Frankfurt  (Oder),  den  11.12.2012

X. Sitzung des AStA der XXII.Amtsperiode
Dienstag,  den  11.12.2012  um  18:00  Uhr  (c.t.)
AStA-Büro,  Große  Scharrnstraße  17a
Anwesende Referentinnen
und Referenten:

Adam,  Sara  (verspätet),  Michael,  Ben,  Bart,  Johan,  Kai

Entschuldigte Referentinnen
und Referenten:

Bassti,  Ramona

Unentschuldigte Referentinnen
und Referenten:

keine

Gäste:  Anne  Berger  (UNITHEA),  Anna  Giulia  Deutsch  (Viaphoniker),  Gunhild  Strauch  (Kunstgriff),  
Claudia  Donath  (Viaphoniker),  Amir  Awan  (VCG-Mtglied),  Karlo  
Oehring  (VCG-Mtglied),  Fo  Bogatke  (Vivadrina),  Caroline  
Knapczyk  (FSR  WiWi),  Dennis  Nawrot  (FSR  WiWi)

Genehmigte Tagesordnung:
1. Eröffnung
Johan  eröffnet  die  Sitzung  um  18:20  Uhr.  
1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
Es  sind  sechs  AStA-Referent*innen  anwesend.  Der  AStA  ist  beschlussfähig.  
1.2. Bestimmung eines Protokollführers
Kai  übernimmt  das  Protokoll
1.3. Abstimmung über die Tagesordnung
Die  Tagesordnung  wird  einstimmig  angenommen.  
1.4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
Das  Protokoll  der  letzten  Sitzung  wird  einstimmig  angenommen.
1.5. Beschlusskontrolle
Leitfäden:
-  Kai  äußert,  dass  sein  Leitfaden  nachgereicht  wird.
Brief des FSR-KuWI
-  Bart  bleibt  dran

2. Fragen und Anmerkungen der Studierenden
Es  liegen  keine  Frage  von  Studierenden  vor.
3. Projektanträge
Viaphoniker Probenwoche
Für  ein  gesondertes  Probenwochenende  in  ein  auch  speziell  für  Orchester  geeignetes  
Jugendgästehaus  beantragen  die  Viaphoniker  einen  Zuschuss  über  250€.  
Der  Antrag  der  Viaphoniker  für  ein  Probenwochenende  über  250€  wird  mit  6-0-0  
einstimmig  angenommen.  
VCG Podiumsdiskussion
Für  eine  Podiumsdiskussion  zum  Thema  „Einfluss  der  Förder-  und  Subventionspolitik  in  
der  Region“  beantrag  die  VCG  einen  Zuschuss  in  Höhe  von  325€.  Die  Veranstaltung  soll  
die  Studierenden  und  die  Stadt  und  deren  Unternehmen  vernetzen,  die  im  Anschluss  an  
die  Podiumsdiskussion  bei  einem  Buffet  schnacken  können.  Die  Plätze  sind  von  den  
Räumlichkeiten  begrenzt,  daher  eine  Begrenzung  auf  50  Studierende.  Die  Auswahl  der  
Studierenden  und  die  Kosten  für  den  Einladungsbriefversand  (580€)  werden  kritisiert.
Der  Antrag  der  VCG  für  eine  Podiumsdiskussion  in  Höhe  von  300€  wird  mit  5-0-1  
angenommen.
Unithea maskiert im Bassood 7
Die  Projektgruppe  UNITHEA  möchte  am  Donnerstag,  den  13.12.2012  im  Basswood  7  eine  
Unithea-Werbeparty  als  Abendveranstaltung  des  Weihnachtsmarktes  durchführen.
Der  Antrag  von  UNITHEA  zur  Unterstützung  der  Party  am  13.11.2012  im  Basswood  7  in  
Höhe  von  125€  wird  mit  6-0-0  einstimmig  angenommen.
Kunstgriff Festival Folk im Fluss 2013
Bereits  im  fünften  Jahr  wird  das  Festival  „Folk  im  Fluss“  für  Frankfurter  Bürger_innen  und  
Studierenden  im  Theater  des  Lachens  vom  Kunstgriff  e.V.  unterstützt.  Da  die  Bands  in  
diesem  Jahr  mit  längeren  Anfahrtswegen  rechnen  haben  sich  diese  Kosten  erhöht.  Dritte  
Kooperationspartner  sind  das  Quartiersmanagement,  das  Kulturbüro  der  Stadt  und  die  
Sparkasse.
Der  Antrag  von  Kunstgriff  für  einen  Zuschuss  zum  Festival  „Folk  im  Fluss“  in  Höhe  von  
1000€  (300€  sicher)  wird  mit  6-0-0  einstimmig  angenommen.  Der  AStA  empfiehlt  das  
Projekt  zur  weiteren  Abstimmung  dem  StuPa.
4. Bericht des Präsidiums
Wahlorgane  werden  ausgeschrieben.

