Sitzungsmappe
1. Sitzung des
22. Studierendenparlaments der Universität Potsdam
Datum: Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.00 Uhr
Ort: R. 1.09.1.12
Präsidium: Linus Beyer, Vivien Pejic, Florian Rumprecht

Vorschlag des Präsidiums zur Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Greeting and determination of the quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der Sitzung 19.11.2019
Agenda decision and confirmation of the protocol 19.11.2019
3. Berichte & Organisatorisches / Reports & Organizational Issues
1. StuPa-Präsidium / StuPa Executive Committee
2. AStA
3. VeFa
4. weitere Berichte / other reports
4. Gäste / Guests
1. Rechnungsprüfungsausschuss / audit committee
2. Mensaausschuss / canteen committee
3. Nil Umbau / Nil Conversion
5. Anträge / proposals
1. Haushalt der Studierendenschaft / Student body budget
2. BrandStuVe
3. AStA-Klausurtagung / AStA closed conference
4. Englisch im StuPa / English at StuPa
6. Initiativanträge / Initiative proposals
1. Nil Umbau / Nil Conversion
7. Sonstiges / Further matters

3.2) AStA Reports
Philipp Okonek (Bildungspolitik)
allgemein:
 Teilnahme an Sitzungen von/participation in sessions of the AStA (26.11), StuPa (19.11), VeFa (+
Wahldurchführung/election conduction, 21.11)
 Treffen/meeting (mit anderen Referaten/with other departments, 22.11)
 Beantworten von/and answering to Infomails (22.-24.11)/Mails
 Sammlung der Rechenschaftsberichte/collection of account statements
referatsspezifisch:
 Ausarbeitung zur Entschädigung studentischer Vertretungen in akademischen Gremien
(Weiterleitung folgt)/elaboration on compensation for student representatives in academic councils
(forwarding planned)
in Personalunion:
 Teilnahme am fzs-Ausschuss für Studienreform/participation in the fzs committee for study reform
(7.-8.12)
Selina Syed (Campuspolitik)
allgemein:
 Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in sessions of the AStA (26.11)
 Kommunikation mit Antragsteller*innen/ communication with applicants for projects(18.-26.11)
 Teilnahme an der StuPa-Sitzung/participation in sessions of the StuPa(19.11)
 KuZe bar (27.11)
 Bürozeit/ office hours (mittwochs/wednesday 14-16 Uhr) und Posterfassung/mail registration
(22.11, 3.11)
referatsspezifisch:
 Teilnahme an der VeFa und Wahlleitung/participate in session of VeFa and election conduction
(21.11)
 Teilnahme an Lesecafe Plenum/participation in lesecafe meeting (28.11)
 Vortrag "How to Hopo" bei Selbstreflektionsseminar (6.12)
referatsunterstützend:
 Teilnahme "Mathematische Lernvoraussetzungen für MINT-Studiengänge" (20.11)
 Teilnahme an Umweltkommission (27.11): Klimaschutzkonzept wurde fertiggestellt, Mensa und Bau
fällt nicht in den Einflussbereich der Uni (Studentenwerk, BLB)
 AK Förderrichtlinien (02.12)
in Personalunion:
 [StuGa]
 [Lesecafé]
 [Küfa]
Jannis Göckede (Campuspolitik)
allgemein:
 Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in sessions of the AStA (26.11, 03.12., 10.12.)
 Teilnahme an Sitzungen des FSR-Soziologie (05.12.)
 Teilnahme an StuPa-Sitzung/participation in sessions of the StuPa(19.11, 10.12.)
 Klima-Tresen KuZE /bartending









Flyer Griebnitzsee
referatsspezifisch:
Recherche zum Neujahrsempfang/research on topics regarding the new years event
Überlegungen zu Projekten machen/ determining issues and finding possible solutions
Kommunikation mit einem Akteur zur Mensasituation / meeting with a person regarding the
canteen situatio
Einlesen in Frist ist Frust Thematik und Bayreuther Erklärung / reading about the current situation
of short-term contracts
Viel lesen zu Hochschulpolitik im Allgemeinen / scouring the cyberspace for university policy
intelligence

Bahne Brand (Finanzen)
allgemein:
 Teilnahme an Sitzungen
 Arbeitskreise Haushalt und Antragsrichtlinien
 referatsspezifisch:
 Abschlag WiSe 2019/20 mit dem ViP
 Abschlussrechnung SoSe 2019 mit dem ViP
 Anträge lesen und auf formale Richtigkeit prüfen
 Belege, Abrechnungen und Kontostände überprüfen
 Überweisungen tätigen
 Arbeit mit dem Lohnbüro
 AEs (so halb)
 Einarbeitung in Buchhaltung und das Buchungssystem und dem Haushalt
 Finanzleitfaden, Landeshaushaltsordnung, Verordnungen der Uni und Satzung der
Studierendenschaft verinnerlichen
 sich mit der Arbeit der Mitarbeiter*innen im Finanzbüro beschäftigen um ihre Arbeitsabläufe zu
verstehen
 die anderen Referent*innnen über Töpfe und den Resthaushalt informieren
 halbwegs planen, geändert werden könnte
 die nächsten Wochen und ein bisschen Monate planen (Deadlines sind wichtig)
 Arbeit mit dem RPA
 Jahresabschluss (ein bisschen)
 Vernetzung mit ViP, Dezernat 2 und Dezernat 4 und sonstigen Ansprechpartner*innen
 Vorbereitung auf den Jour Fixe
 Einarbeitung
 sonstige Büroarbeit
 so im Schnitt 25 Stunden in der Woche (müsste ich mal richtig zählen), hätte hier gerne mehr
stehen waren aber nur 3 Wochen
 muss mich unbedingt mit dem KuZe beschäftigen, gibt aber generell noch ewig viel zu tun
Doro König (Geschlechterpolitik)
allgemein:
 Teilnahme an den AStA-Sitzungen / present at AStA-Meetings
 Bürozeiten Di. 14-16 Uhr / office hours

 AStA-Protokoll Überarbeitung / AStA-protocols
 Koordinationstreffen Website /participation in web site working group
 KOA-Treffen / participation in coalition meetings
 KuZe-Tresen (27.11) / bar evening 27.11
referatsspezifisch:
 Teinahme CGK (4.12.19) / participation in comission for equal opportunities
 Planungsttreffen Purple over Night 2020 / first meeting PON 2020
 Planung Vernetzungstreffen zum Frauenkampftag / organisation of network meeting for the
international womens day
 Koodinaton und Kommunikation mit dem FemArchiv / coordination and communication with
femArchiv
Jonathan Wiegers (Hochschulpolitik)
allgemein:
 Teilnahme an AStA- Sitzungen (26.11., 03.12., 10.12.)
 Teilnahme an der Stupa-Sitzung (19.11., 10.12.2019 )
 Teilnahme an den Jour Fixe (11.12.2019)
 Koordination des Jour Fixe (11.12.2019)
 Teilnahme am Koa-Treffen (02.12.)
 Kuze-Tresen (27.11.)
 Bürozeit (Dienstags von 12-14 Uhr)
 Präsenzzeit Büro (Montags, 12-17 Uhr, Dienstags, 14-16 Uhr, Mittwochs10-18 Uhr , Donnerstags
12-16 Uhr)
 Bearbeitung Posteingang (situativ)
 Übernahme der vorläufigen Koordination zur neuen AStA-Website
 Teilnahme an verschiedensten Kommunikations- und Arbeitstreffen zu Website, Jour Fixe, u.a.
 Teilnahme am Arbeitskreis "AStA-Protokolle"
 Überarbeitung der AStA Protokolle
referatsspezifisch:
 Kommunikation mit der BrandStuVe
 Antrag zum Beschluss des Kooperationsvertrags mit der BrandStuVe
 Teilnahme an der 4. Landeskonfrenz dr BrandStuVe in Berlin ( 12.12.2019)
 Kommunikation mit dem fzs
 Kommunikation mit der Kampagne Frist ist Frust (GEW, Verdi, DGB)
 Kommunikation mit
 Delegierung Besetzung des Lenkungsausschusses Studium-Plus
 Kommunikation mit dem Referat für AntiRa bzgl. des Projekts "Raum der Stille"
 In Peronalunion:
 Teilnahme an Koa-Sitzungen
Maximilian Mindl (Kultur)
allgemein:
 Teilnahme an AStA-Sitzungen (seit 10.09.2019)
 Kommunikation, sowie Treffen mit Bewerber*innen
 Teilnahme an den StuPa-Sitzungen (17.09.2019, 19.11.2019)

