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1. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 6. Juli 2016 im  
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Sitzung vom 6. Juli 2016 

1. Eröffnung 

Robinson eröffnet die Sitzung um 17:24 Uhr 

Benjamin ist zurückgetreten für ihn rutscht Sila nach. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 16 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig.  

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Florian möchte als neuen 5.3 den Antrag für das antirassistische Re-
ferat besprechen. Keine Gegenreden. Rebecca möchte nochmal unter 
Sonstiges über das Umlaufverfahren reden. Die Tagesordnung wird zur 
Abstimmung gestellt. (16/0/0). 

1.3 Wahl eines*r Protokollanten*in 

Dino schlägt Stephanie als Protokollantin vor (16/0/0). Rebecca 
fragt nach Alternativen. Es gibt allerdings keine. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Dino sagt, dass die Sitzung vorgezogen wurde, damit die Referate 
rechtzeitig ausgeschrieben werden können. Es muss eine dreiwöchige 
Bewerbungsfrist geben. Rebecca erkundigt sich nach dem letzten Jahr 
bei den Wahlen. Dino erläutert dies. Damals gab es genau dieses 
Problem der Verzögerung. Florian hat dies rechtzeitig bemerkt. Das 
Präsidium hat Robinson unterstützt und weiter geholfen. 

2. Vorstellungsrunde 

Die Studierenden stellen sich einzeln als neue Abgeordnete vor. Alle 
freuen sich auf die gemeinsame Arbeit und die neue Legislaturperio-
de. 

3. Fragestunde für Studierende 

Keine Studierenden anwesend. 

4. Wahl des Präsidiums 

Dino schlägt Lennart als Präsidenten vor. Rebecca schlägt Paula als 
Vizepräsidenten vor. Sie schlägt des Felix als Schriftführer vor. 
Sila beantragt die offene Wahl. Es gibt keinerlei Gegenvorschläge. 

4.1 Wahl des Präsidenten 
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Lennart wird als Präsident zur Wahl gestellt: (15/0/1). Lennart 
nimmt die Wahl an. Lennart freut sich über die zahlreichen Anwesen-
den. 

4.2 Wahl des/der Vizepräsident/in 

Es gibt keine Gegenvorschläge. Florian beantragt die offene Wahl. 
Keine Gegenreden. 

Paula wird als Vizepräsidentin zur Wahl gestellt: (15/0/1). Paula 
nimmt die Wahl an. 

4.3 Schriftführer/in 

Dino stellt den Antrag auf offene Wahl. Keine Gegenreden. 

Felix wird als Schriftführer zur Wahl gestellt: (15/0/1). Felix 
nimmt die Wahl an. 

5. Organisatorisches 

5.1 Anzeigen der Fraktionen 

Dino sagt, dass sich der LiCa bilden möchte. Dies sind Lennart Börg-
mann, Dino Höppner, Tobias Volkmer, Sören Kanter, Sila Ünsal, Mari-
anka Fien, Hendrik Freimuth. 

Rebecca sagt, dass sich die Jusos als Fraktion bilden möchten: Felix 
Rumpenhorst, Rebecca Treiber, Muhammet Ali Bilgic, Juliane Labowsky, 
Paula Nartschik, Lucas Haslbeck, Andreas Dylla. 

Dino outet sich für die LiCa als Fraktionsvorsitzenden. 

5.2 Bildung und Besetzung von Ausschüssen. 

Gebildet werden müssen der Finanz- Rechts und Hochschulpolitik-
Ausschuss. Dino gründet den Ausschuss für AStA Reform. Keine Gegen-
reden. Sila möchte den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit gründen. 
Dino möchte einen Ausschuss für die Planung und Organisation der 
Klausurtagung. Keine Gegenreden. Lennart sagt, dass jeder Abgeordne-
te in einem Ausschuss sein muss. Lennart meint, dass man einen Be-
schluss fassen könnte, dass die Ausschüsse sich bis Oktober durch 
die Altersvorsitzenden konstituiert haben sollen. Dies auf einen 
Vorschlag von Rebecca hin. Vorgeschlagen wird Mo., der 17. Oktober 
2016 bis 23:59 Uhr. Keine Gegenreden. Der Beschluss wird zur Abstim-
mung gestellt: (15/0/1). 

