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Protokoll der 11. StuPa-Sitzung
09.05.2017
Redebeiträge sind gekürzt und nicht wörtlich wiedergegeben.
Anwesenheit:

StuPa-Mitglieder AStA-Mitglieder
BEAT Didem Demir Ana Gilbert Entschuldigt

Leo Peters Nicht anwesend Sven Götzmann
Luise Milsch Tilman Kolbe
Janina Maier Laura Kopp

Juso-HSG Lena Cociani Veronika Krotki Nicht anwesend
Torsten Berger Jessica Obst
Kilian Binder Laura Ranglack

Grüner Campus Sonja Bauer Katharina Schmidt Nicht anwesend
Corinna Jonas Lukas Zechner entschuldigt
Leo Vermeulen Nicht anwesend
Christin Diecke Nicht anwesend

Die LINKE.SDS Friederike Martin
Nora Fritzsche Entschuldigt
Dominik Rörig Nicht anwesend
Alexander Hill Nicht anwesend Gäste

JumpUP Trystan Stahl Nicht anwesend Vincent Hesselmann
Raoul Schramm Nicht anwesend Kerstin Türke (StWA)

RCDS Ohle Zyber Entschuldigt Johannes Linke (StWA)
Laura Löpelt Max Schrötter

UP.rising Johannes Wolf Alexander H. Lindemann
Kirstin Heidler Jan Sohre
Sven Köhler
Jan Mattfeld Entschuldigt
Wenzel Pünter

f.U.c.K. U.P. Florian Rumprecht
Gemeinsam für Sebastian Schulte entschuldigt
Griebnitzsee Anna Melnik

Redeleitung: Sven Köhler
Redeliste: Friederike Martin
Protokoll: Sonja Bauer

Sitzungsraum: 1.09.1.15 (Neues Palais)
Sitzungsbeginn: 19:11

TOP 1: Begrüßung
Das Präsidium stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

TOP 2: Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des 
Protokolls der letzten Sitzung

Das Präsidium schlägt vor den Initiativantrag des StWA vorzuziehen.
Keine Gegenrede
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung:
Einstimmig angenommen

Keine Anmerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung
Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung
bei 2 Enthaltungen angenommen

TOP 7.2: Initiativantrag des StWA
Antrag auf Behandlung
einstimmig angenommen.
Kerstin stellt den Antrag vor.
Didem: Habt ihr schon genaue Ideen für die Wahlwerbung?



Kerstin: Plakate, Banner, aber noch keine spezielle Idee. Der Finanzplan 
orientiert sich an dem vom letzten Jahr.

Vincent: Wie habt ihr die 1000 Euro für die Auszählhelfer_innen berechnet?
Kerstin: Genauso wie im letzten Jahr, 50 Euro pauschal pro Helfer_in.
Corinna: Habt ihr was geändert zum letzten Jahr?
Kerstin: auf der StuPa-website steht als Aufwandsentschädigung für den StWA 

1000 Euro, deshalb haben wir das wieder genommen.
Johannes Linke: Das was letztes Jahr im Antrag vom StuPa gestrichen wurde 

haben gleich rausgelassen.
Sven Köhler: Die AE für den StWA ist auch schon über 1000 Euro beschlossen. 

Wofür habt ihr denn das Design und Layout geplant? Und wo soll das Banner 
hin?

Kerstin: Banner und Plakate müssen gelayoutet werden. An jedem Campus so 
ein Banner hin. Wenn kein Datum draufsteht, kann es auch jedes Jahr 
wiederverwendet werden.

Vincent: Wie weit seid ihr gerade mit der Planung? Steht ih unter Zeitdruck 
oder läuft es? Ich würde mir eine allgemeine Information über die Wahl und 
Wahlordnung wünschen, damit die Studis überhaupt wissen worum es geht.

Johannes Linke: Wir haben uns getroffen, stehen in Kontakt mit Herrn Kühling 
und stehen in Kontakt mit dem letzten StWA. Ich habe ein gutes Gefühl, nicht 
das Gefühl, dass wir unter Zeitdruck stehen.

Wenzel: im Protokoll vom letzten Jahr habe ich gelesen, dass auch 50 Euro zu 
Facebook-Werbung geplant waren und es sollte evaluiert wrden, ob das 
sinnvoll ist. Wisst ihr, ob das passiert ist?

Johannes Linke: Ich  habe davon nichts mitbekommen, aber  können das 
nochmal nachfragen. Ich kann nicht einschätzen, wie sinnvoll Facebook-
Werbung ist.

Sonja: Hat jemand hier vorliegen, wie viel Geld im Haushalt im Topf 
Studentische Wahlen drin ist?

Jan Sohre: 3500 Euro.
Vincent: Lasst euch von Herrn Kühling nichts erzählen. Ich weiß, dass ihr auf ihn 

angewiesen seid, aber er erzählt viel wenn der Tag lang ist. Nur weil er sagt, 
irgendwas geht nicht, fragt gern nochmal beim AStA oder woanders nach, es 
kann gut sein, dass es doch geht.

Abstimmung über den Antrag in Höhe von 2100 Euro (ohne die StWA-AE, 
die schon früher beschlossen wurde)

14/0/0 angenommen

TOP 3 Berichte
TOP 3.4 Sonstige Berichte – StWA
Johannes Linke: Würdet ihr das für sinnvoll halten, die Wahlbekanntmachung 

und unsere Website auch in Englisch zu machen?
Vincent: Ja, sehr gerne!
Johannes Linke: Letztes Hahr sind gleich nach der Wahl Rücktritte erklärt 

worden, die der StWA dann bearbeiten musste. Wir wollen das nicht machen. 
Man erklärt mit der Unterschrift, dass man die Wahl annehmen möchte, und 
macht sich unglaubwürdig, wenn man sofort zurücktritt. Außerdem steht in 
der Satzung, Rücktritte müssen ans Präsidium gerichtet werden.

Didem: Der StWA ist für die Zeit, die das StuPa noch nicht konstituiert ist, das 
Präsidium.



Johannes Linke: Es gibt da verschiedene Lesarten. Der StWA ist nur zuständig 
für die konstituierende Sitzung des StuPa, nicht für alle Aufgaben ds 
Präsiums, wie z.B. Anträge.

Didem: Der StWA muss die Aufgaben des Präsidiums übernehmen, weil das 
StuPa sonst handlungsunfähig ist, weil es ja noch kein Präsidium gibt.

Sven Köhler: Ich lese das so, dass das alte Präsidium im Amt bleibt, was die 
Antragsbehandlung angeht.

Kirstin: Ich kenne die Praxis, dass immer erstmal drei Leute auf der Liste 
stehen, die dann zurücktreten, bevor die Leute kommen, die es wirklich 
machen wollen. Wie wäre es denn, wenn wirklich mal nur Menschen der den 
Listen ständen, die auch wirklich ins StuPa wollen.

Vincent: Auf dem Wahlvorschlag steht dieser Satz mit der Annahme des 
Mandats drauf, damit der StWA nicht alle anrufen muss, ob die Wahl 
angenommen wird. Um das zu vereinfachen, steht da dieser Satz, damit 
jede_r der gewählt ist, auch gleichzeitig die Wahl angenommen hat. Davon 
kann man trotzdem jederzeit zurücktreten, aber nur von einem 
angenommenen Mandat kann man zurücktreten. Wir haben ein Listenwahl, 
weil so unsere Meinungsbildung funktioniert. Alle die auf der Liste stehen 
sind auch an der Politik der Liste beteiligt. Mit dem Rücktritt sagt man nicht, 
dass man nicht mehr an der Arbeit und Meinungsbildung in der Liste beteiligt 
ist.

Wenzel: Ich sehe das anders, sondern halte es für Betrug am Wähler, dass sich 
Menschen aufstellen, die gar nicht ins StuPa wollen. Trotzdem rate ich von 
dem Vorschlag ab, weil ich die Gefahr sehe, dass gar keine konstituierende 
Sitzung stattfinden kann.

Kirstin: Warum haben wir denn dann eine Personenwahl und nicht gleich nur 
eine Listenwahl? Danach wäre es ja egal, welche Person im StuPa sitzt, wenn 
die Meinungsbildung nur in der Liste passiert.

Vincent: Aber über die Personenwahl sammeln sich ja die Stimmen für die 
ganze Liste.

Johannes Linke: Die Menschen müssen ja nur zur konstituierenden Sitzung 
kommen, wenn sie danach zurücktreten, ist mir das egal.

Sven Köhler: Wir haben eine personalisierte Listenwahl, man kann mit der Wahl 
beeinflussen, wer höher steht.

Vincent: Es ist ein Kompromiss zwischen Listenwahl und Personenwahl.
Corinna: wäre es ein Kompromiss, dass eine gute Begründung geschrieben 

werden muss, um zurückzutreten?
Johannes Linke: In begründeten Fällen können ja noch Rücktritte zugelassen 

werden, wenn die Oma gestorben ist oder ein Kind geboren wird oder so.
Sonja: Eine Begründung fordern geht nicht. Wer soll die denn prüfen und 

darüber entscheiden? Ein Rücktritt aus persönlichen Gründen muss immer 
anerkannt werden.

Kerstin: Ich finde auch, man könnte etwas einführen, dass sie sich besser 
überlegen müssen, ob sie zurücktreten oder nicht. Wir können ja nochmal 
drüber nachdenken.

Laura L: Die Frage ist doch nur, wer die Rücktritte entgegen nimmt, das alte 
Präsidium oder der StWA.

Johannes Linke: Das alte Präsidium geht nicht, weil wir als StWA für die Wahl 
des Präsidiums zuständig sind und wissen müssen, wer wahlberechtigt ist 
und wer nicht.

Sven Köhler: Ich würde vorschlagen, dass wir zur nächsten Sitzung zwei 
Vorschläge zur Konkretisierung der Rahmenwahlordnung vorlegen und 



abstimmen.
Vincent: Ihr seid als StWA zuständig für die Interpretierung der 

Rahmenwahlordnung, allerdings unter der Rechtsaufsicht des Uni-
Präsidiums. Im Zweifel gibt es halt Streit zwischen uns und wir müssen die 
Rechtsaufsicht anrufen, das Stress für uns und euch bedeuten würde.

Didem: Ich würde mir wünschen, dass ihr das nochmal besprecht.
Johannes Linke: Wir besprechen das nochmal und kommen gern nächste 

Sitzung nochmal um zu berichten.

TOP 3.1 StuPa Präsidium
keine Berichte

TOP 3.4 Sonstige Berichte
Jan Sohre: Ich würde gern über die Satzung der Studierendenschaft sprechen. 

Ich bin AStA Mitarbeiter für Fachschaftsfinanzen. Viele Fachschaftsräte haben 
angefangen Umlaufbeschlüsse zu fassen. Das entspricht nicht der in der 
Satzung vorgeschriebenen „Anwesenheit“ für Beschlussfähigkeit. Ich kann 
die Praxis verstehen, muss aber auf die Einhaltung der Satzung achten und 
verwehre die Anerkennung der Beschlüsse. Ich möchte, dass ihr darüber 
nachdenkt, ob es Umlaufbeschlüsse bei Fachschaftsräten geben sollte.

Kirstin: Was heißt Umlaufbeschluss? Per Email?
Jan Sohre: Ja Email, teilweise auch Veröffentlichung auf Website.
Torsten: Ich finde es im Rahmen von 100 bis 300 Euro sinnvoll, für die 

Arbeitsfähigkeit erleichternd. Für höhere Ausgaben sollte sich ein FSR treffen.
Laura: Gilt die Regelung dann auch rückwirkend? Bleiben die Leute jetzt auf 

den Kosten privat sitzen?
Jan Sohre: Ja leider, kann das nicht rückwirkend geltend machen.
Johannes Wolf: Ich finde die Grenze mit 350 Euro gut, bei der eh 

Kostenvoranschläge eingereicht werden müssen.
Sonja: Zustimmung.  Ein Umlaufbeschluss sollte auf der nächsten Sitzung per 

Beschluss bestätigt werden.

