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2. StuPa-Sitzung XXVII. Amtsperiode am 27. Juli 2017 im 

HG 162 

 

Anwesende Abgeordnete: (16) Esra Baygar, Onur Beydogan, Lennart Börgmann, Marie 

Glißmann, Julia Jahns, Daniel Jurischka, Janka Kastner, Kai Pascal Klimenko, Anna Lütke-

meier, Paula Nartschik, Peter Kilian Schmeink, Heike Schmidt, Pia Lynn Tönes, Viktoria 

Matzen, Joram Ulmke, Marie Klöter. 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (3) Kader Canan Sari, Marierose von Ledebur, Char-

lotte Hertel. 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0). 

 

Tagungsort: HG 162 

Sitzungsbeginn: 16:06 Uhr 

Sitzungsende: 22:24 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

 

Sitzung vom 27.07.2017 

 

1. Eröffnung der Sitzung 

Marie eröffnet die Sitzung um 16:06 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 16 Abgeordnete anwesend. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 

1.4 Bericht des Präsidiums 

2. Fragestunde für Studierende 

Keine Studierenden anwesend. 

3. Wahl eines Protokolllanten 

Stephanie Engler stellt sich zur Wahl und ihre Bewerbung wird zur Abstimmung gestellt: 

(16/0/0). 

8. Antrag zum Thema Linksradikalismus 

Sie bekennen sich zur Verfassung und sie sprechen sich klar gegen Linksradikalismus aus. 

Vor Ort gibt es einige Vereinigungen. Man möchte sich aber klar von dem Extremismus dis-

tanzieren. GO Antrag von Daniel. Er möchte den Antrag in den Ausschuss für Hochschulpoli-
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tik verweisen. Er meint, dass es dann eine bessere Diskussion geben würde. Der Antrag 

wird in den Ausschuss verwiesen. 

9. Antrag der Juso 

Kai liest den Antrag vor. Er sagt, dass diese Stellungnahme dann auch in der polnischen 

Sprache veröffentlicht werden würde und sollte. Joram sagt, dass der letzte Satz gestrichen 

werden sollte. Man sollte vorsichtig sein mit der Formulierung. Daniel beantragt die drei Le-

sungen in eine Lesung zusammenzufassen. Kai unterstützt die Vorredner. Zu Joram meint 

er, dass er ihm zustimmt, allerdings findet auch die Regierung zu starke Worte gegen das 

eigene Volk. Allerdings sollte wenigstens eine andere Formulierung in die Stellungnahme 

Einzug finden. Joram schlägt eine Alternative vor. Keine weiteren Wortbeiträge. Anna spricht 

sich auch für eine Streichung aus. Pia würde sich eine Alternative der Formulierung wün-

schen. Marie sagt, dass die Anträge zur Formulierung bis heute Abend eingereicht werden 

könnten. Sebastian meint, dass man dies auch über die GO hinweg machen könnte. Hierbei 

kommt es auf die Mehrheit im Studierendenparlament an. Marie sagt, dass man dies direkt in 

ein einsehbares Dokument geben könnte und dann darüber am Ende abstimmen. Sebastian 

sagt weiter, dass ein Volk viele Menschen und Meinungen vertritt. Eine einzige Meinung ist 

nicht möglich. Allerdings werden nunmehr demokratische Grundsätze „mit Füßen getreten“. 

Es ist ein Signal des Volkes dies nicht hinzunehmen. Deswegen müsste es auch eine Stel-

lungnahme geben, die deutliche Worte benutzt. 

Joram sagt, dass sie den Antrag zurückziehen und sie möchten sich dem Antrag der Jusos 

anschließen. Dieser Antrag wird zur Abstimmung gestellt (10/0/2). 

Der Gesamte Antrag der Jusos wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/2). 

Kai stellt den Antrag dies auch in polnischer Sprache zu verfassen (11/1/0). 

