
10. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur am 27. Februar 2014 im AM 104 

 
 

Anwesende Abgeordnete (14): Andreas Kailbach, 

Benjamin Kießig, Christopher Lenk, Philipp Quiel,  

Ronny Raschkowan, Maria Ullrich, Sebastian Wrobel, 

Tomasz Gorski, Sebastian Pape, Oguzhan "Ogi" Urgan, 

Jakob Foerster, Philipp Nell, Anne-Lena Kringel, 

Janne-Claas Krüger 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (6): Sebastian 

Benke, Fabian Schiefner, Vanessa-Mercedes Berg, 

Patryk Fischer, Friederike Hartmann, Vivien Knopf 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (1): Paul „Fo“ 

Bogadtke 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Christiane 

Seidel (Bewerbung AStA), Bartlomiej Wieczorek (AStA Städtepolitik und 

deutsch-polnische Beziehungen), Judith Lenz (AStA Kultur), Maria Kirov 

(Studierendenmeile e.V.), Lukas Weinbeer (Studierendenmeile e.V.), 

Lennart Börgmann (FSR Jura), Johan Stoepker (FSR Jura), Benjamin 

Brockfeld (AStA Finanzen) 

 

Tagungsort: AM 104 

Beginn:  18:21 Uhr 

Ende: 20:28 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 und Abstimmung Zwischenberichte  

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 Abstimmung Termin Juni-Wahl (19:45)  

   

6 Sonstiges (20:00)  



 
1. Eröffnung 

 

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

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Diese wird mit 12 anwesenden Abgeordneten festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Die Tagesordnung hat sich seit Einladung etwas verändert. Es gibt 

einen neuen TOP 6 Anträge, mit einem Antrag zu dem Projekt 

Stolpersteine. Philipp möchte einen Bericht der Studierendenmeile 

hören. Das wird ein neuer TOP 3.1.  

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gab einige Änderungen. Maria wünscht sich, dass Kommentare zu 

Reaktionen im Plenum unterlassen werden – also beispielsweise 

Tischklopfen zu bestimmten Punkten, oder dass es Schmunzeln vieler 

Abgeordneter gibt. Außerdem wird im letzten Protokoll workflow 

durch workload ersetzt. Abstimmung: Einstimmig angenommen. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. wollte eigentlich über die Abstimmung über das neue 

StuPa-Logo berichten. Aber er braucht noch ein Ergebnis, das ihm 

Friederike im Laufe der Sitzung noch mitteilen wird.  

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 

 

3.1 Studierendenmeile 

 

Maria K. berichtet über das Treffen mit der Wohnbau und der 

Vertragssituation. Die Miete soll wohl ein bisschen ansteigen. Die 

neuen Verträge sollen bald zu dem Verein geschickt werden. Andreas 

fragt nach dem Grund der Mieterhöhung. Lukas erzählt, dass das 

seitens Wohnbau mit einer Überarbeitung des Geschäftsmodells 

begründet wurde. Andreas fragt, wie hoch die Mieterhöhung sein 

soll. Ihm wird eine erste Zahl genannt. Ogi fragt nach, ob er die 

Zahl richtig verstanden hat. Nachdem das bejaht wird, fragt er, 

wie die interne Meinung des Studierendenmeile e.V. ist. Der 

Vorstand berät aktuell darüber. Ben erwähnt den Mietspiegel, an 

dem man sich orientieren müsste. Ihm wird erklärt, dass die 

momentane Miete eher ein symbolischer Preis ist. Lukas meint, dass 

man selbst mit dieser Erhöhung noch einen sehr niedrigen Mietpreis 

hätte. Andreas schlägt vor, dass vertraglich auf lange Sicht ein 

fester günstiger Preis verhandelt wird. Maria K. kündigt an, dass 



die neuen Verträge dann von der Mietgliederversammlung am 24. 

