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Sitzung vom 27.04.2017 
 

1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

Lennart eröffnet die Sitzung um 18:25 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 11 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 
beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Es gibt keine Änderungswünsche. Die TO wird zur Abstimmung gestellt: 
(12/0/0). 

1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 

Keine Änderungswünsche. Das Protokoll wird zur Abstimmung gestellt: 
(9/0/3). 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Lennart sagt, dass man sich um die üblichen Aufgaben gekümmert hat. 
Hat eine Aufstellung der Studimeile bekommen. Dies wird für den 
Haushalt interessant. Florian hat eine Mail geschrieben wegen FZS. 
Wird später verlesen. Hat Beschlussbuch aktualisiert. 

2. Fragestunde für Studierende 

Keine Studierenden anwesend. 

3. AStA-Reform 

Dino stellt die AStA-Reform vor. Der Vorschlag entstand auf der AStA 
Klausurtagung. 

Lennart stellt den weiteren Plan vor. Zunächst inhaltliche Fragen, 
dann Änderungsvorschläge. 

Moritz ergänzt bei dem neuen Referat für Soziales, dass ein großer 
Aufwand entstehen könnte. Hierbei könnte dann auf studentische 
Hilfskräfte zurückgegriffen werden, die bei der Bearbeitung helfen. 

Kamil zu HoPo Außen. Er erkundigt sich nach geplanten 
Veranstaltungen. Warum es hier Veranstaltungen geben soll. Dino 
meint, dass hier landespolitische Themen mehr in HoPo Außen stecken, 
als in HoPo Innen. Die Aufgabenverteilung ist hier auch der neuen 
Struktur geschuldet. Genaue Veranstaltungen kann er nicht benennen. 

Maria sagt, dass es bereits eine Konstruktion mit dem 
Verwaltungsreferat als stellvertretenden Vorsitz gab. Dies ist dann 
nicht mehr rechtlich fraglich. Dino meint, dass dies in die 
Richtlinie mit aufgenommen werden soll. Jacob erkundigt sich nach 



der Nachhaltigkeit. Dino sagt, dass es Zielbestimmungen gibt. Aber 
alle Referate dürften natürlich Veranstaltungen mit dem Thema 
Nachhaltigkeit planen. Es gibt pro Semester wenigstens zwei 
Veranstaltungen zum Thema der Nachhaltigkeit. 

Kamil erkundigt sich nach der "+1". Dino sagt, dass dies noch eine 
rechtliche Frage ist. Die Gestaltung eines weiteren 
Vorstandsreferates ist noch nicht genau geplant. Kamil sagt, dass 
dies eine konzeptionelle Ebene ist. Er meint, dass das 
Studierendenparlament dies abnicken soll, wer das Amt des 
Vorsitzenden oder der Vorsitzenden übernimmt. Dino möchte sich aber 
nun nicht auf Detailfragen einlassen. Dies ist Aufgabe des 
Rechtsausschusses. Rebecca erklärt die Sachlage für "+1" nochmal. 
Moritz erklärt ebenso die Sachlage. Bei einem Ausfall eines 
Vorstandsmitglieds, soll der Lage, die letztes Jahr gegeben war, 
entgegen gewirkt werden. Somit würden die übrigen Referate für den 
Vorsitz nicht alleine oder nur noch zu zweit da stehen. 

GO Antrag von Philipp in den zweiten Punkt der Diskussion 
einzusteigen. 

Lennart stellt einen Antrag auf die Schließung der Redeliste. Jeder 
hat einen Beitrag. Ausgenommen sind Rückfragen. Maximale Redezeit 
sind fünf Minuten. 

Mathis meint, dass eine Begrenzung der Redezeit schwierig ist. 
Philipp möchte zunächst erstmal anfangen. Dino stellt einen weiteren 
Vorschlag in den Raum. Eine Begrenzung ist nicht sinnvoll. Man 
schaut nach einer gewissen Zeit die festgelegt wird, ob man 
konstruktiv vorankommt. Maria möchte, dass ruhig und sachlich 
diskutiert wird. Sebastian möchte, dass sich alle an die Redeliste 
halten. Lennart zieht seinen Antrag zurück. Dino stellt einen GO 
Antrag, dass nach 45 min eine Zwischenbilanz gezogen wird. Keine 
Gegenreden. 

Maria sagt zu Kultur, dass gewisse Veranstaltungen als 
Pflichtveranstaltung festgeschrieben werden sollten (Poetry Slam u. 
ä.). Zu Soziales sollen die Gleichstellungsaufgaben gestärkt werden. 
Antirassistische Arbeit soll besser benannt werden, dass das nicht 
allein steht. Fakultätsratrunde mit HoPo Innen verbinden. 
Qualitätszirkel hat auch Platz für Studierende. Bei Sport ist sie 
sich mit der Auslastung nicht sicher. 

Sebastian bedankt sich für die geleistete Arbeit. Es ist eine 
sinnvolle Weiterentwicklung und der Vorschlag ist konstruktiv. 
Science Slam sollte nicht nicht mehr verpflichtend sein. Denn hier 
werden viele Leute erreicht. Er befürchtet, dass die Veranstaltung 
dann nicht mehr stattfinden wird. Die Veranstaltung erreichte viele 
Leute. 

