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13. ordentliche StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 23. Mai 2016 
in AM 03 

 

Anwesende Abgeordnete: (14) Rebecca Treiber, Kornel Rudnicki, 
Charlotte Burtin, Anna-Katharina Domke, Benjamin Kießig, Lenn-
art Börgmann, Kai Klimenko, Dino Höppner, Maria Ullrich, Sila 
Ünsal, Sebastion Pape, Aurel Gröne, Friederike Hartmann, 
Thomas Mario Geßner. 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (7)Eyrusalem Goitom, Nico 
Kayas Zechert, Roger Pandera, Miritz Jarczyk, Kamil Klaczko, 
Julian Hennig, Daniel Braudauer. 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (./.). 
 
Tagungsort: AM 03 
Sitzungsbeginn: 18:24 Uhr 
Sitzungsende: 23:39 Uhr 
Protokollantin: Stephanie Engler 
 
Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 23. Mai 2016 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:24 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 12 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 
beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Dino hat einen Änderungswunsch. TOP 5.5 soll TOP 5.1 werden. 
Ein Projektantrag soll nach vorne gezogen werden. Moritz möch-
te die Haushaltslesung vorziehen, da er um 21 Uhr einen Termin 
hat. Benjamin möchte die dritte Lesung auf TOP 3 verlegen. 
Keine Gegenreden. Benjamin möchte bei Sonstiges die Ausschrei-
bung für die Wahlkommission bestimmen. Nico fragt nach der 
Beitragsordnung. Benjamin möchte dies beim Haushalt bespre-
chen. Die Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt (12/0/0). 

1.3 Annahme Protokoll der letzten Sitzung 

Maria merkt an, dass komplette Passagen geändert werden müss-
ten. Rebecca stellt dies ebenso dar. Sie findet gewisse Passa-
gen nicht nachvollziehbar, vorallem wenn man nicht aufgepasst 
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hat oder nicht anwesend war. Das Protokoll der letzten Sitzung 
wird nicht zur Abstimmung gestellt. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin meint, dass es einen Livestream geben sollte. Es gibt 
allerdings keinen und dies soll an Umstrukturierungsmaßnahmen 
im D4 liegen. Es liegt am IKMZ. Maria meint, dass man sich bei 
einer höheren Stelle beschweren sollte. Dino hat Benjamin viel 
Arbeit abgenommen und sie waren bei der AStA Sitzung. Sie ha-
ben sich mit Teilen des alten Bassement getroffen. Es fehlen 
wohl noch einige Sachen. Man wollte hier vermitteln. Die Zwi-
schenergebnisse sind, dass einige Sachen weggeschmissen wur-
den. Der CD Player ist wieder aufgetaucht, aber das Mischpult 
bleibt verschwunden. Vielleicht könnte aus einem Resttopf Geld 
bezahlt werden. Maria meint, dass es eine Deadline gab. Frie-
derike meint, dass das stimmt. Friederike und Herr Gerber ha-
ben nach diesen Fristen aufgeräumt. Sie standen dann vor der 
Pflicht aufzuräumen und das haben sie auch getan. Die Situati-
on war doof, aber teilweise nicht zu ändern. Die Zusammenar-
beit war in manchen Bereichen in der Vergangenheit nicht gut. 

Dino sagt, dass einige Unterlagen doppelt verschickt wurden. 
Es fehlen auch noch Zwischenberichte. Es gab irgendwelche 
Probleme. Er wird sich beim IKMZ bemühen wegen des Postfaches. 

Benjamin sagt, dass drei Leute nachgerückt sind. Es sind für 
Aylin, Simon und Yavuz Leute nachgerückt. Maria merkt an, dass 
die Anwesenheitslisten noch zu aktualisieren und zu veröffent-
lichen sind. Benjamin sagt, dass man da dranbleibt. Ein Nach-
rücker ist noch nicht auf dieser Liste, wird von Rebecca ange-
merkt. 

2. Fragestunde für Studierende 

Es sind keine Studierenden anwesend. 

3. 3. Lesung des Haushalts 

Nico sagt, dass Frau Dorstenstein den Haushalt hatte. Es gab 
hier viele Kommentare. Die Rechtsaufsicht hat kommentiert. 
Nico hat hierauf geantwortet. Auf der Sitzung sollen nun Ände-
rungen vorgenommen werden. Friederike meint, dass Frau Dors-
tenstein ihre Kompetenzen verkennt. Dies auch immer wieder, 
jedes Jahr. Sie begründet das mit Studierendenfreundlichkeit. 

Die Ausgleichsrücklage wurde bemängelt. Er erläutert die ver-
schiedenen Anmerkungen von Frau Dorstenstein. Sie bemängelt 
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Verwaltungsausgaben. Des Weiteren geht es um die AStA Reform. 
Diese steht noch aus. Er fragt nach dem weiteren Verfahren. 
Benjamin würde das Geld drin lassen. Rebecca meint, dass man 
dies so lassen sollte, außer wenn es rechtswidrig wäre. Frie-
derike meint, dass der Präsident das letzte Wort hat. Frie-
derike meint, dass bei einer Änderung die Glaubwürdigkeit des 
Studierendenparlaments verloren gehen würde. Rebecca meint, 
dass durch die nicht bestehenden Referate Geld zur Verfügung 
steht. Sila meint, dass nicht mehr Geld ausgezahlt werden wür-
de. Friederike meint, dass dies ein außerordentliches Referat 
werden könnte und deswegen wurde der Posten jetzt schon ge-
schaffen. Dies kann man auch gut begründen. Maria meint, dass 
die Schaffung des Postens an sich so oder so nicht schlecht 
wäre. Die Begründung wäre leicht zu finden. Dino meint, dass 
Frau Dorstenstein nichts zu einer Rechtswidrigkeit sagt, son-
dern nur Erklärungen möchte. 

