Frankfurt (Oder), den 06.04.2018

14. Sitzung des AStA der XXVII. Amtsperiode
Zeit: Freitag, 20.04. 2018, 15:00 Uhr (s.t.)
Ort: AStA-Büro, Große Scharrnstraße 17a, 15230 Frankfurt (Oder)
Anwesende Referent*innen: Sebastian, Georg, Franziska, Adrian, Mateusz, Malin, Alexander,

Julia
Entschuldigte Referent*innen:
Nico, Didiane
Unentschuldigte Referent*innen:
Berufene: Johann, Janina
Gäste: Johann vom Forst (Liste fehlt)
1. Eröffnung (15:04 Uhr)
Der Vorsitzende Sebastian eröffnet die 14. Sitzung um 15:04 Uhr.
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der AStA ist mit 5 Referent*innen Beschlussfähig
1.3 Annahme des Protokolls der letzten Sitzung.
Protokoll der letzten Sitzung wird in der nächsten Sitzung abgestimmt, da es nochmal
überarbeitet werden muss.
1.4 Beschlusskontrolle
Fällt weg
1.5 Annahme der Tagesordnung
8/0/0 angenommen
2. Fragestunden für Studierende
Keine Fragen.
3. Projektanträge
3.1 Viaphoniker Probenwochenende SoSe 2018
In Vorbereitung auf das diesjährige achte „Uni meets Stadt“-Konzert wollen die Viaphoniker
mit ihren Mitgliedern für ein Wochenende in die Jugendherberge Köriser See fahren, um
gemeinsam zu proben. Ziel soll es sein, intensiv an den Musikstücken zu arbeiten, um ein
qualitativ besseres Konzert abliefern zu können. Aber genauso wichtig ist es für uns, die
neuen Mitglieder in die Gruppe zu integrieren und die Gruppendynamik zu fördern.
Georg merkt an, dass der Projektantrag sehr präzise geschrieben ist.
Basti bekräftigt Georgs Anmerkung.

Der Antrag der Viaphoniker wurde mit 7/0/1 angenommen. Die Viaphoniker erhalten einen
Zuschuss in Höhe von 204 €.
3.2 Projektantrag Forst Electro Swing
Der Antrag wird auf den nächsten Sitzungstermin Verschoben, da geklärt werden muss, ob
der Antrag fristgerecht eingegangen ist.
3.3 Projektantrag Forst Wochenendworkshop
Um den Verein und das Hausprojekt aufrecht zu erhalten und weiterzubringen ist ein
gemeinsames intensives Wochenende nötig, bei dem alle neuen und alten Fförster*innen sich
gegenseitig kennenlernen und die Idee des Projektes verstehen können. Eine
Auseinandersetzung mit der Frage, in welche Richtung das Fforst sich bewegen soll, ist
weiterhin sehr wichtig. Wir wollen die Renovierungsarbeiten in unserer Eventetage
voranbringen. Unser Image-Film, immer noch in Arbeit und wird nun auf dem kommenden
Workshop vorgestellt. Um all diese wichtigen Themen effektiv zu bearbeiten, sind drei
intensive Tage ohne Ablenkung in einer anderen Umgebung
Basti merkt an, dass der Projektantrag auf 476 € gekürzt werden muss, um der
Projektförderungsrichtlinie zu entsprechen.
Der so gekürzte Antrag wird mit 8/0/0 angenommen. Das Fforst erhält einen Zuschuss in
Höhe von 476 Euro.
3.4 Projektantrag Forst Hello from the other Zeit
Die Veranstaltung ist drauf gerichtet, dass die Personen einen Eindruck von der Geschichte
der Straße, ihrer Architektur und der Persönlichkeiten, die hier gewohnt haben während der
Veranstaltung kennenlernen. Ganz im Sinne von „Hello from the other Zeit“: Eine kleine
Geschichte der Forststraße mit musikalischer Umrahmung.
Der Antrag wird mit 8/0/0 angenommen. Das Fforst erhält einen Zuschuss in Hohe von 300 €.
Der Tagesordnungspunkt 2 wird wieder aufgerufen, da sich inzwischen Studierende mit
Fragen eingefunden haben.
2. Fragestunde für Studierende
Jonas vom Fforst erkundigt sich bei dem Referenten für HoPo-außen über die Zieh-nachFrankfurt Kampagne. Die Initiative würde gerne miteinbezogen werden.
Georg (HoPo-außen) teilt dem Fforst mit, dass sich jemand vom RBB ebenfalls bei ihnen
gemeldet habe und enttäuscht über die fehlende Rückmeldung war. Natürlich wird das Fforst
mit aufgenommen.
Jonas vom Fforst teilt mit, dass leider niemand an dem Drehtag Zeit habe. Außerdem möchte
er wissen ob dieses Jahr auch wieder das alljährliche Studierendenrudern stattfinden wird.
Dominic (Sport) teilt mit, dass dieses in Planung ist.

