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15. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 8. Juni 2017 im 
HG 162 

 

 
 
 
Tagesordnung laut Einladung. 
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Sitzung vom 08.06.2017 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
Lennart eröffnet die Sitzung um 18:23 Uhr. 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind zehn Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 
beschlussfähig. 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird vorgestellt. Es gibt keine Änderungsanträge. 
Die Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt: 
(10/0/0). 
 
1.3 Abstimmung der Protokolle der letzten Sitzungen 
 
Zum Protokoll vom 27.04.17 gibt es keine Änderungsanträge. 
Das Protokoll vom 27.04.17 wird zur Abstimmung gestellt: 
(4/0/6). 
Das Protokoll vom 23.05.17 wird vertagt. 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
Es werden für das Sommerfest am 21.06.17 noch dringend Helfer 
gesucht um den Bauzaun aufzubauen. 
 
2. Fragestunde für Studierende 
Maria merkt an, dass es für einige Initiativen und Studierende 
suboptimal war, dass diese StuPa Sitzung mit der Eröffnung von 
Unithea zusammenfällt. 
 
3. Initiativförderung 
 
3.1 Viaphoniker 
Die Viaphoniker werden vorgezogen. 
Sie sollen so weit gefördert werden, dass sie am Ende auf Null 
komm en. Es handelt sich um ein gutes Projekt und dieses soll 
gefördert werden. Dino stellt einen Änderungsantrag auf 2.530,00 
Euro. 2.400,00 Euro stehen derzeit im Raum. Der Antrag über 
2.530,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/0). Der Antrag 
wurde angenommen. 
 
3.2 GFPS 
 
Haben 100,00 Euro beantragt. Die Initiative stellt sich kurz vor. 
Es soll eine Brücke zwischen der deutschen und polnischen Seite 
geschlagen werden. Das Geld wird für Veranstaltungen gebraucht. 
Dies sind zumeist Treffen. Hierbei auch Treffen zum Essen, um eine 
Vernetzung herzustellen. Auch sollen dadurch Flyer gedruckt und 
laufende Kosten gedeckt werden. Lennart sagt, dass alle Kosten für 
Druck und ähnliches draufgegangen sind. Dino sagt, dass nicht 
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komplett abgerechnet wurde. Es wurden letztes Jahr 160,00 Euro 
bewilligt. Es fehlt ein Beleg über 60,00 Euro. Hierzu hat man 
gerade keine Informationen vorliegen. Die Situation wird kurz 
erläutert und versucht aufzuklären. Dino würde den 100,00 Euro 
zustimmen, aber die bisherige Abrechnung muss richtig gestellt 
werden. Es wird gesagt, dass es bisher kein Vereinskonto gibt und 
deswegen soll das Geld weiterhin auf ein privates Konto überwiesen 
werden. 
Der Antrag über 100,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt, gebunden 
an die Auflage, dass die Abrechnung bis zum 01.07.2017 geklärt 
wird: (10/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.3 ELSA Frankfurt (Oder) 
 