 Präsenzzeit AStA-Büro
 Infomails
 Arbeitskreis Purple over Night
 Kanzlertreffen bzgl. Nil StudentInnenkeller
 AStA-Flyerei
 Erstibeutel
 Redeleitung
referatsspezifisch:
 Arbeitskreis Hochschulsommerfestival
 Planung, Organisation und Kommunikation bzgl Hochschulsommerfestival
 Kommunikation und Zusammenarbeit KuZe
 Kommunikation Archiv
Lisa-Marie Maliga (PR)
general:
 office hours/activities (set up for new members)
 presence at wekly meetings (management of meeting)
 coordination and finalisation of protocols
 replying to mails/enquiries
 AStA bar evening November
department specific:
 PR & supervision of Facebook/Twitter/Instagram/website (posts, communication)
 handled PR enquiries
 supervision of studilist & 'presseverteiler'
 preparation of New Year's reception (did research)
 newsletter
 new website: planning in workgroup; developed proposal for structure
Hanna Große Holtrupp (Umwelt & Verkehr)
allgemein:
 Teilnahme an den AStA- Sitzungen
 Infomails
 Bürozeiten
 AStA Tresen im KuZe
 Protokolle überarbeitet
 AStA Flyerei
 Teilnahme an der letzten StuPa Sitzung
 Diverse Absprechungen
 Kommunikation mit Extinction Rebellion
referatsspezifisch:
 Organisation Climate Week mit verschiedenen Veranstaltungen
 Kommunikation mit der Mensa
 Teilnahme an der Umweltkommission
 Vorbereitung der Überarbeitung der Umweltleitlinien der Universität
 Orga für Students for Future



Stream Harald Lesch Vortrag

Richard Schwarz (Umwelt & Verkehr)
allgemein:
 Anwesenheit AStA-Sitzungen
 Infomaills
 Vorstandsaufgaben, Treffen MBS
 KuZe Kneipe, Tresen,
 Diverse Abrechnungen
 Sitzungslaptop
 Social Media Betreuung
 Neueinstellung
 Bürozeiten
 Protokolle überarbeitet
referatsspezifisch:
 Harald Lesch Vortrag Stream
 Organisation Students for Future
 Organisation Climate week
Michal Luszczynski (Sozialpolitik)
allgemein:
 Bürozeit
 Kuze-Tresen
 Infomails
 Anwesenheit AStA/StuPa/Koa-Sitzungen
 Sitzungsleitung AStA-Sitzung
 Teilnahme Jour Fixe
 Übergabe Kulturreferat
 Übergabe Campuspolitikreferat
 Kontakt Filmmuseum/Bewerbung der Kooperation mit dem Filmmuseum
 Unterstützung Nil/Teilnahme an Treffen zwecks Nil-Sanierung
 Arbeit mit Unileitung und studentischen SenatorInnen zur Take&Go Mensa in Golm
referatsspezifisch:
 Beantwortung Rechtsberatungsanfragen
 Beratung Studierender zwecks Beratungsstellen
 Ausarbeitung eines besseren Konzepts zur Bewerbung der Beratungsangebote (nicht fertig)
 Bewerbungskommission BAföG-Beratungsstelle
 Kontakt zu den Angestellten und KooperationspartnerInnen der Beratungsangebote
 Kontakt zum Familienservice der Uni zwecks Kinderflexbetreuung
Leonie Gerhäuser (Geschlechterpolitik)
allgemein:
 Teilnahme an AStA-Sitzungen
 Bürozeiten (Mittwoch 12-14 Uhr)
 Mitschriften auf AStA Sitzungen
 Planung Klausurtagung (Verpflegung)

referatsspezifisch:






Planungstreffen Purple Over Night 2020
Entwurf Finanzplan PON
Planung Vernetzungstreffen
Fallgespräch zwecks homophobem Übergriff
Planung der Legislatur

Ainhoa Davila (AntiRa)
allgemein:
 Organisation und Antragstellung Klausurtagung AStA
 Bürozeit
 Sitzungsleitung
 Ausschreibung BAföG-Beratung
 Bewerbungskommission BAföG Beratung organisation
 KuZe Tresen -putzen
 Abgabe Rechenschaftsbericht
 Anwesenheit StuPA Sitzung
referatsspezifisch:
 Einarbeitung Neureferent
 Planung von kurzfristigen Antirassistischen Maßnahmen für die Klausurtagung
 Besprechung zum Umgang mit rassistischem Vorfall in Kommisssion für Gleichstellung
 Treffen Veranstaltungsreihe Nachhaltiger Aktivismus
 Vernetzung und Planung Veranstaltungsreihe Nachhaltiger Aktivismus
Ferdiand Lamp (Kultur)
allgemein:
 Anwesenheit sämtlicher Plena
 Redeleitung
 Mitschriften
 Archiventleerung
 Klima-Tresen Betreuung
 Stupa Sitzung Anwesenheit
 Infomails
 Recherche zur theorethischen Kooperation mit der Humanistischen Union
referatsspezifisch:
 Treffen Bezüglich Puple Overnight und Campus Fesitval
Rasan Ali (AntiRa)
allgemein:
 Teilnahme an AStA-Sitzungen (26.11., 3.12., 10.12.)
 Teilnahme an StuPa-Sitzung (19.11.)
 Sitzungsleitung (3.12)
 Antragstellung für Rückweg zum Bahnhof nach der Klausurtagung
 Anfrage bei Quecke zu Freizeitangeboten
referatsspezifisch:
 Einarbeiten von Neureferenten
 Planung von kurzfristigen antirassistischen Maßnahmen für die Klausurtagung








Einrichten eines referatsinternen Pads zur Aufgaben- und Zielsetzung
Besprechung zum Umgang mit rassistischem Vorfall in Kommission für Gleichstellung
Treffen mit "Sacred Space" (stud. Projekt) zum Raum der Stille
Vernetzung mit der dem AntiRa-Ref der Uni Eberswalde (haben Raum der Stille)
Vernetzung mit RAA Brandenburg
Teilnahme an Ringvorlesung "Migration und Bildung" zum Thema Neutralität an Schulen

Angelo Camufingo (AntiRa)
allgemein:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen (3.12., 10.12.)
• Anwesenheit StuPA Sitzung
• Einfindung in AStA Mails, Pads, Sitzungen, Signal etc.
referatsspezifisch:
•
•
•
•
•
•

Referat zu Rassismus im Studium-Plus-Kurs "Rassismus im Hörsaal – ein Reflexionsprojekt"
Anwerben zur Unterstützung des Referats
Einarbeitung in das Referat
Referatsbesprechungen/Ablaufplanung
Planung von kurzfristigen Antirassistischen Maßnahmen für die Klausurtagung
Besprechung zum Umgang mit rassistischem Vorfall in Kommisssion für Gleichstellung

4.1) Rechnungsprüfungsausschuss / audit committee
Sehr geehrtes Studierendenparlament,
aus gegebenem Anlass und vor dem Hintergrund der Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
möchten Jennifer Winter und ich, Lukas Blauth, uns kurz vorstellen.
Wir beide befinden uns in den letzten Zügen des Master-Studiums und wurden, unter
anderem aufgrund unserer bisherigen Berufserfahrung, von Herrn Kutter und Herrn
Kirchner zum Team 1, d.h. zur Prüfungsleitung der Spezialisierung ”Prüfungsmethodik”
bestimmt.
Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfahrungen.
Im Rahmen des Projekt-Seminars ”Prüfung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft”
bewerben Jennifer Winter und ich, Lukas Blauth, uns zudem für den Rechnungsprüfungsausschuss.

Falls dazu oder generell noch Fragen bestehen, sind wir jederzeit per Mail erreichbar.

5.1) Haushalt der Studierendenschaft / Student body
budget
Die negativen Zahlen sind in dem Buchaltungsprogramm die Einnahmen während positive Zahlen die Ausgaben markieren.
Negative integers are used for the income and positive integers for the expanses.

5.2) BrandStuVe
Sehr geehrtes Präsidium,
Sehr geehrte Mitglieder des Studierendenparlaments
Liebe Freund*innen,
hiermit beantrage ich beim Studierendenparlament einen Beschluss zur Annahme eines
Kooperationsvertrages mit der Brandenburgischen Studierenden Vertretung kurz BrandStuVe. Die BrandStuVe deffiniert sich auf iher Website wie folgt:
Was ist die BRANDSTUVE?
Die Brandenburgische Studserendenvertretung ist der Zusammenschluss der Studierendenvertretungen der brandenburgischen Hochschulen. Die BRANDSTUVE ist im Brandenburgischen Hochschulgesetz verankert:
[§ 16 Abs. 6 BbgHG]
Die Studierendenschaften der Brandenburger Hochschulen können zur Wahrnehmung
ihrer gemeinsamen Interessen eine Landeskonferenz der Studierendenschaften
bilden. Zur Vertretung der Angelegenheiten der Studierendenschaften wählt
diese einen Sprecherrat. Die Landeskonferenz ist vor dem Erlass oder der
Änderung von hochschulrechtlichen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die
die Belange Studierender berühren, von der für Hochschulen zuständigen
obersten Landesbehörde oder, wenn der Gesetzentwurf aus der Mitte des
Landtages kommt, von dem zuständigen Ausschuss des Landtages rechtzeitig
zu informieren und anzuhören.
Die Landeskonferenz besteht aus Vertreter*innen aller brandenburgischen Hochschulen
und findet mindestens zweimal im Semester statt. Einmal im Semester trifft sich die
BRANDSTUVE mit der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg, um aktuelle hochschulpolitische Themen zu besprechen.
Aufgabe der BRANDSTUVE ist es, die Interessen der Studierenden und ihrer Studierendenschaften gemeinsam zu koordinieren und schlagkräftig zu vertreten. Der Sprecher*innenrat
nimmt die offizielle Vertretung nach Außen wahr. Genaueres regelt die Satzung der
BRANDSTUVE.
Als Referent für Hochschulpolitik empfehle ich dem Studierendenparlament die Annahme des nachfolgenden Kooperationsvertrages, da die BrandStuVe und Ihre Gremien
und Formate als eine landesweite Möglichkeit zur Vernetzung zwischen Hochschulen
und Studierendenschaften genutz werden kann Es ist somit die Zentrale Plattform und
Ebene auf der in Brandenburg Hochschulpolitik und Vernetzung statt findet, dies ist
insbesondere für mich als Fach-Referent somit ein wichtiges Arbeitsmittel.
Das Finanzvollumen des Antrages beträgt als Semesterbeitrag der Studierendenschaft
der Universität Potsdam, 650,00 EUR pro Semester. Dieser Betrag ist als Mitgliedsbeitrag zu verstehen.

