
12. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur am 23. April 2014 im AM 03 

 
 

Anwesende Abgeordnete (17): Andreas Kailbach, 

Benjamin Kießig, Christopher Lenk, Philipp Quiel, 

Maria Ullrich, Sebastian Wrobel, Vanessa-Mercedes 

Berg, Patryk Fischer, Tomasz Gorski, Friederike 

Hartmann, Vivien Knopf, Sebastian Pape, Urgan 

Oguzhan (Ogi), Paul "Fo" Bogadtke, Jakob Foerster, 

Philipp Nell, Anna-Lena Kringel 
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Benke, Fabian Schiefner, Paulina Dahlke 
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VertreterInnen der Studierendenschaft: Corinna Bode 

(Sprachenbeirat), Maria Kirov (Studierendenmeile e.V.), Johanna Teubler 

(Wahlkommission), Judith Lenz (AStA Kultur), Christiane Seidel (AStA Hopo 

außen), Nicole Lunowa ( AStA Soziales & Internationale Studierende), Tom 

Tischendorf (AStA Sport & AStA-Shop), Lena Thi Vu (FSR Wiwi), Benjamin 

Brockfeld (AStA Finanzen), Valentina Samkova (AStA Nachhaltigkeit & 

Gleichstellung), Bartosz Szlezak (ELSA FF/O), Lydia Ludolph (ELSA FF/O), 

Rüdiger Hahn (Studierendenmeile e.V.), Bartlomiej Wieczorek (AStA 

Städtepolitik & Deutsch-polnische Beziehungen), Rene Krempin (UNITHEA), 

Lukas Wegenast (UNITHEA), Julian Miculcy (AStA Hopo innen), Matthias 

Arndt (Kandidierender zur Wahlleitung), Mathias Willnat, Lukas Weinbeer 

(Studierendenmeile e.V.), Kai Goll (AStA EDV & Verwaltung) 

 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  18:21 Uhr 

Ende: 23:50 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 der Wahlorgane (19:15)  



   

5 Projektförderungsanträge (19:30)  

5.1 EU-Fahrt ELSA 

5.2 Unithea  

   

6 2. Lesung Haushalt (20:00)  

   

7 Anträge (23:00)  

7.1 Änderung der Finanzordnung Rechtsausschuss 

   

8 Sonstiges (23:30)  

 

1. Eröffnung 
 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18.21 Uhr. Er begrüßt alle Anwesenden. 

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Diese wird mit 17 Anwesenden festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Es gibt einen neuen TOP Wahl zur Wahl der Wahlorgane. Es gibt keine Anmerkungen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Abstimmung: 14 / 0 / 3. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Sebastian W. berichtet, dass das mit den Stolpersteinen nun geklappt hat, wie ihm Philipp N. 

mitgeteilt hat. Es muss jetzt nur noch das Geld überwiesen werden. Das wird nun angewiesen. Der 

Stein wird am 29. April 2014 um 9.30 Uhr verlegt werden. Das StuPa-Präsidium sagt zu, zu der 

Steinverlegung zu gehen.  

 

Der Live-Stream wurde für heute beabsichtigt, aber das IKMZ beziehungsweise die 

Multimediaabteilung der Universität haben Sebastian W. nicht auf die Anfrage geantwortet. 

 

2. Fragestunde für Studierende 
 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 
 

3.1 AStA 

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Tuba berichtet aus ihrem Referat und ihren Aktivitäten. Es steht noch der Zwischenbericht von Tuba 

an. Sebastian W. fragt, ob es Fragen gibt. Es gibt keine. Abstimmung: 13 / 1 / 3. 

 

Soziales & Internationale Studierende 



Nicole berichtet aus ihrem Referat. Sie war unter anderem bei der Organisation des Sommerfestes 

involviert. Es gibt keine Fragen an sie. 

 

Nachhaltigkeit & Gleichstellung 

 

Valentina berichtet aus ihrem Referat und dankt Chrissy für ihre Mithilfe beim Quiz. Das Pub-Quiz 

wurde kürzlich durchgeführt und kam gut an, insbesondere die lokal gekauften Gemüsesorten. Sie 

hat auch mit Herrn Tesla vom Studentenwerk über die Fleischauswahl in der Mensa gesprochen, 

damit an einem Tag mehr als nur eine Fleischsorte angeboten wird. Das zielte auf 

Fleischeinschränkungen bei religiösen Studierenden ab. 

 

Sport & AStA-Shop 

 

Tom berichtet aus seinem Referat und die geplante Ruderregatte beim Bunten Hering, dem Stadtfest 

von Frankfurt (Oder). Das Rudern wird am Sonntag stattfinden. Er hat sich auch mit der 

Pressestelle wegen des anstehenden Viadrinadays gesprochen, konkret um Beutel, die es geben soll. 

Außerdem hat er auch für den Viadrinaday angefragt, ob man Alkoholparcour machen könnte, 

wobei mit einer Brille simuliert wird, wie Betrunkene sehen. Tom berichtet auch von ViaRunning 

und einem anstehendem Badminton-Turnier in der Konrad-Wachsmann-Sporthalle. Maria U. 

kritisiert, dass beispielsweise das Badminton nicht über Facebook beworben wurde. Tom erwidert, 

dass es auf der AStA-Seite gepostet wurde. Er gibt aber zu, dass keine Veranstaltung in dem 

Netzwerk erstellt wurde. Tom sagt zu, dass er das nun nochmal bewerben wird. 

 

Finanzen 

 

Ben berichtet, dass die Überweisungen des FSR Kuwi nun auch über ihn laufen werden. Das findet 

er sehr erfreulich, weil die anderen Fachschaftsräte dem auch schon zugestimmt hatten. Er fragt die 

Abgeordneten, ob er rechtlich haftet, wenn er die Überweisung tätigt. Ogi sagt ihm zu, dass beim 

Bericht des Rechtsausschusses dieser Punkt angesprochen werden wird. Ben berichtet weiter: Es 

werden gerade auch Initiativenanträge gestellt. Fristablauf ist wohl Ende April. 

