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16. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 20. Juni 2017 im 
HG 217 

 

 
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 16. 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. Juni 2017 

um 20 Uhr s.t. 

im Raum HG 217 

TAGESORDNUNG: 
 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  
BerichterstatterIn 

1  Eröffnung der öffentlichen Sitzung (20:00) Präsidium 
1.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
1.2  Annahme der Tagesordnung  
1.3  Abstimmung Protokolle der vorherigen Sitzungen  
1.4  Bericht des Präsidiums  

   
2 Fragestunde für Studierende (20:30) Präsidium 
   
3 Initiativförderung (20:45)  

   
4 Projektförderung (22:00)  

   
5 Berichte (22:30)  
5.1 Senat und Fakultätsräte  
5.2 FSRs und Sprachenbeirat  
5.3 Ausschüsse  
5.4 Wahlen  
5.5 Beschlusskontrolle  

   
6 Bassement (23:30) Präsidium 
   
7 RL-AStA (00:30) AStA 

   
8 RL-Projekt (01:00) Höppner 

   
9 Gremienbescheinigung Abgeordnete (01:15) Präsidium 

   
10 Sonstiges (01:30) Präsidium 
 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sitzung über 23:00 Uhr hinaus 
angesetzt ist. Grund dafür ist die Vielzahl von Tagesordnungspunkten am Ende der 
Legislatur. 
 
 
 

gez. Lennart Börgmann, Frankfurt (Oder), den 16.06.2017 
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Sitzung vom 20.06.2017 
 
Maria, Philipp, Mathis, Dino, Sila, Mathis, Jule, Ali, Sebastian, 
Andi, Eric, Lukas, Sebastian, Rebecca, Jakob, Paula, Lennart 
 
1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung 
 
Lennart eröffnet die Sitzung um 20:08 Uhr. 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig. 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Dino hat einen neuen TOP 3 letzte StuPa Sitzung. Sila Neu TOP 3 Fall 
des Referenten für Städtepolitik. Rebecca würde gern die Richtlinien 
nach vorne ziehen. Die geänderte Tagesordnung wird zur Abstimmung 
gestellt (12/0/1). Die Tagesordnung wurde so angenommen. 
 
1.3 Abstimmung Protokolle der letzten Sitzungen 
 
Lennart sagt, dass es Anmerkungen zum letzten Protokoll gab. Er 
sagt, dass durch einen Absturz Daten verloren gegangen sind. Das 
wird nächste Woche abgestimmt. Protokoll vom 23.05.17, keine Ände-
rungsvorschläge. Dies wird zur Abstimmung gestellt: (5/0/8). Proto-
koll wurde angenommen. 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
 
Lennart berichtet. War auf der letzten AStA Sitzung und morgen ist 
Sommerfest. Dino möchte, dass das Beschlussbuch aktualisiert wird. 
Dino meint, dass der Schriftführer einen besseren Job machen müsste, 
damit die Arbeitsbelastung im Präsidium ausgeglichen ist. 
 
2. Fragestunde für Studierende 
 
Keine Studierenden anwesend. 
 
3. RL AStA 
 
Lennart sagt, dass die Änderung inhaltliche Sachen betrifft und die 
Aufgaben der Referate, welche umstrukturiert wurden. Es ist keine 
Neufassung, sondern nur eine Änderung der alten Richtlinie. Die ein-
zelnen abzuändernden Punkte werden nun besprochen. Paula verliest 
die geänderte Fassung. Maria bemerkt einige redaktionelle Änderun-
gen. Die Satzung ist ebenfalls alphabetisch sortiert. Die Richtlinie 
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wird mit den Referaten in der alphabetischen Reihenfolge zur Abstim-
mung gestellt: (14/0/0). 
 
4. RL Projekt 
 
Dino stellt die Projektförderrichtlinie vor und erklärt die Änderun-
gen nochmal. Es sollen beispielsweise auch Dachverbandsfahrten unter 
die Richtlinie gefasst werden. 20€/Nacht/Person für maximal vier 
Personen. Rebecca gibt zu bedenken, dass der Vorstand auch mehr als 
vier Leute umfassen kann. Dino meint, dass man sich nicht an einzel-
nen Initiativen aufhängen sollte. Man muss auch die anderen Initia-
tiven im Auge behalten. Man könnte bei mehr Personen auch eine Staf-
felung einführen. Damit hat er den Vorschlag von Philipp aufgenom-
men. Lucas nimmt den Vorschlag auch an. Dino sagt, dass er den Wert 
festgelegt hat, weil er keine Antwort von den Initiativen bekommen 
hat. Dino stellt die neue Änderung nochmal vor. Die Änderung wird 
zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). Die Projektrichtlinie wurde ange-
nommen. 
 
