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6. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 09. November 2015 im  

GD 102 

Anwesende Abgeordnete: (20)Charlotte Burtin, Anna-Katharina 
Domke, Thomas Mario Geßner, Eyrusalem Goitom, Aurel Gröne, 
Friederike Hartmann, Julian Hennig, Dino Höppner, Moritz 
Jarczyk, Benjamin Kießig, Kamil Klaczko, Kai Klimenko, Aylin 
Örs, Roger Pandera, Kornel Mayor Rudnicki, Mathis Schuh, Simon 
Tengler, Rebecca Treiber, Maria Ullrich, Yavuz Yilmaz. 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (1) Sila Ünsal. 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0). 
 
Tagungsort: GD 102 
Sitzungsbeginn: 18:18 Uhr 
Sitzungsende: 22: Uhr 
Protokollantin: Stephanie Engler 
 
Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 09. November 2015 

1. Eröffnung 

1. Eröffnung der Sitzung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:18 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 17 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

TOP 3 und 5 werden gestrichen. Die Bewerbungen und Rechenschaftsbe-
richte sind nicht eingegangen. Es wird nochmals ausgeschrieben. Es 
liegt kein Bericht von Valentina vor. Aylin meint, dass ohne Rechen-
schaftsbericht keine Gremienbescheinigung ausgestellt wird. Keine 
weiteren Änderungen. 

1.3 Annahme Protokoll der vorherigen Sitzung 

Kai hat einen Änderungswunsch. Er erläutert die Änderung und möchte 
diese per Mail schicken. Charlotte wünscht sich eine detailliertere 
Ausführung der Gespräche und Diskussionen, um diese besser nachvoll-
ziehen zu können. Die Abstimmung wird verschoben, um das Protokoll 
anzugleichen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 
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Es gibt heute eine Gedenkfeier. Anlass ist die heutigen Reichsprog-
romnacht. Es soll aber hier eine Gedenk- und Schweigeminute geben. 
Die Abgeordneten sind einverstanden. 

Benjamin berichtet. Er hat die Wahlen ausgeschrieben. Er hat sich 
mit der potenziellen Wahlleitung auseinander gesetzt und bleibt da 
dran. Er war bei der AStA Sitzung. Keine weiteren Fragen. 

2. Fragestunde für Studierende 

Es sind keine Studierenden anwesend. 

3. Berichte 

3.1 AStA 

Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet aus ihrem Referat. Sie hat ihre Sprechstunde ge-
halten. Sie organisiert die Gremienrunde und hat die Wahlplakate auf 
gehangen. Hat das Wahlverzeichnis verschickt. Die Wahlveranstaltung 
wird geplant. Die genauen Eckdaten stehen noch nicht fest. Sie orga-
nisiert die Tombola und war bei der Sitzung der Studimeile. 

Rebecca erkundigt sich nach der Briefwahl. Isabelle meint, dass dies 
bekannt gegeben wurde, aber keine Beteiligung ergab. Benjamin meint, 
dass es noch an einer Wahlleitung fehlt. Roger meint, dass man Frau 
Seidlitz mit einbeziehen könnte. Charlotte meint, dass Frau Seidlitz 
nur für die juristische Fakultät „arbeitet“. Benjamin erkundigt sich 
bei Florian, ob die Briefwahl verlängert werden kann. Florian ver-
neint dies, denn hierbei handelt es sich um Ausnahmefälle. 

Maria erkundigt sich nach der Mitgliederversammlung. Isabelle erläu-
tert, dass es dort keinen neuen Vorstand gab. Die nächste Sitzung 
ist demnächst. Sollte es keinen neuen Vorstand geben, dann überneh-
men die FSRs diese Aufgabe übergangsweise. Der neue Termin wird er-
rechnet. Jeweils ein Vertreter der FSRs soll dann entsendet werden. 
Maria sagt, dass sich Interessierte über Unithea gefunden haben. Die 
genaue Zahl ist nicht bekannt. Es findet eine Vorstandssitzung für 
Interessierte statt. Maria meint, dass die FSRs WiWi und Jura kein 
Mitglied entsenden würden. Es waren jeweils Mitglieder der FSRs bei 
der Sitzung anwesend und bis dahin auch noch einverstanden. Keine 
weiteren Fragen. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (19/0/0). 

Finanzen 

Nico hat nichts zu berichten und verweist auf seinen Zwischenbe-
richt. 

Maria merkt etwas Redaktionelles an. Es handelt sich eher nur um An-
merkungen. Er hat mit den Leuten vom Finanzamt gesprochen und es 
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fehlt ein richtiges Ergebnis. Nico meint, dass es sich lediglich um 
ein Kennenlernen, als um ein inhaltliches Gespräch handelte. 

