
09. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur am 30. Januar 2014 im AM 104 

 

 

Anwesende Abgeordnete (17): Anna-Lena Kringel, 

Sebastian Benke, Christopher Lenk, Andreas 

Kailbach, Stefanie Lemke, Maria Ullrich, Paul "Fo" 

Bogadtke, Philipp Nell, Jakob Foerster, Viven 

Knopf, Vanessa Mercedes Berg, Tomasz Gorski, Urgan 

"Ogi" Oguzhan, Sebastian Pape, Sebastian Wrobel, 

Friederike Hartmann, Caroline Knapczyk 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (2): Patryk 

Fischer, Ronny Raschkowan 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (2): Janne-

Claas Krüger, Amir Awan 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Janek Lassan 

(Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt), Rhena Stürmer (Initiative für 

humane Flüchtlingspolitik Frankfurt (Oder)), Konrad Hoffmann (Utopia 

e.V.), Oliver Kossack (Initiative für humane Flüchtlingspolitik Frankfurt 

(Oder)), Tom Tischendorf (AStA Sport), Judith Lenz (AStA Kultur), Dennis 

Triepke (AStA Kultur), Julian Miculcy (AStA Hopo innen), Laura Tönnsen 

(Wahlleitung), Paul-Markus Brandt (JU), Paulina Dahlke (JU), Ramona 

Unterberg (AStA), Bartlomiej Wieczorek (AStA Städtepolitik und deutsch-

polnische Beziehungen), Maria Kirov (Studierendenmeile e.V.), Lukas 

Weinbeer (dielinke.SDS Viadrina und Linkes Netzwerk Viadrina), Ina 

Glaremin (Linkes Netzwerk Viadrina), Benjamin Kießig, Viliana Ilieva, 

Myra Fröhlich (FSR Jura), Aylin Örs (FSR Jura) 

 

 

Tagungsort: AM 104 

Beginn:  18:21 Uhr 

Ende: 22:48 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 kleine Anfrage  

3.2 Senat und Fakultätsräte  

3.3 FSR. SBR  

3.4 Ausschüsse  



3.5 Beschlusskontrolle  

   

4 Wahl AStA HoPo Außen (19:15)  

4.1 Vorstellung der Kandidierenden  

4.2 Interne Aussprache  

4.3 Wahlgänge  

   

5 Projektanträge  

5.1 Schulungswochenende Studentische 

Rechtsberatung 

 

   

6 Bericht von der Klausurtagung (19:30) Präsidium 

   

7 Anträge (19:45)  

7.1 3. Lesung Satzungsänderung zur 

Einführung eines Anti-Rassismusreferats 

Petenten  

7.2 Schaffung einer Servicestelle für anti-

rassistische Arbeit 

LiCa & Freunde 

   

8 Sonstiges (20:00)  

 

1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18:21 Uhr. Er begrüßt die 

zahlreichen Leute. 

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Diese wird mit 16 anwesenden Abgeordneten festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Es wurde noch ein TOP für den Projektantrag eingefügt und es gibt 

einen TOP 7.2. Tuba möchte gerne zwei Referent_innen berufen und 

möchte das gerne vorziehen. Sebastian W. sagt ihr zu, das vor den 

AStA-Berichten zu machen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll. Abstimmung: 9 / 0 / 7. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. erwähnt den StuPa-Schaukasten im GD. Der Schlüssel 

dazu war jahrelang verschollen. Es ist Tuba nun gelungen, den 

Schlüssel zu besorgen. Anne-Lena wird sich nun darum kümmern, dass 

der Schaukasten aktuell bleibt. Es wurde außerdem eine Facebook-

Seite für das StuPa erstellt. Diese ist aber noch nicht 

öffentlich. Sebastian W. fragt, wer in welchem Ausschuss ist. Das 

wird nachfolgend festgestellt. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 



 

3. Berichte 

 

3.1 AStA 

 

AStA-Berufungen 

Ramona und Dennis sollen bestätigt werden. Der AStA hat auch 

beantragt, die beiden zu entlohnen.  

 

Ramona 

 

Tuba erklärt, wofür Ramona berufen werden soll. Sie würde bei 

Vorstandsarbeit helfen. Maria fragt, ob das dann an Kais Referat 

Verwaltung & EDV angegliedert wäre. Das hatte Kai bejaht, mit 

Zusatz der Hilfe bei der Vorstandsarbeit des AStA. Sebastian W. 

würde es dann an Kais Referat angliedern. Ramona stellt sich kurz 

vor. Sebastian B. merkt an, dass man das Berufen nicht 

rechtfertigen, sondern begründen sollte. Tuba entschuldigt sich 

für ihre unglückliche Wortwahl. Abstimmung: 15 / 0 / 1.  

Abstimmung über die Entlohnung in Höhe von 105 Euro im Monat: 14 / 

0 / 2. 

 

Dennis 

 

Judith spricht für Dennis‘ Berufung für den AStA, für das 

Kulturreferat, speziell fürs Sommerfest. Sie hat einen guten 

Eindruck von Dennis und er hat laut seiner Aussage auch mehr 

Erfahrung im Organisieren von Großveranstaltungen. Dennis stellt 

sich vor. Tuba weist daraufhin, dass man sich beide Berufene 

leisten könne. Abstimmung: 14 / 0 / 2.  

Abstimmung über die Entlohnung in Höhe von 105 Euro im Monat: 14 / 

0 / 2.  

Damit sind die Berufungen beendet und es geht mit den AstA-

Berichten weiter. 

 

Sport und AStA-Shop 

 

Tom berichtet aus seinem Referat. Er erzählt vom Fußballturnier. 

Gerade wird zusammen mit dem USC geplant, was man im Sommer 

durchführen könnte. Die Fahrradwerkstatt ist nun wieder so 

verfügbar, wie früher. Eine frühere Mitarbeiterin ist wieder da. 

