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2. StuPa-Sitzung XXVIII. Amtsperiode am 24.07.2019 in AM 03 
 
Anwesende Abgeordnete: (13) 
 
Juso - HSG: Svea Kühl, Linus Stampehl, Maria Thomas, Jasper Jarms, Zahra Kalaf 
 
Die LISTE: Adrian Piprek, Lucie Josefine Schoppa, Natalie Simon, Aaron Widdig 
 
Links-Grün: Kevin Kobs, Gesche Andert, Alice Deguelle 
 
RCDS: Henriette Walzer,  
 
Fraktionslose: Lucas Engelhardt 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (3)  
 
Alexander Knuth, Richard Klett, Zehra Kasapci 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0). 
 
 
Tagungsort: AM 03 
 
Sitzungsbeginn: 18:02 Uhr  
 
Sitzungsende:  23:11 Uhr 
 
Protokollant: Jan Hübbe 
 
Die Tagesordnung entspricht der Einladung. 
 
1. Eröffnung 
 
Svea eröffnet die Sitzung um 18:02 Uhr. 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist damit beschlussfähig. 
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1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung lautet nach Einladung wie folgt: 
 
TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  

BerichterstatterIn 

1  Eröffnung (18:00) Präsidium 

1.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2  Annahme der Tagesordnung  

1.3  Abstimmung des Protokolls der 1. Sitzung  

1.4  Bericht des Präsidiums  

   

2  Fragestunde für Studierende (18:10) Präsidium 

   

3 Wahl in Ausschüsse (18:20) Präsidium 

   

4 Berichte (18:30) Präsidium 

4.1 AStA (einschließlich Abstimmung ausstehender 
Zwischenberichte) 

 

4.2 Senat und Fakultätsräte  

4.3 FSRs  

4.4 Ausschüsse  

   

5 Wahl des AStAs (19:00) Präsidium 

5.1 Vorstellung der Kandidat*innen  

5.2 Interne Aussprache mit dem AStA  

5.3 Interne Aussprache des StuPas  

5.4 Wahlgänge Wahlleitung 

   

6 Sitzungskalender (22:30) Präsidium 

   

7 Terminfestlegung Klausurtagung (22:40) Präsidium 

   

8 Sonstiges (22:50) Präsidium 

 
 
Svea stellt einen Antrag auf Änderung der TO bezüglich der Hinzufügung eines Punktes. Um 
18:30 Uhr soll ein Skype-Gespräch mit Felix Reinke, dem Bewerber für das AStA Referat Sport, 
stattfinden.  
 
Der Antrag auf Änderung der Tagesordnung wird angenommen. (13/0/0) 
 
1.3 Abstimmung des Protokolls der 1. Sitzung 
 
Das Protokoll der 1. Sitzung vom 02.07.2019 wird angenommen. (11/0/2) 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
 
Svea berichtet, dass das Präsidium seine Arbeit aufgenommen habe. Sie bittet um eine                        
verbindliche Rückmeldung zur Teilnahme am Workshop der Unileitung.  
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Svea bittet im Rahmen der TO die Wahl der AStA Referate „Finanzen“, „Vorsitz“ und                                 
„Öffentlichkeitsarbeit“ vorzuziehen, da am nächsten eine Klausur für viele teilnehmende der 
StuPa Sitzung stattfände.  
 
 
2. Fragestunde für Studierende 
 
Es sind keine fragenden Studierenden anwesend. 
 
 
3. Wahl in Ausschüsse 
 
Der Abgeordnete Aaron war zur letzten Sitzung verhindert. Er stellt sich vor. Aaron ist im                    
vierten Fachsemester BWL und schließt sich dem Finanzausschuss, sowie der Fraktion „Die 
LISTE“ an.  
 
Lucie stellt einen GO Antrag auf Bildung eines AStA Evaluationsausschusses. Dieser solle den 
Aufbau, die Struktur und grundsätzliche Aufgabenverteilung, evaluieren. Ferner könnten als 
Aufgaben die Neueinteilung von Referaten und Verbesserung der Kommunikation mit dem 
StuPa zählen.   
 
Lucas erkundigt sich nach der genauen Zusammensetzung der Aufgaben, er führt an, dass er 
die originäre Kompetenz für die beschriebenen Aufgaben beim Vorsitz des AStAs sehe.  
 
Marie Glißmann, Zuschauerin und Bewerberin für das AStA Referat HoPo Außen, erklärt, dass 
lediglich das StuPa beschlussfassende Ebene sein könnte. Sie zieht die klassische                                       
Aufgabenverteilung auf exekutiver und legislativer Ebene hinzu. Zudem habe wohl vor drei 
Jahren eine mehr oder weniger erfolgreiche Umstellung des AStAs stattgefunden.  
Lucas: Wie Zusammensetzung, normalerweise AStA Vorsitz.  
 
Der Antrag auf Bildung eines Aussschusses zur Evaluation des AStAs wird angenommen. 
(13/0/0) 
 
Die Abgeordneten Lucie, Marie, Adrian und Gesche bilden den Ausschuss.  
 
Adrian ist der Alterspräsident und folglich zur ersten Ladung des Ausschusses zuständig. 
Lucie schlägt Julia Windus als sachkundige Studierende für den Ausschuss vor. Sie solle als 
vermittelnde Kommunikationsstelle dienen. Dies sei mit Julia abgesprochen, die Idee käme 
von ihr.  
Julia wird als sachkundige Studierende in den Ausschuss gewählt. (11/0/2) 
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4. Berichte 
 
4.1 Ausschüsse: 
 
Rechtsauschuss: 
 
Alice berichtet, dass es zur Schaffung einer Beauftragten für Nachhaltigkeit keiner Änderung 
der Geschäftsordnung oder Satzung bedürfe. Henriette ist die stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses.  
 
