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1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit/Greetng and
determinaton of the quorum
15 Anwesende + Gäste - Beschlussfähig

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätgung des Protokolls der Sitzung
10.12.2019 /Agenda decision and confrmaton of the protocol 10.12.2019
2.1 Tagesordnung / Agenda
Change of Agenda (Audit cometee guests so 6.5 afer guests)
Ainoha discuss Conference to RRB because of guests
move eize electon to the next meetng: (15/0/0) angenomen
Abstmmung über die Tagesordnung / agenda: (15/0/0) angenommen

2.2 altes Protokoll / old protocoll
Aufgenommene Änderungen am alten Protokoll:
•

TOP 5.5 End GO Antrag Julian Baumann "GO hat priorität"

•

TOP 6 nicht Florian Baumann

•

TOP 5.5 KEIN UP.Rising verlässt den Saal

Abstmmung über das alte Protoioll: (14//0/1) angenommen

3. Berichte
3.1 StuPa Präsidum
Keine Berichte.

3.2 AStA
### Schriftichh Rhchhnschafsshrichth tihghn vor. (sihhh Sitzungsmapph vom 14.01.2020) ###

3.2.1 Input for frrt rssrtsrr
Shtina: self refecton for first semesters. opportunity to develop input for campus politcs. anybody
interested to help me?

3.2.2 Quartalsbericht
Bahnh: Quartalsbericht als Hilfe für den Nachtragshaushalt. Daher die Info an das StuPa
Ctara: Warum sind Kosten vom 1.10. noch immer nicht abgerechnet
Bahnh: Müssen bei Projekten mehr hinterher sein? Konkretes Beispiel?
Ctara: Zuschüsse Studierendenprojekte
Bahnh: Das ist ein Refugee Projekt und die Abrechnung läuf leider nicht rund. Firma für
Transportkosten existert nicht - daher halte ich die Zahlungen zurück
Thhrhsa: Zuschüsse Studierendenprojekte enthält NIL - damit ist der Topf fast leer
Bahnh: Muss dann im Nachtragshaushalt angepasst werden und ist jetzt zwischenzeitlich in dem Topf

Tosias: Wird dann in den NHH eingehen und bisher ist das Geld noch nicht weg. Sowas kann häufiger
passieren.
Bahnh: Zb Schiedsrichter beim Fußball sollen überbezahlt werden - hier wird das Geld auch
zurückgehalten
Jhssy: AStA AE - 2 Monate 5000€ und dann 5600€? Eigenständige Erhöhung?
Bahnh: AstA darf 60.000€ sich selbst einteilen - daher kann auch mehr ausgezahlt werden
Jasphr: Wie die Firma gibt es nicht? Kannst du das genauer erklären?
Bahnh: Rechnung hat Skepsis geweckt - auch unter der Adresse etc war die Firma nicht zu finden
Shtina: Projekt wurde eingeladen um die Sache zu klären - bite weiterdiskuteren wenn das passiert
ist
Jonathan: Das Projekt konnte bisher keine Stellung beziehen, daher besser auf der nächsten Sitzung
mit mehr Infos. Zu den Aufwandsentschädigungen ist zu sagen das es einer der größten ASten ist und
daher auch die Erhöhung
Jasphr: Offensichtlich hat der AStA bereits Initatve ergriffen. Das finde ich gut.
Shtina: Gespräch steht an, dann abwarten
Bahnh: Spekulatonen sind zweitrangig für mich als Finanzer, aber auch die Honorare für
Schiedsrichter waren fragwürdig. Auch hier wurde Kontakt aufgenommen, aber der Prozess ist noch
nicht abgeschlossen. Daher ist das noch offen
Ctara: Klausurtagung ist auch noch nicht abgerechnet und auch nicht aufgeplitet.
Ftorian: Geht auf meine Kappe weil ich dem AStA noch keine RE Nr gegeben habe
Vivihn: Antrag war ja bereits aufgeschlüsselt
Ctara: Bite mehr Aufschlüsselung damit es transparenter wird
Bahnh: Schwierigkeiten bei verschiedenen Kosten, das wird auch noch zu klären sein
Vivihn: Laut Satzung ist keine Quartalsabrechnung vorgeschrieben. Es ist gut für die Transparenz,
aber mehr wird ja auch nicht gefordert.
Marc: Reicht mir aus, aber was ist mit der Moderaton
Bahnh: Honorarvertrag war nicht korrekt. Hier gibt es nochmal Klärungsbedarf
Jasphr: Hört sich nicht rechtens an
Bahnh: Deswegen steht auch noch die Klärung aus
Jasphr: Wird es eine Auswertung/Aufarbeitung geben? Nicht das das regelmäßiger passiert
Bahnh: Anträge werden beschlossen, aber wenn Belege fehlerhaf sind dann gibt es Gesprächsbedarf
Vivihn: Wer genau sind die DienstleiterInnen? Geld wurde bisher ja nicht ausgezahlt
Jasphr: Ich finde es beunruhigend und finde es wichtg das nicht runterzuspielen.
Jutian: Der Finanzleitaden (FLF) erwähnt das?
Bahnh: Ist schon enthalten und eig selbstverständlich

