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anwesende Abgeordnete: (15) [21] 

Campusgrün Viadrina: (8) [8] 

Dominic Andres, Paul Bonte, Hauke Engelhardt, Greta-Luca Herzig, Anne Hochmuth, 
Julian Niclas, Denis Vtorushin, Mara Weinert 

Liberales Bündnis: (1) [4] 

Daniel Kötz 

fraktionslos: (6) [9] 

Monika Bittner, Jonathan Härle, Noura Najib (online), Pola Ostałowska, Roksana 
Rybicka, Dario Schramm, Luca Jung 

entschuldigt fehlende Abgeordnete: (4) 

Justus Krimphove, Jost Flügel, Evan Bermel, Nicola Burgmeier 

unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (1) 

Kasimir Genter 

anwesende AStA-Referent:innen: (4) [11] 

Peer Schwiders (geschäftsführender Vorsitz), Sophie Franz (Hochschulpolitik 
Außen), Hannah Jerger (Gleichstellung & Soziales), Nasiba Ishankulova (Sport) 

anwesende Mitglieder der Fachschaftsräte (FSR): (3) 

FSR Jura: Felix M. Brieske 

FSR Kuwi: Kevin Kobs 

FSR Wiwi: Victoria Grenz 

 

weitere Gäst:innen: (2/4) 

Protokoll 



Studierendenparlament Europa-Universität Viadrina 32. Legislatur 
14. Sitzung vom 26.01.2023 

 

vor Ort: Jan Jędrzejewski, Tom Klaar 

online:  Gabriela Pawłowicz, Arina Spektor, Mohammad Arafat Intisher 

 

Tagungsort: AM 233 und online 

Sitzungsbeginn: 18:04 Uhr 

Sitzungsende: 19:28 Uhr 

Protokollant:in: Daniel Reinhardt 

 

Die Tagesordnung entspricht der Einladung.  

Die Tagesordnung lautet gemäß Einladung wir folgt: 
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1. Eröffnung 
Dominic eröffnet die Sitzung um 18:04 Uhr. 

1.1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Es sind 12 Abgeordnete anwesend. Es wurde ordnungsgemäß geladen. Die 
Beschlussfähigkeit wird gem. Art. 15 Abs. 1 S. 2 der Satzung i.V.m. § 11 Abs. 1a S. 1 GO 
StuPa unterstellt. 

1.2. Annahme der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird, wie vorliegend, einstimmig angenommen. (12/0/0) 

 

Dario Schramm tritt der Sitzung bei. Es sind nun 13 Abgeordnete anwesend. 

 

1.3. Abstimmung des Protokolls der 13. Sitzung 
Das Protokoll der 13. Sitzung wird per Umlaufbeschluss angenommen. Es gibt keine 
Gegenrede. 

1.4. Beschlusskontrolle 

Bezüglich des Sitzungskalenders wurde ein Umlaufbeschluss gefasst, an dem aber 
nicht alle Abgeordneten teilgenommen haben. Nach einem Zwischenstand hat das 
Präsidium eine Münze geworfen und nun stehen der 21.03.23 und der 18.04.23 als 
nächste Termine für die vorlesungsfreie Zeit. Danach sollen die folgenden Termine 
festgelegt werden. Beide Sitzungen finden um 18 Uhr im AM 233 statt. 

1.5. Bericht des Präsidiums 
Dominic berichtet. Heute haben er und Monika zusammen mit Daniel über die 
Protokolle geredet und eine Frist festgelegt, da es bereits zu Beschwerden kam. Des 
Weiteren ist die Überarbeitung der Website nach wie vor ein Problem. Heute 
entschuldigt sind Justus Krimphove, Jost Flügel, Evan Bermel und Nicolas Burgmeier. 

2. Fragestunde für Studierende 
Pola: Ich selbst habe keine Frage. Ich habe aber einen Kumpel mitgebracht, der 
Interesse an unserer Arbeit hat. 

Die andere anwesende Person merkt an, auch Interesse zu haben, ohne direkte 
Frage. 
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3. Antrag AStA-Restrukturierungssausschuss 
Die Fraktion Campusgrün übernimmt. 
Greta: Wir befinden uns ja momentan in der Situation, dass es immer noch keinen 
Vorsitz für den AStA gibt. Zudem sind viele Referate einfach sehr überlastet und 
einige Aufgaben nach Richtlinie bleiben etwas links liegen. Deswegen sollten wir 
jetzt vielleicht darüber nachdenken, einen Ausschuss zu entwickeln, der den AStA 
neu strukturieren soll. Das soll natürlich nicht willkürlich sein und die Überarbeitung 
soll gemeinsam entstehen. 

