
13. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur am 22. Mai 2014 im AM 03 

 
 

Anwesende Abgeordnete (14): Friederike Hartmann, 

Sebastian Pape, Patryk Fischer, Vivien Knopf, 

Sebastian Wrobel, Sebastian Benke, Christopher 

Lenk, Maria Ullrich, Philipp Quiel, Benjamin 

Kießig, Anna-Lena Kringel, Paulina Dahlke, Jakob 

Foerster, Philipp Nell 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (3): Tomasz 

Gorski,  Vanessa-Mercedes Berg, Andreas Kailbach 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (3): Urgan 

Oguzhan, Ronny Raschkowan, Paul „Fo“ Bogadtke,  

Fabian Schiefner 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Julian 

Miculcy (AStA), Christiane Seidel (AStA), Benjamin Brockfeld (AStA), Tom 

Tischendorf (AStA), Nicole Nunowa (AStA), Judith Lenz (AStA), Lukas 

Weinbeer (Studierendenmeile e.V.), Rüdiger Hahn (Studierendenmeile e.V.), 

Lennart Börgmann (FSR Jura), Tuba Kacar (AStA), Bartlomiej Wieczorek 

(AStA), Kai Goll (AStA) 

 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  18:28 Uhr 

Ende: 21:40 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 Juni-Wahlen Öffentlichkeitsaussc
huss  

   

6 3. Lesung Haushalt (19:30)  



   

7 Anträge (20:00)  

7.1 Änderung der Finanzordnung Rechtsausschuss 

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

Präsidium 

   

8 Sonstiges (21:00)  

 
1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 18.28 Uhr. Er begrüßt die 

Anwesenden und freut sich über deren Anwesenheit. Außerdem hofft 

er, dass sich die Raumtemperatur von aktuellen 26,8°C noch 

absenken wird.   

 

1. 1 Beschlussfähigkeit 

 

Es sind 11 Abgeordnete anwesend. Die Beschlussfähigkeit wird 

festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Es wurde der TOP 5 Juni-Wahl hinzugefügt. Außerdem kommt noch ein 

TOP 7.3 zur Satzung der Studierendenmeile hinzu. Es gibt keine 

Anmerkungen zur Tagesordnung. Sie wird so angenommen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Abstimmung: 8 / 0 / 3 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Inzwischen war die Stolpersteinverlegung. Außerdem war Sebastian 

W. bei der letzten Senatssitzung anwesend. Zudem gibt es ein 

Ergebnis zum neuen StuPa-Logo. Es wurde das gelbe. Sebastian W. 

kündigt die Änderung der Logos an. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Berichte 

 

3.1 AStA 

 

Sebastian W. möchte auch dieses Mal nur die Zwischenberichte von 

den Referent_innen abstimmen, die auch anwesend sind. Es gibt 

keinen Widerspruch. 

 

Hopo innen 

 

Julian war heute beim RotarRun und beim Hopo-Ausschuss (um 

herauszufinden, wie man die Wahlen besser bewerben könnte). Er 



freut sich über Anregungen. Sebastian B. erwägt, ihm Vorschläge zu 

schreiben. Julian hatte auch ein Treffen wegen der geplanten 

zusätzlichen Schließfächer. Das Letztgenannte wäre sehr teuer 

geworden, sodass er jetzt eine andere Firma anpeilen wird. Da 

steht am Montag ein Treffen bevor. Julian bittet die Anwesenden 

schon jetzt, zeitnah relevante Infos für die kommenden 

Gremienbescheinigungen zu schicken, damit er es vor seiner 

Schwerpunktbereichsprüfungszeit anfertigen kann. Zum 

Zwischenbericht gibt es keine Anmerkungen, außer der Freude 

darüber, dass er den Müll rausbringt. Abstimmung: 9 / 0 / 3. 

 

Hopo außen 

 

Chrissy berichtet aus ihrem Referat. Sie bezieht sich auf ihren 

Zwischenbericht. Seit der letzten Sitzung hat sie sich fast 

ausschließlich um das festival contre la racisme gekümmert, war 

auf Vernetzungstreffen und hat den Pressespiegel gemacht. Sie fügt 

hinzu, dass sie auch den Müll rausgebracht hat. Ein aktuelles 

Thema sei auch der Bildungsstreik 2014. Dazu wird sie noch eine 

Stellungsnahme formulieren. Sebastian W. merkt an, dass das jetzt 

kein sehr großes Ereignis ist. Chrissy widerspricht dem. Da sei 

etwas im Kommen. Abstimmung über ihren Zwischenbericht: 11 / 0 / 

1. 

