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5. StuPa-Sitzung XXVII. Amtsperiode am 17. Oktober 2017 im 

GD 102 

 

Anwesende Abgeordnete: Esra Baygar, Lars Bühmann, Marie Glißmann, Julia Jahns, Daniel Ju-

rischka, Janka Kastner, Kai Klimenko, Marie-Luise Klöter, Marierose von Lebedur, Viktoria Matzen, 

Paula Nartschik, Kader Sari, Heike Schmidt, Pia Lynn Tönes, Joram Ulmke (15) 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: Onur Beydogan, Anna Lütkemeier, Kilian Schmeink (3) 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0). 

 

Tagungsort: GD 102 

Sitzungsbeginn: 18:11 Uhr 

Sitzungsende: 23:53 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

 

Sitzung vom 17.10.2017 

 

TOP 1 

Marie eröffnet die Sitzung um 18:11 Uhr.  

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Es sind zunächst 13 Abgeordnete anwesend.  

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Marie führt einige Änderungen aus. Die geänderte Tagesordnung wird angenommen. 

1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 

Protokoll der letzten Sitzung. Marie bittet darum, auch Lars Bühmanns Nachnamen oben 

aufzuführen. Die Änderung und das Protokoll werden danach einstimmig angenommen. 

(13/0/0) 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Marie berichtet, dass sie viele Initiativen besucht hat unter anderem Art an der Grenze. Am 

02.10. hat sie den FSR Jura besucht, am 04.10. hat sie einen Vortrag zum Thema „Bring 

dich ein“ gehalten (mit Mateusz). Beim MitOst-Festival hat sie das StuPa und Asta Büro ge-

öffnet und vertreten. Am 06.10. war ein Treffen mit Unithea und Nico, um den Antrag noch-

mal zu überarbeiten. Unithea wird den Antrag aber nicht stellen und ihr Defizit anders füllen. 

Für die Klausurtagung hat Prof. Dr. Wöll kurzfristig abgesagt, das Programm wird nun geän-

dert. Eventuell kommt Frau Nuyken (Vizepräsidentin) stellvertretend. Am 11.10. war Initia-

tivenmarkt, Marie lobt, dass fast alle da waren. Marie mahnt, dass die drei Hauptausschüsse 

mit nur drei StuPa-Abgeordeneten unterbesetzt ist und fordert auf, sich wenn möglich auch 

in diese Ausschüsse einzuschreiben, da sie eine große Verantwortung tragen. Nächste Wo-

che wird sich Marie mit der Studimeile treffen.  

 

TOP 2  

Keine Fragen der Studierendenschaft.  
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TOP 3  

3.1 Inputreferat Buslinie 983 

 Wird nach hinten verlegt. 

3.2 Antrag Buslinie 983 

Marie erläutert den Antrag. Es geht um eine Taktverdichtung, Verbesserung der Linienfüh-

rung, eine zusätzliche Bushaltestelle, eine detaillierte Fahrgastanalyse und öffentlichen Hin-

weis auf Förderung durch die Studierendenschaft.  

Sebastian: er weist darauf hin, dass die SVF schonmal überlegt haben eine neue Bushalte-

stelle einzurichten. Es gestaltet sich allerding schwierig, da die Kreuzung gerade umgebaut 

wurde und die Straße Richtung Polen nun einspurig ist. Der Grünstreifen ist aber für eine 

potentielle Bahnhaltestelle angelegt.  

Weiter erläutert Marie die Verbesserung der Linienführung. Mehr Busse sollen an der Uni 

halten. Die Fahrgastanalyse sei nötig, um herauszufinden wie viele Studenten die Linie tat-

sächlich nutzen. Die Hinweise zur Beteiligung der Studierenden an der Linie sollte bekannter 

werden, damit die Uni populärer wird und klarer zu erkennen ist, was die Uni für die Stadt 

bedeutet. 

Daniel stellt fest, dass die Formulierung des Antrages missverständlich ist. Es sei unrealis-

tisch alle Forderungen erfüllen zu können. Marie weist darauf hin, dass alle Forderungen 

begründet und wichtig sind. Es werden immerhin 42 000€ gezahlt. Dies ist eine Schätzung 

hinsichtlich der Zahl der Studierendenschaft und der durch sie gezahlten Beiträge. Die For-

derungen seien groß, aber wichtig. Abschläge könnten aber immer gemacht werden, wenn 

es vernünftige Kompromisse gibt.  

