Westfälische Hochschule
Gelsenkirchen - Bocholt - Recklinghausen
Neidenburger Straße 43
45897 Gelsenkirchen

Tagesordnung für die Sitzung am 14.11.2018 um 17:56 Uhr in Gelsenkirchen
1.

Begrüßung

2.

Formalien
a.

Beschluss über die Tagesordnung

b.

Protokoll der Sitzung vom 17.10.2018

(5 Min.)

3.

Eingänge und Mitteilungen

(5 Min.)

4.

Berichte der Ausschüsse

(15 Min.)

a. Haushaltsausschuss
b. Kommunikationsausschuss
c. Kontaktausschuss
d. Personalausschuss
e. Satzungsausschuss
f. Sanktionsausschuss
g. AkaFö Verwaltungsrat
h. AStA berichtet
5. AStA Wahl:

(80 Min)

a. Öffentlichkeit GE (2 Stellen)
b. EDV
c. Härtefallausschuss
6. AStA Antrag: Rücktritt Finanzen zum 01.04.19

(15Min)

7. Beratung/Antrag: nextbike - Bezahlung der letzten zwei Semester

(20Min)

8. FSV Antrag: Satzungsänderung

(15Min)

9. AStA/StuPa - Weihnachtsfeier -Diskussion

(10Min)

10. Sonstiges

(5 Min.)

a.

Termin - nächste Sitzung 19.12.18 RE

Protokoll zur 7. Sitzung des Studierendenparlaments am 14.11.2018
Beginn: 17:56 Uhr

Ende: 21:32 Uhr

Teilnehmer/innen: siehe Teilnehmerliste
1)Begrüßung
Die Präsidentin Viviane S. eröffnet die Sitzung am 14.11.2018 um 17:56 Uhr .
Das Studierendenparlament ist mit 10 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
2) Formalien
a) Beschluss über die Tagesordnung
Es gibt keine weiteren Punkte für die Tagesordnung
Das StuPa ist mit 10 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
10

Ja

0

Nein

0

Enthaltung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.
b) Protokoll der Sitzung vom 17.10.2018

Änderungen im Protokoll:
● Top 3: 7. Punkter “Bzgl. des Skripteverkaufs…” Wurde nicht erarbeitet, sondern es
muss erarbeitet werden
Das StuPa ist mit 10 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
8

Ja

0

Nein

2

Enthaltung

Das Protokoll vom 17.10.2018 wurde mit der Änderung angenommen.

3) Eingänge und Mitteilungen
Beitragsordnung, die Änderungen der Satzung der Studierendenschaft sowie der Wahlordnung sind
jetzt endlich durchs Präsidium durch und werden hoffentlich zeitnah veröffentlicht.
Den weiteren fortgang der AStA-Vorstandsgespräche wird vorerst Viviane übernehmen, da Alex
aktuell nicht viel Zeit hat. Es gab in dem Zuge bereits vor der Sitzung ein Gespräch mit einigen
AStA Referenten am Campus GE.
Bzgl. der EDV-Stelle ist eine Bewerbung nach der Frist eingegangen. Mit der letzten Änderung der
Wahlordnung wurde für den Fall eine Lösung implementiert, welche jetzt zu tragen kommt und
eine Abstimmung über die Wahlzulassung ermöglicht.
4) Berichte der Ausschüsse
a) Haushaltsausschuss
● JPR und Wirtschaft liegt aktuell zur Prüfung im AStA Shop bereit
● Bzgl. der Mail von der FSV Chemie, dies betrifft nicht nur den Haushaltsplan
sondern speziell ein Kassenbuch. Dies liegt aktuell bei Nadine und Simone zur
Prüfung
● Wirtschaft BOH 17/18 und Informatik Ge 17/18 wurden geprüft und abgegeben
b) Kommunikationsausschuss
● Nichts neues
c) Kontaktausschuss
● Chemie Vorsitz und Stellv. haben die Position getauscht
d) Personalausschuss
●
●

Soziales RE und Stellv. Gelsenkirchen wird demnächst ausgeschrieben
Es soll demnächst getestet werden, die ausstehenden Stellen über den HS-Verteiler zu
verschicken, in der Hoffnung das es so auch mehr Interessenten gibt. In dem Zuge sollen
auch direkt die kommenden Ausschreibungen für die nächsten 6 Monate mit angekündigt
werden.

