Frankfurt  (Oder),  den  07.01.2013

XI. Sitzung des AStA der XXII.Amtsperiode
Montag,  den  07.01.2013  um  18:00  Uhr  (c.t.)
AStA-Büro,  Große  Scharrnstraße  17a
Anwesende Referentinnen
und Referenten:

Ramona, Kai, Sara, Sebastian, Bart,
Michael, Felix

Entschuldigte Referentinnen
und Referenten:

Adam, Johan, Ben

Unentschuldigte Referentinnen
und Referenten:

/

Gäste:  

Tubá  Kaçar  (ViaMun  e.V.),  Claudia  Kurze  (ViaMun  e.V.),  Julia  
Solbach  (ELSA  e.V.),  Alex  Holz  (ELSA  e.V.),  Sebastian  
Wrobel  (StuPa-Präsidium)

Genehmigte Tagesordnung:
1. Eröffnung
Die  Vorsitzende  Ramona  eröffnet  die  Sitzung  um  18:20  Uhr.
1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
Der  AStA  ist  mit  6  Anwesenden  ReferentInnen  beschlussfähig.
1.2. Bestimmung eines Protokollführers
Michael  wird  als  Protokollführer  bestimmt.
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
Die  Beschlusskontrolle  erfolgte.
2. Fragen und Anmerkungen der Studierenden
Es  liegen  keine  Fragen  vor.
3. Projektanträge

Begonnen  wird  mit  dem  Projektantrag  von  Viamun.  Geplant  ist  eine  Podiumsdiskussion  
zum  Thema  „Syrien“.  Eine  vorherige  Diskussion  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Lehrstuhl  ist  
leider  nicht  mehr  möglich.  Ersetzt  wird  dies  durch  einen  Redner  aus  Berlin.  Es  wird  
hervorgehoben,  dass  hier  auch  die  Möglichkeit  der  Eigenwerbung  besteht.  Der  AStA  
bewilligt  den  Projektantrag  mit  folgendem  Stimmverhältnis:  4/0/2.
Der  zweite  Projektantrag  betrifft  eine  von  ELSA  e.V.  organisierte  Karlsruhe  fahrt.  Die  Fahrt  
ist  alljährliche  Tradition  an  der  Viadrina.  Sie  ist  fakultätsübergreifend.  Alle  TeilnehmerInnen  
sollen  die  obersten  deutschen  Rechtsprechungsinstanzen  kennen  lernen.  Von  ursprünglich  
30  TeilnehmerInnen  sind  nun  nur  noch  19  TeilnehmerInnen  im  Projekt  eingetragen.  
Hierunter  teilen  sich  die  TeilnehmerInnen  gleichmäßig  in  ELSA-MitgliederInnen  und  Nicht-
MitgliederInnen.  Kai  merkt  an,  dass  die  Kosten  pro  Kopf  überverhältnismäßig  hoch  
erscheinen.  Bassti  problematisiert  die  Fixkosten  des  Busses  und  etwaige  
Stornierungskosten  für  die  Fahrt  insgesamt.  Sara  fragt,  wie  der  weitere  Verlauf  im  Falle  
einer  ausfallenden  Förderung  aussieht.  Die  AntragstellerInnen  hoffen  auf  weitere  
Förderung  durch  das  Dekanat  und  den  Förderkreis.  Der  AStA  bewilligt  den  Projektantrag  
mit  folgendem  Stimmverhältnis:  4/0/2.
4. Bericht des Präsidiums
Sebastian  Wrobel  ist  stellvertretend  für  das  gesamte  Präsidium  anwesend.  Sebastian  
informiert  über  die  kommenden  Wahlen.  Für  die  Wahlorgane  ist  eine  Bewerbung  
eingegangen.  Eine  Wahlkommission  fehlt.  Das  Präsidium  verlängert  daher  die  
Bewerbungsfrist  bis  Mittwoch.  Die  Wählerlisten  wurden  abgeholt  und  liegen  dem  AStA  vor.  
Die  Räumlichkeiten  und  weiteren  Hilfsmittel  sind  gebucht.  
5. Berichte der Referentinnen und Referenten
Die  Berichte  der  anwesenden  Referentinnen  und  Referenten  erfolgen.
5.1 Finanzen
Der  Referent  ist  nicht  anwesend.
5.2 Öffentlichkeitsarbeit & Design
Die  AStA-Pronto  ist  kurz  vor  der  Fertigstellung.  Die  Wahlzeitung  muss  weiter  bearbeitet  
werden.  
5.3 Soziales & internationale Studierende
Die  Aufgaben  der  Referentin  sollen  im  AStA  aufgeteilt  werden.  Mit  Blick  auf  näher  rückende  
Fristen,  insbesondere  dem  Semesterticketzuschuss,  stellen  sich  Kai  und  Ramona  zur  
Bearbeitung  bereit.  Ramona  kümmert  sich  weiterhin  um  die  Verteilung  der  Post  an  die  
übrigen  ReferentInnen.  Alle  ReferentInnen  sind  angehalten  Aufgaben  zu  übernehmen.  
Michael  erklärt  sich  bereit  den  Mailverkehr  von  Lisa  zu  übernehmen.  
5.4. Nachhaltigkeit & Gleichstellung
Michael  berichtet  aus  dem  Gleichstellungsrat.  Kernthema  war  das  auslaufende  Programm  
„Mentoring  für  Frauen.  Er  informiert  über  sein  heutiges  Treffen  mit  dem  Dezernat  4  und  die  
bald  eintreffenden  Statistiken  zur  Nachhaltigkeit.  Michael  bittet  zur  Abstimmung  über  die  

