
8. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 12. Januar 2017 im 

HG 162 

 

 

 
Tagungsort: HG 162 

Sitzungsbeginn: 18:42 

Sitzungsende: 23:18 

Protokollant: Lucas Haslbeck 

 

Tagesordnung abweichend von der Einladung.  



TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  

BerichterstatterIn 

1  Eröffnung der öffentlichen Sitzung (18:30) Präsidium 

1.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2  Annahme der Tagesordnung  

1.3  Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung  

1.4  Bericht des Präsidiums  

   

2 Grundsätze der Förderung durch verfasste 
Studierendenschaft 

 

   

2  Fragestunde für Studierende (18:45) Präsidium 

   

3 Projektförderungsanträge (19:00) Präsidium 

   

4 Besetzung UNICERT Ausschüsse (19:30) Präsidium 

   

5 Senatskommission Unibibliothek (20:00) Präsidium 

   

7 Berichte (20:30)  

7.1 AStA + Abstimmung Zwischenberichte   

7.2 Senat und Fakultätsräte  

7.3 FSRs und Sprachenbeirat  

7.4 Ausschüsse  

7.5 Beschlusskontrolle  

   

8 Strukturplan (21:00) Präsidium 

   

9 Sonstiges (21:30) Präsidium 

  



TOP 1  

Die Sitzung wird um 18:42 Uhr eröffnet. 

Feststellung der Beschlussfähigkeit. 13 Abgeordnete sind anwesend, 

die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Ein neuer TO Punkt soll als TOP 2 auf die Tagesordnung gesetzt 

werden. Anlass ist eine Veranstaltung des Corps Silesia, welche von 

Fachschaftsräten unterstützt wurde. 

(11/0/2) 

Grundsätze der Förderung durch Gremien der verfassten 

Studierendenschaft wird als neuer TOP 2 auf die TO aufgenommen. 

Florian Blume kritisiert am Protokoll diverse Rechtschreibfehler, 

Namensfehler und Personen, welche mit falschen Gremien verknüpft 

werden. Außerdem werden Anträge nicht ausführlich protokolliert. Das 

Protokoll des StuPa ist jedoch beweiserheblich.  

Florian stellt den Antrag das Protokoll heute nicht abzustimmen, 

sondern bis zur nächsten Sitzung überarbeitet rumzuschicken und dann 

abzustimmen. 

Hendrik stimmt dem zu. 

(15/0/0) 

Der Antrag ist somit angenommen. 

 

TOP 2: Grundsätze der Förderung durch verfasste Studierendenschaft 

Sebastian dankt den vielen Besuchern für die Anwesenheit, ist 

traurig, dass das nur bei besonderen Vorkommnissen der Fall ist. 

Grund für den Tagesordnungspunkt ist eine Beerpong- Veranstaltung am 

11.01. 

Sebastian sieht sich als Vertreter der Jusos und der 

Studierendenschaft gezwungen, den Sachverhalt anzusprechen. Er 

erkennt an, dass es bei 6500 Studierenden verschiedene Meinungen 

gibt, appelliert aber an die Amtsträger, dass diese die Werte der 

Satzung der verfassten Studierendenschaft anzuerkennen haben. 

Sebastian kritisiert die moralische Unterstützung einer Vereinigung, 

die mit den Werten im Sinne dieser Satzung nicht vereinbar ist, als 



inakzeptabel. Er sieht das als Vertrauensbruch gegenüber der 

Studierendenschaft. Er ist der Ansicht, dass man sehr wohl 

differenzieren sollte, das Corps Silesia zwar nicht offen national 

und rassistisch sei, aber wohl latent. Als Beispiele nennt er einen 

sexistischen Vorfall vor zwei Jahren, als mit einer nackten Person 

ohne deren Kenntnis geworben wurde, sowie ein Zitat von Henry Ford 

auf der Webseite des Corps. Sebastian äußert außerdem, dass ihm 

keiner den Wert des Corps für die Studierendenschaft erkläre konnte. 

Er möchte ein Zeichen setzen, um ein für alle Mal klar zu machen, 

dass er keine Initiative der Studierendenschaft ist. Er möchte 

keinen Antrag stellen, möglich sei eine Rüge, eine Feststellung oder 

den FSRs Mittel zu entziehen.  

Hendrik möchte wissen, was überhaupt passiert ist. Maria möchte es 

von allen hören. Sebastian erzählt vom Turnier. Dies war die erste 

Unterstützung eines FSRs für das Corps Silesia.  

Kilian berichtet von Anfrage und Entscheidung für Bewerbung der 

Veranstaltung seitens des FSR KuWi auf Facebook.  

Vito vom FSR Jura fügt hinzu, dass sie keine Mitveranstalter waren, 

nur Werbung auf Facebook gemacht haben.  

Andi weißt auf den Titel auf Facebook (in Zusammenarbeit) hin.  