5.3 Besetzungen der Ausschüsse 

Finanzausschuss: Dino, Sören, Sila, Hendrik, Lucas 

Rechtsausschuss: Dino, Florian, Rebecca, Robinson 
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Paula schlägt vor, dass die Ausschüsse kurz erklärt werden. Der Fi-
nanzausschuss beschäftigt sich mit den Zahlungen und dem Haushalt. 
Dino ergänzt dazu, dass man die Richtlinie mit den Übernachtungen 
überarbeiten und überdenken sollte. Eventuell sollte auch ein vorge-
druckter Finanzplan für die Initiven- und die Projektabrechnungen 
erstellt werden. Der Rechtsausschuss beschäftigt sich mit Satzungen 
und Richtlinien. Hier geht es besonders um Änderungen. 

Hochschulpolitik Auschuss: Florian erläutert, dass dieser sich mit 
der Wahl und allem dazu gehörigen beschäftigt. Auch Hochschulpolitik 
Außen, die Vertretung und die Anleitung der Initiativen.  

Hochschulpolitik Ausschuss: Sila, Florian, Paula, Robinson, Felix, 
Tobias 

Florian erläutert den AStA Reformausschuss. Hierbei geht es um die 
AStA Reform. Die Referate könnten hierbei verändert oder auch um-
strukturiert werden. 

AStA Reformausschuss: Dino, Lennart, Hendrik, Ali 

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Sila erläutert, dass es um Ver-
netzung und um verschiedene Arbeiten intern und extern geht. Auch 
der Live Ticker gehört dazu. Dino sagt, dass es um den Livestream 
geht. Hierbei sind in der letzten Legislaturperiode ungefähr sieben 
Mikros kaputt gegangen. Vielleicht könnte sich dieser Ausschuss zu-
sammen mit dem Präsidium und dem IKMZ zusammensetzen. 

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit: Tobias, Ali, Sila, Robinson, 
Paula 

Andreas tritt dem Finanzausschuss bei. 

Ausschuss für die Klausurtagung. Hierbei geht es um die Organisation 
der Klausurtagung. Dies wird dann dem Präsidium abgenommen. Damit 
soll der Kritik vorgebeugt werden. Die Klausurtagung ist eine Wo-
chenendfahrt bei der das Studierendenparlament und der AStA zusammen 
Zeit verbringen und die Arbeit in Arbeitsgruppen vertieft wird. 

Ausschuss für Klausurtagung:  Dino, Marianka, Lennart, Juliane. 

Lennart sagt, dass man die gesamte Legislaturperiode in einem Aus-
schuss sein muss. Nicht in dem gleichen, aber nicht zwangsläufig ei-
nem anderen. Dieser angesprochene Ausschuss würde nach der Klausur-
tagung aufgelöst werden. 

Florian möchte sachkundige Studierende vorschlagen. Er schlägt Frie-
derike Hartmann für den AStA Reformausschuss und den Rechtsausschuss 
vor. Keine Gegenreden. Sie stellt sich auch später nochmal vor. Die-
ser Beitritt wird nach hinten verschoben. Keine Gegenreden. 

Sophia Swoboda wird für den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit vor-
geschlagen. Sie stellt sich kurz vor. Sie hat die Öffentlichkeitsar-



7 
 

beit bei ELSA gemacht und stützt sich auf diese Erfahrungen. Keine 
Gegenreden. Dino schlägt Jaqueline vor. Sie stellt sich kurz vor. 
Derzeit ist sie die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Design. 
Keine Gegenreden. Sie wird sachkundige Studierende für den Öffent-
lichkeitsausschuss. 

Felix sagt, dass Jakob ihm eine Mail geschrieben hat. Er verliest 
diese kurz. Die Bedenken in der Mail werden kurz diskutiert. Florian 
meint, dass heute nur das Wichtigste besprochen werden sollte. Das 
Organisatorische ist nachholbar. Dino erläutert die Zeitpunkte der 
Ladungen. Diese war rechtzeitig. 

