Sitzungsmappe
6. Sitzung des
22. Studierendenparlaments der Universität Potsdam
Datum: Dienstag, 19. Mai 2020, 19.00 Uhr
Ort: Online Sitzung via Zoom
Präsidium: Linus Beyer, Vivien Pejic, Florian Rumprecht

Vorschlag des Präsidiums zur Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeng and conrmaon of quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestä*gung des Protokolls der 5. ordentlichen Sitzung am 28.04.2020
- Conrmaon of agenda and protocol
3. Berichte - Reports
3.1. StuPa-Präsidium
3.2. AStA
3.3. VeFa
3.4. Weitere Berichte - Further reports
4. Gäste - Guests
5. Anträge - Applicaons
5.1 Nachtragshaushalt - Supplementary Budget (Bahne Brand, AStA)
5.2 Nachtragshaushalt - Supplementary Budget (DIE LINKE.SDS)
5.3 Änderung AStA Geschä;sordnung – Change for AStA Rules of procedure (Lisa-Marie Maliga, AStA)
6. AStA Wahlen – AStA Elecons
6.1 Referat für Interna*onales - Internaonal Department (Shubham Mamgain)
6.2 Referat für Bildungspoli*k – Educaon Department (Clara Margull)
6.3 Neue Person für AStA Vorstand – New AStA execuve
7. Ini*a*vanträge
7.1 Anträge aus der letzten VeFa
7.2 AStA Struktur – AStA Structure (Philipp Okonek, AStA)
7.3 Antrag Sonderwahlregelungen (Vivien Pejic, DIE LINKE.SDS)
7.4 Verlängerung Briefwahlfristen(UP.rising)
7.5 Zuschüsse für WahlkampDosten für StuPa Listen (UP.rising)
8. Sons*ges - Other ma2ers

nachgereichte AStA Rechenscha;sberichte vom 18.04.2020
Selina Syed (Campuspolik)
Ich war vom 8.2 - 31.3 geplant im Urlaub. Den März habe ich mir nicht bezahlen lassen.
Ich bin jetzt aber erst am 26.4 zurückgekommen, weil ich in Indien stecken geblieben bin, ich konnte jetzt
mit dem Rückholprogramm wieder kommen.
Deshalb war für mich die Arbeit im April sehr erschwert und ich habe nicht so viel machen können.
Was ich gemacht habe:
• An den Sitzungen teilgenommen: 7.04, 14.04.
• Mails beantwortet
• Ausarbeitung eines Konzeptes für die SelbstreGexionsseminare. Thema Engagement an der Uni ->
HSG, Gremien, stud. Projekte / working and wri*ng a concept for the self reGec*on seminar. Topic
engagement at the university -> registered associa*ons, comitees, student projects
• Teilnahme an Peace Train part I: India der Cosmoplitan Youth(ausführlicher Bericht folgt auf deren
Webseite)/par*cipa*on at peace train part I in india

Bahne Brand (Finanzen)
Erarbeitung des Nachtragshaushaltes
- TreMen mit VeFa, StuPa, KuZe, EkZe AStA
- Informa*onen von Referent*innen, Mitarbeitenden, Fachscha;en sammeln welche Ausgaben noch
anstehen, welche zusätzlichen großen Kosten getä*gt werden sollen
- daraus ableitend schauen wo man Konten kürzen kann, weil der am Jahresanfang geschätzte Bedarf nicht
erreicht werden kann und wo Mehrbedarf entstehen wird
- Buchhaltung, wieviel periodenfremde Eträge oder Ausgaben werden zusammenkommen
- Rücklagenübersicht, wieviele Rücklagen sollten inves*ert werden um der Studierendenscha; noch
genügend Liquidität zu ermöglichen, wo sollten sie eingesetzt werden
- die Erstellung an sich und die Rückkopplung mit den Gremien, Feedback einholen und eventuell neu
überarbeiten und Änderungen klar kommunizieren
FinanzleiRaden überarbeiten
- etwas durch Corona ins stocken bekommen
- Fachscha;en wurden angeschrieben, Feedback da eingeholt
- das nächste Projekt nach Haushalt
Zahlung an den VBB vorbereiten
- die nö*gen Zahlen zusammentragen und vom Dezernat genehmigen lassen
Kleine Umstellungen auf digitale Arbeit im Team
Konzepte erarbeiten, wie Kommunika*on mit Antragsteller*innen verbessert werden kann
Ainhoa Davila (AnRa)
Ainhoa Davila (AnRa)
allgemein/general:
• Infomails:17.04.,18.04.,24.04.,25.04.,01.05.,
• Sitzungsleitung/mee*ngguidance 31.03.
• Teilnahme AStA Mee*ngs( 3.03.,31.03.,14.04.
• Redeliste/speech charing (28.04.)
• Videokonferenz mit Mitarbeitenden von KuZe und Finanzer zu NHH/ video conference with KuZe and
Tnance AStA Person about supplementary budget(03.04.)

• Auswertung der Umfrage zu online Lehre/evalua*on of survey on digital learning
• Seminarzulassung TreMen zur Klärung der Problema*k an der UP/ mee*ng on diUcul*es with admission
of seminars at UP
• Ausarbeitung eines Melderegisters für rechte Delikte am Campus/ conceptualizing a register for repor*ng
right wing crime on campus
referatsspezisch/department specic:
• Koordina*onstreMen An*Ra/ coordina*on mee*ng of An*Ra departement(10.03.,9.04.)
• Teilnahme an Refugee Teachers Program Tagung/ par*cipa*on in the Refugee Teacher Program

aktuelle AStA Rechenscha;sberichte
Philipp Okonek (Bildungspolik/Educaon Policy)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen (14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05)/ par*cipa*on in AStA mee*ngs
• Teilnahme an der StuPa-Besprechung (21.04.), StuPa-Sitzung (28.04.) und einer Koalia*onssitzung
(08.05.)/par*cipa*on in StuPa mee*ngs and a coali*on mee*ng
• Teilnahme an der VeFa (14.05.): MiVeilungen, Fachscha;enreferat,
Fachscha;sratswahlen/par*cipa*on in the VeFa: announcements, department for Fachscha;en,
elec*ons of Fachscha;sräte
• Bearbeitung von Info-Mails (04.05, 11.05) und Post (07.05)/Processing mail
• Sammlung, (teilweise) Übersetzung, sprachliche Korrektur und Weiterleitung der
Rechenscha;sberichte/collec*on, (par*al) transla*on, correc*on and forwarding of the reports
referatsspezisch/department specic
• Teilnahme an TreMen mit dem Vizepräsidium für Lehre und Studium (08.05, 15.05)/par*cipa*on in
mee*ngs with the Vice-President for Teaching and Studies and his team
• Gespräche mit einer Referatsinteressen*n/conversa*ons with student interested in the
department of educa*on policy
• Feedback zur neuen Seite über digitales Lernen/Feedback for the new website about digital
learning: hVps://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/digitaleslernen
unterstützend/supporng
• Koordina*on von AStA-Interessent*innen/coordina*on of AStA applicants
• Überarbeitung des VeFa-Protokolls ( insbes. zu MiVeilungen des AStA)/revision of the VeFa notes
(especially regarding AStA announcements)
in Personalunion/personal union:
• Teilnahme an Sitzungen und ArbeitstreMen des fzs-Ausschusses Studienreform (08.05., 09.05.,
11.05., 13.05, 16.05, 17.05): Austausch und Mitarbeit an einer VeröMentlichung/par*cipa*on in
mee*ngs of the fzs board for study reform: exchange and elabora*on of a publica*on
• Teilnahme an einer Studienkommission (13.05)/par*cipa*on in a study commission

• Zuarbeit für den fzs-Ausschuss für Verfasste Student*innenscha;/Poli*sches Mandat:
Sitzungsplanung/preliminary work for the fzs board for cons*tuted student bodies/poli*cal
mandate: planning of a mee*ng

Selina Syed (Campuspolik)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/ par*cipa*on in AStA mee*ngs (28.04, 05.05, 12.05) + Redeliste /
speech chairing (12.05)
• Teilnahme an der StuPa-Sitzung / par*cipa*on in the StuPa mee*ng (28.04)
• Teilnahme an einer Koa-Sitzung / par*cipa*on in a coali*on mee*ng (08.05)
• Bearbeitung von Infomails (29.04, 30.04, 06.05, 07.05, 17.05, 18.05, 24.05, 25.05)/processing info
mails
• Bürozeiten / oUce hours (18.05)
• Jour Fix - Topics: Zoom Problemund Alterna*ven, Rechtsgrundlage bei Seminarzulassung/ Zoom
problem and alterna*ves, legal framework of admission for seminars (06.05)
referatsspezisch/department specic:
• Rechtsgrundlage bei Seminarzulassung: nicht existent - Wir wollen sie implemen*eren./ legal
framework of admission for seminars - not existant, we want to implement it -> AK in LSK
• HIT Video
• Unterstützung von studen*schen Ini*a*ven/ support of student ini*a*ves
• Hilfe für Studierende bei individuellen Problemen/help for students with individuel problems
unterstützend/supporng
• Semster*cket Infobereitstellung und Kommunika*on mit PUCK Servicestelle/ Semester *cket
informa*on Gow and communica*on with PUCK Service
• Refugees Emancipa*on Unterstützung/ support for Refugees Emancipa*on
in Personalunion/personal union
• [StuGa]
• [Lesecafé]
• [Küfa]
Doro König (Geschlechterpolik)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen (14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05)/ par*cipa*on in AStA mee*ngs
• Teilnahme Koalia*onssitzung (08.05. und. 15.05) /par*cipa*on in a coali*on mee*ng

• Teilnahme Webinar zur Sitzungsmodera*on Online/ par*cipa*on in a Webinar about Modera*on
of Online Mee*ngs
• Sitzungsleitung (1x) / Modera*on of Mee*ng (1x)
• Koordina*on neue Vertrauenspersonstrukturen zwischen AStA und Mitarbeitenden/ Coordina*on
of a new Structure of assigned contact persons between AStA and Employees
• TreMen mit AK DSGVO / mee*ng with working group DSGVO
referatsspezisch/department specic:
• Koordina*on mit Fem Archiv / coordina*on with FemArchiv
• Teilnahme AG zur driVen Geschlechtsop*on / par*cipa*on mee*ng about Gender Entries in
Univeristy Systems
Hanna Große Holtrup (Umwelt & Verkehr)
allgemein/general:
• Teilnahme an den AStA Sitzungen inkl. Sitzungsleitung und Redeleitung/par*cipa*on in AStA
mee*ng incl. mee*ng or speech chairing
• Teilnahme an Koai*onssitzungen/par*cipa*on in coali*on mee*ngs
• Teilnahme Webinar zur Sitzungsmodera*on Online/par*cipa*on in webinar about chairing online
mee*ngs
• Bearbeitung von Infomails/processing info mails
• Teilnahme am AK Hochschulinforma*onstag (HIT)/par*cipa*on in the work group for the open
university (HIT)
• Video gedreht für den Hochschulinforma*onstag, was den AStA und seine Tä*gkeit erklärt/shot a
video for the HIT that explains the AStA and their ac*vi*es
• Teilnahme am Jour Fixe/par*cipa*on in the jour Txe
referatsspezisch/department specic:
• Weitere Vorbereitung einer Plakatak*on in der Mensa - Kommunika*on mit Mensa
Menschen/further prepara*on of a poster ac*on in the mensa - communica*on with mensa staM
• Weitere Vorbereitungen für eine Ausleihsystem für das Lastenrad des AStAs/further prepara*ons
for a lending system for the freight bycicle
Ainhoa Davila (AnRa)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA Sitzungen/par*cipa*on in AStA mee*ngs
• paricipa*on in coali*on mee*ng
• Sexismus im AStA Mee*ng/ mee*ng on Sexism in the AStA comitee
• Infomails 4x

• kommunika*on zum Thema Ausfallhonorare/ communica*on on topic of cancella*on fees
• PlanungstreMen zu Möglichkeiten zu Tnanziellere unterstützung von Studierenden/ mee*ng on
planning for Tnancial support of students
referatsspezisch/department specic:
• ReferatstreMen (4.5.7.5.14.5.) /coordina*on mee*ng of the An*Ra
• Planungsgespräch mit Sara KuZe/ mee*ng with Sara from Kuze
• An*Ra, GePo Mee*ng mit Gleichstellungsbeau;ragten/ An*Ra GePo networkmee*ng with
Chris*na WolM
• An*Ra BrieDasten auf Campus zur Meldung von rassismus vorfällen Konzept / An*Ra mailbox
concept

