Sitzungsmappe
7. Sitzung des
22. Studierendenparlaments der Universität Potsdam
Datum: Dienstag, 09. Juni 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 - Greeting and confirmation of quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der 5. Sitzung vom 28.04.2020 und 6.
Sitzung vom 19.05.2020 - 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 Bericht Rechnungsprüfungsausschuss
3.4.3 Bericht KuZe
4. Gäste – Guests
5. Wahlen
5.1 Misstrauensvotum
6. Anträge - Applications
6.1. Satzungsänderung: Vertretung von Mitgliedern (Jana Uffenkamp für die GHG)
6.2. Bestätigung des Beschlusses zur Aussetzung der Fachschaftsregistrierung (StuPa-Präsidium)
7. Initiativanträge
7.1 Kooperation mit Jugend Gegen Aids [JAG] (Jasper Wiezorek für die Juso HSG mit Unterstützung
der GHG)
7.2 Budget für studentischen Wahlen (StWA)
7.3 Finanzantrag veganes Kochbuch (Celine Keller)
8. Sonstiges - Other matters
8.1 TK-Projekt „Studentisches Gesundheitsmanagement“ - Steuerkreis

AStA Rechenschaftsberichte
Ainhoa Davila (AntiRa)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzungen / participation weekly AStA Meetings
• Redeliste / speech chairing
• Teilnahme StuPa Sitzung / participation StuPa
• Infomails
• Bürozeiten / office hours
• Teilnahme Mitarbeitendentreffen / participation employee meeting
• Facebook (03.06., 04.06.) + Twitter (04.06.) für HIT
referatsspezifisch/department specific:
• Ausarbeitung Konzept für Antirassistischen Briefkasten am Campus/writing proposal for antiracist
postbox at campus
• Teilnahme an Treffen mit Gleichstellungsbeauftragten/Meeting with Christina Wolff/equal
opportunities council
• Referatstreffen 20.05./meeting with Antiracism AStA Team
• Treffen mit Refugees Emancipation zu Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende/ meeting with
refugees emancipation on how students in Brandenburg can support refugee self empowerment
• Teilnahme an Kundgebung für bessere Wohnbedingungen für Geflüchtete in Brandenburg/ taking
part in protest for better living conditions of refugees in Brandenburg
• Treffen zu Wiederaufnahme der Veranstaltungsreihe Nachhaltiger Aktivismus / meeting to revive
series of events for sustainable activism
• Kommunikation mit Antragsstellenden wegen fehlender Abrechnung/communication with people
who file proposals at AStA because they are still missing the billing
Rasan Ali (AntiRa)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in AStA meetings (19.05)
• Organisation des Mitarbeitendentreffen // Organisation of the employee meeting
• Corona-Ansprechperson für Mitarbeitende // corona contact for employees
• Teilnahme am Krisenstab (18.5., 8.6.) // participation in the crisis committee
• Verwaltung des AStA-instagram-Profils zum HIT (3.6., 4.6.) // administration of the AStA Instagram
profil for HIT
referatsspezifisch/department specific:

• Bearbeitung des Beschwerdebogens für rassistische Vorfälle // editing the complaint form for racist
incidents
• Koordinationstreffen vom AntiRa- // coordination meeting of the AntiRa (20.05.)
• Vorbereitung des Intersektionalitätsvortrags beim CGK (Kommission für Chancengleichheit) //
preparation of the intersectionality lecture at the CGK (Commission for Equal Opportunities)
• Jour Fixe mit Christina Wolff (zentrale Gleichstellungsbeauftragte) über Projekte, CGK,
Handlungsbedarfe und die neue Diversitätsbeauftragte // Jour Fixe with Christina Wolff (central
person responsible for equal opportunities) about projects, CGK, needs for action and the new
person responsible for diversity (18.05.)
Angelo Camufingo (AntiRa)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzungen // participation weekly AStA meetings (19.05.)
• Teilnahme an der StuPa-Sitzung // participation in StuPa meeting (19.05.)
• Evaluierung und Beratung zu den AStA Kandidaturen // evaluation and advice on the AStA
candidatures
referatsspezifisch/specific to the Referat:
• Jour Fixe mit Christina Wolff (zentrale Gleichstellungsbeauftragte) über Projekte, CGK,
Handlungsbedarfe und die neue Diversitätsbeauftragte // Jour Fixe with Christina Wolff (central
person responsible for equal opportunities) about projects, CGK, needs for action and the new
person responsible for diversity (18.05.)
• Jours Fixe Auswertung und weiterführende Planung mit dem Referat für Gender Politics // Jours
Fixe evaluation and further planning with the people of Gender Politics (18.05.)
• Planung des CGK (Kommission für Chancengleichheit) Inputs zu Intersektionalität mit Christina
Wolff // planning of the CGK (Commission for Equal Opportunities) input on intersectionality with
Christina Wolff
• Koordinationstreffen vom AntiRa-Referat // coordination meeting of the AntiRa department(20.05.)
• Fertigstellung des AntiRa Videos für die Website // Finalizing of the AntiRa video for our website
• Vorbereitung des Intersektionalitätsvortrags beim CGK (Kommission für Chancengleichheit) //
preparation of the intersectionality lecture at the CGK (Commission for Equal Opportunities)
• Beteiligung an der Pressemitteilung zu Black Lives Matter // participation in writing the press
release on Black Lives Matter
Doro König (Geschlechterpolitik/Gender Politics)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in AStA meetings
• Teinahme Stupa Sitzung (19.05)/participation StuPa session
• Organisation des Mitarbeitendentreffen / organisation employee meeting
• Administrieren/managing Twitter-Account zum/for HIT (04.06)

• Infomails (02.06)
referatsspezifisch/department specific:
• Jour Fixe mit Christina Wolff (zentrale Gleichstellungsbeauftragte) über Projekte, CGK,
Handlungsbedarfe und die neue Diversitätsbeauftragte // Jour Fixe with Christina Wolff (central
person responsible for equal opportunities) about projects, CGK, needs for action and the new
person responsible for diversity (18.05.)
• Jours Fixe Auswertung und weiterführende Planung mit dem Referat für Antirassismus // Jours Fixe
evaluation with AntiRa-Referat (18.05.)
• Planung Input Intersektionalität für CGK // planning Input CGK Topic: Intersectionality
• Teilnahme CGK (Komission für Chancengleichheit) // Participation CGK (Comittee for Equal
Opportunities) (3.06)
• Kommunikation FemArchiv // Communication with FemArchiv
• Beteiligung an der Pressemitteilung zu Black Lives Matter // participation in writing the press
release on Black Lives Matter
Leonie Gerhäuser (Geschlechterpolitik/Gender Politics)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzungen / participation weekly AStA Meetings
• Bürozeiten / office hours
referatsspezifisch/department specific:
• Mitarbeit am flint*-Pad
• Social Media Betreuung (Instagram)
Clara Margull (Bildungspolitik/Education Policy)
allgemein/general:
• gewählt seit 30.05/elected since 30.05
• AStA-Account erhalten und mit grundlegenden Services (Mail, Website, Pad, Wiki) etwas vertraut
gemacht/AStA-Account received and accustomed myself a bit with basic services (mail, website,
pad, wiki)
referatsspezifisch/department specific:
• (weitere) Einarbeitung (mit Philipp)/further introduction (also with the help of Philipp)
• Referatstreffen mit Austausch zu aktuellen Themen und Planung von Vorgehensweisen für die
nächsten Wochen (06.06)/department meeting for exchange on current topics and procedures for
the next weeks
unterstützend/supporting:
• Erarbeitung eines Konzeptes zur Durchführung von Studierendenseminaren außerhalb von
Studiumplus (vorerst für Kreidestaub-Seminare) (26.05.)/ Development of a concept for conducting
student seminars next to Studiumplus (26.05.)

• Standorttreffen von Kreidestaub an der Uni Potsdam (17.05)/ meeting of the coordination team of
Kreidestaub at the university of Potsdam (17.05.)
in Personalunion/ personal union:
• Mitglied des Standortteams von Kreidestaub an der Uni Potsdam/ member of the coordination
team of Kreidestaub at the university of Potsdam
• aktiv im Arbeitskreis Politische Positionierung von Kreidestaub Berlin/ Brandenburg/ member of the
working team on the political positioning of Kreidestaub Berlin/ Potsdam
Philipp Okonek (Bildungspolitik/Education Policy)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen (19.05 inkl. Mitschriften, 26.05 inkl. Mitschriften, für Inhalte siehe
Protokolle, 02.06)/participation in AStA sessions (incl. written notes, for contents see minutes)
• Teilnahme an der StuPa-Sitzung (19.05)/participation in a StuPa session
• Bearbeitung von referatsspezifischen Mails, Info-Mails (27.05, 03.06) und Post (28.05,
29.05)/processing mail
• Treffen mit Datenschutzbeauftragtem: Grundlegendes, Tipps zur Umsetzung und Formulare
erhalten (03.06)/meeting with data protection officer: basics, advices for implementation and forms
• Sammlung, (teilweise) Übersetzung, sprachliche Korrektur und Weiterleitung der
Rechenschaftsberichte/collection, (partial) translation, correction and forwarding of the reports
referatsspezifisch/department specific
• Teilnahme am Webinar zum digitalen Lernen (20.05)/participation in a webinar on learning in the
digital space: https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/digitaleslernen
• Teilnahme am AK Inklusionskonzept und Nachbereitung: StuPa und Co. werden im Juni informiert
werden. (27.05)/participation in the working group for a concept of inclusion at the University of
Potsdam, and post-processing: StuPa and Co. will be informed in June.
• Referatstreffen mit Austausch zu aktuellen Themen und Planung von Vorgehensweisen für die
nächsten Wochen, inkl. Büroeinführung (06.06)/department meeting for exchange on current
topics and procedures for the next weeks, incl. office introduction
unterstützend/supporting
• Teilnahme an der Koa-AG Struktur (23.05)/participation in the coaliation working group about
structure
• erstes Feedback zu Zulassungsschranken gegeben, da diese nun für 20/21 festgelegt werden/given
first feedback to admission limitations, since their definition is imminent
• Wahlerinnerung bzgl. Positionen in akademischer Selbstverwaltung an StuPa und VeFa, Information
zur Beantragung von Wahlberechtigenverzeichnissen an die VeFa/reminder for StuPa and VeFa
regarding elections for position in the academic self-governance, information for the VeFa
regarding electoral lists
in Personalunion/personal union:

• Teilnahme am fsz-Ausschuss Verfasste Student*innenschaft/Politisches Mandat: Einarbeitung,
Austausch, Umfrage(auswertung) (22.05, 03.06)/participation in the fzs-committee VSPM (lit.
"constituted student bodies/political mandate": introduction, exchange, questionnaire (evaluation)
Defizite/deficits:
• Ich habe es kapazitär nicht mehr geschafft ein Video (und Texte) für den Hochschulinformationstag
zu erstellen, in dem die Studierendenschaft an sich erklärt wird./Because of capacity reasons I did
not manage to create a video (and texts) for the open university (HIT), which was supposed to
explain the student body itself.
Selina Syed (Campuspolitik/Campus Politics)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in AStA meetings (19.05, 26.05, 02.06)
• Teilnahme an der StuPa-Sitzung/participation in a StuPa meeting (19.05)
• info mail (24.05, 25.05, 02.06, 09.06)
• Posterfassung/Mail registration (25.05, 26.05, 02.06)
• Sitzungsleitung / meeting guidance (26.05, 09.06)
• Teilnahme an der Koa-AG Struktur/ participation in the coalition working group about structure
(23.05)
• Jour Fixe (03.06) Themen: Freiraum/Buchladenrenovierung vorraussichtlich im Dezember 2020
fertig, Vorstellung der gesammelten Probleme, die Studierende durch die Corona-Politik
konfrontieren/Topics: free room/renovation of the former bookshop expected to be finalised in
December 2020, presentation of the problems that students face through corona politics
referatsspezifisch/department specific:
• In einer Sitzung des Selbstreflexionsseminars sollen sich die Studierenden mit der Gremienarbeit,
Studentischen Selbstverwaltung und Studentischen Projekten auseinandersetzen. Dafür habe ich
einen Input-Text erarbeitet, zu dem jetzt gemeinsam mit Frau Kirjuchina Unterrichtsmethoden
entwickelt werden, damit die Studierenden einen guten Einblick bekommen und sich bei Intresse
selbst engagieren können/ In a session of the self-reflection seminar, students should deal with
committee work, student self-administration and student projects. For this I have developed an
input text, for which teaching methods are now being developed together with Ms. Kirjuchina so
that the students can get a good insight and get involved in the process themselves
• Hochschulinformationstag: Koordination der Erstellung des Videos für studentische Projekte,
Texterstellung, Betreuung der sozial media Kanäle/ university information day: Coordination of the
creation of the video for student projects, text creation, support of social media channels
unterstützend/supporting
• Ansprechperson für AStA und Mitarbeitenden bezüglich Arbeitsschutz/Corona. Im AK wurden
Informationen zum Arbeitsschutz gesammelt und ein Konzept ausgearbeitet/Contact person for
AStA and employees regarding occupational safety / corona. In the AK information on occupational
safety was collected and a concept was developed
• Demo Refugees Emancipation Griebnitzsee: Forderung Wohnraum statt Sammelheime/Demo
Refugees Emancipation Griebnitzsee: Demand for living space instead of collective homes