Die Beschäftigte vom Finanzreferat soll kein 13. Zahlung er-
halten. Er meint aber, dass die Diskussion jedes Jahr wieder 
erfolgen würde. In der Projektförderung sieht sie keinen Grund 
für eine Erhöhung. Nico meint, dass die heutigen Projektanträ-
ge noch nicht drin waren. Graduation Day und Sommerfest gefal-
len ihr nicht. Nico meint, dass man dies alles in einen Topf 
packen könnte. Friederike meint, dass man eine andere Begrün-
dung finden sollte. Es sollen ja auch die musischen Interessen 
gefördert werden. 

Antirassistische Arbeit wird bemängelt, aber dies wird mit der 
nötigen Arbeit begründet. 

Zuschüsse Semesterticket. Dies sei nicht nachvollziehbar. Nico 
sagt, dass es noch keine weitere Auszahlung gab. Der Topf wird 
noch geleert. 

Initiativförderung. Auch hier ist noch keine Zahlung erfolgt. 

Im Ergebnis soll eine Null stehen, da keine negative Zahl am 
Ende aufgeführt werden soll. Das Geld soll über die Rücklagen 
als sonstige Einnahmen eingestellt werden und am Ende steht 
dann eine Null. Dino findet dies in Ordnung. 

Benjamin meint, dass der Haushalt nicht genändert wird. Es 
werden 14 positive Stimmen für die Annahme des Haushalts ge-
braucht. Er stellt den Haushalt zur Abstimmung: (15/0/0). Der 
Haushalt wurde angenommen. 
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Zur Beitragsordnung sagt Nico wie sich die Beträge verändert 
haben. Die Beträge für das Semesterticket müssen mit in die 
Beitragsordnung. Dino ändert die Zahlen in der Beitragsord-
nung. WiSe 16/17 und SoSe 17 auf 109,00 Euro. Dies wird zu Ab-
stimmung gestellt: (15/0/0). 

4. Berichte 

4.1 AStA und Abstimmung der Zwischenberichte 

Städtepolitik 

Bart berichtet. Er hat noch keinen Zwischenbericht. Es gibt 
eine Anfrage der Pressestelle. Es soll eine Doku gedreht wer-
den. Jura, IBWL und ähnliche Studierende sollen dort mitwir-
ken. Dies möglichst auch grenzüberschreitend. Am 30./31. Mai. 
Es wird angemerkt, dass es interessierte Studierende gibt. 
Diese Dokumentation läuft dann auf einem der Untersender von 
der ARD. Bart wird an Kamil verwiesen. Es werden noch Leute 
für den Austausch für den Grenzvertrag gesucht. Die Aktion, wo 
sich Bürger austauschen. Dies ist in der nächsten Zeit ange-
dacht. Da gibt es bisher zu wenig Rücklauf. 

Keine Fragen. 

Hochschulpolitik Außen 

Florian berichtet. Zuerst der Zwischenbericht. Er hat immer 
berichtet und erkundigt sich nur nach Fragen. Wahl-O-Mat ist 
Hochschulpolitik Innen. Maria fragt nach der Pressearbeit. Es 
gibt verschiedene Anzahlen von Sitzungen. Es gibt nicht viel 
Pressearbeit. Ob man nicht interne Sachen auch veröffentlichen 
könnte durch Presseberichte. Fragt nach dem Pressespiegel. 
Dieser ist nur digital. Hier sollen mehr Sachen vom AStA auf-
genommen werden. Florian meint, dass manche Sachen und Themen 
versetzt zur Veröffentlichung liefen. Es gab auch nicht viele 
berichtenswerte Sachen. Sie sind auch in dem Verteiler der 
Pressestelle. Zum Festival wird nach dem Programm gefragt. 
Florian meint, dass er dies gleich berichtet. 

Keine weiteren Fragen zum Zwischenbericht. 

Er berichtet weiter. Zum Festival sagt er, dass es ein weite-
res Treffen gab. Die Termine stehen nun fest. Es mussten auch 
Termine abgesagt werden. Bei einem Vortrag gibt es noch Ab-
stimmungsschwierigkeiten. Wegen der Plakate sagt er, dass die 
Position des Logos der Jusos in einem besonderen Bereich sein 
sollte, aber leider gab es keine Antwort und die Plakate wer-
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den jetzt gedruckt. Der Auftrag soll jetzt durchgeführt wer-
den. Rebecca möchte dies sofort erledigen und das Logo nach-
schicken. Vielleicht nimmt Jaqueline das für die Plakate noch 
an. Das Fußballturnier ist mit Moritz zu klären. Er hat sich 
mit dem Campus Office beschäftigt. Hier soll sich zukünftig 
einiges ändern und es soll demnächst ein Treffen geben. Die 
Kündigungsfrist ist immer zum Ende des Jahres. Er könnte den 
Kooperationsvertrag mal rumgeben. Die Pressemitteilung wegen 
der Demo in Slubice wurde ja unterstützt und gegenüber der 
Presse sollen sie erwähnt werden. Die Deadline, für mehr, war 
zu kurzfristig. 