Rasan Ali (AnRa)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen (14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05)/ par*cipa*on in AStA mee*ngs
• Teilnahme Koalia*onssitzung /par*cipa*on in a coali*on mee*ng
• Sitzungsleitung (1x) / Modera*on of Mee*ng (1x) (28.4.)
• Krisenstab (27.4., 4.5., 11.5., 18.5.) /crisis commiVee
• Sexismus im AStA-Mee*ng (17.5.) /mee*ng on Sexism in the AStA comitee
referatsspezisch/department specic:
• ReferatstreMen (4.5., 7.5., 14.5.) coordina*on mee*ng of the An*Ra
• Planungsgespräch zwischen An*Ra, GePo und Sara vom KuZe // Planning mee*ng between An*Ra,
GePo and Sara from KuZe (08.05.)
• Teilnahme an Inssan-Webinar zu an*muslimischem Rassismus 13.5. /par*cipa*on in a webinar
from Inssan about an*muslim racism
• An*Ra-GePo-Mee*ng mit Gleichstellungsbeau;ragten (18.5.)equal opportuni*es commisionar
Angelo Camu0ngo (AnRa)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzungen // par*cipa*on weekly AStA Mee*ngs (21.04, 28.04., 05.05.)
• Teilnahme Koalia*onssitzung (08.05.) // par*cipa*on in a coali*on mee*ng
• Teilnahme Webinar zur Sitzungsmodera*on Online // par*cipa*on in a webinar on modera*ng
online mee*ngs (29.4.)
• Planung eines TreMen mit der Gleichstellungsbeau;ragten für den 18.05., Austausch über
Krisenstab der Uni // Planning of a mee*ng with the Equal Opportuni*es OUcer for the 18.05.,
exchange about the crisis team of the university

• Ausarbeitung eines Inputs zu AStA Auswahlgesprächen // prepara*on of an input on AStA selec*on
interviews
referatsspezisch/department specic:
• Koordina*onstreMen vom An*Ra // coordina*on mee*ng of the An*Ra (07.05., 14.05.)
• Recherche zum Fes*val Contre le Racisme bezüglich der Teilnahmeentscheidung // Research on the
Fes*val Contre le Racisme regarding the decision to par*cipate
• Vorbereitung des An*Ra Videos für die Hochschulinforma*onstage // Prepara*on of the An*Ra
video for the university informa*on days
• EntscheidungsTndung und Planung zu Corona PM mit An*Ra-unterstützenden Studierenden Juni/July 2020 // Decision making and planning on Corona PM with An*Ra-suppor*ng students June/July 2020
• Planungsgespräch zwischen An*Ra, GePo und Sara vom KuZe // Planning mee*ng between An*Ra,
GePo and Sara from KuZe (08.05.)
Jannis Göckede (Campuspolik)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzungen / par*cipa*on weekly AStA Mee*ngs
• Teilnahme Koa Sitzung / par*cipa*on coal*on mee*ng
referatsspezisch/department specic:
• verfolgen der hochschulpoli*schen entscheidungen in deutschland / following the developments of
german university poli*cs
• musil jour Txe
• mails beantworten mit fragen zu studium und lehre / answering mails with ques*ons from students
about their studies
Leonie Gerhäuser (Geschlechterpolik)
allgemeingeneral:
• Teilnahme AStA Sitzungen / par*cipa*on weekly AStA Mee*ngs
• Mitschri;en / taking notes
• Teilnahme Koa Sitzung / par*cipa*on coal*on mee*ng
• Bürozeiten / oUce hours
vorstandsspezisch/head specic:
• Überweisungen getä*gt / transac*ons conducted
• diverse Vorstandsbeschlüsse / several conTrma*ons via presidency
• Bemühungen um Nachfolgerin / eMorts to Tnd a successor for the presidency
referatsspezisch/department specic:
• VernetzungstreMen Gint*-Personen

Jonathan Wiegers (Hochschulpolik)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzung / par*cipa*on in AStA Meee*ngs
• Teilnahme an der VeFa / Par*cipa*on in the VeFa
• Teilnahme an StuPa-Sitzungen/ Par*cipa*on in StuPa-See*ngs
• Teilnahme an Gesprächen mit AStA-Bewerber*innen/ Par*cipa*on in AStA-Rehearsals
• Teilnahme am JF mit Prof Günther / par*cipa*on in the jour Txe with prof. Günther
• Terilnahme an JF mit VP Prof. Musil / par*cipa*on in jours Txe with Vicepresident prof. Musil
referatsspezisch/department specic:
• Teilnahme an Telefonschalten mit dem MWFK / Par*cipa*on in Conferences with the MWFK
• Organisa*on und Kommunika*on zwischen MWFK und BRANDSTUVE /Organisa*on and
Communica*on between MWFK and BRANDSTUVE
• Par*cipa*on in regulären Netzwerk- und Ak*onskonferenz auf Ebene des fzs und der LaStuVen
bzgl. Corona und StudienTnanzierung/ Par*cipa*on in regular network- and ac*oncalls on the level
of the fzs and other state student representa*on regarding corona and studen*cal Tnancing
• Schreibene eines Forderungsbrief an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident*innen der
Ländern zur besseren Tnanziellen Unterstützung der Studierenden in Zeiten von Corona / Wri*ng
of a leVer to the Chancelor Angela Merkel and to the Primeministers of the states asking for beVer
Tnancial support for the students in germany regarding the corona-situa*on
• Teilnahme und Organisa*on von ArbeitstreMen der BRANDSTUVE / par*cipa*on and organisa*on
of workmee*ngs of the Brandenburg student representa*on
• Netzwerken mit verschiedenen Akteur*innen der Landes- und Bundeshochschulpoli*k /
Networking with acteurs in the student poli*cs on federeal level
• Socialmedia and Presswork
In Personalunion:
• KOA / Coali*on
• Sprecher der BRANDSTUVE / Speaker of the Brandenburg student representa*on
Mohamad Al Salim (Internaonales)
allgemein/general:
• Teilnahme an wöchentlichen AStA Sizungen/par*cipa*on in weekly AStA mee*ngs
referatsspezisch/department specic:
• Teilnahme am Webinar des Bundesverband ausländischer Studierender zur aktuellen Situa*on
ausländischer Studierender und Finanzierungsmöglichkeiten /BAS webinar abouVhe current
situa*on of foreign students and Tnancing possibili*es
Maximilian Mindl (Kultur)
allgemein/general:

• Teilnahme an wöchentlichen AStA Sizungen/par*cipa*on in weekly AStA mee*ngs
• Teilnahme an den StuPa-Sitzungen/par*cipa*on in StuPa mee*ng
• Infomails (AStA-Mail-Bearbeitung und -verteilung/processing, spreading, forwarding mails)
• Redeleitung Sitzung/speech chairing at AStA mee*ng
• Situngsprotokollbearbeitung/wriVen record for AStA mee*ng
referatsspezisch/department specic:
• Arbeitskreis/par*cipa*on in WG Purple over Night
• Band- und Künstler*innenkommunika*on (mitunter bezüglich Bandcontest für Golm
Rockt)/communica*on with band and ar*sts (among others regarding the band contest for Golm
Rockt)
• Kommunika*on bzgl. Hochschulsommerfes*val (HGP)/communica*on regarding university summer
fes*val (HGP, i. e. higher educa*on building management)
Ferdiand Lamp (Kultur)
allgemein/general:
• Teilnahme asta Sitzung/par*zipa*on on asta mee*ngs
• Redeleitung/oversaw the talking list
• AK TreMen Hochschulinforma*onstag/met with the task force "Hochschulinforma*onstag"
• Bürotour geTlmt für Hoschschulinforma*onstag/shot a oUce tour video for the
"Hochschulinforma*onstag"
referatsspezisch/department specic:
• Orga TreM A-Tage/met with the A-Days Team
Ole Hadenfeldt (KuZe)
allgemein / general:
• Teilnahme an AStA Sitzungen/ pa*cipa*on in AStA mee*ngs
• Teilnahme an AGs zu DSGVO und HIT/ par*cipa*on in group mee*ngs dealing with DSGVO and the
HIT
• Teilnahme an Workshop zu Online Mee*ngs/ par*cipa*on in a workshop about online mee*ngs
• Teilnahme StuPa Sitzung/ par*cipa*on StuPa
• Austausch mit der Koa/ communica*on with the coal*on
referatsspezisch / department specic:
• Teilnahme an Teammee*ngs/ par*cipa*on in team mee*ngs
• Teilnahme an Plenen im Kuze/ par*cipa*on in Kuze mee*ngs
• Gemeinsame Produk*on einer Sendung für das Kuze Radio, inklusive Interviews/ produc*on of a
radio show

• ekze VorstandstreMen/ ekze mee*ngs
Lisa-Marie Maliga (PR)
allgmein / general:
• Teilnahme wöchentliche Sitzungen / par*cipa*on in weekly mee*ngs
• Bearbeiten allgemeine Mails (Info-Mails - diesmal sehr viele davon, AStA-interne Mails, ...) /
processing general e-Mails/Infomails (answering (student) requests - a lot of those right now,
forwarding informa*on)
• gelegentlich menschliches FAQ zum Thema Website, Drucker, allgmeiner Kram / occasionally
helping people with the website, printer, general stuM
• DSGVO-Problema*k bezüglich Protokolle weiter aufgearbeitet (neuer Antrag kommt hoMentlich
bald) / con*nued working on DSGVO problema*c concerning protocols (new applica*on will follow
soon hopefully)
referatsspezisch / department specic:
• Beaufsich*gung Facebook, TwiVer (+website): Koordina*on (was/wann/wie), Konzep*onalisierung,
Interak*on auf sozialen Kanälen / supervision of Facebook, TwiVer (and website): coordina*on
(what/when/how), conceptualisa*on, interac*on on social channels
• Modera*on studi-list (und Presseverteiler): monatlicher NewsleVer, PMs und weitere Mails gehen
über diese Liste(n) / modera*on of studi-list (and our PR-mailing list): monthly newsleVer, press
releases and addi*onal mails are sent via these lists
• monatlicher NewsleVer: Organisa*on, Koordina*on und Planung (was/wann/wie) - was soll rein?
wann geht er raus? wann geht der nächste raus? wer macht was und wann? + Übersetzung ins
Englische, Korrekturlesen / monthly newsleVer: organisa*on, coordina*on and planning
(what/when/how) - which topics should be included? when do I publish it? when do I publish the
next one? who is contribu*ng what and when? + transla*on into English, proofreading
• referatsspeziTsche Anfragen: Anfragen zum Spreaden von StuM, je nach Anfrage entweder direkte
Bearbeitung/Entscheidung meinerseits oder Rückkopplung mit Gremium / department speciTc
requests: usually ques*ons about "adver*sing" oMers, depending on the request I either
process/decide by myself or ask for feedback from the other members
• tl;dr: regelmäßige, wiederkehrende PR Arbeit mit viel Organisa*on und Koordina*on verbunden
/ tl;dr: regular, recurring PR work connected with a lot of organisa*on and coordina*on
• Website-Überarbeitung: Austausch intern/extern zu Feedbacks - Zeitplan läu; / website renewal:
communica*on internal/external concerning feedback - schedule works as planned
• Hochschulinforma*onstag 05.06.: Beginn der Planung und Ausarbeitung für Digitalformate (Ideen
z.B. kleine Videos) / Hochschulinforma*onstag 05.06.: began planning and development for digital
formats (idea e.g. small videos)
Michał Łuszczyński (Sozialpolik)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/Par*cipa*on in AStA mee*ngs
• Sitzungsleitung (12.05.20)/Modera*on of the mee*ng (12.05.20)

• Kommunika*on mit Mitarbeitenden (Hauptsächlich der Beratungsangebote)/Communica*on with
employees (mainly the advisory services)
• Teilnahme StuPa-Sitzungen/Par*cipa*on StuPa-sessions
referatsspezisch/department specic:
• Koordina*on der Beratungsangebote, sodass diese gerade in Zeiten von Corona trotzdem weiterhin
funk*onieren / Coordina*on of the advisory services so that they con*nue to func*on, especially in
*mes of Corona
• Werbung für die Beratungsangebote / Promo*on of the advisory services
• Rechtsberatungsmails / Legal advice emails
• viel Einzelfallhilfe / much individual help
• Kontakt mit Fabian Schmidt von der DGB, mit denen wir zusammen die Jobberatung anbieten,
zwecks Vernetzung und Ausbau der Zusammenarbeit / Contact with Fabian Schmidt of the DGB,
with whom we oMer job counselling, for the purpose of networking and expanding coopera*on
• Kontakt mit Familienservice der Uni zwecks Koopera*on (Gexible Kinderbetreuung), aber auch um
sich über die Lage und Möglichkeiten der Studierenden mit Kind(ern) auszutauschen / Contact with
the family service of the university for coopera*on (Gexible childcare), but also to exchange
informa*on about the situa*on and possibili*es of students with children
• ich liebe DeepL - bester Übersetzer ever
Richard Schwarz (Umwelt & Verkehr)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzungen / par*cipa*on weekly AStA Mee*ngs
• Redeliste / speech chairing
• Mitschri;en / taking notes
• Teilnahme Koa Sitzung / par*cipa*on coal*on mee*ng
• Infomails
• Bürozeiten / oUce hours
vorstandsspezisch/head specic:
• Überweisungen getä*gt / transac*ons conducted
• diverse Vorstandsbeschlüsse / several conTrma*ons via presidency
• Abrechenprobleme mit diversen AStA Beschlüssen, die der Finanzer nicht gewollt ist zu
überweisen/problem concerning several billings which won't be contucted by the Tnance person
referatsspezisch/department specic:
• Weitere Vorbereitung einer Plakatak*on in der Mensa - Kommunika*on mit
Kommunika*onsdesignerin/further prepara*on of a poster ac*on in the mensa - communica*on
with a communica*on designer

