
PROTOKOLL DER 5.SITZUNG DES STUDIERENDENPARLAMENTS DER
TECHNISCHEN HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE am 13.06.22

Beginn: 18:30 Uhr
Ort: TH OWL, Lemgo
Sitzungsleitung: Viet Anh Nguyen Protokollantin: Marie Steinbrenner

JaAbkürzungen:
GO -GeschäftsordnungFSR -Fachschaftsrat
AStA-Allgemeiner Studierendenausschuss StuPa -Studierendenparlament
HFPA-Haupt- und Finanzausschuss

T agesordnung:

TOP1 Eröffnung der Sitzung durch den StuPa-Vorsitz und
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP2Genehmigung der vorliegenden Protokolle (StuPa-Sitzung vom 04.04.2022)

TOP3 endgültige Festlegung der Tagesordnung

TOP4Behandlung vertagter und nicht behandelter Tagesordnungspunkte

TOP5Behandlung von beimStuPa-Vorstand eingegangenen schriftlichenAnträgen

TOP6Bericht des StuPa
1. Bericht derAusschüssedesStuPa
2. Kommunikationskomission
5.Wahlausschuss
6. HFPA
7. Vertreter Studierendenwerk Bielefeld

TOP7 Bericht desAStA
1. Bericht AStA-Vorsitz
2. Abteilung Detmold
3. Abteilung Höxter
4. Abteilung Lemgo
5. Bericht AStA Finanzen

TOP8Abstimmung der Referentenliste

TOP9 Informationen des Fachschaftsrat Vorsitzenden und der Fachschaften



TOP10 verschiedenes,Ankündigungen

TOP11Sitzungsende

TOP1 Feststellung der Beschlussfähigkeit:

Anwesenheitsliste

Gewählte Mitglieder

anwesend:
• Henry Flint
• Arne Klosse
• Otto Ostermann
• JohannesHomann
• Frederike Eckert
• Valentin Salomon
• SveaTischer
• DennisAnsorge
• Isabell Can
• Tim Jaschke
• Pascal Hirnschal
• Leonie Müller
• Frederik Lange
• Ken Egdorf
• Nordine Hupfer
• Patrick Schulz
• Vieth Anh Nguyen
• Marie Steinbrenner
• Lisa Kemper (Nachrückerin für Kati)
• Nils Nagusch

abwesend (entschuldigt):
• Valentin Ntem
• Robin Zittrich
• MaxArnemann

abwesend (unentschuldigt)
•

Gäste:
• Can Ziegler
• SvenStratmann,Gast 10
• RubenNegi, Gast 5
• Daniel Bolinth, Gast 6
• Halis Gül, Gast 3
• Joanna Müller, Gast 4
• Mattes Schürfeld, Gast 1



→18:30: Zu Sitzungsbeginn sind 20 stimmberechtigte Mitglieder des
Studierendenparlaments anwesend, 3Mitglieder desStudierendenparlaments sind
abwesend.→Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt.

TOP2 Genehmigung der vorliegenden Protokolle

• Protokoll von StuPa Sitzung 04.04.2022muss genehmigt werden

Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 1→ beide Protokolle genehmigt

• Änderung der Tagesordnung→SummerDay nicht aufgeführt, wird
besprochen bei Anträge

• Bericht desAStA vorverlegen?

Gegenstimmen: 4; Enthaltungen: 9→Antrag angenommen, BerichtAStAwird vorverlegt
• Bericht als neuenTOP5, nachTOP4

TOP3 Behandlung vertagter Punkte

� angepasster Haushaltsplan:
• aktuelle Haushaltsplan wird offengelegt, Einsicht für Alle
• Ken:Wurden Infos weitergegeben?Wurde noch daran gearbeitet?
• Can: in letzter Sitzung
• Mattes S.: war alles i.O.
• Vieth: nächstesMal Änderungenmarkieren, ersichtlich was sich geändert hat
• Vieth: Gibt es sonst nochAnmerkungen?
• Salomon: FS8mehr Studierende als FS9, gibt es deswegenmehr Geld?
• Can: Ja, das geht nachAnzahl der Studis
• Vieth: Sonst keineAnmerkungen?→nächster Punkt

� • Theaterflat:
• vertagt am 16.05.22
• Antragstellerin Isabell Can nimmt Stellung

