XXIII. STUDIERENDENPARLAMENT DER
UNIVERSITÄT POTSDAM

Protokoll der 05. Ordentlichen Sitzung
am 24. November 2020
Ort: Zoom Onlinemeeting
Sitzungsleitung: Jessica Obst
Protokoll: Marie Schwarz
Anwesenheit:
UP.rising

StuPa Mitglieder
Marc Rosenau
Linus Beyer
Felix Roth
Jessica Obst

BFF

Grüner Campus

The Cosmopolitan Youth
Juso HSG

Die Linke.SDS

Grüne Hochschulgruppe

AStA Mitglieder
Saskia Schober
Ainhoa Davila

Anwesend
Anwesend

Geschlechterpolitik

Katharina Kraft
Noah Leichner

Anwesend
Anwesend

Campus Politik

Oliver Timm

Hochschulpolitik

Jonathan Wiegers

Anwesend

Sozialpolitik
Internationale Politik

Henning Wilmes
Shubham Mamgain
Ehizode Irefo

Anwesend
Anwesend
Anwesend

Bildungspolitik

Clara Margull
Angelo Camufingo

Anwesend

Ökologie, Nachhaltigkeit
und Verkehr
Presse und
Öffentlichkeitsarbeit
Antifaschismus und
politische Bildung
Fachschaften
Netzpolitik und
Digitalisierung

Johanna
Tiepelmann
Johanna Lagemann

Anwesend

Jannis Göckede

Anwesend

Pierre Harder

Anwesend

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Finanzen
Antirassismus

Philipp Okonek
Sönke Beier
Annika
Wichmann
Dulguun
Shirchinbal
Anne Haußner
Chukwudi Okoro
Luzie Freitag

Anwesend
Anwesend
Anwesend

Jasper Wiezorek
Hanna Patalas
Alina Haak
Moritz Pleuse

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Vivien Pejic
Tilman Kolbe
Marina Savvides
Martin Nguyen

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Marie Schwarz
Rohan Sawahn
Viviane Triems
Aron Hävernick

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Liberale Hochschulgruppe

Luise Langer

Anwesend

BEAT
RCDS

Sara Meyer
Julia Schulze
Dennis Kobin

Anwesend
Anwesend
Anwesend

Kultur und KuZe

Anwesend

Gäste:
Sven Köhler, Mohammad Yeganeh, Asya Mzee, Jill Binder, Nils
Bühler, Esteli Garcia, Ali Tok (StWA), Eda Tatlici, Pascal Kienast, Maya
Angelova, Nahida Parvin Zarin, Asya Mzee, Sara Krieg (KuZe), Florian
Rumprecht, Matthias (KuZe), MohaYeghaneh

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit //
Welcoming and establishing the quorum
27 von 27 StuPa members are there
è quorate

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls vom
20.10.2020 und 27.10.2020 // Resolution of the agenda and
confirmation of the protocols of the last two meetings
Jessica Obst (Präsidium): Any comments on that?
Tilman Kolbe (Die Linke.SDS): I would like to include the Satzungsänderung as an extra point
on the TO.
Jessica Obst: We address this under Presidium Reports. We also discussed in the Presiding
Committee that we would like to end the meeting at 11 p.m.
Tilman Kolbe: Then please ask at 22:30 to vote about the end, so we have a clear decision.
Jessica Obst: Yes, we can vote about it.
Abstimmung TO: 22yes/0no/1abstentions
è accepted
Tagesordnung // agenda:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit //
Welcoming and establishing the quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls vom 20.10.2020 und 27.10.2020
// Resolution of the agenda and confirmation of the protocols of the last two meetings
3. Berichte // Reports
1. Präsidium
2. AStA
3. Vefa
4. Weitere Berichte
4. Gäste // Guests
5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses // election of the AStA
6. Wahl des AStA Vorstandes // election of the AStA board
7. VBB Verhandlungen // VBB negotiations (UP.rising, Jusos, BFF)
8. Antrage // Applications

1. Networking Committee (Shubham Mamgain / AStA)
2. Änderung des Toilettensystems (Marina Savvides / AG toilet justice league)
9. Initiativanträge

10. Sonstiges / other matters
1. RPA (AStA – Finanzen)
Jessica Obst: About the protocol of 20.10.2020, are there any comments?
Dulguun Shirchinbal (Grüner Campus): Was the protocol updated since the presidium sent it
around last time?
Marie Schwarz (Grüne Hochschulgruppe): We wrote an email and ask for comments on that
protocol because we dont have any more notes. We have not received any email so we
thought it would be okay.
Dulguun Shirchinbal: I suggest to vote on the protocol on a later session as long as there are
no repercussions for us. I would like to add some comments before it gets published.
Jessica Obst: Postpone it?
Dulguun Shirchinbal: Yes
Jessica Obst: Nobody against that
è postpone vote
Protocol from 27.10.2020 – any comments?
-