20:00 Uhr: der AStA kommt

Sven Köhler: finde die Bestätigung gut, am besten mit Frist von vier Wochen 
oder so. Weil online ist es nicht sicher den Personen zuordenbar.

Jan Sohre: Das finde ich gute Ideen. Es muss darüber ja auch Protokolle geführt 
werden.

Sven Götzmann: Ich sehe das problematisch. Die Diskussion in der Vefa lief 
eher dagegen, weil sich zu treffen ist sinnvoll zur produktiven 
Zusammenarbeit. Sehe nur den Bedarf im August, wenn alle in Urlaub sind.

Johannes Wolf: Ich halte es auch für sehr hilfreich, wenn wir uns regelmäßig 
treffen, machen wir auch, aber um die Arbeit zu beschleunigen, wären 
Umlaufbeschlüsse trotzdem gut. Ich möchte eine 
Satzungsänderungsvorschlag zur nächsten Sitzung einreichen und spreche 
mich vorher mit Jan ab.

TOP 3.2 AStA
Tilman: Wir waren letzte Woche bei der Verhandlung mit dem VBB. Die haben 

eine drastische Erhöhung geplant, in den nächsten drei Semestern um 
jeweils 15 Euro, also insgesamt eine Erhöhung um 45 Euro. Der VBB hat 



Daten erhoben, die zeigen, dass viele Studis der UP in Berlin wohnen. Ach 
nee... Sie haben zwar den Erstwohnsitz genommen und die Benutzng der S-
Bahn gilt als Berlin, obwohl zwischen Potsdam Hbf und Griebnitzsee auch viel 
die S-Bahn genutzt wird. Verglichen mit Azubis, die aber auch Geld 
verdienen, haben wir ein günstiges Ticket, deshalb wollen sie es erhöhen. Wir 
haben deutlich gemacht, das Studis prekär leben, der Bafögsatz ist im 
Vergleich zu den Lebenshaltungskosten gesunken. 15% von Studis der UP 
wohnen im Brandenburger Umland, das ist in Berlin nicht so. Wir verhandeln 
zusammen mit den ASten der FFH und der FHP. Wir bekommen noch eine 
Zwischenverhandlungsrunde. Der VBB, S-Bahn und VIP sind 
verhandlungstechnisch eingespielt gegenüber uns. Sie wollen eine 
Angleichung an den Preis des Berliner Semtix. Aber vielleicht ist eine 
Streckung über einen längeren Zeitraum möglich. Jetzt ist die Frage, machen 
wir da mit oder geben wir uns kämpferisch? In Berlin ist sowas vor einigen 
Jahren erheblich schief gegangen, mit einem Semester gar kein Semtix und 
starker Erhöhung danach. Mein Vorschlag wäre jetzt, die Erhöhung über 
mehrere Jahre und zwei Nullrunden danach.

Torsten: zum Thema Azubis: deren Ticket sollte lieber an unseres angegleichen 
werden.

Kirstin: wie geht’s denn nach der Erhöhung weiter?
Tilman: Danach soll es an den Preisindex gekoppelt werden, der vom Strom- 

und Ölpreis abhängt. Ist derzeit aber nur 0,15%, sehr wenig. Eine Nullrunde 
wäre halt eine Forderung von uns. Müssen uns da nochmal zusammensetzen 
und mal sehen was rauskommt.

Sven Köhler: Sollen wir dann auch nur noch Berlin ABC bekommen?
Tilman: Berlin+Brandenburg soll erhalten bleiben. Es war auch mal nur 

Potsdam AB im Gespräch. Es sieht bei anderen Brandenburger Uni teilweise 
noch schlimmer aus, Eberswalde zahlt momentan 111 Euro, sollen eine 
Erhöhung von 3 mal 25 Euro bekommen.

Sven Köhler: Bitte so viel wie möglich rausholen, ohne dass wir das Ticket 
verlieren.

Vincent: Würde das deine Verhandlungsposition stärken, wenn wir ein Mandat 
beschließen, in dem eine Maximalerhöhung drinsteht?

Tilman: Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Wir sagen denen, die 
Urabstimmung entscheidet.

Sven Götzmann: Ihr könntet vorschlagen, was wir anbieten sollen. Aber klar, 
die Urabstimmung entscheidet am Ende. Ich glaube, dass wir nichts an der 
Höhe, sondern nur an der Zeit schrauben können.

Sven Köhler: Muss es eine Urabstimmung darüber geben?
Tilman: Ja, muss es. Mit der Wahl zusammen wird aber zeitlich knapp.
Max: Ihr könnt als StuPa schon das Mandat auf 10 Euro beschränken, wenn das 

die Position stärkt. Am Ende entscheidet dann trotzdem die Urabstimmung.
Tilman: Müssen wir nochmal überlegen. Es gibt noch mehrere 

Verhandlungsrunden. So ganz knallhart sind sie nicht, aber ich könnte mir 
schon vorstellen, dass sie das Semtix für ein Semester aussetzen.

Laura Ranglack: Ich habe zwei Veranstaltungsankündigungen: Dieses 
Wochenende ist der F_Antifa-Kongress im freiLand, ein riesiges Programm. 
Und am 25.5. ist das 5. Purple Over Night, ein alternativer Raum zum 
„Herrentag“, in dem auch in allen Veranstaltungspositionen vorwiegend 
flti*_Personen arbeiten. Es gibt Workshops und eine Party. Das Programm 
schließt an den Open Tech Summit an.

Sven Köhler: Fördert die Studierendenschaft die Veranstaltung? Welche 



Sprecher_innen gibt es?
Laura Ranglack: Es gibt einen flti*DJing Workshop, einen Workshop zu Kritische 

Männlichkeit, Jansn tritt auf... Der AStA fördert das.
Sven Götzmann: seit vorgestern ist die Beitragsverschiebung vom Sozialfonds 

zum KUZE endlich durch. War kompliziert. Das bleibt bis die Rücklage im 
Sozialfonds aufgebraucht ist. Außerdem ist der AStA Bündnispartner von 
„Stadtmitte für Alle“. Diesen Sonntag ist wieder ein Brunch am Alten Markt, 
zu dem alle herzlich eingeladen sind. Wir setzen uns vor allem für 
studentischen Wohnraum ein, dazu zählt ein Erhalt der Stadtmitte. Damit FH 
und Staudenhof nicht abgerissen werden, sondern eine breite und öffentliche 
Nutzung genießen. Die Nutzung dieser Gebäude ist viel vielseitiger als alte 
Preußenschlösser. Und die Bauten aus der DDR gehören auch zu Potsdam!

Sonja: eine Frage: geht die Verschiebung automatisch zurück? Und eine 
ergänzende Veranstaltungsankündigung: am Sonntag Nachmittag Diskussion 
„Abriss oder Besetzung – wie weiter mit der FH?“

Sven Götzmann: Nein, nicht automatisch. Das müssen wir wieder beschließen 
bevor der Sozialfonds alle ist.

Jessy: Wir haben heute endlich zwei Leute zur Abwicklung der S-Bahn-
Entschädigung eingestellt.

Tilman: Denkt dran, es braucht eine Zweidrittelmehrheit zur Änderung der 
Beitragsordnung. Wir planen außerdem eine Pressemitteilung zur Wahl des 
Uni-Präsidenten zusammen mit der GEW, weil wir das undemokratisch 
finden. Es gibt nur eine Kanditatur, vom Amtsinhaber Günther. Denn die 
Findungsgruppe hebelt die Akademische Selbstverwaltung aus. Sollte lieber 
aus dem Senat gebildet werden, wo alle Statusgruppen vertreten sind.

Johannes Linke: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir eine Urabstimmung zur 
Wahl bearbeiten müssen? Es wäre schön, wenn wir mehr als zwei Wochen 
Vorlauf hätten.

Didem: Die Präsidentenwahl ist auf der letzten Senatssitzung auch diskutiert 
worden. Das war vor ein paar Jahren auch mal anders und ist von der 
Landesregierung erst geändert worden. Und wollten wir nicht zu Nextbike 
eine Urabstimmung machen? Ob die Berliner Räder dazukommen sollen? 
Danke, dass du das angesprochen hast.

Sven Götzmann: Ja, das war Thema im Arbeitskreis. 20 000 Euro mehr und 
dafür Berlin mitnutzen. Dazu wollten wir eine Frage stellen.

Sonja: Wir müssen erstmal die Abstimmungsfrage für den StWA formulieren. 
Macht das der AStA? Die Kampagne zur Erklärung kommt danach und hat 
noch Zeit.

Sven Götzmann: Ja.
Tilman: So wie die Präsi-Wahl schonmal war, wollen wir es auch nicht. Wir 

recherchieren nochmal und schreiben dann die PM.
Kirstin: Müssen wir nicht auch jetzt schon die Urabstimmung zum Semtix 

machen? Wenn es zum Sommersemester 2018 in Kraft treten soll, muss es 
doch bis November 2017 in die AmBeks.

Tilman: Das wird knapp. Momentan sind in den näcshten vier Wochen noch 
Verhandlungen geplant. Ich weiß nicht, wann es ein Formulierung gibt.

Johannes Linke: Grundsätzlich ist auch eine Urabstimmung außerhalb der 
Hochschulwahlen möglich, aber Quatsch weil zu geringe Wahlbeteiligung.

Sven Götzmann: müssen das dann halt extra machen.
Sonja: müssen wir das quorum von 20 % erreichen, damit es gülitg ist?
Sven: im Semtix Vertrag steht, es muss eine UA geben, aber nichts von 

quorum. Dann muss sie von stupa bestätigt werden.



Vincent: Der AK recherchiert das bis nächste Sitzung.

TOP 3.2 AStA
keine Berichte

TOP 6 Anträge
TOP 6.1 Förderung der Kampagne Lernfabriken...meutern!
Vincent stellt den Antrag vor.
Sven Köhler: Welcher Bereich soll mit diesem Antrag gefördert werden? Wer im 

Bündnis entscheidet den dann darüber, was mit dem Geld das hier beantragt 
ist, gemacht wird?

Vincent: in Brandenburg gibt es gerade keine aktiven Gruppen, die wir 
unterstützen könnten. Deshalb können wir Arbeit im Rest Deutschlands 
unterstützen. Vor allem zentrale Vernetzung wie Konferenzen frisst viel Geld 
durch Fahrtkosten, vor allem für Azubis und Schülis, die keine eigenen Mittel 
haben. Es sind Regionalkonferenzen in Bayern und BaWü geplant. Ganz 
sicher kann ich aber gerade nicht sagen, für was genau das Geld gebraucht 
wird. Die Ortsgruppen vernetzen sich, machen eine Regionalkonferenz und 
würden dann auf diese Mittel zurückgreifen.

Kirstin: Ich finde die bundesweite Vernetzung und meutern! Gut, aber ohne 
jketzt konkret zu wissen, wo das Geld hingeht, finde ich es schwierig.

Florian: Finde ich nicht schwierig, weil ich Vertrauen in das Projekt habe und 
glaube, dass die was gutes auf die Beine stellen und das dann abrechnen. 
Das geht ja dann auch durchs Finanzreferat, die prüfen ob alles abrechenbar 
ist. Ich hoffe, dass das Projekt die nächsten Jahre erfolgreich läuft.

Sven Götzmann: Für uns ist ein Problem, wenn wir nicht wissen, ob und wann 
was abgerechnet wird, weil wir dann nicht wissen, welche Beschlüsse noch 
offen sind. Wir sollten eine Begrenzung einführen, wie lange ein Beschluss 
gültig ist.

