
Frankfurt  (Oder),  14.05.2013

XIX. Sitzung des AStA der XXII. Amtsperiode
Zeit:  Dienstag  um  16:00  Uhr  (c.t.)

Ort:  AStA-Büro,  Große  Scharrnstraße  17a

Anwesende Referentinnen
und Referenten: Sara, Ramona, Johan, Michael, Bart, Felix, Kai,  
Entschuldigte Referentinnen
und Referenten: Benjamin

Unentschuldigte Referentinnen
und Referenten: keine

Gäste:   Paul,  Sebastian,  Anne

Genehmigte Tagesordnung:
1. Eröffnung

Johan  eröffnet  die  Sitzung  und  begrüßt  die  anwesenden  Gäste.

1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
Beschlussfähigkeit wird mit 7 Abgeordneten festgestellt.

1.2. Bestimmung eines Protokollführers
Felix  übernimmt  die  Protokollführung

1.3. Abstimmung über die Tagesordnung
Die  Tagesordnung  wird  wie  folgt    geändert.  Der  Punkt  Aufgabenverteilung  des  Fclr  wird  
vorgezogen.

1.4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
Das  Protokoll  der  letzten  Sitzung  wird  einstimmig  angenommen.

1.5. Beschlusskontrolle
            Keine  Beschlusskontrolle

2. Fragen und Anmerkungen der Studierenden
Es  gibt  keine  Fragen  von  Studierenden.

3. Projektanträge
Keine  Projektanträge



4. Bericht des Präsidiums
Muss  nachgetragen  werden.  Anfänglich  angekündigt,  dass  es  nichts  neues  gibt,  hat  
dann  anschließend  glaube  doch  noch  etwas  angekündigt,...
Ausschreibung  der  Wahlleitung  etc.

5. Aufgaben für das festival contre le racisme 
Bart  fängt  an  die  anstehenden  Aufgaben  anzusprechen  und  die  Aufgaben  zu  schildern.
Für  die  Redner  der  Asylmonologe  steht  noch  nicht  fest  wie  viel  Geld  diesen  gewährt  wird.  
Außerdem  sollen  für  sie  auch  noch  Blumen  gekauft  werden.    Karolina  erklärt  sich  bereit  die  
Blumen  zu  kaufen.
Bart  übernimmt  die  Aufgabe  den  Medienkomplex  für  den  Feuerpudel  zu  reinigen.
Foo  wird  von  Michael  gefragt,  ob  er  sich  bei  den  Veranstaltungen  um  die  Technik  kümmern  
kann.  Dieser  willigt  ein.
Karolina  meldet  sich  um  am  Donnerstag  die  Künstler  vom  Bahnhof  abzuholen.
Die  Blumen  will  Ramona  besorgen.

6. Berichte der Referentinnen und Referenten
Die  Berichte  der  anwesenden  Referentinnen  und  Referenten  erfolgen.

6.1 Finanzen
Nicht  anwesend

6.2 Öffentlichkeitsarbeit & Design
Ramona  schreibt  nach  wie  vor  die  Fahrradwerkstatt  aus.  Franzi  braucht  Mitarbeiter  
und  dem  entsprechend  wird  sich  Ramona  mit  der  Aufgabe  die  nächste  Zeit  besonders  
beschäftigen.  Kümmert  sich  um  das  Festival  contre  le  racisme  und  arbeitet  mit  Sophie  
zusammen  an  der  Gestaltung  von  Flyern  für  Veranstaltungen  dieser  Art.

6.3 Soziales & internationale Studierende

6.4. Nachhaltigkeit & Gleichstellung
Es  gibt  keine  Neuigkeiten  aus  dem  Referat  Nachhaltigkeit  &  Gleichstellung

6.5 Hochschulpolitik Innen
Kurze  Zusammenfassung,  welchen  Aufgaben  Felix  als  Wahlleitung  bisher  
nachgegangen  ist.
Er  äußert  den  Wunsch,  dass  man  möglichst  dieses  Semester  bei  den  Wahlen  
zusammen  arbeiten  sollte  bei  den  Wahlen,  denn  es  gibt  nur  eine  Übergangslösung.

6.6 Hochschulpolitik Außen
Kai  berichtet  von  den  Änderungen  des  brandenburgischen  Hochschulgesetzes.  Dieses  wird  
novelliert  und  soll  Änderungen  enthalten,  die  in  ganz  Brandenburg  Auswirkungen  auf  die  Hoch-
schullandschaft  nehmen.  Kai  war  in  Kontakt  mit  der  Unileitung.  Es  wird  betont,  dass  es  von  
großer  Bedeutung  ist  bei  der  Novellierung  ein  geschlossenes  Signal  auch  der  Europa  Universi-
tät  Viadrina  zu  senden,  in  welche  Richtung  es  gehen  soll.  Es  soll  ein  Onlineforum  zum  Sam-
meln  von  Ideen  geben,  dieses  wurde  aber  bisher  noch  nicht  gefunden.



Kai  erhofft  sich  eine  Ausarbeitung  von  Vorschlägen  und  das  auch  von  dem  AStA,  vor  allem  
aber  vom  HoPo-Ausschuss.

Kai  schlägt  für  das  Sommerfest  für  die  Bandumbaupausen  einen  Karikaturwettstreit  des  Uni-
versitätspräsidenten  Herrn  Doktor  Pleuger  vor.  Dies  sei  schon  angesprochen  worden  und  die-
ne  neben  dem  Spaßfaktor  auch  dazu,  sich  mit  der  Universität  zu  identifizieren.  Kai  macht  sich  
Gedanken  über  die  Gestaltung  während  der  Umbauphasen,  so  dass  kleine  Langeweile  ent-
steht.