 

Kultur 

 

Judith berichtet vom Pub-Quiz, das gut lief. Es gab 30 bis 40 Besucher. Vom Sommerfest berichtet 

sie, dass die zweite Band nun feststeht. Es steht das Treffen mehrerer Verantwortlicher für den 

Viadrinaday an. Es gibt noch keine Rückmeldungen zum Sondernutzungsrechteantrag. Für den 

Poetrie-Slam am 09. Mai werden noch Mitmacher gesucht. Das Oberthema ist Europa. Momentan 

gibt es keine Redner. Maria U. bietet an, auch Offizielle einzuladen. Sie hat Kontakte. Judith ist 

erfreut und möchte da mit Maria U. in Kontakt treten. Sie selbst kennt auch einen professionellen 

Slammer, der den Vornamen Paul hat. Judith war auch beim Initiativenmarkt der Erstiwoche und 

einem Willkommenskaffee. Sie wurde auch gefragt, ob man eine kleinere International Night 

organisieren könnte. Der AStA war auch bei der Studierendenmeile vertreten.  

 

Hopo außen 

 

Chrissy berichtet aus ihrem Referat. Das festival contre la racisme findet am 17., 18. und 19. Juni 

statt. Es steht dafür auch ein Vernetzungstreffen an. Sie wurde gebeten eine Veranstaltung zu der 

Kommunalwahl durchzuführen, bei der studentische Kandidierende  sich vorstellen können. Das 

soll am Nachmittag des 07. Mai stattfinden.  

 

Städtepolitik & Deutsch-Polnische Beziehungen 

 



Bartlomiej berichtet aus seinem Referat. Die nächste Sitzung des Think-Netzwerkes ist am 21. Mai 

und findet in der Studierendenmeile statt. Er wurde auch zur Verleihung des Viadrinapreises am 12. 

Mai von 11 bis 13 Uhr eingeladen. Sebastian W. wendet ein, dass sich jeder dafür anmelden kann. 

Maria U. fügt hinzu, dass noch Plätze frei sind. 

 

Verwaltung & EDV 

 

Kai berichtet aus seinem Referat. Er soll schön von den Wichern-Werkstätten grüßen. Dort war er 

heute spontan anwesend, zusammen mit anderen Mitarbeitern der Integrationsstelle der Viadrina. 

Das war ein Gegenbesuch, nachdem Angehörige der Wichtern-Werkstätten die Viadrina besucht 

hatten. Kai berichtet, dass nun das Ausschreiben veröffentlicht wurde, um jemanden mit php-

Kenntnissen zu finden, der die Calendrina neu macht. Er ruft auch dazu auf, dass Leute 

Initiativenanträge stellen. Maria U. fragt, was mit der AStA-Webseite los ist. Kai erwidert, dass das 

Maleur durch die regelmäßigen Updates der Themes passiert sei. Maria U. meint, er solle Alex 

fragen, damit das repariert wird. Sie gibt an Kai auch die Anfrage weiter, Details zum 

Semesterticket online zu stellen, also ob man beispielsweise Fahrräder mitnehmen darf oder wo das 

Ticket überall gilt. Kai erzählt von Semesterticketverhandlungen an anderen Unis, dass da effektiv 

nicht verhandelt werden konnte. Der VBB hatte nur ein Angebot und das hätten die anderen Unis 

annehmen können oder nicht. Aber es gab keinen Verhandlungsspielraum. Kai betont allerdings, 

dass die Vertragskondition der Viadrina sehr gut ist. Am kommenden Montag ist der Gerichtstermin 

der HVB-Klage. Die Verhandlung ist in Brandenburg (Havel). Er ist auch in der 

Sommerfestorganisation eingebunden. Ben fügt zu den Initiativanträgen hinzu, dass die Frist am 30. 

April abläuft; bis Ende Mai hat das StuPa Zeit, über die Anträge abzustimmen. 

 

Hopo innen 

 

Julian berichtet aus seinem Referat. Er hat Wahlaushänge gemacht und die Schließfachfirma 

angerufen. Es steht ein Treffen in zwei Wochen an. Er redet auch über den Initiativenmarkt. Der 

beste Stand war der des fforst-Hauses. Er war enttäuscht, dass das basswood7 nicht vertreten war. 

Er kritisiert, dass die Initiativen wenig beim Aufräumen geholfen hat. Ogi und Mitglieder des Corps 

Silesia haben ihm dann beim Aufräumen unterstützt. 

 

3.2 Senat und Fakultätsräte 

 

Senat 

 

Hat nicht getagt. 

 

Fakultätsrat Wiwi 

 

Andreas berichtet von der letzten Sitzung. Es wurde ein deutsch-polnisches Tax-Institut gegründet. 

Abgesehen davon gab es wenig Relevantes für die Studierenden. Zuletzt berichtet er von 

Masterstudierenden und Notwendigkeiten von Praktika. Das Problem wurde angesprochen, aber es 

hat sich in der kurzen Zeit noch wenig getan. 

 

Fakultätsrat Jura 

 

Sebastian W. Berichtet: Es steht in der Fakultät ein Defizit von 200.000 Euro im nächsten 

Haushaltsjahr an. Die Professur von Rowe läuft aus und wird aus Kostengründen nur noch vertreten 

werden. Ogi fragt, wie das Defizit entstanden ist. Sebastian W. meint, dass die Lohnkosten stetig 

steigen, aber die Einkommen und Förderungen der Viadrina nicht.  

Der Aufbaustudiengang Recht der Wirtschaft wurde geschaffen, der im Laufe eines Jahres 60 ECTS 



gibt und dann letztlich ermöglicht, neben dem LLB auch den LLM an der Viadrina zu machen. Der 

Studiengang besteht allerdings nur aus Kursen, die jetzt schon regulär angeboten werden. Sebastian 

W. berichtet auch vom Uni-Repititorium. Es gibt nun eine neue Benutzergruppe in der Bibliothek: 

Examenskandidierende. Sie haben Zugang zu einem ruhigeren Raum in der Bibliothek.  

