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Protokoll

der 1. außerordentlichen Sitzung am 29. November 2022

Sitzungsleitung: Philipp Okonek

Protokollführung: Philipp Okonek

Sitzungsdauer: 19:00 – 20:20

Sitzungsbeginn: 19:00

Tagesordnung

I. Allgemeiner Teil:

Begrüßung, Prüfung der Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
über die Tagesordnung

IV. Gegenstände gemäß Sitzungsverlangen

1. Semesterticket

2. Bestätigung der GO des AStA
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I. Allgemeiner Teil

Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Die Tagesordnung wird angenommen.

II. Berichte

a) Präsidium

Philipp (Präsidium, BFF) berichtet:

• Anna Richter ist aus dem Prasidium zuruckgetreten. Es wird um eine Kandidatur für

die nächste Sitzung gebeten.

• Die nächste Sitzung wird am 06.12.2022 stattfinden und das Präsidium wird die

Tagesordnung noch für Effektivität umgestalten, wobei die Präsidiumswahl erster

T.O.P. nach den Formalia sein wird.

• Die Sozialfondskommission wird heute ausgeschrieben.

• Digitale Termine zum Kennenlernen von Kandidat*innen werden organisiert um die

StuPa-Sitzung zu entlasten.

II. Gegenstände gemäß Sitzungsverlangen

1 Semesterticket

Pascal (AStA) (als Repräsentant der um die Sitzung gebetenen Instanz): Mitteilung: wei-

tere Mail morgen – Update 9€ Ticket Rückerstattung zum Thema: Parlament muss Ent-

scheidung treffen, siehe Mail, auf Erstattungspunkte achten

Marina (SDS): SemTix question – whether the contract that we get would be for the next

semester only or for the following two semesters

Moritz (Juso-HSG): 

• Bericht: 49€ Ticket angekündigt, aber steht noch nicht klar fest

• gestern Teilnahme am Treffen mit VBB: 200€ bleiben gleich für SoSe und WiSe; 

• einzige, was sich andern sollte (aber nicht geändert hat), wäre Befreiung für Studis

mit  49€  Ticket  –  VBB  aber  noch  nicht  dafür,  weil  Ticket  noch  nicht  existiert,

Argument u. a.: Planungsunsicherheit

• Fazit: Keine Befreiung für Studis mit 49€ Ticket
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• Angebot dafür:  dass Studierendenschaft  mit  Vertragsschluss monatlich kundigen

kann;

• Es bleibt: bilaterale Frage zwischen Studis, die 49€ Ticket (monatlich) bevorzugen

und Studis, die eher für Semesterticket (200€) sind

• Zukunftsmusik: Beteiligung durch das Land, aber hierbei Parteiabhängigkeit

• Cottbus und Eberswalde lassen juristisch prüfen: Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

und  Sparsamkeit  wegen  Unverhältnismäßigkeit  49€  für  16  Bundesländer  statt

SemTix für weniger Bundesländer

• Entscheidung daher nicht abschließend für ein Jahr

• VBB bereit für Vertrag für SoSe (statt SoSe+WiSe)

Jessy (UP.rising):

• zwei  Antrage  für  zwei  Semester  waren  möglich,  Verweis  auf  Praxis  in

Vergangenheit

• Frage: Was genau wollen wir nächste Woche beschließen?

Moritz (Juso-HSG) (direkte Antwort):

• Antragstext kann angepasst werden, StuPa bestimmt dann über den Beitrag (200€

fest);

• AStA kann dann nur Vertrag mit dieser Summe abschließen

Richard (BFF):

next week there would be a decision for one semester; we can refuse to continue the se-

mester ticket (beyond the summer term) by Urabstimmng in summer for instance; Do we

want a semesterticket for summer 2023? Yes, of course.

• Referal to news today that Germany ticket will probably not arrive before April

• So the question will be: Ticket at all or not – because right now there is not a real

alternative

Marina (SDS):

• basically agrees with Richard; safe side to decide on summer semester; And we

can also start planning the Urabstimmung for the summer semester to have enough

time.
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Silvan (UP.rising):

• Urabstimmung next year together with the election (Hochschulwahlen)? Points out

benefits and collecting of money by students starting in June (Rückmeldung). Then

it would be (too) late for Urabstimmung.

