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4. StuPa-Sitzung XXX. Amtsperiode am 29.09.2020 im Logensaal 

 

Anwesende Abgeordnete: (8) später 10 
 
Die LISTE: Hauke Engelhardt, Kilian Galle, Joshua Barnabas Rick, Natalie Simon 
 
Viadrinajusos: Tim Diersmann, Jan Hübbe, Zahra Kalaf, Linus Stampehl 
 
Fraktionslose: Ilinca Barbato, Lucas Engelhardt, Simon Quinn 
 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (1)  
Lucie Sofie Schoppa 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0) 
 
 
Anwesende AStA ReferentInnen: (9) online 
 
Indrarani Balmer, Tobias Denkert, Klara Wiedemann, Gesche Andert, Albena Tsacheva, Daniel 
Reinhardt, Ira Helten, Sara Skubiszewski, Svea Kühl 
 
Anwesende Fachschaftsräte (FSR): (2) 
 
FSR Jura 
Niemand anwesend. 
 
FSR KuWi 
Daniel Reinhardt 
 
FSR WiWi 
Bill Seiring 
 
 
Tagungsort: Logensaal, BigBlueButton 
 
Sitzungsbeginn: 18:01 Uhr  
 
Sitzungsende:  21:24 Uhr 
 
Protokoll: Daniel Reinhardt 
 
Die Tagesordnung entspricht der Einladung. 
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Die Tagesordnung lautet gemäß Einladung wie folgt: 

 
TAGESORDNUNG:  
 
 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 3. Sitzung    

 1.4   Bericht des Präsidiums    

        

 2   Fragestunde für Studierende (18:15)   Präsidium 

        

 3   Berichte (18:20)   Präsidium 

 3.1   AStA (einschließlich Abstimmung Abschlussbericht)    

 3.2   Senat und Fakultätsräte    

    FSRs    

 3.3   Ausschüsse    

        

 4   Wahlen (19:00)    

    AStA (Verwaltung u. HoPo Innen)    

    Studentische Wahlleitung    

        

 5   Sitzungskalender (19:30)   Präsidium 

 6   Sonstiges (19:40)   Präsidium 
 
 

gez. Zahra Kalaf, Frankfurt (Oder), den 26.09.2020 

 
 
1. Eröffnung 
 
Zahra eröffnet die Sitzung um 18:01 Uhr. 
 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 8 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist damit beschlussfähig. 
 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird, mit der Verschiebung von Punkt 4.6, einstimmig angenommen. Diese 
Änderung wurde einstimmig angenommen.  
 
 
1.3 Abstimmung Protokoll der XX. Sitzung 
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Das Protokoll der 3. Sitzung vom 02.09.2020 wird unter Vorbehalt redaktioneller                                    
Änderungen angenommen. (8/0/0) 
 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
 
Hauke war bei der letzten AStA-Sitzung. Die noch ausstehenden Ausschreibungen wurden 
wieder aufgenommen und die Stupa-Fahrt wurde weitert geplant. 
 
 
2. Fragestunde für Studierende 
 
Keine Studierenden anwesend. 
 
 
3. Berichte 
 
3.1 AStA 
 
Abstimmung über Bericht des AStA-Referats Hopo Außen – Marie Glißmann (ehemalige Ref.) 
Da Marie nicht anwesend ist wird die Abstimmung über diesen Bericht verschoben und ihr 
wird Bescheid gegeben. 
 
