
15. StuPa-Sitzung (Wiederholung) XXIII. Legislatur am 23. Juni 2014 im AM 03 

 
 

Anwesende Abgeordnete (11): Friederike Hartmann, 

Sebastian Wrobel, Christopher Lenk, Benjamin 

Kießig, Philipp Quiel, Sebastian Benke, Maximilian 

Kessemeier, Anna-Lena Kringel, Andreas Kailbach, 

Philipp Nell, Ogzhan "Ogi" Urgan 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (7): Sebastian 

Pape, Paulina A. Dahlke, Tomasz Gorski, Vanessa-M. 

Berg, Patryk Fischer, Maria Ullrich, Vivien Knopf 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (3): Jakob 

Förster, Paul „Fo“ Bogadtke, Ronny Raschkowan 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Julia Bühler 

(Viaphoniker), Valentina Samkova (AStA), Tuba Kacar 

(AStA), Christiane Seidel (AStA), Bartlomiej Wieczorek (AStA), Judith 

Lenz (AStA), Lukas Weinbeer (Studierendenmeile e.V.), Lisa Kapitan 

(Eventmanagement "Bunter Hering") 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  18:16 Uhr 

Ende: 20:18 Uhr   

Protokollant:  Thomas Bruckert 

 

TAGESORDNUNG LAUT EINLADUNG: 

 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  
BerichterstatterIn 

1 Eröffnung (18:15) Präsidium 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2 Annahme der Tagesordnung  

1.3 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung  

1.4 Bericht des Präsidiums  

   

2 Fragestunde für Studierende (18:30) Präsidium 

   

3 Berichte (18:35)  

3.1 AStA   

3.2 Senat und Fakultätsräte  

3.3 FSR. SBR  

3.4 Ausschüsse  

3.5 Studierendenmeile  

3.6 Beschlusskontrolle  

   

4 Projektanträge (19:00)  

4.1 Eventmanagement Bunter Hering  

4.2 Uni meets Stadt Viaphoniker 

   

5 Anträge auf Initiativförderung (19:30)  

   

6 Anträge (20:00)  

6.1 Bedingungen zur Gewährung von Mitteln an den 
Studierendenmeile e.V. 

Präsidium 



   

7 Sonstiges (20:30)  

1. Eröffnung 

 
Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18:16 Uhr.  

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 
Da es eine Wiederholungssitzung ist, reicht für die 

Beschlussfähigkeit aus, dass sieben Abgeordnete anwesend sind. Es 

sind sieben anwesend. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 
Diese kann nicht geändert werden, da es eine Wiederholungssitzung 

ist. 

 

1.3 Abstimmung über die Protokolle der letzten Sitzungen 

 
Das Protokoll der 14. StuPa-Sitzung wird dahingehend geändert, 

dass Vanessa entschuldigt fehlte. Sebastian W. stellt den GO-

Antrag, beide Protokoll mit einem Mal abzustimmen. Es gibt keine 

Gegenrede. 

Abstimmung über beide Protokolle: 6 / 0 / 1 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 
Friederike hat eine Übersicht der Anwesenheiten aller StuPa-

Sitzungen der XXIII. Legislatur angefertig. Sie wird an die Wand 

projiziert. Die LiCa-Fraktion war am meisten vertreten, gefolgt 

von den Jusos. Die Übersicht soll veröffentlicht werden.  

 

2. Fragestunde für Studierende 

 
Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 

 
3.1 AStA 

 
Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 
Tuba berichtet aus ihrem Referat. Lukas fragt, wie die GHG, die 

beim Sommerfest anwesend sein werden, personell vertreten sein 

wird. Tuba weiß nur, dass Kai die Hochschulgruppe angemeldet hat.  

 
Nachhaltigkeit & Gleichstellung 

 
Valentina berichtet aus ihrem Referat. Sie hat bei der 

Organisation des festival contre la racisme geholfen. Leider 

konnte nicht alles stattfinden, was geplant war. Sie hat einen 

Kleiderkreis organisiert, bei dem Leute Kleider tauschen können. 

