XXIV. STUDIERENDENPARLAMENT
DER UNIVERSITÄT POTSDAM

Protokoll der 08. Ordentlichen Sitzung
am 05.Januar 2021
Ort: Zoom
Sitzungsleitung: Jessica Obst
Protokoll: Marie Schwarz
Anwesenheit:
UP.rising

BFF

Grüner Campus

StuPa Mitglieder
Marc Rosenau
Linus Beyer
Felix Roth
Jessica Obst
Philipp Okonek
Sönke Beier
Annika Wichmann

Finanzen
Antirassismus

Anwesend
Anwesend
Anwesend

Geschlechterpolitik

Katherina Kraft
Noah Leichner

Anwesend
Entschuldigt

Campus Politik

Oliver Timm

Anwesend

Hochschulpolitik

Internationale Politik

Jonathan Wiegers
Asya Mzee
Henning Wilmes
Jill Binder
Ehizode Irefo

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Kultur und KuZe

Florian Rumprecht

Anwesend

Bildungspolitik

Clara Margull
Angelo Camufingo

Anwesend

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

Johanna Tiepelmann

Anwesend

Johanna Lagemann

Anwesend

Dulguun
Shirchinbal
Anne Haußner
Chukwudi Okoro
Luzie Freitag

Anwesend

Jasper Wiezorek
Hanna Patalas
Alina Haak
Moritz Pleuse

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Vivien Pejic
Tilman Kolbe
Marina Savvides
Martin Nguyen

Anwesend
Anwesend
Anwesend

Marie Schwarz
Rohan Sawahn
Viviane Triems
Aron Hävernick

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Liberale Hochschulgruppe

Luise Langer

Anwesend

BEAT
RCDS

Sara Meyer
Julia Schulze
Dennis Kobin

Anwesend
Anwesend
Anwesend

The Cosmopolitan Youth

Juso HSG

Die Linke.SDS

Grüne Hochschulgruppe

AStA Mitglieder
Saskia Schober
Esteli Garcia
Nahida Pavin Zarin

Anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend

Anwesend
Anwesend

Sozialpolitik

Anwesend
Anwesend
Anwesend

Jannis Göckede
Pierre Harder
Pascal Kienast
Gäste:
Sophie Schreyer (VeFa)

Anwesend

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit // Welcoming
and establishing the quorum
24 StuPa members are there
➔ quorate

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung der Protokolle vom
24.11.2020, 03.12.2020 und 11.12.2020 // Resolution of the
agenda and confirmation of the protocols
Jessica Obst (Präsidium): There is a new point as 7.1 initiative application from Tilman.
Tilman Kolbe (Die Linke.SDS): It needs to be done today. Would be great if we have it as the
first application.
Jessica Obst: Between point 5 and point 6?
(agreement)
Vivien Pejic (Die Linke.SDS): About the minutes, are the minutes of the 24.11. part of the
folder? I think there was not enough time to read it. So I would prefer to postpone them.
Jessica Obst: Postpone all three?
Vivien Pejic: Yes, I would prefer to postpone all the minutes. Didn’t we already vote on the
one from the 24.11.?
Jessica Obst: No
Viviane Triems (Grüne Hochschulgruppe): I would like to suggest having a time limit on this
session! Maybe 10:30 pm?
Jessica Obst: We could talk about closing the session around 10pm, is that okay?
Viviane Triems: I prefer really closing the session at 10pm.
Jessica Obst: Tilmans application between point 5 and point 6 and postponing all three
minutes.
Vote todays agenda: 15yes/0no/1abstention
➔ accepted

Tagesordnung // agenda:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit // Welcoming and establishing the quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung der Protokolle vom 24.11.2020, 03.12.2020 und
11.12.2020// Resolution of the agenda and confirmation of the protocols
3. Berichte // reports
1. Präsidium
2. AStA
3. VeFa
4. Weitere Berichte // further reports
4. Gäste // guests
5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses // election oft he AStA
6. Semesterticket (Tilman Kolbe / Die Linke.SDS)
7. Anträge // applications
1. Networking Committee (Shubham Mamgain)
2. Rahmenwahlordnung und Satzung (Präsidium)
3. Satzungsänderung VeFa (Sophie Schreyer / VeFa - Präsidium)
4. Änderungen der Allgemeinen Bestimmungen zu digitalen Sitzungen // Change of the General
Provisions on Digital Sessions (Präsidium)
5. RPA Verfahrensweise // RPA procedure ( Philipp Okonek/ BFF)
8. Initiativanträge // initiative applications
9. Sonstiges // Other matters

3. Berichte // Reports
1. Präsidium
Jessica Obst: Please don’t use the zoom chat to communicate!
Katherina Kraft (AStA): Could you explain why you don’t want the chat to get used?
Jessica Obst: The zoom chat is also there for the speakers list. If there is still communication
in the chat, it would become confusing.