Sonja: Ich habe auch Zutrauen, dass die was gutes mit dem Geld machen.
Sven Götzmann: Änderungsantrag: Begrenzung bis Ende des 

Haushaltsjahres
Vincent: Dieses Problem ist schon seid langem bekannt. Warum soll es jetzt bei 

einem einzelnen Antrag gelöst werden, anstatt eine generelle Lösung zu 
finden?

Sonja: Ich halte das für zu knapp. Wie wäre es denn mit Ende nächsten 
Haushaltsjahres?

Sven Köhler: die letzten Anträge waren immer zu konkreten Projekte. Ist das in 
den Projekten im AStA anders?

Florian: Dieses Projekt ist halt anders als andere Projekte, deshalb können wir 
die auch nicht vergleichen. Die brauchen halt die finanzielle Zusage vorher. 
Ich würde dafür pledieren, den Antrag jetzt so abzustimmen. Lieber konkrete 
Vorschläge vom Finanzreferat zu allgemeiner Regelung.

Sonja: Bei Anschaffungen ist das zum Beispiel häufiger der Fall, dass erst die 
finanzielle Zusage gebraucht wird und dann die Projektplanung aber noch 
etwas dauert. Als ich den Jahresabschluss vom Vorjahr meiner AStA-Zeit 
gemacht habe, musste ich eine Handvoll Projekte anschreiben, ob sie das 
Geld noch brauchen oder nicht. Das war nicht so kompliziert.

Vincent: Beantragt ist kein Vorschuss. Die Kosten müssen erst vorgestreckt 
werden und können im Nachhinein abgerechnet werden.



Kirstin: Dieser Antrag ist anders als wenn wir einen Beamer beantragt haben, 
wo wir konkret über Änderungen reden können, als hier, wo gar nicht klar ist, 
wofür.

Didem: GO-Antrag auf Schließung der Redeliste
Abstimmung über Änderungsantrag
3/5/8 abgelehnt
Abstimmung über Antrag über 2500 Euro
9/2/4 angenommen.

TOP 7 Initiativ-Anträge
TOP 7.1 Anschaffung eines neuen Servers
Antrag auf Annahme zur Behandlung: keine Gegenrede
Alexander L. Stellt den Antrag vor.   Das Angebot von Dell befürworten wir. Es 

enthält auch Support und fünf Jahre Ersatzteile.
Abstimmung über Antrag über 2600 Euro
13/0/1 angenommen.

TOP 5 AStA-Struktur
Sonja: Ihr habt die Email von Leo gelesen. Habt ihr Meinungen dazu?
Torsten: Gibt es Meinungen vom AStA?
Kirstin: Ich teile Ollis Meinung, dass das Problem nicht die Struktur, sondern zu 

wenig Leute sind. Vielleicht sollten wir mehr Werbung machen. Allerdings 
hätte es ja auch mehr Leute gegeben, die sich beworben hatten.

Florian: Der AStA sollte aus den StuPa-Listen kommen. Listen können Werbung 
machen und Leute ansprechen. Aber da viele Studis gar nicht wissen, was 
der AStA überhaupt ist, hilft auch eine Email über die Studilist nicht so viel. 
Deshalb sollten wir Leute aus unserm Umfeld ansprechen. Da sind wir 
gefragt.

Sonja: Natürlich wählen wir nicht einfach alle, die sich bewerben, weil es eine 
politische Entscheidung ist, wen man wählt. Die AstA-Struktur umzubauen, 
sodass mehr Projektarbeit möglich ist, ist natürlich nur eine Teillösung. Es 
gibt momentan zwei Probleme: zuwenig Engagement in den Kernaufgaben 
des AStA und zu wenig in Projektarbeit. Zumindest das eine kann eine der 
vorgeschlagenen Strukturen lösen.

Tilman: der AstA hat nicht eine einheitliche Meinung zu dem Thema. Und der 
AStA kann auch nicht dem StuPa sagen, wie es entscheiden soll. Ich kann mir 
vorstellen, dass „Coreferate“ gut wären, um sich die sehr zeitaufwändige 
Strukturarbeit aufzuteilen. Die Listen sind nach wie vor sehr wichtig und 
müssen Nachwuchsarbeit machen.

Kirstin: Im Moment wäre es doch auch möglich mehrere Referenten in einem 
Referat zu haben. Ich frage mich, ob der Auswahlprozess geeignet ist um die 
politische Ausrichtung des AStA.

Wenzel: Wir sollten erst aufstellen, welche Arbeit wir vom AStA wollen und 
danach die Struktur beschließen.

Sonja: Genau, wir können auch jetzt mehrere gleichberechtigte Menschen in 
ein Referat wählen, aber bisher haben wir auch immer das gleiche von ihnen 
erwartet. Wir sollten vor der Wahl die Aufgabenteilung klären und ob sie sich 
eine Stimme teilen wollen und die Leute als Teams in die Referate wählen.

Tilman: Wenn unterschiedliche Leute sich dann in einem Referat eine Stimme 



teilen müssen, ist das nicht cool. Es gibt eh schon Leute, die eher 
Strukturarbeit oder eher Projektarbeit machen.

Kirstin: Wir haben hauptsächlich Menschen gewählt, die Projekte machen 
wollen, und die sind jetzt nicht glücklich, Strukturarbeit machen zu müssen. 
Wir brauchen mehr Menschen, die die Verwaltung machen wollen. Daran 
sollten wir bei der Wahl denken.

Florian: Ich fand Stimmenteilung auch doof. Wir könnten ja auch vor den 
Wahllokalen Infos machen, was der AStA eigentlich ist und Leute suchen.

Sven Köhler: Es ist immer noch viel Bürokratie übrig, obwohl es Mitarbeiter 
dafür gibt. Vielleicht sollten wir ein extra Referat dafür machen. Tilman, du 
hast dich doch auf die Email beworben. Was hat dich angesprochen?

Tilman: Sowohl das politische Profil als auch dass ich mitmachen kann. Dann 
habe ich sehr viel mit René direkt gesprochen. 

Sven Köhler: Wir sehen ja selbst im StuPa, dass es wenig Engagierte gibt. Wir 
müssen alle mehr Menschen zusammenbekommen, Erstis ansprechen zum 
Beispiel. Vielleicht sollten wir gemeinsam als StuPa Leute finden.

TOP 8 Sonstiges
Sven Götzmann: Die DKB hat große Kontoführungsgebühren angekündigt. 

Wenn ihr eine passende Bank kennt, die viele kleine Konten vergeben will, 
sagt Bescheid.

Johannes Wolf: Ich war bei Programmakkreditierungsseminar. Das war sehr gut 
besucht, ein hervorragendes Seminar. Gut, dass das StuPa das gefördert hat!

Ende: 22:08 Uhr



Allgemeines

Anwesenheit AStA und StuPa Sitzungen
Beantwortung von Emails
Hauptverantwortlicher für 51-Euro-Klage

Kommunikation mit GEW, Musterklägern und RA Trenczek
Beantwortung von Studianfragen

Teilnahme Mensaausschuss 16.05.

Referatsspezifisches

BrandStuVe Landeskonferenz in Frankfurt (Oder) 19.05.
Semesterticket-Verhandlungsrunde mit ViP 19.05.
Interview RBB zur Präsiwahl 17.05.
Formulierung UA-Frage Nextbike
Gestaltung Nextbike Flyer

Allgemeines

Anwesenheit bei AStA-Sitzungen und Redeleitung
Anwesenheit bei Bürozeiten
E-Mails beantworten
Nachvollziehen und Hilfe beim Bewerbungsverfahren zu der Stelle rund um die S-Bahn-
Entschädigungen

Referatsspezifisch

AK Beschwerdestellentreffen
Mithilfe bei Purple over Night
Ausarbeitung des Kritische Männlichkeiten Workshops

F_Antifa-Kongress Durchführung (Aufbau, WS-Betreuung...)

Treffen zur Auswertung der VA-reihe "Backlash backbashen"
Vernetzung mit Studierenden der jüdischen Theologie für mögliche gemeinsae Veranstaltung im Juli

Rechenschaftsberichte AStA

Lukas Zechner – Hochschulpolitik

Veronika Krotki – Geschlechterpolitk

Jessica Obst – Öffentlichkeitsarbeit



Allgemeines

Anwesenheit bei Bürozeiten
Anwesenheit bei Sitzungen
E-Mails beantworten
Pflege des Wiki
Allgemeines Verwaltungszeug
AK Zwangsexma
AK Mitarbeiter*innen

Referatspezifisches

Newsletter Juni
Presseanfragen beantworten
Pflege der Website
Social Media (Unicum Tüten, Veranstaltungen)
Moderation der studis-list

Allgemeines

Bürotätigkeiten
Beantwortung von Mails
Anwesenheit bei Asta-Sitzungen
Teilnahme am Presse-Workshop 24.05.2017

Referatsspezifisches

Einzelfallberatung
Beantwortung von Mails an Rechtsberatung@
Teilnahme an der Sitzung zum Beschwerdemanagement am 29.05.17
AK Studentisches Wohnen: Recherche zum Thema Wohnraum in der Innenstadt
Kontakt mit Frau Bürger zwecks Zusammenarbeit/ gemeinsame Veranstaltung

Allgemeines

Bürozeiten im Kuze
AStA- Sitzungen
E-Mails
Verteilung Werbematerialien
Plena "Stadtmitte für Alle"

Laura Kopp – SoPo

Laura Ranglack – Kultur



Plakat- und Flyerdesign
Vernetzung AStA FHP

Referatsspezifisch

Veranstaltungskonzept Kuze
Organisation Purple over night
Spartacus- Plenum

Allgemeines

Anwesenheit bei Bürozeiten
Anwesenheit bei AStA-Sitzungen
Mitarbeit im AK Mitarbeiter*innen-Kommunikation
Beantwortung von Info-Mails
Mitarbeit PM Präsi-Wahl (dabei Kommunikation mit GEW zur Vernetzung)
Wortführung/Organisation/Vernetzungsarbeit Semesterticketverhandlungen
Teilnahme an Treffen zum Wechsel der Bank
Beantwortung von Presseanfragen zur Präsi-Wahl
Teilnahme an Presseworkshop

Referatsspezifisches

Einzelfallhilfe (unberechtigte Beschränkung der Teilnehmer in einem Seminar/ Hilfe bei Problemen mit
Anwesenheitspflicht)
Teilnahme an Treffen des Mensaausschuss
Konzeptionstreffen zu Infoveranstaltung "Rechte der Studis an der Uni"
Kommunikation mit MWFK zur Themenabstimmung für das Treffen mit der Ministerin
Teilnahme an Treffen der BrandStuVe

Allgemeines

Wahrnehmen von Sitzungen und Burozeiten
Mailbeantwortungen
Büro-Ordnung
Ausleihung anfragen
Klausurtag Nachbereitung
VeFa
VBB - Gespräche für neues Semtix Teil II

Tilman Kolbe - Campuspolitik

Sven Götzmann – Finanzen



Referatsspezifisches

Überweisungen getätigt
Anträge buchen, Übersicht der aktullen Auslastung
Korrespondes mit div. Personen
Änderungsverträge für alle Angestellten
Anfragen an Banken - Neue Konten der Studierendenschaft

Allgemeines

Anwesenheit bei Bürozeiten
Anwesenheit bei AStA-Sitzungen
E-Mail-Anfragen und diverse Büroarbeiten außerhab meiner Bürozeit
Mitarbeit im AK MitarbeiterInnen-Kommunikation
Mitarbeit PM Präsi-Wahl
Teilnahme an Beratungstermin

