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Anwesenheit:
StuPa-Mitglieder
Die LINKE.SDS

f.U.c.K. UP
BEAT

Grüner Campus

RCDS
Liberale HSG
Juso HSG

UP.rising

Jessica Obst
Styliani Chachali
Katharina Schmidt
Friederike Martin
Jan Sohre
Florian Rumprecht
Janina Maier
Leo Peters
Hanna Kaiser
Mascha Neumann
Luise Milsch
Sonja Bauer
Angelika von Pressentin
Leo Vermeulen
Vanessa Franke
Laura Löpelt
Daniel Anders
Matti Karstedt
Kilian Binder
Asja Riggert
Anja Seegebrecht
Erik Mau
Johannes Wolf
Sven Köhler
Wenzel Pünter
Freya Behrens
Katrin Klein

Nicht anwesend.

AStA-Mitglieder
Ana Gilbert
Sven Götzmann
Tilman Kolbe
Veronika Krotki
Laura Ranglack
Jessica Obst
Katharina Schmidt
Lukas Zechner

Nicht anwesend.
Entschuldigt.

Entschuldigt.

Gäste

Nicht anwesend.
Nicht anwesend.
Entschuldigt.
Entschuldigt.

Anja Roefe
Ella Schilling
Maike Brinkmann
Willi Stieger
Till Scholta
Michal Luszczynski
Konstantin Streich
Matthias Wernicke

Redeleitung: Katharina Schmidt, Redeliste: Wenzel Pünter, Protokoll: Sven Köhler
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TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Katharina Schmidt: Schön, dass ihr alle da seid.
Katharina Schmidt: Es sind 17 Personen anwesend. Damit sind wir beschlussfähig.

TOP 2: Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
Katharina Schmidt: Es ist noch kurz vor der Sitzung ein Initiativantrag für einen Projektvorschuss zur
ConAction-Conference eingegangen.
Tilman Kolbe: Der Projektvorschuss für die ConAction-Conference benötigt keinen StuPa-Beschluss,
das kann auch der AStA alleine machen.
Katharina Schmidt: Wir haben auch über den Projektvorschuss zum Improfestival nicht im AStA abgestimmt, da wir davon ausgegangen sind, dass das StuPa das beschließen muss. Ich würde vorschlagen,
den Vorschussantrag für das Improfestival trotzdem zu behandeln.
Kilian Binder betritt die Sitzung.
Es gibt keine weiteren Anmerkungen zur Tagesordnung.
Katharina Schmidt: Gibt es Anmerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung?
Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll.
Abstimmung zur Annahme des Protokolls: 10/0/8 - Angenommen

TOP 3: Wahl des Präsidiums
Katharina Schmidt: Didem ist aus dem Präsidium zurückgetreten. Aus diesem Grund wählen wir jetzt
noch eine dritte Person.
Katharina Schmidt: Ich schlage Jan Sohre vor. Laut Satzung müssen im Präsidium Personen aus
mindestens zwei Listen vertreten sein, das wäre dementsprechend gegeben. Wer sich Sorgen über den
SDS-Überhang im Präsidium macht - ich werde zur nächsten Sitzung zurücktreten. Da wird also auch
noch ein weiterer Platz frei.
Katharina Schmidt: Gibt es weitere Vorschläge?
Es gibt keine weiteren Vorschläge.
Katharina Schmidt: Damit steht Jan zur Abstimmung. Jan, möchtest du dich kurz vorstellen?
Jan Sohre: Ich gehöre dem SDS an und arbeite gegenwärtig noch für den AStA, höre aber zum 15.10.
auf und stelle mich gerne zur Verfügung, um die Präsidiumsarbeit mit zu übernehmen. Gibt es Fragen?
Es gibt keine Fragen an Jan.
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Katharina Schmidt: Dann kommen wir zur Wahl.
René Wolf stellt sich als Auszählhelfer zur Verfügung.
Wahl
Name

Zustimmung

Ablehnung

Enthaltung

Jan Sohre

16

1

1

Jan nimmt die Wahl an.

TOP 4: Berichte
StuPa-Präsidium
Katharina Schmidt: Didem ist zurückgetreten, das Mandat wird entsprechend weitergegeben. Außerdem ist Marei Frener zurückgetreten.
AStA
Katharina Schmidt: Es gibt Ersti-Beutel für das Warm-Up, die beim AStA-Stand abgeholt werden
können. Die Beutel sind mit „Diskriminierung kommt uns nicht in die Tüte“ beschriftet. Das StuPa hat
das dieses Mal nicht beschlossen - daher der kurze Hinweis.
Katharina Schmidt: Gibt es weitere Hinweise aus dem AStA? Tilman Kolbe: Zur 51e-Klage: Die Zahlungen im Zeitraum von 2001 bis 2008 wurden vom Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt. Wir
hatten hier einige MusterklägerInnen, die dagegen geklagt hatten. Die aktuelle Entwicklung ist hier,
dass die brandenburgische Landesregierung beschlossen hat, das Geld nur für die MusterklägerInnen
zurückzuerstatten. Schon aus dem Namen ist ersichtlich, dass es hier nicht um die Klage selbst, sondern
um einen Präzedenzfall für die gesamte Studierendenschaft ging. Wenn das Bundesverfassungsgericht
urteilt, dass diese Gebühr rechtwiedrig ist, ist für uns klar, dass unzurecht Gelder erhoben wurden
und diese an alle zurückerstattet werden sollten. Wir sehen das als Missachtung des Urteils und haben
daraufhin eine Pressemitteilung mit der BrandStuVE und der GEW verfasst und haben außerdem Erstattungsanträge für Studenten erzeugt. Wir wollen durchsetzen, dass das Geld ausgezahlt wird. Wir
werden auch weiterhin dagegen vorgehen, weil die Umsetzung des Urteils grundsätzlich wichtig ist
und die Landesregierung bewusst einen Rechtsbruch vorsieht.
Ana Gilbert: Morgen kommt der Kooperationsvertrag mit der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg und dem AStA zustande. Ab dem 1. Oktober können dann Betroffene von Rassissmus und
Antisemitismus den AStA um Rat fragen. Außerdem gibt es noch einen Veranstaltungshinweis der
Antidiskriminierungsbetratung - und zwar findet morgen Abend die Veranstaltung „Daughters and
Sons of Gastarbeiters“ statt. Der Begriff „Gastarbeiter“ ist hier natürlich gesellschaftlich geprägt und
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steht für Menschen, deren Eltern so bezeichnet wurden. Es wird Lesungen und Filmausschnitte geben.
Wenn ihr Lust habt, euch aus informierter, reflektiverter Betroffenheitsperspektive mit Rassismus in
Deutschland auseinanderzusetzen ist morgen eine gute Gelegenheit.
Veronika Krotki: Als Geschlechterpolitikreferentin habe ich eine Anfrage vom Tagesspiegel bekommen,
ein Interview zu geben, wo es um Heterosexismus, Transsexismus und Sexismus im universitäten
Kontext geht. Ich werde mich morgen mit der Journalistin treffen und vielleicht wird dann bald das
Interview veröffentlicht werden.
Es gibt keine weiteren Berichte.
VeFa
Katharina Schmidt: Gibt es irgendwelche Berichte aus der VeFa?
Sven Götzmann: Nein, die letzte VeFa war im August und seitdem gab es keine neuen Erkenntnisse.
weitere Berichte
Katharina Schmidt: Gibt es weitere Berichte?
Es gibt keine weiteren Berichte.

TOP 5: Gäste
Katharina Schmidt: Möchten die Gäste irgendetwas berichten?
Es gibt keine Beiträge von Gästen.

TOP 6: Anträge
Projektvorschüsse
Katharina Schmidt: Ich stelle einen GO-Antrag auf Behandlung und Blockabstimmung der Projektvorschüsse. Beide Anträge wurden bereits beschlossen. Gibt es dazu Gegenrede?
Es gab keine Gegenrede zur Behandlung. Es gab keine Gegenrede zur Blockabstimmung.
Katharina Schmidt: Gibt es Fragen oder Diskussionsbedarf vor der Abstimmung?
Sonja Bauer: Ich kann nur einen der beiden Anträge sehen.
Katharina Schmidt: Der letzte wurde per E-Mail verschickt. Ich kann die Summen noch einmal wiederholen: 3178e für das Improfestival und 3500e für den Empowerment-Kongress.
Katharina Schmidt: Wer stimmt dafür, die Projektvorschüsse zu bewilligen?
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Abstimmung im Block: 15/0/3 - der Antrag wurde angenommen.