Shtina: Wir klären das als AStA mit den Leuten, jetzt ist das mal passiert aber ich warne davor das
hochzuspielen
Jonathan: AStA ist hinterher und kümmert sich, außerdem wurde auch noch keine Zahlung getätgt.
Daher keine Gefahr
Ctara: Wenn nicht jemand aufpasst wird sowas aber vllt trotzdem mal abgerechnet und das geht
nicht. Verantwortungsvoller Umgang mit den Geldern!
Jasphr: Wir sollen ja kontrollieren. 1 Quartal und 3 Rechnungen die fragwürdig sind finde ich viel.
Was sagen die anderen, stehe ich damit alleine
Thhrhsa: Sehr gut das es aufgefallen ist und sich der AStA kümmert. Nächste Sitzung wissen wir mehr.
Vivihn: Studierendenschaf kann keine Verantwortung für die externen Dienstleister übernehmen auch zb der RPA ist ein Kontrollgremien und daher würde ich schon abstand von nehmen.
Marc: Ich schließe mich an. Wichtg wäre mir das StuPa auch unabhängig über solche Vorfälle zu
informieren, gerade bei Projekten die immer wieder kommen
Ctara: Wir bekommen ja nicht einfach eine Rechnung, wir vergeben die Aufräge. Daher sehe ich
schon die Verantwortung in der Studierendenschaf. Solche Fälle sollten dann im vorfeld schon
aussortert werden. ZB die Schiedsrichterhonorare müssen ja vom AStA beschlossen werden
Jasphr: Mich würde bei der Moderaton der Hintergrund interessieren
Marina: Verstehe nicht warum wir das jetzt so detailliert diskutert wird? Bahne war sogar mit auf
der Klausurtagung
Bahnh: Daher weiß ich auch das es bei der Rechnung ein Problem gibt. Der Antrag wird beschlossen,
nach FLF mit Finanzplan und dann ist das vorher klar. Beim Transport wo wir über den Tisch geuogen
wurden war das auch nicht vorher absehbar.
Jutian: Fahrlässig das Thema nicht zu diskuteren. Wir sind Kontrollgremium. RPA prüf ja nur
nachträglich und wir müssen weiter im HH arbeiten und daher zeitnahe Auflärung. Weiterhin gab es
öfer bei Projekten Probleme mit der Dokumentaton/Auswertungsberichte. Läuf das?
Vivihn: RPA soll nicht alles klären. Nur Hinweis auf die mehrstufigen Prüfungsprozesse.
Bahnh: RPA prüf ein Jahr später, (er)Mahnungen zu schicken ist sehr viel aufwand und nicht
realistsch.
Tosias: AStA hat auch eine Stelle die dafür verantwortlich ist. Auch Mahnwesen entwickelt sich stück
für stück aber der Bedarf hat auch in den letzten Jahren abgenommen
Jutian: Auswertungen? Ist Anforderung für die Abrechnung
Bahnh: Nein nicht überall problematsch, aber es hängen öfer Projekte hinterher.
Svhn: Bei einigen Projekten, aber nicht lückenlos. Da hat der AStA Nachholbedarf, aber ist manchmal
auch schwierig. Aber in den letzten Jahren immer mehr bei externen Projekten gefordert.