 

Fakultätsrat Kuwi 

 

Niemand berichtet. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Sprachenbeirat 

 

Corinna berichtet aus dem Sprachenbeirat. Die Mitglieder klären immer noch Grundlagen, weil 

einige Unklarheiten herrschen. Es gibt derzeit ein Projekt mit tschechischen Programmierern. Es 

unterstützt weltweit das Finden von Tandempartnern. Es gab auch eine Anfrage aus Südamerika, 

wegen einer Zusammenarbeit. Andreas meint, dass das gut ist und sie dem Internationalen Büro 

Bescheid sagen sollte. Corinna bedankt sich für die Anmerkungen. Zum Schluss bittet sie, den Etat 

des Sprachenbeirates nicht noch weiter zu kürzen, weil es jetzt schon zu wenig Geld ist, um schöne 

Dinge durchzuführen. 

 

3.4 Ausschüsse 

 

Rechtsausschuss 

 

Ogi berichtet von der letzten Sitzung. Er liest aus dem noch nicht abgestimmten Protokoll vor. 

Ergebnis für die Überweisungen, die Ben für die FSRs tätigt: In den E-Mails muss stehen, dass die 

Überweisung „sachlich richtig“ ist. Sebastian W. fragt, ob es momentan noch von den FSR-Konten 

überwiesen wird. Ben bejaht das. Aber er möchte eigentlich, dass Überweisungen später nur noch 

über das AStA-Konto laufen.  

Zur Studierendenmeile (der Auslegung eines Zwei-Jahre-alten Beschlusses) führt Ogi aus, dass der 

Rechtsausschuss der Meinung ist, dass das Geld nicht zurücküberwiesen werden muss. Philipp N. 

fragt nach, ob er richtig verstanden hat, dass der Rechtsausschuss eine Meinung getroffen hat, dem 

Studierendenparlament aber etwas anderes empfiehlt. Ogi bejaht das. Es wurde absichtlich keine 

Empfehlung des Ausschusses abgegeben. 

Ogi führt aus, dass Lennart vom FSR Jura an ihn herantrat, damit der Rechtsausschuss die neue 

Satzung des FSR Jura besprechen kann. Die neue Satzung soll bei der Juravollversammlung 

abgestimmt werden. Es gab ein Doodle, aber nur drei Ausschussmitglieder haben sich eingetragen. 

Sebastian W. wünscht sich, die Satzung zu lesen. Ogi sagt zu, sich bei Lennart zu melden, damit er 

die Satzung ihm schickt. Sebastian W. meint, dass man in größter Zeitnot auch die Möglichkeit 

hätte, eine außerordentliche StuPa-Sitzung mit eintägiger Ladungsfrist einzuberufen. 

 

Finanzausschuss 

 

Es wurde der Haushalt besprochen. Die Änderungsanträge kommen später bei der 

Haushaltsdiskussion.  

 

Deutsch-Polnischer Ausschuss 

 

Patryk meint, der Ausschuss hat noch nicht getagt. Er meint, dass Jakob als Ältester noch nicht zur 

konstituierenden Sitzung geladen hat. Jakob erwidert, dass das noch nicht passiert ist, weil noch 

keine Themen in den Ausschuss verschoben wurden. Patryk wünscht sich, dass der Ausschuss 



wenigstens einmal in dieser Legislatur tagt. Dann könnte man auch endlich über Probleme am 

Collegium Polonicum reden. 

 

Hopo-Ausschuss 

 

Dieser Ausschuss hat nicht getagt. 

 

Antirassismusausschuss 

 

Es gab ein Doodle, aber von den 12 Mitgliedern haben sich nur 6 eingetragen und an einem 

bevorstehenden Freitag haben nur 5 Leute Zeit. Sebastian P. tritt aus dem Ausschuss aus. Valentina 

meint, die E-Mail wegen des Doodles nicht bekommen zu haben. 

 

3.5 Beschlusskontrolle 

 

Maria U. erinnert daran, dass noch der Beschluss wegen der AStA-Pronto noch offen ist. Sebastian 

W. bittet Kai, etwas dazu zu sagen. Kai meint, dass der Beschluss soweit umgesetzt wurde. Nur die 

Voraussetzungen für einzureichende Artikel sollen noch besprochen werden. 

 

4. Wahlen 

 

Wahlleitung 

 

Matthias stellt sich vor. Er war schon zweimal Mitglied der Wahlkommission und hat gehört, dass 

jemand für die Wahlleitung gesucht wird. Es gibt keine Fragen an Matthias. Ogi stellt den GO-

Antrag auf offene Abstimmung. Matthias hat nichts dagegen. Es gibt auch sonst keine Gegenrede. 

Abstimmung, dass Matthias bis Ende Juli Wahlleitung ist: einstimmig dafür. 

 

Wahlkommission 

 

Johanna stellt sich vor. Sebastian W. merkt an, dass Charlotte zurückgetreten sei und deswegen der 

Platz in der Wahlkommission frei geworden ist. Ogi stellt den GO-Antrag auf offene Abstimmung. 

Johanna hat nichts dagegen. Es gibt auch sonst keine Gegenrede. Abstimmung: einstimmig dafür. 

 

5. Projektförderungsanträge 

 

5.1 EU-Fahrt von ELSA 

 

Das Projekt wird vorgestellt. Die Fahrt ist vom 05. bis 11. Mai und besucht mehrere Institutionen 

der EU. Der AStA hat den Projektantrag bereits bewilligt. Ben sagt, dass es für alle Projektanträge 

genügend Geld im aktuellen Haushalt gibt. Benjamin K. merkt an, dass er hofft, dass es nicht so wie 

bei der Karlsruhefahrt wird, in der man zwei Stunden zum Bundesverfassungsgericht gelaufen ist. 

Ihm wird gesagt, dass das diesmal nicht so sein wird. Es sei auch eine andere Fahrt. Ogi stellt fest, 

dass im Finanzplan ein Minus von 3.000 Euro steht. Ihm wird gesagt, dass das so ist, weil die 

woanders beantragten Mittel noch nicht im Finanzplan berücksichtigt wurden. Ogi fragt, ob die 

Fahrt definitiv stattfinden wird. Das wird ihm bestätigt. ELSA ist allerdings zuversichtlich, dass es 

Förderungszusagen geben wird und man notfalls die finanziellen Einbußen anders abfangen könnte. 