 

Soziales & Internationale Studierende 

 

Nicole berichtet aus ihrem Referat. Seit ihrem Zwischenbericht ist 

nicht sehr viel passiert. Im Juni ist eine Sitzung des 

Nothilfefonds Viadrina. Die Antragsflut bei Härtefallanträgen 

wegen der verzögerten BaföG-Anträge ist gemindert worden. Philipp 

N. fragt nach den Gründen für die Antragsflut. Nicole erwidert 

unter anderem, dass es im Studentenwerk eine Krankschreibung gibt 

und deswegen Arbeitskraft ausfiel. Sebastian W. hat Nachfragen 

wegen Coachings zu psychologischen Stressbewältigungsworkshops. 

Nicole führt aus, dass Frau Richter ihr auf einer Sitzung 

regelmäßig reingegrätscht sei, wenn es darum ging, wofür Gelder da 

sind und wie man die Arbeitskraft der zwei Psychologen effektiv 

einsetzen könnte. Sebastian W. fragt, ob sie Zweifel hat aufkommen 

lassen, dass es nur am Geld liege. Nicole meint, dass sich Frau 

Richter tatsächlich hinter dem Argument des fehlenden Geldes 

versteckt. Auch Ideen von Nicole zu neuen Workshops wurden zwar 

interessant gefunden, aber außer der Aussage, dass man das in 

Zukunft irgendwann mal machen könnte, gab es kein Entgegenkommen. 

Sebastian W. meint, dass es sich dann offensichtlich lohnt, am 

Thema dran zu bleiben, weil die psychologische Belastung ein 

festgestelltes Problem an der Viadrina ist. Abstimmung über ihren 

Zwischenbericht: 10 / 0 / 2. 

 

Sport & AStA-Shop 

 

Tom berichtet aus seinem Referat. Alles Wesentliche stehe im 

Zwischenbericht. Er macht noch Ausführungen zu ViaRun. Es lief 

gut. Es wurde das Basketballturnier durchgeführt. Und für den 



Rahmen des festival contre la racisme hat er ein Fußballspiel 

organisiert. Dort tritt eine Mannschaft der Viadrina an. Die 

andere Mannschaft stellt APROTO, die sich für Toleranz engagieren. 

Beim IKMZ hat er versucht zu erwirken, dass das Sportangebot auf 

der Homepage der Viadrina transparenter und aktueller wird. Beim 

Pressereferat der Universität hat er gute Ansprechpartner dafür 

gefunden. Die Fahrradwerkstatt hat zwei neue Mitarbeiter. Außerdem 

wurde neues Werkzeug besorgt. Es wird ein neues Objekt im AStA-

Shop geben: Einen Beutel. Christopher fragt, wieviel Läufer ViaRun 

hatte. Tom meint, dass es ungefähr 60 Läufer waren. Abstimmung 

über seinen Zwischenbericht: Einstimmig dafür. 

 

Städtepolitik & Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej berichtet aus seinem Referat. Er war auch bei ViaRun 

dabei. Es folgen Anekdoten dazu. Bartlomiej traf sich mit dem 

humanistischen Verband Deutschlands, die Projekte gegen Rassismus 

und Intoleranz planen. Er bleibt wegen der Anfrage eines 

Toleranzworkshops auch mit Valentina in Kontakt. Er hilft auch 

dabei, Redner fürs festival contre la racisme zu finden. Es sei 

ein Problem aufgetreten, nämlich wird Frau Kuntze, die 

Integrationsbeauftrage der Stadt Frankfurt (Oder), zum 01. Juni 

zurücktreten. Er hat sich bereit erklärt, für das Think-Netzwerk 

zeitweilig den Koordinator zu übernehmen. Aber dafür braucht er 

noch Unterstützung. Außerdem fertigt Bartlomiej noch Übersetzungen 

für den AStA an. Sebastian W. lobt ihn dafür, dass er das Think-

Netzwerk durch sein Engagement am Leben halten wird. Abstimmung 

über seinen Zwischenbericht: Einstimmig dafür. 

 

Finanzen 

 

Ben möchte den Anwesenden einen Überblick über die Initiativen 

geben, die Förderungsanträge gestellt haben. Dafür wird sein 

Laptop an den Beamer angeschlossen. Es gibt zwei neue Initiativen: 

VAV Vietnamese und ZeitbankCzasu. Sui und Gabi sind für Ben eine 

große Unterstützung bei den Abrechnungen. Ben fragt, wie man mit 

dem Überschuss von fforst umgeht. Ben fragt außerdem, ob man 

Überschüsse zurückfordert oder mit den neuen Anträgen verrechnet. 