Maria fragt nach den Beweggründen der FSRs.   

Vito beruft sich auf die Satzung (vertreten die Interessen der 

Fachschaft Jura).  

Kilian sagt, dass sie einen Wettbewerb für die Studierendenschaft 

wollten, und Beerpong diese besonders anspricht. Der FSR Kuwi ist 

wegen des Gegenwindes auf Facebook zurückgerudert. Der genaue Titel 

war nicht abgesprochen.  

Das Corps berichtet, sie wollten auf die FSRs zugehen, um Vorurteile 

abzubauen. Auch früher habe es schon gut besuchte Beerpong-Turniere 

gegeben. Sie finden dass Sebastians Kommentare auf Facebook sehr 

pauschal sind, finden es Quatsch und prangern mangelndes Interesse 

an. Sie widersprechen dem Vorwurf, völkisch und frauenfeindlich zu 

sein. Sie seien keine Burschenschaft, und komplett unpolitisch. 

Außerdem distanzieren sie sich von o.g. Plakataktion. Sie verweisen 

als Beitrag für die Studierendenschaft auf gut besuchte 



Veranstaltungen hin und wussten nichts von Fords Zitat auf der 

Webseite, halten außerdem einen  antisemitischen Hintergrund für 

weit hergeholt. Man habe das Gefühl, man möchte die FSRs mundtot 

machen. Es könne nicht sein, dass diese unter Druck gesetzt werden.  

Lennart möchte die Debatte beenden, hält die Grundsatz-Diskussion 

für rein politisch, es sei nicht Aufgabe, dies hier zu diskutieren. 

Hier muss debattiert werden,  was mit den FSRs gemacht wird.  

Kilian stellt klar, dass er sich nicht unter Druck gefühlt hat. 

Sebastian gibt zu, nur einen Bewohner des Corps zu kennen. Er habe 

aber das Urteil aufgrund von Leuten gebildet, die beim Corps 

Erfahrungen gemacht haben. Er findet, dass eine Organisation, die 

keine Frauen zulässt, frauenfeindlich ist. Er hielte es für  

sinnvoll, wenn der Corps zur Studierendenschaft gehen würde, und 

zeigen würde, wofür man steht. Veranstaltungsreihen und Partys 

könnten andere auch. Er möchte dem Corps Silesia allerdings gerne 

die Chance geben, ihn zu überzeugen.  

Dino sieht das Stupa nicht als rechten Platz dafür. Er möchte den 

Fokus auf das, was man tun könnte, legen. Er stellt den Antrag, eine 

Feststellung zu treffen ob die o.g. Unterstützung ein Regelverstoß 

aus Sicht des Stupas ist.  

Mathis stimmt zu.  

Hendrik möchte eingrenzen, ob dies die Förderung in Form von Werbung 

oder eine grundsätzliche Unterstützung betrifft.  

Dino schließt sich Hendrik an.  

Sebastian möchte einen Grundsatzbeschluss, es sei Sache des 

Prinzips. Mathis sieht Probleme, gleich abzustimmen. Es wird 

abgestimmt, ob nach einer kurzen Pause über die Grundsatzfrage 

abgestimmt wird.  

(7/2/6). Der Antrag wird angenommen.  

 

Nach der Pause wird auf Antrag der Fraktion der Juso-Hochschulgruppe 

über folgende Feststellung abgestimmt:  



„Das Stupa stellt fest, dass die Werte der Corps Silesia nicht mit 

denen der verfassten Studierendenschaft im Sinne der Satzung 

vereinbar sind, und die Unterstützung seitens der FSRs KuWi und Jura 

für die Veranstaltung am 11.01. nicht hätte erfolgen dürfen. Derzeit 

sieht das Stupa keine Grundlage für eine Zusammenarbeit seitens der 

Gremien der verfassten Studierendenschaft mit dem Corps Silesia.“  

Jacob fragt, wo die genannten Werte verankert sind. Sebastian meint, 

diese gehen aus dem Spirit der Satzung insgesamt vor.  

Lennart fragt nach weiteren Anträgen/Änderungsanträgen. Jacob stellt 

den Antrag, dass der vorher genannte Antrag durch den Satzungstext 

belegt werden soll. Lennart weist darauf hin, dass ein Inhaltsantrag 

nicht mehr gestellt werden kann.  

Dino stellt den Antrag auf namentliche Abstimmung. Gegenrede Sila. 

Abstimmung zur Gegenrede:   

(1/8/9). Damit gibt es eine namentliche Abstimmung über den Antrag 

der Jusos. 

>> 

Dafür: Juliane, Andi, Ali, Lucas, Sebastian, Felix, Paula, Lennart, 

Dino, Malte, Mathis, Eric, Maria, Hendrik  

Dagegen: Jacob  

Enthaltung: Sila 

<<  

Damit wird der Antrag mit (14/1/1) angenommen.  