Anmerkungen 

Pola: Soll dieser Ausschuss nur vorübergehend bestehen, also bis der AStA wieder 
einen Vorsitz hat, oder soll der Ausschuss auch danach bestehen? 

Greta: Also nach der Antragsbegründung sollte der Ausschuss erst ab dem 
01.08. entstehen, also dann zur neuen Legislatur, um auch eine gute 
Übergabe zu garantieren. 

Pola: Danke. Meine zweite Frage hat sich erledigt. 

Monika: Wie genau soll der Ausschuss aufgeteilt werden? Sollen die Referate 
minimiert werden, oder wie? Größere Änderungen sind ja auch bei der 
Haushaltsbesprechung von Bedeutung. 

Greta: Wie die Aufgaben genau verteilt werden, zum Beispiel, oder auch das 
Abnehmen und Hinzufügen von Aufgaben bei den einzelnen Referaten, genau. 

Roksana: Eine allgemeine Frage zum Ausschuss: Wie soll die Besetzung des 
Ausschusses laufen? Sollen auch Abgeordnete des StuPa zahlreich daran 
teilnehmen? Das kann vielleicht aus zeitlichen Gründen schwierig werden. 

Greta: Das sollten alle Abgeordneten frei nach ihren Kapazitäten entscheiden, ohne 
Verpflichtung. Da kann man ja auch sowohl als Abgeordnete:r des StuPa, sowie als 
Gast rein. 

Dominic: Das Prozedere läuft dann genauso, wie bei der Besetzung der 
normalen Ausschüsse auch. Alle, die darin mitarbeiten wollen, können das 
tun, nur haben die AStA-Mitglieder kein Stimmrecht, laut Satzung. 

Monika: Wenn wir den Ausschuss zum 01.08. erst entstehen lassen, dann haben 
einige jetzige Referenten vielleicht keine große Erfahrung und wenig Zeit zum 
Ausprobieren. 

Greta: Ich sehe da kein Problem. Wir können den Ausschuss mit einer festen 
Frist versehen und dann gibt es genug Zeit zum Ausprobieren während der 
ganzen Legislatur. Der 01.08 wäre der Stichtag der Richtlinie. Davor kann man 
ja klären, wie die Kapazitäten so stehen. 

Peer: Ich ziehe meine Anmerkung zurück, weil ich Greta nichts mehr hinzuzufügen 
habe. 
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Pola: Ich bin da sehr optimistisch, aber was passiert, wenn der Ausschuss bis 
zu dem Datum nicht alles fertig kriegt? Treten dann Teile trotzdem in Kraft, 
oder was dann? 

Paul: Wenn keine neue Richtlinie entsteht, dann passiert auch nichts. Wenn sich 
aber genug einfinden und sich schnell Änderungsvorschläge finden, dann wird es 
schon klappen. Aber ohne Einigung passiert auch nichts. 

Dario: Meine Frage hat sich erledigt. 

 

Hauke Engelhardt tritt der Sitzung bei. Es sind nun 14 Abgeordnete anwesend. 
 

Abstimmung 

Der Antrag wird mit zwölf Ja-timmen und zwei Enthaltungen angenommen. (12/0/2) 

4. Antrag auf Aufhebung der Maskenpflicht 
Die Antragsteller*innen übernehmen. 

Paul: Wir wollen mit dem Antrag die Maskenpflicht ab dem 09.02. aufheben. Es hat 
sich inzwischen einiges an den Rahmenbedingungen geändert und wir hatten 
schon des Öfteren Anträge auf Aufhebung, die aber auch immer abgelehnt wurden. 
Nun wird die Maskenpflicht im Regionalverkehr ja auch bald fallen und mit der 
Annahme des Antrages könnten wir die Masken auf den nächsten Sitzungen auch 
weglassen. Die Regelungen bisher haben wir trotzdem für sinnvoll gehalten, aber 
nun könnten wir es auch mal ändern. 

Anmerkungen 

Daniel: Das Pandemie-Geschehen in Deutschland wurde von Expert*innen nun 
schon als Endemie herabgestuft und es gibt meiner Meinung nach keine 
Begründungen mehr für eine Maskenpflicht, die für viele auch eine kleine 
Freiheitseinschränkung darstellt. Sowohl ich persönlich als auch die Fraktion 
Liberales Bündnis sieht die Maske nun als überfällig an und wir begrüßen es auch, 
die Maskenpflicht aufzuheben. 

Monika: Ich beglückwünsche den Antrag. Es freut mich, dass der Antrag nun 
auch mit Argumenten aus früheren Anträgen vorgestellt wird. Ich finde es nur 
schade, dass es erst ab der übernächsten Sitzung gilt, selbst wenn es 
politisch schon heute nicht mehr ganz legitimierbar ist. Also im Grunde finde 
ich es schade, dass es so lange gedauert hat, aber ich freue mich, dass ihr 
jetzt auch zu so einer Erkenntnis gekommen seid. 