Ronny merkt an, dass sich eine Änderung des Namens ergeben könnte, 
da die Satzung eh geändert werden würde. Vom „Allgemeinen Studenti-
schen Ausschuss“ zum „Allgemeinen Studierenden Ausschuss“. 

Maria erläutert den Punkt der Klausurtagung. Sie wünscht sich eine 
Umformulierung. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (18/0/0). 

Hochschulpolitik Außen 

Ronny berichtet aus seinem Referat. Er war bei der Gedenkveranstal-
tung. Es waren viele Leute da und Herr Prof. Kudert hat für Herrn 
Wöll eine Rede gehalten. Sein Zwischenbericht kam verspätet. Dieser 
soll später abgestimmt werden. Haben am Mittwoch das Treffen mit 
Frau Kunst. Er fährt mit Florian hin. Für dieses Treffen wurden The-
men vorgeschlagen, aber es gab keine Antwort oder Reaktion. Bei der 
BrandStuVe meldet sich auch Potsdam wieder und am Mittwoch soll wei-
teres vereinbart werden. Die Aktionstage werden von Mona und Florian 
und der Gleichstellungsbeauftragten geplant. Eventuell soll eine 
weitere Rede in das Programm aufgenommen werden. Im GD ging es um 
eine erfolgreiche Jobsuche und der AStA war vertreten. 

Er bezieht sich auf den Beschluss für die Aufgabenverteilung zur 
Hilfe für die Geflüchteten. Es wird Kontakt zu den Flüchtlingen ge-
sucht auch auf sprachliche Barrieren soll eingegangen werden. Bart 
wird noch zu Amnisty International Kontakt aufnehmen. Auch vom Spor-
treferat soll es Hilfe mit Fahrrädern geben. Jetzt im Winter sollen 
Fahrräder gesammelt und den Flüchtlingen im Frühling gespendet wer-
den. Er und Florian setzen sich mit dem Studentenwerk in Verbindung. 
Demnächst steht der Uniball an und es soll eine Fotobox geben. Es 
gibt auch logistische Unterstützung vom AStA. 

Aylin erkundigt sich, ob Hilfe gebraucht wird bei der Kommunikation 
mit Flüchtlingen. Hierbei kennt sie fremdsprachige Studenten. Ronny 
bejaht dies und möchte den Kontakt zu diesen herstellen. Kai erkun-
digt sich nach der Fotobox, wie dies laufen soll. Der Erlös könnte 
vielleicht gespendet werden. Das wäre ein schönes Zeichen seitens 
AStA und Studierendenparlament. Ronny bejaht dies und möchte nochmal 
mit der Pressestelle sprechen. 

Charlotte erkundigt sich nach der Stelle in der Fahrradwerkstatt. 
Jaqueline meint, dass ihr Freund dort als einziger angestellt ist. 
Hier werden Kosten gespart und erst im Frühling soll jemand Neues 
eingestellt werden. 

Benjamin meint, dass der Bericht beim nächsten Mal abgestimmt werden 
soll. Maria merkt noch an, dass der Zwischenbericht nach der Richt-
linie geschrieben wird. 
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Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. War bei der Nahverkehrsbeirats-
sitzung. Es gibt immer weniger Einwohner in Frankfurt. Es sollen 
auch neue Straßennamen vergeben werden. Der Bus wurde nicht bespro-
chen. Es gab wohl Probleme mit Asylbewerbern. Es handelt sich aber 
um Geflüchtete. Er möchte nicht mehr mit diesen Leuten reden. Am 
17.11. ist die nächste Sitzung. Am 04.11. war er im CP. Es waren nur 
wenige Leute da. 

Kamil erkundigt sich nach der Zusammenarbeit mit dem polnischen AS-
tA. Bart meint, dass die Zusammenarbeit immer wieder scheitert. Hier 
kommt nie etwas zurück. Kamil erkundigt sich nach dem Studierenden-
parlament in Polen. Bart möchte nach Posen, aber es meldet sich kei-
ner. Kamil nennt einen Namen einer Vorsitzenden des Stupas in Polen. 
Er möchte die Adresse an Bart weiterleiten. 

Thomas erkundigt sich nach der Infoveranstaltung. Bart erläutert, 
dass es um die Vernetzung ging. Dies fand er sehr interessant. 

Maria möchte nochmal, dass die besuchten Sitzungen genauer aufge-
schlüsselt wurden. Sie meint, dass der AStA wenig tagen würde. Der 
AStA rechtfertigt sich mit Ferien. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (19/0/0). 

Soziales und international Studierende 

Moritz berichtet aus seinem Referat. Hat seine Anträge bearbeitet. 
Die Frist zum Semesterticketzuschuss läuft aus. Es sollte etwas auf 
FB gepostet werden. Ging aber nicht. Er wollte sich mit „dm“ in Ver-
bindung setzen wegen der Geschenkkörbe. 