e) Satzungsausschuss
● Chemie Antrag eingegangen, darüber wird später diskutiert
f) Sanktionsausschuss
● Kein Mitglied anwesend
g) Akafö-Verwaltungsrat
● Es soll in kooperation mit einem Privaten investors in Buer ein neues Wohnheim für
ca. 30 Studierende geben. Dies soll in den oberen Etagen des teilweise leerstehenden
Sinn Leffers Gebäude entstehen.
● NRW weit sollen die Bafög-Arbeitsabläufe eruiert werden, um so Schwachpunkte
festzustellen und Arbeitsabläufe zu verbessern.
● Der Foodtruck ist komplett umgebaut und wird demnächst auf Tour über alle
Standorte des Akafö’s, Bocholt ist vorerst aufgrund der hohen Entfernung
ausgeschlossen. Dieser kann zukünftig auch für Events gebucht werden.

● Die Wirtschaftsprüfung des Akafö’s vom HHJ 2017 ist abgeschlosse. Das Akafö
steht soweit solide auf den Beinen, musste aber durch den gestiegenen Tarif eine
höhere Personalbelastung in kauf nehmen.
h) AStA berichtet
● Nextbike Vertrag für die kommenden Semester wurde unterschrieben; der Alte liegt
zur Sitzung vor und wird unter Top 7 näher besprochen.
● Kanzler erwartet ein Konzept dafür, dass FSVen nicht mehr doppelt ihre Skripte
abrechnen können.
● Semesterstartparty läuft soweit nach Plan, es gibt noch kleinigkeiten die offen sind;
der Schichtplan für AStA- und StuPa-Mitglieder ist fertig.
● Es gab einen Termin mit dem Datenschutzbeauftragen, bei dem wieder sehr viele
Punkte erörtert wurden; eine E-Mail dazu ging bereits an die FSVen raus; Laura gibt
dazu auch noch demnächst Unterlagen an das StuPa weiter.
● Gespräch mit dem Präsidenten, bzgl. Parkplatz, Kameras werden grundsätzlich
abgelehnt (Datenschutz); Laura hat ihn eindringlich nochmal darum gebeten dies zu
prüfen und zu überdenken. Der Präsident argumentiert aber weiterhin damit, dass es
am Ende eh kaum eine Chance gäbe unmittelbar zu intervenieren und es genügend
Wege gäbe, so ein System auszutricksen.
● Am 04.12. gibt es einen Termin zum Studentisches Wohnen, Patrick und Christian
werden daran vertretend teilnehmen.
● Der neue Bulli ist soweit fertig und wird nach der Sitzung abschließend nach
Bocholt gebracht.
● Es wurde auf der letzten AStA Sitzung über eine Sportförderung diskutiert
● Laura bittet darum, dass die Gespräche bzgl. Vorstand bald zu einem Abschluss
kommen
● Letzten Anpassungen der AStA GO wurde im Amtsblatt veröffentlicht.
Patrick weist darauf hin, dass es einen Fördertopf vom Land bzw. Sportbund für studierende
Hochleistungssportler gibt; Laura gibt es zur Prüfung an Christopher weiter.
18:25 Michael und Franziska betreten die Sitzung
5) Wahlen
a) AStA Öffentlichkeit GE (2 Stellen)
Robert und Farina stellen sich zur Wahl auf. Da es zwei Bewerber auf zwei Stellen gibt, treten beide
Kandidaten jeweils für eine Stelle an.
18:27 Farina stellt sich vor
18:29 Fragerunde eröffnet
18:30 Diskussion beginnt
18:36 Es wird gewählt

Das StuPa ist mit 12 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.

11

Ja

0

Nein

1

Enthaltung

Farina wurde mit 11 Ja Stimmen gewählt, sie nimmt die Wahl an.
18:40 Robert stellt sich vor
18:42 Fragerunde beginnt
18:43 Diskussion beginnt
18:48 Es wird gewählt

Das StuPa ist mit 12 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
11

Ja

0

Nein

1

Enthaltung

Robert wurde mit 11 Ja Stimmen gewählt, er nimmt die Wahl an.

b) AStA EDV
18:50 Nico verlässt die Sitzung
Viviane beantragt die nachträgliche Zulassung zur Wahl nach §22 Abs. 4 der Wahlordnung (geändert
am 11.06.2018)

Das StuPa ist mit 11 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
10

Ja

0

Nein

1

Enthaltung

Damit wurde die nachträgliche Kandidatur von Philipp zugelassen.
18:51 Nico betritt die Sitzung
18:52 Philipp stellt sich vor
18:54 Fragerunde beginnt
19:02 Diskussionsrunde beginnt
19:17 Es wird gewählt