Ferner könne sie als Beauftragte für Nachhaltigkeit berichten, dass sie ihre Arbeit                                    
aufgenommen habe. Der Kontakt zur „Infinity“ Initiative bestehe, der Kontakt zu Marie 
Klöther leider nicht.  
 
Natalie berichtet vom Hochschulpolitischen Ausschuss. Es sei eine WhatsApp-Gruppe                                
gegründet worden. Richard ist stellvertretender Vorsitzender.  
 
Kevin berichtet, dass die Konstitution des Finanzausschusses noch bevorstehe. Dies werde 
vermutlich vor der nächsten StuPa Sitzung geschehen.  
 
 
4.2 Fachschaftsräte 
 
FSR-Jura 
Der FSR Jura ist nicht anwesend.  
 
FSR-KuWi  
Der FSR KuWi hat abgesagt. 
 
FSR-WiWi 
Der FSR WiWi ist nicht anwesend. 
 
Henriette weiß zu berichten, dass es aus dem FSR WiWi nichts neues zu berichten gäbe.  
  
 
4.3 AStA 
 
Zwischenbericht des AStA Vorsitzenden Georg Gauger. 
 
Georg erklärt, dass dies sein letzter Bericht wäre. Er bittet erneut um die Teilnahme am                     
Workshop der Unileitung, es werde sogar eine externe Moderation geben.  
 
Er berichtet von der Senatssitzung. Es habe die 1. Lesung der anstehenden Änderung der 
Grundordnung stattgefunden. Die Hochschulleitung habe geplant die Bibliothek im Juli täglich 
zwei Stunden früher zu schließen, jedoch hätte die Bibliotheksleitung hiervon Abstand                            
genommen. Laut einer neuen Richtlinie dürfe die Anstellung von studentischen und                                
wissenschaftlichen Hilfskräften zukünftig nicht mehr ohne sachlichen Grund auf nur zwölf                    
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Monate befristet erfolgen. Leider seien nur zwei studentische Senator*innen anwesend                     
gewesen, hiervon keine Mitglieder der Links-Grünen Liste. Laut Georg sei dies Aufgrund der 
langen Nachrückliste besonders verwerflich. Glücklicherweise sei keine Abstimmung erfolgt.  
 
Der AStA könne auf zwei sehr produktive Sitzungen zurückblicken. Nun stehe noch das                      
Aufräumen des Büros an, hierfür stünde auch Bier zur Verfügung. Abschließend bedankt sich 
Georg für die Zusammenarbeit, er wünsche alles Gute und viel Spaß in der Legislatur.  
 
Svea merkt an, dass der HoPo Innen Bericht noch ausstehe und bittet um Vorziehung hinter 
die nach der Pause folgende Vorstellung von Felix Reinke.  
 
Svea stellt einen GO Antrag auf 10 Minuten Pause. Keine Gegenrede. 
 
Die Sitzung wird unterbrochen. 18:20 Uhr  
 

-  P A U S E – 
 

Die Sitzung wird fortgesetzt. 18:30 Uhr  
 
Vorziehung gem. TO Antrag. 
 
5. Wahl des AStAs  
 
5.1 Vorstellung eines Kandidaten  
 
Der Bewerber für das AStA Referat Sport, Felix Reinke, stellt sich vor.  
 
Per Skype stellt sich Felix vor, da es ihm nicht möglich war zur StuPa Sitzung zu kommen.  
Er sei 20 Jahre alt und studiere im zweiten Fachsemester Recht und Politik. Für das AStA                        
Referat Sport habe er sich beworben, da viel Spaß an Sport und der Organisation dessen habe. 
Er sei Mitglied der DLRG und rudere in Frankfurt. Prinzipiell möge er alle Sportarten, in diesem 
Jahr habe er jedoch speziell „Spikeball“ für sich entdeckt. Er strebe an besonders Tischtennis, 
Volleyball und Federball bei der Studierendenschaft in Vordergrund zu stellen und zu fördern. 
Hierbei stehe ihm die Aufstellung von Mannschaften im Vordergrund. Ihm sei aber der                        
Rückhalt der Studierendenschaft in jeder Sportart wichtig. Die bereits angelaufenen Projekte 
des Referats wolle er weiterführen, besonders auf Kritik eingehen und wieder mit dem USC 
zusammenarbeiten. Er spreche sich hierbei für besondere Unterstützung und Förderung des 
USCs auf materieller Ebene aus. Er erhoffe sich mehr Reichweite der Sportarten und neue 
Sportarten zu etablieren. Er wolle es ermöglichen, dass die Spielerpässe des USCs auch für 
Frankfurter Vereine an Gültigkeit gewinnen würden. In der Schule habe er bereits                                   
umfangreiche Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen in seinen Positionen als 
Klassen- und Schulsprecher gesammelt.  
Natalie möchte wissen, was es mit einem dreitägigen Praktikum im Bundestag auf sich habe, 
welches in seinem Lebenslauf zu finden sei. Felix erklärt, dass es sich hierbei um ein                              
einwöchiges Praktikum im Rahmen der Oberstufe gehandelt habe.  
 
Svea bittet um die Verwendung der Mikrofone und erklärt deren Funktion. 
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Marie fragt, ob er neue Sportarten etablieren wolle, wenn ja welche.  
Felix erklärt, dass er gern neue Sportarten etablieren wolle, speziell Spikeball. Er sei jedoch 
offen für alles und wolle bei allem gern mithelfen. Hierbei würde er sich nach den Wünschen 
der Studierendenschaft richten.  
 
Alice möchte wissen, ob er anstrebe die Ideen der polnischen Studierendenschaft zu                                        
integrieren, bzw. ob er hierzu Konzepte habe.  
Laut Felix müssten alle gleichermaßen einbezogen werden. Zuerst wolle er mit                                    
mehrsprachigen Informationen und Aushängen im CP beginnen.  
 