Philipp hat Bedenken mit den Vorsitzposten. Die UniCert Plätze 
können nicht besetzt werden und gleichzeitig eine Prüfung abzulegen. 



Die entsprechende Person müsste sprachenbewandert sein. Es gibt 
einen weiteren Ausschuss, welcher besetzt werden soll. 
Veranstaltungen sollten nicht verpflichtend festgeschrieben werden. 
Vielleicht gibt es dann eine neue Richtung im Referat. 

Dino zu Maria bei Soziales. Er gibt ihr recht, dass die Richtlinie 
hier nicht sehr ausführlich ist. Ebenso bei anderen Referaten. Die 
Arbeit ergab sich mit den Referaten. Zu Sebastian sagt er, dass der 
Poetry Slam nicht gestrichen werden sollte. Es sollte immer der 
Versuch gestartet werden, dass die Veranstaltung stattfindet. HoPo 
Innen mit Fakultätsrat zu verbinden findet er gut. Aber es dürfte 
keine zu große Auslastung sein. Wenigstens in den Mailverteiler 
sollte man hier aufgenommen werden. Wegen Vorsitz muss man schauen. 
Es ist aber umsetzbar. Die rechtlichen Fragen wurde gesagt, dass 
dies möglich ist. UniCert Ausschuss ist wichtig. Hierbei muss darauf 
geachtet werden, dass man eine bestimmte Prüfung schreiben will. 
Aber dies wird erst die Praxis zeigen. Der Ausschuss ist seit zwei 
Jahren nicht besetzt. Vielleicht wird die Arbeit dann besser. 

Lennart sagt, dass die UniCert Ausschüsse wichtig sind und da ist 
niemand drin. Man muss einen Kompromiss finden. Findet sich kein 
geeigneter Kandidat, soll dies durch das Referat wahrgenommen werden 
und dadurch wird dann der Platz durch den Referenten oder die 
Referentin mehr beworben. 

Dino sagt nochmal zum Sprachenbeirat, dass dieser noch nicht zur 
nächsten Legislatur aufgelöst werden kann. Man hat dann zunächst 
zwei Referate und Positionen dafür, aber dann ist eine 
Aufgabenübergabe besser zu verwirklichen. Dies ist eher positiv als 
negativ. 

Dino sagt weiter, dass in der Gestaltung noch nachgearbeitet werden 
kann. Dies kann man dann in der Richtlinie machen. Wichtig ist nur, 
dass das angeworfene und vorgestellte Konzept so angenommen wird. 

Lennart sagt, dass eine genaue Ausgestaltung in einer ausführlichen 
Sitzung nochmal gesprochen wird. Es kommt heute auf die 
Grundstruktur an. Diese ist dann fest. Alle Feinheiten können noch 
geregelt werden. Diese Abstimmung ist aber grundlegend für den 
Haushalt. 

Hendrik sagt, dass bei dem Referat für deutsch-polnische Arbeit 
genau ausdefiniert werden sollte. Hierbei soll darauf geachtet 
werden, dass das CP eine weitere Fakultät werden soll und dass 
dieses Referat dann Ansprechpartner und Sprachrohr wäre. 

Dino stimmt dem zu. 

Philipp erkundigt sich nach dem weiteren Verfahren. Lennart sagt, 
dass eine Meinungsbildung wichtig ist. Auch für die 
Haushaltsdebatte, weil die verschiedenen Posten so eingebaut und 
umbenannt werden müssen. Man braucht ein Meinungsbild. Lennart sagt, 



dass dies erst abgestimmt werden muss und somit parallel zum 
Haushalt läuft. 

Jacob sagt, dass die Außengestaltung schwierig ist. Die 
Bezeichnungen sind vielleicht schwierig. Man sollte dabei deutlich 
machen, wie die Referate umstrukturiert wurden und wo die Aufgaben 
hin sind. Hier muss die Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. 

Maria sagt, dass die Auflösung des Sprachenbeirats noch 
problematisch sein könnte. Dino beantwortet ihre Frage, dass alle 
Aufgaben in den neuen Referaten aufgenommen wurden. 

Maria sagt, dass man bei einem großen Anfall von Arbeit Hilfe 
angenommen werden könnte. 

Sebastian sagt, dass es nicht notwendig ist sich über den 
Sprachenbeirat solche Gedanken zu machen. Wenn alle Aufgaben 
übergegangen sind, reicht dies aus. Man hat hier auch im Haushalt 
noch Gestaltungsspielraum. Er sieht es auch nicht als schwierig an, 
dass man den AStA umstrukturiert, weil sich (leider) nicht genügend 
Leute um den Status Quo kümmern würden. Die Grundstruktur scheint 
aber zu stehen und darüber freut er sich. 

Rebecca sagt zu dem öffentlichen Auftritt. Dafür gibt es den 
Öffentlichkeitsausschuss. Dieser kann dies publik machen. 

Mathis sagt, dass es schwierig ist, wenn jemand den Sprachenbeirat 
sucht. Dieser hat sogar neuerdings Sprechstunden eingerichtet. Dem 
kann man entgegenwirken, wenn man diesen in den Namen mit 
aufzunehmen. 