Das StuPa ist mit 12 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
10

Ja

0

Nein

2

Enthaltung

Philipp wurde mit 10 Ja Stimmen gewählt, er nimmt die Wahl an.

c) Härtefallausschuss
Es stellen sich folgende Personen zur Wahl auf:
Rocco, Atalay, Patrick, Christopher, Philipp, Sandra

Das StuPa ist mit 12 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
10

Rocco

1

2

Atalay

6

7

Patrick

2

7

Christopher

2

4

Philipp

5

6

Sandra

4

Alle nehmen die Wahl an
19:32 Pause / Atalay hat die Sitzung verlassen
19:54 Pause Ende
6) AStA Antrag: Rücktritt Finanzer zum 01.04.19
Julian stellt seinen Antrag vor.
Die Stelle wird ab sofort bereits angekündigt, um schon mal Studierende darauf aufmerksam zu
machen.
Robin schlägt vor, erstmal noch keinen Rücktritt zu beschließen, damit man auch zur Not noch
Handlungsfähig ist, falls sich niemand finden lässt.

Laura, das wichtigste ist, dass der AStA handlungsfähig bleibt, zur Not kann Julian auch über
Anweisung einzelne Aufgaben abgeben.
Rocco weist auf die fähigkeit der kommissarischen Besetzung hin. Zur Not, kann man noch mit
dem alten StuPa ende März eine Sondersitzung zur Neubesetzung durchführen.
Patrick schlägt eine Projektstelle für den Fall vor.
Eingegangen Kandidaturen sollten direkt mit dem Vorstand kommuniziert werden, um dann ggf.
eine Projektstelle zu integrieren.
Thomas fragt, wie die Präsenz aussieht. Es fallen aktuell min. 2 - 3 Tage am Campus GE an.
Franziska, wäre das nicht für eine Projektstelle möglich es lockerer zu halten? Laura: Es würde,
gerade durch den geringeren direkten Kontakt zu einer schwachen kommunikation führen.
Julian nimmt den Antrag zurück. Bzgl. eines Fananzers von einem anderen Standort, würde es über
die Hauspost gehen, dass wäre aber ein sehr hoher Arbeits- und Zeitaufwand.
7) Beratung/Antrag: nextbike - Bezahlung der letzten zwei Semester
Laura stellt den Antrag vor.
Das Justiziariat weist darauf hin, dass es nicht eindeutig auslegbar ist, weswegen es die Empfehlung
abgibt, dass gezahlt werden sollte.Jedoch muss das Studierendenparlament einen Beschluss über die
zu zahlende Summe fassen, da es für den Zeitraum kein abgeschlossenen Vertrag gibt.
Nextbike hat angeboten, dass die Studierendenschaft für ein Jahr nutzen der Leistung ohne Vertrag,
nur ein Semester in Rechnung gestellt wird.
Rocco: Grundsätzlich wurde die Leistung für zwei Semester in anspruch genommen, daher sollten
auch beide bezahlt werden.
Laura: Man muss sich ja nicht an die vorgeschlagenen Summen halten, man kann auch 5000€
bezahlen, rechtlich ist es da offen.
Julian: Die sind uns schon sehr entgegenen gekommen bzgl. des Preises, von daher sollten wir
beide Zahlen

Franziska: Der Fehler liegt nicht auf unserer Seite, wir sollten an dieser Stelle auch an die
Studierenden denken und nur ein Semester zahlen und das restliche Geld für die Studierenden zu
investieren.
Nadine Schlage einen Betrag von 0,5€ pro Studierenden/Semester vor, immerhin wurde es genutzt
Michael: Bin für einen Teilbetrag 4000-5000€, alleine um den guten Kontakt weiterhin zu pflegen.
Dariusch: Aus wirtschaftlich und ethischer Sicht, sollten wir auf eine Summe von 5000€ gehen,
dass wäre mehr als Nextbike zum schluss vorgeschlagen hat und weniger als wir zahlen müssten.
Thomas: Können wir uns eine garantie auf den Preis von 0,75€ bei zukünftigen
Vertragsverlängerungen geben lassen und dafür eine gewisse Summe zahlen? Laura: Denke nicht,
dass sie die Preise erhöhen, da sie uns wirklich haben wollten und schon so weit mit den Preis
runter gegangen sind, da kann man davon ausgehen, dass der Preis stabil bleibt.
Viviane fasst die Diskussion zusammen:
a)
b)
c)
d)
e)