Svea merkt an, dass es zwei aktive Volleyballteams im Ligabetrieb gäbe.  
 
Lucie möchte wissen, ob Felix bei der Aufstellung der Teams auf Geschlechtertrennung Wert 
lege.  
Felix erklärt, dass dies nur oder nicht geschehe, auf Wunsch der Spielenden. Die                                         
Studierendenschaft solle hierbei idealerweise eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Er 
spreche sich jedoch für das gemeinsame Spiel aus. Auf nähere Nachfrage Lucies erklärt er, 
dass seine Priorität in der Aufstellung mindestens eines Teams liege, die Wahl läge ohnehin 
bei den Spielenden. Abschließend bedanke sich Felix beim StuPa, er wünsche sich stets                        
Anmerkungen und Ideen, das StuPa solle seinen Einfluss angemessen ausüben können.  
 
Der Abgeordnete Linus kommt hinzu.  
 
Fortsetzung gem. GO Antrag des TO-Punkts 4.4. 
 
Zwischenbericht des AStA Referats HoPo Innen, vertreten durch Julia Windus.  
 
Julia berichtet, dass in den letzten Wochen viel passiert sei. Die Ausstellung der                                      
Gremienbescheinigungen hätte beendet werden können. Sie habe die Leitlinien ihres Referats 
für die Übergabe überarbeitet. Das Treffen mit dem Studentenwerk sei erfolgreich verlaufen. 
Ferner werde derzeit der Initiativenmarkt vorbereitet, welcher in diesem Semester größer 
werden solle. Diesbezüglich bitte sie um rechtzeitige Antragsstellung  
 
Aaron möchte wissen, warum der Zwischenbericht er jetzt erfolgt sei. Ferner merkt er an, dass 
ein Anhang von Punkt 2.4 ihres Zwischenberichts nicht verfügbar sei.  
 
Julia erklärt, dass sie stets entschuldigt gefehlt habe. Linus ergänzt, dass das StuPa nur in                        
Anwesenheit der Referent*innen abgestimmt habe, eine Verkettung der Umstände habe zu 
diesem Aufschub geführt.  
Svea erkundigt sich nach der genauen Umsetzung der von ihr im Vorfeld der Gremienwahlen 
angekündigten Vorstellung der Kandidierenden. Auch möchte sie wissen, was es mit der                       
unvollständigen Statistik auf sich habe. Julia erklärt, dass die Statistik der Wahlleitung obliege. 
Scheinbar seien die Strichlisten nicht konsequent geführt worden. Die angesprochene                              
Vorstellung habe bedauerlicherweise nicht stattgefunden. 
 
Linus erkundigt sich nach dem von ihr im Vorfeld der Gremienwahlen angekündigten                                 
Erklärvideo, ihm sei bis heute keine Veröffentlichung bekannt. Julia erklärt, dass sie zeitlich 
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der Abrechnung Priorität eingeräumt haben müsse. Das Erklärvideo sei zwar schon sehr lange 
geplant, jedoch habe die Zusammenarbeit mit ViaSion wohl ein Ende gefunden. Das erste                   
geplante Video habe überraschenderweise viel mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen. 
Für das zweite Video sei dann keine Zeit mehr gewesen. Leider sei Julia selbst nicht in der Lage 
zur Erstellung eines qualitativ entsprechenden Videos. Sie hoffe jedoch jemand anderes zu 
finden.  
 
Jasper fasst zusammen, dass das erste Video also mit großem zeitlichen Rückstand gedreht 
wurde, für das zweite habe folglich die Zeit gefehlt.  
Julia bestätigt Jaspers Zusammenfassung. Sie ergänzt, dass das Problem in der konkreten                  
Umsetzung liege. Es habe sich eine Initiative zum Dreh bereiterklärt, jedoch sei dann die be-
reits genannte Problematik aufgetreten. Wenn er Lust habe dürfe er als Abgeordneter gern 
ihre Aufgaben übernehmen.  
 
Svea fragt, ob ihr der Ablauf der Dinge im vornherein klargewesen wäre, sie fragt sich, ob das 
zweite Video folglich fahrlässig im abgelieferten Zwischenbericht erwähnt worden sei.  
Julia antwortet, dass die Fertigstellung des ersten Videos im Ergebnis sehr kurzfristig erfolgt 
sei, sie habe die Hoffnung gehegt, dass dies auch beim zweiten Video der Fall hätte sein                     
können.  
 
Der Zwischenbericht der AStA Referentin Julia Windus wird angenommen. (7/0/7) 
 
Zwischenbericht des AStA Referats Verwaltung, vertreten durch Sophie Kussatz 
 
Sophie bittet alle Anwesenden um die Verbreitung der Stellenausschreibung für den AStA 
Shop in der vorlesungsfreien Zeit. Sie berichtet, dass sie derzeit am Übergabedokument ihres 
Referats arbeite, das Büro solle geputzt werden. Ein von ihr geplantes Event habe leider nicht 
funktioniert. 
 
Zwischenbericht des AStA Referats Internationales, vertreten durch Albena Tsacheva. 
 
Albena berichtet, dass sie nichts zu berichten habe. Ihr habe das Jahr sehr viel Spaß gemacht 
und sie habe ihre Arbeit genossen. Sie freue sich auf die Zukunft.  
 
Zwischenbericht des AStA Referats Finanzen, vertreten durch Janina Lehmann. 
 
Janina bittet im Nachsatz um die vereinfachte Auflistung der Ausgaben der Referate, sie würde 
sich dann insgesamt am Ende der detaillierten Darstellung annehmen.  
 
Zwischenbericht des AStA Referats Antirassismus, vertreten durch Beleza Afonso. 
 