4. Wahl AStA ReferentInnen 

Marie stellt das Prozedere vor. Es gibt fünf Minuten zur Vorstellung und anschließend 10 

Minuten für Fragen. Sie möchte die Kandidierenden einzeln vorstellen. Nico merkt an, dass 

dies letztes Jahr anders war. Man könnte dies so handhaben, dass die gleichen Referate 

raus gehen und der Rest des alten AStA im Raum bleibt und die „Neuen“ bereits kennen 

lernen. Friederike stellt die Handhabung nochmal vor. Kilian findet, dass es ein gleiches 

Recht für alle geben sollte. Didiane findet dies nicht schädlich, denn man bewirbt sich auf 

verschiedene Referate und dies würde nichts beeinflussen. Sie würde den „Ausschluss“ 

nicht gut finden. Marie stellt den Antrag vor, dass die amtierenden Referate drin bleiben dür-

fen (7/3/6). Der Antrag wurde angenommen. 

Marie schlägt eine 15 minütige Pause vor. 

Marie stellt nochmal das Prozedere vor. Die genauen Wahlvorgänge erklärt Friederike. Zu-

erst wird die Reihenfolge festgelegt. Ihr Vorschlag wäre alphabetisch. Alle verlassen den 

Raum, die kandidierenden gehen dann raus. Fragen werden dann gesammelt und werden 

dann gesammelt beantwortet. Den genauen Wahlvorgang erklärt sie dann nochmal. Bei ei-

nem Wahlgang braucht man allerdings 10 Stimmen. Dies ist dann die absolute Mehrheit. 

Kilian schlägt eine Reihenfolge vor: Internationales, Verwaltung, Antirassistische Arbeit, Öf-

fentlichkeitsarbeit, Hochschulpolitik Außen, Vorsitz, Finanzen und Soziales. Er begründet 
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diesen Vorschlag. Der Vorschlag von Kilian wird zur Abstimmung gestellt: (13/1/2). Der An-

trag von Kilian ist angenommen. 

4.1 Vorstellungen der Kandidierenden 

Internationales 

Friederike sagt, dass die Kandidierende nicht da ist und sich nicht mehr gemeldet hat.  

Verwaltung 

Marlin studiert im 2. Sem. Jura. Sie bewirbt sich für Verwaltung. Sie hat während der Schul-

zeit und Ausbildung damit Kontakt gehabt. Sie möchte sich gern engagieren. Sie hat schon 

mehrere Treffen mit den Referenten gehabt. Hat bereits eine Ausbildung gemacht. Sie hat 

viele Kenntnisse und Fähigkeiten, die für das Referat nötig sind. 

Joram erkundigt sich nach Treffen mit der vorherigen Referentin. Marlin bejaht dies. Paula 

erkundigt sich nach Vorstellungen bezüglich der Arbeitsstunden. Marlin sagt, dass sie dies 

auch mit Sophia besprochen hat. Sie kann sich über dies hinaus auch mehr Arbeit vorstellen 

und ist dazu auch bereit. Florian erkundigt sich nach länger geplanten Auslandsaufenthalten 

oder ähnlichem. Des Weiteren erkundigt er sich, ob sie auch Aufgaben im Bereich des Vor-

stands oder Vorsitzes wahrnehmen könnte. Marlin sagt, dass sie so etwas nicht plant. Auch 

bei Praktika bleibt sie in Frankfurt wohnen und das ließ sich alles organisieren. Mit den Auf-

gaben des Vorstandes ist sie noch nicht vertraut, aber sie kann sich dies trotzdem vorstellen. 

Paula erkundigt sich nach weiteren Engagements. Sie sagt, dass dies zutrifft. Friederike er-

kundigt sich, ob sie sich bereits mit Richtlinien und Satzungen beschäftigt hat und ob sie fin-

det, dass der AStA ein politisches Gremium ist. Marlin sagt, dass sie das mit den Satzungen 

aufgrund von ihren Erfahrungen schaffen kann. Sie sieht dies nicht als Problem. Die zweite 

Frage kann sie nicht beantworten. Marlin sagt, dass sie bei ELSA ist und dort nur Mitglied ist. 

Der ehrenamtliche Unterricht beträgt in etwa 3 Stunden. Keine weiteren Fragen. 