Maria merkt an, dass die Berichte nach der Richtlinie abgearbeitet 
werden sollen. Dies ist dann leichter nachzuvollziehen. Dino meint, 
dass die Berichte einheitlich gestaltet werden sollen. Hierbei soll 
sich der AStA zusammensetzen und diese auch untereinander abstimmen. 
Keine weiteren Fragen. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (18/0/1). 

Kultur 

Kristina berichtet aus ihrem Referat. Sie war bei der Sitzung und 
der Sprechstunde. Wegen dem Scienceslam war sie unterwegs. Die ver-
antwortliche Person ist nicht da. Der FSR Jura hat sich gemeldet we-
gen der Mensa Party. Das war lustig. Sie setzt sich noch mit Mona 
auseinander, wegen einer anderen geplanten Veranstaltung. 

Maria merkt an, dass der Bericht übersichtlich gestaltet werden 
soll. Dabei können auch die alten Referenten einbezogen werden. Es 
handelt sich lediglich um Hinweise. Keine weiteren Fragen. 
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Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (19/0/0). 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet aus ihrem Referat. Sie berichtet für Lydia. Sie 
selbst hat Plakate entworfen. Diese wurden auch ausgehangen. Die 
Pronto ist bereits online. Es soll bald ein Probeexemplar erschei-
nen. Es gab eine Vorbesprechung mit Herrn Bielig wegen der Social 
Media. Die Homepage wird geplant mit Vladislav. 

Maria hat Anmerkungen zum Zwischenbericht. Es geht um die hohen 
Druckkosten. Jaqueline meint, dass sie keinen Kontakt mit Lydia hat-
te wegen der Plakate. Der Speicher beim AStA hat nicht funktioniert. 
Es lief einiges schief. Sie hat die Labels von Miriam bekommen. Die 
Zeit drängte zu diesem Zeitpunkt ein wenig. Die Lieferzeit der Doku-
mente dauerte ziemlich lange. Sie hat bei einer anderen Seite ge-
guckt, um billiger zu drucken. Durch den Zeitdruck musste sie 
schnell handeln und hat alles nochmal zusammen gerechnet. Es waren 
etwas mehr als 600,00 Euro gewesen. Dies ist nicht viel teurer als 
woanders. Mit der Aktion von Rotaract hat keiner gerechnet. Es war 
aber eine gute Aktion. Diese konnte nicht vorhergesehen und so mit 
einberechnet werden. 

Maria meint, dass die Zahlen für den Druck bei der Klausurtagung 
vorlagen und diese wesentlich günstiger waren. Jaqueline konnte sich 
das nicht erklären. Die Auflistung der Kosten und bestimmten Seiten-
stärke wird rumgereicht. Maria meint, dass ein Probeexemplar nicht 
immer notwendig ist. Hier kann man Geld sparen. Jaqueline meint, 
dass es an den fehlenden Dokumenten lag und alle waren nicht da (im 
Urlaub) und sie musste handeln. Sie hat auf die Aussage von Hanno 
vertraut. Es war am Anfang der Legislaturperiode und es ging etwas 
drunter und drüber. Maria meint nochmal, dass der gesamte AStA sich 
mit seinen Berichten gegenseitig kontrolliert und überprüfen sollte. 

Keine weiteren Fragen. Der Zwischenbericht wird zu Abstimmung ge-
stellt: (19/0/0). Hier soll noch die Sache mit den Druckkosten ein-
gefügt werden. 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

Senat 

Roger berichtet. Herr Prof. Dr. Häde ist neuer Vorsitzender. Herr 
Wöll berichtete, dass es einen Besuch an der Viadrina geben soll. Es 
ging um mögliche Fördergelder. Die Senatskommissionen wurden errich-
tet. Hierbei handelt es sich um vier verschiedene Kommissionen. Ma-
ria hat über die Klausurtagung berichtet. Die Sitzungstermine in der 
nächsten Zeit wurden festgelegt. Es gab Stellungnahmen und Beschlüs-
se. Hierbei gab es allerdings Änderungen. Es gab eine Beschlussemp-
fehlung der letzten Vorsitzenden der Finanzkommission, dass die Stu-
denten zu kurz kommen. Es ging um Verwaltungskosten. Es soll mehr 
Kontrollmaßnahmen geben. Hierbei sollen negative Einflüsse beachtet 
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werden. Maria ergänzt, dass es um eine hoch dotierte Stelle ging. 
Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Der vorläufige Wirtschaftsplan 
wurde angenommen, aber noch nicht abgestimmt. Die neue Studien- und 
Prüfungsordnung und die restlichen Ordnungen wurden abgestimmt und 
angenommen. 