Bella berichtet, dass das „Festival Contre Le Racisme“ erfolgreich durchgeführt wäre. Sie hätte 
viele Gespräche mit der Präsidentin geführt und ihre Beratung für Studierendende angeboten. 
 
Natalie erkundigt sich nach eventuellen Rückmeldungen zur Aktionswoche. Diese seinen laut 
Bella durchweg positiv ausgefallen. Die meisten Besucher*innen schienen der                                           
kulturwissenschaftlichen Fakultät anzugehören.  
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Alice interessiert sich für den Inhalt der Gespräche mit der Präsidentin und deren Reaktion. 
Bella betont, dass diese wie immer ganz schön gewesen wären. In letzter zeit habe sie gehäuft 
konkrete Vorfälle ansprechen müssen. Die Reaktionen waren ausgeglichen.  
 
Fortsetzung gem. GO Antrag. 
 
5./5.1 Vorstellung der Kandidat*innen  
 
Der Bewerber für das AStA Referat Finanzen, Hendrik Härle, stellt sich vor.  
 
Hendrik studiere im zweiten Fachsemester IBWL. Nach Abschluss seines Abiturs habe er einen 
dreimonatigen Aufenthalt in den USA verbracht.  
Er habe einige Erfahrung in Form von Praktika und Arbeit nachzuweisen. Durch sein Interesse 
für Zahlen und Mathematik sei er prinzipiell für den Posten geeignet. Jedoch sei ihm wichtig, 
dass es im Referat Finanzen nicht ausschließlich um das Rechnen gehe, die durchaus wichtige 
Interaktion mit dem Menschen an sich werde leider viel zu oft übersehen. Doch sei genau dies 
eine seiner Stärken, welche er unteranderem durch die Vielzahl absolvierter Praktika zu                          
formen und verbessern gelernt habe. Mit der Übernahme des Referats wolle er einen                     
Grundstein in seiner praktischen Erfahrung in der Finanzwelt legen und Janina das seiner Mei-
nung nach anspruchsvollste Referat abnehmen, sowie sie unterstützen.  
 
Gesche erklärt, dass sie sich im Hintergrund informiert habe und hierbei unter anderem auf 
Instagram Recherchen angestellt habe. Hierbei sie ihr ein Video aufgefallen, in dem der                            
Bewerber mit Pistolen schieße. Sie möchte wissen wie er als potenzieller Vertreter der                           
Studierendenschaft im Hintergrund gehäufter Gewaltverbrechen mit Schusswaffen an                       
Bildungseinrichtung in den USA Schusswaffen gegenüberstehe.  
 
Hendrik erklärt, dass die genannten Videos bei seiner Familie in den USA aufgenommen                      
worden seien. Diese berufe sich auf den zweiten Zusatzartikel1. Dort empfinde er das Schießen 
in erster Linie als Sport und Leidenschaft. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf seine Arbeit als 
Vertreter der Studierendenschaft.  
 
Kevin fragt nach Hendriks genauer Motivationslage.  
Hendrik bedankt sich für die Frage. Er habe das Gefühl sich an der Viadrina verwirklichen zu 
können. Hierfür ist er der Universität sehr dankbar und es erscheint ihm als innerliches                           
Bedürfnis etwas zurückzugeben. Er habe einen guten Kontakt zu Janina und erhoffe sich das 
Referat so schnell wie möglich leiten zu können.  
Lucie erkundigt sich nach den Vorstellungen Hendriks über die Aufgaben seiner angestrebten 
Position. 
Hendrik verweist auf ein Gespräch mit Janina. Er sehe seine Aufgaben im allgemeinen                          
Management des Referats, der Einforderung und Prüfung von Belegen, sowie der korrekten 
Buchführung. Schlussendlich wolle er Gabi, welche die meiste Arbeit hätte, so gut wie möglich 
zur Seite stehen.  
 

 
1 2. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika 
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Natalie gibt zu, dass sie sich sein Instagram Profil nicht angeschaut hätte, jedoch sei sie                       
erstaunt, dass er trotz sommerlicher 30 Grad Celsius ein Hemd trage und fragt sich, ob er                         
damit einen bestimmten Status begründen wolle. Hendrik antwortet, dass er sich dieses Hemd 
extra zum Wechseln in die Bibliothek mitgenommen habe. Er sieht die Finanzwelt im Hemd 
verkörpert und erhoffe sich somit der Würde des Referats nachzukommen.  
 
Julia möchte wissen, ob Hendrik des AStA als politisches Organ ansehe. Hendrik erklärt, dass 
er den AStA als ein solches Organ ansehe, welches jedoch unparteilich agieren müsse.  
 
Georg erkundigt sich, ob Hendrik bekannt sei, wie es um Rücklagenbildung für Körperschaften 
öffentlichen Rechts stehe. Hendrik erklärt, dass er niemals Mittel der Studierendenschaft an-
legen würde, um eventuelle Rendite einzustreichen. Der entsprechende Vorfall an der                          
Viadrina sei ihm in seinen Grundzügen bekannt und er wisse um die Illegalität.  
 
Das StuPa hat keine weiteren Fragen.  
 
Die Bewerberin für das AStA Referat Finanzen, Janina Lehmann, stellt sich vor.  
 
Sie erklärt, dass ihre Person wohl bekannt sei. Sie studiere im vierten Fachsemester Recht und 
Politik und könne auf eineinhalb Jahre im AStA zurückblicken. Sie habe als Berufene für Kultur 
begonnen und habe danach das Finanzreferat übernommen. Nun strebe sie den Vorsitz an, 
um ihre Erfahrung weiterzugeben. Ihr Zeil sei es die Referate zu unterstützen und zu                              
koordinieren. Wenn möglich wolle sich auch Arbeit übernehmen.  
 