April 2014 bestätigt werden. Das müsste danach vom 

Studierendenparlament abgesegnet werden. Am 12. April 2014 gibt es 

einen Tag der offenen Tür. Der Studierendenmeile e.V. wünscht 

sich, dass auch jemand der Studierendenvertretung vor Ort ist, um 

Büros zu zeigen. 

 

3.2 AStA und Abstimmung der Zwischenberichte 

 

Finanzen 

 

Ben ist offen für Fragen. Maria U. fragt, wie der Stand bei den 

Fachschaftsräten ist. Vom FSR Jura gibt es noch keinen Bericht, 

meint Ben. Aber ihm wurde zugesagt, dass der Bericht in den 

kommenden Tagen eingereicht wird. Ben berichtet nun aus seinem 

Referat. Es gab einen Abschlussbericht vom Steuerberater. Im 

Groben ist man im Rahmen geblieben, den man geplant hatte. Er 

referiert ausführlich zu den Überweisungen, die die 

Fachschaftsräte tätigen. Er bietet den Fachschaftsräten an, dass 

er die Überweisungen für sie tätigen wird - ohne Prüfung. Dafür 

wurde extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Mit den 

Fachschaftsräten Jura und Wirtschaftswissenschaften laufe es schon 

gut. Heute wurden auch noch einige vom FSR Kuwi überzeugt. 

Außerdem überlegt er, die Konten der Fachschaftsräte aufzulösen, 

und man das Geld künftig einfach aus den verschiedenen 

Finanztöpfen der Studierendenschaft schöpft. Zu Abrechnungen der 

Projektgelder erzählt er, dass sich Duy sehr gut um diese 

Abrechnungen kümmert. Es sind aktuell noch fast 10.000 Euro im 

Topf für Projektgelder. Danach erzählt er von Kritisierungen durch 

die Landesjustizkasse, wegen Handhabungen und Verwaltungen 

innerhalb des Referates AStA-Sport und AStA-Shop. Danach macht er 

Ausführungen zur letzten Erstifahrt. Dieses Mal gab es höhere 

Ausgaben, die nun gegenfinanziert werden mussten. Ogi fragt zum 

Nachtragshaushalt nach, ob er wirklich davon absieht, einen 

Nachtragshaushalt zu erstellen. Ben erwidert, dass das so stimmt. 

Er ist der Meinung, dass die Schätzungen damals gut waren und es 

kaum Abweichungen gibt. Sebastian W. fügt zu, dass der 

Nachtragshaushalt üblicherweise gemacht wird, damit neue 

Legislaturen die Freiheit haben, andere beziehungsweise 

zusätzliche Impulse verfolgen und finanzieren zu können. Ben 

wünscht sich, dass die nächste StuPa-Prüfung Anfang April 

stattfinden wird, bei der er dann auch den Haushalt präsentieren 

möchte. Sebastian W. hat das Gefühl, dass man im März nicht mehr 

tagen wird. Er sagt zu, dass eine Sitzung Anfang April geplant 

wird. Er möchte erste und zweite Sitzung auch gerne getrennt 

durchführen.  

Abstimmung über den Zwischenbericht von Ben: einstimmig 

angenommen. 

 

Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat. Sein schon gemachter 

Bericht ist vom Januar und seit dem ist wieder einiges Neues 



passiert. Es gab eine Geschenkeaktion für Asylbewerber und es gab 

wirklich zu viele Geschenke. Man überlegt nun, was man damit 

macht. Zum grenzüberschreitenden Bus führt er aus, dass die 

Grenzbrücke zwischen März und April zu sein wird. Er stellt 

allerdings klar, dass nur der Autoverkehr davon betroffen sein 

wird. Die Linie des Busses soll verlängert werden, damit der 

deutsch-polnischer Kindergarten in Słubice mit dem Bus erreicht 

werden kann. Es werden immer noch Studierende gesucht, die 

Deutschunterricht durchführen können. Bartlomiej berichtet auch 

von Aktionen der IHK und einer Förderung von Schülern mit 

Migrationshintergrund. Danach erwähnt er die Möglichkeit, dass der 

Integrationsbeirat ein Mitglied aus der Studierendenschaft 

zulassen würde. Bartlomiej schlägt vor, dass jemand aus dem neuen 

Antirassismus-Ausschuss vielleicht dorthin geht. Er fügt seinem 

Bericht hinzu, dass er viele AStA-interne Übersetzungen 

angefertigt hat. Maria U. merkt an, dass er auch einen polnisch 

Kurs innerhalb von UNITHEA macht. Philipp möchte gerne über die 

zukünftige Mitfinanzierung des Grenzbusses reden. Er wünscht sich 

einen TOP dazu auf einer der kommenden StuPa-Sitzungen. Ogi 

erzählt von einer Beschwerde seitens einer Studierenden. Es ging 

um PKW-Parkplätze. Er gibt diese Frage ins Plenum und regt 

Bartlomiej dazu an, im Sinne der Städtepolitik seines Referates 

das zu initiieren. Bartlomiej erklärt, dass es Mietparkplätze 

gibt, aber die würden etwas kosten. Und Parkplatzanspruch haben 

auch nur Bürger der Stadt Frankfurt (Oder).  

Abstimmung über Bartlomiejs Zwischenbericht: einstimmig 

angenommen. 

 

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Es gab keine weitere 

Veranstaltung seit der letzten StuPa-Sitzung. Es gibt Neuigkeiten 

zum Sommerfest. Sie wird gut von Dennis unterstützt. Es sind 

gerade Ausschreibungen fürs Catering, Zäune und Technikversorgung 

raus. Die Ausschreibungen laufen noch bis in den März hinein und 

sind auf der AstA-Internetseite zu finden. Die Ausschreibung 

betrifft auch das Familienfest, den Initiativenmarkt und den Tag 

der offenen Tür. Das alles läuft nun unter dem Begriff 

„Viadrinaday“. Maria U.  fragt, ob der AStA Mitspracherecht hat. 

Judith ist davon überzeugt. Sie war beim ersten Planungstreffen 

aller Akteure nicht dabei. Es wird nun der Logoentwurf des 

Viadrinaday gezeigt. Maria U. findet, dass der Viadrinaday eine 

Zusammenarbeit von Uninersität und Studierendenschaft ist. Und da 

die Studierendenschaft den größten finanziellen Beitrag leistet, 

sollte dessen Meinung zum Logo schon großes Gewicht haben sollte. 

Judith bedankt sich für diese Einschätzung und wird im Rahmen des 

Viadrinaday die Meinung und Änderungswünsche der studentischen 

Selbstverwaltung zum derzeiten Logoentwurf kommunizieren. Es wird 

momentan nicht groß über Sondernutzungsgebühren gesprochen, weil 

das Gerichtsverfahren gerade läuft und es die Einigkeit gibt, dass 

das Verfahren auch Wirkung für alle vergangenen und kommenden 

Sommerfeste haben würde. 

 



Judith berichtet weiter, dass die polnische Studierendenvertretung 

auf den AStA zukam und fragte, ob man kulturell zusammenarbeiten 

könnte. Die Polen führen das Projekt Euronalia regelmäßig durch. 

Abstimmung über den Zwischenbericht von Judith: einstimmig 

angenommen. 