2. AStA
Henning Wilmes (AStA): There will be new reports for the next StuPa session in three weeks.
Johanna Lagemann (AStA): We talked about the increase emails from students who have
problems with exams in present. Kindly asking the stupa for a statement against the exams in
presents, because many students cannot participate.
Sönke Beier (BFF): Do you have now an application for the stupa? Maybe the AStA could
write down something?

Johanna Lagemann: We are working on that but hadn’t time yet to write an application.
Katherina Kraft: We wanted to inform you how big this problems is, because soon there will
be exams. So maybe you could work with us. We also wanted to write the VeFa, the president
and all students so they can share with us their experience, so we have many examples. We
hadn’t time yet writing a statement, would be great if the StuPa would support us.
Vivien Pejic: Thanks for informing us and I would support this. I would be interested which
professors are doing this?
Johanna Lagemann: At our jour fix with the president he answered that if people have issues
they should speak with their professors.
Katherina Kraft: The other thing is that, they do not see the problem when you have children
at home and cannot participate at the exam. Either you need a medical certificate, therefore
you have to go to the doctor, I don’t feel safe doing this, or you need a Nachteilsausgleich and
that takes round about about 6 months.
Sara Meyer (BEAT!): Actually I think it is the university job to put this on the website. Also
from now on you are just allowed to travel 15km, and I don’t know whether an exam is a
valid reason.
Jasper Wiezorek (Juso HSG): What is the status of the annual financial statements? What is
the status of the 4th quarterly report?
Jonathan Wiegers (AStA): I guess the finance department is working on it. That is what I can
report.
Jonathan Wiegers: I have an update about the 51 euro law suite, maybe you already see it in
the press. Quit a success in the media and from other universities in Brandenburg, we have
reached the limit of the limitation.

3. VeFa
Sophie Schreyer (VeFa Präsidium): The most important thing right now is the
Satzungsänderung.
Vivien Pejic: I was at the last VeFa meeting. I think what was spoken at the last VeFa session
is also important for us here in the StuPa, because of the application of Sönke. There came up
some new arguments, for example gewaltverherrlichend and gewaltverharmlosend. In
Deutschland ist das strafbar. Ich denke nicht, dass in diesen Gremien entschieden werden
sollte, ob diese Videos diesen Strafbestand erfüllen. Wir sind kein Gericht. Ich finde auch
nicht gut, dass ihr sagt, dass die Listen, die dies unterstützen, auch gewaltverherrlichend sind.
Überlegt euch konstruktiv, wie ihr dagegen vorgehen wollt. Gerade mein FSR Mathe/Physik
macht Werbung für LAN Partys, mit Spielen wie call of duty. Es gab schon viele