• Isabell: 6.900€, keine weiteren Daten möglich, eigentlich sollte Umfrage
bzgl. Annahme/Ablehnung erfolgen, leider nicht
• Vieth: Fragen,Anmerkungen?
• Can:Anmerkung Haushaltsplan bzgl. Theaterflat abändern
→Haushaltsplanmuss auf 14.400€ geändert werden
• Isabell: Theaterflat wurde vor C. jährlich genutzt
• Otto: wurde bspw. von mir genutzt
• Isabell: neuePreis wurde so ausgehandelt, höherer Preis aufgrund von
C., handeln nicht möglich, Flat lohnt sich bei ca. 30 Studis/ Monat, ich
würde sie bspw. selbst nutzen
• Otto: DT hat über 1.000 Studis amStandort
• Mattes S.: ca. 2.200 Studis
• Isabell: wäre schön, wenn die Flat wieder kommt
• Arne: super Sache, schade dass sie nicht für jeden Studi etwas ist



• Frederike: Möglichkeit gut, lohnt sich nur für Leute aus DT, Lemgoer
undHöxteraner dadurch benachteiligt
• Nordine H.:Angebot rechnet sich bei Personenanzahl, Summe ist i.O.,
Problem: für Haushalt große Investition, Haushaltsplan steht bereits mit
größeren Summen, beiAbstimmung über Verpflegung der FSwurde bei
kleinen Summen abgelehnt bzw. war schwierig, evtl. etwas mehr Zeit, um
die Theaterflat zu genehmigen
• Isabell: seit Mai in Planung, in Detmold herrscht eine negative
Grundstimmung, es gab nie Zweifel dass abgelehnt wird, Flat annehmen
und ggf. ändern
• Can:Anmerkung bzgl. letzter Diskussion, kann für alle Standorte eröffnet
werden; da keine Kontrollen stattfinden, könnten auch HX ins Theater,
Kompromiss, der für jeden Standort i.O. ist
• Frederike: löblich für Thema, dass wir dies von Studis ermöglichen
• Valentin Salomon: Möglichkeit 1: jeder Student kann ins Theater
• Isabell: Matrikelnummer darf nicht aufgeschrieben werden
Valentin: 2 Punkt: wie sieht's mit Versicherung aus, wenn bspw. etwas für
3-4Monate beschlossenwurde oder verfällt der komplett gezahlte Beitrag?
• Nordine H.: wir wollen etwas für die Kultur tun, wünschenswert dass dies
mit demTheater nicht nur 'gemacht' wird, was ist sinnvoll an Kultur?
sinnvoll in die Kultur planen
• Can: anderePersonenmitnehmen, gekaufte Karten konnte zurückerstattet
werden, profitabel für bspw. HX da sie zu weit weg sind

GO-Antrag: Isabell: Schließung der Rednerliste

Abstimmung Schließung der Rednerliste: Gegenstimmen: 0

AbstimmungAntrag für die Theaterflat: Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 5→Antrag
angenommen

• Nordine H.: Haushaltsplanmuss angepasst werden
• Can: ich kümmeremich darum

TOP5 Bericht AStA Gesamt

Beanstandung der Festlegung derAWE für die Referate

� • Nils Isendahl: liest die Beanstandung vor
• AntragMUSS neu ausgerollt werden
• Nordine H.: Das Präsidium wurde unterrichtet?
• Nils I: ja, Präsidium sagt 'klärt das'
• NordineH.: Beschluss aus letzter Legislatur, muss vomStuPa ansSekretariat
weitergegebenwerden
• Nils I.: weitere Fragen?
• Valentin S.: Antrag wie letztes Mal einfach ans Senat weitergeben?
• Can: Präsidiumsagtmuss beschlossenwerden,wir beschließen hier, das
geht an das Justiziariat
• Otto: Beschluss existiert?
• Can: soll existieren, 2 Perioden vor uns



• Nils I.: finden wir ihn nicht, existiert er nicht
• Can: muss protokolliert sein
• Nordine H.: Änderungsantrag muss formuliert werden

Sitzungspause von 19:09 bis 19:41

• Nordine:Antrag, Protokoll gefunden, kein konkreter Beschluss enthalten
damit AStAhandlungsfähig ist