• communica*on with my department colleague

Bahne Brand (Finanzen)
- Semester*cketabrechnung (natürlich zentral wich*g!), Abschlag für das SoSe20, Abschlussrechnung
WiSe2019/20, Korrekturrechnung für SoSe 2019 und WiSe 2018/19. Der Abschlag ist ein fester Betrag. Den
Abschlag also so nur 80% des gesamten Betrages wird durch die Abschlussrechnung beim vorherigen
Semester ergänzt, also den fehlenden 20%, das kann erst nachträglich gemacht werden, weil erst dann die
genauen Studierendenzahlen der Universität und damit uns bekannt sind. Gleichzei*g werden an uns noch
kleine Beträgen aus vorherigen Semestern von der Uni an uns gezahlt, dadurch werden Korrekturen
vorheriger Semester nö*g. Die Zahlen werden mir zugesandt (danke Manuel!), das muss in die nö*gen
Tabellen eingetragen werden, vom Dezernat genehmigt werden und dann an den VBB (natürlich mit dem
Geld) geschickt werden. Deadline ist der 31. Mai da liege ich sehr gut in der Zeit, wich*g ist vor allem
formelle Rich*gkeit und eine gute Kommunika*on mit den Beteiligten.
-EkZe-Anfrage hab mich mal mit dem Koopera*onsvertrag mit dem EkZe beschä;igt und der EkZe müsste
sowohl StuPa, als auch AStA über Veranstaltungen informieren die er fördert, als auch ein jährlichen
Kassenbericht abgeben, das wurde irgendwie lange nicht gemacht und dann habe ich ihm mal geschrieben,
leider ohne Antwort ;(
- FinanzleiRaden, irgendwie nur bedingt viel geschac, gerade beschä;igt mich halt die Zahlung an den VBB
und der Tagesbetrieb, nach Haushalt dann VBB, hoMe ich im Juni da nochmal rich*g anzugreifen.
- Nil Rechnung ist eingetroMen hooray, da gab es nur ein paar Quälerein mit dem Dezernat, weil uns die
Rechnung formal nicht geTel, aber das konnte auch geklärt werden
- sonst das übliche Geschä;, aber nichts weiter Erwähnenswertes

Anträge zum Nachtrageshaushalt Studierendenscha der Universität Potsdam - Haushaltsjahr 2019/2020
Konten Beschreibung

Summe Aufwand
Summe Ertrag

Ansatz 2019/2020

NHH B. Brand 19_20

NHH 19_20 Antrag SDS

Di7erenz
(NHH B. Brand NHH SDS)

8.026.718,12 €
8.297.631,40 €
8.306.181,40 € 8.550,00 €
- 8.026.718,12 € - 8.297.631,40 € - 8.306.181,40 € - 8.550,00 €
- €

Aufwände Sons3ge Studierendenscha
Unterstützung demokra3scher Selbstverwaltung der Studierendenscha

68403
68502
52603
52611
52602
68407

Vernetzung und Kooperaon
sonsge Mitgliedsbeiträge
Kosten für Rechtsbeistand (Verfasste Stud.)
Studensche Wahlen
Sonsge Aufwandsentschädigungen
BrandStuVe

AStA und zentrale Verwaltung
52601
52501
52701
42500
42501
42513
42514
42505
42515
42511
42702
51501
51201
51301
51801
53101
54601

Aufwandsentschädigungen AStA
Aus- und Fortbildung
Dienstreisen
Lohnbuchhaltung
Büroleitung (18h)
Administraon Studierendenserver (10h)
Administraon Büroinfrastruktur (10h)
Finanzstelle "Buchhaltung" (10h)
Finanzstelle "Projektabrechnungen und Forderungen" (10h)
Honorar- und Werkverträge
Verwaltungsberufsgenossenscha:
Geräte, Aussta<ung, Ausrüstung
Geschä:sbedarf
Bücher, Zeitschri:en
Post- und Fernmeldegebühren
Miete Drucker
Verö?entlichungen
Nebenkosten Geldverkehr

312.500,00 €

364.927,80 €

367.477,80 €

15.800,00 €
6.000,00 €
1.800,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
- €

15.540,00 €
2.600,00 €
1.770,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
2.670,00 €
2.000,00 €

15.540,00 €
2.600,00 €
1.770,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
2.670,00 €
2.000,00 €

147.850,00 €
60.000,00 €
3.000,00 €

153.923,94 €
70.000,00 €
4.100,00 €

2.790,00 €
15.200,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
11.000,00 €
360,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €

3.012,00 €
15.200,00 €
8.450,00 €
8.450,00 €
8.000,00 €
8.200,00 €
8.000,00 €
355,84 €
7.000,00 €
2.056,10 €
700,00 €
200,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €

154.223,94 €
70.000,00 €
4.100,00 €
- €
3.012,00 €
15.200,00 €
8.450,00 €
8.450,00 €
8.000,00 €
8.200,00 €
8.000,00 €
355,84 €
7.000,00 €
2.056,10 €
1.000,00 €
200,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €

2.550,00 €
-

€
€
€
€
€
€
€

300,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
300,00 €
- €
- €
- €
- €

Beratung und Unterstützung von Studierenden
42510
52604
42507
52605
42516
52609
52606
42517
52607
42504
52608
68406

Prüfungsrechtsberatung (8 -> 10 -> 12h) (DV 52604)
Sonsge Rechtsberatung für Studierende (DV 42510)
BAföG-, Mietrecht- & Sozialberatung (22h)
Kooperaon Mietrechtsberatung (kann gelöscht werden HHT 42516 dafü
Mietrechtsberatung (ehemalig 7,5h jetzt in 52605)
Kooperaon Verbraucherzentrale
Kooperaon Beratung Nightline (bis 2024)
Kooperaon Beratung ausländische Studierende
Kooperaon Jobberatung
Semx Bearbeitung sonsge Fälle (15 -> 18h)
Eexible Kinderbetreuung
Kooperaon Fahrradverleih

Förderung Poli3scher Bildung, Kultur und Sport
42509
68405
68412
54101
54102
54102B
42701
68408
68401
68411
neu

Archiv für Feminismus und Krit. Wiss. (5 -> 10h), UA 2013
Polische Bildung
Andiskriminierung
Veranstaltungen
Sommerfest
Sommerfest-zweckgebundener Anteil
Beiträge Künstlersozialkasse
Kulturförderung
Zuschüsse Studierendenprojekte
SporGörderung
Nil-Umbau

Diverses
97101 periodenfremde Aufwendungen
96101 sonsge Aufwendungen

Ausgaben, die nicht getä3gt wurden
91203 Übertrag ins nächste Jahr (89201)

Erträge für die sons3ge Studierendenscha

78.850,00 €
11.750,00 €
2.000,00 €
8.500,00 €
- €
6.500,00 €
600,00 €
- €
6.000,00 €
1.500,00 €
15.200,00 €
3.000,00 €
23.800,00 €

85.040,00 €
11.000,00 €
2.000,00 €
18.550,00 €
- €
- €
450,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
18.740,00 €
- €
23.800,00 €

88.040,00 €
11.000,00 €
2.000,00 €
18.550,00 €
- €
- €
450,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
18.740,00 €
3.000,00 €
23.800,00 €

3.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3.000,00 €
- €

70.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
- €
8.000,00 €
- €
- €
1.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
8.000,00 €
- €

108.750,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
- €
- €
1.000,00 €
5.000,00 €
61.000,00 €
8.750,00 €
- €

108.000,00 € 10.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
- €
- €
1.000,00 €
5.000,00 €
41.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 €

- €
- €
- €

1.673,86 €
1.673,86 €
- €

1.673,86 €
1.673,86 €
- €

750,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
20.000,00 €
750,00 €
20.000,00 €
- €
- €
- €
- €

- €
- €

- €
- €

- €
- €

- €
- €

-

312.500,00 € -

364.927,80 € -

367.477,80 € -

2.550,00 €

-

312.000,00 € -

321.586,20 € -

321.586,20 €

- €

-

500,00 € -

18.941,60 € -

18.941,60 €

- €

Erträge aus Beiträgen
11101 Studierendenscha:sbeiträge (4,30€) --> ab WiSe 19/20 (7,80€)

diverse Erträge

11113
16201
34201
35201
96102
97102

Einnahmen bei Veranstaltung
Zinseinnahmen
Zuschüsse Dri<er für Hochschulensommerfest
Erträge sonsge Stud. aus der AuEösung von Rücklagen
sonsge Erträge
periodenfremde Erträge

-

Erträge aus dem Abbau von Rücklagen (RE)
35213 RE zum Au?angen der Unterdeckung sonst. Stud.

Aufwände Fachschaen
Zuwendungen Fachschaen und VeFa-Fonds
68504 Ausgaben der Fachscha:en aus den Beiträgen
68508 Zuführung Vefa-Fonds aus Zuwendungen Fachscha:e
42506 Finanzstelle "Fachscha:sLnanzen" (13h>18h ab Feb)

VeFa-Fonds
68505 Ausgaben aus VeFa-Fonds

- €
500,00 €
- €
- €
- €
- € -

- €
- €
- €
- €
- €
18.941,60 € -

- €
- €
- €
- €
- €
18.941,60 €

- € - € -

24.400,00 € 24.400,00 € -

26.950,00 € 26.950,00 € -

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
2.550,00 €
2.550,00 €

118.000,00 €

125.828,98 €

125.828,98 €

- €

88.000,00 €
77.000,00 €
- €
11.000,00 €

90.703,80 €
75.203,80 €

90.703,80 €
75.203,80 €

- €
- €

15.500,00 €

15.500,00 €

- €

30.000,00 €
30.000,00 €

35.125,18 €
35.125,18 €

35.125,18 €
35.125,18 €

- €
- €

Erträge Fachschaen

-

118.000,00 € -

125.828,98 € -

125.828,98 €

- €

Erträge aus Beiträgen

-

88.000,00 € 88.000,00 € -

90.703,80 € 90.703,80 € -

90.703,80 €
90.703,80 €

- €
- €

-

30.000,00 € 30.000,00 € -

35.125,18 € 35.125,18 € -

35.125,18 €
35.125,18 €

- €
- €

6.000,00 €

11102 Studierendenscha:sbeiträge (2,20€ Fachscha:en)

VeFa-Fonds
35601 RückEuss Fachscha:en aus Vorjahr in VeFa-Fonds

Aufwand Kulturzentrum
KuZe Personalausgaben
42551
42553
42554
42555

KuZe Geschä:sführung (22h)
KuZe Technische Leitung (21h)
KuZe EDV Administraon (10h)
KuZe Veranstaltungsmanagement (21h)

51150
51350
51550
51851

KuZe Diverse Aufwendungen
KuZe Geschä:sbedarf
KuZe Fernmeldegebühren
KuZe Geräte, Aussta<ung, Ausrüstung (DV51950)
KuZe Miete

168.520,00 €

197.436,00 €

203.436,00 €

62.650,00 €
18.550,00 €
17.800,00 €
8.500,00 €
17.800,00 €

62.585,00 €
18.565,00 €
17.820,00 €
8.450,00 €
17.750,00 €

62.585,00 €
18.565,00 €
17.820,00 €
8.450,00 €
17.750,00 €

105.870,00 €
1.091,20 €
1.200,00 €
7.000,00 €
37.678,80 €

134.851,00 €
1.122,20 €
1.350,00 €
20.000,00 €
37.678,80 €

140.851,00 €
1.122,20 €
1.350,00 €
20.000,00 €
37.678,80 €

-

€
€
€
€
€

6.000,00 €
- €
- €
- €
- €

51853
51854
51950
51751
52550
53150
54150
42556
neu
91950

KuZe Betriebskosten
KuZe Strom
Kuze Bauliche Unterhaltung (DV51550)
KuZe Versicherungen
KuZe Fort- & Weiterbildung
KuZe Verö?entlichungen
KuZe Veranstaltungen
KuZe Honorar- und Werkverträge
KuZe / ekze Aufwandsentschädigungen
KuZe Zuführung Rücklage "KuZe"

- €

- €

19.200,00 €
6.000,00 €
24.000,00 €
2.500,00 €
- €
1.000,00 €
15.000,00 €
8.200,00 € 4.800,00 €
- €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
2.000,00 €
800,00 €

203.436,00 € -

6.000,00 €

-

168.520,00 € -

197.436,00 € -

KuZe Erträge aus Beiträgen

-

160.000,00 € 160.000,00 € -

166.916,00 € 166.916,00 € -

166.916,00 €
166.916,00 €

-

8.520,00 € - €
8.520,00 € - €
- €

10.520,00 € - €
10.520,00 € - €
- €

10.520,00 €
- €
10.520,00 €
- €
- €

20.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
9.000,00 €

26.000,00 € 26.000,00 € - €
- €

KuZe Diverse Erträge
KuZe Erträge aus dem Betrieb
KuZe Erträge aus NK/BK/Mieten ekze & okev
KuZe Zuschüsse Dri<er
KuZe Überträge ungenutzter Mi<el aus dem Vorjahr

-

KuZe-Erträge aus dem Abbau von Rücklagen
35258 Rücklagenabbau zum Au?angen der KuZe-Unterdeckung
35256 Rücklagenabbau Technikupgrade
35257 Rücklagenabbau Büroumbau

-

Aufwand Sozialfonds
42503
68402
68409
91204

19.200,00 €
6.000,00 €
24.000,00 €
2.500,00 €
- €
1.000,00 €
13.000,00 €
9.000,00 €