2 Semester
1 Semester
5000€
Hälfte der Gesamtsumme (3498,63€)

Rocco beantragt ein Wahlsystem für :
Alle Vorschläge werden gesammelt, jeder hat eine Stimme, der Vorschlag der mehr als die hälfte
der Stimmen auf sich hat ist gewählt. Sollte kein Antrag das erfordernis erfüllen, fällt der
schwächste raus und der Wahlgang wiederholt.
Das StuPa ist mit 11 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
11

Ja

0

Nein

0

Enthaltung

Damit wurde das Wahlverfahren für diesen Antrag angenommen.
a 3
b 0
c

2

d 6

Die Summe d) 3498,63€ hat die geforderte Mehrheit im ersten Wahlgang erfüllt und wurde
angenommen. Damit wurde beschlossen die Hälfte der Gesamtsumme von zwei Semestern an
Nextbike zu erstatten.

8) FSV Antrag: Satzungsänderung
Rocco:
Orientierungstutorium: Unverständlich, da es von der FSV selbst geregelt werden kann, wie sie dies
ausüben.
Sprechstunden: Man könnte die Kommunikationsmittel mit hinzufügen aber die Sprechstunde sollte
schon bleiben um ein direkten Kontakt zu gewährleisten.
Referate: Das Hochschulgesetz NRW regelt die Aufgaben und da sollten die FSVen auch in die
Pflicht zur erfüllung dieser genommen werden, ansonsten sind die FSVen ja vollkommen frei in
ihrer Gestaltung und Priorisierung. Falls es wirklich problematisch für die FSVen sein sollte, könnte
man dies auf der FSV Konferenz erörtern.
Thomas: Es können auch problemlos mehrere Referate von einer Person belegt werden und wie
diese die dann ausübt, obliegt ja der eigenen Auslegung.
Thomas Antrag auf Beendigung der Diskussion
Das StuPa ist mit 11 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
11

Ja

0

Nein

0

Enthaltung

Die Diskussion wird damit beendet.
Das StuPa ist mit 11 von 19 Mitgliedern beschlussfähig.
0

Ja

0

Nein

11

Enthaltung

Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.

9) AStA/StuPa-Weihnachtsfeier - Diskussion
Viviane: Der geplante Termin am 30.11. musste leider auf den 08.12. verschoben werden. Da es
nicht klar kommuniziert wurde, führte dies zu unmut im AStA Team und einige mussten ihre
Teilnahme zurückziehen. Deswegen kam es zur Überlegung, eine Neujahresfeier am 04.01. zur
machen. Aktuell haben zum 08.12. nur 3 vom AStA und 10 vom StuPa zugesagt.
Bei dem Termin gibt es noch unsicherheit, deswegen soll es eine Doodleumfrage mit
04./05./11./12.01.2019 erstellt werden - Laufzeit bis zum 20.11.
Abschließend setzen sich Laura und Viviane zusammen um es abschließend zu planen.
10) Sonstiges
a) Termin nächste Sitzung 19.12.2018 in Recklinghausen
b) Patrick: Frau Clauß hat sich bzgl. des Gasflaschenlagers am Campus Bocholt zurück
gemeldet. Leider kann kein bestehendes Lager genutzt werden, weswegen jetzt zeitnah
ein neues für die Studierendenschaft errichtet werden soll.
Thomas fragt, ob man nicht auch ein Gasflaschenlager für den Campus Recklinghausen
bekommen könnte; der AStA wird sich nach erfolgreicher installation am Campus BOH
mit Frau Clauß dbzgl. in kontakt setzen.
c) Michael:
a. Wie sieht es mit Nachrückern aus? Viviane: Tim V. hat keine konkrete
Rückmeldung gegeben und ist auch nicht auf der Sitzung.
b. WINGs BOH: Hatten vor kurzem ihre zweite Sitzung, viele werden sich wohl
auch nicht mehr aufstellen lassen. Es lassen sich aktuell auch kaum Studierende
finden, da ein schlechtes Bild am Campus herrscht. Es gibt die überlegung die
Wings mit Mechatronik zusammen zu legen, müsste über einen Antrag geregelt
werden.

Die Präsidentin Viviane schließt die Sitzung um 21:32 Uhr.

Patrick Rajnowski
Protokoll

Viviane Seifert
Präsidentin

