
T A G E S O R D N U N G 

 

0. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeting and confirmation of quorum 

1. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der 11. Sitzung    

    am 04.08.2020 sowie der konsituierenden Sitzung am 09.09.2020 - Confirmation of agenda and  

    protocol 

2. Berichte - Reports  

    2.1. StuPa-Präsidium 

    2.2. AStA 

    2.3. VeFa 

    2.4. Weitere Berichte - Further reports 

3. Gäste - Guests 

4. Wahl des AStA-Vorstands - Election of the AStA board 

5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses - AStA Election 

6. Anträge - Applications 

    6.1. Beitritt zum fzs (Tilman Kolbe für Die Linke.SDS) 

    6.2. Ansatz Haushaltsjahr 2020/21 - Budget 2020/21 

7. Initiativanträge 

    7.1 Rechnungsprüfungsausschuss - Audit Committee 

    7.2 Mitglieder Verwaltungsrat StuWe - Members Administrative Board Studentenwerk  

          (Präsidium) 

    7.3 NHH 3 - Supplementary Budget 3(Florian Rumprecht) 

    7.4 Änderungsvertrag Kooperation BrandStuve - Changes in the cooperation with     

          BrandStuve(Jonathan Wiegers) 

    7.5 Aufwandsentschädigungen diverser Gremien - Expense Allowances(Sven Götzmann/BFF) 

    7.6 Ausrichtung der Klausurtagung 24. AStA – Organisation of conference of 24th AStA (Clara  

          Margull, Jonathan Wiegers und Atari* K. Ermler) 

    7.7 Zuwendung Kritische Einführungswoche -  Critical introduction week (Jannis  

          Göckede/AStA) 

8. Sonstiges - Other matters 
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Ordentliche Anträge 

 

Antrag auf FZS-Beitritt: 

 (SDS am 09.09.2020 – Verweisung an StuPa-Sitzung II) 

 

 
 



 

Antrag auf Anpassung des Nachtragshaushalts: 

 (AStA am 30.09.2020) 

 

  Liebes StuPa, 

 

 nach dem Beschluss des letzten Nachtragshaushalts (NHH 2.0) ist Jonathan 

 und mir aufgefallen, dass, wie bereits von Bahne angekündigt, einige 

 Töpfe ohne Rücksprache gekürzt worden sind. Da für diese Töpfe aber noch 

 Ausgaben vorgesehen waren, bitten wir das StuPa noch einmal die 

 folgenden Anpassungen vorzunehmen: 

 

 neu     - KuZe / ekze Aufwandsentschädigungen     von 0€ zurück auf 4800€ 

 42556 - KuZe Honorar und Werkverträge                von 4000€ zurück 

 auf 7500€ 

 68407 - BrandStuVe                                                von 

 1300€ zurück auf 2000€ 

 

 Die Beträge sollen direkt aus den Rücklagen genommen werden um weitere 

 Anpassungen anderer Töpfe zu vermeiden. 

 

 Wie bereits erwähnt ist weder eine Rücksprache mit dem KuZe noch mit der 

 BrandStuVe erfolgt und es wurden schon Anträge zu dem jeweiligen Töpfen 

 beschlossen, die sonst wahrscheinlich nicht mehr ausgezahlt werden. 

 Jonathan und ich werden auf der kommenden Sitzung für Fragen zur 

 Verfügung stehen, aber wir sind auch schon vorab per EMail zu erreichen. 