Es wurden 2.350,00 Euro beantragt. Die Initiative stellt sich kurz 
vor. Am Sonntag beginnt die EU Fahrt. Auch werden kurz einige 
anstehende Projekte vorgestellt. Sie sind weiterhin aktiv und 
wünschen sich die Unterstützung. Dino nimmt Bezug auf einen Posten 
aus dem alten Plan. Dieser Posten ist die GD Party hinter einer 
anders lautenden Abkürzung. Rebecca erkundigt sich nach der Höhe 
der Förderung. Dino beantwortet die Frage kurz. Die Förderung 
beträgt jedoch nur 2.225,00 Euro, laut Rebecca. Dino erkundigt 
sich, warum der Antrag wieder nicht unterschrieben ist. Man sagt, 
dass die eingereichten Anträge immer unterschrieben wurden. Die 
Anmerkung von Dino wird notiert. Dino erkundigt sich nach 
Bürokosten, Fahrtkosten und dem Erstigrillen. Dies sind eigentlich 
keine Initiativanträge, Newsletter und Personalkosten und 
Infostandkosten und Sonstiges. Bürokosten sind Kosten für Papiere 
und Tonerpatronen, diese müssen öfter gewechselt werden, Ordner, 
Papier und Büroinventar wird von dem Geld angeschafft. Dino meint, 
dass diese Posten besser aufgeschlüsselt und untergliedert werden 
müssen. Lennart sagt, dass eine bessere Aufschlüsselung 
stattfinden soll, wenn es sich um einen solch großen Posten 
handelt. Aurel meint, dass der Newsletter ein- bis zweimal pro 
Semester erscheint. Diese Handhabe ist besser, als die alleinige 
Onlinepräsenz. Die Fahrtkosten sind für Fahrten zu ELSA Treffen. 
Hierbei werden die Mitglieder bezuschusst. Dino sagt, dass hierbei 
die Projektförderrichtlinie beachtet werden muss. Dies hat nichts 
im Initiativantrag zu suchen. Das wäre hier rauszustreichen. 
Rebecca erkundigt sich nach der Richtlinie. Es wird gesagt, dass 
diese auch für einzelne Personen gilt. Dino sagt, dass dies 
trotzdem nicht in die Initiativförderung gehört. Lennart erklärt 
die Situation anhand anderer Initiativen. Es ist eine Entscheidung 
nötig. Andreas erkundigt sich nach den Anzahlen der Fahrten. 
Allerdings ist für jede Fahrt ein Antrag nötig. Dino sagt, dass 
dies eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Initiativen ist. 
Dies ist eine Grundsatzfrage. Rebecca erkundigt sich nach der 
Sachlage für die FSRs. Dies wird beantwortet, dass dies aus 
eigenen Töpfen gezahlt wird. Lukas sieht die Lage auch kritisch. 
Dino schlägt vor, dass ein Beschluss zu fassen ist und trägt 
diesen vor. Lennart erkundigt sich nach den Kosten für eine 
Dachverbandsfahrt. Es wird an einem Beispiel gerechnet. Die 
Initiative fördert selber pro Person maximal 100,00 Euro. Pro 
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Fahrt. Hendrik sagt, dass es bisher noch keine vergleichbaren 
Daten gibt. Es gibt nur Daten für Gruppenfahrten. Die 
Fahrtkostenstaffelung soll kleinere Projektfahrten abdecken. Die 
Dachverbandtreffen sind da nicht eingerechnet. Rebecca sieht bei 
einer fehlenden Förderung in der Initiativförderung Folgeprobleme. 
Dino formuliert den Beschluss: Fahrten für Verbandstreffen sind 
künftig nach der Profjektförderrichtlinie zu fördern. Dieser 
Beschluss wird zur Abstimmung gestellt: (8/1/0). Dino schlägt vor, 
dass der Finanzplan nochmal genauer aufzuschlüsseln und die Summe 
anzupassen ist und somit vertagt wird auf die nächste Sitzung. 
Dieser soll 5 Tage vor der nächsten Sitzung eingereicht werden. 
Keine Gegenreden. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (8/0/0). 
Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.4 Fforst 
 
Alle Dokumente wurden eingereicht und sie erkundigt sich nach 
Lücken oder Fragen. Sie stellt kurz das Fforst vor. Auch hier soll 
Vernetzungsarbeit betrieben werden. Dies soll durch verschiedene 
Aktionen und Partys und ähnliches realisiert werden. Dino sagt, 
dass die Form des Antrags nicht gut ist. Diese soll nicht 
abfotografiert, sondern digital verschickt werden. Dino sagt, dass 
die letzte Abrechnung fehler- und lückenhaft ist. Hierbei soll 
direkt abgerechnet werden. Dies auch auf Wunsch der 
Finanzangestellten des AStA. Lennart sagt, dass ein virtuelles 
Konto erschaffen werden soll. Man soll Bargeldproblemen aus dem 
Weg gehen. Die Abrechnung soll direkter erfolgen. Auch um die 
Finanzangestellte des AStA zu entlasten. Maria erkundigt sich nach 
erfolgten Gesprächen. Es wird gesagt, dass es ein Treffen und 
Gespräch im AstA Büro gab, aber sie kann nichts für die Fehler der 
früheren Finanzer. Der Informationsaustausch ist schwierig, da es 
oft wechselnde Finanzer gibt und gab. Dino sagt, dass es ein 
Direktkonto geben soll. Die letzten beiden Legislaturperioden 
liefen nie glatt. Hier muss nun gehandelt werden. Jede Ausgabe 
soll sofort abgerechnet werden. Lennart möchte, genau wie Dino, 
dass hier eine Besserung erreicht wird. Beantragt sind 1.558,00 
Euro. Maria sagt, dass auch ein Laufzettel helfen könnte. Es wird 
gesagt, dass eine Besserung und Optimierung in Arbeit ist. 
Der Antrag über 1.558,00 Euro mit der Weisung vom AStA wird zur 
Abstimmung gestellt: (9/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.5Interstudis 
 