Gesche möchte wissen, ob und wie neue Schwerpunkte gelegt werden sollten. Janina erklärt, 
dass der AStA prinzipiell auf eine gute Legislatur zurückblicke. Interne                                                                 
Kommunikationsschwierigkeiten hätten die Zusammenarbeit teilewiese erschwert. Die                           
Beilegung der Schwierigkeiten wäre leider lange aufgeschoben worden. Besonders wolle sie 
die Schwerpunkte darin setzten das Statement gegen sexualisierte Gewalt weiter zu verfolgen 
und bei der Unileitung das Thema anzusprechen. Zukünftig sollte eine offene                                             
Kommunikationsstruktur gewährleistet und die Wahlbeteiligung zu den Gremienwahlen                    
wesentlich erhöht werden. 
 
Henriette möchte wissen, wo Janina die größte Herausforderung sieht. Janina erklärt, dass 
dies in der Einführung der neuen Referate liegen könne, da viele erfahrene Mitglieder einen 
Auslandsaufenthalt haben. Zudem betrachte sie die Landtagswahlen und vermutlichen Erfolge 
der AfD als extrem kritisch. Es sei wichtig Präsenz in der Stadt zu zeigen.  
 
Lucas fragt, wie Janina sich die Steigerung der Wahlbeteiligung im konkreten vorstelle. Sie 
wolle in Zusammenarbeit mit den anderen Referaten eine frühzeitige Kampagne starten. 
Diese solle speziell auf dem Weg zur Universität zum tragen kommen. Ferner plane sie eine 
Informationsfolie für das lehrende Personal zur Integration in die Lehrveranstaltungen.  
 
Das StuPa hat keine weiteren Fragen.  
 
Der Bewerber für das Referat Öffentlichkeitsarbeit und Design, Fritz Pinnow, stellt sich vor.  
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Fritz sei 20 Jahre alt und studiere im zweiten Fachsemester IBA. Zwischen Abitur und Studium 
habe er viel in den Bereichen „Public Relations“, „Agency“ und „Design“ gearbeitet und                                        
Erfahrungen sammeln können. Dies konnte er unter anderem bei „Jägermeister“ und                                  
„Pontica Drinks“ tun können. Er erhoffe sich gemeinsam mit dem Team seine Fähigkeiten                     
einsetzen und ausbauen zu können, um somit den guten Ruf der Viadrina aufrecht zu erhalten.  
 
Linus interessiert, welche Aspekte Fritz an der aktuellen Öffentlichkeitsarbeit ändern zu ge-
denke. Fritz erklärt, dass dies stets von den zu bedienenden Referaten und Kampagnen ab-
hängig sei. Es sei stets auf die gewünschte Wirkung abzustellen. Paula habe jedoch bereits 
gute Arbeit geleistet.  
 
Henriette fragt, wie Fritz zur Kampagne „Zieh nach Frankfurt“ stehe.  
Fritz erklärt, dass er als zugezogener Frankfurter ebenfalls zu den Betroffenen gehöre. 
 
Aaron fragt, wie er seine AStA Tätigkeit mit der dem Lebenslauf zu entnehmenden                          
„Freelancer“ Tätigkeit unter einen Hut bringen wolle. Fritz erklärt, dass dies seinem                                 
Arbeitsverhältnis nach, kein Problem darstelle.  
 
Lucie fragt, ob Fritz eine Idee vom erforderlichen Zeitaufwand des Referats habe.  
Fritz hält den Arbeitsaufwand für vertretbar. Der individuelle Aufwand sei stark vom Team 
und dessen Zuarbeit abhängig. Jedenfalls werde es jedoch viel werden.  
Lucie möchte wissen, wie sich dies verhalten würde, wenn sein Team nicht funktionieren 
würde. Laut Fritz habe eine solche Situation mehrere Aspekte. Er habe bisher nur intim                        
gearbeitet, meist würden Konflikte ihren Ursprung in fehlerhafter Kommunikation finden. Lu-
cie möchte wissen, wie er dies bei fehlender Zuarbeit bewerten würde und, ob für ihn „die 
Frist“ oder „das Team“ im Vordergrund stünde. Fritz erklärt, dass die aufgemachte Situation 
vermutlich zu Mehrarbeit führe. Somit sei Arbeit im mindesten gewährleistet. Für Fritz stünde 
die Erfüllung der Frist an vorderster Stelle, jedoch sei Kommunikation alles und er würde                          
versuchen das Team zu retten. 
 
Für Marie ist aus der Bewerbung nicht seine persönliche Motivation hervor. Fritz erklärt, dass 
er in der letzten Zeit die geforderte Arbeit für sich entdeckt und viel darüber gelernt hätte. Er 
schätze besonders die Zusammenarbeit.  
 
Alice erkundigt sich nach seinen konkreten Vorstellungen. Für Fritz stehe die Kommunikation 
im Vordergrund. Er setze auf die visuelle Umsetzung möglichst vieler Events.                                                        
Mehrschichtigkeit sei ebenfalls stets zu beachten.  
 
Kevin erkundigt sich, ob er auch plane die polnischen Studierenden anzusprechen. Für Fritz 
zeigt sich dies eher schwierig, da viele kein Englisch sprächen und stets die Anpassung an                             
Zielgruppen zu beachten sei. Er schlägt vor, eventuell polnische Versionen zu verwenden.  
 
Gesche findet er habe bisher coole Sache vorgeschlagen und möchte wissen, ob er sich schon 
über alternative Werbemethoden abseits von Plakaten, Flyern oder Facebook Gedanken                    
gemacht hätte. Fritz erklärt, dass er hierbei speziell auf die Zielgruppen und richtige Kommu-
nikation ankäme. Auch ließen sich Zielgruppen noch gezielter auswählen, z.B. Teilnehmende 
von Vorlesungen.  
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Georg fragt, wie er beispielsweise WiWis versuchen würde zu erreichen. Fritz erklärt, dass er 
sich hierzu über die Orte und Zeiten der Vorlesungen informieren würde. Auch ließe sich in 
deren Vorlesung werben. Georg findet die Idee cool.  
 