Jacob sagt, dass der Sprachenbeirat in dem Namen des Referats 
aufzunehmen wäre. 

Hendrik sagt, dass der Name besser gewählt werden muss. Der 
Sprachenbeirat hätte gesagt, dass dies auch der Sprachenbeirat 
selbst kommunizieren könnte. 

Dino meint, dass "Sprachen" nicht mehr im Titel ist. Die Verbindung 
im Namen ist aber auch schwierig. Vielleicht kann man dies wirklich 
durch die Öffentlichkeitsarbeit verwirklichen. Einen Reiter auf der 
Website vom AStA z. B. Bei Problemen mit Sprachen, kann man dies 
über die Öffentlichkeitsarbeit gut leisten. 

Philipp sagt, dass das Referat nicht "Sprachenbeirat" heißen muss 
oder sollte. Der Sprachenbeirat wurde wegen vieler Aufgaben 
gegründet. Allerdings ist dieses System überholt. Man kann die 
Arbeit hier durchaus dadurch leisten, dass Hilfe auf der Website 
geleistet wird. Das sind allerdings Kleinigkeiten, die in der 
Richtlinie gemacht werden können. 

Sebastian sagt, dass der Name nachjustiert werden kann. Er meint, 
dass das Wort "Studierende" nicht im Namen auftauchen muss. Er macht 



den Vorschlag "Deutsch-Polnisches, Internationales und Sprachen". 

Dino findet den Vorschlag gut. 

Kein weiterer Redebedarf. 

Es soll ein Meinungsbild abgestimmt werden. Dieser Vorschlag ist so 
angenommen, allerdings erst nach rechtlicher Abstimmung des 
Rechtsausschusses. Vorbehaltlich wird dies bereits so in den 
Haushalt aufgenommen. 

Kamil ist dagegen. Er hat keine Vorstellung was hier rechtliche 
Fragen sind. Es handelt sich mehr um politische Fragen. 

Ali stimmt Dino zu. Er erkundigt sich nach dem Vorgehen. Lennart 
meint, dass das alles nichts am Grundkonzept ändern würde. Die 
weitere Debatte folgt erst danach. 

Dino sagt, dass ein Beschluss gefasst werden soll über den 
Vorschlag, der dort an der Wand ist und vom Rechtsausschuss in einen 
rechtlichen Rahmen gegossen werden soll. Bei Detailfragen muss 
nachjustiert werden, bspw. wenn es Fragen zu dem Vorsitzreferat 
gibt. Dass noch nach politischen Punkten geschaut werden muss, ist 
klar. 

Philipp sagt, dass konkret die Frage ist, ob dies so erfolgen soll 
und ob diese Referate so geben soll.  

Hendrik ergänzt den Vorschlag, dass der Rechtsausschuss darüber 
ebenfalls ein Meinungsbild stellen muss. 

Philipp stellt den Antrag, dass der Rechtsausschuss den Vorschlag 
der AStA Reform in der vorliegenden Form dem Studierendenparlament 
in ausgearbeiteter Fassung vorlegt. 

Verweisung an den Rechtsausschuss: (15/0/0). 

Dino sagt, dass die Satzungen und ähnliches auf der nächsten Sitzung 
beschlossen werden sollen. Hierbei können die Lesungen 
zusammengefasst werden. Er wünscht sich, dass dann auch alle 
Dokumente vollständig vorliegen sollen. 

Ali wirbt um Mitglieder für den Rechtsausschuss. Jacob tritt aus dem 
Rechtsausschuss aus. Rebecca tritt aus dem Rechtsausschuss aus. 
Lennart tritt dem Rechtsausschuss bei. 

Dino sagt, dass sich nicht nur eine handvoll Leute darum kümmern 
soll. 

4. 2. Lesung Haushalt 

Lennart stellt die Verfahrensweisen vor. Über jeden einzelnen Punkt 
muss abgestimmt werden. Ebenso natürlich die Änderungsanträge. 



Nico stellt den Haushalt vor. Liquide Mittel, daran wird sich nicht 
viel ändern. Dies kommt vom Steuerberater. 

Erwarteter Gewinn ist erstmal 0. 

Gesamtvermögensbeschuss steht. 

Einnahmen WiSe/SoSe kommen später. 

Erlöse AStA Shop kommen später bei der Besprechung nochmal. 