 

 LG Florian und Jonathan 

 

 

 

Eilantrag des AStAs: 

 (AStA am 05.10.2020) 

 

 Sven hat in den Monaten Oktober bis März, nach Absprache mit dem letzten AStA, 78 

 Überstunden eingelegt. Ich würde hier gerne die Auszahlung beantragen in Höhe von 1560€. 
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Änderungsanträge 

 

 

Änderungsantrag 6.2: 

 (AStA am 05.10.2020) 

 
 

 Seite 1 

  



 
 Seite 2 

  



 
 Seite 3 

  



 
 Seite 4 

  



 
 Seite 5 
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Initiativanträge 

 

Antrag auf Einberufung des Rechnungsprüfungsausschusses: 

 (AStA am 27.09.2020) 

 

Sehr geehrtes StuPa-Präsidium, 

 

auf der nächsten Sitzung sollte die Ausschreibung des Rechnungsprüfungsauschuss 

stattfinden, welcher dann das Haushaltsjahr 2019/2020 prüft. Es ist auch möglich, dass sich 

das StuPa einen Prüfungsschwerpunkt wünscht. Ich würde gerne hierzu dem StuPa als 

Beschlussempfehlung den Prüfungsschwerpunkt "Forderungsmanagement" vorschlagen. 

 

Grüße 

 

Bahne 

 

  



Antrag auf Einberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrats des StuWe: 

 (StuWe am 28.09.2020) 

 

 



 

 
  



Antrag zum Nachtragshaushalt 3: 

 (AStA am 30.09.2020) 

 
Liebes StuPa, 

 

nach dem Beschluss des letzten Nachtragshaushalts (NHH 2.0) ist Jonathan 

und mir aufgefallen, dass, wie bereits von Bahne angekündigt, einige 
Töpfe ohne Rücksprache gekürzt worden sind. Da für diese Töpfe aber noch 

Ausgaben vorgesehen waren, bitten wir das StuPa noch einmal die 

folgenden Anpassungen vorzunehmen: 
 

neu     - KuZe / ekze Aufwandsentschädigungen  von 0€ zurück auf 4800€ 

42556 - KuZe Honorar und Werkverträge  von 4000€ zurück auf 7500€ 
68407 - BrandStuVe  von  1300€ zurück auf 2000€ 

 

Die Beträge sollen direkt aus den Rücklagen genommen werden um weitere 
Anpassungen anderer Töpfe zu vermeiden. 

 

Wie bereits erwähnt ist weder eine Rücksprache mit dem KuZe noch mit der 

BrandStuVe erfolgt und es wurden schon Anträge zu dem jeweiligen Töpfen 
beschlossen, die sonst wahrscheinlich nicht mehr ausgezahlt werden. 

Jonathan und ich werden auf der kommenden Sitzung für Fragen zur 

Verfügung stehen, aber wir sind auch schon vorab per EMail zu erreichen. 
 

LG Florian und Jonathan 
 

Antrag auf Anpassung des Beschlusses zum Kooperationsvertrag mit der BRANDSTUVE 

vom 10.12.2019: 

 (AStA am 30.09.2020) 

 

 Sehr geehrtes Hohes Haus, 

 

 ich stelle hiermit, als amtierender Referent für Hochschulpolitik, den Antrag über die im 

 Stupa- Beschluss vom 10.12.2019 festgelegte Beitragssumme zur Mitgliedschaft in der 

 BRANDSTUVE zu  erhöhen und den folgenden Passus um zuändern: 

 

 Ursprünglicher Passus aus der Sitzungsmappe vom 10.12.2019 S.20 unten: 

  

 Das Finanzvolumen des Antrages beträgt als Semesterbeitrag der Studierendenschaft der 

 Universität Potsdam,  650,00 EUR pro Semester. Dieser Betrag ist als Mitgliedsbeitrag zu 

 verstehen. 

 

 Diesen bitte ich zu streichen und zu ersetzen durch: 

  

 Die Mitgliedsbeiträge der Studierendenschaft der Universität Potsdam in der 

 BRANDSTUVE werden pro  Haushaltsjahr individuell nach Rücksprache mit dem Referat 

 für Hochschulpolitik festgelegt, dürfen aber den von der BRANDSTUVE im 

 Kooperationsvertrag empfohlenen Betrag von 11 cent pro Studierendem und Semester 

 nicht überschreiten. Für den Haushalt  2020/21 sowie nach dem Beschluss des 

 1.Nachtragshaushalts  zum Haushalt 2019/20 beträgt der aktuelle Mitgliedsbeitrag je 2000€ 

 für die beiden Haushalte 2019/20 sowie 2020/21. Veränderungen in kommenden 

 Haushaltsjahren werden dem Studierendenparlament durch das Referat für Hochschulpolitik 

 angezeigt. 
 

