
 

 

7. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 20. Dezember 2016 im 

HG 162 

 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

 

 

 

 



 

 

STUDIERENDENPARLAMENT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA  
c/o AStA, Große Scharrnstraße 17a • 15230 Frankfurt (Oder) • E-Mail: stupa@europa-uni.de  

  

EINLADUNG ZUR 7. SITZUNG  

Das Präsidium des Studierendenparlaments der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) beruft hiermit gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und § 7 GO StuPa das 
Studierendenparlament der XXVI. Amtsperiode zur Sitzung ein:  
  

ZEIT UND ORT:  
20. Dezember 2016 um 18 

Uhr c.t.  

voraussichtlich im Raum HG 162  

TAGESORDNUNG:  
  

TOP  Beratungsgegenstand  AntragstellerIn/   
BerichterstatterIn  

1   Eröffnung der öffentlichen Sitzung (18:15)  Präsidium  
1.1   Feststellung der Beschlussfähigkeit    
1.2   Annahme der Tagesordnung    
1.3   Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung    
1.4   Bericht des Präsidiums    

      
2   Fragestunde für Studierende (18:30)  Präsidium  
      
3  Projektförderungsanträge (18:45)  Präsidium  
3.1  ELSA Słubice    
3.2  Russische und Littauische Konferenz    

      
4  Berichte (19:30)    
4.1  AStA + Abstimmung Zwischenbericht      
4.2  Senat und Fakultätsräte    
4.3  FSRs und Sprachenbeirat    
4.4  Ausschüsse    
4.5  Beschlusskontrolle    
      
5  Wahlkommission Bestätigung (20:30)  Wahlleitung  
      
6  Entsendung Mitglied Gleichstellungsrat (20:45)  Präsidium  

      
7  Sonstiges (21:00)  Präsidium  
  
 gez. Lennart Börgmann, Frankfurt (Oder), den 15.12.2016  



 

 

TOP 1 Eröffnung 

Eröffnung durch Paula um 18.25 Uhr. 

 

TOP 1.1 Wahl des Protokollierenden 

Jacob wird zum Protokollanten ernannt. 

 

TOP 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

15 Abgeordnete sind anwesend, daher wird die Beschlussfähigkeit 

festgestellt. 

 

TOP 1.3 Annahme der Tagesordnung 

Änderungen: 

Paula ergänzt den Projektantrag von Elsa Frankfurt (Oder) zu der 

Tagesordnung. 

(15/0/0) 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Dino stellt den Antrag die Berichte der Ausschüsse als neuen 

Tagesordnungspunkt 2.2 vorzuziehen. Er begründet dies damit, dass er 

selbst einen Ausschuss präsentieren möchte, aber zeitliche Engpässe von 

seiner Seite aus hat und sichergehen möchte, dass diese seine 

Präsentation nicht im Wege stehen.  

(15/0/0) 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Keine weiteren Änderungsanträge. 

 

TOP 1.4 Annahme der letzten Protokolle 

TOP 1.4.1 Protokoll vom 24.11.16 

Florian bittet darum die VG-Wort Problematik in seinem Bericht zu 

ergänzen. Er wird seinen Bericht dem Präsidium zuschicken. 

 

TOP 1.4.2 Protokoll vom 05.12.16 

Eric merkt an, dass er bei der Sitzung anwesend war, dies aber nicht im 

Protokoll vermerkt wurde. Er bittet um den Nachtrag. Das Präsidium 

versichert ihm dies zu tun. 

Sebastian gibt den redaktionellen Hinweis, dass „Finanzaustritt“ hin zu 

„Austritt aus dem Finanzausschuss“ geändert werden sollte. 

 

TOP 1.5 Bericht des Präsidiums 

TOP 1.5.1 Berichte 



 

 

Paula trägt vor das Präsidium habe sich an den Winterwahlen beteiligt. 

 

TOP 1.5.2 Fragen an das Präsidium 

Dino fragt ob die Ausschussliste auf unserer Webseite aktualisiert wurde. 

Diese Frage wird vom Präsidium verneint, aber mit der Zusage versehen, 

dies alsbald zu erledigen. 

