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Anwesende Abgeordnete (--): Sebastian Benke, 

Andreas Kailbach, Caroline Knapczyk, Stefanie 

Lemke, Christopher Lenk, Maria Ullrich, Sebastian 
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Börgmann (FSR Jura), Marie Keil (FSR Kuwi), 

Valentina Samkova (AStA), Bartlomiej Wieczorek (AStA), Tubá Kacar (AStA), 

Kai Goll (AStA), Rüdiger Hahn (GFPS Stadtgruppe FFO), Julian Miculcy 

(AStA), Judith Lenz (AStA), Sarah Starck (Linkes Netzwerk Viadrina), Ina 
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Tagungsort: AM 104 

Beginn:  18:20 Uhr 

Ende: 22:22 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 Projektanträge (19:15)  

4.1 Slubfurt  

4.2 GFPS  

   

5 Abstimmung geänderte Beitragsordnung (19:45) Präsidium 

   

6 Anträge (20:00)  

6.1 Anträge zur Änderung der RL-Semesterticket und der Rechtsausschuss 



RL-Projekt 

6.2 Petition Einführung eines Anti-Rassismusreferats Petenten  

   

7 Sonstiges (21:00)  

7.1 Klausurtagung Präsidium 

 

 

1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18:21 Uhr. Bevor die Sitzung 

beginnt, spricht er den Tod der früheren AStA-Referentin Sophie K. 

an, die Ende letzten Jahres verstorben ist. Es gibt eine 

Schweigeminute. 

Sebastian W. begrüßt danach alle im neuen Jahr. Er möchte voller 

Tatendrang in die Sitzung starten. 

 

1. 1 Beschlussfähigkeit 

 

Diese wird mit 14 anwesenden Abgeordneten festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Der TOP Projektanträge wird als TOP 4 behandelt werden, damit dort 

schnell Klarheit herrscht. Philipp möchte TOP 6.2 vor die 

Projektanträge ziehen. Es herrscht eine kurze Aussprache darüber, 

was vorgezogen werden könnte und mit welcher Begründung 

(beispielsweise Termine der Antragssteller vom aktuellen TOP 

6.2.). Andreas würde den TOP gerne nach den Projektanträgen 

besprechen. Es gibt eine Abstimmung über Philipps Antrag, die TO 

so zu ändern: 3 / 5 / 6. Der Antrag scheitert also. Philipp 

beantragt danach, den TOP 6.2 als TOP 5 vorzuziehen. Es gibt keine 

Gegenrede. Die TO wird in dieser Form angenommen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der vorherigen Sitzung 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Abstimmung: 8 / 0 / 6. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. berichtet von der Organisation zur Klausurtagung. Er 

erzählt danach kurz von der Senatssitzung. Viel wurde zwischen den 

Jahren allerdings nicht gemacht. 

Sebastian W. weist auf den Rücktritt von Osman hin. Für ihn ist 

Tomasz nachgerückt. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 

 

3.1 AStA 

 



Jan ist als Hopo Außen-Referent zurückgetreten. Es muss deswegen 

ein Wahltermin gefunden werden. Diese Festlegung wird beim TOP 

Sonstiges getroffen. 

 

Vorstand 

 

Kai berichtet vom AStA. Er bedankt sich für die Abstimmungen über 

die Zwischenberichte. Maria fragt, was nun bei den Finanzen läuft. 

Kai erzählt, dass man von Max‘ Auftreten auf der letzten Sitzung 

sehr überrascht war. Es gab, laut Kai, mehrere Versuche, Kontakt 

zu Max herzustellen, damit er die Anmeldungsunterlagen bei der 

Knappschaft ausfüllt. Die Mitarbeiterin im AStA-Finanzreferat 

erzählte, dass das nicht rechtzeitig erledigt, also von Max 

ausgefüllt, wurde. Sebastian W. meint, dass das Problem dennoch 

mittlerweile geklärt sei. 

 

Verwaltung & EDV 

 

"Alles läuft", meinte Kai. Er sagt in Friederikes Richtung, dass 

er sehr wohl den Eindruck hat, dass neue Dinge fürs AStA-Büro 

angeschafft wurden. 

 

Finanzen 

 

Tuba erzählt von Ben, dass er den Nachtragshaushalt auf der 

Klausurtagung vorstellen wird und bis dahin noch alle 

Änderungswünsche braucht. 