Wir schieben den Antrag ein RRB [S2009]: (12/0/2)
Darin: (AntRa Beratungsstelle HU)

Seit letzte Jahr an den Vorbereitung für die Konferenz - UP, FU, TU udn HU beteiligen sich sodass
viele Themen behandelt werden können
Wie ist es die letzten Jahre gelaufen? Inhalte und Struktur von Diskriminierung/Rassismus in der
Bildung werden von der Studierendenschaf kritsiert und darf kein Tabu Thema mehr sein.
Menschen sollen mehr Mut bekommen die Probleme anzusprechen und gemeinsam an Lösungen
arbeiten. Die VA ist so angelegt um politsche Diskussionen anzuregen. 2te Version von
Forderungskatalog und am Ende soll das allen Hochschulen zur Verfügung stehen um es an alle
möglichen Insttutonen weiterzuleiten und eine Veränderung zu fördern. Zugang für alle Leute zur
VA ist grats, keine Ausweiskontrolle o.ä. nur eine freiwillige Teilnehmerliste.
Kosten beantragt 2500€ bei UP, aber auch an HU, TU, FU beantragt und FU positv, HU kommt noch
und übernimmt 50% der Kosten
Thhrhsa: Tippfehler weil StuPa HU steht
Jasphr: Super Projekt. Plakate oder andere Werbung an der UP möglich?
Darin: Plakate und Flyer werden per Post geschickt - wir fragen auch nach ob alles angekommen ist,
also kein Problem. Nur das Verteilen müssen andere machen weil nicht genug leute da sind
Jhssy: Danke und STuPa darf nur fördern wenn Studi der UP beantragt,
Ainoha: Ich habe den Antrag eingebracht
Jhssy: HU 50%, UP 2500€ und wo habt ihr sonst noch beantragt? War früher immer noch drinnen
aber fehlt leider dieses mal
Darin: FU 2300 sicher, TU 2000€ und HU 8-9 TSD €
Jutian: Wie viele Potsdamer waren letztes Jahr da?
Darin: Wir haben auf der Liste letztes Jahr ca. 520 Leute da gehabt, aber wir erfassen nicht den Ort
von dem die Leute kommen, daher kann ich leider nichts sagen. Aber aus persönlcihen Gesprächen
weiß ich das immer Menschen von der UP da waren
Ctara: Sehr unterstützenswert, aber 2 kleine Fragen: Sind im Themenblock Hochschuldiskriminierung
auch Brandenburg mit drinnen weil da nur Berlin steht?
Darin: Wir haben seit 5 Jahren Brandenburg mit drinnen weil sich auch viele Menschen von dort
beteiligen, aber Kontakt zu Potsdam ist am besten wegen Semestertcket und der Nähe zu Berlin.
Ctara: Wir sind ja weiter weg und tragen mehr als die anderen Berliner Unis? Warum?
Darin: Ehrlich gesagt haben wir da keine wirklichen Kriterien. ZB hat die FU auch Dolmetschesystem
zur Verfügung gestellt was sonst ca 2000€ kostet. Daher zaheln die weniger.
Johannhs: Ist 2500€ geschätzt oder wie kommt ihr auf die Zahl?
Darin: Kostenaufstellun ist im Antrag und so ergeben sich die Kosten. Letztes JAhr zb 2800€ bei UP,
also es gibt keine feste Regel wie wir das machen
Vivihn: Great project and everybody should atend the conference. It would be good to get some
impression of the issue. Geographic issue, so different universitys have different budget
Darin: Erfolgloses Gespräch mit HelferInnen letztes Jahr, aber wer möchte kann sich einbringen. Vllt
nächstes Jahr VA in Potsdam?
Ctara: Welcher Topf wäre das dann?