Antirassismus 

Didiane stellt sich kurz vor. Sie studiert im 6. Sem. Jura. Sie war bereits Referentin. Sie hat 

viele Workshops und ähnliches engagiert zum Thema Antirassismus. An der Uni hat sie kein 

großes Netzwerk. Sie hat sich dieses aufgebaut und auch in der Stadt Kontakte gefunden. 

Sie hat sich besonders in den letzten Jahren sehr für das Thema interessiert. Sie möchte 

das Referat gern ein zweites Mal wahrnehmen. Sie arbeitet auch mit Herrn Wöll zusammen. 

Kilian erkundigt sich nach zeitlichen Einschränkungen. Didiane sagt, dass sie Examens-

hausarbeit schreibt. Sie stellt gleichzeitig einige Ideen für das Referat vor. Friederike erkun-

digt sich im Vergleich zum letzten Jahr, was sie anders machen würde. Didiane sagt, dass 

sie das Festival Contre Le Rasicsme vorverlegen würde. Dann könnte sie dieses besser be-

werben und dann wäre dies besser besucht werden. Joram sagt etwas bezüglich der politi-

schen Situation zu Antisemitismus. Didiane sagt dazu, dass sie für Anregungen offen ist. 

Kilian erkundigt sich nach der Anwesenheit beim Studierendenparlament. Didiane sagt, dass 

sie zuerst viel und später weniger da war. Friederike erkundigt sich, ob es ein Problem ist, 

dass sie in Berlin wohnt. Didiane sagt, dass es auf die Vorlesungen und ähnliches ankommt. 

Sie denkt nicht, dass sie das beeinflusst. Kilian erkundigt sich, ob sie sich mit den bewer-

benden KandidatInnen für Soziales und Nachhaltigkeit gesprochen hat. Didiane versucht 

dies. Allerdings ist noch nicht zu allen ein Kontakt entstanden. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Franziska stellt sich kurz vor. Ihr hat besonders die Arbeit als Team gefallen. Sie hat die Ar-

beit etwas später aufgenommen, aber sie möchte gern weiter machen. 

Kilian erkundigt sich nach einer zeitlichen Komponente und erkundigt sich weiter nach zeitli-

chen Auslandsaufenthalten oder Praktika. Franziska sagt, dass hierbei noch nichts Wichtiges 

demnächst ansteht. Sie würde sich gern verbessern. Friederike erkundigt sich nach der Ori-

entierung des AStA. Franziska sagt, dass er im Ergebnis politisch neutral ist. Auf die Frage, 

wie sie mehr Studierende durch die AStA Pronto erreichen wolle, sagt sie, dass sie sich da-

bei anstrengt mehr Leute zu erreichen. Kai sagt, dass in keinem der Verteiler seiner Initiati-

ven ein Aufruf zur AStA Pronto enthalten war. Dies findet er sehr schade. Franziska sagt, 

dass sie nie Antworten oder Artikel bekommen hat, aber sie wird sich bemühen. Florian er-

kundigt sich, wie digitale Medien einbezogen werden sollen. Franziska will dies vermehrt 

versuchen, auch wenn ihr nicht viele neue digitale Medien einfallen. Facebook ist hierbei 

schon hilfreich. 

Vorsitz 

Sebastian stellt sich vor. Er hat sich von Anfang an an der Uni engagiert. Er war im Studie-

rendenparlament und auch im AStA. Er möchte nun den AStA führen. Es gibt eine große 

Umstrukturierung. Besonders auch nach der AStA Reform muss man sich mit den neuen 

Leuten auseinander setzen und diese auch unterstützen. Er hat gute Erfahrungen und kann 

den Leuten auch weiterhelfen. Er ist noch am Lehrstuhl angestellt. 