Sebastian sagt, dass er einen möglichst restriktiven Beschluss bräuchte, da das verhand-

lungstechnisch von Vorteil wäre. Janka will hinzufügen, dass die Busse auch pünktlich zu 

den Vorlesungen ankommen sollten. Marie fügt dies dem Antrag hinzu. Ronny fragt erstens 

nach den monetären Hintergründen, zweitens stellt er die Frage nach einem möglichen Plan 

für eine Tramlinie nach Polen. Heike merkt an, dass das jetzt noch keine Relevanz hat. Ron-

ny weist darauf hin, dass diese Pläne von Vorteil in den Verhandlungen sein könnten. Joram 

merkt an, dass der Plan für eine Tramlinie schon länger besteht und zurzeit an der polni-

schen Regierung scheitert, da diese kein Geld im Ausland investieren möchte. Mary findet 

die Idee schlecht und fürchtet das die Forderungen abschreckend sein könnten. Georg 

meint, dass das langfristig günstiger ist und man an der Forderung festhalten sollte. Marie 

weist daraufhin, dass man zunächst versuchen sollte den Bus definitiv zu retten und die For-

derung nach einer Tram zu einem passenderen Zeitpunkt stellen sollte. Sebastian weist da-

raufhin, dass es im Moment schwierig ist das Thema anzuschneiden und es unklug wäre das 

Thema Tram auch noch mit aufzunehmen.  

3.1 Inputreferat Buslinie 983 

Marie begrüßt Herrn Kuke. Zunächst hat dieser das Wort. Man möchte zuerst den Vortrag  

von Herrn Kuke hören, dann ohne ihn diskutieren und anschließend über den Antrag ent-

scheiden.  

Herr Kuke erklärt, dass er leider den Antrag nicht kennen würde. Er entschuldigt sich für die 

Fehlermeldung in der MOZ und erklärt, dass die Schwierigkeiten zurzeit im Kern auf der pol-

nischen Seite liegen, da es dort keine genauen gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt. Da-
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her gibt es zurzeit einen sehr restriktiven und detaillierten Vertrag mit der polnischen Seite. 

Er will zunächst die Wahl der Verwaltung in Slubice abwarten, da man dann genauer wüsste 

woran man wäre. Im Moment gibt es eine gültige Vereinbarung, die die Inklusion der Studie-

renden beinhaltet. Daher sei man überrascht, dass jetzt das ganze Konzept in Frage gestellt 

wird. Marie sagt, dass Sebastian wohl schonmal eine Mail, die die Bedürfnisse der Studen-

ten erläuterte, rumgeschickt hat. Marie erläutert erneut die Forderungen des Antrags.  

Herr Kuke äußert sich dazu folgendermaßen:  

Zusätzliche Haltestelle: Er kann uns Hoffnungen machen, es soll auf Höhe der Kreuzung 

bald eine neue Zentrale Haltestelle geben. Dies wohl schon ab dem nächsten Jahr.  

Öffentlicher Hinweis: Ist berechtigt und möglich, kein Thema, müsste dann auf alle Busse. 

Detaillierte Fahrgastzahlen: Aktuelle Zahlen sind noch nicht final vorhanden. Die letzten sind 

aus 2013. Diese bestehen hauptsächlich aus Polen-Pendlern, Studierenden, Einkaufstouris-

ten und einem Rest. Die Buslinie 983 ist eine relativ starke Linie, aber nicht die Stärkste.  

Verbesserte Linienführung: Sei möglich und würde uns freuen. Dies sei aufgrund der aktuel-

len Nachfrage auch angebracht. Sei aber aufgrund der Zusammensetzung der Fahrgäste 

nicht möglich. Frankfurt verdient an der Linie kaum Geld, sondern stattdessen auf der Linie 

Berlin-Frankfurt (von einer Tageskarte Berlin-Slubice bleiben 50 ct in FFO). Müsste man ge-

nauer quantifizieren. Auch andere Linien sollen verbessert werden. Beim Nahverkehrsbeirat 

soll der Studierendenvertreter seine Forderungen einbringen. Der Auftraggeber (Stadt FFO) 

bestimmt aber die Linienführung. Die SVF ist nur ausführendes Organ. Der Wunsch der An-

passung auf die Vorlesungszeiten besteht auch bei ihnen. Man kommt aber nicht wirklich 

zueinander. Wenn man eine Variante finden könnte die dann auch gut funktioniert, wäre das 

sehr gut. Die Buslinie 983 orientiert sich zurzeit am RE1, da man die Fahrgäste nicht zu lan-

ge am Bahnhof warten lassen möchte. Man sei bisher davon ausgegangen, dass dies auch 

für die Studierenden von Vorteil wäre, allerdings würden viele Studierende auch zur Uni lau-

fen.  

Marie berichtet, dass wir uns über mögliche Pläne für die Tram unterhalten haben.  