Referatsspezifisches

Vernetzung mit Mitarbeiter am ZeLB zwecks Forderung der Erweiterung des Fremdsprachenangebots
Teilnahme an Sitzung AG Beschwerdemanagement am 29.05.17
Mitarbeit im AK Beschwerdestelle (Vernetzung Antidiskriminierungsberatung Opferperspektive e.V. +
Nachbereitung)

Allgemeines

Anwesenheit bei AStA-Sitzungen und Redeleitung
Input zu Aggressivität und Geschlecht im Rahmen der AStA-Sitzung
Mitschriften bei der AStA-Sitzung
Anwesenheit bei Bürozeiten
E-Mails beantworten
Mitarbeit Pressearbeit Präsi-Wahl
Teilnahme am AK Mitarbeiter_innenkommunikation
Teilnahme Presseworkshop
Teilnahme Sitzung AG Beschwerdemanagement

Referatsspezifisches

Treffen mit Studierenden mit und ohne Rassismuserfahrung zur Vorbereitung eines Workshops auf der
Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten – Titel: Diskriminierung hat viele Gesichter:

Katharina Schmidt – Internationales

Ana Gilbert – Antifa und Antira



Rassismus im Hörsaal wahrnehmen und unterbrechen!
Vernetzung mit Queer Haven für Refugee Action Days und Queer LGBTIQ*-Konferenz
Treffen mit Marcus Reinert von der adb zur Sitzungsvorbereitung der AG Beschwerdestelle (AK
Beschwerdemanagement)
Teilnahme und Mitgestaltung Vorbereitungstreffen Refugee Action Days (18-20.06.)
Planung einer rassismuskritischen Filmveranstaltung im KuZe mit der Filmemacherin Priscillia Manjoh
am 2. Juni 2017
Planungs- und Vernetzungstreffen für die Weiterentwicklung der BiS-Stelle



From: European Migrant Initiative Against Racism 
To: praesidium@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 12. Mai 2017 08:44 
Subject: Let’s begin the German Spring!

Dear colleagues, 
I ask your respectfully to make the resolution for the support of the students of the Humboldt University in
their fight against the right extremist Joerg Baberowski, and to create the appeal to the other student
parliaments of Germany to make the same resolution against this infamous racist.

On Thursday, 27 April 2017, the Humboldt University Student Parliament passed a resolution demanding
that the university administration withdraw its public support for this right-wing professor:

https://www.pressreader.com/germany/der-tagesspiegel/20170502/281938837815324

The Humboldt University administration iintimidates the students and forbid the critic against Baberowski.

https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/pm1703/nr17033001

This is not usual case: Baberowski is one of the most influential professors in Germany and has incredible
support from both institutional and structural racism:

https://www.hochschulverband.de/1530.html#_

His xenophobia is incredible and incompatible with the humanitarian science. This is dirty, wild
obscurantism.

Students of the Bremen University prevented his lecture, scheduled for October 20, 2016.

Then Baberowski’s report at the Viadrina University at Frankfurt an der Oder, scheduled for December 20,
2016, was canceled without an explanation, while a Baberowski’s lecture, scheduled for February 6, 2017,
at the Catholic University at Eichstaett—Ingolstadt was canceled allegedly because of a responder’s
sickness. You can look about these incidents in the internet.

From the media is well known that Baberowski systematically misuse the German police and abuse the
German judicial system to intimidate and harass critics.

I am convinced that only All-German-initiative and openly expressed public position of Student Pralament of
German universities could lead to a reduction of racism at German institutions of higher learning. Please do
not ignore this email: indifference - it's banality of evil.

Sincerely,
European Migrant Initiative Against Racism



FRIV-Stellungnahme gegen rechte Positionen in der Lehre

Wir, die Fachschaftsräte- und -initiativenversammlung der Humboldt-Universität zu 

Berlin,  beziehen  hiermit  Stellung  zu  aktuellen  politischen  Debatten  zu  rechten 

Dozierenden:

Rassistische,  nationalistische,  antisemitische,  sexistische  und  militaristische 

Positionen  haben  in  Lehre  und  Forschung  ebenso  wie  jede  andere  Form  von 

Diskriminierung nichts verloren. In der letzten Zeit haben vermehrt Dozierende der 

HU solche Standpunkte im universitären und öffentlichen Rahmen vertreten oder 

relativiert:

Der Anglistik-Professor Markus Egg formulierte in seiner Funktion als Vorsitzender des 

Fachausschusses Bildung der Berliner Alternative für Deutschland (AfD) deren „Zehn-

Punkte-Plan zur beruflichen Ausbildung“ mit. Im Hinblick auf Universitäten fordert er 

darin  unter  anderem  einen  Ausschluss  „breiter  Bevölkerungsschichten“  aus  der 

Hochschulbildung. Der Plan spricht sich außerdem explizit gegen eine „erzwungene 

Aufnahme  feministischer  Inhalte  oder  ‚Zivilklauseln‘  gegen  potentiell  militärisch 

relevante Forschung“ aus. (1) Wir lehnen diese Positionen entschieden ab.

Der  Politologe  Professor  Herfried  Münkler  vertritt  in  öffentlichen  und 

wissenschaftlichen Schriften nationalistische und militaristische Positionen. So fordert 

er in seinem Buch Macht in der Mitte (2015) eine Transformation Deutschlands vom 

„Zahlmeister“ hin zum „Zuchtmeister“ Europas (2) und bezeichnet Deutschland als 

„Hegemon“. (3) Außerdem relativierte er in der Süddeutschen Zeitung die deutsche 

Schuld am Ersten Weltkrieg. (4) In öffentlichen Interviews verharmlost er Giftgas als 

„eher ‚humane‘ Waffe“ und legitimiert Drohnenangriffe. (5)

Professor  Jörg  Baberowski,  Inhaber  des  Lehrstuhls  für  osteuropäische Geschichte, 

hetzt  öffentlich  gegen  Geflüchtete  und  relativiert  in  seiner  Forschung 

nationalsozialistische  Verbrechen.  Durch  die  Darstellung  der  Mehrheit  der 

„Einwanderer“ als „Belastung“ für den Sozialstaat (6) schürt er diffuse Angstgefühle 

und  nutzt  Geflüchtete  als  Sündenbock  für  gesellschaftliche  Probleme.  Er  wird 

einerseits  nicht  müde,  vielen  Geflüchteten  „Aggressivität“  zu  unterstellen  (7), 

während  er  andererseits  Gewalt  gegen  Geflüchtete  und  Flüchtlingsheime 

herunterspielt.  (8)  In  seinen  wissenschaftlichen  Publikationen  verharmlost  er  NS-

Kriegsverbrechen  in  der  Sowjetunion  als  alternativlose  Reaktion  auf  die 



Kriegsführung  der  Roten  Armee  und  der  Partisanen.  (9)  Diese  provokativen 

Positionen  sind  höchst  gefährlich,  gerade  wenn  sie  unter  einem 

pseudowissenschaftlichen Deckmantel verbreitet werden.

Die hier nur ausschnitthaft diskutierten Positionen der drei Professoren verdeutlichen 

ihre rechte und teilweise offen menschenfeindliche Haltung und zeigen, weshalb ihre 

Funktion als Lehrende und Professoren der HU – ein Titel, mit dem u.a. öffentliche 

Anerkennung  und  Reputation  verbunden  ist  –  höchst  problematisch  ist.  Uns  ist 

bewusst,  dass  auch  diese  Personen  nur  exemplarisch  für  ein  gesellschaftliches 

Phänomen stehen und somit eine Auseinandersetzung mit ihnen das enorm wichtige 

Vorgehen  gegen  strukturellen  Rassismus  (und  andere  Diskriminierungen)  nicht 

ersetzen kann. Dennoch fordern wir als Fachschaftsräte- und -initiativenversammlung 

der  Humboldt-Universität  explizit  eine  konsequente  und  kritische 

Auseinandersetzung mit allen Dozierenden, die rechte oder andere diskriminierende 

Positionen vertreten, legitimieren, verharmlosen oder fördern. Für uns ist klar, dass 

eine einwandfreie Trennung zwischen politischen Überzeugungen von Lehrpersonen 

und deren Lehre nicht gegeben sein kann, da Wissen und Handeln immer vor dem 

Hintergrund  der  eigenen  Positionierung  innerhalb  der  Gesellschaft  und  von 

Machtzusammenhängen zu verstehen ist.

Wir stehen für das Recht aller Studierenden ein, Lehrende zu kritisieren und in ihrer 

Kritik ernst genommen und berücksichtigt zu werden. Das heißt konkret, dass die 

Meinungen  von  Student*innen  auf  die  Beurteilung  von  Dozierenden  und 

Entscheidungen über deren Lehrtätigkeit direkten Einfluss haben müssen. Denn es 

sind die Studierenden, die täglich mit  ihren Dozierenden zu tun haben und diese 

sowie ihre Lehre deshalb am besten einschätzen können.

In der aktuellen Situation um Andrej Holm wird auch deutlich, dass die Humboldt-

Universität  scheinbar  mit  zweierlei  Maß  misst,  wenn  es  um die  Beurteilung  von 

Dozierenden geht.  Während die  HU sich wiederholt  hinter  rechte Professoren wie 

Herfried Münkler, Jörg Baberowski und Markus Egg stellt und sie vor der Kritik von 

Seiten  der  Studierenden  schützt,  wird  Andrej  Holm  trotz  überwältigender 

Unterstützung  seitens  der  Studierenden  gekündigt.  Wir  stellen  die 

Verhältnismäßigkeit  der  Wahl  der  Mittel,  die  in  den  jeweils  unterschiedlichen 

Situationen verwendet wurden, in Frage. Die Humboldt-Universität muss sich daher 

die Frage gefallen lassen, ob ihr ein Gentrifizierungskritiker tatsächlich unbequemer 

ist als  Nationalisten, Rassisten und Hetzer gegen Geflüchtete.



1 „Zehn-Punkte-Plan zur beruflichen Ausbildung“ des FAS Bildungspolitik, LV Berlin der 
Alternative für Deutschland. Zu weiteren Bildungspolitischen Positionen der AfD und 
insbesondere Markus Eggs vgl: https://www.youtube.com/watch?v=FK-Glg9_jNg&feature

2 Münkler, Macht in der Mitte. Die neuen Aufgaben Deutschlands in Europa, Hamburg 2015, 
S. 179.

3 „Deutschlands Rolle in Europa: Wir sind der Hegemon“, FAZ (21.08.2015).
4 „Es lässt sich kaum eine verantwortliche Politik in Europa betreiben, wenn man die 

Vorstellung hat: Wir sind an allem schuld gewesen. Bezogen auf 1914 ist das eine 
Legende.“, Interview SZ (04.-06.01.2014)

5 „Die gemeine Waffe“, Interview FAZ (13.04.2015), „Drohnen sind ideale Waffen“, Interview 
NZZ (24.02.2016).

6 „Land der Tugendwächter und Untertanen“, BAZ (07.01.2016). „Ungesteuerte 
Einwanderung: Europa ist gar keine Wertegemeinschaft“, FAZ (14.09.2015). Baberowski 
behauptet, dass viele Geflüchtete „illegale Einwanderer“ seien.

7 „In Dresden herrscht Pogrom-Stimmung“, BAZ (24.10.2015). ARD-Sendung Anne Will 
(16.12.2015).

8 „Zwar sind Asylbewerberheime angezündet worden, alles schlimm genug, aber so weit sind 
wir noch nicht. Ich glaube angesichts der Probleme, die wir in Deutschland haben mit der 
Einwanderung, die jetzt gerade stattfindet, ist das ja noch eher harmlos, was wir haben.“ 
Interview bei Kulturzeit, 3Sat (24.09.2015).