Florian erkundigt sich nach den Vorstellungen des Arbeitsaufwands. Er erkundigt sich weiter, 

ob er sich auch um das Semesterticktet kümmern würde. Sebastian sieht sich der Arbeit mit 

dem Semesterticket positiv gegenüber und möchte die Diskussionen vorantreiben. Den Ar-

beitsaufwand schätzt er realistisch ein. Er nimmt den Job sehr ernst und dies ebenso für die 

Stellung im AStA. Friederike erkundigt sich nach der politischen Orientierung des AStA, Ab-

bruch oder Beenden von Studium und ob er sich selbst in der Lage sieht sich ausgleichend 

und vermittelnd zu äußern. Sebastian sagt, dass das Verständnis unterschiedlich ist. Der 

AStA ist vorrangig für die Studierenden da ist, aber dass er auch politisch werden kann. Er 

steht dem AStA für die volle Zeit zur Verfügung. Er schätzt sich selbst sehr realistisch ein 

und denkt, dass er auch vermittelnd und unterstützend tätig werden kann. Er möchte den 

AStA als Team zusammen halten. Joram erkundigt sich nach den Vorstellungen der zukünf-

tigen Zusammenarbeit. Sebastian sagt, dass hier der Unterschied der Stellungen zu sehen 

ist. Ob Hochschulgruppe oder als Referent. Er meint, dass der eine oder andere noch über-

rascht sein wird. Florian sagt, dass man nicht immer objektiv sein kann. Er erkundigt sich 

nach der Rolle von Sebastian, als Berichterstatter oder schützende Person, die zunächst 

intern regelt. Sebastian sagt teils teils. Er müsste und möchte beide Aufgaben wahrnehmen. 

Finanzen 

Nico stellt sich vor. Es wäre seine dritte Amtsperiode. Er zählt seine bisher bekleideten Gre-

mien auf. Er schreibt im Oktober Examen und ansonsten nimmt er sich die nötige Zeit für 

den AStA. 

Kilian erkundigt sich nach der Zusammenarbeit mit den Initiativen. Paula erkundigt sich nach 

der Motivation. Er sagt, dass die Zusammenarbeit mit den FSRs leichter ist. Bei den Gremi-

en ist das etwas schwieriger, da diese oft wechseln. Dies ist sehr unterschiedlich. Manchmal 
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läuft man den Gremien hinterher. Er ist mehr für persönliche Treffen zu haben. Fragen von 

Gremien sind immer beantwortet und bearbeitet worden. Seine Motivation ist persönlicher 

Natur. Friederike erkundigt sich nach der politischen Orientierung des AStA. Des Weiteren 

erkundigt sie sich nach der zeitlichen Komponente während des Examens. Auch erkundigt 

sie sich nach dem Zeitraum nach dem Examen von April bis Juli. Er gesteht dem AStA teil-

weise eine politische Orientierung zu. Nico sagt, dass dies sein Freischuss ist und er sich 

danach nochmal verbessern wollen würde. Er schafft das. Kilian erkundigt sich nach der An-

wesenheit in Sitzungen. Nico sagt, dass er auf 13 Sitzungen war. Florian erkundigt sich, ob 

er die Kandidierenden für die Vorstandsarbeit unterstützen würde und erkundigt sich nach 

einem Berufenen. Nico sagt, dass er auf jeden Fall unterstützend wirken würde. Über einen 

Berufenen hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Man kann darüber aber sicher nach-

denken und das nochmal besprechen. Daniel sagt, dass das Amt des Berufenen vielleicht 

als eine Art „Übergabeamt“ dienen würde. Nico sagt, dass man da selbst die Muse haben 

muss, um sich da zur Verfügung zu stellen, den neuen Referenten zu unterstützen. 

Soziales und Gleichstellung 

Alexander stellt sich vor. Er hat letztes Jahr bereits mit Neza Veranstaltungen organisiert. Er 

hat bereits einige Ideen für das Referat. Er hat sich auch bereits mit Neza getroffen und sich 

über das Referat und seine Aufgaben informiert. 

Neza erkundigt sich nach den Vorstellungen in einem Team zusammenzuarbeiten. Alexand-

er sieht sich in einem Team. Joram erkundigt sich nach seinem Motivationsschreiben. Frie-

derike erkundigt sich nach Treffen mit den Akteurinnen an der Uni, worauf liegt der Schwer-

punkt, wenn überhaupt, Aktions- oder Beratungsreferat, welche Aktionen er noch geplant 

hat. Alexander sagt, dass er die Akteurinnen kennt. Es ist ein Beratungsreferat, aber auch 

ein Aktionsreferat durch die Veranstaltungen und ähnliches. Der Fokus läge für ihn eher auf 

der Gleichstellung. Des Weiteren stellt er kurz seine Ideen vor und das Ziel soll sein mehr 

Leute anzusprechen und zu sensibilisieren. Kilian erkundigt sich, wie er seine Veranstaltung 

bewerben würde. Alexander meint, weitgehend über Facebook und Plakate. Florian erkun-

digt sich nach zeitlichen Problemen. Alexander verneint dies. 