Maria tritt dem Reformausschuss bei. Dino tritt aus dem Reformaus-
schuss aus. 

5.3 Antrag Antirassistisches Referat 

Florian erläutert diesen kurz. Der Antrag wird damit begründet, dass 
diese benannte Arbeit in den Fokus gerückt werden soll. Dies soll 
zunächst ein außerordentliches Referat sein. Eine Bezahlung ist be-
reits im Haushalt angedacht. Die neue Ausschreibung muss dann ge-
macht werden. Marianka erkundigt sich nach den Aufgaben des Refe-
rats. Lennart beantragt, dass die notwendigen drei Lesungen in einem 
Tag zusammengefasst werden sollen. Er erläutert das Verfahren dazu 
kurz. Keine Gegenreden. Rebecca fragt etwas. Florian sagt, dass es 
bei der Ausschreibung darum geht, dass das Referat genau ausbuchsta-
biert ist und die beratende Person weiß, worauf er/sie sich ein-
lässt. Rebecca erkundigt sich nach dem Festival Contre Le Rasicsme. 
Maria sagt, dass sich die Aufgaben aus den anderen Referaten ergeben 
und teilweise dort herausgenommen wurden. 

Lennart beendet die erste Lesung. Es folgt die zweite Lesung der 
Kerndebatte. Robinson erkundigt sich nach dem Studierendenstatus. 
Keine Änderungsanträge. 

Dritte Lesung der Abschlussdebatte. Keine weiteren Fragen. Der An-
trag für ein außerordentliches Referat zur antirassistischen Arbeit 
wird zur Abstimmung gestellt (17/0/0). 

5.4 Termine der AStA Wahlen 

Nächstmöglicher Termin am Do., 28. Juli 2016. Rebecca erkundigt sich 
nach Ersatzterminen. Sie würde das vielleicht gern mittags machen. 
Die Termine werden mit den Abgeordneten abgestimmt. Rebecca meint, 
dass am 1. August die neuen Referent*innen in ihr Amt eintreten. Bis 
dahin müssen die neuen Referent*innen gewählt werden. Die Wahl wird 
auf Do, 28. Juli 2016 festgelegt. Dino sagt, dass man auf den Ein-
wand von Maria hin den Termin nicht auf den 1. August verlegen könn-
te. Lennart legt den Termin trotzdem so fest. Auf Donnerstag um 10 
Uhr. Dino meint, dass die Termine nicht anders zu wählen sind. Re-
becca schlägt um 11 Uhr vor. Es werden elf Leute zur Abstimmung und 
Wahl gebraucht. 
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Abstimmung 10 Uhr (28.07.): (8/0/8). Der Termin wurde angenommen. 

5.5 Ausschreibung Protokoll 

Es wird darüber abgestimmt, dass die Stelle ausgeschrieben werden 
soll: (17/0/0). 

Dieser wird zur nächsten Sitzung ausgeschrieben (Do., 28. Juli 2016, 
10 Uhr. c. t.). 

5.6 Arbeiten im Studierendenparlament 

Lennart leitet eine kleine Fragestunde ein. Es gibt für jede*n Abge-
ordnete*n eine kleine Arbeitsmappe zur Arbeit im Studierendenparla-
ment. Maria möchte vom neuen Präsidium, dass eine neue Dropbox er-
stellt wird. Die Anwesenheitsliste soll alle drei Monate veröffent-
licht werden. Sie möchte auch regelmäßig einen Live Stream. Der Fa-
cebook Ticker soll besser laufen. Des Weiteren erkundigt sie sich 
nach der Arbeitsgruppe zum Sommerfest. Dino sagt zu der Anwesen-
heitsliste, dass diese leichter wird. Die Dropbox steht bereits. Das 
IKMZ setzt sich mit ihm und dem neuen Präsidium zusammen. Das Ver-
fahren zum Ticker wird kurz besprochen. Tobias erkundigt sich nach 
der Raumbelegung. Dino sagt, dass es Probleme gab mit der Raumbu-
chung. Man hat gegen eine Auflage verstoßen. Hierbei gab es Probleme 
mit den Türen. Das soll demnächst geklärt werden. 