Marcus: Politsche Bildung wohl eher als Studiprojekte. Bisher von 8 TSD noch 7600 übrig.
Tosias: Würde den Vorschlag so übernehmen wenn es keinen Widerspruch gibt.
Antrag zur Förderung über 2500€: (14//0/2) angenommen

RPA vorziehen: (11/0/0)
Lukas Btauth: Wir konnten leider bei der letzten Sitzung nicht da sein weil wir krank waren, aber
danke für die Wahl. Jennifer und ich sind die Prüfungsleiter. Am 24.01. ist die nächste Frist für die
Teilberichte, aber wir haben schon ca. 85% der Infos und schreiben dann den Auswertungsbericht.
Ich würde ansonsten jetzt einfach eure Fragen beantworten:
Thhrhsa: Könnt ihr uns jetzt schon was miteilen?
Jhnnifhr: Wir haben bisher nur Teile der Berichte, also macht das noch nicht so viel Sinn.
Lukas: Wir brauchen da tatsächlich noch ein bisschen Zeit, vor allem weil wir das auch zusammen mit
dem Wissenschaflichen MitabrieterInnen erstellen
Vivihn: If there are no questons than thank you two for being here. We forgot to vote for the AE but
we will do it later

Wsitsr mit AStA Bsrichtsn
Johnathan: Morgen Neujahrsempfang und AFD ist wieder da. Daher Protest und alternatver
Neujahrsempfang sind geplant. Beim alter. Empfang gibt es Inputs und Ausstellungen. Zum anderen
will AfD Wissenschafsausschussvorsitz besetzen, was für uns höchst brisant ist. Es ist anscheinend
nur eine Frage der Zeit bis das passiert und daher ist es wichtg das wir ein Zeichen setzten. Morgen
S27 Greibnitzsee um 15 Uhr.
Svhn: Was gibt es noch für Themen?
Jonathan: Ja auf der AStA Rede morgen gibt es auch noch mehr Input zu anderen Themen, aber ich
wollte explizit auf die VA aufmerksam machen.
Vivihn: Thank you for your hard work.
Vivihn: BrandStuVe Satzung wurde geändert?
Jonathan: At the next conference the speakser will be elected. I will check that. Friday is LASS
Landeskonferenz and it was a big issue. Auch das Geld wurde im HH der BrandSTuVe erfolgreich
aufgenommen. Next meetng with minister in February, so if you want to set a topic write me an
email and we will address the topic.
Thhrhsa: People are at AK Struktur of the caoliton. What das that mean?
Jonathan: The KOA wants to work together with the AStA on some topics. Thatswhy we are
frequently meetng.

3.3 VeFa:
Es gibt keine Berichte aus der VeFa.

3.4 Weitere Berichte:
Vivihn: LinkeSDS is doing Event with Gregor Gysi next week. Fell free to join

4. Gäste
Keine weiteren Gäste.

5. Wahlen
5.1 ekze-Beaufragteer des Studierendenparlaments - ekze delegate
Wurde bereits vertagt.

5.2 Studentsche Vertretereinnen der Sozialfondskomission - Social Fund Commitee
Vivihn: Die aktuellen VertreterInnen würden weitermachen, aber sind nicht da . Daher Verschiebung.
Antrag auf Verschiebung: (14//0/2) angenommen

5.3 Wahl AStA
Vivihn: Applicaton for internatonal - vertagen weil Person nicht da ist.
Antrag auf Verschiebung: (16/0/0) angenommen