Christoph stellt fest, dass 100 Euro Telefonkosten kalkuliert wurden. Ihm wird gesagt, dass ELSA 

die Erfahrung gemacht hat, dass Mitfahrende nicht zu vereinbarten Treffpunkten kommen und dann 

angerufen werden müssten. Sebastian P. merkt an, dass 100 Euro bei der aktuellen Roaming-

Deckelung sehr hoch kalkuliert ist. Er möchte eine realistischere Schätzung der Telefonkosten 

hören. Patryk spricht ein Kautionsproblem bei der letzten EU-Fahrt an. Diese wurde einbehalten, 



weil Nahrungsmittel auf den Zimmern gefunden wurden, diese aber wohl nicht erlaubt waren. Ein 

ELSA-Mitglied erklärt ihm das Problem. Diese Pension wird nicht mehr angesteuert werden. Es 

entstanden zusätzliche Kosten von 22 Euro pro Person. Abstimmung: 15 / 0 / 3.  

 

UNITHEA 

 

Rene und Lukas Weg. sind da. Rene, diesjähriger Finanzer von UNITHEA, stellt das Projekt vor. 

Letztlich geht es nur um Planungssicherheit. Honorarkosten sind gesunken. Sebastian W. erinnert 

daran, dass es einen Haushaltsposten für UNITHEA gibt. Aber das sind nur 4.000 Euro und die 

letzten Jahre gab es wegen Planungssicherheiten zusätzliche Förderungsanträge, von dem das 

meiste allerdings an die Studierendenschaft zurücküberwiesen werden wurde. Sebastian P. findet es 

dreist und intransparent, dass ein Posten in Höhe von 8.000 Euro existiert, ohne zu beziffern, was 

für Hononare es sind. Auch Reisekosten in Höhe von 3.500 Euro findet er zu unkonkret. Er erinnert 

daran, dass es Initiativen gibt, die Ausgaben bis zur Zehnerstellen aufschlüsseln. Lukas Weg. führt 

zu den Honoraren aus, dass dieses Jahr wirklich hochklassige Gruppen von bekannten Festivals, 

und einige sogar mit Auszeichnung, kommen. Zu den Reisekosten führt Lukas Weg. aus, dass 

beispielsweise 11 Leute aus Wien anreisen. Sebastian P. ist mit der Antwort unzufrieden, weil die 

konkrete Aufschlüsselung fehlt. Er wüsste auch gerne, ob UNITHEA-Mitarbeiter Honorare 

bekommen. Das wird von Rene verneint. Philipp N. spricht sich für UNITHEA aus, weil es 

mittlerweile zum 17. Mal stattfindet und das Theaterfestival gut für Frankfurt (Oder) ist. Er erinnert 

daran, dass die 2.000 Euro auch nur zur Planungssicherheit dienen. Tomasz steht Sebastian P. Bei 

und meint, dass es vor allem um Transparenz geht. Maria U. merkt an, dass die Abgeordneten sich 

die letzte Abrechnung anschauen könnten. Die Ausgaben seien vergleichbar. Sebastian W. merkt an, 

dass der Gesprächston von Sebastian P. teilweise zu wünschen übrig lässt. Tomasz schlägt vor, dass 

der transparentere Finanzplan zur nächsten Sitzung nachgereicht wird und erst dann abgestimmt 

wird. Rene meint, dass die Messe- und Veranstaltungs GmbH Anfang Mai einen Finanzplan sehen 

möchte. Es wäre daher wünschenswert, wenn der Projektantrag zeitnah abgestimmt wird. Andreas 

wünscht sich, dass man UNITHEA keine Steine in den Weg legt, wenn es doch nie Anlass gab, sich 

über die Transparenz zu beschweren. Tomasz merkt kurz an, dass es schon früher Bedenken wegen 

der Transparenz gab. Ogi würde gerne heute darüber abstimmen. Der detaillierte Plan über die 

Honorarausgaben wird nun vorgestellt. Lukas Weg. erklärt die gezeigte Tabelle und die Prozedur 

der Reisekostenerstellung. Das, was jetzt gesehen wird, ist eine Annäherung an die zu erwartenden 

Kosten ist. Es gibt eine kurze Ungereimtheit wegen Reiseentfernungen aus Frankfurt (Main) und 

Wien. Danach wird die Tabelle der Honorarkosten gezeigt.  

Abstimmung über den Projektförderungsantrag: 13 / 1 / 3. 

 

Ogi merkt an, dass Lennart ihm schrieb, dass die FSR Jura-Versammlung erst am 12. Mai 

stattfindet. Man habe also ein wenig mehr Zeit für die Sitzung des Rechtsausschusses. 

 

Christopher stellt den GO-Antrag auf 10-minütige Pause. Es gibt keine Gegenrede.  

 

- 10 Minuten Pause - 

 

6. Zweite Lesung des Haushaltes 2014 / 2015 
 

Friederike übernimmt die Sitzungsleitung. Bei Einnahmen der Studierendenmeile gab es einen 

Änderungsantrag des Finanzausschusses, in Zusammenarbeit mit den Ausgaben für die 

Studierendenmeile. Sebastian W. konkretisiert, dass der Finanzausschuss faktisch der Meinung des 

Rechtsausschusses folgt. Rüdiger möchte vorstellen, was die Studierendenmeile ausmacht und wie 

die Kosten in Höhe von circa 6.400 Euro entstanden sind. Es gibt eine Präsentation. Maria K. 

erklärt darin ausführlich das Konzept, die Gegenwart und die Zukunft. Rüdiger stellt die Miet—und 

Nebenkosten des Studierendenmeile e.V. vor. Außerdem zeigt er auf, wo die Einnahmen 



herkommen und wofür diese ausgegeben werden und ausgegeben werden dürfen. Es gibt 

vereinzelte Verständnisfragen. Fakt ist, dass greifbare Zahlen nur aus 2012 stammen, weil die Miet- 

und Nebenkostenabrechnung von 2013 noch nicht kam. Es gibt derzeit nur Prognosen. Andreas 

fragt, ob die Kalkulationen noch aktuell sind. Rüdiger meint, dass nur Versicherungen und Strom 

leicht gestiegen sind. Sonst ändere sich nicht viel. Er macht auch noch mal deutlich, dass bereits 