 Begründung: Die Studierendenschaft der Universität Potsdam ist die größte verfasste 

 Studierendenschaft des Landes Brandenburg und innerhalb der 

 Landesstudierendenvertretung BRANDSTUVE. Ihr obliegt dadurch eine  besondere 



 politische Vorbildfunktion und Verantwortung im Rahmen der Wissenschafts- und 

 Hochschulpolitik auf Landesebene, diese Verantwortung ist auch finanziell im Sinne der 

 Gewährung einer handlungsfähigen  Infra- und Finanzstruktur und Sichherheit zu verstehen. 

 Im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie, im laufenden Dialogprozess zur Novelle des 

 Brandenburgischen Hochschulgesetzes, in den Verhandlungen zum Semesterticket, in der 

 Begleitung der 51€ Klage und in der Vernetzung mit Landes- und Lokalpolitik, sowie in 

 der Vernetzung mit Initiativen, Verbänden und Gewerkschaften, als auch in der 

 Repräsentation studentischer  Interessen in der Presse und im Land ist die BRANDSTUVE 

 eine wichtige Interessensvertretung und ein Garant  für die Interessen der Studierenden in 

 Brandenburg, deshalb benötigt die BRANDSTUVE zur Aufrechterhaltung ihrer Arbeit und 

 im Rahmen einer Proffessionalisierung ein erhöhtes Budget. Dieses sollte möglichst von 

 finanzsstarken Hochschulen getragen werden. Hier spielt die Studierendenschaft der 

 Universität Potsdam eine wichtige Rolle. Im Rahmen der Zukunftsplanungen der 

 BRANDSTUVE ist folgender Mehrbedarf identifiziert worden: 

 Erweiterung des Sprecher*innenrats durch kooptierte Mitglieder, zur 
Nachwuchsgewinnung und zur Entlasstung des Geschäftsführenden Sprecher*innenrats von 

Projekt basierten Aufgbaben. Hierfür ist ein Mehrbedarf an Aufwandsentschädigungen 

identifiziert worden. 

 Zudem sind im Ersten Halbjahr 2021 ein wieder aufgelegtes Programm für 

Fortbildungen und Inputs mit externen Referent*innen geplant. 

 Außerdem möchte sich die BRANDSTUVE weiter professionalisieren durch 
Merchandise und Infomaterialien. 

 Des Weiteren soll ein eigenes Konto und eine eigene Finanzführung etabliert werden. 

 Ich bitte das Hohe Haus diesem Antrag zu zustimmen und stehe selbstverständlich am 06. 

 Oktober für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. 

 

 ENGLISH VERSION: 

 

 Dear members of the Stupa, dear Jonathan, 

 

 

 as a member of the last stupa (2019/20) I'm a bit astonished by your 

 proposal to change the membership fee to the Brandstuve. 

 

 When we debated joining, you made itvery clear that you got a great deal, 

 which meant us having to pay only €650. Therfore I do not understand how you 

 see it acceptable to ask the new parliament to basically condone the 

 therewith clear lie to the last parliamt, as you confirmed, when asked, that 

 this was what was asked of us and not more. 

 I'm further a bit aghast about the fact that you basically want to take away 

 the right of the Stupa to make monetary decisions on such a big scale, by 

 self implementating the right of agreeing the hight of the payments to your 

 current office. 

 With all that in mind I would like the members of this parliament to 

 carefully think about their decision (and maybe also read the protocol from 

 that session) when debating and voting on that proposal. 

 

 Kind regards, 

 

 Michael 



Antrag auf Aufwandsentschädigungen: 

 (BFF am 05.10.2020) 

 

 
 

  



Antrag auf Ausrichtung der Klausurtagung des 24. AStA: 

 (AStA am 05.10.2020) 

Sehr verehrtes Hohes Haus, 

unten stehend findet ihr einen Initiativ-Antrag des 23. AStA für die Ausrichtung der Klausurta-

gung des 24. AStA. 

