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10. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 9. März 2016 im 

AM 104 

Anwesende Abgeordnete: (14) Anna-Katharina Domke, Thomas Mario 

Geßner, Eyrusalem Goitom, Friederike Hartmann, Julian Hennig, 

Benjamin Kießig, Aylin Örs, Roger Pandera, Kornel Mayor Rudni-

cki, Sila Sahin, Rebecca Treiber, Maria Ullrich, Yavuz Yilmaz. 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (2) Moritz Jarczyk, Kamil 

Klaczko. 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (5)Charlotte Burtin, Au-

rel Gröne, Dino Höppner, Kai Klimenko, Simon Tengler. 

 

Tagungsort: AM 104 

Sitzungsbeginn: 18:31 Uhr 

Sitzungsende: 22:27 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 9. März 2016 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:31 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind elf Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-

schlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Neu soll der Projektantrag von „Art an der Grenze“ als TOP 3 einge-

führt werden. Friederike will neuen TOP für den Bericht über das 

Studentenwerk. Florian möchte neu TOP 5 für die Wahl des Berufenen 

des Referats für Kultur. Judith möchte die Wahldaten bestimmen las-

sen. Maria meint, dass dies bereits festgelegt wurde. Benjamin 

meint, dass dies neu als TOP 4.7 bei Bericht der Wahlleitung sein 

soll. Keine weiteren Anmerkungen. Die neue Tagesordnung wird zur Ab-

stimmung gestellt: (11/0/0). 

1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 

Benjamin fragt, ob dieses bereits abgestimmt werden soll, weil die-

ses erst sehr spät zuging. Roger möchte das Protokoll auf der nächs-

ten Sitzung abstimmen lassen. Dies wird so angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin berichtet. Er hat die Dropbox aktualisiert. Er war nicht 

auf der AStA Sitzung. Friederike erkundigt sich, warum niemand sonst 
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dort war. Benjamin meint, dass ihm kurzfristig etwas dazwischen ge-

kommen ist. 

2. Fragestunde für Studierende 

Keine Studierenden anwesend. Wegen der Studimeile gibt es keine neu-

en Informationen. 

3. Projektantrag „Art an der Grenze“ 

Judith stellt sich kurz vor. Das Projekt geht drei Wochen und es 

handelt sich größtenteils um Ausstellungen. Das Team besteht aus 

Studierenden. Es wird ein großes Kulturfest. Es gibt viele Attrakti-

onen. Hierfür sollen weitere Gelder bereitgestellt werden. 

Maria meint, dass der Antrag nicht richtig gegendert wurde. Der Fi-

nanzplan ist unvollständig. Judith meint, dass es keine Einnahmen 

gibt. Maria erklärt das richtige Verfahren. Im Finanzplan erkundigt 

sich nach den Kosten im Fforst. Judith meint, dass sich die Kosten 

dort nicht geändert haben. Sie meint, dass die Mietkosten alleine 

getragen werden. 

Julian meint, dass ihm ebenfalls die Einnahmenliste fehlt. Die Ei-

genfinanzierung findet er schwierig. Judith meint, dass die Spenden 

nicht aufgeführt werden. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/1). Der Antrag in Hö-

he von 500,00 Euro wurde angenommen. 

Keine weiteren Fragen. 

4. Berichte 

4.1 AStA und Abstimmung der Zwischenberichte 

Benjamin entschuldigt sich, dass Nicos Bericht später rum gegangen 

ist. Die restlichen können abgestimmt werden. 

Maria möchte, dass zu jeder Sitzung jeweils ein Vorstandsmitglied 

anwesend ist. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet aus ihrem Referat. Sie hat die üblichen Sachen 

gemacht. Hat die Seiten aktualisiert. Sie war auf der Social Media 

Sitzung. Sie schickt noch eine Zusammenfassung rum. Hat die AStA 

Pronto Ausschreibung rumgeschickt. Diese haben im AStA beschlossen. 

Die Kosten sind schwer. Durch Werbung von anderen sollen Sponsoren 

gefunden werden. Hat Werbung für verschiedene Veranstaltungen ge-

macht. 

Friederike merkt an, dass die Anzeigen für Jobs gegendert werden 

sollen. Jaqueline meint, dass dies nicht ihr Referat wäre. Julian 
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meint, dass auf Google angezeigt wird, dass die Seiten eventuell ge-

hakt werden. Jaqueline hat bisher nichts gemerkt. 