Sila bittet darum die Projektanträge in den Anhang der StuPa-Einladung zu 

stellen, damit das Öffnen der Anträge auch während der Sitzung leicht 

möglich ist. Ansonsten hat Sie während der Sitzung nicht die Möglichkeit 

auf die Dropbox zuzugreifen. 

Florian Blume fragt, ob es möglich ist dem ASTA die Stupa Protokolle 

zukommen zulassen. So kann sich der Asta besser auf die Stupa Sitzungen 

vorbereiten. Diese sollen dem Asta unabhängig von der Dropbox zugehen, da 

er keinen Zugriff auf die Dropbox habe. 

 



 

 

TOP 2.1 Fragestunde für Studierende 

 

Es sind keine Studierenden anwesend, die Fragen haben. 

 

TOP 2.2 Berichte der Ausschüsse 

 

TOP 2.2.1. Finanzausschuss 

Dino stellt mit Unterstützung einer Power-Point-Präsentation die 

Ergebnisse hinsichtlich des Finanzausschusses vor. Unterstützt wird er 

dabei von Malte und Hendrik. Für den genauen Bericht, wird auf das 

Protokoll der Sitzung des Ausschusses und die Präsentation verwiesen. 

Insbesondere ist ein konkreter Vorschlag die Richtlinie für die Förderung 

von Projektfahrten zu ändern, sowie der Terminplan für die 

Haushaltsdebatte und die einhergehenden Änderungen der Geschäftsordnung 

und der Satzung für die 3. Lesung. Am Ende der Präsentation merkt Dino 

an, dass der Finanzausschuss somit dem StuPa- Beschluss der letzten 

ordentlichen Sitzung nachgekommen ist. Hendrik stellt die Wichtigkeit der 

Termine für die Haushaltsdebatte heraus, die alle Abgeordneten sich 

bereits jetzt vormerken sollten, sodass der Verabschiedung der 

Haushaltsdebatte zumindest kein Personalproblem entgegenstehen kann. Nach 

der Präsentation folgen Danksagungen von Abgeordneten und eine Debatte 

mit Fragen über das vorgestellte. 

TOP 2.2.2. Öffentlichkeitsarbeit 

Andreas beginnt mit der Präsentation zum Öffentlichkeitausschuss. Dieser 

wurde während der letzten Sitzung konstituiert. Vorstand ist Andreas. 

Vertreten wird Andreas durch Paula als stellvertretende Vorsitzende. Für 

den Bericht verweise ich auf das Protokoll der Sitzung des 

Öffentlichkeitsausschusses. An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, 

dass der Schwerpunkt der Tätigkeit in der Ausarbeitung eines Plakates für 

die Öffentlichkeitswirksamkeit des StuPa und die Webseite, sowie die 

Facebook-Seite des Stupas liegt. Nach einer Erläuterung über die 

Funktionsweise des Plakates entsteht in diesem Zuge eine Debatte im 

StuPa. Es wird darüber diskutiert wer die Befugnis hat über den Inhalt 

des Plakates zu bestimmen und wer für dessen regelmäßige Erneuerung 

zuständig ist.  

Gegen Ende der Diskussion stellt Tobi einen Antrag zur Schließung der 

Rednerliste. (15/0/0) Der Antrag wird einstimmig angenommen.  



 

 

Dino stellt den Antrag, dass das Präsidium immer einen 72 Stunden 

Zeitraum zur Verfügung haben muss, um über ein Vetorecht bezüglich der 

Inhalte der Plakate bestimmen zu können. Ansonsten soll der 

Öffentlichkeitsausschuss für die Inhalte des Plakates zuständig sein. 

(13/0/1) Der Antrag ist somit angenommen. 

TOP 2.2.3. HoPo-Innen Ausschuss 

Der Hopo-Innen Ausschuss wurde konstituiert. Tobi stellt die Ziele des 

Ausschusses aus der letzten Ausschusssitzung vor. An dieser Stelle 

erfolgt lediglich ein Verweis auf das Protokoll des Ausschusses.  

TOP 2.2.4. Asta-Reform- Ausschuss 

Der Asta-Reform-Ausschuss hat nicht getagt und wurde nicht konstituiert. 

Sebastian Pape tritt dem Asta-Reform-Ausschuss bei. 

