
PROTOKOLL DER 4.SITZUNG DES STUDIERENDENPARLAMENTS DER TECHNISCHEN 
HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE am 16.05.22 
  
  
  
Beginn: 18:32 Uhr  
Ort: TH OWL , Höxter 
Sitzungsleitung: Viet Anh Nguyen 
Protokollant/-in: Marie Steinbrenner  
  
Abkürzungen: 
GO - Geschäftsordnung 
FSR - Fachschaftsrat 
AStA - Allgemeiner Studierendenausschuss 
StuPa - Studierendenparlament 
HFPA - Haupt- und Finanzausschuss 
  
  
  
  
  
Tagesordnung: 
  
TOP1  Eröffnung der Sitzung durch den StuPa-Vorsitz und Feststellung 
der Beschlussfähigkeit 
  
TOP2  Genehmigung der vorliegenden Protokolle (StuPa-Sitzung vom 
04.04.2022)  
  
TOP3  endgültige Festlegung der Tagesordnung 
  
TOP4  Behandlung vertagter und nicht behandelter Tagesordnungspunkte  
  
TOP5  Behandlung von beim StuPa-Vorstand eingegangenen schriftlichen 
Anträgen  
  
TOP6  Bericht des StuPa 
1. Bericht der Ausschüsse des StuPa 
2. Kommunikationskomission 
5. Wahlausschuss 
6. HFPA 
7. Vertreter Studierendenwerk Bielefeld 
  
TOP7  Bericht des AStA 
1. Bericht AStA-Vorsitz 
2. Abteilung Detmold 
3. Abteilung Höxter 
4. Abteilung Lemgo 
5. Bericht AStA Finanzen 
  
TOP8  Abstimmung der Referentenliste 
  
TOP9  Informationen des Fachschaftsrat Vorsitzenden und der 
Fachschaften 
  
TOP10 Verschiedenes, Ankündigungen 
  
TOP11 Sitzungsende 
  
  



TOP1 Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
  
Anwesenheitsliste 
  
Gewählte Mitglieder 
  
                anwesend: 
                • Nordine Hupfer  
                • Arne Klosse  
                • Henry Flint  
                • Valentin Ntem  
                • Valentin Salomon  
                • Otto Ostermann  
                • Johannes Homann  
                • Dennis Ansorge  
                • Nils Götte  
                • Frederik Lange  
                • Ken Egdorf  
                • Svea Tischer  
                • Max Arnemann  
                • Tim Jaschke  
                • Patrick Schultz  
                • Robin Zittrich  
                • Nils Isendahl  
                • Vieth Anh Nguyen  
                • Marie Steinbrenner  
  
  
                abwesend (entschuldigt): 
                • Isabell Can 
                • Leonnie Müller  
                • Nicklas Scharpff  
  

 abwesend (unentschuldigt) 
 • Katrin Thaler  
 • Nils Nagusch  
 • Frederike Eckert  

  
                Gäste: 
                • Mattes Schürfeld  
                • Halis Gül  
                • Can Ziegler  
                • Kai Ratte  
                • Marc Blohmeyer  
                • Matthias Meer  
                • Kim Stümmler  
                • Svea Strathmann  
                • Pascal Hirnschal  
                • Daniel Balinth  
  
  
→ 18:32: Zu Sitzungsbeginn sind 19 stimmberechtigte Mitglieder des 
Studierendenparlaments anwesend, 3 Mitglieder des 
Studierendenparlaments sind abwesend.  
→ Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt. 
 
 
TOP2 GENEHMIGUNG DER VORLIEGENDEN PROTOKOLLE 
 



• Protokoll von StuPa Sitzung 04.04.22 muss nachbearbeitet werden, 
bzgl. Namenskorrektur  
• Mattes S.: auf der Website seit 10/21 keine Protokolle hochgeladen  
• Halis: bitte meinen Namen richtig schreiben  
• Nordine H: Behandlung Haushaltsplan 21/22  
Genehmigung Protokoll StuPa-Sitzung vom 04.04.2022 vertagt 
 
 
TOP3 Behandlung vertagter Punkte 
 
• Neuwahl des HFPA gestrichen  
 
 
TOP4 Behandlung vertagter Punkte 
 
• Haushaltsplan 22/23  

 • Nordine: bitte weitergeben, teilen  
 • Nordine gibt Zusammenfassung zum Haushaltsplan  

 •  1-2 Formale Dinge wurden geändert, Tippfehler, 
richtige Nummern bei den FS  

 •  Mittel Bewirtschaftung des STuPas  
 •  Haushaltstitel: E8 zu den FS, aktuell 34.150€ 

verplant, laut Satzung 15% mehr? zu, Überschreitung  
 •  neu gegründete FS IWD benötigt Haushaltstitel  
 •  Haushaltstitel: E1, E6,  
 •  Änderungsvorschläge E5-Tippfehler, Bewirtschaftung 

StuPa erhöhen7, 8-Gelder für FS  
 •  Marc Blomeyer: jeder bestellt eigenes kann man machen, 

aufgrund Corona war das weniger, Signal an 
Studierendenschaft, Sitzungsgelder sollen ausgezahlt 
werden, Reiseordnung-Spesen, Verpflegung in StuPa-Sitzung 
um evtl. anfallende Spesen zu kompensieren; vorgegebene 
Mittel ausreichend  