Maria möchte eine Erinnerung haben, dass zum Ende des Jahres 
über den Vertrag mit dem Campus Office diskutiert werden soll. 
Dino merkt dies für Oktober 2016 vor. Maria erkundigt sich, 
dass durch den Wegfall von Vorträgen beim Festival noch weni-
ger Programm sein würde. Florian bejaht dies. In der Kürze der 
Zeit findet er auch nichts Neues mehr. Er meint, dass alle Re-
ferenten mit Aufgaben ausgelastet sind. Maria meint, dass man 
das Café International im fforst mit einbeziehen könnte. Flo-
rian meint, dass dies schwierig sein könnte. Plakate sollen 
Donnerstag da sein. 

Keine weiteren Fragen. 

Benjamin erkundigt sich, ob man zum TOP 3 springen möchte und 
stellt den GO Antrag. Keine Gegenreden. (siehe TOP 3) 

Finanzen 

Nico berichtet. Die Initiativenabrechnung ist ein großes The-
ma. Es geht im Großen und Ganzen voran und sie schaffen alles. 
Es geht um die Sicherheitsfirma beim Sommerfest. Sie schicken 
dafür noch eine Liste raus. Das Semesterticket wird diese Wo-
che überwiesen. Er hat für Frau Dorstenstein den Haushalt ge-
macht. War mit im Bassement und das Gespräch für die Reini-
gungsfachkraft wurde durchgeführt. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/1). 

Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet. Fragen zum Zwischenbericht von Maria. An-
fragen für Gremienbescheinigung. Isabelle meint, dass diese 
vom FSR KuWi kamen. Aber andere Gremien haben sich auch erkun-
digt. Maria meint, dass die neue Richtlinie beachtet werden 
soll. Sie erkundigt sich nach dem Wahl-O-Mat. Benjamin möchte 
erst den Zwischenbericht abstimmen (15/0/0). 
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Sie berichtet weiter. Sie hat Gremienbescheinigungen gemacht. 
Hat vieles für das Sommerfest organisiert und sich mit Judith 
wegen der Wahlen getroffen. Maria möchte mehr Infos zur Wahl. 
Isabelle sagt, dass es eine Veranstaltung für die FSRs gibt. 
Für die Kandidat*Innen. Es soll eine Podiumsdiskussion für die 
Spitzenkandidat*Innen geben. Nach der Wahl soll es eine Gremi-
enschulung geben und einen Wahl-O-Mat. Sie hat die HSGs gebe-
ten, ihr die Ziele zu schicken. Sie formuliert Thesen und 
schickt diese an die HSGs zurück. Die sollen dies dann beant-
worten. Maria meint, dass dies ziemlich kurzfristig ist. Maria 
erkundigt sich über die Teilnahme am Festival. Isabelle ver-
neint dies. 

Keine weiteren Fragen. 

Sport und AStA Shop 

Dennis stellt sich den Fragen zu seinem Zwischenbericht. Maria 
möchte Einzelheiten über das Gespräch mit Herrn Zens. Dennis 
meint, dass es um die Auswertung der Umfrage geht und es gibt 
ein Treffen diese Woche. Maria erkundigt sich nach dem Wissen 
von der letzten Sitzung. Dem Gespräch mit dem USC. Sie erkun-
digt sich nach der Ruderregatta. Dennis meint, dass da morgen 
ein Treffen ist. Nico meint, dass man nicht an dem Kurs teil-
nehmen muss, um an der Regatta teilnehmen zu können. Dennis 
meint, dass sich zu Kurs und Regatta auch Leute angemeldet ha-
ben. Sila meint, dass es wohl 29 Leute wären. Maria möchte ge-
nauere Informationen dazu. Dennis meint, dass dies erst morgen 
zu klären ist. Maria erkundigt sich lediglich nach dem Zwi-
schenbericht. Sie erkundigt sich nach Sponsoren für die Surf-
fahrt. Sie meint, dass auch die Bundeswehr angeschrieben wurde 
und fragt, ob sie das wollen. Dennis meint, dass dies eine An-
regung von Moritz war. Er hat nur so geworben und sieht sich 
dem auch kritisch gegenüber. Charlotte findet eine Anfrage 
nicht gut. Sie kann das nicht nachvollziehen. Dies soll kein 
zukünftiger Ansprechpartner oder Sponsor werden. Friederike 
schließt sich dem an. Dennis meint, dass eine Anfrage nicht 
schadet. Man muss das Geld aber letztendlich nicht annehmen. 
Sebastian erkundigt sich, ob er Geld ausschlagen würde. Benja-
min meint, dass eine Anfrage nicht schadet. Rebecca meint, 
dass es verschiedene Ansichten gibt. Thomas meint, dass man 
darüber diskutieren kann. Man muss dies nicht verteufeln. Re-
becca meint, dass man über die Liste der Anfragen auf dem Lau-
fenden gehalten werden sollte. Dennis meint, dass man angebo-
tenes Geld abgelehnt hätte. Maria möchte den Bericht gegendert 
haben und die Sitzungsangaben sind anzupassen. 
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Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/2). 

Er berichtet weiter. Das Sommerfest wurde geplant. Schlüssel 
für die Fahrradwerkstatt wurden angefertigt und übergeben. Der 
Safe wurde geöffnet und es gibt noch keinen neuen Safe. AStA 
Cup Shirts verteilt. Einige Cups finden noch statt oder haben 
stattgefunden. Hat ein neues Rad angeschafft. Es gibt viele 
Reparaturen. Hat sich mit Riedel getroffen. Es soll eine Bad-
mintonstation beim Sommerfest geben. Das Kastenstapeln ist un-
möglich, weil der Boden uneben ist. Der USC hat eine Station. 
Es gibt eine Hüpfburg aus Cottbus. Die Teilnehmer*Innenliste 
und Shirts und Drachenboot laufen. ViaSurfing war sehr gut und 
es waren nur vier Leute mit. Der Preis ließ sich noch retten. 
Das Wetter war super. Es waren zwei Fortgeschrittene und zwei 
Anfänger*Innen. Es waren insgesamt 150 Teilnehmer*Innen. Es 
war interessant und informativ. Es gab vorher einen Fitnessun-
terricht. Das Treffen ist mit Herrn Zens am Mittwoch um 09:30 
Uhr. Maria möchte jemanden vom Vorstand mitschicken. Es sollen 
zwei Leute mit. Nico geht mit. 