Hendrik tritt aus dem Asta-Reform-Ausschuss aus. 

Mathis tritt dem HoPo-Innen-Ausschuss bei. 

TOP 2.2.5. Rechtsauschuss 

Eric merkt an, dass er zu einer Sitzung des Rechtsausschusses geladen 

hat, allerdings keine der Beisitzenden zu dem Termin erschienen ist. 

Ferner habe er nur vereinzelte Absagen bekommen. Insofern ist der 

Rechtsausschuss nach wie vor nicht konstituiert.  

TOP 2.2.6. Diskussion 

Im Anschluss an die Berichte der Ausschüsse wird durch einige Abgeordnete 

festgestellt, dass der StuPa- Beschluss von der letzten Sitzung, dass 

sich alle Ausschüsse konstituieren sollen und Ziele abstecken sollen, 

nicht erreicht wurde. Es entsteht eine Grundsatzdiskussion über 

Konsequenzen und Perspektiven. 

Hendrik ist der Ansicht, dass es bei den Ausschüssen so wie bei dem 

StuPa-Anwesenden verhält. Lösungsvorschlag von Hendrik ist, dass eine 

Anwesenheitsliste geführt wird und diese ebenfalls veröffentlicht wird. 

Ferner sollten alle Fehlenden Gründe für das Fehlen auf diesen 

Anwesenheitslisten angeben müssen. 

Dino wiederholt seine Rede aus der letzten Woche bezüglich der Arbeits- 

bzw. Nicht-Arbeitsweise vieler Abgeordneten. Dino wünscht sich 

Konsequenzen für die Abgeordneten, die nicht arbeiten. 



 

 

Sebastian Pape schlägt vor, dass ein höheres Maß an Anwesenheit erreicht 

werden könnte, wenn das StuPa und auch die Ausschüsse an fest 

vorgesehenen und geplanten Tagen sich treffen würden. 

Eric merkt an, dass Er persönlich Konsequenzen hatte. Er musste wegen der 

letzten Aufrufung der Sitzung des Rechtsausschusses seine Arbeit absagen. 

Weil dann keiner zu der Sitzung erschienen ist, viel seine komplette 

Arbeit aus und er bekam kein Gehalt. Ferner merkt Eric an, dass er von 

solchen und anderen Sanktionen gegenüber Abgeordneten nicht viel halte. 

Eric schlägt vor für die noch nicht konstituierten Ausschüsse jetzt hier 

an dieser Stelle einen Termin zu finden. 

Ali schließt sich Eric an. 

Hendrik appelliert an das Gewissen und die Ehrlichkeit eines jeden 

Abgeordneten. 

Jacob merkt an, dass feste und regelmäßige Sitzungstermine nur dann 

möglich sind, wenn dadurch keinem der Abgeordneten es unmöglich gemacht 

wird sein Mandat auszuüben. 

Andreas schlägt vor die Anwesenheit in den Ausschüssen an die Satzung des 

Studierendenparlaments zu koppeln. 

Sebastian Pape sagt, dass in der nächsten Legislatur sich die zur Wahl 

aufstellenden Abgeordneten dann bereits wissen, wann das StuPa tagt und 

somit sich nur aufstellen lassen, wenn sie zu den regelmäßigen und festen 

Terminen Zeit haben.  

Mathis schließt sich Sebastian Pape an. 

Malte merkt an, dass feste Sitzungstermine zu mehr Planungssicherheit 

führen würden. 

Dino möchte, dass diese Thematik auf der nächsten Tagesordnung des 

Studierendenparlaments steht. 

 

TOP 3 Projektanträge 

Russische und Litauische Konferenz 

Dino stellt den Aufruf in den Raum, dass nach diesem Antrag 4 Leute 300 € 

bekommen würden. 



 

 

Florian Blume sagt, dass der Asta sich unsicher bei der 

Förderungswürdigkeit dieses Antrags war und sich deshalb, dazu 

entschieden hat diesen dem StuPa vorzulegen. Seiner Ansicht wäre dieser 

Antrag nicht unbedingt Förderungswürdig. 