Ergänzung des Semesterticketvertrages
Katharina Schmidt: Dann kommen wir zum Beschluss der Ergänzung des Semesterticketvertrages.
Vielleicht als Hinweis - wir sind jetzt 18 Mitglieder, der Antrag kann nur mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen werden (also 18 Mitglieder), also müssten alle anwesenden Personen zustimmen, damit der Vertrag
angenommen wird.
Katharina Schmidt: Der Antrag ist initiativ eingegangen. Ich schlage die Behandlung vor. Gibt es dazu
Gegenrede?
Es gibt keine Gegenrede zur Behandlung des Antrags.
Tilman Kolbe: Wir konnten ganz gut verhandeln. Es besteht ein Kosens darüber, dass es das Semesterticket geben soll. Der Leistungsumfang bleibt bestehen - es gilt weiterhin für Berlin ABC und Brandenburg. Es wäre gut, wenn wir hier eine Mehrheit bekommen könnten - sonst können die Änderungen
unter Umständen nicht mehr fristgerecht umgesetzt werden.
Leo Peters: Es gab die Idee, bevor es in die Verhandlungen ging, ob die Fahrradmitnahme noch auf
weitere Strecken ausgeweitet werden könne, beispielsweise auf die Ost-West-Achse in Berlin. Ist da
etwas draus geworden?
Tilman Kolbe: Die Fahrradmitnahme bleibt so erhalten wie sie momentan geregelt ist, es beschränkt
sich also auf die Bereiche Berlin ABC und Postdam AB. Wir hatten für die Verhandlungen das Ziel,
den Bereich auf ganz Brandenburg zu erweitern. Damit sind wir nicht durchgekommen und das aus
verschiedenen Gründen: Zunächst würden die technischen Kapazitäten (RE1) nicht ausreichen. Die
zweite Sache wäre, dass wir dann die einzige Hochschule in Brandenburg wären, die das hat - in dem
Fall wäre dann davon auszugehen, dass das auch andere Hochschulen in Brandenburg fordern. In den
Fall hatte man dan Angst, dass der Bedarf viel zu groß werden würde. Ein wichtiger Faktor war auch,
dass die Hochschulen gut zusammengearbeitet haben. Trotzdem gab es getrennte Verhandlungen, so
ist etwa Wildau für ein deutlich schlechteres Angebot vorgeprescht - die waren in diesem Fall unter
stärkerem Zugzwang. Uns ging es erst einmal um den Erhalt der bisherigen Struktur, da die Diskussion
eher in die andere Richtung ging - die Fahrradmitnahme sollte also eher weggenommen werden. Es
bestand eher die Angst, dass das Angebot weiter eingeschränkt werden würde.
Sven Köhler: Danke Tilman und vielen Dank auch an Lukas dafür, dass er die Verhandlungen geführt
hat. Ich habe noch einmal in unsere geänderte Beitragsordnung hineingesehen und die Formulierung,
die jetzt gerade abgesegnet ist ist: „Wir können für einzelne Semester bestätigen.“. Der Sinn, den wir da
ursprünglich hatten war, dass wir die Urabstimmung zur Legitimation beibehalten wollen. Deshalb
könnten wir jetzt darüber sprechen, die Urabstimmung für das Wintersemester zu bestätigen und dann
eine Urabstimmung zum Ende des nächsten Sommersemesters 2018 für alles durchführen. Wir sollten
den Vertrag also für das Wintersemester und das Sommersemester beschließen. Wir können das hier
natürlich auch für jedes Semester einzeln beschließen und das in der Form interpretieren - es könnte
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natürlich sein, dass das dem Dezernat 5 nicht so gefällt. Daher ist meine Frage: Für welche Semester
sollen wir den Vertrag bestätigen?
Tilman Kolbe: Das wird so nicht funktionieren; wir haben jetzt einen Vertrag bis 2021. Wenn wir den
Vertrag jetzt nicht abschließen, dann wäre auch der „Deal“ hin und vermutlich würden auch größere
Erhöhungen auf uns zukommen. Als die Beitragsordnung besprochen wurde, habe ich das auch so
angemerkt - aber die Semesterticketverträge werden für drei Jahre gemacht. Da haben wir auch drüber
gesprochen - die Antwort die ich bekommen habe war: „Stelle einfach eine Tabelle mit den einzelnen
Semestern auf und bestätige die dann einzeln“. Ich denke, dass ist das sinnvollste, was wir machen
können.
Matthias Wernicke: Ich habe gerade noch einmal in die Beitragsordnung gesehen und würde gerne
auf den Vertragswortlaut zurückkommen. Es brings nichts, das jetzt zu bestätigen, wenn es dann in
der Urabstimmung durchfällt. Nichtsdestotrotz stimme ich Sven zu: der Zweck der Regelung in der
Beitragsordnung ist, auch explizit die einzelnen Semester zu bestätigen und das zum Normalfall zu
machen. Außerdem gibt es noch eine zweite Komponente: es sollen Mobilisierungseffekte für die
gesamte Studierendenschaft genutzt werden. Man muss das Risiko abwäge, aber ich glaube nicht, dass
der Semesterticketvertrag nicht bestätigt wird. Ich finde es eher hilfreich, dass man solche Urabstimmungen macht, um klarzumachen, dass es die Studierendenschaft ist, die solche Verträge aushandelt.
Die wenigsten Studis verstehen, dass diese Verhandlungen von dem AStA und nicht von der Universität
geführt werden. In dem Sinne ist das ein politisches Zeichen.
Tilman Kolbe: Das sehe ich ganz genau so - es ist viel sinnvoller, dass die Studenten darüber bestimmen.
Aber wir haben uns ja damals genötigt gefühlt, die Beitragsordnung zu ändern, weil es nicht möglich war,
eine Urabstimmung rechtzeitig abzuhalten. Es würden zudem Kosten von in etwa 2000e anfallen, um
diese Urabstimmung seperat von den StuPa-Wahlen durchzuführen. Ende Juli waren die StuPa-Wahlen
und zu dem Zeitpunkt waren die Verhandlungen noch nicht weit genug fortgeschritten. Wir sind in dieser
Zwangslage, in der zeitliche Grenzen gesetzt sind - schließlich müssen wir das bis Anfang September an
das Studiensekretariat melden, damit die die neuen Beiträge berechnen und das Anfang Nomvember
veröffentlichen können. Die Urabstimmung ist wegen der Mobisierungs- und Legitimierungseffekten
viel sinnvoller.
Matthias Wernicke: Ich rede nicht davon eine seperate Urabstimmung zu machen, sondern davon,
eine Urabstimmung parallel zu den StuPa-Wahlen zu machen.
Tilman Kolbe: Aber wie sollen wir dann einen Vertrag bis 2021 beschließen?
Matthias Wernicke: Den schließt man dann für das kommende Sommer- und vielleicht auch für das
kommende Wintersemester ab und dann findet die Urabstimmung statt, die den für die restliche Zeit
bestätigt. Das war auch die Intention der Beitragsordnung.
Daniel Anders: Ich weiß aber nicht, ob sich die VBB darauf einlassen würde.
Tilman Kolbe: Es gibt ja auch die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung nach §8 (2), wenn die
Urabstimmung abgelehnt wird.
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Sven Köhler: Ich glaube die Lösung ist die folgende: durch das Hochschulgesetz und die Beitragsordnung haben wir jetzt die Möglichkeit den Vertrag zunächst nur zu beschließen und dann - wenn
die Studierendenschaft aus irgendeinem Grund den Vertrag ablehnt - den wieder zu kündigen. Wir
können uns ja schlecht gegen die übergeordnete Rechtskraft stellen und uns über die in den Ordnungen
geregelten Befugnisse hinwegsetzen. Wir sollten meiner Meinung nach den Vertrag jetzt beschließen
und dann trotzdem eine Urabstimmung zur nächsten Wahl machen und da den restlichen Teil des
Vertrages bestätigen lassen. Das ist der uns durch die Ordnungen erlaubte Weg. Wenn das an der
Stelle schief gehen sollte, dann hat der VBB das zu verstehen. Unser Mandat reicht halt nur bis dahin.
Ich kann das als Laie natürlich schlecht einschätzen. Daniel Anders: Ich denke, dass die Lage etwas
anders aussieht - das Angebot liegt für drei Jahre vor und wir können nicht für ein Jahr zustimmen
und danach den Vertrag wiederrufen und denken, darauf lassen die sich ein. Das werden sie nicht tun Urabstimmung hin oder her.
Sven Köhler: Wir wollen denen ja zustimmen - wir dürfen es halt nur für ein Jahr.
Daniel Anders: Dann wird es halt nur dieses Angebot nicht mehr geben.
Tilman Kolbe: Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet dass, das wir diesen Vertrag mit der
Änderung beschließen beschließen - dann bleibt der Vertrag mit der außerordentlichen Kündigung
erhalten und der VBB müsste sich damit arrangieren, wenn die Studierendenschaft nein sagt. Dann
würde sich der Vertrag nach den in ihm enthaltenen Regelungen auflösen.
Sven Köhler: Wir versuchen also, den jetzt so lange wie möglich zu beschließen und führen dann eine
Urabstimmung durch.
Katharina Schmidt: Ich habe als AStA-Mitglied mitbekommen, wie sich auf die Verhandlungen vorbereitet wurde und ich habe den Eindruck, dass sehr gut vorbereitet und gut vernetzt in die Verhandlungen
gegangen wurde. Ich möchte alle dazu ermutigen, für den Vertrag zu stimmen.
Sven Köhler: Ich stelle ein Änderungsantrag, sodass die Formulierung dahingehend ergänzt wird, dass
der Vertrag für die Sommersemester 2018, Wintersemester 2018/19, Sommersemester 2019, Wintersemester
2019/20, Sommersemester 2020, Wintersemester 2020/21 bestätigt wird.
Sven Köhler: Ich stelle einen zweiten Änderungsantrag: Des weiteren sollte explizit zur nächsten StuPaWahl eine Urabstimmung abgehalten werden.
Tilman Kolbe: Ich übernehme den ersten Änderungsantrag, beim zweiten würde ich mir eine Formulierung wünschen. Jan Sohre: „Darüber hinaus soll zu den nächsten Gremienwahlen der Universität
Potsdam der Semesterticketvertrag durch eine Urabstimmung der gesamten Studierendenschaft
bestätigt werden.“
Tilman Kolbe: Ich übernehme auch den zweiten Änderungsantrag.
Katharina Schmidt: Sollen wir das noch einmal wiederholen?
Sven Köhler: Dann wiederhole ich nocheinmal alles und erinnere daran, dass wir für diesen Beschluss
nach §6.1 eine 2/3-Mehrheit benötigen: „Das Studierendenparlament möge den vorliegenden Ergänzungsvertrag zur weiteren Ausgestaltung des Semesterticketvertrags nach §6 (1) der Beitragsordnung
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für die Semester Sommersemester 2018, Wintersemester 2018/19, Sommersemester 2019, Wintersemester 2019/20, Sommersemester 2020, Wintersemester 2020/21 beschließen. Darüber hinaus soll zur
nächsten Wahl des Studierendenparlaments eine Urabstimmung stattfinden, bei der die Studierendenschaft darum gebeten wird, diesen Vertrag zu bestätigen, entsprechend §6 (1) der Beitragsordnung.“
Leo Peters: Ich schlage vor, ein Stimmungsbild einzuholen, sodass wir notfalls nicht ohne Vertrag da
stehen. Breite Zustimmung zum Antrag.
Katharina Schmidt: Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung.
Abstimmung: 18/0/0 - mit 2/3-Mehrheit angenommen

