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12. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 20. April 2017 im 

HG 162 

 

Tagesordnung laut Einladung. 
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Sitzung vom 20.04.2017 

 

1. Eröffnung der Sitzung 

Lennart eröffnet die Sitzung um 18:31 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 10 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Änderungsantrag von Lennart. Ab Top 2 nach unten neu zu nummerieren. 
Keine weiteren Änderungen. 

1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 

Keine Änderungsvorschläge. Das Protokoll wird zur Abstimmung ge-
stellt: (7/0/3). Protokoll angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Lennart berichtet. Er hat sich beim AStA verpflichtet und war bei 
der Sitzung. Reformausschuss berichtet später. Antirassismusreferat 
soll eingepflegt werden. Anne meinte, dass die Satzungen nicht aktu-
ell sind und einige Links nicht funktionierten. Er meint, dass dies 
korrigiert wurde. Die Finanzordnung gilt weiterhin, auch wenn es 
keine eigenen für die FSRs mehr gibt. Beschlussbuch aktualisiert. 
Leider ist dies nicht sehr gut geworden. Er korrigiert das. Der 
Stand ist aktuell, aber nicht ausführlich genug. 

Dino merkt an, dass einige Links auf der Website nicht funktionie-
ren. Die Richtlinie wäre auch nicht hochgeladen. Auch soll diese 
Richtlinie dem AStA zur Verfügung gestellt werden. Lennart meint, 
dass diese dem AStA auf der Sitzung zugegangen ist und dort rumgeht. 
Dino möchte, dass das Vier-Augen-System gewahrt wird. Florian hätte 
auch noch keine aktuelle Fassung. Dino möchte die geänderte RL auch 
haben und die Änderungen überfliegen. Dino meint, dass das Be-
schlussbuch nicht unbedingt als Word Datei hochgeladen werden soll. 

Keine weiteren Fragen. 

2 Wahl eines Protokollanten/einer Protokollantin 

Stephanie Engler stellt sich zur Wahl. Lennart erkundigt sich nach 
Fragen. Die Protokollantin wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/0). 

3 Fragestunde für Studierende 

Keine Studierenden anwesend. 

4 Berichte 
4.1 AStA + Abstimmung der Zwischenberichte 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 
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Neza berichtet. Es gab einen Kleiderkreisel. Die Veranstaltung soll 
wiederholt werden. Diese hat über den Tag stattgefunden und nicht 
wie sonst am Abend. Die Veranstaltung soll noch optimiert werden. 
Sonst hat sie die üblichen Aufgaben übernommen. Maria erkundigt sich 
nach der Werbung für den Kleiderkreisel. Diese sei erst sehr kurz-
fristig erfolgt. Neza sagt, dass sich die Raumbuchung sehr spät zu-
rückgemeldet hat. Dadurch hat sich alles verzögert. Maria sagt, dass 
die Zeit nicht optimal war. Neza sagt, dass das beim nächsten Mal 
anders geplant werden soll. Hierbei soll auf die Anregungen einge-
gangen werden. Es soll nochmal im Juli ein Kleiderkreisel stattfin-
den. Im Mai finden auch Veranstaltungen statt. Sie informiert über 
weitere Veranstaltungen. Diese werden dann ausreichend beworben. 

Neza und Sebastian reden nochmal über die Ausformulierung und Aufga-
benverteilung innerhalb des Referats. 

Keine weiteren Fragen.  