Bericht des AStA-Referats Vorsitz – Svea Kühl 
Sie hat sich mit der Unileitung getroffen und auch Tobias Dünow im Rahmen des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Dort wurde auch über die „Zieh-nach-Frankfurt“-
Kampagne gesprochen. Sie würde dabei den Fokus eher auf Berliner Studierende legen. 
Dann hat sie den queeren Filmeabend im Stuck besucht. Am 10.09 fand das erste Gespräch 
mit der Uni-Präsidentin statt, zusammen mit Klara Wiedemann und Daniel Reinhardt. Hier 
wird sie jeden Monat zwei andere Referent*innen mitnehmen.  
Bei der Sitzung des Stiftungsrates wurde vorrangig die Online-Lehre des nächsten Semesters 
thematisiert. Für sie ist BigBlueButton nicht ausreichend, doch für die Benutzung von Zoom 
steht noch eine offizielle Rückmeldung des Bundes offen, auf die die Uni zunächst wartet, hier 
handelt es sich um datenschutzrechtliche Fragen.  
Des Weiteren wird momentan an einer Satzung im Rahmen von Antidiskriminierung gearbei-
tet.  
Die Eröffnung der Fahrradstation wird zunächst verschoben  
Sie war zudem beim Diversity Audit und hat sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
getroffen.  
Die Lehre-Runde hat sich inzwischen schon wieder drei Mal getroffen. Das Vorlesungsver-
zeichnis ist noch nicht da, weil die Planung des Hybrid-Semesters 2020/2021 deutlich auf-
wendiger ist. Dennoch hat sie etwas Druck gemacht. Studierende sollten wissen, was wie statt-
findet, es soll aber dann auch im Verlauf der nächsten Sitzung erscheinen.  
Am 23.09 war die letzte AStA-Sitzung. Dort wurde die Berufenenstelle für den AStA-Shop aus-
geschrieben.  
Am 24.09 hat sie sich mit der Pressestelle getroffen und über Artikel in der MOZ gesprochen. 
Anfang Oktober wird hier das nächste Treffen stattfinden.  
Des Weiteren hat sie Anfragen und Mail beantwortet und hat am Stadtradeln teilgenommen.  
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Fragen/Anmerkungen: 
Linus fragt, warum die Eröffnung der Fahrradstation verschoben wurde. 
➔ Es war zu zeitaufwendig. Wird aber dann demnächst kommen. 

 
Natalie fragt, an wen sie sich wegen der Merch-Maschine wenden soll. 
➔ Der Kanzler der Uni kümmert sich darum. 

 
Des Weiteren merkt Natalie an, dass der anstehende Struktur-Workshop der Uni sehr wichtig 
ist und diese Veranstaltung aber auch von den Teilnehmenden abhängt.  
 
Simon fragt, wie Svea die „Zieh-nach-Frankfurt“-Kampagne in Berlin werbetechnisch gestalten 
möchte. 
➔ Man könnte sich an Hochschulportale wenden und auch Werbung über Artikel schal-

ten. Sie möchte den Blick dabei aber auch aus Berlin und Brandenburg raus nicht ver-
gessen. 

 
 
Bericht des AStA-Referats Finanzen – Tobias Denkert 
Er hat in letzter Zeit viel mit Gabi telefoniert und vieles abgesprochen. Zudem hat er sich um 
die Anfragen zu den Semestertickets gekümmert. Das Antragsdokument ist nun auch in Eng-
lisch verfügbar. Zusammen mit Julia hat er nun auch die Website aktualisiert. Des Weiteren ist 
nun aufgefallen, dass im Haushalt etwa 24.000€ fehlen werden, da sich weniger Studierende 
angemeldet haben. Zahra wird demnächst noch weitere finanzielle Dinge bezüglich der Klau-
surfahrt klären.  
 
Der Facebook-Liveticker wird von Svea übernommen. 
 