TOP 5: Gäste
Katharina Schmidt: In der Zwischenzeit sind weitere Gäste angekommen - ich schlage vor, dass wir
deren Anliegen erst einmal vorziehen.
Sven Köhler: Kannst du dich kurz vorstellen?
Konstantin Streich: Hallo, ich bin Konstantin Streich und ich bin Rechtsanwalt. Ich mache im Auftag
des AStA die wöchentliche Mietrechtsberatung im KuZe. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht,
immer am Anfang des neues Semester die Statistik für das vergangene Semester vorzustellen. Ich
würde das gerne etwas erweitern, da die Frequentierung zugenommen hat und ich deshalb auch in
Anbetracht der rauen Haushaltslage darum bitten möchte, über eine Erhöhung der Finanzierung zu
sprechen.
Katharina Schmidt: Wir haben zur Zeit durch die AStA-Wahl einen sehr straffen Zeitplan, ich bitte
darum, das möglichst kurz zu machen.
Konstantin Streich: Dem komme ich gerne nach. Behaltet die Statistik bitte für die Haushaltsdiskussion im Hinterkopf. Zum Überblick: es gab 127 Beratungen an 22 Beratungstage. Das Beratungsangebot
wird auf einer Skala von 1 bis 10 mit 9,85 immer als sehr gut bewertet. Im Vergleich zu den 1,5 Jahren
seit Dezember 2015, wo zum ersten Mal eine entsprechende Statistik erhoben wurde, sind die Anzahlen
von 3,5 auf 5,7 Beratungen pro Tag angestiegen. Ursprünglich waren 1,5h pro Beratung und noch ein
bisschen Zeit für den E-Mail-Kontakt geplant, aktuell bin ich bei 2,5 Stunden. Der Zeitbedarf bei den
Beratungen ist stark angestiegen. Ich komme hin und es stehen Leute in der Schlage. Es gibt bei mir zur
Zeit keine Leerlaufzeiten. Aktuell bekomme ich 2500e pro Semester also 5000e pro Haushaltsjahr und
im Vergleich zur Sozialberatung, die früher 10h und deutlich weniger Beratungszeit hatte und dafür
8000e bekommt, relativ wenig. Ich würde mich freuen, wenn im neuen Haushalt, vielleicht auch schon
im Oktober, auf 3000e komme. Mit 500e mehr bin ich immer noch deutlich unter der ursprünglichen
Sozialberatung. Mir ist eine Sache aufgefallen - vielleicht so als Anregung: es gibt auch noch andere
Hochschulen. In der Statistik tauchen 18 Leute auf, die von anderen Hochschulen kamen. Es waren
vielfach Menschen von der Filmuni. Vielleicht bekommt ihr da ja einen Kooperationsvertrag hin - sodass
auch diese Personen zur Mietrechtsberatung kommen und sich da im Gegenzug finanziell beteiligen.
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Es spricht sich langsam rum, dass es dieses Angebot gibt und ich glaube die wären froh, wenn auch
diese Studierende das Angebot nutzen könnten. Gerade in Potsdam gibt es immer wieder Probleme
mit WGs und Vermietern, die ihre Mietverträge unschreiben wollen und dann 250e zusätzlich fällig
werden. Da gibt es immer wieder Probleme.
Leo Peters: Danke, dass du das machst. Das ist glaube ich eine der akut wichtigsten Beratungsangebote,
die die Studierendenschaft hat.
Angelika von Pressentin: Ich war persönlich schon in der Beratung bei Konstantin. Die Umstellung
von den Gutscheinen hat den Vorteil, dass dann auch Berliner beraten werden konnten, gerade im
Bezug auf immer steigende Mieten in Potsdam. Ich kann bestätigen, was vorhin beschrieben wurde das Angebot wird genutzt. Das Beratungsangebot ist wirklich wichtig. Kilian: Berätst du die von der
Filmuni schon?
Konstantin Streich: Ich mache es wie alle anderen Beratungsangebote - da ich mir die Studierendenausweise nicht zeigen lasse oder WGs gemischt sind, sind auch die anderen Unis dabei. Ein paar Mal
tauchte bis jetzt die HU oder TU Berlin auf, das ist aber eher die Ausnahme. Es gab 10-12 Beratungen
mit Studierenden der Filmuniversität. Ich berate die dann trotzdem und die Evaluation gibt es ja erst
im Nachhinein. Bisher war es nicht der Wunsch des StuPas, mir die Ausweise zeigen zu lassen, aber es
könnte mir natürlich aufgetragen werden, nur noch Studierende der Universität Potsdam zu beraten.
Ana Gilbert: Wenn die Fälle von Rassismus oder Diskriminierung auffallen - die Diskriminierungsberatung hat letztes ein Heft zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt veröffentlicht. Das betrifft
natürlich auch Studierende, die Probleme an dich herantragen. Hier nur die Bitte: wenn du von Fällen
hörst, da in Kontakt zu treten. Wir haben ab dem kommenden Semester die Antidiskriminierungsberatung auch mit im AStA. Tretet bitte in Kontakt, dass ist gerade für Studenten mit Migrationshintergrund
wichtig.
Konstantin Streich: Ich habe bis jetzt nur ein paar Studenten mit Erasmus auf Englisch beraten, aber
auch da spürt man schon die Sprachbarrieren. Ich würde dir meine Karte geben und dich bitten, mir
eine E-Mail zu schreiben, damit wir das weiter diskutieren können.
Ana Gilbert: Ich gebe die dann direkt an die Diskriminierungsberatung weiter.
Matthias Wernicke: Ich möchte die Auslastung bestätigen, das sehe ich oft im KuZe. Außerdem möchte
ich noch einen praktischen Hinweis geben: Ich finde die Kooperation mit der Filmuniversität gut. Da
der Haushalt angespannt ist, könnten wir hier tatsächlich ein bisschen Geld finden. Letztes Semester
haben wir die Jobberatung mit dem DGB aufgehoben und damit ein bisschen Geld freigeschafelt.
Selbst wenn wir einen Anschlussvertrag mit 1000e mehr im Jahr machen, dann haben wir da aufgrund
dieser Änderung etwas Geld frei.
Keine weiteren Meldungen zu diesem Tagesordnungspunkt.
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TOP 7: Initiativantrag zur Jobberatung
Sven Götzmann: Die Evaluation hat ergeben, dass die 3 oder 6 Stunden in der Woche nicht notwendig
sind. Aufgrund der Haushaltspolitik hat der AStA das in Frage gestellt und deswegen wurde im StuPa
auch die Kündigung besprochen. Gestern wurde dann ein neuer Kooperationsvertrag erstellt, der die
folgenden wesentlichen Punkte enthält:
1. Eine Kürzung der Beratungszeit - diese wird vollständig vom DGB getragen.
2. Der AStA beteiligt sich an den Mehrkosten für Veranstaltungen wie Campustouren oder zusätzliche Workshops.
3. Die GEW und der LAS sind jetzt offiziell nicht mehr Teil des Vertrags.
4. Es gibt jetzt regelmäßige Steuerungstreffen.
Der AStA sollte im Vorhinein wissen, wofür das Geld ausgegeben wird. Bisher gab es nur einen Haushaltstopf und es konnte abgerechnet werden, was sie wollten - das waren meist Überstunden, was
wir nicht so gut fanden. Die GEW und der LAS hatten sich in der Vergangenheit häufig nicht an der
Beratung beteiligt, daher besteht der Vertrag jetzt nur noch zwischen dem DGB und der Studierendenschaft. Das sollte auch die Abstimmung erleichtern. Die Steuerungstreffen finden mindestens zwei
Mal im Jahr statt und sollen der Evaluation dienen und außerdem auch strukturelle Veränderungen
ermöglichen. Es gibt jetzt auch direkte Ansprechpartner für den AStA - in den letzten Jahren gab es da
Zuständigkeitsprobleme.
Matthias Wernicke: Vielen Dank für diese Initiative, denn: die Beratung ist wichtig und muss stattfinden. Aber, ich muss euch leider sagen: ihr habt einen neuen Vertrag und im Kuze war vier Wochen
lang niemand da. Was ich mir eigentlich wünsche ist, dass es nicht nur einen neuen Vertrag gibt, sondern auch einen Modus, sodass die Studierenden wieder einen neuen Ansprechpartner bekommen,
schließlich ist das Durchführen von Beratungen wichtig. Außerdem möchte ich noch ergänzen, dass
die 2500e für zusätzliche Angebote, wie eben beschrieben, im Vertrag anders beschrieben wird: „Darin
inbegriffen sind [. . .]. Es gilt eine Pauschale von 100e pro Person und Veranstaltung“. Diese Regelung
finde ich nicht praktikabel: wenn jemand eine Veranstaltung organisiert und ausrichtet, ist gerade das
etwas was viel länger dauert. Hier eine Pauschale von 100e anzusätzen ist kontaproduktiv, wenn gute
Veranstaltungen angeboten werden sollen. Ich beführchte, dass diese Regelung dazu führt, dass zusätzliche Stunden abgerechnet werden, ohne dass eine Beratung stattfindet. Außerdem gilt das ja auch
für die Intervisionsstunden. Ich habe mich damals bemüht eine Intervisionsstude in die Wege zu leiten,
als ich für den AStA gearbeitet habe, aber in den letzten Jahren hat da keine einzige stattgefunden.
Ana Gilbert: Wir haben mindestens 3 Evaluationsgespräche mit Mitarbeitern geführt und alle haben
von der Intervision gesprochen. Wir halten es auch für wichtig, dass Intervision mit finanziert wird,
speziell auch für die anderen Angebote. Für uns geht das Vertrauen über die MitarbeiterIn und gegen
Kontroll-/Sanktionsmechanismen. Die Verantwortung in der Position wird immer wieder eingefordert,
gleichzeitig soll mehr Selbstorganisation und Selbstbestimmung gefördert werden. Ich finde es auch
nicht einfach mit der Information umzugehen, dass die Berater wärend der Zeit nicht anwesend
gewesen sein sollen. Aktuell ist uns bewusst, dass das Angebot nicht regelmäßig stattfindet. Wir wissen,
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dass es da unterschiedliche Gründe gibt und wir möchten, dass - wenn es eine Abwesenheit gibt - diese
online oder mit einem Zettel am Büro bekannt gegeben wird. Gerade die Jobberatung hat immer wieder
formuliert, dass sie sich so ein bisschen außen vor sieht, im Vergleich zu den anderen AStA-Mitarbeitern
im KuZe.
Zwischenruf Sven Köhler: Aus meiner Sicht ist das eine AStA-interne Diskussion, die hier nicht geführt
werden sollte.
Zwischenruf Matthias Wernicke: Mich hat da wohl mein Gerechtigkeitsgefühl getrieben.
Sonja Bauer: Habt ihr als AStA das Gefühl, dass sich a) die Kommunikation mit den Vertragspartnern
verbessert hat und b) die Beratungen jetzt und künftig stattfinden werden.
Sven Götzmann: Die Möglichkeiten sind jetzt gegeben - man muss dazu sagen, dass die Ansprechpersion beim DGB wechseln wird und daher wir daher voraussichtlich einen neuen Ansprechpartner
bekommen werden. Aktuell gibt es einen festen Begleiter für die Vertragsverhandlungen. Wir werden da mehr eingebunden werden. Wenn sich die Einschätzung von Matthias bewahrheitet, müssen
wir mit dem DGB sprechen, damit die mit ihren Angestellten sprechen können. Dazu sollen auch die
Steuerungskreise dienen.
Tilman Kolbe: Wir haben zunächst zwei Steuerungstreffen festgelegt, die Ende Mai und Ende November
stattfinden sollen. Es soll einen Austausch durch feste Ansprechpersonen zwischen AStA und DGB
geben.
Angelika von Pressentin: Es gibt die Möglichkeit, die Gespräche ähnlich wie bei der Mietrechtsberatung zu evaluieren. Außerdem kann jährlich gekündigt und auch damit gedroht werden, wenn die
Beratung nicht stattfindet.
Sven Götzmann: Es gibt ein interes Evaluationstool des DGB - der aktuelle Bericht wird uns noch
übersendet werden. Das soll auch im November schon zur Sprache kommen. Die Bedenken hatten wir
auch, da die alten Evaluationsbögen nicht aussagekräftig waren.
Katharina Schmidt: Wer stimmt für den Kooperationsvertrag mit dem DGB?
Abstimmung: 12/0/6 - Angenommen

TOP 8: Wahl des AStA
Katharina Schmidt: Alexander Lipp hat seinen Antrag zum Referat FSR-Vernetzung zurückgezogen.
Damit kommen wir zur Vorstellung der BewerberInnen.
Vorstellung
1. Laura Ranglack
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Laura Ranglack: Die meisten kennen mich schon, ich habe im letzten Jahr die Referate für Kultur
und das KuZe bekleidet. Ich bewerbe mich jetzt nur noch für das KuZe, da sich gezeigt hat, dass
beides zusammen ganz schön viel Arbeit bedeutet. Gerade im letzten Jahr hat sich das KuZe in einem
Umstrukturierungsprozess befunden, den ich auch mitgestalten wollte und habe deswegen das Gefühl
relativ gute Einblicke in die Struktur und die Vision des KuZes zu haben. Daher würde ich gerne mit den
geplanten Projekten weiterarbeiten. Ich fühle mich zusammen mit der neuen Projektkoordinatorin und
Veranstaltungsmanagerin gut aufgestellt. Es gibt viele Idee für Inhalte in der nächsten Wahlperiode.
Gibt es Fragen?
Vincent Heßelmann: Ich darf davon ausgehen, dass du mit den Leuten im KuZe Rücksprache gehalten
hast und die das auch in Ordnung finden?
Laura Ranglack: Ich sehe nur Matthias nicken. Ich fände Kontinuität besser als die bisherige Berg-undTal-Fahrt.
Keine weiteren Nachfragen.
2. Veronika Krotki
Veronika Krotki: Ich bin Veronika und war im letzten Jahr AStA-Referentin für Geschlechterpolitik und
habe in dem Rahmen einen feministischen Antifakongress in Potsdam und eine Veranstaltungsreihe
zum Thema „Antifeminismus von Rechts“ zusammen mit dem feministischen Archiv in Potsdam organisiert. Diese Wahl möchte ich mich als AntiFa-Referentin aufstellen lassen, weil ich bei der Arbeit zu
„Antifeminismus von Rechts“ gemerkt habe, dass das auch eine Schwerpunktsetzung in antifaschistscher Arbeit ist. Da habe ich auch viele Kontakte in Berlin und Potsdam. Kronkete Ziele in der Zeit
sind z.B. die AFD auf dem Campus im Auge zu behalten, es gibt eine neue Identitätengruppe in Potsdam - da macht es auch Sinn, die zu beobachten. Außerdem würde ich gerne ein Zeitzeugengespräch
organisieren.
Vincent Heßelmann: Ich finde, dass Vero für den 20. AStA eine große Bereicherung dargestellt hat sowohl auf operativer Ebene als auch insbesondere in der politischen Festigkeit, die sie gegeben hat
und ich glaube, dass es ein großer Zugewinn wäre, wenn sie uns auch im kommenden AStA begleitet.
Keine weiteren Nachfragen.
3. Maike Brinkmann
Maike Brinkmann: Ich bin Maike und war bis jetzt noch in keinem AStA. Ich studiere Jura und bewerbe
mich für das Antirassismus-Referat. Ich habe dazu schon mit Vero über gemeinsame Projekte gesprochen - beispielsweise Gedenkfahrten zur inhaltlichen Auseinandersetzung in der Gruppe. Ich bin bisher
davon ausgegangen, dass es die Antidiskriminierungsstelle schon gibt. Da das nicht der Fall ist, wäre
das auch ein Arbeitsfeld.
Es gibt keine Nachfragen.
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4. Anja Roefe
Anja Roefe: Hallo, ich bin Anja und würde gerne das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen.
Ich habe schon im Fachschaftsrat Germanistik mitgewirkt und habe da auch schon Erfahrungen in
der Studierendenberatung gesammelt und habe auch im Koordinationsbüro für Chancengleichheit
gerarbeitet und habe daher Erfahrung im Organisieren von Veranstaltungen, welche ich auch in das
Referat mit einfließen lassen möchte. Ansonsten würde ich eine enge Zusammenarbeit mit den Referaten Geschlechterpolitik und Antirassismus anstreben. Das gilt aber natürlich auch für die anderen
Referate.
Es gibt keine Nachfragen.
5. Ella Schilling
Ella Schilling: Ich heiße Ella und bewerbe mich auf das Referat Kultur. Ich habe im letzten Jahr ein
Filmfestival zu Hip-Hop und sozialer Gerechtigkeit organisiert und ich war auch mit ein paar anderen Studenten an Organisationen zum Weltfrauentag beteiligt. Wir haben uns auch mit Frauen und
Sexismus im Rap beschäftigt und ich glaube, dass - jetzt auch durch den Anlass der Wahlen - sehr
viel Potential besteht, politische und kulturelle Veranstaltungen zu vereinen. Ich studiere an der Uni
Kulturwissenschaften.
Vincent Heßelmann: Könntest du dir vorstellen, das Referat auch mit anderen gemeinsam zu übernehmen?
Ella Schilling: Ja.
Sonja Bauer: Hast du schon bestimmte Idee, was du für Kulturveranstaltungen machen möchtest?
Möchtest du eher ein großes Sommerfest machen oder kleinere Veranstaltungsreihen?
Ella Schilling: Ich finde, dass „Purple over night“ eine sehr interessante Veranstaltungsreihe ist und
würde die auch gerne wieder machen. Das Campusfest finde ich cool, weiß aber nicht, ob das für mich
etwas hochgegriffen ist, da dafür sehr viel Organisation nötig ist. Dazu würde ich mich mit den früheren
Referenten von vor drei Jahren kurzschließen.
6. Willi Stieger
Willi Stieger: Ich bin Willi und studiere interdisziplinäre Russlandstudien und bewerbe mich für das
Sozialreferat. Warum das Sozialreferat? Ich habe einen schwerbehinderten Bruder und habe in meiner
Heimatstadt schon viel für die Barrierefreiheit erreicht. Außerdem habe ich bei meinem Auslandsjahr
in Lettland politisch gearbeitet und soziale Projekte zur Inklusion gefördert. Das würde ich gerne mit an
die Uni bringen und mich damit ins Sozialreferat einbringen. Ein paar Pläne habe ich schon - als erstes
Thema die Inklusion, da möchte ich beim Thema Barrierefreiheit ansetzen. Ein Beispiel dafür ist die
Cafeteria am Neuen Palais. Es geht darum, die Menschen im Dialog zusammenzubringen: Wo können
wir weitermachen? Es gibt viele Punkte wo wir ansetzen können. Warum möchte ich in den AStA? Ich
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bin in der JuSo-Hochschulgruppe und habe den Eindruck, dass man da immer wieder an Grenzen
stößt, mit einem AStA-Mandat erreicht man da mehr und einen besseren Zugang zu Informationen.
Sonja Bauer: Das klingt total cool. Es werden vermutlich auch noch andere Aufgaben und Erwartungen
an dich herangetragen werden, wie die Kooperationen und Beratungsangebote, die in dein Referat
fallen würden. Die müssen koordiniert werden, dazu müssen auch Gesprächsrunden einberufen werden
- das fällt klassischerweise ins Sozialreferat. Kannst du dir vorstellen, das zu übernehmen?
Willi Stieger: Na klar, ich bin ja auch hier um neue Erfahrungen zu sammeln und mich einzuarbeiten.
Ana Gilbert: Es gab in diesem Jahr ja auch eine starke „Stadt für alle“-Bewegung die sich auch mit
Fragen zum studentischen Freiraum beschäftigt hat. Hast du da eine Vorstellung zur Kooperation?
Willi Stieger: Ich wohne erst seit einem Jahr in Potsdam und habe daher noch nicht so viel Wissen
darüber, bin aber gerne bereit, mich damit stärker zu beschäftigen.
7. Till Scholta
Till Scholta: Hallo, ich bin Till, 20 Jahre alt und studiere VWL im 5. Semester. Ich bewerbe mich als Finanzreferent. Ich hatte das Glück, mich schon mit ein paar Leuten kurzzuschließen und weiß daher, was
mich in nächsten Jahr erwartet. Ich möchte mich den Herausforderungen stellen, da ich a) als Volkswirt
Freude an haushaltspolitischen Entscheidungen und b) als Betriebswirt die theoretischen Kenntnisse
in der Buchführung, zum Haushaltsabschuss und in der Bilanzierung um damit die Mitarbeiter zu
unterstützen.
Wenzel Pünter: Bist du Mitglied in irgendwelchen politischen Vereinigungen?
Till Scholta: Ich bin Sprecher der Juso-Hochschulgruppe und Mitglied der SPD.
Ana Gilbert: Siehst du auch einen politischen Aufrag im Finanzreferat?
Till Scholta: In erster Linie möchte ich mich der Verwaltungsarbeit stellen und bin natürlich auch
bereit, die anderen Referate zu unterstützen.
8. Michal Luszczynski
Michal Luszczynski: Hallo, ich bin Micha und studiere Slavistik und Germanistik im 11. Semester.
Applaus der Listen Grüner Campus und Beat.
Michal Luszczynski: Ich bewerbe mich für das Referat Kultur. Vorher hatte ich mich für Sozialpolitik
und Kultur beworben, aber ich denke, Willi macht das ganz gut, also bleibt Kultur übrig. Seit einem
Jahr engagiere ich mich im Fachschaftsrat Slavistik, da habe ich verschiedene Kulturveranstaltungen
organisiert, etwa den polnischen Filmabend, Tagungen und Lesungen. Da habe ich einige Erfahrungen
gesammelt und würde mich freuen, wenn ich gewält werde.
Vincent Heßelmann: Kannst auch du dir vorstellen, in dem Referat mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten? Michal Luszczynski: Auf jeden Fall.
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Ana Gilbert: Siehst du Zusammenhänge zwischen Kultur und Rassismus?
Michal Luszczynski: Die gibt es bestimmt und man kann bestimmt auch mit Kultur dagegen wirken.
Es gibt keine weiteren Fragen.
Die Fraktionen BEAT! und Grüner Campus stellen einen GO-Antrag auf Fraktionspause.
20:57 Uhr: Die Sitzung wird fortgesetz.
Struktur
Die Liste BEAT! schlägt die folgende Struktur vor:
Referatsname