• explizit für diese Legislatur 250€/Monat für alle Referate der jeweiligen
FS
• weit gefächerteAnzahl anReferaten vorhanden,muss klar gegliedert
werden
• Isabell: Referate sind vereinheitlicht, differenzieren bspw. wegen Shop
undCafémit h/AWE5€; Personen die imShop/ Café arbeiten, bekommen
5€AWE dafür nicht die 25€
• Mattes S.: h/AWE unabhängig davon?
• Nils I.: 25€ in Satzung ist kein muss, ist ein maximaler Betrag können
bspw. auch nur 5€ gezahlt werden, falsche Kommunikation
• Nordine H.: Woher kommt das Geld?
• Nils I.: aus welchemTopf das Geld kommt, k.A., sind h/AWE anderer
Titel als die 5 € AWE
• Can: wahrscheinlich aus ReferentenAWE
• Nils I.: bei uns, wenn jemand den Beschluss aus altem Jahr findet, gern
her damit
• Mattes S.: 5€ zusätzlich, unabhängig von den 250€/Monat (pro Referat
25€)
• Vieth: Gibt es noch weitereAnmerkungen?
• Nordine: Shopsmüssen gesondert beachtet werden?
• Nils I.: Nein
• Nordine: Ihr seid weiter handlungsfähig, auch wenn wir das hier
beschließen?
• Mattes S.: mitAuftrag anAStA, dass ReferatAnpassung vorgenommen
wird
• Nordine: Änderungsantrag sofort fertig, AStAShop + Café in DT, HX
hat Basar (Marke für Shops)

Änderungsantrag durch Nordine Hupfer + Änderungen durch Nils Isendahl:
Änderungen sind fett markiert
Alle Zeilen streichen und ersetzen durch:

Das Studierendenparlamentmöge beschließen:

"Für das Haushaltsjahr 2022/23 stehen jedemAStA-Standort 250€ proMonat für alle, nicht in
der Satzung berücksichtigten, Referate zur Verfügung.
Die Verteilung der monatlichenAufwandsentschädigungen obliegt den Vorsitzenden der
AStA-Standorte.

Die AStA-Shops in Detmold und Höxter, dasAStA-Cafe in Detmold, die AStAKultur-
Referate, das AStA EDV-Referat und die Öffnungszeiten der AStA-Büros werden im
Haushaltsjahr 2022/23mitAufwandsentschädigungen von 5€ pro Stunde entsprechend den
dokumentierten Einsatzzeiten vergütet."



• Vieth: noch irgendwelche Infos die zum Bericht desAStAs passen? im
Bezug aufAStAGesamt→ nein

• Isabell: Bericht AStADetmold
• Café läuft gut
• SummerDay in Planung
• Bulli ist in Reparatur
• Nils N.: Post ist bei uns angekommen, wird weitergeleitet
• Isabell: läuft gut, mehr gibt's nicht

• Nils I.: was soll mit dem Bulli desAStADT passieren? anscheinend
wirtschaftlicher Totalschaden
• Isabell: Tür kaputt, Spiegel kaputt, ....
• Arne: Wie ist der Wagen versichert?
• Isabell: Schädigermuss 1.000€ zahlen, sonst ist derWagen
Vollkasko versichert
• Can: nicht mehr der Neueste, lohnt es sich dasGeld zu investieren?Wie
viel Geld will man investieren?
• Halis: falls Wagen nicht repariert wird, bitte an mich wenden
• Nils I.: Wagen kein wirtschaftlicher Totalschaden, Gutachten falsch
gelesen
• Nordine: neuer Bulli für AStA DT sinnvoll?
• Nils N.: evtl. Schädigenden entlasten?

• Bericht AStA Höxter
• DennisAnsorge: regelmäßiger Waffelverkauf mit Erlös an die
Ukraine, Sommerfest 25.06.22 13-24 Uhr; kleinere Veranstaltungen
waren erfolgreich undwurden gut angenommen

• Bericht AStA Lemgo
• Pascal H.: einige Veranstaltungen sind in den neuenRäumen
gelaufen, aktuell Problememit pöbelndenPersonenwelche
nachweislich nicht der TH angehören,

� Veranstaltungen nur mit KIS-Card betreten
• Veranstaltungsfläche ggf. mit Ausstattung versehen (Licht, ...); AStA-
Büro soll offiziell zumWiSe22 öffnen

� Bericht AStA Finanzen
• Can: Theaterflat→ von 74.02 Investitionen bezahlen von 38.250€,
34.250€; 3.400€Senkung sollen in denPostenTheaterflat 52-05
wandern
• Otto: Hat HFPAeine Meinung dazu?
• Nordine: nein