 
Bericht des AStA-Referats Hopo Außen – Gesche Andert 
Sie war bei einem Gespräch zur Stadtentwicklung, dort wurden erste Pläne für die Jahre 2020 
bis 2030 vorgestellt. Dann hat sie den Nahverkehrsbeirat besucht. Es bestanden Pläne zum 
Umbau aller ÖPNVs im Rahmen der Barrierefreiheit, doch am Bus 983 zwischen FFO und 
Slubice müssen erst die Bestimmungen auf polnischer Seite geändert werden. Sie steht des 
Weiteren bereits im Kontakt zur BrandStuVe und anderen AStA in Brandenburg. Sie will even-
tuell bald eine Umfrage starten, warum die Studierenden in Berlin bzw. in Frankfurt wohnen, 
oder warum eben nicht. Auch die „Zieh-nach-Frankfurt“-Kampagne soll ihrer Meinung nach 
ein wenig gestreckt werden, der Zeitpunkt zu Beginn des Studiums ist nicht immer ideal. 
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
Bericht des AStA-Referats Hopo Innen – Rieka Trottenberg 
Sie hat die Erstiwoche weiterhin geplant und in diesem Rahmen auch eine Art Initiativenquiz 
vorbereitet bzw. überarbeitet und aktualisiert. Auch ist ein Hopo-ABC in Kooperation mit Ira 
Helten entstanden. Des Weiteren hat sie die Übergabe für potenzielle Nachfolger*innen vor-
bereitet.  
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Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
Bericht des AStA-Referats Kultur – Daniel Reinhardt  
Er steht im Kontakt mit dem Fforst zur Realisierung eines Kurzfilmtags für Ende Dezember. 
Zudem steht er weiterhin im Mailkontakt mit Jenny Friede von der Stadt und hat bereits mit 
den Planungen zum Science Slam und dem Sommerfest begonnen.  
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
Bericht des AStA-Referats Gleichstellung und Soziales – Klara Wiedemann 
Demnächst plant sie den Queeren Filmeabend immer im ersten Donnerstag im Monat im 
Stuck zu veranstalten. Des Weiteren hat sie einer ausländischen Studentin geholfen. Sie sucht 
nun nach möglichen weiteren Hilfen. 
 
Fragen/Anmerkungen:  
Natalie merkt an, dass sie mal bei den Interstudis nachfragen könnte. 
➔ Sie bedankt sich und wendet sich mal an die Interstudis.  

 
 
Bericht des AStA-Referats Internationales – Albena Tsacheva 
Sie hält den Kontakt zum ZSB bezüglich der Erstiwoche und plant nebenbei auch den nächsten 
Polnisch-Crashkurs zu dieser Zeit. 
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
Bericht des AStA-Referats Antirassistische Arbeit – Indrarani Balmer 
Sie steht im Kontakt zu Referent*innen für mögliche Workshops zu den Themen Polenfeind-
lichkeit und Intersektionalität. Auch die Aufführung der Mittelmeer-Dialoge wird bald kom-
men. Zudem war sie beim Diversity Audit zu besuch und plant nebenbei auch schon das Fest 
„Contre le racisme“. Zudem ist sie in einer Sprechstunde anwesend gewesen.  
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
Bericht des AStA-Referats Sport – Sara Skubiszewski  
Sie hat das Projekt „Stadtradeln“ erfolgreich zu Ende geführt. Demnächst soll dann eine Art 
bewegliche Stadtführung stattfinden. Wer dazu Ideen hat, kann sich gerne bei ihr melden.  
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
Bericht des AStA-Referats Öffentlichkeitsarbeit und Design – Ira Helten 
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Sie hat an den neuen AStA-Flyern gearbeitet. Diese befinden sich nun in Druck und sollen dann 
in die Erstitüten gepackt werden. Des Weiteren hat sie mit den anderen AStA-Referent*innen 
neue Fotos gemacht.  
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
 
3.2 Senat und Fakultätsräte 
 
/ 
 
 
3.3 Fachschaftsräte 
 
FSR Jura (/) 
Niemand anwesend. 
 
 
FSR KuWi (Daniel Reinhardt) 
Sie planen momentan Aktionen für die Online-Erstiwoche, unter anderem erneut eine Online-
Stundenplanberatung. Auch sollen vor dem AM Erstitüten verteilt werden. Am 09.11 findet 
dann zudem eine Schnuppersitzung im AM03 statt. 
 
 
FSR WiWi (Bill Seiring) 
Sie kümmern sich momentan um die Erstiwoche und die Erstitüten. Er stellt die Frage, ob die 
Erstiwoche in Präsenz stattfinden wird. 
 
Svea erinnert daran, dass die Kartons für den FSR Wiwi immer noch vor dem AStA-Büro stehen 
und diese doch bitte abgeholt werden sollen. Außerdem merkt sie an, dass sie das Hygiene-
konzept immer im Augen haben sollten, es aber wohl in Präsenz möglich sein sollte. 
 