Sebastian W. fragt, ob man denn nur den Anteil der 

Studierendenschaft abrechnen könnte. Ben findet das problematisch. 

Sebastian W. meint, dass die Initiativen eigentlich nur das Geld 

der Initiativenförderung abrechnen müssen, anhand des 

Finanzplanes. Ben wünscht sich eine Grundsatzentscheidung des 

StuPa dazu, wie das Finanzreferat mit Überschüssen und neu 

beantragen Geldern umgehen soll. Von allen Initiativen werden 

ingesamt ungefähr 14.500 Euro beantragt. Patryk fragt, was mit der 

polnischen Rechtsberatung ist. Ihm wird gezeigt, wo die Initiative 

in der Liste steht. Patryk fragt, wann über den Antrag entschieden 

wird. Ihm wird gesagt, dass es eine StuPa-Sitzung geben wird, wo 

all das besprochen und abgestimmt werden wird.  

Außer dem Haushalt gibt es nichts mehr aus dem Referat zu 

berichten.  

 



Sebastian W. fragt, ob es keine Projektanträge gab, über die das 

StuPa noch beschließen muss. Das wird verneint. Es gab allerdings 

ein Eventmanagementprojekt zum Bunten Hering. Das beantragte Geld 

wurde gesplittet, weil nicht mehr genug Geld im Projekttopf 

enthalten ist. Weil der AStA das Projekt gut fand, wurde ein Teil 

des Geldes von Bartlomiejs Referatstopf finanziert. Sebastian W. 

fände es sauberer, wenn das StuPa erst einmal über das Projekt 

abstimmen könnte, inklusive Diskussion darüber, was AStA-

Referenten aus anderen Töpfen mitfinanzieren. Außerdem haben die 

Viaphoniker eine Projektförderung für UniMeetsStadt beantragt, die 

aber nicht gefördert wurde, weil erstens nicht mehr genug Geld im 

Projekttopf war und andererseits, weil es noch Unklarheiten über 

eingehende Spenden gab. Sebastian W. weist auch auf das 

Doppelförderungsverbot hin, also dass Projekte nicht aus zwei 

Quellen innerhalb der Studierendenschaft gefördert werden darf. 

Ben meint, dass der Antragssteller des Eventmanagementprojekts 

heute leider nicht anwesend ist. Aber auf der nächsten Sitzung 

wird der Antragssteller anwesend sein und das Projekt besprochen 

werden. 

Abstimmung über Bens Zwischenbericht: 10 / 0 / 2 

 

Öffentlichkeitsarbeit & Design 

 

Mehrere Projekte wurden von Tuba beworben. Sie hatte jeweils 

Plakate dafür angefertigt. Bartlomiej bekam neue Visitenkarten. 

Auch auf Facebook werden regelmäßig Veranstaltungen beworben. Die 

Juni-Wahlen werden bereits vorbereitet. Seit gestern arbeitet sie 

an der Wahlzeitung. Sie fragt, ob das Präsidium einen Stand beim 

Initiativenmarkt am Tag der offenen Tür haben möchte. Friederike 

sagt dem zu. Lukas fragt, wie die Jobangebote auf der AStA-

Homepage ausgewählt werden. Tuba erwidert, dass heute wieder 

Stellenangebote von Real hochgeladen wurden, weil man mit Real 

gute Erfahrungen gemacht habe. Die Jobangebote werden auch anhand 

studentischer Umsetzbarkeit (nur Teilzeitstellen) ausgewählt. 

Philipp N. fragt, ob man dafür nicht eine Verwaltungsgebühr 

erheben könnte. Immerhin kosten Stellenanzeigen normalerweise 

Geld. Sebastian W. freut sich darüber, dass der Vorschlag von 

Philipp kam. Tuba meint, dass die Wahlzeitung jetzt mehr Geld 

kostet, weil man nicht mehr mit der Kopierstelle kooperieren kann. 

Sebastian P. fragt, ob eine Druckerei in Polen gefragt wurde. Tuba 

meinte, dass das einmal gemacht wurde, aber sie braucht polnische 

Sprachreferenz dafür, weil Einzelheiten besprochen werden müssen. 

Sebastian P. besteht darauf, dass man günstigere Alternativen zum 

Kopierfritzen finden muss. Abstimmung über Tubas Zwischenbericht: 

9 / 0 / 3. 