3001: Dino sagt, dass es im letzten Jahr zu sehen war, wie viel die 
Jahre davor drin war. Im Topf sind noch etwa 9.000,00 Euro. Mary 
weiß nicht, ob sie dies noch weg bekommt. Es gibt noch Ideen für 
Ausgaben. Mathis erkundigt sich, wie das wäre, wenn weniger Geld da 
wäre. Mary sagt, dass sie das Geld ausgibt. Rebecca erkundigt sich 
nach den Mehrkosten, ob diese erforderlich sind. Dino fragt, was für 
dieses Geld angeschafft werden sollte. Wenn so viel Geld über ist, 
hat man dann irgendwann zu viele Waren. Rebecca erkundigt sich, ob 
nicht 4.000,00 Euro noch ausreichen würden. Mary sagt, dass noch 
Pullis da sind, aber durch neue Studierende müsste vielleicht 
nachbestellt werden. Mathis erkundigt sich nach einem Jahr mit einem 
Topf von 18.000,00 Euro. Den gab es nicht. Maria erklärt die 
Zusammenhänge der Erhöhungen (Graduation Day, Jubiläumsjahr, ...). 
Maria meint, dass der Topf gesenkt werden könnte, aber nicht zu 
weit. Dino sagt, dass der Rest bestenfalls ausgegeben werden sollte. 
Er schlägt vor auf 18.000,00 Euro runter zu gehen und stellt diesen 
Antrag. Maria sagt, dass es für die Referenten wichtig ist, wie der 
Betrag im Topf zustande gekommen ist. Dino sagt, dass es dafür 
wichtig wäre, dass alle Referenten anwesend wären. Maria sagt, dass 
man dies auch mit der Übergabe gewährleisten könnte. Moritz sagt, 
dass besprochen wurde, dass auch das Geld Thema auf den Sitzungen 
war. Dino sagt, dass das auch ein Thema für den Rechtsausschuss ist. 
Mathis meint, dass der große Topf einen Spielraum gibt, der den 
Studierenden zugutekommt. Er wäre für eine Kürzung auf 20.000,00 
Euro. Felix stimmt dem zu. Moritz sagt, dass die Nachfrage nach den 
Pullis nunmehr gestiegen ist. Rebecca schließt sich dem Antrag an. 
Philipp erkundigt sich nach großen Plänen hinter den Kürzungen. 
Maria sagt, dass es solche Pläne nicht gibt. An gewissen Stellen 
kann aber gekürzt werden, weil der Bedarf nicht länger besteht. 
Dafür sollen Aktionsreferate gestärkt werden. Mathis sagt zu dem 
Topf der Wahlen, dass dieser Topf eventuell neu 
eingeführt/aufgestockt werden könnte. Dino sagt, dass es für das 
Stupa schwierig ist abstrakt über die Situation der Referate zu 
entscheiden. Einige Posten können nicht sinnvoll bestimmt werden, 
wenn keine genügende Vorarbeit geleistet wurde. Sebastian sagt, dass 
abstrakt geschaut werden müsste, dass man sieht wie viel gebraucht 
wird. Jacob fragt, ob nicht eine Grobplanung vorgelegt werden 
könnte. Dino sagt, dass dies begrenzt möglich ist. Hendrik stimmt 
dem zu. Dino zieht seinen Antrag zurück. 



Antrag auf 20.000,00 Euro zu kürzen: (11/0/0). Der Antrag wurde 
angenommen. 

4270: Dino erkundigt sich nach den Auszahlungen. Nico sagt, dass 
500,00 Euro überwiesen sind. Lennart verliest eine Stellungnahme von 
Florian. Lennart erkundigt sich nach einem Meinungsbild. Dino 
erkundigt sich nach dem Antrag zur Vollmitgliedschaft. Er erkundigt 
sich nach dem Status Quo. Diesen weiß niemand. Maria sagt, dass sie 
Florian um eine Stellungnahme gebeten hat. Sie erkundigt sich nach 
den Reisekosten und den Inhalten der Sitzungen. Sie möchte eine 
Zweckbindung, falls die Vollmitgliedschaft bereits beantragt wurde, 
würde sich aber gegen eine erneute Vollmitgliedschaft aussprechen. 
Hendrik sagt, dass die Sinnhaftigkeit hinterfragt werden sollte. Die 
Vollmitgliedschaft sei nicht vermisst worden. Er möchte keine 
weitere Vollmitgliedschaft. Er schließt aber eine Gastmitgliedschaft 
nicht aus. Rebecca möchte entweder ganz oder gar nicht. Es kommt 
hierbei auch auf die Referenten und Referentinnen an. Maria sagt, 
dass auch ohne Mitgliedschaft an Veranstaltungen teilgenommen werden 
kann. Man kann hier trotzdem seine Inhalte rausziehen. Jacob sagt, 
dass man bei zu wenigen Terminen war, dass sich eine 
Vollmitgliedschaft nicht lohnen würde. Dino zieht seinen Antrag 
zurück. Philipp ist für eine Vollmitgliedschaft. Rebecca stellt 
einen Änderungsantrag auf 8.500,00 Euro, zweckgebunden dass man noch 
eine Vollmitgliedschaft beantragt. Und sie stellt einen Antrag auf 
Vollmitgliedschaft. Nico sagt, dass man laut Website nur 
Fördermitglied ist. Jacob stellt einen Antrag auf Austritt aus dem 
FZS. Lennart stellt einen Antrag auf Sitzungsverlängerung. Keine 
Gegenreden. Mathis sagt, dass man mindestens 4.500,00 Euro noch 
braucht. Sebastian leistet seinen Redebeitrag. Er würde den Topf so 
beschließen, denn dieser steht unberührt im Haushalt. Dino lehnt 
dies ab. Heute muss beschlossen werden, welche Kosten im nächsten 
Haushalt eingestellt werden. Die Situation ist sehr unklar. Man kann 
das nicht einfach an die nächste Legislatur abgeben. Sebastian 
stimmt Dino zu. Es ist definitiv ein großer Topf. Man müsste 
inhaltlich über einen Topf reden, kann dies aber nicht wirklich. Er 
sagt, dass der Beschluss für die Vollmitgliedschaft besteht und man 
muss diesen vollziehen, auch verspätet. Dino meint, dass der Raum so 
geschaffen werden muss. Rebecca fasst die derzeitige Lage zusammen. 
Mathis sah das eher als Rückstellung, wenn man zahlen müsste. Dies 
sei nur zur Sicherheit, wenn ein Antrag gestellt wurde. Sebastian 
sagt, dass Beschlüsse auch von den Folgelegislaturen beachtet werden 
müssen. Er erklärt nochmals die derzeitige Lage. Im Ergebnis muss 
dieser Beschluss schnellstmöglich umgesetzt werden. 