Lennart betont, dass dies eine Feststellung sei, kein Beschluss. 

Sebastian weist auf die (derzeit) offenen Türen dieser Feststellung 

hin, und ermutigt den Corps, zu beweisen, dass das Stupa sich irrt. 

Es läge am Corps, die Vorurteile abzubauen. Abdul dankt für die 

netten Worte, sieht es problematisch, in wenigen Worten darüber zu 

urteilen, wofür der Corps steht. Sieht, dass es notwendig ist, den 

Corps vorzustellen. Findet einen vorher genannten Vorschlag, ein 

Genderseminar zu veranstalten, nicht witzig. Sie hätten den 

Veranstaltungstext gerne auf Aufforderung FSR gegendert. 



Vito möchte,  dass überlegt wird, wer der Verfassung widerspricht 

und wer nicht, da er sonst mit nicht-universitären Gremien zur 

Sicherheit nichts mehr machen will.  

Dino gibt ihm Recht, es sei eine Frage der Satzung, und möchte dass 

der Rechtsausschuss  sich damit befasst. Gegenrede Jacob, er sieht 

eine immense Wichtigkeit, und möchte daher,  dass konkret festgelegt 

wird, was der Ausschuss machen soll.  

Lucas möchte, dass geprüft, wird, ob eine Beurteilung überhaupt aus 

der Satzung hervorgeht.  

Dino möchte die Konformität mit dem brandenburgischen 

Hochschulgesetz überprüfen lassen.  

Jacob zieht den Antrag auf Nichtverweisung an den Rechtsausschuss 

zurück.  

Vito fragt nach, ob es Sanktionen für die FSRs gibt, Lennart 

erläutert, dass es nur eine Feststellung war.  

Die FSRs möchten wissen, wie es nun mit der Bewerbung von sämtlichen 

nicht-universitären Veranstaltungen im Ersti-Guide aussieht.  

Sila meint, dass nur eine Unterstützung nicht gewünscht ist, 

Veranstaltungen dürfen natürlich stattfinden.  

Kilian fragt, ob sie fürchten müssen, dass der FSR wegen der heutige 

Feststellung beispielsweise Kamea-Partys nicht unterstützen dürfen. 

Man möchte da Klarheit haben.  

Lennart betont, dass die Feststellung sich nur auf das Corps Silesia 

bezieht. Es wird nachgehakt, ob die Ersti-Guides nun ausgegeben 

werden dürfen.  

Hendrik sagt, er habe genau wegen dieser Problematik um 

Differenzierung gebeten, und findet dass die FSRs auch gewählt sind 

und Entscheidungen treffen dürfen. Er betont, dass er für die 

beschlossene Feststellung stimmen musste, um gegen die Werte des 

Corps zu stimmen. Seine Entscheidung sei rein auf das Corps bezogen. 

Jacob weist auf die rechtlich nicht bindende Abstimmung hin, und 

prangert die daraus resultierte Feststellung rechtlich an.  



Malte sagt, man werde keine „Blacklist“ erstellen, man soll sich nur 

vorher gut überlegen, ob es durch Aktionen Kontroversa geben könnte, 

und es sei Aufgabe des Stupa, dies zu diskutieren. Er möchte nur, 

dass der FSR nicht etwas komplett Bescheuertes unterstützt.  

Jacob möchte, dass die FSRs sich durch die Feststellung nicht 

beeinflussen lassen, und nicht arbeitsunfähig machen lassen.  

Lennart schließt den TOP. 

TOP 3: Fragestunde für Studierende 

Sila beantragt 5 Minuten Pause. Gegenrede von Dino. (8/5/0) 

Sophia stellt den Antrag, die Berichte vor die Projektanträge zu 

legen.  

Andi stellt den Änderungsantrag, alle Berichte vorzuziehen. 

Abstimmung (9/3/1). Damit sind alle Berichte vorgezogen.  

 

 

TOP 4: Berichte 

ASTA 

Sophia 

Sophia berichtet die Gremienschulung für morgen wurde vorbereitet, 

es wurden Bürobestellungen etc. erledigt, nächste Woche werden die 

neuen Computer bestellt. Außerdem wird es eine Schulung für 

Initiativanträge geben, und die Planungen für den Neujahrsempfang 

laufen.  

Maria fragt nach Updates zum Sommerfest.   

Nächste Woche werde mit der Planung angefangen, gebucht sei noch 

nicht.  

Maria Richter  

Maria Richter berichtet, dass ein paar Bands angeschaut wurden, um 

die Verträge wird sich demnächst gekümmert.  



Maria Ullrich fragt, ob es Gespräche mit einem Anwalt zum Sommerfest 

und Haushalt gibt. Man sei mit der Rechtsabteilung der Uni, und 

Florian mit einem Anwalt in Kontakt. 