Dominic: Es gab leider einige technische Probleme, so dass wir online nicht so ganz 
hörbar waren. Ich wiederhole kurz das bisherige Geschehen. 



Studierendenparlament Europa-Universität Viadrina 32. Legislatur 
14. Sitzung vom 26.01.2023 

 

Abstimmung 

Der Antrag wird mit zehn Stimmen, einer Gegenstimme und drei Enthaltungen 
angenommen. (10/1/3) 

 

Jonathan Härle tritt der Sitzung bei. Es sind nun 15 Abgeordnete anwesend. 

 

5. Termin Sommerwahlen 

Der AStA übernimmt. 

Peer: Ich springe heute spontan für Lara ein und halte mich an ihre Notizen. Das 
StuPa muss einen Termin bestimmen, bzw. laut Wahlordnung zwei Termine. Wir 
hatten bisher die Woche vom 14. bis 20.06. ausgesucht und würden das aber auch 
nochmal mit der Uni besprechen. Dann hätte das StuPa auch genug Zeit, um sich 
neu zu konstituieren. Der zentrale Wahlausschuss wäre auch soweit zufrieden damit. 
Lara selbst hoffe auf die Annahme des Termins, ohne lange Diskussion. 

Anmerkungen 

/ 

Abstimmung 

Der Termin wird einstimmig angenommen. (15/0/0) 

6. Berichte 
6.1. Fachschaftsräte 

FSR Jura 

Sie werden im Februar eine Study Night veranstalten. Als Vorwarnung an das StuPa: 
Am 11.04 soll die Arbeit des StuPa vorgestellt werden, sowohl auf Englisch als auch 
auf Deutsch. Der Termin sollte schon mal vorgemerkt werden. (Dominic bemerkt, 
dass dies schon passiert sei). Während der Erstiwoche übernimmt der FSR Jura 
dann die Schirmherrschaft über die Ersti-Party.  

Anmerkungen 

Greta: Erstmal Glückwunsch an dich! Ihr seht ja alle, dass Felix hier heute im Anzug 
sitzt, wegen eines bestimmten Events. 

Felix: Danke! 
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Dario: Für was denn genau? Jetzt hast du es so angeteasert. 

Felix: Ich habe heute mein Staatsexamen verteidigt. 

Dominic: Glückwünsche auch von mir! 

FSR Wiwi 

Wir haben unsere Fachschaftsvollversammlung nun erfolgreich durchgeführt. Es 
ging sehr schnell über die Bühne und hat gut geklappt, genauso wie das Treffen mit 
der ZSB bezüglich der Erstiwoche. Für die Erstiparty im Kamea haben sie nun schon 
Karten besorgt und wollen bald mit dem Verkauf beginnen, weil die Erstiwoche 
genau nach Ostern stattfindet. Ansonsten haben sie sich um Goodies für die 
Erstiwoche gekümmert und haben während der Woche die Schirmherrschaft für 
den Grillabend. Dieser ist geplant auf dem Dach des CP. Dann gab es ein kurzes 
Update zum Lieblingsthema des Steins: Dieser wurde bisher nicht gefunden und alle 
suchen nach wie vor. Aber alle Studierenden haben nun endlich ihre Arbeiten zurück 
und können ihre Noten einsehen. 

Anmerkungen 

Mara: An welchem Tag findet die Erstiparty statt? Nur so aus Interesse. 

Victoria: Am Mittwoch. 

Mara: Habt ihr nach dem Stein schon unter Blumentöpfen geschaut? 

Victoria: Ja, da war leider nichts. 

Hauke: Wisst ihr schon, wie viele Studierende im nächsten Semester hier anfangen?  

Victoria: Bisher nicht, da es aus Geheimhaltungsgründen erstmal niemand 
wissen darf, damit nichts an die Presse geht. 

FSR Kuwi 

Für die Erstiwoche im April haben sie die Schirmherrschaft über das Barhopping. 
Aktuell wird noch überlegt, ob vom FSR Kuwi noch ein kultureller Beitrag für die 
Woche dazukommt. Bisher waren ein Besuch im Bundestag oder eine Bootsfahrt auf 
der Oder Ideen dafür. Ansonsten muss sich der FSR Kuwi erstmal neu finden. Sie 
überlegen auch, neuen Merch zu bestellen, wie z. B. Shirts. Da stellt Kevin die Frage, 
wie es mit Zuschüssen aussieht. 

Anmerkungen 

Kevin: Können wir die Shirts so nur aus Zuschüssen bestellen, oder müssen unsere 
Mitglieder auch selbst dafür zahlen? 
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Dominic: Das ist nicht so ganz klar, bzw. fragt das lieber Anne über den 
Finanzausschuss. 