Zum Zwischenbericht fragt Maria: Haben sich die Problematiken mit 

den Druckkosten geklärt? Jaqueline sage, dass dies im Alten Bericht 

mit drin war. Die Faltflyer sind sehr teuer und deswegen falten sie 

selber. Jaqueline meint, dass sie diese bestellt hat, wo es ihr ge-

sagt wurde. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (12/0/0). 

Finanzen 

Nico berichtet aus seinem Referat. Hat die üblichen Sachen gemacht. 

Es waren weniger Anträge da. Es ist noch Geld im Kopf. Letzte Woche 

gab es einen Computervirusvorfall im Büro. Die Daten von 14 Jahren 

sind weg. Der Computerfachmann versucht Daten zu retten. Er war bei 

der Senatssitzung. Der Steuerberater hat den Jahresabschluss ge-

schickt und er entwirft den Haushalt. Dieser wird auf der nächsten 

AStA Sitzung besprochen. Er war beim Sommerfesttreffen. 

Maria erkundigt sich nach den Klagen. Besonders wegen der Stadt. 

Nico meint, dass es vom Anwalt noch keine Info kam. Die andere Sache 

wurde entschieden. Hier wird weiter verfahren. Bei einer konkreten 

Info wird hier informiert. 

Zum Zwischenbericht fragt Maria: Format, Gliederung und Abrechnung. 

Sie weiß bei einer Abrechnung nicht, welche gemeint ist. Nico schaut 

nochmal nach. 

Zum Zwischenbericht meint Friederike: Die Überschrift stimmt nicht. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt, unter Vorbehalt: 

(12/0/0). 

Soziales und international Studierende 

Mortitz berichtet aus seinem Referat. Hat das Übliche gemacht. Er 

hat sich mit den PickUp Artists unterhalten. Die Pressemitteilung 

wird hierbei unterstützt. Er hat eine Mail bekommen, um diese zu un-

terstützen und er verliest einen kurzen Ausschnitt aus dem Artikel. 

Dies fand seinen Anfang in Frankfurt Main. Es wird kurz die Ge-

schichte erläutert. Die Pressemitteilung soll unterstützt werden. 

Hat sich mit einem Projekt beschäftigt. Mit Frau Leder getroffen, 

diese hat ihn angesprochen. Hierbei geht es um einen Austausch mit 

einem Kind, um dieses zu beschäftigen. Es geht um familiär benach-

teiligte Kinder. Dies ist nachgewiesen sehr effektiv. Hierbei muss 

noch viel geklärt werden. Sowohl Ausführung und Umsetzung. Soll zum 

Beginn des nächsten Schuljahres beginnen. Maria erkundigt sich da-

nach, ob es das schon gab. Friederike bejaht dies. Maria erkundigt 

sich nach den Altersstufen. Moritz meint, dass es sich um Grund-

schulkinder handeln würde. Die Betreuer müssen ein Tagebuch führen. 
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Er probiert einen Kontakt zur RHG herzustellen. Ist zum Beginn der 

Semesterferien, dass man so weit weg kommt, wie es geht ohne Geld 

und ähnliches. Jeder hat ein Spendenkonto. Dies soll versucht werden 

auch hier umzusetzen. Ist noch in den Anfängen und man bespricht 

dies im AStA. Hat mit Kristina am Sommerfest geplant. Vielleicht 

soll es eine Nachhaltigkeitsecke geben. Soll sich mit Datenschutzbe-

auftragten treffen, wegen dem bekannten Fall. 

Moritz meint zum Zwischenbericht, dass dieser sehr kurz war. Er hat 

viel gelernt in letzter Zeit. Es war sehr anstrengend in letzter 

Zeit. 

Zum Zwischenbericht merkt Maria an: Die Anzahl der Sitzungen sind 

bei den Referenten unterschiedlich. Sie möchte gern Ideen und Aus-

sichten. 

Zum Zwischenbericht fragt Friederike: Ob es für den Zuschuss zum Se-

mesterticket eine Summe gibt? Der Bericht soll ausführlich gestaltet 

werden. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/0). 

Sport und AStA Shop 

Dennis berichtet aus seinem Referat. Er hat Sprechstunden gemacht 

und hat die Facebook Seite aktualisiert. Der Topf ist aufgebraucht. 