 
3.5 Ausschüsse 
 
Der Ausschuss Hopo-Politik trifft sich am 06.10 um 18.30 Uhr. 
Der Rechtsausschuss ist dabei einen Fahrplan mit neuen AStA-Richtlinien zu erstellen.  
 
 
 
4. Wahlen 
 
4.1.1 AStA (Verwaltung) 
 
Für das AStA-Referat Verwaltung stellt sich Tim Meier vor. 
➔ Er kommt aus Berlin, wohnt seit dem letzten Semester aber in FFO. Er studiert nun im 

dritten Semester Recht und Politik. In seinem ersten Semester hat er aus zeitlichen 
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Gründen nicht so die Zeit gehabt sich zu engagieren, doch jetzt hat er sich einen Ein-
druck machen können und bewirbt sich jetzt. 

 
Fragen/Anmerkungen: 
Natalie fragt, ob er bereits Kontakt zur jetzigen Referentin aufgenommen hat. 
➔ Ja, er hat sich bereits mit ihr getroffen und einiges mir ihr besprochen. 

 
Simon fragt, warum er sich gerade auf dieses Referat bewirbt und was er glaubt wie viele 
Stunden Arbeit er investieren werden müsste. 
➔ Er wird erstmal schauen was passiert, da er jetzt grad eher ein wenig planlos ist, da es 

noch neu ist für ihn. So pauschal kann er auch keine zeitliche Angabe machen. Dies ist 
mal so mal so. 

 
 
Für das AStA-Referat Verwaltung stellt sich Anthony Mader vor.  
➔ Er studiert Jura im 6. Semester und wohnt seit zwei Jahren in FFO. Er hat schon länger 

Kontakt zur SPD, den Jusos und vor allem den Berliner Jusos.  
 
Fragen/Anmerkungen: 
Natalie fragt, ob er schon Kontakt zur jetzigen Referentin aufgenommen hat. 
➔ Nein, bisher nicht. 

 
Jan fragt, wie viel Wochenarbeitszeit er erwartet. 
➔ Er stellt sich etwas 15 bis 20 Stunden pro Woche vor. Es kann aber gut sein, dass 

manchmal mehr und manchmal weniger anfällt. 
 
Svea fragt, ob er sich auch schon mit den Aufgaben beschäftigt hat und auch mit Aufgaben, 
die nicht direkt mit Verwaltung zu tun haben. 
➔ Ja, dies wären zum Beispiel generelle Büroarbeit, Sauberkeit im Büro zu halten, An-

träge zu schreiben und weiterzubringen und generellen Kontakt zu halten. 
 
Linus fragt, wie sehr er vorausplant und ob er sich auch eine zweite Legislatur vorstellen kann. 
➔ Er ist erstmal bis zum 12. Semester hier in FFO und sich weiter engagieren würde er 

sich dann zu gegebener Zeit, wenn das Stupa mit seiner Arbeit zufrieden ist. 
 
 
Dem Antrag auf Ausschließung der Öffentlichkeit wird stattgegeben.  
 
4.2 Es folgt die interne Aussprache des Stupa mit dem AStA.  
 
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen um 19:11 Uhr. 
 
4.3 Der AStA wird dann für eine weitere interne Aussprache des Stupa ausgeschlossen. 
 
Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird beendet. 
 
4.4 Wahlleitung 
Matthias Hempert wird als Wahlleitung einstimmig angenommen. 
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Mittlerweile sind insgesamt zehn Stupa-Abgeordnete anwesend.  
 
1. Wahlgang 
Tim Meier wird mit zehn abgegebenen Stimmen gewählt. (10/0/0) 
 
Der TO-Punkt 4.6 wird nun vorgezogen. 
 
4.6 Studentische Vertretung im Verwaltungsrat 
 
Der Anwärter Anthony Mader stellt sich nochmal kurz vor. 
 
Fragen/Anmerkungen: 
Natalie fragt, ob er bereits Kontakt zu der anderen Person aufgenommen hat. 
➔ Nein, bisher noch nicht. 