• Vernetzungstreffen Refugees Emancipation/Networking meeting Refugees Emancipation-Cisco
offers a online course to refugees, but they do not have devices. They need acess to laptops/
computer and wlan which they do not have at the collective homes in Brandenburg. -> We will
found a Hochschulgruppe Refugees Emanzipation, so students can get politically active for the
situatiion of the refugees, to support them in joining the university, to get internet access at the
collective homes, to connect them, with the civil society, help with integration, give them courses
how to use the internet, how to find information about living, studying
• Kontakt mit International Office, um Studierende bei der Rückkehr nach Deutschland zu
unterstützen/ Contact with the International Office to support students returning to Germany supporting individual cases
in Personalunion/personal union
• [StuGa] aufgenommen in Studium Plus, Vermittlung an Stiftung für Projektförderung/included in
Studiumplus, informed about foundation for project funding
• [Lesecafé] Planung der Wiedereröffnung/planning the reopening
• [Küfa] Planung der Wiedereröffnung/planning the reopening
Jannis Göckede (Campuspolitik/Campus Politics)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in AStA meetings (19.05, 26.05, 02.06)
• Teilnahme an der StuPa-Sitzung/participation in a StuPa meeting (19.05)
referatsspezifisch/department specific:
• Vorbereitung auf Brandenburg- und Bundes Aktionen zu Studi Soforthilfen / Preparation of protests
against brandenburg and federal politicians on the topic of financial support for students
• Diskussion des BbgHg-Novellierungsprozesses/discussing the amendment process of the Higher
Education Act of Brandenburg that is being planned
• Vorbereitung der VBB-Verhandlungen/preparation of negotiations with the VBB
unterstützend/supporitng:
• Demo Refugees Emanzipation Griebnitzsee: Forderung Wohnraum statt Sammelheime/Demo
Refugees Emancipation Griebnitzsee: Demand for living space instead of collective homes
Jonathan Wiegers (Hochschulpolitik/University Politics)
allgemein/general:
• Teilnahme an AStA Sitzungungen/participation in AStA sessions
• Teilnahme an Stupa-Sitzung/participation in StuPa session
• Teilnahme an einem Arbeitskreis zu den Verhandlungen mit dem VBB zum Semesterticket,
Verhandlungstart ist der 19. oder 25. Juni, eine Vernetzung mit der BRANDSTUVE
läuft./participation in tasj force for negotiations with the VV regarding the semester ticket:
Negotiations are supposed to start on 19. or 25. June. Networking with BrandStuVe is efficient.
referatsspezifisch/department specific:

• Teilnahme an verschiedenen Telefonkonferenzen auf Bundesbene zum Thema Studienfinanzierung
und Corona/participation in diverse video conferences on a national level concering financing of
studies and Corona
• Organisation einer Demo am 08.06. zusammen mit den GEW-Studis Brandenburg vor dem MWFK
zum Thema Studienfinanzierung und Soforthilfe/organisation of a demo on 08.06. with GEW
students Brandenburg in front of the MWFK concering financing of studies and immediate help
• http://brandstuve.org/2020/corona-bundesweiter-studierendenprotest-soll-hunderttausenden-innot-geratenen-studierenden-eine-stimme-geben/
• Organisation und Planung einer Videodokumentation der Demo am 08.06./organisation and
planning of a video documentation of the rally on 08.06.
• Organisation einer Großdemo in Berlin für den 20.06. in Berlin zum Thema Soforthilfe zusammen
mit fzs, GEW Studis, LaStuVen, etc./organisation of a large-scale rally in Berlin on 20.06. for
immediate help - with fzs, GEW students, federal student representation, etc.
• Pressearbeit zum Thema Soforthilfe und Studienfinanzierung, dabei unter anderem Zitat in DPA und
Sueddeutsche Zeitung, sowie Radio-Interviews, u. a. bei Radio Potsdam/press relations for the
topics of immediate help and study financing, among others quoted in DPA (German press agency)
and Sueddeutsche Zeitung; radio interviews, among other with Radio Potsdam
• https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-parteien-fordern-corona-soforthilfe-vomland-fuer-studierende-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200529-99-238124
• https://radio-potsdam.de/current-issues/themenwoche-bildung-in-der-krise-brandenburgischestudierendenvertretung/200602-jonathan-wiegers-themenwoche/
• http://brandstuve.org/2020/corona-500-euro-skandal-der-bundesregierung-studi-sofort-hilfen-ausbrandenburg-zwingend-notwendig/
• http://brandstuve.org/2020/offener-brief-der-brandstuve-studieren-in-zeiten-von-corona-sozialenotlage-gemeinsam-bewaeltigen/
• https://www.meetingpoint-potsdam.de/neuigkeiten/artikel/18396Thema_Studi_Sofort_Hilfen_bringt_Studenten_weiter_auf_die_Palme
• und weitere/and more
• Vorbereitungstreffen, Vernetzungstreffen und Schreiben eines Forderungstextes zur kommendem
BbgHg- Novelle, dort vor allem zum Dialogprozess des MWFK/participation in meeting for
preparing, networking and writing claim text for the upcomming amendment
• Kommunikation und Vernetzung mit verschiedenen Stellen im MWFK, u.a. mit dem Referenten der
Ministerin und verschiedenen Landtagsmitgliedern (Sahra Damus und Isabelle
Vandre)/communication and networking with various positions in the MWFK, among others the
consulatant of the minister nad other members of Landtag (Sahra Damus and Isabelle Vandre)
• Teilnahme an einer Telefonschalte mit der Abteilungsleitung im MWFK Dr. Nicole
Münnich/participation in a teleconference with the department head of the MWFK Dr. Nicole
Münnich
• Schreiben einer Stellungnahme für die BRANDSTUVE zur Zulassungszahlenverordnung des MWFK
vom 02. Juni 2020 nach Anhörungsrecht §16 BbgHG/writing of a BrandStuVe statement to the

MWFK regulations on admission limitations (from 02.06. according to student represenatitves right
to hear §16 BbgHG)
• Weitergehende Kommunikation in die Hochschulen und Studierendenschaften und in die
Hochschulpolitik/further communication to the universities and student bodies and university
politics
In Personalunion/personal union:
• Sprecher der BRANDSTUVE/BrandStuVe speaker
• Koa/coalition
Mohamad Al Salim (Internationales/International Affairs)
allgemein/general:
• info mails (02.06, 09.06)
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in AStA meetings (19.05, 26.05, 02.06)
• Posterfassung/Mail registration (02.06)
• Jour Fixe (03.06)
referatsspezifisch/department specific:
• Kontakt mit International Office, um Studierende bei der Rückkehr nach Deutschland zu
unterstützen/Contact with the International Office to support students returning to Germany supporting individual cases
• Demo Refugees Emancipation Griebnitzsee: Forderung Wohnraum statt Sammelheime/Rally
Refugees Emancipation Griebnitzsee: Demand for living space instead of collective homes
• AK Refugees Emancipation - Planung von Unterstützung für Geflüchtete, die ein Studium
aufnehmen möchten/Planning support for refugees who want to study
Ferdiand Lamp (Kultur/Culture)
allgemein/general:
• Teilnahme AStA Sitzung / participation in AStA Meeting
• Mitschriften übernommen / documentation of AStA Meeting
referatsspezifisch/department specific:
• Videoschnitt und Beschreibung verfasst für den HIT / edited the office tour video and wrote a video
description
Lisa-Marie Maliga (PR)
allgmein / general:
• Teilnahme wöchentliche Sitzungen / participation in weekly meetings
• 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 information)

• gelegentlich menschliches FAQ zum Thema Website, Drucker, allgmeiner Kram / occasionally
helping people with the website, printer, general stuff
• DSGVO-Problematik weiter thematisiert und sachlich aufgearbeitet inklusive Antrag, leider nicht
erfolgreich weil manchen Menschen Fakten egal sind / continued working on DSGVO-problem
including putting forth a motion, unfortunately not successfully because some people do not care
about facts (100% shade, 140% tea)
referatsspezifisch / department specific:
• Beaufsichtigung Facebook, Twitter (+website): Koordination (was/wann/wie), Konzeptionalisierung,
Interaktion auf sozialen Kanälen / supervision of Facebook, Twitter (and website): coordination
(what/when/how), conceptualisation, interaction on social channels
• Moderation studi-list (und Presseverteiler): monatlicher Newsletter, PMs und weitere Mails gehen
über diese Liste(n) / moderation of studi-list (and our PR-mailing list): monthly newsletter, press
releases and additional mails are sent via these lists
• monatlicher Newsletter: Organisation, Koordination 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 newsletter: organisation, coordination and planning
(what/when/how) - which topics should be included? when do I publish it? when do I publish the
next one? who is contributing what and when? + translation into English, proofreading
• referatsspezifische Anfragen: Anfragen zum Spreaden von Stuff, je nach Anfrage entweder direkte
Bearbeitung/Entscheidung meinerseits oder Rückkopplung mit Gremium / department specific
requests: usually questions about "advertising" offers, 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 Organisation und Koordination verbunden /
tl;dr: regular, recurring PR work connected with a lot of organisation and coordination
• Hochschulinformationstag 02.-05.06.: Fertigstellung der Online-Formate (Videos hochladen mit
allem drum und dran + Youtube-Account aktualisiert, Untertitel erstellen, Inhalte schriftlich
ausformuliert etc.) / Hochschulinformationstag 02.-05.06.: Completion of the online formats
(uploading videos and making them ready for publication + updated YouTube account, created
subtitles, finalised the texts for written content etc.)
Hanna Große Holtrup (Umwelt & Verkehr/Environment & Transport)
allgemein/general:
• Beantwortung von Infomails/answers to info mails
• Teilnahme an den AStA Sitzungen/participation in AStA sessions
• Redeleitung bei AStA Sitzung/moderation at a AStA session
• Video für den Hochschulinformationstag gemacht (der ist dieses Jahr online, deswegen haben wir
kurze Erklärvideos gedreht)/filmed and edited a video for the open university (which this year takes
place digitally. Therefor we created short explanation videos.)
• Kommunikation/ Vorbereitung des Hochschulinformtionstages (Planung, wie wir dennoch "präsent"
sein können, social media)/communication/preparation for the open university (planning how we
can be "present", social media)

• Beantwortung von Rechtsberatungsmails/processing of legal advice mails
referatsspezifisch/department specific:
• Vorbereitung der VBB Verhandlungen (wir haben uns besprochen, wie wir allgemein vorgehen
wolle, Argumente noch mal aufgefrischt und überlegt wer hingeht; außerdem verhandeln wir
zusammen mit FH Potsdam und Wildau, Filmuni; mit denen wollen wir vorher noch mal ein Zoom
Meeting machen
• Kommunikation mit dem VBB (ich habe ihnen mitgeteilt, wer von uns hingeht und noch mal nach
dem genauen Termin gefragt)
• Teilnahme an der Umweltkommission
Richard Schwarz (Umwelt & Verkehr/Environment & Transport)
allgemein/general:
• Teilnahme Koa Sitzung / participation coaltion meeting
• Bürozeiten / office hours
• Teilnahme StuPa Sitzung / participation StuPa session
• Infomails
vorstandsspezifisch/head specific:
• Überweisungen getätigt / transactions conducted
• diverse Vorstandsbeschlüsse / several confirmations via presidency
Ole Hadenfeldt (KuZe)
allgemein / general
•