Sie merkt an, dass ihr Zwischenbericht noch nicht abgestimmt 



wurde. Abstimmung darüber: 7 / 0 / 2.  

 

Hochschulpolitik außen 

 
Chrissy berichtet aus ihrem Referat. Sie hat einen Pressespiegel 

über den Bildungsstreik erstellt und wünscht sich Feedback. Die 

Jusos Brandenburg hatten sie gefragt, ob die Viadrina-Jusos bei 

einer bevorstehenden Bildungsstreik-Aktion (in zwei Tagen) 

mitmachen möchten. Ogi erzählt von einer früheren geplanten 

dezentralen Aktion, bei dem der AStA der Viadrina sich gegen solch 

eine Aktion ausgesprochen hatte. Chrissy möchte gerne, dass die 

Jusos dieses Jahr mithelfen. Leider habe der AStA nicht die 

personellen Kapazitäten, sich dahinterzuklemmen. Tuba meint, dass 

der AStA damals bei der Werbung geholfen hatte, sich aber Max Ko. 

damals stark dagegen ausgesprochen haben soll. Chrissy erzählt, in 

welchen Städten etwas im Rahmen des Bildungsstreiks stattfinden 

wird. Philipp N. merkt an, dass mehr Leute (als die letzten Male) 

anwesend sein sollten, aber es gibt wenig Planungszeit, da das 

Ereignis bereits in zwei Tagen stattfindet. Es wird ein 

Forderungskatalog des StuRa Halle an die Wand projiziert. Chrissy 

erklärt die Umstände, unter denen dieser Katalog entstanden ist. 

Philipp N. stellt fest, dass der Bildungsstreikt von verschiedenen 

Fraktionen unterschiedlich wahr- und ernstgenommen wird. Er 

ermutigt die Hochschulgruppen dazu, sich im Rahmen des 

Bildungsstreiks zu engagieren. Er findet also nicht unbedingt 

nötig, dass der AStA der Viadrina groß aktiv wird. Sebastian W. 

stellt fest, dass sich bestimmt niemand daran stören wird, wenn 

beim Sommerfest einige Bildungsstreikforderungen rumliegen. 

Chrissy erzählt von dem Wunsch der Ministerin Kunst, sich zu 

treffen. Gleichzeitig erzählt sie aber, dass sie schon wieder halb 

ausgeladen wurde, weil Frau Kunst gemeint habe, dass es wenig zu 

bereden gäbe. Chrissy ermutigt das StuPa dazu, ihr mitzuteilen, 

was sie ansprechen und nicht ansprechen sollte. Außerdem erzählt 

Chrissy, dass Geldmittel im Land verfügbar sind und fragt, in 

welche Richtung sie ansprechen sollte, wofür das Geld ausgegeben 

werden könnte.  

 

Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen 

 
Bartlomiej berichtet aus seinem Referat, den Projekten, in denen 

er involviert ist und von seinen Übersetzungstätigkeiten. Er 

erzählt, dass Frankfurt dieses Jahr nicht bei Woodstock mitmachen 

wird. Bartlomiej sucht immer noch Leute für den Integrationsbeirat 

der Stadt.  

 

Kultur 

 
Judith berichtet von der Organisation des Sommerfestes und der 

ViaBeach-Party in zwei Wochen. Für letzteres hat sie Ramona 

eingespannt. Fürs Sommerfest fragt sie nach, ob noch Abgeordnete 

beim Auf- und Abbau helfen würden. Es gibt einige Zusagen.  