Herr Kuke meint, dass die Meinung der SVF immer noch gleich sei und die Tramlinie grund-

sätzlich betrieben werden sollte. Allerdings liegt das Projekt im Moment in der Schublade, da 

es von der polnischen Seite gerade keine Chance gibt es politisch durchzusetzen. Deshalb 

müsste er die Hoffnung, zu diesem Thema erstmal, zunächst ersticken.  

Daniel erläutert zum Thema verbesserte Linienführung. Der Bus fährt im Moment nur einmal 

die Stunde und auch nur unregelmäßig zur Viadrina. Herr Kuke sagt der Bus fahre zu Stoß-

zeiten alle halbe Stunde und davon einmal die Stunde zur Viadrina. Der Rest des Tages wird 

im Stundentakt gefahren. Marie zum Thema Tram: Sie fragt ob die Tramlinie nur an der poli-

tischen Lage scheitert oder auch an der Finanzierung. Herr Kuke erklärt, dass die Finanzie-

rung des Projekts nicht auf dem neuesten Stand ist und neu geprüft werden müsste. Da das 

politische Votum im Moment keine Möglichkeit zur Umsetzung gäbe, werde dies auch erst-

mal nicht aktualisiert.  

Marie fragt ob sich Herr Kuke um die Förderung der Projektanträge durch die EU selbst 

kümmern würde. Herr Kuke erklärt, dass das Thema in der Politik zwar gerne genutzt, aber 

trotzdem nichts gegeben wird. Wenn die Chance besteht, müsste die SVF sich darum küm-

mern und es würde dann auch nur rein um die Baumaßnahmen gehen.  

Joram fragt, ob es sinnvoll wäre, wenn auch andere Buslinien die Uni anfahren würden. Herr 

Kuke sagt er wüsste nicht genau, nehme aber, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings sei es 

schwer das Fahrgastaufkommen zu berechnen und dass es nicht genug große Bahnen gibt 
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um das System abfedern zu können. Bis jetzt ist es nicht gelungen, das Problem zu behe-

ben. Zusätzliche Buslinien seien eher nicht sinnvoll, sollten aber über den Nahverkehrsbeirat 

besprochen werden. Zusätzliche Buslinien seien immer schwer zu koordinieren, da bei die-

sem Thema vieles ineinandergreift. Die Einladung zur Einbringung ist immer da.  

Sebastian fragt zum Thema Fahrgastaufkommen wie es mit der Barrierefreiheit der Trams 

aussehe und ob es noch mehr Anschaffungen von barrierefreien Trams geben würde. Herr 

Kuke sagt, dass bis 2022 13 neue Niederflurbahnen angeschafft werden sollen. Die Aus-

schreibung läuft und man rechne ab 2020 realistisch mit den Neuanschaffungen. Die 13 

Stück würden für die Darstellung von 100% Barrierefreiheit reichen. Sebastian hakt nochmal 

nach ob die Kapazitäten damit erweitert würden. Herr Kuke erklärt, dass die Niederflurbah-

nen ca. 1/3 größer sind und bejaht damit die Frage.  

Joram fragt ob der Bus ohne die Mittel der Studierendenschaft in der jetzigen und in der ge-

wünschten Form aufrechterhalten werden kann. Herr Kluge antwortet, dass dies weder noch 

der Fall sei. Marie K. fragt, ob wir nicht bei einer Taktverdichtung noch mehr draufzahlen 

müssten oder ob man nicht einfach die Busse die morgens alle über die Uni fahren lassen 

könnte. Herr Kuke sagt, dass die Taktverdichtung keinen doppelten Preis bedeuten würde, 

sondern mehr Busse zu Stoßzeiten. Marie fragt ob eine längere Wartezeit nicht den Konsum 

am Bahnhof stärken würde, da die Leute eventuell am Bahnhof einkaufen würden. Herr Kuke 

erklärt, dass sich die Linie an dem RE1 orientieren würde. Grundsätzlich würde es keinem 

weh tun, wenn es fünf Minuten mehr oder weniger Wartezeit geben würde. Es müsste aller-

dings in dem Fall einen Benefit geben. Er verweist erneut auf den Nahverkehrsbeirat und 

sagt er könne darauf nicht ganz genau antworten.  

Marie bedankt sich für Herrn Kukes Besuch und bittet darum die Fahrgastzahlen zur Verfü-

gung zu stellen. Der Kontakt soll über Sebastian gehalten werden.  