Personen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschlechterpolitik
Antifaschismus
Kultur
Finanzen
KuZe
Sozialpolitik
Internationales
Umwelt und Verkehr
Antirassismus
Campuspolitik
Hochschulpolitik

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Ein RCDS-Mitglied verlässt die Sitzung.
Kilian Binder: Was ist der Unterschied zwischen Antifaschismus und Antirassismus? Und warum
braucht man dafür 4 Leute? Ich weiß, das ist ein großes Problem, es sind aber auch 4 Personen.
Veronika Krotki: Ich glaube, es ist thematisch ein großer Unterschied und wir würde auch nur antifaschistische und nicht antirassistische Arbeit machen. Für Antifaschismus gibt es dann ja auch mehrere
Personen, dann ist diese Verteilung ausgeglichen. Das ermöglicht uns, einen Schwerpunkt zu setzen.
Katharina Schmidt: In unserer Wahlperiode hat sich gezeigt, dass es in beiden Bereichen viel Arbeit
gibt; wir waren damals mit der Arbeit überlastet, es gibt ja nicht nur viel Beratungsbedarf, sondern auch
viele Projekte. Außerdem begleiten wir Vorgänge in der Universität, wie beispielsweise die Einrichtung
der Antidiskriminierungsstelle. Da steckt unglaublich viel Arbeit drin.
Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Struktur.
Katharina Schmidt: Kommen wir dann zur Abstimmung über die Struktur. Letztes Jahr hatten wir
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dazu eine geheime Wahl. Ich schlage vor, offen zu wählen, da es nur einen Vorschlag gibt und das
schneller geht. Ist das für alle okay?
Es gibt keine Gegenrede.
Abstimmung: 15/0/2 - Angenommen.
Personenwahl
Katharina Schmidt: Dann kommen wir jetzt zur Personenwahl. Ich habe einen passenden Stimmzettel
vorbereitet, der die aktuelle Struktur abdeckt. Auf diesem Stimmzettel ist auch noch Marie aufgeführt, die eine aussagekräftige Bewerbung hatte und sich für Geschlechterpolitik aufgestellt hat. Wer
jemanden anderen als die Vorschläge wählen möchte, kann die freien Tabellenplätze nutzen. Die
Bewerbungsunterlagen der jetzt nicht anwesenden Personen findet ihr in der Sitzungsmappe. Wir
sollten zur nächsten Sitzung auch die anderen Kandidaten einladen, um die verbleibenden Mandate
zu füllen.
GO-Antrag: Leo Peters stellt einen Antrag auf Blockabstimmung für die Referate Internationales, Umwelt und Verkehr, Antirassismus, Campuspolitik und Hochschulpolitik und beantragt der Vertagung der
verbleibenden.
Dazu gibt es keine Gegenrede.
Katharina Schmidt: Dann kommen wir nun zur Wahl.
1. Wahlgang
Referat

KandidatIn

Ja

Nein

Enthaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschlechterpolitik
Antifaschismus
Antifaschismus
Kultur
Kultur
Finanzen
KuZe
Sozialpolitik

Anja
Marie
Veronika
Maike
Michal
Ella
Till
Laura
Willi

13
12
11
12
15
14
15
12
14

3
2
3
2
2
2
2
3
2

1
2
2
3
1
0
0
2
1

Wahlhelfer: Matthias Wernicke, Sven Köhler
Die nicht Gesamtstimmenzahl bei Marie entstand durch eine ungültige Stimme für ihre Person.
Im ersten Wahlgang wurden Michal, Ella, Till und Willi gewählt.
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21:15 Uhr: Florian Rumprecht verlässt die Sitzung.
2. Wahlgang

Jetzt zählt die Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Referat

KandidatIn

Ja

Nein

Enthaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschlechterpolitik
Antifaschismus
Antifaschismus
KuZe

Anja
Marie
Veronika
Maike
Laura

12
11
10
10
11

3
2
5
3
5

1
3
1
3
0

Wahlhelfer: Matthias Wernicke, Sven Köhler
Im zweiten Wahlgang wurden Anja, Marie, Veronika, Maike und Laura gewählt.
Alle anwesenden Personen nehmen die Wahl an.
Wahl des Vorstands
Katharina Schmidt: Nach Satzung ist der Finanzer automatisch Teil der AStA-Vorstands. Die anderen
beiden Mitglieder müssen gewählt werden. Gibt es Kandidaturen?
Anja und Micha kandidieren für die Vorstand.
Wahlhelfer: Matthias Wernicke, Sven Köhler
Vorstand und Stellvertreter werden getrennt gewählt.
1. Wahlgang (Vorsitzender)
Person

Stimmen

Anja
Michal
Willi
Enthaltung

8
5
1
2

Damit ist in diesem Wahlgang keine Person gewählt.
2. Wahlgang (Vorsitzender)
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Person

Stimmen

Anja
Michal
Willi
Enthaltung

11
3
1
1

Damit ist Anja zur Vorsitzenden gewählt.

Person

Stimmen

Michal
Enthaltungen

14
2

Wahl des Stellvertreters Damit ist Michal zum Stellvertreter gewählt.
Beide Personen nehmen die Wahl an.

TOP 9: Initiativanträge
Vincent Heßelmann: Es liegen neue Initiativanträge vor.
Aufwandsentschädigung der AStA-Referenten
Katharina Schmidt: Möchte der Antragssteller den Antrag kurz vorstellen?
Matthias Wernicke: „Das StuPa möge beschließen: Die Gesamthöhe der Aufwandsentschädigungen
für den AStA der Legislatur 17/18 entsprechend §16 der Satzung der Studierendenschaft wird auf
36.000e festgelegt (dies entspricht 3000 Euro pro Monat). Begründung: Die Höhe entspricht der Höhe
der letzten Legislatur. Dies kann aber bei Bedarf auch noch nach der Haushaltsplanung angepasst
werden.“ Damit könnte ab Oktober 3000e Aufwandsentschädigung ausgezahlt werden, wie es in
der Satzung steht. Der Betrag kann natürlich individuell aufgeteilt werden. Das müsst ihr auch bei
Nachwahlen beachten.
GO-Antrag: Katharina Schmidt beantragt die Behandlung des Initiativantrags.
Es gibt keine Gegenrede.
Es gibt keinen weiteren Redebedarf.
Abstimmung: 16/0/0 - Angenommen.
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Projektvorschuss Improfestival
Katharina Schmidt: Möchte der Antragsteller den Antrag kurz vorstellen?
Matthias Wernicke: „Das StuPa möge beschließen: Bis zum Beschluss einen neuen Haushalts für die
Legislatur 17/18 sind die Grenzen der Zwöftelregelung nach §31(7) Satzung der Studierendenschaft auf
die Einnahmen aus Beiträgen (erste Spalte im Haushaltsplan) zu beziehen. Ausgaben von StuPa und
AStA sind entsprechend zu begrenzen. Begründung: Mit dieser Regelung soll sicher gestellt werden,
dass im angespannten Haushalt der anstehenden Legislatur (siehe nächster Antrag) vor der eigentlichen Aufstellung des Haushalts nicht so viel Geld ausgegeben wird, dass für den Rest des Jahres
die finanzielle Handlungsfähigkeit in Frage gestellt wird.“ Matthias Wernicke: Dabei übernehme ich
zudem die Änderung von Sonja:
Ergänze hinter der Klammer „(erste Spalte im Haushaltsplan)“ die Wortgruppe „ohne den
Teilhaushalt Semesterticket“.
Matthias Wernicke: Es wird in diesem Haushalt nicht mehr möglich sein, die Rücklagen zu nutzen,
da diese aufgebraucht sind. Dieser Antrag soll die Zwölftelregelung in der Ordnung konkretisieren,
damit klar ist, dass sich dieser Wert nur auf die Einnahmen ohne das Semesterticket und nicht auf
die Entnahmen der Rücklagen bezieht. Falls es länger dauert, einen neuen Haushalt aufzustellen, soll
damit sichergestellt werden, dass in den ersten Wochen nicht so viel Geld ausgegeben wird, dass der
AStA danach nicht mehr handlungsfähig ist.
GO-Antrag: Katharina Schmidt beantragt die Behandlung des Initiativantrags.
Es gibt keine Gegenrede.
Es gibt keinen weiteren Redebedarf.
Abstimmung: 15/0/1 - Angenommen.
Planung des Haushaltes für die Legislatur 17/18 und Entwicklung der Beiträge
Matthias Wernicke: Dieser Antrag ist nicht so dringend und kann auch später behandelt werden. Beide
Anträge sollten vom neuen AStA diskutiert werden.
Katharina Schmidt: Möchte jemand diesen Antrag heute noch behandeln?
Der Antrag wird nicht behandelt.