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Tuba berichtet aus ihrem Referat. Es steht eine Autorenlesung im 

Januar bevor. Außerdem gibt es am 22. Januar den nächsten Science-

Slam. Fo hat dafür das Plakat gemacht. Außerdem steht die nächste 

AStA-Pronto an. Die Deadline für die Einreichung von Beiträgen ist 

der 16. Januar. Tuba ist gewillt, alles anzunehmen, was 

eingereicht wird. Sie wünscht sich auch einen Bericht vom StuPa-

Präsidium. Sebastian W. fragt, wie starr die Deadline ist. Denn 

die Klausurtagung findet am Wochenende nach der Deadline statt und 

von dort könnte man auch etwas berichten. Tuba meint, dass ihr das 

dann zu spät sei. Sebastian W. sagt ihr zu, dass man schon etwas 

finden wird, das man berichten kann. 

 

Städtepolitik und deutsch-polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat. Er fragt, ob es ein 

Auswertungstreffen zur interkulturellen Woche geben sollte. 

Maria findet dreist, dass es eine große Grenzbus-Jubiläumsparty 

gab und niemand aus der Studierendenschaft dazu eingeladen wurde. 

Tuba erzählt von einer kritischen Anfrage des RBB, ob die 

Studierendenschaft den Grenztourismus mitfinanziert habe. Kai 

schreibt wohl gerade eine Stellungnahme. Sebastian W. bittet 

darum, diesbezüglich vom AStA auf dem Laufenden gehalten zu 

werden. 



 

Nachhaltigkeit & Gleichstellung 

 

Valentina berichtet aus ihrem Referat. Es ist unter anderem ein 

Filmabend zum Thema Nachhaltigkeit geplant. 

 

Hochschulpolitik Innen 

 

Julian berichtet aus seinem Referat. Er freut sich, dass sein 

Ziel, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, funktioniert hat. Es gab 100 

mehr Wähler als im Vorjahr. Es wurde viel Energie in diese 

Wahlwerbung gesteckt. Er fragt die Anwesenden, wann im Januar und 

Februar denn Klausuren anstehen. Denn er plant ein Gremientreffen 

Ende Januar. Julian erzählt auch von einer Planungs-E-Mail zur 

offiziellen Gremienvorstellung, auf der auch der Unipräsident 

sprechen wird. Auf seine E-Mail hatte von allen Vertretern der 

Studierendenschaft und der Hochschulgruppen nur der FSR Wiwi 

reagiert hatte. Und diesem sei das, laut Julian, mehr oder weniger 

egal, in welcher Form man sich dort vorstellen sollte. Sebastian 

W. ist zuversichtlich, dass sich zeitnah alle relevanten Gruppen 

bei ihm deswegen melden werden. 

 

Es gab einen Vorfall in der Studierendenmeile, in der 

Fahrradwerkstatt, über den Tuba berichtet. Es gab einen Vertrag 

mit der ökumenischen Gemeinde Frankfurt (Oder). Diese nutzen nun 

auch die Räumlichkeiten, was Tom nicht gut findet. Momentan werden 

die Räumlichkeiten also zu dritt genutzt. Philipp, der Mitglied im 

Studierendenmeile e.V. ist, weiß von dem Vorfall. Ihm liegt der 

Vertrag leider noch nicht vor. Er meint, dass momentan ein Verleih 

der Fahrräder durchaus möglich sei. Die ökumenische Gemeinde 

wollte da nur ein paar Stühle reinstellen, meint er. Dass 

Schreibtische dazu kommen werden, bezweifelt er. Rüdiger stellt 

klar, dass der eigentliche Zweck nur war, dass die ökumenische 

Gemeinde eine temporäre Anlaufstelle schaffen möchte, als 

Sprechstunde. Viel Aufwand stecke also nicht dahinter. Er stellt 

aber auch fest, dass einiges bei den Verhandlungen und der 

Umsetzung schieflief. 

Tuba stellt erfreut fest, dass der AStA-Kalender für Januar nun 

draußen sei. 