Herr Kuke hat das Schlusswort. Er weist daraufhin, dass ohne die Studierenden die Buslinie 

kaum zu halten wäre. Der Wegfall der Finanzierung würde das Ende der Linie bedeuten. Die 

SVF würde durch die Einstellung der Linie kaum Fahrgäste verlieren, für die Studierenden 

wäre es allerdings ein Verlust. Außerdem wäre es auch ein politischer Verlust.  

Marie bedankt sich erneut, stellt aber gleichzeitig noch fest, dass Herr Kuke anscheinend 

nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner gewesen zu sein scheint.  

Zuletzt weist Herr Kuke noch daraufhin, dass man sich gerne immer mit Ideen und Anregun-

gen bei der SVF melden könnte.  

Marie begrüßt hinzugekommene Gäste und erklärt das wir zunächst den Antrag abschließen 

und dann zur Wahl kommen.  

Joram fragt, wer für die Studierenden im Nahverkehrsbeirat sitzt. Marie kann dies nicht ge-

nau beantworten, Friedi sagt, dass diese Position im AStA angesiedelt sei. Marie K. fragt, ob 

man herausfinden könnte wer dafür verantwortlich ist und warum diese Position im Beirat 

nicht mehr vertreten sei. Sebastian erklärt, dass dies seiner Meinung nach ein Thema für 

Hopo Außen sei. Marie K. fordert ihn dazu auf dem Thema nachzugehen. Georg (Hopo Au-

ßen) erklärt, dass er keinerlei Mails bekommen hat. Marie K. fordert die beiden dazu auf, 

sich um dieses Thema zu kümmern und die Lücke zu füllen. Marie stimmt zu und bittet um 

zukünftigen Bericht.  

Joram bittet darum, die Verbesserung der Linienführung als extra Antrag zu schreiben und in 

den Nahverkehrsbeirat zu tragen. Da aus Herrn Kukes Ausführungen zu erkennen war, dass 

dies das dafür zuständige Organ ist.  

Maries Gegenrede: Wir sollten auf die Zahlen warten, die uns zugeleitet werden.  
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Joram weist darauf hin, dass der Antrag heute beschlossen werden soll und dass es keinen 

Sinn machen würde dies im Antrag zu verankern, wenn es hier offensichtlich einen anderen 

Ansprechpartner gibt.  

Marie will den Antrag trotzdem verabschieden. Joram erläutert, dass es keinen Sinn macht 

einen Antrag zu verabschieden, der eventuell nicht belegt sein könnte, da die Zahlen fehlen.  

Daniel antwortet, dass es besser wäre, zu viel im Antrag zu haben als zu wenig.  

Ronny schlägt vor, dass es einen Änderungsantrag geben soll der das Wort „Vorsitzender“ 

aus dem Antrag gestrichen werden soll, damit der AStA die Zuständigkeit in Ruhe definieren 

kann.  

Joram will den Antrag nur in den Nahverkehrsbeirat tragen. Sebastian stimmt Joram zu, hält 

den Antrag aber als Grundlage für sinnvoll.  

Viktoria stellt in den Raum, dass einige Forderungen direkt von den nicht vorhandenen Fahr-

gastzahlen abhängen. Joram schlägt vor dies im Antrag zu vermerken.  

Marie übernimmt Ronnys Vorschlag und stellt noch Jorams Änderungsantrag in den Raum.  

Sebastian erläutert, dass er noch zwei Punkte hat. Erstens sei er auch gespannt auf die Zah-

len, es könnte aber auch sein, dass diese wenig Einfluss haben könnten. Zweitens erklärt er, 

dass so gesehen Georg (Hopo Außen) für den Nahverkehrsbeirat zuständig sei.  

Marie sichert ihren Änderungsantrag in der Juso Fraktion ab und übernimmt anschließend 

den Änderungsantrag. Joram stellt einen Antrag, die Sichtung der Fahrgastzahlenanalyse 

unter dem Punkt Verbesserung der Linienführung hinzuzufügen. Abstimmungsergebnis 

(5/4/4). Der Antrag ist angenommen.  

Weiter stellt Joram in den Raum in den Antrag explizit mit aufzunehmen, dass die Buslinie 

983 definitiv erhalten bleiben soll. Es kommt zu einer Diskussion über das Thema. Es wird 

beschlossen, dass dies ins Protokoll aufgenommen wird, dass alle Abgeordneten für die de-

finitive Erhaltung der Linie sind.  

Der Antrag wird einstimmig angenommen (13/0/0). 