No comments -

Abstimmung Protokoll: 16yes/0no/7abstentions
è accepted

3. Berichte // Reports
1. Präsidium
Jessica Obst: We would like to end the meeting at 11pm.
Moritz Pleuse (Juso): Wir haben mit der Rechtsaufsicht über die Satzungsänderung
gesprochen. Das meiste sind redaktionelle Änderungen. Es können gerne die Menschen aus
dem letzten Präsidium mit unterstützen und Input geben.
Vivien Pejic (Die Linke.SDS): Die Kommunikation mit denen ist wirklich sehr langsam.
Danke, dass ihr euch damit beschäftigt habt. Ich verstehe nicht, weswegen sie sich an dem
Namen autonomes Referat stören. Wir sollten tiefer in die Kommunikation gehen, damit wir
nicht lange auf Emails warten müssen.

Ali Tok (StWA): Kurze Info wie das zustande kam: Wir hatten auf der ersten Sitzung mit
Dulguun und Tilman gesprochen, dass eine Wahl für ein autonomes Referat ansteht. Dann
haben wir geguckt, wie es stattfinden kann aber es hat aber keine Stütze in der Satzung
gefunden, deswegen kann die Wahl nicht stattfinden. Ich hatte dann ein Telefongespräch mit
denen und bekam das Update, dass es seit Juli 2018 sich nichts getan hat. Ich weiß nicht,
woran das lag und deswegen kamen die Infos an Präsidium, damit sich damit beschäftigt
wird.
Wäre uns natürlich lieb, wenn wir schon im WS20/21 die Wahl durchführen können aber
würden damit auch zufrieden sein, wenn ihr euch dafür Zeit lasst und alles genau aufnehmt,
so dass alles ordnungsgemäß durchgeht.
Vivien Pejic: University are not good with self-management and now that we need help and
support, they slow down the process and don't give us a hand. Don't find that very productive.
Dulguun Shirchinbal: Could the election take place at the beginning of SS21? How long will
the current StWA stay in their position?
Ali Tok: Wir wurden im April dieses Jahres in das Amt berufen. Wenn dann sollte die Wahl
im Wintersemester stattfinden, damit der neue StWA genügend Zeit hat diese vorzubereiten.
Dulguun Shirchinbal: Danke für deine Perspektive.
Moritz Pleuse: Wenn die Wahl noch dieses Semester stattfinden soll, müssen wir die RWO
nächste Woche beschließen.
Tilman Kolbe: Wir brauchen sowieso eine extra Sitzung am 8.12. um über die VBB
Verhandlungen zu sprechen, könnten es dort besprechen.
Moritz Pleuse: Die wollen es so schnell wie möglich, Frist ist eigentlich bis zum 27.11.,
einzige Möglichkeit wäre nächste Woche, so wurde es uns gestern mitgeteilt.
Jessica Obst: Vorschlag Stimmungsbild ob nächste Woche außerordentliche Sitzung
Vivien Pejic: Außerordentliche Sitzung müssen zwei Listen einladen, zum Beispiel GrüCa
und SDS, da Tilman und Dulguun in der AK waren, könnten sich nochmal zusammensetzen
Jessica Obst: Okay für euch Tilman und Dulguun? (Zustimmung durch Nicken)

2. AStA
Jessica Obst: No reports have been received, please send them before the StuPa session.
Jonathan Wiegers (AStA): It is understandable that you wonder why there are no reports. We
were busy the first weeks to get used to it and to coordinate it.
Noah Leichner (AStA): We are in the middle of a pandemic. Everything takes longer but I
understand why reporting is important.
Jessica Obst: Das war nur ein freundlicher Hinweis und kein Vorwurf.

Katherina Kraft (AStA): It was not possible for me to write one about november, the
introduction took a long time.
Sönke Beier (BFF): Stichpunkte würden ausreichen. Es reicht wenn da steht, dass ihr euch
eingearbeitet habt und euch mit den und den Gruppen getroffen und vernetzt habt.
Shubham Mamgain (AStA): I have decided to resign from the International Politics
Department. I will send out the mail with my resignation before ending the meeting.
Jonathan Wiegers: The AStA board of directors has clarified everything with the bank, the
money will go out tomorrow. Another update from my department. The 51 Euro lawsuit is
going ahead, the information about it will be online on the AStA website soon, there will also
be new corona information.
Sönke Beier: I have a question to the AStA because oft he AG Ehrenamt. Is somebody from
the AStA responsable for this and is there somebody who will go there? I think it is important,
that somebody from the AStA will be present there.

