
3. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 22. August 2016 im 
LH 101/102 

 

Eröffnung durch Lennart, Beginn 16:21 Uhr 

11 Abgeordnete anwesend, damit beschlussfähig 

1.2. Annahme der TO 

Keine Änderungswünsche bzgl. Der TO 

Annahme Protokoll 9/0/2  

2. Fragestunde  

Keine Fragen 

3. Bestimmung des Protokollierenden  

Paula erklärt sich bereit. 

4. Berichte 

MONA 

Zwischenbericht 3 abstimmen 

Keine Anmerkungen von Mona 

Maria fragt nach Berichten vom USC, es soll ein 
Selbstbehauptungsworkshop etabliert werden 

Abstimmung: 11/0/0, damit angenommen 

Rechenschaftsbericht 

Frage von Maria, Beitrag zur Nachhaltigkeit war verschwindend 
gering, Wunsch nach mehr Ausgewogenheit. Mona wünscht eigenes 
Referat, damit produktiver gearbeitet werden kann 



Maria schlägt Mona als Mitglied des Ausschusses der AStA-Reform vor, 
11/0/0, damit ist sie Mitglied. 

10/0/1, damit ist der Rechenschaftsbericht angenommen 

BART 

Rechenschaftsbericht  

Maria wünscht Erläuterung bzgl. der deutsch-polnischen 
Verkehrsverbindung, dass im Workshop auf die Erweiterung des 
Semestertickets auf Polen diskutiert wird. 

Annahme des Berichts: 11/0/0 

Philip lobt die gute Arbeit im Namen des StuPa 

 

ISI 

HoPo-Innen, Rechenschaftsbericht 

Gremienrunde sollte Pflicht werden ansonsten keine weiteren 
Anmerkungen 

Annahme Rechenschaftsbericht: 10/0/1 

LYDIA 

Rechenschaftsbericht 

Maria fragt bzgl. des neuen Sachstandes des Fahrradraumes: Nicht ihr 
Aufgabenbereich. Neuer Sachstand: Fahrräder sind raus, nur noch 
Pakete im Raum. Dennis erzählt mehr. 

Annahme für Verwaltung und EDV: 9/0/2 

NICO 

Maria fragt, ob es etwas Neues bzgl. des Haushaltes gibt. Nico ist 
in Kontakt mit ? und der Hochschulleitung wegen der 
Sondernutzungsgebühr, ansonsten nichts Neues. Treffen mit allen 
Dezernaten soll einberufen werden, um neue Richtlinien zu 
erarbeiten.  

Lydia: Bereits mit Anwalt gesprochen, der leider nicht mehr 
vertreten kann, da er selber gegen die Stadt klagt, dass überhaupt 
genehmigt wurde. Nachfolger von L soll neuen Anwalt suchen! 

Annahme Referat für Finanzen: 10/0/1 

DENNIS 

Maria fragt erneut nach aktuellem Sachstand: Seit einem Monat stehen 
Fahrräder woanders, deshalb mehr Platz vorhanden. Idee eines 



richtigen Cafés mit Fahrradwerkstatt. Die Studimeile hat auch keine 
weiteren Infos. Evtl. erfolgt eine Rückmeldung von Max.  

Philip fragt, ob D empfiehlt den Fahrradshop überhaupt weiterhin zu 
führen. Gab es ein Vernetzungstreffen, evtl. mit dem 
Öffentlichkeitsausschuss? D: Onlineshop (des AStA)durch vorletzten 
Referenten ins Leben gerufen. Seite hätte online gehen können, 
jedoch war die Nachfrage für den Arbeitsaufwand zu gering. 

Maria fragt, ob man beim Sportfest etwas hätte besser machen können. 
D: Klar, in Pressemeetings wurde über neue Ideen diskutiert, die 
jedoch teuer sind, oder zu viel Platz benötigen. Er fand es schade, 
dass größere Sachen nicht realisierbar waren.  