5. Berichte der Referentinnen und Referenten
Die  Berichte  der  anwesenden  Referentinnen  und  Referenten  erfolgen.
5.1 Finanzen
Projekte  werden  fortlaufend  abgerechnet.  Die  Kontovollmachten  gestalten  sich  schwierig,  
da  Ramona  diese  noch  unterschreiben  müsste.  Die  Bezahlung  der  Rechnungen  erfolgt  
nun  direkt  über  das  AStA  Referat  Finanzen.  Der  NHH  wird  aktuell  vorbereitet  und  
anschließend  AStA-intern  abgestimmt  bevor  er  dem  StuPa  vorgelegt  wird.
Wegen  dem  Busvertrag  muss  der  Neue  Betrag  dem  Immatrikulationsamt  weitergereicht  
werden.  -  Johan  übernimmt  dies.
5.2 Öffentlichkeitsarbeit & Design
-  entschuldigt  -  
5.3 Soziales & internationale Studierende
-  nicht  besetzt  -  
5.4. Nachhaltigkeit & Gleichstellung
Arbeitet  sich  aktuell  in  die  Nachhaltigkeitsstatistiken  der  Universität  ein.  
Gleichstellungsrat  ist  auf  den  18.01.  angesetzt.  Unter  dem  Aspekt  des  „Diversity“  soll  die  
Kampagne  „Wir  sind  Teil  der  Familie  Viadrina“  fortgeführt  werden.
Das  Projekt  „IN“  soll  auf  die  geschlechtergerechte  Formulierung  von  universitären  Texten  
aufmerksam  machen  und  diese  auch  nachträglich  gendern.  Micha  stellt  einen  
Farbwettbewerb  in  Kooperation  mit  der  Wohnbau  vor.  Johan  stellt  eine  Broschüre  
„Sexuelle  Belästigung  am  Arbeitsplatz“  online.  Ina  überarbeitet  das  Layout  für  den  
Vielfaltiger  für  100€,  welches  Druckreif  am  05.01.  vorliegt  und  anschießend  vom  AStA  
abgestimmt  werden  soll.
5.5 Hochschulpolitik Innen
-  nicht  anwesend  -    
5.6 Hochschulpolitik Außen
Verkehrslinienerweiterung  am  Sonntag,  der  Flashmob  war  mit  15-20  Studierenden  
erfolgreich  und  unser  Poster  konnte  Medienwirksam  positioniert  werden.  Im  rbb  wurden  
zwei  Berichte  zur  Eröffnung  am  Sonntag  und  Montag  gesendet.
Am  Mittwoch  um  15:00  wird  Herr  Pleuger  zu  seinem  Standpunkt  zur  Brdb.  HS-Politik  
berichten.  