6. Anträge / proposals
6.1 Geschäfsordnung XXIII. AStA - Standing order AStA (Hanna Große Holtrup)
Ftorian: Nur Studis der UP Antragsberechtgt sind laut den übergeordneten Ordnungen
antragsberechtgt und diese gelten auch wenn die AStA GO etwas anderes sagt. Bite berücksichtgt
das.
Jhssy: §6 Enthaltungsmehrheit rausgefogen. Kurzes Beispiel: 16 Enthaltungen und 1 dafür -> pro
Antrag und das finde ich nicht gut
Jutian: §10 Abs 5 Protokolle des aktuellen und vergangenen AStA hochschulöff verfügbar, was ist mit
älteren? Die müssen auch verfügbar sein
Jonathan: Für 10 Jahre nach Gesetzen immer noch verfügbar. DSGVO Überarbeitung alter Protokolle
würden damit gespart werden.
Ftorian: DSVGO warum?
Jonathan: Privatpersonen die namentlich genannt wurden aber kein Mandat haben müssen
geschützt werden durch zb Antragsnummern o.ä. Und das für die letzten 10 Jahre.
Marc: AStA/StuPa ist hochschulöffentlich weil wir ja auch die Gelder verwalten. Im StuPa
anscheinend kein Problem, aber im AStA? Ab jetzt kein Problem wenn man das über AGBs regelt
Jonathan: AStA hat zum Teil mit Menschen zu tun deren persönliche Daten in unserem Sinne
schutzbedürfig sind. Bisher kann man im Büro noch die Informatonen nachvollziehen. Postalisches
Einverständnis für alle aus den lezten 10 Jahren
Jhssy: DSVGO erst seit 2016/2017 weil vorher nur minimal Anträge veröffentcht wurden. Und warum
hat der AStA keinen "Disclaimer" auf der Website (hab ich schon dem etzten AStA gesagt). Schon kalr
das es jetzt schwierig ist, und wenn Menschen löschung fordern muss man das machen. Auch der
Zugang nur aus dem IP Bereich der Uni.
Jasphr: Gutachten oder professionelle Beratung vllt nötg?
Vivihn: Juso HSG kann ja mal einen Antrag vorbereiten

Marc: UP hat einen Datenschutzbeaufragten und meines Wissens nach wurde der auch konsultert.
Am besten den erstmal fragen bevor wir was anderes machen.
Vivihn: Zurück zur Enthaltungsmehrheit. Kann der AStA da was zu sagen?
Shtina: Wenn nicht alle sich zutrauen zu dem Thema abzustmmen, zb weil sie nicht so gut informiert
sind, dann den anderen die Entscheidung zu überlassen.
Bahnh: die Befürworter sind leider nicht anwesend. Ich finde es aber auch kritsch
Jonathan: Kann dazu leider auch nix sagen weil das nicht mein Tätgkeitsfeld war
Jhssy: Antrag die Bestmmung zur Enthaltungsmehrheit aus dem letzten Jahr zu übernehmen
Jutian: Zitert den Absatz (AStA GO online 2017 §6 Abs4)
Vivihn: Übernimmt der AStA den ÄA ?
Jonathan: Wir würden es auf eine Abstmmung anlegen weil wir als 3 Leute nicht für den gesamten
AStA abstmmen wollen
Abstmmung Annahme ÄA: (11/1/4/) angenommen
Juttian: §10 Abs5 bite alle Protokolle und nicht wie vorgeshen hochschulöffentlich veröffentlichen
Erkam: Same procedure for StuPa Protocols?
Vivihn: No other procedure but we consider to do the same too and all the protocols are available.
Hannah: Änderungsvorschlag Formaler Fehler mit Intranet der UP korrigieren, aber nur wenn sinnvoll
Jutian: DSGVO steht trotzdem über allen Ordnungen der Studierendenschaf, daher natürlich alle
unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit.
Jonathan: Nur zur Info: Alle ÄA würden wir nicht übernehmen weil wir zu drit nicht ür das Gremium
sprechen können.
Abstmmung Annahme ÄA Julian: (9/0/))
Shtina: We should public all protocols. the procedure is not clear because we didn't ask for the
consent of the applicant.
Ftorian: Datenschutzbeaufragter muss konsultert werden. Wir wissen nicht genau ob das rechtllich
sauber ist, das ist Aufgabe des AStA.
Jutian: Wenn ihr Antwort bekommt dann könnt ihr uns auch gerne mit ins Boot holen.
Abstmmung des geänderten Antrags: (9/1/6) angenommen

6.2 Konferenz "Rassismus und Rassismuskritk in der Bildung" - Conference "racism and
critque of racism in educaton" [S2009]
Wurde vorgezogen (s.o.).