 

TOP 4  

4.1 Wahl der Wahlleiterin 

Die erste Kandidatin Marie stellt sich vor. Sie studiert im 5. Semester Jura und hat schon 

immer Spaß an Organisation gehabt. Heike fragt, ob sie sich schon an der Uni oder in der 

Schule (ehrenamtlich) engagiert hat. Marie hat in der Schule schon einiges organisiert, das 

hatte aber nichts mit Wahlen zu tun. Daniel fragt, ob sie sich schon mit den Aufgaben oder 

ehemaligen Wahlleitern auseinandergesetzt hat. Marie gesteht, dass sie dazu noch keine 

Zeit gefunden hat. Joram fragt, ob sie die Wahlordnung schon gelesen hat. Marie bejaht 

dies. Daniel fragt, ob sie weiß wann die nächsten Wahlen sind. Marie beantwortet diese Fra-

ge wahrheitsgemäß. Daniel fragt weiter, ob sie sich bewusst ist wieviel Arbeit der Job, für 

wenig Geld, macht. Marie bejaht auch dies und sagt sie denkt sie weiß was auf sie zukommt. 

Marie schlägt vor, dass sich die Kandidatin mit Friederike in Verbindung setzen könnte. Jo-

ram fragt, ob es sich bei ihrer Motivation um eine Kurzfristige handelt. Marie verneint dies. 

Friederike berichtet kurz aus dem anstrengenden Alltag einer Wahlleiterin.  

Marie gesteht im Laufe der Diskussion, dass sie freitags keine Zeit haben werde und dies 

eventuell ein Problem sein könnte. Nach der Diskussion fordert Marie zur internen Ausspra-
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che auf und schickt alle Gäste aus dem Raum. Auf Vorschlag Marys soll das aber erst nach 

der Vorstellung aller drei Kandidaten erfolgen.  

4.2 Wahl der Wahlkommission  

Nun stellt sich Mary vor. Sie studiert im 5.Semester IBWL, war schon im FSR und im AStA 

(Sport) tätig. Sie bezeichnet sich als sehr motiviert und strukturiert. Friederike lobt Mary. Ma-

ry erzählt, dass sie definitiv im Juni nicht da sein wird, da sie ins Ausland geht ab Februar. 

Es gibt keine weiteren Nachfragen.  

4.3 Wahl der Wahlprüfungskommission 

Marie stellt Florian Blume (den dritten Kandidaten) stellvertretend vor. Ronny lobt Florian 

ebenfalls. Er sei sehr zuverlässig und erfahren.  

Wahlgang: Julia übernimmt kommissarisch die Wahlleitung, Friederike übernimmt die zweite 

Wahlleitung. Ergebnisse lauten wie folgt:  

Wahlleitung 11/2/0 Marie ist gewählt 

Wahlkommission: 13/0/0 Mary ist gewählt 

Wahlprüfungskommission: 13/0/0 Florian ist gewählt 

TOP 5 Nachwahl offener AStA Referate 

5.1 Vorstellung der Kandidierenden 

Felix stellt sich vor. Er bewirbt sich für das Referat Kultur. Er ist 19 Jahre alt und studiert 

IBWL im ersten Fachsemester und wollte sich gern engagieren. Er hat keine schulpolitischen 

oder universitären Erfahrungen, aber probiert immer sehr strukturiert und engagiert zu den-

ken und ist sehr motiviert die Aufgabe zu übernehmen. Er ist sehr motiviert für das Referat 

Kultur, da er dort mit vielen Menschen in Kontakt treten kann.  

Friederike fragt, ob Felix sich das letzte Sommerfest angeschaut hat und sich darüber be-

wusst ist, dass er 20 000€ managen muss. Felix beantwortet die Frage mit Nein, weiß aber 

das es relativ viel Arbeit ist und sieht sich in der Lage, die Veranstaltung zu organisieren. 

Daniel fragt nach seiner Motivation. Felix erläutert, dass er noch keine genauen Pläne hat, 

aber gerne Konzerte etc. organisieren wollen würde oder eine Fragestunde mit dem Uniprä-

sidenten. 

Marie K fragt nach seinen Plänen fürs Ausland. Felix plant im 5. Semester ins Ausland zu 

gehen.  

Marie bittet darum eine Verfahrenslösung zu finden, da nur ein Bewerber anwesend ist, und 

fragt Julia, ob sie die Bewerbenden zur StuPa-Sitzung eingeladen hat. Dies scheint nicht der 

Fall gewesen zu sein. Es wird entschieden, dass es eine interne Aussprache über den weite-

ren Verlauf der Sitzung gibt. Es wird beschlossen, dass sich Marie und Sebastian stellvertre-

tend für das StuPa und Asta bei den Kandidierenden entschuldigen und die Wahl wird ein-

stimmig auf die siebte Sitzung verlegt. Diese ist voraussichtlich Anfang November. Der Ta-

gesordnungspunkt wird verschoben. 