Teilnahme an AStA Sitzungen/ paticipation in AStA meetings

•

Produktion eines Vorstellungsfilms über das Kuze/ documentary about the Kuze

•

Teilnahme StuPa Sitzung/ participation StuPa

•

Kundgebungsvorbereitung zu Studihilfen/ preparation of political protest

referatsspezifisch / department specific:
•

Teilnahme an Teammeetings/ participation in team meetings

•

Teilnahme an Plenen im Kuze/ participation in Kuze meetings

•

ekze Vorstandstreffen/ ekze meetings

Bahne Brand (Finanzen)
•

Erst einmal die Zahlung an den VBB lief planmäßig und erfolgreich- hooray! Es hat sich aber
dennoch, wie man mir sagte wieder, das Problem ergeben, dass Dezernat 2 und 4 sich nicht
absprechen. Die Zahlen die wir dem VBB als Beweis für die Summe übermitteln, müssen vom
Dezernat 2 genehmigt werden, die nehmen aber ihre aktuellen Meldezahlen. Ich bin aber von den
Summen, dem Geld ausgegangen die der Studierendenschaft vom Dezernat 4 überwiesen worden,
die hingen aber mit den Überweisungen hinterher. Das Dezernat 2 wollte also, dass wir Geld an den
VBB überweisen was wir noch gar nicht erhalten haben. Da habe ich mich gegengestellt und das hat

Dezernat 2 letztendlich auch eingesehen. Trotzdem habe ich mich mit dem entsprechenden
Mitarbeitenden verständigt, dass nochmal Gespräche im Sommer mit den Dezernaten geführt
werden müssen, damit das mal läuft.
•

Ganz kurz RPA, wurde angefragt, aber mir wurde zumindest gesagt, dass sich das wegen Corona
verschoben hat und deswegen der Bericht erst nächste reguläre Sitzung stattfindet.

•

Den NH habe ich ans Dezernat 4 zur Prüfung gegeben und wenn er da gilt und ich ihn dann
veröffentlicht habe gilt er.

•

Neuer Vorstand, bei einem neuen Vorstand muss ich erst mal die Banken (Dkb, Mbs) über die
Änderung informieren, bei der Mbs einen Termin vorbereiten, bei der Dkb hinschreiben und die
nötigen Dokumente anfordern, für die Vollmachten. Jetzt wurde Ainhoa erst Samstag gewählt, ich
hatte aber mit dem ersten Wahlgang gerechnet (Briefwahl Leute) und so vorher alles einmal
vorbereitet.

•

Sonst natürlich der übliche Kram, Abrechnungen kontrolliert, Umbuchungen vorgenommen, Arbeit
mit Lohnbüro und Änderungen beim Anstellungenverhältnis bei Mitarbeitenden, auch mal viel
wegheftet und geordnet, da in den letzten Monaten viel digital lief (für etwaige Erklärungen siehe
vorherige Sitzungen ;) ).

•

Generell hatte ich in den letzten 3 Wochen viel mit dem Studium zu tun, Französisch und so, aber
ich denke es geht an Output, gab aber definitiv schon fleißigere 3 Wochen.

www.kuze-potsdam.de

Was ist das KuZe?
… nicht nur eine Kneipe auf knapp 900 Quadratmeter Fläche!

Geschichte & Entstehung
1989 Auf dem Grundstück einer ehemaligen Brauerei wird zur Wende die „Kunstfabrik“ gegründet
- Der Offene Kunstverein war das erste soziokulturelle Zentrum in freier Trägerschaft in Potsdam!
1998 Der AStA.UP erstellt ein erstes Konzept für ein studentisches Kulturzentrum in der Innenstadt
- Location war noch unklar aber das Konzept war und ist bis heute deutschlandweit einmalig
2002 eine innerstädtische Filiale des AStA als Büros auf dem heutigen KuZe Gelände
2003 Gründung des Vereins zum Erhalt des Studentischen Kulturzentrums in den Elfleinhöfen [ekze]
- Begleitete den Aufbau des KuZe
2004 unterschrieb der AStA.UP den Mietvertrag für den Gebäudekomplex (privater Vermieter)
- Stadt, Land und Eigentümer investierten ca. 1,2 Millionen EUR für die Sanierung und den Umbau
2005 Eröffnung des KuZe unter der Trägerschaft des AStA.UP nach 1 1/2 jähriger Umbauphase
2012 übernahm das Studentenwerk die Immobilie und ist seit dem Vermieter der Räumlichkeiten
weil der private Vermieter Insolvenz angemeldet hat. Aber es unterstützte auch schon von Beginn
an das Projekt mit Mitteln zur Ausstattung

Die NutzerInnen
Amnesty International Potsdam

Kuze Radio

AStA Uni Potsdam

Musikwerkstatt

Die KuZe Kneipe + Tresencrews

Nachhilfe für Kinder aus Migrantenfamilien

Die Stichelaien

Offener Kunstverein

Femarchiv Potsdam

OH'Rakel Siebdruck

Freie Arbeiter*innen-Union

Pangea

Freifunk Potsdam

UpLUG – die Linux Usergroup

Kickergruppen im KuZe

Einzelpersonen (Veranstalter_innen)

Struktur des KuZe
StuWe (Besitzer)

Auftrag stud. Kultur zu fördern

Vermietet
Studierendenschaft (Mieter)
AStA

StuPa

Entsendet

Wie erfolgt die Organisation und
Koordination? Wer zahlt?
Ermöglicht durch Teilhaushalt KuZe
(pro Studi 4€/Semester)

Beschäftigt

ekze

MitarbeiterInnen

Trotz Wechsel durch Legislaturen
kontinuierliche Arbeit und
Kommunikation sicherstellen

Betreuten &Koordinieren
NutzerInnen

z.T. starke Fluktuation der Gruppen

Satzung der Studierendenschaft
§ 8 Das Studentische Kulturzentrum
(1) Die Förderung der kulturellen Interessen der Studierenden gemäß § 1 Abs. 2 wird insbesondere
durch die Verwirklichung und Betreibung des Studentischen Kulturzentrums gewährleistet.
Mindestens einmal pro Semester befasst sich eine Sitzung des Studierendenparlaments mit dem
Kulturzentrum.
(2) Das Studierendenparlament bestimmt auf Vorschlag des AStA eine Referentin oder einen
Referenten aus der Mitte des AStA, die bzw. der für die Belange des studentischen Kulturzentrums
zuständig ist.
(3) Die Studierendenschaft erkennt den Verein zur Errichtung des studentischen Kulturzentrums
ekze e.V. als Kooperationspartner für die Betreibung des studentischen Kulturzentrums an. Dies
betrifft vor allem die Unterstützung der laufenden Geschäfte sowie die langfristige Entwicklung des
Kulturzentrums. Die genaue Zusammenarbeit regelt eine Vereinbarung zwischen der
Studierendenschaft und dem ekze e.V..

KuZe MitarbeiterInnen
Projektkoordination:
Veranstaltungsmanagement:
Technische Leitung:
Systemadministration:

Laura Schleusener
Sara Krieg
Enrico Semler
Matthias Wernicke

KuZe Beratungsbüro
Jobberatung Arbeitsrechtliche Anfangsberatung vom AStA und DGB
Miet, BAföG & Sozialberatung:
Konstantin Streich
Semesterticketbearbeitung:
Manuel Schrape
Christin Selicke
Femarchiv
Tab Bergner

Der ekze e.V.
Allgemeine Aufgaben
●
Bindeglied zwischen KuZe – AStA – NutzerInnen
●
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
●
Strukturen zum Betrieb und Erhalt des KuZe schaffen
Finanzielle Mittel
●
Kulturfonds aus Kneipenerlösen
●
Drittmittel
Verzahnung mit anderen Gremien
●
AStA Referat für das Kulturzentrum gehört zum ekze Vorstand
●
StuPa ekze-Beauftragte*r gehört zum ekze Vorstand

Erklärung der Liste DIE LINKE.SDS zum Finanzreferat
Aussprache des Misstrauens
Mit dieser Erklärung möchten wir unser Misstrauen gegenüber dem aktuellen Finanzreferenten des
23. AStA der Universität Potsdam aussprechen.

Bahne Brand ist als Finanzer aus unserer Sicht nicht mehr tragbar. Diese Erklärung soll dazu dienen,
die Gründe für unser Misstrauen deutlich zu machen.
Der Finanzreferent Bahne Brand hat sich durch mangelnde Kommunikation, Unzuverlässigkeit, unkooperatives Verhalten und mangelnde Kollegialität für die Rolle als AStA-Finanzreferent disqualifiziert. Um die Handlungsfähigkeit des AStA wiederherzustellen, ist es notwendig, eine neue Person
in dieses Referat zu wählen.
Im Folgenden wollen wir die konkreten Gründe für diese Misstrauenserklärung näher darstellen:
•

•

Allgemein zeigt sich Bahne Brand in seiner Arbeit als Finanzreferent als unkooperativ. Der
Finanzreferent hat bei verschiedenen Anlässen gezeigt, dass er an einer konstruktiven Zusammenarbeit kein wirkliches Interesse hegt. Lösungsvorschläge werden zwar teilweise akzeptiert, das reicht aber nicht aus. Das Finanzreferat muss selbst ein Interesse daran haben,
die Handlungsfähigkeit der Studierendenschaft aufrecht zu erhalten. Dazu braucht es konstruktive Vorschläge, die überzeugen können.
Als Beispiel musste das StuPa in einem wirklich ungewöhnlichen Vorgang die Buchung der
Mittel für die Sanierung des NILs aus den Rücklagen beschließen, um wieder die Auszahlung
von Geldern aus dem Topf der „Studierendenprojekte“ zu ermöglichen. Das Finanzreferat
musste zu diesem Schritt mit einem StuPa-Beschluss gezwungen werden. Ein Interesse daran, die Handlungsfähigkeit der Studierendenschaft durch eigene Initiative aufrecht zu erhalten war nicht zu erkennen. Dabei hatte das Finanzreferat mehrere Möglichkeiten, Studierendenprojekte weiter zu finanzieren, was jedoch verweigert wurde.
Auch wurde bei zwei Sitzungen durch den Finanzreferenten fälschlicherweise nahegelegt,
dass es sich beim Veranstaltungskonto des KuZe um ein Privatkonto der zuständigen Mitarbeiterin handele. Das sorgte für einen weiteren Vertrauensverlust.
Auch im Falles des Nachtragshaushalts musste das StuPa wesentliche Aufgaben des Finanzreferats übernehmen. So musste auf Grund vorangegangener mangelhafter Kommunikation
ein detaillierter Ablauf zur Aufstellung des Haushalts beschlossen werden. Trotz des Beschlusses, bei dem sich der Finanzer mit dem restlichen AStA ins Benehmen zu setzen hatte,
wurde ein Beschluss des AStA zum KuZe-Haushalt ohne stichhaltige sachliche Begründung
ignoriert. Ein Beschluss des AStA als Gesamtgremium zum Haushalt der Studierendenschaft
wurde bewusst umgangen, der Beschluss zum KuZe-Haushalt nicht beachtet. Demokratische
Entscheidungen des AStA wurden nicht berücksichtigt.
Auf dem vom StuPa ebenfalls angeforderten Haushaltstreffen des StuPa mit dem Finanzer
zum Entwurf des Nachtragshaushalts, wurden von StuPa-Mitgliedern konkrete Bedarfe betont, die jedoch ignoriert wurden. Dies wurde damit begründet, dass das Geld nicht aus den
Rücklagen bezogen werden könne. Die Rücklagen waren jedoch tatsächlich mehr als ausreichend vorhanden. Dies ist mindestens als weitere mangelhafte Auseinandersetzung bis hin
zu einer Blockade im Alleingang aus politischen Gründen zu kritisieren.
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•

Projektanträge, die vom Gesamtgremium des AStA beschlossen wurden, werden nicht ausgezahlt. Ablehnungsschreiben wurden ohne Diskussion im AStA versendet. Der AStA musste
per Beschluss auf die Auszahlung von Studierendenprojekten dringen. Teilweise warten Studierendenprojekte seit November auf die Auszahlung der Gelder. Antragsteller*innen, die
sich auf die Beschlüsse des AStA verlassen haben, werden im Stich gelassen. Auch sie erhalten keine oder oftmals unzureichende Informationen durch das Finanzreferat. Die Wahrnehmung des AStA als zuverlässige Stelle musste darunter leiden. Wichtiges ehrenamtliches und
zivilgesellschaftliches Engagement in der Studierendenschaft wird dadurch erschwert bzw.
langfristig blockiert.