Es gibt jemanden für die Fahrradwerkstatt. Er hat sich mit Herrn 

Riedel getroffen. Dabei ging es um die Sportscard. Er hat eine Liste 

erstellt von Kosten, die reinkommen. Sie wollen sich noch mit dem 

Finanzern treffen. Des Weiteren ging es um die Ruderei. Die Termine 

werden noch bekannt gegeben. Die Regatta ist am 08.07. Es soll eine 

Surfreise nach Portugal geben. Diese soll drei Wochen gehen. Der 

Reisezeitraum wäre Anfang Mai. Das würde 300 Euro kosten. Die Anrei-

se müsste selbst getragen werden. Er hat Sponsoren gesucht. Er hat 

sich mit der Helene in Kontakt gesetzt wegen einem SUP Kurs und er 

war heute beim Viadrina Day Meeting. 

Maria erkundigt sich nach dem Topf. Dennis meint, dass dieser leer 

ist. Nico würde eine Erhöhung für den Topf wollen. Dennis meint, 

dass die Pullis gut verkauft werdn. Maria erkundigt sich weiter nach 

dem Drachenbootrennen. Dennis sagt, dass dieses ansteht und die Ter-

mine werden noch angegeben (am 6. April ist ein Vortreffen). Das 

Rennen ist im Juli. 

Zum Zwischenbericht merkt Maria an: Die Vorlage wurde nicht benutzt. 

Die falschen Paragraphen wurden benutzt. Keine Anwesenheit bei den 

Sitzungen angegeben. Es gibt Datenprobleme. Es wurde von jetzt bis 

November berichtet und nicht anders herum. Viele Rechtschreibfehler. 

Es soll mehr Werbung für den AStA Shop geleistet werden. Sie erkun-

digt sich nach neuem EUV Logo. Wegen den Mails meint sie, dass das 

ein Dateigewusel war und besser zusammengefasst werden soll. Eine 
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Umgestaltung des Büros findet sie schwierig. Die Situation mit dem 

Repaircafé ist ebenfalls schwierig. 

Dennis meint, dass es ein Shirt geben könnte mit einem „neuen“ Logo. 

Die Shirts sollen neu aussehen. Er zeigt das demnächst. Maria meint, 

dass die Unisachen gleich gestaltet werden sollen. Dennis meint, 

dass es von Richard keine Neuigkeiten gibt. Er sagt, dass das 

Schloss repariert wurde. Richard hat kein Gespräch gesucht. Er woll-

te gespendete Fahrräder unterstellen, aber ohne Gespräch ginge das 

nicht. Bis jetzt antwortet er aber nicht mehr. Maria erläutert die 

bisherige Problematiken mit dem Repaircafé. Sie möchte auf dem Lau-

fenden gehalten werden. 

Zum Zwischenbericht merkt Friederike an: Es soll auf Rechtschreibung 

und Ausdruck geachtet werden. Der Zeitraum war komisch und die Quo-

ten fehlen. Sie erkundigt sich nach Anfragen und dies war etwas un-

konkret. Die Umplanung des AStA Büros findet sie fraglich. Dennis 

findet dieses nicht einladend. Die geleisteten und anfallenden Ar-

beiten im AStA Shop sollen konkreter ausgeführt werden. Personen 

sollen genauer beschrieben werden. Die Werbung für den Shop soll 

besser ausgestaltet werden. Die Notwendigkeit des AStA Online Shops 

soll mehr raus kommen. Ein Resultat aus dem Treffen mit Herrn Riedel 

fehlt. Sie erkundigt sich weiter nach einer Marketingkampagne für 

die Sportscard. Allgemeine Erkundigung nach der Sportscard. Die Pla-

nung hierfür soll aufgenommen werden. 

Benjamin meint, dass Dennis den Bericht nochmal bearbeiten soll. 

Dieser soll dann auf der nächsten Sitzung abgestimmt werden. 

Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet aus ihrem Referat. Hat sich mit Robinson getrof-

fen. Es bestehen Abreden mit dem FSR wegen der Reservierung der 

Schließfächer. Sie hat sich mit Florian wegen der Gremienschulung 

getroffen. Diese ist kurz nach der Wahl. Es gibt eine Veranstaltung 

für die Hochschulpolitik in der Wahlwoche. Die Leute können sich 

vorstellen. Der Initiativenmarkt läuft mit der Anmeldung. 

Maria erkundigt sich nach der Gremienrunde. Isabelle sagt, dass die-

se geplant ist. 