6.3 Änderung der StuPa-GO - Standing order StuPa (Vivien Pejic)
Vivihn: We switch between EN and GER which could be difcult for some people. I suggested that
people can interrupt the session if they don’t understand
Jutian: Versionen der GOs etc sind nicht konsistent - StuPa Homepage und Github widersprechen
sich. Bite aufarbeiten.

Thhrhsa: Satzung der Studierendenschaf ist auch nicht aktuell
Abstmmung Antrag: (16/0/0) angenommen

6.4 Änderung der AStA-Struktur - AStA-structure (Shubham Mamgain)
Shusam: There are mostly german people in the department, so it would be good to mix it up with
an internatonal student. Too much work for just one person and more internatonals each years.
Jutian: The project you presented last tme was the reason for 2 persons, because one is not enough
to handle it. But you didn’t say it today so I think it is not necessary today.
Shusam: We have Meetngs with internatonal department from university, but stll asta has not
enough resources
Thhrhsa: I understand the arguments, but there is a free seat and I wouldn’t like to add a second seat
before the first ist fill
Jonathan: There is a growing AStA and 3 free seats - that means 20 people in the asta is prety much.
There is also a limit with the asta ofce and the meetng room. That’s why I suggest not to stretch the
physical capacity too much. Also AfD is strong and we need to strength the resistance maybe more
than internatonalizaton
Vivihn: Biggest AStA but biggest student budget ever - just as reminder. I also agree to fill the first
seat, afer that I would fell more confertable to add another person.
Erkam: We have a free seat. But it would be hard for just one person to do all that stuff alone. Its not
taking the relevance serious.
Jutian: We are 27 in StuPa and today we sit here for serval hours, if i have to work more ofen with 20
people and it is very productve.
Ftorian: big problem especially in the master degrees of my own experience
Jhssy: Anmerkung das wir noch nie ausgeschrieben wurde. Das haben wir auch dieses mal wieder
gemacht und wir haben jetzt mal eine Bewerbung. Aber wenn wir keine 2 Leute haben sehe ich nicht
warum wir das jetzt weiter besprechen sollen. Vllt sollten wir eine gezielte ausschreibung freier
posten mehr fokussieren.
Shusam: I understand the problem with the space and so on, but there are people from my party
who would do the job. For example one guy just speaks english and he would have problems doing it
alone. The two people should support each other
Jhssy: GO Antrag schließung der Redeliste
Vivihn: 3 questons. 1: AStA in general is too large - don't see Julians point. We can say when uni is
growing we need to grow too. 2. ranking importance like Florian is no soluton for me at all. 3. is
there any damage in increasing the structure? We don't have to pay anything tll we elect the people.
The problem is more complicated
Jonathan: For people not speaking german to have a buddy is totally understandable. but the asta
business is in german. And the uni first priority is not to give the asta bigger rooms. I don’t wont too
rate the importance of the asta departments, but we need to ensure the capacity first
Ctara: Gibt es ein Limit für den AStA?
Vivihn: Pro Referat max 4 aber keine Gesamtzahl.

Referat Internatonales from 1 person to 2: (//5/)) angenommen

6.5 Aufwandsentschädigungen RPA, StWA, SFK - expense allowances (Vivien Pejic)
Vivihn: Change proposal and include ekze delegate AE too - I suggest to put 150€ for 2 semesters
Jutian: Was macht der Ekze beaufragte?
Vivihn: Vorstand, Plenum und Vorbereitung/Nachbereitung fordern viel zeit und es gibt keine
freiwilligen, daher soll das hier ein Anreize schaffen.
Hannah: Die Person ist 1 Jahr im Vorstand, also 75€ pro Semester.
Marcus: sind 150 nicht die falsche Motvaton.
Vivihn: Ehrenamt vs Lohnarbeit ist immer gerechtertgt und die Summe ist willkürlich.
Jutian: Nicht vergleichbar zu anderen Ausschüssen. Komisch um den Vorstand jetzt eine AE zu geben
Ftorian: AE und keine Lohnarbeit. Reicht nicht für einen Döner für jede Woche also glaube ich nicht
das das Menschen mit monetärer Motvaton da reinholt. Das soll eher eine Art Anerkennung sein.
Antrag: (12/2/4/) angenommen
Vivihn: Anpassung des Antrags auf 60 pro Semester vom EKZE um es an die anderen anzupassen und
am besten gleich. sry für die Verwirrung
Johannhs: Nächstes mal?
Vivihn: Wäre komisch weil wir da auch die Person wählen wollen.
ÄA Behandlung: (14//1/0) angenommen
ÄÄ Antrag: (15/0/0) angenommen