9 Z.B. hier: „Stalin und seine Generäle zwangen der Wehrmacht einen Krieg neuen Typs auf, 
der die Zivilbevölkerung nicht mehr verschonte.“ Baberowski, „Kriege in staatsfernen 
Räumen. Russland und die Sowjetunion 1905–1950“, in: D. Beyrau et al. (Hg.), Formen des 
Krieges. Von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2007, S. 305.; „Der russische 
Bürgerkrieg war ein einziger, großer Pogrom, ein Krieg der Vernichtung, in dem niemand für, 
aber alle gegen etwas kämpften. Diese Erfahrung mussten auch die Soldaten der 
Wehrmacht machen, als sie an der Ostfront in den Jahren 1942 und 1943 in einen 
mörderischen Krieg gegen Partisanen verwickelt wurden. Sie hatten keine andere Wahl als 
sich auf die Kampfesweise der Partisanen einzustellen.“, Baberowski, Räume der Gewalt, 
Bundeszentrale für politische Bildung 2016, S. 159f.



StuPa Antrag Ultrash 2017      Potsdam,10.05.2017 
UltRasH- Vorbereitungsgruppe 
Erik Jaek 
 
 
 
 
Präsidium des Studierendenparlaments 
Universität Potsdam 
Am Neuen Palais 10, Haus 6 
14469 Potsdam 
 
 
Finanzierungsantrag 
 
Über 2500,- Euro für das 11. ULTRASH- Festival im Freiland (Friedrich Engels Straße 22) in 
Potsdam am 30.06. / 01.07. 2017 
 
ULTRASH- Festival: 
 
Das ULTRASH- Festival ist auch in diesem Jahr eine Kooperation der Gruppen RASH BB 
(red and arnachist skinheads Berlin-Brandenburg), dem FI99, einer Gruppe Fußballfans des 
SV Babelsberg 03 sowie der CULTUS UG. 
  
 
In diesem Jahr soll die 11. Auflage der zweitägigen Veranstaltung stattfinden. 
 
Weiterhin sind wir froh das Ultrash in der Form eines Non-Profit-Festival betreiben und 
bewerkstelligen zu können. Nach wie vor ist dieses Festival und das vorhergehende 
Rahmenprogramm als feste Institution der Potsdamer (Alternativ-) Kulturlandschaft zu 
werten. 
 
In den ersten Jahren fand das Festival stets im alternativen Kulturzentrum „Archiv“ statt, 
doch wie schon in den letzten Jahren soll das ULTRASH auch in diesem Jahr wieder im 
etablierten Kulturzentrum „Freiland“ stattfinden, da hier die infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen optimal zu unserem Festival passen. 
 
Leider ändert sich an der Situation in Potsdam nichts. Nach wie vor entwickelt sich Potsdam 
immer mehr zu einer Stadt, in der es finanziell schwächer gestellte Menschen schwer haben, 
an wichtigen Lebensbereichen zu partizipieren. Das betrifft auch den Bereich der kulturellen 
Nutzungsmöglichkeiten, sodass alternative Kulturzentren und unkommerzielle 
Kulturveranstaltungen wie das ULTRASH-Festival eine große Bedeutung für die 
Lebensqualität in der Stadt Potsdam haben. 
 
So zählen die Studierenden in Potsdam zu einer der Bevölkerungsgruppen, die nicht nur 
direkt betroffen sind, sondern sich in den vergangenen Jahren aktiv an der Thematisierung 
um Freiräume, Sozio- und Jugendkultur beteiligt haben. 
 
Auf der einen Seite versucht sich Potsdam als „Studentenstadt“ darzustellen, doch auf der 
anderen Seite wird pulsierendes, studentisches Leben in der Stadt nur begrenzt erwünscht. 
Das ULTRASH-Festival versteht sich, auch in seiner Jubiläumsausgabe, weiterhin als ein 
unkommerzielles Low-Budget-Festival, das allen Menschen eine Teilnahme zur 



musikalischen (Sub-) Kultur ermöglichen möchte. Wir wollen einmal mehr zeigen, dass es 
noch ein anderes Potsdam gibt und dass sich alternative Kultur nicht aus der Innenstadt 
drängen lässt. 
 
Außerdem hat das ULTRASH immer einen inhaltlichen Anspruch, welchen wir neben 
verschiedenen Ständen, Ausstellungen, Vorträgen und nicht zuletzt in unserer kostenlosen 
Festivalzeitschrift „Ultrash Unfug“ zum Ausdruck bringen.  
 
Musikalisch wird es erneut ein buntes, internationales Potpourri verschiedener Musikstile 
geben. Für dieses Jahr sind bisher 9 Bands mit Musiker*innen und Künstler*innen aus 
Spanien, Kolumbien, Frankreich und Deutschland geplant. 
 
Vorläufige Kostenkalkulation: 
 
Bands + DJs:                                        5000,- Euro 
 
Technikausleihe + Bühnentechnik:                  1200,- Euro 
 
Miete Bühne + Marktstände:                           190,- Euro 
 
Fahrkosten (Abholung Bands/Einkauf):             100,- Euro 
 
Honorarkosten für Referent*innen:                  300,- Euro 
 
Druckkosten Plakate & Flyer:                          300,- Euro 
 
Druckkosten Festivalzeitung:                          250,- Euro 
 
Einlassbändchen:                                    60,- Euro 
 
Reinigungsmittel und Backstageverpflegung:          350,- Euro 
--------------- 
Gesamtkosten:                                         7750,- Euro 
 
Geplante Einnahmen: 
 
Einlass:                                                 5250,- Euro 
--------------- 
Gesamteinnahmen:                                  5250,- Euro 
 
Deckungslücke: 2500,- Euro = beantragte Summe 
 
Über einen positiven Bescheid und eine Einladung zur Sitzung würden wir uns sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
CULTUS UG                                        Ultrash-Crew 
 
i.A. Achim Trautvetter                                i.A. Erik Jaek 



From: Sven Götzmann 
To: StWA, Referentinnen@astaup.de, praesidium@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 18. Mai 2017 10:41 
Subject: Urabstimmung Nextbike

Guten Tag StWA,

Der AStA hatte bei den letzten Nextbike-Verhandlungen mit dem Betreiber die Möglichkeit über eine
Ausleihnutzung in Berlin gesprochen. Ergebnis war, dass Nextbike zu den aktuellen Konditionen das
Angebot nur für Potsdam möglich ist. Für den Fall, dass die Studierendenschaft auch in Berlin fahren
möchte, würde der Vertragspreis auf 20.000€ jährlich zzgl. Mwst. steigen. Dies kann ohne eine weiteres
nicht mit den Mitteln der Studierendenschaft bezahlt werden, sodass man erstmal eine
Urabstimmungsfrage dazu erstellen möchte. Diese könnte wie folgt lauten.

Bist du dafür, dass Studierende der Universität Potsdam Nextbike auch in Berlin nu
tzen können und die anfallenden Kosten mit einer Erhöhung des Studierendenschaftsb
eitrag um 0,50 € realisiert werden können.

Nun habe ich noch eine Frage zur Urabstimmung allgemein: Welche Schritte müssen jetzt getan werden,
um eine gültige Urabstimmung zu machen.

ich habe gelesen, dass eine Vollversammlung abgehalten werden muss und dort die Urabstimmung
beantragt wird, ist das so richtig? Die Vollversammlung kann auf Beschluss des AStA oder des StuPa etc
erfolgen. Das gilt auch für die Urabstimmung.

ich würde gerne wollen, dass das StuPa diese Beschlüsse fast. Für weitere Hinweise und
Anmerkungen bin ich dankbar. Ein kurzer "Fahrplan" wäre auch sehr sinnvoll zu haben, wenn diesen
jemand miterstellen kann, wäre ich sehr erfreut.

MfG Sven Götzmann 
Finanzreferent



From: Johannes Wolf 
To: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 19. Mai 2017 12:12 
Subject: Antrag zur Satzungsänderung

Liebes StuPa,

ich beantrage hiermit unten angehängte Änderungen an der Satzung der Studierendenschaft. Eine
Übersicht über die Änderungsvorschläge hängt an. Fragen kann ich gerne im Voraus per E-Mail oder auf
der Sitzung beantworten.

Viele Grüße, 
Johannes

(1) Abweichend von § 6 Abs. 1 können Fachschaftsräte Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen.

(2) Für die Stimmabgabe ist sicherzustellen, dass nur stimmberechtigte Mitglieder des Fachschaftsrates
abstimmen können. Das Stimmverhalten und die Beschlussfassung sind zu dokumentieren.

(3) Ein Umlaufbeschluss gilt als gefasst, wenn er rechnerisch nicht mehr abgelehnt werden kann. Ein
Umlaufbeschluss gilt als abgelehnt, wenn er rechnerisch nicht mehr angenommen werden kann. Die
Möglichkeit zur Stimmabgabe ist zeitlich zu befristen. Sind binnen der Frist nicht genügend Stimmen
abgegeben, so gilt der Beschluss als nicht gefasst. Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist binnen der in
§ 4 Abs. 2 festgelegten Frist zu veröffentlichen.

(4) Die Summe der innerhalb eines Haushaltsjahres im Umlaufverfahren beschlossenen Ausgaben darf 20
% des Jahresbudgets der Fachschaft nicht übersteigen.

(5) Ein einzelner Umlaufbeschluss darf den jeweils gültigen Betrag nicht übersteigen, ab dem laut
Finanzleitfaden drei Kostenvoranschläge erforderlich sind.

(6) Die Notwendigkeit des Umlaufverfahrens ist zu begründen. Näheres regelt der Finanzleitfaden.

Nach der Diskussion auf der letzten StuPa-Sitzungen und in Absprache mit Jan Sohre, dem AStA-
Mitarbeiter für Fachschaftsfinanzen ist dies das vorgeschlagene Vorgehen, um FSRs weitere Flexibilität in
ihrer Arbeit zu ermöglichen. Zusätzlich sollte § 6a in die Aufzählung der Paragraphen in § 34 (1)
aufgenommen werden.

1. Einfügen eines neuen § 6a (Umlaufbeschlüsse in Fachschaftsräten) mit
folgender Formulierung:



(1) Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier und maximal sechs Mitgliedern, davon
einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden. Mitglied des studentischen Wahlausschusses kann sein, wer
nicht selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist bzw. dafür kandidiert.

(2) Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu bestimmt werden.

(3) Für die Besetzung des studentischen Wahlausschusses ruft das StuPa-Präsidium innerhalb der
Studierendenschaft zur Kandidatur auf und leitet die Kandidaturen an die studentischen Mitglieder der
Fakultätsräte weiter. Die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte sollen innerhalb einer gesetzten Frist
von mindestens einem Monat jeweils ein Mitglied aus ihrer Fakultät für den studentischen Wahlausschuss
benennen. Sie sind dabei nicht auf die durch das StuPa-Präsidium weitergeleiteten Kandidaturen
beschränkt. Werden innerhalb der Frist nicht aus allen Fakultäten Mitglieder benannt, so kann das StuPa
weitere Mitglieder wählen.

Die maximale Größe des Wahlausschusses sollte an die neue Zahl von sechs Fakultäten angepasst
werden. Zudem ist in Absprache mit dem StWA eine Mindestgröße von vier Personen sinnvoll, um die
Arbeit aufzuteilen und weil der StWA auf seinen Sitzungen ab drei Mitgliedern beschlussfähig ist und bei
einer Gesamtgröße von drei Personen nie jemand fehlen dürfte. Die organisatorische und zeitliche
Zuständigkeit zur Entsendung in den StWA bedarf spezifischerer Regelungen, um Unsicherheiten im
Verfahren und langes Aufschieben zukünftig zu verhindern.