Es  muss  noch  ein  Zeitplan  erstellt  werden  für  das  Sommerfest.

6.7 Kultur
Sara  berichtet  über  ihr  Referat  im  Punkt  Sommerfest.

6.8. Sport & AStA-Shop
Momentan  nicht  besetzt

6.9 Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen
Bart  ist  ziemlich  beschäftigt  mit  der  Durchführung  des  Festivals  conctre  le  racisme.  

6.10 Verwaltung & EDV
Keine  Neuigkeiten  aus  Johans  Referat

7. Sommerfest
Sara  berichtete  von  Koordinationstreffen,  bei  denen  sie  sich  mit  Leuten  besprochen  hat,  die  
beteiligt  sein  werden.  Neben  dem  Sommerfest  wird  an  dem  Tag  das  Sportfest  und  Tag  der  Of-
fenen  Tür  an  der  Universität  stattfinden.  Bandtermine  sind  auch  festgelegt.  Die  Hotels  stehen.  

Herr  Pleuger  und  der    Oberbürgermeister  sind  offiziell  eingeladen  teilzunehmen.

Hinter  dem  Audimax    wird  der  Parkplatz  abgesperrt  sein.  Man  muss  Frau  Bulla  anfragen  um  di-
verse  Schilder  aufzustellen.    Momentan  gibt  es  Anträge  an  Frau  Lindenberg,  die  noch  ausste-
hen.  Es  geht  unter  anderen  um  die  Einhaltung  der  Nachtruhe  .

Antrag:  Grünflächen  Sport  und  Familien  stand.

Grünflächen  dürfen  nicht  zu  stark  beansprucht  werden.  Es  wurde  besprochen  wie  die  Grünflä-
chen  genutzt  werden.

Ansprechpartner  für  die  Sicherheit  wird  dieses  Mal  Herr  Koziol  sein.  Dieser  empfiehlt  ein  Ham-
burger  Gitter  vor  die  Bühne  zu  platzieren,  dass  vor  Gedränge  vor  der  Bühne  sichern  soll.

Es  werden    15  Securities  am  gesamten  Tag  eingesetzt.  Ansprechpartner  der  Polizei    wird  Herr  
Parz  sein.

Er  gibt  auch  Ordnungsbestimmungen  vor,  die  eingehalten  werden  sollen.

Wichtig  bei  den  Ordnern  wird  sein,  dass  sie  erkennbar  sind.  Es  müssen  vom  AStA  Bändchen  
ausgegeben  werden,  an  die  Leute  denen  Eintritt  gewährt  wird,  damit  nur  die  Leute  aufs  Klo  
kommen,  die  auch  offiziell  Besucher  sind.



DrK  Angebot  beläuft  sich  unter  500€,  daher  gibt  es  keine  Ausschreibung.

Für  die  Pausen  gibt  es  einen  Vorschlag  den  Song  "Schienenersatzverkehr"  abspielen  zu  las-
sen.  Dies  ist  ein  Song  über  Frankfurt  Oder  und  es  muss  ein  Kontakt  hergestellt  werden,  um  
eine  Genehmigung  zu  bekommen.  Eventuell  auch  ein  Auftritt  für  zwischendurch  als  Gag.

Bei  der  Auswahl  der  Veranstaltungstechnikanbieter  kommen  Concerts  ,  Berger  aus  Potsdam,  
Haag  und  Pure  Pure  Sound  in  Frage.  Dabei  sind  Concerts  die  Favoriten  .  4500€  sind  die  Kos-
ten  zzgl.  Mhst.  Dach,  Anlieferungen  aus  Görlitz.  Stromnetzwerk  dabei.  Es  werden  6    interne  
Mitarbeiter  mitkommen  und  6  externe  Helfer  zum  Aufbauen  benötigt.  Sebastian  Pech  empfiehlt  
das  Unternehmen  Concerts,  da  er  selber  gute  Erfahrungen  mit  dem  Unternehmen  gemacht  
hat.  Er  merkt  des  weiteren  an,  dass  Hamburger  Gitter  an  einer  Veranstaltung  wie  dem  Som-
merfest  aus  seiner  Sicht  nicht  zwingend  notwendig  sind.  Er  zweifelt  an  der  Sinnhaftigkeit  die-
ser  bei  dem  Sommerfest.

Abstimmung  über  Beleuchtung  und  Bühne.  

Der  AStA  beschließt  einstimmige  bei  der  Bühnentechnik  "Concerts"  aus  Görlitz  zu  nehmen.(7-
0-0)

Ausschreibung  Bauzaun/  Flutlicht:

Das  Angebot  von  Fino  wird  abgelehnt.

Die  Zeppelin  Rental  GmbH  &  Co.  KG  kann  sowohl  ein  Bauzaun  als  auch  ein  Aggregat  samt  
Flutlicht  liefern.  Dabei  gibt  es  aber  noch  keine  Preise.

Bei  der  Auswahl  des  Bauzauns  wird  einstimmig  für  das  Angebot    von  Zeppelin  gestimmt.  (7-0-
0)

8. Anträge der ReferentInnen
Es  gibt  keine  Anträge  der  ReferentInnen

9. Sonstiges
10. Schließung der Sitzung
Um  17:25  Uhr  schließt  Johan  die  19.  AStA-Sitzung

............................................................
Ramona  Unterberg,  Vorsitzende

............................................................
Felix  Schneider,  Protokollant