Sie erzählt von der bevorstehenden Übertragung des 

Fußballweltmeisterschaftsspiels. Sie erwägt, ob man in diesem 



Rahmen auch kritische Anmerkungen zur Fifa tätigen sollte. Lukas 

erzählt, dass es bei der Übertragung des Spiels gegen Portugal 

homophobe Äußerungen gegeben haben soll. Chrissy meint, dass es 

rassistische Äußerungen gab und die Äußerer darauf hingewiesen 

wurden, dass das unangemessen war. Es gab daraufhin keinen Ärger 

mit den Leuten. Philipp N. findet, dass man das Problem nicht zu 

kurz angehen sollte. Sebastian W. findet, dass man Leute wegen 

einzelnen Äußerungen nicht des Saales verweisen sollte. Andreas 

stellt fest, dass es bereits einige Aufklärungen über Zustände in 

anderen südamerikanischen Ländern gab. Sebastian B. kann sich noch 

nicht vorstellen, wo man in diesem Rahmen auf die kritischen 

Zustände in Brasilien hinweisen sollte. Andreas meint, dass man 

einen Infostand machen könnte. Aber er stellt fest, dass man 

leider nicht die Kompetenz heranbekommt, die einen solchen Stand 

dann betreut. Sebastian B. beteuert, dass er nicht dagegen ist, 

auf Missstände hinzuweisen. Er unterstützt die Idee eines 

Infostandes. Andreas schlägt vor, dass Amnesty-Mitglieder diesen 

Infostand betreuen. Tuba (Amnesty-Mitglied) meint, dass sie es 

versucht, so kurzfristig zu organisieren. Max Ke. findet 

grundsätzlich gut, dass auf die Missstände hingewiesen wird. Aber 

der Rahmen ist wichtig, sonst verfehlt die Nachricht ihre Wirkung. 

Das fände er sehr schade. Philipp Q. ist auch der Meinung, dass es 

schwierig ist, einfach nur eine kurze Ansage bei der Veranstaltung 

macht. Es sollte, wenn, in Kombination mit anderen Mitteln 

stattfinden. Dass absenderlose Flyer verteilt werden, fände er 

nicht ausreichend. Philipp N. macht darauf aufmerksam, dass die 

Awareness eigentlich zum Ziel hätte, das Spiel zu boykottieren. 

Dann dürfte das Spiel vielleicht gar nicht übertragen werden. 

Sebastian W. fragt, ob es also Konsens gibt, dass es kritische 

Anmerkungen über die Fifa geben könnte, es aber sinnvoll 

eingebunden werden sollte. Es gibt keine Einwände gegen seine 

Frage. Lukas erzählt, dass auch möglich wäre, dass eine 

Grußbotschaft verlesen wird, was von anderen Studierendenschaften 

kommt. Judith meint, es kommt drauf an, was drin steht und wie 

lang es ist. Chrissy erzählt, was sie nach kurzer Absprache mit 

den anwesenden AStA-Referenten abgesprochen hat. Man könnte vor 

Beginn des Spiels auf die Leinwand projizieren, dass Fußball zwar 

toll ist, es aber auch Kritisches an der WM gibt und unter welchem 

Link sich Leute informieren können. Philipp N. meint, dass man 

keine Angst vor dem Publikum haben sollte, dass eine ansagende 

Person ausgebuht werden könnte. Er schlägt auch einen Videospot 

vor, in dem die kritischen Aussagen enthalten sind. 

 

Finanzen 

 
Ben lässt über Sebastian W. ausrichten, dass es im StuPa kein Usus 

sei, dass Finanzreferent_innen entlastet werden. Sebastian W. 

fragt, ob man jetzt vorige Referent_innen entlasten sollte. Er 

wünscht sich Anmerkungen. Tuba möchte sie nicht generell 

entlasten, weil sehr vieles im AStA passiert. Sebastian B. Stellt 

in Frage, ob man Finanzreferent_innen überhaupt effektiv entlasten 

könnte. Philipp N. schlägt vor, dass das nächste StuPa sich damit 

auseinander setzt.  



 

3.2 Senat und Fakultätsräte 

 
Diese haben nicht getagt. Und alle sind auch noch nicht 

beschlussfähig wegen der jüngsten Gesetzesänderung. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 
FSR Jura 

 
Sebastian W. erzählt, dass der FSR Jura gebeten wurde, aus dem 

Kellerbüro auszuziehen, weil der Raum zum einen als Archivräume 

gebraucht wird, andererseits aber auch noch Missstände wegen 

Schimmelbefalls, Brandschutz und Wasserflecken vorhanden seien.  