Franziska sagt, dass diverse Plakate und Flyer gemacht wurden, die 

Wahlzeitschrift wurde erstellt, die Internetseite und Facebook 

wurden gepflegt. Außerdem sei sie dabei, die neue „Asta Pronto“ für 

den 23.01. zu gestalten.  

Nezaket 

Nezaket berichtet, sie habe eine Veranstaltung am 11.01. zum Thema 

Nachhaltigkeit organisiert, die ganz gut gelaufen sei. Weitere 

Veranstaltungen seien in Planung. Ein Problem sei, dass durch die 

zwei Schwerpunkte (Gleichstellung UND Nachhaltigkeit) zu wenig Geld 

verfügbar sei.  Sie findet ein ordentliches Honorar für Referenten 

wichtig, und schlägt vor, entweder das Referat zu trennen, oder mehr 

Geld zur Verfügung zu stellen. Es gibt Überlegungen, Plakate in den 

Toiletten aufzuhängen, man sei da in Zusammenarbeit mit dem FSR 

WiWi. Der Energiesparwettbewerb wird demnächst weiterverfolgt.  

Sila wünscht sich bei Nachhaltigkeit nicht nur Vorträge, Nezaket 

möchte jedoch wieder einen machen, da der erste so gut angekommen 

sei. 

Maria Richter sagt sie stehe in Kontakt mit der Versicherung, wegen 

der Nutzung von Ziegenwerder für Viarunning. Nächste Woche gibt es  

ein Gespräch mit den Mitarbeitern der Fahrradwerkstatt. Außerdem 

wird der Umbau des Shops mit den MitarbeiterInnen besprochen. 

Maria Ullrich fragt, ob dieses Jahr ein Sporttag organisiert wird. 

Maria Richter bejaht das, eventuell in Verbindung mit dem 

Gesundheitstag.  

Sila fragt, wie es mit dem USC steht, Maria Richter sagt, sie sei 

noch nicht dazu gekommen. Sila möchte, dass sie die Sportscard im 

Hinterkopf hat. 

Eric fragt nach konkreten Plänen zur Attraktivitätssteigerung des 

Shops. Es soll neue Möbel und bessere Sicht in den Shop geben. Eric 

lobt das. 

Jasmin 



Jasmin berichtet sie habe bei der Auszählung der Wahlergebnisse 

mitgeholfen, die Durchführung der Tombola betreut, 

Gremienbescheinigungen ausgestellt und Sitzungen des Sprachenbeirats 

und des FSR Wiwi besucht. Morgen findet die  Gremienschulung statt. 

Sila fragt, ob es konkrete Projekte zur Erhöhung der Wahlbeteiligung 

gibt. Jasmin möchte eine Mottowahl machen, die Überlegungen waren 

aber zu knapp für die Winterwahlen.  

Moritz 

Moritz berichtet er habe die Härtefallantrage zum Semesterticket 

fertig bearbeitet, dabei wurden drei abgelehnt und 44 angenommen. Er 

hat nach neuen Computern gesucht, außerdem gibt es Planungen zur 

Organisation eines Austauschs mit Myanmar.  

Sila fragt, ob es regelmäßige Treffen mit den Interstudis gibt und 

was mit Balu und Du ist. Moritz erklärt Balu und Du sei aufgrund der 

Kürzungen der Uni nicht mehr machbar, man hätte es fast geschafft, 

es endlich hinzubekommen. Finanziell sei es leider nicht mehr 

möglich, man  möchte es aber bei besseren finanziellen Möglichkeiten 

weiterverfolgen. Mit den Interstudis gibt es momentan weniger 

Treffen als gewünscht. 

Florian 

Florian berichtet über das Sondernutzungsverfahren, dies ist in 

Bearbeitung, die Anwaltssuche im Gange, bisher wurde jedoch kein 

Geeigneter für Hochschulrecht gefunden. Er findet es wichtiger, dass 

das Haushaltsverfahren dieses Jahr strukturierter abläuft.  Florian 

weist auf den Presseempfang nächste Woche hin, er und Lennart werden 

dort Beiträge leisten. Bezüglich des Semestertickets gibt es nichts 

Neues in Sachen Treffen, der VBB sei sehr undurchsichtig in den 

Verhandlungen. Florian berichtet über die übliche Sitzungsarbeit und 

diverse Meldungen über langsames Internet und Wasserversorgung in 

den Studentenwohnheimen. Er möchte einen Aufruf an die Betroffenen 

starten, sich an den AStA zu wenden. Außerdem bereitet er einen 

Vortrag für die Gremienschulung morgen vor. Er sei weiter auf der 

Suche nach einer berufenen Person. Eric fragt, welche Probleme es 

bei der Kontaktaufnahme mit der VBB gibt. U.a. gibt es keine 

Kontaktperson, Bartek ist mit der SVF in Kontakt. Der VBB möchte 



zukünftig den Semesterbeitrag wohl an die Höhe der Berliner 

Studierenden anpassen. 

