
Protokoll 
 

27. Sitzung des Studierendenrates der 
Hochschule Pforzheim 

 
 
Datum: 04.11.16 
Uhrzeit: 17:00 Uhr bis 19:00Uhr 
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste (14 von 20 stimmberechtigte Personen) 
Entschuldigt sind: siehe Anwesenheitsliste 
Protokoll: Anna-Lena Hertenstein 
Ort: Z2 
Leitung: Oliver Bossert 
 
TOP 1 Regularien 
 
 
- Zur Protokollantin wird Frau Hertenstein bestimmt 

 
 

TOP 2 
 
- Audiolabor, 755 Euro, Rektorat hat zugestimmt 
 
 
TOP 3  
 
Bericht aus dem Fachschaftsrat 
 
TOP4  
 
- vertagt; Engelsberger hat keine Zeit 

 
TOP5 Haushaltsplan 
 
Die Leitung wird an Selcuk Yüksel übergeben, der auf dem Bildschirm für alle 
Mitglieder den Haushaltsplanentwurf vorstellt. 
 
Der Haushaltsausschuss Patrick Grünenwald, Marc Hauser und Timo Hermann 
bemängeln, dass der AStA manchen Projekten/Aktionen zu viele Gelder zu 
Verfügung stellt und prüft nochmal die Notwendigkeit dieser nach 
 

• Für den Yogakurs wird deshalb so viel berechnet, da dieser bezuschusst wird 
aufgrund guter Nachfrage (10 Euro) 

• Für die Fortbildungsmaßnahme der Sekretärinnen wird der Betrag von 
2000 Euro um die Hälfte gekürzt. Endbetrag: 1000 Euro  (siehe Beschluss 
letzte Sitzung) 

• Es wurde die Frage gestellt, weshalb die Initiativen so viel Geld zugerechnet 
bekommen. Initiativen wie bspw. Snowteam scheiden gleich aus, sie haben 
zu viele Einnahmen und bekämen somit steuerliche Probleme. Daher werden 



die kleinen Initiativen unterstützt, da diese nicht genügend Budget haben. 
Diese müssten sich lediglich bei AStA melden. 

• Hinterfragt wurde auch, weshalb für Musikinstrumente 6000 Euro Budget 
berechnet sind. Es sei ebenfalls ein Überschuss vom letzten Jahr übrig.  
Die Gründe der hohen Kosten konnten nicht genau dargestellt werden.  
Wird nachgeprüft. 

• Ebenfalls bemängelt sind die zu hohen Berechnungen für bspw. 
Gerichtskosten, Reisekosten (fünffache Höhe), Hallenkosten 
(zweieinhalbfache Höhe), Sportveranstaltungen.    
Fest steht somit: Entweder hat der AStA zu viele Einnahmen oder zu wenig 
Ausgaben.  
Vorschläge und Gedankengänge, wie diese Kosten minimiert werden können: 
- 2 Euro runter mit dem Beitrag der Studierenden pro Semester (stellte sich 
als nicht wirklich sinnvoll heraus. Die Studierenden merken Unterschied im 
Gesamten kaum. Zudem besteht die Gefahr diesen wieder erhöhen zu 
müssen in den folgenden Semestern, wenn dadurch zu viel Geld verloren 
geht. 
- Rücklagenabsoluthöhe wurde ebenfalls angesprochen 
- Wasserspender; jedoch zu teuer auf Dauer; müssen zudem gewartet 
werden 
- Semesterticket ausweiten, zumindest bis nach Karlsruhe � wurde bereits 
auf Landesastenkonferenz angesprochen, dass es sogar in ganz Baden-
Württemberg nutzbar werden soll, so Tobias Betz 
An anderen Hochschule ist sowas bereits eingeführt 
- RD-Gebühren könnte man senken 
- Exkursionen/neue Projekte � Problem: momentan zu wenige Freiwillige, die 
eine Planung übernehmen würden 
- Gelder auf Qualitätssicherungsmittel umlegen. Möglich? 

• Den Sekretärinnen standen 64.000 Euro zu, nun nur noch 40.000 Euro. 
Wird geprüft. 

• Im Haushaltsplan sind für den neu eingeführten EDV-Betreuer Andreas Bitter 
4000 Euro aufgeführt. Kontrollrechnungen ergeben: 15 €/h ergeben im Monat 
200 Euro, womit man auf insgesamt circa 2000 Euro kommen würde. 
Muss gesenkt werden. Wird nachgeprüft.  