Geld in Vorauszahlungen gesteckt wurde. Das Geld liegt aktuell also bei der Wohnbau, dem 

Vermieter. Andreas fragt, wie die zukünftigen Pläne von Drittelmittelspenden sind. Philipp N. 

erwidert, dass in Frankfurt (Oder) wenig Spendengelder eingeworben werden können. Das würden 

alle Anwesenden wissen. Er spricht aber an, dass in der Euroregion eventuell Gelder frei werden 

könnten. Das Bundesverkehrsministerium hatte auch eine Preisausschreibung, wofür sich die 

Studierendenmeile beworben hatte. Philipp N. betont, dass der Verein schon schaue, wo man Gelder 

eintreiben könnte. Andreas fragt nach vergleichbaren Projekten in Deutschland und wie dort 

finanziert wurde. Philipp N. meint, es gebe zwar zusätzliche Raumbeschaffungen an anderen 

Universitäten, aber dass ein Straßenabschnitt so halb in studentischer Hand verwaltet wird, sei in 

Deutschland einzigartig. Sebastian W. fragt, ob die eingestellten 11.000 Euro Haushaltsmittel durch 

die Studierendenschaft reichen würden. Rüdiger meint, dass damit die Ausgaben von 2015 gesichert 

wären. Nach der Vorstellung fragt Friederike, ob es noch Redebedarf für den Antrag des 

Finanzausschusses gibt. Philipp merkt an, dass es derzeit faktisch bis zur Abrechnung des Miet- und 

Nebenkosten der Studierendenmeile nicht möglich ist, die circa 6.400 Euro zurückzuzahlen. 

Abstimmung: Einnahmen durch Studierendenmeile auf 0 Euro senken: Einstimmig.  

 

Zur Sonderauftragsvergütung AStA gibt es den Antrag des Finanzausschusses und der Jusos, die 

Mittel zu streichen. Andreas widerspricht dem. Er würde das gerne als Pilotprojekt probieren. Ben 

fragt, warum die Streichung des Postens vorgeschlagen wurde. Ogi erklärt, dass er den Antrag einst 

gestellt hatte und lieber im Vorhinein Projektgelder zahlen würde, anstelle im Nachhinein jemanden 

mit Geld zu belohnen. Ben erwidert, dass er mit den 300 Euro einen Anreiz schaffen wollte, über 

den Tellerrand zu schauen. Er nennt zwei Beispiele, für außergewöhnliches Engagement. Philipp N. 

findet seltsam, dass die AStA-Referenten zeitlich noch mehr ausgebeutet werden, zusätzlich zum 

großen Aufwand im AStA. Es würde ein Stundenlohn entstehen, der höchst fraglich ist. Ben meint, 

dass der Vorschlag zumindest im AStA gut aufgenommen wurde. Er führt auch aus, dass Zeit ein 

relativer Begriff ist. Es gibt Zeiten im Referat mit Haushalt und Initiativenanträgen, wo er viel zu 

tun hatte. Doch wenn nicht diese heißen Phasen vorherrschen, dann hätte er Zeit für Zusatzaufträge. 

Sebastian W. appelliert an das Ehrenamt, das man hier hat. Er sieht nicht, dass der zusätzliche 

Anreiz nötig ist. Tomasz stimmt Sebastian W. zu. Sebastian P. findet auch, dass finanzielle 

Entlohnung nicht der Anreiz sein sollte, sich im Ehrenamt zu engagieren. Er stellt auch in Frage, 

wann eine gute Idee eine gute Idee ist und welches Engagement man entlohnen möchte, und 

welches nicht. Benjamin K. hat es nur als nachträgliche Belohnung verstanden, die man kriegen 

könnte. Aber man ist ja vorher sehr wohl ehrenamtlich engagiert. Andreas fände gut, wenn man es 

probiert und dann natürlich auch evaluiert. Andreas findet die Idee von Philipp gut, einen 

Förderpreis einzuführen. Ben ist optimistisch, dass Ideen kommen werden. Fakt sei, dass man hier 

einschlafendes Unileben hat und für Bewegung sorgen muss, und also Anreize schaffen sollte. Fo 

merkt an, selbst wenn das Unileben einschläft, sollte man eher den Projektförderungstopf erhöhen, 

anstatt ein Belohnungsetat zu schaffen, der vergleichsweise niedrig. Andreas findet in dem Goodie 

des Zusatzgeldes einen guten Anreiz für qualitativ gute Arbeit. Sebastian P. schlägt zwei mögliche 

Wege vor: Entweder die Belohnung erhöhen oder gänzlich drauf zu verzichten. Vanessa stellt den 

GO-Antrag auf sofortige Abstimmung. Es gibt eine Gegenrede von Philipp, damit jeder noch sagen 

kann, was er sagen möchte. Abstimmung über den GO-Antrag: 5 / 7 / 0. Andreas schlägt vor, aus 

dem Posten einen Preisgeld-Posten zu machen und AStA daraus zu streichen. Er stellt das als neuen 

Antrag an den Haushaltsentwurf. Er fügt dem hinzu, dass der Hopo Ausschuss dazu Leitlinien 

erarbeitet. Außerdem: Aus dem Posten 4012 soll der Posten 9000 werden. Dessen Name sei dann 

Viadrina Studierendenpreis. 

Zuerst wird allerdings über den Antrag des Finanzausschusses auf Streichung des Postens 4012 



abgestimmt, weil dieser weitreichender ist: 8 / 7 / 2. Damit ist der Posten 4012 gestrichen. Der 

Antrag von Andreas fällt daher weg. Andreas beschwert sich darüber, dass Kompromissvorschläge 

im StuPa offenbart umsonst sind.  

