
10. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode  

am 01. März 2017 im HG 162 

 

 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

  



 



TOP 1 

Lennart eröffnet die Sitzung um 18.36 Uhr. Es sind 11 Abgeordnete 
anwesend, das StuPa ist somit beschlussfähig. Das Protokoll führt bis 
20 Uhr Kamil Klaczko, anschließend übernimmt Rebecca Treiber. 

Die Tagesordnung wird unverändert einstimmig mit 11 Fürstimmen 
angenommen. (11/0/0) 

 

Die Abstimmung der Protokolle der vorherigen Sitzungen wird vertagt. 

 

TOP 2: Protokollierende 

Die Abstimmung über die Wahl eines Protokollierenden (TOP 2) wird 
vertagt, da die Bewerber zu dieser Sitzung nicht erscheinen konnten. 

 

TOP 3: Fragestunde für Studierende 

Bezüglich TOP 3 ist festzustellen, dass keine fragewilligen 
Studierenden anwesend sind. 

 

TOP 4: Berichte 

Berichte des AStA  

 

Städtepolitik und deutsch – polnische Beziehungen 

Es beginnt das Referat für Städtepolitik und deutsch – polnische 
Beziehungen. Bartek hat den Abgeordneten den 2. Zwischenbericht 
zugesandt. Es gibt Probleme hinsichtlich der Verlängerung der 
grenzübergreifenden Buslinie: Der Vertrag läuft in diesem Jahr aus, 
die Städte zeigen jedoch wenig Initiative, um sie zu Verlängern. Bart 
setzte sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung, ihm wurde geraten, 
der AStA möge Briefe an die Bürgermeister der beiden Städte senden. 
Der AStA hat diese formuliert, Florian Blume übergab sie den 
zuständigen Würdeträgern. Bis Ende Dezember halt Bartek auch beim AStA 
– Shop mit: Abholen von Sachen, Säubern der Ladenfläche, Ausräumen von 
Verkaufsartikeln. Er half auch tatkräftig beim lebendigen 
Adventskalender mit, zusammen mit drei weiteren Initiativen. 
Anstehende Ereignisse: Vorstellen von Städten in Deutschland und Polen, 
zweisprachig auf der Website. Es gab auch zahlreiche Anfragen 
polnischer Studierender hinsichtlich des Urteils des BVerfG bezüglich 
der Rechtsmäßigkeit der Verwaltungsgebühren bei der Rückmeldung. 

Es wird zum Zwischenbericht übergegangen.  

Maria beginnt und fragt nach Kontakt zum pl. AStA. Bartek hat privat 
Kontakt zu ihm, es gab allerdings noch keine gemeinsamen Aktionen / 
offizielle Kooperation. Anschließend Vorschlag bezüglich der Firma 
polando nach, sie würde eine Kontaktaufnahme mit dieser begrüßen. 



Dino bemängelt „Frechigkeit“ des Zwischenberichts: Es fehlt ein 
Inhaltsverzeichnis, Deckblatt, es sind ausschließlich Stickpunkte 
präsent. Die Form fällt insbesondere im Vergleich zu den der anderen 
Referent*innen negativ auf. Bartek stellt fest, dass aus seiner Sicht 
der Inhalt am Bedeutendsten ist, es gibt ja auch keine Richtlinie 
hinsichtlich der Form der Berichte. Er verspricht jedoch, ihn zu 
korrigieren. 

Rebecca hatte Verständnisprobleme beim Zwischenbericht: Abkürzungen 
wurden nicht erklärt, es mangelte generell an Verständlichkeit. Bartek 
will auch dies korrigieren. 

Dino beantragt die Vertagung der Abstimmung über den Zwischenbericht. 
Dies wird ohne Gegenrede durch das StuPa angenommen. Bartek soll den 
Bericht korrigieren. 

 

Hochschulpolitik Innen 

Es folgt das Referat Hochschulpolitik Innen. Jasmin sie nahm Kontakt 
zum Studentenwerk wegen Mängeln in den Studentenwohnheimen auf: 
Wasserstörungen, es gab auch Probleme mit der Internetverbindung. Das 
Studentenwerk bekam hiervon nichts mit, die Hausmeister haben keine 
Vorfälle gemeldet. 

Der Initiativenmarkt findet am 12.04. von 14.30 bis 16.30 statt. 

Die Planung der Wahl wurde begonnen, aber hierüber soll an dieser 
Stelle nicht berichtet werden. 

Es gibt keine Fragen. 