Maria fragt nach weiterem Vorgehen bzgl der Abstimmung. Lennart: 
Erst hören wir Nico und Lydia. Danach nochmal Dennis. Dann wird 
abgestimmt. 

Erklärung der Diskussion zur Personaldebatte, die Öffentlichkeit 
wird ausgeschlossen. 

Empfehlung Nico/Lydia: Empfehlung der beiden, Dennis keine 
Bescheinigung auszustellen, da ein außerordentliches Engagement 
gefordert wird und die Anforderungen nicht ausreichend erfüllt 
wurden. Mehrere Menschen haben kein positives Feedback zu seiner 
Arbeit gegeben. 

Maria fragt ob ein Vergleich gezogen wurde zu anderen nicht ganz 
zureichenden Leistungen 

Jacob: 

Tobi: War der Vorstand vorher schon mal beim StuPa? 

Dennis: Sagt, dass Dino danach bei der AStA-Sitzung war, um zu 
bitten den Topf auszuschöpfen. 

Philipp wünscht weiteres Sammeln der Fragen, und fragt ob jemand aus 
dem alten StuPa beim Beschluss anwesend war und berichten kann, 
Malte will das auch wissen. Maria kann berichten und sagt, dass es 
bereits damals den Eindruck gab, dass es zu wenige Fahrräder gab und 
immer nachgefragt werden musste. 

Die Fördervereinbarung: Dennis hatte im Unterscheid zu anderen 
Referenten mehrere Beschlüsse. 

Keine Aufgabe ist reibungslos verlaufen, was die Nichterteilung der 
Bescheinigung rechtfertigen sollte. Da der aktuelle StuPa bei den 
Diskussionen nicht anwesend war, ist es sehr schwierig das Problem 
zu lösen und darüber abzustimmen. Lydia empfiehlt, sich Gedanken 
über eine neue Regelung bzgl. alter StuPa-Aufgaben zu machen. 

Dennis‘ Stellungnahme zu der Empfehlung: 



Er wolle der Uni etwas zurückgeben, deshalb hat er sich beworben. 
Von Anfang an war klar, dass er dem Referat Sport sein Gesicht geben 
wolle. Er nennt eine wirklich lange Liste an Aufgaben, die er 
erfüllt hat. Er macht deutlich, dass der Fahrradshop nur einen 
kleinen Teil seiner Arbeit umfasse. Was die Ruderregatta betrifft 
war er bei allen Vorbereitungstreffen und hat sich zudem um eine 
Vertretung für ihn gekümmert, da er krank war. Frau Polley bestätigt 
ihm, dass die Arbeit mit ihm immer reibungslos verlaufen ist. 

Zwischenfrage von Robinson, bei wem er sich entschuldigt hat, AStA 
oder Presse. D: Presse. 

Zum Fahrradshop: Kasse sei seine Sache, es solle sich niemand 
anderes drum kümmern. Da fast jeden Tag 100€ in die Kasse kommen, 
sei es  bescheuert, das Geld bei 300€ zu leeren. Außerdem habe er 
das Doppelte an Beständen verkauft als Nico, zusätzlich zu seinem 
Sportreferat, was für einen großen Arbeitsaufwand spricht. Den Topf 
habe er sehr wohl ausgeschöpft. 

AStA-Cups: Bestätigung, dass er gute Arbeit geleistet hat. Herr 
Riedel meinte, dass er gehen kann. Ohne Probleme, denn alles sei 
organisiert. 

Sportfest: Kasten klettern war technisch nicht möglich. Zusätzlich 
wurde Bogenschiessen angeboten sowie Badminton, die Hüpfburg, etc 

Übertragung der EM, ViaRunning, Website, Surffahrt/ViaSurfing, 
Sportfest 

Was hätte er erwartet (als mildere Mittel): Ein persönliches 
Gespräch, das nicht stattgefunden hat. Es gab keine Beschwerde beim 
StuPa generell, lediglich bei einzelnen Abgeordneten. Die mtl. 
Pauschale hätte eingestellt werden können, oder der AStA verlassen 
werden können. Einen Berufenen hätten sie ihm stellen können. 