Sebastian Pape findet, dass der Finanzierungsplan des Antrags ein hohes 

Maß an Spaß bzw. Kosten beim Kulturprogramm vorsieht, was nicht 

zwangsläufig zu einer Förderungswilligkeit seinerseits führt.  

Dino merkt grundsätzlich an, dass die Antragsstellende vom Präsidium 

eingeladen werden müssen. Sonst brauche sich keiner zu wundern, dass der 

Antragsstellende nicht erscheine.  

 

Elsa Slubice 

Jacob übt Kritik am grenzüberschreitenden Bezug, weil lediglich polnische 

Studierende eines einzigen Studienganges durch das Projekt unterstützt 

werden würden und so das Projekt nicht einem Großteil der Studierenden zu 

Gute kommt. 

Tobi steht dem Gewinn, der in dem Projekt als Sachpreise (Tablet, 

Geldgewinnen) deklariert werden kritisch gegenüber. 

Sebastian Pape bedankt sich bei den Projektförderungsantragstellenden. 

Bemängelt insgesamt, dass die Kosten sehr hoch sind. Wenn Sponsoren 

abspringen, sollten die Projektförderungsantragsstellenden überlegen, von 

den kostenintensiven Sachpreisen abzurücken. Ferner meint Pape, dass der 

tendenziell geringe grenzübergreifende Bezug des Projekts nicht die hohen 

Kosten rechtfertigen würde. Nach dem Finanzierungsplan wäre das StuPa von 

einem Projekt, dass in Polen polnische Studierende anspricht der größte 

Fördernde.  

Sila bedankt sich bei den Antragsstellenden. Sila würde den Antrag gerne 

unterstützen, weil sie findet, dass der Antrag auf einem hohen 

Eigenkapital, weil Fördermittel vorhanden seien, weil eine nicht- 

Förderung ein schlechtes Zeichen für andere Projekte und deren 

Vorantreiben wäre und dies ein schlechtes Licht aufs StuPa und zukünftige 

Projektfördernde werfen könnte.  

Hendrik fragt nach, warum das Projekt alljährig stattfinden würde, aber 

als Projektantrag deklariert wird und nicht ein Initiativantrag 

darstellen würde. 



 

 

Dino und Sila streiten sich über das Verständnis der 

Projektförderungsrichtlinie und das Verständnis von dem Wert, von dem 

maximal 50% gefördert werden dürfen. Sie einigen sich einvernehmlich auf 

ein Verständnis der Richtlinie. 

Tobi ist der Ansicht, dass wen gefördert werden sollte, die Sachpreise 

aus der Förderung rausgerechnet werden sollten. 

Eric holt erkundigen darüber ein, warum die Internetkosten des Projektes 

laut Finanzierungsplan so teuer wären. 

Sebastian Pape meint, dass sich das StuPa als Förderer sich in die Reihe 

der anderen Projektfördernden stellen sollte und der Antrag auf 250 € zu 

kürzen wäre. Dies sei ein Vorschlag. 

Mathis möchte die Sachpreise nicht aus der Projektförderung 

herausrechnen, weil ein solcher Wettbewerb als Projekt von den 

Sachpreisen „leben würde“. Allerdings gesteht er ein, dass die Höhe der 

Projektförderung mehr als grenzwertig sei. 

Dino stellt den Antrag das Projekt auf 700 € zu fördern. 

Sila stellt den Antrag 900 € zu fördern. 

Hendrik fragt nach den Konsequenzen einer Kürzung des Antrags. Im 

Folgenden stellt sich heraus, dass das Projekt zum letzten mal 

stattgefunden hat. Elas Slubice hat keine Nachfolger und wird im 

kommenden Jahr schließen.  

Sebastian Pape stellt den Antrag die Förderung des Projekts auf 300 € zu 

kürzen. 

Felix stellt einen Antrag auf Pause zu Besprechungszwecken. Der Antrag 

wird mit 11 Stimmen dafür angenommen. 

Hendrik stellt im Namen der LiCa-Fraktion den Antrag das Projekt auf 700 

€ zu fördern und Begründet dies mit eine Auswahl der oben genannten 

Argumente. 