 

Posten 4200, AStA Büro/Geschäftsbedarf: Es gibt sich widersprechende Anträge. Die Jusos 

beantragen Kürzung des Postens auf 1.000 Euro, weil das der Durchschnittswert der tatsächlichen 

Ausgaben der letzten Jahre wäre. Der Finanzausschuss hatte festgestellt, dass der Durchschnittswert 

der tatsächlichen Ausgaben der letzten Jahre 1.200 Euro war. Deswegen hat er beantragt, den Wert 

auf 1.200 Euro zu senken.  

Abstimmung über den Antrag der Jusos auf Kürzung um 500 Euro, auf 1.000 Euro: 5 / 9 / 3 

Abstimmung über den Antrag des Finanzausschuss auf Kürzung um 300 Euro, auf 1.200 Euro: 11 / 

3 / 3 

 

Posten 4205, Geschäftsbedarf StuPa: Die Jusos hatten die Kürzung auf 100 Euro beantragt, mit der 

gleichen Begründung, wie zuvor: Die Haushalte voriger Legislaturen. Friederike erklärt, dass der 

Geschäftsbedarf StuPa die Handbücher für neue Abgeordnete finanziert und das get-together von 

neuen und alten Abgeordneten. Abstimmung über den Antrag: 4 / 10 / 3 

 

4211 Reise- und Tagungskosten StuPa: Finanzausschuss und Jusos wollen um 300 Euro kürzen. 

Vanessa erklärt, dass man Kosten sparen könnte, indem die Tagung in Frankfurt stattfindet. Es gebe 

genug Orte, beispielsweise die Studierendenmeile. Philipp N. findet kritisch, dass man zukünftigen 

Abgeordneten damit verbieten würde, wegzufahren, obwohl die vorige Legislatur noch reisen 

dürfte. Ogi erklärt, dass das ein Stillstandsargument ist. Man ändere nichts, damit sich keiner auf 

den Schlips getreten fühlt. Das sei nicht überzeugend. Es ist die Aufgabe der aktuellen Legislatur, 

den Haushalt für die kommende Legislatur fertig zu haben. Kai spricht sich entschieden gegen den 

Antrag aus. Die Erfahrung zeige, dass weniger Abgeordnete anwesend sind, wenn man es in der 

Heimatstatt durchführt. Die Reise mit möglichst vielen Abgeordneten ist förderlich fürs 

Arbeitsklima. Andreas stellt fest, dass bei den langen Diskussionen der letzten Klausurtagung er 

sich gut vorstellen kann, dass Abgeordnete vorher die Sitzung verlassen hätten, wenn man in der 

Heimatstadt gewesen wäre. Friederike ist auch dafür, den Posten in der Höhe zu lassen und 

weiterhin wegzufahren. Es sei auch motivierend, die neuen Abgeordneten bei dieser Tagung und 

Reise kennenzulernen. Abstimmung über beide inhaltsgleiche Anträge: 4 / 9 / 4 

 

4240 Rechts- und Beratungskosten: Die Jusos beantragen eine Kürzung auf 2.500 Euro, mit der 

Begründung, dass in den letzten Jahren nicht mehr Geld ausgegeben wurde. Ben erklärt, dass die 

3.000 Euro geplant sind, um einen Puffer zu haben. Er bestätigt Sebastian W., dass es hauptsächlich 

die Finanzierung des Steuerberaters ist. Sebastian W. ist gegen den Antrag. Abstimmung: 6 / 6 / 3. 

Damit ist der Antrag nicht angenommen.  

 

4810 Arbeitsgeräte: Die Jusos beantragen die Streichung des Postens. Ogi erklärt, dass seine 

Fraktion gemerkt habe, dass man bei den wenigen Ausgaben der letzten Jahre nie mehr als 300 Euro 

brauchte. Er signalisiert, dass die Fraktion auch bereit ist, Änderungsanträge zu akzeptieren. Judith 

und Fo stellen in Frage, womit dann ein kaputter Drucker oder ein neues Modem finanziert werden 

soll. Ben erklärt, dass in dieser Legislatur bereits über 800 Euro für Arbeitsgeräte ausgegeben 

wurden. Kai wirft ein, dass es an dem aktiven Referenten für Verwaltung lag. Ogi zieht im Namen 

seiner Fraktion den Antrag zurück.  

 

Sebastian W. stellt den GO-Antrag auf 5 Minuten Pause. Es gibt keine Gegenrede. 

 

- 5 Minuten Pause - 

 

5100 Projektförderung: Der Finanzausschuss beantragt die Kürzung von 21.000 Euro auf 19.000 



Euro. Friederike erklärt den Antrag. Geplant ist eine allmähliche Kürzung auf den ursprünglichen 

Wert. Abstimmung: einstimmig abgelehnt.  

Maria möchte den Posten um 2.000 Euro auf 23.000 Euro erhöhen. Sie begründet es damit, dass es 

die letzten Jahre die Tendenz gab, den Projektförderungstopf gut zu nutzen. Sie möchte den Bedarf 

mit ihrem Antrag decken. Abstimmung: 6 / 6 / 4. Damit ist der Antrag abgelehnt.  

Die Fraktion AfLstellt den Antrag, den Posten um 1.000 Euro auf 22.000 Euro zu erhöhen. Judith 

spricht sich für eine Erhöhung des Postens aus. Das Geld kann Träume erfüllen, so wie es bei ihr 

der Fall war. Abstimmung: 7 / 6 / 3. Damit ist der Antrag angenommen.  

 

6200 Referat Soziales & Internationales: Benjamin K. schlägt vor, den Posten um 200 Euro zu 

kürzen. Das gesparte Geld würde er gerne dem festival contre la racisme zu Gute kommen lassen. 