Lennart erläutert die Möglichkeiten. Mathis erkundigt sich nach dem 
Betrag der bezahlt werden müsste, wenn man doch Mitglied werden 
sollte. 

Lennart schlägt vor, dass der FZS fest in das "neue" Referat HoPo 
Außen eingebunden wird. Man hat nicht gesehen, was eine 



Vollmitgliedschaft kann. Rebecca findet die Vollmitgliedschaft 
wichtig und es ist wichtig eine solche auszuprobieren. Dino sagt, 
dass die Möglichkeit vom AStA nicht genutzt werden. Philipp stellt 
einen GO Antrag auf Abstimmung. Keine Gegenreden. Rebecca zieht 
ihren Antrag von 8.500,00 Euro zurück. Lennart stellt einen Antrag 
auf 500,00 Euro. 

0,00 Euro: (1/4/8) abgelehnt. 

500,00 Euro: (1/4/8) abgelehnt. 

Es bleiben 4.500,00 Euro im Haushalt. 

 

5500: Hendrik erkundigt sich nach Anmerkungen. Nico erklärt diese. 
Dies sagt aus, wieso erhöht wurde. Maria erkundigt sich nach den 
Markierungen. Dino erklärt, dass dies ein Ampelsystem ist und die 
kritischen Punkte zuerst besprochen werden. Mathis erkundigt sich 
nach dem Sommerfest. Dino erläutert kurz das Sommerfest. Es wird ein 
größeres Sommerfest und die Referentin wird sich sicher noch dazu 
äußern. Maria sagt, dass dies groß geplant ist, aber es soll 
gemütlich gestaltet werden. Der Topf soll nicht zu sehr gekürzt 
werden. Es fallen dabei einfach hohe Ausgaben an und man soll bei 
20.000,00 Euro bleiben. Philipp ist auch für 20.000,00 Euro. Dies 
ist realistisch im Gegensatz zu alten Posten. Die Kosten sind 
teilweise einfach gestiegen. 

Antrag auf 20.000,00 Euro: (11/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 

5100: Nico erklärt die Aufstellung bei der Projektförderung. 
Sebastian hatte eine Anfrage gestellt, welche Projekte in der 
Projektförderung stattgefunden haben. Er sagt, dass es immer 
wiederkehrende Veranstaltungen gibt. Es gibt eine Auflistung über 
Veranstaltungen, die im letzten Jahr im vierstelligen Bereich 
gefördert wurden. Die Projektförderung allgemein und dann Untertöpfe 
mit den genauen Bezeichnungen und genaue Zahlen (Art an der Grenze, 
Folk im Fluss, Unithea usw.) sollen festgeschrieben werden. Damit 
eine gewisse Planbarkeit entsteht. Maria sagt, dass es Untertöpfe 
gab. Diese wurden von der Finanzaufsicht gestrichen und sollten in 
einen Topf zusammengefasst werden. Die Begründung der Rechtsaufsicht 
wird kurz zusammengefasst. Maria erläutert kurz die Zusammensetzung 
der Kosten für gewisse Projekte. Sebastian sagt, dass bei fehlenden 
Anträgen keiner gezwungen werden soll. Hier könnte man dann die 
Töpfe anpassen. Eine genaue Begründung der Rechtsaufsicht soll 
nochmal erfragt werden. Nico sagt, dass noch 4.000,00 Euro im 
Projektfördertopf sind. Hendrik findet es gut, dass man förderwürdig 
ist. Mathis würde die Töpfe ein wenig anpassen wollen. Für Unithea 
4.000,00 Euro. Rebecca stimmt dem zu. Nicht den Projektfördertopf, 
sondern nur Unithea. Philipp findet Unithea sehr wichtig und würde 
keine Kürzung vorschlagen. Da gehen die Gelder direkt an die 
Studierenden. Maria sagt, dass man keine Übersicht über wirklich 