Im Anhang sind sowohl der Vertrag, die Satzung, als auch der Haushalt der BrandStuve
im Zeitraum von 01.06.2019-30.11.2019 zu finden.
Abschließend bitte ich euch um eine positive Bescheidung meines Antrages.
Mit freundlichen Grüßen, Hochachtungsvoll: Jonathan Wiegers
Referent für Hochschulpolitik im 23. AStA der Universität Potsdam

Satzung der Brandenburgischen
Studierendenvertretung
Stand: 16.01.2019

§1 Allgemeines
Die Brandenburgische Studierendenvertretung (BRANDSTUVE) ist die Landeskonferenz der
Studierendenschaften des Landes Brandenburg im Sinne von § 16 Abs. 6 des Gesetzes über die
Hochschulen des Landes Brandenburg in der Fassung vom 28.04.2014.

§2 Aufgaben
Aufgabe der Brandenburgischen Studierendenvertretung (BRANDSTUVE) ist die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Studierendenschaften des Landes Brandenburg.

§3 Mitgliedschaft und Mitwirkung
(1) Mitglieder der BRANDSTUVE sind die Studierendenschaften der Hochschulen des Landes
Brandenburg.
(2) Die Studierendenschaften der Hochschulen entsenden stimmberechtigte Studierende zur
BRANDSTUVE. Die stimmberechtigten Vertreter*innen stimmen sich in der Positionsfindung
mit ihren jeweiligen Studierendenvertretungen an den Hochschulen ab. Näheres können die
Studierendenschaften regeln.

§4 Organe der Brandenburgischen Studierendenvertretung
Organe der BRANDSTUVE sind
1.

die Landeskonferenz und

2.

der Sprecher*innenrat.

§5 Landeskonferenz
(1) Aufgaben
1.

Die Landeskonferenz ist das ständige und ausführende Organ der BRANDSTUVE.
Sie nimmt Stellung zu den Anliegen der Studierendenschaften.

2.

Die Landeskonferenz bestimmt die Mitglieder des Sprecher*innenrates. Sie kann dem
Sprecher*innenrat per Beschluss einzelne Aufgaben übertragen.

3.

Die Landeskonferenz kann sich eine Geschäftsordnung geben.

4.

Die Landeskonferenz kann für einzelne Themenbereiche Arbeitskreise einrichten.

(2) Zusammensetzung
1.

Die Landeskonferenz besteht aus den nach § 3 Abs. 2 entsandten stimmberechtigten
Vertreter*innen der Studierendenschaften.
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2.

In der Landeskonferenz hat jede anwesende Studierendenschaft bei Abstimmung
nach Hochschulen je eine Stimme. Dabei ist unwesentlich, mit wie vielen Studierenden einzelne Hochschulen anwesend sind und wie viele Studierende an den
Hochschulen eingeschrieben sind.

3.

Die Berechtigung zur Stimmführung der entsandten Vertreter*innen regeln die
Studierendenschaften der jeweiligen Hochschulen.

(3) Zustandekommen
Die Landeskonferenz soll mindestens zweimal pro Semester tagen. Sie tagt auf Beschluss der
Landeskonferenz, auf Verlangen des Sprecher*innenrates oder auf Verlangen mindestens
dreier Studierendenschaften. Die Einladung erfolgt in der Regel zwei Wochen vorher schriftlich, vorzugsweise per E-Mail an alle Studierendenschaften unter Angabe des Ortes und einer
vorläufigen Tagesordnung. In dringenden Fällen reicht für eine ordnungsgemäße Einladung
eine Frist von fünf Tagen.

(4) Sitzungen
1.

Die Landeskonferenz tagt öffentlich. Über Ausnahmen berät und beschließt die
Landeskonferenz mindestens mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder in nicht-öffentlicher Sitzung. Im Falle des Ausschlusses ist erforderlich, dass eine
öffentliche Begründung über den Ausschluss gegeben wird. Studierende aus
Mitgliedshochschulen der BRANDSTUVE können nur bei Personalangelegenheiten
ausgeschlossen werden, dies beinhaltet nicht die Wahlen eines Organs.

2.

Alle Anwesenden haben Rederecht und Antragsrecht. Näheres kann die Geschäfts-

3.

Über die Landeskonferenz ist Protokoll zu führen. Näheres kann die Geschäfts-

ordnung regeln.
ordnung regeln.

(5) Entscheidungsfindung, Abstimmungen und Wahlen
1.

Die bei der Landeskonferenz anwesenden Stimmberechtigten einigen sich grundsätzlich im Konsens auf Positionen und Vorgehensweisen der BRANDSTUVE. Sofern sich
kein Konsens findet, kann auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitgliedes nach
Hochschulen abgestimmt werden. Hierbei hat jede Hochschule eine Stimme, für die
Berechtigung der Stimmführung gilt §5 Absatz 2 Nummer 2.

2.

Die Bestimmung der Mitglieder der Organe und Gremien der BRANDSTUVE sowie von
Vertreter*innen der BRANDSTUVE in anderen Organisationen erfolgt durch Wahlen
wie folgt: Kandidieren können alle Studierenden von Mitgliedshochschulen. Kandidat*innen können offen im Konsens gewählt werden. Sofern sich kein Konsens findet,
kann auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitgliedes nach Hochschulen gewählt
werden. Es gilt dabei §5 Absatz 2 Nummer 2. Auf Verlangen eines stimmberechtigten
Mitgliedes findet die Wahl geheim statt.

3.

Bei Abstimmungen, Beschlüssen und Wahlen ist Beschlussfähigkeit gegeben, wenn
mindestens vier Stimmberechtigte anwesend sind und ordnungsgemäß eingeladen
wurde. Bei Beschlussunfähigkeit soll innerhalb von vier Wochen eine Wiederholung
der Landeskonferenz stattfinden.

4.

Zur Beschlussfassung sind neben der Landeskonferenz Umlaufbeschlüsse 1 sowie
Telefon- bzw. Videokonferenzen möglich, wenn mindestens vier stimmberechtigte
Studierendenschaften involviert sind.

1
Umlaufbeschlüsse sind nur in dringenden Fällen ohne Diskussionsbedarf möglich.
vgl. BVerwG, Beschluss vom 23-09-1991 - 2 B 99/91 (Schleswig)
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5.

Bei Abstimmungen, Beschlüssen und Wahlen, die nicht im Konsens stattfinden, gilt
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben hierbei
unberücksichtigt. Minderheitenvoten einzelner Hochschulen werden auf deren
Wunsch protokolliert.

6.

Zur Änderung und zum Erlass der Satzung sowie einer Geschäftsordnung ist eine
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, jedoch von mindestens der Hälfte der Mitglieds-Studierendenschaften notwendig.

§6 Sprecher*innenrat
(1) Aufgaben
1.

Der Sprecher*innenrat ist Ansprechpartner der BRANDSTUVE für die Öffentlichkeit.

2.

Beschlüsse der Landeskonferenz sind bindend für den Sprecher*innenrat.

(2) Zusammensetzung
1.

Der Sprecher*innenrat setzt sich zusammen aus mindestens zwei Studierenden.
Dem Sprecher*innenrat darf maximal ein*e Studierende*r aus jeder Studierendenschaft angehören.

2.

Der Sprecher*innenrat soll nach Möglichkeit mindestens zur Hälfte aus Vertreter*innen von Fachhochschulen bestehen.

3.

Der Sprecher*innenrat soll nach Möglichkeit mindestens zur Hälfte aus Frauen
bestehen.

4.

Die Amtszeit der Mitglieder des Sprecher*innenrates beträgt in der Regel ein Jahr.
Ein*e Sprecher*in scheidet aus dem Amt durch Tod, Exmatrikulation, schriftlichen
Rücktritt gegenüber den Studierendenschaften, am Ende der Amtszeit oder durch Abwahl mit einer Mehrheit von mindestens der Hälfte der Mitgliedshochschulen und
schriftlicher Begründung aus.

§7 Arbeitskreise und Referent*innen
(1) Für einzelne Aufgabenbereiche können Arbeitskreise gebildet werden.
(2) Die Arbeitskreise können sich Referent*innen bestimmen.