 •  Kai: jeder bestellt eigenes, Kostenaufwand höher  
 •  Marc B.: Verpflegung zurückfahren?  
 •  Nordine Hupfer: Einschätzungsfrage. bei Pizza für 

jeden insgesamt 3.600€ nötig, 900€ für Ausschüsse 
freigegeben  

 •  Marc B.: Wahlausschuss bekommt AWE, rückwirkend 
gebilligt, Haushalt-Finanzprüfungsausschuss hat 
sporadisch getagt, keine Notwendigkeit für eigenständige 
Sitzung, Asta Referentensitzung erhalten nicht für jede 
Sitzung Geld, Räumlichkeit von HS gestellt  

 •  Nordine H.: Unterschied eigener Raum ja oder nein, 
Geld einfach freigeben wäre einfacher, grds.  

 Viet: Schließung der Rednerliste: Pascal, Valentin  
 •  Pascal: FSR 1 Zeile 27 aktuell 18 statt 50, Zeile 34 

Selbstbewirtschaftung aktuell 500 statt 650€, 
Beschließung über FSoberkonto nicht möglich  

 •  Kai: 2% gestrichen, trotz erhalten  
 •  Nordine: 2% berechnen ist i.O., recherchieren wofür 

Geld ausgegeben werden kann bzw. darf  
 •  Nordine: schreibt Punkte auf, sollen eingearbeitet 

werden  
  

•  Marc B.: FS stehen 15% zu, das ist richtig  



•  Marc B.: schlecht zu kontrollieren, Differenezbetrag kommt daher 
zustande  
•  Marc B.: von Idee verabschieden  
•  Kai: müssen 15% vom Sozialbeitrag rausgerechnet werden, für die FS; 
Summen gegeneinander gestellt  
•  Marc B.: richtig  
•  Nordine: lediglich Schätzwerte, wie soll man genaue Zahlen angeben, 
Spekulationen, Abschlagszahlungen für den Anfang und den Rest nach und 
nach auszahlen  
•  Marc B.: was wurde im letzten Jahr verausgabt, was wurde 
veranschlagt, wurde geschaut haben wir mehr oder weniger während bzw. 
durch Corona evtl. mehr oder weniger ausgeben, für Kim schwierig etwas 
zu veranschlagen, da aufgrund von Lockerungen immer mehr möglich ist 
bzw wird  
•  Nordine: relativ kurze Einarbeitung, schwierig da rein zu finden; 
Hinweise auf zusätzliche Kostenpunkt für IWD, IWD in eigenen Wahlen 
gewählt, IWD soll berücksichtig werden, ist einfacher, wenn alle FS 
drin sind und berücksichtigt werden  
•  Nordine: International Office nicht drin, da keine Studenten drin 
sind  
 
•  Nordine: 3 Punkte, die im HFPA geändert werden sollen  
Anmerkungen, Fragen: B 1.16: als Ausgaben 16.000 € im Vorjahr 8.000€ 
warum wurde das doppelt veranschlagt?  
Viet: Äußerungswünsche? -> Nils Isendahl: allen ist klar, wie viel 
Aufwand im Vorstand steckt?  
•  Marc B.: weitere Änderungen im HFPA? 
•  Nordine: Änderungen für HFPA:  

 •  Tippfehler  
 •  E 8 Vorschlag, Nummerierung ändern, aufgrund gleicher Nr. 

für FS - Marc B.: kann man ändern  
 •  Beiträge für FS, die im Haushaltplan stehen, deckeln, mehr 

als 31.500€ werden nicht eingeplant  
 • Marc B.: für FS weniger einplanen, um Ziel zu erreichen  
 •  Nordine: jede FS müsste ca. 350€ weniger bekommen, auf 

Studierenzahl achten, richtig kürzen, mit 600-700€ planen, 
insgesamt muss es unter 31.500€ liegen  

 •  Marc B.: Kalkulation mit den FS erstellen, damit es fair 
bleibt  

 •  Nordine: für StuPa schwer nachvollziehbar, da nicht 
direkt mit den Finanzen vertraut  

 •  Marc B.: Steuerung nur durch Satzungsänderung möglich, 
Kim evtl Auftrag erteilen, in nächster StuPa-Sitzung einen 
Vorschlag anbringen lassen  

 •  Otto: weiter Anmerkungen erfragen?  
 •  Nordine: nein, 3 angegbene Punkte relevant, vertagen 

nicht möglich, solange Haushaltsplan stehen 1/12 vom alten 
Haushaltsplan zur Verfügung  

 •  Marc B.: anders haushalten, ungleiche Verteilung übers 
Jahr möglich, bis Sommer muss eine Lösung gefunden sein  

 •  Nordine: Auftrag ans AStA-Finanzreferat schwer, da 
eingeladen wurde aber keine Resonanz erfolgte  

 Viet: Nils, Nordine  
 •  Nils I.: wurde eingeladen, Finanzerin nicht, Frist von 7 

Tagen wurde nicht eingehalten, Fristen werden im Allgemeinen 
nicht eingehalten  

 •  Nordine: gemeinsame Korrektur nicht erfolgt, 
Haushaltsplan schiebt und schiebt sich  