Warum die Empfehlung keinen Sinn ergibt: Es gab keine Kritik anderer 
AStA-Referenten, der Zwischenbericht wurde angenommen, mildere 
Mittel wurden nicht gewählt (s.o.) 

Die Anschuldigungen seien unverhältnismäßig und unwahr. 

 

Jacob bedankt sich für die Arbeit. Aber fragt sich, weshalb es 
dennoch zu solch großen Meinungsverschiedenheiten kommt.  

Jacob fragt ob es eine Aussprache zwischen Lydia, Nico und Dennis 
gab, dies wird verneint. 

Dennis sagt, ihm wurde von Anfang an kein großes Verständnis 
entgegengebracht 



Malte macht auf Artikel 3 der Satzung aufmerksam, in der steht, dass 
die Aufgaben erfüllt werden müssen. Was ordnungsgemäß erfolgt ist. 
Malte empfiehlt, der Empfehlung nicht zu folgen. 

Tobi kritisiert lediglich die Kontrollfunktion, die hätte besser 
laufen müssen. 

Interne Absprache des StuPa über die Empfehlung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. 

Öffentlichkeit wird wiederhergestellt. 

Niemand möchte einen Antrag stellen 

Abstimmung über Rechenschaftsbericht: 9/0/2 

MORITZ ist krank 

JAQUI kann nicht 

RONNI kann seinen Bericht erst nachreichen 

Antrag auf Vertagung der Abstimmung von Philipp. Antrag zugestimmt. 

FLO 

Aufruf für DEMO am 03.09.16 – kein Ort für Nazis!!  

Ansonsten Bericht über Aufgaben der letzten Zeit 

Philip fragt nach Aufgaben der nächsten Zeit 

Maria will noch Infos über die Plastikbeutel haben. Flo berichtet 
über die 250 Beutel, wer sie bekommt und wann. Malte äußert den 
Wunsch, das nächste Mal Stoffbeutel zu nehmen. Im AStA sollen neue 
Ideen entwickelt werden, die nachhaltiger sind. 

DIDIANE 

Asta.antirassismus@europa-uni.de ist ihre Adresse 

Wunsch, den Namen des Referates zu ändern. Bitte an den StuPa, sich 
an der Namensfindung zu beteiligen. N geht zu  

Fragen von Philipp, ob er bereits Kontakt zu anderen Leuten in der 
Stadt aufgenommen hat. Sie habe bereits von Flo Hilfe bekommen, wie 
sie Kontakte knüpfen könnte. 

SOPHIA 

Leitung der letzten Sitzung des AStA, der Termin des Sommerfestes 
2017 wurde auf den 21.06.17 festgelegt. Mit Nico kümmert sie sich um 
die Sondernutzungsgebühren. 

Keine weiteren Fragen 



Philipp äußert den Wunsch, dass offen über Probleme geredet wird und 
beide Gremien sich zusammentun und zusammenarbeiten. Lennart macht 
klar, dass auch das Präsidium stets für Fragen offen ist. 

Keine Beiträge von Senat und Fakultätsräten, da sie in den Ferien 
nicht tagen. 

FSR planen Erstifahrt. Das Hotel ist gebucht. Das Gutscheinheft wird 
erneuert. 

Sprachenbeirat 

Get-Together-Rucksäcke sollen mitgestaltet werden. Das Logo soll 
aufgedruckt werden. Ebenso bei den el§a-Tüten. Tandem-Abend soll 
veranstaltet werden, um die Möglichkeit des Austausches zu geben. 
Umfrageergebnisse wurden zusammengestellt. 

Paula will wissen, was genau außer der Teilnahme am Infostand auf 
die Beine gestellt wurde. 

Tobi wünscht eine bessere Abstimmung mit den Kursen der Uni. 

Maria fordert, dass die Berichte ‚gegendert‘ werden. Sie bemängelt 
die Prioritätensetzung des Sprachenbeirats. Wichtigere Themen 
sollten angegangen werden.  