§8 Finanzen
(1) Einmal im Jahr wird ein Haushaltsplan beschlossen. Dafür muss die BRANDSTUVE
beschlussfähig sein. Der Haushaltsplan kann mit einer 2/3-Mehrheit der Anwesenden
beschlossen werden.
(2) Das Haushaltsjahr der BRANDSTUVE beginnt in der Regel am 01. Dezember und endet am
30. November des darauffolgenden Jahres.
(3) Mit der Beschließung des Haushaltes wird der Prüfungsausschuss gewählt. Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens zwei Finanzer*innen einer Studierendenschaft. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sollen im Rotationsverfahren von jeder Studierendenschaft
gestellt werden.
(4) Der Haushalt wird vom Prüfungsausschuss geprüft. In der letzten Landeskonferenz des
Haushaltsjahres wird vom Prüfungsausschuss eine Entlastung der BRANDSTUVE eingebracht,
die mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss.
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(5) Es wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem geregelt wird, welche Studierendenschaft wie
viel ausgeben möchte. Das Unterzeichnen des Vertrages beruht auf freiwilliger Basis und hat
keine Auswirkungen auf die Mitgliedschaft in der BRANDSTUVE. Die Einzelheiten der Leistungen und des Zwecks regelt der Vertrag.
(6) Der Sprecher*innenrat ist mit seiner Wahl zur Durchsetzung des Vertrages zur Finanzierung der BRANDSTUVE legitimiert. Bei Missbrauchsvorwurf eines Mitglieds kann nach § 6
Absatz 2 Nummer 4 über die Zukunft der Person entschieden werden. Der Sprecher*innenrat
ist der Rechenschaft über die Finanzen gegenüber den einzelnen ASten/StuRen verpflichtet.
Die Finanzhoheit ist dadurch nicht beeinträchtigt. Konflikte werden in der Landeskonferenz
ausgetragen.
(7) Die Rechenschaft erfolgt regelmäßig. Einmal pro Semester erstellt die*der Finanzer*in des
Sprecher*innenrates eine Übersicht über den aktuellen Haushalt und macht ihn allen Studierendenschaften zugänglich. Der*die Finanzer*in verpflichtet sich zu den Sitzungen des
AStA/StuRa zu kommen, wenn nach einer persönlichen Rechenschaft verlangt wird.
(8) Der Rechenschaftsbericht wird auf der Webseite der BRANDSTUVE veröffentlicht.

§9 Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. Sie wird allen Studierendenschaften des Landes Brandenburg zugesandt und veröffentlicht.

Satzung der Brandenburgischen Studierendenvertretung – Stand: 16.01.2019

Seite 4 von 4

5.3) AStA-Klausurtagung / AStA closed conference

1.Übernachtung AstA:20
Moderation:2
Kochen:2
Gesamt: 24
2.Fahrtkosten:
Taxi Rückfahrt
3.Verpflegung
6 Mahlzeiten+
Snacks
4.Honorare
Küche
Moderation

15€Pro Person
2 Nächte
720,00 €
10,00 €

336,00 €
2x200€
2x500€/1x800€
GESAMT: 2466€

5.4) Englisch im StuPa / English at StuPa

(English version below.)
1. Antrag auf Einführung eines Geschäftsordnungsantrags Sprachmittlung

Problem: An der Uni Potsdam werden immer mehr internationale, vollständig
englischsprachige Studiengänge eingeführt. Infolgedessen werden sich langfristig sowohl
internationale als auch deutschsprachige Studierende im StuPa engagieren, die nur
entweder Deutsch oder Englisch verstehen. Bisher wurde in den Sitzungen des StuPa
jedoch bis auf wenige Ausnahmen kein Englisch gesprochen.
Es müssen Lösungsstrategien für eine zweisprachige Arbeit des StuPa entwickelt werden,
die die hochschulpolitische Beteiligung aller weiterhin gewährleisten. Missverständnisse in
Diskussionen, zur Antragsstellung oder sogar bei Abstimmungen würden diese stark
einschränken. Im ersten Schritt ist es deshalb wichtig, dass diese jederzeit schnellstmöglich
ausgeräumt werden können.
Änderungsantrag der Vierten Änderungssatzung der Geschäftsordnung der
Studierendenschaft vom 08. Januar 2019:

“§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich ausschließlich mit dem Ablauf der
Sitzung befassen und werden durch das Heben beider Hände oder durch Zuruf
angezeigt. Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Redeliste sofort
behandelt. Sie können nur von Mitgliedern des Studierendenparlaments oder des
Allgemeinen Studierendenausschusses gestellt werden. Vor der Abstimmung
erhält je eine antragsberechtigte Person für bzw. gegen den Antrag das Wort.
(2) Geschäftsordnungsanträge sind:
1. Sprachmittlung (auf Verlangen eines Mitglieds)
2. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit (auf Verlangen eines
Mitglieds),
3. Antrag auf Vertagung vor Eintritt in die Tagesordnung,
4. Änderung der Reihenfolge der Beratung,
5. Schluss der Sitzung (mit Zweidrittelmehrheit),
6. Unterbrechung der Sitzung,
7. Verbindung der Beratung zweier Tagesordnungspunkte,
8. Durchführung von zwei Lesungen zu einem Tagesordnungspunkt,
9. Vertagung eines aufgerufenen Tagesordnungspunktes,
10. Schluss der Beratung, gegebenenfalls sofortige Abstimmung (mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder),

11. Antrag auf Schluss der Redeliste,
12. Begrenzung der Redezeit,
13. Ausschluss der Öffentlichkeit (Beratung ist nicht-öffentlich, Beschluss mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder),
14. Getrennte Abstimmung (auf Verlangen eines Mitglieds),
15. Geheime Abstimmung (auf Verlangen eines Mitglieds), 16. Wahl ohne
Abstimmung (kein Mitglied darf widersprechen).
Weitere Anträge zum Verfahren bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Mitglieder des Studierendenparlaments.
(3) Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung nebeneinander gestellt
nebeneinandergestellt, so sollen sie in der Reihenfolge dieser Liste zur
Abstimmung gestellt werden.”
Erklärung:
Treten Sprachhürden vom Deutschen ins Englische bzw. vom Englischen ins Deutsche auf,
trägt das StuPa gemeinschaftlich die Verantwortung sie zu klären. Das funktioniert nur,
wenn die Betroffenen ihre Frage direkt bemerkbar machen können.
Insbesondere vor Abstimmungen ist diese Priorisierung wichtig. Zum Beispiel können wir so
Situationen vermeiden, in denen TOPs vertagt werden (z.B. via (3)), noch bevor ein StuPaMitglied die Gelegenheit hatte, eine differenzierte Meinung zum bestimmten Thema zu
entwickeln oder abzuschätzen, ob es wichtige eigenen Ideen oder Perspektiven dazu
einbringen möchte.
Insgesamt sind wir als demokratische Vertretung der Studierenden nur dann arbeitsfähig,
wenn alle StuPa-Mitglieder einerseits die Gelegenheit haben, ihre eigenen Argumente
überzeugend darzulegen und sich andererseits auch mit den verschiedenen anderen
Argumenten auseinanderzusetzen. Deshalb ist das Klären von Sprachhürden
Grundvoraussetzung für kluge Entscheidungsfindungen des StuPa.

2. Antrag zur Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Englisch im StuPa

Erklärung: Wie oben beschrieben stehen wir vor der Aufgabe, langfristig die politische
Beteiligungsmöglichkeit aller Studierender unabhängig von ihren Englisch- oder
Deutschkenntnissen zu gewährleisten.
Aufgaben des Arbeitskreises sollen sein:
- die (nicht rechtskräftige) Übersetzung der Satzungen und Ordnungen der
studentischen Selbstverwaltung, wie z.B. der StuPa-GO, der Satzung der
Studierendenschaft, der AStA-GO und der Finanzordnung
- Entwicklung weiterer Vorschläge und Maßnahmen, denkbar wären z.B. die
Möglichkeit, Statements vor Sitzungen in Absprache mit dem StuPa-Präsidium zu
übersetzen oder eine regelmäßige anonymisierte Evaluation innerhalb des StuPa
- Auseinandersetzung mit der Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die

Mitarbeit auch im StuPa-Präsidium weiterhin allen StuPa-Mitgliedern offen bleibt
Ziel des Arbeitskreises:
Zum einen tragen wir als StuPa die Verantwortung, langfristig struktureller Diskriminierung
gegenüber internationalen Studierenden in ihren Teilhabemöglichkeiten an unserer Uni
vorzubeugen.
Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass die Englischsprachkenntnisse von
Studierenden aus einkommensschwachen Familien bei Schwierigkeiten oft schon während
ihrer Schulzeit deutlich schlechter gefördert werden. Die Ungleichheit der Bildungschancen
äußert sich nicht nur, aber unter anderem zum Beispiel darin, dass sich nicht alle während
ihrer Schulzeit ein Auslandsjahr oder Nachhilfe leisten können. Dies setzt sich später fort,
wenn viele neben ihrem Studium arbeiten müssen o.Ä. .
Ziel ist es also, Wege zu finden, die allen dabei gerecht werden ihre Stimmen gut einbringen
zu können.

English version:
1. Proposal to implement an additional motion on a point of order
“Sprachmittlung” (“Request of Translation”)
Problem: Our university is increasing the number of international degrees that are being held
completely in English. This means that in the future international students as well as
German-speaking students will participate in the student parliament who will speak either
German or English but not both languages. But until now, German was the only spoken
language with but few exceptions.
New solutions need to be developed to guarantee the possibilities of participating in the
university policy in the future. Misunderstandings during discussions, regarding applications
or even during votes would severely limit this right. As a first step it will therefore be
important that those misunderstandings can be solved immediately.
Proposal: see above; (Summary: additional motion on a point of order to translate in the
case of misunderstandings due to language barriers; to be accepted by request of one
member of the student parliament; motions are ranked in the order at which they are to be
addressed)
Explanation: All members of the student parliament have the responsibility to solve
translation difficulties that may come up. This can only work if they can be remarked quickly
anytime by the persons concerned.
This prioritisation is especially important when it comes to voting processes. As an example
we should avoid situations in which the agenda is changed by motion (3) before everybody
has had the opportunity to properly engage themselves in the topic and examine whether
they have an important point to bring up.
Democratic discussions of the StuPa are based on the right to present and analyse
arguments of all its members. We are only able to make good decisions if all opinions are
taken into consideration, i.e. all voices are heard.