Zum Zwischenbericht meint Friederike: Das Wort „Referate“ kann nicht 

gegendert werden. Maria und Friederike waren zufrieden. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (12/0/0). 

Hochschulpolitik Außen 

Florian berichtet aus dem Referat. Ende Februar war ein Treffen für 

Contre Le Rascisme. Dieses ist in der 23. KW. Die Hauptthemen sind 

die Sinti und Roma und die Antirassistische Arbeit. Es gibt noch 

weitere Treffen hierzu. Die BrandStuVe wollte sich treffen. Dies hat 
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aber nicht geklappt. Dies soll neu organisiert werden für Anfang Ap-

ril/Ende März. Mit Isabelle wird ein Vorwahlkampf organisiert. Es 

gab eine Anfrage von der Uni Rostock. Ab April sollen dort Leute ge-

kündigt werden. Hierzu gibt es einige Fragen, die geklärt werden 

müssen. Er sammelt Veranstaltungen, um diese an die Pressestelle zu 

geben. Er möchte einen Pressespiegel erstellen. Es gibt eine Anfrage 

von Frau Thiele. Ein Platz wurde von Ronny besetzt und dieser soll 

neu besetzt werden. Im Begleitausschuss der Stadt. Einen Platz hat 

die Uni. Ist ähnlich wie mit Projektanträgen. Dieser ist nicht an 

den AStA gebunden. 

Maria erkundigt sich nach dem Festival und einem Rahmenprogramm. 

Florian meint, dass Amnisty was plant, aber er hat dies nicht im 

Kopf. Vielleicht eine Ausstellung im Fforst. Oder auch einen Vor-

trag. Zur Antirassismusarbeit gab es ein Treffen und soll es noch 

Treffen mit Gruppierungen der Stadt geben. Amnisty will einen Work-

shop organisieren. Dieser soll nah bei der Festivalwoche stattfin-

den. Dieser könnte den finanziellen Rahmen sprengen und sie kümmern 

sich zunächst selbst darum. Das Protokoll wird von ihm rumgeschickt. 

Maria erkundigt sich, ob Geflüchtete eingebunden werden. Florian 

meint, dass dies noch nicht auf dem Plan steht und da noch geschaut 

wird. Maria meint, dass da Bedarf bestehen könnte. Ab dem Sommerse-

mester geht dies mit den ECTS Punkten los. 

Florian entschuldigt sich für die Rechtschreibung in seinem Bericht. 

Benjamin stellt den Zwischenbericht zur Abstimmung: (12/0/0). 

Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. War bei einigen Treffen. Bei CLR. 

Er bringt Klamotten für Flüchtlinge vorbei. Er sammelt diese bei 

sich und im Büro. Er war beim Begleitausschuss. Er fragt sich, ob 

man da sein sollte. Er war da schon mal. Auf Dauer ist das sehr viel 

Arbeit. Er findet dies für den AStA problematisch. Es soll bald eine 

neue Kommission für offene Hochschulen geben. Eigentlich sollte Mona 

hin, aber er ist für sie da gewesen. Er erklärt das Vorgehen in dem 

Ausschuss. Des Weiteren hat er Mails aus Posnan bekommen. Es wurde 

angefragt, ob man was zusammen machen möchte. Er wäre glücklich über 

den Austausch und Vorschläge. Sila schlägt eine Tagungsfahrt vor. 

Mail zum Labor deutsch polnischen Austausch. Die Bürgermeister sol-

len die Sitzungsräume tauschen. Auch normale Bürger sollen tauschen. 

Hier gibt es großes Interesse. Außerdem hat er eine Konferenzeinla-

dung bekommen. Er möchte jemanden mitnehmen. Er reicht die Einladung 

rum. Er wollte nur bis März machen und macht wohl noch weiter. 

Zum Zwischenbericht merkt Maria an: Es soll auf die Rechtschreibung 

geachtet werden. Es fehlt der Schnitt der Sitzungen. Auch bei ihm 

sollen Ideen und Richtungen für die nächste Zeit im Referat aufge-

zeigt werden. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/1). 



7 
 

Verwaltung und EDV 

Lydia berichtet aus ihrem Referat. Hat das Übliche gemacht. Es fehlt 

noch ein Protokoll. Hat die Jobbörse und die Gremienbescheinigungen 

gemacht. Sie hat die Referenten an die Zwischenberichte erinnert. 