 
Jan fragt, warum er das letzte Mal nicht vor Ort war. 
➔ Er war in den USA und deswegen zeitlich verhindert. 

 
Simon fragt, welche Aufgaben er in diesem Verwaltungsrat hat und was quasi seine Rolle dort 
sein wird. 
➔ Er würde in seiner Rolle dort quasi die Arbeit des Studierendenwerks mit überwachen 

und die Studierenden generell dort in ihren Interessen vertreten.  
 
 
Dem Antrag auf Ausschließung der Öffentlichkeit wird stattgegeben. 
Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird beendet.  
 
1. Wahlgang 
Anthony Mader wird mit vier Ja-Stimmen, fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung nicht 
gewählt. (4/5/2) 
 
 
4.1 AStA (Hopo Innen) 
 
Für das AStA-Referat Hopo Innen stellt sich Johanna Neumann vor.  
➔ Sie studiert Rech und Politik im zweiten Semester, wechselt aber ab dem Winterse-

mester 2020/2021 auf Kulturwissenschaften. Sie war bei den letzten beiden Wahlen 
an der Uni auch eine der Wahlhelfer*innen und hat somit bereits Erfahrungen mit 
Wahlen gesammelt. 

 
Fragen/Anmerkungen: 
Joshua fragt, wie sie das Uniklima und vor allem die Vernetzung fördern möchte. 
➔ Zunächst ist es ohne die Präsenz generell schwieriger. Sie kann sich Webinare vorstel-

len. Sie hat aber noch keine konkreten Pläne. 
 
Svea fragt, welche konkreten Ideen sie hat auch bezüglich der Online-Erstiwoche und den Ini-
tiativen.  
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➔ Sie möchte viel über Social Media laufen lassen und vor allem Videos und Texte dazu 
gestalten. Sie ist auch offen für weitere Ideen. 

 
Lukas fragt, wie sie die Wahlbeteiligung steigern will und welche Ideen sie hat. 
➔ Sie bezeichnet es als ewigen Kampf für mehr Wahlbeteiligung. Es wird Sinn machen 

auch noch mehr Werbung zu machen in den Gebäuden und auch auf Social Media und 
die Leute mehr darüber aufzuklären.  

 
Jan fragt, wie sie den zeitlichen Aufwand einschätzt. 
➔ Sie meint, dass es sich sehr verteilen wird, aber gerade, wenn die Wahlen anstehen es 

alles ein wenig stressiger ablaufen wird. Es ist eben davon abhängig was ansteht. 
 
 
Für das AStA-Referat Hopo Innen stellt sich Christopher Poschen vor.  
➔ Er studiert Jura im 8. Semester und wohnt in einem Studierendenwohnheim in FFO. Er 

kennt sich schon ein wenig mit den Strukturen an der Viadrina aus und arbeitet an 
Lehrstühlen mit. 

 
Fragen/Anmerkungen:  
Simon fragt, warum er sich gerade für das Referat Hopo Innen bewirbt.  
➔ Er möchte gerade den Willen und die Interessen der Studierenden in die Uni hinein-

tragen und dort vertreten.  
 
Lukas fragt, wie politisch er sich selbst sieht und dies im Bezug auf das Referat einschätzt. 
➔ Er differenziert dabei zwischen Politik und Referat. Er hat eine demokratische Grund-

einstellung und findet das auch wichtig. Er will sein eigenen Vorstellungen dabei eher 
zurückstellen und sich eher nach den Interessen der Studierenden richten. 

 
Tim fragt, wann er sein Staatsexamen hat und ob es dann zeitlich überhaupt möglich ist. 
➔ Dies ist in drei Wochen, deshalb sollte eine Einarbeitung möglich sein. 

 
Jan fragt, wie er den zeitlichen Aufwand einschätzt und welche inhaltlichen Schwerpunkte er 
setzten möchte. 
➔ Er erwartet zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche. Dies kann aber variieren. Bei 

den inhaltlichen Schwerpunkte würde er sich gerne auf Verwaltung spezialisieren. 
 
