Studierendenparlament
12.10.2020

Offizielles:
-Beginn: 19:45 Uhr (Beschlussfähig nach Corona Regeln)
-Stimmberechtigt: 7, Nachtrag 9 ab 20:03 Uhr
-Nicht Stimmberechtigt: 11 Nachtrag 12 ab 20:03 Uhr
-Höxter: Verspätung erst 20:03

Sitzung:
-Top 2:
letztes Protokoll:
-keine Namensliste beim Protokoll
-AStA Gelder Liste inhaltliche Fehler
-Stellvertreter Gestrichen
-Antrag gestellt für 10 Personen, aber anders 250€ für passenden Anzahl an
Referenten

-Top 3:
-Marc möchte Top 4 ans Ende setzen vor Top 9 als Top 8 als GO Antrag und
angenommen

-Top 4:
-Stupa Vorsitz hat nicht so viel zu erzählen
-Kommunikationsausschuss gibt es nicht
-Wahlausschuss
- Mittwoch den 21.10 11:00 Uhr aus Höxter für Wahlausschuss
-Lemgo: Fabian Stoye / Detmold: Felix Keiter
-Wahlen Wintersemester 20/21
-Präsenzwahlen in 3 Tagen Wahllokale
-Hälfte der Personen Hochschule andere Hälfte Studenten
-Durchführung wie die letzten

-GO Antrag auf Unterbrechung der Sitzung wurde angenommen

-Fortsetzung: 20:04 Uhr

-HFPA
-nicht vorhanden
-Studierendenwerkbericht
-Mail von Jessica …. (habe Namen nicht verstanden)
-zu April muss neu gewählt werden
-Mensen laufen reduziert weiter an den Standorten
-Höxter unbekannt wann sie öffnet
-Detmold läuft auch einiger Maßen gut
-Lemgo läuft auch ganz gut, passende Regelung bezogen auf Corona
-Fachschaften/ Gremien allgemein können direkt an Jessica ….
-Marc sagt was dazu:
-es muss keine Frau ins Amt gewählt werden für Studierendw.
-Brief besagt eine Ausgeglichenheit muss gegeben sein
zwischen Geschlechtern
-Marc möchte heute Vertreter wählen
-Vorschlag dafür Pascal Hirnschal
-Grund Jessica … war nie da und wurde aus den beiden
letzten StuPa geworfen auf Grund von
Unentschuldigtem Fehlen
-Katharina … (FB2) möchte Jessica behalten auf Grund ihrer
Erfahrung
-Marc findet die Einwende von Katharina … (FB2) nicht relevant
-Ken Egdorf fragt ob die Sitzungen nicht öffentlich sind
-Antwort: Es gibt technische Probleme für die
Sitzungsankündigung
-Katharina … verteidigt Jessica … bezogen dessen das sie andere
Aufgaben gut erledigt
-Marc findet Pascal Hirnschal passend durch sein vorhandenes Wissen
-Christian Kemmerling möchte Pascal Hirnschal hören, als Vorstellung
-Pascal sagt er findet es gut und wichtig von qualifiziertes dafür zu
wählen
-es werden Diskussionen darüber geführt ob Weiblich oder männlicher
Kandidat genommen wird

-Ken Egdorf hat Rednerliste erstellt
-Kai … sagt der neue StuPa soll sich drum kümmern
-Marc … sagt der neue StuPa wird zu spät konstituiert sein
-Katharina … sagt die anderen wählen dieselben Leute wieder,
also sollte Jessica … dabei sein
-Marc … sagt er hat es früh genug Angekündigt das der neue
Vertreter gewählt werden soll
-Ken Egdorf möchte Abstimmen mit der Frage: Wer ist dagegen das
wir abstimmen heute über den Vertreter?
- 4 Personen sind gegen heutiges Abstimmen
- 5 Personen für heutige Abstimmung
-Wahl: Wer ist für Jessica für Stuwi?
- 2 für Jessica / 3 Enthaltungen / 4 für Pascal
-Pascal Hirnschal nimmt an
-Pascal Hirnschal wird Vertreter sobald Amtszeit beginnt

-Top 5:
-Marc sagt Sachen für Ersti-Tüten sind alle da
-er verteilt sie die Tage bei den verschiedenen AstA´s
-Erstsemesterbegrüßungen werden durch Standortvorsitzenden durchgeführt
-TK hat Finanzstopp
-Marc sollte Rechnung an Stefan Brandt schreiben und erhielt dafür 950€
-Möglichkeit von Quiz mit Gewinn Gutschein für AStA-Shop
-anlocken der Erstis
-Stefan Brandt muss sich neue Fragen überlegen
-Detmoldbericht:
-wollen viele neue Erstis auf Grund vieler gehenden Studenten
-Digitalisieren die Referenten
-Mittwoch Sitzung vor Ort als Hybrid
-Sportangebote laufen an, Problem aber neuer Verschärfungen
-neuer Finanzer wird gebraucht
-Semesterticket
-Fahrplan für es aktuelles Ticket wurde erstellt
-Problem Schaffner wissen über Erweiterung noch nicht bescheid

