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8. StuPa-Sitzung XXX. Amtsperiode am 21.12.2020 über BigBlueButton 

 

Anwesende Abgeordnete: (7) 
 
Die LISTE: Joshua Barnabas Rick, Natalie Simon, Hauke Engelhardt 
 
Viadrinajusos: Tim Diersmann, Jan Hübbe, Zahra Kalaf, Linus Stampehl 
 
Fraktionslose: / 
 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (0)  
 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (6) 
 
Ilinca Barbato, Lucas Engelhardt, Kasimir Genter, Simon Quinn, Kilian Galle, Lucie Josefine            
Schoppa 
 
Anwesende AStA Referent*innen: (2) 
Heute ohne Berichte. 
 
Johanna Neumann, Svea Kühl 
 
Anwesende Fachschaftsräte (FSR): (0) 
Heute nicht Teil der Sitzung. 
 
FSR Jura 
Niemand anwesend. 
 
FSR Kuwi 
Niemand anwesend. 
 
FSR Wiwi 
Niemand anwesend. 
 
 
Tagungsort: BigBlueButton 
 
Sitzungsbeginn: 18:37 Uhr  
 
Sitzungsende:  19:15 Uhr 
 
Protokoll: Daniel Reinhardt 
 
 
Die Tagesordnung entspricht der Einladung. 
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Die Tagesordnung lautet gemäß Einladung wie folgt: 
 
 
1. Eröffnung 
 
Zahra eröffnet die Sitzung um 18:37 Uhr. 
 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 7 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist damit beschlussfähig. 
 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird, wie vorliegend, einstimmig angenommen. 
 
 
1.3 Abstimmung Protokoll der 7. Sitzung 
 
Das Protokoll der 7. Sitzung vom 01.12.2020 kann diese Sitzung nicht abgestimmt werden,             
da es zu spät hochgeladen wurde. Die Abstimmung dazu folgt in der nächsten Sitzung.  
 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
 
Zahra war auf der letzten AStA-Sitzung. Außerdem berichtet sie noch von den Ausgängen der              
letzten zwei Umlaufbeschlüsse. Der Umlaufbeschluss der 4. Sitzung wurd mit sieben           
Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Der zweite Umlaufbeschluss bezüglich der          
Winterwahlen vom 14. bis 18.12. wurdemit sieben Stimmen angenommen. Des Weiteren           
stellt sie noch klar, dass diese Sitzung heute keine außerordentliche Sitzung ist. Die Sitzung              
wurde ordnungsgemäß auf Antrag der Fraktion der Viadrinajusos einberufen.  
 
Fragen/Anmerkungen:  
Svea bedankt sich für die gemeinsame Arbeit und verweist noch auf die Weihnachtskarten             
vom AStA, die im AStA-Büro liegen.  
 
 
2. Fragestunde für Studierende 
 
Keine Studierenden anwesend. 
 
 
3. Bericht des AStA zur aktuellen Situation 
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Svea berichtet von der aktuellen Situation an der Uni. Die neue Eindämmungsverordnung            
sagt, dass wissenschaftliche Bibliotheken weiterhin geöffnet haben dürfen. Zum Schutz des           
Personals darf aber geschlossen werden. Ab dem 4. Januar ist unsere Bibliothek dann wieder              
auf. Dann wird es aber nur eingeschränkte Öffnungszeiten geben, von Montag bis Freitag             
wird die Bib dann von 9 Uhr bis 15 Uhr offen haben. Dafür wird aber wahrscheinlich die                 
Wochenendausleihe verlängert. Die Mensa bleibt bis auf Weiteres auch erstmal zu. 
 
Fragen/Anmerkungen: 
Natalie fragt nochmal nach den genauen Öffnungszeiten in der ersten Januarwoche und            
darüber hinaus. 
➔ Bisher gibt es keine weiteren Regelungen. Das wird noch kommen. 