Sonstiges
Jan Sohre: Wir bereiten im Finanzreferat zur Zeit den Wechsel der Bank vor. Die Bank legt uns dabei
Steine in den Weg, da nach dem §31 (2) der Satzung der Studierendenschaft steht, dass bei Ausgaben
ab 1500e das StuPa zustimmen muss. Die Bank kommt in der Interpretation dieses Paragraphen zu
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der Auffassung, dass das bedeutet, dass es ein Überweisungslimit von 1500e pro Tag. Nun sind unsere
regelmäßigen Überweisungen deutlich höher als 1500e pro Tag - alleine die Überweisung von Löhnen
und Gehältern sprengt diesen Rahmen. Ich bereite mich also darauf vor, zur nächsten StuPa-Sitzung
einen Antrag zur Änderung dieses Paragraphen zu stellen. Aktuell stimmen wir uns mit der Bank ab,
damit festgestellt wird, wie eine Änderung aussehen müsste, damit es rechtssicher wird.
Matthias Wernicke: Ich bitte den AStA darum, sich möglichst bald eine neue Geschäftsordnung zu geben. Des weiteren wäre es gut, wenn der AStA Laura auch selbst als Vorsitzende wählt, damit damit auch
der EKZE-Prozess für die Mitgliederversammlung erfüllt wird. Aktuell bin ich noch die Kontaktperson
für den EKZE.
Es gibt keinen weiteren Redebedarf.
21:50 Uhr: Sitzungsende.
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From
Subject
To
Date

Alexander Lindemann <allindem@uni-potsdam.de>
[Stupapraesi] Prüfungsauftrag
"praesidium@stupa.uni-potsdam.de" <praesidium@stupa.uni-potsdam.de>
Fri, 6 Oct 2017 14:32:38 +0200

Hallo,
hiermit stelle ich folgende 3 Anträge:
=========================================================================
Das StuPa möge beschließen:
Das Projektseminar "Prüfung der Finanzen einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft" (Seminarleiter: Prof. Dr. Ulfert Gronewold) sowie der
gewählte RPA werden beauftragt, das Finanzgebaren der Studierendenschaft
hinsichtlich der Einhaltung des Haushaltsplans 2016/2017 (1.10.2016 30.09.2017) und dessen sachlicher und rechnerischer Richtigkeit zu prüfen.
Schwerpunkte sollen hierbei
* die Angemessenheit der neuen Darstellungsform des Haushalts 16/17 mit
expliziter Kenntlichmachung von Erträgen aus verschiedenen Quellen
(zweckgebundene Beitragsanteile für Sozialfond und KuZe, allgemeiner
Beitragsanteil, Rücklagen aus Urabstimmung sowie Rückstellungen für den
KuZe-Prozess) sowie den Teilhaushalten für alle Teilbeiträge;
* die Darstellungsformen zu Rücklagen und Rückstellungen
* sowie die Umsetzung der Empfehlungen des letzten
Rechnungsprüfungsbericht sein.
Die Prüfung des Finanzgebarens der Fachschaften soll in gewohntem Umfang
beibehalten werden.
=========================================================================
Das StuPa möge weiter beschließen:
Die Gesamtaufwandsentschädigung für den Rechnungsprüfungsausschuss (RRA)
entsprechend §33(2) der Satzung beträgt für die Legislatur 16/17 450
Euro. Die Aufteilung obliegt den Mitgliedern des RPA.
=========================================================================
Das StuPa möge weiter beschließen:
Die Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses erfolgt unabhängig vom
Beschluss des Prüfungsauftrages. Das StuPa-Präsidium wird beauftragt,
die Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses über die student-list
auszuschreiben. Als Grundlage soll der folgende Ausschreibungstext von
Matthias Wernicke aus dem vergangenen Jahr dienen:
Liebe Studierende,
wir suchen Interessierte für den Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) der
Studierendenschaft.
Die Aufgaben sind in der Satzung (s.u.) gut beschrieben.
Diese Aufgaben werden durch den Prüfauftrag (s.u.) konkretisiert.
Die Aufwandsentschädigung für den gesamten RPA für diese Legislatur
beträgt insgesamt 450 Euro, die ihr Euch untereinander aufteilen könnt.
Das Projektseminar „Prüfung der Finanzen einer öffentlichrechtlichen
Körperschaft" (Prof. Gronewold) führt große Teile der Prüfung durch. Den
gewählten RPA Mitgliedern obliegt die Aufgabe die Ergebnisse der
Prüfgruppen dieses Seminars zusammen zu tragen, Schlussfolgerungen zu
ziehen und diese zusammen mit dem gesamten Bericht den Gremien der
Studierendenschaft vorzustellen. Um dies tatsächlich leisten können, ist
eine Begleitung der Arbeit des Projektseminars (falls du nicht sowieso
schon an diesem Seminar teilnimmst) notwendig.
Wenn du Interesse an dieser Tätigkeit hast schreibe Bitte deine
Bewerbung bis zum XXX an praesidium@stupa.uni-potsdam.de.
Aufgaben laut Satzung:

"Das Studierendenparlament bestimmt einen Rechnungsprüfungsausschuss.
Personen, die während des zu überprüfenden Zeitraumes Mitglieder des
AStA, des StuPa oder eines Fachschaftsrates waren bzw. immer noch sind,
sind nicht zugelassen. Abweichend davon kann das Studierendenparlament
auch eine oder einen Sachverständigen, die oder der nicht Mitglied oder
Angehöriger der Universität Potsdam ist, mit der Haushaltsprüfung
beauftragen. Dieser Rechnungsprüfungsausschuss bzw. die oder der
Sachverständige überprüft das Finanzgebaren der Studierendenschaft auf:
Einhaltung des Haushaltsplans,
sachliche und rechnerische Richtigkeit.
Der Rechnungsprüfungsausschuss bzw. die oder der Sachverständige soll
auch unterjährige Haushaltskontrollen durchführen. Nach seiner
Überprüfung erstattet der Ausschuss oder die/der Sachverständige auf der
vorletzten Sitzung der Amtsperiode dem Studierendenparlament und der
VeFa auf einer gemeinsamen Sitzung Bericht und macht das Ergebnis bekannt."
§33(1) Haushaltsprüfung:
https://github.com/Studierendenschaft/Dokumente/blob/master/Satzung%20der%20Studierendenschaft.md#-33haushaltsprüfung
Prüfauftrag:
=========================================================================
Gruß
A. Helmut W. Lindemann
_______________________________________________
Stupapraesidium mailing list
Stupapraesidium@lists.astaup.de
https://lists.astaup.de/listinfo/stupapraesidium
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Betreﬀ: [StuPa] Antrag auf Ergänzung der Satzung der Studierendenscha
Von: Tamás Blénessy | AStA UP <billing@astaup.de>
Datum: 20.07.2017 22:20
An: praesidium@stupa.uni-potsdam.de, mitglieder@stupa.uni-potsdam.de
Sehr geehrtes Präsidium,
liebe Mitgieder des hohen Hauses,
zunächst einmal Euch allen herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Als Auftakt für die
Legislatur habe ich gleich einen satzungsändernden Antrag (braucht 18 Ja-Stimmen) für
Euch, der in der vergangenen Legislatur leider nicht mehr behandelt wurde.

Konkret betrifft dies lediglich den § 12, bei dem es um den AStA geht.
Der bisherige Absatz 2 soll (redaktionell) beschränkt werden auf die Zuständigkeiten des
AStA. Diese bleiben unverändert:
(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss ist zuständig für:
die Umsetzung der einzelnen Beschlüsse des Studierendenparlaments, sofern im
Beschlusstext keine abweichende Zuständigkeit geregelt ist,
die Vertretung der Studierendenschaft nach außen und in Rechtsgeschäften,
die Zusammenarbeit mit studentischen Vertretungen anderer Hochschulen,
die Erarbeitung des Haushalts der Studierendenschaft und seine Vorlage vor dem
Studierendenparlament,
die Verwaltung der Finanzen der Studierendenschaft entsprechend des Haushaltes,
die Herausgabe einer regelmäßigen Publikation der Studierendenschaft,
die Zusammenarbeit mit den Hochschulgremien der Universität Potsdam.
Eingefügt werden soll ein neuer Absatz 3, der aus dem bisher geltenden Satz zum
Personal besteht und um einen weiteren Satz ergänzt werden soll:
(3) Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann der Allgemeine Studierendenausschuss Personal
einstellen, das in der Regel aus einer Studierendenschaft kommen soll. Das Personal
wählt eine Personalvertretung nach den Bestimmungen des
Personalvertretungsgesetzes für das Land Brandenburg.
Der bisherige Absatz 3 wird dadurch zum neuen Absatz 4.

Zur Begründung:
Die Beschäftigten des AStA werden bisher von keiner Personalvertretung der Universität
vertreten. Dies ist rechtlich auch nicht möglich, da die Studierenden schaft eine
rechtsfähige Teilkörperschaft des öfentlichen Rechts bildet. In dieser Teilkörperschaft
haben die Beschäftigten ohnehin das Recht, eine Personalvertretung zu wählen. In den
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vergangenen Jahren sollte sich der AStA hierzu eine verbindliche Rechtsauskunft
einholen, was bis heute nicht geschehen ist.
Die von mir befragten Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie die Zuständigen Stellen meiner
Gewerkschaft bestätigen meine Auffassung. Mangels einer Regelung im
Brandenburgischen Hochschulgesetz ist es allerdings üblich, soetwas in den
nachgeordneten Ordnungen - hier die Satzungen der Studierendenschaften - zu regeln.
Mehr als des oben aufgeführten Satzes bedarf es dazu nicht.
Die Angestellten des AStA, zu denen auch ich zähle, stehen vor verschieden
Problemlagen. Zuerst ist hier zu nennen, dass unser Arbeitgeber (besser: Dienstherr)
jährlich ein neuer ist. Alle arbeitsrechtlichen Geschichten hängen so immer am Vorsatnd
des AStA. Mir ist kein Fall bekannt, in welchem der AStA-Vorstand sich einer Schulung
(beispielsweise durch eine Gewerkschaft) unterworfen hat, um sich die Basics der
Personalführung "reinzuziehen". Hier kommt es regelmäßig zu stillschweigenden
Vereinbarungen zwischen den Referent*innen und Angestellten, was z.B.
Weisungsbefugnis, Krankmeldeprozess, Beantragung von Urlaub, betriebliche
Weiterbildung uvm. angeht.
Ebenso ist nicht geregelt, wie der AStA mit der Einstellung von neuem Personal umgeht.
Es gibt kein einheitliches Bewerbungsverfahren und darüber hinaus auch keine rechtlich
saubere Möglichkeit, verbindliche Vereinbarungen zwischen AStA und Angestellten zu
treffen. Darüber hinaus fehlt es den Angestellten und auch den Referent*innen an einer
Anlaufstelle bei arbeitsrechtlichen Konfliktlagen.
Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle die "Gehaltsverhandlungen" der letzten
Legislatur erwähnen. Hier wurde dieses Defizit aus meiner Sicht am besten deutlich.
Eine Personalvertretung hat gemäß §§ 63 ff. PersVG mannigfaltige Rechte und Pflichten,
mit deren Hilfe vieles gesetzlich sinnvoll geregelt ist, was bisher nicht geregelt ist.
Auswirkungen/Kosten:
Konkret wählen die Angestellten des AStA aus ihrer Mitte einen Menschen, der/die dann
die Personalvertretung darstellt. Dieser Personalrat führt seine Geschäfte ehrenamtlich
während der Arbeitszeit unter vollem Entgelt für die Amtszeit von vier Jahren. Hier
werden mit Sicherheit in der Anfangszeit Überstunden anfallen. Dazu kommen
Schulungskosten, für die ab dem kommenden Haushalt ein Titel gebildet werden muss.
Eine weitere Auswirkung könnte sein, dass die Universität sich querstellt und diesen
Passus kassiert. Die anstehende juristische Auseinandersetzung wäre mit Sicherheit
sinnstiftend und für alle Seiten gewinnbringend, da ein Gericht verbindlich feststellen
könnte, dass die Beschäftigten von Studierendenschaften ein Recht auf
Personalvertretung haben. Klagen/Urteile in diese Richtung gab es noch nicht.

