
 
 
 
 

Onlinesitzung Nr. 2, am 15.09.2020 von 17:00 Uhr bis 17:51 Uhr 
12 Mitglieder anwesend + Vorstand der Exekutiven & Sprecher für Finanzen. 3 Mitglieder 
sind unentschuldigt. Der StuRa ist beschlussfähig. 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 
Die Vorsitzenden begrüßen das Gremium und stellt die TOPs vor. 
 
TOP Frelo 
Die zentrale Frage unserer heutigen Sitzung: „Möchten wir mit Frelo eine Kooperation 
eingehen oder nicht?“ 
Die Exekutive war letzte Woche bei einem Gespräch mit dem Kanzler. Der Vorstand 
berichtet von diesem Gespräch. Der Vorstand der VS ruft nun die weitergeleitete 
Tischvorlage für die heutige Sitzung auf, in der die genauen Konditionen dieses 
Vertrages sowie weitere Daten der Nutzung übersichtlich dargestellt sind.  
Das Sprecher für Finanzen stellt die einzelnen Punkte vor und erläutert die weitere 
Vorgehensweise, falls sich für eine Kooperation entschieden werden sollte. Im 
Anschluss geht der Vorstand genauer auf die Umfrage, die die VS über Ilias geschaltet 
hatte ein. Diese Umfrage sollte uns, als VS, zeigen wie viele Studierende der 
Pädagogischen Hochschule das Angebot nutzen und in welchem Semester sich diese 
Studierenden zum Zeitpunkt der Umfrage befinden.  Insgesamt haben viele Studierende 
an dieser Umfrage teilgenommen und das Ergebnis fiel sehr positiv aus. Des Weiteren 
wurde vom 1. Mai bis zum 30. September eine Testphase durchgeführt. Eine genaue 
Auflistung der Daten dieser Testphase wird dem Studierendenrat vorgestellt. Eine 
Hochrechnung ergab, dass wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Zahlen das Angebote 
auch im anstehenden Wintersemester weiterhin rege genutzt werden sollte. Es wird 
gefragt, ob die Möglichkeit besteht das Angebot an ausleihbaren Frelos an der Station 
vor der Pädagogischen Hochschule zu erhöhen, falls wir die Kooperation eingehen. 
Nextbike möchte auch in Zukunft weiterhin flächendeckend Fahrräder gerade an 
Stationen der Kooperationspartner anbieten wodurch sich die Wahrscheinlichkeit von 
verfügbaren Fahrrädern an der Pädagogischen Hochschule erhöhen würde.   
Der Sprecher für Finanzen ruft den konkreten Vertrag auf der zwischen der Verfassten 
Studierendenschaft und Nextbike geschlossen werden würde. Im Vergleich zu den 
anderen Studierendenschaften schließen wir diesen Vertrag direkt mit Nextbike ab und 
nicht mit der VAG, wodurch uns aber keinerlei Nachteile entstehen. Der Sprecher 
erläutert die einzelnen Positionen. 
 
Wir sollen für die Nutzung von Frelo eigenständig werben, mit Materialien die wir von 
Nextbike gestellt bekommen, ansonsten fällt für uns kein Mehraufwand an. Die 
Vertragslaufzeit beträgt 4 Jahre. Diese Laufzeit beginnt am 01.10.20 und endet am 
30.09.24. Die beiden Vertragsparteien haben das Recht, den Vertrag außerordentlich 
und fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Der Sprecher für Finanzen fordert das 
Gremium auf über die Vertragsannahme zu diskutieren. Der Studierendenrat diskutiert 
über Frelo und ist dem Ganzen sehr positiv gestimmt. 
 
Abstimmung: Wer ist dafür einen Vertrag, unter oben genannten Konditionen, mit 
Nextbike einzugehen? 
einstimmig dafür 
 
  



TOP Nachtragshaushalt 
Abstimmung: Wer ist dafür in den Haushaltsplan 2020 eine Position über 6750€ für die 
Zahlung an Nextbike anzulegen? 
einstimmig dafür  
 
TOP Sonstiges 
> Nächste Sitzung: 
Das Sekretariat erstellt einen Doodle vom 19.10-23.10.20 
> KuCalender 20/21: 
Macht Fotos von eurem Lieblingsort an der PH für den KuCalender 20/21 und schickt 
diese Bilder an das Sekretariat! 
 