Sila beantragt 10 min Pause. Gegenrede Malte. Abgelehnt. 

 

Senat, Fakultätsräte und Fachschaftsräte 

Fakultätsrat WiWi 

Malte berichtet für den Fakultätsrat Wiwi. Es wurde nur Kleinkram an 

Änderungen beschlossen. Es gibt keine Fragen.  

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet für den Fakultätsrat KuWi. Die Bachelorreform für 

den Studiengang „Kulturwissenschaften“ wurde final beschlossen, sie 

möchte über die Infos auf Facebook informieren. U.a. wurde der 

Anteil der Sprachen an der Note reduziert, die Bachelorarbeit zählt 

jetzt mehr. Es wurde ein neues Aktionsmodul geschaffen zur 

Vertiefung in einem Schwerpunktbereich. Die Stelle von Herrn Prof. 

Schiffhauer wurde neu ausgeschrieben. Lehrmittel und Fördermittel 

wurden beschlossen. Es wurde der neue Bachelor „Politik und Recht“ 

beschlossen. Der Studierendenschaft gehe das Angebot nicht weit 

genug, es gibt  Zweifel an der „Zusammenwürfelung“ von Kursen. 

Hendrik fragt nach der Terminierung des neuen Studiengangs. Er soll 

vermutlich übernächstes Semester starten. 

 

FSR Jura  

Vito berichtet am 24.01. finde das juristische Hausarbeitentutorium 

statt, eine Fakultätsparty mit Berliner Universitäten steht an. Eine 

Vollversammlung fand statt. 

FSR Kuwi 

Kilian berichtet. Man war nicht sonderlich zufrieden mit dem 

„Faculty Deathmatch“, es kam relativ wenig Dank vom AStA-Referat für 

Kultur. Letzen Dienstag fand ein Stammtisch mit vorheriger Sitzung 

des FSR United statt. Es wird an der Gremienschulung teilgenommen. 

Der Kontakt mit Jasmin war gut. Die Wiwis werden bei der „Study 

Night“ unterstützt, es gibt Ideen für „Art an der Grenze“, Anfragen 



für Lesungen wurden verschickt. Das „Krimidinner“ soll auf jeden 

Fall wieder angeboten werden, wenn es zugelassen wird. Es werden 

Leute gesucht, die mit Adobe o.ä. umgehen können. Vermutlich in 

Zusammenarbeit mit Sprachenbeirat und AStA möchte der FSR Arabisch 

an die Uni bringen. Maria fragt nach dem Europatag. Dieser ist am 

09.05. 

 

Vom FSR WiWi ist niemand anwesend. 

 

Sprachenbeirat 

Der Sprachenbeirat hat sich getroffen mit dem Sprachenzentrum, und 

Probleme bezüglich der Sprachen besprochen, die von den FSRs 

zugesendet worden sind. Zukünftig sollen Veranstaltungen gemeinsam 

mit dem Sprachenzentrum organisiert werden, z.B. Tandemabende. Bei 

einem organisiertem Tandemabend gab es keine Anmeldungen, evtl. 

aufgrund eines zwei Wochen vorher stattgefundenem durch das 

Sprachenzentrum. Deshalb ist eine bessere Absprache geplant. Es gab 

eine Anfrage bzgl. eines Arabischkurses, wurde mit Jasmin 

besprochen. Idee: Eine Petition zu erstellen, um damit zum Präsidium 

der Uni gehen. Man möchte in der Zukunft präsenter sein und eine 

Sprechstunde einführen. Außerdem ist geplant, Partys mit den FSRs 

und dem Sprachenzentrum zu veranstalten. Moritz fragt, warum der 

Tandemabend nicht offiziell abgesagt wurde, da mehrere Leute zu dem 

betreffenden Termin in dem Raum waren. Weil es keine Anmeldung gab, 

hat man darauf verzichtet. Moritz weist darauf hin, dass die 

Anmeldepflicht nicht wirklich erkennbar gewesen sei.  

Dino dankt den FSRS für die Vorarbeit. Er fragt nach den konkreten 

Ergebnissen der Gespräche mit dem Sprachenzentrum? Der 

Sprachenbeirat will dem Stupa das Protokoll zukommen lassen. Man 

möchte sich mit den FSRs nochmal zusammensetzen, um dann gemeinsam 

mit den FSRS und mit dem Sprachenzentrum zu sprechen.  

Eric fragt nach den geplanten Veranstaltungen? Konkret sei noch 

nichts geplant, erst mal stehen mögliche Arabischkurse und akute 

Probleme im Fokus. Malte findet, dass man sich erstmal nicht groß 

auf Partys konzentrieren sollte. Er schlägt vor, beispielsweise zum 



Sommersemester nach den Problemen zu fragen, und diese dem 

Sprachenzentrum weiterzugeben. Es solle sich nicht wie in der 

Vergangenheit einfach abspeisen lassen, da die Sprachkurse eine 

enorme Wichtigkeit für Kuwis und Wiwis haben.  