Erträge Kulturzentrum
11105 KuZe Beitrag (3,00€) --> ab WiSe 19/20 (4,00€)

12401
12402
34250
neu

19.200,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
1.700,00 €
- €
1.000,00 €
13.000,00 €
9.000,00 €

Erträge Sozialfonds

Aufwand Semester3cket
68501 Semestercketbeitrag (Zahlung an VBB)

-

- €
- €
-

€
€
€
€
€

6.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €

63.298,12 €

64.527,12 €

64.527,12 €

12.650,00 €
50.648,12 €

12.650,00 €
51.877,12 €

12.650,00 €
51.877,12 €
- €
- €

-

63.298,12 € -

64.527,12 € -

64.527,12 €

- €

-

40.000,00 € 2.329.812,00 € -

41.229,00 € 23.298,12 € -

41.229,00 €
23.298,12 €

- €
- €

Semx Bearbeitung Sozialfonds (13 -> 15h)
Semestercket-Sozialfonds
Übertrag Semestercketsozialfonds ins nächste HHJ
Übertrag Semestercketsozialfonds ins nächste HHJ

11104 Beiträge zum Sozialfonds (0,50€) --> ab WiSe 19/20 (1,00€)
89202 Übertrag aus Vorjahr Semestercketsozialfonds

€
€
€
€

- €

- €
-

€
€
€
€

7.364.400,00 €

7.544.911,50 €

7.544.911,50 €

- €

7.244.400,00 €

7.424.911,50 €

7.424.911,50 €

- €

68503 Semestercketbeitrag SemTixErsta<ungen sonst
68511 Semestercketbeitrag Verrechnung regulär (vorzeige Ersta<ungen)
68512 Semestercketbeitrag Verrechnung irregulär

Erträge Semester3cket
11107 Semestercketbeiträge WiSe (180,06€) 21.525 Studis
11108 Semestercketbeiträge SoSe (188,16€) 19.500 Studi (Schätzung)

120.000,00 €
- €
- €

120.000,00 €
- €
- €

120.000,00 €
- €
- €

- €
- €
- €

-

7.364.400,00 € -

7.544.911,50 € -

7.544.911,50 €

- €

-

3.601.200,00 € 3.763.200,00 € -

3.875.791,50 € 3.669.120,00 € -

3.875.791,50 €
3.669.120,00 €

- €
- €

Liebstes StuPa,
hiermit stellen wir als AStA einen erneuten Antrag auf Änderung der AStA-GO. Die aktuelle findet
ihr im Anhang.
Änderungen lauten wie folgt (jeweils fett/kursiv):
§ 10 Protokoll Abs. 3: "Das Protokoll enthält die Tagesordnung, die Anwesenheitsliste, die
behandelten Anträge aus Haushaltstiteln, welche zur Förderung von Studierendenprojekten genutzt
werden, samt Bezeichnung der Antragsteller*in oder der antragstellenden Organisation,
Projektbeschreibung, Aufgliederung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben, Höhe des
beantragten Zuschusses und Abstimmungsergebnisse. Der AStA soll zudem vermerken, im Sinne
welcher Aufgabe der Studierendenschaft nach § 16 Abs. 1 BbgHG der beantragte Zuschuss
bewilligt wird. Es können einzelne Argumente und Aussagen, die während der Sitzung geäußert
werden, in das Protokoll aufgenommen werden. Personenbezogene Daten von Gästen und
Antragssteller*innen werden pseudonymisiert, vgl. dazu EU-DSGVO Art. 4 Nr. 1 und 5."
• pseudonymisiert wäre z.B., wenn ich als 0815-Studi einen Antrag stellen würde, dann würde
Protokoll nur "Lisa-Marie M., Studentin der UP" oder "Lisa M., Studentin der UP" stehen,
meine E-Mail-Adresse etc. wäre nicht drin. Anders verhielte es sich, wenn ich in einem
studentischen Verein wäre, der eine öffentliche Webseite hätte worüber mein Name/meine
Identität recherchierbar wäre - dann könnte u.U. auch mein ganzer Name ins Protokoll,
wenn ich in der Rolle als Vereinsmitglied einen Antrag stellen würde.
§ 10 Protokoll Abs. 5: "Der AStA bewahrt Protokolle für zehn Jahre auf. Protokolle der aktuellen
und vorherigen Legislatur sind hochschulöffentlich im Intranet der Universität Potsdam
verfügbar. Ältere Protokolle sind auf Nachfrage beim AStA einsehbar."
• Protokolle behalten wir für zehn Jahre (wegen Steuerzeugs), danach können sie theoretisch
vernichtet werden. Ja, die Frist ist bereits gesetzlich vorgegeben, denke aber ein zusätzlicher
expliziter Hinweis ist sinnvoll, da so für Menschen transparent ist, wie lange ihre Daten
tatsächlich gespeichert werden. Die Dauer wie lange Protokolle im Intranet sind kann auch
abgeändert werden, würde aber auf jeden Fall Legislaturen nehmen (würde dann heißen
neuer AStA = Protokolle der ältesten Legislatur rausnehmen) oder Haushaltsjahre (würde
dann heißen Oktober = älteste Protokolle rausnehmen -> da muss nur wer ausm AStA
immer dran denken).
Viele Grüße,
Lisa-Marie Maliga

Geschäftsordnung des Allgemeinen
Studierendenausschusses
Nach §14 der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam (SatzStud) gibt
der AStA sich folgende Geschäftsordnung:
§ 1 Geltungsbereich
Die Geschäftsordnung gilt für den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der
Universität Potsdam.
§ 2 Aufgaben
Dem AStA obliegt die Erfüllung seiner Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen des §12
SatzStud. Seine Zuständigkeit in Haushaltsfragen wird durch §31 und §32 SatzStud
begrenzt.
§ 3 Sitzungstermine und -ablauf
(1) In der Regel tagt der AStA während der Vorlesungszeit einmal wöchentlich; in der
vorlesungsfreien Zeit in der Regel alle zwei Wochen.
(2) Die Sitzungen sind öﬀentlich, sofern kein Mitglied des AStA vor oder in einer Sitzung
den Antrag auf Ausschluss der Öﬀentlichkeit stellt, s. § 4 SatzStud.
Personalangelegenheiten und -entscheidungen werden grundsätzlich unter
Ausschluss der Öﬀentlichkeit besprochen und entschieden.
(3) Der AStA bestimmt die Sitzungsleitung, Redeleitung und Protokollführung.
§ 4 Antrags- und Rederecht
(1) Rede- und Antragsrecht im AStA besitzt generell jede natürliche und juristische
Person.
(2) Der AStA führt eine sensibel quotierte Redeliste, deren Zweck es ist, ein
ausgeglichenes Redeverhalten herzustellen. Die Art und Quotierung der Redeliste legt
der AStA im Hinblick auf die Zusammensetzung des AStAs fest. Dabei erkennt der
AStA an, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und diese unterschiedlich
privilegiert sind, was in der Redeliste Beachtung finden sollte.

(3) Die Zuteilung zu Geschlechtern geschieht durch die Personen selbst. Eine
Ansprechperson für die Zuteilung auf der Redeliste kann der_die Referent*in für
Geschlechterpolitik sein.
(4) Wurde die Redeliste geschlossen, so hat jede Person einmalig und unmittelbar nach
der Schließung der Redeliste die Möglichkeit noch in die Redeliste aufgenommen zu
werden. Alle Wortmeldungen der Redeliste werden dann entsprechend der Quotierung
aufgerufen.
§ 5 Fristen bei finanzrelevanten Anträgen
(1) Für die Anträge an den AStA sind folgende Fristen einzuhalten:
a) ein Antrag unter 100 Euro kann zur Sitzung eingereicht werden, wobei die
Antragstellung mündlich erfolgen kann und ist innerhalb von drei Werktagen in
Textform nachzureichen.
b) ein Antrag ab 100 Euro bis einschließlich 500 Euro an den AStA muss dem AStA bis
zum Vortag der Sitzung um 12 Uhr in Textform vorliegen.
c) ein Antrag über 500 Euro an den AStA muss fünf Werktage vor der Sitzung in Textform
beim AStA vorliegen.
(2) Die Behandlung von nicht fristgemäß eingereichten Anträgen bedarf einer Zustimmung
von 2/3 der anwesenden AStA-Mitglieder.
§ 6 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen
(1) Der AStA ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist.
(2) Alle Entscheidungen durch den AStA werden in oﬀener Abstimmung beschlossen. Auf
Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes des AStA kann eine geheime Abstimmung
stattfinden.
(3) Stimmberechtigt sind alle vom Studierendenparlament gewählten, amtierenden
Referent*innen.
(4) Entscheidungen gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen, also dann, wenn die
Anzahl der Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen überwiegt. Werden mindestens
gleich viele Enthaltungsstimmen wie Ja- und Nein-Stimmen zusammen abgegeben,
gilt der Antrag als abgelehnt. Bei Stimmengleichheit der Ja- und Nein-Stimmen gilt ein
Antrag ebenfalls als abgelehnt.

(5) Finanzielle Entscheidungen von besonderer Dringlichkeit können in begründeten
Einzelfällen durch den Vorstand des AStAs getroﬀen werden, sie bedürfen jedoch der
nachträglichen Bestätigung durch den AStA in der nächsten Sitzung.
(6) Bei Abstimmungen soll folgende Reihenfolge eingehalten werden:
1. GO-Anträge,
2. Änderungsanträge (beginnend bei der weitest gehenden Änderung des Betrages)
3. Abstimmung über den Gegenstand selbst
§ 7 Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich ausschließlich mit dem Ablauf der Sitzung
befassen und werden durch das Heben beider Hände angezeigt. Anträge zur
Geschäftsordnung werden außerhalb der Redeliste sofort behandelt. Sie können nur
von Mitgliedern des AStA gestellt werden.
(2) Geschäftsordnungsanträge sind Anträge auf:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit;
2. Schließung der Sitzung (mit Zweidrittelmehrheit);
3. Schließung der Redeliste;
4. Begrenzung der Redezeit (inkl. eines Zeitvorschlags);
5. Geheime Abstimmung (auf Verlangen eines AStA-Mitglieds);
6. Blockabstimmung mehrerer Beschlüsse;
7. Behandlung eines nicht fristgerecht eingegangen Antrages (mit Zweidrittelmehrheit);
8. Vertagung eines Antrages;
(3) Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung nebeneinander gestellt, so sollen sie
in der Reihenfolge dieser Liste zur Abstimmung gestellt werden.
§ 8 Änderungsanträge
Mitglieder des AStAs sind berechtigt, Änderungsanträge zu stellen. Wird ein
Änderungsantrag angenommen, bedeutet dies die automatische Ablehnung anderer
oﬀener Änderungsanträge. Der/die Antragsteller*in, des ursprünglichen Antrags, kann die
Übernahme von Änderungsanträgen erklären, in diesem Fall ist eine Abstimmung zu den
Änderungsanträgen hinfällig.
§ 9 Umlaufbeschlüsse

(1) Jedes Mitglied des AStA kann in zeitlich dringenden Fällen einen nichtbudgetrelevanten Beschluss durch Umlaufverfahren per Mail herbeiführen. Die
Formulierung von Anträgen per Umlaufbeschluss wird den Referent*innen per Mail
zugeschickt. Es gelten die Regelungen aus §6 mit Ausnahme der Absätze 1, 2, 5 und
6. Änderungsanträge sind für das Umlaufverfahren nicht zulässig.
(2) Widerspricht wenigstens ein*e stimmberechtigte*r Referent*in des amtierenden AStA
dem Um- laufverfahren, so ist das Umlaufverfahren nicht zulässig.
(3) Beteiligen sich innerhalb von drei Tagen weniger als die Hälfte der stimmberechtigten
gewählten Referent*innen des AStA per E-Mail an der Umlauf-Abstimmung, gilt der
Beschluss als nicht gefasst. Für die Beteiligung ist eine ausdrückliche Enthaltung
ausreichend.
(4) Zwischen den AStA-Sitzungen können Beschlüsse durch Umlaufbeschlüsse oder
Vorstandsbeschlüsse gefällt werden. Der Umlaufbeschluss sollte der primär
angestrebte Weg sein, um unter Zeitdruck nicht-budgetrelevante Beschlüsse zu fällen.
Ist ein Antrag zeitlich besonders dringend oder erreicht der Umlaufbeschluss nicht die
erforderliche Beteiligung, so kann ein Vorstandsbeschluss gefasst werden.
§ 10 Protokoll
(1) Von den Sitzungen des AStAs wird ein Beschlussprotokoll erstellt und archiviert.
(2) Das Protokoll, welches ein Ergebnisprotokoll ist, wird spätestens drei Tage nach der
Bestätigung des Protokolls auf der nächstfolgenden AStA-Sitzung auf der Homepage
des AStAs hochschulöﬀentlich veröﬀentlicht. Falls es keinen Beschluss des Protokolls
innerhalb von 11 Werktagen gibt, so erfolgt die Veröﬀentlichung eines vorläufigen
Protokolls.
(3) Das Protokoll enthält die Tagesordnung, die Anwesenheitsliste, die behandelten
Anträge aus Haushaltstiteln, welche zur Förderung von Studierendenprojekten genutzt
werden, samt Bezeichnung der Antragsteller*in oder der antragstellenden
Organisation, Projektbeschreibung, Aufgliederung der voraussichtlichen Einnahmen
und Ausgaben, Höhe des beantragten Zuschusses und Abstimmungsergebnisse. Der
AStA soll zudem vermerken, im Sinne welcher Aufgabe der Studierendenschaft nach
§ 16 Abs. 1 BbgHG der beantragte Zuschuss bewilligt wird. Es können einzelne
Argumente und Aussagen, die während der Sitzung geäußert werden, in das Protokoll
aufgenommen werden.

