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Protokoll der 5. StuPa-Sitzung am 07.11.2017

Redebeiträge sind gekürzt und nicht wörtlich wiedergegeben.

Anwesenheit:
StuPa-Mitglieder AStA-Mitglieder
Die LINKE.SDS Jessica Obst Ella Schilling Nicht anwesend.

Styliani Chachali Michal Łuszczyński
Friederike Martin Lisa-Marie Maliga
Jan Sohre Till Scholta
Tobias Drauschke Fathia Mohamed

f.U.c.K. UP Florian Rumprecht Nicht anwesend. Valentin Wieker Nicht anwesend.
BEAT Janina Maier Jennifer Wieczorek Nicht anwesend.

Leo Peters Kay Roth
Hanna Kaiser Nicht anwesend. Laura Ranglack
Mascha Neumann Lennard Gottmann

Grüner Campus Luise Milsch Dulguun Shirchinbal Nicht anwesend.
Sonja Bauer Anja Roefe
Angelika von Pressentin Marie Behrendt Nicht anwesend.
Leo Vermeulen Emilie Grütte Nicht anwesend.

RCDS Vanessa Franke Willi Stieger
Laura Löpelt Gäste

Liberale HSG Daniel Anders Entschuldigt.
Matti Karstedt Nicht anwesend.

Juso HSG Kilian Binder Nicht anwesend.
Asja Riggert
Anja Seegebrecht
Erik Mau

UP.rising Johannes Wolf
Sven Köhler
Wenzel Pünter
Freya Behrens
Katrin Klein

Redeleitung: Jan Sohre, Redeliste: Wenzel Pünter, Protokoll: Vincent Heßelmann, Matthias Wernicke
Sitzungsraum: 1.09.1.14 (Neues Palais)
Sitzungsbeginn: 19:09
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TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Das Präsidium stellt die Beschlussfähigkeit fest.

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

Abstimmung zur Annahme des Protokolls: 16/0/4 - Angenommen

Wenzel Pünter beantragt, den Punkt „7. Anträge zu Satzungsänderungen“ vor dem Punkt „6. Wahl des
Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)“ zu behandeln.

Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

TOP 3: Wahl des Präsidiums

Mitgliedsvorschläge für das Präsidium: Es werden keine Vorschläge eingereicht.

Mascha Neumann stellt den Geschä�sordnungsantrag auf Vertagung.

Der Antrag auf Vertagung wird ohne Gegenrede angenommen.

TOP 4: Berichte

StuPa-Präsidium

Jan Sohre: Wir würden uns über eine dritte Person im Präsidium freuen - dann könnte das StuPa-
Präsidium auch im Regelmaß selbst ein Protokoll schreiben.

Wenzel Pünter: Es gab vom AStA keine Rückmeldungen zu den beiden beschlossenen Anfragen der
letzten Sitzung.

AStA

Der Tagesordnungspunkt AStA wird verschoben, bis die Referent*innen eingetro�en sind.

VeFa

Sven Götzmann (VeFa-Präsidium) berichtet aus der VeFa.

Sonja Bauer:Wurde in der VeFa bereits die Änderung der Struktur der Beitragsordnung besprochen?

Sven Götzmann: Der VeFa ist allgemein bekannt, dass es eine Erhöhung für Nextbike geben soll, aber
die Strukturänderung wurde noch nicht diskutiert.
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Weitere Berichte

Es gibt keine weiteren Berichte.

Gäste

Es gibt keine Anmerkungen von Gästen.

TOP 6: Anträge zu Satzungsänderungen

Ermöglichung einer Personalvertretung von Tamás Blenessy

MatthiasWernicke: Tamás geht in diesemAntrag ein Probleman, das schon vor Längerem identifiziert
wurde, nämlich dass es keinerlei Personalvertretung für studentische Beschä�igte gibt; hier wird die
Möglichkeit gescha�en, für Beschä�igte des AStA eine Vertretung zu scha�en. Es wird hier in der
Satzung vorgesehen, dass für die Studierendenscha� wie im Personalvertretungsgesetz vorgesehen
eine Vertretung gescha�en wird.

Sven Köhler: Es gibt noch immer ein Landesgesetz, dass die Vertretung von Studierenden ausschließt.

Matthias Wernicke: Eine Initiative zur Anpassung dieses Gesetzes liegt seit einiger Zeit im Landtag;
derzeit ist noch in §90 geregelt, dass Studierende von der Geltung des Gesetzes ausgenommen sind.
Daraus folgt, dass, solange das Gesetz nicht geändert ist, nur diejenigen Angestellten des AStA eine
Vertretung wählen können, die nicht Studierende an der Universität Potsdam sind.

Jessica Obst beantragt eine Fraktionspause. Die Sitzung wird fortgesetzt.

Vincent Heßelmann: Die Kolleg*innen des AStA wünschen sich, dass dieser Antrag so beschlossen
wird und sind sich der politischen Implikationen und rechtlichen Unsicherheiten bewusst.

Sven Köhler:Man könnte natürlich auch einen Nebensatz hinzufügen, der definiert, dass die Aussage
nur gilt, wenn das Landesgesetz auch die Vertretung von Studierendenmit einschließt.

Jan Sohre stellt einen GO-Antrag auf Vertagung des Antrags.

Jan Sohre: Ich wünsche mir eine Personalvertretung für die gesamte Belegscha� des AStA. Trotz der
Vertagung soll in Zukun� eine Vertretung gescha�en und ggf. auch gegenüber externen Akteur*innen
durchgekämp� werden.

Sonja Bauer hält formale Gegenrede gegen den GO-Antrag.

Abstimmung über den GO-Antrag: 8/1/11 - Abgelehnt

Leo Peters (BEAT) stellt einen GO-Antrag auf Vertagung des Antrags. Sonja Bauer hält formale Gegenrede
gegen den GO-Antrag.

Abstimmung über den GO-Antrag: 14/2/4 - Angenommen
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Der Antrag ist angenommen, der Tagesordnungspunkt wird vertagt.

Diverse Satzungsänderungen von Johannes Wolf

Johannes Wolf: Es geht hier um eine Reihe von Verfahrensänderungen, zu denen die Anregungen aus
der VeFa und vom StWA kamen.

Sven Köhler stellt einen Änderungsantrag zum Antrag von Johannes Wolf:

Ergänze §6a Abs. 2 um folgenden Satz 2: „Weiterhin ist sicher zu stellen, dass die ganze
Fachscha� zu Beginn der Umlau�rist mindestens per E-Mail oder Homepage über den
Umlaufbeschluss sowie eine Kontakt-Adresse informiert wird.“ Ergänze den Beginn von
Satz 3 um: „Die Information an die Fachscha�,“

Matthias Wernicke: Ich halte es für wichtig, den Mitgliedern der Fachscha� die grundlegende Mög-
lichkeit zu geben, zu Umlaufbeschlüssen eine eigene Meinung abzugeben.

Johannes Wolf nimmt die Änderungen des Änderungsantrages von Sven Köhler an.

Abstimmung über den geänderten Antrag: 19/0/1 - Angenommen

Restrukturierung der Beitragsordnung von Lukas Zechner

Sven Köhler stellt einen GO-Antrag auf Behandlung der Anträge von Lukas Zechner im Block.

Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

SvenGötzmann:Nachder Verhandlungmit Nextbike ist eine Beitragserhöhung zur Deckungder neuen
Konditionen der Kooperation notwendig geworden. Ohne eine Umstrukturierung der Beitragsordnung
wäre es aber dazu gekommen, dass auch die Fachscha�en ein Drittel der Erhöhung erhalten müssten;
das entspricht nicht den feststellbaren Bedarfen der Fachscha�sräte und würde die Finanzierung der
Kooperation erschweren. Das verhindert der aktuelle Antrag von Lukas Zechner.

Sven Köhler:Wie sieht es mit der Notwendigkeit der Genehmigung der Beitragsveränderungen aus?
Wie umfangreich ist der Semesterticket-Sozialfonds derzeit gefüllt? Wenn er leer ist, wird die Beitrags-
verschiebung zugunsten des KuZe wieder rückgängig gemacht, was kontraproduktiv wäre.

Jan Sohre: Der Antrag führt nur dazu, dass ein eigener Teilhaushalt für die Fachscha�en eingerich-
tet wird mit derselben Höhe, wie die Beiträge den Teilhaushalt jetzt schon vorsehen, weshalb keine
separate Genehmigung erforderlich sein wird. Ich finde es problematisch, eine Koppelung von Stu-
dierendenscha�sbeitrag und Anteil der Fachscha�en komplett auszuschalten. Stattdessen sollte eine
Verbindung zwischen beiden Beträgen beibehalten werden, in der automatisch bei jeder Beitragserhö-
hung auch eine Erhöhung der Beiträge für die Fachscha�en vorgesehen wäre.

Matthias Wernicke: In die Änderung der Struktur der Beitragsordnung sollte die Erhöhung für die
NextBike-Kooperation direkt aufgenommen werden. Ich halte diesen Antrag deshalb für dringlich, weil
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die Kooperation mit NextBike ihn erfordert. Wir werden eine grundsätzlichere Beitragsdebatte führen
müssen, bei der auch über die Beiträge zu den Fachscha�en nochmal diskutiert werdenmüsste. Im
Semesterticket-Sozialfonds sind noch über 40.000 EUR vorgesehen, der Abfluss aus dem letzten Jahr
waren etwa 15.000 EUR, es gibt also noch Zeit vor einer Rückführung der Beitragsverschiebung. Im
Weiteren stimme ich Jan Sohres Ansatz zu, die Höhe der Finanzierung der Fachscha�en an den Beitrag
in irgendeiner Form zu binden.

Sonja Bauer: Eine Veränderung der Beiträge wird bis zum Sommersemester 2018 sowieso nichts mehr,
weil der Beschluss der VeFa und die Prüfung bis zum 10.11. geschehenmüssten, was völlig unrealistisch
ist. Demnach hätte der AStA ohnehin Zeit, bis zum Frühjahr die Prüfung der Hochschulleitung über die
Beitragserhöhungen laufen zu lassen, sodass diese Erhöhungmit der größeren anstehenden Erhöhung
im Frühjahr zusammengefasst werden könnte.