Hendrik fragt nach einer Adresse für Beschwerden. Der Sprachenbeirat 

versucht, diese über Homepage und Email anzubieten, Hendrik gibt 

ihnen den Tipp, die Leute aufzufordern, Beschwerden einzureichen. 

Ausschüsse:  

Öffentlichkeitsausschuss 

Ali berichtet es wurden Gedanken zur FB-Seite gemacht, und 

vorgenommen, dass die Seite im Drei-Wochen-Abstand von Mitgliedern 

des Ausschusses betreut wird. Bei der Übergabe soll es einen kurzen 

Zwischenbericht geben. Gepostet werden sollen aktuelle Geschehnisse 

im Stupa, Einladungen etc. Auch die Internetseite soll von der 

eingeteilten Person betreut werden. Ein Platz für das Infoplakat für 

das Stupa wird gesucht, dazu soll das Dezernat 4 kontaktiert werden. 

Um die Stupa-Seite zu überarbeiten, soll professionelle Hilfe geholt 

werden. Lennart ist dafür, o.g. heute zu beschließen, aus den 

Mitteln des Stupa für Geschäftsbedarf sollte das möglich sein.  

Maria fragt, wer die Ausschreibung vornehmen würde,  Paula meint, 

dieser würde der Öffentlichkeitsausschuss im Auftrag des Stupas 

machen.  

Jacob möchte wissen, wie gut die Homepage besucht wird, da eine 

Neugestaltung sich sonst evtl. nicht lohnt.  

Sila weist auf die Wichtigkeit der Seite hin, u.a. um z.B. auf 

wichtige Dokumente zugreifen zu können.  

Dino gibt Jacob Recht, findet auch, dass eine Auswertung wichtig 

ist. Findet es aber auch wichtig, dass die Stupa-Seite an die des 

AStA angepasst wird. Wegen der Einheitlichkeit. Malte glaubt nicht, 

dass die Klicks kein repräsentatives Bild über die Nutzung gibt. 

Abstimmung über Punkt 1 („StuPa möge beschließen, dass eine 

professionelle Gestaltung der Stupa-Seite ausgeschrieben wird „) 

(13/0/0). Angenommen. 



Punkt 2 („Das Stupa möge außerdem beschließen, dass der 

Öffentlichkeitsausschuss die Mittel der Gestaltung aus dem 

Geschäftsbedarf des Stupa ziehen darf.“)  

(14/0/0). Angenommen. 

Rechtsausschuss 

Ali ist neuer Vorsitzender, Eric sein Stellvertreter. Es wurden die 

Aufgaben für die Legislatur bestimmt, u.a. will man sich um die 

Problematik mit den Gremienbescheinigungen und die im 

Finanzausschuss besprochene Schaffung einer möglichen 4. Lesung. Es 

wird appelliert, dass das Beschlussbuch aktueller und vollständig 

sein sollte. Des Weiteren soll die Entschädigungsregelung für 

Wahlhelfer geändert werden. Satzungen, Richtlinien und 

Geschäftsordnung Stupa sollen aktualisiert werden. Man möchte sich 

ferner mit einer möglichen Auflösung des Sprachenbeirats befassen.  

Dino fragt, ob die Anträge des Finanzausschusses behandelt wurden. 

Es wurde geplant, wer was behandelt und wann. Dino spricht an, ob 

die Änderung bezüglich der Fahrtenförderung evtl. rückwirkend 

vollzogen wird.  

Hendrik fragt, ob die Änderung der Projektförderungsrichtlinie nicht 

früher beschlossen werden kann. Es herrscht Konsens, dass das so 

schnell wie möglich beschlossen werden soll.  

Dino lobt die Arbeit des Rechtsausschusses.  

Lennart bittet, dass über den Antrag möglichst auf der nächsten 

Stupa-Sitzung beschlossen werden kann. 

TOP 5: Projektförderungsanträge 

Maria möchte, dass sich der AStA davor zu den Anträgen äußert.  

Dino plädiert dafür dies danach zu tun.  

 

Art an der Grenze 

Es gibt ein neues Organisations-Team. Sie erwarten ca. 1000 

Besuchern während der zwei Wochen. Es werden beim Stupa 1500€ 

beantragt, das Gesamtvolumen beträgt 9500€. Außerdem wird das 



Projekt u.a. von der Stadt, Sparkasse und dem Land Brandenburg 

gefördert. Das Festival soll noch mehr Menschen als bisher anziehen, 

und es soll in der Studierendenmeile lokalisiert bleiben.  