Keine weiteren Fragen. 

EDV und Verwaltung 

Lydia sagt, dass es nur vier AStA Sitzungen waren. Charlotte 
erkundigt sich nach dem Roll Up. Keine weiteren Fragen. Der 
Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (16/0/0). 

Lydia berichtet. Sie fragt nach einem Projektantrag für Sep-
tember. Wer soll diesen abstimmen? Maria erkundigt sich, ob 
der Topf reicht. Friederike meint, dass die Abrechnung im 
nächsten Jahr erfolgt. Maria begründet dies mit Planungssi-
cherheit. Der AStA braucht eine Vollversammlung. Diese soll am 
05.07. sein. Die Auslosung für die Tombola soll dort stattfin-
den und es werden noch Themen gesucht. Initiativabrechnungen 
werden auf der nächsten Sitzung besprochen. Sie hat sich um 
Emails und Sprechstunden gekümmert. War bei Treffen für das 
Sommerfest und vielen weiteren Treffen. Der Verleihservice 
läuft. Projektanträge und Initiativanträge fliegen nach und 
nach ein und sind auch vollständig. Das Vorstellungsgespräch 
für die Reinigungskraft hat stattgefunden und sie haben auch 
jemanden gefunden. Hat kleinere Besorgungen gemacht. Auch 
Schlüssel angefertigt. Die GEZ will Geld und sie steht mit Ju-
dith in Kontakt. Lydia erklärt die Lage. Maria verweist an die 
Uni beim Thema GEMA. Lydia war beim AStA Reformausschuss und 
es ging auch um die Homepage. War beim Bassement. Des Weiteren 
hat sie Protokolle und Berichte hochgeladen. 
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Maria erkundigt sich nach Jaqueline. Sie erkundigt sich nach 
der Wahlzeitung. Florian meint, dass die Einreichungs- und 
Nachreichungsfristen sehr kurz vor der Wahl sind. Der Ablauf 
solcher Sachen ist schwierig und die Zeitabläufe sind knapp. 
Sila meint, dass die Fristen sehr kurzfristig sind. Florian 
meint, dass das Wichtigste die Kandidierenden für die FSRs 
sind. Er würde eine Verschiebung sehr unfair finden. Maria 
findet das nicht unfair, wenn einheitliche Deadlines bestehen. 
Lennart möchte Florian unterstützen. Es ist für die Leute 
wichtig sich zu präsentieren. Charlotte findet die Wahlzeitung 
wichtig und die Leute, die kandidieren wollen, wissen dies 
vorher und können auch bereits mit der Aufstellung ihre kom-
pletten Unterlagen einreichen. Rebecca meint, dass es eine 
Frist geben sollte, dass die Leute ihre Unterlagen einreichen. 
Sie hat das auch geschafft. Maria möchte die Wahlzeitung be-
reits vor der Wahlwoche haben. Es können auch schon Vorberei-
tungen getroffen werden. Die Deadline soll so gehandhabt wer-
den, dass dies möglich ist. Lydia möchte dies so weitergeben. 
Sie muss wegen dem Druckerpostentopf gucken. Maria möchte auf 
dem Laufenden gehalten werden. 

Charlotte erkundigt sich nach einer Stadtführung, die Jaque-
line durchgeführt hat und nach den Umständen. Lydia meint, 
dass eine Anfrage kam. Sie haben dies nur weitergeleitet. 
Jaqueline hat dies mit Saskia gemacht und sie haben sich ein-
fach dazu bereit erklärt. Charlotte erkundigt sich nach der 
Jobbörse. Dies läuft wohl, meint Lydia. 

Charlotte erkundigt sich zu Moritz. Er hat den Bericht nicht 
gegendert. Sozialberatung nicht richtig beworben? Viadrina 
Jailbrake. PickUp Artist als einen aktuellen Grund? Maria er-
kundigt sich nach dem Fußballturnier. Erkundigt sich nach der 
Struktur. Balou und du? Wie läuft es da? Sie erkundigt sich 
nach seinen weiteren Plänen. Die Problematik mit dem Daten-
schutzbeauftragten wird von Lydia erklärt. Das Gendern reicht 
sie weiter. Die Sozialberatung soll auch ihrer Meinung nach 
mehr beworben werden, Werbung für Semesterzuschuss hat gut ge-
klappt. Jailbreak kann sie nichts zu sagen. Zum PickUP Artist 
sagt Florian, dass dies aus Frankfurt am Main kam. Da gab der 
AStA eine Mitteilung raus, die vom Gericht wieder eingezogen 
wurde. Die Problematik wird nochmal von Isabelle erläutert. Es 
handelte sich lediglich um einen Aufruf. Lydia meint, dass das 
Fußballturnier von ihm organisiert wird. Roger meint, dass die 
Jusos bei den Treffen waren. Sie leisten an dem Tag Hilfe und 
Moritz organisiert dies mit einem Kommilitonen. Das Turnier 
ist am 03.06. Moritz macht die Hauptorganisation. Rebecca er-
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kundigt sich nach den Problemen mit dem Platz. Friederike 
meint, dass sich das morgen klären soll. Es gibt Probleme, 
aber das soll noch funktionieren. Dino erkundigt sich nach dem 
letzten Jahr. Roger meint, dass der Fußballkäfig vom Lan-
dessportbund kam. Die Organisation könnte kurzfristig sein. 
„Balou und du“ ist auf dem Laufenden und schreitet fort. Wei-
tere Fragen sind an Moritz zu richten. 