Sven Köhler: Ich befürworte die Au�ührung eines Teilhaushaltes. Es könnte aber einfach auch um 90
Cent erhöht und auf eine Umstrukturierung verzichtet werdenmit demselben E�ekt wie die aktuellen
Anträge.

Matthias Wernicke: Ich würde es jetzt dennoch versuchen, die Zustimmung der VeFa und Prüfung der
Hochschulleitung für den aktuellen Änderung der Beiträge einzuholen; die Frist auf dem 10.11. stammt
noch aus der Zeit, in der die Gebühren postalisch eingefordert wurden, seit der digitalen Verschickung
sind die Fristen etwas entspannter. Das Risiko besteht trotzdem, im Fall, dass wir mit einer Erhöhung
scheitern, müssen wir neu über Nextbike reden.

Jan Sohre: Die einzige praktikable Lösung ist aktuell, eine Erhöhung des allgemeinen Studierenden-
scha�sbeitrages zu beschließen und zu ho�en, dass die Prüfung der HSL schnell genug geht.

Matthias Wernicke:Wird der Antrag auf der nächsten VeFa ohne Veto beschlossen?

Sven Köhler: Selbst wenn, würde das nicht reichen, weil die Frist zum 10.11. nicht einhaltbar wäre.
Dann wäre immer noch die Frage, ob die HSL das Vorgehen rügt.

MatthiasWernicke:Wir agieren derzeitmit sehr vielenUnsicherheiten. Selbst ohne eine Zustimmungs-
pflicht der VeFa könnte es schon zu spät sein für die Erhöhung.

Sonja Bauer: Ich bin dafür, den Antrag jetzt zu beschließen und zeitnah Rücksprachemit HerrnWoithe
und der HSL zu halten, ob eine Genehmigung zum SoSe 2018 möglich ist. Das halte ich für unwahr-
scheinlich, da die HSL zuletzt eine Beitragserhöhung kategorisch ausgeschlossen hatte. Wenn die
Erhöhung fehlgeht, müssen wir eine Finanzierung aus dem bestehenden Haushalt finden.

Sven Götzmann: Das ist kein Risiko, weil ein Vertrag derzeit noch nicht unterzeichnet wurde aufgrund
der fehlenden Sicherheit bzgl. der Beiträge. Die 60 Cent zusätzlich beziehen sich nur auf den Erweite-
rungsvertrag für die Nextbike Nutzung in Berlin. Der Vertrag für Potsdambesteht unabhängig davon bis
2019 weiter. Dennoch sollte demnächst Kommunikation mit Nextbike gesucht werden, um die Sache
zu klären.

Sven Köhler:Welche Variante soll jetzt beschlossen werden, die Umstrukturierung und Erhöhung in
einem oder getrennte Beschlüsse? Die Einrichtung eines Teilhaushaltes für Nextbike?
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Sonja Bauer: Ich bin dafür, den Antrag so zu beschließen, wie Lukas Zechner ihn gestellt hat, auch
wenn er dann noch durch die VeFa muss. Ich sehe keinen so großen Zeitdruck; wenn wir 90 Cent
Erhöhung beschließen, ist eine Genehmigung durch die HSL noch unwahrscheinlicher.

Jan Sohre stellt einen Änderungsantrag zum Antrag von Lukas Zechner:

§20 Abs. 4: Bei Erhöhung des allgemeinen Studierendenscha�beitrages soll das StuPa
auch über den Teilhaushalt Fachscha�en debattieren.

Sven Köhler:Wenn wir auf der aktuellen Sitzung eine Umstrukturierung und Erhöhung beschließen,
könnten wir die VeFa ja nicht beteiligen.

Matthias Wernicke: Das stimmt, aber zu diesem Zeitpunkt wäre eine Änderung, die zur Beteiligung
der VeFa verpflichtet, ja noch nicht beschlossen.

Sven Köhler:Wenn wir eine Mitwirkung der VeFa einbauen, müssen wir bei Erhöhungen bedenken,
dass wir eine zweite Lesungmit Einarbeitung der Stellungnahme der VeFa einplanen.

Sonja Bauer: Ich denke es wäre ausreichend, wenn die VeFa bei einer Veränderung des Teilbeitrages
für die Fachscha�en ein aufschiebendes Vetorecht hat.

Laura Löpelt: Ich bin für eine o�enere Formulierung.

Jan Sohre: Ich finde eine Regelung, die nur die Zustimmung der VeFa bei einer Änderung des
Fachscha�en-Teilbeitrags vorsieht, zu schwach. Das würde auch dem Ziel entgegenstehen, einen
angemessenen Anteil der Fachscha�en aus den Beiträgen sicherzustellen. Es könnten z.B. für alle
Beitragsänderungen gemeinsame Sitzungen von StuPa und VeFa vorgesehen werden.

Sven Köhler: Ich schlage vor, dass diejenigen, die einen Beschluss über die Beitragserhöhung erarbei-
ten wollen, dies am Rand der Sitzung tun.

SonjaBauer stellt einenGO-Antragauf Schließungder Redeliste. SvenKöhler hält eine formaleGegenrede.

Abstimmung über den GO-Antrag von Sonja Bauer: 4/12/5 - Abgelehnt

Sven Köhler stellt GO-Antrag auf spätere Diskussion dieses Tagesordnungspunktes.

Es gibt dazu keine Gegenrede.

Der Tagesordnungspunkt wird unterbrochen, und die Sitzungmit dem Tagesordnungspunkt 4.2 Bericht
aus dem AStA fortgesetzt.

TOP 4.2: Berichte aus dem AStA

LennardGottmann: AmFr., 3. November 2017war dieMitgliederversammlung der Brandenburgischen
Studierendenvertretung in Cottbus. Dort wurde der Stand der 51-e-Klage besprochen; die anderen
Studierendenvertretungen wollen sich hiermit nicht weiter befassen. Sie unterstützen zwar die Inter-
essen der Studierenden, haben aber keine Kapazitäten, das Verfahren weiter zu verfolgen. Auf dem
anstehenden Tre�enmit der Ministerin am 29. November 2017 soll über das studentische Wohnen und
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die Möglichkeit gesprochen werden, Leistungspunkte für die Gremientätigkeit zu erhalten sowie die
Verwendung von Drittmitteln für die Finanzierung dauerha�er Stellen an den Hochschulen.

Fathia Mohamed: Die Antirassismus- und Antifaschismus-Referate haben gemeinsam die Einrichtung
einer Antidiskriminierungsberatung erreicht, die monatlich im AStA-Büro am Neuen Palais stattfinden
wird. Die Beratung ist ausgelegt speziell für Betro�ene von rassistischer und antisemitischer Diskri-
minierung. Bzgl. des Raums der Stille ist vorgesehen, konfessionell gebundenen Studierenden einen
Raum für die Ausübung ihre Religion zu geben; Anlass dazu war der Bau der Lehrsynagoge für die
Studierenden der Jüdischen Theologie.

Willi Stieger: Ich habe eine Stellungnahme zu studentischemWohnen verfasst, die auch Eingang in
die regionale Berichterstattung gefunden hat. Zu diesem Thema findet gemnächst auch ein Tre�enmit
der Geschä�sführung des Studentenwerks statt, es soll auch gegenüber der Ministerin angesprochen
werden.

Leo Vermeulen: Gibt es konkrete Schwerpunkte für die Diskussion mit der Ministerin?

Lennard Gottmann: Derzeit befinden wir uns noch in der Themenfindung, deshalb kann ich über
Schwerpunkte noch nichts sagen; besonders wurde die Abstimmung an anderen Hochschulen gerade
erst begonnen.

Fathia Mohamed: Ich könnte meinen Rechenscha�sbericht, den ich noch nicht schri�lich vorgelegt
habe, gerne mündlich geben.

Jan Sohre: Bitte schick den Bericht doch nachträglich noch an das StuPa.

Sonja Bauer:Wann ist mit einem Jahresabschluss zu rechnen?

Till Scholta: Der Jahresabschluss ist noch nicht fertig, leider ist die Stelle für die Finanzbuchhaltung
noch nicht besetzt. Ich kann derzeit noch nicht sagen, wann der Abschluss fertig ist, aber wir arbeiten
aktiv daran.

JohannesWolf beantragt eine Beratungspause von 20Minuten. Die Sitzungwirdmit dem Tagesordnungs-
punkt 6.3 Restrukturierung der Beitragsordnung von Lukas Zechner fortgesetzt.

Sven Köhler stellt einen Änderungsantrag I zum Antrag von Lukas Zechner.

SvenKöhler: Ein Formulierungsvorschlag für einen Änderungsantrag an den Antrag von Lukas Zechner
liegt vor. Mit dieser Formulierung wird o�engehalten, wie die Erhöhung mit der VeFa geklärt wird,
sodass die Regelung auch rechtssicher ist.

Streiche entsprechend Lukas Antrag in § 20 (4) den ersten Satz undpasse dem2. Satz an: (4)
~Die Fachscha�enhabenAnspruch auf ein Drittel der jährlichen Studierendenscha�sbeiträ-
ge.~ Den einzelnen Fachscha�en stehen diese finanziellen Mittel nach §2 (2) der Beitrags-
ordnung der Studierendenscha� zur Verfügung, soweit sie sich organisiert haben. Die
Höhe der Finanzierung berücksichtigt dieMitgliederstärke der jeweiligen Fachscha�. Nähe-
res regelt der von der Versammlung der Fachscha�en zu beschließende Verteilungsschlüs-
sel. Ein Beschluss über den Verteilungsschlüssel mussmit den üblichen Ladungsfristen zur
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Versammlungder Fachscha�enbekannt gemachtwerden. FügediesenneuenAbsatz hinzu:
(5)WirdderBeitrag zumTeilhaushalt der sonstigenStudierendenscha�geändert, so
muss eine Anpassung des Teilhaushaltes der Fachscha�en auf Basis der finanziellen
Lage und Bedarfe der Fachscha�en in Rücksprachemit dem VeFa-Präsidium geprü�
werden.