Kevin (als Nachtrag zum Bericht): Wir planen außerdem eine Fahrt nach Auschwitz, 
die p. P. etwa 50 Euro kosten würde, die dann mit Halbpension wäre, wenn nicht 
noch mehr Fördergelder dazukommen. Es hatte auch ein Dozent angefragt, das im 
Rahmen eines Kurses zu machen, was wir aber dann abgelehnt haben. Wir wollten 
auf der Fahrt auch einen Tagestrip nach Krakau anbieten, damit man nicht ganz 
depressiv nach Hause fährt. Wir würden es auch erstmal beim AStA anfragen und 
dann nochmal zum StuPa damit kommen. 

Greta: Habt ihr schonmal überlegt, bezüglich der Fördergelder bei Stiftungen 
nachzufragen? Das Museum dort ist auch sehr offen, was sowas angeht, dort 
könnt ihr auch nachfragen. 

Dario: Danke erstmal für das Angebot. Ist es bisher für 30 Personen geplant? Was 
macht ihr, wenn die Nachfrage deutlich größer ist, also würdet ihr das auch 
stemmen können? Eine Idee wäre noch das Projekt “Demokratie leben”, die haben 
auch immer Fördergelder für solche Projekte. 

Kevin: Bisher hatten wir an die Friedrich-Ebert-Stiftung gedacht und 
terminlich hatten wir bisher über Juli nachgedacht. In der Zeit zwischen dem 
19. und 30.07 wäre es wohl gut für die internationale Begegnungsstätte. Bisher 
hatten wir nur für 30 Personen geplant.  

Pola: Dreifach hält besser, deswegen auch von mir nochmal ein Hinweis: Ich habe 
schon mal so eine Bildungsreise nach Auschwitz begleitet und wir haben damals 
auch über ein Ministerium in Sachsen-Anhalt Gelder bekommen. Gerade für so eine 
Reise kommt bestimmt ein großer Andrang. Wie wäre denn eure Zielgruppe? Nur 
Kuwi-Studierende, oder alle? 

Kevin: Bisher hatten wir es tatsächlich eher an Kuwi-Studierende gerichtet, 
bzw. auch Recht und Politik, die ja auch bei uns angesiedelt sind, aber mal 
schauen. Ich habe auch schon einige Pläne nachgeschaut mithilfe von Excel.  

Pola: Bitte auch die anderen Studierenden, das würde ich mir wünschen! 

Dario: Das "Problem" sehe ich auch so. Öffnet es gerne für alle! Vielleicht könnt 
ihr ja nochmal eine Abfrage über Social Media machen, wie groß der 
Andrang wäre. 

Kevin: Wer ist pfiffig und weiß, was morgen für ein Tag ist? Morgen ist der Jahrestag 
der Befreiung von Auschwitz. Dazu machen wir dann auch ein kleines Video auf 
Instagram, um auch das Interesse abzufragen. Wegen der Gelder noch: Da müssen 
wir eben auch einen kleinen Beitrag nehmen, damit, falls jemand spontan 
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abspringt, unser Haushalt nicht darunter leidet. Dieser Beitrag wird sich zwischen 35 
und 50 Euro p. P. bewegen, einfach als Rückversicherung. Außerdem brauchen wir 
dann noch ein Awareness-Team und eine Person, die Polnisch spricht, da wir im FSR 
aktuell keine haben. Meldet euch gerne! 

Dominic: Meldet euch gerne weiterhin beim StuPa, wenn ihr mehr 
Unterstützung braucht, auch abseits von finanzieller Hilfe. Bedenkt nur, dass 
das Haushaltsjahr bald endet und euer Projektantrag dann vielleicht erst im 
neuen Haushaltsjahr berücksichtigt wird. 

Paul: Wieso müsst ihr zwei Frauen als Awareness-Personen haben? 

Kevin: Das ist in unserer Satzung so vorgeschrieben. Bei 30 Personen 
brauchen wir dann mindestens zwei. 

 

6.2. AStA  
Vorsitz - Peer Schwiders (geschäftsführend) 

Der Bericht wurde dem Protokollanten nach der Sitzung per Mail zugeschickt. 

Bericht StuPa-Sitzung 26.01.2023 

Semesterticket:  

- Vertrag unterschrieben 

- Pressemitteilung rausgegeben, Interviews mit MOZ und Oderwelle  

- Rundmail zu SemTix  

- BrandStuVe-Sprecher*innenrat bei PM unterstützt 

- Gemeinsam mit Sophie PM geschrieben, kommt morgen raus. 