Julia stellt sich vor. Sie studiert im 2. Semester. Sie hat bereits eine Ausbildung gemacht und 

engagiert sich auch außerhalb der Uni. Sie interessiert sich sehr für die Referate und findet 

die Verbindung sinnvoll. Sie war bei der Veranstaltung Gesellschaft macht Geschlecht und 

fand diese zu wenig besucht. Hierbei könnte man noch mehr rausholen. Man müsste die 

Leute dafür aber auch sensibilisieren. 

Joram erkundigt sich nach einem gewissen Programm. Julia sagt, dass die Leute sensibili-

siert werden sollten und man dazu auch Veranstaltungen machen sollte. Paula erkundigt 

sich, ob sie es mehr als Beratungs- oder Aktionsreferat sieht. Julia meint, dass beides ein-

schlägig ist. Sie erwähnt auf Nachfrage auch einige Verbesserungsvorschläge. Didiane weist 

hierbei auf einige Schwierigkeiten in ihrem und diesem Referat hin. Außerdem erkundigt sie 

sich nach den Vorstellungen zum Arbeitsaufwand. Julia beantwortet die Fragen gewissen-

haft. Florian erkundigt sich nach zeitlichen Problemen und der Selbstständigkeit im Referat. 

Sie sieht keine zeitlichen Bedenken. Sie braucht demzufolge keine Praktika mehr. Neza er-

kundigt sich nach praktischen Erfahrungen für das Referat. Auch erkundigt sie sich nach 

Kontakt mit Moritz. Julia sagt, dass sie schon Workshops und ähnliches hatte. Friederike 

erkundigt sich nach derzeitigen Kontakten. Julia antwortet, dass es bisher noch keine Kon-

takte gab. 
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Marie schlägt eine fünfminütige Pause vor. 

Pauline stellt sich vor. Sie ist live über das Telefon zugeschaltet. Sie ist im 2. Sem. Sie stellt 

kurz ihre Aktivitäten in der Vergangenheit vor. Sie ist überaus motiviert. Kilian erkundigt sich 

nach Aktionen, die in dem Referat durchgeführt werden könnten. Sie hat noch keine Aktio-

nen im Kopf. Sie möchte das Bestehende etwas besser gestalten und insgesamt verbessern. 

Joram erkundigt sich nach LGBTQ. Sie erzählt etwas dazu. Friederike erkundigt sich nach 

einem etwaigen Schwerpunkt, nach den bisherigen Kenntnissen, Aktions- oder Beratungsre-

ferat, mit anderen bereits Referenten getroffen. Sie antwortet ausführlich. Sie hatte Kontakt 

zu Referenten. Der Schwerpunkt ist schwierig. Sie stellt sich vielleicht eine Berufene vor. Die 

Referate beeinflussen sich gegenseitig. Zu aktuellen Kenntnissen von AkteurInnen sagt sie, 

dass es noch keinen Kontakt gab. Daniel erkundigt sich nach der Motivation. Florian erkun-

digt sich nach längeren Auslandsaufenthalten oder Praktika. Sie möchte und kann nicht ins 

Ausland. Dies ist finanziell nicht möglich. Sie sieht ihre Verantwortung dort, wo sie sich auch 

engagiert. Das Amt würde für sie im Vordergrund stehen. Sie hat eine gewisse Verantwor-

tung. Marie bedankt sich für die Zeit. 

Hochschulpolitik Außen 

Der Kandidat ist nicht da. 

4.2 Interne Aussprache mit dem AStA 

4.3 Interne Aussprache des StuPa 

4.4 Wahlgänge 

Friederike erklärt das Wahlprozedere. 

Internationales. Kilian beantragt den Wahlgang sofort zu beenden und neu auszuschreiben. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/1). 