Maria erkundigt sich nach der Dropbox. Benjamin hat dies noch nicht 
geschafft. Des Weiteren fragt sie, warum die Gremien erst spät gela-
den wurden. Benjamin meint, dass die Ladung spät rausgegangen ist. 
Maria merkt des Weiteren an, dass die AM-Räume dunkel waren. Benja-
min meint, dass er gegen die Zuweisung der Räume nichts tun kann. Er 
sagt weiter, dass ihm die Belegung zugeteilt wurde. Maria möchte die 
Transparenz gern wahren und wieder eine Liveübertragung der Sitzung. 
Benjamin wird sich hinter klemmen. Charlotte meint, dass die Sache 
mit den Initiativen nicht gut gelaufen ist. Dino merkt an, dass eine 
Raumbelegung im AM am 23.11. möglich wäre. 

Fakultätsräte haben nicht getagt. 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

Es ist niemand da. 

4.4 Ausschüsse 

Diese haben nicht getagt. 

Charlotte erkundigt sich nach der Liste der Ausschüsse. Sie bittet 
darum, dass die Ausschüsse tagen sollen. 

Mathis beantragt eine 10-minütige Pause. 

5. Bassement 

Die Vertretung vom Bassement stellt eine Präsentation vor. Malwina 
sagt, dass es einen neuen Finanzplan gibt. Dieser wird herumge-
reicht. Malwina zeigt mit Bildern die Entwicklung des Bassement. 
Malwina lobt die gute Mitarbeit von vielen. Bei der letzten Sitzung 
konnten sie nicht anwesend sein. Es gab ja die Eröffnungsparty. 
Hierbei gab es Probleme mit dem Einlass. Die Rechnung ging aber gut 
auf und sie haben gut verdient. Bassement soll jetzt als e. V. ein-
getragen werden. Es wird noch auf die Gemeinnützigkeit gewartet. Die 
Geburtstagsparty (Halloweenparty) lief ganz gut. Die Tradition vom 
Basswood7 wurde weitergeführt. Diese Party lief auch gut. 

Die letzte Party lief nicht so gut, aber an den Fehlern soll gear-
beitet werden. Es werden auch die Deckel der Flaschen gesammelt, um 
die Aktion von Rotaract zu unterstützen. Die nächste Party ist am 
20.11. Hier gibt es eine Kooperation mit polnischer Seite. Sie wol-
len den Freitag weiter nutzen und wollen sehen, wie dies funktio-
niert. Am 26.11. ist die nächste Party mit Käpt`n Morgan. 
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Maria erkundigt sich nach der Genehmigung der GEMA. Malwina meint, 
dass es eine Veranstaltung pro Woche geben darf. Der anfängliche 
Plan wurde umgeworfen. Malwina meint, dass es jetzt jede Woche eine 
öffentliche Veranstaltung geben kann. Die privaten Veranstaltungen 
zählen hierbei nicht mit rein. 

Im November soll es eine Veranstaltung für die Erstis geben. Dies 
steht als private Veranstaltung an. Eventuell soll es im Dezember 
private Veranstaltungen geben. Dies sind nur Anfragen, aber es ist 
noch nicht sicher. Die genauen Absprachen und Anfragen werden dann 
an das Studierendenparlament herangetragen. Sie erkundigt sich da-
nach, ob bei einer privaten Veranstaltung die Licht- und Tontechnik 
benutzt werden kann. Benjamin möchte dies in der Fördervereinbarung 
nachschlagen. 

Am 17.12. ist die „Driving Home For Christmas Party“. Es gibt eine 
Veranstaltung am 10.12. vom Kleistforum. Hierbei handelt es sich um 
eine Anschlussparty. Florian schlägt am 11.12. eine Wahlparty vor. 
Dies wird besprochen. Am 04.12. ist eine Party für die WiWis. Even-
tuell gibt es eine Silvesterparty. Hierbei soll noch eine Umfrage 
geschaltet werden. Es gibt eine Anfrage für den 25.12. Dies soll ei-
ne Privatparty sein. Die Details müssen aber noch abgeklärt werden. 

Benjamin verliest die Vereinbarung bezüglich des Inventars. Diese 
wird er nochmal verschicken. 