Abstimmung: Wer ist gegen die Änderung der Positionen bzgl. der Theaterflat
Gegenstimmen: 1; Enthaltungen: 3 ->Antrag angenommen



• Can: wenn alleAnträge von heute genehmigt werden, sind wir mit
~2.000€ imMinus; es sind noch 26.000€ beim Bildungsministerium
offen; aktuell wird von Rücklagen bezahlt, bitte nicht dringendeAnträge
vertagen später inAnpassung der Beitragsordnung besprechen,wir
brauchenRücklagen, dieser Betrag reicht aufgrund von aktuellen
Veranstaltungen nicht aus
• Daniel B.: muss nicht alles von unserenAnträgen genehmigt werden
• Can: für euch zur Info, dass wir an Betriebsreserven gehen
• Frederik Lange: soll dauerhaft wenigerGeld rausgegebenwerden oder
nur für 3-4 Monate?
• Can: nur temporär, welcheAuswirkungen bspw. wenn wir nicht ans
Ministerium zahlen?
• Henry: Wir brauchen ein Mittel, um Druck zu machen?Abmahnen?
• Can: Klärung mit Präsidium imGespräch
• Mattes S.: 13 Tage imRückstand?
• Can:müssen bis zum 01.06.22 zahlen: Kommentar von derMail:
‚befindet sich in Klärung‘
• Can: Haushaltsplan wurde angenommen, sonst läuftAlles

• AStAGesamt
• Nordine: Änderungsantrag Streichung aller Zeilen, Stupamöge
beschließen ... (s.o.)
• Pascal: Vorschlag Kulturreferat in die h/AWE aufnehmen
• Can: Nordine ihr denkt an dieAbdeckung des Haushaltsplans?
• Can: zu den h/AWE gehört auch die EDV (?)
• Nordine: wenn die EDVGeld bekommt, muss dasAllen genehmigt
werden, imCafé undShop klar aber bei den anderen nicht
• Isabell: es gab Bürostunden, aktuell nicht aktiv aber gab's
• Nils N.: das sind Ehrenämter, sollten dafür kein Geld verlangen,
Motivation sollte kein Geld sein
• Sven: vielemachen das gern, aber einiges beansprucht viel Zeit, dawäre
es angebracht; Ehrenamt, wenn bspw. 2-3-4 h reingehen, die EDVerhält
deutlich mehr
• Can: 60-80 h/Monat
• Nils I.: wenn du mehr als 5€ möchtest dann für alle
• Can: Nils stimme dir zu, es gibt Referate mit großem Zeitaufwand bspw.
AStAShop DT, wird Geld runtergesetzt ist eine Schließung evtl. der Fall,
Semesterbeitragmüsstedannmehrangehobenwerden
• Arne: was ist bspw. mit den FS Vorsitzen? Die bekommen 0,0
• Nils I.: StuPa beschließt nurAWE fürAStA
• Arne: FS könnten schlussfolgernd mehr Geld fordern
• Can: FS sindWirtschaftsbetriebe, bspw. betreiben andere FS anderen
TH/Unis
• Arne: so lassen wie es ist
• Halis: Vor Corona kam ich mit einigen Leuten bei derAStA
Gesamtsitzung insGespräch und erfuhr, dass viele Personen bewusst dem
AStAals der Fachschaft beigetreten sind und das nur desGeldeswegen!
Sie nahmen Positionen ein, umAWE abzugreifen, BAföG +Minĳob und
AWE, da ergibt so eine nette Summe, daher plädiere ich die Streichung der
AWE! Das ist ehrenamtlich, Geld ist hier zweitrangig! Dies sind Gelder



der Studierendenschaft, es gibt Studierende, die aktuell wegen den Folgen
des Ukrainekonflikts kaum über die Runden kommen!
• Pascal: Bafög undAWEs:AWEs sind beim BAföG anzugeben und
werden bis 450€ nicht angerechnet
• Halis: Du Verwechselst AWE Freibetrag mit demMinĳob Freibetrag.
Der Freibetrag fürAWE liegt bei 6.240€ im Jahr, dies sind 520€/Monat.
Nehmenwir an, dassman denHöchstsatz anBAföGerhält, dieswären
861€, aber nehmenwir 860€, um leichter zu rechnen. Hinzu kommen die
450€ vomNebenjob und dann noch die 520€ von derAWE.Wir kämen
insgesamt auf 1.830€!