Gremiensitzungen:  

- 2x AStA-Sitzung: 2 Projektanträge angenommen, Widerspruchsverfahren 
SemTix-Zuschuss 

- Senat: Bericht d. Studierendenschaft übernommen, thematisch v.a. SemTix und 
RL-Soziales, Studiwerk 

- AStA-Vorstandssitzung mit aktuellen Themen und u.a. Haushalts-Entwurf 

- Aleks im Finanzausschuss vertreten und dort zu den Finanzplänen der 
BrandStuVe erläutert. 

Vernetzungstreffen und Veranstaltungen: 

- Monatsgespräch mit der Präsidentin mit Lara und Sophie 
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- Treffen mit Verwaltungsratsmitgliedern mit Sophie 

- Selenskij-VA mit der Pressestelle: Orga-Kram und Interviewanfrage Hannah 

- Teilnahme an Veranstaltung mit Lars Bergmann Queere Menschen an 
Hochschulen 

Krisenstäbe Corona+Energie: 

- Energie: Verordnung verlängert, Spielraum für Uni damit stark eingeschränkt 

- Aber: Ausnahmen beschlossen: Studynight FSR-J und lange Nacht des 
Schreibens dürfen stattfinden 

- Corona: Ziel war eigentlich, den Krisenstab zu schließen 

- Allerdings ergeben sich noch zahlreiche Fragen, von der Verordnung bis zur 
Finanzierung von Desinfektionsmittel für alle und Masken+Tests für Mitarbeitende, 
da Kostenstelle entfällt.  

Sommerfest: 

- Erste Gespräche mit Presseabteilung und Lidia, wir kooperieren am 24.06. mit der 
Uni beim Graduationday 

- Sponsoringanfrage eines Unternehmens, persönliches Treffen wahrgenommen.  

- Jetzt erarbeiten wir Geländepläne, Sponsoringpräsentationen, Band-Akquise 
und bereiten die Ämterrunde mit der Stadt im Februar vor. 

Sonstiges: 

- Anfrage ans Sprachenzentrum wegen politisch motivierter Kursabsage 

- Koordination Zwischenberichte 2. Quartal 

- E-Mail Adressen für Ausschüsse 

- Initiativbescheinigung „Intelektuelle Spiele“ 

- Arbeitsverträge von Aushilfen und Beschäftigten 

Anmerkungen 

/ 

Finanzen - Aleks Arushanyan (Dominic liest den Bericht vor) 

Er ist heute nicht anwesend, weil er in Berlin arbeiten muss. Neben seinen 
alltäglichen Aufgaben hat er die Projektanträge vom Stuck und der VCG bearbeitet. 
Zudem hat er Überweisungen getätigt und die Haushaltspläne 2023/2024 
vorbereitet.  

Anmerkungen 
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/ 

Hochschulpolitik Innen - Lara Bayer (Peer liest den Bericht vor) 

Sie hat die Gremienschulung mit den FSRs durchgeführt, war beim Monatsgespräch 
mit dem Unipräsidium dabei und hat als Gasthörerin am zentralen Wahlausschuss 
teilgenommen. 

Anmerkungen 

/ 

Hochschulpolitik Außen - Sophie Franz 

Sie hat beim Online-Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, am 
Hopo-Ausschuss und am Monatsgespräch teilgenommen. Zudem hatte sie ein 
Gespräch mit Laura und Tim, den studentischen Mitgliedern des Verwaltungsrats 
des Studierendenwerkes, um über die Kommunikation und allgemeine Dinge zu 
reden. Neben einer AStA-Vorstands- und Haushaltssitzung gab es dann noch 
Treffen mit der IG SemTix, die nun alle zwei, drei Wochen stattfinden, um über die 
aktuelle Situation zu sprechen. Zudem hat sie sich um Pressearbeit und Rundmails 
gekümmert. 

Anmerkungen 

/ 

Kultur - Lidia Dabrowska (Dominic liest den Bericht vor) 

Sie ist nicht anwesend, weil sie morgen eine Prüfung hat, für die sie viel lernen muss. 
Sie steckt momentan in den Vorbereitungen zum Sommerfest. Am 18.01. fand der 
erste International Evening statt, mit dem Thema Polen, im Fforst. Es waren viele 
Internationals vor Ort. Nach einer Präsentation zu Polen, von ELSA, gab es Snacks 
und Tänze bei polnischer Musik. Viele meinten wohl, dass sie sich auch vorstellen 
können, mal ihr Land vorzustellen. Beim Sommerfest ist sie aktuell auf 
Sponsor:innensuche.  