TOP 6 Wahl stellvertretendes Mitglied erweiterter Gleichstellungsrat 
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Marie fragt nach Initiativbewerbungen für dieses Amt. Marie möchte kandidieren. Sie hat sich 

bereits das neue Gleichstellungskonzept der EUV geben lassen. Schlägt aber auch vor das 

Amt neu ausschreiben zu lassen.  

Johann fragt nach den Aufgaben. Marie erklärt das Amt der stellvertretenden studentischen 

Vertretung im Gleichstellungsrat. Auch erläutert sie die Aufgaben des Gleichstellungsrates. 

Joram erkundigt sich, ob die Internetseite des StuPa bezüglich des Gleichstellungsrates auf 

neustem Stand ist. Marie K. bekundet Interesse an dem Amt, wünscht sich aber ebenfalls 

eine Ausschreibung und eine Wahl in der 7. Sitzung.  

Sebastian beschreibt den Arbeitsaufwand des Amtes.  

Marie schlägt eine Vertagung der Wahl vor. Johann bekundet ebenfalls Interesse. Marie 

möchte die Wahl auf die nächste TO setzen.  

Die Abgeordneten beschließen das Amt auszuschreiben (12/0/1). 

 

TOP 7 Festlegung Wahltermin Fachschaftsräte 

 

Marie schlägt die 50. Kalenderwoche vor (11.-15.12.2017) vor. Die Abgeordneten stimmen 

über diese Wahlwoche ab: (13/0/0). 

 

TOP 8 Berichte 

 

8.1. AStA 

8.1.1 Vorsitz 

Sebastian hat bei der MOZ nachgefragt, ob die Meldung bezüglich der Weiterführung der 

Buslinie 983 korrigiert werden kann. 

Außerdem erinnert er an die Semestereröffnungsparty im Frosch und berichtet über die Pla-

nung dieser. Er wünscht sich vom StuPa Hilfe bei der Werbung.  

Auch übergibt er ein Schreiben bezüglich der Änderung in der Satzung an Marie und bittet 

um die Weiterleitung an den Rechtsausschuss des StuPa. Der Rechtsausschuss wird die 

Änderungen in der Satzung herausschreiben und anzeigen müssen, so Sebastian.  

Gestern hat Sebastian die Semesterticketverträge unterschrieben. 

 

8.1.2 HoPo Außen 

Bezüglich der Klage wurde eine Pressemeldung der BrandStuVe verfasst und an das StuPa 

weitergeleitet. 

Auch wurde die Kampagne „Zieh-nach-Frankfurt“ gestartet. Die große Frankfurt-Karte wurde 

im GD aufgehängt, auf der Studierende die Chance haben ihre Lieblingsorte in Frankfurt zu 

markieren. Es wird auch eine AStA Pronto zum Thema Frankfurt erscheinen. Beim Initia-

tivenmarkt wurde Bier mit Stickern verteilt. Eine Facebook-Livekonferenz war abrufbar. 

Auch hat Georg beim SVF Nahverkehrsbeirat eine Einladung angefordert. 
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Georg bittet darum Einladungen per E-Mail zu versenden, und nicht nur persönlich zu über-

mitteln. Auch wünscht er sich, Weisungen und Anträge direkt an das Referat gesendet zu 

bekommen. 

Marie und Joram fragen, ob die 200 € Begrüßungsgeld ausschlaggebend dafür sein sollten 

nach Frankfurt zu ziehen.  

Marie stellt einen GO-Antrag auf Schließung der Redeliste zur Debatte zu den 200 € Begrü-

ßungsgeld.  

Joram fragt ob die Kampagne „Zieh-nach-Frankfurt“ weitergeführt wird. Laut Georg wird sie 

noch mindestens zwei Wochen stattfinden und auch im nächsten Jahr, wenn möglich, wie-

derholt werden. Marie bittet um Mithilfe des StuPa bei der Kampagne während der Klausur-

tagung.  

Sebastian weist darauf hin, dass der Standort Frankfurt auch durch Maßnahmen vom AStA 

gestärkt werden soll. Daniel erwähnt, dass der Facebook-Post vom AStA mit dem Artikel zu 

den Gründen für Frankfurt (Oder) der wahrscheinlich erfolgreichste Post des AStA war.  

 

8.1.3 HoPo Innen 

Julia erklärt dass sie die Tische auf dem Initiativenmarkt anders aufgestellt hat, um so einen 

guten Standplatz für jede Initiative zu garantieren. 

Sie erzählt außerdem das einige Gremienbescheinigungen verloren gegangen sind. Julia 

wird sie demnach neu schreiben müssen. 