 

3.2 Senat 

 

Sebastian W. berichtet von der letzten Sitzung. Es fehlt bei der 

juristischen Fakultät wohl etwas Geld. Wie es genau dazu kam, 

hatte Sebastian W. nicht verstanden. Er vermutet, dass es an 

B/ORDERS IN MOTION liegen könnte. Prof. Littbarski ist nun kein 

Vorsitzender im Fakultätsrat mehr. Daher steht eine Neuwahl an. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

FSR Jura 

 

Lennart berichtet aus dem FSR Jura. Die Satzung wurde von ihm 



„halbwegs neu ausgearbeitet“. Sobald die fertig ist und im FSR 

Jura besprochen wurde, wird er sich an den Rechtsausschuss des 

StuPa wenden. Sebastian W. fragt, ob die Neugewählten 

eingearbeitet wurden. Lennart bejaht das. Man sei zufrieden mit 

den neuen Mitgliedern. 

 

FSR Kuwi 

 

Marie ist zum ersten Mal auf einer StuPa-Sitzung. Sie würde gerne 

etwas berichten. Aber sie kann nichts berichten. 

 

3.4 Ausschüsse 

 

Öffentlichkeitsausschuss 

 

Es gab keine Sitzung, erzählt Sebastian P.. Die nächste soll nach 

der Klausurtagung passieren. 

 

Andere Ausschüsse 

 

Haben nicht getagt. 

 

3.5 Beschlusskontrolle 

 

Sebastian W. fragt, ob die zwei beschlossenen Anträge der letzten 

Sitzung schon bearbeitet wurden. Tuba erzählt, dass sie den 

Beschluss weitergeleitet hat. Sebastian W. fasst nochmal die 

Anträge zusammen, die beschlossen wurden. Das eine war eine 

Einführung durchs IKMZ in die Online-Services. Der andere Antrag 

befasste sich mit Schließfächern, die vielleicht zusätzlich 

angeschafft werden könnte. Der AStA schließt sich kurz, wer sich 

um die Umsetzung der Beschlüsse kümmern wird. 

 

4. Projektanträge 

 

Tuba stellt klar, dass der AStA mit beiden Anträgen zufrieden war. 

Sie wurden vom Vorstand abgenickt und sind sachlich richtig. 

 

4.1 Słubfurt 

 

Richard stellt das Projekt und den Antrag vor. Es soll eine 

Regionalwährung für Słubfurt eingeführt werden. Die Idee ist ein 

Dreivierteljahr alt. Das Praxisseminar von Kurzwelly soll das 

Thema voranbringen. Es sollen Stunden- und 15-Minuten-Münzen 

geprägt werden. Es soll einen Empfang geben, auf dem die 

Zeitwährung vorgestellt wird. Richard räumt ein, dass er zwar das 

Projekt gut überschaut, aber bei Details zum Finanzplan vielleicht 

nicht antworten kann. Christopher fragt, was man für die Münzen 

als Gegenleistung bekommt, also ob man beispielsweise 

Fahrradreparaturen eintauschen könnte. Richard erklärt ihm, dass 

es vor allem um gesellschaftliche Projekte geht. 

Fahrradreparaturen waren bisher nicht eingeplant, sind aber 

möglich. Christopher fragt, was das so für gesellschaftliche 



Projekte seien. Friederike liest von der Internetseite der 

Zeitbankczasu.slubfurt.net vor. Maria erklärt kurz, was hinter 

Słubfurt steckt. Man amüsiert sich darüber, dass auch Philipp dort 

einen Eintrag gemacht hat und beispielsweise anbietet, bei 

Behördengängen zu begleiten oder gemeinsam gesellig zu sein, mit 

Bier, das man selbst mitbringen soll. Richard erzählt von den 

Erwägungen, wo man die Eröffnung der Zeitwährung durchführen wird. 

Es soll der 07. Februar 2014 werden. Damit bleibe genügend Zeit 

für die Münzprägung und Werbung. Abstimmung: Einstimmig dafür. 

Richard bedankt sich für die Unterstützung der Studierendenschaft. 