Lucie möchte wissen, weshalb er Veranstaltungen unterschiedlich nach Nationalität und nicht 
auf allen Sprachen vorhat zu bewerben. 
Fritz erklärt, dass hierbei die „Eventspezialität“ zu beachten sei. Diese sei abhängig von den 
Menschen. Abhängig vom Event könne die Werbung nach Absprache auch mehrsprachig                      
geschehen.   
 
Julia möchte wissen, ob es Fritz möglich sei durch seine Kontakte für die AStA Kampagnen 
Unterstützung zu gewinnen und, ob der AStA als politisches Organ betrachten würde.  
Fritz erklärt, dass die Unterstützung durch viele Marken möglich sei. Er könne sich vorstellen, 
dass der AStA als Vertretung der Studierenden etwas politisches an sich hätte, habe sich bis 
jetzt aber noch nicht damit beschäftigt.  
 
Natalie möchte wissen, ob Facebook zur online Kommunikation noch als zeitgemäß anzusehen 
sei. Fritz erklärt, dass in der „Branche“ Facebook für die Arbeit und Eventkommunikation                        
verwendet würde, Instagram sei eher fürs „Image“.  
 
Das StuPa hat keine weiteren Fragen.  
 
Svea merkt an, dass bitte mehr auf gendergerechte Sprache geachtet werden müsse. 
 
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. 19:51 Uhr.  
 
5./5.1/5.2/5.3 interne Aussprache mit AStA + interne Aussprache StuPa 
 
Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird aufgehoben. 21:08 Uhr 
 
Natalie stellt einen GO Antrag auf 15 Minuten Pause. Keine Gegenrede.  
 
Die Sitzung wird unterbrochen. 21:08 Uhr 
 

- P a u s e – 
 

 
Die Sitzung wird fortgesetzt. 21:25 Uhr  
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5.4 Wahlgänge 
 
Der studentische Wahlleiter Mattihas Hempert informiert zur anstehenden Wahl.  
Es werden vier Referate in folgender Reihenfolge gewählt; „Finanzen“, „Öffentlichkeitsarbeit 
und Design“, „Sport“ und „Vorsitz“. Zur Erfolgreichen wird die absolute Mehrheit in Höhe von 
mindestens neun Stimmen benötigt. Eine Enthaltung ist somit gleich einem „nein“ zu zählen.  
Im Falle der Nichtwahl für das Referat bei nur einem/einer Kandit*innen werde folgt die                     
Neuausschreibung. Sollten zwei Bewerber*innen für das gleiche Referat nicht gewählt wer-
den, so entscheidet die anschließende Stichwahl.  
 
Alice stellt einen GO Antrag Julia Windus als Helferin bei der Auszählung der Stimmen zu                     
bestellen. Der Antrag wird angenommen. (13/0/0)  
 
1. Wahlgang Hendrik Härle 
 
Matthias eröffnet den 1. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Svea bittet in der verbleibenden Zeit auf die konsequente Ausübung acht zu geben.  
 
Ergebnis:  
 
6 „ja“ Stimmen 
 
0 Enthaltungen 
 
8 „nein“ Stimmen  
 
Hendrik ist nicht gewählt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studierendenparlament Europa-Universität Viadrina Sitzungsprotokoll 2. Sitzung                                          24.07.2019 
29. Legislatur  

  
 

13 
 

2. Wahlgang Fritz Pinnow 
 
Matthias eröffnet den 2. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Ergebnis:  
 
7 „ja“ Stimmen 
 
0 Enthaltungen 
 
7 „nein“ Stimmen  
 
Fritz ist nicht gewählt.  
 
 
3. Wahlgang Felix Reinke 
 
Matthias eröffnet den 3. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Ergebnis:  
 
14 „ja“ Stimmen 
 
0 Enthaltungen 
 
0 „nein“ Stimmen  
 
Felix ist gewählt.  
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4. Wahlgang Janina Lehmann 
 
Matthias eröffnet den 4. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Ergebnis:  
 
14 „ja“ Stimmen 
 
0 Enthaltungen 
 
0 „nein“ Stimmen  
 
Janina ist gewählt.  
 
 
Zweiter Teil der AStA Wahl (5.) 
 
Vorstellung der weiteren Referate wie 5./5.1 
 
Antirassismus 
 
Die Bewerberin für das Referat Antirassismus, Indrarani Balmer, stellt sich vor.  
 
Sie studiere im zweiten Fachsemester Kulturwissenschaften und wolle das Antirassismus                      
Referat des AStAs übernehmen, da sie selbst oft von Rassismus betroffen sei. Dies störe sie 
zuweilen sehr und sie wolle Veränderungen herbeiführen. Ihre Idee sei es erst mal klein zu 
beginnen, indem sie beim Bewusstsein über den Alltagsrassimus versuche anzusetzen. Dies 
sei ein besonderes Problem in Frankfurt, da die Stadt eine gewisse Affinität zur Neonazis habe.  
Marie erkundigt sich, ob Indra bereits Ideen zur Umsetzung hätte. Indra erklärt, dass sie alles 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausnutzen wolle. Besonders habe sie vor viele Workshops                   
anzubieten. Die Zusammenarbeit mit „Art an der Grenze“ plane sie fortzuführen.  
 