Malte fordert, dass die Verknüpfung besser laufen muss! 

Umfrageergebnisse sollen in die dropbox hochgeladen werden. – Bitte 
von Maria an den Sprachenbeirat 

Isi macht den S darauf aufmerksam, dass auch beim wissenschaftlichen 
Rat teilgenommen werden sollte.  

Der Sprachenbeirat fühlt sich ungerecht behandelt, wenn der StuPa 
seine „Macht“ ausspielt und bittet um eine fairere Kommunikation 

Ausschusskontrolle 

Finanzen: Malte tritt bei, Dino lädt ein 

Recht: Jacob tritt bei, Robinson lädt ein 

HoPo: Malte und Robinson bei, Robinson muss laden 

Öffentlichkeitsarbeit: Juliane tritt bei, Maria muss laden 

Klausurtagung: Jacob tritt bei, Dino muss laden 

Robinson schlägt Flo zur Recht und HoPo vor 

Antrag auf offene Abstimmung. 8/0/2, damit tritt Flo bei. 

5 Minuten Pause. 

Pause beendet um 19:23 Uhr 



5. AStA-Wahlen 

Die Wahlleitung übernimmt HoPo-Innen 

4 Minuten Redezeit für jeden Bewerber 

HoPo-Innen 

Jasmin: 

Projekte für die kommende Zeit: Antirassismus, Nachhaltigkeit und 
Soziales sollen integriert werden. Sie strebt eine höhere 
Wahlbeteiligung an und will mehr informieren. Vorschlag der Motto-
Wahlen. Thema „Game of Thrones“ 

Flo fragt, ob sie sich darüber Gedanken gemacht hat, wie groß der 
Arbeitsaufwand sein wird und wie sie sich die Arbeit mit dem AStA 
vorstellt. 

Maria will wissen, ob sie auch über die gesamte Zeit anwesend sein 
wird und welche weiteren Ideen sie hat. 

Sie hat früher schon in Teams gearbeitet und wünscht sich 
regelmäßiges Feedback, damit die Arbeit produktiver sein kann. Ihr 
ist bewusst, dass ein großer Arbeitsaufwand auf sie zukommt. Evtl. 
ist sie im Sommer für 8 Wochen beim Auswärtigen Amt.  

Sport 

Christian ist nicht anwesend. 

Antragstellung auf Vertagung des Referates für Sport und AStA-Shop 
von Lennart: Keine Gegenstimmen 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Alexander: 

Will sich auf Thema ‚equal rights and gender‘ fokussieren. Kurzfilme 
zum Ende des Monats. Zum Thema Nachhaltigkeit ist er der Meinung, 
dass es ein zweites Referat geben soll, deshalb hat er sich darüber 
noch nicht so viele Gedanken gemacht. 

Fragen von Robinson, ob er schon vorher einen Bezug zum Thema hatte. 

Jacob fragt, warum das Material von der vorherigen Bewerbung so 
abweicht und was er konkret machen will, wenn die Vortragsreihe eh 
schon existiert. 

Maria fragt ob es im Voraus bereits Gespräche mit dem AStA gab und, 
ob er in den nächsten Monaten anwesend sein wird. 

Flo fragt, wo er wohnt, wie er den Arbeitsaufwand einschätzt und ob 
er an einem Seminar teilnehmen möchte. 



Alex hatte vorher schon Kontakt zu Mona und sich engagiert und die 
Vorträge organisiert. Er wohnt in FFO und hat einen Job als 
studentische Hilfskraft mit einem Arbeitsaufwand von 5h/Woche. Vom 
01.09.-16.10. ist er in Kanada. 

Anna ist nicht anwesend, wird jedoch über Skype zugeschaltet 

Hilft einem blinden Mädchen und betreut sie. Flo stellt seine 
Standardfragen. Sie wird nicht zum Seminar kommen können, denkt sie 
kann 4-6 Stunden in der Woche aufwenden. Mit Mona kann sie sich in 
Kontakt setzen. 