Sven Köhler stellt einen Änderungsantrag II zum Antrag von Lukas Zechner.

SvenKöhler:DieHöhedes Beitrageswird angepasst, damit die Erhöhung für dieNextbike-Kooperation
mit eingefasst ist.

Statt einem Beitrag von 4,30e in §2 (2) Punkt 1 der Beitragsordnung, sollte der Beitrag auf
4,90e festgelegt werden.

Abstimmung über den Änderungsantrag I: 21/0/1 - Angenommen

Abstimmung über den Änderungsantrag II: 18/0/4 - Angenommen

Abstimmung über die so geänderten Anträge von Lukas Zechner: 22/0/0 - Angenommen

TOP 7: Wahl des Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)

Matthias Wernicke:War von den Kandidat*innen irgendwer in der letzten Zeit im AStA-Büro oder hat
sonst irgendwie Kontakt aufgenommen?

Fathia Mohamed: Nein, das war nicht der Fall.

Jan Sohre: Die Wahl muss jetzt bei jeder Sitzung auf der Tagesordnung stehen, solange das Referat
nicht gefüllt ist. Wir sollten uns überlegen, ob die Stelle neu ausgeschriebenwerden soll oder alternativ
das Referat aus der Struktur gestrichen wird.

Vincent Heßelmann: Ich bin dafür, dass dieses zentrale Referat beibehalten wird, auch wenn das in
den nächsten Wochen ggf. einen „leeren“ Tagesordnungspunkt bedeutet. Wir sollten aktiv versuchen,
interessierte Leute für diesen Bereich zu finden.

Jan Sohre: Als ersten Schritt werden wir die Ausschreibung für das Referat erneut über die Studi-List
schicken.

Jan Sohre stellt einen GO-Antrag auf Vertagung.

Der GO-Antrag ist ohne Gegenrede angenommen.

TOP 8: Anträge

Vergabe von Geld aus dem Haushaltstopf Studierendenprojekte im Rahmen von Ausschreibungen

Jan Sohre: Auf der letzten Sitzung wurde um eine Stellungnahme des AStA gebeten und der Antrag
vertagt. Eine Stellungnahme des AStA liegt noch nicht vor.
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Till Scholta: Der Antrag wurde noch nicht diskutiert, aber der AStA hatte selbst ähnliche Ideen und
findet den Ansatz grundsätzlich sinnvoll.

Sonja Bauer stellt einen GO-Antrag auf Vertagung des Antrags von Matthias Wernicke.

Der GO-Antrag ist ohne Gegenrede angenommen.

TOP 9: Initiativanträge

Winterkongress des BAKJ

Vincent Heßelmann: Der Bundesarbeitskreis kritischer Jura Gruppen gibt u.a. die Zeitschri� Forum
Recht alle zwei Monate raus. Sonst veranstaltet er hauptsächlich normalerweise zwei Mal im Jahr
Kongresse, die die Hauptvernetzungsplattform für kritische JuristInnen sind (diese organisieren sich
in AKJs vor Ort). Es gibt seit einiger Zeit jetzt auch eine AKJ (Arbeitskreis Kritischer JuristInnen) in
Potsdam. Der kommende Kongress soll nun in Potsdam stattfinden, was dem neuen AKJ hier gute
Vernetzungsmöglichkeiten bietet.

Es wird normalerweise erwartet, dass die ausrichtende Studierendenscha� vor Ort den Großteil der
Kosten trägt. Eswurdenbei einigenBerliner Studierendenscha�enauchUnterstützungsanträgegestellt,
die jedoch auch teilweise gekürzt wurden.

Das Thema des Kongresses ist internationales Recht. Aber auch darüber hinaus wurden dieses Jahr
einige Themen aufgenommen. Der Kongress sowie die AKJs sind o�en für die Beteiligung von Nicht-
JuristInnen und freuen sich sehr über Beteilung von diesen.

Traditionell nehmen an den Kongressen ca. 75-100 Personen teil.

Ein weiteres Anliegen ist, die Vernetzung der dezentralen AKJs zu stärken. Dafür wurde ein Vortrags-
Slot frei gemacht, um so ho�entlich die Arbeit kritischer Jura Studierender in der Bundesrepublik zu
stärken.

Sven Köhler:Wo findet der Kongress statt?

Vincent Heßelmann: Im Freiland um den Nachfragen nach Vernetzungsmöglichkeiten nachzukom-
men.

Leo Vermeulen:Welche Kosten fallen im Freiland für Übernachtungen an?

Vincent Heßelmann: Ho�entlich unter 750e, aber noch nicht sicher, da ggf. noch einige Leute nicht
in den Gemeinscha�unterkün�en untergebracht werdenmüssen (etwa auf Grund von Beeinträchti-
gungen).

Leo Vermeulen: Gibt es eine Empfehlung für die Anreise, z.B. Bus?

Vincent Heßelmann: Es wird von der Anreise mit der Bahn ausgegangen. Aber viele kommen vermut-
lich aus Berlin und haben damit nicht so eine weite Anreise.

9



Sven Köhler:Wie ist das mit der Bahncard gemeint?

Vincent Heßelmann: Die Berechnung der Fahrtkosten erfolgt auf Basis der Annahme, dass die Men-
schen bereits eine Bahncard haben (bitte ggf. bei Bedarf korrigieren).

Sven Köhler: Aus welchem Pool kommen die ReferentInnen?

Vincent Heßelmann: Die Mitglieder der AKJs sind ganz überwiegend Studierende. Die ReferentInnen
sind Personen, die entweder als JuristInnen arbeiten oder imwissenscha�lichen Bereich tätig sind
und sich bzgl. ihrer Verö�entlichungen zu den Themenschwerpunkten hervorgetan haben.

Sven Köhler: Hälst du es für realistisch den Druck von Flyern o.ä. im AStA-Büro zu machen?

VincentHeßelmann:Plakate kannder AStA-Drucker nur bis A3,weswegendiese eher über eineDrucke-
rei (gerade ist die Druckerei der Studierendenscha� der TU wegen guter Arbeitsbedingungen dort und
keinen Dumping-Löhnen angefragt) laufen werden. Aber für Flyer ist das sicher eine Option.

Jan Sohre: Hab ich es richtig verstanden, dass von der FU vielleicht noch mehr Geld kommen könnte?

Vincent Heßelmann: Leider sieht es nach den Vorgesprächen bisher nicht so aus.

Jan Sohre: Habt ihr den FSR Jura gefragt, ob die sich gerne beteiligen würden?

Vincent Heßelmann: Es gab bereits für eine Anfrage nach Beteiligung auch bei Orga und Vorbereitung,
bisher war die Antwort eher defensiv.

Vanessa Franke:Wann hattet ihr denn gefragt, denn die haben sich ja gerade neu konstituiert. Die
defensive Antwort könnte daran gelegen haben, dass keine Orga-Kapazitäten da waren, aber Geld
könnte durchaus da sein.

Vincent Heßelmann:Die Anfragewar vermutlich im August. Guter Hinweis bzgl. des Geldes, wir fragen
dann beim FSR Jura nochmal nach.

Sonja Bauer: Lob für den Antrag. Ich möchte mich dafür aussprechen den Antrag auch in dieser Höhe
zu fördern. Denn selbst wenn jetzt noch an anderer Stelle Geld frei wird, könnte das gut für Essen
gebraucht werden. Die aktuelle Kalkulation mit 2e pro Person ist schon ziemlich knapp.

Abstimmung über den Antrag: 16/0/6 - Angenommen

Erhöhung der Aufwandsentschädigung des AStA

Wenzel Pünter stellt einen GO-Antrag auf Behandlung des Initiativantrages.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenommen.

Till Scholta: Aus der Bedarfsanalyse des AStA ist die im Antrag genannte Summe hervorgegangen, das
entspricht ca. 4.200 EURmonatlich.

Matthias Wernicke: Habt Ihr Überlegungen dazu angestellt, was die wahrscheinlichen Auswirkungen
auf andere HHT sind?
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Till Scholta:Wir beginnen gerademit der Haushaltsplanung undwollen die Töpfe so planen, dass eine
Finanzierungmöglich ist. Wenn eine Ausfinanzierung nicht möglich sein sollte, würden wir beantragen,
die Aufwandsentschädigungen wieder zu senken.

Asja Riggert:Wie hoch ist die Aufwandsentschädigung derzeit?

Till Scholta: Für das Jahr bei 36.000 EUR, d.h. 3.000 EUR pro Monat.

Asja Riggert:Wie viel Geld wurde denn durchschnittlich pro Referat angesetzt?

Till Scholta: Dem XX. AStA standen 3.000 EUR pro Monat für acht Personen zur Verfügung.

Jan Sohre: Der Betrag, der im Haushalt vorgesehen war, wurde im letzten Jahr nicht vollständig
ausgeschöp�.

Angelika von Pressentin: Auch in dem AStA, in dem ichwar, hatten wir etwa doppelt so viel Aufwands-
entschädigung zur Verfügung wie derzeit.

Vincent Heßelmann: Der AStA macht die hauptsächliche Arbeit der Studierendenscha� und sollte
auch die entsprechende Arbeitsgrundlage erhalten.

Erik Mau: Auch die Aufwandsentschädigung für eine weitere Person im Referat für Hochschulpolitik
wäre damit abgedeckt.

Sonja Bauer: Aber bei dringendem Bedarf könnte auch hier noch nachgesteuert werden.

Jan Sohre:Mit der Wahl eines großen AStA haben wir auch Verantwortung für das Gremium übernom-
men; wenn wir der Meinung gewesen wären, dass wir uns die AE für ein großes Gremium nicht leisten
können, hätten wir nicht so viele Leute wählen sollen. Jetzt müssen wir den AStA auch angemessen
ausstatten.

Abstimmung über den Antrag: 18/0/3 - Angenommen

Lü�ungsanlage in der KuZe-Kneipe

Sonja Bauer stellt den GO-Antrag auf Behandlung des Initiativantrags.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenommen.