Lucas möchte wissen, was genau Indra mit der „Affinität“ zu Neonazis meine. Er bewerte ihre 
Ansicht als problematisch und interessiert sich für ihre konkrete Idee der Umsetzung. Indra 
erklärt ihm, dass sie in ihrem Lebensbereich schon viele Erfahrungen mit Neonazis, speziell in 
Frankfurt, habe machen müssen. Ihre Idee sei es die Universität als einen Mittelpunkt der 
Stadt zu nutzen und u.a. einen „Safespace“ zu kreieren.  
 
Bella fragt, wie sie vorhabe sich zur Aufklärungsarbeit zu informieren, an der Universität sei 
leider nur das Antirassismus Referat des AStAs thematisch einschlägig. Indra sei diese                           
Problematik sehr wohl bewusst, sie strebe an sich extern fortzubilden. Ferner fragt Bella, ob 
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ein „Crossover“ mit anderen ASten geplant sei und was sie sich unter dem im                                  
Motivationsschrieben genannten Begriff „Biodeutsche“ vorzustellen habe. Indra erklärt, dass 
sie die Möglichkeiten zu Vernetzung mit anderen Studierendenvertretungen                                            
selbstverständlich nutzen wolle. Den Begriff „Biodeutsche“ verwende sie die Abstammung 
von komplett deutschen Wurzeln zu beschreiben. 
 
Lucie möchte wissen, ob der AStA für Indra politisch sei. Indra erklärt, dass dies auf jeden Fall 
zutreffen würde, sie zieht das Engagement zur Europawahl vergleichend hinzu.  
 
Lucas bezweifelt Indras Auffassung von Frankfurt. Er sehe im Kontext die Gefahr der                                   
Generalverdächtigung. Es könne Rassismus somit auf beiden Seiten geben. Indra entschuldigt 
sich bei ihm für ihre scheinbar so unklare Ausdruckweise. Selbstverständlich müsse sie sich 
noch fortbilden, um zu verstehen, was es denn nun eigentlich mit dem Rassismus auf sich 
habe. Den Grundgehalt ihrer Aussage erkenne sie jedoch auch bei vielen Bekannten wieder  
 
Kevin merkt an, dass er selbst gebürtiger Frankfurt sei und versucht Lucas zu erklären, was es 
denn mit diesen „Nazis“ in Frankfurt auf sich habe. Er schließe sich zudem Indra in ihrer                            
Bewertung an. Ergänzend erklärt er, dass im Frankfurter Stadtbild eher häufiger Zeichen der 
rechtsextremen Gruppe „Combat 18“ zu finden. 
 
Bella erklärt Lucas, was es ihrer Meinung nach mit dem Rassismusbegriff auf sich habe und, 
dass dieser weniger durch Generalisierung zurückgeworfen werden könne.  
 
Julia erzählt, dass es für sie einen großen Unterschied mache ihren Davidstern in Berlin oder 
Frankfurt öffentlich zu tragen. Feindselige Blicke wären in Frankfurt eher das geringere                                 
Problem, während ihr Verhalten in Berlin nahezu nie überhaupt besondere Beachtung fände.  
Sie möchte von Indra wissen, ob sie auch vorhabe gegen andere Diskriminierungsformen                   
vorzugehen. Indra erklärt, dass sie vorhabe auch in diese Richtung etwas zu unternehmen, 
speziell käme ihr die Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsreferat in den Sinn. 
 
Das StuPa hat keine weiteren Fragen.  
 
Die erste Bewerberin für das Referat „Gleichstellung und Sozial“, Lena Wolfert, stellt sich vor. 
 
Lena erzählt, sie studiere im zweiten Fachsemester Kulturwissenschaften. Sie interessiere sich 
sehr für das Thema Gleichstellung und ihr Ziel sei die Menschen durch coole Projekte zum 
mitmachen und mitdenken zu gewinnen.  
 
Gesche möchte wissen, wie sie sich dies konkret vorstelle und fragt, ob sie schon Erfahrung in 
der Aufklärungsarbeit habe. Lena wolle u.a. „Gesellschaft macht Geschlecht“ weiterführen, 
sie könne sich gut vorstellen mit den anderen Referaten gemeinsame Projekte durchzuführen. 
Sie arbeite bereits seit zwei Jahren in der Bildungsarbeit. Speziell an Schulen habe sie schon 
viele Projekttage und Wochen zu den Themen Rassismus und Klassismus durchgeführt. In 
queeren Vereinen habe sie Jugendgruppen für die Themengebiete „Trans/Schwul/non-Binär“  
betreut.  
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Lucie möchte wissen, ob Lena auch Männer in der Gefahr der Diskriminierung sehe, und ob 
sie sich als Mitglied des AStA Teams betrachte. Für Lena sei der genannte Begriff offen zu 
bewerten und schließe somit selbstverständlich auch Männer ein. Sie sei eine Teamperson 
und wolle auch alle eingehen, für stelle Kommunikation den Schlüssel für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit da.  
 
Das StuPa hat keine weiteren Fragen.  
 
Die zweite Bewerberin für das Referat „Gleichstellung und Sozial“, Julia Müller, stellt sich vor. 
 
Julia sei zwanzig Jahre alt studiere im zweiten Fachsemester Recht und Politik. Vor ihrem                        
Studium habe sie in den USA einen Einblick in das Studieren erlangen können. Sie wolle das 
Referat übernehmen, um die Gleichstellung innerhalb des universitären Lebens zur fördern.  
Es stehe für sie im Vordergrund auf die verschiedensten Formen der Diskriminierung der                     
Diskriminierung aufmerksam zu machen. Hieraus erhoffe sie sich ein größeres Bewusstsein 
und damit einhergehende thematische Sensibilisierung. Sie erhoffe sich die                                                     
Studierendenschaft vertreten und unterstützen zu können. Konkret habe sie vor „Gesellschaft 
macht Geschlecht“ weiterzuführen. Ihr sei es zudem wichtig Themenschwerpunkte für die 
„LGBTQIA+ - Community“ anzubieten. Es sei ihr ein Anliegen zum 17.05., dem internationalen 
Tag gegen Homophobie, Projekte anzubieten.  
Durch ihre Mitarbeit bei diversen Initiativen habe sie wertvolle Erfahrungen sammeln könne 
und würde diese gerne in ihre Arbeit für das Referat einbringen.  
 