  

Kultur 

 

Judith berichtet aus ihrem Referat. Der Poetryslam musste leider 

ausfallen, weil es nicht genug Teilnehmer gab. Aber beim festival 

contre la racisme wird es einen Poetryslam geben. Am 06. Juni 

findet eine Wahlparty im basswood 7 statt. Es gibt Gutscheine für 

alle Wählenden. Judith unterstützt auch die Interstudis beim 



International-Campus-Day. Am Abend soll es ein Grillen und eine 

International Night Party geben. Sie unterstützt bei der Planung, 

ist aber nicht tief involviert. Sie hat gegenseitige Unterstützung 

bei Vorverkäufen organisiert, aber vor Ort in Frankfurt gibt es 

keine weitere Hilfe, was sehr enttäuschend für sie war. Zukünftig 

wird auch der polnische AStA bei Vorverkäufen für Frankfurt 

helfen. Judith ergänzt, dass sie nicht ohne jegliche Hilfe beim 

Vorverkauf war. Denn Philipp N. hatte ihr für eine halbe Stunde 

geholfen. Jetzt am Wochenende startet die Öffentlichkeitsarbeit 

fürs Sommerfest. Fürs Sommerfest wurden Fritz-DJs geordert, die 

den Ausklang des Festes machen, nachdem die Bands fertig gespielt 

haben. Radio Fritz trägt die gesamten Kosten für die Djs. 

Sebastian W. fragt bei den Sondernutzungsgebühren nach. Judith 

meint, dass die Kommunikation laufe. Am Montag steht ein Treffen 

deswegen an. Abstimmung über ihren Zwischenbericht: Einstimmig 

dafür. 

 

3.2 Senat und Fakultätsräte 

 

Senat 

 

Sebastian W. berichtet von der letzten Senatssitzung. Es gab wenig 

Relevantes für die Studierendenschaft. Der Übergangs-Studiengang 

Recht und Wirtschaft wurde abgesegnet. Und es gibt nun den neuen 

Forschungsschwerpunkt B/Orders in Motion. Sebastian B. fragt, wann 

die Mitteilung darüber kommt, wer der zukünftige 

Universitätsleiter wird. Sebastian W. erwidert, dass es noch keine 

Lösung gibt. Mehr darf er dazu nicht sagen, wegen einer 

unterschriebenen Verschwiegenheitserklärung. Er fragt sich auch, 

wann das Thema öffentlich gemacht werden wird. Im Oktober dieses 

Jahres wird man spätestens mehr wissen. Die nächste Senatssitzung 

ist nächste Woche. 

 

Fakultätsräte 

 

Jura 

 

Sebastian W. berichtet davon. Das aktuelle CHE-Ranking wurde 

jüngst veröffentlicht. Der Jura-Bereich der Viadrina liegt dort im 

oberen Drittel. Kritisiert wurde folgendes: Die Bibliotheks-, und 

IT-Ausstattung und die Didaktik der Lehrenden. Auf die Frage, ob 

man das bei der Bibliothek verbessern könnte, wurde erwidert, dass 

man das Geld von woanders innerhalb des Haushaltes nehmen müsse. 

Die Notwendigkeit der zu lösenden Problematik wurde laut Sebastian 

W. noch nicht erkannt.  

 

Wiwi 

 

Sebastian P. berichtet davon. Er erwähnt auch das CHE-Ranking. Das 

Internationale Büro schnitt sehr gut ab. Die Scheine, die während 

des Urlaubssemester erworben werden, werden in Zukunft nicht mehr 

angerechnet. Denn das ist erkannterweise gesetzeswidrig. Es gilt 

ab dem Wintersemester 2015/2016.  



 

Kuwi 

 

Niemand berichtet. Sebastian W. bedauert, dass es wieder keinen 

Bericht gibt. 

 

3.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Fachschaftsrat Jura 

 

Lennart berichtet aus dem FSR Jura. Es folgt eine 

Infoveranstaltung zum Uni-Rep am 23. Juni. Es gab auf der letzten 

Fachschaftsversammlung eine Satzungsänderung. Reingenommen wurden 

durchgeführte Sitzungsleitungen und dass Beschlüsse auch 

protokolliert und unterschrieben werden müssen. Außerdem ist es 

nun möglich, eine Wiederholungssitzung am gleichen Tag 

durchzuführen, weil man das 3% Quorum leider nie erreicht. 