Für weitere Fragen stehe ich Euch gern zur Verfügung. Ich bin in meiner anderen
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beruflichen Tätigkeit seit nunmehr vier Jahren im Betriebsrat. Die Regelungen des
Betriebsverfassungsgesetzes ähneln denen im Personalvertretungsgesetz des Landes
sehr, sodass ich da aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann.

Mit den besten Grüßen
Tamás Blénessy
-::: Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Potsdam
::: Tamás Blénessy ::: Projekt- und Forderungsmanagement
:::
::: Am Neuen Palais 10 Haus 6 ::: 14469 Potsdam
::: Telefon 0331.977-4126 ::: Telefax 0331.977-1795
::: billing@astaup.de ::: astaup.de/antraege ::: astaup.de/flf

_______________________________________________
StuPa mailing list
StuPa@lists.astaup.de
https://lists.astaup.de/listinfo/stupa
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From
Subject
To
Date

"Wolf, Johannes" <Johannes.Wolf@hpi.de>
[Stupapraesi] Antrag zur Satzungsänderung
"mitglieder@stupa.uni-potsdam.de" <mitglieder@stupa.uni-potsdam.de>
Fri, 21 Jul 2017 20:04:14 +0000

Liebes StuPa,
ich beantrage hiermit eine Änderung der Satzung der Studierendenschaft. Teile dieses Antrags wurden bereits auf den beiden
letzten Sitzungen der letzten Amtszeit diskutiert und sind hier in angepasster Form enthalten. Eine vollständige Übersicht über die
beantragten Änderungen und ein Überblick über den zeitlichen Ablauf einer Urabstimmung nach den hier vorgeschlagenen Fristen
hängen an, unten findet sich eine inhaltliche Erläuterung.
Fragen kann ich gerne im Voraus per E-Mail oder auf der Sitzung beantworten.
Viele Grüße,
Johannes
--1. Einfügen eines neuen § 6a (Umlaufbeschlüsse in Fachschaftsräten)
Nach den Diskussion auf den letzten StuPa-Sitzungen 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.
2. Klärung des Nachrückverfahrens in § 10
Es sollte festgehalten werden, dass die Annahme der Wahl von nachrückenden Personen gegenüber dem Präsidium erklärt wird
und dieses das StuPa informiert. Außerdem wird „eine Kandidatin oder ein Kandidat“ präzisiert auf „die Person mit den
nächstmeisten Stimmen“.
3. Spezifizierung der Wahl des Studentischen Wahlausschusses und Anpassung der Zahl der Mitglieder von 3 bis 5
auf mindestens 4 durch Umformulierung des § 18 (Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft)
In Absprache mit dem StWA ist eine Mindestgröße von vier Personen sinnvoll, um die Arbeit aufzuteilen. Die maximale Größe des
Wahlausschusses von 5 Personen bezog sich auf die ehemals 5, jetzt bereits 6 Fakultäten. In Vorbereitung auf weitere mögliche
Erweiterungen kann die Regelung zur Maximalgröße entfallen, weil aus den Fakultätsräten jeweils höchstens ein Mitglied
gemeldet werden kann und nur das StuPa eine größere Zahl an Mitgliedern bestimmen könnte, wenn es dafür einen konkreten
Grund hat.
Die organisatorische und zeitliche Zuständigkeit zur Entsendung in den StWA bedarf spezifischerer Regelungen, um
Unsicherheiten im Verfahren und langes Aufschieben zukünftig zu verhindern.
4. Anpassung der Stimmberechtigung auf VeFa-Sitzungen zur Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel
durch Neuformulierung des § 21 (4)
Bisher waren es bei großen FSRs zu bis zu 9 stimmberechtigte Personen. 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 eine maximale Anzahl von 4 Personen pro FSR vorgeschlagen.
5. Frist zur Beratung von Empfehlungen aus Urabstimmungen (§ 23 (2)) und Vollversammlungen (§ 29 (2))
Die Frist von zwei Wochen nach einer Urasbtimmung ist m.M.n. nicht notwendig, eine Festlegung auf die nächste Sitzung reicht
und ermöglicht mehr Flexibilität für das StuPa. Nach einer Vollversammlung sollte ebenfalls etwas mehr Flexibilität für die
Terminfindung möglich sein (72 Stunden -> 7 Tage).
6. Anpassung der Fristen für die Urabstimmung durch Änderung des § 25 (Zustandekommen und Ablauf):
In Absprache mit dem StWA sind Präzisierungen von Fristen und Mindestabständen erwünscht sowie insgesamt etwas mehr
Flexibilität durch eine längere Frist zwischen Bekanntmachung und Termin der Urabstimmung. Zudem sollte die Form der
Bekanntmachung festgelegt werden und eine erneute Bekanntmachung nach veränderten Fragen explizit gefordert werden.
Durch die Einführung frühestmöglicher Termine soll festgelegt werden, dass die Vollversammlung und die Urabstimmung so
terminiert werden, dass zwingend die Zeit für die Behandlung etwaiger ergänzender oder alternativer Fragen eingehalten wird.
(Der angehängte Zeitplan zeigt die hier vorgeschlagenen Fristen.)
7. Neuordnung, Präzisierung und Umbenennung des § 30 (Termin und Ablauf)
Die Absätze sollten chronologisch sortiert sein, der ursprüngliche Titel „Zustandekommen“ wird bereits von § 28 verwendet, der
sich ebenfalls auf die Vollversammlung bezieht. Anpassung der Stunden-Frist auf Tage, analog zu anderen Fristen. Festlegung
einer Frist von 14 Tagen nach der Bekanntmachung einer Urabstimmung bis zur Einladung zur Vollversammlung.
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## § 6 Beschlussfähigkeit
(1) Beschlussfähigkeit der Organe der Studierendenschaft ist dann gegeben, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mindestens die
Hälfte der Mitglieder eines Organs anwesend ist. Die Zahl und Namen der anwesenden Mitglieder werden im Protokoll festgehalten.
(2) Abweichend von Absatz 1 müssen die Anwesenden einer Fachschaftsvollversammlung nicht namentlich erfasst werden. Auch kann die
Vollversammlung einer Fachschaft abweichend von Absatz 1 mit einem abweichenden Quorum beschlussfähig sein. Näheres regelt die
Ordnung der Fachschaft.
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(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist die Versammlung der Fachschaften dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der
Fachschaften jeweils durch mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied vertreten ist.
(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein Organ der Studierendenschaft ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder auch dann
beschlussfähig, wenn in einer ersten Sitzung über einen Gegenstand ein Beschluss nicht zustande kam, weil weniger als die Hälfte
der Mitglieder anwesend war und das Organ wegen des gleichen Gegenstandes erneut einberufen wird. Weitere Anträge sind nur im
Falle einer Beschlussfähigkeit gemäß Absatz 1 zugelassen. Bei der Einladung zur zweiten Sitzung muss auf diese Regelung
hingewiesen werden.

97

97

98

98
99

+## § 6a Umlaufbeschlüsse in Fachschaftsräten
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+
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+(1) Abweichend von § 6 Abs. 1 können Fachschaftsräte Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen.
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+
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+(2) Für die Stimmabgabe ist sicherzustellen, dass nur stimmberechtigte Mitglieder des Fachschaftsrates abstimmen können. Das
Stimmverhalten und die Beschlussfassung sind zusätzlich zu einer Erklärung, dass alle Mitglieder des Fachschaftsrates über die
Durchführung des Umlaufbeschlusses informiert wurden, zu dokumentieren.
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+(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.
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+(4) Die Summe der innerhalb eines Haushaltsjahres im Umlaufverfahren beschlossenen Ausgaben darf 20 % des Jahresbudgets der
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+(5) Ein einzelner Umlaufbeschluss darf den jeweils gültigen Betrag nicht übersteigen, ab dem laut Finanzleitfaden drei
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+(6) Die Notwendigkeit des Umlaufverfahrens ist zu begründen. Näheres regelt der Finanzleitfaden.

Fachschaft nicht übersteigen.

Kostenvoranschläge erforderlich sind.
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- am Ende der Amtsperiode,
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- durch Exmatrikulation,
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- durch Tod,
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- durch Rücktritt, der dem Präsidium des Studierendenparlaments schriftlich oder per E-Mail anzuzeigen ist oder
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- durch Annahme der Wahl in den Allgemeinen Studierendenausschuss.
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## § 10 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft
(1) Das Studierendenparlament besteht aus 27 Mitgliedern. Es wird durch die Studierendenschaft direkt gewählt. Die studentischen
Vertreterinnen und Vertreter im Senat sollen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Studierendenparlaments teilnehmen.
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(2) Ein Mitglied scheidet aus dem Amt:

-Scheidet ein Mitglied aus, rückt automatisch eine Kandidatin oder ein Kandidat der Wahlliste nach, für die das Mandat wahrgenommen
wurde. Stehen keine weiteren Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung, bleibt das Mandat ungenutzt.
169

+Scheidet ein Mitglied aus, rückt automatisch die Person mit den nächstmeisten Stimmen der Wahlliste nach, für die das Mandat
wahrgenommen wurde. Das StuPa-Präsidium informiert die nachrückende Person, nimmt die Annahme der Wahl entgegen und informiert das
StuPa über Rücktritt und Nachfolge. Steht keine weitere Person der jeweiligen Liste zur Verfügung, bleibt das Mandat ungenutzt.
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(3) Das Studierendenparlament wählt bei der konstituierenden Sitzung aus seinen Reihen ein Präsidium, das aus drei Personen
besteht, die die gleichen Rechte und Pflichten innehaben. Die Mitglieder des Präsidiums müssen mindestens von zwei
unterschiedlichen Wahllisten stammen. Das Präsidium ist die ständige Vertretung des Studierendenparlaments. Es beruft die
Sitzungen des Studierendenparlaments ein und leitet sie. Darüber hinaus soll es in regelmäßigem Kontakt zum Präsidium der
Versammlung der Fachschaften stehen. Das Präsidium kann durch konstruktives Misstrauensvotum des Studierendenparlaments abgesetzt
werden.
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(4) Abweichend von Absatz 3 kann das Präsidium aus ein oder zwei Personen bestehen, solange die verbleibenden Plätze nicht besetzt
werden können. Das Präsidium setzt in diesem Fall auf jeder ordentlichen Sitzung des Parlamentes die Wahl zum Präsidium auf die
Tagesordnung. Ist das Präsidium komplett unbesetzt, wird die Sitzung des Parlaments vertagt. Die Wahl zum Präsidium muss auf der
nächsten Sitzung an den Beginn der Tagesordnung gesetzt werden.
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## § 18 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft
-Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern, davon einer Vorsitzenden oder einem
Vorsitzenden. Die Vertreter der Studierenden in den Fakultätsräten bestimmen pro Fakultät ein Mitglied. Wird aus einer Fakultät
kein Mitglied benannt, so wählt hilfsweise das StuPa das Mitglied. Mitglied des studentischen Wahlausschusses kann sein, wer nicht
selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist bzw. dafür kandidiert. Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu
bestimmt werden.
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+(1) Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier 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.
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+(2) Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu bestimmt werden.
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+(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 jedes
Fakultätsrates können innerhalb einer durch das StuPa gesetzten Frist von mindestens einem Monat 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.
Wurden weniger als vier Mitglieder durch die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte benannt, muss das StuPa so viele
Mitglieder wählen, bis der studentische Wahlausschuss aus mindestens vier Mitgliedern besteht.
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## § 21 Die Versammlung der Fachschaften
(1) Die Versammlung der Fachschaften (VeFa) dient der Koordinierung der Fachschaften untereinander und mit anderen Organen der
Studierendenschaft. Bis einen Monat vor Ende des Haushaltsjahres beschließt die Versammlung der Fachschaften einen
Verteilungsschlüssel für die den Fachschaften nach § 20 Abs. 4 zustehenden Mittel.
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(2) Die Versammlung der Fachschaften kann sich eine Geschäftsordnung geben.
-(3) Jeder Fachschaftsrat entsendet eine stimmberechtigte Vertreterin oder einen stimmberechtigten Vertreter in die Versammlung der
Fachschaften.
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+(3) Jeder Fachschaftsrat entsendet eine stimmberechtigte Person in die Versammlung der Fachschaften.
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-(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede Fachschaft eine stimmberechtigte
Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft.
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+(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede Fachschaft eine stimmberechtigte
Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft, maximal jedoch vier Mitglieder.