Es werden die Änderungen des Finanzplans herumgereicht. Es werden 
kurz die Änderungen erläutert. Die Nebelmaschine musste zurückgege-
ben werden. Bedingt durch die Feuerschutzanlage. Der Händetrockner 
ist auch dazu gekommen. Es sind Preise in Euro und in der polnischen 
Währung aufgeführt. Maria möchte die Rechnung gern durchnummeriert 
haben. Dies wäre dann übersichtlicher. Sie erkundigt sich nach den 
Kissen. Es wird geantwortet, dass sie sehr groß sind. Des Weiteren 
geht es um den Stempel mit Logo. Dieser kostet 12,00 Euro. Malwina 
meint, dass der Stempel geklaut wurde aber wieder aufgetaucht ist. 
Die Laminatfolie wurde angeschafft und umsonst angebracht. Diese 
wurde in Polen gekauft. Das Toilettenpapier enthält pro Set 16 Rol-
len. Papierhandtücher sind 12 Stück. Diese sind für das Gesundheits-
amt angeschafft worden. Es handelt sich um 12 Rollen. Maria möchte 
dies gern als Excel Tabelle und PDF haben. Kornel erkundigt sich 
nach den Mikrophonen. Wozu diese angeschafft wurden. Es wird beant-
wortet, dass diese für Konzerte und ähnliche Veranstaltungen ge-
braucht werden. Diese waren teuer, aber ihr Geld bereits wert und es 
geht auch um die Garantie. Malwina meint, dass man bei Licht- und 
Tontechnik nicht sparen sollte, wenn diese halten soll. Charlotte 
erkundigt sich nach der Lichttechnik. Es werden die Unterschiede er-
klärt. Es handelt sich um Bühnenlichter und die Röhrenlichter. Mit 
„Spray“ sind die Schablonen gemeint und mit diesen sollen die Logos 
an die Wand gesprüht werden. 
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Charlotte meint, dass die Summe nicht stimmt. Sie verliest die rich-
tige Summe. Dino meint, dass durch die beiden letzten Positionen die 
Summe falsch geworden ist. Malwina meint, dass sich der Steuerbera-
ter noch darum kümmert. Charlotte lobt die Bewerbungen. Sie erkun-
digt sich weiter nach der Sicherheit und dem Sicherheitspersonal und 
wie diese ausgewählt wurden. Hierbei gibt es eine Rechnung und eine 
Vereinbarung mit einem Kleingewerbetreibenden. Es handelt sich auch 
um alte Leute vom Basswood7. Malwina meint, dass man bei den ent-
sprechenden Leuten nachgehackt habe. Hier wurde eine Vereinbarung 
unterschrieben. Genau kann man das nach der kurzen Zeit noch nicht 
beurteilen. 

Ronny erkundigt sich nach dem Finanzplan, ob dieser Rahmen stimmt. 
Mit Einnahmen und Ausgaben. Malwina meint, dass es so schon gut 
läuft. Rein um den Club läuft es gut. Es soll auf Dauer nicht nur 
ein Club sein, sondern auch ein Kulturzentrum werden. Die Gemeinnüt-
zigkeit ist noch eine Frage. Es gibt noch keine Antwort vom Finanz-
amt. Maria meint, dass die rumgeschickte Fördervereinbarung nicht 
die aktuelle Version ist. Sie verliest die alte Fassung. Hierbei be-
darf es einer Zustimmung zur Nutzung der Licht- und Tontechnik. Mal-
wina meint, dass die genauen Eckpunkte noch festgelegt werden müss-
ten. Im Rechenschaftsbericht müssen die Kosten auch aufgeführt wer-
den. Maria erkundigt sich weiter wegen der Post. Dies soll im AStA 
Büro liegen. Es handelt sich wohl um die Post des ehemaligen Bass-
wood7. Die Post soll noch abgeholt werden. Die Vorgänger waren noch 
auf keiner Party. 

Das mit den Fremdveranstaltungen soll noch geklärt werden. 

Julian meint, dass er eine genauere Aufschlüsselung des Gewinns ha-
ben möchte. Es wird gesagt, dass alle Rechnungen bezahlt werden 
könnten. Es wird gesagt, dass etwa 200 Leute bei der Eröffnungsparty 
waren und bei der Halloweenparty waren knapp 150 Leute. Der Umsatz 
wird durch den Steuerberater berechnet und der erstellt dann einen 
Fahrplan für die nächste Zeit. Rebecca meint, dass dies einfach zu 
berechnen wäre. Es wird beantwortet, dass dies sekundär wäre und es 
primär um die Bezahlung der fälligen Rechnung ginge. Dies ist so 
auch geschehen und darüber ist man sehr froh. Dino fragt nach der 
Rechnungslegung. Malwina meint, dass sie ein Programm haben und da 
pflegen sie alles ein. Der Steuerberater kostet, aber sie brauchen 
diesen am Anfang. Der Steuerberater schaut, dass das mit der Gemein-
nützigkeit und den Projekten läuft. Dino bietet sich an die Vorar-
beit für den Steuerberater zu leisten, damit man Geld sparen kann. 

Maria verliest die neueste Auflage der Vereinbarung. Das Studieren-
denparlament muss zustimmen. Das Bassement muss die genauen Daten 
vorlegen. Darüber muss das Studierendenparlament dann abstimmen. 