HoPo Außen 

Florian und Alessandra berichten. Florian hat über die Sondernut-
zungsgebühr mit Frau Wenzler gesprochen. Kann morgen die Unterlagen 
abholen. Weiterhin müsste die Antwort der Stadtverordnetenversamm-
lung nun online sein. Hat Klausurtagung mit den anderen vorbereitet. 
Neben dem Sommerfest und dem Reformausschuss weitere Themen. Voll-
versammlung am 27.06. Demnächst gehen die Infos raus. Demnächst Ter-
min mit VBB. Dabei wird er vertreten. Sitzung wurde von Dienstag auf 
Mittwoch verlegt. Die weiteren Termine müssen wahrscheinlich immer 
etwas getauscht werden. Es gibt eine moodle Gruppe. Hier kann von 
den Referenten und Referentinnen auf die Unterlagen für die Sitzung 
zugegriffen werden. Das Stupa könnte dies auch machen. Bzgl. Busli-
nie 983 gibt es einen Termin, den Bart wahrnehmen wird. Letzte Woche 
bzgl. Bus 983 gab es einen Artikel in der Zeitung. Hierzu wurde ein 
Leserbrief von ihnen eingereicht. Denn die Studierenden müssen für 
diesen Bus bezahlen. Bzgl. der Klage gibt es nichts Neues. Bzgl. der 
„Demo“ pro Europe gibt es einige Treffen und Absprachen. Kontakt zum 
Campus Office. Hier wartet er noch auf Rückmeldung. Tram der Linie 5 
soll eingeschränkt werden. Man hat sich Gedanken gemacht. Die Linie 
2 fährt alle 20 min. Diese soll nun im 10 Minutentakt fahren. Die 
Linie 5 wird nicht so viel genutzt. Alessandra hat sich mit den Ver-
antwortlichen unterhalten. Der Verkehr soll nicht eingestellt wer-
den, sondern nur auf bestimmte Zeiten begrenzt werden. Eine Ausge-
staltung soll noch genau gefunden werden. Die Auswirkungen sind noch 
nicht bekannt, aber man ist zu Gesprächen bereit. Zur Direkten Demo-
kratie gab es noch keine Rückmeldung. 

Maria erkundigt sich nach der Sondernutzungsgebühr. Florian sagt, 
dass es noch keine neue Klage gibt und erläutert kurz die älteren 
Vorkommnisse. Hierbei gibt es Rechtssicherheit, aber doch muss man 
abwarten.  

Eric erkundigt sich nach der SVF. Ob es hier dann eine Buslinie ge-
ben soll. Es wird gesagt, dass eine neue Buslinie schwierig zu rea-
lisieren ist.  
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HoPo Innen 

Initativenmarkt durchgeführt und hat eine Schlüsselübergabe gehabt. 
Organisation der Gremienrunde. Die ist am 25. Es ist keine Hoch-
schulgruppe dabei. Es gab hierbei keine Reaktionen. Auch über das 
Wahlmotto soll nochmal gesprochen werden.  

Keine Fragen.  

Antirassismus 

Hatte am Dienstag eine Veranstaltung. Festival Contre Le Rasiscme 
steht an. Sie organisiert dies. Moritz möchte das Fußballturnier or-
ganisieren. Am Montag gibt es einen Workshop. Am Dienstag weiteren 
Workshop. Die Infos dazu kommen nochmal genauer, auch durch die Wer-
bung und Einladung. Maria erkundigt sich nach den Kosten. Didiane 
beantwortet die Fragen. Sie sagt, dass dies alles hier stattfinden 
würde. Sie stellt noch ein weiteres Event vor, was Anfang Juni 
stattfinden soll. Es gab eine Anfrage über eine Förderung der Hoch-
schulkonferenz. Diese wird aber bereits gefördert. 

Keine weiteren Fragen. 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

Haben nicht getagt. 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR KuWi 

Kilian berichtet. Waren nur wenige Studierende bei der Erstiwoche. 
Hierbei hatte man sehr viel Spaß und man passt aber kleinere Sachen 
nächstes Jahr wieder an. Vielleicht wird auch wieder mit den Inter 
Studis zusammengearbeitet. Sie brauchen mehr Leute. Sie haben noch 
Geld im Topf. Sie gehen zur Gremienrunde. Am Dienstag gibt es einen 
Spieleabend und man wird anwesend sein. Es gab eine Lesung im Medi-
enkomplex. Der AStA bekommt bald dahingehend einen Antrag. Es findet 
wieder ein Krimidinner statt. Anmeldungen sind erwünscht. Eventuell 
soll eine Erhöhung stattfinden. Maria findet dies schwierig, aber 
dies ist abzuwarten. Es ging auch um den Europatag. Das Abschlusse-
vent könnte im Bassement stattfinden. Dieses Event würde 700 Euro 
kosten. Einige Kosten könnte das Dekanat tragen. Das wird man aber 
sehen. 

Maria erkundigt sich nach Kollisionen mit Art an der Grenze. Kilian 
sagt, dass es keine Kollisionen mit den Veranstaltungen gibt und 
dies genau geplant ist. Jacob erkundigt sich nach der Seite vom Eu-
ropatag. Kilian beantwortet dies bzw. sucht das raus. 