3. Vefa
Luzie Freitag (VeFa-Presidency): FSRs have problems with their re-election during the
pandemic, some are for example too big to do it by letter. We are about to solve that, Jessica
also asked about it in the session. Pierre introduced himself in his first VeFa session being in
the department. Election for the presidency will happen by letter. There will also come a
Satzungsänderung for the next meeting.
Vivien Pejic: I heard that the VeFa brought some mask for the new students. What happened
to them? How many have been bought and how many are left?
Luzie Freitag: My FSR had the idea and other FSRs joined us. So we made application from
presidency and bought the best masks you can get, sustainable, fair, with the production in
Europe. They didnt arrive yet, the problems was that the bill came when Bahne didn't have the
right to do transition anymore and Saskia didn’t have it yet. We ordered 3000 masks.
Saskia Schober (AStA): Yes we have made the transition today.
Vivien Pejic: How much did it costs to buy these masks and how much was it per mask?
Luzie Freitag: 4-5€ per mask. So about 15.000€ plus taxes. Sounds a lot but this is because
of the quality of the masks.

4. Weitere Berichte
Vivien Pejic: I have send out some changes for the protocol, I hope you have seen this on
time. I would appreciate if we could speak later about that.

I wanted to report from the AG English. A meeting was planned but unfortunately that not all
people were present, who said that they would be there. Would be great if you mark that you
will come and if not, please write it before.
Jasper Wiezorek (Juso): Just a quick note. Last year the StuPa created a cooperation with
Jugend gegen Aids, it has started this semester and we created a course with Studium Plus and
more that 10 people joined. The condom automates will probably build this year.
Luzie Freitag: Kilian and I had the first meeting with the administrative board of StuWe. We
talked about stuff like a concept for sustainability and the change to gender the name. I also
asked about the quarantine problem.
Vivien Pejic: I wanted to report from the KriWo. On one hand it is great that there are people
coming to the events but on the other, there are not so many attending.

4. Gäste // Guests
- keine Meldungen-

5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses //
Election of the AStA
Jessica Obst: Every applicant get the opportunity to introduce themselves for three minutes.
The email with the ballot and all the instructions we will send out tomorrow.
Antirassismus Department:
Eda Tatlici
Eda Tatlici: I study sociology and I have send my application in german and english out
today. If you have question, feel free to ask them now.
Sara Meyer (BEAT): What kind of project you are already in and what kind you plan to do at
our university?
Eda Tatlici: I was elected in the FSR sociology, my projects would be to continue some
projects which already started in this department. Like the mailboxes and also the room of
silent. Also I would like to organize empowerment and critical whiteness workshops. For me
it is not logical that a white StuPa elect persons for a antira department, I think it’s better if
this would an autonomy department.
Dulguun Shirchinbal: Thank you for sharing your ideas with us. They seem all timely for our
current situation. I would like to ask you about your understanding of racism and how you
educated yourself on that matter?

Eda Tatlici: Most of the theoretically stuff is from my studies, that is the first and the second
is that I empowered myself as a person with migration background.
Nahida Parvin Zarin- Sozialpolitik; Antirassismus Referat
Nahida Parvin Zarin: Antiracism is a part of my study program and if I get elected, I would
like to start some courses to the topics like Black Lives Matter. We could also organize film
events, book readings or discussions.
Vivien Pejic: Would you also consider applying for the international politics department?
Shubham Mamgain: International politics department is about helping international students
with all kind of problems.
Nahida Parvin Zarin: Yes I know how complicated some of these things are, so yeah I would
also aplly for this.
Mohammad Yeganeh
Moha Yeganeh: Thank you for having me, happy to be here. My name is Mohammed but I
prefer Moha, and I applying to the antiracism and Kultur&KuZe department. But I am also
interest in the international department.
Vivien Pejic: Have you’ve been in contact with KuZe?
Moha Yeganeh: No
Esteli Garcia
Esteli Garcia: Thank you for having me, applying for antiracism department. I am also
interested is in doing workshops, especially one for educators. Also protest and sensitization
work.
Armando Kroll
Voice message: Ich studiere Volkswirtschaftslehre und ich habe mich auf die Stelle im
Antirassismus Department beworben. Zum einen, weil ich selber einen Migrationshintergrund
habe, dementsprechend in zwei Kulturen aufgewachsen bin und zum anderen den Rassismus
von zweierlei Seiten erlebt habe. Es ist mir eine Herzensangelegenheit mich für eine
weltoffene und vorurteilsfreie Welt einzusetzen. Meiner Meinung nach fängt Rassismus schon
im Kopf an und wird viel zu sehr übersehen. Ich würde gerne einen aktiven Beitrag zu leisten,
dass wir mehr aufklären und Vorurteile abbauen.