 

Andere Zwischenberichte 

 

Sebastian W. und Ogi fragen, ob es Rückfragen zu den 

Zwischenberichten gibt. Maria U. Hat Rückfragen zu Kais und Tubas 

Zwischenbericht. Sie wünschte sich, dass Geschehnisse wegen der 

AStA-Pronto in deren Zwischenberichte einfließen. Ben wundert 

sich, dass sein Bericht abgestimmt wurde, obwohl er auch Teil des 

Vorstandes ist und an der Stellungnahme des AStA-Vorstandes zu den 

Geschehnissen in der letzten AStA-Pronto beteiligt war. Maria U. 

betont, dass es vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit ging, 

weswegen sie ihn da rausgenommen hat. Ogi schlägt vor, dass die 

Zwischenberichte abgestimmt werden, wenn die entsprechenden 

Referenten anwesend sind. Es gibt keine Einwände. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Jura 

 

Lennart berichtet vom FSR Jura. Lennart gibt einige Details zum 

Finanzloch der letzten Erstifahrt. Diese werden nun mit 300 Euro 

pro Fachschaftsrat ausgeglichen.  

 

Philipp hat gehört, dass man kein BaföG mehr bekommt, wenn man den 

Jura-Bachelor macht. Sebastian W. erklärt, wie das umgangen werden 

kann, nämlich dass man den Bachelor erst ausfertigen lässt, wenn 

man das gesamte Studium beendet hat. Man dürfe also das 

Bachelorzeugnis nicht beantragen. Maria von der Studierendenmeile 

meint, dass es nicht am Studentenwerk liegt, sondern am 

Brandenburgischen Hochschulgesetz. Philipp merkt an, dass es schon 

Gerichtsurteile gibt, in denen festgestellt wird, dass der 

Bachelor kein berufsqualifierender Abschluss ist. Lennart wird von 

Sebastian W. gebeten, dass die Juristen darüber aufgeklärt werden, 

dass sie nach Bachelorabschluss nicht mehr das Zeugnis beantragen 

dürften, wenn man weiterhin den Staatsexamenstudiengang studieren  

und BaföG beziehen möchte. Maria U. findet die Fehlkalkulation des 

FSR Jura in Höhe von fast 1.000 Euro sehr hoch. Sie kann nicht 

nachvollziehen, dass die Fehlkalkulation des FSR Jura nun auch die 

anderen beiden Fachschaftsräte ausgleichen müssen. Ben erklärt, 

dass er darum gebeten hatte, nur einen Ansprechpartner für die 

Erstifahrt zu haben. Und ein gewisser Paul hatte sich dafür bereit 

erklärt und sogar vor Ort hohe Summe ausgegeben, um offene 

Rechnungen zu begleichen. Lennart meint, dass aus den Fehlern 

gelernt wurde. Ernste finanzielle Probleme seien auch nicht 

aufgekommen, weil es ein langes und konstruktives Treffen aller 

Fachschaftsräte gab.  

 

FSR Kuwi, FSR Wiwi und Sprachenbeirat 



 

Niemand berichtet.  

 

Maria wünscht sich, dass insbesondere der Sprachenbeirat öfter 

vorbeischaut. Sebastian W. erklärt, dass man vom StuPa 

geschriebene Einladungen einzelner Gremien eher vermeiden möchte. 

In Zukunft soll es Klärungs-E-Mails geben, in denen sie berichten 

können.  

 

3.4 Ausschüsse 

 

Es gab keine Ausschusssitzungen und deswegen gibt es nichts zu 

berichten. Es laufen gerade Doodles, wann man sich treffen könnte. 

 

3.5 Beschlusskontrolle 

 

Sebastian W. spricht den AStA-Pronto-Beschluss an. Vom AStA-

Vorstand ist nur noch Ben da. Er macht Ausführungen dazu – genauer 

gesagt liest er etwas von Kai vor. Im Endeffekt wurde der 

Beschluss noch nicht umgesetzt. Lukas ist sehr davon überrascht, 

dass es eine strenge Maximallänge in der AStA-Pronto gibt. Ogi 

erklärt, dass StuPa-Beschlüsse erst bindend werden, wenn das 

Protokoll der StuPa-Sitzung positiv abgestimmt wurde. Sebastian W. 

stellt fest, dass für gewöhnlich StuPa-Beschlüsse umgesetzt 

werden, sobald sie beschlossen wurden – also nicht erst mit 

Abstimmung des Protokolls rechtsbindend werden. Er wünscht sich, 

dass man sich nicht auf eine formelle Auseinandersetzung einlässt. 