Zu Kristina erkundigt sich Maria nach dem Sommerfest. Lydia 
meint, dass der Kulturtopf läuft. ViaBeach läuft in der Vorbe-
reitung auch. Zur Gema besteht noch Klärungsbedarf und ver-
weist an eine andere Person. Lydia meint abschließend, dass 
die Ämterrunde gut lief. 

Keine weiteren Fragen. 

4.2 Senat und Fakultätsrat 

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet kurz. Sprachenausbildung steht auf dem Plan. 
Alle Beschwerden diesbezüglich sollen an sie gerichtet werden. 

Dino meint, dass es Probleme beim FSR WiWi gibt. Es gibt ver-
schiedene Überschneidungen mit Vorlesungen, Sprachen und Übun-
gen. 

Maria erzählt etwas zur Systemakkreditierung. Es gibt einen 
Qualitätsmanagementzirkel. Hier sind Vertretungen aus der Stu-
dierendenschaft nun Mitglied. Prozedere muss noch geklärt wer-
den. 

Senat 

Keiner weiter da. 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR WiWi 

Nicht anwesend. 

FSR Jura 

Es wird berichtet. Am Freitag gab es ein Grillen. Im Anschluss 
gab es eine Party. Die Juristenwoche wird geplant. Diese ist 
im Juli. Dabei gibt es viele Seminare mit Anwälten und Anwäl-
tinnen. Vorstellung der SPBs steht an (13.07.) und am letzten 
Tag wird das Unirep vorgestellt. 
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Maria erkundigt sich nach den Ohrstöpseln. Rebecca meint, dass 
diese leer waren. Es wird gesagt, dass diese unregelmäßig 
nachgefüllt werden. Hier werden Nachforschungen angestellt. 
Charlotte sagt, dass eine Fakultätsratssitzung ansteht und 
lädt den FSR zu diesen Sitzungen ein oder sie sollen Mails 
schicken. 

FSR KuWi 

Haben das Krimidinner veranstaltet. Es soll wieder ein Essens 
Hopping geben. Vielleicht soll es einen Image Film geben oder 
einen Stand im Foyer. Vielleicht soll es einen Flohmarkt in 
der Studimeile geben. 

Maria fragt wegen des Flohmarktes und sie sollen sich mit der 
Studimeile in Verbindung setzen. Man soll auch Spenden der 
Bürger*Innen miteinbeziehen. Sie fragt noch, wie weit der FSR 
mit den Vertreter*Innen der Masterstudiengänge in Kontakt 
steht. Es sollen auch deren Themen in den Fakultätsrat gelan-
gen und der FSR noch mehr alle Studiengänge der Fakultät ver-
treten. 

Keine weiteren Fragen. 

Sprachenbeirat 

Keiner anwesend. 

4.4 Studierendenmeile 

Der Medienkomplex ist ein großes Problem. Ohne Strom und ohne 
Sicherung. Die Tür wurde ausgewechselt. Man hat sich um Kame-
ras gekümmert. Die Wohnbau will den Sicherungskasten verlegen 
lassen. Der Berichtende (Paul) ist stellvertretender Vorsit-
zender. 

Maria erkundigt sich, ob er auf dem neuesten Stand ist und 
fragt nach Details zu der Kamera. Paul sagt, dass sie sich er-
kundigt haben. Die Kamera könnte zerstört werden und es sollen 
zwei Kameras angebracht werden. Maria meint, dass der Kasten 
nicht zu versetzen wäre, sondern andere Türen eingesetzt wer-
den. Lydia sagt, dass die Verlegung doch in Betracht gezogen 
wurde. Maria erkundigt sich nach dem schleppenden Kontakt. 
Paul sagt, dass dies nun geregelt wurde. Sie erkundigt sich 
weiter nach der Fahrradwerkstatt. Morgen soll dies besprochen 
werden. Das Treffen wird besprochen. Maria möchte regelmäßig 
auf dem Laufenden gehalten werden. 

5. Projektmittelanträge 
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5.1 Town & Gown 

Julia stellt sich vor. Sie stellt auch das Projekt vor. In 
zwei Semestern soll ein Event geplant werden. Kooperation mit 
dem Kleistmuseum. Dort soll es ein Open Air geben. Dies gibt 
es zum 15. Mal. Es wurden Künstler*Innen eingeladen. Dafür 
wird Geld gebraucht. Es soll viel beworben werden. Es sollen 
auch andere Seiten von Frankfurt gezeigt werden. Dieses Jahr 
geht es um das 25-jährige Jubiläum der Viadrina. Es soll um 
eine fortschreitende Geschichtsschreibung gehen. Hierbei sol-
len Denkanstöße vermittelt werden. Ideen vom Publikum sollen 
auch mit eingebunden werden. Es werden verschieden Acts vorge-
stellt. Dies soll im Garten des Kleistmuseums stattfinden. Und 
alles im Rahmen vom Bunten Hering. 