2. Proposal to establish a working group on English at the StuPa
Explanation: As described above, we are facing the challenge of guaranteeing the right of
participation of all students no matter their knowledges in English or German on the long
term.
Tasks of the working group:
- (Not legally binding) Translation of the statutes the student administration has given
itself (e.g. statutes of the students).
- Developing additional strategies. Those could be the possibility to translate
statements in advance of sessions with help by the StuPa-Präsidium, implementing
anonymous evaluations regularly etc. .
- Finding solutions on how the possibility to work in the StuPa-Prasidium can be kept
open to all members of the StuPa.

Goal:
On one hand we need to prevent structural discrimination of international students in their
right to participate in university policy.
On the other hand, we may not forget students from low-income families get less support in
improving their English knowledge. Not only if they cannot afford exchange years or private
tutoring as pupils, for example. Education inequalities are also present at university when
many students have to work, etc.
The goal must be to find equitable ways to address all those interests.

6.1) Nil Umbau / Nil Conversion
Liebes StuPa,
hier das (deutschsprachige) Konzept für die zukünftige Nutzung der Nil Räume. Ich
möchte noch einmal für das Nil sprechen: Wir haben das Konzept zusammen mit der
Uni erarbeitet und daher als Verein unsere Interessen bereits entsprechend vertreten
können. Wir sehen Öffnung unser Räumlichkeiten für Studis über den Tag insgesamt
positiv und auch der Nutzung durch andere Hochschulgruppierungen und Vereinigungen
stehen wir wie auch schon in der Vergangenheit offen gegenüber. Wir sind wirklich
froh dass wir zusammen mit der Universität ein belastbares Konzept erstellen konnten,
da ohne Konzept keine Finanzierung der Instandsetzung durch die Universität möglich
gewesen wäre.
Weiterhin halten wir als Verein die im Konzept und bereits auf der letzte Sitzung angesprochene Beteiligung der Studierendenschaft an den geschätzten Kosten von 600.000
EUR mit 2x20.000 EUR für angemessen. Dies entspricht einem Anteil von 6,66% welcher
repräsentativ für die kulturelle Nutzung durch uns als Nil am Abend stehen soll, da die
Mittel der Universität nur für ”Studium & Lehre” (repräsentiert durch die Tagnutzung)
und nicht für Kultur verwendet werden dürfen. Sicherlich sind diese Zahlen nicht in
Stein gemeißelt, aber eine Beteiligung im Rahmen von 5-10% der Gesamtkosten halte
ich für notwendig um die kulturelle Nutzung zu repräsentieren.
Außerdem lässt unser Haushalt es zu die Zahlung direkt aus den Rücklagen (welche
wir abbauen müssen) zu tätigen und die angenehme Situation zu haben, keine anderen
Fördertöpfe kürzen zu müssen um den Förderantrag zu unterstützen.
Daher beantrage ich die Beteiligung der Studierendenschaft an den Instandsetzungskosten des Nil über 40.000 EUR.

Hier die Grobkostenaufteilung welche auf der letzten Sitzung angefragt wurde:
• ca. 110.000 EUR Brandschutzmaßnahmen
• ca. 200.000 EUR anderen Umbauarbeiten (Türen, Sanitär, Boden usw.)
• über 100.000 EUR Elektroanlage
• der Rest sind Sach- und Personalkosten, z.B. für die Projektkoordination (ca.
190.000 EUR)
Mit freundlichen Grüßen
Florian Rumprecht
Nil StudentInnenkeller
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Nutzungskonzept zu dem Projekt zur Instandsetzung des Nil
Studierendenkellers

Situationsbeschreibung:
Der Nil Studierendenkeller besteht seit dem Jahr 1999 als Räumlichkeit im Haus 11 am
Campus Neues Palais, die von dem Verein Nil e.V. genutzt wird. Satzungsgemäße Aufgabe
des Vereins Nil ist seit jeher die Förderung des Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebotes für
Studierende, um Alternativen zu herkömmlichen Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Die
Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich.
Bisher hat der Verein Nil e.V. dort verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Es wurden
beispielsweise Themenabende organisiert, bei denen unter anderem
sogenannte
Länderabende in Zusammenarbeit mit dem Erasmus Students Network (ESN) Studierenden
des Erasmus-Programms die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Kultur und Bräuche
vorzustellen. Konzertabende sollten neugegründeten, weniger bekannten, lokalen und
Hochschulbands Auftrittsmöglichkeiten verschaffen. Über einen offenen Musikabend wurde
Studierenden die Möglichkeit gegeben, ihr instrumentales Können zu vertiefen als auch mit
anderen Studierenden frei assoziiert zu musizieren. Vernetzungsabende, Filmvorführungen
und Diskussionsabende zu verschiedenen Themen rundeten das Angebot ab.
Derzeit ist der Nil Studierendenkeller aufgrund baulicher und technischer Mängel gesperrt
und seit April 2019 geschlossen. Bisher stand der Keller dem Nil e.V. zur alleinigen Nutzung
zur Verfügung.
Der Nil e.V. ist finanziell nicht in der Lage, die Maßnahmen zur Renovierung alleine zu
tragen. Deshalb sichert die Universität Potsdam ihre Unterstützung für das Projekt zu. Ein
Zuschuss des Asta oder des Nil e.V. wäre sinnvoll.
Für die Durchführung hat sich eine Projektgruppe zusammen gefunden um die
Instandsetzungsarbeiten zu planen und das Projekt durch regelmäßige Treffen und
Abstimmungen zu begleiten. In Folge der umfangreichen Investitionen der Universität
Potsdam soll der Raum zukünftig intensiver und vor allem zur Unterstützung von Studium
und Lehre auch tagsüber genutzt werden, wofür dieses Konzept die Grundlage bilden soll.
Projekt-/Ideenbeschreibung:
Der Studierendenkeller soll weiterhin (Abend-) Veranstaltungen in Eigenregie durchführen.
Als Betreiber in den Abendstunden ist der NIL e.V. geplant.
Da die Universität Potsdam das Investitionsvolumen übernimmt, wird der Raum zukünftig,
auch um die ganzheitliche Nutzung nach dem großen Aufwand zu gewährleisten und Studium
und Lehre stärker zu unterstützen, tagsüber als Räumlichkeit der Universität betrieben.
Um eine ganzheitliche Nutzung umzusetzen („Kreativzentrum“), gibt es mehrere kreativ
orientierte Ideen und Ansätze um die Tagesnutzung zu gestalten. Dazu gehören:
- Sportkurse oder -beratung,
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- Proben und Konzerte,
- Kursangebote für Sprachen o.ä.,
- Lesecafé,
- Selbstlernzone,
- Lesungen, Vorträge und Workshops,
- Präsentationen und Meetings,
- private Veranstaltungen
- und ähnliches.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten (wenig Lichteinfall, laufende Lüftung, feuchter
Untergrund und gefliester Boden usw.) ist zu prüfen, ob für alle o.g. Ideen eine Umsetzung
realistisch ist.
Es sollen feuerfeste Möbel angeschafft werden, die tagsüber im großen Aufenthaltsbereich
des Gastraums stehen sollen. Sobald sie veranstaltungsbedingt abgebaut und weggestellt
werden, übernimmt dies der betreffende Nutzer. Im Anschluss stellt dieser die Bestuhlung
wieder ordnungsgemäß auf und verlässt die Räumlichkeiten sauber und ordentlich. Das
Lesecafé öffnet montags bis donnerstags tagsüber. Da donnerstags abends wie bisher die
Party des Nil e.V. stattfindet, bleibt das Lesecafé freitags für die Aufräumarbeiten des Vereins
geschlossen. Der Nil e.V. übernimmt auch die Reinigung und die Aufstellung der Möbel und
Bestuhlung für die Aufnahme des Betriebs am darauf folgenden Montag. Die Feinreinigung
wird montags vormittags wieder durch den Reinigungsdienst übernommen.
Abends ist der Nil e.V. der Betreiber des Studierendenkellers. Der Verein beschafft im
Projektverlauf Podeste für die geplante Bühne. Für den Tagesbetrieb sollen
Getränkeautomaten zur Verfügung gestellt werden. Diese beschafft der Nil e.V. mittels
Miete / Leasing um Wartungen und die regelmäßige Auffüllung zu gewährleisten.
Vor der Neueröffnung des Studierendenkellers muss außerdem ein neuer Mietvertrag
aufgesetzt werden, der die neuen Rahmenbedingungen korrekt darstellt und die beteiligten
Partner absichern soll.
Die Zubereitung und das Anbieten von Nahrungsmitteln ist in den Räumlichkeiten nicht
gestattet. Sollte für eine Veranstaltung ein Catering benötigt werden, so muss dieses zwingend
von extern beschafft werden.
Aufgrund der Brandschutzbestimmungen dürfen sich zu jeder Zeit maximal 183 Personen
inkl. Servicepersonal u.ä. in den gesamten Räumlichkeiten aufhalten. Um die Sicherheit des
Kellers zu gewährleisten, soll der Wachdienst der UP zum morgendlichen Aufschließen und
abendlichen Abschließen mit einbezogen werden.
Wirkung:
Der Nil Studierendenkeller hat eine lange Tradition am Standort Neues Palais, viele
Studierende besuchen die Veranstaltungen gerne, insbesondere wegen der
studierendenfreundlichen Preise. Er ist sehr bekannt und in der Presse wurde bereits über die
Schließung berichtet. Es ist im gemeinsamen Sinne, den Nil Studierendenkeller zu erhalten,
um den Student/-innen der Universität Potsdam eine Möglichkeit zum Netzwerken und
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Austauschen nach den üblichen Verpflichtungen und Vorlesungen anzubieten. Der Campus
wurde dadurch stets belebt und soll auch weiterhin lebendig bleiben, dies können Gruppen
wie der Nil e.V. und andere Gruppen an der Universität aktiv mitgestalten.
Zielgruppe:
Zielgruppe sind nach Fertigstellung der Instandsetzung die Studierenden der Universität
Potsdam. Durch die verschiedenen Tagesnutzungsangebote sollen neben den Studierenden
auch Mitarbeiter*innen der Universität und andere Vereine oder Netzwerke angesprochen
werden.
Strategie:
Um den Nilkeller renovieren zu können, wird eine Ausschreibung für einen Projektsteuerer
veröffentlicht. Dieser soll die verschiedenen Baumaßnahmen organisieren, koordinieren und
überwachen. Die Beauftragung und Abnahme der erbrachten Leistungen erfolgt durch das
HGP.
Ein neuer Mietvertrag der beteiligten Parteien muss rechtzeitig aufgesetzt und unterschrieben
werden. Dieser muss im Laufe des Projekts erarbeitet und genehmigt sein. Zuständig hierfür
ist BSO.
Eine Eröffnungs- und Informationsveranstaltung für Interessierte soll zur Eröffnung
stattfinden um bekannt zu machen, dass der Nil Studierendenkeller wieder den Betrieb
aufgenommen hat.
Projektorganisation / Durchführung / Aktivitäten:
Die Projektleitung ist im Kanzlerbüro angesiedelt. Sie koordiniert die Treffen und das
Vorankommen der teilnehmenden Akteure BSO, HGP und Nil e.V. Der ASTA wird laufend
informiert.
In 2019 soll ein detaillierterer Zeitplan erarbeitet werden, der eine Umsetzung in 2020
vorsieht, und die Ausschreibung initiiert werden (siehe folgende Tabelle, Schritt 2).
Das fachübergreifende Projektteam wirkt zusammen, um den Projekterfolg voran zu treiben
und zu sichern. Hierfür gibt es regelmäßige Treffen in deren Nachgang Protokolle mit
Ergebnissen und Zuständigkeiten verteilt werden.
Grober Zeitplan:
Projektvorbereitung
(bis 10/2019)
Projektinitiierung
(ab 11/2019)
Projektsteuerung
(ab 2020)