Ämterübergabe beim FSR Jura ist für den 10. Juni geplant. Aber 

bisher gibt es keine Interessenten für die offenen Posten in der 

neuen Legislatur. Letzte Woche gab es ein Grillen vom FSR Jura und 

nächste Woche gibt es die Fahrt zur Bundesfachschaftsrat Jura-

Versammlung. Sebastian W. fragt, ob die Pizzabestellungen auf 

Kosten der Studierendenschaft wirklich so erfolgreich sind, dass 

Leute angezogen werden. Lennart bejaht das. Es kommen einfach sehr 

wenig Leute zu den Fachschaftsversammlungen. Lennart stellt fest, 

dass die Beteiligung an der Uni dramatisch gesunken ist.  

 

FSR Wiwi, FSR Kuwi und Sprachenbeirat 

 

Niemand berichtet. 

 

3.4 Ausschüsse 

 

Hopo-Ausschuss 

 

Christopher berichtet von der letzten Sitzung. Die AstA-Mitglieder 

Hopo-innen und Hopo-außen waren anwesend. Es gab Berichte von 

ihnen. Der Hopo-Ausschuss hat eine Anfrage an Philipp N., nämlich 

wann sich der Antirassistische Ausschuss treffen wird und wieviele 

Leute beim Doodle mitmachten. Philipp N. erwidert, dass es nur 4 

oder 5 Einträge gab. Christopher meint, dass es noch eine interne 

Regelung gab, die im Hop-Ausschuss angesprochen, aber noch nicht 

fertig besprochen wurde. Sebastian P. fügt hinzu, dass es um die 

GO AStA ging.  

 

Öffentlichkeitsausschuss 

 

Sebastian P. berichtet von der letzten Sitzung. Die Wahlen wurden 

besprochen. Aber das wird später auf der StuPa-Sitzung besprochen 

werden. Maria hatte auf der Sitzung vorgeschlagen, das StuPa mit 

Stickern zu bewerben.  

 

3.5 Beschlusskontrolle 



 

Es gibt laut Sebastian W. nichts zu kontrollieren. 

 

3.6 Studierendenmeile 

 

Lukas berichtet aus der Studierendenmeile. Er erzählt von Art an 

der Grenze. Es waren insgesamt 23 Veranstaltungen. Der Viadrina-

Förderpreis wurde letzte Woche übergeben. Ein Abgeordneter der 

Stadt hat den Preis um 20% aufgestockt. Am 01. Mai war die 

Studierendenmeile beim Brückenfest vertreten. Morgen ist das Fest 

der Nachbar_innen. Er würde sich darüber freuen, wenn wieder viele 

StuPa-Abgeordnete anwesend sein würden. Es gab noch 

Satzungsänderungen im Studierendenmeile e.V., aber dazu gibt es 

später mehr Infos. Es gab auch eine U18-Wahl. Eins der Wahllokale 

war in der Studierendenmeile. Die Mehrheit hatten die Piraten 

gewählt. Friederike fragt nach, was aus dem Brief an die 

Wohnungswirtschaft wurde. Genauer gesagt geht es um das neue Büro 

der AfD in der Großen Scharrnstraße 28, in direkter Nachbarschaft 

zur Studierendenmeile. Die Wohnungswirtschaft ist der Vermieter. 

Mehrere Studierende sprechen sich stark dafür aus, dass das Büro 

der AfD dort verschwindet. Sebastian P. versteht gut, dass sich 

einige Leute an deren Präsenz stören. Er betont aber, dass es 

keine Aufgabe des Studierendenmeile e.V. ist, politische Arbeit zu 

leisten. Philipp N. erwidert, dass er sich nicht im Vorstand des 

Studierendenmeile e.V. eingeschränkt fühlt, politisch inaktiv zu 

bleiben. Er zeigt sich für ein Zwiegespräch mit Sebastian P. 

gesprächsbereit. Sebastian W. führt aus, dass der 

Studierendenmeile e.V. in der Tat unabhängig ist. Aber über solche 

Themen sollte man irgendwann mal reden, vielleicht mit der 

Rechtsaufsicht. 

 

4. Wahl der Wahlorgane 

 

Es gibt eine Bewerbung für die Wahlkommission. Die Person ist 

leider nicht auf der aktuellen Sitzung anwesend. Der Wahlleiter 

Matthias hatte diese Person dazu aufgerufen, sich zu bewerben. 

Vielleicht reicht das den Abgeordneten, eine Wahl zu treffen, 

diese Person in die Wahlkommission zu wählen. Es werden nun 

Wahlzettel vorbereitet. Die Sitzung geht allerdings weiter. Das 

Wahlergebnis (eingefügt am Ende des TOP 5) ist folgendes: 12 Ja, 1 

Nein, keine Enthaltung. 