Lennart sagt, dass hier das Gleiche gilt, wie für das Fforst, 
bezüglich der direkten Abrechnung. Früher war das nicht so, erst 
in den letzten Jahren wurde es schwieriger mit den Abrechnungen. 
Anwesend sind der Finanzer und die Vorsitzende. Die Initiative 
wird kurz vorgestellt. Ebenfalls wird über die Projekte und 
Aufgaben berichtet. Dino lobt den aktualisierten Finanzplan. Es 
wird nochmal über die Projektrichtlinie gesprochen. Es müssen 
750,00 Euro raus gerechnet werden. Es bleibt ein Betrag von 
1.250,00 Euro. Lennart sagt, dass eine direkte Abrechnung für alle 
hilfreich ist. Lennart erklärt das Vorgehen dafür. Es wird sich 
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nach dem früheren Sachverhalt erkundigt. Hierbei ging das um die 
Situation mit der Krankenkasse. Die Situation wird nochmal kurz 
erklärt. Lennart fasst zusammen, dass kein Geld von der 
Krankenkasse genommen werden soll. Der Antrag von 1.250,00 Euro 
plus den Auftrag der Direktabrechnung wird zur Abstimmung gestellt: 
(9/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.6 Kunstgriff 
 
Es sind 940,00 Euro beantragt. Die Initiative stellt sich vor. Es 
soll durch Kultur und Projekte eine Vernetzung zur Stadt 
hergestellt werden. Es werden kurz einige Projekte vorgestellt. 
Man hat sich bei Art an der Grenze beteiligt. Es wird auch ein 
weiteres anstehendes Projekt beworben. Ein Flyer wird 
herumgereicht. Das Geld ist für Werbung und Technik. Auch 
Domainkosten und Kontoführungsgebühren. Maria erkundigt sich nach 
Volk im Fluss. Die Sache findet noch statt. Dino sagt, dass es ein 
toller Antrag ist. Keine Anmerkungen von seiner Seite. Rebecca 
erkundigt sich nach dem letzten Jahr. Man konnte sich da durch das 
Vereinsgeld finanzieren. Man konnte für die Initiative neue Leute 
generieren, um die Initiative am Leben zu erhalten. Kunstgriff 
möchte Hilfe leisten und ein Netzwerk zur Verfügung stellen. Es 
wird kurz über die Gesamtausgaben gesprochen. Rebecca stellt einen 
Änderungsantrag auf 912,00 Euro. 
Der Antrag über 912,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: (5/2/2). 
Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.7 Rechtsberatung Slubice 
 
Es wurden 1.200,00 Euro beantragt. Die Initiative stellt sich kurz 
vor. Sie feiern dieses Jahr ihren 15. Geburtstag. Es ist eine 
kostenlose Rechtsberatung. Sie betreiben diese Initiative 
ehrenamtlich mit 27 Leuten. Hinter der Initiative stehen 
Rechtsanwälte, welche die Beratung durch die Studierenden 
überwachen. Es handelt sich um keine mündliche Beratung, sondern 
um eine rein Schriftliche. Sie sind in vielen Bereichen tätig. Der 
Antrag wird gelobt. Rebecca bittet um eine Optimierung des 
Finanzplans. 
Der Antrag über 1.200,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(9/0/1). Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.8 Studentische Rechtsberatung Frankfurt (Oder) 
 