Sprachenbeirat 

Letzte Woche erste Sprechstunde. Es war leider keiner da. Nächste 
Woche Tandemabend mit Peer Tutoring mit Pizza. Treffen mit dem Spra-
chenzentrum wegen Problemen von KuWis und WiWis. Auch die Kosten-
probleme sollen besprochen werden. Lennart meint, dass der Sprachen-
beirat nicht aufgelöst werden, sondern die Aufgaben in ein AStA Re-
ferat überführt werden sollten. Dies würde wohl gut angenommen wer-
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den, da man dann mehr „Kontrolle“ und Handling hätte. Sie erkundigt 
sich, ob dies bereits zum nächsten Semester erfolgen soll. Das kann 
nicht verlässlich gesagt werden. Didiane erkundigt sich nach der 
Ausgestaltung im Referat. Sie findet das einen großen Arbeitsauf-
wand. 

Keine weiteren Fragen. 

4.4 Ausschüsse 

Hopo Ausschuss 

Mathis berichtet. Haben sich mit Sprachenproblem bzgl. der Preise 
beschäftigt. Es wurden Argumente gesammelt. Preis/Leistung ist sehr 
wichtig. Die Einstufungstests seien schon nicht nachvollziehbar. Se-
bastian meint, dass es dabei wirklich signifikante Unterschiede gab, 
wo man den Einstufungstest gemacht hat. Mathis meint weiter, dass es 
immer Unterschiede gibt, auch im Unterricht selber. Studierende be-
schweren sich mithin über die Qualität des Unterrichts. Das Spra-
chenzentrum sollte hier etwas nachweisen. Beispielsweise, wie die 
Einstufung durch den Tests erfolgt. Allein die Zuständigkeit für das 
Sprachenzentrum und die Zusammenarbeit ist nicht nachvollziehbar. 
Das Stupa müsste reagieren und sich mit den Verantwortlichen in Ver-
bindung setzen. Maria sagt, dass Herr Vogel die Kontaktperson gewe-
sen wäre. Die nächste Instanz wäre wohl Herr Präsident Wöll. Mathis 
meint, dass die Kosten mit der Uni besprochen werden sollten. Maria 
meinte, dass die Uni mitentschieden hätte. Dies sei durch finanziel-
le Engpässe und ähnliches entstanden. Dies wurde an die Sprachen 
GmbH weitergeleitet. Mathis meint, dass die Preise zwar vergleichbar 
günstig wären, aber trotzdem müsste die Sprache vernünftig vermit-
telt werden. Sebastian erläutert eine Diskussion in den sozialen 
Netzwerken. Hierbei wurde um Verständnis für die Lehrenden gebeten. 
Die Studierenden können sich allerdings nicht wehren. Viel kann man 
hier allerdings nicht machen. Maria schlüsselt kurz den Verdienst 
der Lehrbeauftragten auf. Sie geht hierbei auf die Lage der Menschen 
ein und an gewissen Stellen müsste gespart werden. Dino findet die 
Situation auch schwierig. Es ist hierbei auf die Erhöhung der Kosten 
zu achten. Diese müsste angemessen sein. Er erkundigt sich nach 
Handlungsmöglichkeiten. Herr Wöll könnte eventuell auch nicht viel 
machen und man könnte nur „meckern“. Sebastian steht einerseits auf 
der Seite der Arbeitenden. Allerdings dürfte das nicht allein auf 
der Schulter der Studierenden ausgetragen werden. Die Situation 
müsste anders gelöst werden. Hierbei müsste klarer werden, wie die 
Kosten, welche Kosten und warum die Kosten erhöht werden. Man kann 
hierbei aber Druck ausüben und somit vielleicht mitwirken. Die weni-
gen Mittel und Wege sollen genutzt werden. Eric erkundigt sich, ob 
nicht eine Stellungnahme an Herrn Wöll gerichtet werden könnte. Dino 
meint, dass man ein Gespräch mit Herrn Wöll suchen oder eine Stel-
lungnahme abgeben könnte. Es müsste noch entschieden werden, wer da-
für zuständig sein soll. Lennart findet den Vorschlag gut. Eine Ein-
flussnahme ist nur bedingt möglich. Hierbei soll aber eine Erklärung 
gefordert werden, dass dieses besser nachzuvollziehen ist. Die Kom-
munikation ist nicht gut genug gewesen. Ein Gespräch mit Herrn Wöll 
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soll organisiert werden. Dino möchte den Referenten für HoPo aus dem 
AStA mit in den Ausschuss haben.  