304

323

305

324

(5) Die VeFa wählt auf der ersten Sitzung im Wintersemester ein Präsidium, das aus mindestens drei Studierenden bestehen soll, die
die gleichen Rechte und Pflichten innehaben. Das Präsidium ist die ständige Vertretung der VeFa. Es beruft die Sitzungen der VeFa
ein und leitet sie. Darüber hinaus soll es in regelmäßigem Kontakt zum Präsidium des Studierendenparlaments stehen. Das Präsidium
kann durch konstruktives Misstrauensvotum der VeFa abgesetzt werden. Wird kein Präsidium gewählt, beschließt die VeFa über das
weitere Vorgehen.
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325

307

326

308

327

309

328

310

329

311

330

- Fachschaftsräte, deren finanzielle Mittel bereits aufgebraucht sind bzw. durch das Projekt aufgebraucht würden,

312

331

- mehrere Fachschaftsräte mit einem gemeinsamen Projekt und

313

332

- das VeFa-Präsidium für ein Projekt der gesamten VeFa.

314

333

315

334

316

335

317

336

330

349

331

350

332

351

(6) Ist auf der dritten Sitzung zur Festlegung des Verteilungsschlüssels nach § 20 Abs. 4 oder bis einen Monat vor Ablauf des
Haushaltsjahres kein Beschluss gefasst worden, so gilt der bis dahin angefangene Verteilungsschlüssel weiter.
(7) Die Versammlung der Fachschaften verwaltet einen Projektmittelfond aus den Rückflussmitteln des Vorjahres gemäß § 20 Abs. 5.
Aus den Mitteln dieses Fonds sind projektbezogene Anträge an die VeFa förderfähig. Antragsberechtigt sind

Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.

## § 23 Aufgaben
(1) Beschlüsse der Urabstimmung sind für alle anderen Organe der Studierendenschaft der Universität Potsdam bindend. Die
Urabstimmung ist einem Beschluss der Vollversammlung zum gleichen Thema vorrangig. Bei einer Beteiligung von weniger als zehn
Prozent der Studierenden wird lediglich eine Empfehlung ausgesprochen.

333

352

334

-(2) Die angesprochenen Organe der Studierendenschaft müssen im Falle einer Empfehlung durch die Urabstimmung auf ihrer nächsten
ordentlichen Sitzung, mindestens aber binnen von zwei Wochen über die Empfehlung beraten und hierzu einen Beschluss mit der
Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder fassen.
353

+(2) Die angesprochenen Organe der Studierendenschaft müssen im Falle einer Empfehlung durch die Urabstimmung auf ihrer nächsten
Sitzung über die Empfehlung beraten und hierzu einen Beschluss mit der Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder fassen.
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354

336

355

344

363

345

364

346

365

347

366

348

367

- auf Beschluss des AStA mit einer Zweidrittelmehrheit,

349

368

- auf Beschluss des Studierendenparlaments,

350

369

- auf Verlangen von fünf Fachschaftsräten,

351

370

- auf Verlangen von mindestens drei Prozent der Mitglieder der Studierendenschaft.

352

371

353

## § 25 Zustandekommen und Ablauf
(1) Die Urabstimmung findet statt:

-(2) Der Antrag auf Urabstimmung ist mit der Abstimmungsfrage an den Studentischen Wahlausschuss zu richten. Der Studentische
Wahlausschuss veröffentlicht innerhalb einer Woche eine Bekanntmachung zum Sachverhalt.
372

+(2) Der Antrag auf Urabstimmung ist mit dem Wortlaut der Abstimmungsfragen und bei Bedarf weiterführenden Informationen an den
Studentischen Wahlausschuss zu richten. Der Studentische Wahlausschuss veröffentlicht innerhalb von sieben Tagen nach
Antragstellung die Bekanntmachung der Urabstimmung.

373

+

374

+(3) Die Bekanntmachung erfolgt per E-Mail an die Studierendenschaft und auf der Webseite des Studentischen Wahlausschusses. Sie
beinhaltet die Abstimmungsfragen und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den antragstellenden Personen sowie alle zur
Verfügung gestellten weiterführenden Informationen.

354

375

355

-(3) Sollten innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntmachung ergänzende oder alternative Fragen zu einem oder mehreren
angesprochenen Themenkomplexen eingegangen sein, ist der Studentische Wahlausschuss gehalten, in Rücksprache mit den
AntragstellerInnen die abzustimmende Formulierung binnen weiterer sieben Tage zu erstellen. Kommt keine Einigung zustande, werden
alle Anträge unabhängig voneinander gestellt. Für alle Fragen gilt Absatz 1 entsprechend.
376

+(4) Innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntmachung können die in Abs. 1 aufgeführten Gruppen mit den jeweils notwendigen
Mehrheiten ergänzende oder alternative Fragen zu einem oder mehreren angesprochenen Themenkomplexen einreichen. Der Studentische
Wahlausschuss erstellt in Rücksprache mit den antragstellenden Personen die abzustimmende Formulierung binnen weiterer sieben Tage
und macht diese anschließend wie in Abs. 3 beschrieben bekannt. Kommt keine Einigung zustande, werden alle Fragen unabhängig
voneinander gestellt.

356

377

357

-(4) Die Urabstimmung findet in jedem Fall spätestens am 21. Tag nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in folgender Weise statt:
378

+(5) Die Urabstimmung beginnt nicht früher als 16 Tage und spätestens 30 Tage nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 statt. Die
Urabstimmung muss mindestens an drei Tagen durchgeführt werden. Die Urabstimmung darf nicht in der vorlesungsfreien Zeit oder der
ersten oder letzten Vorlesungswoche durchgeführt werden.

358

379

359

-1. Veröffentlichung der Anträge nach Absatz 1 und 3 gemäß § 4 Abs. 2 dieser Satzung.

360

-2. Der Wahlausschuss ist für die Einhaltung der Prinzipien einer demokratischen Abstimmung verantwortlich. Die Urabstimmung muss
mindestens an drei Tagen durchgeführt werden. Die Urabstimmung darf nicht in der vorlesungsfreien Zeit und der ersten oder letzten
Vorlesungswoche durchgeführt werden.
380

361

+(6) Der Wahlausschuss ist für die Einhaltung der Prinzipien einer demokratischen Abstimmung verantwortlich.

381

362

-(5) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt dargelegt und diskutiert wird. Zwischen
Vollversammlung und Urabstimmung müssen mindestens ein vollständiger Werktag, höchstens jedoch zehn Tage liegen. Es darf kein der
Urabstimmung vorgreifender Beschluss gefasst werden.
382

+(7) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt dargelegt und diskutiert wird. Zwischen
Vollversammlung und Urabstimmung müssen mindestens ein vollständiger Werktag, höchstens jedoch zehn Tage liegen. Es darf kein der
Urabstimmung vorgreifender Beschluss gefasst werden.

363

383

364

-(6) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
384

+(8) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.

365

385

366

386

384

404

385

405

386

406

387

407

388

408

- auf Beschluss des AStA mit einer Zweidrittelmehrheit,

389

409

- auf Beschluss des Studierendenparlaments,

390

410

- auf Verlangen von zwei Prozent der Mitglieder der Studierendenschaft der Universität Potsdam,

391

411

- auf Verlangen von vier Fachschaftsräten.

392

412

393

(1) Eine Vollversammlung findet statt:

-Die Vollversammlung der Studierendenschaft ist durch das Präsidium des Studierendenparlaments einzuberufen.
413

394

## § 28 Zustandekommen

+(2) Eine Vollversammlung findet weiterhin statt vor einer Urabstimmung gemäß § 25 Abs. 7.

414

395

-(2) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung und die Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam.
415

+(3) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung und die Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam.

396

416

397

417

398

418

399

419

400

420

401

421

## § 29 Beschlüsse
(1) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf von Hundert der Mitglieder der Studierendenschaft anwesend sind.
Ansonsten wird lediglich eine Empfehlung ausgesprochen.

402

-(2) Beschlüsse der Vollversammlung haben für das Studierendenparlament und den AStA empfehlenden Charakter, wenn das in Absatz 1
genannte Quorum nicht erreicht wurde. Das Studierendenparlament und der AStA führen in ihren nächsten Sitzungen, jedoch spätestens
innerhalb von 72 Stunden, je einen Beschluss dazu mit der Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder herbei. In diesem Fall gelten die
Fristen des § 11 Abs. 2 nicht.
422

+(2) Beschlüsse der Vollversammlung haben für das Studierendenparlament und den AStA empfehlenden Charakter, wenn das in Absatz 1
genannte Quorum nicht erreicht wurde. Das Studierendenparlament und der AStA führen in ihren nächsten Sitzungen, jedoch spätestens
innerhalb von sieben Tagen, je einen Beschluss dazu mit der Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder herbei. In diesem Fall gelten die
Fristen des § 11 Abs. 2 nicht.

403

423

404

424

405

-## § 30 Zustandekommen
425

406

+## § 30 Termin und Ablauf

426

407

-(1) Das Präsidium des Studierendenparlaments leitet die Vollversammlung. Der AStA und die AntragsstellerInnen unterstützen das
Präsidium bei der Durchführung und Organisation der Vollversammlung.
427

+(1) Die Einladung erfolgt durch die Bekanntmachung des Sachverhaltes durch das Präsidium des Studierendenparlaments innerhalb von
drei Tagen nach Eingang gemäß § 28 Abs. 1, bzw. innerhalb von 14 Tagen nach der Bekanntmachung einer Urabstimmung gemäß § 25 Abs.
2. Sie enthält einen Vorschlag für die Tagesordnung, die alle beantragten Punkte enthält. Die Einladung erfolgt per E-Mail an die
Studierendenschaft, über den Internetauftritt des AStA sowie über weitere geeignete Publikationsmöglichkeiten der
Studierendenschaft.

408

428

409

-(2) Die Einladung erfolgt durch die Bekanntmachung des Sachverhaltes innerhalb von 72 Stunden nach Eingang gemäß § 28. Sie enthält
einen Vorschlag für die Tagesordnung, die alle beantragten Punkte enthält. Die Einladung erfolgt per Email über die Studentlist,
über den Internetauftritt des AStA sowie über weitere geeignete Publikationsmöglichkeiten der Studierendenschaft.
429

+(2) Eine Vollversammlung darf nur während der Vorlesungszeit und nicht vor dem fünften Werktag, gezählt vom Tag der Bekanntmachung
an, stattfinden.

410

430

411

-(3) Die Vollversammlung darf nur während der Vorlesungszeit und nicht vor dem fünften Werktag, gezählt vom Tag der Bekanntmachung
an, stattfinden.
431

+(3) Das Präsidium des Studierendenparlaments leitet die Vollversammlung. Der AStA und die antragstellenden Personen unterstützen
das Präsidium bei der Durchführung und Organisation der Vollversammlung.

412

432

413

433

414

434

415

435

416

436

417

437

466

486

467

487

(4) Auf der Vollversammlung wird ein Beschlussprotokoll angefertigt und umgehend veröffentlicht. Die Protokollierung der
Vollversammlung obliegt dem Präsidium des Studierendenparlaments.

468

(5) Näheres regelt die Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.

## § 34 Schlussbestimmungen
-(1) Diese Satzung kann nur in der Vorlesungszeit geändert werden durch einen Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner
Mitglieder und Zustimmung der VeFa mit zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bei Betroffenheit der §§ 1 Abs. 2; 2 Abs. 1; 4; 5
Abs. 2; 6; 12 Abs. 3; 20; 21; 25 Abs. 1 und 2; 26; 27 Abs. 1; 28 Abs. 1; 29; 31 Abs. 2 S. 2; 31 Abs. 9 und 34. Bei allen anderen
Satzungsänderungen durch Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner Mitglieder hat die VeFa ein aufschiebendes Vetorecht. Dies
bedeutet, dass das StuPa in der darauf folgenden Sitzung erneut darüber debattieren und endgültig mit einer Zweidrittelmehrheit
seiner Mitglieder darüber befinden muss. Ein Veto der VeFa kommt zustande, wenn auf der VeFa mit einfacher Mehrheit der
stimmberechtigten Mitglieder ein entsprechender Beschluss gefasst wird. Diese VeFa findet innerhalb von vier Wochen nach dem
Eingang der Informationen über den StuPa-Beschluss seitens des StuPa-Präsidiums beim VeFa-Präsidium statt. Die Ladefrist beträgt
mindestens sieben Werktage.