� zusammenfassend: 860€ BAföG + 450€ Minĳob + 520€AWE = 1.830€!

� Darüber hinaus wird der Freibetrag von Minĳobs ab Okt. auf 520€ erhöht
und der BAföG Höchstsatz wird imWS 23/24 von 861€ auf 934€
aufgestockt, also können wir hier nochmal gute 140€
hinzunehmen - sprich, 1.970€ im Monat!

� Die Fachschaften zahlen keineAWEs und funktionieren, warum also sollte
es imAStA nicht funktionieren?!
• Isabell: Shop bzw. Café erhält Geld pro Monat, wenn Café und Shop
eingestellt werden, kümmert sich niemandmehr
• Nils N.: jeder Standortmöchte selbst entscheiden, dasmussman unter
sich klären,AStEN nötigen Freiraum geben
• Nordine: stimmeNils. zu,Aufwandsgeschichte, wasmacht man wie, mit
wem, ... schwierig
• Nordine: mitAntrag wäre der Betrieb gesichert, manmuss sich Konzepte
überlegen, ...
• Daniel B.: differenziert sich von Standort zu Standort, haben bspw. nur
das Kulturreferat und keinen Basar

GO-Antrag: Nils I.: Antrag auf Antrag inkl. Änderungen komplett genehmigen?

• Nils I. und Nordine haben Einigung gefunden

Abstimmung:Wer ist gegen denAntrag der Änderungenmit den Ergänzungen? 250€/Monat
für AStA, Verteilung der AWE obliegt dem Vorsitz (?)
Gegenstimmen: 7, Enthaltungen: 2→Antrag angenommen

TOPRestrukturierung ILIAS-ordner

• Mattes S.: Ilias nicht übersichtlich genug gestaltet, für gewählte Mitglieder sowie
für Gäste, alles schnell auf einen Blick haben, Mail Verteiler von Ilias aus das
Interessierte auf demaktuellsten Stand gehaltenwerden daTHeigenen
Mailverteiler ablehnt
• Mattes S.: daherAntrag auf Umstrukturierung des Ilias Ordners
• Halis: Veröffentlichung der Protokolle darüber möglich?
• Vieth: ja

Antrag auf die Umstrukturierung des Ilias Ordners:



Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 0→Antrag einstimmig angenommen

• Antrag Änderung des Mobiliars von HXAStA
• Daniel B.: warum existiert kein richtiges Mobiliar? Aufenthaltsmöglichkeiten
begrenzt,Absprachemit den Dozent/-innen erfolgt ob dieAnschaffung sinnvoll
wäre, Fördertöpfe gesucht, esmuss keine großeSummesein
• Mattes S.: ähnliche Situation von FS1, ist Aufgabe der HS, wo können
Campusmöbel angefertigt werden? hochschuleigeneMöbel?
• Daniel B.: wie schnell möglich? bzgl. der Holzpreise
• Mattes S.: Planung für dasWiSe22/23
• Nils I.: Mattes S. hat alles gesagt, sind nicht dafür zuständig,
Studierendenschaft kann genehmigen aber nicht, dass es dann doppelt ist
• Can: BLBmuss das freigeben (?)
• Mattes S.: HS gibt gernArbeit ab, Campusleben ist seitens der HS
augenscheinlich nicht gewünscht, sonst würde sich etwas ändern
• Ken: HS gibt gernAufgaben ab, Präsident tätigteAussage, dass Bulli gekauft
wurde - dabei gemietet (?)
• Vieth: Daniel ihr hattet Beispiele gegeben?
• Daniel: stellt Vorschläge vor inkl. Lageplan des Campusgeländes für spätere
Positionen des Mobiliars
• Mattes S.: interessant, bspw. Studis aus FB1 plant Mobiliar, gibt die Planung
an FB9 weiter, für Einheitlichkeit, Holz (FB7?) mit einbeziehen?

Antrag zurückgezogen!