Fo spricht sich dagegen aus. Er hofft immer noch, dass jemand das Referat übernimmt, der voll 

durchstartet. Wenn es nach ihm geht, könnte das Referat mehr Geld vertragen. Maria U. erklärt ihm, 

dass es kein Aktionsreferat ist und deswegen wenig Geld benötigt. Sebastian P. möchte einen Puffer 

im Posten lassen, falls wirklich jemand kommt, der tolle Ideen hat. Er sollte dann auch Geld in 

seinem Referat haben, um Dinge umzusetzen. Lukas Wei. ist der Meinung, dass 100 Euro in diesem 

Posten schon viel bewirken können, um sich für sozial Benachteiligte einzusetzen. Andreas versteht 

seine Argumentation. Aber das Referat sehe solche Arbeit nicht vor. Chrissy möchte, dass der 

Posten so gelassen wird, wie er jetzt vor. Man sei dann flexibler, wenn Dinge aufkommen, die man 

umsetzen möchte. Sebastian P. stimmt ihr zu. Abstimmung: 7 / 6 / 3. Damit ist die Kürzung 

angenommen. 

 

Den Posten 6300 möchten der Finanzausschuss, die Jusos und der LiCa kürzen. Ogi erklärt den 

Antrag des Finanzausschusses auf Kürzung um 200 Euro damit, dass in den letzten Jahre nicht mehr 

Geld verbraucht wurde. Chrissy widerspricht dem Antrag. Man sollte die Möglichkeit belassen, 

mehr Geld auszugeben. Sie sieht wesentlich mehr Potential für Veranstaltungen, um die 

Studierenden mehr einzubinden. Abstimmung über den Antrag des Finanzausschusses auf Kürzung 

um 200 Euro: 4 / 10 / 2. Damit ist der Antrag abgelehnt.  

Die Anträge von Jusos und LiCa sehen eine Kürzung um 100, auf 500, Euro vor. Abstimmung: 14 / 

0 / 2. Damit ist der Antrag angenommen. 

 

6302 festival contre la racisme: Der LiCa beantragt den Posten um 200 Euro, auf 1.000 Euro, zu 

erhöhen. Lukas bedankt sich beim LiCa für diesen Antrag. Abstimmung: 14 / 1 / 1. Damit ist der 

Antrag angenommen. 

 

6303 BrandStuVe: Sebastian W. bittet Kai zu erklären, wofür in den letzten Jahren dort Geld 

ausgegeben wurde. Kai erklärt, dass es Zuschüsse von der Viadrina an Aktionen der BrandStuVe 

waren. Denn die BrandStuVe hat kein eigenes Geld und benötigt Gelder von den 

Mitgliedsuniversitäten. Andreas stellt in Frage, was das bringt. Effektiv würden vielleicht 

Pressemitteilungen herauskommen. Kai verteidigt die BrandStuVe. Es sei ein Akteur, der sich für 

Bildungspolitik stark machen muss. Das sei eine von mehreren Baustellen im Land Brandenburg. 

Philipp signalisiert seine Bereitschaft, den Posten zu kürzen. Aber er ist dennoch der Meinung, dass 

man die Solidarität mit anderen brandenburgischen Hochschulen nicht außer Acht lassen sollte. Die 

Vernetzung sei wichtig. Kai findet, dass die Viadrina eine Rolle in der brandenburgischen 

Hochschullandschaft einzunehmen hat, auch wenn vielleicht die Uni Potsdam den ganzen Rest der 

Finanzen stemmt. Der Finanzausschuss beantragt Kürzung um 300 Euro, auf 300 Euro. 

Abstimmung: 11 / 2 / 3. Damit ist der Antrag angenommen. 

 

6600 AStA-Referat Finanzen: Ogi fragt Ben, was er aus dem Topf finanziert. Ben meint, dass es 

hauptsächlich Programme sind, die Lizenzgebühren haben. Beide verbrauchen zusammen 300 Euro. 

Die Jusos ziehen ihren Antrag auf Kürzung des Postens zurück. 

 



6720 Druckkosten: Die Jusos beantragen die Kürzung des Postens auf 2.000 Euro. Ogi begründet es 

mit dem Niveau der letzten Jahre. Kai erklärt, dass eine Kürzung ungünstig sei. Judith stimmt ihr 

zu. Schon jetzt seien die Finanzmittel zum Drucken zu wenig. Die Jusos ziehen den Antrag zurück. 

 

7000 Referat Städtepolitik & Deutsch-Polnische Beziehungen: Die Jusos beantragen eine Kürzung 

des Postens um 150 Euro, auf 500 Euro. Bartlomiej erklärt, dass das ok sei. Denn zuvor hat er mit 

dem Mehrgeld das festival contre la racisme mitfinanziert. Abstimmung: 9 / 3 / 3. Damit ist der 

Antrag angenommen. 

 

Philipp möchte im Namen der Fraktion AfL einen neuen Posten 6902 in Höhe von 500 Euro 

einführen, nämlich Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie. Maria U. bestätigt, dass es des 

Geldes bedarf. Und das Projekt stünde auch in der Referatsbeschreibung. Valentina spricht sich 

auch für den Antrag aus. Abstimmung: 14 / 0 / 2. Damit ist der Posten eingeführt.  

 

7002 Mittel für Kommunikationskonzept: Es gibt mehrere Anträge auf Streichung des Postens. Ben 

erklärt, dass der Posten für viele verschiedenartige Projekte die Basis sein könnte. Fo fragt, ob 

schon Geld aus dem aktuellen Haushalt dafür benutzt wurde. Ben erklärt, dass das Geld für die 

Neufassung der Calendrina verwendet werden soll. Die Ausschreibung sei nun raus und man sucht 

einen php-Programmierer dafür. Sebastian P. fragt, ob man die Mittel nicht wieder dem 

ursprünglichen Zweck (Kommunikation verbessern innerhalb der Gremien und mit Initiativen) 

zuführen könnte. Andreas zieht im Namen des LiCa den Antrag zurück. Ben sieht im 

ursprünglichen Zweck des Postens ein zukünftiges Projekt eines Referenten. Er möchte den Posten 

fürs Kommunikationskonzept für mehr behalten, als bloße Kommunikationsverbesserung innerhalb 

der Viadrina. Sebastian P. möchte auch gerne durch extern überprüft haben, woran die 

Kommunikation an der Viadrina hapert. Ben meint, das sei Teil der aktuellen Ausschreibungen 

wegen der Calendrina. Abstimmung: 1 / 7 / 7. Damit sind die Anträge auf Streichung des Postens 

abgelehnt. 