Lennart schlägt eine Pause von zehn Minuten vor. Keine Gegenreden. 

6. Berichte 

6.1 AStA  

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet. Sie stellt kurz ihr Referat vor. Sie hat sich 
um die Wahlergebnisse und die Tombola gekümmert. Sie hat beim Som-
merfest geholfen. Besonders bei der Werkstatt zum Aufhübschen der 
alten Sachen. Sie hat sich um die Jobbörse und ähnliches gekümmert. 
Auch war sie beim Kartenverkauf. Sie hat Bilder vom Sommerfest ver-
öffentlicht und die AStA Pronto gemacht. Sie hat ein Probeexemplar 
dabei. Des Weiteren war sie bei der Vollversammlung. Sie möchte sich 
nächstes Jahr nochmal bewerben und veröffentlicht die Ausschreibun-
gen. Die neue Homepage soll bis Ende des Monats fertig werden. 

Lennart erkundigt sich nach den Karten von ViaBeach. Es geht um die 
Rückgabe von Tickets. Jaqueline sagt, dass die Karten umgetauscht 
werden konnten. Die Absprachen waren sehr kurzfristig und darum hat 
das wahrscheinlich nicht geklappt. Im Kamea gibt es dafür ein Frei-
getränk. Maria erkundigt sich, ob die Karten an der Abendkasse zu-
rückgegeben werden könnten. Rebecca meint, dass das wohl nicht der 
Fall wäre. Jaqueline meint, dass das noch über die Wohnheimgruppen 
funktionieren könnte. Dino erkundigt sich nach der Absage von den 



9 
 

Interstudis. Jaqueline meint, dass das hauptsächlich deren Aufgabe 
war in diesem Jahr. Lydia sagt, dass man von den Interstudis erfah-
ren hat, dass man das über diese erfahren hat. Sie haben auch mit 
Grabow telefoniert. Juliane erkundigt sich nach einem neuen Termin. 
Florian meint, dass man nicht der Ausrichter ist. Sie sind nicht der 
richtige Ansprechpartner. Dino erkundigt sich, ob sie sich bei den 
Gremien und Initiativen erkundigt hat. Jaqueline bejaht dies und hat 
aber auch nicht mit großer Resonanz gerechnet. 

Keine Fragen. 

Soziales und Internationale Studierende 

Moritz berichtet. Er hat seit der letzten Sitzung nicht viel ge-
macht. Er hat bei dem Sommerfest geholfen und hat Büroarbeiten ge-
macht. Das Semesterticket ist fertig. Der Datenschutzbeauftragte hat 
sich noch nicht gemeldet. Am Montag ist das Treffen für „Balou und 
Du“. Er lädt zu einem Vortrag dazu ein. Er würde sich über Besuche 
freuen. Genaueres dazu kann er gern sagen. Er stellt kurz das Pro-
jekt nochmal vor. Es geht hierbei um die Betreuung von Kindern. Es 
ist ein förderwürdiges Projekt und für die Studierenden sollen even-
tuell SWS oder für andere Fakultäten etwas abspringen. 

Maria erkundigt sich nach dem Sommerfest. Sie würde sich über eine 
Feedbackrunde freuen. Rebecca erkundigt sich nach einem Leitfaden 
für das nächste Jahr. Lydia meint, dass es noch keine Auswertung 
gab. Die Sitzung ist nächste Woche und da ist auch Kristina wieder 
da. Fragen sollten dann besser an sie gerichtet werden. Isabelle 
meint zum Essen, dass da einiges schief gelaufen ist. Moritz möchte 
Kristina loben. Das Sommerfest war schwierig zu organisieren ohne 
die Hilfe von Herrn Grabow. Robinson meint, dass es Beschwerden gab 
wegen dem verspäteten Aufbau der Bühne. Darauf wird gesagt, dass da 
nichts bekannt ist und der Aufbau gegen 22:30 Uhr beendet war. 