Roger lobt und bedankt sich bei Malwina und auch ihren Mitarbeitern. 



9	  
	  

Maria verliest erneut die Fördervereinbarung. Julian meint, dass es 
ja noch einen genaueren Bericht geben muss. Es soll aber noch eine 
genaue Rechnung gestellt werden. Thomas meint, dass auch die Mittei-
lung an polnische Medien sehr erfolgreich war. In Polen gibt es 
freitags kein großes Angebot. 

Maria merkt an, dass es um die Halloweenparty geht. Die Rechnungen 
sollen so bald wie möglich eingereicht werden. Dino meint, dass die 
Rechnungen und die „große Rechnungslegung“ ja verschoben wurden. Ju-
lian meint, dass es nicht böse gemeint ist, sondern dass dies wich-
tig ist. Malwina sieht dies ein und sie holen die Rechnungslegung so 
schnell wie möglich nach. Sie kümmern sich drum. 

Keine weiteren Fragen. 

6. AStA Reform 

Charlotte erkundigt sich, ob die Besprechung zielführend ist, wenn 
der AStA dies noch nicht vollständig besprochen hat. Benjamin würde 
dies gern besprechen, um so die erste Lesung vorzubereiten. Maria 
bezweifelt, dass sich alle Abgeordneten darauf vorbereitet haben. 
Ronny meint, dass dies ein Punkt auf der letzten Sitzung war, aber 
es gab noch keine richtigen Ergebnisse. Es wurde kurz besprochen und 
dies soll auf der nächsten Sitzung tiefgreifend ausdiskutiert wer-
den. Dazu gibt es dann eine Stellungnahme des AStAs. Benjamin meint, 
dass es keine Grundsatzdiskussion werden soll. Ronny sagt, dass die 
Ziele der Reform gut sind. 

Maria geht die Profile der Referate durch. 

Hochschulpolitik Innen 

Es gab nur kleinere Änderungen. Einiges wurde raus und anderes wurde 
rein genommen. Pressearbeit und ähnliches wurde in die anderen Refe-
rate übernommen. 

Hochschulpolitik Außen 

Dies hat sich verändert. Das Referat Städtepolitik wurde inhaltlich 
aufgeteilt. Der Städtepolitikteil ist hier drin. Die Pressearbeit 
ist komplett raus. Das kommt in die Öffentlichkeitsarbeit. Die Lan-
despolitik und auch die Vernetzungsarbeit sind hier. Auch der 
deutsch-polnische Ausschuss sind angesiedelt worden. Es gibt einen 
deutsch-polnischen Schwerpunkt. 

Finanzen 

Es wurden lediglich Schönheitskorrekturen vorgenommen. 

Kultur 

Keine gravierenden Änderungen. Semestereröffnung und –schließung 
sind hier inbegriffen. Nach der Fördervereinbarung sind diese zu-
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ständig. Das Referat soll durch eine Projektgruppe für das Sommer-
fest erweitert werden. Diese trifft nicht alleine Entscheidungen. 
Der AStA soll dadurch entlastet werden. Die Arbeit der Projektgruppe 
soll durch den Verdienst von ECTS angekurbelt werden. Dies kann bei-
spielsweise schon ab Januar umgesetzt werden. 

Sport und AStA Shop 

Rudern wurde durch Drachenboot ersetzt. Dies beruht auf Berichten 
von Nico. Das Drachenboot lohnt sich mehr und ist auch günstiger. 
Der Sportfestanteil beim Sommerfest wird gestrichen. Es geht neben 
dem Sommerfest irgendwie unter. Es soll eventuell einen Sport- und 
Ernährungstag geben. Der Online Shop wurde aufgenommen, damit dies 
abgedeckt wird. Die Partnersportbörse kommt gut an und ist nicht 
sonderlich aufwendig. 

Internationale und insb. deutsch-polnische Studierende 

Der Schwerpunkt ist deutsch-polnisch, aber das Internationale soll 
nicht untergehen. Die Studierendenangelegenheiten kommen zu kurz. 
Der Referent soll aktiv mit den Studierenden zusammenarbeiten. Viel-
leicht soll eine eigene Sprechstunde organisiert werden. 

Ronny berichtet noch kurz von einem Ausschuss. Andere Ausschüsse 
werden überregional tätig. Aber eine Kommunikation ist schwierig. Es 
ist nicht leicht an diesen ran zu kommen. 

Charlotte meint, dass sich der Referent dafür einsetzen kann. Dies 
ist aber eine spezielle Frage. 

Maria meint, dass es besonders um die Vernetzung geht. 