 

7400 Sprachenbeirat: Beantragt ist laut Finanzausschuss die Senkung um 500 Euro, auf 500 Euro. 

Ogi hat gehört, dass der Sprachenbeirat auch über 750 Euro gut arbeiten könnte. Philipp hat gute 

Hoffnung, dass der Sprachenbeirat künftig aktiver ist. Er sollte auch das nötige Geld dazu haben. 

Philipp beantragt die Kürzung um 250 Euro, auf 750 Euro. Das wird von den Jusos übernommen. 

Abstimmung Finanzausschuss der Senkung um 500 Euro, auf 500 Euro: 1 / 12 / 3. 

Abstimmung Jusos auf Kürzung um 250 Euro, auf 750 Euro: einstimmig dafür. 

 

8102 USC: Die Jusos beantragen die Streichung des Postens. Ogi erklärt die Beweggründe. Es sei 

keine studentische Initiative. Man fördere einen eingetragenen Verein ohne studentischen Bezug 

(außer im Namen). Andreas fragt, ob mit dem USC gesprochen wurde. Ogi verneint das. Andreas 

fragt, ob er weiß, wie viele Studierende Mitglied sind. Ogi verneint das. Andreas fragt, ob Ogi weiß, 

auf welcher Kalkulation die Höhe der studentischen Mitgliedsbeiträge errechnet wurde. Ogi 

verneint das. Tom erklärt, dass das Geld großteils für Hallenmiete verwendet wird. Diese würde zu 

75% von Studierenden genutzt werden. Es gebe immerhin 1.000 studentische Mitglieder im USC. 

Er gibt auch weitere Infos zu den Ausgaben des USC. Kai spricht sich für den USC aus. Er verfolge 

Ziele der Hochschulpolitik (Sportliche Betüchtigung) in der Form, wie es die Studierendenschaft 

von alleine nicht organisieren könnte. Die Jusos ziehen den Antrag zurück. 

 

8600 Studierendenmeile: Der Finanzausschuss beantragt die Kürzung des Postens auf 5.090 Euro. 

Ogi erklärt es damit, dass das in Zusammenarbeit mit dem Posten ganz oben einhergeht, wo die 

Studierendenmeile kein Geld zurückzahlen muss. Lukas Wei. merkt an, dass es der 

Studierendenschaft überlassen ist, ob die Studierendenmeile zahlungsunfähig wird und alle 

Initiativen auf die Straße gesetzt würden. Philipp N. und Andreas schlagen vor, als Sicherheit, einen 

zweckgebundenen Sicherungsposten zu schaffen, um eine Zahlungsunfähigkeit der 



Studierendenmeile verhindern zu können. Für Sebastian P. ist das ein Taschenspielertrick, da es 

keinen Unterschied mache, ob das Geld nun in einem Sicherungsdepot liegt oder schon bereits im 

Studierendenmeileposten 8600. Andreas sieht darin sehr wohl einen Unterschied. Sebastian W. 

stimmt dem zu und erklärt seine Beweggründe, warum es zwei verschiedene Posten sein müssten. 

Er sieht allerdings die Möglichkeit, dass die Rechtsaufsicht den Posten nicht genehmigt. Lukas Wei. 

stellt klar, dass er nicht davon ausgeht, dass das Projekt scheitert, nur weil Geld fehlt. Rüdiger gibt 

in Aussicht, dass man im September 2014 aussagekräftig sein wird, ob man das Geld bräuchte oder 

nicht. Lukas Wei. schätzt, dass man vielleicht 4.800 Euro in einem Sicherungstopf brauchen könnte. 

Abstimmung auf Kürzung des Postens auf 5.090 Euro, wie es der Finanzausschuss beantragt hat: 9 / 

1 / 5. Damit wird der Posten auf 5.090 Euro gekürzt.  

Maria U. beantragt im Namen des LiCa die Schaffung des Postens 8601 "Fond Sicherung Liquidität 

der Studierendenmeile" in Höhe von 4.000 Euro. Abstimmung: 9 / 0 / 6. Damit ist der neue Posten 

geschaffen.  

Sebastian W. schlägt Regelungen vor, wie Gelder in der Studierendenmeile prioritär verwendet zu 

werden. Sein Entwurf soll im Rechtsausschuss weiter besprochen werden. Er bietet an, dass er in 

diesem Dokument auch den neuen Posten 8601 berücksichtigt. Lukas wünscht sich eine Einladung 

zur Sitzung des Rechtsausschusses, wo das besprochen werden soll. 

 

7. Anträge Änderung der Finanzordnung 
 

Sebastian W. stellt den GO-Antrag auf Verschiebung auf die nächste Sitzung. Ogi hält eine 

Gegenrede. Denn er geht davon aus, dass der TOP in fünf Minuten erledigt ist. Abstimmung für die 

Verschiebung: 8 / 5 /. Damit ist der Punkt auf die nächste Sitzung verschoben. 

 

8. Sonstiges 
 

Die nächste Sitzung wird geplant. Es wird der 22. Mai. 

 

Ogi spricht Ronnys Anwesenheit hier und im Finanzausschuss an. Seine Fraktion beantragt, ihm 

keine Gremienbescheinigung auszustellen. Jemand, der sich wählen lässt, sollte seine Aufgabe auch 

ernst nehmen oder Platz für jemanden machen, der mehr Interesse an der Gremienarbeit hat. Lukas 

Wei. merkt an, dass jeder Abgeordnete selbst verantworten muss, wann er kommt und wie er sein 

gewähltes Mandat ausführt. Er denkt nicht, dass seine Rechte irgendwie beschnitten werden 

müssen. Ogi stellt den konkreten Antrag, das StuPa-Präsidium anzuweisen, dass Ronny keine 

Gremiumbescheinigung bekommt. Abstimmung: 6 / 8 / 1. Damit ist der Antrag abgelehnt. Sebastian 

P. merkt an, dass er dafür sorgen wird, dass Ronny keine Gremienbescheinigung bekommt, weil er 

seinen Pflichten als Abgeordneter nicht nachgekommen ist. 

  

9. Sitzungsende 
 

Sebastian W. schließt die Sitzung um 23:50 Uhr. 