Lennart sagt, dass diese bisher nicht gearbeitet hat. Es gibt ein 
Anschreiben und eine Mail. Lennart verliest die Mail. Dino sagt, 
dass der Antrag vertagt werden soll, damit man in der nächsten 
Sitzung darüber entscheiden kann: (4/5/1). Der Antrag wurde 
abgelehnt. Paula erkundigt sich nach den Kosten. Das Geld wurde 
bisher nicht ausgegeben. Dino stellt den Antrag die 
Initiativförderung abzulehnen. Aus seiner Sicht gibt es wegen 
fehlender Nachfolge keine Förderwürdigkeit. Rebecca stimmt dem zu. 
Wenn dann soll sich die Initiative neu gründen. Mathis sagt, dass 
er eine neue Initiative fördern würde und dann könnte man einen 
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Antrag stellen. Maria meint, dass nicht alles abgebrochen werden 
soll, Kontakte und ähnliches. Dino sagt, dass die Differenz zur 
Aufrechterhaltung gefördert werden könnte. 
Der Antrag über 0,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 
Der Antrag wurde angenommen. 
 
3.9 Unithea 
 
Niemand da. Dino beantragt die Vertagung: (9/0/2). Der Antrag 
wurde angenommen. 
 
3.10 VCG 
 
Die Initiative stellen sich kurz vor. Hier soll eine Brücke zum 
Praxisleben für die Studierenden geschlagen werden. Es soll ein 
neuer Beamer angeschafft werden. Die Vereinsarbeit soll auch durch 
weitere Anschaffungen verbessert werden. Es werden 2.392,39 Euro 
beantragt. Rebecca erkundigt sich nach dem höheren Antrag. Dies 
wurde im Finanzplan aufgeführt. Sebastian erkundigt sich nach 
einem angeschafften Computer, alle Räume sind mit Beamern 
ausgestattet und wie viel Geld noch da ist. Dino sagt, dass die 
Informationen aus dem Antrag zu entnehmen sind und der Kontostand 
braucht nicht mitgeteilt zu werden. Es wird gesagt, dass der 
Beamer für die Flexibilität benötigt wird. Eine Raumbuchung ist 
oft zu kurzfristig. Sebastian erkundigt sich nach der krummen 
Summe. Dabei wird auf den Finanzplan verwiesen. Rebecca weist 
daraufhin, dass die Dachverbandfahrt über die Projektförderung 
abgerechnet und beantragt werden muss. Dino erklärt nochmal den 
Sachverhalt dazu. Dino weist nochmals auf den Denkfehler der 
Anwesenden hin. Es wird weiterhin die Kostenlage diskutiert. 
Lennart würde eine Vertagung vorschlagen. Sebastian sieht den 
Antrag als nicht förderwürdig an. Dino stellt den Antrag auf 
Vertagung (3/1/7). Der Antrag wird vertagt. Hendrik erklärt 
nochmal die Sachlage. Die Einnahmen sind unter Rausrechnung der 
nicht förderwürdigen Posten höher. Somit gibt es keinen 
förderwürdigen Betrag. 
 
3.11 Viafunk 
 
Niemand anwesend. 
 
3.12 Viasion 
 
Kilian stellt die Initiative vor. Sie versuchen das Leben an der 
Viadrina und drum rum einzufangen und darüber zu informieren. Sie 
machen eine monatliche Sendung. Dafür benötigt man eine gewisse 
und so auch beantragte Förderung. Maria erkundigt sich nach dem 
Konto. Kilian sagt, dass dies sein privates Konto ist und da läuft 
nur die Viasion drüber. Es wird auch das Sommerfest gefilmt. 
Kilian sagt, dass es Schnittstellen gibt. Man braucht auch Geld 
für einen eventuellen Raum bzw. Computer. Paula erkundigt sich 
nach einem Schnittprogramm. Kilian sagt, dass man einen Computer 
braucht um die Videos vernünftig zu bearbeiten und zu schneiden. 
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Es werden 966, 46 Euro beantragt: (9/0/0). Der Antrag wurde 
angenommen. Killian erkundigt sich nach dem Haushaltsjahr. Dieses 
beginnt am 01.08. und endet am 31.07. 
 
Viafunk ist noch nicht anwesend. Lennart stellt einen Antrag auf 
Vertagung (8/0/1). Der Antrag wurde angenommen. 
 
Maria beantragt zehn Minuten Pause. Gegenrede Dino (1/7/1). Pause 
steht. 
 
4. Projektförderung 
 
4.1 Fforst 
 
Sind nicht da. Lennart beantragt dies zu vertagen:  
(8/0/0). Der Antrag wird vertagt. 
 
