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3. StuPa-Sitzung XXVII. Amtsperiode am 31. August 2017 im 

AM 03 

 

Anwesende Abgeordnete: (11) Kader Canan Sari, Onur Beydogan, , Marie Glißmann, Janka Kast-

ner, Marierose von Ledebur, Heike Schmidt, Pia Lynn Tönes, Viktoria Matzen, Joram Ulmke, Marie 

Klöter, Lars. 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (8) Esra Baygar, Lennart Börgmann, Julia Jahns, Daniel Ju-

rischka, Kai Pascal Klimenko, Anna Lütkemeier, Paula Nartschik, Peter Kilian Schmeink. 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0). 

 

Tagungsort: AM 03 

Sitzungsbeginn: 10:15 Uhr 

Sitzungsende: 13:55 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

 

Sitzung vom 31.08.2017 

 

1. Eröffnung der Sitzung 

Marie eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 11 Abgeordnete anwesend. Beschlussfähigkeit festgestellt. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Marie stellt die Tagesordnung vor. Es gibt einen Antrag vom RCDS. Joram sagt, dass es um die Stel-

lungnahmen geht. Sie bringen diese beiden Anträge ein. Die geänderte Tagesordnung wird zur Ab-

stimmung gestellt (11/0/0). Marie hat einen weiteren Antrag. Sie möchte eine Pause einlegen und 

Pizza bestellen. Eine offizielle Pause nach den Nachwahlen. Die Sache wird zur Diskussion gestellt. 

Auf das Essen könnte verzichtet werden. Abgelehnt. Nach der Sitzung Pizza essen, Vorschlag wurde 

angenommen. 

1.3 Abstimmung Protokoll der letzten Sitzung 

Protokoll ist zugegangen. Keine Änderungsanträge. Das Protokoll wird zur Abstimmung gestellt: 

(10/0/1). Das Protokoll wurde angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Marie berichtet. Sie war die letzten Wochen zurückhaltend. Haben aber einiges geschafft. Die Kom-

munikation wurde diskutiert. Es soll nun eine Moodle Gruppe geben. Dort sind alle Unterlagen zu fin-

den. Es wurden die Ausschreibungen vorgenommen. Sie war mit Sebastian Pape bei den Verhand-

lungen zum Semesterticket. Vom 13.-14.10. Treffen mit Alumni Büro. Das StuPa und der AStA sollen 

hier eingebunden werden. Hier gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Sie bittet um weitere Teil-

nehmer dafür. Dies ist in der Studimeile. Es gab ein Treffen mit dem Finanzreferat und der Finanzan-

gestellten des AStA. Hier gibt es noch einige Nacharbeiten. Ebenfalls hat sie an der AStA Sitzung 

teilgenommen. Sie war mit Franzi im GD und hat sich die Schaukästen angeschaut. Hier soll einiges 

verbessert werden. Dies wäre Aufgabe des Öffentlichkeitsausschusses. Es fehlt wohl ein Schlüssel 

dafür. Klausurtagung ist vom 20.-22.10. oder vom 27.-29.10. Marierose stellt kurz die Kosten vor. Ma-
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rie hat vier Orte für die Klausurtagung angeschrieben. Die Vorteile der angesprochenen Herberge 

werden kurz erläutert. Marie möchte gern den Termin fest machen. Das Wochenende vom 20.-22.10. 

wird zur Abstimmung gestellt: 9 Ja-Stimmen; zweiter Termin 4 Ja-Stimmen. Der erste Termin ist be-

schlossen. Die Kosten werden kurz aufgeschlüsselt. Es ist auch ein Termingespräch mit dem Präsi-

denten geplant. Sie berichtet von den Semesterticketverhandlungen. Es gibt keine andere Möglichkeit, 

als eine stufenweise Erhöhung. Hier sollen auch noch andere Möglichkeiten ausgeschöpft werden. 