Er erzählt auch, wie nun der Ablauf mit den anderen Mietparteien 

abgesprochen wurde. Der AStA-Shop laufe momentan sehr gut. Maria 

fragt, wie lange die Fahrradwerkstatt unbesetzt war. Tom bejaht, 

dass das sehr lange war, seit die Mitarbeiterin Franzi von heute 

auf morgen ging. Er hatte, so wie es ihm möglich war, dort 

persönlich mitgeholfen. Es gab Probleme, neue Personen 

einzustellen, weil es kaum Arbeitswillige gab. Tomasz fragt, wie 

die Nachfrage bei den Fahrrädern ist. Tom erwidert, dass die neuen 

Fahrräder gut nachgefragt sind, die alten jedoch nicht. Sebastian 

P. regt für das nächste Fußballturnier an, dass die Schiedsrichter 

eine einheitliche Linie haben. Er hebt Prof. Peters positiv 

hervor. 



 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Es gab eine Lesung eines 

Autors, bei der der Autor laut Judith aber leider nicht so gut 

ankam. Sie berichtet vom Science-Slam Mitte Januar, der 250 

Besucher hatte und positives Feedback in den Medien bekam. Der 

Gastredner kam dabei auch gut an. Gestern gab es eine 

Semesterclosingparty im Bellevue. Der erste Eindruck ist, dass es 

gut ankam. Viele fanden schön, den Club mit dem Wissen zu 

betreten, dass es diesmal keine Ü30-Party ist. Sie hat gemerkt, 

dass der Wettbewerb „Bestes Kostüm“ nicht gut ankam, weil die 

Prämierten kaum zur Kenntnis genommen wurden. Sie wird in Zukunft 

auf solche Specials verzichten. Gerade beginnen Planung fürs 

Sommerfest. 

 

Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat. Er geht am Montag zum 

Arbeitstreffen des grenzüberschreitenden Busses 983. Er regt dazu 

an, dass Themen an ihn herangetragen werden, die er da ansprechen 

kann. Er kündigt weitere Sitzungen in der Stadt an. Er spricht an, 

dass Leute gesucht werden, die tschechenisch sprechen. Außerdem 

kündigt er an, bei Unithea einen Polnisch-Crashkurs zu geben. 

 

Hopo innen 

 

Julian berichtet aus seinem Referat. Gestern war ein 

Gremientreffen, bei dem zumindest der AStA-Tisch vollgeworden ist. 

Es gab auch ein Abstimmungstreffen wegen künftiger Partytermine. 

Er kündigt den Initiativenmarkt am 09. April an. Er wird dem 

StuPa-Präsidium bald schreiben, welche Daten er für die 

Gremienbescheinigungen braucht. Wegen der Schließfächer meint er, 

dass der Kanzler ihm leider nicht antworten wollte. Aber der AStA-

Vorsitz war wohl erfolgreicher bei Dezernat IV. Der Keller fällt 

als Ort zumindest aus. Maria fragt sich, ob Julian etwas 

weitergeleitet wurde, was auf der StuPa-Klausurtagung besprochen 

wurde. Das soll später auf der Tagesordnung besprochen werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Tuba berichtet von einer Autorenlesung. Sie würde auch gerne das 

StuPa-Präsidium beim StuPa-Schaukasten unterstützen, wofür sich 

Sebastian W. bedankt. Tuba erzählt, dass über Facebook eine Küche 

vermittelt wurde. Sie hat für mehrere Veranstaltungen geworben. 

Sie hat während der Klausurtagung auch die neue AStA-Pronto 

entworfen. Sie wirbt für das StuPa-Quiz darin. Die Preisverleihung 

des besten Artikels findet auf der nächsten AStA-Sitzung am Montag 

statt. Es steht ein Treffen mit dem Kanzler der Viadrina an. Es 

sollten Dinge zusammengetragen werden, die man bei dem Treffen 

ansprechen könnte. Sie thematisiert den Raum der Ruhe. Er wird 

zwei Tage die Woche von Professoren für Massagen benutzt, was 

insbesondere für die muslimischen Studierenden ungünstig ist, weil 



sie den Raum an den zwei Tagen nicht für ihre Gebete nutzen 

können. Es gibt gerade Unklarheiten darüber, wie lange die 

Fachschaftsräte die Räume im Keller des HG noch nutzen können. Es 

gibt wohl ein Schimmelproblem und offiziell dürfen die Räume wohl 

nicht mehr als Büro genutzt werden. Außerdem merkt sie an, dass 

der Viadrina ein Computerraum fehlt. Sie möchte auch anregen, dass 

aktuelle Computer für die Bibliothek angeschafft werden. Ogi 

bezweifelt den Sinn dahinter, aktuelle Computer anzuschaffen. Tuba 

möchte mit dem Kanzler auch die Unterbesetzung der Kopierstelle 

besprechen. Sie fragt die Anwesenden, was man noch mit dem Kanzler 

besprechen sollte. Sebastian W. erwähnt, dass in einem Wohnheim 

teilweise ein ganzes Wochenende kein Internetzugang verfügbar war. 

Der Protokollant wünscht sich, dass gegenüber dem Kanzler 

kommuniziert wird, dass seit über zwei Jahren die Viadrina-

Facewall am Nebengebäude des Logenhauses zu sehen ist, ohne die 

Urheber (er ist einer davon) auf einem Schild oder etwas 

Vergleichbarem zu nennen. Ihm sei das auch deswegen wichtig, weil 

es primär ein studentisches Projekt war und alle Beteiligten 

Urheber ein Recht haben, genannt zu werden. 

 

Anfrage an den AStA und Stellungnahme betreffend die letzte AStA-

Pronto 

 

Sebastian W. erwähnt eine  Anfrage. Maria beginnt diese zu 

begründen. Oliver fragt, worum es überhaupt geht. Es wäre für die 

Öffentlichkeit sehr interessant. Philipp liest die Anfrage von ihm 

und Maria vor. Im Sinne der Transparenz wurde die Anfrage 

nachträglich in das Protokoll aufgenommen. 

 
Liebes Präsidium, 

 

hiermit stellen wir die offizielle Anfrage nach §19 GO StuPa an die 

Referentin Tuba Kacar. 

Wir möchten eine Stellungnahme zu folgenden Fragen und Themen: 

 

Wie konnte es passieren, dass mehrere Artikel der AStA-Pronto um 

wesentliche Inhalte gekürzt wurden ohne eine vorhergehende Absprache? 