5. Referent Städtepolitik AStA 
 
Sila sagt, dass der Referent lange nicht da war. Es wurden auch 
nicht alle Berichte abgestimmt. Er soll zur nächsten Sitzung geladen 
werden. Sie ist sich nicht sicher, ob er noch Student ist. Viel-
leicht sollte man auch die Aufwandsentschädigung einstellen. Maria 
meint, dass man schon mal exmatrikuliert werden kann. Das ist dann 
ein Fehler. Sie wünscht sich eher einen Austausch mit der Person. 
Dino meint, dass ein Problem vom AStA auch selbst an das Studieren-
denparlament heran getragen werden soll. Man soll sich beim AStA in-
formieren und dann berichten. Rebecca findet, dass es für eine Dis-
kussion keine Grundlage gibt. Es gibt zwar Fragen, aber diese kann 
man klären, wenn die Person da ist. Maria sagt, dass der Vorsitzende 
auch auf Fehler und ähnliches hinweisen könnte. Man braucht Informa-
tionen. 
 
6. Letzte Sitzung 
 
Dino erkundigt sich, ob das Grillen gewünscht ist. Man soll die Or-
ganisation klären. Lennart sagt, dass die WG Bar Platz hätte. Dies 
findet allgemeine Zustimmung. Es werden Essen und Kohle vom Präsidi-
um gekauft. Er schickt morgen eine Mail rum, wer welche Präferenzen 
hat. Lennart erkundigt sich nochmal nach der Organisation. Eric 
stellt einen fahrbaren Untersatz. Mathis, Sila und Paula stellen 
sich zur Verfügung. 
 
7. Initiativenförderung 
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Maria erkundigt sich nach dem Vorgehen. Dino sagt, dass die vergebe-
ne Förderung bereits aus der nächsten Legislaturperiode ist. Keiner 
da. 
 
8. Projektförderung 
 
Keiner da. 
 
9. Berichte 
 
9.1 AStA + Abstimmung der Zwischenberichte 
 
Keiner da. 
 
9.2 Senat und Fakultätsräte 
 
Hendrik berichtet für den Fakultätsrat WiWi. Es soll mehr um die 
Mitarbeit geworben werden. Eventuell soll es als Anreiz gesetzt wer-
den, dass es einmal einen Viertversuch gibt oder ECTS. Sebastian 
merkt an, dass man seine Gremienarbeit auch anerkennen könnte. Dies 
gilt wohl nicht mehr. Es gibt aber auch Gegenstimmen gegen den FSR. 
Fakultätsräte haben berichtet. 
 
Dino und Lennart berichten vom Senat. Haushaltsdebatte. Die Mittel 
stehen zunächst erstmal fest. Ein Teil der Mittel fallen weg. Rück-
meldegebührenklage, die auch teuer ist. Keiner weiß, wie diese Kos-
ten ausgeglichen werden sollen. Es gab auch sonst einige problemati-
sche Punkte. Fragen zur AStA Reform wurden beantwortet. Semesterti-
cket war ein großes Thema. Sebastian berichtet nochmal von einem VBB 
Treffen in dieser Woche. Er bejaht, dass man einen Rückhalt braucht. 
Um eine Erhöhung zu umgehen, muss man geschlossen auftreten. Andreas 
erkundigt sich nach Meinungen aus der Uni. Sebastian sagt, dass man 
schon relativ wenig zahlt. Maria erkundigt sich nach Bonussachen. 
Lennart sagt, dass es zu viele Fahrräder im Regionalverkehr gibt, um 
eine Fahrradmitnahme innerhalb des Tickets noch zu ermöglichen. In-
nerhalb Berlin hat man nicht gefragt, da es kontraproduktiv gewesen 
wäre. Auch eine Personenmitnahme wurde diskutiert. Es wird das Thema 
noch mehr diskutiert. Dies dann auf weiteren Treffen. 
 
9.3 FSRs und Sprachenbeirat 
 
FSR KuWi: Kilian berichtet. Sie haben Geld für die Band bekommen. Es 
sind noch 100,00 Euro übrig. Diese könnten sie an Art an der Grenze 
spenden. Das machen sie jedes Jahr, nur bisher dieses Jahr noch 
nicht. Von der Finanzangestellten des AStA wurden sie gebeten im Ju-
li kein Geld auszugeben. Es gibt einen neuen Vorstand. Dieser wird 
sich später wahrscheinlich nochmal vorstellen. Es gibt auch zwei 
neue Finanzer. Er selbst wurde ins Studierendenparlament gewählt, 
wird den FSR aber weiter unterstützen. Maria erkundigt sich, ob Art 



6 
 

an der Grenze das Geld überhaupt verwenden kann. Kilian bejaht dies. 
Dino bedankt sich für das regelmäßige Erscheinen von Kilian. Kilian 
sagt, dass man hier einige Missverständnisse ausgeräumt werden muss-
te. 
 