ausgegebene Gelder hat. Vielleicht könnte man, dank dieser guten 
Lage, auch ein wenig aufstocken. Sie würde ungern kürzen. Es ist 
immer gut angenommen worden. Art an der Grenze könnte man im Zuge 
dessen auch erhöhen. Dino würde den Topf ein wenig erhöhen. Es ist 
der direkteste Weg die Gelder an die Studierenden zu geben. Man kann 
sehr hoch ansetzen und dann ggf. von der Rechtsaufsicht 
runtergehandelt werden. Er stimmt auch Sebastian zu, dass man einen 
Ausgleich zu anderen Töpfen finden muss. Eine Auslagerung wird 
aufgrund der Rechtsaufsicht nicht möglich sein. Man könnte sich 
jetzt so entscheiden und in der nächsten Legislatur könnte es wieder 
anders sein. Jacob meint, dass er den ganzen Topf kürzen würde. Alle 
Projekte werden angenommen oder sogar erhöht. Es sollte eine bessere 
Auswahl der Projekte stattfinden. Rebecca meint, dass man ihn nicht 
kürzen sollte. Man soll keine Projekte ablehnen. Je mehr Projekte es 
gibt, desto besser. Mathis stimmt ihr zu. Es ist im Sinne der 
Studierenden, wenn Projekte bewilligt werden. Bei einer Ablehnung 
würde das Engagement sinken. Sebastian findet Unithea sehr wichtig. 
Er findet dies wichtig für die Uni. Die Verhältnismäßigkeit muss 
gewahrt werden. Unithea erhält einen sehr großen Geldbetrag. 
Vielleicht könnte man durch eine Kürzung bei Unithea kleinere 
Projekte mehr fördern. Er beantragt Unithea auf 2.000,00 Euro zu 
kürzen. Fehlende Gelder könnte man vielleicht anders generieren. 
Lennart schließt die Redeliste. Dino dagegen (5/1/7). Philipp sagt, 
dass aufgrund der Argumentation eine Kürzung nicht gerechtfertigt 
ist. Ob dies eine Sanktion sei. Er sagt weiter, dass vor Ort wenig 
repräsentiert ist. Nicht viele KuWis anwesend. Unithea ist wichtig, 
aber es gibt keinen Konkurrenzdruck. Der Topf sollte so bleiben. 
Dino sagt, dass durch eine Kürzung auf 2.000,00 Euro Art an der 
Grenze das teuerste Event werden würde. Es handelt sich im Haushalt 
nur um eine Zweckbindung. Er würde den Topf insgesamt erhöhen, denn 
es sind nur noch 4.000,00 Euro im Topf vorhanden bis zum Ende der 
Legislatur. Da kommen noch einige Anträge. Es sind viele 
Projektanträge hinzugekommen und das Engagement steigt. 
Änderungsantrag auf 30.000,00 Euro, die Zweckbindung kann bleiben. 
Auch vor dem Hintergrund der Rechtsaufsicht. Maria sagt, dass Art an 
der Grenze ein anderes Konstrukt hat, als Unithea. Hier sind keine 
Künstler dabei. Beim fforst ist dies ähnlich. Die Veranstaltungen 
sind doch nicht vergleichbar. Es handelt sich einerseits um kleinere 
Abende. Bei Unithea um eine große Veranstaltung über mehrere Tage. 
Sie findet, dass andere Projekte auch gefördert werden würden, auch 
wenn sie keine Drittmittel beantragt haben. Die Verhältnismäßigkeit 
sieht sie ebenso. Es soll nicht an Kultur gespart werden. Sie 
schließt sich dem Antrag von Dino an. Bei Art an der Grenze eine 
Erhöhung auf 2.000,00 Euro. Dino schließt sich dem an. Hendrik 
möchte ebenfalls keine Kürzung und schließt sich den vorgehenden 
Anträgen an. Sebastian findet die Entwicklung der Projektförderung 
gut. Viele Projekte werden gefördert und die Vielfalt hat 
zugenommen. Man bräuchte bei einer Erhöhung keine Angst haben, dass 
kein Geld mehr da wäre. Er stellt einige streitige Punkte dar. 



Vergleiche sind hier anzustellen, wenn auch schwierig. Hier muss 
eine Anpassung vorgenommen werden. Unithea könnte zwar das 
"teuerste" Projekt bleiben. Man könnte dabei auch die Ansprüche an 
das Event herunterschrauben. Sebastian stellt einen Antrag Unithea 
auf 3.000,00 Euro zu kürzen, Art an der Grenze auf 3.000,00 Euro zu 
erhöhen und den gesamten Topf auf 30.000,00 Euro zur erhöhen. 
Philipp GO Antrag auf sofortige Abstimmung (4/5/3). Dino erklärt den 
Unterschied zwischen einen neuen Topf und einer Zweckbindung. 

Unithea 3.000,00 Euro (1/7/5) abgelehnt. 

Unithea 4.000,00 Euro (6/3/4) angenommen. 

Unithea 5.000,00 Euro 

Art an der Grenze 3.000,00 Euro (6/1/6) angenommen. 

Rebecca stellt einen Antrag auf 2.000,00 Euro 

Art an der Grenze 1.000,00 Euro 

Kompletter Topf 30.000,00 Euro (13/0/0) einstimmig angenommen. 

Kompletter Topf 27.000,00 Euro 

Rebecca stellt einen Antrag auf Pause. Gegenrede Dino (7/5/1). 