Hat die Vorsitzarbeit mit Nico aufgeteilt. Sie haben neue Feuerlö-

scher, die Alten waren 26 Jahre alt. Büromatrial bestellt und hat 

Mails an die Initiativen geschrieben und an Rechnungen erinnert. An-

fang des Semesters gibt es einen Infoabend. Sie hat die Ausschüsse 

besucht. War beim Sommerfesttreffen. Das Archiv wird aufgeräumt und 

die alten Unterlagen werden bald geschreddert. Internetproblematiken 

sollen geklärt werden. Es soll einen neuen Pavillion geben, welcher 

aufklappbar ist. Der Verleih steht noch nicht fest. Das große Werbe-

material vom AStA ist weg. Dies soll neu angeschafft werden. Eventu-

ell soll es auch einen neuen Rechner für die Finanzangestellte des 

AStA geben. Eventuell soll eine Putzstelle ausgeschrieben werden. 

Maria meint, dass es dafür eine Plattform in Frankfurt gibt. Julian 

meint, dass die Sozialabgaben frei sind. Es sind vier Stunden in der 

Woche. Lydia meint, dass dies auf der Seite gepostet werden könnte. 

Maria erkundigt sich nach vorhandenen Büchern. Diese sollen gezählt 

werden. Lydia bejaht dies. Rebecca erkundigt sich nach Vladi. Lydia 

meint, dass dieser zu Ende Februar zurückgetreten ist. Er macht die 

Aufgaben bis zum Ende der Legislaturperiode fertig. 

Maria merkt zum Zwischenbericht an: Es wurde gesagt, dass die Fahr-

radwerkstatt ein Gewerbe anmelden soll. Lydia verneint dies, weil 

sich diese nur an Studierende richtet. Da wurde das mit dem Repair-

café durcheinander gebracht. Der Berufene hat ein Konzept vorgelegt 

und sie möchte das sehen. Lydia meint, dass sie dieses rumschickt. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (12/0/0). 

Friederike möchte eine Frist setzen für den fehlenden Zwischenbe-

richt. Dieser soll eine Woche vor der nächsten Sitzung da sein. 

Zum Thema der Liveübertragung sagt Aylin, dass die Sitzung organi-

siert wurde. Die Antwort vom IKMZ kam erst heute und dies war sehr 

kurzfristig. Maria meint, dass die Liveübertragung beworben werden 

soll. Julian meint, dass man mehrere Sitzungstermine festlegen könn-

te, um länger zu planen. 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

Der Senat hatte eine nichtöffentliche Tagung. Roger meint, dass es 

einen neuen Vizepräsident gibt. Die genauen Infos können auf der 

Website nachgelesen werden. 

Die Fakultätsräte haben nicht getagt. 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR Jura 
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Es wird berichtet. Es geht insbesondere um die Schließfächer. Ab Ap-

ril soll es eine Ausschreibung und eine Auslosung für die Schließfä-

cher geben. Das Schließfach gibt es dann für ein Semester. Es sind 

24 Fächer für Examenskandidaten geblockt. Bei der Erstifahrt können 

einige mitfahren. Es wollen nur zwei Mitglieder mit. Ende Mai soll 

es eine Veranstaltung geben. Hierfür ist noch alles in Planung. Die 

Mensaparty gibt es nicht mehr. Das Büro wurde gestrichen. Der Vor-

sitz hat sich mit Robert Frau getroffen und es soll ein extra Tuto-

rium geben. Rebecca erkundigt sich nach der BuFaTa. Es wird gesagt, 

dass bis jetzt nur zwei Mitglieder mit möchten. Hierbei soll eine 

Geldgrenze nicht überschritten werden. Maria erkundigt sich nach ei-

ner Veranstaltung auf Ziegenwerder. Es wird kurz der Bezug zur Men-

saparty hergestellt. Maria meint, dass es um Fragen mit dem Ord-

nungsamt geht. Es wird gesagt, dass die Veranstaltung tagsüber sein 

soll. Maria findet das mit den Schließfächern schwierig. Es wird ge-

sagt, dass die Bibliothek da offen ist. Platzmangel soll wohl nicht 

bestehen. Maria möchte niemanden kritisieren. Rebecca erkundigt sich 

nach den leer bleibenden Fächern. Es wird gesagt, dass dies auf die 

Nachfrage ankommt. Man kann sich nur auf das praktische Verfahren 

verlassen. Aylin erkundigt sich nach der Prüfung einer „Eignung“. 