(4) Anträge, die die Bedingungen aus Abs. 3 nicht erfüllen, werden im Protokoll mit Titel,
Höhe des beantragten Zuschusses, zugeordnetem Haushaltstopf und
Abstimmungsergebnis veröﬀentlicht.
(5) Alle Protokolle des AStAs sind hochschulöﬀentlich im Intranet der Universität
Potsdam verfügbar.
§ 11 Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt nach dem Beschluss in AStA und StuPa in Kraft.

AStA GO Änderungsantrag Marc Rosenau, Up.rising
Liebes Präsidium,
nachfolgend mein Änderungsantrag zum Antrag für eine neue AStA GO.
Änderungen werden mit einem durchgestrichenem Text und darunter die Änderung dargestellt.
1.
Personenbezogene Daten von Gästen und Antragssteller*innen werden pseudonymisiert, vgl.
dazu EU-DSGVO Art. 4 Nr. 1 und 5.
Für die Verarbeitung von personenbezogene Daten von Gästen und Antragssteller* innen
wird vor oder auf der Sitzung die Zustimmung eingeholt. 2.
Der AStA bewahrt Protokolle für zehn Jahre auf.
Protokolle der aktuellen und vorherigen Legislatur sind hochschulöffentlich im Intranet der
Universität Potsdam verfügbar. Ältere Protokolle sind auf Nachfrage beim AStA einsehbar.
Protokolle des AStA sind hochschulöffentlich im Intranet der Universität Potsdam verfügbar
und für zehn Jahre einsehbar.

Versammlung der Fachschaften (VeFa UP)
16.05.2020

Verehrtes StuPa,
Die VeFa hat auf ihrer letzten Sitzung (197.VeFa) folgende Beschlüsse getätigt und damit entschieden
entsprechende Anträge an das StuPa zu stellen.
1. Die VeFa sprach sich dazu aus, dass in der Satzung der Studierendenschaft folgender Passus
geändert werden soll. In § 28. Abs. 7 heißt es:
(7) Die Versammlung der Fachschaften verwaltet einen Projektmittelfond aus den Rückflussmitteln
des Vorjahres gemäß § 27 Abs. 5. Aus den Mitteln dieses Fonds sind projektbezogene Anträge an die
VeFa förderfähig. Antragsberechtigt sind
• Fachschaftsräte, deren finanzielle Mittel bereits aufgebraucht sind bzw. durch das Projekt
aufgebraucht würden,
• mehrere Fachschaftsräte mit einem gemeinsamen Projekt und
• das VeFa-Präsidium für ein Projekt der gesamten VeFa.
Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.
Dies sollte wie folgt geändert werden:
(7) Die Versammlung der Fachschaften verwaltet einen Projektmittelfond aus den Rückflussmitteln
des Vorjahres gemäß § 27 Abs. 5. Aus den Mitteln dieses Fonds sind projektbezogene Anträge an die
VeFa förderfähig. Antragsberechtigt sind
• einzelne Fachschaftsräte mit einem eigenen organisierten und durchgeführten Projekt,
• mehrere Fachschaftsräte mit einem gemeinsam geplanten und durchgeführten Projekt und
• das VeFa-Präsidium für ein Projekt der gesamten VeFa.
Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.

2. Viele Fachschafsräte müssten und müssen in nächster Zeit eine Neuwahl durchführen, doch
können sie keine konventionellen Wahlen unter den gegebenen Bedingungen veranstalten.
Eine mögliche Briefwahl nach der Rahmenwahlordnung scheidet für viele FSR aus folgenden
Gründen aus:
• zu hoher bürokratischer Aufwand
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•
•
•

eingeschränkte Möglichkeiten neue (FSR) Mitglieder zu werben
geringe Wahlbeteiligung könnte noch schlechter ausfallen als bisher
die Erreichbarkeit der Studierenden kann nicht gewährleistet werden, da die
Adressen von D2 erfragt werden müssten oder deren Mitarbeit erforderlich ist, um
nicht den Datenschutz zu verletzten und viele Studierende nicht auf bestimmten
Verteilern stehen.

Zudem brauchen die FSR schnellstmöglich eine Regelung, da mit Ablauf ihrer Amtszeit gleichzeitig
ihre Arbeitsgrundlage erlischt, sodass sie nicht mehr konstituiert sind. Damit versagt auch ihr Recht
über ihre finanziellen Mittel zu entscheiden und Beschlüsse zu fassen. Deshalb kam das Gremium
während seiner Sitzung vom 14.05.2020 zu der Übereinkunft, dass das StuPa eine Neuregelung
diesbezüglich treffen sollte. Unser Vorschlag wäre:
Das StuPa erlässt eine überarbeitete Fassung der bereits vorhandenen Notverordnung oder erlässt
eine zusätzliche, zeitlich begrenzte, Verordnung in der allen FSR eine Amtsverlängerung eingeräumt
wird. Die VeFa meint hierzu sogar, dass eine Verlängerung bis zum Ende des Sommersemesters 2021
sinnvoll wäre, da sie Anwerbung neuer Kandidaten Zeit braucht und persönlicher Kontakt in
jedweder Form bis auf Weiteres eher schwierig bleiben wird.
Nichtsdestotrotz sollte die Möglichkeit der Briefwahl erhalten bleiben.
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7.2 AStA Struktur - AStA Structure
Liebes Studierendenparlament,
um ein Ergänzungswahlverfahren für das AStA-Referat für Bildungspolitik zu ermöglichen
bedarf es noch einer AStA-Struktur, die eine Doppelebesetzung dieses Referats zulässt
(StuPa-GO §13 (1)). Ich beantrage hiermit die folgende AStA-Struktur, die sich lediglich
durch die Doppelbesetzung des Bildungspolitikreferats von der bisherigen AStA-Struktur
unterscheidet (S.Struktur-Antrag zur 1. ordentlichen Sitzung, Ergänzung eines zweiten
Sitzes im Referat für Internationales in der 2. ordentlichen StuPa-Sitzung).
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat

für
für
für
für
für
für
für
für
für
für
für
für
für

Antirassismus: 3
Finanzen: 1
Geschlechterpolitik: 2
Campuspolitik: 2
Hochschulpolitik: 1
Sozialpolitik: 2
Kultur: 2
Bildungspolitik: 2
Umwelt + Verkehr: 2
Presse und Ö↵entlichkeitsarbeit: 1
Netzpolitik + Digitalisierung: 1
Internationales: 2
das studentische Kulturzentrum (KuZe-Referat): 1

Bereits existierende Vakanzen sind jeweils einfach vorhanden bei: Referat für Netzpolitik
+ Digitalisierung, Referat für Sozialpolitik, Referat für Internationales.
Dear Student Parliament,
in order to enable a procedure of by-election for the general students’ committee’s (abbreviated as GSC in the following referals) department for education policy a GSC
structure that allows a double staffing for said department is necessary (StuPa-GO §13
(1)). I hereby move the following GSC structure, which only di↵ers from the previous
GSC structure in regard to the double staffing for the department for education policy
(see GSC structure motion from the first regular meeting, addition of a second seat for
the department for internal a↵airs in the second regular StuPa meeting).
department
department
department
department
department
department

for
for
for
for
for
for

antiracism: 3
financial a↵airs: 1
gender politics: 2
education policy: 2
university policy: 1
social politicy: 2

department
department
department
department
department
department
department

for
for
for
for
for
for
for

culture: 2
education policy: 2
environment + transport: 2
public relations: 1
internet politics and digitalisation: 1
international a↵airs: 2
the student culture centre (KuZe department): 1

Already existing vacancies are once each in: department for internet politics + digitalisation, department for social policy, department for international a↵airs.
mit freundlichen Grüßen/Kind regards – Philipp Okonek

7.3 Antrag Sonderwahlregelungen
Liebes StuPa,
anbei sende ich euch einen Blockantrag zur Änderung der Rahmenwahlordnung der
Studierendenschaft und Etablierung von Sonderbestimmungen zu den Wahlen. Beschwerden zur Kurzfristigkeit dieses Antrags und den insgesamt mindestens suboptimalen
Fristregelungen herzlich gerne an den Senat. Ich ho↵e aber, dass wir hier trotzdem eine
Lösung finden können, damit die StuPa-Wahlen möglichst gut ablaufen. Ihr könnt mir
Verbesserungsvorschläge natürlich schon heute im Laufe des Tages vor unserer StuPaSitzung zusenden.
Beste Grüße
Vivien DIE LINKE.SDS

Das StuPa möge beschließen:

1) Antrag zur Änderung der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam

Ändere Absatz: „III.Schlussbestimmungen §33 In-Kraft-Treten“ folgendermaßen:
„III. Schlussbestimmungen
§ 31 In-Kraft-Treten
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer universitätsöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die
Rahmenwahlordnung vom 4. April 2000 tritt somit außer Kraft.
(2) Das Studierendenparlament kann in Zeiten der besonderen Einschränkungen für die Wahlen der
Studierendenschaft von der Rahmenwahlordnung abweichende, oder die Rahmenwahlordnung
genauer ausgestaltende Bestimmungen treffen. Dabei muss mindestens das Quorum erreicht
werden, das zur Änderung dieser Rahmenwahlordnung notwendig ist.“

2) Sonderbestimmungen zur Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft in
außergewöhnlichen Notlagen

Präambel
Das StuPa stellt aufgrund der sich ausbreitenden Pandemie SARS-CoV-2 eine außergewöhnliche
Notlage, auch für die Wahlen zum Studierendenparlament, fest.
Aufgrund der festgestellten außergewöhnlichen Notlage wird diese Ordnung zum Zweck der
gleichzeitigen Durchführbarkeit der Wahlen zum Studierendenparlament mit den Wahlen der Organe
der Universität Potsdam erlassen.
Dazu regelt diese Ordnung wie im Folgenden ausgeführt von der Rahmenwahlordnung der
Studierendenschaft abweichende Sonderfristen. In allen hier nicht aufgeführten Punkten gelten
weiterhin die Vorgaben der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft.
I. Regelungen Sonderfristen
§ 1 Wahlausschreibung
Der StWA schreibt die Wahlen während der Vorlesungszeit spätestens am 46. Tag bis 11:00 Uhr vor
dem ersten Wahltag aus und macht die Wahlen auf seiner Webseite und per E-Mail universitätsöffentlich
bekannt. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf die Wahlausschreibung hinweisen.
§ 2 Kandidaturen und Wahllisten
(1) Eine Wahlliste ist bis zum 46. Tag vor dem ersten Wahltag bis 14:00 Uhr schriftlich beim StWA
über dessen Briefkasten oder Mitgliedern des StWA persönlich einzureichen.
(2) Falls ein Wahltermin abgesagt wird und ein gemäß §1 fristgemäß neu ausgeschriebener Wahltermin

von ersterem um bis zu 42 Tage abweicht, gilt folgende Sonderregelung für die Gültigkeit bereits
eingereichter Kandidaturen. Zum abgesagten Wahltermin ordnungsgemäß eingereichte Kandidaturen
können ihre Gültigkeit für neuen Termin beibehalten. Dies gilt automatisch, sofern kein eigenhändiger
Widerspruch durch betreffende_n Listensprecher_in oder die kandidierende Person erfolgt. Dieser ist
bis zur in Absatz (1) genannten Frist für die Einreichung der Wahllisten einzureichen. Zur Bestimmung
der Abweichung der Wahltermine sind die jeweils vorgesehenen ersten Wahltage maßgeblich.
(3) Über das in Absatz (2) beschriebene Verfahren zur Beibehaltung der Gültigkeit von Kandidaturen
hat der StWA in seiner Wahlausschreibung zu informieren.
§ 3 Wahlberechtigtenverzeichnis
Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird für die Dauer von drei Wochen bis zum 46. Tag vor dem ersten
Wahltag im zentralen Wahlbüro ausgelegt.
II. Schlussbestimmungen
§ 4 Geltungsbereich
(1) Diese Bestimmungen gelten ausschließlich für die Wahlen zum Studierendenparlament.
§ 5 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
(1) Die Ordnung tritt nach Beschluss durch das Studierendenparlament und Veröffentlichung in
geeigneter Weise mindestens über den Internetauftritt der Studierendenschaft. Sie ist im Zuge dessen
den betroffenen Gremien bekannt zu geben.
(2) Diese Ordnung unterliegt einer Befristung und tritt nach Durchführung einer gültigen Wahl zum
Studierendenparlament und mit Ende der Einschränkungen des Betriebs der Universität Potsdam zur
Eindämmung der SARS-CoV-2 Pandemie automatisch außer Kraft.
(3) Sie kann bei erneuten Einschränkungen des Betriebs der Universität Potsdam zur Eindämmung der
SARS-CoV-2 Pandemie durch Feststellung des StuPa-Präsidiums über das Vorliegen solcher wieder in
Kraft gesetzt werden.