Konzepterstellung durch Nil e.V. und Kanzlerbüro für die
jeweilige Nutzungsabsicht, Abstimmung mit möglichen
Projetteilnehmern, Erstellung des Zeitplans und Definition
der auszuschreibenden Leistungen und Rahmenbedingungen
Ausschreibung der Projektsteuerung und Freiräumung der
Räumlichkeiten
Obliegt auf baulicher Seite externem Projektsteuerer, der die
Renovierung der verschiedenen Abschnitte und
dazugehörige Fachkräfte koordiniert und steuert. Die
Bauphase wird ca. ein Jahr in Anspruch nehmen.
Parallel werden Getränkeautomaten und Möbel für das
Lesecafé beschafft und aufgestellt.
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Nach Abschluss der durchzuführenden baulichen Arbeiten
und Organisation der Rahmenbedingungen (Möbel,
Getränkeautomaten, Aufbau Tresen uvm.) kann das Projekt
abgeschlossen werden. Eine Eröffnungsveranstaltung ist von
beiden Betreibern geplant.

Finanzierungs- und Ressourcenplan:
Finanzen
Die Projektkosten werden auf ca. 600.000 € geschätzt. Der Großteil der Kosten wird von der
Universität getragen, ein zusätzlicher Zuschuss des Asta in Höhe von 2x 20.000 € wird derzeit
diskutiert. Um die Kosten möglichst gering zu halten, bietet der Nil e.V. seine Mitwirkung in
Form von Eigenleistungen an.
Die Kosten für die Möblierung für die Tagesnutzung übernimmt die Universität.
Die Kosten für die Getränkeautomaten und die Bühnenpodeste übernimmt der Nil e.V.
Der Nil e.V. übernimmt den Ab- und Aufbau der Theke, den Aufbau der Möblierung sowie
die Feinreinigung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Beteiligte Personen:
Projektleitung:
Planung und Aufsicht über die
Baumaßnahmen:
Nutzervertreter:
Weitere Beteiligte:

Karin Sumpf, Kanzlerbüro
Heike Rösler, HGP (Vertretung: Ralph Hauschild)
Florian Rumprecht ,Nil e.V.
Norman Brackmann, Nil e.V.
Klaus Gallinat, BSO (Vertretung: Ulf Lepszy)

Gäste: Frau Bischoff-Krenzien (Sport), Herr von Erffa (Musik), Mitglieder des AStA, andere
Interessenten
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altes Protokoll / old protocol

Protokoll der konstituierenden Sitzung
des 22. Studierendenparlaments
Datum: 19.11.2019
Ort: R. 1.09.1.12
Präsidium: Linus Beyer, Vivien Pejic, Florian Lamprecht
Sitzungsleitung: Florian Lamprecht
Anwesenheit:

Protokoll: Vivien Pejic, Linus Beyer

1. Begrüßung durch den studentischen Wahlausschuss, Feedback zum
Wahlablauf
Sven Köhler (StWA): A voter contested the election because he didn`t get his postal vote ballot. He still
was able to vote as he was in the election cabine on time. He took back his contest.

2. Wahl des Präsidiums und Bearbeitung von Rücktritten
2.1. Wahl des StuPa-Präsidiums
Linus Beyer (GHG), Shubham Mamgain (TCY), Vivien Pejic (DIE LINKE.SDS) and Florian Rumprecht
(F.U.C.K. UP) are suggested.
(Candidates (Votes), 14 needed, 3 can be elected)
Linus Beyer (21) - elected
Shubham Mamgain (15)
Vivien Pejic (18) - elected
Florian Rumprecht (16) - elected

2.2. Rücktritte und Nachrückende
Resignations by Rohan Sawahn (GHG), Moritz Schneider takes the seat.
Jonas Diekmann resigns (GHG), Melanie Litta takes the seat.
Lukas Zechner (DIELINKE.SDS) resigns, Saskia Schober takes the seat.

2.3. Feststellung der Beschlussfähigkeit – Establishment of Quorum
Es sind 25 Mitglieder des StuPa anwesend. Das Studierendenparlament ist beschlussfähig.

3. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der letzten
Sitzung – Agenda and Protocol of last session
Folgende Tagesordnung wird auf Vorschlag des StWA hin festgestellt / Confirmation of agenda
(25/0/0):
1. Begrüßung durch den studentischen Wahlausschuss, Feedback zum Wahlablauf
2. Wahl des Präsidiums und Bearbeitung von Rücktritten
3. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
4. Berichte
4.1 Präsidium des Studierendenparlaments
4.2 Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
4.3 Versammlung der Fachschaften (VeFa)
4.4 weitere Berichte
5. Gäste
6. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
6.1 Beschluss der AStA-Struktur
6.2 Vorstellung der Kandidat*innen
6.3 Wahl des AStA
6.4 Wahl des AStA-Vorstands
6.5 Beschluss der AStA-Aufwandsentschädigung

7. Anträge
8. Initiativanträge
9. Sonstiges
Bestätigung des Protokolls / Confirmation of protocol: 22/0/3 - angenommen / accepted

4. Berichte - Reports
4.1. StuPa-Präsidium
4.1.1. Antrag Arbeitssprache und Pronomen-Redeliste des XXII. StuPa (Sabrina Arneth, DIE
LINKE.SDS)
Antrag von Sabrina Arneth: Arbeitssprache (des Präsidiums) des 22. StuPa soll Englisch sein, bei
Problemen sollte übersetzt werden.
(Application by Sabrina Arneth: The language used by the speakers is English, when problems occur
they have to be translated.)
Matea Krolo (RCDS): Warum auf Englisch?
Dulguun Shirchinbal (BEAT!): There is a person, who only speaks english. Anyone who feels
uncomfortable can switch.
Clara Baeumer (LHG): Aus Zeitgründen ggf. besser nur ins Englische übersetzen.
Luzie Freitag (CY): Ich würde übersetzen.
Cedric Kortenbruck (RCDS): Vorschlag, direkt abzustimmen
Es gibt informelle Gegenrede.
Selina Syed (AStA): Shubham is an elected person who represents many international students. I
understand that it will be difficult at first, but you should consider this.
Matea Krolo: Do you learn English?
Shubham Mamgain (TCY): No, not yet, my courses are in English.
Vivien Pejic (DIE LINKE.SDS): Translation of discussions will not always be possible on long term.
They would also always be delayed for international students which would leave them no time and
possibility to react take part in discussions properly. This would make decisions undemocratic and
unfair. I suggest to write the protocol in used language and applications in both English and German.
Tobias Drauschke (DIE LINKE.SDS): Leute die nicht bereit sind, ggf. eine Stunde länger zu bleiben alle
3 Wochen, sind hier falsch.
Es gibt informell GO-Antrag auf geheime Abstimmung. There is an informal motion on a point of
order to vote secretly.
Abstimmung / Vote : 13/10/2 – angenommen / accepted

A pronoun list is established for the list of speakers.