Maria bemängelt das Gendern, mal wieder. Sie erkundigt sich 
nach den Ausgaben und möchte dies mehr aufgeschlüsselt haben. 
Sie erkundigt sich nach dem Kooperationsvertrag und wie diese 
vergütet werden. Es wird gesagt, wie die Kosten zustande kom-
men. Die Verträge basieren aber auf Erfahrungswerten. Als 
Gruppe für Studierende gehen die Künstler*Innen von einer 
kleinen Gage aus. Der Finanzplan wird von Frau Köster erstellt 
und da können sie keine genaue Aufschlüsselung machen. Wegen 
der Technik wird nur kurz gesagt, dass dies die Technik für 
die Bühne und den Backstagebereich ist. Dies wird kurz erläu-
tert, wer dort beteiligt ist. Der Kooperationsvertrag wird 
herumgereicht. Maria erkundigt sich nach der Besu-
cher*Innenzahl. Es wird gesagt, dass hier mit dem Laufpublikum 
gerechnet wurde. Das Projekt lohnt sich und es gab viel posi-
tives Feedback. Sebastian Pape erkundigt sich nach der Ausfüh-
rung des Kurses. Er sieht das Problem einer Förderung der Leh-
re. Er erläutert das Problem, da die Leiterin aus dem Projekt-
mittelantrag bezahlt wird. Dino meint, dass die Kosten bei 5,5 
% liegen. Sebastian Pape würde eine Zweckbindung bevorzugen. 
Er stellt einen Änderungsantrag, dass bei einer Förderung die 
bewilligten Gelder in die Technik fließen sollen. Maria meint, 
dass dies auch an Frau Köster weitergetragen werden soll. 
Charlotte erkundigt sich, ob Spenden angedacht sind. Es wird 
gesagt, dass daran noch nicht gedacht wurde. Sie sind nicht 
auf Einnahmen aus. Charlotte meint, dass diese Quelle genutzt 
werden sollte. Sie sind nicht für die Finanzen zuständig und 
könnten nichts dazu sagen. 

Keine weiteren Änderungsanträge. 
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Der Projektantrag unter der Zweckbindung, dass das Geld für 
die Technik verwendet wird, wird zur Abstimmung gestellt: 
(12/0/2). Der Antrag wurde angenommen. 

5.2 Verbindungshaus fforst e. V. 

Es gibt eine große Feier zum 10-jährigen Bestehen. Es gibt 
verschiedene Tische und Veranstaltungen. Es gibt auch eine 
Ausstellung. Nach dem Straßenfest geht es nach drinnen. Es 
gibt auch eine bekannte Band. Es sind alle eingeladen. Es gibt 
viele Ausnahmegenehmigungen. Es wurde beantragt, dass sie et-
was länger „laut“ sein dürfen. Charlotte erkundigt sich nach 
den Sondernutzungsgebühren. Dies wird kurz erläutert. Mit An-
fahrten und Sperrungen und ähnlichen. Charlotte fragt nach dem 
Nachbarschaftsfest und den Gebühren. Maria erläutert dies 
kurz. Charlotte erkundigt sich nach dem Sicherheitspersonal. 
Dies gibt es nicht. Man würde das selbst übernehmen. Bei der 
Sparkasse wurde Geld beantragt, aber dieser Antrag wurde abge-
lehnt. Der Eigenanteil wird durch Spendenboxen oder Reserven 
angezapft. Es gibt auch einen Förderkreis und es gibt auch ei-
ne Facebookveranstaltung. Maria erkundigt sich nach der Lage 
im Topf. Nico steht dem positiv gegenüber. Sebastian Pape er-
kundigt sich nach dem Finanzplan. Hier werden die Werbemateri-
alien (Schallplatten usw.) und ähnliches erwähnt. Es wird et-
was aus Draht gebaut. Das Material ist ziemlich teuer. Maria 
erkundigt sich nach dem Eigenanteil, der nun anders ist. Dino 
erkundigt sich nach den Einladungen. Es wird gesagt, dass auch 
Einladungen persönlich verschickt wurden. Rebecca erkundigt 
sich nach der Sparkassen Stiftung. Der letzte Kontakt war 
2013. Jetzt hieß es aber, dass diese Stiftung leider nicht 
mehr existiert. Lennart fragt nach den erwarteten Zahlen an 
Besuche*Innen. Es wird gesagt, dass mit 500 - 700 Leuten ge-
rechnet wird. Maria meint, dass man mit den 700 Euro gerechnet 
hat. Es wird sich nochmal nach dem Topf erkundigt. Lydia sagt, 
dass noch ordentlich Geld übrig ist. Rebecca meint, dass man 
gekürzte Projekte als Relation sehen müsste. Sebastian Pape 
beantragt 2.000,00 Euro. Rebecca findet, dass man keine 
2.000,00 Euro ausgeben kann und beantragt 500,00 Euro. Lennart 
beantragt eine Summe von insgesamt 1.750,00 Euro. Sila findet 
das fforst vorbildlich und immer präsent. Sie unterstützt die 
2.000,00 Euro. Rebecca meint, dass man aufstocken sollte, weil 
immer der geringste Betrag beantragt wird. Dino gibt zu beden-
ken, dass 1.000,00 Euro ¼ der Gesamtsumme sind. Der Antrag ist 
nicht 100 %ig richtig. Er stellt einen Änderungsantrag auf 
1.300,00 Euro. Rebecca möchte ¼ fördern. Charlotte möchte sich 
Rebecca anschließen. Sie sieht die Summe auch anderen gegen-
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über gerechtfertigt. Sebastian Pape möchte das Projekt för-
dern. Es wurden und werden viele Projekte gefördert und es 
sollten die möglichen 50 % genutzt werden. Kai möchte Rebecca 
und Dino zustimmen. Es soll eine Auflage geben. Wenn gewisse 
Mittel nicht genutzt werden, sollen diese zurückgezahlt wer-
den. Nico stimmt den Anträgen zu. Er meint aber, dass manche 
Gelder nicht abgerechnet werden. Finanziell kann es nicht so 
schlecht sein. Dinos Antrag würde er aber als Höchstgrenze zu-
stimmen. Es wird gesagt, dass dies am persönlichen Versagen 
liegt und nicht an der positiven finanziellen Lage. Es muss 
auch auf die anstehende Renovierung geachtet werden. Maria 
meint, dass bereits Mieten erhöht wurden, um Geld zu sammeln. 
Dadurch würde sonst die Eventetage verloren gehen. Es gibt 
auch weitere Unterstützer*Innen. Dino erkundigt sich nach 
Technik. Diese ist da. Maria möchte sich gestellten Anträgen 
anschließen. Benjamin möchte sich Dinos Antrag anschließen. Er 
meint, dass bei einer anstehenden Renovierung nicht das Geld 
verprasst werden soll. Sila meint, dass bei den Fördernden be-
reits die höchsten Beträge gefördert wurden (Stadtteilforum 
etc.). 