Kateryna: 

Sie hat bereits Ideen gesammelt, wie Frauen-Workshops, oder 
Kleidungsaustausche, recyclete Kulis im AStA-Shop verkaufen, 
Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk, bzgl. des Coffee to go, indem 
wir Einweg-Becher benutzen. Sie will weniger Müll produzieren. Sie 
will Gleichstellungstreffen veranstalten. 

Maria fragt, ob sie nächstes Semester anwesend sein wird und ob sie 
mit dem aktuellen AStA schon in Kontakt war.  

Flo will wissen, wie sie sich den Arbeitsaufwand vorstellt und ob 
sie sich vorstellen kann auf ein Seminar zu fahren im November 

Tobi will wissen, ob sie schon mal etwas organisiert hat oder ein 
Team geleitet  

Sie plant bisher keine Auslandsaufenthalte, arbeitet nicht, war noch 
nicht in Kontakt mit dem aktuellen AStA, wohnt in FFO und hat 
folgende Vorstellungen zur Gleichstellung: Seminare, Vorträge, 
Filmabende etc., könnte auch am Seminar teilnehmen. Sie hat als 
Freiwillige bei Woodstock-Festival gearbeitet und Konzerte 
organisiert und arbeitet als Vertreterin der GPL-Studenten an der 
Universität 

Nezaket: 

Sie hat das Problem, dass die Themen des Referates nicht präsent 
sind. Sie will, dass politische Themen in Form von Kunst gestaltet 
werden. Bspw. Das Burka-Verbot, mit wenig finanziellem Aufwand 
darstellen. Sie ist der Meinung, dass die Referate getrennt werden 
sollten, hat dennoch Ideen, wie z.B. food sharing 

Flo fragt, wie sie den Arbeitsaufwand insgesamt einschätzt und, ob 
sie dennoch zu beiden Referaten Beiträge hätte, und ob sie an einem 
Seminar teilnehmen könnte. 

Maria fragt nach weiteren Ideen 

In Zeiten, in denen sie nicht so viel zu tun hat, will sie sich 
Gedanken über neue Projekte machen, und könnte am Seminar 



teilnehmen. Trouble-Parties zum Thema „gender“, sie macht ein 
Praktikum in Berlin in den Semesterferien 

 

 

Velizara 

Sie will das Umweltbewusstsein der Studierenden verstärken 

Maria will wissen, ob sie bereits in Kontakt mit Mona war, ob sie 
weitere Ideen hat und ob sie einen Aufenthalt woanders plant 

Flo will wissen, ob sie in FFO wohnt und ob sie an einem Seminar 
teilnehmen könnte. 

Sie hat bereits in einem Projekt mitgearbeitet zum Thema Transgender 
und will dem Punkt der Gleichstellung derer  mehr Aufmerksamkeit 
schenken. 

Es folgt die interne Aussprache mit dem AStA 

Nach Herstellen der Öffentlichkeit finden die Wahlen statt. 

HoPo-Innen 

Jasmin: 11/0/0, sie nimmt die Wahl an 

N/G 

Erster Wahlgang, 1 ungültige Stimme 

Alexander:0 

Anna:0 

Kateryna:2 

Nezaket: 8 

Velizara:0 

Zweiter Wahlgang, 1 ungültige Stimme 

Kateryna 2 

Nezaket 8, sie nimmt die Wahl an 

Lennart will den Verwaltungsrat neu ausschreiben und stellt den 
Antrag auf Neuausschreibung 

8/0/2  

Lennart stellt Antrag auf Neuausschreibung des Referates für Sport 

9/0/2 



Wahl des AStA-Vorsitzenden 

Flo wurde vorgeschlagen 

Maria hat Fragen, Sophia wurde als Stellvertretende gewählt 

11/0/0, er nimmt die Wahl an 

Mittwoch, 07.09.16, ist die nächste Sitzung. es wird gedoodlet 

Lennart beendet die Sitzung um 21:22 Uhr 

 

 

 

 

 