Der Zwischenbericht wird mit 10/0/1 angenommen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Franziska hat die letzte AStA Pronto erstellt, einen Instagramplan für 
den AStA ausgearbeitet, und beschäftigte sich ausführlich mit dem 
Sommerfest. Sie half den anderen Referaten tatkräftig bei ihren 
Projekten, steht in der Vorbereitungsphase für die nächste AStA Pronto 
(Mitte nächstes Semester erscheint sie). 

Der Name des Instagramaccounts wird angefragt: astaviadrina. 

Fragen zum Zwischenbericht gibt es nicht. 

Der Zwischenbericht von Franziska wird mit 9/0/2 angenommen. 

 

Finanzen 

Nico ist anwesend und erledigt seine Aufgaben, leitet er ein. Der 
Zwischenbericht liegt noch nicht vor, wird deshalb auch etwas kürzer 
ausfallen. 



Er arbeitet an der Finanzordnung. Der Jahresabschluss stand an. 
Innerhalb des Finanzausschusses wurde die Erstellung des Haushaltes 
in Angriff genommen. 

Es gab ein Treffen mit dem SVF, Thema: Semesterticket. Es gibt den 
Wunsch nach einem elektronischen Ticket – die jetzige Ausführung nutzt 
sich schnell ab. Die Uni müsste jedoch zusätzliche Kosten tragen, es 
wäre auch zusätzliche Abstimmung mit dem vbb nötig. Jedes Jahr wird 
es eine Erhöhung des Semesterticketpreises um 2% - 3% geben, wurde 
ebenfalls mitgeteilt. Das Leistungsspektrum bleibt erhalten. 

Die Projektabrechnung läuft, bei der Initiativenschulung waren nur 
sehr wenige Initiativen anwesend. 

Dino bittet um Auflistung der bewilligten/ausgezahlten/geblockten 
Projektgelder, zur nächsten Sitzung, um die finanziellen Möglichkeiten 
besser einschätzen zu können. Nico wird das tun, fügt zusätzlich hinzu, 
Unithea würde gerne einen zusätzlichen Förderantrag stellen. Dino und 
Nico erörtern anschließend Möglichkeiten diesbezüglich: 
Initiativantrag bietet sich an. 

 

Soziales und internationale Studierende 

Moritz bearbeitete Anträge. Er plant den nächsten 
Studienfinanzierungsplan für den 19.04. Er half beim AStA – Shop, 
schredderte ordnungsgemäß persönliche Daten von Antragstellern, 
erstellte neue Formulare. 

Mit den Interstudies läuft die Zusammenarbeit suboptimal, Moritz wird 
nicht wie abgemacht in deren Entscheidungsprozesse eingebunden. Der 
Informationsaustausch funktioniert nicht. Vorschlag von Maria: Dieses 
Problem durch entsprechende Beschließung einer Auflage bei dem 
nächsten Förderantrag der Interstudies beschließen. 

Fragen zum Zwischenbericht gibt es nicht. 

Der Zwischenbericht wird mit 9/0/2 angenommen. 

 

Antirassismus 

Kossiwa war eine Weile nicht da, deshalb fällt ihr Bericht entsprechend 
länger aus. Es gab einen Filmabend mit Amnesty im November. Sie nahm 
an Treffen von Geflüchtetenhilfnetzwerken teil. Sie war bei der 
Veranstaltung „Braune Saat“ – Aufarbeitung Nazivergangenheit in der 
DDR und Zusammenhang zu aktuellen Entwicklungen in Ostdeutschland. 
Referat zum Thema Antirassismus geplant, 11.04. 18:00 AM 03, in 
Zusammenarbeit mit der Heinrich – Böll – Stiftung. Die Werbekampagne 
lief noch nicht an.  

Festival contre le racisme ist vorläufig für den 03 – 06 oder 10 – 13 
Juli geplant. Es sind einige mögliche Referenten im Gespräch, Kossiwa 
schrieb auch die FU Berlin an. Von dort erhielt sie zahlreiche 
Vorschläge möglicher Personalien. 



Kossiwa vernetzte sich auch weiter innerhalb der Strukturen der 
Universität und traf sich mit entsprechenden diversity – Beauftragten: 
an der Uni fanden bereits u.a. entsprechende Workshops für Mitarbeiter 
statt. 

Maria erwähnt die Initiative cultures interactive aus Berlin, diese 
organisiert interessante Events und Vorträge. 

Moritz schlägt vor, das Fußballspiel wieder stattfinden zu lassen. 

Rebecca fragt, ob das außerordentliche Referat keinen Zwischenbericht 
machen muss. Kossiwa teilt mit, dass sie diesen noch nachreichen wird. 