(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede
Fachschaft eine stimmberechtigte Person für die ersten bis zu 500 Mitglieder und je eine weitere Person
pro angefangene weitere 1.000 Mitglieder der Fachschaft.

Bisher war es "eine stimmberechtigte Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft", was bei
großen FSRs zu bis zu 9 stimmberechtigten Personen führen würde. Das ist nicht besonders sinnvoll und
organisatorisch schwer zu handhaben. Um die Staffelung nach Größe des FSRs beizubehalten und
besonders großen FSRs weiterhin ein höheres Stimmrecht einzuräumen wird oben formulierte Verteilung
vorgeschlagen. Dies reduziert die maximale Anzahl von Personen pro FSR auf 4.

(4) Die Urabstimmung findet in jedem Fall frühestens ab dem 10. Tag und spätestens ab dem 21. Tag nach
der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in folgender Weise statt: [...]

2. Spezifizierung der Wahl des Studentischen Wahlausschusses und Anpassung der
Zahl der Mitglieder von 3 bis 5 auf 4 bis 6 durch Umformulierung des § 18
(Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft) wie folgt:

3. Anpassung der Stimmberechtigung auf VeFa-Sitzungen zur Abstimmung über den
Finanzverteilungsschlüssel durch Neuformulierung des § 21 (4) wie folgt:

4. Anpassung der Fristen für die Urabstimmung durch Änderung des § 25 (4), bzw. § 25
(5) wie folgt:



(5) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt dargelegt und
diskutiert wird. Die Vollversammlung findet frühestens sieben Tage nach der Bekanntmachung der
Urabstimmung statt. Zwischen Vollversammlung und Urabstimmung müssen mindestens ein vollständiger
Werktag, höchstens jedoch zehn Tage liegen. Es darf kein der Urabstimmung vorgreifender Beschluss
gefasst werden.

Es sollte durch die Einführung frühestmöglicher Termine festgelegt werden, dass die Vollversammlung und
die Urabstimmung so terminiert werden, dass Zeit für die Behandlung etwaiger ergänzender oder
alternativer Fragen bleibt. "Ab dem" statt "am", weil die Urabstimmung mehrere Tage dauert.

§ 21 (3): "eine stimmberechtigte Vertreterin oder einen stimmberechtigten Vertreter" -> "eine
stimmberechtigte Person"; kürzere Formulierung

§ 25 (3) und § 30 (1): "AntragsstellerInnen" -> "antragstellende Personen"; konsistente Formulierung über
das Dokument hinweg

Umbenennung des § 30 "Zustandekommen" in "Termin und Ablauf"; § 28 heißt bereits "Zustandekommen"
und bezieht sich ebenfalls auf die Vollversammlung

5. Redaktionelle Änderungen
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Anmerkungen zu den Anträgen auf Änderung der Satzung der 
Studierendenschaft (SdS) von Trystan Stahl (28.05.2017) 

 
I. Antragspunkt 2 
 
1. Inhalt des Antrages 
 
Spezifizierung der Wahl des Studentischen Wahlausschusses und Anpassung der Zahl der 
Mitglieder von 3 bis 5 auf 4 bis 6 durch Umformulierung des § 18 SdS 
 
(1) Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier und maximal sechs Mitgliedern, 
davon einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden. Mitglied des studentischen Wahlausschusses 
kann sein, wer nicht selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist bzw. dafür 
kandidiert. 
 
(2) Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu bestimmt werden. 
 
(3) Für die Besetzung des studentischen Wahlausschusses ruft das StuPa-Präsidium innerhalb 
der Studierendenschaft zur Kandidatur auf und leitet die Kandidaturen an die studentischen 
Mitglieder der Fakultätsräte weiter. Die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte sollen innerhalb 
einer gesetzten Frist von mindestens einem Monat jeweils ein Mitglied aus ihrer Fakultät für den 
studentischen Wahlausschuss benennen. Sie sind dabei nicht auf die durch das StuPa-Präsidium 
weitergeleiteten Kandidaturen beschränkt. Werden innerhalb der Frist nicht aus allen Fakultäten 
Mitglieder benannt, so kann das StuPa weitere Mitglieder wählen. 
 
2. Anmerkungen 
 
Die Absätze 1 und 2 sind umstrukturiert, aber nicht inhaltlich geändert. Absatz 3 soll die bisherige 
Formulierung „Wird aus einer Fakultät kein Mitglied benannt, so wählt hilfsweise das StuPa das 
Mitglied“ ersetzten. 
 
2.1 Problematik 
 
Der Antrag trifft tatsächlich eine entscheidende Schwachstelle in der Satzung der Studierendenschaft. 
Ich hatte schon in meiner E-Mail über den StuPa-Verteiler vom 16.01.2017 darauf hingewiesen, 
dass es hochproblematisch ist, dass die Satzung keinen Zeitpunkt definiert, ab wann das 
Nachwahlrecht des StuPa nach § 18 Satz 3 SdS auflebt und die Fakultätsräte es bisher nur 
toleriert haben, dass das StuPa einen solchen Zeitpunkt in jedem Jahr neu selbst definiert hat. 
 
Höchst zweifelhaft ist aber, ob das StuPa gegenüber den Fakultätsräten über eine Kompetenz-
Kompetenz verfügt, also das Recht darüber zu entscheiden, welche Aufgaben durch die Fakultätsräte 
wahrzunehmen sind und welche nicht. Gleichwohl ist eine Ernennung durch ein drittes Organ auch 
weiterhin geboten, damit die Mitgliedschaft im StWA nicht von vornherein von den politischen 
Mehrheiten jenes Organs abhängig ist, dessen Wahl der StWA neutral organisieren soll. Mit dem 
Umweg über die Fakultätsräte soll die Unabhängigkeit und die Vertretung aller Fakultäten bei 
Organisation und Durchführung der Wahlen gestärkt werden. 
 
2.2 Zuweisung an die Fakultätsräte 
 
Studierende in den Fakultätsräten sind keine Vertreter der Studierendenschaft im Sinne 
studentischer Selbstverwaltung nach § 16 BbgHG und der Satzung der Studierendenschaft. 
Studentische Vertreter in den Fakultätsräten sind Teil der akademischen Selbstverwaltung, 
nach § 71 ff. BbgHG und als solche den Gremien und Normen der studentischen Selbstverwaltung 
nicht unterworfen. Dass das StuPa, als Organ der studentischen Selbstverwaltung, Vertretern 
der akademischen Selbstverwaltung Aufgaben zuweist, ist rechtlich schon jetzt zweifelhaft. Das diese 
Aufgaben nun mit Fristen versehen werden sollen, ist ein noch tiefer reichender Eingriff in die 
Rechte der Fakultätsräte als bisher. 
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Die Intention des vorliegenden Antrag auf Änderung der Satzung begrüße ich politisch ausdrücklich, 
halte ihn aber für rechtlich so fragwürdig, das ich dringend empfehle, eine Einschätzung der 
Rechtsaufsicht einzuholen, bevor entsprechende Änderung verabschiedet werden und es mit 
einzelnen Fakultätsräten zu Konflikten kommt. 
 
2.3 In Teilen ungeeignete Formulierung 
 
Daneben enthält der vorgeschlagene neue Wortlaut weitere Ungenauigkeiten mit 
erheblichem Konfliktpotential. 
 
a) Soweit das StuPa weitere Mitglieder nur wählen „kann“, ist keine Pflicht zur Wahl 
enthalten. Sollten Fakultätsräte keine Ernennung vornehmen und das StuPa von seinem 
derart nur fakultativen Recht zur Nachwahl keinen Gebrauch machen, so droht dem StWA 
mangels Mitgliedern die Handlungsunfähigkeit. Das StuPa muss, wie auch in der bisherigen 
Formulierung – „so wählt hilfsweise das StuPa das Mitglied“ – verpflichtet bleiben eine 
Nachwahl vorzunehmen bis mindestens die für die Beschlussfähigkeit nach § 9 III 3 SdS 
erforderliche Mitgliedszahl erreicht ist. 
 
b) Wieder abgeschwächt wird die Aufgabenzuweisung an die Fakultätsräte durch die Formulierung 
„sollen … benennen“. In dieser Formulierung liegt keine letzte Verbindlichkeit und ließe das 
Verhältnis von StuPa und Fakultätsrat noch unklarer werden. 
 
c) Soweit „innerhalb einer gesetzten Frist“ die Benennung vorgenommen werden soll, bleibt 
offen, wer diese Frist setzt, das StuPa oder das StuPa-Präsidium Sollte das Präsidium 
gemeint sein, würde dies den rechtlichen Zweifel aus Punkt 2.2 noch verschärfen, weil die 
Aufgabenzuweisung dann nicht einmal mehr durch das studentische Organ, sondern nur durch 
einzelne Organwalter erfolgen würde. 
 
2.4 Ausblick 
 
Der vorliegende Entwurf würde, anders als in der Antragsbegründung angegeben, die 
rechtliche Unsicherheit im Verhältnis des StuPa zu den Fakultätsräten noch verschärfen. 
Vielmehr ist eine Kommunikation mit den Fakultätsräten erforderlich, mit dem Ziel die 
Aufgabe der Ernennung des StWA direkt in den Geschäftsordnungen der sechs Fakultäten 
zu verankern. 
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II. Antragspunkt 4 
 
1. Inhalt des Antrages 
 
Anpassung der Fristen für die Urabstimmung durch Änderung der §§ 25 (4), 25 (5) SdS 
 
(4) Die Urabstimmung findet in jedem Fall frühestens ab dem 10. Tag und spätestens ab dem 
21. Tag nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in folgender Weise statt: [...] 
 
(5) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt 
dargelegt und diskutiert wird. Die Vollversammlung findet frühestens sieben Tage nach 
der Bekanntmachung der Urabstimmung statt. Zwischen Vollversammlung und Urabstimmung 
müssen mindestens ein vollständiger Werktag, höchstens jedoch zehn Tage liegen. Es darf 
kein der Urabstimmung vorgreifender Beschluss gefasst werden. 
 
2. Anmerkungen 
 
In den bisherigen Wortlaut sollen die markierten frühesten Termine neu eingefügt werden. 
 
Mit der Änderung der Absätze 4 und 5 würden Sachverhalte geregelt, die zum einen Teil 
aufgrund bestehender Fristen nicht eintreten können, zum anderen Teil theoretisch eintreten 
könnten, aber in der Praxis noch nie eingetreten sind. 
 
a) Wegen § 25 III SdS müssen heute schon mindestens sieben Tage ab der Bekanntmachung 
vergehen in denen alternative oder ergänzende Fragen durch Studierende eingereicht werden 
können. Soweit solche Fragen eingehen, vergehen ebenfalls nach § 25 III SdS bis zu sieben 
weitere Tage für eine abschließende Formulierung. 
 
Es hat in der Vergangenheit, mit Blick auf die Fristen des § 25 III SdS, sowie die notwendige 
Organisation im StWA und den Druck der abschließenden Stimmzettel, noch nie eine Urabstimmung 
in weniger als 10 Tagen ab der Bekanntmachung stattgefunden. Im Gegenteil musste in den 
letzten Jahren auf die Frist „spätestens am 21. Tag“ nach der Bekanntmachung geachtet werden. 
 
b) Soweit die sieben Tage des § 25 III SdS für die Einreichung von Fragen abgewartet werden, 
bevor die Vollversammlung stattfindet, wäre die Regelung überflüssig, weil die Frist für die 
Einreichung von Fragen bereits sieben Tage beträgt. 
 
Soweit ich den Antrag korrekt verstehe, soll mit der Änderung des Absatzes 5 verhindert werden, 
dass eine Vollversammlung stattfindet, während die Frist zur Einreichung von alternativen oder 
ergänzenden Fragen noch läuft. Auch das ist, soweit mir bekannt, noch nie geschehen, aber mit 
dem bestehenden Wortlaut des § 25 V SdS theoretisch denkbar. 
 