(Seite 10-12 und Seite 21-22) 

 

Hat die Referentin selbstständig und eigenmächtig diese Kürzung 

beschlossen? Wenn ja, auf welcher Grundlage? 

 

Wieso wurde Sebastians Name vollständig gestrichen, wohingegen der Vorname 

der Petitentin genannt wird? 

 

Wurden alle Artikel unter dem Einsendeschluss berücksichtigt oder wurden 

auch spätere Artikel berücksichtigt? Wenn ja, wieso wurden diese später 

und damit vielleicht bevorzugt berücksichtigt? 

 

Plant die Referentin eine Richtigstellung und Entschuldigung, in dem sie 

die Online-Version der AStA-Pronto ungekürzt veröffentlicht? Plant der 

AStA die ihm zur Verfügung stehenden Online-Medien zur Entschuldigung und 

Richtigstellung der Sachlage zu nutzen? 

 

Ist der AStA darüber hinaus dazu bereit, in der nächsten Ausgabe der AStA-

Pronto eine Entschuldigung, eine Richtigstellung und die vollständigen 

Texte zu veröffentlichen? 

 



Auf welchen AStA-Beschluss bezieht sich die Stellungnahme auf Seite 13? 

An welchen Parametern gedenkt der AStA das vorliegen eines "polemischen" 

Stils zu bemessen? 

 

Viele Grüße 

Philipp und Maria  

 

Es geht um die aktuelle AStA-Pronto und warum Dinge gekürzt und 

gestrichen wurde, andere wiederum nicht. Tuba eröffnet das Wort. 

Es gibt bereits diese Stellungnahme und sie hat vor diese 

vorzulesen. Sie kündigt an, dass die Stellungnahme vom AStA-

Vorstand kommt, nicht nur von ihr. Sie kündigt an, dass sie auf 

Nachfragen nicht reagieren können wird, weil die anderen 

Mitglieder des AStA-Vorstandes nicht anwesend sind. Sebastian W. 

bittet sie, die Stellungnahme per E-Mail herumzuschicken. Maria 

fragt, ob es in Ordnung ist, dass man gezwungen ist, nach der 

Sitzung schriftliche Anfragen an den AStA-Vorsitz zu schicken. 

Sebastian W. erinnert daran, dass man Tuba nicht zwingen kann, 

etwas zu sagen. Sebastian P. meint, dass Tuba grundsätzlich 

antworten könnte. Wenn sie nicht darauf antworten kann oder 

möchte, wird sie das sagen. Nur habe sie es schon im Vorhinein 

angekündigt. Maria kritisiert, dass die anderen beiden Mitglieder 

des AStA-Vorsitzes nicht anwesend sind. Sie vermisst auch eine 

Begründung dafür, warum die beiden fehlen. Sebastian W. stellt 

fest, dass es wirklich ungünstig und unschön ist, dass die beiden 

nicht hier sind, weil es ein effektives Gespräch unmöglich macht. 

Die Stellungnahme wird nun an die Wand projeziert. Im Sinne der 

Transparenz wird diese nachträglich in das Protokoll eingefügt. 

Tuba liest die Stellungnahme vor.  

 

Der Wortlaut:  

 
Die offizielle Anfrage der Abgeordneten Maria und Philipp beantworten wir 

wie folgt: 

 

Einleitend wollen wir darauf verweisen, dass die Abgeordnete Maria auf der 

Klausurtagung des StuPa anwesend war und den gesamten Entstehungsprozess 

der AStA-Pronto verfolgt hat. Durch die nur geringe Beteiligung von 

Stupanern an dieser war die Tagungssituation eher übersichtlich, sodass 

Maria zu jeder Zeit über den aktuellen Stand der dortigen 

Redaktionssitzung informiert war. Ihre diesbezüglichen Fragen scheinen 

daher eher rhetorischer Natur zu sein, sollen aber im Interesse des 

gesamten StuPa beantwortet werden. 

 

Zunächst ein paar Worte zur AStA-Pronto. Diese ist laut GO AStA (§ 21) 

eine Publikation des AStA und steht unter redaktioneller Verantwortung der 

Öffentichkeitsreferentin. Auch im Impressum firmiert einzig der AStA als 

Herausgeber, daher müssen mitnichten alle eingehenden Texte veröffentlicht 

werden. Dies wurde auch immer so gehandhabt, auch wenn letzte öffentlich 

diskutierte Nichtveröffentlichungen außerhalb des Erfahrungshorizontes der 

Anfragenden liegen (Vgl. Beschluss 47, 7. Sitzung 02.12.2010, XX. 

Legislative). Die Redaktion gibt im Form der Vorlage jeweils Vorgaben, die 

es bei der Erstellung der Artikel einzuhalten gilt und die bei Ablehnung 

der Artikel herangezogen werden. Zur vorherige Ausgabe wurde lange über 

den Werbecharakter eines Artikels diskutiert.  

 

 

Wie konnte es passieren, dass mehrere Artikel der AStA-Pronto um 

wesentliche Inhalte gekürzt wurden ohne eine vorhergehende Absprache? 



(Seite 10-12 und Seite 21-22) 

 

Ergibt sich aus der redaktionellen Verantwortung des AStA zumal der 

angesprochene Artikel auf S. 10-12 in veröffentlichter Form rund 800 

Wörter umfasst. Die Pronto-Redaktion bittet auch laut anzuwendender 

Vorlage um Texte von einem Umfang von 150 – 250 bzw. 350 – 450 Wörtern. 

Längere Texte passen nicht ins redaktionelle Konzept. Hinzu kommt, dass im 

Text auf S. 10-12 der gestrichene Absatz in der Redaktionskonferenz als 

verleumdend und persönlich angreifend aufgefasst wurde. Im Bestreben einer 

reinen Informationspflicht nachzukommen wurde der Artikel daraufhin 

sinnwahrend gekürzt. 

 

Hat die Referentin selbstständig und eigenmächtig diese Kürzung 

beschlossen? Wenn ja, auf welcher Grundlage? 

 

Der Vorstand hat geschlossen auf oben beschriebener Grundlage entschieden. 

 

Wieso wurde Sebastians Name vollständig gestrichen, wohingegen der Vorname 

der Petitentin genannt wird? 