Verwaltung. 15 Ja-Stimmen. Marlin wurde gewählt. Sie nimmt die Wahl an. 

Antirassismus. 16 Ja-Stimmen. Didiane wurde gewählt. Sie nimmt die Wahl an. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design. 15 Ja-Stimmen. Franziska wurde gewählt.  

Hochschulpolitik Außen. 15 Ja-Stimmen. 

Vorsitz. 11 Ja-Stimmen. Sebastian wurde gewählt. Sebastian nimmt die Wahl an und be-

dankt sich. 

Finanzen. 1. Wahlgang: 13 Ja-Stimmen für Nico. Er nimmt die Wahl an.  

Gleichstellung und Soziales. 1. Wahlgang: Marlen 2 Ja-Stimmen; Alex 12 Ja-Stimmen und 

Julia 1 Ja-Stimme. Alexander wurde gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

5. Wahl 2 VertreterInnen Semesterticketverhandlungen 

Marie sagt, dass es mehr um eine Benennung geht und nicht um eine Wahl. Florian hatte 

damals davon berichtet. Lennart wurde bereits vorgeschlagen. Jetzt wird eine zweite Person 
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gesucht. Es wird gefragt, wie viel Zeitaufwand dies in Anspruch nimmt. Sebastian sagt, dass 

es im Tonus läuft und einen halben Tag oder etwas länger dauert. Joram erkundigt sich nach 

bestehenden Terminen. Lennart sagt, dass die nächste Tagung am 12.09. in Berlin ist. Am 

09.08. ist auch ein Termin mit den Verhandlungsführern. Florian stellt dazu die vergleichen-

den Zahlen der VBB vor. Sebastian sagt, dass es nicht um eine aktive Mitarbeit geht. Es 

geht um eine effektive Vor- und Nacharbeit. Marie erkundigt sich nach Interessenten. Kilian 

schlägt Kai vor. Dieser hat leider keine Zeit. Marie schlägt sich selbst vor. Sie möchte gern 

eingearbeitet und nicht zur Mitarbeit gezwungen werden. Lennart wird zur Abstimmung ge-

stellt (15/0/1). Marie wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/1) 

 

6. Arbeit der Ausschüsse 

Die Ausschüsse werden nochmal benannt. 

 

7. Berichte 

7.1 AStA und Abstimmung und Zwischenbericht 

Didiane berichtet. Keine Nachfragen und Marie möchte den Bericht abstimmen: (11/0/1). 

Öffentlichkeitsarbeit und Design. Jasmin hatte eine Veranstaltung bei der sie tatkräftig unter-

stützt wurde. Des Weiteren die üblichen Arbeiten. Joram bedankt sich für die Gremienschu-

lung. Daniel erkundigt sich nach den Anwesenden und Teilnehmenden. Keine weiteren Fra-

gen. 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung. Neza berichtet. Sie hat einen Workshop organisiert. Sie 

hat angefangen ein Skript für ihre Nachfolgerin zu bearbeiten. 

Hochschulpolitik Außen. Florian berichtet. Er hat bereits Vorschläge für den neuen AStA, um 

einige Sachen zu erleichtern. Er sitzt an der Begründung für die Klage. Übergabe mit dem 

neuen AStA wird geplant. Es soll ein Übergabewochenende geben. Er bedankt sich für die 

Zusammenarbeit. Viktoria erkundigt sich, was dies für Klagen sind. Florian berichtet kurz 

über die Sachlage. Daniel bedankt sich für die gemeinsame Zusammenarbeit.  

7.2 Senat und Fakultätsräte 

Keine Berichte. 

7.3 FSRs und Sprachenbeirat 

Keiner berichtet. Der Sprachenbeirat und der FSR KuWi waren anwesend. 

10. Sonstiges 

Nächste Sitzung wird gedoodelt. Diese soll aber die 35. KW werden. Daniel erkundigt sich 

nach den Ausschüssen. Marie sagt, dass dies bearbeitet wird und die Abgeordneten eine 

Nachricht bekommen.  

Marie schließt die Sitzung um 22:24 Uhr.  