 

4.2 GFPS' Tschechien-Workshop 

 

Rüdiger stellt GFPS, das Projekt und den Antrag vor. Es soll einen 

Workshop geben, der über Tschechien, dessen Kultur, Sprache und 

Geschichte informiert. Man möchte dafür an die tschechische Grenze 

fahren und dort den Workshop durchführen. Dieser ist offen für 

alle. Es werden zehn Plätze eingeplant. Momentan sind noch 

mindestens fünf Plätze offen. Die Fahrt ist genau zur 

Klausurtagung geplant. Friederike fragt zu den Fahrten nach, warum 

beispielsweise nicht über Cottbus und Leipzig gefahren wird. Das 

sei günstiger. Rüdiger erklärt die Probleme damit, und es geht vor 

allem um die Rückfahrt. Und dafür sei die Fahrt mit den 29 Euro-

ICE-Tickets die einzig sinnvolle Sache, wenn man am Sonntag auch 

noch arbeiten möchte. Philipp ist optimistisch, dass GFPS schon im 

Sinne der sparsamen Haushaltsführung geplant habe. Sebastian P. 

sind die Kosten pro Person zu hoch, weil es eben 50 Euro wären, 

wenn man mit zehn Teilnehmenden plane. Ihm wird gesagt, dass 20 

mitmachen. Er erwidert, dass es um zehn Leute geht, die von 

Frankfurt aus fahren würden. Kai gibt zu bedenken, dass dem AStA 

die Quote bewusst war und er das dennoch befürwortet hat, weil es 

ein kultureller Austausch und keine Partyfahrt sei. Rüdiger 

ergänzt, dass das Projekt eine Grundlage für die Zukunft sei. 

Christopher fragt, ob das Projekt langfristig geplant ist, also ob 

die Fahrt vielleicht auch nächstes Jahr stattfinden wird. Maria 

präzisiert, was die Grundlage des Projektes und von Christophers 

Frage war. Danach sind die Unstimmigkeiten geklärt. Abstimmung: 10 

/ 1 / 3. 

 

5. Anträge (1) 

 

5.1 Einführung eines Antirassismusreferates 

 

Friederike übernimmt die Sitzungsleitung. Sebastian W. erklärt, 

dass es ein Satzungsänderungsantrag ist, der grundsätzlich drei 

Lesungen durchlaufen muss. Er fände sinnvoll, jetzt den 

Petitionstext zu hören und die erste Lesung durchzuführen.  

Die Petition wird nun von Sarah vorgestellt. Ausgangspunkt ist das 

Linke Netzwerk Viadrina. Die aktuellen Referate seien nicht 

ausreichend, um dem Arbeitsaufwand eines Antirassismusreferates 

gerecht zu werden. Philipp stellt den GO-Antrag, heute erste und 

zweite Lesung durchzuführen, um das auch in die Planungen zum 

Nachtragshaushalt einfließen lassen zu können. Es gibt keine 



Gegenrede.  

 

Erste Lesung – Generaldebatte 

 