Der Tagesordnungspunkt 2 wird wieder geschlossen.
4. Berufung ins Referat HoPo-außen
Gesche stellt sich vor: sie studiert Recht und Politik im ersten Semester, ist aktiv bei Viamun
und Vorsitzende der Amnesty Hochschulgruppe.
Nico fragt weshalb eine/ein Berufene*r notwendig ist.
Georg erläutert, er möchte sich mehr Zeit für die einzelnen Projekte nehmen und benötigt
zusätzlich Hilfe alle Ideen umzusetzen. Beispielsweise soll es eine Neuauflage der Zieh-nachFrankfurt Kampagne geben.
Mateusz fragt, ob die Neuauflage einen ähnlichen Inhalt haben wird.
Georg erwidert, dass die neue Kampagne ergänzend sein wird und mit neuen Ideen.
Gesche Wird mit 8/0/0 als Berufene für das Referat HoPo-außen gewählt. Der AStA heißt sie
herzlich willkommen.
Sie muss allerdings noch vom Stupa bestätigt werden.
5. Bericht des Stupa-Präsidiums
Die stellvertretende Präsidentin teilt mit, dass Marie (StuPa Präsidium) derzeit nicht
anwesend ist. Es sind zwei Bewerbungen für die Wahlkommission eingetroffen, welche auf
der nächsten Sitzung abgestimmt werden.
6. Bericht Asta Vorstand
Basti berichtet von der Erstsemesterparty im Frosch. Außerdem hat er den Kulturreferenten
beim Cityfrühling unterstützt. Am Montag den 9. April war er auf Einladung der
Universitätsleitung bei der Pressekonferenz der Uni zum Semesterbeginn. Außerdem gab es
heute ein Gespräch mit Herrn Katzke von der Top Service GmbH.
Basti bedankt sich beim Kulturreferenten für die großartige Planung des Science Slams, an
welcher er selber Teilnehmer war.
Im Rahmen der Evaluation hat Basti mit allen 11 Referent*innen Persönliche Gespräche
geführt. Wichtiger Punkt war bei der Auswertung Überblick über die Referate und
Auswertung von der eigenen Arbeit.
Resümee: Erreichbarkeit der Referent*innen muss besser werden, E-Mail müssen täglich
gecheckt werden, mehr Unterstützung von den anderen Referaten.
Kommunikation könnte insgesamt schneller gehen, Elektronische Geräte bleiben bei den
Berichten weiterhin ausgeschalte, Referent*innen sollen sich intensiv auf die Sitzung
vorbereiten (Projektanträge vorher durchgehen etc.),
Außerdem wurde Basti auch vom RBB kontaktiert, es wird ein kurzer Beitrag über die Zieh
nach Frankfurt Kampagne gedreht.
Busline wird nochmal aktuell, Basti möchte aber vorher mit der SVF sprechen
Basti schlägt vor 5 min Pause zu machen
16:15 geht’s weiter
7. Berichte aus den Referaten
7.a) Bericht der Referentin für Verwaltung
Referentin Malin berichtet:

Zunächst Erinnert Malin alle Referent*innen an die Zwischenberichte. Außerdem soll das
AStA Büro eine neue Reinigungkraft bekommen. Sie wurde auch zur Sitzung eingeladen,
kann aber leider nicht teilnehmen. Der Vertrag mit ihr wurde bereits unterschrieben.
Die Anträge zur Initiativförderung sind an Malin zu richten, Projektanträge kommen zu Basti.
Das Internet im Büro funktioniert immer noch nicht richtig, die Vertragsarten werden
geändert, es soll schneller und besser werden, auch das Kündigungsrecht soll besser werden.
Vorher waren wir bei der Telekom dort war das Internet noch schlechter, Malin möchte nach
anderen Anbietern schauen.
Franzi merkt an, dass wir in der letzten Amtszeit bei der Telekom waren. Die Telekom geht
über das Netz, wir haben extra einen Kabelanschluss für die Faks bekommen.
Janina : müssen berufene Zwischenberichte schreiben?
Basti erklärt, Berufene müssen dies nicht, da dies durch das Referat abgedeckt ist. Allerdings
erstellt Johann als Berufener für den AStA Shop einen eigenen Bericht.
5 b) Bericht des Referenten für Kultur:
Adrian berichtet von der Aufräumaktion im Büro, von der Party im Frosch, vom City
Frühling (lief ganz gut); Art an der Grenze war ebenso dabei wie Unithea. Außerdem hat er
bei Pure FM ein Interview gegeben, bei dem unter anderem das Sommerfest Thema war, auf
dem Brückenfest wird er die Zieh-nach-Frankfurt-Kampagne mit präsentieren.
Der Science Slam war super - 300 Personen waren ca. anwesend. Das Sommerfest Line-up
steht fest. Caterer für Essen würde 1000 Euro Kostenbeitrag zahlen und zusätzlich 5 Pavillons
bereit stellen.
Außerdem gab es ein Koordinationstreffen, das Plakat ist fast fertig. Adrian bedankt sich an
der Stelle bei seiner Berufenen Janina.
Basti schließt sich an
5 c) Bericht des Berufenen AStA Shop:
Johann berichtet, dass das Coffee Bike unsere Becher aus rechtlichen Gründen nicht machen
kann, aber vielleicht kann die Touristik das machen.
Bis zum Sommerfest wird das neue Sortiment da sein.
5 d) Bericht des Referenten für Gleichstellung und Soziales:
Gestern war die Krimistadtführung, Interesse war groß, vielleicht wird das in den nächsten
Semestern wiederholt. Am 30.04 findet der Filmabend statt. Am 3.5 der Infoabend zum
Drogenkonsum (nachgeholt)
5 e) Bericht des Referenten für Internationales:
Mateusz berichtet von der Welcome Week bei der 168 neue Studenten begrüßt wurden,
Beutel wurden verteilt, Spieleabend und Pub Crawl hat stattgefunden. Außerdem gab es einen
offiziellen Empfang im GD Foyer. Mateusz hat den AStA stand auf dem Initiativen Markt
betreut.
Auf der nächsten Sitzung der Interstudis wird der neue Vorstand gewählt.
Der Asta Fotomarathon ist in Planung, es gibt eine Sofortbildkamera zu gewinnen.
Im Juni ist der international Campus Day und ein Tischtennisturnier wird ebenfalls dort
stattfinden.

5 f) Bericht des Referenten für Sport:
Dominic berichtet, dass für die Fahrradwerkstatt ein Gutachter kommen muss wegen der
Schadstoffbelastung. Außerdem steht die Ruderregatta an.
5 g) Bericht der Referentin für Hochschulpolitik Innen:
Julia Berichtet von Initiativenmarkt. Der soll nächstes Semester wieder früher (bezüglichh der
Urzeit) stattfinden. Die Gremienrunde soll am 16.05. stattfinden, sie bittet hierbei nochmal
alle Referentin anwesend zu sein. Außerdem soll eine Veranstaltung (meet and greet and
stand as a candidate) auf der Insel Ziegenwerder stattfinden, dabei geht es primär darum in
einer lockeren Runde neue Kandidaten für die einzelnen Gremien zu akquirieren. Das Projekt
Erklärvideo wird an die Initiative Viasion abgegeben. Die Wahlwoche soll vom 18-22.06.
stattfinden. Die Wahlparty am 22.06. wird im Stuck stattfinden.
5 h) Bericht des Referenten für Hochschulpolitik Außen:
Georg berichtet vom City Frühling. Am 09.05. soll der Europa Tag stattfinden mit einer
Preisverleihung für die zieh nach Frankfurt Kampagne. Janine Nuyken (Vizepräsidentin der
Uni) wird auch da sein. Der RBB berichtet nächsten Mittwoch über die Zieh-nach-Frankfurt
Kampagne.
Mateusz fragt, ob Herr Prof. Dr. Kudert (Präsident der Uni) auch eingeladen wurde.
Georg bejaht dies.
5 i) Bericht der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit:
Franziska berichtet, dass sie die Plakate für diverse Veranstaltungen (Science Slam,
Drogenkonsum, usw.) entworfen hat. Die Asta Pronto soll demnächst nur noch online
verfügbar sein, da Printmedien nicht mehr zeitgemäß sind.
5 j) Bericht der Referentin für Antirassismus
Sebastian trägt Didianes Bericht vor, den sie ihm schriftlich überstellt hat.
So berichtet er an ihrer Statt, dass sie sich um die Bewerbung des Festivals contre le Racisme
gekümmert hat, also die Videos mit George gedreht, Flyer verteilt und ausgelegt, Flyer zur
WG Bar gebracht, Anzeigen für die Infoscreens erstell und Mails verschickt. Für das Konzert
in der WG Bar im Rahmen des Festivals ist eine Ausnahmegenehmigung nötig, um die sie
sich kümmern wird. Für die Veranstaltung zur Identitären Bewegung wurde nun für
ausreichend Sicherheitspersonal gesorgt. Die Vorbereitungen für die nächste Veranstaltung
am 8.5. laufen ebenfalls. Flyer und Plakat für die VA steht klar und müssten nächste Woche
da sein, so dass sie zum Ende des Festivals beworben werden können.
Der Vorsitzende Sebastian schließt die Sitzung um 17:22 Uhr.

Sebastian Pape
Name, Vorsitz

Julia Anjuna Windus
Name, Protokollant*in