Department Hochschulpolitik:
Asya Mzee
Asya Mzee: My name is Asya, I study computer science. I don’t have experience in this field
yet. But I can bring a lot of iedas in this department and a fresh perspective.
Vivien Pejic: Was ist deine Meinung zur Leistungsgesellschaft?
Asya Mzee: Ja, das Thema hat mich beschäftigt, auch weil ich glaube, dass jeder Studierender
mal davon betroffen ist. Es ist eine Thematik, unter der viele Menschen leiden. Ich spüre das
vor allem in meinem eigenen Studiengang, denn wenige Frauen trauen sich was zu sagen,
weil sie Angst davor haben, dumm da zu stehen, weil sie das Gefühl haben eine bestimmte
Leistung zu erreichen. Ich habe schon viel darüber nachgedacht aber noch nicht gehandelt.
Der erste Schritt war für mich, sich darüber auszutauschen.
Jonathan Wiegers: I had a really good phone call with Asya and I am supporting her
application!
Maya Angelova– Antirassismus; Netzplotik und Digitalisierung
Maya Angelova: Leider sehe ich Rassismus viel zu oft, auch versteckt hinter Strukturen, die
diesen auch begünstigen. Ich weitere gerne für eine freiere, tolerantere und solidarischere
Welt beitragen. Ich bin selber nach Deutschland gezogen. Ich sehe die Uni als Start in das
Erwachsenen Leben und daher sehe ich genau hier die Verantwortung der Studierenden und
der Uni etwas dagegen zu tun.
Angelo Camufingo: Why do you think you are suitable as a white person for this department
as a person of color?
Maya Angelova: I hope it didn't come across as me being more suitable. I didn't mean to say
that. But I would say that I am sensitized, even if I am white. I am aware of my privileges.
Did you understood the opposite?
Angelo Camufingo: I just wanted to know why you applicated for that department and why
you think you are suitable for that more than a person who is actually facing racism?
Maya Angelova: I am totally on your side.
Dulguun Shirchinbal: Did you get an email with the invitation for the interviews and did you
apply for other departments?
Maya Angelova: No I didn’t got this mail and I also applied for the department Netzpolitik
und Digitalisierung too.

Florian Rumprecht
Florian Rumprecht: I applied for the KuZe department. I’m already into the KuZe, I know the
structure and how the communication is working, so I want to bridge that gap. I would like to
create some stability for the KuZe staff. My plans are is a AStA/StuPa/KuZe session, also to
print the masks from the FSRs and a digital walk around the KuZe.
Netzpolitik und Digitalisiersung
Jessica Obst: Paul Strobach hat seine Bewerbung zurückgezogen.
Pascal Kienast
Pascal Kienast: Currently I work for an agency that consults the state government of
Brandenburg in this topic. But I have also experience in a student environment. I would like
to get in contact with the university to speak about alternatives for Zoom. I could spend about
20 hours a week working in the AStA.
Vivien Pejic: Would be important to know the way you would communicate in the AStA
Team.
Pascal Kienast: I’m aware of teamwork because right now I work in a very diverse team with
different people. I think I’m able to do this.
Vivien Pejic: If you work in the AStA, you also have to manage things, not just
communicating. So I was wondering what is important to you when working in a team?
Pascal Kienast: For me it is important that all people are on the same line and that there are
no conflicts. Important to make things clear.
Vivien Pejic: I agree with you that making things clear is important in working in a team. Do
you think that clarity also comes with empathy?
Pascal Kienast: Obviosity! In a team you need both. Sometimes you also have to step down
from your position.
Vivien Pejic: Do you have a short example how you would react on that?
Pascal Kienast: A fictional example: big project, with much money – all other people would
say it is too much, I would listen to the other people and find a compromise.
Dulguun Shirchinbal: I would like clarity on something. Somehow after talking to you, Paul
took his application back. I’m not feeling comfortable with that, so maybe you can say
something to that.
Pascal Kienast: Paul and I have talked in a very friendly way. I also talked to other StuPa
members and first of all he has problems with his time, and he wasn’t sure about this position.

Marc Rosenau (UP.rising): I have also talked to Paul and the time and the fact that he is in his
first semester, he wasn’t quite sure if he has enough time for that.
Sozialpolitik
Jill Binder
Jill Binder: I was already active in political organization things in the AStA from my first
university. I have been also active in a feminism organization.
Viviane Triems (Grüne Hochschulgruppe): It is very nice that you applied for another
department. Do you have any plants which you want to do?
Jill Binder: Ich würde gerne Inklusivität an der Universität ausbauen, also ein Bewusstsein
dafür schaffen, dass studieren ein Privileg ist. Auch wenn wir in Deutschland schon sehr
inklusiv aufgestellt sind, trotzdem ist das ausbaufähig. Auch die Anmeldung für Baföq ist sehr
bürokratisch und dort würde ich auch gerne mithelfen.
A personally thing is the work against antifacism and we nee more education in that.
Ökologie, Nachhaltigkeit und Verkehr
Shubham Mamgain
Shubham Mamgain: I’m kind of upset from our university that they are not looking of
sustainability. For example, at Neues Palais and Golm we are cutting trees. I have already
talked with Johanna about that and we have already starting a few projects. My passion is to
work for environment.
Asya Mzee: For what reasons the trees were cut down?
Shubham Mamgain: We could talk about this later. I really want to protect every tree in these
times.
Jonathan Wiegers: Why are you fighting for those three trees when there are build a student
dormitory for many students.
Shubham Mamgain: Some of our trees are more than 300 years old. It is not just a few trees, it
is a few trees kind like every year.
Johanna Lagemann (AStA): For sustainability we don’t need to protect every tree.
Maya Angelova: To my application for the Netzpolitik und Digitalisierung department. I have
a background in computer science and I also have work experience in there.
Vivien Pejic: How is your opinion to digital election?
Maya Angelova: I’m a big fan on them, also it is more sustainable.