4.2: ELSA 
 
Die EU Fahrt wird kurz vorgestellt. Es gibt verschiedene Stopps 
und die Plätze sind ausgebucht. Beantragt wurden: 1.000,00 Euro. 
Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt:  
(8/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 
 
4.3: Interstudis 
 
Das Programm der Fahrt wird kurz vorgestellt. Er selbst kann 
nichts zu dem bereits durchgeführten Wochenende sagen, da er nicht 
mit war. Maria wünscht sich für die Zukunft eine bessere 
Zeitaufstellung für die Fahrt. Diese könnte durch ein 
Kulturprogramm nur noch besser und erweitert werden. Sebastian 
meint, dass Krakau als Stadt an sich bereits genügend Programm 
bietet. Der Antrag in Höhe von 1000 wird zur Abstimmung gestellt:  
(8/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 
 
5. Berichte 
 
5.1 Asta + Abstimmung der Zwischenberichte 
 
HoPo Innen: Jasmin berichtet. Sie berichtet über die verschiedenen 
geplanten und durchgeführten Veranstaltungen. Ihre letzte 
Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und es wurden neue 
Studierende gefunden, die sich für die Gremienwahlen aufstellen 
lassen. Kilian bedankt sich für die Veranstaltung. Des Weiteren 
unterstützt sie Kristina bei den Vorbereitungen für das Sommerfest. 
Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (7/0/1). Der 
Zwischenbericht wurde angenommen. 
 
Sport: Mary berichtet. Der Shop wurde umgestaltet. Dies wurde sehr 
gut angenommen. Durch eine zur „Neueröffnung“ veranstaltete 
Tombola sind die Einnahmen gestiegen. Des Weiteren kümmert sie 
sich um neue Produkte. Hierfür stehen Becher, die man mit in die 
Bibliothek nehmen kann, Jogginghosen und praktikablere Trinkbecher 



9 
 

zur Auswahl. Dafür muss sie sich aber nochmal mit der Pressestelle 
treffen. Des Weiteren berichtet sie über einen Sachverhalt im 
Zusammenhang vom USC und dem Kickboxsport. Hierbei hat sie 400,00 
Euro aus ihrem Topf gespendet, da der Kickboxverein finanziell 
angeschlagen ist und noch wesentlich höhere Schulden hatte. Es 
wird sich nach diesen Schulden erkundigt. Mary sagt, dass dies 
wohl knapp 2.500,00 Euro Schulden an Hallenmieten sind. Die 
Situation trifft auf Unverständnis und man sieht die weitere 
Planung von Veranstaltungen durch die Ausgabe in Gefahr. Rebecca 
und Maria erkundigen sich, warum man sie nicht über die Sachlage 
informiert hätte. Maria erkundigt sich weiterhin, wie dies sein 
kann. Denn der USC bekäme die Gelder aus dem Haushalt gerade dafür, 
dass die Hallenmieten gezahlt werden. Sie versteht nicht, wie dies 
sein kann. Mary versucht es zu erklären und sagt, dass sie in 
Absprache mit dem Finanzreferat und dem AStA gehandelt habe. Sie 
fand es einen guten Zweck. Paula erkundigt sich, ob dadurch 
weitere geplante Projekte wegfallen würden. Mary sagt, dass nichts 
weiter geplant wäre. Maria überlegt, ob nicht dem AStA für solche 
großen Ausgaben eine Informations“pflicht“ auferlegt werden könnte. 
Florian verneint dies, denn der AStA ist ein selbstständiges 
Gremium und könnte auch so handeln. Maria wünscht sich trotzdem, 
dass sich sowohl Florian, als auch Nico als Finanzreferent für die 
nächste Sitzung auf die Sache vorbereiten und dazu berichten 
könnten. 
Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/2). Der 
Zwischenbericht wurde angenommen. 
 
HoPo Außen: Florian berichtet. 
 
5.2 Senat und Fakultätsrat 
 
Senat: Dino war da, aber leider kann er heute nicht mehr berichten.  
 
Fakultätsrat Jura: Florian berichtet. 
 
Fakultätsrat KuWi: Maria berichtet. 
 
Fakultätsrat WiWi: Hendrik berichtet. 
 