Svea fragt, welche Ideen er für die Erstiwoche hat und wie diese auch digital machbar sind. 
➔ Er kann sich eine Art Kennlernrunde vorstellen, wo sich jeder einloggen könnte, um 

schon mal das erste Eis zu brechen. 
 
Linus fragt, ob er bereit mit der jetzigen Referentin Kontakt hat. 
➔ Nein, bisher noch nicht, da er aus zeitlichen Gründen nicht konnte.  

 
Lukas fragt, wie er die Wahlbeteiligung steigern will. 
➔ Er möchte mehr Anreize setzen und mehr darauf aufmerksam machen, was zum Bei-

spiel der AStA tut und woran man sich wenden kann. Bei den Wahlen möchte er mehr 
auf die Strukturen eingehen und diese an die neuen Studierenden bringen. 
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Simon fragt, ob er drei studentische Initiativen nennen kann. 
➔ Er zählt den Unisportclub (USC), Elsa und das Stupa auf. 

 
Dem Antrag des Präsidiums auf Ausschluss der Öffentlichkeit wird stattgegeben.  
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen um 20:19 Uhr. 
 
Es folgt die interne Aussprache des StuPa mit dem AStA.  
 
Der AStA wird dann für eine weitere interne Aussprache des Stupa ausgeschlossen. 
 
Das Protokoll wird ab hier von Jan Hübbe fortgeführt (20.20 Uhr)  
(Daniel Reinhardt musste aus zeitlichen Gründen die Sitzung verlassen) 
 
Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird beendet. 21.00 Uhr  
 
Es ergeht durch die Präsidentin Zahra Kalaf im Namen des Präsidiums an Anthony Mader nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 GO-StuPa der erste Ordnungsruf, namentlich auf der Sitzung durch Zara 
Kalaf als „Rüge“ bezeichnet. Das Präsidium stellt die erste erhebliche Störung der Ordnung des 
Studierendenparlaments durch den Teilnehmer Anthony Mader fest. Das Präsidium führt aus, 
dass sich Anthony Mader zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 20.19 
Uhr und 21.00 Uhr in den nicht besonders geschützten Bereich des parallel laufenden „Big-
BlueButton“ Servers der StuPa Sitzung eingeloggt hat. Die Weite des Raumes der StuPa Sitzung 
(Logensaal) erfordert zu Verständigung eine Raumsprechanlage mit Mikrofonen, die jeweils 
an den Plätzen der Abgeordneten installiert sind. Spricht ein Abgeordneter in sein Mikrofon, 
so wird das gesprochene u.a. auf Lautsprecher im Sitzungssaal, für alle im Saal anwesenden 
gut hörbar übertragen. Zur Gewährleistung der Öffentlichkeit ist diese Raumsprechanlage au-
ßerdem mit einem „BigBlueButton“ Server der jeweiligen StuPa Sitzung verbunden. Alles in 
das Mikrofon Gesprochene wird also auf die laufende Onlinesitzung übertragen. Nach Aus-
schlusses der Öffentlichkeit gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Alternative 2 GO-StuPa wurden alle im 
Raum anwesenden, die keine Mitglieder des StuPa oder AStA sind, durch Zuruf durch das Prä-
sidium für die Dauer des Ausschlusses der Öffentlichkeit, vorliegend 20.19 Uhr bis 21.00 Uhr, 
von der Sitzung ausgeschlossen. In der weiterhin laufenden „BigBlueButton“ Sitzung wurde 
durch Textnachricht im Chat ebenfalls der Ausschluss der Öffentlichkeit verkündet. Dies wurde 
bis zum gegenständlichen Zeitpunkt stets von allen örtlich und online Anwesenden akzeptiert 
und verstanden.  
Das Präsidium führt aus, das Anthony Marder von Beginn an der StuPa Sitzung, lediglich mit 
Unterbrechungen durch Pausen und Ausschluss der Öffentlichkeit im Sitzungssaal anwesend 
war. Ferner muss Anthony Marder das Vorgehen des Ausschlusses der Öffentlichkeit bekannt 
gewesen sein, da er die vorhergehenden Ausschlüsse mitbekommen hat. Zu einem nicht mehr 
näher bestimmbaren Zeitpunkt fiel dem Präsidium auf, dass der sich außerhalb des Sitzungs-
raumes aufhaltende Anthony Marder sich im Server der laufenden Sitzung eingeloggt und die 
Zuhörfunktion aktiviert hat. Daraufhin wurde A. zum Verlassen der online Sitzung für die 
Dauer des Ausschlusses der Öffentlichkeit durch Zahra Kalaf aufgefordert. Der Aufforderung 
kam er nach. Der nichtöffentliche Teil der Sitzung wurde ohne weitere Unterbrechungen bis 
21.00 Uhr fortgeführt.  
 