Begründung:
Aufgrund des aktuellen Präsenznotbetriebs der Universität Potsdam zur Eindämmung der Ausbreitung
von Covid-19 und allgemeiner Bemühungen zum Infektionsschutz ist in dieser Wahlperiode von einem
stark erhöhten Briefwahlbedarf auszugehen.
Nach Beschluss des Senats der Universität Potsdam sollen die Wahlen zur Erhöhung der
Wahlbeteiligung außerdem um 3 Wochen gegenüber dem ursprünglich ausgeschriebenen Termin nach
hinten verschoben werden. Die akademischen Wahlen sollen damit vom 14.-16.07.2020 stattfinden.*
(siehe auch: https://www.uni-potsdam.de/de/wahlen/index (Stand: 18.05.2020, 22.31 Uhr))
Damit einhergehend wurden weitere Fristen wie folgt geändert:
-

Eingangsfrist Wahlvorschläge & Auslegungsfrist des Wahlberechtigtenverzeichnisses:
29.05.2020

Aus Sicht der Studierendenschaft wäre es sinnvoll, sich an diesen nun beschlossenen Wahlterminen zu
orientieren.

Erstens kann eine gleichzeitige Wahl der Gremien Wahlmüdigkeit vermeiden. Zweitens können
darüber hinaus durch eine Koordination der beiden Wahlen die Kosten für die Briefwahlen gesenkt
und der Planungsprozess der Wahlen insgesamt erleichtert werden. Insbesondere für die Briefwahlen
wäre diese Koordination vorteilhaft, da so z.B. Briefumschläge für beide Wahlen genutzt und der
Postweg insgesamt vereinfacht werden könnten.
Die Kombination der verschobenen Wahltermine und der laut Senat und Wahlgeschäftsstelle
erforderlichen Fristen würde allerdings aktuell nicht den Fristen, die die Rahmenwahlordnung der
Studierendenschaft vorsieht, entsprechen.
Daraus entsteht aktuell der Bedarf, eine Sonderwahlordnung zu beschließen, in der diese Fristen
berücksichtigt werden können. Diese soll trotz der Umstände die Möglichkeit eines geregelten
Wahlablaufs bei möglichst hoher Wahlbeteiligung schaffen.

*Begründung war die Idee, dass sich im geplanten Prüfungszeitraum mehr Studierende in Campusnähe
aufhalten und die Wahllokale vor Ort nutzen würden.
Es fällt auf, dass dabei von der Möglichkeit planmäßig stattfindenden Präsenzprüfungen auch unter
Infektionsschutzsicht ausgegangen wird. D.h. es wird fest von einer niedrigen Reproduktionszahl des Virus und
einer geringen absoluten Zahl von Infizierten in diesem Zeitraum ausgegangen.
Dabei nimmt der Senat also das Risiko einer weiteren drastischeren Verschiebung (vmtl. auf November) recht
zuversichtlich in Kauf.

Sonderbestimmungen zur Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft in außergewöhnlichen
Notlagen

Präambel
Das StuPa stellt aufgrund der sich ausbreitenden Pandemie SARS-CoV-2 eine außergewöhnliche
Notlage, auch für die Wahlen zum Studierendenparlament, fest.
Aufgrund der festgestellten außergewöhnlichen Notlage wird diese Ordnung zum Zweck der
gleichzeitigen Durchführbarkeit der Wahlen zum Studierendenparlament mit den Wahlen der Organe
der Universität Potsdam erlassen.
Dazu regelt diese Ordnung wie im Folgenden ausgeführt von der Rahmenwahlordnung der
Studierendenschaft abweichende Sonderfristen. In allen hier nicht aufgeführten Punkten gelten
weiterhin die Vorgaben der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft.
I. Regelungen Sonderfristen
§ 1 Wahlausschreibung
Der StWA schreibt die Wahlen während der Vorlesungszeit spätestens am 46. Tag bis 11:00 Uhr vor
dem ersten Wahltag aus und macht die Wahlen auf seiner Webseite und per E-Mail universitätsöffentlich
bekannt. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf die Wahlausschreibung hinweisen.
§ 2 Kandidaturen und Wahllisten
(1) Eine Wahlliste ist bis zum 46. Tag vor dem ersten Wahltag bis 14:00 Uhr schriftlich beim StWA
über dessen Briefkasten oder Mitgliedern des StWA persönlich einzureichen.
(2) Falls ein Wahltermin abgesagt wird und ein gemäß §1 fristgemäß neu ausgeschriebener Wahltermin
von ersterem um bis zu 42 Tage abweicht, gilt folgende Sonderregelung für die Gültigkeit bereits
eingereichter Kandidaturen. Zum abgesagten Wahltermin ordnungsgemäß eingereichte Kandidaturen
können ihre Gültigkeit für neuen Termin beibehalten. Dies gilt automatisch, sofern kein eigenhändiger
Widerspruch durch betreffende_n Listensprecher_in oder die kandidierende Person erfolgt. Dieser ist
bis zur in Absatz (1) genannten Frist für die Einreichung der Wahllisten einzureichen. Zur Bestimmung
der Abweichung der Wahltermine sind die jeweils vorgesehenen ersten Wahltage maßgeblich.
(3) Über das in Absatz (2) beschriebene Verfahren zur Beibehaltung der Gültigkeit von Kandidaturen
hat der StWA in seiner Wahlausschreibung zu informieren.
§ 3 Wahlberechtigtenverzeichnis
Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird für die Dauer von drei Wochen bis zum 46. Tag vor dem ersten
Wahltag im zentralen Wahlbüro ausgelegt.
II. Schlussbestimmungen
§ 4 Geltungsbereich
(1) Diese Bestimmungen gelten ausschließlich für die Wahlen zum Studierendenparlament.
§ 5 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
(1) Die Ordnung tritt nach Beschluss durch das Studierendenparlament und Veröffentlichung in

geeigneter Weise mindestens über den Internetauftritt der Studierendenschaft. Sie ist im Zuge dessen
den betroffenen Gremien bekannt zu geben.
(2) Diese Ordnung unterliegt einer Befristung und tritt nach Durchführung einer gültigen Wahl zum
Studierendenparlament und mit Ende der Einschränkungen des Betriebs der Universität Potsdam zur
Eindämmung der SARS-CoV-2 Pandemie automatisch außer Kraft.
(3) Sie kann bei erneuten Einschränkungen des Betriebs der Universität Potsdam zur Eindämmung der
SARS-CoV-2 Pandemie durch Feststellung des StuPa-Präsidiums über das Vorliegen solcher wieder in
Kraft gesetzt werden.

Protokoll der 5., außerordentlichen
Sitzung des 22.
Studierendenparlaments
Datum: 28.04.2020
Ort: Digitale Sitzung per Videokonferenz
Präsidium: Linus Beyer, Florian Rumprecht, Vivien Pejic
Sitzungsleitung: Florian Rumprecht
Protokoll: Vivien Pejic, Linus Beyer
Vertrauensperson für geheime Abstimmungen: Sven Köhler
Anwesenheit:
StuPa Mitglieder

AStA Mitglieder

Yannik Fritz

Grüner Campus

F.U.C.K. UP

UP.rising

BEAT

LHG

RCDS

GHG

Finanzen

Sandra-D. Heidbrecht

DIE LINKE.SDS

Anwesend

Rasan Ali

Antirassismus

Kai Ebert

Anwesend

Florian Rumprecht

Anwesend

Theresa Hradilak

Anwesend

Marc Rosenau

Anwesend

Jessica Obst

Anwesend

Julian Baumann

Anwesend

Dulguun Shirchinbal

Anwesend

Hochschulpolitik

Jonathan Wiegers

Anwesend

Hanna Dieterich

Anwesend

Sozialpolitik

Michał Łuszczyński

Anwesend

Clara Emilia Baeumer

Anwesend

Johannes Dallheimer

Anwesend

Jörn Weber

Anwesend

Matea Krolo

Anwesend

Jana Uffenkamp

Anwesend

Linus Beyer

Anwesend

Öffentlichkeitsarbeit

Lisa-M. Maliga

Michael Mühl

Anwesend

KuZe

Ole Hadenfeldt

Internationales

Mohamad Al Salim

Moritz Schneider

Juso HSG

Bahne Brand

Ainhoa Davila

Anwesend

Angelo Camufingo

Geschlechterpolitik

Leonie Gerhäuser
Doro König

Campuspolitik

Selina Syed

Anwesend

Jannis Göckede

Kulturpolitik

Ferdinand Lamp
Maximilian Mindl

Bildungspolitik
Umwelt und Verkehr

Philipp Okonek

Anwesend

Richard Schwarz
Hanna Große Holtrup

Anwesend

Melanie Litta

Anwesend

Andrea Jantzen

Anwesend

Jasper Wiezorek

Anwesend

Tilman Kolbe

(Stud. Vertr. Senat), DIE LINKE.SDS

Vivien Pejic

Anwesend

Matthias Wernicke

KuZe

Aaron Warnecke

Anwesend

Florian Held

Saskia Schober

Anwesend

Sven Köhler

Vertrauensperson

Marina Savvides

Anwesend

Amanda Steinmaus

fzs

Tobias Drauschke

Anwesend

Ankur Dutta

Bewerbung StWA

Gäste

The
Cosmopolitan
Youth

Luzie Freitag

Entschuldigt

Yasmin Romanowksi

Bewerbung SFK

Roman Zhdanov

Bewerbung StWA

Esther Steverding
Sebastian Zachrau

fzs

Sara Krieg

KuZe

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeting and confirmation
of quorum
Es sind 23 Mitglieder des StuPa anwesend. Das Studierendenparlament ist beschlussfähig.

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
– Agenda and Protocol of last sitting
Folgende Tagesordnung wird festgestellt / Confirmation of agenda (20 dafür – in favour/ 1
Enthaltung – abstention ; → angenommen - accepted):
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeting and confirmation of quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der 4. ordentlichen Sitzung am
03.03.2020
- Confirmation of Agenda and Protocol
3. Berichte - Reports
3.1. StuPa-Präsidium
3.2. AStA
3.3. VeFa
3.4. Weitere Berichte - Further Reports
3.4.1. Quartalsbericht - Quarterly Report
4. Gäste - Guests
5. Anträge - Applications
5.1. GO - Änderung zu Allgemeinen Bestimmungen der Selbstverwalteten Studierendenschaft in
außergewöhnlichen Notlagen - Regulations on digital sittings during emergencies (DIE
LINKE.SDS)
5.2. Nachtragshaushalt - Supplementary Budget (Bahne Brand, AStA)
5.3. Änderung Rahmenwahlordnung - Election Regulations (Vivien Pejic für DIE LINKE.SDS)
5.4. Beitritt der Studierendenschaft zum fzs - Membership fzs (Tilman Kolbe für DIE LINKE.SDS)
6. Wahlen - Elections
6.1. Wahlen SFK - Social Funds Committee
6.2. Wahlen StWA – Student Body Election Committee

7. Initiativanträge
7.1. Förderung 18. Antirassistisches Stadionfest "Der Ball ist Bunt" - Financial Support 18th
Antiracist Stadium Festival
8. Sonstiges - Other matters

Bestätigung des Protokolls / Confirmation of protocol: 21/0/0 - angenommen / accepted

3. Berichte – Reports
3.1 StuPa-Präsidium
Vivien Pejic (DIE LINKE.SDS): Notiz zum Umlaufbeschluss zu den „Allgemeinen Bestimmungen der
Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in außergewöhnlichen Notlagen“: Eine E-Mail
wurde fälschlicherweise an den Präsidenten der Universität gesendet, nicht an das StuPa-Präsidium.
Die Stimme haben wir jetzt mit gewertet. Damit lautet das Abstimmungsergebnis:
18/1/0 - angenommen – accepted.
Martin Nguyen (Bewerbung SFK) musste sich entschuldigen.

3.2 AStA
### Schriftliche Rechenschaftsberichte liegen vor. ###
Jonathan Wiegers (AStA, HoPo): The situation in the global corona pandemic is critical. In Brandenburg
there are 25 Mio € funds for the students, 200€ per student. We as the AStA want to do something for
them. We did a survey in which we asked students about their financial and material needs regarding
the digital semester. The results were given to the president of the university.
We are also having continuous talks with the MWFK & other networks on this topic. Apparently
approximately 750 000 students have lost their jobs due to the pandemic restrictions.
We will do a press statement on this and ask the StuPa to support that in the next weeks.
Ainhoa Davila (AStA, AntiRa): One AStA-member is taking part in the crisis committee of the
university. Everybody should have got notice on that. It will discuss the next steps on how to deal with
the pandemic.
New AStA-website should be finished and set up soon. Antiracism: working on counseling service.
Discussions about pandemy-restrictions have taken up a lot of time. Hopefully soon back to usual
business.
Florian Rumprecht (F.U.C.K. UP): Rechenschaftsberichte siehe Sitzungsmappe.
Jonathan Wiegers: We do much work in this time, as you can see in the reports. I, myself, am in the
AStA and in the BrandStuVe, so i have much to do. The current system with BAföG is not sufficient in
this situation. We are working very hard to help where we can and make sure that all students are
safeguarded financially.
Also, I am spokesman of the BrandStuVe since February.
Vivien Pejic: Jonathan, do you have any statement we can vote about? Bahne, your
Rechenschaftsbericht is missing.
Theresa Hradilak (UP.rising): I was also going to ask Jonathan, whether there is a prepared statement?