Anmerkungen 

/ 

Gleichstellung und Soziales - Hannah Jerger 

Sie hat die GMG-Woche durchgeführt, mit dem Thema Solidarität. Nach vielen 
organisatorischen Vorgesprächen verlief die Woche dann erwartungsgemäß. 
Zudem hat sie ein Gespräch mit einer studierenden Person durchgeführt, die sich 
wegen eines Mobbing-Falls bei ihr gemeldet hat, für ein Klärungsgespräch. Dann 



Studierendenparlament Europa-Universität Viadrina 32. Legislatur 
14. Sitzung vom 26.01.2023 

 

empfand sie es als große Ehre, beim Selenskyj-Austausch die Frage des AStA stellen 
zu dürfen. Außerdem hat sie in letzter Zeit an einer Art Umfrage gearbeitet, 
zusammen mit Felix vom FSR Jura. Dazu kommt bald mehr. Außerdem nahm sie an 
einem Meeting des Prüfungsausschusses teil, bei dem es um die UNICERT-2-
Prüfungen, die Fehlerpunkte und das generelle Niveau ging. Dort wurde viel 
durchgesprochen und auch konstruktive Kritik gegeben. Aktuell beschäftigt sie sich 
noch mit einer möglichen Umstrukturierung des Finanzierungsmarktes, da das 
bisherige Format für sie eher wenig ertragreich wirkt. Sie will die 
Stipendiengeber:innen weiterhin dort haben, aber auch SHK- und WHK-Jobs und 
zusätzlich die lokalen Jobs vor Ort anbieten, wo sie auch das Career Center 
einbinden könnte. Morgen hat sie ein Gespräch mit dem D2 und am 03.05. findet 
eine Jobmesse statt. Weitere Infos dazu folgen. Sie hat sich mit Nasiba getroffen, 
um ihre wöchentlichen Aufgaben aufzuteilen, vor allem die Verteilung der 
Periodenprodukte in der Uni, da es für sie zeitlich nicht mehr machbar ist. 

Anmerkungen 

Dominic: Um was genau geht es bei der Umfrage, die du mit Felix bearbeitest? 

Hannah: Ich habe da eher formell geholfen. Felix kann da wahrscheinlich 
mehr zu sagen.  

Felix: In der Umfrage geht es um Einsamkeit und die sozialen Kontakte von 
Studierenden an der Viadrina. Keiner von uns hier in der Hochschulpolitik muss 
theoretisch allein in der Mensa sitzen und so weiter, weil wir alle gut vernetzt sind. 
Laut einer Studie haben etwa ein Drittel aller Menschen Angst, nach der Pandemie 
an ihren Studien- oder Ausbildungsort zurückzukommen. Wir wollen mit dieser 
Umfrage schauen, wie die Situation hier an der Uni aussieht. Im besten Falle werden 
wir sehen, dass es hier kein großes Problem ist. Das wird dann genauer auf unserer 
nächsten Sitzung besprochen. 

Dominic: Das ist ein richtig gutes Projekt! 

Internationales - Gabriela Pawłowicz (online anwesend) 

Bei ihr ist nicht so viel passiert, aufgrund der Prüfungsphase. Am 18.01. hat sie sich 
mit Reinhard Menzel getroffen, um den anstehenden Gottesdienst zu planen, der 
dann auch auf Deutsch, Englisch und Polnisch stattfinden wird. Lidia und sie helfen 
dann dort. Sie haben auch schon einige Plakate aufgehängt. Am 18.01. hat sie Lidia 
zudem bei ihrer Aktion im Fforst unterstützt. 

Anmerkungen 

/ 
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Antirassismus - Mohammad Arafat Intisher (online anwesend) 

Es gab einige technische Probleme bei der Übertragung. 

Letzte Woche hat er zusammen mit dem Utopia über Projekte gegen Rassismus 
gesprochen. Da ist auch eine Versammlung am 23.02. im Fforst geplant. 

Anmerkungen 

/ 

Sport - Nasiba Ishankulova 

Sie hat die Arbeitsstundenliste für den AStA-Shop bearbeitet und ist nun auch 
weitergekommen in puncto Hersteller für neuen Merch. Sie hat nun einen gefunden 
und muss noch die Farben und so weiter bestimmen. Zudem kümmert sie sich 
langsam um den Sport- und Gesundheitstag, der in der Woche vor oder nach dem 
Sommerfest stattfinden soll. Dafür sammelt sie noch weitere Ideen. Außerdem teilt 
sie sich nun das Verteilen der Periodenprodukte mit Hannah. 

Anmerkungen 

Dominic: Planst du den Sport- und Gesundheitstag auch in Zusammenarbeit mit 
dem USC durchzuführen?  

Nasiba: Da bin ich noch sehr am Anfang, bisher noch nicht. 

Dominic: Ist auch keine Pflicht. Das war nur eine Frage aus Interesse. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design - Arina Spektor (online anwesend) 

Sie hat ihre Pflichtaufgaben erfüllt und weitere Aktionen auf Instagram beworben. 