 

Vgl. Ausführungen zu 1. Der Text auf S. 14ff. gibt die Meinung der 

namentlich genannten Autoren wieder und spiegelt nicht unbedingt die 

Auffassung des AStA. Eine namentliche Nennung analog der Nennung im 

betreffenden Protokoll ist vertreten.  

 

Für die, in den Augen der Fragestellenden entstandene Ungleichbehandlung 

wollen wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Zur Begründung wollen wir 

anfügen, dass die Texte nur einzeln und nicht gegeneinander gelesen 

wurden. 

 

 

Wurden alle Artikel unter dem Einsendeschluss berücksichtigt oder wurden 

auch spätere Artikel berücksichtigt? Wenn ja, wieso wurden diese später 

und damit vielleicht bevorzugt berücksichtigt? 

 

Die Redaktion kann unter der Tatsache spätere Artikel zu berücksichtigen 

keine Bevorzugung erkennen. Es wird darauf verwiesen, dass selbst der 

Artikel einer Fragestellenden außerhalb der Frist einging. Dessen Abdruck 

scheint aber wenig Kritik hervorzurufen.  

Grundsätzlich wird und wurden in den letzten Jahren auch nachträgliche 

Artikel berücksichtigt. Hiervon hat bspw. bei der vorherigen Ausgabe die 

Fraktion Die Alternative Freie Linke und die  dielinke.SDS Viadrina massiv 

profitiert.  

 

Plant die Referentin eine Richtigstellung und Entschuldigung, in dem sie 

die Online-Version der AStA-Pronto ungekürzt veröffentlicht? Plant der 

AStA die ihm zur Verfügung stehenden Online-Medien zur Entschuldigung und 

Richtigstellung der Sachlage zu nutzen? 

 

Nein. Der AStA kann kein Fehlverhalten feststellen.  

 

Ist der AStA darüber hinaus dazu bereit, in der nächsten Ausgabe der AStA-

Pronto eine Entschuldigung, eine Richtigstellung und die vollständigen 

Texte zu veröffentlichen? 

 

Nein. S.O. 

 

Auf welchen AStA-Beschluss bezieht sich die Stellungnahme auf Seite 13? 

 

Der Textbaustein ist Teil einer internen Stellungnahme des AStA zur 

Petition, die auf den letzten beiden Sitzungen lange diskutiert wurde. 

Alle Referent_innen haben der Veröffentlichung nach Entscheid über die 

Petition zugestimmt. Eine vorherige Teilveröffentlichung wurde vom 

gesamten Vorstand einvernehmlich beschlossen.  



Dessen ungeachtet geht der AstA-Vorstand davon aus für zeitnahe 

Stellungnahmen des AStA keinen Beschluss zu benötigen. 

 

An welchen Parametern gedenkt der AStA das vorliegen eines "polemischen" 

Stils zu bemessen? 

 

Spätestens an dieser Stelle ist der Rahmen der Anfrage nach §19 GO Stupa 

als Frage in Selbstverwaltungsangelegenheiten erschöpft. 

 

Nach Abschluss des Vorlesens gibt es eine Nachfrage von Philipp. 

Er stellt fest, dass er sehr enttäuscht ist. Seiner Meinung nach 

ist diese Stellungnahme dreist und er ist der Meinung, dass hier 

harte Rechtsverstöße passierten. Er wollte das Problem auf ruhige 

Weise lösen, aber nach dieser Stellungnahme ist das wohl leider 

nicht mehr möglich. Er fragt, ob es noch eine zufriedenstellende 

Stellungnahme geben wird. Tuba meint, dass der AStA-Vorsitz bereit 

ist, die Petition (die nicht als Artikel erkannt wurde) in der 

Online-Version vollständig abzudrucken. Lucas weist entschieden 

zurück, dass seine Hochschulgruppe jemals zu spät Texte 

eingereicht hat. Ogi stellt den GO-Antrag auf Eröffnung einer 

Debatte. Es gibt keine Gegenrede. Sebastian W. wünscht sich eine 

vernünftige Debatte ohne gegenseitige Beschuldigungen. Lucas 

möchte, dass keine Unwahrheiten verbreitet werden. Maria äußert 

mehrere Korrekturwünsche. Letztlich stellt sie fest, dass die 

Stellungnahme oberflächlich und nicht substantiiert ist. Ulrike 

erinnert daran, was die AStA-Pronto ist und dass die Redaktion 

frei ist und jeder das weiß. Wenn jemand unzufrieden ist, mit dem, 

was in der AStA-Pronto passiert, könnte diese Person ja eine 

StuPa-Pronto machen. Philipp empfindet das, was mit dem Artikel 

passierte, als Zensur. Es wurden seiner Meinung nach fundamentale 

Aussagen entfernt. Er kritisiert, dass hier die Anfragenden 

angefeindet werden, nur weil sie Dinge ansprechen, die schief 

gelaufen sind. Philipp hätte sich Rücksprache gewünscht, bevor 

gekürzt wird. Er ist enttäuscht von diesem demokratischen Gremium. 

Ramona findet auch wichtig, dass gekennzeichnet wird, wenn gekürzt 

wurde. Sie merkt auch an, dass die AStA-Pronto darauf hinwies, 

dass bei zu langen Artikeln gekürzt werden würde. Tuba liest auf 

Genehmigung von Lucas eine E-Mail vor, in der herauskommt, dass 

der Artikel verspätet kam und Lucas hoffte, dass der Beitrag noch 

Berücksichtigung finden wird. Tuba merkt an, dass sie wirklich mit 

Herzblut für die AStA-Pronto arbeitet. Und sie enttäuscht ist, 

dass das nicht gewürdigt wird. Oliver findet Kürzen ok, aber dann 

sollte es markiert werden. Er findet es aber falsch und dreist, 

wenn mit der Begründung von Polemik Texte abgelehnt werden. Der 

entsprechende Text enthielt nur teilweise polemische Aussagen. Es 

gab andere Texte in der AStA-Pronto, die abgedruckt wurden und 

sehr polemisch waren. Maria weist darauf hin, dass nicht die 

Arbeit von Tuba im Allgemeinen kritisiert wird, sondern es zu 

Fehlern beim Umgang mit der AStA-Pronto kam. Es ist keine 

persönliche Anfeindung und gehe nicht darum, dass sie schlechte 

Arbeit macht. Sie wünscht sich nur, dass eine Lösung gefunden 

wird, die für alle verständlich ist. Ogi stellt fest, dass es nur 

eine gekennzeichnete Kürzung gab. Er liest eine Stelle vor, wo 

offensichtlich sinnlos gekürzt wurde, weil thematischer 



Zusammenhang komplett fehlt. Tuba sagt, dass es sich in diesem 

Fall um einen Layoutfehler handelt, der ihr gerade auffiel. 