Sie merkt an, dass bei dem Wahltermin am 11.12. die Fristen nicht mehr eingehalten werden 

können. 

Bezüglich der fehlenden Einladung der Bewerbenden für den AStA verweist sie auf ein 

Kommunikationsproblem zwischen Friederike und ihr. 

 

8.2 FSRs und Sprachenbeirat 

Die Ersti-Fahrt fand statt.  

Auch war der FSR Wiwi beim Initiativenmarkt und hat Ersti-Tüten verteilt. 

Auf der Schnuppersitzung waren 9 interessierte Studierende. 

In Zukunft wird sich um die Website gekümmert. Dafür sollen die neuen Mitglieder einbezo-

gen werden. In der Wahlwoche soll es wieder den Profaward geben und im Januar die Study 

Night. Marie fragt nach den inaktiven Mitgliedern und fragt ob diese die Arbeit übernehmen 

werden. Lynn glaubt. dass es neue Mitglieder geben wird. Lynn spricht noch an, dass es 

nochmal eine Kaffeeverteilaktion geben wird. Sebastian weist darauf hin, dass es am 26.10. 

schon eine Kaffeeaktion vom Inforadio geben wird und dies nicht miteinander kollidieren soll-

te.  

Marie kritisiert, dass viele Professoren Initiativen vorstellen, aber keine Gremien. Sie wird 

von Kai und Viktoria daraufhin gewiesen, dass eine Vorstellung der Gremien durchaus mög-

lich ist, wenn man die Professoren aktiv anspricht. 

Dominik berichtet für den FSR Jura. Bei der Ersti-Fahrt gab es einige Probleme. Zum einem 

hat der Sturm einiges verhindert  und die Busse konnten nicht fahren. Deshalb wurden Fahr-
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gemeinschaften gebildet. Zehn Personen konnten dennoch nicht mitfahren. Was im Nach-

hinein zu einigem Stress führte. Ein weiteres Problem war dann ein Unfall der in Küstrin auf-

grund eines Bremsmanövers auf regennasser Straße passierte. Der Unfall war zum Glück 

nicht schlimm, trotzdem mussten die geschockten Erstis versorgt werden.  Leider hatten ei-

nige Erstis Schmerzen am Knie und Nacken. Zwei Personen mussten in ein polnisches 

Krankenhaus eingewiesen werden, wo sie zum Glück schnell entlassen wurden. Die zweite 

Person wurde erst am Sonntag wieder entlassen und hatte mehr oder minder schwere Ver-

letzungen. Die Krankenhausunterlagen liegen vor. Im Endeffekt konnte die Fahrt aber weiter 

gehen. Bei der Abendveranstaltung ging es diesmal nicht einen Club zu mieten, um allein 

dort zu sein. Stattdessen wurde mit den Besitzern abgemacht, dass der Eintritt der Erstis, 

falls man dort hingehen sollte, übernommen werden sollte. Relativ einstimmig wurde am 

Abend beschlossen nicht in den Club zu gehen. Stattdessen wurde eine Alternativveranstal-

tung in der Herberge organisiert. Der Rest lief danach gut und erfolgreich.  

Des Weiteren berichtet Dominik, dass am 25.11. der Uniball stattfindet, wo der FSR Jura 

tatkräftig unterstützen wird. Auch dieses Jahr wird der FSR Jura Examensschließfächer ver-

mieten. Dominik berichtet weiter, dass er im Dezember ausscheiden wird und hofft, dass sie 

einige neue motivierte Mitglieder gewinnen werden.  

Marierose lobt die Händelung der Probleme auf der Ersti-Fahrt. Dominik erläutert, dass dies 

auch Dank der polnischen Betreuer so gut geklappt hätte. 

 

Sprachenbeirat: Jeanna berichtet, dass für den angebotenen Arabischsprachkurs zu wenig 

nachgefragt wurde und deshalb nicht stattfinden konnte und auch nicht weiter stattfinden 

wird. Paula stellt fest, dass eventuell die Termine schlecht gelegt wurden und sie glaubt, 

dass noch Interesse in der Studierendenschaft besteht. Daniel merkt an, dass es eventuell 

auch am Geld lag und der Kurs für einige (aus Berlin) zu teuer gewesen sei. Marie stimmt 

dem zu und sagt, dass 280€ definitiv zu teuer wären. Julia fügt hinzu, dass es insgesamt an 

Zeit und Geld lag.  

Jeanna regt an sie und ihre Kolleginnen bis zur Abschaffung des Sprachenbeirats nochmal 

zu unterstützen. Es wird bald einen Tandemabend geben und eine Veranstaltung mit den 

WiWis wo geholfen werden soll. Außerdem wolle man sich mit dem neuen Referat für Spra-

chen in Verbindung setzen.  