Sie und Lennart, als auch Sebastian Pape sind für Vorschläge offen. Joram erkundigt sich nach neuen 

Verhandlungen nach einem Wahljahr. Marie meint, dass man hier nur auf die Regierung einwirken 

wollte. Man erkundigt sich über Wahljahre und eine bessere Grundlage für zukünftige Verhandlungen. 

Am 12.09. ist ein weiteres Treffen. Anfang Oktober ist die ErstiWoche. Hier soll auch das StuPa prä-

sent sein. Am 11.10. ist Initiativmarkt. Die StuPa Seite soll verbessert werden. Joram erkundigt sich 

nach dem Livestream. Marie meint, dass dies zukünftig besser laufen soll. 

2. Fragestunde für Studierende 

Markus stellt sich vor. Er studiert hier. Er hat ein Problem. Es geht um die Korrekturzeiten der Jur-

aklausuren. Er hat eine Klausur im Öffentlichen Recht geschrieben. Hierzu gab es einen Emailverkehr. 

Man soll sich bereits für die nächste Klausur anmelden, auch wenn man das Ergebnis noch nicht hat. 

Man könnte hierbei auch den Termin für die Nachschreibeklausuren nach hinten schieben, als Vor-

schlag. Er findet die Zeit für die Lernzeit zu knapp bemessen. Florian versucht dies zu beantworten. Er 

möchte das Problem in der nächsten Sitzung des Fakultätsrats ansprechen. Er meint, dass es hierfür 

schon eine einheitliche Regelung geben sollte. Er versteht das Problem, aber es sind nicht genügende 

Ressourcen da. Die Problematik wird diskutiert. Florian wird dann von der Sitzung berichten. Marie 

würde dies an den Ausschuss geben und dann wird ein weiterer Weg gegangen. Das StuPa wird 

wahrscheinlich selbst nichts machen können. 

3. Abschlussberichte AStA 

3.1 Abstimmungen der Abschlussberichte 

Sophia ist entschuldigt. Marie hat keine Fragen bekommen. Marry hat sich ebenso entschuldigt. Nico 

ist ebenso entschuldigt. Neza hat sich auch entschuldigt und würde den Bericht auch in ihrer Abwe-

senheit abstimmen lassen. 

Moritz berichtet. Er ist bei der Examenshausarbeit und wartet auf Fragen. Moritz sagt, dass ihm durch 

das Antirassismusreferat Arbeit abgenommen wurde. Dann hat er sich viel um die Anträge geküm-

mert. Er ist noch immer der Ansicht, dass Soziales nicht alleine stehen darf. Der Abschlussbericht wird 

zur Abstimmung gestellt: (10/0/0). 

Kristina berichtet. Sie wartet auf Fragen. Keine Fragen. Marie fand es schade, dass manche Aktionen 

von AStA und StuPa und anderen Gremien an ihr vorbei gingen. Marie erkundigt sich, warum die Be-

rufene das Referat nicht übernommen hat. Kristina sagt, dass es zu viel Arbeit wäre. Sie würde sich 

auf ihr Studium konzentrieren müssen. Marie erkundigt sich, was man machen könnte, um einen Re-

ferenten oder eine Referentin zu generieren. Kristina meint, dass es kein großes Interesse an Veran-

staltungen gibt. Sie meint, dass man dafür auch einen Kalender mit den Veranstaltungen herausge-

ben könnte. Sie meint, dass es auch ein ungünstiges Referat ist. Man bekommt manchmal ziemlich 

viel schlechtes Feedback, obwohl man sich viel Mühe gegeben hat. Marie erkundigt sich nach dem 

Kleiderkreisel. Kristina erläutert dies. Im Ergebnis war es eher suboptimal. Sie ist auch etwas ratlos, 

wie man die Leute ansprechen könnte. Marie meint, dass sich der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 

damit beschäftigen soll. Es wird kurz die ErstiWoche angesprochen. Der Abschlussbericht wird zur 

Abstimmung gestellt: (10/0/0). 