Mathis berichtet weiter über die Sommerwahl. Die Wahl soll wieder 
attraktiver werden. Die Frage ist, wie die Wahl finanziert wird und 
was dort für ein Rahmen besteht. Vielleicht würde sich für die Wahl 
ein eigener Posten im Haushalt lohnen. Dadurch könnte Geld für So-
fortgewinne benutzt werden. Dino sagt, dass es einen Posten gab. Ge-
naueres weiß er aber nicht. Dieser scheint im HoPo Topf aufgegangen 
zu sein. Die Idee findet er aber gut. Dadurch könnte die Wahlbetei-
ligung erhöht werden. Die Ausführung ist dann zwar noch immer frag-
lich. Das heißt wer „richtig“ wählen geht oder vielleicht nur einen 
Wahlzettel ungültig macht und dann nicht wählt, sondern nur an der 
Verlosung teilnimmt. 

AStA Reformausschuss 

Sebastian berichtet. Er hat einige Punkte herausgeschrieben, die 
zentral für eine Reform sind. Er stellt einen Status quo vor. Die 
Arbeitsbelastung ist in den Referaten sehr unterschiedlich. Auch an 
dem Sprachenbeirat müsste gearbeitet werden. Diese bekommen eben-
falls, wie der AStA, eine Gremienbescheinigung. Der Vorschlag des 
Ausschusses wäre, dass es trotzdem bei elf eigenständigen Referaten 
bleiben soll. Der Vorsitz soll nunmehr ein eigenes Referat werden. 
Der Shop wird auf zwei Referate geteilt. Die Fahrradwerkstatt wird 
weiterhin angegliedert. Er wirft eine Übersicht an die Wand. Hierbei 
soll erstmal die Idee besprochen und dann an den Text gegangen wer-
den. Nach dieser Idee bleiben Finanzen und Kultur in ihrer Ausge-
staltung und Eigenständigkeit gleich. Weiterhin kommt ein „Internes“ 
Referat dazu. Bei Verwaltung wird die EDV rausgenommen. Neu ist das 
Referat „Vorsitz“. Die Frage nach der Wahl eines Vorsitzenden oder 
einer Vorsitzenden wurde besprochen. Die Referate werden so in der 
Stupa Sitzung gewählt. Das Referat „Vorsitz“ wird ebenfalls ausge-
schrieben und soll dann später gewählt werden. Der AStA schlägt dann 
dem Stupa eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden vor. Der Vorsitz 
könnte kommissarisch in den anderen Referaten mitwirken. Es gibt das 
neue Referat „Externes“. Hier wird die BrandStuVe und ähnliches mit 
angesiedelt. Das nächste Referat ist „Internationales“. Hierbei ist 
das Referat „International Studierende“ enthalten. Das Referat Öf-
fentlichkeitsarbeit bleibt bestehen. Hier soll auch der AStA Shop 
angesiedelt werden. Antirassismus und Gleichstellung sollen zusam-
mengelegt werden. Hierbei ist eine Verbindung zu sehen. Eine genaue 
Ausgestaltung erfolgt später. Nächstes Referat ist: Soziales. Als 
letztes soll das Referat „Sport/Nachhaltigkeit“ geschaffen werden. 
Die Schnittstelle ist hier die Fahrradwerkstatt. Das Referat der 
Nachhaltigkeit ist derzeit unterpräsentiert. 