Man hofft hierbei auf die Ehrlichkeit. Weiterhin soll es gewisse An-

haltspunkte geben. Roger meint, dass es auch für die anderen Fakul-

täten keine Probleme gibt und erkundigt sich, ob die Auslosung öf-

fentlich wäre. Es wurden noch keine Überlegungen angestellt. Lydia 

meint, dass es durch die anderen FSRs kein Bedarf bestehen würde. 

Maria merkt etwas zu der Ausschreibung an. Lydia möchte eher mehr 

Schließfächer anschaffen. 

FSR WiWi 

Es wird berichtet, dass gerade das Büro gestrichen wird. Sie betei-

ligen sich an „Art an der Grenze“. Es gibt ein Grillen und eine Par-

ty im Bassement. 

FSR KuWi ist nicht anwesend. 

Sprachenbeirat 

Es wird berichtet. Es gibt eine Umfrage wegen den Sprachen. Diese 

starten zum Semesterbeginn und den Einstufungstests. Dies gilt für 

alle Fakultäten. Das Logo ist noch nicht fertig. Dies wird dann zu-

geschickt. Die Homepage wird noch erneuert. Der Rechenschaftsbericht 

ist angekommen und steht in der Dropbox. Maria lobt das Logo. Man 

könnte sich an den Logos der anderen Gremien und ähnlichen anglei-

chen. Es soll Gespräche mit dem AStA geben. Die Passwörter wurden 

zurückgesetzt. 

Maria merkt an, dass zur nächsten Sitzung die Studimeile eingeladen 

werden soll. 
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Maria stellt einen Antrag auf zehn Minuten Pause (6/8). Rebecca 

stellt einen Antrag auf fünf Minuten Pause (10/0/2). 

4.4 Bericht der Wahlleitung 

Judith berichtet. Sie war im Februar beim zentralen Prüfungsaus-

schuss. Der Termin für die Wahlen wurde festgelegt. Hierbei sollen 

die Wahlen zusammengelegt werden. Vom 20. Juni bis 24. Juni wären 

dann die Wahlen. Dieser Termin soll nun bestätigt werden. Des Weite-

ren soll ein Wahlkommissionsmitglied gesucht werden. Der Termin wird 

abgestimmt: (10/0/0). Das Wahlkommissionsmitglied soll von dem Stu-

dierendenparlament ausgeschrieben werden. 

4.5 Ausschüsse 

Benjamin berichtet, dass sich Ausschüsse konstituiert haben. 

Hopoausschuss 

Aylin berichtet. Man hat sich getroffen. Der Vorsitzende ist Kamil. 

Es ging insbesondere um die Steigerung der Wahlbeteiligung. Die Idee 

war, dass man auch in der AB als Wahlort wählen könnte. Es soll meh-

rere Möglichkeiten geben. Aber dann müsste es mehrere Listen geben. 

Diese könnten verlinkt werden. Es waren bisher nur Gedankenspiele. 

Anna meint, dass nur die Tombola nicht ziehen würde. Aylin meint, 

dass man dies ausweiten könnte. Es könnte die Bibliothek neu be-

stückt werden. Lydia meint, dass man die Bibliothek auch mit Ideen 

anschreiben könnte. Aylin berichtet weiter, dass man die Leute ani-

mieren könnte nach Frankfurt zu ziehen. Es entsteht teilweise kein 

Austausch mit Pendlern. Dieser soll neu entstehen. Die Kommunikation 

soll gefördert werden. 

Florian meint, dass er immer PDF Dateien bekommen hat mit den Wahl-

berechtigten. Daraus ergeben sich aber wieder Probleme. Aylin meint, 

dass dies noch in der groben Fassung ist. Florian verweist an die 

Unis in Berlin. Maria lobt das Vorgehen. Sie stellt Aufwand und Nut-

zen, bezüglich der verschiedenen Wahlorte, in Frage. Wahlwerbung 

könnte Aufgabe eines anderen Ausschusses sein. Sie meint, dass die 

Pendler dies auch mit Absicht sind. Die Zielgruppe könnte schwierig 

zu fassen sein, aber sie lobt den Versuch. Man könnte vielleicht den 

Gertraudenpark nutzen. Es soll sich auch mit Hochschulpolitik Außen 

beschäftigt werden. Aylin meint, dass dazu auf der letzten Sitzung 

keine Thematik aufgekommen ist. Florian meint, dass er nicht in al-

len Ausschüssen sitzen muss. Er kann gern zuarbeiten. Die Einladung 

kann auch an ihn geschickt werden. Sila regt an, dass die Briefwahl 

mehr beworben werden sollte. Florian meint, dass diese nur in Aus-

nahmefällen möglich ist. Das ist ein großer Aufwand und ist nicht 

für Berliner gedacht, die theoretisch kommen könnten. Die Briefwahl 

ist ein hoher Aufwand. 