488

+(1) Diese Satzung kann nur in der Vorlesungszeit geändert werden durch einen Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner
Mitglieder und Zustimmung der VeFa mit zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bei Betroffenheit der §§ 1 Abs. 2; 2 Abs. 1; 4; 5
Abs. 2; 6; 6a; 12 Abs. 3; 20; 21; 25 Abs. 1 und 2; 26; 27 Abs. 1; 28 Abs. 1; 29; 31 Abs. 2 S. 2; 31 Abs. 9 und 34. Bei allen
anderen Satzungsänderungen durch Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner Mitglieder hat die VeFa ein aufschiebendes
Vetorecht. Dies bedeutet, dass das StuPa in der darauf folgenden Sitzung erneut darüber debattieren und endgültig mit einer
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder darüber befinden muss. Ein Veto der VeFa kommt zustande, wenn auf der VeFa mit einfacher
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder ein entsprechender Beschluss gefasst wird. Diese VeFa findet innerhalb von vier Wochen
nach dem Eingang der Informationen über den StuPa-Beschluss seitens des StuPa-Präsidiums beim VeFa-Präsidium statt. Die Ladefrist
beträgt mindestens sieben Werktage.
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489
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492

(2) Für Satzungsänderungen gelten die Fristen gemäß § 9. Initiativanträge zur Änderung der Satzung sind nicht zulässig.
(3) Zu Fragen der Auslegung dieser Satzung bestellt das Studierendenparlament eine Kommission aus bis zu sechs Personen. Die
Kommissionsmitglieder sollen nicht Mitglied in einem Fachschaftsrat, im Studierendenparlament oder im Allgemeinen
Studierendenausschuss der Studierendenschaft sein. Die Kommission tritt auf Verlangen zweier Listen des Studierendenparlaments
oder auf Beschluss eines Organs der Studierendenschaft innerhalb von zehn Tagen zusammen. Beschlüsse werden mit einer

Dreiviertelmehrheit gefällt und sind bindend. Der Beschluss muss mit Begründung den Antragsstellenden bekannt gemacht werden. Ein
Minderheitenvotum ist auf Verlangen von mindestens einem Kommissionsmitglied dem Beschluss beizufügen.
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## § 35 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Potsdam in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom 9. Dezember 1999 (AmBek. UP 2000 S. 65), zuletzt
geändert am 3. Mai 2005 (AmBek. UP 2005 S. 551), außer Kraft.

Antrag UA
bis zu 7 Tage
Bekanntmachung StWA
1
2
3
Antrag ergänzender oder
4
alternativer Fragen
5
6
7
8
9
Zeitraum für VV
Klärung ergänzender oder
10
bei frühestem UA‐Beginn
alternativer Fragen
11
12
13
Bekanntmachung StWA
14
15
frühester Beginn UA
16
17
18
19
20
21
22
23
Zeitraum für VV
24
bei spätestem UA‐Beginn
25
26
27
28
29
spätester Beginn UA
30
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Date

"Lukas Zechner" <hopo@astaup.de>
[Stupapraesi] Änderung Beitragsordnung und Satzung
praesidium@stupa.uni-potsdam.de, mitglieder@stupa.uni-potsdam.de
Fri, 06 Oct 2017 14:45:28 +0200

Liebes StuPa,
Hiermit ziehe ich meinen Antrag von 03.10.2017 (siehe unten) zurück und stelle folgenden neuen Antrag, bestehend aus
Satzungsänderung und einer Änderung der Beitragsordnung. Ich stelle beides in einem Antrag, da beide Änderungen sich
bedingen und einzeln keinen Sinn machen.

Satzungsänderung
Hiermit beantrage ich eine Änderung der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom 13. Juli 2005, i.d.F. der
Dritten Änderungssatzung der Satzung der Studierendenschaft.
Ich beantrage eine Streichung des ersten Satzes von §20 (4) und eine Abänderung des zweiten Satzes.
§20 (4) würde demnach wie folgt lauten:
(4) Die Fachschaften haben Anspruch auf ein Drittel der jährlichen Studierendenschaftsbeiträge. Den einzelnen Fachschaften
stehen diese finanziellen Mittel nach §2 (2) der Beitragsordnung der Studierendenschaft zur Verfügung, soweit sie sich
organisiert haben. Die Höhe der Finanzierung berücksichtigt die Mitgliederstärke der jeweiligen Fachschaft. Näheres regelt der
von der Versammlung der Fachschaften zu beschließende Verteilungsschlüssel. Ein Beschluss über den Verteilungsschlüssel muss
mit den üblichen Ladungsfristen zur Versammlung der Fachschaften bekannt gemacht werden.

Änderung Beitragsordnung
Weiterhin beantrage ich eine Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft vom 30.05.2017. Ich beantrage eine
Hinzufügung eines fünften Unterpunkts bei §2 (2) sowie eine Änderung der ersten vier Unterpunkte.
§2 (2) würde demnach wie folgt lauten:
(2) Der Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:
1. 4,30 Euro Beitrag zum Teilhaushalt der sonstigen Studierendenschaft
2. 2,20 Euro Beitrag zum Teilhaushalt der Fachschaften
3. 0,50 Euro Beitrag zum Teilhaushalt des Semesterticketsozialfonds
4. 3,00 Euro Beitrag zum Teilhaushalt des Kulturzentrums in den Elfleinhöfen
5. Semesterticketbeitrag gemäß § 6 Abs. 2

Zur Begründung:
Die jetzige Regelung lässt keine Erhöhung des Teilhaushalts „Sonstige Studierendenschaft“ zu, ohne den Anteil der Fachschaften
ebenfalls zu erhöhen. Das ist oft nicht sinnvoll, da um den Haushalt zu deckeln, Beratungsstellen zu sichern, Mitarbeiterlöhne zu
erhöhen, kurzum immer wenn mehr Geld im allgemeinem Haushalt benötigt wird, mehr Geld beantragt werden muss als
tatsächlich benötigt.
Den vorgeschlagenen Teilbeitrag für die Fachschaften setzt sich aus einem Drittel des ursprünglichen
Studierendenschaftsbeitrags von 6,50 Euro zusammen (2,17 Euro), aufgerundet auf 2,20 Euro.

Liebe Grüße,
Lukas Zechner

-------- Original-Nachricht -------Betreff: Antrag Änderung Beitragsordnung
Datum: Dienstag, Oktober 03, 2017 23:35 CEST
Von: "Lukas Zechner" <hopo@astaup.de>
An: praesidium@stupa.uni-potsdam.de

Liebes Präsidium, liebes StuPa,

Der AStA stellt hiermit einen Antrag auf Änderung des Studierendenschaftsbeitrag ab dem Sommersemester 2018.
Der Beitrag soll von dem aktuellen Betrag von 10€ auf 10,60€ für die Semester SoSe 2018 und WiSe 2018/19 erhöht

werden. Das entspricht demnach einer Erhöhung von 60 Cent.
Hintergrund ist die Ausweitung der Kooperation mit Nextbike auf Berlin, welche durch eine Urabstimmung gewünscht
und durch das StuPa auf der letzten Sitzung informell beschloßen wurde.
Liebe Grüße,
Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Potsdam
Lukas Zechner
Referent für Hochschulpolitk
Am Neuen Palais 10, Haus 6
14469 Potsdam
Tel: 0331 977-1225
https://astaup.de
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Matthias Wernicke via StuPa <stupa@lists.astaup.de>
[StuPa] Antrag: Planung des Haushaltes für die Legislatur 17/18 und Entwicklung der Beiträge
mitglieder@stupa.uni-potsdam.de
Tue, 26 Sep 2017 19:07:39 +0200

Antrag: Planung des Haushaltes für die Legislatur 17/18 und Entwicklung der Beiträge
Das StuPa möge beschließen:
Die Planung des neuen Haushaltes sowie der Abschluss des alten Haushaltes sind am Anfang dieser Legislatur zu
priorisieren.
Für den neuen Haushalt ist dabei gegenüber der Studierendenschaft Transparenz herzustellen insb. bzgl.:
1. Der Tatsache, dass nach vorläufigen Schätzungen und außerhalb der zweckgebundenen Rücklagen und
Rückstellungen nur noch eine freie Rücklage von ca. 50-70T mit Ende des Haushaltsjahres 16/17 zur Verfügung steht.
2. Dass Einspeisungen aus Rücklagen in den Teilhaushalt "Sonstige Studierendenschaft" in den letzten Jahren deutlich
über 100T Euro lagen.
3. Dass folglich dieses Jahr weniger als der Häflte an zusätzlichen Geldern für diesen Teilhaushalt zur Verfügung
stehen. Damit können aktuell noch die Stellen aufrecht erhalten werden, Studiprojekte und sonstige Zuschüsse müssen
jedoch bereits in diesem Haushaltsjahr erheblich reduziert werden.
4. Falls keine Beitragserhöhung erfolgt, werden ab dem Haushalt 18/19 so gut wie keine Mittel mehr für Studiprojekte
zur Verfügung stehen und eine Reduzierung der Stellen wird unumgänglich.
5. Daher wird weiterhin die Debatte um eine angemessene Anhebung der Beiträge noch in dieser Legislatur forciert.
Diese Punkte sind ebenfalls prioritär in die Planung des neuen Haushaltes einzubeziehen.
Begründung:
Dieser Antrag soll einerseits dafür sorgen, grob den Ist-Stand der Rücklagen, Rückstellungen und HaushaltsRahmendaten (soweit bisher absehbar) transparent zu machen.
Andererseits den AStA beauftragen (den dieser hat nach Satzung die Aufgabe den Haushalt aufzustellen), die
Erarbeitung eines neuen Haushalts dieses Jahr möglichst schnell voran zu bringen.
Änderungsantrag zu diesem Antrag:
Ergänze um den letzten Satz:
Weiterhin soll ein Stellen-Plan aufgestellt werden.
Begründung:
Ich könnte diesen Punkt zwar als Antragsteller selbst übernehmen, möchte aber das hier nicht einfach ohne
Vorabsprache und gemeinsames OK rein ändern.
Ein Stellen-Plan wäre jedoch meiner Ansicht nach ein gutes Hilfsmittel bei der Diskussion um eine Beitragserhöhung.
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"Lukas Zechner" <hopo@astaup.de>
[Stupapraesi] Antrag Änderung Beitragsordnung
praesidium@stupa.uni-potsdam.de, mitglieder@stupa.uni-potsdam.de
Fri, 06 Oct 2017 21:17:30 +0200

Hallo StuPa,
Ich stelle hiermit einen Antrag auf Änderung des Studierendenschaftsbeitrags ab dem Sommersemester 2018.
Der Beitrag zum Teilhaushalt der sonstigen Studierendenschaft soll von 4,30 Euro auf 4,90 Euro für die Semester SoSe
2018 und WiSe 2018/19 erhöht werden. Das entspricht demnach einer Erhöhung von 60 Cent.
Hintergrund ist die Ausweitung der Kooperation mit Nextbike auf Berlin, welche sich die Studierendenschaft durch eine
Urabstimmung gewünscht und das StuPa auf der Sitzung von 01.08. informell beschloßen hat.
Anmerkung: Ich bitte das Präsidium, diesen Antrag erst nach Behandlung meines Antrags zur Beitragsordnungs- und
Satzungsänderung zu behandeln, da der Antrag Bezug auf diese Änderungen nimmt.
Liebe Grüße,
Lukas Zechner

1. Ä n d e r u n g
des
R a h m e n v e r t r a g es
für die
Mierechtsberatung

Auf Beschluss des Studierendenparlaments der Universität Potsdam
mit Datum vom 16.10.2017
wird der Rahmenvertrag für die Mietrechtsberatung vom 12.04.2016
zwischen
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Universität Potsdam,
Am Neuen Palais 10 in 14469 Potsdam
und
Rechtsanwalt Konstantin Streich,
Friedrich-Engels-Straße 22 in 14473 Potsdam
ab dem Wintersemester 2017/18 vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
wie folgt geändert.
Die in § 1 Abs. 1, Nr. 1 festgelegte regelmäßige Beratungsdauer wird
von 2 Stunden in der Woche
auf 2,5 Stunden in der Woche
angehoben.
Die

in

§

1

Abs.

2,

Nr.

1

vereinbarte

Vergütung

wird

von 2.100,00 € zzgl. USt., insgesamt 2.499,00 €
auf 2.521,01 € zzgl. USt, insgesamt 3.000,00 €
erhöht.
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