Matthias Wernicke: Auf der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats des StuWe soll die Finanzierung
der neuen Lü�ungsanlage der KuZe-Kneipe beantragt werden. Dafür ist aber eine Empfehlung durch
das StuPa notwendig. Hintergrund: Bei der letzten Brandschau wurde festgestellt, dass die Lü�ungsan-
lage nicht mehr hinreichend funktionsfähig und nicht reparabel. Eine Teilneuinstallation verursacht
erheblich mehr Kosten, die wir nun gerne vom StuWe übernehmen lassen wurden.

Sven Köhler: Geht es hier nur um eine Empfehlung oder um die Freigabe von Mitteln?

Matthias Wernicke: Hier geht es nur um die Empfehlung.

Sven Köhler: Hier gibt es o�enbar ein strukturelles Problem, weil seit einer Weile die Wartung der
Lü�ung nicht beachtet wurde. Bitte sorgt dafür, dass dieses strukturelle Problem gelöst wird.
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Matthias Wernicke:Wir haben gerade das Glück, dass das StuWe anders als der vorherige Eigentümer
die Bausubstanz gut in Schuss halten möchte und deshalb solche Defekte überhaupt bemerkt. Wenn
so etwas au�ällt, stellt sich jeweils die Frage, wie das finanziert werden kann.

Vincent Heßelmann:Wurde im Vorhinein mit der Geschä�sführung geklärt, ob diese Vorgehensweise
so in Ordnung geht?

Matthias Wernicke: Generell wurde so etwas schon besprochen, aber nicht für den konkreten Antrag.
Es wird grds. gewünscht, dass Mieteraufgaben aus den Mitteln der Studierendenscha� gestemmt
werden. Aufgrund der in den letzten Jahren unterdurchschnittlichen Beanspruchung der Projektmittel
durch die Studierendenscha� wurde dieses Vorgehen gewählt.

Abstimmung über den Antrag: 20/0/0 - Angenommen

Die Sitzung wurde um 22.28 Uhr geschlossen.
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Hallo	liebe	Präsidium,

hier	schicke	ich	euch	die	bis	jetzt	eingegangen	Rechenschaftsberichte	des	AStA's.

liebst,	j

Lennard	Gottmann	-	Campuspolitik

Allgemeines:
							Beantwortung	von	Mails
							Mitarbeit	in	der	AG	Haushaltsplanung
							Bürotätigkeiten
							AG	Pressemitteilung
							Anwesenheit	AStA-Sitzungen	und	StuPa-Sitzung
								
Referatsspezifisches:
							Jour	Fixe
							Vorbereitung	des	Treffens	mit	der	Ministerin
							Weitere	Einarbeitung	in	51€-Klage

Till	Scholta	-			Finanzen

Allgmeines:
							Bürotätigkeit
							Beantwortung	von	Mails
							Anwesenheit	AStA	Sitzung

								
Referatsspezifisches:
							AG-Haushaltsplanung
							Kontakt	mit	Rechnungsprüfungskommission
							Überweisungen

Laura	Ranglack	-	KUZE

Allgemeines:
							Beantwortung	Inomails
							Raumkoordination	Klausurtagung		
							Infotransfer	an	Kulturef	zum	Klausurtag
							AK	Antimil	-	Stellungnahme
							Koatreffen	zur	Haushaltspplanung
								
Referatsspezifisch
		Einarbeitung	in	Haushalsfragen	KUZE
		Orga	AStA-Tresen
		
		Jennifer	Wieczorek	-	Antifaschismus
		
		Allgemeines:
									-	Bürozeiten	dienstags	von	12	-	14	Uhr
									-	Emails	beantworten
									-	AK	Antimil
									-	Treffen	mit	zukünfitiger	Mitarbeiterin	Buchhaltung
									-	Teilnahme	AStA-Sitzung	(Sitzungsleitung)
									-	Bewerbungsgespräche	Sozial-	und	BAfö
G	Beratung

Referatsspezifisch:
							-	Koordination	mit	Kay	(Strategien	gegen	AfD	beim	Neujahrsempfang,	Recherche,	Infomaterialien)
							-	TOSIP	Bündnistreffen
							-	PM	AfD	im	Bundestag
							-	Vernetzung	und	Treffen	mit	aktiven	Gruppen	zu	Anti-AfD	Kampagnen

Lisa-M	Maliga	-	Oeko

From "Veronika	Krotki"	<vkrotki@astaup.de>
Subject [Stupapraesi]	Rechenschaftsberichte	AStA

To praesidium@stupa.uni-potsdam.de
Date Sun,	26	Nov	2017	19:36:14	+0100



Allgemeines:
	*	Bürozeiten	Di,	12-16	Uhr
	*	Anwesenheit	AStA-Sitzungen	(+Sitzungsleitung)
	*	Mails
	*	Orga	AK	"AStA	wird	Englisch"
	*	Treffen	mit	Vizepräsident	zu	Thema	Collegestudium
Referatsspezifisch
	*	Vernetzungstreffen	Nachhaltigkeitsinitiativen	UP	(Planung,	weitere	Strategien,...)

Dulguun	Shirchinbal

Allgemein:
	*	Beantwortung	von	Infomails
	*	Bürotätigkeiten
	*	Anwesenheit	AStA-Sitzungen
	*	Antrag	und	Entsendung	der	Namen	von	neuen	Mitgliedern	des	studentischen	Akkreditierungspools	an	den	BrandStuVe
	*	Kontaktdatenaktualisierung	im	Wiki
	*	Büroeinführung
	*	Anwesenheit	VeFa-Sitzung
	*	Angebotssuche	für	neuen	Flyerständer	am	Griebnitzsee
	*			
Referatsspezifisches:
	*	AK	"AStA	auf	Englisch"
	*	Vernetzung	mit	Beirat	für	Internationalisierung
	*			

Emilie	Grütte
Allgemein:
							Bürozeiten
							Anwesenheit	bei	Sitzungen	von	AStA	und	StuPa
							Flyern	Golm	Campus
							AStA	Tresen	im	KUZE
							Treffen	mit	der	Koalition	zur	Haushaltsplanung
							AK	Antimil	-	Stellungnahme
							Beantwortung	Infomails						
		Referatsspezifisches:
									Recherche	und	Projektplanung
									Kontaktaufnahme	mit	Gleichstellungsbeauftragten	der	Fachbereiche
										

Fathia	Mohamed	AntiRa
Allgemein:		
							Vorbereitung	Klausurtagung,
							AStA	Sitzung,
							AK	AntiMil	Treffen,
							AK	Chancengleichheit
							AK	Beschwerdestelle
							offizielle	Einarbeitung	im	AStA	Büro,
							Bewerbungsausschuss	zur	Buchhaltungsstelle,
							Vorbereitung	MitarbeiterInnen	Treffen,
							Freiraum	Treffen
Referatsspezifisches:		
	*	Treffen	SDHG,
	*	Freiland	Vernetzung	wegen	dem	Afrika	Raum,
	*	ADB	Raumbesprechung	+	Werbekampagne,
	*	TUSIP	Treffen,
	*			
	*			
	*			



Liebes	Stupa,	liebes	Präsi,

im	Anhang	findet	ihr	meine	Rechenschaft	für	die	Sitzung	am	Dienstag.

Liebe	Grüße	und	einen	guten	Start	in	die	Woche

Willi

From "Willi	Stieger"	<stieger@uni-potsdam.de>
Subject [Stupapraesi]	Rechenschaftsbericht

To "praesidium@stupa.uni-potsdam.de"	<praesidium@stupa.uni-potsdam.de>
Date Sun,	26	Nov	2017	20:39:24	+0100



Rechenschaft 2
November 2017
Willi Stieger
SoPo-Referat 
26.11.2017

AStA Rechenschaft November 2017 – Willi Stieger- 
Sozialreferent

Allgemein:

- Büroarbeit (Mails beantworten, Bürozeiten, Telefonate, Semestertickets, 
Anfragen, etc.) 

- IT-Einführungen 
- Besuch der Sitzungen 
- Einarbeitung in die SoPo Ordner und Wiki
- DGB Verhandlungen, Organisation eines Steuerungskreises 
- Bewerbungskommission Bafög- und Sozialberatung 
- Organisation eines Inputs (Einladen von Herrn Heiß in die AStA Sitzung) 

Anschließend standen 3 Themen auf der Agenda: 

Thema 1 – Stadtmitte 

- Ideensammlung 
- Besuch des MAZ Talks zur Garnisonkirche
- Arbeit an einer PM zur Garnisonkirche 

Thema 2- Studentisches Wohnen

Treffen mit Herrn Heiß 
- Schreiben einer detaillierteren Stellungnahme zum Thema   
- klare Forderungen an die Ministerin und Ideensammlung 
- Mitorganisation des Treffens mit der Ministerin 

Thema 3 – Barrierefreiheit 

- Treffen mit HGP   wegen der Barrierefreiheit in der Cafeteria
Erfolge bei der Barrierefreiheit  in der Cafeteria
 Im Rahmen des Umbaus werden die Türen barrierefrei gemacht und ein 

neuer Fahrstuhl wird installiert
 Weiterer Kampf für die Barrierefreiheit der Mensa – elektronischer  

Türöffner am Eingang 

Treffen mit Frau Dr. Bürger 
- Sammlung von verschiedenen Themen
- Arbeit an kleineren Projekten  
- Barrierenabbau bei Wahlen 
- Planung weiterer Treffen 



Liebes	Präsidium	des	Studierendenparlaments,

leider	gab	es	Probleme	und	mein	Rechenschaftsbericht	konnte	nicht	gesammelt
mit	diesen	der	anderen	Referate	gesendet	werden.	Daher	nun	gesondert	in
dieser	Form:

Allgemeines:

			-	Bürozeiten	mittwochs	von	12-14	Uhr
			-	Beantwortung	Infomails
			-	Anwesenheit	AStA	Sitzungen	(+	Mitschriften	+	Redeleitung)
			-	AStA	Tresen	im	KuZe
			-	AK	Arbeitgeber*innenrolle
			-	AK	Klausurtagung	Nr.	2

Referatsspezifisch

			-	Recherche	und	Projektplanung
			-	KuZe	Führung

Mit	besten	Grüßen,

Ella	Schilling
(Referat	Kultur)

From Ella	Schilling	<ellaschilling@gmail.com>
Subject [Stupapraesi]	Rechenschaftsbericht	zur	Sitzung	am	28.11.2017

To praesidium@stupa.uni-potsdam.de
Date Sun,	26	Nov	2017	21:52:51	+0100



Liebes	StuPa-Präsidium,

anbei	schicke	ich	meinen	Rechenschaftsbericht	für	die	morgige	StuPa-Sitzung.