Wir bitten um Entschuldigung für den sehr kurzfristigen Eingang des Antrages. Die Organisation 
einer AStA-Klausurtagung benötigt einen langen Vorlauf und (finanzielle) Planungssicherheit. 

Deshalb wären wir euch äußerst verbunden, wenn dieser Antrag auf der morgigen StuPa-Sitzung 

behandelt und beschlossen wird. 

Mit besten Grüßen, 

Clara Margull, Jonathan Wiegers und Atari* K. Ermler 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Finanzantrag Klausurtagung 

Antragsteller*in: 23. AStA 
 

Eineitungstext: 

Liebe Angehörige des Studierendenparlaments, 

 
auch in diesem Jahr ist die Planung einer Klausurtagung des neuen AStAs der Universität Pots-

dam notwendig! Diese soll die AStA-Referent*innen dabei unterstützen, eine gemeinsame Ar-

beitsweise und Ziele für die kommende Legislatur festzulegen und zu formulieren.  
Uns ist bewusst, dass der Antrag sehr kurzfristig gestellt wird. Dies liegt vor allem an der sich 

Coronabedingt ständig verändernden Lage und den personellen Veränderungen innerhalb des 

AStAs. Da die Planung der Klausurtagung dringend notwendig ist, um die Arbeit des neuen AStAs 
strukturieren zu können, bitten wir euch diesen Antrag zur Behandlung auf der StuPa-Sitzung am 

06.10.2020 anzunehmen. Wir waren darum bemüht, einen sparsamen Finanzplan auszuarbeiten. 

Wir gehen momentan von 20 AStA-Referent*innen und 4 externen Personen aus. Daher beantra-
gen für die Klausurtagung des 24. AStAs der Universität Potsdam vom 06.11.2020 bis zum 

08.11.2020 ein Budget von 3.288 Euro. 

     
Ausführlicher Finanzplan 

1. Verpflegung Gesamtposten 288 Euro 

 

Um in einen möglichst effektiven Austausch treten zu können, soll die Klausurtagung bereits am 
Freitag Vormittag beginnen. Daher sind sieben Mahlezeiten nötig: Am Freitag Mittag und Abend-

brot, am Samstag Frühstück, Mittag und Abendbrot und am Sonntag Frühstück und Mittag. Hinzu 

kommen Ausgaben für die Pausenversorgung. Insgesamt soll vegan sowie möglichst regional und 
in Bioqualität eingekauft und gekocht werden. Wir berufen uns bei den Kosten auf den Finanzan-

trag der Studierendenschaft von 4 Euro pro Person. Dies ergibt für 24 Personen für das gesamte 

Wochenende 288 Euro. Außerdem werden alle AStA-Mitglieder einen Selbstanteil von vorrausicht-
lich 15 Euro für die Klausur dazu zahlen. 

 

2. Honorare 
Sowohl für die Moderation als auch für das Kochteam beantragen wir Honorare. Es ist darauf hin-

zuweisen, dass wir hier schon von solidarischen Beiträgen ausgehen.  

 

2.1 Moderation Gesamtposten 2.100 Euro  
Externe Moderation 

Für Gruppen und Organisationen kann es extrem hilfreich und sinnvoll sein, sich mit externer pro-

zessbegleitender Unterstützung Zeit zu nehmen, um bewusst und intensiv auf sich (Teambuil-
dung) und die anstehenden Aufgaben schauen zu können. Zahlreiche Potsdamer ASten haben in 

den letzten 10 Jahren auf ihren Klausurtagungen von einer professionellen externen Modera-

tion/Prozessbegleitung profitieren können und so ein stabiles Fundament für die Arbeit ihrer Le-
gislatur legen können.  