Johanna (Juso-HSG):

• confirms mentioned dates for Rückmeldung

• SPD is  going  to  vividly  oppose to  any money being cut  that  has already been

allocated.

• There is not going to be less money for compensation. (auf Nachfrage:) Bund hat

Geld schon allokiert für ein Jahr, keine Mehrheit dafür, das aufzugeben

Richard (BFF): motion for next time already prepared: There would be a group to prepare

the  Urabstimmung  question  together  with  StWA;  maybe  representatives  can  come

together to prepare anything that is necessary for an Urabstimmung; offers to contact Uni

management

Marina (SDS):  what Silvan said: best way to do ballot at the same time as elections for

voter turnout and more; maybe an option to be on safe side to withdraw from contract after

June

Philipp (BFF): points out potential mobility of election period, Rückmeldung

Jessy (UP.rising):  schlechte Idee (Wahl zeitlich vorzuziehen), weil StWA noch gewählt

werden muss im Notfall Gebühren einziehen und rückerstatten, falls Semesterticket endet

Pascal (AStA): schwierig, wenn der Ruckmeldezeitraum schon begonnen hat – Vgl. Ende

Dezember muss feststehen fur  15.01.,  also wohl  Ende Mai  fur  15.06.;  fasst  genannte

Optionen zusammen

Moritz (Juso-HSG):

• müssen sowieso erst einmal klaren, Aufgabe an den AStA: Ob wir überhaupt für nur

ein Semester den Vertrag abschließen können, VBB mochte Jahresvertrag.

• Idee:  Beitrag  einziehen,  notfalls  rückerstatten,  nicht  schlecht;  mussten

Beitragsordnung

• anpassen wenn nicht Jahresbeitrag

Konrad (StWA):
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• election earlier or ballot vote earlier:  would be in conflict of appointment of new

StWA;

• appoint a new StWA early, probably really early or have ballot vote later, but then

again contract for two semesters

• appointment  of  StWA takes  some  time,  because  election  by  Faculty  Council

(student members) first; usually not enough candidates for constituting new StWA,

that’s where the StuPa adds members

• does not think that uni has bank account data of students saved

Jessy (UP.rising):  dankt für Wahlprozesserklärung bzgl. StWA; weiß nicht, wie schlimm

Jahresvertrag wäre, weil unbekannt, wie lange 49€-Ticket;  Problem, dass dieses ganze

Ding so wenig Planungssicherheit hat.; kein Semesterticket haben und irgendwann wieder

eins haben ist eine schlechte Idee; spricht für Jahresvertrag und Sicherung des halben

Jahres/Sommersemester; mussten im Zweifelsfall 49€-Ticket im SoSe 2024 nehmen

Moritz (Juso-HSG):

• müssen  so  oder  so  rückabwickeln;  mussten  wieder  Rückerstattung  schaffen,

gleiches Ding;

• je langer wir 49€-Ticket ins Land laufen lassen → Problem der Doppelbelastung,

wenn sich Studis nicht befreien lassen können; fettes Verfahren durch Studis pro

49€-Ticket; sicherer wäre, das Angebot einer Urabstimmung zu machen

Richard (BFF):

• only disadvantage that you could have had a better price

• if  we  refuse  semtix  even  after  one  semester,  problem that  we  would  not  have

anything at all;

• people  would  not  be  mobile  anymore;  agrees  with  one  year  contract,  more

advantages when later than earlier

• a get out early card by VBB would be perfect

Pascal (AStA):  Rückerstattung im laufenden Semester: Wenn es nicht anders geht und

mehrere  Monate  Vorbereitung  gibt,  kann  man nächstes  Semester  nochmal  einsetzen,

dann glatt gebügelter und schöner laufender Prozess; dann machen wir das; Uni konnte

evtl.  dann  auch  besser  unterstützen;  evtl.  soll-Formulierung  streichen;  Rechtsaufsicht

schon in Richtung Urabstimmung wegen; Soll-Formulierung; Beitragsordnung andern?
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Marina (SDS): I dont think I would be in favor of changing the Beitragsordnung in that way.