• Antrag SummerDay
• Isabell: 12/21 keinAntrag in Sicht C. zu präsent, kurzfristigeAnträge bei der
Stadt schwierig, vor 3-4Wochen startete Planung, 8.402€ sollen genehmigt
werden (vorheriger SummerDay ca. 15.000€)
• Isabell: Kostenaufstellung bis ins Detail
• Henry: Einnahmen durch Verkauf nicht berücksichtigt, mit Wertmarken,
FoodTruckmuss bar bezahlt werden
• Isabell: stellt Kostenaufstellung vor
• Halis: vollwertiger SummerDay oder Light?
• Isabell: vollwertig
• Arne: Verständnisfrage: HX hat Mobiliar für Bühne, warummuss extra
Bühne gemietet werden
• Henry: Lichtmaterial vorhanden, Bühne nicht
• Daniel B.: kleine Bühne, nicht in der Größe wie gefordert
• Halis: was macht die Musikhochschule?
• Henry: Musikhochschule hat DJ organisiert, Kosten tragen wir, Tontechniker,
Beschaller, amVortag Soundcheck
• Halis: Absprache mit der Stadt erfolgt? bzgl. Laustärke
• Isabell: Genehmigung vorliegen, bis 3 Uhr morgens bestätigt
• Halis: bereits Kosten getragen?
• Henry: Becher wurden in Vorkasse bezahlt

GO-Antrag: Abstimmung auf sofortigeAbstimmung
Gegenrede:Nordine: habe noch eineFrage

• Henry: keine Gewinnveranstaltung



kam nachträglich, als wir beim Bericht der Kommunikationskommission
waren
• Henry: Kann die Kommunikationskommission ein Banner sponsern?
• Frederike: welche Größenordnung?
• Henry: Bauzaunformat

Wer ist gegen dieAbstimmung auf sofortigeAbstimmung
Gegenstimmen: 1; Enthaltungen: 6

Wer ist gegen dieKostenübernahmedesSummerDays?Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 6

TOP 6 Bericht des StuPa

• Vieth: bitte rechtzeitig für Sitzungen abmelden,Abmeldung MUSS per Mail
erfolgen!→ sonst fehlt man unentschuldigt

TOP 6.2 Bericht der Kommunikationskommission

• Mattes S.: überschätzt, bei der Evaluation der Gremien; TdoTStuPa Stand
ausgefallen aufgrund vonmangelnder Bereitschaft, Verantwortungsflucht, bei
einemPosten bitteAufgaben übernehmen
• Isabell: wichtig im StuPa präsent zu sein, viele sind in weiteren Gremien
• Sven: Erfahrung aus FS und anderenGremien: entweder ganz oder gar nicht,
nicht nur äußern auch handeln
• Nils I.: bei weiterenAbstimmungen namentlich und die Personen, die dafür sind,
sollen sich auch beteiligen

TOP 6.3 Bericht des Wahlausschusses

• Halis: Marc Blohmeyer ist ausgeschieden

TOP 6.4 Bericht des HFPA

• Nordine: keine Sitzung seit letzter StuPa Sitzung

TOP 6.5 Bericht des Studierendenwerk BI

• Pascal: Sitzung 06.06.22
• Pascal: Mensen Vergleich 05/19 zu 05/22 68% nur Umsatz
• Nordine: falls CO2Anteil zum Thema wird, evtl eine Essensampel einführen?
• Pascal: Studentenwerk hat eineAmpel herausgegeben, abwarten
• Sven: was gibt CO2 Bilanz an?
• Pascal: gibt deinen CO2Wert pro Essen an
• Pascal: wird im nächstenAusschuss Nachhaltigkeit muss nachgewiesenwerden



Ausschuss studentischer Senatsarbeit
• Nordine: letzte Senatssitzung→gendergerechte Sprache soll herausgegeben
werden, Hochschulsprache soll darauf umgestellt werden, gab endgültige
Präsentation dazu,Anregung für StuPa

• Zielentwicklungsplan 2030
• wichtigste Änderungen für die 3 Standorte:
• HXSanierungsbedarf, Gebäude sollen aufgegebenwerden,
etwasNeues suchenevtl. bauen
• Lemgo: Servicecenter sollen eingerichtet werden, woASta und
die FS zusammensitzen können, frühester Fertigstellung 2026
• Detmold: Sanierungsbedarf Bismarckstraße erkannt

• Mattes S.: Mietkosten sind HS zu hoch, es geht um
60.000 € / Jahr , von Dekanat 1 unterstützt
• Nordine: Planung auf ca. 30 Jahre, diesbezüglich gab
es eine Mobilitätsumfrage

Nordine:Antrag zurWahl von Tabea Pape als studentischesMitglied für die Senatsarbeit
Wer stimmt dagegen, dass Tabea in die Senatsarbeit gewählt wird?
Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 0→Bericht einstimmig angenommen