Sebastian B. freut sich über die vielen gesammelten Unterschriften 

zur Petition. Er ist der Meinung, dass jeder, der gefragt wird, ob 

er Rassismus ablehne, ja sagen würde. Er findet allerdings schade, 

dass die derzeitige Arbeit der Studierendenschaft, insbesondere 

durch den AStA, nicht gewürdigt wird. Er weist auf vier AStA-

Referate hin, die sich konkret und auch peripher um 

Rassismusprävention kümmern. Er fragt sich, wofür genau denn das 

festival contre la racisme durchgeführt wird, wenn nicht gegen 

Rassismus. Ina stellt klar, dass keine aktive Arbeit gegen 

Rassismus gemacht wird. Außerdem fällt das festival contre la 

racisme häufig in die Zeit vom Sommerfest. Sie war selbst Mitglied 

im AStA und weiß, dass schon sehr viel Arbeit geleistet wird und 

noch wenig Zeit für Zusätzliches bleibt. Sebastian P. stellt klar, 

dass es an der Viadrina mehrere Anlaufstellen für 

Rassismusvorfälle gibt. Er findet, dass sich auch jedes AStA-

Mitglied als Beauftragter gegen Rassismus fühlt. Ina stellt klar, 

dass sie weiß, wie es im AStA ist und dass der Arbeitsaufwand groß 

sei und sich kaum jemand verantwortlich für so etwas fühlt. Die 

Petitionssteller wünschen sich eine klar und offen kommunizierte 

Anlaufstelle bei Rassismusvorfällen. Ina erwähnt, dass es mehrere 

Fälle gab, wo Leute sich bei ihrem neuen Linken Netzwerk gemeldet 

haben, obwohl sie nicht konstitutionell verankert waren. Sebastian 

P. stellt in Frage, ob zukünftig Leute zum AStA gehen würden, 

selbst wenn es ein explizites Referat gäbe. Er bezweifelt, dass 

jeder aufzählen könnte, welche Referate der AStA hat. Außerdem ist 

er der Meinung, dass man für eine effiziente Antirassismuspolitik 

einen Profi bräuchte. Ein AStA-Referat wäre allenfalls ein 

Hilfsmittel dabei. Ina erwidert, dass man das Geld ruhig in die 

Hand nehmen sollte. Pro Studierender seien das nur Centbeträge im 

Semester. Sarah kann sich nicht vorstellen, dass ein AStA-Mitglied 

sich voll auf jemanden einlassen würde, der vor Ort erscheint und 

über einen rassistischem Vorfall berichtet. Stattdessen würde die 

Person ihre eigentliche Arbeit fortsetzen. Tuba führt aus, dass 

der AStA verschiedene Meinungen zur Petition haben. Sie meint, 

dass sich insbesondere Nicole (AStA-Referat für Soziales & 

Internationale Studierende) dafür verantwortlich fühlt. Wenn das 

noch nicht ausreichend nach außen kommuniziert wurde, müsste man 

das ändern. Ina stellt klar, dass die Petitionssteller den AStA 

nicht anfeinden wollen. Die Petitionssteller sind aber auch der 

Meinung, dass es jemanden braucht, der sich ganz auf das Thema 

einlässt. Fo sagt zu Sebastian B., dass sich nicht einfach 220 

Menschen gegen Rassismus ausgesprochen haben. Sondern sie haben 

mit ihrer Unterschrift unterstützt, dass ein solches Referat 

geschaffen wird. Zu Tuba sagt er, dass man wirklich ein Problem 

habe, wenn kaum jemand zu Anti-Rassismus-Veranstaltungen kommt. In 

diesem Fall, um das zu ändern, bräuchte es wirklich jemanden, der 

sich nur dafür einsetzt, mit einem solchen neuen Referat. Maria 

schildert eine Situation davon, wie die Unterschriften eingeholt 

wurden und dass es schon ein bißchen so war, dass unterschrieben 



wurde, weil die Leute ein Aktionsreferat wünschten, weil ihnen 

auch schon einmal so etwas passiert sei. Sebastian W. stimmt zu, 

dass das Problem da ist und man das auch vernünftig lösen sollte. 

Wenn man allerdings eine feste Anlaufstelle haben möchte, ist der 

jährlich wechselnde AStA vielleicht nicht geeignet. Er möchte auch 

verhindern, dass Referenten, die nur eine niedrige 

Aufwandsentschädigung bekommen, sich mit diesen ernsten Themen 

stetig auseinander setzen sollten. Sie bräuchten Schulungen, um 

damit auch selbst gut fertig zu werden. Er meint, wenn man eine 

Institution und Anlaufstelle schaffen möchte, dann sollte das in 

Absprache mit der Universität passieren. Valentina erwähnt den 

Diversitybeauftragten der Universität. Diese Person sei besser 

geeignet für die gewünschte Arbeit. Sie wünscht sich auch, dass 

das Problem mehr nach außen kommuniziert wird, damit Studierende 

wissen, an wen sie sich wenden können. Ina ist der Meinung, dass 

Betroffene meistens Studierende wären, und diese bestimmt auch 

lieber mit Gleichalten, bestenfalls ebenfalls Studierende, 

sprechen würden, anstelle einer Stelle an der Universität. Andreas 

spricht sich auch klar gegen Rassismus aus. Aber er sieht in dem 

Antrag nichts, was ein Fall für die Studierendenschaft wäre. Das 

sei eindeutig ein kommunales Problem. Er denkt auch, dass der 

Arbeitsaufwand für ein Referat zu groß wäre. Er kritisiert, dass 

die Petitionssteller sich nicht zuerst an den AStA gewendet haben, 

um zu kommunizieren, was sie sich vom AStA für Mehrarbeit 

wünschen. Er findet, dass die Herangehensweise suboptimal ist. 