EDV und Verwaltung 

Lydia berichtet. Sie war beim Fakultätsrat. Sie hat sich um das Som-
merfest gekümmert. Sie findet es schade, dass der AStA Referent für 
Sport nicht beim Drachenbootrennen war. Sie war beim Kartenvorver-
kauf und sie hat inzwischen alle Protokolle bekommen. Des Weiteren 
kümmert sie sich um die Sondernutzungsgebühren. Sie hat auch an den 
Datenschutzbeauftragten geschrieben. Dino sagt, dass der Referent 
für Sport noch viel in seinem Topf für die Fahrradwerkstatt hat. Ma-
ria erkundigt sich nach einem Beschluss der letzten Legislaturperio-
de. Dino meint, dass der besagte Referent ein Fahrrad angeschafft 
hat und seine Aufgabe als erfüllt angesehen hat. Er möchte einen Be-
schluss fassen, dass der Topf bis zum Ende der Legislaturperiode 
aufzubrauchen ist. Der AStA Referent wird beauftragt den Topf sinn-
voll aufzubrauchen und Fahrräder anzuschaffen. Lydia meint, dass 
neue Fahrräder schlecht sind, da diese geklaut werden könnten. Die 
Anschaffung ist aber nicht problematisch. Marianka meint, dass Fahr-
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räder angeschafft wurden. Moritz meint, dass man Fahrräder in Berlin 
anschaffen kann. Friederike meint, dass ohne die Abstimmung des Ab-
schlussberichts keine Möglichkeit für den Referenten besteht sein 
letztes Gehalt zu bekommen. Vielleicht sollten daran Auflagen ge-
knüpft werden. Dino erklärt, dass Tom der Angestellte ist und Dennis 
der Referent. Wenn da Gelder geflossen sind aus eigener Tasche, dann 
muss man mit dem Referenten sprechen. Er sagt zum SEV, dass es 
trotzdem seine Aufgabe gewesen wäre beim Drachenbootrennen zu er-
scheinen. Früher wäre das kein Problem gewesen, weil er bei seiner 
Bewerbung, vor einem Jahr gesagt hat, dass er hier eine WG hätte. 
Lydia meint, dass auch die Angestellten der Fahrradwerkstatt Fahrrä-
der ankaufen können, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen. Sila 
sieht es nicht ein, dass die Aufgabe des Kaufs an einen anderen de-
legiert würde. Moritz sagt, dass man in Berlin gut handeln kann. Da-
zu müsste man aber Ahnung haben. Rebecca sagt, dass man dem Referen-
ten die Möglichkeit zur Besserung geben sollte. Florian fragt, ob 
der Referent auf der Sitzung ist. Er möchte Lydia ans Herz legen dem 
Referenten nochmal auf der nächsten Sitzung ins Gewissen zu reden. 

Rebecca erkundigt sich nach dem Verbleib von Mona. Lydia sagt, dass 
sie einen Vortrag hätte, aber der Dozent ist krank geworden. Sie 
weiß aber nicht, warum sie nicht bei der Sitzung ist. Lydia möchte 
dem nächsten AStA ans Herz legen in der nächsten Legislaturperiode 
ohne Herrn Grabow zu arbeiten. Die Arbeiten würden auch so laufen. 
Tobias erkundigt sich, ob das auch für die anderen Gremien und Ini-
tiativen gilt. Lydia bejaht dies. Florian pflichtet Lydia bei, die 
Arbeit mit Grabow zu reduzieren. 

Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet. Sie sagt, dass der Sprachenbeirat trotz Abspra-
chen nicht zum Initiativenmarkt erschienen ist. Des Weiteren hat sie 
beim Sommerfest geholfen. Das mit dem Catering ist schief gelaufen. 
Das war ihre Aufgabe und es tut ihr sehr leid. Es gab die Tombola, 
sie hat Karten verkauft und sie bearbeitet die Anfrage zur Wahlbe-
teiligung zusammen mit Judith. 