 

FSR Kuwi, FSR Wiwi und Sprachenbeirat 

 
Niemand berichtet. 

 

3.4 Ausschüsse 

 
Der Rechtsausschuss hatte sich wegen der Mittelauszahlung für die 

Studierendenmeile besprochen. Dazu gibt es später einen eigenen 

Tagesordnungspunkt. 

 

3.5 Studierendenmeile 

 
Lukas berichtet, dass die Mietpreiserhöhung gedrosselt werden 

konnte. Außerdem bieten sie dem FSR Jura und FSR Wiwi 

Räumlichkeiten an. Außerdem ziehen Porto Allegro (Weltladen) und 

Quartiersmanagement dort ein.  

 

3.6 Beschlusskontrolle 

 
Es wird nichts kontrolliert. 

 

4. Projektanträge 

 
4.1 Eventmanagement Bunter Hering 

 
Das Problem der Doppelförderung (durch den FSR Kuwi) soll 

mittlerweile geklärt sein. Auch die Managementkosten wurden 

aufgeklärt. Es ist ein Kooperationsvertrag zwischen Uni und Stadt. 

Und im Rahmen dessen hat sich die Stadt dazu entschieden, Frau 

Köster im Auftrag der Stadt anzuwerben. Das ganze Seminar wird auf 

diesem Wege (mit 15.000 von der Stadt) bezahlt. Die Universität 

gibt also kein Geld für die Seminarleitung und das Management 

direkt beim Bunten Hering aus. Der Vertrag liegt vor und wird von 

den Abgeordneten eingesehen. Der Finanzplan des Projektes wird 

angeschaut. Es gibt Unstimmigkeiten, da die Zwischensummen falsch 

sind. Es bleibt allerdings bei Gesamtausgaben in Höhe von 18.200 

Euro. Philipp N. stellt fest, dass man dann zusammen mit der Stadt 

die Lehre finanzieren würde. Sebastian W. meint, dass auch UNITHEA 



von der Studierendenschaft gefördert wird und man das Fass 

„Förderung der Lehre“ besser nicht aufmachen sollte. Es wird 

festgestellt, dass das Projekt aus mehreren Töpfen des AStA 

(Städtepolitik&deutsch-polnische Beziehung: 400,00€ und Kultur: 

300,00€) mitfinanziert wird. Abstimmung über den 

Projektförderungsantrag: 8 / 0 / 2.  

 

4.2 UniMeetsStadt 

 
Julia stellt das Projekt vor. Mittlerweile gibt es auch andere 

Förderer des Projektes. Abstimmung über die Förderung von 697,00 

Euro: 9 / 0 / 1. 

 

5. Initiativförderungsanträge 

 
5.1 Viaphoniker 

 
Julia stellt die Projekte der Viaphoniker vor. Hauptkostenanteil 

sind die Ausgaben für den Dirigenten. Sebastian W. fragt, warum er 

Geld bekommt, aber die Orchestermitglieder nicht. Julia meint, 

dass man dafür eine spezielle Qualifikation braucht. Sebastian W. 

stellt klar, dass der Dirigent nicht sowohl über 

Initiativförderung, wie auch über Projektförderung gefördert 

werden kann. Abstimmung über den Initiativförderungsantrag: 8 / 0 

/ 2. 

 

5.2 Zeit Bank Czasu 

 
Richard war letzten Donnerstag anwesend. Aber auf der heutigen 

Sitzung ist niemand der Initiative anwesend. Andreas stellt den 

GO-Antrag auf 5 Minuten Pause. Es gibt keine Gegenrede.  

