 

 

Senat 

 

Andreas und Vivien berichten kurz. Viele Auswirkungen der Sitzung 

auf die Studierendenschaft gab es allerdings nicht.  

 

Fakultätsrat Kuwi 

 

Hannah berichtet aus dem Fakultätsrat. Sie erzählt von der letzten 

Sitzung, auf der beim Punkt zur Bestimmung des Präsidenten 

nachgefragt wurde, ob studentische Mitwirkung gewährleistet ist. 

Das wurde zwar bejaht, aber ohne Nachfrage zu diesem Thema wäre es 

nicht kommuniziert worden. Das bedauerte sie. 

 

Fakultätsrat Wiwi 

 

Andreas berichtet aus dem Fakultätsrat Wiwi und der besprochenen 



Promotionsordnung. Maria fragt nach, ob es Änderungen zu den 

Papers gab. Andreas erwidert, dass bei den Fristen was geändert 

wurde. 

 

Fakultätsrat Jura 

 

Niemand berichtet. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Fachschaftsrat Jura 

 

Lennart berichtet aus dem FSR Jura. Die Satzung wird gerade neu 

ausgearbeitet. Auf der nächsten Fachschaftsvollversammlung soll 

sie verabschiedet werden. Vor dieser Abstimmung soll die Satzung 

an den Rechtsausschuss gehen. Letzte Woche wurde mit Prof. 

Pechstein über einen Juristentag gesprochen, auf dem verschiedene 

juristische Berufe vorgestellt werden. Solch ein Tag würde 

vielleicht im nächsten Jahr stattfinden. Es wurde auch ein 

Examensball besprochen. Zum Hausarbeitentutorium meint er, dass 

nun mit ELSA kooperiert wird. Es soll nun keine Zusammenarbeit 

mehr mit studentischen Tutoren geben. Stattdessen soll mit dem 

Lehrstuhl Brömmelmeyer zusammengearbeitet werden. Die 

Lehrstuhlangestellten sollen das dann durchführen.  

 

3.4 Fachschaftsrat Wiwi, Fachschaftsrat Kuwi und Sprachenbeirat 

 

Niemand berichtet. 

 

3.5 Ausschüsse 

 

Rechtsausschuss 

 

Dieser hat nicht getagt. Ogi fragt, ob der Ausschuss sich nochmal 

mit dem AStA-Logo beschäftigen soll. Tuba erwidert, dass der 

Ausschuss das wissen sollte. Außerdem möchte sie über dieses Thema 

noch mit den ASten der HU und FU zu Berlin besprechen.  

 

Ausschüsse Hochschulpolitik und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Sebastian P. erklärt, dass beide Ausschüsse sich konstituiert 

haben und Vorsitzende gewählt wurden. Außerdem wurde eine Agenda 

erstellt. 

 

3.6 Beschlusskontrolle 

 

Es gab keine Beschlüsse, die hätten umgesetzt werden müssen. 

 

5. Bericht der Studierendenmeile 

 

Rüdiger berichtet über die Studierendenmeile. Seit Oktober gibt es 

einen neuen Vorstand. Rüdiger bleibt Finanzer des Vereins. Der 

offene Büchermarkt im Wagen der Studierendenmeile funktioniert 



sehr gut. Der Weihnachtsflohmarkt kam ebenfalls gut an.  

Im Anschluss geht es um die Nebenkostenrückzahlung und die 

künftigen Abschläge im Jahr 2014. Man möchte 20% weniger 

Vorauszahlungen an die Wohnbau tätigen. Er erklärt im Detail die 

Rechnungsgrundlagen. Die Mietkosten sinken um ungefähr 400 Euro im 

Monat. Die Gelder der Rückzahlung sind zweckgebunden und können 

nur für Miete und Nebenkosten verwendet werden.  

 

Sebastian B. würde gerne von der studentischen Rechtsberatung 

berichten. Friederike stimmt dem zu. Sebastian B. stellt den GO-

Antrag auf Aussetzung des Protokolls. Es gibt keine Gegenrede. Das 

Protokoll setzt aus. Das Protokoll setzt wieder ein. 

 

6. Änderung der Beitragsordnung 

 

Das wird verschoben, weil momentan nicht genug Abgeordnete (es 

werden 14 Ja-Stimmen benötigt) anwesend sind. Vivien fragt nach, 

wie das läuft mit den Entschuldigen. Es wird überlegt, wen man nun 

erreichen könnte, damit er noch vorbeikommt. Das Problem ist, dass 

die Änderung der Beitragsordnung heute erlassen werden muss. 