-OWL-Betriebe müssen das regeln
-Fahrplan darf aber nicht weitergegeben werden, höchstens Verlinken
-AStA Detmold ist davon Lizenznehmern
-Höxterbericht:
-möchten keine Veranstaltungen durchführen
-Setzen Discordserver auf wie Detmold AStA
-überlegen wie sie die Ersti-Tüten verkaufen können
-sind am umplanen ihres Sportangebots
-Höxter kommt nicht in seine Räumlichkeiten
-Höxter Hochschule hat Schlüssel getauscht, keiner hat Zugang
-Lemgobericht:
-Shop soll wiedereröffnet werden, Öffnungszeiten werden noch gesucht
-Sport soll auch wiederkommen darf aber nicht in der Hochschule stattfinden
-AStA-Finanzen:
-aktueller Kontostand 21.833,94€
-Finanzmittel des gesamten letzten Semester
-Abschlag hätte letzte Woche gezahlt werden
-Wahrscheinlich werden die Mittel die Tage überwiesen
-Fachschaften bekommen ihn anschließend
-Frage bezogen auf Geld Nutzung von einem Gast
-Finanzmittel vom letzten Semester übriggeblieben
-Abschlag für Fachschaften 15 %

-Top 6:
-Abstimmung über Kevin Schmidt (Kassenverwalter)
-Kevin Schmidt soll stellvertretender Kassenverwalter von Detmold werden?
-9 Personen dafür
-0 Personen dagegen
-Abstimmung über Referentenliste
-Abstimmung über Referentenliste
- 1 Enthaltung / 8 Dafür

-20:50 Uhr 10 min. Pause bis 21:00 Uhr

-Top 7:
-FSR Pascal Hirnschal sagt es gibt noch nichts
-QR Codes
-sie sollten bei allen funktionieren nach Problemen letzte Woche
-Kai … fragt wofür können die genutzt werden?
-Pascal … sagt es sollen die vorherigen Kontaktformulare ersetzen
-Warum sollen die Kontaktdaten 6 Monate gespeichert werden?
-Frage konnte nicht beantwortet werden
-FB 2 Katharina … sagt Vorstand hat gewechselt zu Lennart …
-Tauschbörse für Wahlpflichtmodule
-ob andere FB das auch machen wollen
-FB4
-Video zur Laborführung soll gemacht werden
-FB 1
-Bulli (VW T1) wurde zerstört durch Vandalismus
-erhalten keine Antwort bezogen auf Schadensersatz

-Top 8: (Anträge)
-1. Rendercomputer
-es soll Studentisches Rendering verbessern durch Verkürzung der Zeiten
-wie teuer: Bauvorschlag 1 (3600€) / Bauvorschlag 2 (9572€) / Software
(4442,88€ jährlich, einmalig 195€)
-Fragen:
-Wie hoch ist der Leistungsgewinn, wenn man 2 Grafikkarten
verbindet?
-deutliche Steigerung
-Wofür wird ein 64 Kern Prozessor genutzt?
-bestimmte Programme muss der Prozessor genutzt werden
-Warum ist der vergleich zweier PC so groß?
-der erste sollte hauptsächlich Grafikkarte rendern
-der zweite sollte über Prozessor & Grafikkarte rendern
-Folgende Fragen waren sehr tief in die Materie greifend
-Marc fragt ob ob wir nicht einfach abstimmen könne

-Kai fragt an ob wir nicht ein Budget nicht einfach festlegen können
-Wollen wir solch einen PC anschaffen?
-2 Enthaltunge / 7 Dafür
-Wie hoch soll das Budget sein?
-5000€ pro PC
- einstimmig

-Top 9:
-Nichts
-Pascals Antrag verschoben wegen zu wenig stimmberechtigte Mitglieder anwesend

-Top 10:
-AStA macht einen Imagefilm direkt
-StuPa braucht wen dafür, wen es keiner macht, macht es vielleicht Marc…
-Es soll ein Animationsfilm werden
-Marc macht eine Bekanntmachung
-Preisträger für studentisches Mithilfe
-Pascal, Niklas, Kevin

-Top 11:
-Gibt nichts verschiedenes

-Nächste Sitzung am 9.11.2020

Geschlossen um 22:13 Uhr