Es sei aber daran erinnert, dass vor den letzten Wahlen im Sommer 2016 durch die Rechtsaufsicht 
eine Klärung über die Auslegung des § 25 III SdS erfolgte. Meine eigenen Fragen zur Urabstimmung 
wurden vom StuPa-Präsidium nicht einmal auf die Tagungsordnung der Vollversammlung gesetzt, 
mit der Begründung ich sei als Einzelperson keine der in § 25 I SdS abschließend genannten 
antragsberechtigten Gruppen. Soweit nicht eine dieser Gruppen alternative Fragen stellt, ist der 
Termin für die Vollversammlung also für die Beteiligung der Studierenden an der Urabstimmung 
unerheblich. 
 
Zweck des Antrages kann es also nur sein den Zeitraum für die Einreichung von alternativen 
oder ergänzenden Fragen zu verlängern und damit die Organisation von Mehrheiten in einer der 
in § 25 I SdS genannten Gruppen zu erleichtern. Dafür aber genügt es, die Frist des § 25 III Satz 
1 SdS von sieben Tagen auf zum Beispiel vierzehn Tage zu verlängern. 
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c) Tatsächlich geht der Antrag an der zeitlichen Hauptproblematik bei Urabstimmungen vorbei. 
In der Praxis sollen Urabstimmungen mit Blick auf die Wahlbeteiligung möglichst parallel zu den 
übrigen Gremienwahlen stattfinden. Dadurch werden alle Zeitvorgaben des § 25 SdS abhängig 
zu den schon untereinander abhängigen Zeitvorgaben der §§ 11, 12 III, 13 Nr. 3.1, 14 Nr. 2 
Wahlordnung der Studierendenschaft. 
 
Diese Termine zu den StuPa-Wahlen sind sehr eng getaktet und lassen tatsächlich wenig 
Spielraum für Unvorhergesehenes, was in den letzten Jahren immer wieder zu Konflikten 
zwischen dem StWA und antretenden Listen führte. 
 
Dazu kommt, dass diese Termine für studentische Wahlen 49 Tage vor dem ersten Wahltag 
beginnen und für akademische Wahlen 56 Tage vor dem ersten Wahltag. Dadurch hat der 
Allgemeine Wahlausschuss nicht nur mehr Zeit auf Konflikte zu reagieren, es erschwert auch die 
Abstimmung mit dem StWA. 
 
Es sollten daher alle Termine zur Entzerrung um eine Woche nach vorne gezogen werden. Damit 
ist allen Beteiligten mehr geholfen, als mit dem Einbau von „Frühestens-Fristen“, die in der Praxis 
ohne Bedeutung sind. 
 
III. Ausblick 
 
Um einen Überblick über die Gesamtproblematik unzureichender Regelungen in der Satzung 
und der Wahlordnung der Studierendenschaft zu geben, sende ich im Anhang eine Textfassung, 
in der Probleme und Streitstände der letzten Jahre als Kommentar eingefügt sind. Diese Liste ist 
nicht abschließend und berücksichtigt noch nicht die Erfahrungen des letzten Jahres. 
 
Weil Änderungen der Ordnungen erst mit der Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität wirksam werden, können Änderungen in den Wahlprozess des laufenden Jahres 
nicht mehr eingreifen. Ich empfehle daher den vorliegenden Antrag zurückzustellen und eine 
grundlegende Überarbeitung anzugehen. 
 
 
 
 
Anlage 1 Wahlordnung und Satzung mit Anmerkungen 
Anlage 2 Terminübersicht StWA 2015 



Terminplanung: Wahlen zum Studierendenparlament, 09.06.2015 - 11.06.2015 
 
 
A. Pflichttermine 
 

 

Norm 
 

 

Art 
 

Datum 
 

Anmerkung 
 

§ 11 I 
 

 

Ausschreibung der Wahl 
 

21.04.2015  
 

§ 12 III 1 
 

 

Auslegung Wählerverzeichnis 
 

28.04. - 12.05.15  
 

§ 12 III 2 
 

 

Einsprüche zum Verzeichnis 
 

12.05.2015  
 

§ 13 III 1 
 

 

Abgabefrist für Wahlvorschläge 
 

12.05.2015 
 

12.00 Uhr 
 

§ 14 I 1 
 

 

Prüfung der Wahllisten 
 

<unverzüglich>1 Ab 12:00 Uhr 
 

§ 14 I 2 
 

 

Nachfrist Wahlvorschläge 
 

14.05.20152 
 

23.59 Uhr 
 

§ 14 II 
 

 

Veröffentlichung Wahlvorschläge 
 

26.05.2015  
 

§ 17 I 2 
 

 

Antragsfrist auf Briefwahl 
 

03.06.2015  
 

§ 4 II 1 
 

 

Wahltage 
 

09.06. - 11.06.15  
 

§ 18 I 1 
 

 

Auszählung der Wahl 
 

<unverzüglich> 
 

11.06.20153 
 

§ 19 III 
 

 

Vorläufiges Endergebnis 
 

18.06.2015  
 

§ 20 I 
 

 

Einspruchsfrist, Endergebnis4 
 

02.07.2015 
 

15.00 Uhr 

 
 

 

Konstituierende Sitzung Stupa5 
 

14.07.2015 
 

19:00 Uhr 

 
 
B. Urabstimmung6 
 

 

Norm 
 

 

Art 
 

Datum 
 

Anmerkung 
 

§ 25 IV 
 

Früheste Einreichung 
 

12.05.2015 
 

 

 

§ 25 II, III 
 

Späteste Einreichung 
 

 

19.05.2015  
 

§ 25 V 2 
 

Vollversammlung Frühestens 
 

29.05.20157 
 

 
 

§ 25 V 2 
 

 

Vollversammlung Spätestens 
 

08.06.2015 
 

 

                                                
1 Weitere Termine gehen von der Prüfung noch am 12.05.2015 aus. 
2 Abhängig vom Termin der Prüfung der Wahlvorschläge: Nachfrist von zwei Werktagen. 
3 Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Fortsetzung am 12.06.2015 für die Briefwahl. 
4 Spätestens14 Tage nach der Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses. 
5 Keine reguläre Frist lt. Wahlordnung. Im Falle einer Urabstimmung binnen 14 Tage nach § 23 II SDS. 
6 Diese Termine sind nur relevant im Falle einer Urabstimmung in 2014. 
7 Einladung zur Vollversammlung erfolgt durch das Stupa-Präsidium nach § 28 I SDS. 



Eine Einreichung vor dem 28. Tag vor dem ersten Wahltag würde eine Durchführung der 
Abstimmung vor den Gremienwahlen wegen § 25 IV RWO erzwingen, und eine Einreichung 
nach dem 21. Tag vor dem ersten Wahltag würde die Beteiligungen der Studierenden nach 
§§ 25 II, III RWO unterlaufen. Die Abstimmung könnte dann erst nach den Gremienwahlen 
stattfinden. Das Zeitfenster zur Einreichung einer Urabstimmung beim StWA beträgt daher 
eine Woche, soweit die Abstimmung parallel zu den Gremienwahlen stattfinden soll. Ein 
Antragsteller muss dieses enge Zeitfenster kennen. 
 
Begründung: 
 
Der späteste Termin zur Einreichung eines Antrages auf Urabstimmung ergibt sich aus der 
Summe von 21 Tagen, welche für die Beteiligungen der Studierendenschaft aus §§ 25 II, III 
RWO erforderlich sind. Der Antrag muss mindestens 21 Tage vor dem ersten Wahltag 
eingereicht werden. Da die Abstimmung aber nach § 25 IV RWO spätestens 21 Tage nach 
der Bekanntgabe, und diese 7 Tage nach der Einreichung, erfolgen muss, dürfen zwischen 
der Einreichung beim StWA und dem ersten Wahltag maximal 28 Tage liegen. 
 
 
C. Wahlpflichttermine 
 

 

Norm 
 

 

Art 
 

Datum 
 

Anmerkung 
 

§ 10 I, II 
 

Ausschreibung Auszählhelfer 
 

 

  
 

- 
 

Schulung Datenschutz 
 

 
 

 
 

§ 15 II 2 
 

 

Auslosung Listenreihenfolge8 
 

12.05.2015 
 

 

- 
 

Abgabe der Wahlheftseiten 
 

 
 

 

§ 6 
 

Prüfung der Immatrikulationen9 
 
 

 

15.05.2015 
 

 
 

- 
 

 

Schulung Auszählhelfer10 
 

08.06.2015 
 

 

10.06.201511 
 

- 
 

 

Druck Stimmzettel, Zählbögen  
 

 

 
 
 

                                                
8 Wahlordnung nennt keinen Zeitpunkt. Hohe Relevanz für den Druck der Stimmzettel und Wahlhefte. 
9 Formale Prüfung durch den StWA. Praktisch durch das Dezernat 2 in Absprache mit Dr. Kühling. 
10 Schulung der Auszählhelfer des StWA zum Prozedere der Auszählung, durch den StWA. 
11 Zwei alternative Termine, da die Schulung zum Datenschutz für alle Helfer zwingend ist. 19.00 Uhr. 



From: Johannes Wolf 
To: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 27. Mai 2017 17:08 
Subject: Re: Antrag Finanzierung Wahlwerbung

Liebes StuPa, 
hallo Trystan,

ich präzisiere hiermit:

Ich beantrage, alle bei den StuPa-Wahlen 2017 antretenden Listen mit bis zu 50 € für den Druck von
Flyern und/oder Plakaten, die Beschaffung von Material zur Herstellung dieser und/oder für deren
Versand ohne weitere Einschränkung zu unterstützen und den Studentischen Wahlausschuss
darum zu bitten, dies allen Listensprechern mitzuteilen.

Dies entspricht im Inhalt dem Vorjahresbeschluss. Eine Erweiterung auf die Senatswahlen würde ich auch
nicht ausschließen, darüber können wir gerne am Dienstag sprechen.

Viele Grüße, 
Johannes

Anmerkung des Präsidiums: Der ursprüngliche Antrag war am 19. Mai eingegangen und wurde auf
Nachfrage Trystan Stahls präzisiert. Die ursprüngliche Fassung lautete:

Ich beantrage hiermit, alle bei den StuPa-Wahlen 2017 antretenden Listen mit bis zu 50 € für Druckkosten
im Wahlkampf zu unterstützen und den Studentischen Wahlausschuss darum zu bitten, dies allen
Listensprechern mitzuteilen.



From: Sven Köhler 
To: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 19. Mai 2017 19:08 
Subject: Antrag zur Satzungsänderung

Liebes StuPa, 
hiermit stelle ich einen Antrag auf Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft. Wir können gern
auf der folgenden Sitzung verschiedene Verfahren diskutieren.

Motivation ist es den StWA zu entlasten, falls wir bis zum Juni noch keinen fertigen Semesterticketvertrag
haben. Momentan müsste dann eine Urabstimmung komplett allein vom Studentischen Wahlauschuss
organisiert werden, ohne den Rahmen einer Uni-weiten Gremienwahl.

Alternativ könnte das StuPa halbjährlich die Beitragsordnung ändern und durch alle Instanzen absegnen
lassen.

Darum soll nach diesem Vorschlag das StuPa selbst Semesterticketverträge bestätigen können.

Grüße, 
Sven

"von der Urabstimmung angenommenen" -> "bestätigten"

(1) Ein neuer Semesterticketvertrag muss durch eine Urabstimmung oder durch Zweidrittelmehrheit der
Mitglieder des Studierendenparlaments bestätigt werden.