Andreas wünscht sich, dass Abgeordnete, die keine Lust auf 

Studierendenvertretung haben, zurücktreten, damit andere, stärker 

motivierte Leute, nachrücken.  

 

7. Anträge 

 

7.1 Prüfauftrag Schließfächer 

 

Sebastian B. stellt den Antrag des LiCa vor. Er stellt klar, dass 

neue Schließfächer nicht von Studierendengeldern finanziert werden 

sollen. Ogi hat Bedenken. Denn Schließfächer im Keller des HG 

wurden aus Brandschutzgründen entfernt. Sebastian B. würde gerne 

das Ergebnis der Erforschung des Problems nicht vorwegnehmen. Es 

folgt ein kurzer Gedankenaustausch darüber. Friederike spricht 

sich für den Antrag aus. Es sollte ihrer Meinung nach die 

Möglichkeit geben, bei stetig steigenden Studierendenzahlen, auch 

zusätzliche Schließfächer anzuschaffen. Anna-Lena teilt die 

Meinung, dass das Problem wohl dauerhaft genutzte Schließfächer 

seien. Sebastian B. erklärt, dass es kein solches konkretes Ziel 

gibt, wie man beispielsweise mit diesen Schließfächern umgeht. Es 

sollen nur zusätzliche Möglichkeiten erforscht werden. Eine 

Variante bezahlter Dauerschließfächer wäre auch denkbar. Andreas 

findet diese Variante auch vorstellbar. Abstimmung: 12 / 0 / 1. 

Damit ist der Antrag angenommen. 

 

7.2 IT-Schulung 

 

Sebastian B. erklärt den Antrag des LiCa. Es geht um eine 

Informationsveranstaltung für Erstsemesterstudierende. Er war mal 

Tutor und stellte fest, dass man das Thema zwar ansprechen, aber 

das nicht ausreichend genug erklären kann. Abstimmung: 10 / 0 / 3. 

Damit ist der Antrag angenommen. 

 



8. Sonstiges 

 

Valentina ist nun anwesend. Sie begrüßt, dass Tina und Maria sich 

dem Problem angenommen habe, die Aktionstage zu organisieren. 

Friederike erklärt, dass man sich vorhin geeinigt hatte, dass man 

das Geld ungern aus dem Berufenentopf nehmen möchte. Valentina 

stellt klar, dass es nicht 105 Euro sind, sondern je 200 Euro. Sie 

schlägt vor, dass man ihren Referatstopf erhöht, damit man das 

daraus bezahlen kann. Maria erklärt, wie es dazu kam, dass das 

Projekt von Maria und Tina koordiniert wurde. Es wird überlegt, 

dass man das Geld aus dem "Aufwandsentschädigung AStA"-

Haushaltsposten nimmt, da Valentina für August und September auch 

keine Aufwandsentschädigung bekommen habe. Friederike und Maria 

finden die Idee sehr gut. Der Finanzer des AStA hat ausrichten 

lassen, einen Beschluss dafür zu wollen. Friederike formuliert 

einen zu beschließenden Antrag: 

 

Der AStA wird beauftragt, Tina H. und Maria U. ihre 

Aufwandsentschädigung von jeweils 200 Euro aus dem Haushaltsposten 

„Aufwandsentschädigung AstA-Referate“ auszuzahlen. 

 

Abstimmung: 12 / 0 / 1. 

 

Friederike weist auf die Liste hin, die gerade herumgeht. Dort 

sollen Handynummer angegeben werden, damit man die Abgeordneten 

künftig telefonisch erreichen kann.  

Zur Klausurtagung erklärt Friederike, dass beim Doodle heraus kam, 

dass man am 17. bis 19. Januar die Tagung durchführen wird. Vivien 

fragt, ob es das ganze Wochenende betrifft. Friederike meint, dass 

das möglich ist. Man kann eine oder zwei Nächte dort verbringen. 

Vivien würde gerne nur eine Nacht bleiben, aber nicht beide 

Übernachtungen beanspruchen. Der Ort wird die Bremsdorfer Mühle im 

Schlaubetal sein.  

 

Wegen der Änderung der Beitragsordnung wird festgestellt, dass man 

heute nicht die nötige Anzahl der Abgeordneten bekommen wird. Es 

ist wahrscheinlich, dass es nächste Woche eine außerordentliche 

StuPa-Sitzung geben könnte.  

Die nächste Sitzung wird andernfalls am 06. Januar 2014 

stattfinden.  

Sebastian B. gratuliert dem Abgeordneten Christopher zum 

Geburtstag. Philipp wünscht im Namen seiner Fraktion allen 

Anwesenden ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. 

 

9. Sitzungsende 

 

Friederike beendet die Sitzung um 20:42 Uhr. 