Sebastian P. erklärt sich als unmittelbar Betroffener. Er stellt 

fest, dass der AStA in einer sehr unglücklichen Lage ist, wenn 

entschieden wird, was nicht abgedruckt und was gekürzt wird. In 

diesem Fall war es seiner Meinung nach unglücklich, wenn nicht 

sogar dilletantisch. Er fühlte sich persönlich extrem getroffen 

davon, in welchen Kontext sein und Sarahs Name gestellt wurden. 

Das habe Sarah nicht verdient. Das wünscht er keinem. Sebastian P. 

bietet auf Nachfrage an, den betreffenden Absatz vom Text des 

Linken Netzwerkes vorzulesen. Das geschieht. Er findet, dass es 

ungut ist, dass man nur erwähnt, dass er gegen das 

Rassismusreferat war und man nicht erwähnt, dass er für andere 

Lösungen war, die langfristig wohl besser geeignet seien, 

Rassismus an der Viadrina zu bekämpfen. Der Protokollant schlägt 

eine Richtigstellung vor, obwohl der AStA-Vorsitz das in seiner 

Stellungnahme ablehnte. Tuba entschuldigt sich für die 

Layoutfehler. Sie hätte nochmal drüberlesen müssen. Fo spricht 

sich gegen das Kürzen aus und wünscht sich entweder komplette 

Texte oder die Info an den Autor, dass es nicht abgedruckt werden 

kann und warum. Maria wünscht sich, dass in der Online-Version auf 

Layoutfehler und Kürzungen hingewiesen wird und dass in der 

nächsten AStA-Pronto eine Richtigstellung abgedruckt wird. Konrad 

hat eine Anmerkung. Er stellt fest, dass in der Stellungnahme kein 

Fehlverhalten seitens des AStA festgestellt wird. Er ist irritiert 

darüber, dass sich Tuba auf der heutigen Sitzung dennoch ab und an 

entschuldigt hatte. Ina erinnert daran, dass Tuba auf der letzten 

Sitzung meinte, dass alles angenommen wird. Sie schlägt vor, dass 

man Originalartikel und gekürzten Artikel gegenübergestellt, um 

sich des Ausmaßes der Kürzung bewusst zu werden. Sie wünscht sich, 

dass auch über Internet- und Facebookseite die Fehler aus der 

letzten AStA-Pronto kommuniziert werden. Philipp wünscht sich, 

dass jetzt kein zwingender Beschluss getroffen wird. Es sollte dem 

AStA überlassen sein, wie er auf die Kritik reagiert. Er betont 

aber, dass ihm sehr wichtig ist, dass gemachte Fehler eingeräumt 

werden. Andernfalls müsste man das anders durchsetzen. Vivien 

merkt an, dass das Linke Netzwerk sich gar nicht an die 

Textvorgabe gehalten hatte. Sie findet, dass man sich an Vorgaben 

halten sollte. Und es ist unfair anderen Initiativen gegenüber, 

die sich kurzfassen müssen. Oliver ist der Meinung, dass nicht 

kommuniziert wurde, wie lang Texte für die AStA-Pronto sein 

dürfen. Es gibt nur eine Vorlage von Wörtern pro Seite. Sebastian 

W. weiß, dass schon andere Artikel abgedruckt wurden, die auch 

über 450 Wörter beinhalteten. Oliver ergänzt, dass in der gleichen 

AStA-Pronto auch an anderen Stellen gekürzt wurde, die im gleichen 

thematischen Zusammenhang standen. Deswegen bezweifelt er einen 

Layoutfehler. Er wünscht sich einen StuPa-Beschluss, den AStA zu 

zwingen, den ganzen Text abzudrucken. Ina hätte als Teil des 

Linken Netzwerkes nicht damit gerechnet, dass sinnverfremdend 

gekürzt werden würde. Ogi fragt, welche Maßnahmen Philipp meinte, 

um durchzusetzen, dass Fehler eingeräumt werden müssen. Philipp 

meint juristische Mittel des Presserechts. Tuba merkt an, dass bei 

so viel Vorwurf gegen ihre Arbeit, das StuPa auch ein 



Misstrauensvotum machen könnte. Andreas findet unverständlich, 

dass hier mit Rechtsmitteln gedroht wird. Das sei keine saubere 

politische Diskussion. Maria stellt fest, dass es mehrere 

„Layoutfehler“ gab, nicht nur einen. Außerdem wüsste sie nicht, 

dass ein Misstrauensvotum möglich sei. Sie stellt nochmal klar, 

dass diese Anfrage nicht gegen die Arbeit von Tuba in ihrem 

Referat geht. Es geht nur und ausschließlich um die Fehler in der 

letzten AStA-Pronto. Tomasz wünscht sich, einen Beschluss zu 

fassen, wie ihn Maria schon angeregt habe. Sebastian W. ist auch 

der Meinung, dass ein Antrag der Debatte sehr gut tun würde. Tuba 

bietet an, zu zeigen, wie Layoutfehler zustande kommen. Fo möchte 

Layout-Themen in den Redaktionen lassen. Tuba akzeptiert das, aber 

dann möchte sie sich nicht mehr vorwerfen lassen, dass 

Layoutfehler absichtlich eingearbeitet wurden. Sebastian P. hat 

mehrere Anmerkungen, wie man das Problem endgültig beilegen 

könnte. Maria hat einen Antrag. Der AStA soll die Online-Version 

beider Texte vollständig darstellen. Außerdem soll in der nächsten 

AStA-Pronto eine Richtigstellung und eine Entschuldigung 

abgedruckt werden. Letztlich wünscht sie sich, dass über Facebook 

und AStA-Homepage kommuniziert wird, dass diese Richtigstellung 

formuliert wurde. Oliver möchte, dass beide polemischen Texte 

ungekürzt veröffentlicht werden. Ogi liest Marias Antrag vor. Sie 

stellt fest, dass er unvollständig ist.  