Diskussionen, ob das gewaltverherrlichend ist oder nicht und es wurde immer entschieden,
dass es das nicht ist. Für mich sind das Doppel Standards mit denen hier gearbeitet wird. Ich
werde es auch nochmal auf der nächsten VeFa ansprechen. So wie Sophie es gesagt hat, wäre
es besser gewesen, wenn die VeFa ein eigenes Statement geschrieben hätte. Es wäre besser,
wenn sich jeder FSR selber hinterfragt hätte. Welche gesellschaftlichen Bilder werden denn
bei den Spielen vermittelt?
Sönke Beier: Hat die LAN-Party ein politisches Ziel verfolgt? Und kann dieses Werbebild mit
politischen Zielen in Verbindung gebracht werden? Bei dem einen haben wir eine politische
Veranstaltung bei dem anderen eine LAN-Party.
Vivien Pejic: Ich finde die Frage in dem Moment absolut nicht relevant. Ihr macht ja das Bild
auf die Werbung, weil ihr damit Leute auf die Veranstaltung aufmerksam macht. Klar sind
diese Ziele politisch. Da müsst ihr euch mit auseinandersetzen. Welche Menschen werden als
Gute betrachtet, welche als Böse? Ich finde die Spiele zeigen, was das über die Narrative in
unserer Gesellschaft aussagt. Warum ich das angesprochen habe? Wenn der FSR das macht,
dann unterstützt er einen gewissen Status qou und damit ist es politisch.
Sönke Beier: Das Bild auf der Werbung zeigt eine Person mit einer Waffe und zeigt nur, dass
dieses Spiel gespielt wird. Bei der Veranstaltung wird gezeigt, dass Polizist:innen angegriffen
werden, auch aus realen Situationen.
Dulguun Shirchinbal (Grüner Campus): Ich empfinde das Thema ein bisschen wie dünnes Eis.
Man kann ja nicht behaupten, dass Militär nicht politisch ist.
Vivien Pejic: Ich stimme dem zu was Dulguun sagt und ich möchte es auch jetzt hier nicht
weiter vertiefen. Diese Spiele wurden ja bewusst ausgewählt, es gibt auch genügend andere.
Vielleicht nimmst du Sönke da persönlich nochmal Stellung zu. Ich halte es für höchst
doppelmoralisch.

4. Weitere Berichte // further reports
Sara Meyer: AK Freiraum: Because Shubham isn’t here, I would like to report it. Yesterday
in the pnn our article was there. If everything works out perfect, we can open it in three
months. Yesterday the president said he is not sure if the Senat will accept the application.

4. Gäste // Guests
5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses // Election 6ft
he AstA
Jessica Obst: We still have some vacant positions in the AStA right now.
Tilman Kolbe: GO Vorziehen Initiativantrag Änderung AStA Struktur
Jasper Wiezorek: Gegenrede – We have already moved super many things from the last
weeks and would like to work them off now.
Vivien Pejic: Fürrede – I agree with you. I also don’t want the session taking so long, but the
regular meeting will be in 3 weeks and an election takes much time.
Vote GO: 11yes/11no/ 0abstentions
➔ declined
Jessica Obst: Postpone AStA election
➔ nobody against

6. Semesterticket (Tilman Kolbe / Die Linke.SDS)
Vote: 22yes/0no/0abstentions
Timan Kolbe: I have sent you an email with all the information.
Jessica Obst: We are just allowed to vote about this for one semester.
Tilman Kolbe: We could do this. In the Beitragsordnung it said that we have to vote on
separate semester. But right now it is just the contract and not about money. 3 years ago we
also voted for the next 6 semesters.
Jessica Obst: I just wanted to make clear that we are normally not allowed to vote for more
than one semester
Vote: 18yes/0no/1abstention
➔ accepted

7. Anträge // Applications
6.1 Networking Committee
Philipp Okonek (BFF): We talked about this in the AK SOS. I am not sure about this in the
future. Most of us are not in favor of creating the Ausschüsse/committes. At the moment we
have many working groups.
Vote: 0yes/0no/19abstentions

➔ declined

6.2 Rahmenwahlordnung und Satzung (Präsidium)
Jessica Obst: Postpone it
➔ nobody against

6.3 Satzungsänderung (Sophie Schreyer / VeFa Präsidium)
Sophie Schreyer: The simple majority would make it easier for us to work, we are the only
committee which has a 2/3 majority.
Vote: 18yes/0no/6abstentions
➔ accepted

6.4 Änderung der Allgemeinen Bestimmungen zu digitalen Sitzungen // Change of the
General Provisions on Digital Sessions (Präsidium)
Marie Schwarz (Grüne Hochschulgruppe): Tilman hat dazu einen Änderungsantrag geschickt.
Unser Vorschlag war, dass die anwesenden Mitglieder bei der Briefwahl die sind, die auf der
Online Sitzung, als die Briefwahl angekündigt wurde, anwesend waren. Tilman hat den
Vorschlag gemacht, dass die anwesenden Mitglieder gleich die abgegebenen Stimmen sind.
Wir würden gerne wissen, welche Weise ihr bevorzugt.
Tilman Kolbe: Aber bei euch würde sich das Quorum erhöhen.
Marc Rosenau (Up.rising):
Vivien Pejic:
Tilman Kolbe: Die Briefe die da sind, sind wie die anwesenden Mitglieder, das erscheint mir
einfacher und direkter.
Sönke Beier: Wir sollten so vielen Leuten wie möglich ermöglichen abzustimmen und nicht
jemanden von der Briefwahl ausschließen, nur weil jemand nicht auf der Sitzung
teilgenommen hat.
Moritz Pleuse: Erst durch die Regelung kann jede:r hinzukommen. Es geht hier ja primär um
die Mehrheitsverältnisse. Der AStA wird auf der ersten Sitzung gewählt, daher müsste die
Sitzung dann virtuell weiterlaufen. Wichtig hier ist die erforderliche Mehrheit im zweiten und
dritten Wahlgang. Es ändert ja an Sitzungen vor Ort nichts.
Vivien Pejic:
Sönke Beier: So did I understand it right that everybody can wrote even when they aren’t at
the session but the “anwesende Mitglieder” are those from the online session
Tilman Kolbe: Lasst es uns doch nicht komplizierter machen als es ist.
Moritz Pleuse: Wir übernehmen die Änderungen.