4.1.2. Bericht Nil
Florian Rumprecht (FuckUP): I'm a Nil Member and deeply involved in the negoiations with the
university and can report the current situation. Nil is closed since Feburary, but there have been
frequent meetings between Nil, Head of University, HGP (Janitors) and AStA to discuss and finally
create a schedule for the reconstruction. There will be also some changes for the daily business, e.g.
the Nil will be open during the day so that students can access the room freely to study. This is
essential for the university because the available funds are dedicated to the topics "study and
teaching" - which can be adressed this way.
Now there is a rough estimation of the costs from the university by 600.000€ and the university is
taking the biggest part of it. We as the student side should be involved with 40.000€ to represent the
usage of the space with cultural events at Nil in the evenings (which the univerity cannot support).
That sum is already the result of negotiations and in the opinion of the Nil pretty fair. It wasn't clear
wether the student side could spend 40.000€ in one go, so we suggested to split the payment to
20.000€ this year and the rest next year and the university agreed on that.
If everything goes smoothly, Nil should be reopened in winter next year. But this is just a short
briefing and we can discuss all details in the next sessions.
Lukas Zechner (DIE LINKE.SDS): Nil might become creative space?
Florian Rumprecht: Nil has always been an open creative space for students and so it will be in the
future, but there will be also a lot of changes because of the new utilization during the day.
Dulguun Shirchinbal: Could you provide the final concept and the estimation of costs for the next
session? Otherwise it would be pointless to discuss the support in form of finances. And are the 2x
20.000€ already fixed?
Florian Rumprecht: We will provide any aviable information for the next session so that we can have
a proper dicussion. To the second question: Even the first 20.000€ are not guaranted, because it is a
parliamentary process and that is exactly what I told the University. But please consider that without
dividing the costs the renovation of the Nil will halt and we would like to avoid that.
Dulguun Shirchinbal: Could you please explain the agreement process in detail next time?
Florian Rumprecht: Sure.

4.2. AStA
### Schriftliche Rechenschaftsberichte liegen vor. ###
Tobias Drauschke ist als Finanzreferent zurückgetreten.

4.3. VeFa
Es gibt keine Berichte aus der VeFa.

4.4. Weitere Berichte
Es gibt keine weiteren Berichte.

5. Gäste - Guests

Fabian Pottbäcker: I'd like to help the Mensaausschuss. As far as I know it has been elected last year
for a period oft two years. Even so, is there any possibility to help?
Lukas Zechner: We can put you in contact with the current members.
Richard Schwarz (AStA): Got your e-mail, Mensaausschuss will probably be elected in the next
session.
Tilman Kolbe (DIE LINKE.SDS): Mensaausschuss not really clear, will be put on the agenda of the next
session, probably will be glad about help.
Lukas Zechner (DIE LINKE.SDS): In general the meetings of the Mensaausschuss are open to
everyone.

5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) – AStA election
5.1. Beschluss der AStA-Struktur – Resolution on AStA-structure
Tilman Kolbe stellt einen Antrag zur AStA-Struktur. (s.Sitzungsmappe)
Matea Krolo (RCDS): Why are there 3 persons for AStA racism, and 1 for finances?

Tilman Kolbe (DIE LINKE.SDS): Because there is a lot of racism at our university. The statute of the
students allows just one person for finances; it is just a suggestion.

Erkam Albayrak (Guest): I made the decision not to apply for AntiRa, but finances.
Shubham Mamgain: There should be more persons in the international department.
Jessica Obst (UP.rising): I`d like to request the following change: one additional person (2 persons)
for SoPo, because our applicant wishes support. And +1 in Netzpolitik, too.
Tilman Kolbe accepts that request.
Lukas Zechner:@Shubham: The missing Referat für Internationales has just pragmatic reasons since
there is no applicant yet.
Tilman Kolbe accepts Shubham Mamgains suggestion.
Gerrit Herrmann (LHG): I propose to put one more person into finances.

Luzie Freitag: I agree with Gerrit.

Lukas Zechner: You`d have to change the statute to get more people into finances.
Matea Krolo: Application to put 1 AntiRa-Referent to BiPo.
Lisa-M. Maliga (AStA): Please don´t increase the AStA too much, it will be hard to work together.
Angelo Camufingo (Guest): To have 3 persons in AntiRa just increases number of possibilities for
AntiRa, there are many levels of racism that have to be tackled.
Antrag zur AStA-Struktur - Proposal AStA-Structure by Tilman Kolbe (as changed during discussion):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referat für Antirassismus: 3 Refs
Referat für Finanzen: 1 Ref
Referat für Geschlechterpolitik: 2 Refs
Referat für Campuspolitik: 2 Refs
Referat für Hochschulpolitik: 1 Ref
Referat für Sozialpolitik: 2 Ref
Referat für Kultur: 2 Refs
Referat für Bildungspolitik: 1 Ref
Referat für Umwelt & Verkehr: 2 Refs
Referat für Presse & Öffentlichkeitsarbeit: 1 Ref
Referat für Netzpolitik: 1 Ref
Referat für Internationales: 1 Ref

Proposal by Matea Krolo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referat für Antirassismus: 2 Refs
Referat für Finanzen: 1 Ref
Referat für Geschlechterpolitik: 2 Refs
Referat für Campuspolitik: 2 Refs
Referat für Hochschulpolitik: 1 Ref
Referat für Sozialpolitik: 1 Ref
Referat für Kultur: 2 Refs
Referat für Bildungspolitik: 2 Ref
Referat für Umwelt & Verkehr: 2 Refs
Referat für Presse & Öffentlichkeitsarbeit: 1 Ref

Abstimmung über die Anträge / Election on structure of AStA:
1. Antrag (Tilman Kolbe): 19/5/0 – angenommen /accepted
2. Antrag (Matea Krolo): 6/12/6 – abgelehnt / rejected

5.2. Vorstellung der Kandidat*innen – Introduction of Applicants
5.2.1. AntiRa
Angelo Camufingo: I am doing my master`s degree in English to become a teacher. I am working on
antiracism already, e.g. organising workshops. I am member of Black Lives Matter in Berlin and I want
to form a university group in Potsdam.
Rasan Ali: I´m in the AStA since June, I am studying sociology. As far the work regarding the refugee
teacher program went well. I want to establish a network with organisations in Brandenburg. We are

also planning a room of silence. Sadly, the administration of the University has not understood the
need of that yet.
About Ainhoa Davila: Started in June, too with the main topics antiracism and antisemitism and
currently working for Antidiskriminierungsstabstelle at our university.
Theresa Hradilak: What exactly would Antidiskriminierungsstabstelle do?
Rasan: It is not my project, but the main problem is that at the moment only it is unsalaried, an
official place could achieve more.

5.2.2. Finanzreferat – Finances
Erkam Albayrak: I understand that the Finanzreferat has a huge responsibility and that there are
many expectations on it. My goal is to support all students in Potsdam and set up projects for
minorities, which we have the rare possibility to support directly.
Bahne: I have lots of passion. I am not a status quo applicant. I want to achieve more transparency. I
have enough time as I wrote in my application. I also have experience from school.
Tilman Kolbe: Are you in any political organisations or unions? Are the finances a political job?
Bahne Brand: No, I see myself as an independent candidate. Ich lege keine Rechenschaft für
irgendeine Partei oder Ideologie ab nur vor euch, dem StuPa. The AStA is a political organ where
every department is political. But the Finanzreferat is the least political.
Erkam Albayrak: I am not a member in a party, but i do voluntary work. I am a person for the
political left wing. Finances is political, because you have a big responsibility for the money, and on
the other hand not because it is not your main point. I think i should step back on my work an racism
but work on finances.
Julian Baumann (UP.rising): What is your selling point, Erkam?
Erkam Albayrak: I don´t know, we will see. But I am willing to learn.
Jasper Wiezorek (Juso HSG): What changed your mind to switch your application on such short
term?
Erkam Albayrak: Rasan and I spoke about racism, I felt uneasiness in the air. We talked about it
yesterday and it came up that we need someone for finances. So I am applying.
Theresa Hradilak: In supporting projects we have the problem of planning on long-term. Our
proposal would be an update on the latest financial situattion at every StuPa session.
Bahne Brand: It is my first priority. Transparency is very important, you as th StuPa have the right to
know what happens.
Cedric Kortenbruck: How would you make sure that nobody gets more money than they should at
the AStA?