 

8.3 Senat und Fakultätsräte 

 

Beide Organe haben noch nicht getagt.  

 

Es wird darüber abgestimmt, ob die Sitzung um eine weitere Stunde verlängern werden soll: 

(11/0/2). Dies wird angenommen. 

 

 

TOP 9 Anträge 
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9.1 Fremde werden Freunde 

Das StuPa hat hierrüber einstimmig abgestimmt. 

Mary erzählt etwas über das Projekt bei dem ausländische Studierende mit deutschen Fami-

lien aus Frankfurt (Oder) in Kontakt gestellt werden, um so einen interkulturellen Austausch 

zu schaffen. Insbesondere der Willkommensabend ist wichtig hierfür. Es werden ca. 120 

Leute teilnehmen. Diese wollen an diesem Abend versorgt werden. Die Kosten hierfür belau-

fen sich auf 1400 €. Der beantragte Zuschuss beläuft sich auf 900 €, die restlichen 500 € 

erhalten sie vom Förderkreis. Mary erklärt woraus die 100 € für Gestaltung bestehen.  

Marie weist darauf hin, dass der AStA bereits über den Antrag abgestimmt hat und auch 

Nico den Antrag schon gesehen hat.  

Das StuPa nimmt den Antrag einstimmig an. Mary bedankt sich hierfür.  

 

9.2 Finanzänderungsantrag 

Janka schlägt die Vertagung auf die Klausurtagung des Beschlusses zur Änderung der Fi-

nanzordnung vor.   

Dies wird angenommen.  

 

9.3 Uniball 

Über die Höhe der Förderung wird diskutiert, da es hier unterschiedliche Informationen gibt.  

Daniel merkt an, dass der Uniball ein wichtiges Ereignis ist. 

Joram bittet um eine Gesamtkostenaufstellung. Heike stimmt dem zu.  

Kai wünscht sich eine stärkere Präsenz des StuPa und des AStA-Logos auf dem Uniball.  

Paula beantragt die Schließung der Redeliste, da kein Verantwortlicher des Uniballs bei der 

Sitzung vertreten ist. 

Fragen an Frau Lindner zum Thema Uniball sind an das Präsidium zu senden.  

Sebastian bittet das StuPa um schnellstmögliche Unterstützung für den Uniball.  

Daniel betont, dass das Geld einer Univeranstaltung für Studierende zu Gute kommt.  

Joram schlägt vor, zunächst die 900 € für die Fotobox zu genehmigen. Marie findet dies zu 

wenig. Sie möchte die Klausurtagung nicht dafür nutzen, Anträge zu besprechen und spricht 

sich daher dafür aus, heute zu beschließen. Auch Sebastian spricht sich für eine heutige 

Entscheidung aus.  

Marie stellt einen GO-Antrag auf Schließung der Redeliste. 

Paula fragt, ob wir dem Antrag stattgeben können, unter der Prämisse, dass die Ausschlüs-

selung der Kosten nachgereicht wird. 

Viktoria schlägt vor 1900 € zu bewilligen und auf die Aufschlüsselung der Kosten zu warten. 

Marie, Sebastian und Janka stimmen zu. Die Viaphoniker können eigenständig eine Initiativ-

förderung beantragen.  
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Der Antrag über 1900 € (1000 € DJ und Saxophonist, 900 € für Fotobox und Flat) wird ange-

nommen. (12/0/1) 

 

9.4. MA IBA 

Marie erläutert den Inhalt des Antrags. Hier haben sich Master-Studierende im Fach IBA oh-

ne Kenntnis der neuen Prüfungsordnung eingeschrieben.  

Der Änderungsantrag Jusos durch StuPa zu ersetzen wird angenommen. Außerdem wird ein 

Datum korrigiert. Auch wird Masterstudent in Master-Studierende des Studiengangs IBA kor-

rigiert.  

Das StuPa nimmt den Antrag an. (12/0/1) 

 

9.5 Öffnung Klausurtagung  

Sechs Leute haben kurzfristig für die Klausurtagung abgesagt. Daher hat der Ausschuss 

einen Antrag gestellt, die Teilnahme auch für Mitglieder der FSRs möglich zu machen. Die-

ser wird einstimmig angenommen. (12/0/0) 

 

10. Sonstiges 

Marie erklärt, dass es bezüglich der Wahlen und der Bedenken von Julia keine Probleme 

bezüglich der Fristen gibt. 

Der nächste Sitzungstermin ist am 

Dienstag, 07.11.2017, um 19:30 Uhr. 

Marie schließt die Sitzung um 23:53 Uhr. 

 