We would basically give ourselves more power; relatively small group already, would not

vote for that to be honest

Silvan (UP.rising):

• thinks we should not rush this decision

• VBB offers option of withdrawal which many seem to like

• ballot vote on future of semester ticket in June; then we could decide whether we

want to

• withdraw from it; people can make their decision then

• I  am not  seeing any issues with  going for one full  year;  anyone who proposes

against this?

• Withdrawal question: How much money do students get back? How does this work?

Moritz (Juso-HSG) (direkte Antwort): Vgl. 9€-Ticket (Monatsbasis für Rückerstattung)

Sophie (AStA):

• Rückerstattung: Tool funktional mehr oder weniger; lauft nicht so schlecht; verbringt

aber noch sehr viele Stunden mit manuellem Bearbeiten, weil Studis viele Fehler

beim Eintragen machten; wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass nicht machen

zu müssen, bitte ergreifen; wurde diese Arbeit nicht gerne zum Großteil ihrer Arbeit

zahlen

Pascal (AStA):

• notfalls  Person  befristet  einstellen  um  zu  managen;  Aufwand  fur  ehrenamtlich

arbeitende aktuell  natürlich nicht geil;  wäre schon machbar sein mit  angestellter

Person; sieht keine Option, wie man Rückerstattung vermeiden kann

Marina (SDS): also for this proposal: get some support for you guys in that case

Richard (BFF): will put together sth for next week with one year contract + rescind

Pascal (AStA): offers to adapt motion
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2. Bestätigung der GO des AStA

Pascal (AStA) mit Zusammenfassung und Verweis auf Einladungsmail

Johanna (Juso-HSG) mit kurzer Nachfrage zu Änderungen

Richard (BFF)  mit Hinweis auf Unstimmigkeit in §7 bzgl. 2/3-Mehrheit und Hinweis auf

Trennung von

Moritz (Juso-HSG) mit Empfehlung: bei Antrags- und Rederecht natürliche Personen statt

juristische Personen

Philipp (BFF) mit Bitte bei weiteren Auffälligkeiten zur GO, diese schon möglichst vor der

nächsten Sitzung zu kommunizieren
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Anlage 1: Anwesenheitstabelle

als Mitglieder des Studierendenparlaments

Hannah Haberkorn GHG  anwesend✅

Anna Richter GHG  anwesend✅

Marie Theres Schwarz GHG  fehlt❌

Kai von Saalfeld GHG  anwesend✅

Valerie Reichardt GHG  fehlt❌

Anne Bockisch GHG  fehlt❌

Silvan Verhoeven UP.rising  anwesend✅

Jessica Obst UP.rising  anwesend✅

Linus Löll UP.rising  anwesend✅

Paul Strobach UP.rising  entschuldigt⬜

Lukas Rost UP.rising  fehlt❌

Florian Hübscher UP.rising  entschuldigt⬜

Isabell Schmittmann SDS  anwesend✅

Marina Savvides SDS  anwesend✅

Luisa Bräuner SDS  anwesend✅

Eleanor Müller SDS  anwesend✅

Victoria Ayvasky SDS  fehlt❌

Moritz Pleuse Juso-HSG  anwesend✅

Hanna Patalas Juso-HSG  anwesend✅

Johanna Lagemann Juso-HSG  anwesend✅

Richard Wendt BFF  anwesend✅

Sven Götzmann BFF  entschuldigt⬜

Philipp Okonek BFF  anwesend✅

Jonas Kolecki RCDS  fehlt❌
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Thomas Wöstmann RCDS  anwesend✅

Kai Machunze GGuS  fehlt❌

Oskar Wiesatzki mgL  fehlt❌

als Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses

Ahmed Jibal Manar  anwesend✅

Daniel Schuster  fehlt❌

Nahida Zarin  fehlt❌

Shakura Sultana  anwesend✅

Pascal Kienast  anwesend✅

Sophie Schreyer  anwesend✅

Marlon Schwarze  fehlt❌

Amanda Beser  fehlt❌

Paul Härtling  fehlt❌

als Gäste

Konrad Nareike StWA  anwesend✅

Nico Kunzfeld StWA  anwesend✅

 entschuldigt⬜

 fehlt❌

 anwesend✅