Erkam Albayrak: I have my backpack help of Tobias. These topics will be topic in this parliament.
Bahne Brand: Man muss sich an den Haushaltsplan halten, man muss zusammenarbeiten und
Kompromisse schaffen; ich würde von Tobias gleiche Unterstützung erhalten.
Lukas Zechner: I reject the idea of the possibility to run away with money at AStA; it is great that we
have an applicant with vision about Antiracism, intersectionalism and politics; this office is important
because it is not just about crunching numbers but has a significant political impact.
Bahne Brand: Der Finanzreferent ist das am wenigsten politische Amt. Man kann nicht seinen Kopf
durchsetzen. Wenn man jemanden hat, der eben noch das AntiRa-Referat machen wollte und jetzt
plötzlich Finanzer werden will, der sollte diesen job nicht machen.
Gerrit Herrmann: I believe that in the past money has not been distributed well, how would you
manage expense allowances?
Bahne Brand: Die Souveranität liegt beim Parlament.
Erkam Albayrak: Your question insinuates there is money missing, one could check this by reading
the report.
Tilman Kolbe: What do you mean by “compensations are decided by StuPa, and distributed
internally by AStA. ” Finances can not make these decisions anyways.
Bahne Brand: Es wäre nicht richtig, das Geld in bestimmte Richtungen zu schieben. Das kann zu
Spannungen führen. I want to make everyone happy. Jeder soll zufrieden sein. Ich habe keine
politische Vision.
Lukas Zechner: @Bahne: In your application you write that money of the student body should stay in
Potsdam. This sounds like Anti-AStA-rhetorics and insinuates that money hasn`t been distributed
correctly in the past.
Bahne Brand: Mir geht es um die Anzahl der Studierenden, die von den Projekten direkt profitieren.
Das sehe ich nicht so streng wie "Stadtgrenzen", oder dass ich etwas blockieren möchte. Meine
Entscheidungen würden immer immer in Kooperation mit dem AStA stehen und ich arbeite für euch,
euch hier heute im StuPa.
Erkam Albayrak: Was ist mit Projekten, die sich für Nicht-Studierende einsetzen?
Bahne Brand: Wenn es um Geflüchtete geht, bin ich gerne bereit, das zu unterstützen. Es sollten nur
nicht zu viele Gelder außerhalb der Uni verwendet werden. Ganz wichtig ist für mich auch Investition
in Öffentlichkeitsarbeit. Mehr Studis sollten die Projekte kennenlernen, um die Wahlbeteiligung
letztlich zu steigern.

5.2.3. Geschlechterpolitik - Gender Policy

Doro König (AStA): I am working for the AStA since May of last year and sharing the gender-politics
department. Main topics for me are supporting the [femarchiv] as an important space in potsdam
with its work relating literature and events and where we also have employees. Furthermore I am
cooperating with the Gleichstellungsbüro. It is difficult to network with all groups, because
oftentimes there are no permanent positions yet. I have to coordinate my work with many
volunteers.
- About: She is part of the AStA for two years now. Therefore she has lots of knowledge and
experience in the work which offers great possibilities.

5.2.4. Bildungspolitik - Education Policy
Philipp Okonek (AStA): I was member of AStA department for Campuspolitik. Now I am applying for
Bildungspolitik. I Have created a plan for the upcoming legislation in my written application.
(s.Sitzungsmappe)

5.2.5. Campuspolitik – Campus Policy
Selina Syed (AStA): I am in the AStA for two months now. My main work so far has been networking.
I want to support all organs of our Uni to get to know each other well and strengthen their
connections. My topics are free rooms: Lesecafe, VoKü. I am currently also involved in supporting
international students because there is no official person in this department at AStA at the moment.
Jannis Göckede: I withdraw my application to Hochschulpolitik and now apply for Campuspolitik.
I study PVO, have worked at university councils when I lived in Dortmund. My goals are the following:
Improving communication with other students councils, fight for more affordable accomodation and
offering emergency solutions if people don`t find any accomodation.

5.2.6. HoPo
Jonathan Wiegers: I am in the Asta for 2 months now. A new situation in politics in Brandenburg has
come up with the new coalition treaty. I want to make sure that a strong and independent student
voice gets heared. Goals in the local area are more student`s housing. The coalition treaty says 20 %
of students have to get housing by studierendenwerk. At the moment only 9% are covered.
I am taking part in working on the new university development plan: Students need to be involved in
this. I also connect with BrandStuVe and FH and other AStAs in Brandenburg. Problems in Potsdam
need more visibility and there are universities in a few cities that we can connect with.

5.2.7. Sozialpolitik - Social Policy
Michał Łuszczyński: I am in the AStA for two years. Iwant to go to Sozialpolitik. I want to promote
offers of consulting for students with problems and improve them.

5.2.8. Presse/Öffentlichkeitsarbeit
Lisa-Marie Maliga (AStA): I want to continue taking care of our newsletter. In my final year I want to
start a better documentation of knowledge and knowledge transfer in AStA, so that processes can
become easier for everyone.
Gerrit Herrmann: Bist du dann auch verantwortlich für die AStA-Protokolle?
Lisa-Marie Maliga (AStA): Nein, habe ich zwar schonmal gemacht. Das ist aber grundsätzlich Aufgabe
des gesamten AStA.

5.2.9. Kultur - Culture
Maximilian Mindl (AStA): Will connect with Ferdinand, want to organize an Unifestival with local
bands, workshops, maybe also workshops for kids. We will work with KuZe, Nil etc.
Ferdinand Lamprecht (AStA): I have experience in KuZe department, for me Kulturpolitik would
probably be more suitable, since I like organising events. All students can go to KuZe and take part in
those events and workshops.
Tilman Kolbe: Florian Bell wrote that he changed his mind to go to antifaschism. It does not exist in
the AStA-structure at the moment, though. We could change the structure in the future and then
elect him.

5.2.10. Umwelt und Verkehr – Ecology and Traffic
Richard Schwarz: I have worked in the department for ecology since last year. It is great that Hanna
is there now, too. I have had difficult discussions with the StuWe about sustainable and healthy food
at our mensa. Also, we founded the students for future.
Hanna Große Holtrup: I want more events on ecology. Uns ist es auch wichtig, vegane Ernährung an
Studierende heranzubringen. Vegan nutrition should be brought to students.

5.2.11. KuZe
Tilman Kolbe: Ole isn`t here. He is probably going to be here next time to introduce himself.

5.2.12. Sonstige Bewerbungen – Further Applications
Tilman Kolbe: Katja Schubel hat sich beworben (Antimil und Forschungsethik) aber ist nicht
anwesend, daher sollte nochmals Rücksprache gehalten werden.
Theresa Hradilak (UP.rising): Vacant spots need to be publicly announced by the speakers. There is
already a description for this work.

5.3. Wahl des AStA –AStA Elections
1. Round of election of AStA
(14 votes needed. If there are more candidates than offices afterwards, the candidates with the most
votes gets in (at least 14).)
-

AntiRa: Ainhoa Davila (18) - elected. Rasan Ali (20) - elected. Angelo (23) - elected.
Finanzen: Erkam Albayrak (10) - not elected. Bahne Brand (12) - not elected.
Geschlechterpolitik: Leonie (20) - elected. Doro König (18) - elected.
Campuspolitik: Selina Syed (22) - elected. Jannis Göckede (21) - elected.
Hochschulpolitik: Jonathan Wiegers (19) - elected.
Sozialpolitik: Michał Łuszczyński (22) - elected.
Kultur: Florian Bell (3) - not elected. Ferdinand Lamprecht (15) - elected. Maximilian Mindl
(20) - elected.
Bildung: Philipp Okonek (23) - elected.
Umwelt und Verkehr: Richard Schwarz (20) - elected. Hanna Große Holtrup (23) - elected.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Lisa-M. Maliga (19) - elected.

2. Round of election finances
(11 votes are needed to be elected.)
Erkam Albayrak: (8) – nicht gewählt / not elected
Bahne Brand: (12) – gewählt /elected
Enthaltungen / Abstentions: 2

5.4. Wahl des AStA-Vorstands – Board of AStA
Leonie and Richard are elected with (22/0/0) votes each.

5.5. Beschluss der AStA-Aufwandsentschädigung – AStA expense allowance
Tilman Kolbe: Vorschlag: 60.000€ of expense allowance for the period.
Abstimmung: (19/3/0) – angenommen / accepted

6. Anträge - Applications
6.1. [SXXII01] Befürwortungsschreiben Golm Rockt / Approval letter Golm Rockt
Florian Rumprecht: As a member of Golm Rockt I will naturally speak up for our project. Next year
will be the 10th anniversary of the "Golm Rockt Festival" and to get nessesary funding from the
Studentenwerk Potsdam a letter of approval will be needed. We beg the parliament for the letter of
approval and if there are any doubts or questions I will be at your service.
Gerrit Herrmann: It's already pretty late and I ask for prorogation.
Florian Rumprecht: Unfortunately the meeting will be held next week and after that we have to wait
for 3 months for the next opportunity which will leave us as the project team with uncertain finances
with grave impact for the organisation process.
Abstimmung Antrag auf Vertagung / Application to postpone: (3, 19, 0) – abgelehnt / rejected
Abstimmung Befürwortungsschreiben / Vote on Approval letter: (19, 0, 0) – angenommen /
accepted

7. Initiativanträge
Es liegen keine Initiativanträge vor.

8. Sonstiges – Other matters
Niemand sonst wünscht das Wort.