Verwaltung und soziale Angelegenheiten 

Der Verwaltungsakt wurde aufgenommen. EDV kommt raus. Die sozialen 
Aspekte wurden ergänzt und ausformuliert. Die Studienangelegenheiten 
wurden angehoben. Es wurde mit ehemaligen Referenten gesprochen. Die 
Aufgaben sind zu bewältigen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Pressearbeit ist nun hier. Design wurde gestrichen. Die Öffent-
lichkeitsarbeit soll wirklich aktiv betrieben werden. Inhaltlich 
soll viel gearbeitet werden. Das Referat könnte allein durch die Öf-
fentlichkeitsarbeit ausgefüllt werden und würde zukünftig nicht mehr 
untergehen oder anderen Referaten die Zeit rauben. 

Design und IT-Service 

Das Referat Verwaltung und EDV ist schwierig ausgestaltet gewesen. 
Die Aufgaben konnten nicht genau abgedeckt werden. Hier sind die 
technischen Fertigkeiten angesiedelt. Die Funktion des AStA wurde 
hier angesiedelt und auch die technischen Möglichkeiten der Studie-



11	  
	  

renden sollen hier eine Anlaufstelle sein. Ebenso ist der Verleih-
service hier angesiedelt. 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Antirassismus ist ein eigenes Thema. Die Aktionstage bleiben da. 

Ronny merkt an, dass der Kleiderkreisel wichtig ist, aber dass dies 
vielleicht nicht zu detailreich ausgeschrieben werden sollte. Die 
Ordnung soll nicht überladen werden. Maria sagt, dass dies nur Bei-
spiele sind. Es gibt Pflichtveranstaltungen aber auch trotzdem genü-
gend Platz für Kreativität. Charlotte meint ebenfalls, dass es Bei-
spiele sind. Es gibt genug Freiraum. Es soll dann nochmal nachgear-
beitet werden. 

Maria meint, dass kein Referat gestrichen wurde und auch Aufgaben 
nur umverteilt wurden. 

Antirassistische Arbeit 

Charlotte meint, dass es hier eine Zentralisierung aus mehreren Re-
feraten gibt. Es ist ein aktuelles Thema. Es gab auch bereits Aufga-
benverteilungen an den AStA und dies soll nicht nur nebenbei gesche-
hen. Es ist ein Aktions- und Verwaltungsreferat. Es soll auch Ver-
netzungsarbeit geleistet werden. Auch eine Beratung soll eingerich-
tet werden. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Es kann eventu-
ell ein Berufener finanziert werden. Es besteht Handlungsbedarf. 

Ronny merkt an, dass es bereits geplante Projekte gibt. Um die gan-
zen geplanten Projekte zu sichern, braucht es einen engagierten Re-
ferenten. Hierfür wird ein eigenständiges Referat gebraucht. Der po-
litische Weg muss umgesetzt werden. 

Charlotte meint, dass einen Posten im Nachtragshaushalt geben wird. 
Am letzten Sonntag war eine Demo. Es waren nur wenige Studierende 
anwesend. Ein Referent kann die Information besser herumgehen las-
sen. Das Referat von Nachhaltigkeit und Gleichstellung ist ausgelas-
tet und soll nicht mit diesem Referat zusammengelegt werden. 

Moritz spricht sich für das Referat aus. Allerdings sieht er nicht 
den Mehrwert einer Sprechstunde. Diese würde eventuell nicht ausrei-
chend bzw. nicht qualitativ genutzt werden können. Eine Anpassung 
muss sich vielleicht vorbehalten werden. 

Ronny meint dazu, dass es eine solche Sprechstunde an der Uni Pots-
dam gibt und diese gut angenommen wird. 

Aylin meint, dass eine solche Sprechstunde mit jemand gleichaltrigen 
besser geeignet ist. Eine selbstbetroffene Person ist am besten ge-
eignet. 

Kamil erläutert, dass er solche Vorfälle kennt und er sich nur je-
mand Speziellem anvertrauen würde. Das Referat sollte revolutioniert 
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werden. Die Sprechstunde ist in Polen nicht durchzusetzen. Benjamin 
meint, dass Änderungen erst in der nächsten Sitzung angenommen wer-
den sollen. Der deutsch-polnische Bereich wäre in diesem Referat 
schwer umzusetzen. 

Charlotte stimmt Moritz zu. Es soll jedoch keine psychologische Be-
treuung geben. Es soll mehr eine Vernetzungsarbeit sein und eventu-
ell eine Unterstützung geleistet werden. Es gibt keinen richtigen 
Draht zur Uni. 

Dino meint, dass eine Sprechstunde angeboten und dann geschaut wer-
den muss, wie diese läuft. Eine Anpassung könnte jederzeit vorgenom-
men werden. 