 •  Kai: ausreichende Einladung erfolgte, aber nur an 
gewählte Mitglieder  

 •  Can Z.: schwierig wenn HFPA zu spät einlädt  
 •  Nordine: Zusammenarbeit zwischen AStA und HFPA 

funktionierte nicht, wie kommen wir ans Ziel?  
 Viet: Valentin N, Pascal  
 •  Valentin N.. Es geht hier nicht um Recht haben, sondern 

darum das alle Mitglieder in Ihrer Funktion ihren Job zu 
tätigen haben. Nicht um HFPA gegen AStA oder umgekehrt. Die 
Studierendenschaft Handlungsfähigkeit bleiben  

 •  Pascal: keine Äußerung  
 •  Nordine: Anträge gestellt, jemand anderes Dinge die 

geändert werden sollen  
 •  Marc B.: Tippfehler muss nicht zwangsweise abgestimmt 

werden; Abstimmung Bewirtschaftung StuPa erwünscht  
 •  Kim: ab nächster Sitzung soll große Bestellung erfolgen  
 •  Marc B.: Ausgang der Lage ist, dass ab Herbst strengere 

Regelungen zu vermuten sind, daher wurde im Haushaltsplan 
mit weniger Geld gerechnet  

 •  Nordine: mit 3.000€ soweit vieles abgedeckt  
  

• Viet: GO Antrag: Schließung der Rednerliste  
  

Titel: Bewirtschaftung E7.71.03 Erhöhung des Konstenpunktes von 1.500€ auf 
4.500€  

 Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 5, Änderung angenommen  
  
 Titel: Änderung der Nummerierung: E8 bei den FS (FS7 und FS W haben 

gleiche Nummer - daher 3 stellige Nummern als Idee)  
 Gegenvorschlag Marc B.: 80er Nummern generelle Zuweisungen für FS, 80.00 

für Oberkonto von FS; 80.01, 80.02, 80.03, ... für FS; lediglich 2 Zeile wird 
geändert 

 redaktionelle Ändeurng ist für AStA i.O.  
  
 Titel: Deckelung der in Satzung für FS vorgesehene Gelder  
 •  Nordine: maximale Summe 31.500€ und nicht 34.150€  
 •  Marc B.: Vorschlag -> unter Kims Verantwortung laufen lassen, da StuPa 

keine Handhabung dafür hat, da es sich anhand Studizahlen bestimmt, Kim soll 
festlegen, dann ist Haushaltsplan durch  

 •  Nordine: gut, Beschlussvorlage dass StuPa beauftragt das Finanzereferat des 
AStA, dass in Summe der Betrag von 31.500€  

  
Abstimmung: Kim soll nächste Sitzung Vorschlag für überarbeitet E8 abgeben  
Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 1, angenommen  

  
 Anmerkungen und Fragen:  
 •  Nordine: Wir haben vom AStA Finanzreferat keine Mail erhalten, wollt ihr 

Stellung nehmen?  
 •  Marc B.: zu den meisten Sachen wird Stellung genommen  

 •  Kai: lag letzter Haushaltsplan vor? über 8.000€ vor?  
 •  Marc B.: Sponsoring um 2.000€ reduziert  
 •  Marc B.: Zuschüsse wurden hochgesetzt  



 •  Marc B.: wir treten als Sponsor auf, könnten bspw Firmenlauf sponsern, 
da es im letzten Jahr verausgabt wurde  

 •  Nordine: Zuschüsse im Vorjahr bei 3.000€, das wurde dieses Jahr erhöht  
 Otto: Sponsoring wurde im Ilias erhöht  
 •  Marc B.: AStA Party nicht immer rentabel, SummerDay in DT eher 

Verluste, da Studizahlen immer variabel, daher +/- i.O.  
 •  Nordine: E5.52.04  
 •  Marc B.: AStA Sport mehr angeboten als während Corona, Sportangebot in 

DT erweitert -> daher höher verausgabt angesetzt  
 •  Marc B.: kalkuliert wird mit angegebenen Kosten, wenn etwas übrig bleibt 

gut  
 •  Valentin N.: Detmold wahrscheinlich einziger Standort, der 

Erstattungsanträge stellt  
 •  Marc B.: auch von Lemgo ausgefüllt, dauert manchmal bis genehmigt wird  
 •  Nordine: warum sind keine Einnahmen bei Sportangeboten mit Externen 

auch im Bezug auf die Studis? 
 •  Marc B.: gibt's seit 3 Jahren nicht mehr  
 •  Viet: Anmerkungen?  
 •  Nordine: E6.01 Fragen keine Vorwürfe: für As Finanzreferentin: 
 •  Marc B.: für Vorstand mehr, da mehr Aufwand bestand, Übergang ohne 

Zeitüberschreitung bei Wechsel des Vorstandes schwierig ob 2.400€ oder mehr 
/ weniger egal  

 •  Kai: warum ist es so passiert?  
 •  Mattes: Anzahl an Personen sollen sich das Geld teilen, gute Erfahrungen 

mit gemacht  
 •  Marc B.: ja, aber der Lernende macht mehr...?  
 •  Mattes: Ehrenamt oder des Geldes wegen?  
 •  Nordine: E6.02: Einarbeitungen wären abgedeckt  

 •  Marc B.: alte Finanzreferentin noch in Satzung eingetragen, FALSCH -> 
muss raus  