 
Johanna übernimmt, um über die Situation mit den Wahlen zu berichten. Eigentlich sollten             
die Wahlen vom 14. bis zum 18.12 stattfinden, doch als die Fallzahlen bundesweit und auch               
in FFO anstiegen hat sie sich dafür entschieden die Wahlen ausfallen zu lassen. Am              
Wochenende davor war bereits abzusehen, dass es ab Mittwoch vermutlich zu einem            
Lockdown kommen wird und da hatte sie dann erste Bedenken, ob es denn so schlau wäre,                
die Wahl wirklich stattfinden zu lassen, schon alleine deswegen, weil die Personen beim             
Durchführen und Auszählen der Wahl aus mehreren Haushalten kommen. Für sie war es             
dann viel zu riskant und verantwortungslos. In Absprache mit Svea und den            
FSR-Vorsitzenden hat sie es dann entschieden, die Wahlen zu verschieben. Auch die            
Wahlbeteiligung hätte nochmal mehr darunter gelitten. Somit bleiben die jetzt gewählten           
FSR-Mitglieder erstmal kommissarisch im Amt. Wann genau die Wiederholung kommen soll           
ist noch unklar, vermutlich Ende Januar. 
 
Svea dankt Linus und Jan von Jusos für die schnelle Reaktion. Sie will es auch nicht                
verantworten momentan. Durch die Absprache mit den verschiedenen Stellen, kann sie sich            
sicher sein, dass es die beste Lösung ist. Auch beim Monatsgespräch mit der Uni-Präsidentin              
hat sie die Situation. Sie zeigte sich einverstanden und ist total dafür, hält es auch für richtig.                 
, sie war total dafür und hält es für richtig. Außerdem hat sie es schon beim Justiziar                 
vorgelegt und von dort kommt nur ein kleiner Änderungsvorschlag. Dieser wird dann mit             
einem Antrag eingereicht. 
 
Till Hartig (Wahlleiter) hat noch eine Frage an das Stupa, bezüglich einer reinen Briefwahl für               
Ende Januar. Muss es dann eine komplette Neuwahl sein, oder nur eine Wiederholung?             
Können sich also auch nochmal neue Leute aufstellen, oder ist das nicht möglich? 
 
Johanna meint, dass es nicht so richtig klar aus der Wahlordnung hervorgeht, ob man eine               
Wahl dann komplett neu ausschreiben müsste, also auch neue Kandidaturen möglich wären.            
Oder handelt es sich bloß um die Wiederholung der Stimmabgabe, ohne das komplette Neu              
Aufrollen der Wahl. 
 
Till merkt an, dass eine Kandidatin vergessen hat ihre Matrikelnummer bei in ihrem Antrag              
mit einzureichen, deswegen konnte sie leider nicht zur Wahl stehen. Mit der Wiederholung             
des kompletten Wahlgangs könnte man ihre nochmal die Chance geben, sich zu bewerben.             
Allerdings würde dann auch alles länger dauern und eventuell liegt die Wahl dann auch in               
einer der Klausurphasen.  
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Jan bemerkt, dass es bisher noch keine richtige Rechtsgrundlage dafür gibt. Dies könnte alles              
um einiges verkomplizieren und nach hinten verschieben. DIe Wahlprüfungskommission         
muss dann entscheiden ob die Anfechtung der Wahl dann begründet wäre. 
 
Johanna meint, dass eine Wahlprüfungskommission momentan nicht nötig wäre. Der          
Wahlleiter Till könnte einfach über die Anfechtung der Wahl entscheiden. Damit könnte man             
sich Zeit sparen und auf den Wahlprozess einer Prüfungskommission verzichten. Die WO            
sieht vor, dass eine Wahl nach Anfechtung innerhalb von vier Vorlesungswochen wiederholt            
werden muss. Wenn man die Wahl dann Ende Januar wiederholen will, sollte die Anfechtung              
in den Weihnachtsferien kommen. 
 
Jan merkt an, dass die Wahl, wenn sie angefochten wird, dann insgesamt wiederholt werden              
muss. Damit kann man dann Zeit gewinnen und die Wahlordnungsänderung tritt dann auch             
schon Kraft. Das Fenster von vier Wochen steht dann Stupa zur Verfügung um den              
Wahlaufruf zu terminieren. 
 
 
 
4. Erste Lesung der Änderung der Wahlordnung zum Zwecke der Anpassung an die             
pandemische Lage 
 
Jan leitet ein und klärt die Umstände. 
 