Sophia berichtet, dass der Antrag im AStA heiß diskutiert wurde, da 

der Plan nur auf Kalkulationen basiert. Allerdings wird auch eine 

gewisse Planungssicherheit benötigt. Es ist zwar alles ein bisschen 

unsicher, der AStA möchte dem Projekt aufgrund seiner Verdienste 

jedoch nicht im Wege stehen.  

Sila fragt, wie sie auf die 1500 Euro kommen, und wie sicher die 

restlichen Förderungen sind. Sie merkt an, dass auch mehr durch das 

Stupa gefördert werden könnte. Sie möchte daher wissen, warum nur 

1500€ beantragt wurden.  

Maria fragt nach den Details zu den Räumlichkeitsbeträgen, 

Versicherung etc.  

Man sei momentan in dem Zwiespalt, was wann konkret angefragt bzw. 

dann fix gemacht wird, da man über wenig Erfahrung in der Gruppe 

verfügt. Es wurden nur 1500€ beantragt, da Stupa und Stadt gleich 

beteiligt werden sollen, man möchte den Betrag auf möglichst viele 

verschiedene Töpfe verteilen. Weniger und größere Förderer würden 

auch mehr Unsicherheit bringen. Falls das Geld nicht bekommen würde, 

würde gekürzt werden. Man möchte für Abwechslung im Vergleich zu 

früheren Jahren sorgen, beispielsweise durch neue Künstler. Man habe 

nicht mehr beantragt, um die Studierendenschaft nicht übermäßig zu 

belasten. Die Mietkosten sind höher als früher, weil man einen 

größeren Raum will, die Raumsituation letztes Jahr war nicht 

optimal. Dieses Jahr sollen die Räume gegenüber liegen.  

Dino ist beeindruckt über die Vorbereitung und lobt das Orga-Team. 

Er fragt, ob es unsichere Förderer gibt. Die Stadt hat letztes Jahr 

die Förderung runtergestuft, ist immer ein Wackelkandidat. Die 

Förderung durch „Demokratie leben“ ist schwierig, aufgrund 

Formalitäten (Dateiformat) wird erst im Februar darüber entschieden. 

Dino möchte, dass wenn andere Förderer abspringen, es keine Einbußen 

im Programm geben soll.  

Jacob begrüßt, dass das Projekt fortgeführt wird. 

Dino hat ein ungutes Gefühl, ohne Nicos Meinung abzustimmen.  

Sophia glaubt, dass seine Äußerung zu negativ angekommen ist.  



Malte fragt, ob es ihnen wichtig ist, dass es heute entschieden 

wird, oder ob es auch zu einem späteren Zeitpunkt ok wäre. Wenn sie 

3000€ bekommen würden, könnten sie es in jedem Fall durchführen. 

Maria stellt den Änderungsantrag für eine Förderung über 3000 Euro, 

um die Unsicherheit mit der Stadt zu beseitigen, Sila einen 

Änderungsantrag über 2500€.  

Dino hält diese Herangehensweise unverantwortlich, da man nicht 

wisse, wie viel Geld noch im Projektförderungstopf ist.  

Jacob möchte es aufgrund dieser Problematik vertagen. Das Orga-Team 

kann das nachvollziehen und könnte damit gut leben, da sie gemeinsam 

mit dem Stupa diese Veranstaltung machen wollen.  

Abstimmung Vertagung (10/0/3).  

Damit ist die Entscheidung über den Antrag vertagt. 

ELSA  

550€ wurden beantragt, der AStA empfiehlt eine Kürzung auf 420€. Der 

Vertreter von ELSA weißt auf historischen Kontext hin der Fahrt hin. 

An der fünftägigen Fahrt nehmen laut Plan 12 TeilnehmerInnen teil. 

Um Kosten zu sparen, wird sehr günstig mit Ryanair geflogen.  

Hendrik fragt nach den 40€ für Verpflegung. Diese beziehen sich für 

alle TeilnehmerInnen an allen fünf Tagen. Hendrik möchte des 

Weiteren wissen, ob alle TeilnehmerInnen Studierende der Viadrina 

sind, dies wird bejaht.  

Sila fragt, ob die Ausschreibung offen war. Wird ebenfalls bejaht, 

auf Facebook und der Homepage wurde beworben. Es hätten sich dadurch 

auch Leute angemeldet, die eigentlich bisher nichts mit ELSA zu tun 

gehabt hätten. Eine Teilnehmerin hat abgesagt, sollte aber in Bezug 

auf die Rechnung kein Problem sein. Ihr Ticket auf eine andere 

Person zu transferieren, ist bei Ryanair leider nicht möglich. Es 

wird abgestimmt. Der Antrag über 500€ Förderhöhe wurde abgelehnt 

(0/5/8). Der Empfehlung des AStA über 420€ Förderhöhe wurde 

stattgegeben (13/0/0).  