Vivien Pejic: I meant election not education.
Maya Angelova: No, I do not think digital elections are an option.
Vivien Pejic: Point of order Fraktionspause – 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr
Tilman Kolbe: When we joined the fzs, we said that there is a person responsible for the fzs,
and this one is from the hopo referat. So I suggest a Wahl ohne Abstimmung for Jonathan as
our fzs contact person.
Jessica Obst: I would prefer to speak about that at the end of the meeting.
Dulguun Shirchinbal: The situation in Kuze is very difficult at the moment. Therefore I
propose a Wahl ohne Abstimmung for florian. It's faster and easier, because postal voting
would take time and there is no time at all.
Ainhoa Davila (AStA): Regarding the Antira applications, I will resign from my AStA
department. Because it simplifies the process and makes room for competent people. We
from the department would like to see Eda and Esteli in the department!
Marc Rosenau: Was wäre der Vorteil Wahl ohne Abstimmung zu machen und ginge das
überhaupt?
Jessica Obst: StuPa GO sagt, dass es gehen würde.
Nahida Parvin Zarin: Can I apply for two department? First choice is antiracism and second
for international.
Tilman Kolbe: Would be better if you would decide for one.
Nahida Parvin Zarin: Antira department.
Jessica Obst: Point of order: Abstimmung ohne Wahl für Florian für das KuZe Referat
Somebody against
Marc Rosenau: against
Jessica Obst: Kultur & KuZe department vote by letters

Ergebnis 1. Wahlgang, 2.12.2020:

Referat (Anzahl offene Stellen)

Bewerber:innen

Ja

Nein

Enthaltung

Antirassismus (2)

Nahida Parvin Zarin

8

7

4

Moha Yeghaneh

0

12

6

Esteli Garcia

20

0

0

Eda Tatlici

10

6

2

Maya Angelova

0

13

5

Armando Kroll

2

9

7

Yvonne Suma Odoom

0

12

6

Hayberd Avedian

0

10

8

Anna Merten

0

11

7

Franca Frontzek

0

11

7

Jill Binder

0

11

7

Asya Mzee

19

1

0

Hayberd Avedian

0

12

5

Moha Yeghaneh

0

13

4

Florian Rumprecht

18

2

0

Nahida Parvin Zarin

0

13

5

Hikmet Hilmi Güler

2

11

5

Pascal Kienast

9

5

4

Maya Angelova

7

6

5

Öffentlichkeits-und Pressearbeit (1)

Hayberd Avedian

5

9

4

Sozialpolitik (1)

Jill Binder

10

6

4

Nahida Parvin Zarin

1

10

6

Shubham Mamgain

4

10

5

Olha Novozhylova

1

12

7

Nahida Parvin Zarin

6

5

7

Moha Yeghaneh

3

7

9

Hochschulpolitik (1)

Kultur & KuZe (1)

Netzpolitik & Digitalisierung (1)

Ökologie, Nachhaltigkeit und
Verkehr (1)

Internationale Politik (1)

Ergebnis 2. Wahlgang, 9.12.2020:

Ergebnis 3. Wahlgang, 16.12.2020:
Referat (Anzahl offene Stellen)
Antirassismus (1)

Bewerber:innen
Nahida Parvin Zarin
Moha Yeghaneh
Jill Binder
Eda Tatlici
Maya Angelova
Armando Kroll
Yvonne Suma Odoom
Anna Merten
Franca Frontzek

Ja
14
0
0
13
0
0
0
0
0

Nein
5
15
17
10
16
16
15
16
16

Enthaltung
2
5
3
3
4
4
5
4
4

Sozialpolitik (1)

Jill Binder
Nahida Parvin Zarin

17
0

7
14

2
5

Ökologie, Nachhaltigkeit und Verkehr (1)

Shubham Mamgain
Olha Novozhylova
Nils Bühler

4
0
1

11
14
0

8
8
0

Internationale Politik (1)