Konkrete Beispiele zu Problemen bei Projektanträgen:
• Antrag Klausurtagung Dezember 2019:
o Finanzer kommuniziert nicht mit Antragsstellenden zu Fehlern in der Abrechnung
o Menschen warten Monate auf Honorare
o immer wieder muss Druck aufgebaut werden, dass Kommunikation seitens Finanzer
erfolgt
o AStA wirkt dadurch sehr unprofessionell und unzuverlässig nach außen
• Antrag Prussian-Fatcats November 2019:
o keine Auszahlung von beantragten Mitteln trotz fristgerechter Abgabe der Abrechnungen
o Finanzer kommuniziert nicht mit Antragsstellenden dazu → gerade in Zeiten von
Corona verantwortungslos, da viele Menschen in die Prekarität abgerutscht sind
o andere Referent*innen versuchen Kommunikation mit Finanzreferent aufzubauen →
bis heute keine Korrespondenz seitens des Finanzers
o Personen warten seit November auf Rückmeldung
• Antrag Flüchtlingsinitiative Brandenburg und Pan African Student organization Januar
2020:
o Abrechnungen wurden fristgerecht eingereicht
o nach 2 Monaten gibt Bahne Brand Auskunft darüber, dass zu dem Zeitpunkt zu viel
zu tun ist und die Abrechnung noch dauern wird
o seit 5 Monaten warten Initiativen auf Geld
o andere Referent*innen müssen Kommunikation zum Finanzer aufbauen, um Antwort
zu erwirken → nicht deren Arbeitsbereich und zeitaufwendig, da keine Antwort
kommt
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•

•

•

•

Insbesondere hat sich bis jetzt kein proaktives Kommunikationsverhalten des Finanzreferenten eingestellt. Hierauf sind jedoch viele der genannten Probleme zurückzuführen. Dass proaktive Kommunikation in dem Referat für funktionierende Abläufe Voraussetzung ist, wurde
vielfach vonseiten der Mitarbeitenden, des AStA und des StuPa klargestellt.
Diese reaktive Kommunikation wird darüber hinaus von den meisten anderen AStA-Referent*innen als unzureichend beschrieben: E-Mails werden regelmäßig nicht beantwortet,
Nachfragen nicht beachtet.
Das Finanzreferat zahlt die Aufwandsentschädigungen nur sehr unregelmäßig aus. In einem
Fall wurde die Aufwandsentschädigung für ein Referat über 2 Monate nicht gezahlt. Dies
wurde nicht an den AStA kommuniziert. Die Arbeit an dieser Stelle stellte sich als sehr unzuverlässig dar. Weiterhin fand die Teilnahme an AStA-Sitzungen mehrfach ohne Kommunikation nicht oder sehr verspätet statt und auch zu anderen geplanten Treffen erschien der Finanzreferent ohne Absprache nicht (Bsp. Unterweisung in die Brandschutzordnung des
KuZe). Für Mitarbeitende des AStA erzeugt diese (Nicht-)Kommunikation erheblichen Mehraufwand und damit auch Stress.
Der Finanzreferent agiert in seinem Referat autoritär, was sich auch an der mangelnden
Kommunikation zeigt. Vorgesehene Überweisungen werden ohne Absprache mit dem Vorstand gelöscht. Auf Nachfragen wird auch hier schleppend oder gar nicht geantwortet.
Unter dem Agieren des Finanzreferats hat und hatte das Vertrauensverhältnis innerhalb des
AStA sehr zu leiden. So wurde der AStA in einer Mail Bahne Brands an das gesamte StuPa
(Mail vom 21.05.2020) in die Nähe von Straftaten ("Urkundenfälschung") gerückt. Klärungsversuche wurden seitens des Finanzreferenten im AStA nicht weiter unternommen, stattdessen wurde wiederum autoritäres Handeln durch das Einschalten des Universitäts-Präsidenten vorgezogen. Dieser bestätigte selbst, dass es sich um einen Formfehler gehandelt
hat, der durchaus ohne Weiteres innerhalb des AStA hätte behoben werden können. Das
autoritäre Handeln, die Unkollegialität und der schwerwiegende Vorwurf gegen den AStA
bestätigen, dass eine weitere Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums nicht mehr zielführend ist.

Durch die Wahl einer*s neuen Finanzreferent*in wollen wir dem AStA nun endlich wieder konstruktive und inhaltliche Arbeit ermöglichen.
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Sehr geehrte Mitglieder des Studierendenparlaments,
mit diesen Schreiben möchte ich mich um das Finanzreferat im Allgemeinen Studierendenausschuss bewerben. Ich studiere Philosophie und Geschichte im 4. Bachelorsemester.
In den zwei Jahren, in denen ich schon an der Universität Potsdam studiere, habe ich
schon einige hochschulpolitische Erfahrungen gesammelt und dieses Wissen möchte ich
vertiefen und damit auch der Studierendenschaft helfen.
Schon seit Beginn meines Studiums ist mir bewusst, dass es wichtig ist sich politisch
zu engagieren, gerade an der Universität für die Studierendenschaft. Deswegen war
ich auch im Januar 2019 bei der konstituierenden Sitzung der Hochschulgruppe UPride
dabei, bei der ich seitdem auch aktives Mitglied bin. Ich habe dort erste Erfahrungen
mit den universitären Strukturen bekommen und mit dem AStA eng zusammengearbeitet. Auf meine Initiative geht die Queere Woche zurück und dank UPride wird auch
jährlich im Juni die Regenbogenflagge gehisst. Dabei stellte ich aber auch fest, dass
die Möglichkeiten für UPride begrenzt sind, weswegen ich mich verstärkt auch darüber
hinaus einsetzen möchte.
Zudem habe ich auch in finanziellen Fragen habe ich schon Erfahrungen. Ich bin neben
meiner Arbeit bei UPride auch aktiv im Vorstand des Debattierclubs Wortgefechte e.V.
Dort habe ich das Amt des Schatzmeisters inne. D.h., dass ich die Aufsicht über die
Gelder des Vereins habe. So habe ich eine grundlegende Ahnung über alle finanzielle
Aufgaben, die auf mich zu kommen können.
Ich denke, ich bin geeignet für diese Aufgabe, da ich Erfahrungen in der Hochschulpolitik,
und auch speziell im Bereich Finanzen habe. Zudem bin ich teamfähig, kommunikativ
und lösungsorientiert, wenn es zu Problemen kommt.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Bewerbung annehmt und hoffe, dass wir gut in
Zukunft zusammenarbeiten werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver Timm

Antrag für die Satzung der Studierendenschaft zur Vertretung von Mitgliedern
des Studierendenparlaments
Antrag
Das Studierendenparlament möge beschließen, dass die Satzung der Studierendenschaft um den
untenstehenden Absatz zur Vertretung von Mitgliedern ergänzt werde. Die nachfolgenden Absätze
im betreffenden Paragraphen mögen einer fortlaufenden Nummerierung entsprechend angepasst
werden.
§ 10 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft
(3) Ist es einem ordentlichen Mitglied des StuPa nicht möglich, an einer Sitzung des StuPa
teilzunehmen, so kann es durch das Mitglied der gleichen Liste vertreten werden, welches gemäß der
Rahmenwahlordnung als nächstes ins StuPa eingezogen wäre. Dafür ist das Präsidium vor Beginn der
Sitzung in Textform durch das verhinderte Mitglied über die eigene Abwesenheit und den Namen
des/r Vertreter*in in Kenntnis zu setzen.
Verzichtet ein*e designierte*r Vertreter*in in Textform darauf, zu vertreten, kann wiederum die
Person, welche gemäß der Rahmenwahlordnung als nächstes ins StuPa eingezogen wäre, vertreten.
Dieses Verfahren ist mehrfach anwendbar.
Innerhalb einer Liste können so maximal 50% der Mandatsträger*innen durch Vertreter*innen
repräsentiert werden. Nach Beginn der Sitzung kann die Stellvertretung nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Das stellvertretende Mitglied hat für die Dauer der jeweiligen Sitzung die gleichen
Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder, insbesondere dasselbe Stimmrecht bei
Abstimmungen und Wahlen sowie der Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Aussetzung der Anforderung der jährlichen Registrierung der Fachschaftsräte der Universität Potsdam
Vom 27. Mai 2020
Hiermit bestätigt das Präsidium des 22. Studierendenparlaments der Universität Potsdam auf
Grundlage der Satzung der Studierendenschaft, die Aussetzung der Anforderung aktualisierter
Registrierungen der Fachschaftsräte gemäß Satzung der Studierendenschaft bis zum Ende der
Legislaturperiode und Amtsantritt des Präsidiums des 23. Studierendenparlaments der Universität
Potsdam.
(1) Die Fachschaftsräte sollen damit gemäß ihrer letzten ordentlichen Registrierung weiterhin als
organisiert gelten
(2) Das bedeutet insbesondere, dass den Fachschaftsräten gemäß der Satzung der
Studierendenschaft weiterhin die üblichen finanziellen Mittel einer organisierten Fachschaft
zur Verfügung stehen sollen.
(3) Dies gilt für die Fachschaftsräte, die in dem betroffenen Zeitraum keine Wahlen, z.B. als
Briefwahlen durchführen.
(4) Das Präsidium des Studierendenparlaments informiert das Studierendenparlament über diese
Bestätigung und behält sich vor, diese Regelung unter Wahrung einer Karenzzeit von 30
Tagen jederzeit wieder aufzuheben.
Begründung:
Aufgrund des eingeschränkten Betriebs der Universität Potsdam zur Eindämmung der Covid-19Pandemie hat die Versammlung der Fachschaften auf ihrer Sitzung vom 14.05.2020 Probleme der
Umsetzbarkeit von Wahlen festgestellt und dem Studierendenparlament kommuniziert (s. dazu
https://www.stupa.uni-potsdam.de/_media/sitzungsmappen:20200519_sitzungsmappe.pdf S.27).
Es wird betont, dass die Möglichkeit von Wahlen, abhängig auch von den jeweiligen Satzungen, die
sich die Fachschaften gegeben haben, erhalten bleiben soll. Gleichzeitig soll hiermit kurzfristig die
Handlungsfähigkeit der Fachschaftsräte gewährleistet werden.
Das Präsidium des 22. Studierendenparlaments der Universität Potsdam:
Linus Beyer, Vivien Pejic, Florian Rumprecht

Antrag für eine Kooperation zwischen der Studierendenschaft der
Universität Potsdam und Jugend gegen AIDS e.V.
Antragsteller: Jasper Wiezorek für die Jusos und GHG
Antrag:
Das Studierendenparlament der Universität Potsdam möge beschließen, dass die
Studierendenschaft als erste Universität Deutschlands eine Kooperation mit dem
gemeinnützigen Verein “Jugend gegen AIDS” (JGA) eingeht.
Diese soll aus zwei Säulen bestehen und ab dem Wintersemester 2020/21 in Kraft
treten.
1) Kondomautomaten an den drei Hauptstandorten der Universität (Golm,
Griebnitzsee, Neues Palais)
An jedem Campus soll ein Kondomautomat angebracht werden, an welchem
Studierende für nur 20ct pro Stück Kondome erwerben können. Die genauen
Standorte der Automaten werden vermutlich in den Gängen vor den MultiGender-Toiletten sein. Solche Kondomautomaten sind bereits
deutschlandweit in verschiedenen Bildungs- und Kultureinrichtungen
angebracht.
Kosten und technische Daten:
Die Automaten sind 78cm x 18cm x 15cm groß und werden an der Wand
angebracht. Jeder Kondomspender lässt sich mit bis zu 100 Kondomen
befüllen.
Ein Automat kostet 350 €. Insgesamt würde also Kosten in Höhe von 1050 €
entstehen, welche die Studierendenschaft trägt. Es wird angestrebt, dass sich
um die Finanzierung und die technische Durchführung der Befüllung die
Hochschulverwaltung kümmert.
2) Gemeinsames studentisches Projekt für Studium Plus
Ab dem kommenden WiSe soll über Studiumplus ein studentisches Projekt
angeboten werden, in welchem Studierende proaktiv einen Einblick in die
Arbeit des international agierenden und nicht-profitorientierten Verein
bekommen. Das studentische Projekt ist grundsätzlich für alle Fachschaften
offen. Ziel ist, dass Teilnehmer*Innen “Jugend gegen AIDS e.V.” bei der
Durchführung von Projekten und Aktionen unterstützen. Vor allem
Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften können hierdurch
ihre theoretischen Kenntnisse aus dem Studium mit praktischen Erfahrungen
komplementieren.