Öffentlichkeitsausschuss 
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Es ging auch um die Werbung der Wahl. Sila ist Vorsitzende. 

Rechtsausschuss 

Friederike ist Vorsitzende. Haben auf Anfrage die Entschädigungsord-

nung geändert. Wollen sich das Umlaufverfahren anschauen und sich 

auch alle Satzungen und Ordnungen ansehen. 

Finanzen 

Hat noch nicht getagt und es gab Rücktritte. 

AStA Strukturreform 

Maria ist Vorsitzende und es gibt eine Dropbox. Es gibt demnächst 

die nächste Sitzung. 

4.6 Bassement e. V. 

Benjamin berichtet. Der Februar ist der beste Monat bisher. Es wird 

immer später bis die Leute ankommen. Der März läuft noch nicht gut 

an. Es gab organisatorische Probleme. Es gibt weitere Veranstaltun-

gen mit Käpt’n Morgan. Waren beim Steuerberater. Die Gemeinnützig-

keit wurde bisher formal angenommen. Es gab einen Antrag für das 

Tanzfestival. Dieser wurde abgelehnt. Ein Hauptproblem ist der Lärm. 

Durch das Öffnen der Fenster kommt Lärm. Es gibt nur von bestimmten 

Leuten Beschwerden. Es gibt auch bereits ein Verfahren. Man hat sich 

dazu geäußert. Das Problem besteht auch weiterhin. Auf den Gläsern 

fehlen die Markierungen für öffentliche Veranstaltungen. Die Ange-

stellten bekommen extra Getränke und es gibt einen neuen Briefkas-

ten. Maria erkundigt sich, ob auch andere Veranstaltungen geplant 

sind, außer Partys. Sie meint, dass man öffentliche Veranstaltungen 

sammeln kann. Damit die Leute sich einbringen können. Eine offene 

Runde kann angeregt werden. 

3.7 Bericht Verwaltungsrat 

Friederike berichtet. Es ging um die Ausschreibung der Geschäftsfüh-

rung. Es gab schon Mails vorher. Das Ministerium hat eigene Pläne 

für die Studentenwerke. Es gibt zwei Bewerber auf die Stelle. Des 

Weiteren gab auch schon Gespräche. Der Wunschkandidat braucht ein 

abgeschlossenes Studium. Dieses hat er nicht. Es wird die Qualifika-

tion bemängelt. Die Einsetzung in die Finanzstelle ist schwierig. Es 

soll nicht neu ausgeschrieben werden. Die Neuwahl wird verhindert. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten und es soll aber doch neu ausgeschrie-

ben werden. Kommissarisch kann dies nicht weiter gemacht werden. Es 

gibt eine neue Kultusministerin. Das Personalkarussell dreht sich 

weiter. Es gab viel Kritik. Es soll mehr einbezogen werden. Die Neu-

ausschreibung steht bis April bereit. Sie wollen sich nicht in Bah-

nen lenken lassen. Derzeit gibt es einen Rückgang der Essensportio-

nen als Verkauf an die Studenten. Es gibt mehr Catering. Wohnsitua-

tion: der Mühlenweg soll zentraler werden. Der Logenturm muss drin-
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gend saniert werden. Mit Glück gibt es zum 01.07. einen neuen Ge-

schäftsführer. 

5. Änderungsantrag Entschädigungsordnung AStA 

Friederike berichtet. Auch Berufene sollen höhere Entschädigung be-

kommen, wenn sich der Aufwand erhöht. Dies wurde eingeführt. Hier 

könnten nun auch Berufene mehr Geld bei dem Ausfall eines Referenten 

bekommen. Dies muss mit der satzungsgemäßen Mehrheit des Studieren-

denparlaments beschlossen werden. Weitere Regelung ist, dass dies 

rückwirkend zum Anfang des Jahres gelten soll. Lydia meint, dass man 

dies noch heute beschließen könnte. Benjamin meint, dass zunächst 

die Änderung beschlossen werden könnte. Die Änderung wird zur Ab-

stimmung gestellt: (10/0/0). 