Beste	Grüße
Michał	Łuszczyński
AStA	Uni	Potsdam	-Referat	für	Kultur

From "Michal	Luszczynski"	<mluszczynski@astaup.de>
Subject [Stupapraesi]	Rechenschaftsbericht

To praesidium@stupa.uni-potsdam.de
Date Mon,	27	Nov	2017	12:15:34	+0100



Rechenschaftsbericht 

 

Michal Luszczynski – Kultur 

Allgemein:                                                                                                                                                            
Beantwortung Info-Mails                                                                                                                                            
Sprechzeiten                                                                                                                                                                    
Anwesenheit AStA- und StuPa Sitzungen                                                                                                                              
AG Rechtsberatung                                                                                                                                                                    
KuZe-Tresen 

Referatsspezifisch:                                                                                                                                                               
KuZe-Führung                                                                                                                                                                  
Briefing Sommerfest 

 



Liebes	StuPa-	Präsidium,

anbei	leider	etwas	verzögert	mein	Rechenschaftsbericht	zur	StuPa	Sitzung	
am	28.11.2017.	Habe	ich	in	unserem	AStA	internen	Pad	leider	einfach	
falsch	eingetragen	und	ist	dann	untergegangen.

*
		Anja	Roefe	-	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit
*

*Allgemein:	*
		Bürozeiten&	Beantwortung	Infomails	Mittwoch	~12-14	Uhr
		Anwesenheit	bei	AStA	&	StuPa	Sitzungen
AK	Anti	Militarismus	(1.	Treffen)
AK	"AStA	wird	englisch"	(Übersetzung	der	Website	etc;	1.	Treffen)
Beginn	der	Vernetzung	"NP-	Freiraum"

*Referatsspezifisch*:
Erarbeitung	Pressemitteilung	"AStA	XXI	stellt	sich	vor"

Liebe	Grüße,
Anja	Roefe
--	
AStA	Universität	Potsdam
Referat	für	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit
Am	Neuen	Palais	10,	Haus	6
14469	Potsdam
Telefon	0331	977	12	25
Telefax	0331	977	17	95
www.astaup.de

From Anja	Roefe	<aroefe@astaup.de>
Subject [Stupapraesi]	Rechenschaftsbericht	AStA-	ÖffRef

To praesidium@stupa.uni-potsdam.de
Date Tue,	28	Nov	2017	12:47:08	+0100



Liebe	Kolleg*innen,

als	ich	gerade	die	Sitzungsmappe	und	Tagesordnung	für	die	morgige	Sitzung
zur	Kenntnis	genommen,	fiel	mir	auf,	dass	noch	ein	TOP	fehlt.

Daher	möchte	ich	euch	bitten	(bzw.	falls	vom	Präsidium	nicht	gleich
übernommen,	beantragen)	den	TOP	"Wahl	der	ekze	Entsandten"	auf	die
Tagesordnung	zu	nehmen.

Außerdem	möchte	ich	Luise	Milsch	und	Leo	Vermeulen	zur	Wahl	vorschlagen.

Ich	würde	mich	freuen,	wenn	ihr	den	beiden	euer	Vertrauen	dafür	aussprechen
könntet	und	ich	dann	zukünftig	nicht	mehr	so	oft	zu	eurer	Sitzungen
vorbeikommen	muss	;-)

Mit	besten	Grüßen,
Matthias

From Matthias	Wernicke	via	Stupapraesidium	<stupapraesidium@lists.astaup.de>
Subject [Stupapraesi]	Antrag	auf	einen	TOP	Wahl	der	ekze	Entsandten

To StuPa-Präsidium	<praesidium@stupa.uni-potsdam.de>
Date Mon,	27	Nov	2017	14:31:10	+0100



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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Liebes	StuPa,
	
ich	beantrage	hiermit	eine	Änderung	der	Rahmenwahlordnung	der	Studierendenschaft	(RWO)	wie	angehängt.	Die	Änderungen
entstammen	(neben	redaktionellen	Anpassungen)	hauptsächlich	einer	Liste	von	Vorschlägen	des	StWA,	die	im	Zuge	der
diesjährigen	StuPa-Wahl	gesammelt	wurden	und	deren	erster	Teil	in	die	bereits	beschlossene	Satzungsänderung	eingeflossen	ist.
Zusätzlich	werden	die	bereits	zuvor	aus	der	Wahlordnung	der	UP	übernommenen	Teile	in	ihrer	Formulierung	entsprechend	der
aktuellen	Fassung	der	Wahlordnung	der	UP	angepasst,	Fristen	werden	angeglichen.
	
Detaillierte	Erklärungen	kann	ich	gerne	auf	der	kommenden	Sitzung	geben,	vorab	nur	ein	Kommentar	zu	§	9	(Elektronische
Wahlen):	Dies	ist	ein	Vorschlag	für	die	Regelung	zum	Einsatz	elektronischer	Systeme	während	der	Wahl.	Je	nach	aktuellem
Diskussionsstand	und	der	vorherrschenden	Meinung	im	StuPa	können	wir	diesen	Paragraphen	gerne	auch	getrennt	behandeln
oder	komplett	aus	der	Änderung	streichen.
	
Viele	Grüße,
Johannes

From "Wolf,	Johannes"	<Johannes.Wolf@hpi.de>
Subject [StuPa]	Antrag	Änderung	Rahmenwahlordnung

To "mitglieder@stupa.uni-potsdam.de"	<mitglieder@stupa.uni-potsdam.de>
Date Tue,	14	Nov	2017	13:17:06	+0000



Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam
Vom 6. Dezember 2005

i.d.F. der ZweitenDritten Änderungssatzung der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam

Vom 8. Mai 2012Vom X. XXXX 2017

Das Studierendenparlament der Universität Potsdam hat gemäß § 1516 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulgesetz – BbgHG) in der Fassung vom 1828. Dezember 2008April 2014 (GVBl. I/0814,
SNr. 31818), zuletzt geändert durch Gesetz vom 261. Oktober 2010Juli 2015 (GVBl. I/1015, Nr. 3518), i. V. m. § 8 Abs. 4 der Satzung
der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom 13. Juli 2005 (AmBek UP 2005, S. 637), auf seinen Sitzungen) in der Fassung
vom 267. Juli 2011 und 08November 2017 (AmBek UP 2017, S. Mai 2012XXX), auf seiner Sitzung vom X. XXXX 2017 folgende
Rahmenwahlordnung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Rahmenwahlordnung gilt für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft, insbesondere für die Wahl zum
Studierendenparlament (StuPa) der Universität Potsdam. Soweit anwendbar gilt diese Ordnung auch für eine Urabstimmung. Sie
gilt entsprechend für Wahlen in den Fachschaften – insbesondere für Wahlen zum Fachschaftsrat, sofern sich eine Fachschaft nicht
eine eigene Wahlordnung gegeben hat. Eine solche muss jedoch den Grundsätzen dieser Rahmenwahlordnung nach § 7
entsprechen.

§ 2 Sitzverteilung

Für das StuPa sind nach § 910 Abs. 1 der Satzung der Studierendenschaft 27 Mitglieder zu wählen.

§ 3 Wahlbezirke

Wahlbezirke, in denen an den Wahltagen an zentraler Stelle ein Wahllokal einzurichten ist, sind die Standorte Griebnitzsee, Neues
Palais und Golm.

§ 4 Wahltermin

(1) Die WahlenWahl zum StuPa findensoll an bis zu drei aufeinander folgenden Tagen im Sommersemester stattWerktagen
während des Sommersemesters stattfinden. Die Wahl zum StuPa soll gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Universität
Potsdam durchgeführt werden.

(2) Der Wahltermin wird vom Studentischen Wahlausschuss (StWA) festgelegt. Er darf nicht auf die vorlesungsfreie Zeit undoder
die erste oder die letzte Vorlesungswoche gelegt werden.

(3) Die Wahlzeit dauert mindestens von 10.0010:00 Uhr bis 15.0015:00 Uhr.

§ 5 Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle immatrikulierten Studierenden der Universität Potsdam.

(2) Die Zuordnung der Wahlberechtigten zu einem Wahlbezirk richtet sich nach dem ersten Studienfach. Wahlberechtigte, die
Mitglieder mehrerer Fakultäten sind, können bis zum Tage des Ablaufs für Einwendungen gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis
gegenüber dem Studentischen Wahlausschuss (StWA)StWA eine formlose Erklärung abgeben, dass sie in einer anderen Fakultät,
als der in Satz 1 festgelegten, wählen wollen.

§ 6 Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle immatrikulierten Studierenden der Universität Potsdam. Jede Studentin und jeder Student hat die
Möglichkeit, andere oder sich selbst zur Wahl vorzuschlagenfür die Wahl zu kandidieren.



(2) Für die Wählbarkeit gilt § 5 Abs. 2 dieser Rahmenwahlordnung entsprechend.

(32) Die Wählbarkeit der Kandidierenden überprüft der Studentische WahlausschussStWA anhand des
Wahlberechtigtenverzeichnisses.

§ 7 Wahlgrundsätze

Die Mitglieder der Organe der Studierendenschaft werden von den Studierenden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt.

§ 8 Wahlsystem

(1) Die Wahlen zum StuPa erfolgen nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl. Dafür gelten die Vorschriften der
nachstehenden Absätze 2 bis 4.

(2) Gewählt wird nach Listen, die aufgrund gültiger WahlvorschlägeKandidaturen aufgestellt werden.