(2) Ist der aktuell gültige Semesterticketvertrag bestätigt worden, so gilt als Semesterticketbeitrag i.S.v. § 2
Abs. 2 dieser Ordnung der im Semesterticketvertrag für das jeweilige Semester vereinbarte Preis.

§ 1 (3): "Satz 2" -> "Punkt 4"; war falscher Verweis vorhanden

§ 2 (2). "Satz 1" -> "Abs. 2"; aktualisiere Verweis

Ersetzte in § 5:

Teile § 6 in zwei Paragraphen "Bestätigung Semesterticketbeitrag" und "Inkrafttreten /
Außerkrafttreten".

Füge in § 6 einen neuen 1. Absatz ein und streiche den 2. und 3. Satz des nun 2. Absatzes:

Redaktionelle Änderungen:



13 13

14 14

15 15

16

16

17 17

18 18

19 19

25 25

26 26

27 27

28

28

29 29

30 30

31 31

57 57

58 58

59 59

60

60

61 61

62 62

63

63

64 64

65

65

66 66

67

67

68

69

70

71

72

@@	-13,7	+13,7	@@	Das	Studierendenparlament	der	Universität	Potsdam	hat	gemäß	§	16	Abs.	4	des

	(2)	Die	Beitragspflicht	erstreckt	sich	auch	auf	beurlaubte	Studierende,	solange	diese	Ordnung	nichts	anderes	bestimmt.

-(3)	Die	in	Absatz	2	genannte	Beitragspflicht	für	beurlaubte	Studierende	erstreckt	sich	nicht	auf	den	Semesterticketbeitrag	nach	§	2	Abs.	2	

Satz	2.

+(3)	Die	in	Absatz	2	genannte	Beitragspflicht	für	beurlaubte	Studierende	erstreckt	sich	nicht	auf	den	Semesterticketbeitrag	nach	§	2	Abs.	2	

Punkt	4.

## §	2	Beitragshöhe

@@	-25,7	+25,7	@@	Das	Studierendenparlament	der	Universität	Potsdam	hat	gemäß	§	16	Abs.	4	des

1.	6,50	Euro	Studierendenschaftsbeitrag

2.	0,50	Euro	Beitrag	zum	Semesterticketsozialfond

3.	3,00	Euro	Beitrag	für	das	Kulturzentrum	in	den	Elfleinhöfen

-4.	Semesterticketbeitrag	gemäß	§	6	Satz	1

+4.	Semesterticketbeitrag	gemäß	§	6	Abs.	2

## §	3	Fälligkeit

@@	-57,11	+57,16	@@	durch	die	Universität	beurlaubt	sind.

## §	5	Erlass	und	Rückerstattung	des	Semesterticketbeitrages

-Die	festgelegten	Regelungen	zum	Erlass	und	zur	Rückerstattung	des	Semesterticketbeitrages	unterliegen	den	Regelungen	und	Bestimmungen	des	

von	der	Urabstimmung	angenommenen	Semesterticketvertrages	und	der	Ordnung	zum	Potsdamer	Semesterticket	und	zum	Sozialfonds	der	

Studierendenschaft.

+Die	festgelegten	Regelungen	zum	Erlass	und	zur	Rückerstattung	des	Semesterticketbeitrages	unterliegen	den	Regelungen	und	Bestimmungen	des	

bestätigten	Semesterticketvertrages	und	der	Ordnung	zum	Potsdamer	Semesterticket	und	zum	Sozialfonds	der	Studierendenschaft.

-## §	6	Inkrafttreten	/	Außerkrafttreten

+## §	6	Bestätigung	Semesterticketbeitrag

-(1)	Ist	der	aktuell	gültige	Semesterticketvertrag	durch	Urabstimmung	bestätigt	worden,	so	gilt	als	Semesterticketbeitrag	gemäß	§	2	Abs.	2	

dieser	Ordnung	der	im	Semesterticketvertrag	für	das	jeweilige	Semester	vereinbarte	Preis.	Andernfalls	muss	in	§	2	Abs.	2	dieser	Ordnung	

der	jeweils	gültige	Semesterticketbeitrag	explizit	aufgeführt	und	jeweils	angepasst	werden.	Eine	Änderung	dieser	Beitragsordnung	soll	

rechtzeitig	vor	Verschickung	der	Rückmeldeunterlagen	im	Wintersemester	spätestens	zum	01.11.,	im	Sommersemester	spätestens	zum	01.05.	des	

jeweiligen	Jahres	erfolgen.

+(1)	Ein	neuer	Semesterticketvertrag	muss	durch	eine	Urabstimmung	oder	durch	Zweidrittelmehrheit	der	Mitglieder	des	Studierendenparlaments	

bestätigt	werden.

-(2)	Die	Beitragsordnung	tritt	mit	Beschluss	des	Studierendenparlaments	der	Universität	Potsdam	am	Tage	nach	der	Veröffentlichung	in	den	

amtlichen	Bekanntmachungen	der	Universität	Potsdam	in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	die	Beitragsordnung	vom	27.	Oktober	2009	(AmBek.	UP	Nr.	

3/2010	S.	58)	außer	Kraft.

+(2)	Ist	der	aktuell	gültige	Semesterticketvertrag	bestätigt	worden,	so	gilt	als	Semesterticketbeitrag	i.S.v.	§	2	Abs.	2	dieser	Ordnung	der	

im	Semesterticketvertrag	für	das	jeweilige	Semester	vereinbarte	Preis.

+

+

+## §	7	Inkrafttreten	/	Außerkrafttreten

+

+Die	Beitragsordnung	tritt	mit	Beschluss	des	Studierendenparlaments	der	Universität	Potsdam	am	Tage	nach	der	Veröffentlichung	in	den	

amtlichen	Bekanntmachungen	der	Universität	Potsdam	in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	die	Beitragsordnung	vom	18.	Oktober	2016	(AmBek.	UP	Nr.	

8/2017	S.	306)	außer	Kraft.



Antrag an das Studierendenparlament  

 

 
Antragsteller:    Laura Löpelt für den RCDS Potsdam 

Projekt:    verstärkte Präsenz des StuPas in der Studierendenschaft 

Zeitraum:   ab Sommersemester 2017 

 

Ausgangssituation: 

 

Die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum derzeitigen StuPa lag bei gerade einmal 9,24 %. Damit 

ist diese im Vergleich zum Vorjahr (11,7 %) sogar noch einmal gesunken. Das lässt nicht nur 

an der demokratischen Legitimität des StuPas, sondern zunächst auch an dem Interesse der 

Studierendenschaft für hochschulpolitische Themen zweifeln. Dies scheint jedoch ein allzu 

harter Vorwurf. Zwar mag er im Einzelfall zutreffen. Für die Mehrheit aller Wahlberechtigten 

wird jedoch nicht Desinteresse, sondern vielmehr Nichtwissen hinsichtlich ihrer 

Möglichkeiten, sich im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung zu beteiligen, die 

Ursache für solch geringe Wahlbeteiligungen sein. So beschränkt sich die Information 

bezüglich der einzelnen Gremien wie AStA und StuPa oftmals auf die Veranstaltungen während 

der Erstiwoche zu Beginn eines Semesters. Zu diesem Zeitpunkt werden die Erstsemester indes 

geradezu mit Informationen überschüttet. All die neuen Eindrücke, die Planung der einzelnen 

Vorlesungen sowie das Kennenlernen neuer Leute lassen Informationen bezüglich des StuPas 

schnell in den Hintergrund treten. Bis zu den nächsten Wahlen mangelt es sodann an dessen 

Präsenz. 

 

Idee/Anliegen: 

 

Unser Anliegen ist es, diesem Problem hochschulgruppenübergreifend entgegenzutreten. Mit 

verstärkter Öffentlichkeitsarbeit wollen wir für mehr Präsenz des StuPas sorgen. Dabei soll 

es, losgelöst von Wahlen und Interessen einzelner Hochschulgruppen, in einem ersten Schritt 

weniger darum gehen, über die konkrete inhaltliche Arbeit des StuPas zu informieren. Vielmehr 

ist es unser Ziel, das Bewusstsein der Studierendenschaft für deren Möglichkeiten, 

hochschulpolitisch aktiv zu werden, allgemein zu stärken. Also auf diese mit der einfachen 

Information - wir haben ein Studierendenparlament, in dem über viel Geld, unser Geld, 

entschieden wird und es lohnt sich, aktiv zu werden, jedenfalls aber einmal im Jahr sein Kreuz 

zu setzen - zuzugehen. 

 

Mögliche Aktionen: 

 

- einmal pro Monat informieren je zwei Mitglieder des StuPas unterschiedlicher 

Hochschulgruppen gemeinsam je in Golm, Griebnitzsee bzw. am Neuen Palais über das 

StuPa 

- verstärkte Nutzung der Uni-List (Versenden der Protokolle, Informationen hinsichtlich 

Fördermöglichkeit von Studiprojekten,…)  

- zu Beginn einzelner Vorlesungen kurze Informationen zum StuPa (in zu bestimmenden 

zeitlichen Rhythmen über das Semester verteilt) 

- Plakate/Flyer (problematisch hinsichtlich Effektivität und Umwelt) 

- Kugelschreiber bedrucken lassen, Link zur StuPa Homepage verbreiten, einzelne 

interessante Fakten zum StuPa, Facebookauftritt erstellen, … 

 

Alle vorgeschlagenen Aktionen sollen dabei zunächst als Grundlage für eine hoffentlich rege 

Diskussion in der nächsten Sitzung dienen. Dabei ist uns bewusst, dass die Probleme 

hinsichtlich der Wahlbeteiligung und des Bekanntheitsgrades des StuPas nicht von heute auf 



morgen und vor allem nicht im Rahmen einer einzelnen StuPa-Sitzung zu lösen sein werden. 

Wir möchten diese vielmehr auf lange Sicht angehen und setzen dabei auf eine kontinuierliche, 

hochschulgruppenübergreifende Zusammenarbeit. Um dieser zunächst eine Plattform zu geben, 

schlagen wir die Einsetzung eines Arbeitskreises vor. Unser Antrag lautet daher wie folgt:    

 

 

Der RCDS Potsdam beantragt, das StuPa möge die Einsetzung eines Arbeitskreises 

beschließen, dessen Aufgabe es sein soll, Maßnahmen zur verstärkten 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz des StuPas innerhalb der Studierendenschaft zu 

erörtern und in Rücksprache mit dem StuPa zu ergreifen. 

 



Antragstellerin: Juso Hochschulgruppe  
 
Das StuPa möge folgende Erklärung beschließen:  
 
Das Studierendenparlament der Universität Potsdam fordert das Studentenwerk Potsdam auf zu 
prüfen, ob die Möglichkeit der Aufladung der PUCK durch die Girocard besteht und ggf. diese zum 
Wintersemester umzusetzen.  
 
Begründung:  
Auf keinem Campus gibt es einen Geldautomaten. Eine Änderung dieser Situation ist nicht in 
Sicht. Die Situation der Studierenden würde sich durch die Möglichkeit der Aufladung der PUCK 
durch die Girocard erheblich verbessern. 


	Tagesordnung
	Protokoll der letzten Sitzung
	Berichte
	Rechenschaftsberichte AStA

	Anträge
	Unterstützungserklärung "European Migrant Initiative Against Racism"
	Antrag
	Stellungnahme gegen rechte Positionen in der Lehre

	Finanzantrag "Ultrash Festival 2017"
	Urabstimmung Nextbike
	Satzungsänderung
	Antrag
	Details
	Anmerkungen Trystan Stahl
	Terminplanung StWA 2015

	Finanzierung der Listenwahlwerbung
	Änderung der Beitragsordnung
	Antrag
	Details

	Arbeitskreis zur StuPa-Präsenz innerhalb der Studierendenschaft

	Initiativanträge
	Forderung PUCK-Aufladung per Girokarte