On the counseling offers: what are special needs? Is there a noticable change in the amount of requests
due to the crisis?
Marc Rosenau (UP.rising): Bisher liegen erst 10 Rechenschaftsberichte vor. Weitere sollten noch
vorgelegt werden.
Jonathan Wiegers: To the first question from Vivien: BrandStuVe working on campaigns on students`
needs. Financial problems caused by corona should be noted, pointed out and made public (e.g. via
Steckbriefe). Other possible campaigns could be: Musterbriefe (Ex. Letters) to be sent to Karliczek. Will
also take place on social media.
2nd question: yes, there are much more requests due to Corona. The survey got lots of feedback by
students on that, too :> 2000 people took part. Shows heightened sensibility on the topic.
Bahne Brand (AStA, Finanzen): Ich war leider vom heutigen Termin überrumpelt. Es tut mir sehr Leid,
dass ich den Rechenschaftsbericht nicht gesendet habe. Es war leider sehr viel Arbeit zu erledigen, ich
saß noch am Quartalsbericht. Ich reiche den sehr schnell nach, kann im nächsten Protokoll
nachgereicht werden.
Vivien Pejic: Grundsätzlich Verständnis für Stress. Es wäre trotzdem gut, wenn du uns im Vorfeld
Bescheid geben könntest, so wie andere Referent*innen. Besonders im Finanzreferat Rechenschaft
wichtig. Dass der Termin dich überrascht hat, Bahne, kann ich auch nicht nachvollziehen. RBs kamen
eigentlich schon zu dem Termin in der letzten Woche.
Theresa Hradilak: An Jonathan: Du hast neben Corona etwas zur Novelle des BbgHG gemacht, was ist
der Stand da?
Julian Baumann (UP.rising): Stimme Vivien zu, Finanzen sind wichtig. Allerdings haben wir den
Quartalsbericht, was ich Bahne zugute halten muss. Es wäre gut, wenn ihr noch zu den
Rechenschaftsberichten schreiben könntet, ob die sich verschieben.
Jonathan Wiegers: Zu BbgHG: The participation process is dated till the last three months of 2020; the
last Referentenentwurf is aimed for 2021. The BrandStuVe and other groups will start to collect their
positions to that, now. It means the work starts now. That is important for the meetings with the
Minister. We are preparing that approximately for the end of May. But don`t know how pandemic will
affect the process.
Florian Held (Gast) ist anwesend.

3.3 VeFa
Es gibt keine Berichte aus der VeFa.

3.4 Sonstige Berichte
3.4.1 Quartalsbericht
Clara Baeumer (LHG): Einige Posten haben bei "Teilkosten" ein Datum und keine Titel. Worum handelt
es sich dabei? Was hat eine Wärmflasche mit dem Geschäftsbedarf zu tun? Was sind Rakete e.V. und
Sputnik-Buchhandlung? Was passiert mit Zeitungen? Wofür gab es Geld zur Frauenkampftagsdemo?
Außerdem Frage nach Anarchistischen Tagen in Potsdam, ob die stattfanden, laut Website wäre Ende
April geplant gewesen.

Jonathan Wiegers: Zur Wärmflasche: Winterzeit & Herbstzeit oft auch Erkältungszeit. Als
Arbeitsgeber_in verantwortlich für Wohlbefinden am Arbeitsplatz, deshalb Geschäftsbedarf. So
können wir auch mit besten Kräften für die Studis da sein.
Weiteres: genauere Aufschlüsselung hat vmtl. Finanzreferent.
Clara Baeumer: Nette Idee mit Wärmflasche.
Bahne Brand: Wärmflasche nicht so wichtig. Weiteres: Erstes Datum entspricht Eingang im
Buchungssystem, zweites ist das Veranstaltungsdatum. Manche Veranstaltungen werden wegen
Corona verschoben; da können wir die geplanten Zahlungen erst einmal stehen lassen. Wenn die
Veranstaltungen ausfallen, wird es weggesetzt. Wenn die Veranstaltung später doch stattfindet, muss
man neu beantragen.
Philipp Okonek ist anwesend.
Dulguun Shirchinbal: Klarstellung: beschlossene Projekte ungleich ausgezahlte Projekte
Clara Baeumer: Gebühren für Webhosting inforiot ausgezahlt, das Webseitenlayout macht kritisch.
Bahne Brand: Wurde korrekt beantragt, es gab auch eine Vorgängerwebsite, genau weiß ich das nicht.
Marc Rosenau: 500€ pro Jahr für das Hosten einer Website wären ungewöhnlich viel. Frage, wie diese
Kosten zustande kommen können.
Vivien Pejic: Finde angesprochene Projekte sehr gut und förderungswert. Bei der Website fallen sicher
auch aufwendige und teure Recherchearbeiten an. Es ist sehr wichtig für alle, dass es diese
unabhängige Berichterstattung gibt.
Jonathan Wiegers: Ich halte die Website nicht für kritisch: hier wird aktuell 75 Jahren Befreiung von
Konzentrationslagern und Nazideutschland gefeiert, das ist sehr sinnvoll und wichtig.
Theresa Hradilak: Falls es sich zusätzlich um Recherchearbeiten handelt, sollte diese auch mit in die
Begründung aufgenommen werden.
Jörn Weber (RCDS): Was sind die „Anarchistischen Tage“? Sinn & Zweck? Bitte erklären, worum es
geht.
Florian Rumprecht: Studierendenprojekt wie alle anderen, an dem die Studis auch partizipieren
können sollten.
Dulguun Shirchinbal: Ich weise auf die 72 Seiten lange Sitzungsmappe hin, wir sollten uns beeilen.
Clara Baeumer: Geförderte Projekte kommen mir einseitig vor.
Tilman Kolbe (DIE LINKE.SDS): Die Protokolle sind einsehbar, also hier ist alles offen. Es werden die
Projekte gefördert, die auch beantragt werden.
Vivien Pejic: Projekte sind Bestandteile politischer Bildung. Es ist gut, dass sich Studis außerhalb ihres
Studiums mit diesen Themen beschäftigen.
Vorschlag zur Änderung der Tagesordnung nach TOP 5.1, da Gäste gehen müssen.
Theresa Hradilak: Zu den AStA-Protokollen: Ja, stimmt, aber aktuell nur bis Ende März online. Bitte
aktualisieren.

Julian Baumann: Vorschlag, TO in Zukunft anders zu strukturieren.

4. Gäste – Guests
Es sind Gäste vom fzs („freier zusammenschluss von student*innenschaften“) da. (s. TOP 5.4)

5. Anträge – Applications
5.1 GO - Änderung zu Allgemeinen Bestimmungen der Selbstverwalteten
Studierendenschaft in außergewöhnlichen Notlagen - Regulations on digital
sittings during emergencies
Offene Abstimmung:
0 Gegenstimmen
1 Enthaltung
Rest dafür (22)
→ angenommen / accepted

6. Wahlen - Elections
Andrea Jantzen (JuSo HSG): Ole hatte sich im Chat gemeldet.
Tilman Kolbe: Stimmabgabe nicht elektronisch, sondern Abstimmung auf elektronischem Weg.
Sven Köhler: Frage, ob RWO zutreffend für StuPa-Personenwahl ist. Geht v.a. um Erfassung &
Ergebnisfeststellung
Jessica Obst (UP.rising): Gilt §9 auch für Personenwahlen? Ist weiter unklar.
Tilman Kolbe: Bei Wahlen muss nicht grundsätzlich geheim abgestimmt werden. 5 (2) SdS: „Bei Wahlen
in der Studierendenschaft kann offen abgestimmt werden, sofern nicht auf Befragen ein
Widerspruch dagegen erhoben wird.“
Sebastian Zachrau ist da
Matthias Wernicke: Nachfrage, ob offen abgestimmt werden könnte.
Theresa Hradilak: Fraktionspause UP.rising.

6.1 Wahlen Sozialfondskommission - Social Funds Committee
Es sind zwei Stellen zu besetzen.
Alwin Schuster: Master Politikwissenschaften. PR für Fahrdienstleister in Berlin. Noch 2 Semester an
der Uni Potsdam.

Motivation: Soziale Mobilität in Deutschland leider immer noch sehr eingeschränkt; würde gerne
kleinen Beitrag im Rahmen der Möglichkeiten leisten. Z.B. vorher in Bayern studiert, wo es keine
verfassten Studierendenschaften gibt.
Ihsane Malass: From Lebanon. PhD student in mathematics. Social studies and sociology in masters.
Interested because funds could be small support for students, which would be important.
Vivien Pejic: Yasmin Romanowski musste aus Termingründen die Sitzung verlassen. Bewerbung s.
Sitzungsmappe.
Luca Schliemann: Bin seit letztem Sommer in der Sozialfondskommission. Letztes Jahr auch
Vorsitzender. Daher bereits eingearbeitet. Außerdem noch 2 Semester in Potsdam. Finde SFK sehr
sinnvoll: viele Probleme können auftauchen neben Uni, die zu Stress und Nachteilen im Studium führen
könnten. Deshalb SFK eine Möglichkeit, Ungleichheit in Bildung und unserer Uni im Allgemeinen etwas
zu verringern.
Tilman Kolbe: Vorstellung Martin Nguyen: Mitglied DIE LINKE.SDS. Studiert Rechtswissenschaften im
6. Semester. Motivation und Sachkenntnisse durch Studium. Außerdem Gerechtigkeitsempfinden und
in Gewerkschaft aktiv.
Fraktionspause (DIE LINKE.SDS).
Wahlen: (2x22Stimmen)
1. Wahlgang
Luca Schliemann: 19
Yasmin Romanowski: 10
Ihsane Malass: 10
Martin Nguyen: 5
→ Luca Schliemann erhält die erforderliche Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des StuPa und ist
gewählt. Zweites Mandat bleibt nach erstem Wahlgang unbesetzt. – Luca Schliemann is elected.
Nobody is elected for second seat in this ballot.
2. Wahlgang
Ihsane Malass: 8
Yasmin Romanowski: 8
Martin Nguyen: 3
Alwin Schuster: 0
→ Zweites Mandat bleibt nach zweitem Wahlgang unbesetzt. – Nobody is elected for second seat in
this ballot.
Fraktionspause (JuSo HSG).
3. Wahlgang:
Ihsane Malass: 13
Yasmin Romanowski: 8
Martin Nguyen: 1
Alwin Schuster: 0
→ Ihsane Malass ist gewählt. – Ihsane Malass has been elected.
(wird vom StuPa-Präsidium informiert)

6.2 Wahlen StWA – Student Election Committee
Introductions:
Ankur Dutta: Masters Cognitive Systems
Motivation to apply for StWA is goal to involve international students in elections more.
In general elections should reach more students.
Roman Zhdanov: Kann Englisch, aber auf Deutsch. PVO-Studium. Vorher in Frankfurt Jura davor Kunst
Gesellschaft Politik. Wo besser Vorarbeit für das StuPa möglich als im StWA?
Sven Köhler: Jan Ole Reiß will sich bewerben, Mail nicht ans Präsidium gekommen.
Mandatszahl nach SdS variabel, muss abgestimmt werden (§3 (3) GO).
Vorschlag: 6 Mandate (4 bereits besetzt)
Abstimmung: 20 einstimmig → angenommen / accepted
Vivien Pejic: Ihr könnt per Einschreiben abstimmen, Studierendenschaft übernimmt die Kosten.
Jan Ole Reiß: 2. Semester PVO. StWA-Arbeit wäre guter Einblick in studentische Hochschulpolitik. In
Heimat viel kommunalpolitisch aktiv. Nebenjob in Hausarztpraxis. Wohnhaft vor Ort in Potsdam,
könnte praktisch sein.
Julian Baumann: Briefe sollten innerhalb von 3 Tagen nach Beginn der Sitzung beim AStA eingehen,
richtig?
Tilman Kolbe: Stimme Julian zu, s. Bestimmungen zu digitalen Sitzungen.
Matea Krolo: Frage, warum twitter-Link von Florian in den Chat gepostet wurde. Der ist alt und finde
das nicht sinnführend.
Jörn Weber: Auch dagegen.
Marina Savvides (DIE LINKE.SDS): Grundsätzlich legitim, die Information stünde allen ohnehin zur
Verfügung. Alle können selbst entscheiden, ob sie recherchieren möchten.
Vivien Pejic: Grundsätzlich Recherchen vorab wie auch bei anderen Personalentscheidungen sinnvoll.
Julian Baumann: Von Präsidium Neutralität erwarten, gebt so etwas bitte an eure Listen weiter.
Florian Rumprecht: Seid alle mündige Menschen.
Jana Uffenkamp geht.