beiden  nun  vorliegenden  Layouts  des  Vielfältigers.  Der  AStA  spricht  sich  einstimmig  für  das  
neue  Design  zum  Vielfältiger  von  Ina  aus.  Ferner  erläutert  Michael  die  bereits  mit  Kai  
besprochene  Idee  eines  Nachhaltigkeitstages  bzw.  einer  Nachhaltigkeitswoche  an  der  
Viadrina.  Die  Idee  findet  im  AStA  Zuspruch.  Michael  erklärt  sich  bereit  ein  weiterführendes  
und  ausführlicheres  Konzept  zu  erstellen.  Kai  regt  an,  das  Vorlesungsverzeichnis  der  
kommenden  Semester  zu  prüfen  und  eine  Bündelung  von  Vorlesungen  zum  Thema  
Nachhaltigkeit  zu  erfragen.  Anschließend  erfragt  Ramona  weitere  Details  zur  
Ausgestaltung  des  Projektes  „IN“.  In  Zusammenarbeit  mit  Ramona  soll  das  weitere  
Verfahren  besprochen  werden.  Michael,  Sara  und  Ramona  einigen  sich  abschließend  auf  
ein  Treffen  am  kommenden  Freitag  zur  Besprechung  der  Veröffentlichung  und  
Präsentation  des  Vielfältigers.
5.5 Hochschulpolitik Innen
Bassti  war  mit  Johan  beim  Studentwerk  zu  einem  sehr  produktiven  Treffen.  Eine  Erhöhung  
der  Kosten  für  das  Mensaessen  wurde  gekippt.  Eine  Erhöhung  des  Studierendenbeitrages  
soll  von  50 €  auf  65  €  erfolgen.  Bezüglich  der  Gremienbescheinigung  gelten  grdsl.  noch  die  
alten  Regeln.  Ein  neues  Berechnungsmodell,  nach  welchem  exakte  Arbeitsstunden  gefragt  
sind,  ist  noch  in  der  Anlaufphase.  Zunächst  soll  die  Gremienbescheinigung  wie  üblich  
erteilt  werden.  Probleme  mit  der  Amtssprache  deutsch  werden  vom  Studentenwerk  nicht  
angegangen.  Ramona  schlägt  das  Auslegen  von  Übersetzungen  im  BaföG-Amt  vor.  Beim  
BaföG-Amt  haben  sich  Beschwerden  über  die  SachberarbeiterInnen  gehäuft.  Das  
Studentenwerk  verweist  auf  das  Grundproblem:  Unwissenheit  der  Studierenden  über  
mögliche  Verfahrensweisen  bei  Beschwerdeanlässen.  Des  Weiteren  sind  die  
SachbearbeiterInnen  überlastet,  insbesondere  wegen  verspäteter  Wiederholungsanträge.  
Im  Übrigen  sollen  bald  elektronische  Übermittlungen  möglich  sein.  Bassti  hat  begonnen  
seinen  berufenen  Referenten  Felix  einzuarbeiten.  Ein  Übergangsordner  liegt  vor.  Bassti  
befasst  sich  weiter  mit  der  Wahlzeitung.  Er  gibt  bekannt,  dass  er  zum  Ende  Februar  von  
seinem  Amt  zurücktritt.  
5.6 Hochschulpolitik Außen
Am  12.12.2012  fand  ein  Treffen  mit  Herr  Dr.  Pleuger  statt.  Themen  waren  die  
Hochschulrahmenverträge  und  die  Hochschulpolitik  Brandenburgs.  Die  Viadrina  spricht  
wohl  mit  geschlossener  Stimme,  da  Herr  Dr.  Pleuger  und  Kai  einer  Meinung  sind.  Kai  hat  
mit  Sebastian  Wrobel  einen  AStA-Pronto  Artikel  geschrieben.  Ebenso  hat  Kai  eine  PM  zum  
Science  Slam  verfasst.  Die  BrandStuVe  tagt  Ende  Januar.  Erneut  erwähnt  Kai  die  große  
Ehre  stellvertretend  im  Studierendenrat  zu  sein.  Anschließend  erinnert  er  mit  Nachdruck  an  
den  Gerichtstermin  zur  HVB  am  25.01.2012.  Auf  dem  Fakultätsrat  kam  die  Frage  nach  
Karteileichen  in  NC-freien  Studiengängen  auf.  Es  soll  eine  anonyme  Umfrage  erfolgen,  um  
diese  zu  erfassen  und  etwaige  Schlüsse  bei  der  Umwandlung  der  Master-Studiengänge  
einfließen  zu  lassen.  
5.7 Kultur