5.3 FSRs und Sprachenbeirat 
 
Kilian berichtet. Maria wünscht sich, dass der FSR mehr Anträge 
stellt. Kilian lehnt dies ab. Er muss noch einiges abrechnen. Zu 
Meet A Prof gibt es keine Alternativen. Dieses findet nächste 
Woche statt. ZSW fragt an wegen der Erstiguides. Diese werden 
bereits an Studieninteressierte vergeben. Kilian erläutert die 
Schwierigkeiten. Maria bittet das Präsidium die FSRs explizit 
einzuladen. 
 
5.4 und 5.5: Werden vertagt. 
 
6. Bassement 
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Es gibt den Rechenschaftsbericht. Diesen kann man abstimmen oder 
nicht. Dies ist egal. Effektiv macht dies keinen Unterschied. 
Lennart, Florian und Jasmin haben sich mit dem Studentenwerk 
getroffen. Ergebnis: Juni und Juli soll noch durchzubringen sein. 
Man soll etwas Längerfristiges schaffen. Die Frage ist nun, wie 
man das nun schafft. Die Idee ist, dass ein langfristiges Projekt 
ausgearbeitet wird. Es soll eine Initiative gegründet werden. 
Gleich laufend mit einem Verein. Dies soll enger an die Uni und 
das StuPa angebunden werden. Von dem Partybetrieb soll sich 
abgewandt werden. Florian sagt, dass der Vorschlag einer 
Ausschreibung nicht realisierbar ist. Man soll nun überlegen, wie 
man Leute langfristig in eine solche Initiative rein bekommt. Bis 
Anfang Juli soll ein Grundkonzept stehen. Zum Ende des Jahres oder 
Beginn des Sommersemesters soll dies starten. Maria stimmt der 
Idee, sich Zeit zu nehmen, zu. Sie sagt einiges zur Fähigkeit der 
Initiativen. Auch kommt man wohl nicht um einen Nachtragshaushalt 
drum rum. Sie erkundigt sich, was in der Zwischenzeit geschieht. 
Florian sagt, dass der Zutritt schwierig ist. Da muss man mit dem 
Studentenwerk sprechen. Ziel der Initiative soll die 
Nachwuchsgewinnung sein. Maria sagt, dass eine eigene Struktur da 
sein muss. Sebastian klärt nochmal über die Situation von Basswood 
und Bassement auf. Es waren einerseits strukturelle Probleme und 
zum anderen Personelle. Problematisch sieht er den bisherigen 
Kommunikationsweg. Lennart sagt, dass das nächste StuPa involviert 
ist. Hierzu braucht es zu Anfang Juli ein Grundkonzept. Er gibt 
hierfür Beispiele. Er schlägt vor, dass ein grober Vorschlag 
entstehen soll. Dieses soll dann weiter verarbeitet werden. Eine 
Art Leitlinie. Dies soll man dann sowohl dem Studentenwerk, als 
auch dem neuen StuPa vorschlagen. Hendrik findet das nicht 
sinnvoll, denn das nächste StuPa könnte die ganze Arbeit wieder 
verwerfen. Maria möchte nichts Genaues schreiben oder konkrete 
Ideen sammeln, wenn dann eher Empfehlungen oder ähnliches 
festlegen. Florian sieht das ähnlich, dass nur gewisse Leitlinien 
festgelegt werden sollen. 
Maria bedankt sich für die Zusammenarbeit mit dem Bassement und 
bedauert, dass nicht das gesamte Kulturengagement ausgenutzt 
werden konnte. 
Der Rechenschaftsbericht wird zur Abstimmung gestellt: (4/0/3). 
 
7. Änderungsentwurf der Satzung 
 
Heute keine Lesung. Heute lediglich eine Vorbesprechung. Lennart 
verliest die geänderten Punkte. Florian meint, dass die Wahl des 
Vorsitzenden oder der Vorsitzenden schwierig durch den Asta selbst 
umzusetzen ist. Der Asta hat sich für die erste Fassung 
ausgesprochen. Art. 17 Abs. 3 wird besprochen. Auch die restlichen 
Änderungen werden kurz besprochen. 
 
 
8. Sonstiges 

 
Der nächste Sitzungstermin ist am: 

Dienstag, den 20. Juni 2017 um 18:00 Uhr (6/0/1). 
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Lennart schließt die Sitzung um 00:25 Uhr. 