(3) Alle Wahlberechtigten haben die Möglichkeit zu wählen, indem sie einen oder mehrere sich BewerbendeKandidierende einer
oder mehrerer Listen ankreuzen, jedoch höchstens drei BewerbendeKandidierende. Die Kennzeichnung gilt zunächst für die
entsprechende Liste, auf der die sich BewerbendenPersonen kandidieren, zweitrangig auch für die Festlegung der listeninternen
Reihenfolge. Stimmenhäufung ist unzulässig. Die weiteren sich für die Listen BewerbendenKandidierenden sind in absteigender
Reihenfolge nach der von ihnen erreichten Stimmenzahl als Stellvertretungsberechtigte gewählt (Reserveliste).

(4) Die Sitzplatzverteilung wird im Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren ermittelt. Jede Liste erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung
der Summe ihrer im Wahlgebiet erhaltenen Stimmen durch einen Zuteilungsdivisor ergeben. Der Zuteilungsdivisor ist so zu
bestimmen, dass so viele Sitze auf die Listen entfallen, wie Sitze zu vergeben sind. Dazu wird die Gesamtzahl der abgegebenen
Stimmen aller angetretenen Listen durch die Gesamtzahl der Sitze nach § 10 I 1 der Satzung der Studierendenschaft geteilt.
Entfallen danach mehr Sitze auf die Listen als Sitze zu vergeben sind, ist der Zuteilungsdivisor so heraufzusetzen, dass sich bei der
Berechnung die zu vergebende Sitzzahl ergibt. Entfallen zu wenig Sitze auf die Listen, ist der Zuteilungsdivisor entsprechend
herunterzusetzen. Zahlenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende ganze Zahl abgerundet, solche über 0,5 werden
auf die darüber liegende ganze Zahl aufgerundet. Zahlenbruchteile, die gleich 0,5 sind, werden so aufgerundet oder abgerundet,
dass die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze eingehalten wird. Ergeben sich dabei mehrere mögliche Sitzzuteilungen, so
entscheidet das vom Wahlausschuss zu ziehende Los. Die danach auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze werden den in den
Listen aufgeführten Kandidierenden in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt. Bei Stimmengleichheit
innerhalb einer Liste ist die Reihenfolge der Liste maßgebend.

(5) Die danach auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze werden den in den Listen aufgeführten Kandidierenden in der
Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt. Bei Stimmengleichheit innerhalb einer Liste ist die Reihenfolge der
Liste maßgebend.

(56) Werden für das StuPa zu wenig Kandidierende aufgestellt oder höchstens doppelt so viele Kandidierende, wie das StuPa nach
§ 2 Abs. 1 Sitze hat, so findet die Wahl zum StuPa als einfache Personenwahl mit drei Stimmen statt.

(67) Findet eine Wahl nach Absatz 56 statt, so haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit, eine oder mehrere Kandidierende auf
dem Stimmzettel anzukreuzen, jedoch insgesamt höchstens drei. Stimmenhäufung ist erlaubt. Die Sitze werden nach der Zahl der
erreichten Stimmen zugeteilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Alle danach nicht zum Zuge gekommenen Personen mit
gültigen Stimmen sind in absteigender Reihenfolge nach der von ihnen erreichten Stimmenzahl in die Reserveliste aufgenommen
(siehe § 21 Abs. 1). Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge.

§ 9 Elektronische Wahlen

(1) Die Nutzung technischer Einrichtungen ist bei den Wahlen, für die diese Rahmenwahlordnung Anwendung findet, während der
Durchführung in den Wahllokalen ausschließlich zur Führung des Wahlberechtigtenverzeichnisses gestattet.

(2) Für die Stimmabgabe ist der Einsatz elektronischer Systeme unzulässig.

§ 910 Wahlausschuss

(1) Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen wird ein Studentischer Wahlausschuss (StWA) gemäß §
1617 der Satzung der Studierendenschaft bestellt. Das StuPa und der AStA haben den Wahlausschuss organisatorisch bei der
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Amtszeit des StWA endet mit dem Zusammentritt des neu gewählten StWA für die turnusmäßig durchzuführenden Wahlen.



(3) Der StWA wird zur konstituierenden Sitzung von der bzw. dem Vorsitzenden des vorherigen Wahlausschusses schriftlich
eingeladen. Er wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden (Wahlleiter) bzw. die Vorsitzende (Wahlleiterin) und den stellvertretenden
Vorsitzenden bzw. die stellvertretende Vorsitzende. Der StWA ist bei ordnungsgemäßer Ladung aller Mitglieder beschlussfähig,
wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit ist der Sachverhalt/Antrag abgelehnt. Bei Beschlussunfähigkeit entscheidet in dringenden Fällen der bzw. die
Vorsitzende. Der StWA ist ordnungsgemäß geladen, wenn die Einladungsschreiben an die Mitglieder mindestens fünf Werktage
vor der Sitzung abgesandt worden sind oder auf einer Sitzung Einvernehmen über einen neuen Termin erzielt worden ist. In
diesem Fall sind Abwesende sofort über den neuen Termin zu unterrichten.

(4) Der StWA entscheidet in allen Fragen der Auslegung der studentischen Rahmenwahlordnung, auch im Hinblick auf die
Festlegung der Wahlberechtigung.

§ 1011 Wahlhelfende Personen

Der StWA bestimmt für die Beaufsichtigung der Wahlhandlung sowie für die Auszählung wahlhelfende Personen. Diese Personen
dürfen bei der entsprechenden Wahl nicht selbst zur Wahl stehen.

§ 1112 Wahlausschreibung

(1) Der StWA schreibt die Wahlen während der Vorlesungszeit spätestens am 49. Tag vor dem ersten Wahltag aus und macht die
Wahlen im Internet, durch Aushang und in sonst geeigneter Weise universitätsöffentlich bekanntauf seiner Webseite und per E-
Mail universitätsöffentlich bekannt. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf die Wahlausschreibung hinweisen.

(2) Die Bekanntmachung muss mindestens enthalten:

1. das Datum der Veröffentlichung,
2. die Bezeichnung der Wahl,
3. die Wahltage sowie Ort und Zeit der Möglichkeit der Stimmabgabe,
4. die Anzahl der zu wählenden Mitglieder,
5. eine Darstellung des Wahlsystems,
6. einen Hinweis darauf, dass nur wählen kann, wer im Wahlberechtigtenverzeichnis geführt wird,
7. einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung des Wahlberechtigtenverzeichnis, auf die Möglichkeit, Einwendungen gegen

das Wahlberechtigtenverzeichnis einzulegen zu können sowie auf die hierfür geltenden Formen und Fristen,
8. einen Hinweis auf die Modalitäten des WahlvorschlagsverfahrensKandidaturverfahrens und die dabei festgelegten Fristen

sowie auf die Art der Veröffentlichung der WahlvorschlägeKandidaturen,
9. einen Hinweis auf die Möglichkeit und das Verfahren der Briefwahl,

10. die Art der Veröffentlichung des Wahlergebnisses.

§ 1213 Wahlberechtigtenverzeichnis

(1) Wahlberechtigte dürfen nur wählen, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl im Wahlberechtigtenverzeichnis geführt werden. Das
Wahlberechtigtenverzeichnis wird aus dem Immatrikulationsverzeichnis der Universität ermittelt.

(2) Getrennt nach Fakultäten wird ein Verzeichnis der Wahlberechtigten erstellt. Das Wahlberechtigtenverzeichnis enthält eine
laufende Nummer, in alphabetischer Reihenfolge den Familiennamen, Vornamen, die Matrikelnummer und das erste Studienfach.

(3) Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird für die Dauer von mindestens zweidrei Wochen bis zum Tage des Fristablaufs für
Wahlvorschläge35. Tag vor dem ersten Wahltag im zentralen Wahlbüro ausgelegt. Einwendungen gegen das
Wahlberechtigtenverzeichnis und Erklärungen zur Fakultätszugehörigkeit nach § 5 Abs. 2 und nach § 6 Abs. 2 müssen bis zum
Tage des Fristablaufs für Wahlvorschlägezu diesem Tag gegenüber dem StWA geltend gemacht bzw. abgegeben werden. Nach
Ablauf dieser Frist kann die Fehlerhaftigkeit des Wahlberechtigtenverzeichnisses nicht mehr geltend gemacht werden, auch nicht
im Wege der Wahlanfechtung.

(4) Die Mitglieder des StWA können das Wahlberechtigtenverzeichnis von Amts wegen berichtigen.

§ 13 Wahlvorschläge14 Kandidaturen und Wahllisten

(1) Begriffsklärung

1. Eine Wahlliste besteht aus der Auflistung von mindestens zwei Wahlvorschlägen. Die Wahlliste ist von der Listensprecherin
bzw. dem Wahllistensprecher zu unterzeichnen.



2. Auf den einzelnen Wahlvorschlägen muss die jeweilige Person unterzeichnet haben.
3. Die Wahlvorschläge sind der Wahlliste beizufügen.

(2) Wahlvorschläge

(1) Eine Wahlliste besteht aus der Auflistung von mindestens zwei Kandidaturen. Die Wahlliste ist von der Listensprecherin bzw.
dem Listensprecher zu unterzeichnen. Die Kandidaturen sind der Wahlliste beizufügen.

Jeder Wahlvorschlag(2) Jede Kandidatur muss in erkennbarer Reihenfolge:

1. den Namen, Vornamen, Fachrichtung
2. die genaue Anschrift
1. den Namen und Vornamen,
2. die Matrikelnummer,
3. das erste Studienfach,
4. die E-Mail-Adresse,
5. den Namen der Wahlliste und
6. die persönlicheeigenhändige Unterschrift der bzw. des Kandidierenden enthalten. Mit der persönlicheneigenhändigen

Unterschrift erklärt der bzw. die Kandidierende unwiderruflich, dass sie bzw. er mit der Nominierung einverstanden und bereit
ist, das erstrebte Mandat im Falle einer Wahl anzunehmen.

(3) Wahllisten

1. Eine Wahlliste ist bis zum 28. Tag vor dem ersten Wahltag bis 12.00 Uhr schriftlich beim StWA über die Geschäftsstelle des
Zentralen Wahlausschusses der Universität Potsdam oder an einem anderen vom StWA bestimmten Ort einzureichen.