Begründung und Informationen zum Verein:
Sexuelle Aufklärung und Akzeptanzbeschaffung sind keine Themen, deren Relevanz
nach der Schulzeit endet. Ein Gang mit offenen Ohren durch unserer Universität
genügt um zu sehen, wie groß der Handlungsbedarf auch bei Studierenden ist.
Deshalb streben wir eine Kooperation mit dem gemeinnützigen und inzwischen
international agierendem Verein „Jugend gegen AIDS e.V.“ (JGA) an. JGA ist ein
ehrenamtlicher Verein von jungen Menschen für junge Menschen, der aus einer
kleinen Schülervertretung heraus entstanden ist und inzwischen weltweit, unter der
Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Aufklärungsarbeit
leistet. Die Kernarbeit des Vereins besteht zum einen aus dem Projekt “Positive
Schule”, bei welchem ausgebildete Peers in Schulen Aufklärungsarbeit leisten und
selbst Peers ausbilden. Zum anderen führt JGA jedes Jahr rund um den Welt-AIDSTag eine Vielzahl an Projekten und Aktionen durch, um auf sexuell Übertragbare
Krankheiten aufmerksam zu machen. Außerdem ist JGA Vorreiter bei der LGBTIQ*Bewegung und leistet hierzu auf zahlreichen Veranstaltungen Aufklärungsarbeit.
Wir möchten ganz klar dafür werben diesen Antrag anzunehmen, um in Zeiten von
mehr werdendem Sexismus und schwindender Toleranz ein starkes Zeichen für eine
heterogene Gesellschaft zu setzen, die niemanden aufgrund einer sexuellen
Orientierung ausschließt. Dass in diesem Bereich ein massiver Handlungsbedarf
herrscht, wird in vielen Bereichen des öffentlichen Leben deutlich: Die Gender- PayGap, Mobbing von Homosexuellen oder Aussagen des US-Präsidenten Donald
Trump zu diesem Thema sind hierbei nur wenige Beispiele.
Lasst uns dieses wichtige Thema also anpacken und mit “Jugend gegen AIDS”
kooperieren!

Finanzantrag StWA
Zur Durchführung der StuPa-Wahl 2020
hiermit beantragt der Studentische Wahlausschuss die Bereitstellung der unten aufgeführten
Mittel zur Durchführung der Wahlen zum Studierendenparlament.
Bezeichnung

Betrag

Aufwandsentschädigung AuszählhelferInnen
20 Personen, ca. 10 Stunden p.P.

1000 €

Druckkosten & Büromaterial

300 €

Sonstige Kosten & Verpflegung

200 €

GESAMT

1500 €

Begründung der Einzelposten
Aufwandsentschädigung
Die Auszählung findet voraussichtlich an zwei Tagen statt. Der Bedarf an AuszählhelferInnen, die Höhe der AE und der Zeitaufwand richten sich nach Erfahrungswerten der
letzten Jahre.

Druckkosten & Büromaterial
Dieser Posten umfasst die Stimmzettel, als auch Auszählbögen, barrierefreie Großdrucke,
Werbung, Beschilderung und den Versand von Briefwahlunterlagen.
Die Berechnung basiert hauptsächlich auf der Kostentabelle der Hausdruckerei (s/w-Druck,
Recycling), bei 10 % Wahlbeteiligung und einem 3 % Puffer, wobei die Kostentabelle
lediglich Preise für DIN A4 listet, weswegen wir die Kosten für den benötigten DIN A3 Druck
als mindestens doppelt so hoch eingeschätzt haben.

Sonstige Kosten & Verpflegung
Bei den zu erwartenden langen Auszählungsterminen planen wir den HelferInnen Getränke,
Snacks und ein kleines Mittag-/Abendessen zur Verfügung zu stellen.
Beste Grüße,
Ali Tok (Vorsitz), Silvan Verhoeven (Stellv. Vorsitz) des StWA

Ansprechperson: Celine Keller
MA Europäische Medienwissenschaft
Herrfurthstr. 31
12049 Berlin
004915751044006
celine.keller@live.fr

Finanzantrag
für ein
veganes Kochbuch

Projektzeitraum: 15. Juni 2020 bis 15. November 2020

Ich bin Master-Studentin der Europäischen Medienwissenschaft, beschäftige mich
in meinem Studium mit kollektive Dynamiken im sozial-politischem Gefüge und bin
leidenschaftliche Köchin. Ich bewege mich in Gemeinschaften der Berliner alternativen
Szene und europäischer nachhaltiger Bewegungen in Deutschland, Frankreich und
Portugal. In Berlin und auf Reise koche ich und lasse mich liebend gerne bekochen, um
um ein leckeres Essen gemeinsam zu geniessen und die Welt neu zu erfinden.
Gemeinsam kochen und essen sind sinnliche Erfahrungen, in denen Menschen ein Teil
ihrer Vergangenheit, ihrer Geschichte, ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrer Kreativität und
ihres Herzen teilen. Wir, das heisst eine Fotografin aus Neapel, ein kolumbianischer
Buchdesigner der Universität Bogota und vier KöchInnen aus Österreich, Deutschland,
Frankreich und Brasilien, wollen unsere Herzrezepte, gemeinsam erfundene cross-culture
Kreationen und wertvolle Küchen- und vegane Ernährungstipps zu Papier bringen und
teilen.

Das

Buch

verbindet

Theorie

und

Praxis.

Es

beinhaltet

eine

ernährungswissenschaftliche Einleitung, die auf die Implikationen von veganer Ernährung
eingeht und Freude am Essen, Gesundheit und Umwelt zusammendenkt. Das Buch heisst
Gifts from Earth und unterstützt regionale, saisonale und verpackungsfreie Netzwerke
und Rhythmen. Es wird nach Jahreszeiten strukturiert und etwa 120 Seiten haben. Es wird
Rezepte enthalten, die sowohl für den schnellen Alltag, als auch für das familiäre
Zusammenkommen und der Kochkunst grosser Gruppen dient.
Mitte Juni wollen wir mit der Redaktion, Strukturierung und dem Vordesign
beginnen. Wir zählen mit einem Zeitraum von sechs Monaten, um die Rezepte und das
Buch reifen zu lassen, niederzuschreiben, fotografisch zu dokumentieren, zu gestalten
und zu drucken.

Wir freuen uns schon, unseren bekannten KüFas, befreundeten aktivistischen
Gruppen und Gemeinschaften das Buch verschenken zu können!

Posten

Kostenart

Ausgaben in
Euros

Selbstbeteiligung

Sprit

Fahrtkosten

200

Miete Küche

Raummiete

500

Redaktion

?

Textkorrektur

?

Dekore für Fotos

Materialien

300

Zutaten für die Rezepte

Materialien

300

Art Direction

Honorar

300

Design

Honorar

300

Fotografie

Honorar

300

Illustrationen

Honorar

300

Texter

Honorar

300

Ernährungsberatung

Honorar

200

Bücherdruck 300 Exemplare

Druck

1000

Gesamt Selbstbeteiligung

700 +

Gesamtantrag

3300

Mit freundlichen Grüssen,

Celine Keller

Protokoll zur Auszählung Briefwahl des
22. Studierendenparlaments
Datum:
Ort:
Anwesend vom Präsidium:

30.05.2020
AStA Büro NP H6
Linus Beyer, Florian Rumprecht
StuPa Mitglieder
2. Wahlgang StWa

AStA Vorstand

AStA Wahl

X

X

x

Florian Rumprecht

X

X

x

Theresa Hradilak

X

X

x

Marc Rosenau

X

X

x

Jessica Obst

X

X

x

Julian Baumann

X

X

x

Dulguun Shirchinbal

X

X

x

Hanna Dieterich

X

X

x

X

X

x

Yannick Fritz

Grüner Campus

Kai Ebert
Sandra-Diana Heidbrecht

F.U.C.K. UP

UP.rising

BEAT

Wayra Riday

LHG

RCDS

Clara Baeumer
Johannes Dallheimer
Jörn Weber
Matea Krolo

x

x

Jana Uffenkamp

GHG

Linus Beyer

X

X

x

Michael Mühl

X

X

x

Melanie Litta

X

X

x

Andrea Jantzen

X

X

x

Jasper Wiezorek

X

X

x

Vivien Pejic

X

X

x

X

X

x

Moritz Schneider

Juso HSG

Aaron Warnecke

DIE LINKE.SDS

Saskia Schober
Marina Savvides
Tobias Drauschke

The
Cosmopolitan
Youth

Merlin Wagner

Über Zoom anwesend: Jessica Obst, Theresa Hradilak, Johannes Dallheimer, Jasper Wiezorek

2. Wahlgang zur Wahl des StWA
Nach der Anfechtung des 2. und 3. Wahlgangs der Wahl des AStA wird die Wahl
des StWA ab dem 2. Wahlgang wiederholt. Es genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen um gewählt zu werden. Jedes StuPa-Mitglied hat zwei Stimmen (Stimmenhäufung ist nicht
möglich).
Balke
Barthelmes
Dutta
Mojumder
Reiß
Seubert
Zhdanov

0
0
10 (gewählt)
0
9 (gewählt)
0
7

AStA-Vorstand
Jedes StuPa-Mitglied hat eine Stimme.
Ainhoa Davila
Ja – 11
Nein – 4
Enthaltung – 1
→ Nicht gewählt im ersten Wahlgang, weil nicht die Mehrheit der Stimmen (14+) erreicht wurde.
→ Zweiter Wahlgang folgt.

AStA-Referent*innen
Jedes StuPa-Mitglied hat (pro Bewerber*in) eine Stimme.
Referat für Internationales: Shubham Mamgain
Ja – 11
Nein – 2
Enthaltung – 3
→ Nicht gewählt im ersten Wahlgang, weil nicht die Mehrheit der Stimmen (14+) erreicht wurde.
→ Zweiter Wahlgang folgt.
Referat für Bildungspolitik: Clara Margull
Ja – 15
Nein – 1
Enthaltung – 0
→ Erfolgreich gewählt im ersten Wahlgang, weil die Mehrheit der Stimmen (14+) erreicht wurde.

Sonstiges:
Ein Brief konnte aufgrund des nicht vorhandenen Absenders nicht von uns zugeordnet werden. Wir
haben ihn deshalb nicht zur Wahl zugelassen.

DENKT BITTE AN DEN ABSENDER AUF JEDEM BRIEFUMSCHLAG

Protokoll zur Auszählung Briefwahl des
22. Studierendenparlaments
Datum:
Ort:
Anwesend vom Präsidium:

06.06.2020 | 11.30 Uhr
AStA Büro NP H6
Linus Beyer, Florian Rumprecht
StuPa Mitglieder
2. Wahlgang AStA Vorstand

2. Wahlgang AStA Wahl

X

x

Florian Rumprecht

X

x

Theresa Hradilak

X

x

Marc Rosenau

X

x

Jessica Obst

X

x

x

x

Jana Uffenkamp

X

x

Linus Beyer

X

x

Michael Mühl

X

x

X

x

Jasper Wiezorek

X

x

Vivien Pejic

X

x

Aaron Warnecke

X

x

Saskia Schober

x

x

Marina Savvides

x

x

x

x

Yannick Fritz

Grüner Campus

Kai Ebert
Sandra-Diana Heidbrecht

F.U.C.K. UP

UP.rising

Julian Baumann

BEAT

LHG

RCDS

GHG

Fathia Mohamed
Dulguun Shirchinbal
Clara Baeumer
Johannes Dallheimer
Jörn Weber
Matea Krolo

Moritz Schneider
Melanie Litta

Juso HSG

DIE LINKE.SDS

Andrea Jantzen

Tobias Drauschke

The
Cosmopolitan
Youth

Merlin Wagner

Über Zoom anwesend: Shubham Mamgain, Selina Syed

2. Wahlgang AStA-Vorstand
Jedes StuPa-Mitglied hat eine Stimme.
Ainhoa Davila
Ja – 13
Nein – 3
Enthaltung – 0
→ Ainhoa wurde im 2. Wahlgang erfolgreich mit der Mehrheit der abgegeben Stimmen gewählt.