Es gibt vier Anträge: 

Sebastian Pape zieht seinen Antrag zurück. Maria stellt diesen 
erneut. 

1. Antrag: 2.000,00 (5/6/3). Der Antrag wurde abgelehnt. 

2. Antrag: 1.750,00 (6/7/1). Der Antrag wurde abgelehnt. 

3. Antrag: 1.500,00 (9/4/1). Der Antrag wurde angenommen. 

5.3 ViaMUN e. V. 

Es ist das Ziel, das Projekt zu erweitern. Es sollen auch an-
dere Studierende von anderen Unis angesprochen werden. Es soll 
zwei Councils geben. Drogenkrieg in Amerika und Rettung von 
Geflüchteten im Mittemeer. Dieses Jahr wird mit 80 Teilneh-
mer*Innen kalkuliert. 

Charlotte sagt, dass im Finanzplan die Kosten pro Teilneh-
mer*In besser dargestellt sein könnten. Viele Posten sind 
ziemlich hoch. Auswertungstreffen: es wird gesagt, dass da al-
le Teilnehmer*In kommen sollen. Des Weiteren Raummiete für 
Ball, Namensschildhalter, Sektempfang, Konferenzmappen und 
Bandparty. Dazu wird gesagt, dass die Konferenzmappen nicht 
die von der Uni, sondern von ViaMUN sind. Diese sind dann wei-
ter verwendbar. Vom letzten Jahr sind keine mehr da. Die Na-
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mensschildhalter sind durch doppelte Teilnehmer*Innenzahl ge-
rechtfertigt. Diese sollten zurückgegeben werden, ist aber 
nicht geschehen. Der Sektempfang ist mit 6,00 Euro pro Person 
berechnet. Es geht dabei auch um Häppchen und ähnliches. Char-
lotte merkt noch die Teilnehmer*Innenzertifikate an. Es wird 
gesagt, dass dies gesponsert und dadurch günstiger wird. Sie 
kann aber nicht sagen, wie viel. Maria sagt, dass der Antrag 
nicht gegendert ist, mal wieder. Die Projektbeschreibung fehlt 
und der Finanzplan ist unvollständig aufgeschlüsselt. Es müss-
ten mehr Drittmittel beantragt werden, um eine solche „Feier“ 
zu bezahlen. Es gibt ein unerklärtes Sternchen. Das war nur 
ein Fehler, weil man in einer Zeile verrutscht war. Wegen der 
Standschildchen wird viel ausgeführt. Sie kann teilweise Kos-
ten nicht nachvollziehen. Es sind alles Luxussachen. Der Es-
sensposten wird befragt. Es wird gesagt, dass die Seminare 
lang sind und die Leute was zu essen brauchen. Die ausführli-
che Projektbeschreibung fehlt. Lydia sagt, dass das Gendern 
angemerkt wurde und auch andere Sachen wurden angesprochen. Es 
wird gesagt, dass große Events unter einem gewissen Standard 
laufen. Events werden hier auf ein höheres Level gehoben, was 
an anderen Stellen durch große Kanzleien gedeckt wird. Sebas-
tian Pape sagt, dass der Plan vom Finanzer erstellt wurde. Es 
wurden immer super Anträge gestellt. Er erläutert die Vorge-
hensweise der Sitzungen. Den Leuten muss eine Möglichkeit ge-
gönnt werden, sich bei Laune zu halten. Drittmittel sollen im-
mer bewirkt werden. Es wurde hier viel unternommen. Hierbei 
gab es verschiedene Beträge. Die Konferenzmappen und Schild-
chen sind auch als Austausch möglich. Es wurden viele Verbin-
dungen geschaffen. Nico meint, dass die Diskussion entbehrlich 
ist. Es handelt sich um den gleichen Betrag wie beim fforst 
zuvor. Charlotte meint, dass der Antrag dieses Jahr nicht gut 
gestellt wurde und Unterlagen wurden nicht nachgereicht. Man 
soll, trotz eines tollen Projektes, nicht über seine Verhält-
nisse leben. Dino bemängelt auch den Antrag, aber es gibt kei-
nen Änderungsantrag. 

Er stellt den Antrag zur Abstimmung: (9/0/2). Der Antrag wurde 
angenommen. 

5.4 ELSA-Frankfurt (Oder) e. V. 

Das Projekt wird vorgestellt. Es geht in vier Länder. Die Kos-
ten aus dem Finanzplan werden kurz aufgeschlüsselt. 