 

5. Juni-Wahlen 

 

Sebastian P. fragt für den Öffentlichkeitsausschuss, was Julian 

letztes Jahr für Werbemaßnahmen unternommen hat und welche 

Maßnahmen dieses Jahr schon geplant sind und umgesetzt wurden. 

Julian antwortet ihm. Es gab einen Infostand mit Süßigkeiten. Aber 

es wurden keine Kandidierenden gefunden. Ein Wahlforum wurde mit 

Matthias besprochen. Doch es ist verschwendete Energie, weil zu 

diesen Wahlforen erfahrungsgemäß nur die Kandidierenden 

erscheinen. Es wird wieder eine Wahlzeitung geben. Er möchte die 

Wahlkabinen besser sichtbar machen. Sebastian P. schlägt vor, das 



Wahlforum direkt im GD-Foyer durchzuführen. Letztes Jahr waren die 

Wahlforen auch immer verhältnismäßig spät beworben worden. Julian 

bezweifelt, dass es effektiv ist, dass jeder Kandidierende sich im 

Foyer vorstellt. Erst recht nicht in der Wahlwoche. Sebastian P. 

schlägt vor, dass vielleicht nur eine Person pro Hochschulgruppe 

über die Studierendenschaft spricht. Er wünscht sich eine 

Moderation dieser Veranstaltung. Julian fragt, ob das alle 

Vorschläge des Öffentlichkeitsausschusses sind. Sebastian P. 