Florian bedankt sich für den Initiativenmarkt. Der Sprachenbeirat 
hat sich wegen den Plätzen erkundigt, ob der fehlende Platz frei be-
setzt werden könnte. Sie hat ihnen geantwortet, dass man einen O-
Sprachenbeirat machen könnte. Dino erkundigt sich, ob man den Spra-
chenbeirat maßregeln könnte. Es liegt kein Arbeitsergebnis vor. Das 
ist eine Arbeitsverweigerung. Er erkundigt sich nach den Möglichkei-
ten. Friederike meint, dass der Rechtsausschuss beauftragt werden 
könnte eine Umstrukturierung herbeizuführen. Florian meint, dass der 
Sprachenbeirat einen Bericht zu erstatten hat, laut Satzung. Bisher 
ist dahingehend nichts passiert. Dino sagt, dass das Präsidium den 
Sprachenbeirat an den Bericht erinnern soll und die Konsequenzen an-
zudrohen. 
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Isabelle sagt, dass nächste Woche ein Treffen der BrandStuVe ist. 
Florian sagt, dass er gern hin gehen würde als Vertreter. 

6.2 Fakultätsrat Jura und Verwaltungsrat 

Friederike berichtet. Es ging um die Studien- und Prüfungsordnung. 
Es gab ein Treffen der Dekane dazu. Der Uniball ist am 19.11. Media-
tion und Konfliktmanagement geändert und andere Studien- und Prü-
fungsordnungen waren Thema. Die der juristischen Fakultät wurde ge-
ändert. Diese Änderungen erläutert sie kurz. Man kann nach der neuen 
oder der alten Ordnung seine Prüfungen schreiben. Tobias fragt nach 
einer Informationsveranstaltung. Friederike sagt, dass es demnächst 
eine Vorstellung der Schwerpunkte gibt. Eine weitere zu den Neuerun-
gen sicher auch. 

Sie berichtet zum Verwaltungsrat. Sie erläutert diesen kurz in sei-
ner Zusammensetzung und mit seinen Aufgaben. Es gibt keinen Ge-
schäftsführer für das Studentenwerk. Dies wird kommissarisch ge-
führt. Das letzte Verfahren verlief nicht positiv. Man entwickelt 
nun Lösungsideen. Die Fusion zwischen Potsdam und Frankfurt soll vo-
rangetrieben werden. Sie verliest eine Mail. Die Situation ist un-
tragbar. Es gibt keine große Alternative. Die Fusion ist eigentlich 
nicht geplant, aber es gibt keine Alternative. Rebecca sagt, dass es 
bei ihrem Gespräch so schien, dass die Fusion nicht umgänglich wäre. 
Friederike meint, dass das Ministerium der vorgeschlagenen Kandida-
tin nicht zustimmen wird. Maria erkundigt sich nach dem Verfahren. 
Friederike erläutert dies kurz. Sie ist etwas ratlos. Man würde sich 
gegen die Fusion wehren. Dino erkundigt sich nach juristischen Mög-
lichkeiten. Rebecca sagt, dass die Fusion nach dem Ablauf von zwei 
Monaten ohne Geschäftsführung kommen würde. Tobias erkundigt sich 
nach den Nachteilen einer Fusion. Friederike sagt, dass es einen 
Serviceabfall geben würde. Florian erkundigt sich bei Rebecca nach 
der Einladung zu diesem Gespräch, denn es gab keinen Informations-
fluss in seine Richtung. Rebecca sagt, dass es ein Gespräch mit dem 
Staatssekretär war. Dies kam über die Jusos zustande. Auch sie sieht 
Nachteile einer Fusion. Dino sagt, dass man mit der Öffentlichkeit 
arbeiten muss, um Druck auszuüben. Friederike sagt, dass das Minis-
terium dem Druck standhalten würde. Die nächste Verwaltungsratssit-
zung ist in der nächsten Woche. Das Präsidium wird erinnert den Ver-
waltungsrat auszuschreiben. Dino sagt, dass öffentlicher Druck mit 
10.000 Leuten betrieben werden kann. Robinson erkundigt sich nach 
dem Landtagsabgeordneten. Friederike meint, dass dies dort bereits 
angeklungen ist. Sie sagt, dass man mit den Studierendenvertretern 
handeln muss. 