Florian berichtet. Er ist auch für Fragen offen. Es ging hauptsächlich um die rechtlichen Sachen rund 

um die Sommerfeste. Marie stellt ihre Fragen. Florian berichtet vom VBB. Auch ging es viel um die 
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Klagen und die BrandStuVe. Er fasst insgesamt sein Referat und die Themen in der BrandStuVe zu-

sammen. Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/0). 

Franzi berichtet. Sie wartet ebenso auf Fragen. Sie weiß leider auch nicht, wo der Schlüssel für den 

Schaukasten ist. Sie würde sich nochmal bei Jaqueline oder Hanno erkundigen. Joram erkundigt sich, 

ob die Veranstaltungen auch auf „Veranstaltungen ohne Grenzen“ veröffentlicht werden. Franzi sagt, 

dass die Termine bisher nur mit der Uni abgestimmt werden. Der Abschlussbericht wird zur Abstim-

mung gestellt: (10/0/0). 

Jasmin berichtet. Sie hat die ErstiWoche geplant und war beim Willkommenstag mit Sebastian Pape. 

Es waren nur 50 bis 100 Teilnehmer. Es wird dieses Jahr keine Erstiguides geben, wegen der Nach-

haltigkeit. Des Weiteren hat sie sich um die üblichen Aufgaben gekümmert. Der Abschlussbericht wird 

zur Abstimmung gestellt: (11/0/0). 

Der Abschlussbericht von Neza wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 

Der Abschlussbericht von Sophia wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 

Der Abschlussbericht von Marry wird zur Abstimmung gestellt: (9/0/2). 

Georg stellt sich kurz vor. Er ist mit Franzi an einem Projekt dran. Man soll mehr neue Leute nach 

Frankfurt locken. Es gibt einige Initiativen, um zu erreichen, dass mehr Leute nach Frankfurt ziehen. 

Man arbeitet an einer großen Kampagne. Joram erkundigt sich nach dem Begrüßungsgeld. Georg 

sagt, dass dies von der Stadt gezahlt wird. Er versucht an die erfragten Zahlen zu kommen. 

Franzi berichtet kurz zur aktuellen Lage. Es gibt zu der Umzugsaktion eine AStA Pronto. Sie versucht 

noch Artikel und Berichte zu bekommen. Diese kommt Anfang Oktober raus. 

Marlin berichtet über die aktuelle Lage. Sie hat sich zunächst eingearbeitet. Auf der Homepage vom 

AStA hat sie einiges aktualisiert. Sie hat das Klageverfahren von Florian übernommen. Sie kümmert 

sich um das Thema Reinigungskraft. Ebenso die Technik im AStA Büro soll noch bearbeitet werden. 

Sie hat Sprechzeiten wahrgenommen und die Verträge aktualisiert. Ebenso hat sie Sebastian Pape 

vertreten und Mails beantwortet. Auch hat sie eine Einarbeitung von Marry für den Shop erhalten. 

Joram erkundigt sich nach der Optimierung der Einarbeitungszeit. Marlin sagt, dass es besser gewe-

sen wäre, wenn ihr tatsächlich nochmal jemand über die Schulter geschaut hätte. Franzi sagt, dass 

dies einfach eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. 

3.2 Senat und Fakultätsräte 

Keine Berichte. 

3.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR KuWi 

Lara berichtet und stellt sich kurz vor. Sie hatten ihre Vollversammlung und einen Abend mit Open 

Mice. Haben sich mit der zentralen Studienberatung getroffen und sich um die ErstiWoche geküm-

mert. Es sollen nun auch  die FSRs zusammenarbeiten. Viel Zeit nimmt die Planung der ErstiWoche in 

Anspruch. Es wird einen KuWi Brunch geben und sie hoffen auf mehr Teilnehmer. Unterstützen den 

FSR Jura bei der ErstiFahrt. Es soll eine BuFaTa geben. Unterstützen den Graduation Day. Auf der 

nächsten Sitzung genaueres dazu. Das Brunchen wird wahrscheinlich hier in der Uni stattfinden. 