Ein Einspruch nach § 5 GO-StuPa ist nicht erfolgt.  
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Anthony erklärte direkt im Anschluss an die Rüge, dass es sich aus seiner Sicht um ein Miss-
verständnis handele. Er sei davon ausgegangen, dass die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen 
worden wäre. Auf die Nachfrage von Zahra Kalaf wie er sich den Umstand erkläre nach Zuruf 
des Ausschlusses der Öffentlichkeit, alleine und ohne die Abgeordneten vor dem Sitzungssaal 
zu verweilen und im bereits benannten Chat die Nachricht über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit gelesen zu haben, auf die Idee käme, die Sitzung sei weiterhin öffentlich, trifft er keine 
weiteren Ausführungen.  
 
Eine weitere Rüge ist nicht erfolgt.  
 
1. Wahlgang 
 
Johanna Neumann wird mit sieben Stimmen gewählt. (7/1/2) 
Christopher Poschen erhält eine Stimme. 
Es gibt zwei Enthaltungen. 
 
4.5 Wahl der studentischen Wahlleitung 
 
Der einzige Kandidat für die studentische Wahlleitung, Till Hartig, stellt sich vor.  
Er studiert im zweiten Fachsemester Recht und Politik und interessiert sich für demokratische 
Prozesse. Er möchte die studentische Selbstverwaltung im Rahmen der Wahlen unterstützen.  
Jan möchte wissen, ob Till seine Aufgaben kennt. Tim bejaht dies. Er hat sich mit seinen Auf-
gaben in Gänze auseinandergesetzt. Außerdem habe er sich mit seinem Vorgänger, Jules 
Bohnsack, ausgetauscht. Svea möchte wissen, ob Till sich mit seinen genauen Aufgaben aus-
einandergesetzt habe. Till antowortet, dass zu seinem Aufgabenkreis insbesondere die Einhal-
tung der Wahlgrundsätze, die Vorstellung der Kandidierenden und aller notwendige Informa-
tionen, sowie die Durchsetzung der einschlägigen Wahlvorschriften gehöre.  
Die Abgeordneten haben keine weiteren Fragen.  
 
Zahra Kalaf stellt im Namen des Präsidiums einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Alternative 2 GO-StuPa. Keine Gegenrede.  
 
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. 21.09 Uhr  
Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird beendet. 21.15 Uhr  
 
1. Wahlgang 
 
Till Hartig wird mit 10 Stimmen gewählt. (10/0/0) 
 
5. Sitzungskalender 
 
Die nächste Sitzung findet am 21.09.2020 statt. 
 
6. Sonstiges 
 
Zahra merkt an, dass der Logensaal das nächste Mal nicht benutzt werden kann, da die Sprech-
anlage auf dem ganzen Campus nur ein Mal verfügbar ist. Die Abgeordneten diskutieren kon-
struktiv über mögliche Alternativen. Es gibt viele Ideen.  
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Das Präsidium wird sich um gleichwertige Alternativen bemühen.   
 
Zur Stupa-Fahrt gibt es einige Probleme, sowie viele unterschiedliche Buchungsoptionen. So-
mit könnte eine Abstimmung mit allen Abgeordneten schwierig werden. Das Präsidium merkt 
an, dass die Durchführung StuPa Fahrt je nach dem aktuellen Stand der Infektionssituation 
ggf. in der aktuellen Planungsform nicht realisierbar sein könnte.  
 
Zahra Kalaf schließt die Sitzung um 21:24 Uhr. 