Henrik spricht den Filmabend mit Amnesty an. Kossiwa erzählt: Das 
Thema war, ob wir eine Organisation wie Black Lives Matter in 
Deutschland brauchen. Es wurde ein Film über institutionellen 
Rassismus in Deutschland gezeigt. Die Veranstaltung wurde mit 40 – 50 
Leuten gut besucht, die anschließende Diskussionsrunde verlief sehr 
zufriedenstellend. Hendrik geht sicher, dass der Film früher von den 
Veranstaltern geschaut wurde. Kossiwa betont, dass dem so war. Gegen 
Ende der Diskussionsrunde gab es tatsächlich einige wenige negative 
Kommentare, bezüglich des Themas political correctness in der 
Alltagssprache. 

Die Abstimmung über Kossiwas alten, 1. Zwischenbericht wird vertagt. 
Beide Zwischenberichte werden gemeinsam abgestimmt werden. 

 

Hochschulpolitik Außen – der Vorsitzende des AStA 

Flo traf sich mit Kristina zur Planung des Sommerfestes. Das Event und 
die Jubiläumsveranstaltung der Universität sollen unter einem Namen 
stattfinden. 

Flo war bei der Förderkreissitzung, dort wurde u.a. Zuschuss zu Unithea 
beschlossen. 

Bezüglich des Semestertickets: Die verantwortliche Person beim vbb 
konnte endlich erreicht werden, es gibt allerdings noch keinen Termin 
für ein Treffen. 

Es gab die Anfrage einer Studierenden hinsichtlich der Rückmaldegebühr 
– es gab keine Mail der Verwaltung in diesem Jahr. Die Studierende 
musste die Säumnisgebühr zahlen, findet diese auch zu hoch. Kamil sagt, 
dass das Verschicken diese Mails unbedingt notwendig ist.  

Prof. Dr. Haag sprach den AStA hinsichtlich einer Interviewanfrage der 
MOZ an. Diese möchte ein kopftuchtragende Studierende interviewen.  

Die AStA – Klausurtagung findet Ende April statt, Hauptthema wird 
voraussichtlich das Sommerfest sein. 

Es gab ein Treffen bezüglich der Finanzsituation der Universität – es 
gäbe Unmut unter den Beschäftigten. Die Beteiligten bleiben an dem 
Thema dran. 

Flo war bei der Stadtverordnetenversammlung, um den von Bartek 
berichteten Brief an den Bürgermeister zu übergeben. Die Reaktion war 



zurückhaltend, allerdings wurde der AStA zu Sitzung entsprechender 
Ausschüsse geladen werden. Diese werden im April tagen. 

Flo half bei der Planung des Sommerfestes. 

Die Mailadresse HoPo – Außen wird jetzt vor allem von der berufenen 
Referentin verfolgt. Flo bittet, Mails an ihn an die Mailadresse des 
Vorsitzenden zu richten. 

Das nächste Treffen der BrandStuVe wird geplant. 

Hendrik fragt nach der Beschwerde der Studierenden nach. Flo erklärt 
die Situation genauer. Die Studierende beschwerte sich ebenfalls über 
die Kommunikation mit dem Immatrikulationsamt. Das Hauptanliegen war 
das Fehlen der Benachrichtigungsmail. Lennart spricht das Thema an, 
er ist der Ansicht, man müsse unbedingt ein Statement abgeben. Rebecca 
schließt sich an – die Ankündigung auf der Uniwebsite ist 
unübersichtlich. Dino berichtet, er sprach hierüber mit Nico während 
der AStA – Sitzung. Anscheinend war das Immatrikulationsamt zu dieser 
Zeit unterbesetzt. Dino unterstreicht, dass die Aufregung angemessen 
ist, allerdings ist es die Pflicht der Studierenden, rechtzeitig zu 
bezahlten. Dino befürchtet auch, eine Stellungnahme würde im Nichts 
untergehen. Rebecca möchte das Thema an einen Ausschuss übergeben, 
z.B. HoPo, oder dem AStA. Dino findet, es sei auf jeden Fall eine 
Angelegenheit des StuPa, allerdings hat sich der HoPo – Ausschuss noch 
nicht konstituiert. Hendrik rät, in den folgenden Semestern durch die 
Kanäle in social media die entsprechenden Links in den folgenden 
Semestern zu teilen. Flo ist der Ansicht, der entsprechende StuPa – 
Ausschuss sollte sich hiermit beschäftigen, steht jedoch für 
konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung. Dino spricht die fehlende 
Konstituierung des HoPo – Ausschusses an, und stellt fest, dass dieser 
momentan unterbesetzt ist. Lennart schlägt vor, sich einfach selbst 
um das Statement zu kümmern. Dino fragt erneut, ob es wirklich 
hinreichende Erfolgschancen gibt, um das Formulieren des Statements 
zu rechtfertigen. Sebastian stellt fest, dass dem wahrscheinlich nicht 
so ist, die Vertreter im Senat sollten das Thema eher ansprechen – 
allerdings wäre ein Beschluss zur klaren Positionierung des StuPa 
günstig. Lennart stimmt zu, würde das Statement auch z.B. der MOZ 
zuschicken und es bei der nächsten Senatssitzung thematisieren. 