2. Wahlgang AStA-Referent*innen für Internationales
Jedes StuPa-Mitglied hat eine Stimme.
Referat für Internationales: Shubham Mamgain
Ja – 14
Nein – 2
Enthaltung – 0
→ Shubham wurde im 2. Wahlgang erfolgreich mit der Mehrheit der abgegeben Stimmen gewählt.

DENKT BITTE IMMER AN DEN ABSENDER AUF JEDEM BRIEFUMSCHLAG

Protokoll der 6., ordentlichen Sitzung
des 22. Studierendenparlaments
Datum: 19.05.2020
Ort: Digitale Sitzung per Videokonferenz
Präsidium: Linus Beyer, Florian Rumprecht, Vivien Pejic
Sitzungsleitung: Florian Rumprecht
Protokoll: Linus Beyer, Vivien Pejic
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

Anwesend
O

Kai Ebert

Anwesend

Florian Rumprecht

Anwesend

Theresa Hradilak

Anwesend

Marc Rosenau

Anwesend

Jessica Obst

Anwesend

Julian Baumann

Anwesend

Dulguun Shirchinbal

Anwesend

Hanna Dieterich

Anwesend

Clara Emilia Baeumer

Anwesend

Johannes Dallheimer

Anwesend

Jörn Weber

Anwesend

Matea Krolo

Anwesend

Jana Uffenkamp

Anwesend

Linus Beyer

Anwesend

Michael Mühl

Anwesend

Moritz Schneider

Juso HSG

DIE LINKE.SDS

The
Cosmopolitan
Youth

Antirassismus

Geschlechterpolitik

Bahne Brand

Anwesend

Rasan Ali

Anwesend

Ainhoa Davila

Anwesend

Angelo Camufingo

Anwesend

Leonie Gerhäuser
Doro König

Anwesend

Selina Syed

Anwesend

Jannis Göckede

Anwesend

Hochschulpolitik

Jonathan Wiegers

Anwesend

Sozialpolitik

Michał Łuszczyński

Campuspolitik

Kultur

Ferdinand Lamp
Maximilian Mindl
Philipp Okonek

Anwesend

Richard Schwarz

Anwesend

Hanna Große Holtrup

Anwesend

Öffentlichkeitsarbeit

Lisa-M. Maliga

Anwesend

KuZe

Ole Hadenfeldt

Anwesend

Internationales

Mohamad Al Salim

Bildungspolitik
Umwelt und Verkehr

Melanie Litta

Anwesend

Andrea Jantzen

Anwesend

Jasper Wiezorek

Anwesend

Sven Köhler

Vertrauensperson

Vivien Pejic

Anwesend

Tilman Kolbe

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

Aaron Warnecke

Anwesend

Matthias Wernicke

KuZe

Saskia Schober

Anwesend

Shubham Mamgain

Bewerbung AStA Internationales

Marina Savvides

Anwesend

Clara Margull

Bewerbung AStA Bildungspolitik

Tobias Drauschke

Anwesend

Silvan Verhoeven

StWA

Merlin Wagner

Anwesend

Okoro Chukwidi

Gäste

Kevin Zunic

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeting and confirmation
of quorum
Zu Beginn der Sitzung sind 24 Mitglieder des StuPa anwesend. Das Studierendenparlament ist somit
beschlussfähig.

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
– Agenda and Protocol of last sitting
Folgende Tagesordnung wird einstimmig festgestellt / Unanimous confirmation of agenda:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeting and confirmation of quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der 4. ordentlichen Sitzung am
28.04.2020
- Confirmation of Agenda and Protocol
3. Berichte - Reports
3.1. StuPa-Präsidium
3.2. AStA
3.3. VeFa
3.4. Weitere Berichte - Further Reports
4. Gäste - Guests
5. Anträge - Applications
5.1. Nachtragshaushalt - Supplementary Budget (DIE LINKE.SDS)
5.2. Nachtragshaushalt - Supplementary Budget (Bahne Brand, AStA)
7 –Initiativanträge (A) (vorgezogen)
7.1. ÄA Stud-Not-Best digitale Sitzungen: Briefwahlfristen bei Personenwahlen – Change of
Regulations on digital sittings: period of time for postal votes (Theresa Hradilak)
7.2. AStA Struktur – AStA structure (Philipp Okonek)
6. Wahlen - Elections
6.1. Wahlen AStA- AStA-Elections
6.2. Wahl AStA Vorstand – Election AStA-board
7. Initiativanträge (B)
7.3. AStA-GO Änderungsantrag – Change Standing Order AStA (Unterschiedliche Anträge von: 1.
Lisa-M. Maliga (AStA) // 2. Marc Rosenau (UP.rising))

7.4. Änderung Rahmenwahlordnung - Election Regulations (Vivien Pejic für DIE LINKE.SDS)
7.5. VeFa: Änderung Notordnung (FSR-Wahlen während Covid-19-Pandemie) & Änderung der SdS
(Projektbewilligungen FSRs)
7.6. Wahlkampfkostenzuschuss (UP.rising)
8. Sonstiges - Other matters
8.1. Wahlanfechtung Wahl zum StWA (UP.rising)
8.2. Initiativantrag Änderung Stud-Not-Best – Change of Regulations on digital meetings (Jessica
Obst)
8.3. Initiativantrag Änderung StWA - Mandatszahl – Change of number of seats Student Election
Committee (Vivien Pejic)
Vivien Pejic (DIE LINKE.SDS): Änderungsbedarfe von Jessica Obst und Theresa Hradilak wurden in
kursiv eingearbeitet (s. Mail).
Johannes Dallheimer (LHG): Diskussion Chatbeitrag wurde teils während der offiziellen Sitzungszeit
und teils in Pause geführt. Formal richtig im Protokoll, aber in Zukunft lieber nicht in Pausen.
Clara Baeumer (LHG): Hätte auch noch Änderungswünsche.
Florian Rumprecht (F.U.C.K.UP): Konkret?
Clara Baeumer schickt diese bis zur nächsten Sitzung per Mail an das Präsidium.
Beschluss des Protokolls einstimmig vertagt. – Confirmation of protocol unanimously postponed.

3. Berichte – Reports
3.1 StuPa-Präsidium
Vivien Pejic: Leonie Gerhäuser zu dieser StuPa-Sitzung aus dem AStA-Vorstand zurückgetreten, s. TOP
5 Wahlen. Luzie Freitag (The Cosmopolitan Youth) ist zurückgetreten, Merlin Wagner rückt nach.
Hinweis, dass Bekanntmachung zu den Wahlen zum StuPa korrigiert wurde (digitale Einreichung nicht
möglich). Ankur Dutta hat Wahl zum StWA im 2. Wahlgang per Briefwahl angenommen, allerdings
wurde hierzu noch Redebedarf von UP.rising angemeldet, dazu spätere TOPs.

3.2 AStA
### Schriftliche Rechenschaftsberichte liegen vor. ###
Selina Syed (AStA, Campuspolitik): Because of the questions of online sittings, the president of the
university was asked by the police where the StuPa would meet but he could not answer because he
knew nothing about it.
Jasper Wiezorek (Jusos): Rechenschaftsberichte: Am upset, a couple of months ago we said we would
like you to write more than just a date of your meetings.
Doro König (AStA, GePo): The AG 3rd gender at the moment is working on the option for trans-, interand non-binary people on PULS. Working with Gleichstellungsbeauftrage Christina Wolff. If you are
interested in any topic, feel free to ask.

Johannes Dallheimer: To finances: There were unclear payments, unclear whether these issues have
been resolved. Is it possible this is an issue for the Landesrechnungshof?
Jonathan Wiegers (AStA, HoPo): We sent a letter to Angela Merkel and the Landesminister*innen. We
wrote about the rulings of Anja Karliczek about students who lost their jobs because of corona.
Karliczek puts students into debts. We wrote a letter together with several groups to Dietmar Woidke
and Manja Schüle. We need better solutions to support students financially. I will report what´s going
on / wrong, what are students needs at the moment; our work is in progress.
Andrea Jantzen ist anwesend.
Angelo Camufingo (AStA, AntiRa): We are working on a complaint office for students where they can
get help.
Very important things: Intersectional work when it comes to diversity; what does university policy
actually mean? How do they present themselves, what do students have to say on racism they
experienced, currently also discourse in terms of racism: Who is falling behind? Finances? Class?
Sexism? Also working on project on intersectional feminism directed to students; also students with
kids.
Vivien Pejic stellt einen GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 1min 30sec– point of order to
limit speakers time to 1.5min → angenommen - accepted
Bahne Brand (AStA, Finanzen): Zu Johannes: Du hast zu den Abrechnungen zu Flüchtlingen und
Transportkosten gefragt. Ich habe es so gemacht, dass sie kein Geld bekommen. Das andere zum KuZeKonto: Da ist nichts passiert, da habe ich nichts gemacht und es kam nichts. Und zu den
Moderationskosten in der Klausurtagung: Die gingen dann ordnungsgemäß raus.
Theresa Hradilak (UP.rising): Michał is absent today, so maybe somebody else can answer: Childcare
cooperation: Can it be done in this budgetary year?
Johannes Dallheimer: Als Antwort auf Bahne: Wurde das aufgeklärt? Gut, dass kein Geld geflossen ist.
Wird das als Problem erkannt? Zum "Privatkonto": Hat der AStA da mal etwas gemacht?
Florian Rumprecht: We made clear that there is no private bank account, it doesn`t exist. It is a bank
account of the student body budget. It works seperately, but it still is an official bank account.
Jonathan Wiegers: To Theresa: It is important, Michał is in contact with family service, all steps are
going to be taken, is not as easy as we hoped.
Theresa Hradilak: Thanks for the explanation. I agree that it is an important topic.
Bahne Brand: Zu Handlungen zur Aufklärung: Vom Finanzreferat aus habe ich nichts gemacht. Ich
meine mich zu erinnern, dass es andere vom AStA machen wollten. Ich musste auch Prioritäten setzen,
zum Beispiel zuerst den Haushalt aufzustellen oder das Semesterticket abzuwickeln. Bei der
Rechnungsprüfung wird das Konto nicht angegeben. Außerdem haben Privatpersonen Zugriff auf das
Konto. Die Umstellung auf offizielle Kanäle muss man mit dem KuZe absprechen.
Dulguun Shirchinbal stellt einen GO-Antrag auf Schließung der Redeliste - point of ordert to close
speakers list (ohne Gegenrede angenommen – unanimously accepted).
Matthias Wernicke (KuZe, Gast): The Account is not run by private persons. Es haben hier keine
Privatpersonen, sondern Personen im Auftrag des AStA, also Mitarbeitende, Zugriff auf das Konto.

3.3 VeFa
Es gibt keine Berichte aus der VeFa.

3.4 Sonstige Berichte
Es gibt keine sonstigen Berichte.

4. Gäste – Guests
Es sind Gäste anwesend, siehe Anwesenheitsliste.

5. Anträge – Applications
5.1 Nachtragshaushalt- Supplementary Budget (DIE LINKE.SDS)
Änderung durch Antragsstellende: dem StuPa-Präsidium und Studierendenparlament schriftlich
eingereicht via E-Mail (19.05.2020, 18:47 Uhr)
Theresa Hradilak: Thanks a lot for preparing the budget. General question: I thought only the
Finanzreferent could bring forward a budget or the StuPa to confirm.
Bahne Brand: Ich kann nur zustimmen. In der Finanzordnung ist das so festgelegt. Jetzt haben wir hier
zwei Haushalte, was bei der Abstimmung für Probleme sorgen kann, man kann ja nicht über zwei
Anträge abstimmen. Nur kleiner Unterschied zwischen Anträgen.
Vivien Pejic: To Theresa: I wrote in my mail that we chose bring forward our own supplementary
budget because otherwise we would have to vote on the changes. But one single StuPa member could
make a point of order to vote on those changes separately. The problem we would see with that is,
that the different parts of the budget are connected to each other. One obvious example for this is the
Nil-renovation: if we decrease the budget for student projects but don`t create a new special item that
would be bad for the accounting. According to the SdS Finanzreferat has duty to present the
supplementary budget so that somebody is responsible for that important task. But the right for all
students to bring in applications on this stays the same. Also, StuPa is highest institution of student
body. To Bahne: Of course, two applications for the same topic possible. The GO has a ruling for the
order of voting in this case. Here ours would be “weitergehend” (more extended) because it covers
slightly more expenses. Therefore we should vote on this application first.
Tilman Kolbe (Gast, SDS): I agree with Vivien. We need 14 votes for the budget. That means: The first
budget that gets 14 votes is accepted. The changes we made are at KuZe to give them the possibility
to hold events. Some events are probably going to be cancelled anyways but this gives us more options.
As said, the changes are small. It is sad that Bahne was not ready to accept the changes. That is why
we made a new supplementary budget.
Jessica Obst (UP.rising): Es gibt ja nicht nur die Satzung. In §43 SatzStud, §7 I FinanZO wird gesagt, dass
das Finanzreferat den Haushalt aufstellen muss. In §46 III SatzStud ist eine Auslegungskommission
ermöglicht, will ich nur mal erwähnen.
Jasper Wiezorek: Since it is not quite clear, I would suggest to vote on amendments.
Bahne Brand: Der Haushalt muss dem D4 (Rechtsaufsicht) vorgelegt werden, die müssen ihn
genehmigen.