Benjamin beantragt fünf Minuten Pause. 

Friederike erkundigt sich nach einer Frist. Benjamin würde dies un-

gern machen und fragt nach einem Meinungsbild. Es soll keine Frist 

gesetzt werden. Der Änderungsantrag wird zur Abstimmung gestellt, 

dass Florian ab dem 01.01.2016 bis zum Ende der Legislaturperiode 

eine Entschädigung von 210,00 Euro bekommt: (11/0/0). 

6. AStA Berufung für das Referat Kultur 

Florian berichtet. Kristina möchte Vladi als Berufenen haben. Vladi 

zeigte Interesse und Initiative für das Vorhaben. Er hat auch schon 

Kontakte geknüpft. Er steuert konstruktiv Ideen und Kritik bei. Soll 

vorwiegend im administrativen Bereich helfen und soll Kompetenzen 

bekommen. Sie können menschlich gut miteinander. Er war auch schon 

Berufener und braucht weniger Einarbeitung. Maria erkundigt sich, ob 

der AStA das gewählt hat und Lydia bejaht dies mit einer einstimmi-

gen Annahme. Rebecca erkundigt sich, warum er nicht anwesend ist. 

Florian meint, dass er das nicht weiß. Benjamin meint, dass man ihn 

zuerst bestätigen müsste und dann über die Entschädigung abstimmen 

müsste. Friederike weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sie findet 

es problematisch, dass es noch keine Ergebnisse von dem anderen Re-

ferat gibt. Die letzte Zusammenarbeit war schwierig. Sie denkt, dass 

es ihm weniger um das Engagement im AStA geht. Rebecca erkundigt 

sich nach Ergebnissen. Lydia meint, dass dies zunächst schwierig war 

mit den Passwörtern. Man kann nicht sagen, dass er nichts gemacht 

hat. Maria sagt, dass die Berufung in EDV schon schwierig und be-

denklich war. Nun liegen keine Ergebnisse vor und es soll das Refe-

rat gewechselt werden. Sie findet das Vorgehen seltsam. Maria möchte 

eine Ausschreibung für die Stelle. Rebecca meint, dass vielleicht 

kompetentere Personen einbezogen werden könnten. Friederike und Ma-

ria möchten einen Nachweis für die Kompetenz von Vladi, ähnlich wie 

dies bei EDV gewesen war. Florian meint, dass es bei solchen Beden-

ken vom Studierendenparlament ein Gespräch mit Vladi gesucht und 

dies auf die nächste Sitzung erklärt werden könnte. Es sollte viel-

leicht eine Ausschreibung geben. Roger möchte, dass Vladi auch zur 
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nächsten Sitzung geladen wird. Florian meint, dass Vladi bei ihnen 

gewählt wurde. Friederike merkt an, dass man die absolute Mehrheit 

braucht. Diese wäre vorhanden. Friederike erkundigt sich, ob der AS-

tA eine Bestätigung möchte. Lydia meint, dass dies wünschenswert wä-

re. Florian fasst das Vorgehen nochmal zusammen. Benjamin stellt die 

Bestätigung von Vladyslav Rak zur Abstimmung: (0/7/4). Vladyslav 

wurde nicht bestätigt. Friederike beantragt, die notwendige Berufung 

für das Kulturreferat schnellstmöglich auszuschreiben: (10/0/1). 

Friederike sagt an den AStA gerichtet, dass er gerne eingeladen ist, 

sich nochmal zu bewerben. 

7. Sonstiges 

Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf 

Montag, den 11. April 2016 um 18 Uhr. 

Der UniCert III und das weitere leerstehende Amt werden zur nächsten 

Sitzung neu ausgeschrieben. 

Benjamin meint, dass er eine Mail erhalten hat, dass ein Studieren-

der über seine Ergebnisse bezüglich seiner Arbeit berichten möchte. 

Er fragt, ob daran Interesse besteht. Friederike meint, dass die Er-

gebnisse interessant wären. Dies soll vielleicht in der Sitzung er-

möglicht werden. 

Die Sitzung wird geschlossen um: 22:27 Uhr. 