 
- 5 Minuten Pause - 

 
Beantragt sind 600 Euro. Sebastian W. fragt, ob die Zeit Bank 

Czasu in die Studierendenmeile ziehen wird. Philipp N. erklärt, 

dass ein Antrag gestellt wurde, er aber noch Rücksprache mit 

anderen Initiativen hält, die dann ihre Räumlichkeiten teilen 

müssten. Sebastian W. fragt, wie momentan die Praxis in der 

Fahrradwerkstatt ist. Philipp N. erklärt das den Anwesenden. Es 

gibt allerdings auch Platzprobleme, weil einiges als Lagerfläche 

genutzt wird, es aber durchaus anders genutzt werden könnte. 

Abstimmung über den Initiativförderungsantrag: 9 / 0 / 1. 

 

5.3 Viafunk 

 
Es ist niemand von Viafunk anwesend. Philipp N. erklärt, wie 

momentan die Beteiligung von Fo in der Initiative ist. Geplant ist 

ein richtiges Funkstudio von 4 bis 5 neuen Leuten. Friederike hat 

ausgerechnet, dass nur 403,52 € gefördert werden können, weil das 

80% der Gesamtausgaben entspricht. Friederike schlägt vor, dass 

abgerundet wird, auf 403,50 €. Philipp N. spricht sich für die 

Initiative aus. Abstimmung über den Initiativförderungsantrag: 



Einstimmig dafür. 

 

5.4 Viadrina Consulting Group 

 
Niemand der VCG ist anwesend. Sie tagen aber gerade im Raum über 

der StuPa-Sitzung. Bei Fragen könnte man also hochgehen. Beim 

Finanzplan gab es im Vergleich zum Vorjahr 400 Euro mehr. Das 

wurde damit begründet, dass da Versicherungen nicht eingerechnet 

waren. Philipp N. fragt nach den letzten großen Projekten der VCG 

für die Studierendenschaft. Andreas erklärt, dass es einen 

Kontaktmarkt gab. Und über das JC-Network lief einiges. Abstimmung 

über den Initiativförderungsantrag: 8 / 0 / 1. 

 

6. Antrag: Bedingungen für die Gewährung von Haushaltsmitteln an 

den Verein Studierendenmeile e.V. 

 
Sebastian W. stellt die Beschlussvorlage vor, die der 

Rechtsausschuss erarbeitet hat. Beschlossen werden darf das laut 

Rechtsaufsicht aber nur, wenn beide Haushaltsposten für die 

Studierendenmeile zusammengelegt werden. Philipp N. erklärt den 

Vorschlag von §3, in dem geregelt ist, dass anfangs nur 40% 

ausgezahlt werden und der Rest erst im Januar überwiesen wird. Es 

gibt einen Änderungsantrag von Philipp N., dass §4 Abs.2 der 

Beschlussvorlage gewählt wird, statt §4 Abs.1. Aus der 

Beschlussvorlage: 

 
§ 4 Rückzahlung der Mittel 

(1) Gewährte Haushaltsmittel, die nicht verwendet wurden, sind der 

Studierendenschaft bis Ende des laufenden Haushaltsjahres des 

Studierendenmeile e.V.] zurückzuzahlen. 

(2) Erhält der Studierendenmeile e.V. Rückzahlungen aus für 

Nebenkosten verwendeten Geldern der Studierendenschaft, so 

verbleiben diese beim Studierendenmeile e.V. und können zur 

Förderung seines Vereinszwecks eingesetzt werden. 

 
Philipp N.s Änderungsantrag scheitert mit 1 / 8 / 0. Damit wird §4 

Abs.2 entfernt. Philipp N. erwähnt, dass die 

Rechnungsprüfungskommission des Studierendenmeile e.V. noch einen 

freien Platz hat. Es gibt noch geringfügige redaktionelle 

Änderungen. Abstimmung (mit der Bedingung, dass die beiden 

Haushaltsposten zusammengelegt werden): Einstimmig dafür. 

 

7. Sonstiges 

 
Sebastian W. verabschiedet sich von den Anwesenden und beendet die 

XXIII. Legislatur um 20:18 Uhr. 