Ole Hadenfeld (AStA, KuZe): Basically talking about another question: Whether it is possible that the
finance department can ignore the AStA´s decisions. And the AStA confirmed the SDS budget.
Florian Rumprecht: In der Satzung wird doch nur die normale Zuständigkeit geklärt.
Jessica Obst: Zu Ole: Auf welcher Rechtsgrundlage meint ihr, dass der AStA dem Finanzreferat
gegenüber weisungsbefugt ist?
Tilman Kolbe: Literal way: Have to look at what is the point of the chosen words.
Vivien Pejic: Zu Jessica: In Tilmans Antrag an das StuPa, den wir beschlossen hatten, war ursprünglich
vorgesehen, dass der Finanzreferent sich mit dem AStA über den Haushalt ins Benehmen setzen sollte.
Evtl. unklar kommuniziert. Klar sollte aber sein, dass Auseinandersetzung mit Gremien angefordert
wurde. Bedarfe wurden jedoch ohne nachvollziehbare Begründungen abgelehnt,
„Auseinandersetzung“ würde anders aussehen.
Bahne Brand: Man kann die Satzungen ja auch ändern, aber über die geltenden Regelungen kann man
sich nicht hinwegsetzen. Unterschied gering. Und aus dem Wort "ins Benehmen setzen" eine
Abstimmungspflicht herauszulesen, sehe ich anders. Zu Ole: Dass ich Wünsche ignoriert hätte, stimmt
nicht. Ich habe mir die Wünsche angehört. Viel habe ich übernommen, den Rest aber abgelehnt wg.
der Rücklagen.
Jasper Wiezorek: Wir sollten Änderungsanträge an den Haushalt von Bahne stellen, er ist der erste der
reinkam.
Marina Savvides (Die LINKE.SDS): AStA-treasurer cannot force the student body to agree on a budget
they don`t agree on. They don`t have that much power, the StuPa has more power.
Doro König: How should one single person act more in the interest of the students than the whole
AStA?
Jonathan Wiegers: If the Finanzreferent held that much power, that would remind me more of a
dictatorship, which we don`t have here.
Vivien Pejic: I think it is better to take the risk to vote and that the D4 might not approve of the budget,
than to have a supplementary budget that doesn`t cover the needs of the student body.
Vivien Pejic stellt einen GO-Antrag auf sofortige Abstimmung – point of order to vote immediately;
Abstimmung:
9 dagegen - against, 1 Enthaltung - abstention, 11 dafür - yes → abgelehnt – rejected
Jessica Obst stellt einen GO-Antrag auf geheime Abstimmung – point of order for secret ballot
Vivien Pejic stellt einen GO-Antrag auf Schließung der Redeliste – point of ordert o close speakers list
6 no, 3 abstain, 12 yes → angenommen - accepted
Vivien Pejic stellt einen GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 30 Sek. – point of order for limited
speakers time (30 sec.)
9 No, 2 abstain, 11 yes → angenommen - accepted

Bahne Brand: Man hat mich hier als diktatorisch bezeichnet. Ich sage nicht, dass ich etwas
Unveränderbares dem StuPa vorlege. Es geht lediglich um die formale Richtigkeit, das StuPa kann
Änderungsanträge stellen. Ich setze mich hier über nichts hinweg. Die meisten Wünsche habe ich
erfüllt. Ich habe nur die nicht erfüllt, die ich für falsch halte und nicht vor der Studierendenschaft
verantworten kann.
Vivien Pejic: Main point: small necessary adjustments.
Johannes Dallheimer: Manchmal frage ich mich, ob der AStA noch so handlungsfähig ist. Wir haben
hier zwei Anträge, die man erst einmal überprüfen muss.
Jonathan Wiegers: Want to add, that we have discussed more than one hour now; are we ready to
take action?
Ole Hadenfeld: Ich stimme Johannes zu, der AStA muss handlungsfähig bleiben.
Sandra Heidbrecht ist anwesend.
Abstimmung (25 anwesend, 14 Stimmen benötigt):
Dagegen/Against: 10
Enthaltungen/Abstentions: 0
Dafür / In Favour: 15
→ angenommen - accepted

5.2 Nachtragshaushalt- Supplementary Budget (Bahne Brand (AStA Finanzen))
Weitergehender Antrag wurde beschlossen (s. 5.1).

-vorgezogene Initiativanträge-

7.1 ÄA Stud-Not-Best digitale Sitzungen: Briefwahlfristen bei Personenwahlen –
Change of Regulations on digital meetings: period of time for postal votes (Theresa
Hradilak)
Einstimmig zur Behandlung angenommen.
Theresa Hradilak: Briefwahlverfahren noch neu: beim letzten Mal kamen viele Briefe zu spät an,
besonders im 3. Wahlgang gab es zu wenig Stimmen. Alle sollten aber abstimmen können, deshalb
wäre mehr Zeit sinnvoll. Bisher Beginn eines Wahlgangs „nach Beginn der Sitzung“, das erscheint bei
2. & 3. Wahlgängen unklar, deshalb der Änderungsantrag auch hierzu.
einstimmig angenommen – unanimously accepted

7.2 Antrag zur Änderung der AStA Struktur (Philipp Okonek)
Einstimmig zur Behandlung angenommen.
einstimmig angenommen – unanimously accepted

6. Wahlen – Elections
###Briefwahlverfahren###

6.1 Wahlen AStA-Referate – Elections AStA
Bewerbung Referat Internationales: Shubham Mamgain
Bewerbung Referat Bildungspolitik: Clara Margull
Es liegen schriftliche Bewerbungen vor. Beide Bewerber*innen sind anwesend & stellen sich vor.

6.2 Wahl AStA-Vorstand – Election AStA-Executive Board
Ainhoa Davila (AStA, AntiRa): Leonie stepped back from executive board of the AStA. We agreed in
AStA that I could take her place.
Florian Rumprecht: Thank you very much for your application.
Clara Baeumer: Wie läuft das mit den Briefumschlägen und Abrechnungen?
Vivien Pejic: Die Abrechnung läuft über das Finanzreferat und die Wahl erfolgt einzeln. Wichtig ist die
Zuordnung der Briefe.
Michael Mühl (GHG): Warum nicht alles zusammen, das lief doch beim StWA auch so.
Vivien Pejic: Da mehrere Kandidat_innen einer Wahl, hier 3 unterschiedliche Wahlen.
Julian Baumann (UP.rising): Einzelwahlen vorgesehen.
- Fortsetzung Initiativanträge -

7.3 AStA-GO Änderungsantrag – Change Standing Order AStA
1. Antrag: Lisa-M. Maliga
2. Antrag: Marc Rosenberg
Lisa Maliga (AstA, Presse & Öffentlichkeitsarbeit): Idee, von vorne herein zu anonymisieren. §5 setzt
eine lange Speicherfrist.
Marc Rosenau (UP.rising): Danke an Lisa, dass du dich um das Thema kümmerst. Wichtig ist es, dass
das auf der allgemeinen Agenda ist. Ich habe mir schon ältere Protokolle angesehen. Wenn sie mehr
als 10 Jahre aufbewahrt werden, wäre es kein Mehraufwand.
Lisa Maliga: Die Frist beträgt zehn Jahre. Und wenn jeden Tag ein neues Datum ist, muss man es auch
jeden Tag aktualisieren. Deshalb ist es besser in Legislaturen/Haushaltsjahren zu denken,
organisatorisch. Einwilligungen: Zettel ausdrucken wäre möglich, aber aufwändig. Frage, was passiert,
wenn es um Antragsstellende geht (z.B. Privatadresse).
Marc Rosenau: Haushaltsjahre würde ich übernehmen. Zweiter Punkt ebenfalls. Mir ging es aber um
den echten Vornamen und Nachnamen. Umsetzung: Hinweis zusammen mit Info zur Antragsstellung
"im Sinne der Protokollhaftung". Nicht-Zustimmung würde dann bedeuten, dass man keinen Antrag
stellen könnte.
Clara Baeumer: Stimme Marc zu. Nicht pseudonymisiert.
Johannes Dallheimer: Geht um Transparenz. Dafür, dass wir gewählt wurden. Vor diesen Menschen
müssen sie sich rechtfertigen.

Doro König: Zur Transparenz: Auf Anfrage könnten diese ggf. vor Ort im AStA einsehbar gemacht
werden. Problem: Gilt dies auch rückwirkend für die letzten Jahre, in denen es noch andere Regelungen
gab?
Marc Rosenau: Je nach DSGVO.
Doro König: Arbeitsaufwand für 5 Protokolle beträgt ca. 2 Stunden nach Einarbeitung, wäre sportlich
angesetzt.
Jonathan Wiegers: Suggest "From now on." Name from project to get special protection.
Lisa Maliga: Wenn wir die Regelung treffen wie in meinem Vorschlag, wäre das günstig. Zu Absatz III:
Personenbezogene Daten sind ja auch Adressen. Wenn wir die jetzt aufnehmen würden, scheint das
nicht angemessen. Da muss man auf die Formulierung achten.
Jasper Wiezorek: Wie wäre es, wenn nur der Name aufgeschrieben würde? Und wie groß ist der
Aufwand, dass nur der Name aufgeschrieben wird und in den Dokumenten nicht mehr auftaucht?
Marc Rosenau: Gut, das klingt nach einem Konsens, man braucht wirklich nur die Namen. Wie oft
bekommt ihr denn solche Briefe? Kommt für mich auf Häufigkeit dieses Falles an.
Doro König: Ich glaube nicht, dass es für politische Projekte eine praktikable Lösung wäre. Eine
einheitliche Lösung wäre besser.
Tilman Kolbe: I see the point of transparency and that you don´t want the stress that full name can be
a risk: are on social media, and name can be sufficient to find more. For example: antifascism
considering right-wing-extremists. For me as student knowing where/in which project the money is
used is more important than knowing that name.
Lisa Maliga: DSGVO-Beauftragter der Uni: Welche Infos brauchen die normalen Studis, damit sie
wissen, wohin ihr Geld fließt. Projektstellende weniger wichtig als Zweck und Ziel des jeweiligen
Projekts, Übergehung der vorgeschriebenen Datensparsamkeit könnte bei Anfechtung auf uns
zurückfallen.
Ole Hadenfeld: Other problems: e.g. LGBTQ-community might not want to have their name connected
with this project if they are applying for a job in the future. Or other people might regret silly project
in future e.g. bubble balls.
Julian Baumann: Zunächst zu Lisa: Ich finde durchaus, dass der Name interessant ist, wenn man als
Studi wissen will, wo das Geld hinfließt. Es geht doch darum zu wissen, wo das Geld hingeht, da gab es
schonmal komische Sachen. Das muss man schon nachvollziehen können. Die Öffentlichkeit ist hier ja
auch durchaus eingeschränkt, man muss die Sorge vor Identifikation nicht zu weit sehen.
Clara Baeumer: Uns geht es grundsätzlich um die Rechtmäßigkeit von Finanzflüssen, das Wichtigste
ist, an wen das Geld fließt. Es geht darum, Vetternwirtschaft vorzubeugen. Da wäre ein Name sehr gut.
Jasper Wiezorek: Zwei kleine Fälle. In Gemeindevertretungen werden die Namen ebenfalls immer
veröffentlicht. Klar ist es einfacher, so an die Daten zu kommen, aber auch auf anderem Weg möglich.
Im Falle einer Bedrohung muss man sich um den Schutz der Identitäten kümmern.
Lisa Maliga: Es ist ein Unterschied ob man als Gremienmitglied oder als Gast oder externe Person
genannt wird.