 •  Satzungsänderung soll beantragt werden  
 •  Marc B.: Verkündungsblatt, dass sie raus ist soll es gegeben haben, vom 

StuPa wurde das beschlossen, solange nichts beschlossen ist, wird nichts 
bezahlt  

  
 •  Änderungsantrag: E6.03.: 21.600€ verplant sind 30.000€ somit 8.400€ 

Überschuss  
 •  Marc B.: Stunden AWE mit 5€ wurde gezahlt, da ein Lohn gezahlt werden 

darf  
 •  Valentin N: Differenz von 8.400€  
 •  Marc B.: ca. 15 Referenten bekommen das, über Monate und Referenten 

verteilt  
 •  Mattes: ~ 250€ / Monat pro Standort (umgerechnet auf Öffnungszeiten / 

Standort ganz schön viel)  
  

 •  Änderungsantrag: E6.04: Sportveranstaltung durch Rückerstattung vom Land 
möglich  
 •  Valentin N.: wie viel erstattet wird ist abhängig von Teilnehmern  
 •  Mattes: Liste 01/22 angefertigt mit Teilnehmern der Sportangebote in 

Detmold für Übersicht  



 •  Marc B.: Fördergelder von Nutzung abhängig, aktuelle Gegebenheiten 
werden berücksichtigt; eher mehr Ged als weniger ansetzen 

 •  Nordine: wollten nur sicher gehen, dass jeder Antrag berücksichtigt wurde  
 •  Kai: jeder soll wissen, was mit wie viel vergütet wird  

 
 •  Nordine: 1.000€ geplant reichen nicht für alle Mitglieder  
 •  Nordine: mehr AWE für gewisse Positionen bspw. Protokollant/-in, ...  
 •  Marc B.: Höhe des Betrages max. 45€ / Sitzung, min. 15€ / Sitzung  
 •  Nordine: AStA soll genauere Zahlen veröffentlichen  
 •  Marc B.: Änderungsvorschlag: was bei Finanzreferentin abgezogen wird, 

soll auf gewisse Positionen draufgeschlagen werden  
 •  vom AStA angenommen  
 •  in 1 Sitzung wurden Gelder für vorheriges StuPa beschlossen bzw 

besprochen  
  

 •  Ändeurungsantrag: E7.71.01 möglichst viel Büromaterial über AStA bestellen  
 •  Marc B.: kostentechnisch kein Unterschied ob das über das AStA läuft oder 

nicht  
 •  Kai: steuerrechtlich günstiger, wenn man es über Eigenbedarf laufen lässt  
 •  Valentin N.: Methodik beim nicht AStA anders als beim AStA 
  

 •  Änderungsantrag: E7.71.03. entfällt  
 

 •  Änderungsantrag: E7.71.04.  
 •  Nordine: was fällt genau darunter?  
 •  Marc B.: muss in gewissem Rahmen bleiben, seit Corona keine richtigen 

AStA-Gesamtsitzungen mehr veranstaltet, Teambuilding bitte im finanziellen 
Maße!  

 •  Nordine: für die gesamte Bewirtschaftung definiert? sinnvoller zu erhöhen, 
da evtl positiver  

 •  Marc B.: Erhöhung schwieirg, da sonst bei weiteren Positionen erhöht 
werden soll, im Allgemeinen nicht möglich  

 •  Nordine: AStA-Café wurde bspw. mehr berücksichtigt  
 •  Marc B.: schwer zu argumentieren, da es gegenüber Studis gerechtfertigt 

werden muss  
 •  Nordine: umso besser die Gremiensitzungen, umso mehr das Campus-

Feeling, da mehr Einsatz ersichtlich ist  
 •  Marc B.: Verpflegung soll gestellt werden  
  

 •  Änderungsantrag: E7.74.02. Betrag halbieren, angesetzt auf 40.000€, Antrag auf 
Herabsetzen von 20.000€  
 •  (aktuell Vermögen von 80.000€)  
 •  Marc B.: bspw. Spülen von Bechern, dafür wurden Plastikbecher gekauft, im 

Endeffekt an 3 Standorten enormes 'Kleingeld', das läppert sich  
 •  Nordine: undurchsichtig für StuPa, AStA kann Investititonen abbuchen  
 •  Marc B.: AStA soll sonst VETO einlegen, da fehlendes Geld aus anderer 

Investition abgezogen und rein gepackt werden muss, ist es verausgabt ist es 
weg  

 •  Nordine: es soll kein neues Vermögen aufgebaut werden, lediglich eine 
Herabsetzung der Summe  

 •  Marc B.: gewisse Rücklage sollte geschaffen werden, für den Fall der Fälle  



 •  Valentin N.: Meine Freunde bitte fasst euch kürzer, die Sitzung geht bereits 
mehrere Stunden und die Haushaltstitel sollen entsprechend beantwortet 
werden. Es geht nicht darum einen Dialog in der Sitzung zu führen. Bleibt also 
bitte beim Thema  

  
 •  Änderungsantrag: E7.71.03: Leasing von Druckern soll seitens der HS 

abgeschafft werden  
 •  Pascal: keine Druckmöglichkeiten sollen seitens der HS mehr angeboten 

werden  
 •  Can Z.: große und kleine Drucker werden finanziert, KVA soll herangezogen 

werden, ob eigene Anschaffung rentabel ist  
 •  Marc B.: Kostendeckung war und ist nie gegeben  
  