Lennart meint, dass Didiane sagte, dass das Referat Nachhaltigkeit 
und Gleichstellung aufgesplittet werden soll. Dies ist aber auch un-
ter den Referentinnen noch nicht sicher. Er meint, dass es sich zu-
nächst um einen Entwurf handelt, der zunächst diskutiert werden 
soll. Nur wenn dies Anklang findet, soll dies bearbeitet werden. 
Florian erkundigt sich, wann das umgesetzt werden soll. Lennart 
sagt, dass dies in der nächsten Legislaturperiode geschehen soll. 
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Florian erkundigt sich, ob er die Präsentation für die Klausurtagung 
haben könnte. Lennart bejaht dies. Dino erkundigt sich nach einem 
Protokoll. Sebastian meint, dass die Präsentation das Protokoll wä-
re. Dino sagt, dass die Benennung im Haushalt wichtig ist. Dieser 
Plan müsste dann zur zweiten Lesung stehen. Sebastian fragt, ob es 
nicht einen Sammelposten geben könnte. Friederike meint, dass die 
Posten genau aufgeschlüsselt werden müssen, sonst würde der Haushalt 
in der Rechtsaufsicht nicht durchgehen. Es werden verschiedene Ideen 
entwickelt. Maria hält nichts von der Vereinigung von Sport und 
Nachhaltigkeit. Es handelt sich um eine Verbindung von Nachhaltig-
keit und Gleichstellung. Auch wenn die Referenten aufgrund des Auf-
wandes sich nicht bewerben wollen. Nachhaltigkeit und Gleichstellung 
soll aber auch nicht leichtfertig in einen Topf geworfen werden. Di-
no erkundigt sich bei Maria nach den Problemen. Sie möchte sowohl 
ein Referat für Nachhaltigkeit, als auch für Gleichstellung. Dino 
sagt, dass Nachhaltigkeit und Gleichstellung zusammen scheinbar 
nicht funktionieren. Allerdings weiß niemand genau, wie viel Arbeit 
in Nachhaltigkeit drinnen steckt. Ebenso bei Verwaltung. Er merkt 
auch bei Soziales an, dass der Arbeitsaufwand in dem Referat derzeit 
unausgeglichen ist. Es gibt zwei Spitzen im Semester und dann ist es 
ruhiger. Neza sagt, dass es viel Arbeit im Referat gibt. In der 
Nachhaltigkeit gibt es viel Arbeit. Hierbei geht es aber auch darum, 
wie die Arbeit im Referat ausgestaltet wird. Ihr gefällt die Verbin-
dung von Nachhaltigkeit und Sport aber auch nicht. Nachhaltigkeit 
passt nirgends so richtig mit rein und weitere Bewerber finden sich 
mit Nachhaltigkeit nicht zurecht. Mathis erkundigt sich nochmal bei 
Maria nach ihrer Anmerkung. Sie sagt, dass eine Ausgestaltung beider 
Seiten schwierig ist. Rebecca meint, dass der Zusammenschluss von 
Sport und Nachhaltigkeit aus den Fragebögen resultierte. Sebastian 
bedankt sich für die Anmerkungen. Er lehnt eine Erweiterung der Re-
ferate ab. Eher müsste die Gesamtzahl reduziert werden. Er meint, 
dass Nachhaltigkeit kein eigenes Referat werden soll. Hierbei wurde 
der Arbeitsaufwand eigentlich gleichmäßig in den Referaten aufge-
teilt. Sila möchte Nachhaltigkeit zu Soziales packen. Es soll nach 
der vorliegenden Skizze eine Art von Gesundheitsreferat geschaffen 
werden. Florian erkundigt sich nach der Struktur des Vorsitzes. Re-
becca erklärt die Ausgestaltung kurz. Maria findet es schade, dass 
es kein eigenes Nachhaltigkeitsreferat geben soll. Soziales und 
Gleichstellung sollte dann kombiniert werden. Dann könnte Nachhal-
tigkeit ein eigenes Referat sein. Dino gibt weitere Möglichkeiten 
einer Kombination an. Neza meint, dass Soziales kein kombinierbares 
Referat ist. Hierbei passt der Arbeitsaufwand nicht zusammen. Sie 
sieht viel Potenzial in einem Referat für Nachhaltigkeit. Lennart 
stellt einen Antrag auf Schließung der Redeliste. Formelle Gegenrede 
von Sebastian (3/5/5). Redeliste ist geschlossen. Sebastian sagt, 
dass immer eine Abwägung stattfinden muss. Hierbei soll keine in-
haltliche Abwertung für irgendein Referat erfolgen. Keinesfalls. Er 
erinnert, dass es anfangs nur neun Referate gab. Nun sollen es even-
tuell 13 Referate werden. Die Besetzung könnte schwieriger werden 
und damit auch die Beschlussfähigkeit des AStA. Er lehnt eine Erwei-
terung der Referate entschieden ab. Maria meint, dass die Besetzung 
des AStA schwieriger geworden ist, da das Engagement an der Uni ins-
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gesamt gesunken ist. Insgesamt müsste bei der Ausgestaltung der Re-
ferate die aktuelle Lage beachtet werden. Dino sagt, dass viel gere-
det wurde. Leider hat keine Pro- und Kontraabwägung, in seinen Augen 
stattgefunden. Er möchte eine klare Diskussion, ob es mehr oder we-
niger Referate geben soll. Er meint, dass Schwerpunkte gebildet wer-
den müssten in den Referaten. Essentiell ist es, dass der AStA das 
inhaltlich diskutieren kann. Dann kann nochmal das Stupa diskutie-
ren. Hierfür braucht man ein Feedback vom AStA. Dieser kann das auf 
der Klausurtagung besprechen. 