Die Änderung der Wahlordnung muss in drei Lesungen geschehen. Zwischen der zweiten            
dritten Lesung muss allerdings ein öffentlicher Aushang für einige Wochen erfolgen. Das ist             
momentan aber eher unrealistisch.  
Jan würde nun den gesamten Antrag einmal lesen, oder es wird direkt darüber diskutiert. In               
der zweiten Lesung sind dann Änderungsanträge möglich. Das Präsidium des Stupa hat            
bereits einen Änderungsvorschlag. 
 
Zunächst mal ist bei den Wahlen immer grundsätzlich eine Urnenwahl erwünscht, Briefwahl            
sollen als Ausnahme aber möglich sein. 
Für Jan ist das Einfügen eines neuen Paragraphen (Zeile 50) der entscheidende Teil des              
Antrags. Dort sind besondere Gründe für die Änderung oder Verschiebung einer Wahl            
aufgeführt. Über so eine Verschiebung müssen dann aber alle Beteiligten schnellstmöglich           
Bescheid wissen, auch die Studierendenschaft sollen dann per Mail direkt informiert werden.            
Auch der Antrag zur Briefwahl soll vereinfacht werden. Hier soll dann eine Bestätigung per              
Mail möglich sein und auch eine eingescannte Unterschrift soll dann ausreichen.  
 
Fragen/Anmerkungen: 
Svea findet die Änderungen so gut. 
 
Jan schlägt noch vor, dass man die Unterlagen für die Briefwahl einfach an alle Studierenden               
schickt.  Doch er findet die Idee eher etwas unverhältnismäßig. 
 
Johanna weist dabei auch auf finanzielle und verwaltungstechnische Schwierigkeiten hin.  
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Natalie verweist auf die zusätzlichen Probleme in puncto Datenschutz. Sie findet die Variante             
so wie sie jetzt ist, gut. 
 
Jan schließt die erste Lesung. 
 
 
5. Zweite Lesung der Änderung der Wahlordnung zum Zwecke der Anpassung an die             
pandemische Lage 
 
Jan bemerkt, dass eventuelle Änderungen vom Justiziar bestätigt werden müssen. Eine           
kleine Änderung wurde gewünscht. Die Wahlvorschläge sollen auch mit der Uni-internen           
Mail verschickt werden und nicht mit einer privaten Mail. 
 
Fragen/Anmerkungen: 
Natalie fragt, ob das nicht schon in der WO stand.  
 
Jan sagt, dass nur die Bestätigung bisher mit der Unimail erfolgen musste, doch der              
Wahlvorschlag konnte mit irgendeiner Mail gesendet werden. 
 
Svea ergänzt, dass das Präsidium so oder so auch mehr dafür sorgen möchte, dass diese Mail                
mehr benutzt wird. 
 
Jan sagt, dass der Antrag der Jusos und der des Präsidiums dann quasi in einem               
übernommen wird. 
 
Jan schließt die zweite Lesung. 
 
Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll es dann beschlossen werden. Der öffentliche            
Aushang in der Uni macht aber so momentan nicht wirklich sind, ist aber rechtlich gesehen               
nötig. 
 
Svea sieht das auch so und schlägt vor, dass man den “Aushang” dann quasi online machen                
könnte, zum Beispiel auf den Websites und über die Social Media Kanäle. 
 
Zahra sieht es auch so. Kilian hatte sich jedoch auch angeboten es aufzuhängen in der Uni,                
da er vor Ort sein wird. Der Publikumsverkehr könnte dann trotzdem die Änderungen             
einsehen. 
 
 
Jan meint, dass es reicht wenn der AStA die Änderungen über Social Media teilt.  
 
 
6. Terminierung der nächsten Sitzung 
 
Vorschlag des Präsidiums: Dienstag, 12.01.2021, 18:30 Uhr 
 
An dem Montag ist die Frist noch nicht um und Mittwoch ist die Sitzung des Fakrat Jura,                 
deswegen dann lieber an dem Dienstag. 
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Dies wird erstmal so festgehalten. 
 
Auf der nächste Sitzung müssen dann mindestens neun Abgeordnete vor Ort sein, um die              
Änderungen für die Wahlordnung dann auch anzunehmen.  
 
 
7. Sonstiges 
 
Joshua und Zahra wünschen schöne Feiertage und ein gesundes neues Jahr! 
 
 
 
Zahra schließt die Sitzung um 19:15 Uhr. 
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