5.7 Kultur
Donnerstag  ist  der  Weihnachtsbasar.  Der  AStA  ist  gebeten  anwesend  zu  sein.  
Adam  übernimmt  die  Sprechstunde  und  bleibt  länger.
Caro  (Vorsitzende  vom  FSR  WiWi)  hat  nach  Aussage  von  Sara  Bassti  gebeten  die  
Durchführung  der  WiWi  Vollversammlung  zu  unterstützen.  
Für  den  Science  Slam  am  17.01  werden  noch  Referentinnen  und  Referenten  gesucht.  Der  
Flyer  ist  fertigt.  
Für  das  Sommerfest  schlägt  Sara  die  Band  „Not  Called  Jinx“  vor.  
Sara  organisiert  eine  Semester  Closing  Party.
5.8. Sport & AStA-Shop
Heute  wurde  eine  erneute  Inventur  erfolgreich  im  AStA-Shop  durchgeführt  (Halbjährig).  Die  
Sportveranstaltungen  (AStA  Cups)  laufen  etc.  …  
Die  Streetworker  werden  immer  Dienstags  von  16:00  –  17:00  Uhr  in  der  Fahrradwerkstatt  
werkeln.  
Fo  stellt  eine  FB  Fan-Page  für  den  AstA-Shop  vor.  Es  entsteht  eine  Diskussion  über  das  
vorgeschlagene  Logo  des  Waschbären.
Der  AStA  beschließt  das  Logo  erstmal  als  „Gag  for  the  moment“  auf  der  neuen  FB  Fan-
Page    zu  posten.
5.9 Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen
Aus  dem  Stadtteilforum  Mitte  erfolgt  die  Fokussierung  auf  das  dt.-pol.  Image  und  das  neue  
Marketingzeichen  wurde  abgestimmt.  (Weg  vom  alten  Image  der  „Kleiststadt“)  Zusätzliche  
Projekte  (Hafen  und  Schiffahrt)  sollen  die  Verbindung  der  Doppelstadt  stärken.
Der  gestrige  Film  „Hotel  Ruanda“  war  erfolgreich,  Bart  beteiligt  sich  an  der  Kooperation  von  
Amnesty  und  dem  sog.  Asylbewerberheim.
5.10 Verwaltung & EDV
Die  Banner  sind  morgen  Mittag  fertig  und  werden  zeitnah  aufgehängt.  Der  VBB  hat  
zugesichert  den  vollständig  unterschrieben  Vertrag  zeitnah  zurückzugeben.  Dieser  soll  
dann  nochmal  Herrn  Morach  vorgelegt  werden.  Die  HP  wird  aktuell  von  Alex  überarbeitet  
und  geht  demnächst  online.
6. Mensaessen
wird  auf  nächste  Woche  verschoben.
Micha  merkt  an,  dass  im  Vielfaltiger  Forderungen  nach  Veröffentlichung  der  Inhaltsstoffe  
drin  stehen.
7. Änderungen GO
vertagt

8. Weihnachtsflohmarkt
  -  besprochen  -  

9. Anträge der ReferentInnen
Es  liegen  keine  Anträge  vor.
10. Sonstiges
Der  nächste  Verhandlungstermin  in  der  Sache HVB  ist  Mitte  Januar,  Benny  hat  den  
Termin  im  Auge.
Weihnachtsmänner.  Alle  an  einem  Weihnachtsmann  interessierte  Familien  haben  eine  
Standardmail  erhalten.  Morgen  in  der  Sprechstunde  wird  eine  Exceltabelle  von  Kai  und  
Johan  erstellt.
Außendarstellung:  Micha  hätte  gerne  Fristen  für  die  Außengestaltung.  Ideen:  
Fahrradwerkstatt  Werbung,  Aufsteller,  Blumenkästen    →  Anfang  Januar
9. Schließung der Sitzung
Johan  schließt  die  Sitzung  um  21:00  Uhr.

............................................................
Johan  Stoepker,  stellv.    Vorsitzender

............................................................
Kai  Goll,  Protokollant