 

- 10 Minuten Pause - 

 

Es gibt nun einen formulierten Antrag. Dieser wird vorgelesen. 

Ramona liest vor, dass es eine Längenvorgabe für AStA-

Prontoartikel gibt. Längere Artikel seien nur nach Absprache 

möglich. Tuba begründet das, unter anderem mit der umständlicheren 

Bearbeitung der Texte. Sebastian B. wünscht sich, dass sich die 

Diskussion nur noch um den vorliegenden Antrag dreht. Caroline 

wünscht sich, dass es zwei Anträge sind. Die Richtigstellungs- und 

Namensnennungsaspekte sollten getrennt abgestimmt werden. Es gibt 

Ergänzungen von Maria. Sebastian P. beantragt, dass Absätze 

entfernt werden, wo Personen direkt angegriffen werden. Das sollte 

beiden Seiten zugegen kommen. Maria übernimmt das dahingehend, 

dass die Passagen der beteiligten Namen in Absprache mit den 

Autor_innen überarbeitet werden sollten. Vivien findet immer noch 

unfair, dass die Beteiligten jetzt das Recht bekommen sollen, dass 

Texte in Überlänge veröffentlicht werden. Oliver wünscht sich, 

dass der Text nicht nur überarbeitet wird, sondern auch online 

komplett veröffentlicht wird. In diesem Fall hätte man wieder mit 

dem ein Problem, was Vivien gerade problematisiert hatte. 

Christopher wünscht sich, dass der Absatz der mit „1.“ beginnt, 

überarbeitet wird, da das StuPa als Institution angegriffen wird. 

Ihm wird gesagt, dass es schwierig ist, einfach Artikel 

abzuändern, nur weil einem etwas nicht gefällt. Maria wünscht 

sich, dass die Autoren ihre eigenen Texte selbst den Formvorgaben 

der AStA-Pronto anpassen. Philipp verteidigt, dass der Text 

vollständig veröffentlicht werden soll. Es ist eine Art der 

Wiedergutmachung des AStAs, weil Fehler gemacht wurden. Wenn man 

nun den Text auf die Formvorgaben reduziert, dann ist der Text an 



seinem eigenen Ziel vorbei. Ina fordert ebenfalls Wiedergutmachung 

und findet es „unter aller Sau, dass sich so beknackt in den Weg 

gestellt wird“. Sie ist sehr enttäuscht darüber, wie mit 

Studierenden umgegangen wird, die sich engagieren wollen. 

Friederike stellt den GO-Antrag auf sofortige Abstimmung. Maria 

macht eine Gegenrede. Abstimmung über den Antrag auf sofortige 

Abstimmung: 10 / 4 / 2. Damit ist der GO-Antrag von Friederike 

erfolgreich. Der geänderte Antrag wird vorgelesen.  

 

„Das StuPa beauftragt den AStA eine Richtigstellung und 

Entschuldigung der in den Artikeln „Undemokratische Verhältnisse 

an der Viadrina“ (Ausgabe Januar 2014, Seiten 10-12) und „Linkes 

Netzwerk Viadrina“ (Ausgabe Januar 2014, Seiten 21-22) 

vorgenommenen Kürzungen in der Online-Ausgabe der aktuellen, sowie 

der Print-Ausgabe der folgenden AStA-Pronto, vorzunehmen. Darüber 

hinaus wird der AStA aufgefordert, auf seinen Internetpräsenzen, 

auf denen die AStA-Pronto veröffentlicht wurde, deutlich auf die 

Richtigstellung und Entschuldigung hinzuweisen. Zudem sollte die 

Positionierung des AStA zum Abdruck polemischer Artikel (Ausgabe 

Januar 2014, Seite 13) entweder gelöscht oder ebenfalls zudem 

Artikel „Basisdemokratische Kooperation gegen Rassismus an der 

Viadrina“ abgegeben werden. Absätze, in denen Personen persönlich 

angegriffen werden, sollen in Abstimmung mit den Autor_Innen 

überarbeitet werden. Der AStA soll zusammen mit den Autor_Innen 

eine Überarbeitung, den Formvorgaben entsprechend, vornehmen. 

Darüber hinaus soll der AStA transparente Regelungen zum 

redaktionellen Umgang mit Artikeln in der AStA-Pronto erarbeiten.“ 

 

Abstimmung über den geänderten Antrag: 8 / 2 / 7. Damit ist der 

Antrag angenommen.  

 

3.2 Senat und Fakultätsräte 

 

Senat 

 

Andreas berichtet aus dem Senat. Die Zielvereinbarungen wurden 

unterschrieben, aber nicht die Einzelvereinbarungen. Es gab eine 

Compliance-Conference. Es wurden Stellenkürzungen abgewendet. Die 

Neukonzeptionierung der August-Bebel-Straße wurde vorgestellt. 

Aber da wird es wohl mit der Finanzierung schwierig. Es gab dafür 

einen Ideenwettbewerb.  

 

Fakultätsrat Wiwi 

 

Andreas berichtet aus dem Fakultätsrat Wiwi. Prof. Stadtmann bekam 

erneut den Wisu-Preis für die beste Homepage des Monats. Der IBA-

Master ist immer noch im Gespräch. Der LLB-Bachelor wird auch 

besprochen, insbesondere der Verfall wegen dreimaligem 

Nichtbestehen. Es gab auch noch andere Berichte auf der letzten 

Fakultätsratssitzung.  

 

Fakultätsrats Jura 

 



Johannes berichtet. Prof. Littbarski ist zurückgetreten. Deswegen 

gab es eine Neuwahl. Die neue Vorsitzende ist nun Prof. Hochmayr. 

Er erzählt von weiteren Änderungen in den Professuren. Es beginnen 

mehrere Berufungen in naher Zeit. 

 

Fakultätsrat Kuwi 

 

Niemand berichtet.  