Anmerkungen 

Mara: Ich fand, dass die GMG-Woche leider nicht so gut publiziert wurde. Ich habe 
da so wenig von mitbekommen und generell haben viele Menschen das erst einen 
Tag vorher gesehen, was dann blöd ist, wenn man sich schon was vorgenommen 
hat. Ich würde es anregen, dies dann früher zu bewerben. Hat es da an der internen 
Absprache gelegen, oder wo lag der Knackpunkt? 

Arina: Meistens liegt es daran, dass die Informationen zu den 
Veranstaltungen zu kurzfristig bei mir ankommen. 

Greta: Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Lag es da an Verzögerungen 
seitens der Person? 

Arina: Es ist ja immer alles eine Kooperation mit anderen Menschen und es 
gibt immer unterschiedliche Gründe. 
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Monika verlässt die Sitzung. Es sind nun 14 Abgeordnete anwesend. 

 

6.3. Senat 
Es sind keine studentischen Mitglieder anwesend. 

Paul: Kann Peer eventuell etwas sagen, vor allem in Bezug auf das 
Studierendenwerk? 

Peer: Wenn das gewünscht wird, gerne. Frau Zweig vom Studierendenwerk 
war anwesend, um die wirtschaftliche Lage zu besprechen. Dabei wurden 
auch konkrete Zahlen genannt, die dem Protokoll entnommen werden 
können. Zusammenfassend ging es darum, dass die Mensa nicht immer 
kostendeckend arbeiten kann. Vor allem das Bistro kann sich nur selbst 
decken und nicht mit den Beiträgen. Da gab es Beschwerden in Bezug auf die 
Gastronomie und die Aufenthaltsqualität. Ich saß dabei eher nur am Rand 
und war auch erstaunt, was da alles rauskam. In puncto Wohnraum gab es 
auch Neuigkeiten. Für die Neugestaltung des Wohnheims an der Großen 
Oderstraße wurden eigentlich nur fünf Millionen Euro genehmigt, was jetzt 
aber bei acht Millionen Euro liegt. Insgesamt sind aktuell nur etwa 150 
Wohnraumplätze frei, was eigentlich ganz gut ist. Die BAföG-Anträge sind 
auch fast wieder auf Prä-Pandemie-Niveau. Alles weitere lässt sich im 
Protokoll des Senats nachlesen. 

Dominic: Ging die Kritik von den studentischen Senator:innen aus?  

Peer: Nein, die gingen nicht von ihnen aus, aber es war sehr interessant, weil 
Frau Zweig auch eher zur Rechtfertigung ihrer Vorgehensweise dort war. Die 
Kritik kam aus den Reihen der akademischen Mitarbeiter:innen und 
Professor:innen. Es gab zwar auch Fragen von den Studierenden, aber die 
Initative ging nicht von ihnen aus. 

6.4. Fakultätsräte 
Fakrat Jura 

Hat nicht getagt. 

Anmerkungen 

/ 

FakRat Wiwi 

Hat nicht getagt. 
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Anmerkungen 

/ 

FakRat Kuwi 

Hat nicht getagt. 

Anmerkungen 

/ 

6.5. Verwaltungsrat Studierendenwerk 

Es sind keine studentischen Mitglieder anwesend. 
6.6. Ausschüsse 

Rechtsausschuss (Hauke berichtet) 

Letzten Freitag war die letzte Sitzung. Sie haben sich mit dem 
Wahlordnungsharmonisierungsantrag beschäftigt und den Wertungswiderspruch 
angenommen. Auch der Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung, wo es um 
Formulierungen in Bezug auf die Geschlechtervielfalt ging, wurde angenommen. 
Außerdem ging es um den Antrag, wonach sich die Ausschüsse nach spätestens 
acht Wochen konstituieren sollen. Der Rechtsausschuss hat dann, in Rücksprache 
mit den Antragsteller:innen, einen zweiten Satz eingefügt, damit das StuPa-
Präsidium die Ausschüsse notfalls auch konstituieren darf. Dann ging es noch um 
einen Auslegungsbeschluss in Bezug auf das Antragsrecht von Abgeordneten, die 
nicht Mitglied eines Ausschusses sind. Dazu wird noch weiter überlegt und dann 
nach Abstimmung wieder ans StuPa gegeben. 

Anmerkungen 

Julian: Ab wann gilt dann die neue Regelung? 

Hauke: Sobald es im StuPa verkündet wird, denke ich. 

Dominic: Vermutlich, ja. 

Pola: Nicht erst, wenn es im Beschlussbuch steht? 

Dominic: Ja genau, das ergibt Sinn. 

Anne: Was ist dann das Ergebnis eurer Diskussion zu dem Antrag, ob Nicht-
Mitglieder eines Ausschusses auch Anträge stellen können.  