Für den Antrag für die Russisch-litauische Konferenz ist keine 

Vertreterin und kein Vertreter anwesend. 

 

Unithea 



Der AStA empfiehlt eine Kürzung auf 4.000€, da im Haushalt der 

Studierendenschaft schon 5.000€ für das Projekt veranschlagt wurde.   

Dino stellt einen Antrag, dass die Sitzung länger als 23 Uhr geht. 

Keine Gegenreden. 

Unithea findet dieses Jahr zum 20. Mal statt.  Es wird vom 8.-11. 

Juli stattfinden. Die Gesamtkosten betragen 33.910€, beantragt 

werden 9000€. Man argumentiert, dass die Formel „Je mehr Geld, desto 

besser das Fest“ gelte. Es gibt finanzielle Probleme, da die 

Euroregion die Förderung für letztes Jahr erst 2018 ausschüttet. 

Zusätzlich gibt es u.a. bei der Sparkasse Unsicherheiten. Da es 

keinen konkreten Verwendungszweck beim AStA geben muss, sind diese 

Gelder aufgrund ihrer flexiblen Einsetzbarkeit überlebenswichtig. Es 

wird der besondere Verdienst von Unithea herausgestellt. Man möchte 

den Event dieses Jahr komplett kostenfrei gestalten. Das Geld wird 

in FFO ausgegeben, daher kommt es sozusagen wieder der Stadt zugute. 

Maria begrüßt, dass Unithea so ein großes Jubiläum feiert. Sie 

findet es schade, dass man das Gefühl bekommt, man liest den 

gleichen Antrag wie bei Art an der Grenze. Sie fände es schöner, 

wenn das Profil (starkes Theater) von Unithea bleiben würde. Es wird 

zugesichert, dass dies der Schwerpunkt bleibt.  

Maria fragt nach der Verpflegung. Es wird wie letztes Jahr versucht, 

durch Essensspenden in Polen Kosten zu sparen. 

Dino macht es Bauchschmerzen, dass 9000€ 36% der gesamten 

Projektförderung der Studierendenschaft bedeuten. Er sieht da keine 

Relation zu anderen Projekten.  

Jacob wendet das Verhältnis zur hohen Teilnehmeranzahl ein. 

Malte fragt Friederike, mit wie viel die letzten Male gefördert 

wurde, es waren laut ihrer Aussage ca. 6000€. Sie wendet ein, dass 

im Stupa das Projekt nicht so wahrgenommen wird, wie es angenommen 

wird.  

Malte erläutert, dass durch höhere Förderung der Eintritt der 

Studierenden sozusagen im Vorhinein gezahlt wird.  

Jacob lobt die Professionalität des Antrags, und findet es sehr 

sinnvoll, Geld für Kultur auszugeben. Hendrik möchte die 9000€ heute 

bewilligen.  

Dino versteht die Kalkulation nicht, da der Finanzierungsplan nicht 

aufgeht, und findet, dass die Ausgabenseite an die Einnahmen 



angepasst werden muss. Es wird weiter nach Sponsoren gesucht, Dino 

bezweifelt allerdings, dass der Fehlbetrag noch beschafft werden 

kann. Notfalls soll an gewissen Stellen gekürzt werden, man möchte 

aber keine abgespeckte Version anbieten, damit Unithea langfristig 

attraktiv bleibt.  

Kilian ist aber überzeugt, dass die Mittel noch beschafft werden 

können.  

Maria schlägt für die verbleibenden 3000€ vor, einen Festivalpass 

anzubieten.  

Lennart beantragt, erst mal 6000€ zu bewilligen Sila schlägt in dem 

Kontext 5000€ vor und stellt einen entsprechenden Änderungsantrag. 

Dino stimmt zu.  

Hendrik wendet ein, dass zwei Anträge für ein Projekt nicht möglich 

wären. Es gibt dafür aber Möglichkeiten, meint Maria. Es wird über 

Lennarts Antrag abgestimmt (8/2/3). Damit sind 6000€ bewilligt. 

TOP 6:UNICERT-Prüfungsausschuss 

Lennart fragt, ob jemand aus dem Stupa zu der Sitzung des UNICERT-

Ausschusses gehen kann/will. Lennart schickt dazu noch eine Mail.  

TOP 7: Senatskommission Unibiliothek 

Am 24.01. tagt die Senatskommission Unibibliothek, Lennart möchte 

wissen, ob es dazu Ideen gibt. 

TOP 8: Strukturplanung 

Sila beantragt eine Vertagung. Dieser wird stattgegeben. 

TOP 9: SONSTIGES 

Florian möchte dass die UNICERT-Ausschreibung aktualisiert wird. Er 

weist auf den 24.01. als nächste AStA-Sitzung hin.  

Die nächste Sitzung wird festgesetzt auf den 08.02.17 

Die Sitzung wird beendet um 23:18 Uhr. 

 

 

 