1. Eine Wahlliste ist bis zum 28. Tag vor dem ersten Wahltag bis 12:00 Uhr schriftlich beim StWA über dessen Briefkasten oder an
einem anderen vom StWA bestimmten Ort einzureichen.

2. Jede Wahlliste soll eine eindeutige Bezeichnung oder ein Kennwort enthalten. Das Kennwort darf keine rechtswidrigen,
beleidigenden oder zu Verwechslungen führenden Begriffe enthalten. Soweit nicht ausdrücklich eine Listensprecherin bzw.
ein Listensprecher genannt ist, gilt die auf der Wahlliste erstgenannte Person als berechtigt, den Listenvorschlagdie Wahlliste
gegenüber dem StWA zu vertreten und Erläuterungen und Entscheidungen entgegenzunehmen (Listensprecherin bzw.
Listensprecher).

(34) Alle Kandidierenden können sich zur Wahl nur auf einer Wahlliste bewerben; Kandidierende, die auf mehreren Wahllisten
genannt sind, werden auf allen Wahllisten gestrichen.

§ 1415 Prüfung und Veröffentlichung der WahlvorschlägeKandidaturen und
Wahllisten

(1) Entsprechen einzelne WahlvorschlägeKanditaturen oder ganze Wahllisten nicht den Anforderungen des § 1314, so sind sie
unter Angabe der Gründe unverzüglich an die Listensprecherin bzw.oder den Listensprecher zurückzuweisenbzw. die
kandidierende Person zurückzuverweisen. Damit ist die Aufforderung zu verbinden, die Mängel innerhalb der Vorschlagsfrist desin
§ 1314 Abs. 3 geregelten Frist, erforderlichenfalls in einer zu setzenden Nachfrist von zwei Werktagen, zu beseitigen. Maßgeblich
ist dann der Eingang desder berichtigten WahlvorschlagsKandidatur bzw. der Wahlliste. Werden die Mängel nicht oder nicht
innerhalb dieser Frist beseitigt, so entscheidet der StWA, ob und in welchem Umfang der Wahlvorschlagdie Kandidatur bzw. die
Wahlliste als gültig anzusehen ist.

(2) Die Reihenfolge der Wahllisten wird vom StWA durch Los ermittelt.

(23) Unverzüglich nach Ablauf der NominationsfristFrist für Kandidaturen beziehungsweise der gewährten Nachfrist, spätestens
jedoch 14 Tage vor dem ersten Wahltag, sind die als gültig anerkannten Wahllisten und deren Reihenfolge vom StWA
universitätsöffentlich, insbesondere auch im Internet bekannt auf seiner Webseite und per E-Mail zu gebenveröffentlichen.
Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf die Listen hinweisen.

§ 1516 Vorbereitung des Wahlgangs

(1) Bei der Wahl sind amtliche Wahlunterlagen, insbesondere amtliche Stimmzettel zu verwenden. Die Stimmzettel müssen
einheitlich sein.



(2) Der Stimmzettel enthält neben der Kennzeichnung der Wahl die Bezeichnung der Wahllisten mit den Namen, Vornamen und
der Fachrichtung der Kandidierenden. Die Reihenfolge der Wahllisten wird vom StWA durch Los ermitteltBezeichnungen der
Wahllisten in der zuvor bestimmten Reihenfolge mit den Namen, Vornamen und ersten Studienfächern der jeweiligen
Kandidierenden.

(3) Die Wahllokale müssen ständig jeweils mit mindestens zwei wahlhelfenden Personen besetzt sein.

(4) Der StWA definiert um jedes Wahllokal einen Bereich, in dem während der Wahl keine Wahlwerbung zulässig ist. Der StWA
informiert die Listensprecherinnen und Listensprecher spätestens 7 Tage vor dem ersten Wahltag über die Lage dieser Bereiche.

§ 1617 Wahlgang

(1) Die Stimmabgabe richtet sich nach dem Verfahren nach § 8 dieser Rahmenwahlordnung. Die Stimmabgabe ist geheim.
Wählende, die körperlich beeinträchtigt sind, können sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen, die den Stimmzettel
kennzeichnen und/oder in die Wahlurne werfen kann.

(2) Bevor die Wählenden ihr Stimmrecht ausüben, ist ihre Identität zu überprüfen und festzustellen, ob sie im
Wahlberechtigtenverzeichnis geführt werden. Ist dies der Fall, so werden ihnen die Wahlunterlagen ausgehändigt und die
Stimmabgabe beim Einwurf in die Wahlurne dergestalt im Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt, dassim
Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt, damit eine nochmalige Aushändigung der Wahlunterlagen ausgeschlossen ist.

(3) Die Wählenden geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie ihre Entscheidung auf dem Stimmzettel eindeutig kenntlich
machen. Der StWA trifft Vorkehrungen, dass die Wählenden den Stimmzettel im Wahllokal unbeobachtet kennzeichnen können.

(3) Bei der Wahl sind nur die dafür vorgesehenen Wahlunterlagen zu verwenden. Die Wählenden geben ihre Stimme ab, indem sie
ihre Entscheidung auf dem Stimmzettel eindeutig kenntlich machen. Die Wählenden sind gehalten, dafür die Wahlkabinen zu
benutzen.

(4) Wird die Wahlhandlung unterbrochen, ist die Wahlurne zu verschließen und vor Missbrauch geschützt
aufzubewahrenunterbrochen (in der Regel über Nacht), ist die Wahlurne zu verschließen und vor Missbrauch geschützt
aufzubewahren. Unregelmäßigkeiten werden der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter umgehend mitgeteilt.

§ 1718 Briefwahl

(1) Die Stimmabgabe ist auch durch Briefwahl möglich. Sollen die Briefwahlunterlagen dem/der Wahlberechtigten vor der Wahl
ausgehändigt oder übersandt werden, muss bis spätestens 4 Werktage vor der Wahl ein Antrag beim StWA eingegangen sein.
Über gesonderte Fristen bei einer Urabstimmung entscheidet der StWA bei Bedarf und weist auf eine Veränderung der Fristen bei
der Bekanntgabe der Urabstimmung hin. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Briefwahl lediglich während der Wahl in einem der
Wahllokale möglich. Bei der Übersendung oder Aushändigung der Briefwahlunterlagen gilt § 1617 Abs. 2 entsprechend. Wird der
Antrag auf Briefwahl während der Wahl in den Wahllokalen gestellt, ist die Wahlberechtigung mit einem gültigen Personalausweis
oder Pass in Verbindung mit einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung zu prüfen.

(2) Wahlberechtigte, deren Unterlagen für die Briefwahl ausgehändigt oder übersandt wurden, können gegen Abgabe des
Wahlscheins auch am Wahltermin in der allgemeinen Stimmabgabe nach § 1617 Abs. 1 bis 3 teilnehmen.

(3) Amtliche Briefwahlunterlagen für jede Wahl sindsind:

1. der Stimmzettel mit einem Wahlumschlag,
2. der Wahlschein mit der vorformulierten Versicherung und der Briefwahlerläuterung gemäß Absatz 4,
3. der Briefwahlumschlag.

(4) Briefwählende geben ihre Stimme entsprechend § 1617 Abs. 3 Satz 1 und 2 ab und stecken den Stimmzettel in den
Wahlumschlag. Auf dem Wahlschein versichern sie eidesstattlich, dass sie den Stimmzettel persönlicheigenhändig gekennzeichnet
haben. § 1617 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Der Wahlumschlag wird sodann zusammen mit dem Wahlschein in dem
Briefumschlag verschlossen und dem StWA persönlich übergeben, zugesandt oder an die wahlhelfenden Personen während der
Öffnungszeiten des jeweiligen Wahllokals ausgehändigt.

(5) Im Falle der Übergabe oder Zusendung des Briefwahlumschlags an den StWA muss dieser bis zum Ende der Wahlzeit dort
eingehen. Auf dem Briefwahlumschlag ist der Tag des Einganges, beim Eingang am Wahltag auch die Uhrzeit zu vermerken.
VerspäteteVerspätet eingehende Briefwahlumschläge werden mit einem Eingangsvermerk ungeöffnet zu den Wahlunterlagen
genommen und aufbewahrt, bis die Wahl unanfechtbar geworden ist.

(6) Unmittelbar nach der Wahl öffnet der StWA die Briefwahlumschläge und vermerkt die Stimmabgabe im
Wahlberechtigtenverzeichnis. Die Wahlumschläge werden ungeöffnet in die betreffenden Wahlurnen gelegt.



(7) Im Falle der Übergabe der Briefwahlumschläge an die wahlhelfenden Personen im Wahllokal werden die Umschläge in einer
gesonderten Wahlurne bis zum Ende der Wahl aufbewahrt. Vor der Auszählung der Stimmzettel sind diese Briefwahlumschläge zu
öffnen und die Briefwahl im Wahlberechtigtenverzeichnis zu vermerken. Der verbleibende Wahlumschlag wird ungeöffnet in die
betreffende Wahlurne gelegt.

(8) Stellt der StWA sowohl einen vorhandenen Eintrag im Wahlberechtigtenverzeichnis als auch einen vorliegenden
Briefwahlumschlag fest – der bzw. die Wählende hat also doppelt gewählt – wird die Briefwahlstimme nicht gezählt. Mit dem
Wahlbrief wird entsprechend §17 Abs.10§ 18 Abs. 10 verfahren.

(9) Ein Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn

1. die bzw. der Wählende nicht im Wahlberechtigtenverzeichnis geführt wird,
2. der Briefwahlumschlag keinen Wahlschein enthält oder auf dem Wahlschein die Adresse nicht angegeben sowie die

eidesstattliche Versicherung nicht ordnungsgemäß abgegeben worden ist,
2. der Briefwahlumschlag keinen Wahlschein enthält, auf dem Wahlschein die Unterschrift fehlt oder aus den Angaben zur

Person die Wählerin oder der Wähler nicht eindeutig ermittelt werden kann,
3. der Briefwahlumschlag keinen Wahlumschlag enthält,
4. der Stimmzettel nicht in einen Wahlumschlag eingelegt ist oder
5. die bzw. der Wählende nach § 17 Abs.818 Abs. 8 offensichtlich doppelt gewählt hat.