6302: Dino stellt Antrag auf 1.600,00 Euro. Maria stellt einen 
Antrag auf 2.000,00 Euro. Jacob stellt einen Antrag auf 2.500,00 
Euro, weil er das gut findet. Moritz findet den Antrag von Jacob 
gut. Allerdings ist die Erhöhung auf mehr als das Doppelte zu viel. 
Es würden aber 2.000,00 Euro ausreichen. Maria merkt an, dass dem 
neuen Antirassismus Raum gegeben werden soll. 

2.500,00 Euro: (3/6/4) abgelehnt. 

2.000,00 Euro: (11/0/2) angenommen. 

6100: unverändert 

6200: "Vorsitz"; Änderungsantrag auf 200,00 Euro, weil nur 
repräsentative Aufgaben  

Änderungsantrag auf 200,00 Euro: (8/0/3) angenommen. 

6300: "Referat für HoPo-Außen & Städtepolitik"; Lennart stellt einen 
Antrag, zieht diesen aber gleich zurück. Maria stellt einen 
Änderungsantrag auf 700,00 Euro 

Änderungsantrag auf 700,00 Euro: (12/0/0) angenommen. 

6303: Maria möchte einen Bericht. Nico sagt, dass 4,00 Euro raus 
sind. Dino stellt einen Änderungsantrag auf Streichung des gesamten 
Postens. 



Antrag auf Streichung wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/5). Posten 
gestrichen. 

6400: "Sport"; bleibt bei 800,00 Euro. 

6401: Maria erkundigt sich nach den Ausgaben. Nico beantwortet die 
Fragen bzgl. der Finanzen. 

6402: Der Gesundheitstag soll mit der Uni zusammengezogen werden. 
Nico sagt, dass die Pressestelle dies so wollte, dass dies zusammen 
mit dem Sommerfest stattfinden soll. Es soll ein Sport- und 
Gesundheitstag realisiert werden. Dafür ist das Geld da. 

6500: "Referat für HoPo-Innen"; Lennart stellt einen Änderungsantrag 
auf 700,00 Euro. 

Dieser Änderungsantrag wird zur Abstimmung gestellt: (12/0/0). 

6502: Lennart stellt einen Änderungsantrag auf 500,00 Euro. 
Sebastian stellt einen Änderungsantrag auf 1.000,00 Euro. Dino 
findet dies zu viel. 250,00 Euro pro Wahlperiode würden reichen. 
Lennart stellt einen Änderungsantrag auf 600,00 Euro. Sebastian 
stellt einen neuen Antrag auf 800,00 Euro. 

Der Änderungsantrag über 800,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(5/3/3) angenommen. 

6501: Maria erkundigt sich, ob Gremienschulungen stattfinden. Sie 
würde sich über Feedback freuen. Dino erläutert dies kurz. Die 
Resonanz war sehr gut. Lennart sagt, dass sich die Kosten nicht 
verändern. 

Keine Abstimmung. 

6900: Referat für "Gleichstellung & Soziales"; Die Referentin merkte 
an, dass der Topf Mitte der Legislatur leer war. Maria stellt einen 
Antrag 1.500,00 Euro. Sie begründet dies mit dem Mehraufwand durch 
das hinzukommende Referat. Sebastian sagt, dass den neuen Referaten 
Raum zur Realisierung gegeben werden soll. Genaueres lässt sich 
allerdings erst in der nächsten Zeit zum nächsten Jahr sagen. Er 
schließt sich dem Antrag von Maria an. 

Abstimmung, dass der Posten 6900 umbenannt wird in "Gleichstellung & 
Soziales": (13/0/0). 

1.500,00 Euro: (12/0/1) angenommen. 

GO Antrag auf Pause. Keine Gegenrede. 

Antrag auf Abweichung von der GO (12/0/1). 

6600: keine Änderung 

6700: "Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Design"; keine Änderung 



6720: Maria stellt einen Änderungsantrag auf 2.800,00 Euro. Dino 
möchte diesen Posten so beibehalten. Übrig sind 1.600,00 Euro. Maria 
erkundigt sich nach der Öffentlichkeitsarbeit. Wie diese dieses Jahr 
gestaltet ist, denn sie hat nicht viel wahrgenommen. Jacob stellt 
einen Änderungsantrag auf 2.000,00 Euro. Rebecca ist für Marias 
Antrag. Dino fasst die aktuelle Lage zusammen. Er möchte den 
ursprünglichen Betrag behalten. Änderungsantrag von 2.000,00 Euro 
zurückgezogen. 

2.800,00 Euro: (3/3/6) abgelehnt. 

Bleibt bestehen bei 2.500,00 Euro. 

6800: bleibt unverändert. 

6901: Sebastian stellt einen Antrag den Posten zu streichen. 

Die Streichung des Postens wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 

6902: Maria stellt einen Änderungsantrag auf 1.000,00 Euro. Dino 
stellt einen Änderungsantrag auf 700,00 Euro. Sebastian ist gegen 
eine Erhöhung. 

Es wird nochmal ausführlich und nervig über den FZS gesprochen. Dino 
fordert einen Ausgleich für die Projekte. Diese sollen nicht 
zurückstecken müssen. Jacob zieht seinen Antrag zurück. Dino sieht 
Mehrbedarf im Ausbau der Aktionstage. Hendrik beantragt Abstimmung. 
Gegenrede: (3/7/1). 