Nahida Parvin Zarin
Moha Yeghaneh
Vineel Teja Kommu

9
5
7

8
9
10

7
6
5

6. Wahl des AStA Vorstandes // Election of the AStA board
Jessica Obst: Because Ainhoa resgined, we have to elect a new AStA board.
Jasper Wiezorek: Können wir die Wahl nicht auf der nächsten Sitzung nachholen?
Jessica Obst: Da Ainhoa vor der AStA Vorstandswahl zurückgetreten ist, müssen wir jetzt
neu wählen.
Tilman Kolbe: Clara könnte es machen.
Clara Margull (AStA): Ich kann es sehr gerne übernehmen. Wer Fragen hat, kann sie gerne
stellen.
Viviane Triems: Support Clara in the name of GHG.
Tilman Kolbe: Thanks clara for doing it. It is a difficult situation when there are only two
people on the board, there is always the possibility that someone might be absent and
therefore there should be three people. My proposal is a Wahl ohne Abstimmung.
GO Antrag Wahl ohne Abstimmung
Jessica Obst: somebody against? – nobody
Wahl ohne Abstimmung (nach § 15 Absatz 2 Nr.16 der Geschäftsordnung). Da kein
Widerspruch erfolgte, ist Clara Margull als drittes Vorstandsmitglied gewählt.
Clara Margull: Thanks for your trust!

7. VBB Verhandlungen (UP.rising, Jusos, BFF)
Tilman Kolbe: Präsentation über aktuellen Stand der Verhandlungen (im Anhang)
Jessica Obst: Thank you for the presentation
Jasper Wiezorek: *bewirbt sich für das Semesterticket-Verhandlungsteam (Bewerbung im
Anhang) *
Vivien Pejic: Inwiefern würde es helfen? Mich wundert, weswegen die SPD sich querstellt
und es nicht unterstützt? Wie ist die Stimmung in den Juso HSGs?
Jasper Wiezorek: Ich kann nicht nachvollziehen weswegen die SPD sich querstellt.
Marina Savvides (Die Linke.SDS): Könnte sich eine weibliche Person aus der Juso vorstellen
das zu machen?
Jasper Wiezorek: Wir haben lange in der HSG darüber diskutiert, wer Interesse und Zeit hätte
sich im Team mit zu engagieren. Als es keine weiblichen Interessenten gab wurde ich
einstimmig vorgeschlagen.
Moritz Pleuse: Landesbeschluss Juso sieht es vor aber die SPD zieht noch nicht mit.
Vivien Pejic: Danke für die Antowrt Jasper und Moritz. Ich finde es gut, dass die Juso es
unterstützen. Inwiefern würde es dir denn bei den Juso Brandenburg helfen?

Jasper Wiezorek: Ich bin derzeit dabei mit den Landes-Jusos einen Antrag für den SPDVorstand vorzubereiten.
Vivien Pejic: Eine Nachfrage zum praktischen Ablauf. Wäre es nicht besser, wenn der Juso
Landesvorstand unterzeichnet, dass sie das unterstützen?
Jasper Wiezorek: Das braucht natürlich Zeit, ist aber in Arbeit.
Sönke Beier: Kurze Nachfrage an Tilman, ist die Liste, der Personen, die verhandeln, aktuell?
Jonathan Wiegers: The whole negotations group is still active, Hanna ist im Lavo von der
Grünen Jugend and Tilman ist negotiations leader.
Vivien Pejic: Könnten die Juso eine Pressemitteilung auf Landesebene rausgeben?
Jasper Wiezorek: Ich bin nicht selber im Juso Lavo, ich kann es aber gerne selber
vorschlagen. Ich bin zuversichtig, dass der Lavo eine Pressmitteilung unterstützen würde.
Vivien Pejic: Sind noch andere Juso die im Lavo sind Teil der Uni Potsdam? Wie lange dauert
es die Pressemitteilung rauszubringen? Was würdest du anders machen, wenn du gewählt
werden würdest?
Jasper Wiezorek: Zur ersten Frage: Wir haben in der HSG zwei aktive Vorstandsmitglieder.
Beide sind jedoch durch ihr Vorstandsamt ausgelastet.
Zur 2. Frage: ich möchte bei der Kommunikation im StuPa mit unter die Arme greifen. Das
die Mail mit dem Ultimatum direkt an die Student-List ging hat viele verärgert.
Tilman Kolbe: Das mit dem Ultimatum war kein böser Wille, sondern sollte transparent für
alle Studis kommuniziert werden. Schwierig, dass noch auf einer StuPa Sitzung zu
diskutieren, darüber müssen sich schon viele verschiedene Gruppen/Institutionen abstimmen.
Jessica Obst: Bewerbung Jasper für VBB Verhandlungsteam, Wahl erfolgt per Briefwahl.
Infos dazu morgen per Mail.
Ergebnis 1. Wahlgang, 2.12.2020:
Jasper Wiezorek: 13Ja/3Nein/2Enthaltungen
Ergebnis 2. Wahlgang, 9.12.2020:
Jasper Wiezorek: 19Ja/3Nein/5Enthaltungen
Vivien Pejic: 1Ja/0Nein/0Enthaltungen
è Jasper Wiezorek gewählt
Jessica Obst: Abstimmung Ende der Sitzung
Viviane Triems: Postpone all gender toilet application. It is still important to talk about that,
but we can do it next week.