Bartlomiej fühlt sich persönlich betroffen und ist der 

Überzeugung, dass der AStA viel Antirassismus-Arbeit leistet. Das 

sollte man auch sehen. Philipp spricht als Abgeordneter und 

Petitionssteller, der an den Ständen war. Man wollte Anstoß geben 

für dieses Problem. Es gab mehrere Diskussionen an den Ständen, 

die gezeigt haben, dass es immer wieder rassistische Vorfälle 

gibt. Er thematisiert, dass die Ausländerbehörde kein guter 

Ansprechpartner in Frankfurt ist. Man muss für das Thema 

sensibilisieren und es soll eine Person geben, die ein Netzwerk 

erstellt, Aktionen macht und Anlaufstelle ist. Stefanie sieht in 

dem ganzen Thema ein Kommunikationsproblem. Man sollte verbreiten, 

dass es bereits Anlaufstellen gibt. Kai findet, dass es vielleicht 

eine Koordinationsfrage ist. Man sollte überlegen, ob die 

Koordination das ist, was dieses Referat hauptsächlich machen 

sollte. Er schlägt vor, einen Job zu schaffen, als feste 

Anlaufstelle. Man sollte das Beratungskonstrukt außerdem 

vielleicht auslagern. Ina stellt klar, dass die studentische 

Anlaufstelle wirklich nur für den ersten Kontakt da sein sollte. 

Psychologische Betreuung soll nicht gewährleistet werden. 

Sebastian P. stellt fest, dass das „Zeichen“, welches die 

Schaffung eines Antirassismusreferates laut Petition setzen soll, 

reine Symbolpolitik und mit ihm nicht zu machen sei. Letztlich sei 

es eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Es käme viel mehr darauf 

an, wie das Referat in spe ausgefüllt wird. Er bezweifelt, dass 

mehr Veranstaltungen mehr Besucher anziehen. Ina spricht sich im 

Namen der Petitionssteller erneut für eine institutionelle Lösung 

des Rassismusproblems aus. Sebastian W. erklärt, welche 

Möglichkeiten es gibt, das aktuelle Problem, den Wunsch nach 



antirassistischer Arbeit, zu lösen. Er stellt sich die Frage, ob 

StuPaA-Abgeordnete oder AstA-Referent*innen die nötige Kompetenz 

haben, wenn sogar das Linke Netzwerk Viadrina sich dem Problem 

nicht annehmen kann, obwohl sie bestimmt mehr Erfahrung in diesem 

Bereich gesammelt haben, als der/die durchschnittliche StuPa-

Abgeordnete. Er schlägt die Schaffung einer Arbeitsstelle vor. Ein 

AStA-Referat wäre, wegen seiner periodischen Erscheinung, 

unpassend. Vivien stellt den GO-Antrag auf Schließung der 

Redeliste. Es gibt eine formelle Gegenrede von Sebastian B.. 

Abstimmung über das Schließen der Redeliste: 10 / 1 / 3. Damit ist 

die Redeliste geschlossen. Maria wünscht sich nach den letzten 

Beiträgen eine Pause. Ina stellt klar, dass das Linke Netzwerk 

anders ausgestaltet ist und keine Beratungsstelle ist. Sarah 

versteht nicht, wieso es einen Vorteil bringen soll, eine 

unabhängige Institution gegen Rassismus an der Viadrina zu 

schaffen. Sie hat dafür kein Argument gehört. Sebastian W. stellt 

klar, dass diese feste Stelle sogar mehr ist, als die 

Petitionssteller gefordert haben. Maria glaubt nicht, dass eine 

Stelle, die nur sieben Stunden die Woche ausgeführt wird, eine 

geeignete Anlaufstelle ist. Maria bezweifelt, dass der AStA mit 

seinen aktuellen Referaten die Kapazitäten für die gewünschte 

Arbeit hat. Sie ist des Weiteren der Meinung, dass nötige 

Professionalität hier das Problem ist. Denn bisher gab es ihrer 

Meinung nach nie eine richtige Schulung für AStA-Refertent*innen. 