Sprachenbeirat 

Mehmet stellt sich vor. Er hat viele Aktualisierungen vorgenommen. Es gibt jetzt immer montags eine 

Sprechstunde. Wollen mit den FSRs zusammenarbeiten und Events planen. Für den Arabischkurs soll 
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noch einiges geplant werden. Er hat leider noch keine genauen Infos zu dem Arabischkurs. Dies wird 

aber alles demnächst in Angriff genommen. Jasmin gibt hierzu noch einige Infos. 

4. Nachwahl des AStA 

Marie erklärt wieder kurz das Prozedere. Mateusz hat sich für die Sitzung abgemeldet. Man könnte 

aber Fragen an ihn stellen. Joram würde einen Livestream wollen.  

4.1 Vorstellung der Kandidierenden 

Julia stellt sich vor. Sie ist im zweiten Semester von Jura. Sie hat bereits eine Ausbildung gemacht 

und erzählt einiges über ihre Schule. Sie würde nicht viel von Jasmins Strategie ändern. Ihre Ziele 

sind besonders die Wahlbeteiligung zu steigern und mehr Studierende für die Uni und ihre Gremien zu 

interessieren. Hierzu würde sie die bildliche Variante bevorzugen. Für die Beteiligungssteigerung hat 

sie sich auch an anderen Unis erkundigt. Sie würde auch gern ein schwarzes Brett im GD anbringen, 

um die Initiativen und Gremien hervorzustellen. 

Marie stellt einen GO Antrag auf eine 10-minütige Pause. 

Mateusz stellt sich vor. Er hat seine Bachelorarbeit abgegeben. Er hat nun die volle Aufmerksamkeit 

für das Referat. Er ist bereits in der Städtepolitik tätig und organisiert hier viel. Er ist offen und kom-

munikativ. Joram erkundigt sich nach den Schwerpunkten. Seine Schwerpunkte liegen in der Organi-

sation von Veranstaltungen und der Zusammenarbeit von Gremien. Er möchte auch mehr die polni-

schen Studierenden einbinden und über Veranstaltungen besser informieren. 

Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. 

4.2 Interne Aussprache mit dem AStA 

4.3 Interne Aussprache des StuPa 

4.4 Wahlgänge 

Hochschulpolitik Innen 

10 Ja-Stimmen, eine Enthaltung. Julia wurde gewählt und nimmt die Wahl an. 

Deutsch-Polnisch Studierende 

10 Ja-Stimmen, eine Enthaltung. Mateusz wurde gewählt.  

5. Initiativantrag 

5.1 Unithea 

Keiner anwesend. Marie erkundigt sich nach der Vorgehensweise. Es gibt keinen Diskussionsbedarf. 

Marie stellt einen GO Antrag auf Nichtbehandlung (11/0/0). Joram meint, dass sie das Geld haben 

wollen und erscheinen müssten. 

6. Stellungnahmen des RCDS 

Stellungnahme Passwörter. Joram stellt den Antrag vor. Die Mindestpasswortlänge soll verlängert 

werden und nicht mehr so oft verändert werden soll. Marie sagt dazu, dass viele ihre Passwörter ver-

gessen haben oder ähnliches und es gab viel Aufwand. 

Marierose erkundigt sich nach den Vorgaben. Joram sagt, dass es Passsätze geben sollte. Joram 

meint, dass es „einfach“ nur länger sein sollte. Georg meint, dass dieser Antrag als Aufgabe an den 
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AStA gegeben werden sollte. Dies soll anders aufgenommen werden „Der AStA wird beauftragt…“. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/0). 