Dino merkt an, dass der Antrag angepasst wurde. Dies auf Grund 
der Richtlinie. Lydia meint, dass man hierbei von 35 Teilneh-
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mer*Innen ausgeht. Rebecca erkundigt sich nach der Anmeldung. 
Bisher sind es wohl neun Teilnehmer*Innen. In den letzten Jah-
ren wurde die volle Zahl der Teilnehmer*Innen immer ausge-
reizt. Maria meint, dass Fragen in Sätzen beantwortet werden 
sollten. Es sollen noch weitere Förderungen in Betracht gezo-
gen werden. Sila merkt an, dass Amsterdam gestrichen wurde, 
weil es dort keine Institution gibt und lobt den Antrag. Re-
becca erkundigt sich, ob das Geld auch ausgegeben wird, wenn 
nicht ausreichend Leute mitfahren. Das Geld wird nur entspre-
chend ausgezahlt. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/0). Der Antrag 
wurde angenommen. 

5.5 Viadrina Consulting Group e. V. 

Kai stellt sich und seinen Finanzer vor. Es geht um den 15. 
und 16.06. Es geht um StartUp Unternehmen. Hierbei soll die 
Gründung von verschiedenen Unternehmen „angeschubst“ werden. 
Es wird mit 100 Teilnehmer*Innen gerechnet. Es kommen hierfür 
Unternehmen an die Viadrina. Es sind alle Workshops für alle 
Fakultäten gedacht. Der Ablauf der Tage wird kurz erläutert. 
Im Anschluss an die Veranstaltung wird das Fußballspiel 
Deutschlang gegen Polen übertragen. Dafür wurde das Audimax 
gebucht. Es wird noch mit mehreren Teilnehmer*Innen gerechnet. 
Beim Catering wird mit max. 200,00 Euro gerechnet. Er erläu-
tert das Verfahren mit dem Essen in der Mensa und man musste 
auf ein Catering zurückgreifen. Es handelt sich um drei Mahl-
zeiten. Maria erkundigt sich nach weiteren Förderungen. Kai 
meint, dass die kommenden Unternehmen zahlen. Kai sagt, dass 
man eigene Mittel angezapft hat und der Förderkreis angespro-
chen wurde. Maria erkundigt sich nach der Notwendigkeit des 
Essens. Kai bejaht dies. Es soll ein Austausch stattfinden. Es 
besteht auch ein gewisser Anspruch von außen. Maria erkundigt 
sich nach der Mensa. Kai weiß dies nicht. Dino erzählt von ei-
nem Event über ein Wochenende in Kooperation mit der Mensa. 
Dies ist sehr schwierig. Man blitzt teilweise eiskalt ab. Sie 
fragt nach der Werbewirksamkeit der Energiedrinks und deren 
Kosten. Kai findet dies gerechtfertigt. Sebastian Pape merkt 
an, dass auch Mensagutscheine nicht an der Kommunikation und 
der Zusammenarbeit kratzen. Er findet die Kosten zu hoch. Er 
erkundigt sich nach den Energydrinks. Kai meint, dass es nicht 
Redbull ist. Sebastian Pape meint, dass „auf Null“ kalkuliert 
werden soll. Die Leute zahlen keinen Beitrag, wird gesagt. Er 
merkt eine Formulierungsschwäche an. Sebastian Pape meint, 
dass man über einen Teilnehmer*Innenbeitrag nachdenken könnte. 
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Rebecca merkt an, dass ein Teilnehmer*Innenbeitrag verlangt 
werden könnte. Es wird gesagt, dass der fehlende Beitrag durch 
den Mehrwert geschaffen wird. Dino schließt sich dem Gesagten 
an. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (9/0/3). Der Antrag 
wurde angenommen. 

GO Antrag von Maria auf Pause. Gegenrede vom Präsidium. 
(3/7/0). Der Antrag von Maria auf eine Pause wurde angenommen. 

Benjamin stellt den Antrag die Sitzung um eine Stunde zu ver-
längern (12/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 

8. Sonstiges 

8.1 Ausschüsse 

Maria berichtet vom Reformausschuss. Die Reform kann dieses 
Jahr nicht mehr durchgeführt werden. Die Umsetzung kann nicht 
mehr erfolgen. Die Satzungsänderung ist zeitlich nicht mehr 
möglich. Dies soll aber vorbereitet werden. Die Ausschreibung 
zur Arbeitsgruppe Sommerfest kommt erst für das nächste Stu-
dierendenparlament in Betracht. Der Sport- und Gesundheitstag 
und das letzte Referat sind ebenso Aufgaben des nächsten Stu-
dierendenparlaments. Fragestellung über die ECTS Punkte. Sie 
berichtet über die Ausführung einer solchen Arbeitsgruppe. Sie 
verteilt die Aufgaben an den AStA. 

Dino erkundigt sich nach den ECTS Punkten. Maria meint, dass 
es dafür nur Anknüpfungspunkte geben muss. Dies könnte als ei-
ne Schlüssel- oder Zusatzqualifikation angerechnet werden. 

Rebecca berichtet vom Hochschulpolitischen Ausschuss. Es geht 
um die Wahl. Es soll ein fertiges Konzept vorgelegt werden. 
Dies soll der Wahl-O-Mat sein. 

Es werden noch drei Mitglieder für die Wahlkommission gesucht. 
Hierfür ist noch die Bezahlung zu beschließen. Auch Unicert 
III soll eventuell nochmal ausgeschrieben werden. Das Präsidi-
um nimmt sich der Thematik noch mal an. Der Sprachenbeirat 
soll explizit geladen werden. 

Der nächste Sitzungstermin ist am 

13. Juni 2016 um 18:00 Uhr. 

Zu dieser Sitzung soll explizit geladen werden. 

Die Sitzung wird geschlossen um 23:39 Uhr. 