bejaht das. Philipp N. sieht das Problem, dass das StuPa sich 

zukünftig vielleicht nur noch mit sich selbst beschäftigt, wenn 

die Wahlbeteiligung so niedrig bleibt. Vielleicht liegt es daran, 

dass die Wahlprogramme nicht konträr genug sind. Tuba wird 

gefragt, ob man vielleicht einen Wahlwerbespot drehen könnte. Sie 

meinte, sie hat noch die früheren, aber Leute hätten ihr gesagt, 

dass sie das Video schon kennen. Julian meint, dass er im 

kreativen Sektor nicht gut aufgestellt sei. Solch ein Video würde 

also vermutlich nicht gut aufgenommen werden. Julian meint, dass 

die Hochschulgruppen viel aktiver sein müssten. Er findet, dass 

man an der Basis mehr machen müsste. Anna-Lena beschwert sich über 

Julian, dass er im HoPo-Ausschuss alle Vorschläge abgelehnt hat, 

weil sie nichts bringen würden. Julian erwidert, dass es 

Erfahrungssache war, weil die vorgeschlagenen Maßnahmen bereits im 

Vorjahr durchgeführt wurden, aber nicht erfolgreich waren. Anna-

Lena ist der Meinung, dass es ihm an Motivation für seine Aufgaben 

im Referat mangelt. Philipp Q. führt an, dass die niedrige 

Wahlbeteiligung nicht daran liegt, dass es niemand weiß. Für ihn 

könnte man vielleicht die Durchführung der Wahl optimieren. Er 

nennt ein paar Beispiele. Tuba ist gewillt, ein Wahlvideo laufen 

zu lassen. Es erregt Aufmerksamkeit. Sie kritisiert die 

Nachwuchsförderung bei allen, außer dem FSR Kuwi. Denn dort sei 

die Liste der Kandidierenden immer voll. Chrissy findet auch, dass 

die Unterschiede zwischen den Hochschulgruppen nicht genügend 

hervorstehen. Sie sieht die nötige Arbeit bei den 

Hochschulgruppen. Sebastian P. möchte den FSR Kuwi nicht mit der 

Parlamentsarbeit vergleichen. Denn die Kuwis führen zwar schöne 

Projekte durch. Aber mehr auch nicht. Er vermutet, dass mit HIS-

IN-ONE Änderungen im Wahlprozess möglich sind. Er ist in einem 

Punkt mit Julian einer Meinung, nämlich dass viele Werbemaßnahmen 

nicht erfolgreich sein können. Er möchte mehr Wahlzeitungen, also 

nicht nur 150, sondern 500. Sebastian P. wünscht sich eine etwas 

positivere Einstellung von Julian zu seiner Arbeit. Julian 

erwidert, dass es auch die Hoffnung gab, über die neue Viadrina-

App werben zu können. Aber die App kommt laut seiner Vermutung 

vermutlich nach Fertigstellung des Flughafens BER. Julian würde 

einen neuen Wahlwerbespot drehen, aber er braucht wirklich Hilfe 

dabei. Er hat von Regie keine Ahnung. Tuba stellt fest, dass das 

StuPa sehr fern von den Studierenden ist. Sie schlägt ein StuPa-

Planspiel vor. Sebastian W. möchte konkrete Planungen für die 

anstehende Wahl in zwei Wochen. Grundsatzdiskussionen sollten 

jetzt nicht stattfinden. Sebastian B. stimmt ihm zu. Er ist 

allerdings von Julians Einstellung enttäuscht. Als er sich zur 

Wahl stellte, war er seiner Meinung nach wesentlich interessierter 

und optimistischer. Philipp N. ist auch der Meinung, dass die 



politische Arbeit an der Basis wichtig ist. Jeder sollte da vor 

seinem eigenen Haus kehren. Er unterstützt die Idee von kurzen 

Wahlwerbespots, vergleichbar mit denen, die gerade von UNITHEA 

laufen. Er schlägt auch eine Phantasiepartei vor, die 

ungewöhnliche und freche Forderungen stellt. Julian sagt zu, 

nächste Woche ein Wahlforum durchzuführen. 

Christopher stellt den GO-Antrag auf 5-minütige Pause. Es gibt 

keine Gegenrede. 

 

-5 Minuten Pause - 

 

Kais AStA-Zwischenbericht soll noch abgestimmt werden. Maria 

fragt, ob es Neuigkeiten zur AStA-Homepage und der calendrina 

gibt. Kai liest aus seinem Zwischenbericht die Neuigkeiten vor. Es 

liegen nun zwei Angebote für die Neugestaltung der Homepage und 

der calendrina vor. Das AStA-Logo auf der Homepage hat nun eine 

höhere Auflösung, als noch auf der letzten StuPa-Sitzung. 

Abstimmung über seinen Zwischenbericht: 12 / 0 / 2. 

 

6. Dritte Haushaltslesung 

 

Von Ben gab es ein Veto gegen den Haushalt. Ben erklärt die Gründe 

dafür. Es geht um die Haushaltsposten 8600 und 8601. In beiden 

Posten geht es um die Studierendenmeile. Der Posten 8601 ist für 

Eventualkosten vorgesehen. Aber solche Dinge sind unvorhersehbar 

und er ist der Meinung, dass es keine Notwendigkeit für diesen 

Posten gibt. Er sieht auch ein rechtliches Problem, nämlich dass 

es keine Grundlage dafür gibt, Rücklagen bilden zu dürfen. Man 

baue einen Puffer auf, für etwas, was passieren könnte. Aber man 

dürfe das nicht. Er rechnet damit, dass die Rechtsaufsicht 

reingrätschen wird. Er möchte jetzt aber nicht in die zweite 

Lesung zurückfallen, sondern die Bedenken zusammen mit der 

Rechtsaufsicht besprechen, sodass notfalls der Inhalt des Postens 

8601 in den Posten 8600 reinfließt. Er möchte aber einen 

sofortigen Bericht, wenn die neue Nebenkostenabrechnung der 

Studierendenmeile erstellt wurde. Damit dürfte das AStA-

Finanzreferat diese Änderung gleich in den neuen Haushaltsentwurf 

reinschreiben. Sebastian W. fragt Rüdiger, wofür das Geld, das in 

Posten 8601 steht, verwendet werden soll. Rüdiger meint, dass es 

für die Eventualität ist, dass eine Nachzahlung wegen der 

Nebenkostenabrechnung nötig wird. Benjamin K. sieht in der 

Prozedur kein Problem, die Gelder aus Posten 8601 in den Posten 

8600 zu integrieren. Philipp Q. fragt, was von dem Extra-Posten 

erhofft wurde und wo die Vorteile liegen. Sebastian W. meint, dass 

man den speziellen Posten mit Bedingungen verknüpfen wollte. Ben 

erklärt, dass sein Vorschlag, geschlossen zur Rechtsaufsicht zu 

gehen und das Problem anzusprechen, vermutlich die sicherste 

Vorgehensweise wäre, um im legalen Rahmen zu bleiben. Er weist 

aber darauf hin, dass das StuPa wasserfest darlegen können muss, 

wie genau diese Zahl aus Posten 8601 entstanden ist. Er wünscht 

sich da Rücksprache mit dem Studierendenmeile e.V.. Lukas erklärt 

ihm, worum es geht. Sebastian W. formuliert eine Beschlussvorlage: 

 



„Das StuPa mandatiert das Präsidium, zusammen mit dem AStA-

Referenten für Finanzen, in einem Treffen mit der Rechtsaufsicht 

darauf hinzuwirken, dass die Posten 8600 und 8601 per 

rechtsaufsichtlicher Maßnahme zusammengelegt werden, wobei sich 

die Höhe des Posten auf 9060 Euro beläuft.“ 

 

Abstimmung: Einstimmig dafür. 