 • Änderungsantrag: E7.74.04. Unterhalt 9.000€  
 •  Nordine: woher kommt der Betrag?  
 •  Marc B.: Unterhalt bspw. Bullis  
 •  Nordine: rechtliche Espertiese, wann fällt es unter Arbeit / Ehrenamt  

 •  ein Recht von Weiterbildung gefordert, da wir sonst stehen bleiben  
  

• Viet: GO Antrag: Schließung des TOPs  
 
Abstimmung über den Haushaltsplan 22/23 in geänderter Form  
Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 1 -> Haushaltsplan angenommen  
 
Sitzungspause von 20:07 bis 20:47 Uhr  
 
 
TOP5 Anträge  
 
• Änderung der aktuell gültigen Satzung - Antrag Änderung der HFO 
 

 •  Anmerkungen zum Antrag?  
 •  Antragsteller, Nils I. äußert sich: teilweise schlechte Absprachen während 

Corona, Gelder werden freigegeben - ohne Nachfrage, bspw 4 Personen können 
gleichzeitig Finanzen freigeben, bspw. Grenze bei 1.000€ soll von 
stellvertretenden Finanzern gegeben werden  
 •  Henry: Finanzreferent soll bei jeder Summe freigeben?  
 •  Nils I.: Finanzreferent soll bei Investitionen freigeben, nicht bei alltäglichen 

Dingen  
 •  Kai: jeder Kassenverwalter gibt bspw. Party frei  
 •  Marc B.: Summe wurde in Vergangenheit überzogen, weshalb sowas von 

Vorteil wäre, kleine Summen sind bspw. nicht immer risikofrei, vor 
Genehmigung wurde / wird oftmals erst freigegeben und danach geprüft, viele 
bringen Vorgaben durcheinander, Antrag soll Klarheit / Übersicht bringen, 
StuPa muss am Ende Rechenschaft abgeben - in unserem Fall Kim 
(Kassenvorsitz)  

 •  Mattes: Investition soll klar definiert werden, es soll in Standorten gewisses 
Maß an Autonomie geben, Übersicht für Ausgaben bspw. in Ilias anlegen  
 •  Nils I.: Liste in Planung  

 •  Mattes: mit StuPa direkt koordinieren, alle Änderungen auf einmal 
einreichen, nicht gestaffelt, damit Änderung zeitnah erfolgen kann  



 •  Valentin N.: Wenn anscheinbar alles funktioniert, warum soll alles auf 
einmal geändert werden?  

 •  Kim: gewisse Einreichungen wurden auf einmal getätgigt (2x Getränke 
i.H.v.400€)  
 •  WhatsApp-Gruppe wurde eingerichtet, um eine schnelle Klärung zu 

ermöglichen  
 •  Valentin N.: wer kontrolliert?  

 •  Can Z.: Ausgaben werden durch 4-Augen-Prinzip genehmigt  
 •  Mattes: Summe wurde nicht weiter als 1.000€ erhöht  

 •  Valentin N.: evtl 'altes' AStA-Mitglied für solch eine Position nehmen  
 •  Can Z.: Treffen geplant, um bspw. Kassenordnung zu besprechen  
 •  Valentin N.: einiges funktioniert nicht  
 •  Can Z.: aufgrund technischer Probleme Schwierigkeiten die 

Angelegenheiten zu klären (Mail-Adresse existiert nicht, ...)  
 •  Valentin N.: Anstatt den Finanzfluss für andere Standorte zu regelmentieren, 

sollten zu aller erst die Unstimmigkeiten innerhalb des AStA´s auf friedliche 
Art und Weise gelöst werden. Es kann nicht sein, dass partikularinteressen, die 
Bewegungsfähigkeit der Studierenden für Planungen von Aktivitäten 
behindern. 

 
• Arne Klosse: GO Antrag: Schließung der Rednerliste: 
 

 •  Marc B.: StuPa-Mitglied soll freigeben, wo das StuPa-Mitglied nicht sitzt 
sollen Anträge gestellt werden, über letzte Monate Kommunikation etwas 
holprig (seitens keiner Antwort, aneinander vorbeireden, bewusst anders 
verstehen, ...) nachvollziehbar wenn Antrag gestellt wird  

 •  Ken Egdorf: Mails wurden ignoriert, aber Rechnungen kamen von der Mail 
Adresse...  

 •  Marc B.: Kommunikation wurde mehrfach versucht bzw auf die Personen 
wurde zugegangen bspw über Diektnachricht  

 •  Johannes.: 4-Augen-Prinzip evtl ausweiten  
 •  Marc B.: entweder AStA Vorsitz gibt etwas frei, Can prüft beim 

Überweisen, freigeben / ablehnen darf er nicht!  
 •  Kim: muss in Liste einpflegen - zur Übersicht, mehr nicht  
 •  Marc B.: Abheben von Geld soll einfach gehalten werden, aber 

rückverfolgbar  
  

•  Rednerliste geschlossen 
  

 •  Daniel: Wert von 500€ runtersetzen bspw. auf 350€ / 200€  
 •  Kim: dennoch kann so oft es will dieser Betrag unterschritten werden und 

Alles wird im Endeffekt genehmigt  
 •  Henry: Hauptproblem waren die Getränkerechnungen? bei der Party in 

Detmold musste bspw. 3x nachgeordert werden, wenn also keine 
Genehmigung vorliegt, darf man nichts bestellen -> ja  

  
Abstimmung: Wer ist gegen die Änderung des HFO?  
Gegenstimmen: 10, Enthaltungen: 2 Antrag abgelehnt -> keine Satzungsänderung bzgl der 
HFO  
 
 



• Änderung der Satzung der Studieredenschaft 
 

 •  Nils I.: 3 Wochen für die Organisation bspw von Wahlen sei zu kurz, beantragt 
sind 8 Wochen Vorbereitungszeit, um Alles zu haben (Werbung, alles organisiert, 
Ablauf, ...)  