Er wünscht sich außerdem, dass erklärende E-Mails zur Sachlage 

(wie jetzt die von Kai) auch an das StuPa-Präsidium gehen, damit 

man darüber reden kann, wie es voran geht. 

 

Zur Abstimmung zum StuPa-Logo gibt es Neuigkeiten von Friederike. 

Momentan liegt gelb vorne, gefolgt von rot und grün. Man überlegt, 

dass man die Umfrage noch länger laufen lässt, damit es mehr als 

75 Stimmen gibt. Es gibt keine Einwände. 

 

4. Wahl zum AStA-Referat Hochschulpolitik außen 

 

Sebastian W. kündigt an, die Wahl zu leiten. Es gab keine 

Bewerbungen für die Wahlleitung.  

 

4.1 Vorstellung der Kandidatin 

 

Christiane stellt sich vor und fasst ihre bisherigen Erfahrungen 

zusammen. Sie ist nächstes Semester in Straßburg, könnte also das 

Referat nur bis Ende August 2014 bekleiden. Sebastian P. fragt, in 

welchen studentischen Initiativen sie aktiv ist und wie sie plant, 

das künftig handzuhaben, sollte sie in das Referat gewählt werden. 

Maria U. fragt, ob sie sich schon mit dem AStA getroffen hat. 

Außerdem fragt sie, ob Christiane schon konkrete Ideen hat, das 

Interesse an Hochschulpolitik zu erhöhen. Christiane erwidert zu 

Sebastian P., dass sie in ViaMUN aktiv ist und der Meinung ist, 

dass sie gut ihre Zeit einteilen können wird. Sie hat die 



Ausschreibung auch schon für die vorige Sitzung gesehen, aber 

dachte, dass es vielleicht ungünstig ist, dass sie nur ein 

Semester hier ist. Sie ist der Meinung, dass sie sich aufgrund des 

allgemeinpolitischen Interesses gut in die Politik und 

Hochschullandschaft Berlin-Brandenburgs einlesen kann. Sie habe 

sich vorher schon mit Kai getroffen und über das Referat 

gesprochen. Sie überlegt, vielleicht via Internet und Sommerfest 

zu kommunizieren, dass Hochschulpolitik wichtig und interessant 

ist. Außerdem könnte man auch Veranstaltungen machen.  

 

4.2 Interne Aussprache mit Ausnahme des AStA 

 

Die Öffentlichkeit mit Ausnahme des AStA wird ausgeschlossen. 

 

4.3 Interne Aussprache 

 

Die Öffentlichkeit wird komplett ausgeschlossen. 

 

4.4 Wahlgang 

 

Die Öffentlichkeit wird wieder hergestellt. Ben verteilt die 

Wahlzettel. Es gibt einen Wahlgang. Es wird eine absolute Mehrheit 

von 11 Stimmen benötigt. Abstimmung: einstimmig angenommen. 

Christiane nimmt die Wahl an. 

 

Es wird über den Wahltermin für StuPa, Fachschaftsräte und 

Sprachenbeirat gesprochen. Die Wahl für Fakultätsrat und Senat ist 

vom 2. bis 6. Juni. Abstimmung darüber, ob man in der gleichen 

Woche die Wahl von StuPa, Fachschaftsräten und Sprachenbeirat 

durchführt: 13 / 0 / 1. 