9.4 Wahlen 
 
Friederike stellt die Wahlergebnisse vor. 
Es war wahrsinnig anstrengend. Sie hat für die Uni mit gebucht. Es 
wurde eine Person nicht zugelassen. Es fehlten Wahlunterlagen. 2/3 
der Bewerbungen mussten nachgebessert werden. FSR KuWi, Studieren-
denparlament und FSR WiWi hatten zunächst nicht genug Leute. Die 
Wahlkommission wurde kontrolliert von zwei Männern. Sie wollten 
nochmal wählen. Dieses Jahr gab es ein elektronisches Wahlverzeich-
nis. Dies ging wesentlich schneller. Nächstes Mal mit Exceltabelle. 
Es gab viele Helfer bei der Auszählung. Maria erkundigt sich nach 
den universitären Ergebnissen. Friederike sagt, dass es hier noch 
Redebedarf gibt. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen einge-
stellt. Es gab eine Wahlbeteiligung von 9,09 %. Friederike stellt 
die Wahlergebnisse vor. Friederike weist auf ein Problem hin. Einige 
Kandidierende sind mehrfach in unterschiedliche Gremien gewählt wor-
den. Sie hat den betreffenden Personen bereits geschrieben. Frie-
derike sagt, dass sich das Studierendenparlament verkleinern würde. 
Sie meint, dass es schwierig ist, sich auf alle Gremien zu bewerben 
und sich nach der Wahl für das Beste zu entscheiden. Man muss hier 
die Wahlordnung ändern. Man kann sich nicht auf „konkurrierende“ 
Gremien bewerben. Lennart sagt, dass man sich in solchen Fällen an 
die „Reihenfolge“ der Gremien halten sollte. Das Studierendenparla-
ment ist das höchste Gremium. Da könnte man dann zurücktreten und 
bekäme dann nichts. Sebastian erkundigt sich, ob man die Bewerber 
nicht schon eher darauf hätte hinweisen können. Friederike sagt, 
dass dies geschehen ist. Sebastian sagt, dass man dies dieses Jahr 
in einer Einzelfallregelung machen sollte. Friederike verliest die 
Wahlordnung. Man steht sich da selbst im Weg. Dino sagt, dass man 
nur Empfehlungen aussprechen könnte. Allerdings kann man dann immer 
auf die Satzung berufen. Friederike sieht es wie Lennart. Wenn man 
in das höchste Gremium gewählt wurde, verfällt der Rest. Sie wollte 
sich hier rückversichern. Dino erkundigt sich nach den Mails. Frie-
derike sagt, dass sie die wichtigsten Personen informiert hat. Se-
bastian sagt, dass das Studierendenparlament von bestimmten Anzahlen 
abhängig ist. Er sieht einen Bestandsschutz für das Studierendenpar-
lament. Friederike sagt, dass man eine gute Begründung braucht. Ali 
erkundigt sich, ob eine Nachrückerliste für die Einzelkandidaturen 
gibt. Friederike verneint dies. Der Platz verfällt dann. Kilian fin-
det Nachwahlen schwierig. Andreas sagt, dass man sich überlegen 
sollte, wen man sich dann ins Studierendenparlament holt. Hendrik 
sagt, dass man die Motivation nicht so in Stein meißeln sollte. Er 
hält das Studierendenparlament für wichtig. Dino sagt, dass das 
Wahlergebnis sehr ausschlaggebend ist. Lukas sagt, dass es nicht um 
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die Motivation der Leute geht. Dies ist nicht möglich. Paula schlägt 
vor die Leute zur nächsten Sitzung zu laden und mit ihnen zu spre-
chen. Friederike sagt, dass darauf hingewiesen wurde. Sie findet die 
Anzahl von 17 Leuten im Studierendenparlament schwierig. Dino sagt, 
dass die Leute nicht gezwungen werden können. Man kann nur Hinweise 
geben. Er merkt auch an, dass von den Gewählten auch noch welche ins 
Ausland gehen könnten. Rebecca sagt, dass man nur auslegen könnte. 
Man kann den Gewählten diese Grundlage und Idee von Lennart vorlegen 
und dann kann man dies den Personen vorlegen, ohne diese zu zwingen. 
Lennart unterbreitet einen weiteren Vorschlag, der auch auf seinen 
ersten Vorschlag aufbaut. Der FSR ist so oder so voll besetzt. Se-
bastian schlägt etwas vor, dies ist allerdings nicht umsetzbar. Dino 
schlägt vor, dass man den zwei Personen schreiben sollte. Lennart 
hat noch nicht an die neuen Mitglieder geschrieben. Er würde die 
neuen Mitglieder einladen zur nächsten Sitzung und zum Grillen. Hen-
drik sagt, dass man auch die Hinweise geben muss, dass es keine Gre-
mienbescheinigungen geben wird. Man kann hierbei Hinweise geben. Ma-
this meint, dass man das dann auch durchziehen muss, dass dann ein 
Tag zur Gremienbescheinigung fehlt. Jule sagt, dass man das „wichti-
ger“ formulieren sollte. Ali sagt, dass man darauf hinweisen kann, 
dass der Sprachenbeirat aufgelöst wird. Lennart fordert für die Kan-
didaten Ismail und Julia N., dass diese angeschrieben werden und mit 
der Auslegung der Wahlordnung argumentieren, dass sie keine Gremien-
bescheinigungen bekommen könnten. Onur und Kader sind direkt rein 
gewählt, aber sie können nicht verzichten, sondern dann nur zurück-
treten. In Absprache mit der Wahlleitung werden diese Nachrichten so 
gefasst. 
 