 •  Marc B.: trotz gwünschtem, schnellem Ablauf muss Zeit investiert werden, 
damit es vernünftig wird  

 •  Kai: es muss zusammengetragen werden  
 Viet: Valentin N.:, Henry, Halis  
 •  Valentin N.: Antrag auf die Urabstimmung geplant?  
 •  Marc B.: Nein, auch in der damaligen Sitzung nicht!  
 •  Henry: Wahl ist dann innerhalb von 8 Wochen durchzuführen, nicht mehr nach 

3 Wochen (wie vorher), bspw 7 1/2 Wochen akzeptabel  
 •  Halis: 4 Wochen bspw. besser, 8 Wochen sind deutlich zu lang 
  

Arne Klosse: GO Antrag: Schließung der Rednerliste 
  
 •  Nils I.: Vorbereitung für die Wahl KANN auf 8 Woche ausgeschöpft werden, 

MUSS sie aber NICHT, Fehler in kurzer Zeit eher zu erwarten  
  

Abstimmung: Wer ist gegen die Änderung von 3 Wochen auf 8 Wochen 
Gegenstimmen: 3, Enthaltungen: 6, Antrag geht über zur Satzunskommission  
 
Abstimmung: Wer ist dagegen, dass der Antrag in die Satzungskommission geht?  
Gegenstimen: 0, Enthaltungen: 0, Antrag angenommen  
 
 
Abstimmung: Wer ist dagegen, dass dieser Antrag auch an die Satzungskommission 
geht?  Welcher Antrag?  
Ggenstimmen: 0, Enthaltunge: 0, Antrag angenommen  
 
 
• Antrag: Festlegung der AStA-AWE: 
 
•  Nils I.: Auffälligkeit, dass mehrfach Referate mehr Geld erhalten haben als ihnen zusteht, 
Übersischt über zur Verfügung stehende Gelder pro Referat erwünscht  
•  Pascal: StuPa muss festelgen, wie viel AWE / Referat zur  Verfügung stehen, pro Referat 
bspw 10€ und maximal 25€  
•  Valentin N.: erhöht / mindert ich die AWE?  
•  Kai: angesetzt sind 250€?  
•  Marc B.: verfügbarer Betrag pro Referat, nicht pro Referent!  
•  Kai: bspw könnten neue Referate erstellt werden, nur um Geld zu erhalten, jeder Standort 
würde gleiche Referate erschaffen, der Gerechtigkeit halber  
•  Kai: 250€ /für alle Referate zur Verfügung, Beschließung Änderung der Satzungsänderung? 
nein  
•  Pascal: Entschiedung der Verteilung des Geldes obliegt dem StuPa  
•  Nordine: man könne die AWE im Haushalt aufteilen  
•  Pascal: Verlesung des Satzes der Satzung  
•  Nordine: Beschluss aus vorletztem Jahr, der dies ändert?  
•  Marc B.: Vorschlag ist älter  
•  Pascal: AWE muss monatlich beantragt werden  



 
Viet Anh Nguyen: GO Antrag: Schließung der Rednerliste  
Gegenstimmen: 0, Entahltungen: 1, Antrag angenommen  
 
•  Valentin N.: Sitzung in 07/21 gewisse Leistungsumfänge sollten aufgesetellt werden, 
erfolgte nicht  
•  Marc B.: älter als 21; Standorte wurden auf 250€ für regulären Vorstand gedeckelt  
•  Kai: im Änderungsantrag enthalten, dass StuPa das nicht mehr freigeben muss  
 
Abstimmung: Wer ist gegen die Änderung der AWE je nach Referat:  
Gegenstimmen: 10, Enthaltungen: 0, Antrag abgelehnt  
 
 
Antrag: Kostenübernahme des TdoT 
 
•  Antragsteller: Mattes Schürfeld  

 •  Überlegung von Flyer pro Standort, Banner, alle sollen gleich sein  
 Kosten belaufen sich auf ~ 90€ / Flyer ~ 100€ / Banner  

 - Marc B.: ggf. Verschwendung  
 - Mattes: Infos über die FS, Zusammenfassung  
 - Marc B.: eher zu viel für den TdoT, da Interessse eher auf Studiengänge liegt, 

nicht auf den FS und AStA und StuPa  
 - Viet: Wiederverwendbar möglich?  
 - Dennis: weitere Ideen für 'nachhaltige' Flyer?  
 - Mattes: wird sich informieren  
  
 - Nils I. hat falschen Beschluss im StuPa gemeldet, es gibt keine fixe Summe 

von 250€, ist seiner Pflicht nachgekommen, AStA haftet bei nicht kenntlich 
machen 