Vivien Pejic: Zu Punkt 1: Ich denke nicht, dass das Präsidium Leute aus der Sitzung
ausschließen darf.
Moritz Pleuse: About this point: auf den letzten Sitzungen gab es viele Kommentare im Chat,
die für Verwirrung gesorgt haben. Diese müssten theoretisch mit ins Protokoll aufgenommen
werden, gerade wenn es um Beleidigungen geht. Wir könnten aus dem Punkt eine kann
Entscheidung machen und kein muss.
Vivien Pejic: GO Seperate Abstimmung
Dulguun Shirchinbal: So we vote on the items individually?
Jessica Obst: Yes
1. Mindestens 14 abgegebene Wahlbriefe; abgegebene Wahlbriefe entsprechen anwesende
Mitglieder:
Vote: 24yes/0no/0abstentions
➔ accepted
2. Zoom Chat wird nur für Redeliste genutzt:
Dulguun Shirchinbal: It doesn’t make sense that the presidium has any power to do that.
Moritz Pleuse: Die allgemeinen Bestimmungen sind für diesen Notstand in der letzten
Legislatur entstanden. Wenn es die Satzung nicht regelt, dann kann es die GO spezifizieren
und wenn da nichts geregelt ist, spezifiziern es die Allgemeinen Bestimmungen. Wir wollen
verhindern, dass im Chat Gespräche geführt und ggf Beleidigungen fallen. Sobald die
Allgemeinen Bestimmungen nicht mehr gelten, entfällt, logischerweise, auch diese Regelung.
Marina Savvides (Die Linke.SDS): We had digital sessions before and it worked fine.
Viviane Triems: I just wanted to ask moritz: Was ist die premise für diese kann Ordnung?
Sönke Beier: Gibt es eine Regelung in der steht, dass das Präsidium jemanden ausschließen
darf? Könnte der AStA da den Anwalt fragen, zu dem sie Kontakt haben?
Vivien Pejic: Auf Präsenzsitzungen ist auch so, dass nebenbei Redelisten geführt werden.
Zwischenrufe gehen ja vor Ort auch, davon lebt eine Diskussion ja.
Dulguun Shirchinbal: die allgemeinen Bestimmungen
Marie Schwarz: Die Redeliste wird von der Sitzungsleitung per Hand geschrieben und
Zwischenrufe sind was anderes als Gespräche im Chat. Jemanden auszuschließen ist für uns
nur als letzten Ausweg, falls sich jemand nicht daranhält.
Jasper Wiezorek: Ich bin für Moritz „Kann Vorschlag“. Falls das Mikro nicht funktioniert,
kann der Chat genutzt werden.
Vivien Pejic:
Moritz Pleuse: Weisung existiert aber wird nicht angewendet.