Die AStA-Klausurtagung soll den Referent_innen folgendes ermöglichen: 



a) sich kennenzulernen und ggf. Regeln des Zusammenarbeitens und der Kommunikation für die 

Legislatur festzulegen 

b) eine gemeinsame politische Ausrichtung zu formulieren und Projekte zu entwicklen 

c) die Struktur, Organisation und allgemeinen und spezifischen Aufgaben des AStA kennenzuler-
nen und eine gemeinsame Abreitsweise zu finden 

 

Vor allem vor dem HIntergrund der COVID-19 Pandemie ist es um so wichiger und dringlicher, die 
neuen AStA-Referent_inen so schnell wie möglich zu befähigen selbständig arbeitsfähig zu wer-

den und gemeinsame Ziele des AStA zu formulieren. Um sich darauf voll und ganz konzentrieren 

zu können beantragen wir die Unterstützung externer Moderator_innen, die diesen Prozess konzi-
pieren und strukturieren.   

 

Tandemmoderation/ Moderation in englischer Sprache 
Gute pädagogische/prozessbegleitende Arbeit lebt von Kooperation. Daher wird sowohl für die 

Vor- und Nachbereitung als auch bei der konkreten Durchführung eine Tandemkonstellationen der 

Moderation angestrebt. Auf diese Weise können verschiedene Kompetenzen und Ansätze in die 

Arbeit einfließen und Qualität gewährleisten. Die Klausurtagung des XXIV. AStA der Universität 
Potsdam soll in englischer Sprache stattfinden, um die Partizipation aller Referent_innen zu er-

möglichen. Auch aus diesem Grund ist eine Tandemmoderation unumgänglich.  

 
Faire Tagessätze 

Freiberufliche Moderator*innen, Trainer*innen und Prozessbegleiter*innen sind auf faire Tagess-

ätze angewiesen. Für die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten entspricht dies einem Minimum-
Tagessatz von 350€ pro Tag pro Person (inkl. Umsatzsteuer). Dieser Tagessatz entspricht bereits 

einen Soli-Tagessatz, der auf den AStA als Auftraggeber_in abgestimmt ist. (Vergleiche dazu Mo-

derations-Tagessätze ohne Soli-Tarif). Darin enthalten sind ein Vorgespräch zwischen den Mode-
rator*innen und den Auftraggeber*innen (AK Klausurtagung), die inhaltliche und konzeptionelle 

Vorbereitung, die Durchführung sowie die Nachbereitung/Dokumentation und ein Auswertungsge-

spräch zwischen Auftraggebenden und Moderator_innen.  

         
Aufstellung: 

2 Personen a 350,00 pro Tag für 3 Tage (2 x 350,00 x 3) = 2.100 €         

 
2.2 Kochteam Gesamtposten 400 Euro 

Für das Kochteam beantragen wir für die drei Tage ein Honorar von 200 Euro pro Person. Wir ge-

hen dabei von einer Entschädigung von 50 Euro pro Tag aus, zgl. der Zeit, die in die Vor- und 
Nachbereitung des Essensversorgung fließt (wie z.B. Planung, Einkauf und Abwasch). 

 

3. Raummiete Gesamtposten 500 Euro pauschal 
Ursprünglich war unser Plan, für die Klausurtagung die Räumlichkeiten des KuZe zu nutzen. Auf-

grund der Corona-Bestimmungen können aber nur 10 Personen den Seminarraum des KuZe nut-

zen. Daher müssen wir auf andere Räumlichkeiten zurück greifen. Wir haben bereits eine Anfrage 
an die Raumbuchung der Universität Potsdam gestellt. Alternativ würden wir gern den Hörsaal 

2.14.0.47 im Golm nutzen. Dieser liegt direkt neben dem Lesecafé, sodass auch eine Kochmög-

lichkeit gesichert wäre. Da wir bisher keine feste Zusage von der Raumbuchungsverwaltung er-

halten haben, beantragen wir pauschal 500 Euro, um zur Not externe Räumlichkeiten mieten zu 
können. Wir hoffen aber, dass wir diesen  nicht abrufen müssen.  

  



Antrag auf Zuwendung für die Kritische Einführungswoche: 

 (AStA am 06.10.2020)

 