9.4 Ausschüsse 
 
Haben nicht getagt. 
 
9.5 Beschlusskontrolle 
 
Wird verschoben. 
 
10. Bassement 
 
Für heute war vorgesehen, dass sich etwas entwickelt hat, wie man 
verfahren möchte. Denn bisher gab es keinen Konsens. Bis zum 01.07. 
wollte man mit dem Studierendenwerk einen Vorschlag einreichen. Man 
möchte aber nur eine Richtlinie machen und keine zu strengen Vorga-
ben vorgeben. Dino sagt, dass es keinen Unterschied macht, denn man 
kann jetzt nichts dazu sagen kann. Lennart schlägt vor, dass das 
neue Studierendenparlament auf seiner ersten Sitzung sich konstitu-
ieren soll und einen Ausschuss machen könnte. Dies wird von Lennart 
so mitgenommen. Maria möchte als interessierte Studierende vorge-
schlagen werden. 
11. Gremienbescheinigung Abgeordnete 
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Lennart sagt, dass es morgen eine Mail gibt. Es sollen die Daten für 
die Gremienbescheinigungen geschickt werden. Diese werden dann an 
den AStA weitergeleitet. Wenn das nicht zur letzten Sitzung ge-
schickt wird, muss man das dann selbst machen. Lennart wird dann 
keinem helfen. Hendrik erkundigt sich, ob man auch ältere Bescheini-
gungen sich abholen kann. Dies wird bejaht. Dino erkundigt sich, wer 
die Liste nicht erfüllt. Lennart verliest, wer die Quote erfüllt. 
lennart möchte bezüglich der Sachlage von Malte einen protokollier-
ten Beschluss haben. 
Dino sagt, dass die Anwesenheit sehr kolligial gehandhabt wird. Dies 
ist allerdings nicht abdingbar. Es gibt allerdings auch Leute, die 
nie effektiv mitgearbeitet haben. Es gab immer wieder, auch in die-
ser Legislaturperiode, Probleme das zu handhaben. Hendrik meint, 
dass man hier auch andere Mechanismen einführen könnte. Dino sagt, 
dass es einen Vorschlag für die Gremienbescheinigung in das nächste 
Studierendenparlament zu geben. Ali merkt an, dass er einen Ände-
rungsantrag vorbereitet hat. Dino möchte diesen haben. Mathis erkun-
digt sich nach den Änderungen. Diese werden kurz erläutert. Sebasti-
an fasst nochmal alles zusammen, leider hat er keinen genauen Vor-
schlag. 
Lennart fasst die Lage bezüglich nochmal zusammen. Mathis: „So ein 
Idiot“ Antrag auf Beschluss nach der Richtinie § 3 V möchte er Malte 
Lehna eine Gremienbescheinigung ausstellen lassen. Er war tragendes 
Glied bei verschiedenen Ordnungen und Satzungen. Jule und Sebastian 
unterstützt die Vorredner. Hendrik stellt einen Antrag auf Abstim-
mung. Keine Gegenreden. Der Beschluss wird zur Abstimmung gestellt, 
dass Malte Lehna für sich eine Gremienbescheinigung bekommt: 
(12/0/1). Sebastian stellt einen Antrag zur Erstellung einer Gremi-
enbescheinigung, davor hält er eine kurze Rede für sich. Er begrün-
det dieses auch ausführlich. Dino stellt einen Antrag auf Abstim-
mung. Keine Gegenreden. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: 
(10/0/2). Hendrik beantragt eine Gremienbescheinigung nach Ablauf 
der Legislaturperiode. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: 
(11/0/2). 
 
12. Sonstiges 
 
Nichts. Nächste Sitzung am  
Donnerstag, den 29.06. 2017 um 18 Uhr mit anschließendem Grillen. 

 
Lennart schließt die Sitzung um 23:33 Uhr. 




