
Protokoll der Sitzung des Wahlausschuss am 27.05.2013, 17:00 Uhr!!!
Anwesend: Dirk Loose (Vorsitz, NAWI, Sitzungsleitung), Antje Westhues (stellv. Vorsitz, 
Protokoll, GHG), Nerges Yilmaz (IL), Nazif Becic (JUSOS), Kolja Schmidt (JUSOS), Reza 
(NAWI), Karsten (B.I.E.R), Tim Köhler (JUSOS, Gast), Roul (Gast), Michael (Gast)!!
Entschuldigt: Es gab keine Rückmeldung!!
TOP 1: Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit!!
- ! Mehr als 4 Mitglieder sind anwesend, so dass ein Beschlussfähigkeit vorliegt.!  !
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung!!
- ! Das Protokoll vom 13.05.2013 wurde genehmigt.!  !
TOP 3: Festlegung der Tagesordnung!!
- ! Festlegung ok!  !
TOP 4: Bericht des Vorsitzenden und Anfragen!!
- ! Dirk hat Herr Degott angefragt.!  
- !
TOP 5: AStA-Bericht !!
- ...nix neues.!!!
TOP 6: Planungen zur Urabstimmung zum Thema „Metropol Rad Ruhr“ und Änderung der 
Sozialbeitragsordnung!
 !
- ! Die Stupa hat die Urabstimmung an dem Wahlausschuss in Auftrag gegeben. Es soll !  

eine Ja/Nein Abstimmung werden. Dazu fehlt aber noch das entsprechende Protokoll !
des Stupas. !!

-! Debatte um die Fragestellung für die Urabstimmung:!   !
! Der Vertrag zwischen dem AStA und Nextbike ist für 1 Jahr befristet und endet zum !    
Oktober 2013. !
! Es gibt seitens des AStAs und des Stupa´s noch keine Einigkeit darüber, ob die !    
Studierenden in der Urabstimmung über den zukünftigen Dauervertrag mit Nextbike !
oder der Preisgestaltung von plus 1,50 Euro zusätzlich zum Sozialbeitrag abstimmen !
sollen. Um entsprechend eine Verlängerung ! bzw. Änderung des Vertrages durch zu !
setzen,  müsste baldmöglichst eine Urabstimmung stattfinden. Zusätzlich muss noch !
auf die Rückantwort von Herr Degott abgewartet werden. Die !
Vertragsverhandlungen ! zwischen dem AStA und Nextbike muss bis zum Bekanntgabe 
! der !Urabstimmungsergebnissen fest stehen.!    
! In dem Stupa wurde der Vertrag wegen der Preisgestaltung, Datenschutz, etc. kritisiert.!    
! Es wird vorgeschlagen, dass neue Vertragsverhandlungen mit Nextbike aufgenommen     
! werden sollte und dass der AStA einen Vertragsentwurf angefertigt. Die Verhandlung !    



mit Nextbike soll am einem Tisch geschehen, so dass auch entsprechenden !
VertreterInnen aller Listen des Stupa´s vertreten sind. !
! Es wurde kritisiert, dass in der Wahlausschuss Sitzung zu Vertragsinhalten zu detailliert     
! debattiert wird, diese gehöre nicht zu den Aufgaben des Wahlausschusses. Um eine !    
Urabstimmung seitens des Wahlausschusses durchzuführen zulassen, muss die !Planung 
zum Thema „Metropol Rad Ruhr“ und Änderung der Sozialbeitragsordnung ! definitiv 
fest stehen und es muss sicher gestellt werden, ob überhaupt eine !Urabstimmung statt 
finden soll. Die Stupa gibt den Wahlausschuss den Auftrag eine ! Urabstimmung zu 
organisieren. Der Wahlausschuss kann aber bei der Formulierung ! der Fragestellung Hilfe 
leisten indem der Wahlausschuss Vorschläge abgibt.!!
! Es muss eine Stupa-Sitzung einberufen werden, um sich zum den oben genannten !    
Thema zu beraten, debattieren und abzustimmen. Sobald es zu dem oben genannten !
Thema explizit seitens des Stupas eine Klarheit besteht, muss das Stupa dem !
Wahlausschuss präzise ! bekanntgeben, welcher Sinn und Zweck der Urabstimmung !
befolgt werden soll. Zusätzlich muss von dem Stupa festgelegt werden, inwieweit die !
Fragestellung für die Urabstimmung auszusehen hat. !!
a) b) c) d)!!
! Die Stellenausschreibung für die WahlhelferInnen geht am Mittwoch in Druck und der     
! Lohn soll tariflich auf 8,62 Euro angepasst werden (Auch hier ist eine Abstimmung des     
! Stupa erforderlich). Die Urabstimmung soll in der Woche vom 08.07. - 12.07.2013 !    
stattfinden. Die Schulung für die HelferInnen soll am 24.06.13 stattfinden. Der Raum für !
die Auszählung soll der AZ oder eine Räumlichkeit im GB sein, es wird noch darum !
gekümmert.!!
! Die nächste Sitzung findet am 10.06.2013 um 16:30 Uhr statt.!    !
Ende: 18:15 Uhr