Vivien Pejic: I am against this, because we have talked to the Gleichstellungsbeauftragte. I
would therefore be in favor of voting on the application today, or appreciate to talk about it.
Jessica Obst: Vote postpone application: 14yes/3no/6abstentions
è postponed
Point of order: Sitzungsende
Vivien Pejic: Gegenrede
Jonathan Wiegers: We still need to talk about the contact person for fzs. We could also make
a Wahl ohne Abstimmung?
Vote Sitzungsende: 14yes/6no/5abstentions
è accepted
Tilman Kolbe: point of order: postpone everything else
Jessica Obst: Somebody against postpoining everything else then fzs person?
-keine gegenredeJessica Obst: GO Wahl ohne Abstimmung für Jonathan as a contact person
-

Gegenrede Linus -

Vivien Pejic: Ist es eine Wahl oder nur eine Abstimmung?
Moritz Pleuse: Durch den Antrag ist schon die Delegation legitimiert. Der oder die HoPo
Referent:in ist schon gegeben. Bräuchten wir da überhaupt drüber abstimmen?
Tilman Kolbe: Zwischen Wahl und gar nichts tun- Abstimmung! Haben wir irgendwie
legitimiert.
Jessica Obst: Abstimmung Jonathan fzs Beaufgtragten: 15yes/1no/11abstentions
è Jonathan als fzs Beautragten legitimiert
Sitzungspause ab 24.11.2020, 23:08 Uhr
Sitzungsende 16.12.2020, 12:10 Uhr
Anhang:
1. Präsentation Tilman Kolbe VBB Verhandlungen
2. Bewerbung Jasper Wiezorek

Aktuelles zum
Semesterticket
24. November 2020

Verhandlungen – worum gehts?
l

Semesterticket ab dem SoSe 2021

l

Verhandlungen werden (in Berlin) schon länger kollektiv geführt

l

Gespräche zwischen VBB und ersten Brandenburger Studischaften März 2020
angefangen

l

Verhandlungsgruppe UP: Hanna, Jannis, Jonathan, Richard, Tilman

l

Der VBB will die Preise erhöhen

l

für die nächsten drei Jahre
- In Brandenburg drastische Erhöhung der Preise geplant
- in Potsdam – Erhöhung von 188 € auf 242 € pro Semester
Im Juli hat sich die IGSemTixBBB gegründet
-

IGSemTixBBB
l

Interessensgemeinschaft Semesterticket Berlin-Brandenburg (IGSemTixBBB)

l

Führt aktuell die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben in B und BB

l

Spricht für ca. 200.000 Studierende

l

Verhandlungsgruppe von fünf Leuten (2 für BB, 3 für B)

l

Hauptforderungen
-

Kurzfristig: keine Preiserhöhung (auch wegen Corona)
Mittel- bis langfristig: 365 €/Jahr-Ticket für den Gesamt-VBB-Bereich
l
für alle Studierenden in B und BB
l
Vorbild Azubiticket seit 2019

Aktuelle Situation
l

l

Seit August keine Treffen mehr mit dem VBB (keine Gesprächsangebote
seitens VBB)
VBB besteht auf Preiserhöhung und ist seit August zu keinen Kompromissen
bereit

l

Zuletzt ging es um eine Übergangslösung für ein Jahr (5 € pro Semester)

l

IGSemTixBBB macht politisch Druck für beide Forderungen
-

Seit Monaten Gespräche mit der Politik

-

Positive Signale aus Regierungsparteien in B und BB
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Offener Brief, Social Media)
l

Vertrag & Satzung
l

Es liegt noch kein Vertragsentwurf vor

l

Nur ein Ankreuzbrief für Varianten der Preiserhöhung, Ultimatum bis 15.11.
-

wurde gemeinschaftlichen verstreichen lassen

l

Ohne Vertrag keine Satzungsänderung, in der ein neuer Preis steht

l

Uni braucht verbindliche Zahlen bis zum 11.12.2020

l

Außerordentliche StuPa-Sitzung am 08.12.2020 könnte nötig sein

Social Media – @semtix365

Offener Brief
l

l

l

Wurde am 12.11. veröffentlicht
Informiert Studierende über aktuelle Situation
und drohende Preiserhöhung
Gab viel gutes Feedback und Presseecho

Presse-Echo

Wie weiter?
l

Aktuell bewegt sich einiges

l

Weiter politisch Druck machen

l

Mit dem VBB verhandeln?

l

Weiter für ein #semtix365 kämpfen!

l

l

Am Samstag runder Tisch mit Abgeordneten, zuständigen Landesressorts und
VBB geplant
Petition verbreiten