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Sprachenbeirat 

 

Die Vorsitzende war vorhin noch auf der Sitzung. Sebastian W. hat 

vor ihrem Gehen mit ihr gesprochen und berichtet an ihrer statt 

von drei bevorstehenden Projekten. 

 

Fachschaftsrat Jura 

 

Aylin berichtet aus dem FSR Jura und zuerst vom 

Hausarbeitentutorium. Aktuell wird auch der Juristentag geplant, 

in Zusammenarbeit mit Prof. Pechstein. Außerdem ist eine 

Vorstellung der Schwerpunkte geplant. Die nächste Vollversammlung 

soll im nächsten Semester stattfinden. Sebastian W. erwähnt, dass 

auf eine bestimmte E-Mail eines interessierten Studierenden nicht 

reagiert wurde. Myra erklärt, wie es dazu kam. Es ging um den 

Klausurenpool. Sie war zwar etwas schusselig, aber ihre Antwort 

wäre auch recht negativ gewesen. Sie fragt, ob sie auch in Zukunft 

wegen einer vergessenen E-Mail immer zur Obrigkeit, dem StuPa, 

kommen muss, um sich zu rechtfertigen. Philipp entschuldigt sich 

bei ihr, dass es so herüber kommt, dass man hier Obrigkeit sei. 

Denn letztlich sei man ja für die Studierendenschaft aktiv. 

Sebastian W. erklärt auch, dass es nicht darum ging, dass jemand 

her zitiert wird, um sich zu rechtfertigen. Er wollte die 

Mitglieder des FSR Jura nur vorbereiten, dass es eine Anfrage an 

das StuPa gab und angekündigt wurde, dass die Anfrage durch das 

StuPa-Präsidium kommuniziert werden würde.  

 

Fachschaftsräte Wiwi und Kuwi 

 

Niemand berichtet. 

 

3.4 Ausschüsse 

 

Es gibt keine Berichte. 

 

3.5 Beschlusskontrolle 

 

Es gibt nichts zu kontrollieren. 

 

4. Wahl AStA-Hopo außen 

 

4.1 Vorstellung der Kandidierenden 



 

Es gibt eine Kandidierende: Viliana. Sie stellt sich vor. Sie 

kommt aus Bulgarien und studiert Recht und Wirtschaft an der 

Viadrina. Sie möchte gerne den AStA vertreten und neue Menschen 

kennenlernen. Sie legt großen Wert darauf, dass die Abgeordneten 

wissen, dass sie schon in der Wahlkommission war und für das AStA-

Referat auch die Wahlkommission verlassen würde. Ihr ist auch 

wichtig, dass sie mit Leuten in Kontakt kommt und ihre 

Deutschkenntnisse verbessert. Ogi fragt, ob sie sich mit einem 

Vorgänger des Referates schon in Verbindung gesetzt hat und weiß, 

was sie erwartet. Maria fragt, ob sie schon Ziele im Referat hat. 

Ogi fragt, wie gut sie sich in der Hochschullandschaft 

Brandenburgs auskennt. Viliana antwortet: Sie hat bereits mit 

Judith gesprochen, als sie sich beim AStA vorstellen wollte. Sie 

hat eine grobe Vorstellung davon, was sie machen möchte. Sie 

glaubt, sie wird Erfahrung bekommen, indem sie arbeitet. Man könne 

nicht wirklich vorplanen, was passieren wird, bis es passiert. Sie 

weiß, dass es bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert. Sie 

hat diese Fähigkeiten und wird ihre Erfahrungen und Kompetenzen 

erwerben. Sie freut sich auch darauf, Vorträge zu erarbeiten. Als 

Ziel plant sie, den AStA zu präsentieren und von ihm zu berichten. 

Sie kennt sich noch nicht gut in der Hochschullandschaft 

Brandenburgs aus. Sie möchte sich aber sehr gerne vorbereiten und 

sich auf die Herausforderung einlassen. 

 

4.2 Interne Debatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit 

Ausnahme des AStA 

 

Für diesen Tagesordnungspunkt wird die Öffentlichkeit 

ausgeschlossen, mit Ausnahme des AStA 

 

4.3 Interne Debatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Von diesen Tagesordnungspunkt wird auch der AStA ausgeschlossen. 

 

4.4 Wahlgang 

 

Die Öffentlichkeit wird wieder hergestellt. 

 

Laura führt die Wahl durch. Es ist ihre letzte Wahl, weil sie 

nächsten Dienstag ins Ausland geht. Der vermutliche Nachfolger 

kommt erst im April wieder. Sie bedankt sich bei StuPa und AstA 

für die Zusammenarbeit. Für die nachfolgende Person hat sie die 

Übergabe gut vorbereitet. Viliana braucht 11 Stimmen, um gewählt 

zu werden. Abstimmungsergebnis: Es gab von 17 Stimmzetteln 17 

gültige Stimmzettel. Davon gab es 5 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen, 7 

Nein- Stimmen. Damit ist Viliana nicht gewählt. Das Referat muss 

neu ausgeschrieben werden.  

 

5. Projektanträge 

 

5.1 Schulungsantrag Studentische Rechtsberatung 

 



Die Antragssteller haben das Wort. Johannes macht Ausführungen zur 

Rechtsform der Initiative. Er stellt den Antrag vor. Der AStA hat 

beschlossen, dass 1.000 Euro ausgezahlt werden sollen und legt das 

nun dem StuPa zur Genehmigung vor. Das Projekt soll im Mai 2014 

durchgeführt werden. Ogi und Sebastian P. fragen, wie der 

Eigenbeitrag erbracht wird. Johannes erwidert, dass der AStA es 

der Initiative offen lassen wollte, wie sie das Geld erbringen. 

Der AStA habe mehrere Vorschläge gemacht. Johannes meint, dass man 

momentan versucht, das Honorar zu senken. Sebastian P. fragt, ob 

mehrere Angebote eingeholt wurden. Johannes erwidert, dass das 

momentan einer der Aspekte ist, unter denen die Honorarverhandlung 

läuft. Abstimmung: 11 / 2 / 4. Damit ist der Antrag erfolgreich. 