 - schafft StuPa keine Abhilfe, muss rechtswiedrig beschlossener Beschluss 
gemeldet werden, Nils I. muss diese melden (im Bezug auf den 250€ Antrag)  

  
 Wer ist gegen die Kostenübernahme für den TdoT  
 Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 1, Antrag angenommen  
  
 •  Mattes: kann man das an den Satzungsausschuss weitergeben?  
 •  Marc B.: nein, ab der nächsten Referentenliste kann ein gewisser Betrag 

angegeben werden, dieser mnuss abgesegnet werden  
 

  
Antrag: Theaterflat in Detmold 
 
•  Antragsteller: Isabell Can, nicht anwesend  

 • Kuturreferat hat einen Vertrag ausgehandelt (Betag 6.900€), jeder Studi aus 
Detmold kann für 1,50€ / Semester / Studi ins Theater gehen  
 •  Detmold hat hat über 1/3 der Studierendenschaft  
 •  Valentin N.: Woran merkt das Theater wer an welchem Standort studiert?  
 •  Can Z.: gar nicht, Vertragsbruch wäre gegeben  
 •  Halis: wird Geld einfach ausgezahlt oder mit einer Umfrage?  
 •  Can Z.: keine klare Äußerung, da Antragstellerin nicht anwesend  



 •  Kai: Theater muss Übersicht herausgeben, wie viele Studis das Theater 
besucht haben  

 •  Halis: damals hat das AStA die Kosten getragen, Theater wird in Detmold 
stark angenommen  

 •  Nordine: mit 6.900€ Kostenpunkt um knapp das doppelte Überschreitungen, 
somit würde man in Investitionen umsteigen müssen, Idee dass AStA bspw 
50% der Kosten üernimmt, Kulturaufgaben obliegen meiner Meinung nach der 
Stadt nicht den Studis  

 •  Can Z.: Hochschulaufgabe laut Gesetz, das Kulturaufgaben, bspw. Theater 
ermöglicht werden sollen  

 •  Johannes: hat Isabell evtl versucht etwas auszuhandeln? 
Vorschlag: Vertragsverhandlung neu angehen und den Betrag an der Anzahl 
der Studis ausrichten  

 •  Halis: bitte wieder zu den alten Konditionen  
 •  Can Z.: letzte Vertragsbedingungen wie vor Corona  
 •  Ken: nicht ganz mitbekommen, Theater wird gut angenommen, Antrag 

durchgehen, welche Umfrage? wenn hohe Nachfrage warum nicht?  
 •  Kai: Theater muss Liste aus Übersicht rausgeben, woraus ersichtlich ist, wie 

viele Studis dieses besuchen  
 •  Marc B.: sollte Antrag durchgehen, geht's evtl. günstiger? - zu teuer! wie 

immer, die Nachfrage wird von gewissen Personen da sein, von anderen 
wieder nicht, Förderung sollte über ander Köpfe gehen, nicht über uns Studis  

 •  Valentin N.: kann AStA oder Kulturreferat noch mehr fordern?  
 •  Kai: damals gut, Konzept aufstellen wie es in Höxter und Lemgo gelten soll, 

evtl. Lösung: 1x / Monat Kostenrückerstattung um Nachfrage zu sehen  
 •  Can Z.: Erstattung monatlich möglich, dann ist Nachfrage ersichtlich  
 •  Mattes: zu viele Ausgaben, wenn zu wenige Studis Theater besuchen, evtl. 

Risiko eingehen, dass im Nachhinein kein teureres Angebot vorliegen kann  
 •  Henry: 6.900€ nur für Detmold?   
 •  Can Z.: für komplette Hchschule 19.800€  
 •  Max: lohnt sich das für Höxter und Lemgo?  
 •  Mattes: ab 40 Tickets / Monat rentiert es sich  
 •  Valentin N.: FB2 Medienproduktion neu am Campus Emilie, wird vermehrt 

Angebot annehmen, da dort eine Theatergruppe besteht  
 •  Nordine: bereits großen Schwerpunkt auf Detmold gesetzt  
 •  Valentin N.: AStA ist für faire Kostenverteilung verantwortlich  
 •  Nordine: Theater wird nicht auf Studis verzichten (wollen), Kommunen 

reagieren auf unsere Handlungen, (staatliche) Förderungen bleiben aus  
 •  Can Z.: Haushaltspläne lassen sich für jeden Standort erstellen, einfach 

anfragen  
 •  Halis: Theater soll kommen   
  

• Robin: GO Antrag: sofortige Abstimmung  
 Gegenrede: 1. von Kai  
 Gegenrede: 2. von Arne  
  
 •  Kai: Betreiber soll offenlegen, wie viele Studis tatsächlich das Theater 

besuchen  
  

Abstimmung: Antrag Vertagung auf nächste Sitzung (Marc B.:)  
Gegenstimmen: 1, Enthaltungen: 0, Antrag abgelehnt, vertagt auf die nächste Sitzung  



 
 
TOP6 Bericht des StuPa-Vorsitz 
 

 • Stellvertreter: Nicklas Scharpff tritt mit sofortiger Wirkung zurück  
 •  Viet: Nachrücker werden informiert 

  
 •  Bericht der Kommunikationskommission  

 •  Mattes: Evaluation über die Aufnahme der Studis mit der Arbeit der 
Ausschüsse  

 •  Valentin N.: Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Evaluation aus 
freiwilligen Stücken einhergeht. Die grundlegenden fünf Wahlgrundsätze 
müssen beachtet werden.  