Svea fragt, ob Projekte nur in der Universität oder auch in der Stadt geplant seien. Für Julia 
habe der universitäre Rahmen den meisten Zufluss.  
Lucas möchte wissen, was die lange Abkürzung bedeutet. Julia erklär ihm, dass „LGBTQIA+“ 
für „lesbain, gay, bisexual, trans, queer, intersex, asexuality“ und das „Plus“ für alles sonst 
noch in Frage kommende stehen würde 
Lucie fragt, ob der AStA für sie politisch sei. Dies bejaht Julia, der AStA habe jedoch keine par-
teipolitische Bedeutung.  
 
Julia hat sich ebenfalls für das Referat HoPo Außen beworben und stellt nun ihre Motivations-
lage für die zweite Bewerbung dar.  
 
Durch ihre Mitarbeit in der Wahlkommission habe sein einen Einblick in die Hochschulpolitik 
gewinnen können. Dies habe ihr viel Freude bereitet. Ihr Ziel sei es in erster Linie die                                          
Studierendenschaft zu vertreten. Hierbei wolle sie transparente Hochschulpolitik betreiben. 
Insbesondere müsse die Reichweite erheblich erweitert werden.  
 
Lukas fragt, ob sie Zusammenarbeit mit anderen Referaten plane. Für Julia sei die Kooperation 
sehr wichtig.  
 
Natalie kann nachvollzeihen, weshalb sie sie auf zwei Referate beworben habe. Julia finde die 
Frage sehr nachvollziehbar. Sie interessiert sich sehr für beide Themengebiete und wolle in 
erster Linie im AStA mitwirken.  
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Georg sieht die politische Bildung auch als Teil des Referats, er möchte wissen, ob Julia bezüg-
lich der Landtagswahlen Projektideen hätte. Sie merkt an, dass die verbleibende Zeit                                   
äußerst kurz bemessen sei und ein Projekt somit unrealistisch. Im Nachgang der Wahlergeb-
nisse sei jedoch sicher ein Projekt durchzuführen.  
 
Henriette möchte wissen, ob sie eines der beiden Referate präferiere. Julia erklärt, dass für 
sie die Gleichstellung an höherer Stelle stehe. 
 
Das StuPa hat keine weiteren Fragen.  
 
Die zweite Bewerberin für das Referat HoPo Außen, Marie Glißmann, stellt sich vor.  
 
Sie studiere im sechsten Fachsemester Kulturwissenschaften. In der 27. Legislatur habe sie 
bereits das StuPa als Präsidentin geleitet. Ihr läge die Studierendenschaft und die Universität 
sehr am Herzen. Sie habe schon sehr viel Erfahrung, unter anderem als SPD und Juso Mitglied. 
Speziell die Kampagne „Zieh nach Frankfurt“ müsse stärker gefördert werden. Gemeinsam mit 
der BrandStuVe ließe sich ein professioneller Imagefilm über die Viadrina erstellen. 
 
Lucie erkundigt sich nach ihrer Position im Team des AStAs. Für Marie stünde Loyalität den 
Menschen und der Studierendenschaft gegenüber im Vordergrund.  
 
Lukas möchte wissen, ob Marie in der Lage sei ihr Amt neutral gegenüber allen Parteien                      
auszuüben. Marie erklärt ihm, dass sie dies gegenüber allen demokratischen Parteien wäre. 
Diese Grenze sei jedoch rechts der CDU überschritten. Im Vordergrund stehe jedoch die Ver-
tretung der Studierendenschaft #teamviadrina.  
 
Natalie möchte wissen, ob das Referat Priorität dem Fakultätsrat gegenüber hätte, dessen 
Mitglied sie auch sei. Marie erklärt, dass ihre Prioritäten bei der Studierendenschaft lägen. Die 
doppelte Besetzung sei für sie aufgrund thematischer Überschneidungen nur von Vorteil. 
 
 
2. Teil 5.2/5.3 interne Aussprache mit AStA + interne Aussprache StuPa  
 
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. 22:38 Uhr  
 
Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird aufgehoben. 23:00 Uhr   
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2. Teil 5.4 Wahlgänge  
 
1. Wahlgang Indrarani Balmer 
 
Matthias eröffnet den 1. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Ergebnis:  
 
14 „ja“ Stimmen 
 
0 Enthaltungen 
 
0 „nein“ Stimmen  
 
Indra ist gewählt.  
 
 
2. Wahlgang - Gleichstellung und Soziales 
 
Matthias eröffnet den 2. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Ergebnis:  
 
10 „Stimmen für Lena 
 
4  Stimmen für Julia  
 
0 Enthaltungen 
 
Lena ist gewählt.  
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3. Wahlgang – HoPo Außen  
 
Matthias eröffnet den 3. Wahlgang.   
 
Matthias verteilt die Wahlzettel. 
 
Matthias präsentiert die leere Urne. 
 
Matthias sammelt die Wahlzettel ein.  
 
Ergebnis:  
 
12 Stimmen für Marie 
 
2 Stimmen für Julia 
 
0 Enthaltungen 
 
Marie ist gewählt.  
 
 
6. Sitzungskalender 
 
Das StuPa einigt sich auf eine außerordentliche Sitzung zur Fortführung der AStA Wahlen am 
29.07.2019 um 18:00 Uhr.  
 
7. Sonstiges 
 
 
 
 
 
Svea schließt die Sitzung um 23:11 Uhr. 