Der Änderungsantrag über 1.000,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(6/3/2) angenommen. 

6903: bleibt unberührt. 

7000: "Deutsch-Polnisches, Internationales & Sprachen"; Dino 
erläutert die Aufgaben im Rahmen Internationales. Er sieht keine 
weiteren großen Möglichkeiten sich International im AStA 
einzubringen. Maria spricht dagegen. Philipp sieht da noch 
Nachbearbeitungsbedarf. 

7020: Lennart stellt Antrag auf Streichung: 

Der Antrag auf Streichung des Postens wird zur Abstimmung gestellt: 
(6/2/0). 

Philipp stellt einen Antrag auf Abstimmung der Namen der Posten und 
beauftragt das Präsidium mit dem Referat für Finanzen dies 
redaktionell vorzunehmen (8/0/0). Antrag von Philipp: (8/0/0). 

3150: Maria erkundigt sich nach der Ausstattung der 
Fahrradwerkstatt. Dies kann ohne die zuständige Referentin nicht 
genau geklärt werden und hier wurde auch keine Vorarbeit von den 
Referenten und Referentinnen geleistet. Maria erkundigt sich, ob man 
sich im AStA nicht mit dem Haushalt beschäftigt hätte.  Nico erklärt 



das Zustandekommen des Haushalts. Dies ging dieses Jahr sehr 
schnell, da niemand Anmerkungen oder ähnliches zum Haushalt hatte. 
Keine Änderungen. 

4010-4050: Maria merkt an, ob das Gehalt an die Gehälter i. S. d. 
Stundenlohns der Uni angepasst wurden. Eine Anpassung der Entgelte 
ist nicht erforderlich. Dino erkundigt sich, ob die Posten bisher 
ausgelastet sind. 

4200-4211: nicht berührt 

4212: Maria erkundigt sich, ob der Posten nicht knapp bemessen ist, 
wenn die Vollmitgliedschaft ausgeschöpft wird. Rebecca stellt einen 
Änderungsantrag auf 500,00 Euro. 

Der Änderungsantrag von 500,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(4/0/2) angenommen. 

4220-4300: nicht berührt. 

4810: Nico sagt, dass ein Rechner angeschafft werden sollte. Für den 
AStA Shop gab es einen Glücksfall. Für das Büro vielleicht eine neue 
Tastatur oder ähnliches. Eventuell braucht es einen neuen Drucker. 

4820: Neues Sofa und einen neuen Bürostuhl. Neue Stühle für das AStA 
Büro. 

5300: Ist für Winter und Sommersemester. Es sind noch 450,00 Euro 
drin. 

5800: nicht berührt. 

5900: Nico erklärt kurz den Posten. Maria stellt einen 
Änderungsantrag auf 750,00 Euro.  

Der Änderungsantrag von 750,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(6/0/0). 

7100-7300: Die Töpfe werden nicht ausgeschöpft. Maria ist über diese 
Situation geteilter Meinung. Sebastian erläutert kurz die Ausgaben 
der FSRs. Rebecca meint, dass FSR Jura immer über den Winter spart 
und dann das Geld ausgegeben wird. Alle sind mit der Kürzung 
einverstanden. 

7400: Können nicht abgeschafft werden und es wird dann eine 
Doppelbelegung geben. Rebecca stellt einen Änderungsantrag auf 
300,00 Euro. Sie zieht den Antrag wieder zurück. Es sind noch 314,00 
Euro im Topf. 

7500: nicht berührt. 

8100: wurde gekürzt. Nicht berührt. Sebastian bemerkt, dass das 
Semesterticket vielleicht nicht genügend beworben wird. 



8102: Maria merkt an, dass der USC eigentlich einmal im Jahr 
berichten sollte. 

8103: Dino beantragt die Streichung des Postens. 

Die Streichung des Postens wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/0). 

8200: wurde gekürzt. Rebecca stellt einen Antrag auf 17.000,00 Euro. 
Dino stellt einen Änderungsantrag auf 16.000,00 Euro. 

Der Änderungsantrag auf 17.000,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(4/1/1) angenommen. 

8400: Dino stellt einen Änderungsantrag auf 1.000,00 Euro. Lennart 
stellt einen Änderungsantrag auf 1.500,00 Euro. Lennart zieht seinen 
Antrag zurück. 

Der Änderungsantrag auf 1.000,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(1/3/2) abgelehnt. 

Der Posten bleibt bei 2.000,00 Euro. 

8500: Lennart stellt den Antrag auf Streichung.  

Die Streichung des Postens wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/0). 

8600: nicht berührt. 

8601: Lennart stellt einen Antrag auf Streichung des Postens.  

Die Streichung des Postens wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/0). 

8900: Frage an Florian, wie das hier jetzt ist. Fragenkatalog an 
ihn. 

9000: Dino stellt einen Antrag auf Streichung des Postens. 

Die Streichung des Postens wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/0). 

Der geänderte Haushalt wird zur Abstimmung gestellt: (6/0/0). 

 

5. Sonstiges 

Dino geht in den Senat. 

Lennart schließt die Sitzung um 02:03 Uhr 