• Sportprogramm hat ebenfalls zu viele Gelder. Schwimmbad-Mieten/Hallen, zu 
viel. 
Wird geprüft. 
 

Vorläufiges Ergebnis: 
  

Haushaltsplan wird vertagt, wird so nicht angenommen. Justyna Majerska wird 
entweder telefonisch oder persönlich kontaktiert, um die noch offenen Fragen zu 
klären. 
 
 

 
 

 
 
 
 



TOP 6 Sonstiges 
 
• MPLC-Rechnung: 

Der genaue Sachverhalt wurde noch einmal genau widergegeben. Romy 
Kaiser verbessert sich darin, dass sie es inhaltlich in der letzten Sitzung 
falsch formuliert hat. Noch einmal erwähnt sie die genaue Dauer der Lizenz 
(bis 5.11.17). Die Veranstaltung wurde damals auch nicht im Namen von 
AStA veranstaltet, sondern vom damaligen Fachschaftsrat. Somit sind sie 
selbst Veranstalter, weshalb der AStA u.a. auch keine 50 Prozent der Kosten 
übernimmt. Des Weiteren wurden Einnahmen erzielt.  
Gemäß LHG (Landeshochschulgesetz) § 65 Absatz 5 Satz 1 haften wir selbst 
(Mitglieder des StuRa), wenn wir vorsätzlich oder grob fahrlässig unsere 
obliegenden Pflichten verletzen, insbesondere Gelder der Studierendenschaft 
für die Erfüllung anderer als der in 65 Absätze 2 bis 4 genannten Aufgaben 
verwenden. 
Für den daraus entstandenen Schaden müssen wir selbst haften; d.h. den 
Schaden ersetzen. Dies verantworten wir nicht.  
Der AStA zahlt nichts. Der Beschluss aus der letzten Sitzung wird annulliert 
(einstimmig). 
Die Idee, den Betrag von den QSM zu bezahlen könnte daran scheitern, dass 
es sich bei den Filmen nicht um Lehrveranstaltungen handelt. 
Nun ist fraglich, ob sie mit ihren eigenen Filmen den Betrag bezahlen dürfen 
und es auch darunter abrechnen können.  
Dies muss mit dem Rektorat abgeklärt werden. 

• T-shirts für den StuRa 
Tobias Betz erläutert den Stand der letzten Periode: T-Shirts sind bereits 
besorgt sowie bezahlt. Geplant und ausgemacht war, dass die T-Shirts an der 
Gestaltung durch Siebdruck selbst gedruckt werden. Die dafür benötigte 
Farbe ist Lehrmaterial und wird daher von den QSM übernommen. Das Geld 
wurde dafür freigegeben. Somit sind nur die T-Shirts selbst zu bezahlen. Dies 
wurde ebenfalls bereits erledigt, da diese schon besorgt wurden. Sie befinden 
sich bei Alex Werth. 
Nun gibt es ein neues Logo, welches der Öffentlichkeit noch nicht präsentiert 
werden darf. 
Beschluss:  
Neues Logo nehmen � dafür:4 Stimmen 
           dagegen: 7 Stimmen 
           enthalten: 5 Stimmen 
Beschluss: auf neues Logo warten 
 
Um in diesem Thema Fortschritte zu machen bildet sich ein Arbeitskreis aus 
folgenden drei Personen: Romi Kaiser, Quincey (Vorname richtig 
geschrieben?) NACHNAME, Alex Werth 

• Kritik: Öffentlichkeitsarbeit. Die Verfasste Studierendenschaft ist noch zu 
unbekannt. Außerdem haben die Wähler bei den Wahlen die Unterschiede 
der verschiedenen Ämter nicht gekannt.  
Eine Facebook-Seite wurde bereits erstellt. Der Fachschaftsrat hat auch 
schon Visitenkarten bedruckt. Dafür bildet sich ein Arbeitskreis aus folgenden 
drei Mitgliedern: Marc Hauser, Sonja NACHNAME, Roxane NACHNAME 
Ergänzend möchte Herr Schwenk eine andere Wahlordnung für die nächste 
Periode. Diese soll mit einer Fraktionsliste erfolgen.  



  
Pforzheim, 04.11.2016 

 
 
 
 
______________________________________ 
Anna-Lena Hertenstein 
Protokoll 
 
 
 
______________________________________ 
Oliver Bossert 
Sitzungsleitung 
 
 
 
 

 