Viviane Triems: GO Antrag Schließung Redeliste -> nobody against
Dulguun Shirchinbal: Wenn das im Präsidium Konsens ist, dass niemand rausgeschmissen
wird, finde ich das gut.
Sönke Beier: die satzung sagt, dass schon so, dass wir keine mitglieder ausschließen darf.
Aber ich sehe den punkt, dass das präsidium die möglichkeit haben sollte menschen aus der
sitzung ausschließen könnte.
Marina Savvides: Possilbilty to raise the blue hand in zoom for speakers list.
Tilman Kolbe: other possibility then excluding people
Vivien Pejic: Ich habe das Gefühl, dass die Störung oft als Meinungsunterdrückung gesehen
wird.
Moritz Pleuse: „(2) Während der Sitzung soll das jeweilige Chat-Portal nur für die
Anmeldung von Redebeiträgen verwendet werden. Bei Zuwiderhandlungen, die geeignet sind,
die Kommunikation des Gremiums zu stören, kann die sitzungsleitende Instanz die Person zur
Ordnung rufen.“
Abstimmung: 23yes/1no/1abstention
➔ accepted
3. Die Wahlbriefe müssen bis zur Auszählung beim Präsidium eingehen:
Vivien Pejic: I agree on that. Could we change Präsidium in Sitzungsleitung?
Abstimmung: 24yes/0no/0abstentions
➔ accepted
Tilman Kolbe: Was war die Änderung mit dem Chat zur GO in der drin steht, dass das
Präsidium zur Ordnung rufen darf?
Moritz Pleuse: Der ursprüngliche Sinn und Zweck ist untergangen aber es geht primär darum,
festzuhalten wofür der Chat da ist und wann wir zur Ordnung rufen können.

6.5 RPA Verfahrensweise // RPA Procedure (Philipp Okonek/BFF)
Philipp Okonek: I am open for any other suggestion. We need the report till the end of our
legislation.
Tilman Kolbe: So basically we have three options here. I would agree that a company from
outside wouldn’t be a good idea, because they would be expensive. Those options are all not
very perfect. When de decide to “Ausschreiben” and all students can apply on it, I see their
problems too. Because first we need to find students, who want to do this work. Also, we are
very late. The seminar, which is usually doing it, could do it too. For me this is the best idea.
The students already know what to do.

Marc Rosenau: I think the first option would be just for this year or are they doing both in
one?
Saskia Schober: The idea was that we have both years to be checked.
Tilman Kolbe: The delay wouldn’t be two years. If you have a Rechnungsprüfungsausschuss
they will give you hints. I think it is a scary amount of work and it should be a on a high
quality. Students start with that very new and I’m not sure if it would be that professional.
Jonathan Wiegers: When we come to decide which students are going to do it (nach
Ausschreibung), we should have a team from AStA and StuPa people in there.
Vivien Pejic: I also find the date for the deadline very unrealistic, I just wanted to check when
the next StuPa elections are plant. Last time we elected them in December and it was very
difficult for them to get this done in time.
Philipp Okonek: In the end it comes to wherever at least we try or don’t try, to reach some
students. Whatever which way.
Saskia Schober: It’s a huge effort and I don’t know if I can handle it alone. So that’s why I
would prefer to do it next year.
Marc Rosenau: I don’t see the students option happening, but I would at least try it. How
much the company would cost?
Vivien Pejic: I thought the external company is out of our choice, because they are very
expensive, and I don’t think that they are specifies on student bodies.
To Philipp: I think in this case it is not worth it. The deadline is too short to reach it out.
Tilman Kolbe: As you all know working in finance department is a lot of work. First of all,
the “Ausschreibung” will be very complicated. If we have found students, it will be a lot of
work for the finance department how it works.
Marc Rosenau: Saskia, do you know how much it would cost?
Saskia Schober: Yes, I know. Sven told me it is too expensive to do it.
Philipp Okonek: But before we vote on it, we should not forget that the amount of money
should not be the deciding factor.
Marc Rosenau: If we decide for an external company, they will tell us if this isn’t, they topic.
Saskia Schober: The students wouldn’t be that expensive and they know the student bodies
law rules.
Tilman Kolbe: Ich wäre dafür über alle drei Optionen abzustimmen.
Vivien Pejic: Wollen wir wirklich bei der Frist bleiben? Ich finde die ziemlich früh.

Stimmungsbild:
1. Option Ausschreibung: 15
2. Option: 8
3. Option: 1
Vote 1. Option – Philipps Antrag: 16yes/1no/7abstention
➔ accepted

GO Antrag Sitzung beenden
Vote: 16yes/9no/1abstention
➔ declined

8. Initiativanträge
1. Change of the AStA structure (Tilman Kolbe / Die Linke.SDS)
Vote: 9yes/13no/3abstentions
➔ declined

9. Sonstiges // other matters
GO Antrag Beschlussfähigkeit: 12 StuPa members are there
➔ not quorate

Sitzungsende: 00:15 Uhr