Die Abstimmung wird durch Paula eingeleitet:  

Elsa-Slubice Antrag/ursprünglich (0/12/2) 

12 Stimmen dagegen, 2 Enthaltungen, keine Stimme dafür.  

LiCa-Antrag auf 700 €Förderung: (8/5/1) 



 

 

8 Stimmen dafür, 1 Enthaltung, 5 Stimmen dagegen. Somit ist der LiCa 

Antrag mit der Mehrheit der Stimmen angenommen. 

TOP 4 Berichte 

TOP 4.1 Asta 

Sophias Zwischenbericht wird nach der Abstimmung einstimmt angenommen. 

Die neu dazugekommene Sportreferentin Maria Richter berichtet, wie sie 

sich in ihr relativ neues Referat eingearbeitet hat. Ferner wird über die 

Entwicklung der Ideen Marias, des Umbaus vom Asta-Shop, diskutiert.  

Florians Bericht wird einstimmig angenommen. 

TOP 4.2 Fachschaftsräte 

Die anwesenden Fachschafsräte sind von der Kuwi und BWL Fakultät. Jura 

Fakultät ist nicht anwesend und befindet sich wahrscheinlich schon auf 

der parallel stattfindenden Weihnachtsfeier. Die anderen beiden neu 

gewählten Fachschaften stellen sich dem Stupa vor. Die Vertreter der 

Kulturwissenschaften heißen Kilian und Luisa und vom FSR Wiwi war 

Clarissa mit ihrer Kollegin da.  

Vom Fakultätsrat Wiwi berichtet der Abgeordnete Mathis. 

Von dem Fakultätsrat Jura berichtet Florian Blume über das CHE-

Hochschulranking und Evaluationen. Insbesondere bittet er alle 

Studierenden an diesen Umfragen teilzunehmen, da Sie der Uni oder an der 

Uni-Arbeitenden Wissenschaftlichen Mitarbeitern zu Gute kommen würde. 

TOP 4.3 Wahlkommission  

Friederike berichtet, dass die Wahl verlief ohne besondere 

Schwierigkeiten. Insgesamt waren ungefähr 300 Studierende wählen. Damit 

war die Wahlbeteiligung, wie im Wintersemester gewohnt, sehr niedrig. 

Patrick wird nach einem Antrag von Friederike, indem Sie dem StuPa 

versichert, dass Patrick ausgezeichnete Arbeit bei der Wahlkommission 

geleistet hat obwohl er nicht gewählt wurde, aber für einen fehlenden 

Wahlhelfenden eingesprungen war, dass Patrick nachträglich der 

Wahlkommission hinzugefügt werden soll.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

TOP 5 Gleichstellungsamt 



 

 

Paula teilt dem StuPa mit, dass der aktuelle Vertreter des StuPas, Mario, 

aus diesem Amt ausgeschieden ist. Paula stellt fest, dass wir eine neue 

uns vertretende Person benötigen. Es werden Vorschläge für Vertretende 

gesammelt. Aus der Mitte des StuPa werden Sila und Sebastian Pape 

vorgeschlagen. Sebastian Pape wird als erster Vertreter und Sila als ihn 

vertretenden vom StuPa einstimmig gewählt.  

TOP 6 Sonstiges 

Hendrik erläutert ein Problem an der Wiwi- Fakultät bezüglich der 

Rückmeldung. Dabei geht es im Groben um die Anerkennung von Praktika 

gegen den Willen der Studierenden. Im Anschluss teilt er dem StuPa mit, 

dass seiner Auffassung nach ein Tätigwerden des StuPas in angemessener 

Art und Weise gegenüber dem Immatrikulationsamt bezüglich der 

Rückmeldesperre für nötig hält. Er kündigt zudem an, dass er 

diesbezüglich allen Abgeordneten eine Mail schicken wird, aus der die 

wesentlichen Punkte und Beweise erkenntlich werden würden. 

Friederike teilt dem StuPa mit, dass das StuPa laut Satzung dazu 

verpflichtet wäre 3 Tätigkeitsberichte in einer Legislatur abzugeben.  

Nach kurzer Diskussion gibt Paula durch, dass der nächste Sitzungstermin 

am 12.01.16 stattfinden wird, um 18 Uhr c.t. 

 

Ende 21:54 Uhr. 

 