Sie wünscht sich mehr Werbung für antirassistische 

Veranstaltungen. Außerdem kann sie nicht glauben, dass sich der 

AStA ernsthaft dagegen wehrt, eine weitere Person im AStA zu 

bekommen. Sebastian W. schlägt vor, Dienstleistungen im AStA 

auszulagern, damit es keinen weiteren periodischen Wissensverlust 

in AStA-Referaten gibt. Außerdem findet er, dass Leute, die ein 

Antirassismusreferat fordern, viel besser selbst aktiv werden 

sollten, wie es beispielsweise die studentische Rechtsberatung 

gemacht hat. Das würde mehr bringen, als 220 Unterschriften für 

eine Petition. Andreas spricht sich für eine professionelle Lösung 

aus. Diese hätte wesentlich mehr Impact und könnte ganz andere 

Fördergelder bekommen. Er und Sebastian W. würden, wenn möglich, 

gerne die aktuelle Infrastruktur im AStA nutzen, um die Arbeit 

eines hypothetischen Antirassismusreferates zu machen. Valentina 

ist der Meinung, dass sie als Anlaufstelle sehr wohl da sein kann, 

wenn man eben auch nach außen kommuniziert, dass ihr Referat 

(Nachhaltigkeit & Gleichstellung) dafür da ist. Sie sieht aber 

auch, dass eine professionelle Beratung jemand anders durchführen 

sollte. Sarah findet schade, dass sich StuPa und AStA irgendwie 

nicht zuständig fühlen und das Problem wegschieben wollen, indem 

eine institutionelle Stelle geschaffen werden soll. Ina möchte 

relativ unbürokratisch die Chance nutzen, dass die 

Studierendenschaft selbst das Problem löst, unabhängig vom 

riesigen Aufwand, der entsteht, eine institutionelle Stelle an der 

Universität zu schaffen. Sebastian P. zählt die Nachteile auf, die 

ein AStA-Referat im Vergleich zur institutionellen Stelle haben 

würde. Er versteht nicht, warum die Petitionssteller vehement das 

AStA-Referat fordern, anstelle sich die Alternativen anzuhören und 

sich auf diese einzulassen. Sarah und Ina schließen mit ihrem 



Wortbeitrag die erste Lesung.  

 

- 10 Minuten Pause - 

 

Zweite Lesung 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Damit wird der aktuelle 

Petitionstext ausgehangen und dann bei der dritten Lesung 

abgestimmt. 

 

Philipp spricht an, vielleicht zur Klausurtagung den Gedanken 

mitzunehmen, eine Beratungsstelle zu bestimmten Themen zu 

schaffen. Damit würde die Idee des Antrags auch fortgesetzt. 

Sebastian B. ist auch aufgefallen, dass mehrere Abgeordnete diesen 

Beratungsgedanken vertiefen wollen. Er und andere sind der 

Meinung, dass man das wirklich mit auf die Klausurtagung nehmen 

sollte. Friederike setzt das auf die Agenda der Klausurtagung. 

 

6. Abstimmung geänderte Beitragsordnung 

 

Sebastian W. erklärt, was sich alles geändert hat – zumindest 

nicht der Beitragssatz. Abstimmung: 14 / 0 / 1. Damit ist die 

Beitragsordnung geändert. 

 

5. Anträge (2) 

 

5.2 Änderungsantrag zur Ordnung über den Ausgleich sozialer Härten 

insbesondere im Zusammenhang mit den Semesterticket 

 

Es sollen §6 und §7 geändert werden.  

 

Maria möchte, dass bei §7 ein „gendergerecht formuliertes 

Antragsformular“ vorbereitet wird: Abstimmung über diesen 

Änderungsantrag: 3 / 5 / 7. Damit ist Marias Änderungsantrag 

abgelehnt. 

Abstimmung über den Antrag zur Änderung des §§6, 7 : 12 / 0 / 3. 

 

5.3 Änderungsantrag zur RL-Projekt 

 

Das Wort „außerordentliche“ soll in §5 II gestrichen werden. 

Abstimmung: einstimmig dafür. 

 

7. Sonstiges 

 

Sebastian P. fragt das Präsidium, ob die Mitgliederlisten auf der 

StuPa-Seite, insbesondere bei den Ausschüssen, aktuell sind. Er 

bezweifelt das nämlich. Friederike kümmert sich darum.  

 

Danach erklärt sie Details zur Klausurtagung. Es fahren 15 Leute 

mit. Philipp bereitet Inhalte aus der Studierendenmeile für die 

Klausurtagung vor. Maria fragt nach den Themen für die 

Klausurtagung. Sebastian W. meint, dass man maximal drei Themen 

wird besprechen können. Eines ist die Studierendenmeile. Ein 



zweites soll Öffentlichkeitsarbeit sein. Der dritte Themenkomplex 

soll der Nachtragshaushalt und die Beratungsstelle sein. 

 

Ein Termin für die AStA-Wahl wird gesucht. Es soll der 30. Januar 

2014 sein. Das wird einstimmig beschlossen. Zu diesem Termin ist 

auch die nächste StuPa-Sitzung. 

 
 

8. Sitzungsende 

Friederike beendet die Sitzung um 22.21 Uhr. 