Am  17.01.2013  um  19:30  Uhr  findet  der  Science  Slam  statt.  Am  18.01.2013  findet  die  
Wahlparty  im  Basswood  7  statt.  Sara  glaubt  das  Basswood  hat  keine  Plakate  parat.  
Ramona  übernimmt  das  Erstellen  von  Plakaten  für  die  Wahlparty.  Die  Wahlergebnisse  
sollen  auf  der  Wahlparty  bekannt  gegeben  werden  –  eine  Absprache  mit  der  
Wahlkommission  erfolgt.  Am  30.01.2013  findet  unter  dem  Thema  „Doppeltes  Lottchen“  die  
Semesterclos(th)ingparty  statt.  Die  Studimeile  hat  am  Mittwoch  ein  Nachbereitungstreff  für  
den  Weihnachtsbasar  und  ein  Vorbereitungstreff  für  den  Tag  der  offenen  Tür  am  Samstag  
den  19.01.2013.  Der  deutsch-polnische  Uniball  wird  weiterhin  vorbereitet.  Die  Kosten  
laufen  über  das  Budget  der  Kulturreferentin.  Die  Fachschaftsvollversammlung  der  
Wirtschaftswissenschaftlichen  Fakultät  hatte  einige  Schwierigkeiten.  Die  
Satzungsänderung  soll  nun  nochmals  in  einzelnen  Anträgen  erfolgen.  Der  berufene  
Referent  Marco  ist  für  zwei  Monate  im  Urlaub.  
5.8. Sport & AStA-Shop
Der  Referent  ist  nicht  anwesend.
5.9 Städtepolitik & deutsch-polnische Beziehungen
Am  Freitag  ist  ein  siebenstündiger  Workshop  zum  Thema  „Grenzüberschreitende  
kommunale  Zusammenarbeit  am  Beispiel  des  öffentlichen  Personenverkehrs“.  Bart  nimmt  
an  diesem  Teil.  
5.10 Verwaltung & EDV
Der  Referent  ist  nicht  anwesend.
6. Änderung der Geschäftsordnungen
Mit  Blick  auf  die  noch  unsichere  Lage  der  Gremienbescheinigung  wird  die  Änderung  der  
GO  verschoben.  Bassti  eröffnet  ein  Titanpad,  in  welchem  die  GO-Änderungen  besprochen  
werden  sollen.  
7. Anträge der ReferentInnen
Es  liegen  keine  Anträge  der  ReferentInnen  vor.
8. Sonstiges
Die  Lima  Universität  bietet  einen  Workshop  zum  Thema  Pressearbeit  an.  Ramona  wird  
daran  teilnehmen.  Ramona  stellt  ein  Informationsblatt  für  den  Verteiler  bereit.  Kai  erwähnt  
abschließend,  dass  die  GHG  in  Kooperation  mit  dem  AStA  eine  Ökofilmtour  anbietet  am  
23.  und  24.01.2013.  
9. Schließung der Sitzung
Ramona  schließt  um  20:03  Uhr  die  Sitzung.  

............................................................
Name,  Vorsitzende/r

............................................................
Name,  Protokollant