Hauke: Nach unserer Auslegung können alle Abgeordneten einen Antrag in 
Ausschüssen einbringen, auch wenn sie nicht Teil des Ausschusses sind. 
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Julian: Ich habe noch eine Frage an den Rechtsausschuss, kann ich die auch 
hier im Plenum stellen? 

Dominic: Eigentlich sollte das lieber schriftlich an das Präsidium des Ausschusses 
gehen. Außerdem fehlen noch eure Anträge Hauke. 

Hauke: Ich schicke die Anträge noch. 

Finanzausschuss (Anne berichtet) 

Vor Weihnachten haben sie noch die Überraschung bekommen, dass der 
Mitgliedsbeitrag für die BrandStuVe verdoppelt werden soll. Eigentlich sind im 
Haushalt aber nur 700 Euro vorgesehen, keine 1400 Euro. Sie haben nun 
abgesprochen, dass sie den Haushaltstopf um zehn Prozent ausreizen können. Alles 
weitere klärt sich dann im nächsten Haushaltsjahr. 

Anmerkungen 

Dominic: Was gibt es Neues zum Dauerbrenner-Thema Salden? 

Anne: Wir haben nochmal gefragt, aber Gabi war viel krank und sie hat immer 
noch Probleme beim Zugriff auf die Belege. Wir würden uns nur freuen, wenn 
Aleksan und Gabi sich von sich aus gemeldet hätten, als wie bisher, 
andersherum.  

Dominic: Spätestens bis zur Haushaltssitzungen müssen die Salden dann ja 
vorliegen. 

Peer: Die Salden liegen vor. Es geht nur noch um die Haushaltstöpfe. Wir 
können die Frist einhalten. 

Hauke: Was genau ist mit Salden gemeint? 

Dominic: Es geht um die konkreten Zahlen, wie viel ausgegeben worden ist, 
aus dem vergangenen Haushaltsjahr. Da sind die Zahlen bisher noch nicht 
bekannt aus dem dritten und vierten Quartal vom letzten Jahr und bald 
schon auch noch nicht die Zahlen des ersten Quartals aus diesem Jahr. 
Aktuell befinden wir uns etwas im Blindflug, weil wir noch nicht genau wissen, 
wie viel wir ausgegeben haben. 

Hopo-Ausschuss (Julian berichtet) 

Letzten Mittwoch wurde getagt und drei Anträge wurden besprochen. Der Antrag 
von Evan zur Kampagne “Genug ist genug” wurde nicht angenommen. Der Antrag 
von Nico und Evan zur Uni-Kampagne, in Form eines Forderungskataloges, wurde 
auch nicht angenommen.  
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Anmerkungen 

Paul: Habt ihr den Beschluss zum öffentlichen Auftreten des StuPa bereits 
besprochen? Was habt ihr vor? 

Julian: Das wird auf der nächsten Sitzung mit eingebunden. 

Pola: Ich habe noch eine Ergänzung zum Bericht. Leider ist der Termin für das Treffen 
mit den polnischen Studierenden wieder vom Tisch, weil sie dort eine eigene 
Veranstaltung haben. Anfang Februar können wir uns dann treffen. Der andere 
Termin könnte dann im April und Mai stattfinden. 

Nachhaltigkeitsausschuss 

Hat nicht getagt. 

Anmerkungen 

/ 

7. Sonstiges 
Pola: Hat Montag das Gespräch stattgefunden, Jonathan? 

Jonathan: Es haben leider nicht alle mitgemacht, aber es wird noch ein 
Antrag kommen. 

Mara: Könnt ihr alle Unwissenden einweihen? 

Jonathan: Es geht um einen Antrag für ein Konzept, um mehr Studierende an 
die Uni zu holen. Frau Richter hatte sich dazu gemeldet. Ich schicke dazu noch ein 
Doodle, oder heißt es Bumble? 

Dominic: Doodle! 

Greta: Wie viele sind daran bisher beteiligt? 

Jonathan: Bisher ich selbst, Frau Richter, Lara und Leute vom Viadrina Marketing.  

Dominic: Dann habe ich noch zwei organisatorische Dinge. Wir haben ja just 
diese Sitzung einen neuen Ausschuss gegründet. Wer möchte dort rein? 

Es melden sich: Hauke, Denis, Mara, Paul, Dominic und Pola. 

Dominic: Luca, du bist bisher noch kein Mitglied eines Ausschusses. 

Luca: Ich wollte mich erstmal in allen Ausschüssen umschauen, aber dann 
gehe ich jetzt in den Nachhaltigkeitsausschuss, in der Hoffnung, dass er cool ist. 

Dominic: Dann hoffe ich darauf, dass Greta am Ende geschmeichelt ist, wenn du 
das am Ende der Legislatur auch noch so siehst. 
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Dominic schließt die Sitzung um 19:28Uhr. 

 