Antrag:Anpassung der Beitragsordnung
• Can:Antragsteller, nimmt Stellung zumAntrag Erhöhung des Beitrages auf 25€
• Can: Fragen?
• Otto: Brauchenwir 46.000€/Semesterjahr mehr? wennman 2€/Semesterjahr
nimmt ist das nicht ausreichend?
• Halis: wie sieht das der HFPA?
• Can: aktuell ca. 10.000€/Monat für Betrieb, davon ca. 30%AWEs (werden ja
nicht immer überwiesen)
• Daniel: wann gab's die letzte Erhöhung?
• Pascal: 2017? von 16 auf 18€?
• Daniel: klingt an sich gut, da der Betrag nicht zu hoch ist
• Johannes: 7€mehr ist i.O.
• Can: HFO sieht vor, dass 15% an die FS geht, Rest bleibt beim StuPa undAStA,
wird wahrscheinlich über irgendwelche Posten laufen
• Can:AStAund StuPa greifen auf gleiches Konto zu,Ausgaben sind gestiegen,
mit 18€ wären wir am Limit
• Arne: Semesterbeitrag steigt jährlich pro Semester, evtl. auf 20€ und dann
schauen, ob das reicht; nicht jeder kann die Erhöhung bezahlen, Schritt
dazwischennehmen?
• Johannes: bevor wir das überstürzen, wäre nicht richtig
• Can: Sembeitrag wird wahrscheinlich sinken durch die Rückerstattung des 9€-
Tickets
• Sven: kaumeiner schaut auf die Zusammensetzung desBeitrages, viele schauen
nur unterm Strich,
• Halis: für nächsten Semesterbeitrag, die nächsten Erstis zahlen den normalen
Beitrag, da die keine Rückerstattung haben (wie wir)
• Frederike: Beitrag vonArne sehr wichtig, viele sind in privilegierter Situation,
bei einigenmacht der Beitrag viel aus, mit mehr Bedacht angehen
• Arne: Mitte müsste bei 22/23€ sein



• Arne : Änderungsantrag von 25€ auf 21€ senken
• Halis: auf Frederike zurückgehen, für verschiedenste Dinge wurde Geld
ausgegeben, bspw. wurde in November derAntrag vomAStALemgo für neue
Büromöbel über 5000€ genehmigt! Einen Slot von über 1000€ nahmen nur 3
Bürostühle ein, desWeiteren wurde 500€ für "Kleinkram" wie bspw. für
Kabeltrommeln genehmigt. Zudemwurde in der selben Sitzung 3000€ Sonder-
AWE an zwei Personen gezahlt! Einfach achtsamer und aufmerksamer mit dem
Geld der Studierendenschaft umgehen!
• Ruben: Gesamtkosten evtl. komplett aufschlüsseln?
• Can: Haushaltsabschluss ist bereits erfolgt (vor 1 bzw. 2 Sitzungen)

Antrag: Wer ist gegen die Änderung von 25 auf 21€?
Gegenstimmen: 6; Enthaltungen: 5→Antrag genehmigt Beitragsänderung angenommen

Wer stimmt gegen dieAnpassung der Beitragsordnung von 21€?
Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 3→Antrag angenommen

TOP8 Anpassung der Referentenliste

Wer stimmt gegen die aktuelle Referentenliste?
Gegenstimmen: 0; Enthaltungen: 0→einstimmig angenommen

TOP9 Informationen des Fachschaftsrates und der Fachschaften

• FS1: Halis: Verkauf von Eis (ab kommendemDi)→ Studis 2€,Andere 3€

TOP10 Verschiedenes

• Termin nächste StuPa Sitzung
• Mattes S.: bei nächster Sitzung Klausurenphase ist, TerminAnfangAugust
während der Semferien, bspw. umKosten abzusegnen
• Halis: Sitzung via WebEx?
• Vieth: Nein, die Satzung ausgelaufen
• Pascal: Termin in Juli legen wäre für Planungssicherheit
• Mattes S.: 25.07.22 / 18.07.22?

21:56Halis, Joanna,Ruben, Sven verlassen dieSitzung

nicht öffentlicher Sitzungsteil:

TOP11 Sitzungsende

Sitzungsende: 22:25 Uhr

Marie Steinbrenner, Protokollantin