Lennart regt an, dass der AStA sich auf der Klausurtagung damit be-
schäftigen soll. Er möchte für die nächste Sitzung ein Meinungsbild 
haben. 

 

Pause von 15 Minuten. 

4.5 Beschlusskontrolle 

Lennart sagt, dass das Beschlussbuch nicht sehr schön ist. Dino 
möchte sich das Beschlussbuch nochmal zur nächsten Sitzung anschau-
en. 

5 Projektförderungsanträge: ELSA 
5.1 ELSA 

Aurel stellt das Projekt vor. Es geht um die Karlsruhefahrt. Gene-
ralbundesanwaltschaft, BGH und BVerfG. Sie bitten um Unterstützung. 

Lennart sagt, dass der AStA sagte, dass ELSA 510 Euro zustehen. Flo-
rian sagt, dass etwas in der Abrechnung fehlte. Maria sagt, dass der 
Antrag nicht gegendert war. Sie weist dabei auf einen anstehenden 
Workshop hin. Aurel möchte, dass es genaue Punkte genannt werden, wo 
die geschlechtergerechte Sprache fehlt. Sebastian meint, dass man 
dies anmerken, aber nicht zu weit ausführen sollte. Dino meint, dass 
es Aufgabe der Initiative ist sich genau zu informieren. Er möchte 
auch, dass die Anträge richtig und ausführlich gestellt werden. Die-
ser Antrag bleibt bei Weitem hinter anderen Anträgen zurück. 

Keine weiteren Fragen.  

Beantragt sind 900 Euro. Lennart stellt einen Änderungsantrag auf 
510 Euro. Maria erkundigt sich, was passiert, wenn es zu einer Kür-
zung kommt. Aurel sagt, dass dann der Eigenanteil zum Tragen kommt. 
Der Antrag über 510 Euro wird zur Abstimmung gestellt:  

(5/1/2). Der Antrag wurde angenommen. 

5.2 ELSA Slubice 

Haben zwei Anträge gestellt. Es wird zunächst der Wettbewerb im Mai 
vorgestellt. Für Studenten von Recht und Verwaltung. Das Projekt 
findet zum ersten Mal statt. 

Beantragt sind 500 Euro. Es ist die Frage, wie dieses Projekt zu 
klassifizieren ist, da es keine Fahrt ist. Dino erkundigt sich nach 
den tatsächlichen Teilnehmern. Es wird gesagt, dass es anfangs 60 
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Personen und die Situation wird aufgeklärt. Maria sagt, dass der An-
trag nicht ausreichend gegendert ist. Lennart zählt grundsätzlich 
die Teilnehmer auf. Allerdings sollen durch die Richtlinie nur Stu-
dierende der Viadrina gefördert werden. Das Projekt soll aber geför-
dert werden, weil es gut ist. Es ist allerdings keine Fahrt, sondern 
eher eine Tagesveranstaltung. Dino erkundigt sich, wer das Projekt 
finanziert. Es handelt sich hierbei um Eigenleistung. Dino bemerkt 
positiv an, dass Drittfördermittel herangezogen wurden. Dino erkun-
digt sich beim AStA. Nico meint, dass dies schon förderwürdig ist. 
Allerdings gab es Probleme, dass es nur wenige Teilnehmer aus Frank-
furt und der EUV kommen. Der AStA hat sich im Ergebnis dafür ausge-
sprochen. 

Keine weiteren Fragen oder Änderungsanträge. 

Der Antrag über 500 Euro wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/0). Der 
Antrag wurde angenommen. 

Der zweite Antrag wird vorgestellt. Es handelt sich hierbei um die 
Summer Law School. 

Dino erkundigt sich nach einem Posten im Finanzplan. Die Frage wird 
kurz beantwortet (privilegiert und nicht privilegiert). Dino erkun-
digt sich nach den Teilnehmern. Es sind insgesamt 35. Wie viele von 
der Viadrina sind, kann man nicht sagen, da die Meldefrist noch 
läuft. 