Stellungnahme Kreisgebietsreform. Joram stellt dies vor. Der Stadt soll der Rücken gestärkt werden 

und man möchte sich ebenso gegen die Kreisgebietsreform stellen. Marie möchte, dass solche Stel-

lungnahmen früher eingereicht werden, damit man besser diskutieren kann. Viktoria erkundigt sich 

ach Nachteilen. Joram sagt, dass man nicht mehr Kreisstadt wäre, ein Imageverlust, Abzug von Äm-

tern und ähnliches. Marie meint, dass der Abzug von Ämtern einen enormen Zeitverlust zur Folge 

hätte. Georg widerspricht den Vorrednern. Es gibt keinen Abzug von Ämtern und sieht den Zeitverlust 

nicht. Er sieht auch keinen Bezug zu den Studierenden und erkundigt sich danach bei der Antragstel-

lerin. Joram sagt, dass der Bezug von Frankfurt besteht. Er sieht einen gewissen Abzug. Georg sieht 

keine Partizipation. Er meint, dass dies an die reellen Situationen angepasst werden sollte. Marierose 

zieht eine Beziehung zu anderen Städten. Sie sieht auch hier drastische Auswirkungen. Die Men-

schen finden sich dem Staat nicht mehr zugehörig. Sie sieht hier drastische Folgen für die Bürgerin-

nen und Bürger. Georg sagt, dass sich nichts ändert, außer für die Jagdscheine. Florian meint, dass 

nur hochschulpolitische Sachen abgestimmt werden dürfen. Er bezieht sich auf § 16 Hochschulgesetz. 

Er sieht hier keinen hochschulpolitischen Bezug. Dies dürfte hier nicht abgestimmt werden. Florian 

sieht einen Abwehranspruch. Es ist nicht die Aufgabe des Studierendenparlaments hierüber abzu-

stimmen. Es gibt genügend andere Möglichkeiten, durch Infoveranstaltungen oder ähnliches. Dies 

wäre rechtswidrig. Viktoria meint, dass auch andere Stellungnahmen keinen studentischen Bezug 

haben. Die Stellungnahme mit Polen der letzten Sitzung war auch nicht mit einem studentischen Be-

zug. Sie empfindet es als eine wichtige Sache. Georg bezieht sich auf den Antrag der letzten Sitzung. 

Dieser wäre durch den Gründungsauftrag der Universität zu begründen. Die Situation wird diskutiert. 

Marie findet, dass dies schwierig ist, denn dieser Antrag erfordert Wissen und dies könnte sie nicht 

ausreichend in diesem Rahmen abstimmen. Sie bittet auch die anderen Abgeordneten sich darüber 

Gedanken machen. Joram verteidigt nochmals die Stellungnahme. Heike würde sich zu dem politi-

schen Thema enthalten. Sie wünscht sich allerdings, dass eine Aufklärung über die Handlungsweisen 

des StuPa stattfindet. Florian klärt kurz über die Handlungsgrenzen auf. Florian meint, dass der Antrag 

sehr parteiisch formuliert. Man könnte allerdings eine Informationsveranstaltung veranstalten. Marie 

stellt einen GO Antrag auf Schließung der Rednerliste. Marierose möchte auch nicht über den Antrag 

entscheiden. Sie unterstützt den Vorschlag einer Podiumsdiskussion der Hochschulgruppen. Georg 

verteidigt nochmals seine Ablehnung gegenüber dem Antrag. 

Joram möchte den Antrag ändern. Der zweite Satz wird gestrichen und der Antrag lautet nur noch: 

„Das Studierendenparlament unterstützt die Stadt Frankfurt (Oder) in ihrer Bestrebung kreisfrei zu 

bleiben.“ Sie möchten Antrag auch in den Ausschuss verweisen. Er würde dies in den Rechtsaus-

schuss geben. 

7. Sonstiges 

Kein Sonstiges. Die angesprochene Woche wäre ab dem 25. bis 28. September. Marierose wäre für 

eine Woche später, da dort auch die ErstiWoche ist. Es wird über den Termin diskutiert. Vorschlag der 

26. September um 10 Uhr. 

Nächster Sitzungstermin: 

26. 9. 2017 