Der Zwischenbericht wird mit 9/0/1 angenommen. 

 

Senat und Fakultätsräte 

Der Senat hat seit der letzten Sitzung nicht getagt. 

Von den Fachschaftsräten ist Hendrik vom FSR Jura anwesend. Die nächste 
Sitzung wird in der Vorlesungszeit stattfinden. Momentan teilt der 
FakRat Protokolle an die jenigen aus, die am Examen teilnehmen werden, 
und behält das Thema Schließfächer im Auge. 

 

Sprachenbeirat  

Der Sprachenbeirat berichtet. 



Sie wollen sich mit dem FSR Kuwi bezüglich der Probleme mit dem 
Sprachenzentrum. Sie haben ihm geschrieben und hoffen auf ein 
Treffen mit dem Sprachenzentrum. 

Infoveranstaltung gemeinsam mit Sprachenzentrum damit alle offenen 
Fragen von Studierenden geklärt werden können. 

Inimarkt Anmeldung haben sie getan. 

Ab nächstem Semester soll der Arabischkurs als Schnupperkurs 
angeboten werden. 

Rebecca stellt eine Nachfrage bezüglich der abgesetzten Sprachkurse. 
Der Sprachenbeirat wird dieser Nachfrage nachgehen und sich 
informieren. 

 

Ausschüsse 

Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss hat am 22.02. getagt, vollzählig. Auf der TO stand 
der Haushaltsplan, dieser wird jedoch erst bei der nächsten Sitzung 
konkret besprochen werden. Die Änderung der Finanzordnung wurde 
besprochen, man plante nichts Zusätzliches zu ändern und leitete die 
entsprechenden Vorschläge an den Rechtsausschuss weiter. Der 
Sitzungsplan wurde erstellt, dieser wird heute im StuPa beschlossen. 
Flo hat eigenen Anmerkungen zur Finanzordnung erstellt, diese werden 
ausführlich berücksichtigt werden. Die Sitzung war äußerst produktiv, 
fasst Dino zusammen. 

 

Rechtsausschuss 

Ali berichtet noch vom Rechtsausschuss und trägt die Idee vor den 
Sprachenbeirat aufzulösen. 

Dino findet, dass der Sprachenbeirat inhaltlich im Dezember 
angefangen zu arbeiten. Sie können nichts wirklich umsetzen und 
niemand kennt sie so richtig. 

Andy sagt, dass er sich dagegen sträubt einfach etwas aufzulösen. 

Bassti fragt nach dem Sinn des Sprachenbeirats und gerade dass es 
leider nicht im Sprachenbeirat ankommt. Sie wissen nicht wirklich 
was sie zu tun haben. Er wirft den Gedanken eines AStA Referats in 
den Raum. 

Dino stimmt Bassti total zu bezüglich des Asta Referats. Zu dem 
sollten wir das eher als Top machen um den Sprachenbeirat die Chance 
zu geben sich zu erklären. Er gibt es an den AStA Reform Ausschuss 
weiter. 

Bassti möchte den Sprachenbeirat zum AStA Reform Ausschuss einladen. 

 

 



 

TOP 5 - Änderung Richtlinie Vergabe von Projektzuschüssen 

 

Lennart stellt das Thema vor und erklärt, weshalb die RL geändert 
werden. 

Dino stellt die Änderungen vor: 

§4 wird rausgestrichen. 

§6 II wird der Teilstaffeltarif eingeführt. Je nach Größe der Gruppe 
sinkt der Zuschuss pro Teilnehmer der Fahrt. 

§6III sieht einen Fahrtkostenzuschuss vor. 

Zu weiteren Infos bitte in die geänderte Richtlinie schauen. 

 

Lennart fragt Flo, ob wir die 3 Lesungen zusammenzulegen. 

Flo gibt zu bedenken, das nicht so zu tun. Sinnvoller wäre ein 
Aushang für die Initiativen. 