Lennart schlägt ein konstruktives Treffen vor. Die Ideen könnten auf 
der nächsten Sitzung vorgetragen werden. Lennart leitet kurz zu dem 
Vorschlag für die Ausschüsse ein. Friederike stellt sich kurz vor. 
Sie schöpft aus ihren Erfahrungen und möchte das neue Parlament un-
terstützen. Keine Fragen. Florian schlägt Friederike für den Hoch-
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schulpolitik Ausschuss vor. Keine Gegenreden und sie ist in den Aus-
schüssen vertreten. Sila möchte Daniel in den Finanzausschuss beru-
fen. Daniel stellt sich kurz vor. Er ist Finanzer im FSR Jura. Keine 
Gegenreden. Dino schlägt Lydia für den AStA Reformausschuss vor. 
Keine Gegenreden. 

Fakultätsrat WiWi 

Dino möchte sich gern noch mit den anderen kurzschließen und möchte 
dies gern auf der nächsten Sitzung nachholen. 

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet. Es geht um den Kauf eines Gebäudes. Sie berichtet 
kurz über die Lage dazu. Auch ging es um Professuren. Auch um eine 
Professur am CP. Durch die Gespräche kam es zum Thema der Ukraine. 
Der neue Bachelor wurde besprochen. Sie macht dazu einige Ausführun-
gen. Auch werden für die Einführung interessierte Studierende ge-
sucht. 

6.3 FSR und Sprachenbeirat 

FSR KuWi 

Es wird berichtet. Sie waren beim Sommerfest und beim Initiativen-
markt. Sie haben Merchandisesachen gekauft. Am Sonntag gab es ein 
Treffen der FSRs zum Thema der Erstiwoche. Am Montag war man bei der 
zentralen Studienberatung. Die verschiedenen Events werden kurz vor-
gestellt. Die zentrale Studienberatung hat die FSRs gebeten, dass 
die FSRs die neuen Erstis einweisen. Es gibt nicht mehr genug Geld 
für die Stadtführungen. Vielleicht könnte dies durch Ersatzpersonen 
durchgeführt werden. Die Busfahrt fällt dieses Jahr aus. Nächste Wo-
che ist die Vollversammlung um 13 Uhr. Auch ist nächste Woche der 
Stammtisch. Es gab eine offizielle Übergabe der Finanzen. Rebecca 
lobt die Wahlkampfaktion des FSRs. Sie erkundigt sich nach den Stu-
dilotsen. Es wird gesagt, dass man diese nur unterstützen soll. Dies 
steht noch nicht 100 %ig fest. Sören erkundigt sich nach dem Gril-
len. Es wird gesagt, dass dies für alle ist. Maria bittet die FSRs, 
dass diese in Kontakt mit dem Fakultätsrat treten. Hier könnte man 
einen Kontakt herstellen. Dieser dann hilfsweise für die Studieren-
den. Auf der letzten Sitzung waren auch die Interstudis. 

FSR Jura 

Es wird berichtet. Die nächste Sitzung ist am 11.07. Da werden noch-
mal die Ämter verteilt. Der neue Sprecher wird zur nächsten Sitzung 
erscheinen. Die Vollversammlung ist auch demnächst. Bei dem Initia-
tivenmarkt gab es viele Interessenten für den Standort Frankfurt (O-
der). Maria erkundigt sich nach dem Austausch zu dem Programm. Es 
wird gesagt, dass dies auch eigene Angelegenheiten sind. Des Weite-
ren geht es um die Erstifahrt. Maria erkundigt sich nach der Werbung 
dafür. Es wird gesagt, dass diese nicht auf Englisch ist. Maria 
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sagt, dass den international Studierenden die Möglichkeit gegeben 
werden sollte einen Austausch zu haben. Die Situation wird disku-
tiert. Die Interstudis sollen eingeladen werden. Dino möchte die 
Kommunikation auf der nächsten Sitzung vermitteln. 

FSR WiWi 

Es wird berichtet. Fachschaftsvollversammlung geplant. Sie überlegen 
sich ein Konzept den FSR bekannter zu machen. Es melden sich keine 
Studierenden. Dem möchte man sich annehmen. Florian bedankt sich für 
das Erscheinen und für Schlag den Prof. 