 

Ben zieht sein voriges Veto zurück.  

 

Maria stellt fest, dass nicht im Haushalt festgehalten wurde, dass 

4.000 Euro für UNITHEA geblockt wurden. Es geht um den Posten 

5100. Sebastian W. hat eine Beschlussvorlage: 

 

„Das Studierendenparlament hält fest, dass sich im Posten 5100 

Mittel befinden, die zweckgebunden für UNITHEA verwendet werden 

sollen.“ 

 

Abstimmung: 11 / 1 / 2 

 

Es folgt nun die Gesamtabstimmung über den Haushalt 2014 und 2015. 

Sebastian W. weist darauf hin, dass man für den Beschluss 14 Für-

Stimmen braucht. Abstimmung: 14 / 0 / 0. 

 

7. Anträge 

 

7.1 Änderungen der Finanzordnung 

 

Es gibt Anträge des Rechtsausschusses. Da Ogi nicht anwesend ist, 

wird Sebastian W. die Anträge vorstellen. Effektiv wurde die 

Finanzordnung der aktuellen StuPa-Praxis angepasst. Verändert 

wurden Fristen und Prozeduren. Ben wünscht sich, dass der Entwurf 

des AStA-Finanzreferenten einen höheren Stellenwert hat. Er 

beschwert sich darüber, dass entgegen des ersten Entwurfes so 

einfach Änderungen möglich sind. Sebastian W. erklärt die 

Haushaltshoheit des Studierendenparlaments und dass das StuPa die 

Freiheit braucht, nötige Änderungen vorzunehmen. Ben schlägt vor, 

dass der Haushaltsentwurf einfach früher entstehen und diskutiert 

werden muss, damit man flexibler mit der zweiten Lesung ist, um 

notfalls eine zweite zweite Lesung durchführen zu können, sollte 

es noch kritische Punkte geben, die dem AStA-Finanzer später 

auffallen. Sebastian W. meint, dass man künftig die höheren Posten 

früher auf der Sitzung diskutieren könnte, also dass man nicht 

mehr chronologisch vorgeht. Sebastian B. wünscht sich auch mehr 

Fristen. Es folgt die Abstimmung über die Änderungen der 

Finanzordnung: einstimmig dafür. 

 

7.2 Bedingungen zur Gewährung von Mitteln an den Studierendenmeile 

e.V. 

 

Sebastian W. möchte die Bedingungen gerne noch in dieser 

Legislatur beschließen. Aber er sieht mehrere Punkte, die man noch 

mit dem Vorstand der Studierendenmeile besprechen müsste. Er würde 



das gerne im Rechtsausschuss, zusammen mit dem Vorstand des 

Studierendenmeile e.V., diskutieren. Er stellt den GO-Antrag, die 

Bedingungen für die Posten 8600 und 8601 im Rechtsausschuss zu 

besprechen und dorthin zu verweisen. Es gibt keine Gegenrede. 

 

7.3 Satzung der Studierendenmeile 

 

Lukas stellt die Änderungen in der Satzung vor. Es geht unter 

anderem um Rechte der Mitglieder und um eine Nutzungs- und 

Hausordnung. Philipp N. meint, dass es bei den Rechten der 

Mitglieder auch darum geht, Karteileichen zu verhindern. Deswegen 

wurde der Begriff der „aktiven Mitglieder“ in der Satzung 

niedergeschrieben, um letztlich auf Sitzungen beschlussfähig zu 

bleiben. Die Änderungen in der Kassenrevisionskommission ist die 

größte Änderung. Diese wurde zur Entlastung von gut arbeitenden 

Mitgliedern eingeführt. Es wird nun über die Bestätigung der 

Satzungsänderung in der Studierendenmeile abgestimmt: 11 / 0 / 3. 

 

8. Sonstiges 

 

Es wird ein Termin für die nächste Sitzung geplant. Auf dieser 

Sitzung wird die Initiativenförderung besprochen. Es sollte nach 

der StuPa-Wahl sein. Sebastian W. erwägt den 12. oder den 19. 

Juni. Die nächste Sitzung wird für den 12. Juni festgesetzt. 

Sebastian P. mahnt an, dass die Mitgliederlisten der Ausschüsse 

auf der Homepage nicht aktuell sind.  

 

9. Sitzungsende 

 

Sebastian W. beendet die Sitzung um 21.40 Uhr. 