Maria meint, dass auch noch Fragen gestellt werden können. Thomas 
erkundigt sich nach der Vernetzungsarbeit. Charlotte meint, dass es 
dies an der Uni wenig Angebote gibt. Rebecca möchte den Namen des 
Referats geändert haben. Aylin erkundigt sich, ob auch Diskriminie-
rungen und Mobbing dazu gehören würden. Charlotte bejaht dies. Aylin 
erläutert einen Vorfall. Thomas meint, dass dies vielleicht auch 
grenzübergreifend behandelt und so geholfen werden kann. 

Keine weiteren Fragen. 

7. Sonstiges 

Ronny meint, dass der Tonus nicht gut gewählt ist. Das ist für den 
AStA ziemlich schwierig. Rebecca erkundigt sich nach den Wahlorganen 
(bzgl. der Wahl). Benjamin meint, dass dies nicht ausschlaggebend 
ist. Bei den Wahlorganen muss es sich um uniinterne Leute handeln. 

Aylin erkundigt sich, ob die WiWis sich nicht trotzdem die Zeit neh-
men könnten, wenn es eine außerordentliche Sitzung geben sollte. Ma-
this und Dino verneinen dies. Benjamin stellte eine außerordentliche 
Sitzung in Aussicht. 

Charlotte meint, dass das Problem der fehlenden Wahlorgane sich dann 
auf Hochschulpolitik Innen und die Wahlvertretung erstrecken würde. 
Ronny meint, dass dies dann ein schlechtes Licht werfen würde, aber 
nicht anders möglich wäre. Benjamin meint, dass er Mitteilung an I-
sabelle und Florian machen sollte, wer in dem besprochenen Ausschuss 
sitzt. Charlotte meint, dass dies zeitig genug an die betreffenden 
Personen bekannt gegeben werden müsste. 

Benjamin meint, dass man sich auch bereits jetzt an die betreffenden 
Personen wenden könnte. Simon meint, dass das gezahlte Geld an die 
Wahlorgane Gutscheine herausgegeben werden würden. Diese Kosten wer-
den von den Steuern abgeführt. Nico meint, dass diese Vergütung zu 
25 % an die Steuer abgeführt werden muss. Ronny meint, dass das Fi-
nanzamt dies nicht verstehen würde, wie der Fall der Wahlhelfer ge-
lagert wäre. Dies wäre nicht transparent genug. Rebecca erkundigt 
sich nach einer Rechnung mit Honorarbasis. Es wird geantwortet, dass 
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darüber schon nachgedacht wurde, aber man dafür bisher keine Lösung 
mit dem Finanzamt gefunden hat. 

Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf: 

Montag, den 07.12.2015 um 18:00 Uhr. 

Dieser wird zur Abstimmung gestellt: (14/2/2). 

Ronny meint, dass die Uni für die Wahl etwas Vorlauf braucht. Wenn 
bis in zwei Wochen keine Bewerbung da ist, dann sollte die außeror-
dentliche Sitzung stattfinden. Es könnte aber auch jetzt ein Be-
schluss 

Der AStA wird beauftragt für den Fall, dass bis zum 21.11. keine Be-
werbungen für die Wahlorgane eingegangen sind sich mit der Universi-
tät und dem zentralen Wahlausschuss in Verbindung zu setzen, damit 
die Aufgaben der Wahlorgane umverteilt werden können und die Wahl 
durchgeführt werden kann. 

Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt: (19/0/0). 

Ronny berichtet über die Sondernutzungsverordnung. Hierbei geht es 
um die Kosten der Jahre 2012 -2015. Die Sache ging vor Gericht und 
sollte nun entschieden werden. Allerdings zog die Stadt dann zurück 
und so wurde die Sache nicht entschieden. Das Verfahren befindet 
sich an einem spannenden Punkt und es soll eine Entscheidung herbei-
geführt werden. Das weitere Verfahren würde mit einem Rechtsbeistand 
besprochen werden. Es soll eine grundlegende Entscheidung herbeige-
führt werden. 

Der AStA wird beauftragt den Anweisungen des Rechtsbeistands wegen 
der Sondernutzungsgebühr, für die Jahre 2013 und 2014, zu folgen. 

Des Weiteren wird der AStA beauftragt eine Untätigkeitsklage in Sa-
chen der Sondernutzungsverordnung für die Jahre 2013 und 2014 gegen 
die Stadt Frankfurt (Oder) bis zum 19.11.2015 zu erheben und Presse-
arbeit ab dem 19.11. zu leisten, sofern bis dahin die Widersprüche 
nicht beschieden wurden. Alle öffentlichkeitswirksamen Schritte müs-
sen dem Studierendenparlament drei Tage vor Durchführung mitgeteilt 
werden. Ebenso ist der Entwicklungsprozess dem Studierendenparlament 
bekanntzumachen. 

Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt: (19/0/0). 

Die Sitzung wird geschlossen um: 22:02 Uhr. 