Florian Rumprecht: Betrifft eigentlich die komplette studentische Selbstverwaltung. Z.B. StuPa, VeFa,
FSRs. Erst mit Namen wird Geld ausgegeben, Antragsstellende nicht unbedingt.
Vivien Pejic: Wir sollten nicht nur mit Geld verantwortungsvoll umgehen, sondern insbesondere mit
Menschen. S. Oles Punkte und z.B. falls man sich auf eine Wohnung bewirbt. Es gibt Vorurteile und
Diskriminierung. An Jasper: kein Grund, es Leuten noch einfacher zu machen, andere zu bedrohen.
Zwei Punkte Transparenz und Prüfung der Antragsberechtigung werden vermischt. Wir können die
Namen anonymisiert nutzen, Originale bleiben vorhanden. Fände es wie Marc wichtig, das auch noch
einmal auf die Tagesordnung für gesamte Studierendenschaft zu setzen.
Jonathan Wiegers: Wir sind mit den Menschen im Gespräch. Sensibel mit der Kommunikation
umgehen. Bedürfnisse nach Schutz, Vertraulichkeit und Diskretion sollten wir anerkennen. An der Uni
gibt es auch rechte Studierende. Die könnten dann digital Einsicht nehmen. Z.B. Antisemitismus: Wir
sind sensibilisiert, falls Menschen in das Büro kommen und könnten in dem Szenario könnte man durch
Hinzuziehen der Polizei besser reagieren. Nicht nur Forderungsinstitution sondern auch
Verantwortungsinstitution. Es gibt Menschen, die vielleicht nicht gerne ihre Daten veröffentlicht
haben wollen.
Doro König: Auf lange Sicht wünschenswert für alle studentischen Gremien. Konstruktiv, da wir jetzt
so lange darüber diskutiert haben:
Marc Rosenau: Zu Vivien: Wäre lediglich hochschulöffentlich: Relevante Bewerbungen aber vermutlich
nach den 10 Jahren, z.B. Wohnungen und auf Jobsuche. Unwahrscheinlich, dass die verantwortlichen
Personen dann auch Teil der Hochschulöffentlichkeit wären und die Einsichtsberechtigung hätten.
Angelo Camufingo: Blick, was gegenübergestellt wird: Vetternwirtschaftsannahme ggü. Schutz von
Menschen. Extrembeispiel Tod. Zusätzlich Traumata durch Diskriminierungserfahrungen zu bedenken.
Es gibt Menschen, die sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen. Anspruch sollte gesellschaftlich sein,
dass verändert wird und größere Menge von Menschen sich engagiert. Und Vertrauen in den AStA
würde mich freuen.
GO-Antrag auf Schließung der Redeliste (1 Enthaltung, angenommen)
Johannes Dallheimer: Gebe Jasper recht, dass Transparenz wichtig ist. Kann man drüber streiten, ob
Gäste das machen. Wir sind von Menschen gewählt worden, wir müssen öffentlich sein.
Tilman Kolbe: You could also apply for things while studying, therefore immediate problem and not
problem for the future. I think we should try to be as protective as possible.
vertagt - postponed

7.4 VeFa: Änderung Notordnung (FSR-Wahlen während Covid-19-Pandemie) &
Änderung der SdS (Projektbewilligungen FSRs)
Vivien Pejic: Können wir nicht beschließen (Satzungswiderspruch bei Fristen), zweiter Antrag noch
nicht konkret.
Theresa Hradilak: Wollte ich auch anmerken.
vertagt – postponed

7.5
Änderung
der
Rahmenwahlordnung:
Sonderbestimmungen
Rahmenwahlordnung – Election Regulations (Vivien Pejic)

zur

+ Initiativänderungsantrag: Theresa Hradilak (nicht übernommen)
Sven Köhler: Please postpone the elections for three weeks. But the senate not only postponed the
dates to get the candidates. It would be good to not postpone them but just the election. Please adjust
the SatzStud. just for this year.
Theresa Hradilak: I want to adjust the deadline for the possibility of voting per letter, we cannot
guarantee that the postal voting will be quick enough at that date, but that expectation would be
created.
Silvan Verhoeven (Stellv. Vorsitzender StWA): We always had the best in mind for the students. We
see it is a new situation which is difficult. We made the announcement one night after our constituent
meeting. We cleared the mistakes with support from Vivien and Tilman.
Vivien Pejic: We see the StWA is new and this is a very new situation, good decisions more difficult.
Past discussions have been lead the complete opposite way. We could point the risk out in advance by
reminding students, but they can decide for themselves.
Theresa Hradilak: I think that both points of you have been explained. I like the argumentation of the
StWA.
GO Antrag auf Begrenzung der Redezeitauf zwei Minuten (Einstimmig angenommen).
Marc Rosenau: GO-Antrag auf sofortige Abstimmung über Änderungsantrag (Ohne Gegenrede
angenommen)
Abstimmung Änderungsantrag:
2 No, 6 abstentions, 10 yes – angenommen / accepted
Abstimmung über den Antrag:
0 No, 4 abstain 15 yes – angenommen / accepted

7.6 Wahlkampfkostenzuschuss (UP.rising)
Mit 12 Jastimmen zur Behandlung angenommen.
Abstimmung über den Antrag: 17 Jastimmen – angenommen / accepted

8. Sonstiges - Other matters
8.1 Anfechtung des 2. und 3. Wahlgangs der Wahl zum StWA (UP.rising)
Jessica Obst: Ich habe für einige Personen stellvertretend den 2. und 3. Wahlgang zum StWA
angefochten. Ich habe von jemandem erfahren, dass auf dem Tisch des AStA noch am Tag der Wahl
uneingestempelte Briefe auf dem Tisch lagen. Für mich ist das ein Verstoß gegen die Satzung und wir
sollten sehen, wie wir das behandeln. Im dritten Wahlgang nur 3 Stimmen.
Florian Rumprecht: Ich sehe beim zweiten Wahlkampf keinen Fehler, da lief alles korrekt ab. Beim
dritten Wahlgang gehe ich auch davon aus, war nicht anwesend.

Vivien Pejic: Was ist euer konkreter Wunsch? Wollt ihr die Wahlgänge wiederholen?
Johannes Dallheimer: Ich sehe die Notwendigkeit, die Wahl zu wiederholen. Im Zweifel könnte die
StuPa-Wahl ganz angefochten werden, weil der StWA nicht korrekt gewählt wurde. Daher würde ich
diese Wahl wiederholen. Ich glaube nicht, dass ihr hier einen Fehler gemacht habt. Aber ich denke,
dass es hier echt ungünstig lief.
Jessica Obst: Nur zweiten und dritten Wahlgang wiederholen. Natürlich ist das kein Angriff auf das
StuPa-Präsidium. Irgendwo müssen die Briefe auch gewesen sein. Teilweise waren die zwei Tage vor
Fristende da. Möglicherweise kam das StuPa-Präsidium gar nicht an den Briefkasten
Tilman Kolbe: I am sometimes annoyed of this "I heard..." Das klingt immer nach einer Verschwörung.
I see the problem of the missing letters in the letterbox.
Julian Baumann: Das Problem ist eben nach wie vor, dass das nicht rechtmäßig ablief. Den zweiten
Wahlgang sollte man wiederholen.
Vivien Pejic: An Silvan, organisatorisch: hätte die Wahl die bisherigen Entscheidungen des StWA
beeinflusst?
Marc Rosenau: Im zweiten Wahlgang gäbe es eine Differenz von sieben, das Ergebnis hätte da also
beeinflusst sein können.
Clara Beaumer: Es geht hier ja um den Vorgang und nicht um das Ergebnis selbst.
Silvan Verhoeven: No, our decision would not have changed by that.
Jessica Obst: In eurem Postfach nachgeguckt?
Vivien Pejic: In unserem Fach im AStA-Büro. Wahlmanipulation mit 3 Briefen wäre schon
unwahrscheinlich unkreativ. Briefe von unterschiedlichen Listen kamen zu spät an.
Ole Hadenfeld: Wir müssen die Wahlfälscher finden, sagt doch deren Namen.
Florian Rumprecht: Also es muss ja nicht unbedingt eine Wahlfälschung sein. Wenn eure Stimme fehlt,
gebt doch bitte Bescheid.
Jonathan Wiegers: Wir unterstützen das StuPa-Präsidium gerne mit einem Zugang zum Postkasten.
Jessica Obst: Ich unterstelle hier niemandem irgendetwas. Hatte das erst später gesehen, weil sich die
Sendungsverfolgung der deutschen Post erst alle paar Tage aktualisiert.
Julian Baumann: Genau, aus diesen Gründen kam das erst so spät.
Vivien Pejic: Verstehe, dass Anfechtung dadurch spät kam. War nicht direkt auf euch bezogen, sondern
auf allgemein eher unterstellende Rhetorik. Für uns Definitionsproblem zu den Eingangsfristen: Wir
haben uns am Eingangsstempel des AStA orientiert.
Ole Hadenfeld: Es tut mir Leid, habe ich vielleicht missverstanden. Diese Person hat die Infos aber nicht
weitergeleitet. Und sich direkt an die Opposition gemeldet.
Wahlwiederholung d. Wahl zum StWA wird durchgeführt.
8.2 Initiativantrag Digitale Bestimmungen (Stud-Not-Best) – Change of Regulations Digital Sittings :
Antrag: Ergänzung Prüfung Briefeinang auch am Auszählungstag

Anstragsstellende: Jessica Obst
Einstimmig zur Behandlung angenommen. Unanimously accepted for procedure.
Abstimmung Antrag: einstimmig angenommen – unanimously accepted
Theresa Hradilak: Ich verstehe die Bedenken, ich weiß auch nicht, wie die Zeiten für den StWA
aussehen. Es wurden 10 Tage empfohlen.
Silvan Verhoeven: 5 persons is okay, 6 people is good. 10 days are okay but the faster the better,
please keep it at 5 days.
Vivien Pejic: We have to consider two long weekends: should we keep 5 days to make our postal voting
process faster?
XXX: Würden 5 Tage lieber beibehalten.
8.3 Antrag auf Bestimmung der StWA-Mandate auf 5 (per E-Mail) – Change of number of StWA seats
Anstragsstellende: Vivien Pejic
Zur Behandlung: 10 ja, 11 nein - abgelehnt / rejected
Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Die Sitzung schließt um 23.21Uhr.

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): §9 RWO regelt das Verbot von elektronischer Stimmabgabe bei Wahlen der
Studierendenschaft. Darüber hinaus ist in der RWO festgehalten, dass Organe der Studierendenschaft
geheim zu wählen sind. Der StWA ist nach Satzung ein Organ der Studierendenschaft, entsprechend
müssten die Wahlgrundsätze und §9 hier Anwendung finden.
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: Der AStA hat keine rechtliche Grundlage, bindende Beschlüsse bezüglich des
Nachtragshaushalts zu fassen. Bahne hat entsprechend gemäß §42 (6) SdS satzungskonform
gehandelt.
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 101 % des für das Haushaltsjahr
19/20 angesetzten Topfes für Unterstützung demokratischer Selbstverwaltung der Studierendenschaft
und rund 20 % des Topfes für Beratung und Unterstützung von Studierenden. Da wir in vorherigen
Debatten dieser Sitzung schon um das derzeit verfügbare Geld hart diskutiert haben, denke ich nicht,
dass wir so einen großen neuen Posten aufmachen sollten.
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.
Theresa Hradilak stellt einen 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 von Clara Baeumer, 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 sind aktuell Großveranstaltungen bis zum 30.08 nicht genehmigt, deswegen
denke ich leider nicht, dass das Projekt in diesem Haushaltsjahr stattfinden kann und denke das wir das
Geld nicht daran binden sollte, sondern für mögliche andere Ausgaben freihalten.
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.

