
Sitzung des Studierendenparlamentes am 07.9.2020 

Präsident/in: -Lucas Küntzer 

Vize-Präsident/in: -Benedikt Lorse 

Protokoll: Tim Dörries 

Teilnehmer/innen: 

Sitzungsleitung: Lucas Küntzer 

Mitglieder des Studierendenpalamentes: 

Benedikt Lorse 

Dominik von Wirth 

Jan Schwitalla 

Lina Maria Longas Grijalba 

Lucas Küntzer 

Tim Dörries 

Gäste: 

Till Thurner 

Kevin Meßmer 

Tim Lambrecht 

 

TOP 1: Begrüßung  

Der Präsident eröffnet um 17:06 Uhr die Sitzung. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. (5 

Anwesende). 

TOP 2: Annahme des Protokolls der Sitzung des 12.8.20 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird mit (4 angenommen / 0 dagegen / 1 enthalten) angenommen. 

TOP 3: Förderungsantrag der bühne1   

Till Thurner ist als Vertreter von bühne1 anwesend. Das StuPa hatte die beantragte Förderung von 

2500€ im Umlaufverfahren genehmigt unter dem Vorbehalt dass ein Teil der Förderung als 

kostenloser Eintritt für Studenten ausgestaltet werden soll.  

Das StuPa argumentiert, dass das Geld zweckgebunden eingesetzt werden muss und den Studenten 

direkt zugute kommen muss. Kostenloser Eintritt würde den Studenten direkter zugute kommen als 

eine ausschließliche direkte Förderung der bühne1.  

Till Thurner argumentiert, dass 10 von 16 Vorführungen ohnehin kostenlosen Eintritt für 

Studierende hätten. Eine geringere Direktförderung würde einen Förderausfall von bedeuten. Ohne 

die volle Direktförderung müsste das Projekt abgebrochen werden, da das Risiko für den Verein 



sonst zu groß wäre, dass der Verein das Minus nicht wieder wett machen kann und dann aufgelöst 

werden müsste. Weiterhin wird bzgl. der Förderwürdigkeit argumentiert, dass die Vorführungen 

hauptsächlich für Studenten sind und somit ein (existenziell gefährdetes) kulturelles Angebot 

darstellen. Es werden auch kostenlos Bühne und Räume für Bachelor/Master-Studierende 

angeboten. Der Verein hat dazu beigetragen, dass mehrere Studenten über ihn Stellen im Theater 

Trier und bei anderen Arbeitgebern gefunden haben. Es wird auch argumentiert, dass einige 

Studierende von dem Geld in Form eines Honorars bezahlt werden und somit von der Förderung 

profitieren. 

Dominik von Wirth tritt um 17:27 Uhr der Sitzung bei. 

Lucas Küntzer schlägt vor, für Studenten der Hochschule den Eintritt doppelt zu übernehmen. 

Till Thurner hält dagegen, dass eine Förderung nicht notwendigerweise direkt als Preisnachlass den 

Studierenden zugute kommen müsse und dass das von Lucas Küntzer vorgeschlagene Modell ein zu 

hohes Risiko für bühne1 darstellt. 

Mit 2000€ wäre es möglich das Projekt durchzuführen, allerdings ohne dabei Honorare für 

Mitglieder von bühne1 zahlen zu können. 

Tim Lambrecht betritt um 17:48 Uhr die Sitzung. 

Kevin Meßmer berichtet, dass der AStA sich eher eine Förderung im Bereich von 1000€ vorgestellt 

hat, insbesondere in Hinsicht auf Förderungen in der Vergangenheit und Förderungen für andere 

Vereine. Allerdings wäre es pandemiebedingt durchaus vorstellbar, eine einmalige höhere 

Förderung zu tätigen. 

Tim Lambrecht verlässt um 18:14 Uhr die Sitzung. 

Benedikt Lorse schlägt vor, eine Förderungsausschreibung durchzuführen. 

Es wird darüber abgestimmt, ob bühne1 eine Direktförderung von 2500€ erhalten soll. 

Der Vorschlag wird angenommen (4 angenommen / 0 dagegen / 2 enthalten). 

Till Thurner verlässt um 18:30 Uhr die Sitzung. 

TOP 4: StuPa-Wahl  

Laut einer Mail der Hochschulleitung müsste sich die Studierendenschaft selbst um die 

Durchführung der StuPa-Wahl kümmern. Allerdings dürfte die StuPa-Wahl am selben Termin wie an 

den von der Hochschulleitung durchgeführten Wahlen stattfinden. Jan Schwitalla schlägt vor, mit der 

Hochschulleitung zu reden und zu versuchen, diese davon zu überzeugen, dass alle Wahlen 

gemeinsam durchgeführt werden können. Dies wäre im Kontext der Hygieneauflagen vorteilhaft. 

Lucas Küntzer schlägt vor, die Wahl online durchzuführen. Hierzu wäre es nötig, vom Rechenzentrum 

Infrastruktur anzulegen. Dies würde zwar zusätzliche Kosten verursachen, allerdings spricht dafür, 

dass die Durchführung der Wahl einfacher wird und dass die vermutlich die Wahlbeteiligung höher 

ausfallen könnte. 

Stellen für den Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss sollen ausgeschrieben werden. Es soll 

eine Weisung an die Ausschüsse geben, dass die Wahl nach Möglichkeit online durchgeführt werden 

soll. 



TOP 5: Sonstiges 

Kevin Meßmer berichtet, dass trotz fehlendem Finanzplan die die Planung der AStA-Winterfahrt 

fortschreitet. Benedikt Lorse wirft ein, dass wegen des nicht beschlossenen Haushaltsplan eigentlich 

keine Ausgaben getätigt werden sollten. 

Lina Maria Longas Grijalba verlässt um 18:57 Uhr die Sitzung. 

Das Thema wird auf die nächste Sitzung verschoben. 

Der Termin für die nächste Sitzung wird auf den 6.10.2020 um 17:30 gelegt. 

Der Präsident schließt die Sitzung um 19:18. 