Übersicht
l

Instagram: @semtix365

l

Twitter: @semtix365

l

Pressemitteilungen und -schau: lak-berlin.de/semesterticket

l

Übersicht mit allen Links: linktr.ee/semtix365

Sehr geehrte Mitglieder des Studierendenparlaments,
mein Name ist Jasper Wiezorek, ich bin 22 Jahre alt und bewerbe mich hiermit für das
Semtix-Verhandlungsteam der Universität Potsdam ab dem 12.12.2020.
Mir ist bewusst, dass der Vertrag mit dem VBB bereits kurz vor dem Abschluss steht und wir
mit einer einjährige Verlängerung des derzeitigen Vertrages mit einem Aufpreis von 5€ pro
Semester ein vernünftiges Zwischenergebnis haben. Hierfür gilt unser Dank dem derzeitigen
Verhandlungsteam! Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass derzeit die Gefahr besteht, dass
unser Semesterticket im Anschluss auf 242€ – also um ca. 60€ – steigt. Um dies zu
verhindern und unser gewünschtes 365€ Ticket zu erreichen, müssen wir die tragenden
Parteien des Landtages für eine Landesförderung ‚im Boot‘ haben. Hier möchte ich gerne mit
anpacken!
Die Grünen unterstützen bereits unsere 365€-Forderung. Leider kann man Selbiges noch
nicht von der Landtagsfraktion der SPD behaupten, doch um dies zu ändern führe ich bereits
Gespräche mit dem Landesvorstand der Jusos und bereite einen Antrag an die Landes-SPD
vor. Zur Unterstützung kann ich mich dabei auf ein breites Netzwerk an aktiven
Sozialdemokrat*innen berufen. Ich denke, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich
sage, dass unsere Chancen auf eine Landesförderung schlechter sein könnten. Um hier
geschlossen als Studierendenschaft aufzutreten und keine verwirrenden Doppelstrukturen
zu schaffen wäre es deshalb sinnvoll, mich ergänzend in unser Verhandlungsteam zu wählen.
Doch neben der Landesebene habe ich auch konkrete Pläne für die Hochschulebene.
Mehrere Listen fühlten sich in der Vergangenheit nicht immer ganz mitgenommen, wenn es
um aktuelle Geschehnisse bei den Verhandlungen ging. Ich weiß, dass dies lediglich daran
lag, dass im Verhandlungsstress die Kommunikation mit dem StuPa etwas untergegangen ist.
Hier einen offenen Dialog zu gestalten ist mein Ziel!
Noch ein paar Worte zum Schluss:
Wie bereits gesagt ist mir klar, dass das derzeitige Team die Verhandlungen mit dem VBB (so
gut wie) abgeschlossen hat. Hier noch ‚auf den letzten Drücker‘ als Neumitglied
mitzumischen halte ich für kontraporduktiv. Ich möchte gemeinsam mit den anderen
Verhandler*innen und dem StuPa für eine landespolitische Mehrheit Kämpfen, die unseren
Kommiliton*innen ein bezahlbares Semesterticket ermöglicht. Um hier Missverständnisse zu
vermeiden möchte ich erst aktiv ab dem 12.12.2020 (also nach Vertragsabschluss mit dem
VBB) als Mitglied unseres Verhandlungsteams aktiv werden.
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung bei diesem wichtigen Thema freuen!
Beste Grüße
Jasper

Dear members of the student parliament,
my name is Jasper Wiezorek, I am 22 years old and I am applying for the Semtix negotiation
Team at the University of Potsdam from 12.12.2020.
I am aware that the contract with the VBB is already close to being concluded and that we
can look forward to a one-year extension of the current contract with a surcharge of 5€ per
semester. Our thanks go to the current negotiation team for this! However, the truth is that
there is currently a risk that our semester ticket will rise to 242€ afterwards. In order to
prevent this and to achieve our desired 365€ ticket, we need to have the majority-leading
parties of the state parliament 'on board' for a state funding. Here I would like to get
involved!
The Greens already support our €365 goal. Unfortunately, the same cannot yet be said of
the SPD's parliamentary group in the Landtag, but in order to change this, I am already
holding talks with the state board of the Jusos and we are preparing a motion to the state
SPD. I can rely on a broad network of active social democrats to support me in this. I don't
think I am leaning out of the window when I say that our chances of receiving a state funding
could be worse. In order to present a united front as a student body and not create
confusing double structures, it would therefore make sense to elect me as a member of our
negotiating team.
But in addition to the state level, I also have concrete plans for the university level. In the
past, several lists did not always feel completely involved when it came to current events in
the negotiations. I know that this is not because the current team wanted to hide anything,
but simply because communication with the StuPa got a little lost in the stress of
negotiations. My goal is to create an open dialogue here!
A few words at the end:
As I have already said, it is clear to me that the current team has (almost) completed
negotiations with the VBB. To get involved here at the last minute as a new member is in my
opinion counterproductive. Together with the other negotiators and the StuPa, I would like
to fight for a majority in state politics, which would enable our fellow students to get an
affordable semester ticket. In order to avoid misunderstandings, I would like to become an
active member of our negotiating team after 12.12.2020 (after signing the contract with the
VBB).
I would be more than happy to count on your support for this important topic!
Best regards
Jasper