 

- 10 Minuten Pause - 

 

6. Bericht von der Klausurtagung 

 

Friederike weist auf die Ausfertigungen hin, die bereits 

rumgingen.  

 

Maria berichtet aus der Öffentlichkeitsarbeitsgruppe. Es gab auch 

Besprechungen zum StuPa-Logo, dem Schaubild zur studentischen 

Selbstverwaltung und vieles mehr. Es wurde sogar über einen 

Stammtisch des StuPa und ein Laptop-Verbot der Abgeordneten 

gesprochen. Die Logovarianten werden gezeigt. Es soll nun über die 

Farben der Logos gesprochen werden. Es gibt orange, dunkelrot und 

dunkelgrün. Es wird darüber abgestimmt, ob die Logofarbe per 

Facebook abgestimmt wird: einstimmig dafür. Danach wird das neue 

Schaubild gezeigt. Es ist übersichtlicher, aber wirklich nur auf 

die studentische Selbstverwaltung beschränkt. Senat und 

Fakultätsrat fanden beispielsweise keinen Platz. Weiterhin hat das 

StuPa nun eine Facebook-Seite. 

 

Sebastian B. berichtet von den Gesprächen über die 

Studierendenmeile. Es stehen Veränderungen an. Unter anderem fällt 

die Förderung Ende des Jahres aus und die Mietverträge müssen neu 

verhandelt werden. Es gibt Ideen zur künftigen langfristigen 

Zusammenarbeit mit der Studierendenmeile. Für die 

Studierendenmeile gab es vor der Klausurtagung auch ein Treffen 

mit dem Kanzler der Viadrina. Philipp berichtet von diesem 

Treffen. Darin ging es primär um die Finanzierung der 

Studierendenmeile. Außerdem hatte Ben (AstA-Finanzen) den Wunsch 

geäußert, Einblick in die Finanzen der Studierendenmeile zu 

bekommen, um den Haushalt besser planen zu können. Tuba hat eine 

Nachfrage zu einer Vereinbarung zwischen AStA und Universität über 

Nebenkosten in der Studierendenmeile in Höhe von 20.000 Euro. 

Philipp erklärt ihr das. Es wird festgestellt, dass im kommenden 

Haushalt die Förderung der Studierendenmeile eingefügt werden 

muss. 

 

Es wurde letztlich auch über eine feste Stelle für 

Antidiskriminierungsarbeit gesprochen, die später auf der Sitzung 

näher beleuchtet werden. 



7. Anträge 

 

Philipp möchte TOP 7.1 und 7.2 zusammenzufassen und das in einem 

öffentlichen Ausschuss besprechen. Sebastian B. fragt, ob er einen 

neuen Ausschuss dafür haben möchte. Philipp weiß das nicht genau, 

weil er nicht weiß, wie der Workload gerade in den Ausschüssen 

ist. Ogi bezweifelt, dass man einen neuen Ausschuss dafür braucht. 

Er würde das durchaus im Rechtsausschuss besprechen. Zur 

Öffentlichkeit meint er, dass alle Ausschusssitzungen öffentlich 

sind. Alles wird öffentlich bekannt gemacht. Maria ist dafür, dass 

ein neuer Ausschuss dafür geschaffen wird. Sebastian B. findet, 

dass man von Workload in Ausschüssen nicht reden kann. Er findet 

auch, dass dafür ein neuer Ausschuss besser wäre. Sebastian W. 

merkt an, dass es einen Beschluss braucht, um einen neuen 

Ausschuss zu gründen. Wenn solch ein Ausschuss gegründet wurde, 

könnte man den GO-Antrag stellen, das Thema in diesen Ausschuss zu 

verweisen. Philipp stellt den GO-Antrag, einen Ausschuss 

„Antirassistische Arbeit“ zu gründen. Abstimmung: 13 / 0 / 4. 

Damit ist der Ausschuss gegründet. Jetzt müssen Leute gefunden 

werden, die dem Ausschuss beitreten wollen. Maria schlägt vor, 1-2 

Personen pro Fraktion, plus Außenstehende. Es melden sich mehrere, 

die wollen würden. Anna-Lena wird gefragt, ob jemand aus ihrer 

Hochschulgruppe (JU) in den Ausschuss möchte. Sie verneint das. 

Philipp ist der Meinung, dass selbst neun Leute im Ausschuss kein 

Problem seien, insbesondere bei so etwas Wichtigem. Friederike 

fragt, ob diejenigen, die sich gemeldet haben, auch wirklich Zeit 

haben. Wer tritt dem Ausschuss bei?  

 

Folgende: Sebastian P., Vanessa, Vivien, Philipp, Andreas, 

Sebastian B., Friederike, Sebastian W. 

 

Vorgeschlagen als sachkundiger Student wird Oliver. Abstimmung 

darüber: 13 / 0 / 4.  

 

Ogi schlägt Ramona als sachkundige Studierende vor. Sie wird 

gebeten, auch so halb den AStA mitzurepräsentieren. Abstimmung 

darüber: einstimmig dafür. 

 

Ina befürwortet, dass jemand vom Linken Netzwerk mit im Ausschuss 

wäre. Philipp sagt ihr zu, dass sie eingeladen werden.  

 

Vanessa schlägt Valentina als Mitglied des AStA für den Ausschuss 

vor. Abstimmung: 16 / 0 / 1. 

  

Die alternative freie Linke schlägt Myra als sachkundige Studentin 

vor. Abstimmung: 16 / 0 / 1.  

 

Philipp stellt den GO-Antrag, TOP 7.1 und 7.2 in den neuen 

Ausschuss zu verweisen. Es gibt keine Gegenrede. Damit sind die 

Anträge in den Ausschuss verwiesen. 

 

8. Sonstiges 

 



Es müssen Termine zur Wahl der Wahlkommission und das AStA-Referat 

Hopo-außen gefunden werden. Im Gespräch ist der 27. Februar. 

Abstimmung: 13 / 0 / 4. Damit ist der Termin der nächsten StuPa-

Sitzung gefunden. 

 

Tuba tritt aus dem Öffentlichkeitsausschuss aus. 

 

9. Sitzungsende 

 

Friederike beendet die Sitzung um 22:48 Uhr.  