 •  Terminvorschläge: 14-16.06.2022  
  

Antrag: Wer ist für die Evalulation der Studis vom 14.06.-16.06.2022?  
Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 0 -> Antrag angenommen  
 

 •  Mattes: Wer kann am TdoT am Stand helfen? 2-3 Leute bitte pro Standort, 
Doodle-Umfrage soll folgen, Shirts sollen verteilt werden  

 (Höxter darf nicht teilnehmen, da nach Aussage der Hochschule zu weit weg um 
teilzunehmen....!!!!) WARUM???  

 •  Matthias: Verpflegung am Stand wäre wünschenswert  
  

 •  Mattes stellt Antrag auf Shirts für das StuPa für den TdoT  
 •  Nils I.: evtl. 1-2 Leute kümmern sich vom StuPa  

 
Abstimmung Initiativantrag: Bestellung über Shirts für das StuPa für den Tdot, nur die die 
wollen 
Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 0, Antrag angenommen 

  
•  Mattes: Übersicht in Form von Plakaten in Planung, zur Info  

 
 •  Bericht des wahlausschusses:  

 •  Valentin N.: würde den Antrag weitergeben 
 •  Can Z.: auf 3 Standorte verteilen, Standortkasse  

 
Dennis Ansorge verlässt die Sitzung um 22:34 Uhr  
 

 •  Kai Ratte soll als neues Mitglied des HFPAs vorgeschlagen 
werden  

 
Abstimmung: Wer ist dagegen, dass Kai Ratte als Mitglied des HFPA 
gewählt wird?  
Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 0, Antrag einstimmig angenommen -> Kai 
nimmt die Wahl an  
 

 •  Bericht des Vertreters beim Studierendenwerk Bielefelds  
 •  Kai: Warum nur noch mit KIS-Card Studentenpreise möglich? 
 •  Pascal: Entscheidung des Studierendenwerks, Abschaffung 

der KIS-Card im Gespräch  
  

 •  Bericht studentischer Senatsarbeit 



 •  Nordine: neue Mitglieder wurden bereits gewählt im Senat 
(Tabea FS1 zurückgetreten)  

  
  

TOP7 Bericht des AStA-Vorsitz 
 
•  Detmold: keine Äußerung, da niemand anwesend 
 
•  Höxter: Dennis Ansorge tritt zurück, demnach neuer Standortvorsitz 
für Höxter zu vergeben  

 • Nils I. Vorschlagsrecht: Matthias Meer aus FB 8  
  

Abstimmung: Wer ist dafür, dass Matthias Meer Standortvorsitzender 
von Höxter wird?  
Gegenstimmen: 0, Enthaltunge: 0, Antrag einstimmig angenommen -> 
Matthias nimmt die Wahl an  
 
•  Lemgo:  

 •  Pascal: Einladung kam endlich an, kein Personal 
vorhanden, AStA-Shop der im Innovation-Day geplant war wird 
es nicht geben, Fläche wird anderweitig freigegeben  

 •  Mattes: Umbau plant Professor, fragt an wenn gewünscht 
 •  Pascal: Räumlichkeit wechselt, werden ins Gebäude 2 

einziehen (aktuell ist dort die bib drin)  
 •  Pascal: Donnerstagabend wird gegrillt, vor der Mensa  
  

•  Bericht der AStA-Finanzen:  
 •  Kim: Plus von 80.000€ auf 65.000€ reduziert  
 •  Kim: jeder Vorsitz soll schauen, dass es übersichtlich 

bleibt und kein Geld unnötig ausgegeben wird 
  

 
TOP8 Abstimmung der Referentenliste 
 
•  Änderung der stellv. Vorsitz von Dennis Ansorge in Matthias Meer  
•  Marc B.: Vorschlag: bei Änderung der Referentenliste in der 
Tagesordnung weitergehen  
 
 
TOP9 Informationen des Fachschaftsrat Vorsitzenden und der Fachschaften 
 
•  FS3:  

 •  Henry: SummerDay Light in Planung, da Gelder vom StuPa 
fließen, zur Info  

 •  Patrick Schultz: hatten eine Sitzung 
 
•  FS1:  

 •  Halis: hatten Maskenfest, erfolgreich  
 •  Otto: für nächste Woche Party it's a Match FB1 zwischen FS1 

und FS2 in Planung  
•  FS9:  

 •  Arne: Sommerfest in Planung  
  

• Referentenlsite:  
    •  Valentin N.: 1-2 Beschwerden von Referenten eingegangen bzgl DT  
 
Abstimmung: Wer ist gegen die akutelle Referentenliste?  



Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 0, Antrag einstimming angenommen  
 

  
TOP10 Verschiedenes 
 
•  Mattes: Vorschlag nächster StuPa-Termin am 13.06.2022 um 18 / 19 
Uhr?  
Nächste Sitzung ist am 13.06.2022 um 18 Uhr in Lemgo. 
 
 
-> Sitzungsende ist um 23 Uhr  
 

 

 

 

Marie Steinbrenner, Protokollantin  
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