(10) Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind in der Wahlniederschrift zu vermerken. Sie sind mit dem Vermerk über die
Zurückweisung zu versehen und der Wahlniederschrift in einem versiegelten Paketmit einem Vermerk über den Grund der
Zurückweisung zu versehen und der Wahlniederschrift beizufügen.

§ 1819 Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Zur Ermittlung des Wahlergebnisses werden unverzüglich nach Schließung der Wahllokale, spätestens am darauf folgenden
Tag, zentral an einem Ort die Stimmzettel den Wahlurnen entnommen und gezählt. Ihre Zahl ist mit der Zahl der im
Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkten Stimmabgaben zu vergleichen. In der Wahlniederschrift ist festzuhalten, wenn die Zahlen
nicht übereinstimmen. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Die Ermittlung des Wahlergebnisses findet universitätsöffentlich
statt.

(2) Ungültig sind Stimmzettel, wenn

1. die nicht gekennzeichnet sind oder den Willen der Wählenden nicht zweifelsfrei erkennen lassen,
2. bei denen mehr als drei Kandidierende angekreuzt sind,
1. sie den Willen der Wählenden nicht zweifelsfrei erkennen lassen,
2. mehr Stimmen vergeben sind, als vergeben werden durften,
3. diesie andere als für die Wahl erforderliche Vermerke enthalten,
4. diesie durchgestrichen oder ganz durchgerissen sind oder
5. die nicht als amtlich hergestellt erkennbar sind.
5. die Stimmabgabe nicht auf den dafür vorgesehenen Unterlagen erfolgt ist.

(3) Bei Auszählung der StimmenZur Feststellung des Wahlergebnisses werden ermittelt

1. die Anzahl der Wahlberechtigten,
2. die Anzahl der insgesamt abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel,
2. die Gesamtzahl der Stimmen für jede einzelne Kandidierende bzw. jeden einzelnen Kandidierenden,
3. die Gesamtzahl der Stimmen für jeden einzelnen Listenvorschlag
3. die Gesamtzahl der Stimmen für jede einzelne Kandidatur,
4. die Gesamtzahl der Stimmen für jede einzelne Wahlliste,
5. die Zahl der auf die Wahllisten entfallenen Sitze,
6. die pro Wahlliste gewählten Mitglieder,
7. die Reihenfolge der Mitglieder und der Ersatzmitglieder innerhalb der Wahllisten,
8. die Wahlbeteiligung in den einzelnen Fakultäten.

(4) Zur Feststellung des Wahlergebnisses werden ermittelt

1. die Zahl der auf die Wahllisten entfallenen Sitze,
2. die Reihenfolge der Mitglieder und der Ersatzmitglieder,
3. die Wahlbeteiligung in den einzelnen Fakultäten.



(54) Das festgestellte Ergebnis wird universitätsöffentlich auf der Webseite des StWA und im Internetper E-Mail unverzüglich
bekannt gegeben. Dabei ist auf die Einspruchsfrist (§ 2021 Abs. 1) hinzuweisen. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf
das Ergebnis hinweisen.

(5) Zusätzlich zum Wahlergebnis sollen nach Möglichkeit alle zur Auszählung verwendeten elektronischen Dokumente auf der
Webseite des StWA veröffentlicht werden.

(6) Die Wahl ist mit der Bekanntgabe des Ergebnisses unbeschadet eines Wahlprüfungsverfahrens gültig.

§ 1920 Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung und das Wahlergebnis ist eine Wahlniederschrift anzufertigen, die von den Mitgliedern des StWA zu
unterzeichnen ist.Die Wahlunterlagen werden bis zur Unanfechtbarkeit des Wahlergebnisses in der Geschäftsstelle des StWA unter
Verschluss aufbewahrt.

(2) Die Wahlniederschrift muss enthalten

1. den Zeitpunkt der Eröffnung und der Schließung des Wahlganges,
2. die Namen der bei der Durchführung der Wahl tätigen wahlhelfenden Personen,
1. Angaben zur Erfüllung der Terminvorgaben der Wahlbekanntmachung, insbesondere die Zeitpunkte der Eröffnung und der

Schließung des Wahlganges,
2. Besonderheiten während des Wahlgangs und
3. die Ergebnisse der Auszählung nach § 1819 Abs. 3.
4. Besonderheiten während der Stimmabgabe.

(3) Das Wahlergebnis muss binnen 7 Tagen im Internet und mittels Aushängen an den einzelnen Fakultäten hochschulöffentlich
gemacht werden.

(3) Das Wahlergebnis und die Wahlniederschrift müssen binnen 7 Tagen auf der Webseite des StWA und per E-Mail
hochschulöffentlich gemacht werden. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf das Wahlergebnis hinweisen.

(4) Die bei der Wahl verwendeten Stimmzettel, die Kandidaturen und Wahllisten sowie weitere im Rahmen der Auszählung
angefertigte Dokumente werden bis zur Unanfechtbarkeit des Wahlergebnisses vom StWA unter Verschluss aufbewahrt. Die
Stimmzettel werden anschließend innerhalb von 2 Wochen vernichtet.

(5) Die unterzeichnete Wahlniederschrift, die Wahllisten und die Wahlergebnisse sind mindestens bis zum Ende der Amtszeit des
gewählten Gremiums aufzubewahren.

§ 20 Wahlprüfung21 Anfechtung und Wiederholung der Wahl

(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann bis um 15.0015:00 Uhr des 147. Tages nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses
schriftlich beim StWA Einspruch erhoben werden. Der StWA kann von Amts wegen eine Wahlprüfung einleiten.

(2) Einspruchsberechtigt sind alle Wahlberechtigten. Der Einspruch ist nur mit der Begründung zulässig, dass

1. das Wahlergebnis rechnerisch unrichtig festgestellt worden sei,
2. gültige Stimmen für ungültig oder ungültige Stimmen für gültig erklärt worden seien, deren Zahl das Ergebnis der Wahl

verändere, oder
3. Vorschriften der Rahmenwahlordnung verletzt worden seien, wodurch das Ergebnis der Wahl beeinflusst sei.

(3) Über Einsprüche entscheidet der StWA. Beabsichtigt der StWA, einem WahleinspruchEinspruch stattzugeben, hat er diejenigen
anzuhören und am Verfahren zu beteiligen, die als Gewählte oder auf der Reserveliste stehendNachrücker betroffen sein können.

(4) Erklärt der StWA eine Wahl insgesamt oder in einer Gruppefür ungültig, so ist sie in dem erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

(5) Bei der Wiederholung der Wahl ist nach denselben WahlvorschlägenKandidaturen und aufgrund desselben
Wahlberechtigtenverzeichnisses wie bei der für ungültig erklärten Wahl zu wählen, wenn die Wiederholung in demselben
Semester wie die erste Wahl stattfindet; ansonsten ist die Wahl mit verkürzten, öffentlich bekannt zu
gebendenbekanntzugebenden Fristen nach den allgemeinen Vorschriften dieser Rahmenwahlordnung zu wiederholen.

§ 21 Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des StuPa beträgt ein Jahr.



(2) Ist bei Ablauf einer Amtszeit noch kein neues Mitglied gewählt, so übt das bisherige Mitglied sein Amt weiter aus. Die Amtszeit
des neuen Mitglieds beginnt in diesem Falle am Tage der Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

(3) Die Festlegung des Wahltermins einer Nachwahl und der damit verbundenen Fristen erfolgt durch den StWA.

§ 22 Abschluss der Wahl und Konstituierung des StuPas

(1) Das StuPa konstituiert sich innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der Einspruchsfrist.

(2) Der StWA lädt hochschulöffentlich auf seiner Webseite und per E-Mail zur konstituierenden Sitzung ein und gibt das
endgültige Wahlergebnis bekannt. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf den Termin der konstituierenden Sitzung
hinweisen.

§ 2223 In-Kraft-Treten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Potsdam in Kraft.



Moin	Moin,

hier	der	vor	3	Wochen	auf	der	Koa-Sitzung	besprochene	Antrag.

Gruß,
Matthias

Antrag:	Vergabe	von	Geld	aus	dem	Haushaltstops	Studierendenprojekte	im
Rahmen	von	Ausschreibungen

Das	StuPa	möge	beschließen:
Für		die	Vergabe	von	Mitteln	aus	dem	Haushaltstopf	Studierendenprojekte
wird	in	dieser	Legislatur	ein	Ausschreibungsverfahren	erprobt.
Dazu	wird	der	AStA	einen	Teil	dieses	Haushaltstopfen	(min.	ein	Drittel	des
Gesamtbetrages,	jedoch	sollten	andererseits	mindestens	1500	Euro	pro	Monat
zur	freien	Vergabe	auf	AStA-Sitzungen	frei	bleiben)	für	die		Vergabe	durch
Ausschreibungen	vorsehen.
Solche	Ausschreibungen	werden	mindestens	zwei	mal	im	Jahr	durchgeführt.
Die		Ausschreibungen	legen	einen	Themenschwerpunkt	(z.B.	Politische
Bildung,	Vernetzung,	Beratung,	Internationales,	Soziales,	Hochschulpolitik,
Kultur,	etc.),	den	in	der	Ausschreibung	insgesamt	zu	vergebenen	Betrag
sowie	eine	Einreichungsfrist	für	Anträge	(min.	8	Wochen	nach
Veröffentlichung	der	Ausschreibung)	fest.
Die	Aufteilung	der	Gesamtsumme	wird	auf	die	einzelnen	eingereichten	Anträge
wird	durch	den	AStA	zeitnah	nach	der	Einreichungsfrist	beschlossen	und	den
AntragstellerInnen	mitgeteilt.

From Matthias	Wernicke	via	StuPa	<stupa@lists.astaup.de>
Subject [StuPa]	Vergabe	von	Geld	aus	dem	Haushaltstops	Studierendenprojekte	im	Rahmen	von	Ausschreibungen

To mitglieder@stupa.uni-potsdam.de
Date Mon,	16	Oct	2017	19:05:15	+0200
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