Dino möchte die Änderung vor allem bezüglich der Antragsteller noch 
einmal zu überarbeiten. Sie wird deshalb ab morgen ausgehangen und 
in der kommenden Sitzung werden alle Lesungen zusammengefasst. 

Dino zieht stellvertretend den Antrag der RL-Änderung zurück. 

 

GO Antrag auf 10 Minuten Pause. 

 

 

TOP 6 - Evaluation des Antirassismus Referats 

 

Lennart erklärt, weshalb wir eine Evaluation machen müssen. Die 
Frage ist, ob sich das Antirassismus lohnt, ob wir es weiterführen 
wollen. 

Frage: wollen wir ein neues Referat schaffen. 

Dino muss sagen, dass er inhaltlich Didis Arbeit sehr gut findet. 
Zuvor hatten wir dieses große Angebot an Veranstaltung und Projekte 
etc. nicht weshalb dieses ganze Thema mehr Profil und Schärfe. Ein 
Referat mehr ist für unseren ASta immer gut, da er generell eher 
überarbeitet ist. 

Didi merkt an, dass 6 Monate zur Entscheidung nicht genügt und 
unterstreicht, dass sie sehr viel gemacht hat und viele Kontakte 
geknüpft hat, weshalb sie es für sinnlos erachtet, das Referat 
wieder zu streichen. 



Lennart fragt ob es sinnvoll wäre Antirassismus und Gleichstellung 
zusammenlegt oder ob es sinnvoller wäre es separat zu machen. 

Didiane antwortet dass sie der Meinung ist, eine seperate Trennung 
ist sehr sinnvoll. Die beiden Referentinnen arbeiten sehr intensiv 
und gut zusammen aber dennoch ist es klüger es zu trennen. 

Flo wollte mit der Evaluation daran erinnern, dass es sich um ein 
außerordentliches Referat handelt. 

Außerdem bemerkt er noch, dass er die Arbeit, die Didi gemacht hat, 
nicht in dieser Form hätte abgedeckt werden können. Ein Erfordernis 
des Referats ist augenscheinlich. 

Andy fragt nach einer Doppelmoral, weil wir ständig über finanzielle 
Probleme reden und wir nun ein außerordentliches Referat geschaffen 
haben. 

Dino fragt, ob der Asta Reform Ausschuss es noch schafft und ist der 
Mienung wir hätten es bereits verschalfen eine Asta Reform zu 
schaffen. Entweder wir machen ein ordentliches Referat oder eine 
ganze AStA Reform. Sinnvoll ist auch ein Vorsitz Referat. Entweder 
wir machen jetzt eine AStA Reform oder wir müssen „nur“ ein neues 
ordentliches Referat schaffen. 

Bassti erinnert an die Anfänge des Referats Antirassismus, die bei 
einer Petition begonnen. Bassti findet, dass Didi dem Referat ein 
Profil gegeben hat, was das referat komplett rechtfertigt. Großes 
Lob an Didi. 

Bassti merkt zudem an dass er Alterpräsi des Asta Reform Ausschusses 
ist. Er hat geladen aber es kamen nur mit ihm 2 Personen. Das 
frustiert. Wenn wir es nicht schaffen das jetzt durchzusetzten 
müssen wir uns das als StuPa vorwerfen. Bassti wird den Reform 
Ausschuss noch einmal fristgerecht laden und hofft auf die Mithilfe 
der Mitglieder. 

Hendrik merkt für Maria an, dass sie sehr überzeugt von dem Referat 
ist. 

Dino tritt der dem AStA Reform Ausschuss bei. 

Andy tritt auch dem AStA Reform Ausschuss bei. 

Flo berichtet, dass es Arbeitsergebnisse gibt, die zum Teil aktuell 
sind. Wichtig ist, dass die Reform in die HH Planung eingebunden 
werden muss. Für die Schaffung eines neuen Referates bedarf es einer 
Satzungsänderung etc. das muss in die Planung mit eingebunden 
werden. 

 

TOP 7 - Festlegung Termin Sommerwahlen 

 

Termin Sommerwahlen: 12.-16.7. (8/0/1) 

 



TOP 8 – Sitzungsplan 

 

Lennart stellt den Sitzungsplan vor. Wir müssen zwangsläufig in der 
Woche vom 18.4.-21.4. die Haushalts-Sitzung machen. 

Die Sitzungen werden auf folgende Daten festgesetzt: 

29.03.17 

20.04.17 

27.04.17 

19.05.17 

08.06.17 

29.06.17 

Der Sitzungsplan wurde geändert und so angenommen. (8/0/0). 

 

Lennart beendet die Sitzung um 21:16. 

 

 