Sprachenbeira 

Nicht anwesend. 

7. Projektantrag der ViaPhoniker 

Dino merkt an, dass auf 500,00 Euro erhöht wurde. Es wird der Antrag 
für „Uni meets Stadt“ gestellt. Das Projekt wird kurz vorgestellt. 
Es geht um den Austausch der Leute und man möchte ein schönes Kon-
zert veranstalten. 

Maria sagt, dass der Antrag nicht gegendert ist. Einige Sachen sind 
nicht ausgeführt und der Antrag ist unübersichtlich. Sie erkundigt 
sich nach dem Posten „Kulturbüro“, „Studenten“, „Honorare und Fahrt-
kosten“. Diese sollen aufgeschlüsselt werden. Robinson erkundigt 
sich nach den Raummieten, wofür und für wie viele Räume ist diese. 
Die Mietkosten werden durch zwei geteilt. Lydia sagt, dass die Kos-
ten erhöht wurden und begründet dies kurz. Die Spenden sind nur für 
den Abend. Das Kulturbüro kommt als eine Spende von der Stadt. Die 
Honorare sind für Aushilfen. Und für das Konzert. Auch kommen Leute 
aus Berlin, die bezahlt werden wollen. Dino erkundigt sich nach den 
Kosten. Es wird gesagt, dass die Kosten mit der Stadt geteilt wer-
den. Dies sind die gesamten Kosten. Dino fragt weiter, was passiert, 
wenn nicht genug Kosten zusammen kommen. Rebecca erzählt aus Erfah-
rung, dass man da genug Spenden einnehmen würde. Das Buffet wird von 
den Spenden gezahlt. Dino und Maria meinen, dass diese Kosten auch 
mit beantragt werden könnten. Für einen Ausfall müsste man eigene 
Gelder anfassen. 

Dino stellt einen Antrag auf die Förderung in Höhe von 600,00 Euro. 
Er erklärt das Verfahren bei einer Projektförderung. Man fördert nur 
auf Null. Er findet es schade, wenn man etwas aus der eigenen Tasche 
zahlen muss. Keine weiteren Anträge. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/1). Der Antrag wurde 
angenommen. 

8. Sonstiges 
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Rebecca möchte über die Gremienbescheinigung von Julian sprechen. 
Sie empfindet das als Einflussnahme. Friederike meint, dass dies 
nicht Aufgabe einer neuen Legislaturperiode ist. Dino sieht das auch 
so. Er meint, dass es in der Richtlinie ein Schlupfloch gibt. Er 
meint, dass man als Abgeordneter Verpflichtungen hat. Man soll sich 
seine Gremienbescheinigung nicht „erschleichen“. Das Prozedere einer 
Gremienbescheinigung wird kurz erläutert. Er erläutert auch weiter, 
was Julian geschrieben hat. Lennart kennt die Problematik und er 
würde es gut finden, wenn der Rechtsausschuss sich damit beschäfti-
gen würde. 

Maria merkt etwas zu der Website an. Man sollte auch hier laden. 
Vielleicht sollte auch zu jeder Sitzung eine Facebookveranstaltung 
erstellt werden. Dino nimmt dies auf, aber er würde die Facebookver-
anstaltung dem Präsidium gern abnehmen. Dino möchte den Öffentich-
keitsausschuss damit beauftragen. Maria tritt dem Öffentlichkeits-
ausschuss bei. Dino möchte beantragen den Verwaltungsrat zur nächs-
ten Sitzung auszuschreiben. Auch Unicert III soll ausgeschrieben 
werden. 

Maria sagt, dass man sich mit der Thematik zwischen USC und TK be-
schäftigen sollte. Lennart bejaht dies und lädt beide zur übernächs-
ten Sitzung. Vorher soll es vielleicht Gespräche geben. Robinson 
tritt aus dem Hochschulpolitik Ausschuss wieder aus. 

Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf 

Donnerstag, den 28. Juli 2016 um 10:15 Uhr. 

Der Termin wird zur Abstimmung gestellt (12/1/2). 

Lennart schließt die Sitzung um 21:32 Uhr.  