5.2 Nachtragshaushalt - Supplementary Budget
Johannes Dallheimer (LHG): Nachtragshaushalt verschieben; sehr unübersichtlich; nur wenige Tage
Zeit, sich auf Sitzung vorzubereiten

Bahne Brand: Würde den gerne direkt beschließen. Gab gemäß StuPa-Beschluss schon Treffen vorab
mit interessierten StuPa-Mitgliedern. Seitdem keine Änderungen.
Julian Baumann: Grund für Stimmungswechsel? Auf letzten Sitzungen wurde Dringlichkeit betont.
Dazu gab es ja extra dieses Treffen und den entsprechenden StuPa-Beschluss.
Jonathan Wiegers: Aktueller Entwurf heute rumgeschickt, sollte nach letzter StuPa-Sitzung auch im
AStA beschlossen werden.
Marina Savvides stellt einen GO-Antrag auf Vertagung.
Bahne Brand: Der Nachtragshaushalt ist so fertig ausgearbeitet, ich habe mich an den Beschluss des
StuPa gehalten: Ich habe mich mit jedem in Verbindung gesetzt und mit jedem gesprochen.. Mit dem
Beschluss heute würde man auch das Buchungsproblem beim Nil lösen. Es gab mehrere Gespräche.
Ich habe mit dem AStA geredet, wo man sagte "man braucht keine Diskussion sondern eine
Abstimmung", dabei kann der AStA keinen Haushaltsbeschluss fällen.
Ainhoa Davila: Gab nie Antrag, den der AStA beschlossen hat. Das wurde auch auf Finanztreffen
angesprochen. Bestätigung durch den gesamten AStA wäre wichtig.
Tilman Kolbe: Im Antrag an das StuPa stand, dass Bahne sich als der Finanzreferent dazu mit dem AStA
ins Benehmen setzen soll. Außerdem wurde beschlossen, den Nilumbau aus Rücklagen zu finanzieren:
An Beschlüsse des StuPa soll man sich dann auch halten. Wir warten hier seit Monaten auf einen
fertigen Haushalt. Die heutige E-Mail vom KuZe zeigt deutlich, dass man sich im Prozess übergangen
fühlt. Es gab generell einige Probleme, hier beim Antrag bleiben sie bestehen.
Hanna Dieterich verlässt die Sitzung.
Ole Hadenfeldt: Keine AStA-Beschlüsse. Konkrete Forderungen wurden nicht eingearbeitet. In jetztiger
Form könnten Vertragsbrüche mit ekze.eV (Kooperationsvertrag) entstehen. Würde den AStA und das
StuPa rechtlich in Schwierigkeiten bringen.
Andrea Jantzen: Möchte mich Tilman anschließen. Verstehe nicht, mit welcher Legitimation du das so
machst, Bahne. Abgesehen davon ist die Formatierung ungünstig.
Jonathan Wiegers: Kann mich Vorredner*innen nur anschließen. Von vielen Seiten werden Angebote
gemacht. Für die Mitarbeiter_innen ist die Unklarheit sehr anstrengend. Mündliche Zusagen werden
nicht eingehalten. Kostet viel zu viel Zeit. RBs zeigen, dass wir wirklich, wirklich viel arbeiten. Wir
machen immer wieder Gesprächsangebote, doch diese Situation bessert sich nicht.
Jessica Obst: Frage auf welcher Grundlage AStA-Beschluss wäre. Bahne handelt satzungskonform,
siehe §42 Satzung der Studierendenschaft.
Bahne Brand: Also ich habe mit vielen kommuniziert. Inzwischen gab es nur einige wenige
Änderungen. Ich habe mehrere stellen, wo es Unsicherheiten und lediglich Schätzungen gibt. An
Andrea: Ich habe sowohl mit dem AStA als auch mit dem KuZe gesprochen. Ich habe also, wie Jessica
gesagt hat, das dann satzungskonform an das StuPa gesendet. Ich finde das Argument fies, dass ich
dem KuZe etwas Böses will. Ich stecke da aber genügend Geld ein, aus den Rücklagen. Ich achte hier
auf die Rücklagen, ich bin hier auf alle zugegangen. Zu Jonathan: Ich habe immer für einen Kompromiss
plädiert, weil ich die Forderungen mit Hinblick auf die Rücklagen für zu hoch halte.
Theresa Hradilak: Bahne hat satzungskonform gehandelt. Bahne hat ja auch ein Treffen anberaumt,
das von vielen wahrgenommen wurde.

Julian Baumann: Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Es wird an einigen Stellen auch investiert.
Johannes Dallheimer: Debatte: Eher Kampagne gegen Bahne als inhaltlich. StuPa-Listen Termin war
mir zu kurzfristig. Daher die Kritik. Aber wir sollten den Nachtragshaushalt nicht verschieben.
Tobias Drauschke: Zu den Rücklagen: heißen nicht ohne Grund auch Risikorücklagen. Wann wenn nicht
jetzt sollten diese eingesetzt werden. Sie sind insbesondere auch für die aktuelle Situation gedacht.
Leere Konten werden aus aktuell noch leeren Konten geschaffen.
Jörn Weber: Was macht das KuZe jetzt gerade?

Esther Steverding betritt die Sitzung.
Sara Krieg (KuZe) betritt die Sitzung.
Abstimmung über den GO-Antrag auf Vertagung:
10 dagegen - against, 11 dafür – in favour → vertagt / postponed

Frage zum Verfahren:
Vivien Pejic: Als „Interessent“ registrierte Person möchte ihren Namen nicht bekannt geben, fühle
sich "bedroht" auf öffentlicher Sitzung.
Marc Rosenau: Würde sich auf Präsenzsitzung in Gästeliste eintragen. Zustimmung, Personen in diesen
Fällen aus der zoom-Konferenz auszuschließen.
Es gibt keine Gegenrede.

5.3 Änderung Rahmenwahlordnung - Election Regulations
Vivien Pejic: Änderungshinweis, dass an einigen Stellen die gendergerechten Schreibweisen noch
konsistenter sein könnten, wurde noch aufgenommen. Danke dafür an Johannes Dallheimer.
Abstimmung
1 dagegen - against, 19 dafür – in favour → angenommen / accepted

5.4 Beitritt der Studierendenschaft zum fzs - Membership fzs
Ole Hadenfeldt (AStA, KuZe): Zu teuer für die Studierendenschaft.
Johannes Dallheimer: Stimme Ole zu. In vielen Situationen Vernetzung sinnvoll. Allerdings politisch
nicht neutral. Der fzs vertritt z.B. nicht die politische Meinung aller StuPa-Listen. Zum Beispiel wollten
sie auf meine Anfrage nicht mit Liberalen HSGs gegen Rassismus zusammenarbeiten. Für 16000€
könnten wir vor Ort viel mehr machen.
Sebastian Zachrau (fzs): Zu der Zusammenarbeit: Kann leider nicht beeinflussen, was meine
Vorgänger_innen gesagt haben. Vermutlich konnten sie sich eine Zusammenarbeit gegen Rassismus

aufgrund unterschiedlicher Ansichten über mögliche Strategien nicht vorstellen. Kommt auch auf
Kampagne an. Geschlossenheit als bundesweit gesetzlich verfasste Studierendenschaft wie im
österreichischen Modell wäre begrüßenswert. Hier bestmögliche Partizipation aller
Studierendenschaften zur Vertretung bundesweiter Interessen.
Theresa Hradilak: Vernetzung grundsätzlich gut, allerdings wären dies 20% des für das Haushaltsjahr
19/20 angesetzten Förderungstopfes.
Julian Baumann: Haushalt des fzs sollte transparenter aufgeschlüsselt werden: auf Website
Kuchendiagramme dazu. Wird von wenigen, aber vor allem größeren Studierendenschaften finanziert.
Wofür wird das Geld verschleudert? Frage an Jonathan, wie das die BrandStuVe sieht?
Matea Krolo (RCDS): Bin eher dagegen, vor allem aus Gründen der Finanzierung. Bildung ist
Landessache.
Jonathan Wiegers: Danke an Sebastian, dass du heute Abend da bist. BrandStuVe arbeitet eng mit fzs
zusammen. Aktuell z.B. für Unterstützung von Studis, die aufgrund von Corona dringend auf
Soforthilfe angewiesen sind. Das ist aktuell Thema des Bundesbildungsministeriums. Auch konservativ
eingestellte Studis z.B. würden davon profitieren.
Amanda Steinmaus (fzs) ist eingetreten.
Julian Baumann stellt einen GO-Antrag auf Schließung der Redeliste.
Keine Gegenrede, angenommen.
XXX stellt GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf eine Minute.
Keine Gegenrede, angenommen.
Vivien Pejic: Wichtig, auf Bundesebene zusammenzuarbeiten. Viele Themen betreffen uns alle und
zusammen können Studierendenschaften am besten Druck machen. Dabei auch
generationenspezifische Themen wie z.B. Kampf gegen Klimakrise, weil wir alle von den Folgen
betroffen sein werden.
Philipp Okonek (AStA, BiPo): Viele AStA-Referent*innen arbeiten mit im fzs. Würde mich sehr über
den Beitritt der Studierendenschaft und die weitere Vernetzung freuen.
Clara Baeumer: Zahlen alle Hochschulen den gleichen Betrag, oder gibt es unterschiedliche
Mitgliedsbeiträge?
Jörn Weber: Bildung ist Bundessache.
Melanie Litta (GHG): Egal, wo wir studieren, als Studis beschäftigen uns ähnliche Themen. Bundesweit
vernetzt können wir mehr ausrichten, z.B. als bei Festivals vor Ort. Deshalb auch keine
Geldverschwendung, sondern wir bekommen das Geld im besten Fall indirekt zurück.
Tilman Kolbe: Nur 2,7% mehr für Haushalt (80ct./Studi). Stimme Johannes zu, dass mehr
Studierendenschaften beintreten sollten, damit der fzs noch besser arbeiten könnte. Deshalb heute
dieser Antrag, dass wir das ebenfalls machen. Kann verstehen, dass konservative Listen
Schwierigkeiten mit Solidarprinzip haben. Aber z.B. BAföG ist auf Bundesebene, ist extrem wichtig für
Studierende.

Amanda Steinmaus: Nach einigen Monaten im Vorstand kann ich feststellen: studentische Stimme auf
Bundesebene am ehesten an Entscheidungen beteiligt. In vielen Bereichen wichtig, mit am Tisch zu
sitzen, z.B. Gesetze. Sonst außer fzs vereinzelt noch Gewerkschaften wie DGB.
Johannes Dallheimer: Als StuPa sollten wir das Geld am besten vor Ort einsetzen.
Sebastian Zachrau: fzs handelt gemäß der Aufgaben, die die Mitglieder definieren: Studierende
können zusammen Interessen besser durchsetzen. Entscheidungen dazu werden vorher diskutiert.
Matea Krolo stellt einen GO-Antrag auf geheime Abstimmung.
Amanda Steinmaus: Betrag sollte nicht gedeckelt sein.
Studierendenschaften zahlen nichts, weil nicht gesetzlich verfasst.

Sonst

gestaffelt.

Bayerische

Notiz Verfahren: Bemängelung, da Frist für Mail an Vertrauensperson nicht definiert wurde. Damit
formal keine Abstimmung. Der Vorgang wird wiederholt.
Anwesend um 23:58 Uhr:
Florian Rumprecht, Tobias Drauschke, Marc Rosenau, Kai Ebert, Melanie Litta, Jessica Obst, Dulguun
Shirchinbal, Michael Mühl, Saskia Schober, Linus Beyer, Clara Baeumer, Jasper Wiezorek, Jörn Weber,
Matea Krolo, Andrea Jantzen, Julian Baumann, Marina Savvides, Aaron Warnecke, Theresa Hradilak,
Johannes Dallheimer, Vivien Pejic
Abstimmung bis 00:08 Uhr.
Sven Köhler: Abstimmungsergebnis:
21 abgegeben, zusätzlich 1 Person nicht stimmberechtigt.
10 ja - yes
10 nein - no
1 Enthaltung - abstention
→ abgelehnt / rejected

7. Initiativanträge
(Behandlung während vorheriger Wahlen & Abstimmungen)

7.1 Förderung 18. Antirassistisches Stadionfest "Der Ball ist Bunt" - Financial
Support 18th Antiracist Stadium Festival
Hochschulgruppe DIE LINKE.SDS übernimmt den Antrag
Abstimmung zur Behandlung des Antrags:
16/4/0 - angenommen / accepted

Jörn Weber: Schönes Projekt, kann stattfinden?
Vivien Pejic: Habe leider versäumt, Organisator*innen ebenfalls einzuladen für konkrete Fragen, mein
Fehler. Ihnen war finanzielle Planungssicherheit wichtig.
Theresa Hradilak: Leider aktuell Großveranstaltungen nicht genehmigt: Könnten wir das Geld dann
auch für andere Dinge ausgeben?

Tilman Kolbe: Evtl. könnten wir Beschluss aufs Haushaltsjahr begrenzen. Lage scheint sehr dynamisch.
Matea Krolo: Plädiere für Zurückstellung des Antrags. Inhaltlich scheint es Zustimmung zu geben.
Johannes Dallheimer: Flexibler planen wichtig. Nicht unbedingt gegen Begrenzung auf Jahr, aber klare
Begrenzung wäre mir wichtig.
5/9/4 – abgelehnt / rejected

8. Sonstiges – Other matters
Philipp Okonek: FSR-Wahlen sind aktuell nicht möglich. Satzung sieht da keine Briefwahl vor. Frage,
wie damit umzugehen ist. Laut SdS pauschal jährliche Wahlen. In Praxis 12 Monate + 30 Tage
Karenzzeit (Finanzabschlüsse). Am besten bis zur nächsten StuPa-Sitzung ein geeignetes Verfahren
überlegen.
Die Sitzung schließt um 0.20 Uhr.