 

5. Anträge 

 

Es gibt einen Antrag des LiCa. Andreas erklärt den Antrag. Philipp 

findet den Antrag sehr gut, weil er auch vom Stolpersteinprojekt 

überzeugt ist. Er schlägt eine Sammlung in der Studierendenschaft 

vor, um die 120 Euro aufzutreiben. Er habe nämlich schon von 

mehreren Seiten gehört, dass man bereit sei, 5 oder 10 Euro zu 

spenden. Mit dieser Herangehensweise würde man auch um das Problem 

mit dem hochschulpolitischen Mandat herumkommen. Sebastian P. 

meint, dass die Wirkung anders wäre, im Vergleich dazu, dass die 

Studierendenschaft als Ganzes Pate eines Stolpersteins wird. Ben 

hat die Zusage von Bartlomiej bekommen, dass man das Geld aus 

seinem Referatstopf nehmen könnte. Philipp ist der Meinung, dass 

man durch das Abstimmen und die Auswahl des Steines schon 

Verantwortung im Sinne einer Patenschaft übernehme. Ogi fragt, ob 

Bartlomiej das komplett aus seinem Referatstopf finanzieren würde. 

Ben bejaht das. Sebastian W. erklärt das juristische Problem, dass 

man hier mit öffentlichen Geldern hantiere. Das man Geld für ein 

antirassistisches Projekt ausgibt, sei vermutlich nicht 

problematisch. Er würde bei der Rechtsaufsicht nachfragen. 

Sebastian P. findet den Vorschlag gut, dass das Geld aus 

Bartlomiejs Referatstopf genommen wird. Philipp hat einen 



Vorschlag für einen Änderungsantrag. Andreas findet es gut, wenn 

die Studierendenschaft als Ganzes eine Patenschaft übernähme. Er 

fände zusätzlich auch schön, wenn vielleicht die aktuelle StuPa-

Legislatur die Patenschaft eines Stolpersteines übernähme. Ogi 

schlägt vor, dass das StuPa-Präsidium ermächtigt wird, einen Stein 

auszuwählen. Ogi hat einen Änderungsantrag, nämlich dass das 

StuPa-Präsidium beauftragt wird, und nicht der AStA. Andreas würde 

das gerne über das Umlaufverfahren regeln. Er lobt den Bericht 

über die Stolpersteinverlegung in Frankfurt (Oder) des Jahres 

2014. Man hätte dann genügend Zeit, den Bericht zu lesen und einen 

Stolperstein auszuwählen. Jakob schlägt vor, dass man es per 

Zufall entscheidet, weil er es zynisch findet, dass man den einen 

würdig erachtet, die Patenschaft für dessen Stolperstein zu 

übernehmen, einen anderen aber nicht. Zuerst wird über Ogis 

Änderungsantrag abgestimmt: 10 / 0 / 4. Mit der aktuellen Version 

des Antrages soll das StuPa-Präsidium entscheiden. Danach wird 

über Jakobs Änderungsvorschlag abgestimmt: „Ergänze „Nach 

Zufallsprinzip“. Abstimmung über den Änderungsantrag: Einstimmig 

dafür. Damit ist der StuPa-Präsidium dafür verantwortlich, per 

Zufall einen Stolperstein auszuwählen. Philipp stellt den 

Änderungsantrag auf einen zusätzliche Absatz: „Sollte es 

rechtliche Bedenken geben, organisiert der AStA eine 

Spendensammlung.“ Der Änderungsantrag wird vom Antragsteller 

(LiCa) übernommen. Abstimmung über den gesamten Antrag: Einstimmig 

dafür.  

 

6. Sonstiges 

 

Es wird überlegt, wann der nächste Sitzungstermin ist. Im Gespräch 

ist der 10. April, die erste Woche in der Vorlesungszeit des 

nächsten Semesters. Andere Sitzungen wären dann am 24. April mit 

zweiter Lesung des Haushaltes und dem 22. Mai mit dritter Lesung 

des Haushaltes. Maria wünscht sich, dass schon am 3. April getagt 

wird. Dies soll geschehen.  

 

Janne kündigt an, dass er auch in Zukunft oft fehlen würde. Er 

tritt deswegen zurück, womit Paulina nachrücken wird. 

 

7. Sitzungsende 

 

Sebastian W. beendet die Sitzung um 20:28 Uhr.  

 