Keine Fragen oder Änderungsanträge. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/0). Der Antrag wurde 
einstimmig angenommen. 

5.3 VCG 

Das Projekt wird vorgestellt. Es geht um das Schulungswochenende. 
Geplant sind 50 Teilnehmer. Die Teilnehmerzahl und das Programm wer-
den kurz erläutert. Die Teilnehmer sollen Kenntnisse erlangen, die 
sie an der Uni nicht erlangen. Sie waren auch beim Förderkreis. Hier 
wurde die Förderung bewilligt. Die Nachricht von der Sparkasse steht 
noch aus. Die Teilnehmer zahlen 45 Euro. Der Rest wird aus eigenen 
Mitteln gezahlt. 

Der Antrag ist, laut Maria, ausreichend gegendert und lobt diesen. 
Sie findet allerdings das Layout nicht ansprechend genug. Sie macht 
eine Anmerkung zu dem Programm. Diese Anregung wird gern angenommen. 
Dino geht auf die finanzielle Seite ein. Die Antragsteller sollen 
auf die Richtlinie achten. Dino merkt an, dass das gesamte Projekt 
mit 70 % EUV-Studierenden gefördert werden soll und zwar auch im 
gleichen Verhältnis zu dem Projekt, wo 99 % nicht EUV-Studierende 
waren. Sebastian stimmt Dino dabei zu, dass das gesamte Projekt ge-
fördert werden soll. Dino möchte 50 Teilnehmer fördern und stellt 
einen Änderungsantrag auf 750 Euro (Studierende + Alumni) und einen 
weiteren Antrag auf 600 Euro (Studierende + 5 Studierende anderer 
Universitäten). 
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Der Antrag über 750 Euro wird zur Abstimmung gestellt: (8/0/2). Der 
Antrag wurde angenommen. 

6 1. Lesung Haushalt 2017/2018 

Nico stellt den Haushalt mit den einzelnen Posten vor. 

7 Änderung GO-Stupa 

Lennart sagt, dass die Änderung größtenteils der Klarstellung und 
Verbesserung dient. Die meisten Änderungen sind Verschönerungen und 
redaktionelle Änderungen. 

Lennart verliest einzeln die Geschäftsordnung des Studierendenparla-
ments. Florian merkt an, dass dies eine falsche Version der GO ist. 
Lennart stellt einen Antrag auf Vertagung. Es fehlt eine Überarbei-
tung. Keine Gegenreden. 

8 Änderung Finanzordnung 

Lennart sagt, dass es sich um eine Neufassung handelt. Die Änderung 
wird auf die nächste Sitzung verschoben, da eine 2/3 Mehrheit ge-
braucht wird. Eventuell könnte die 2. Und die 3. Lesung zusammenge-
fasst werden. 

9 Änderung RL-AStA 

Wird verschoben auf die nächste Sitzung. Keine Gegenreden. 

10 Änderung Satzung der Studierendenschaft 

Wird verschoben auf die nächste Sitzung. Keine Gegenreden. Für alle 
braucht es eine 2/3 Mehrheit. 

11 Sonstiges 

Lennart erläutert zur nächsten Sitzung. Zunächst Eröffnung, Frage-
stunde für Studierende und anschließend die zweite Lesung des Haus-
halts. Anschließend könnten noch die Satzungsänderungen beschlossen 
werden. Die Änderung der GO könnte nochmal schwierig werden. Die An-
wesenden werden gebeten zu kommen. Dadurch sollen „unnötige“ Fragen 
verhindert werden. Für die nächste Sitzung zur zweiten Lesung 
braucht man keine 2/3 Mehrheit. Erst zur dritten Lesung und in der 
übernächsten Sitzung, um auch die Satzungsänderungen abstimmen zu 
können. 

Dino stellt nochmal einen Zeitplan auf. 

Maria erkundigt sich nach älteren Änderungen der Satzung. Dino 
meint, dass dies auf der Klausurtagung besprochen wird und dass die-
se eingearbeitet werden würden. Man hätte die nötigen Dokumente und 
Unterlagen. 

Der nächste Sitzungstermin ist am 

Donnerstag, der 27.04.2017, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. 

Die Sitzung wird geschlossen um 23:10 Uhr. 