7. Initatvanträge / Initatve proposals
7.1 Statement zur Pädagogischen Werkstat
Shtina: The teaching faculty is rapidly growing. The FSR room would get lost and there is a petton of
more than 400 people. Now a leter to the president and we ask for the support.
Ftorian: Wo soll das hinführen weil da nicht mehr Raum vorhanden ist. Es muss halt renoviert werden
und dann sind pragmatsche Lösungen gefragt.
Shtina: Die Hauptrage ist warum Potsdam Transfer die großen Räume bekommt.
Jonathan: Die wirtschaflich relevanteren Insttutonen werden anscheinend gegenüber dem Lehramt
bevorzugt. Wichtg für die Jugend, in Zeiten von FFF und als Symbol erstmal ein Zeichen zu setzten.
Mhtanih: Wie genau soll das StuPa unterstützen?
Ftorian: Indem wir unsere Unterstützung für das Statement beschließen und es dann mit
unterzeichnen.
Vivihn: Ich studiere kein LA aber Solidarität zu zeigen halte ich für sehr wichtg. In Zeiten von
QuereinsteigerInnen und LehrerInnenmangel sollten wir vor allem sowas hier unterstützen

Abstmmung: (14//0/0) angenommen

7. Sonstges / Further maters
7.1 Verschiedene Versionen von Ordnungen der Studierendenschaf
Jhssy: Rahmenwahlordnung muss noch überarbeitet werden
Vivihn: Es soll ein AK gegründet werden. Wer hat Lust sic zu beteiligen?
Jhssy: Ich beteilige mich.
Vivihn: Ich schreibe dann eine Mail wegen einem Treffen.

7.2 Nil Pressemiteilung
Jonathan: Nil Ausschreibung soll starten und es soll eine Pressemiteilung von AStA/Uni/Nil geben.
Wenn jemand vom StuPa sich dort beteiligen will kann sich die Person an mich wenden

7.3 Progress of AG Language in StuPa
Thhrhsa: Any news from the AG Language in StuPa?
Vivihn: Nothing happened so far, but I want to invite to the first meetng.

7.3 Aufwandsentschädigung
Bahnh: Wir sind jetzt mehr Leute und nachdem wir unseren Bedarf ermitelt haben kommen wir
nicht auf die Beschlossenen 5000€ pro Monat sondern auf 5625€ pro Monat.
Jonathan: Nach der AStA Sitzung heute haben sich noch asta Mitglieder zur Vorbereitung des
Neujahrsempfangs getroffen und konnten deswegen heute nicht da sein.
Thhrhsa: Widerspruch zur Satzung?
Bahnh: Nein, alles noch satzungskonform. und es ist das absolute minimum und steigt wenn noch
mehr Leute reinkommen.
Jasphr: die ersten beiden 5 TSD sind für was?
Bahnh: das waren die ersten zwei Monate wo man versucht hat das aufzuteilen, aber im Dezember
hat es nicht mehr gereicht und es wurde mehr ausgezahlt. um das abzusichern kommt jetzt der
Antrag
Shusam: What is the max and min
Bahnh: some 100 and some 500 but in average 300
Jhssy: 65% bafög
Bahnh: passt alles
Jonathan: Mit 300 + X finden wir es schon sehr fair für den aufwand den wir als asta mitgieder haben.
runtergerechnet vllt höchstens 2,80 pro h
Vivihn: GO Antrag Schließung der Redeliste
Marcus: Würde gerne vertagen
Antrag Vertagung: (//4//2) angenommen

Jonathan: Ich verstehe es leider nicht - können wir das klären

The seatng is closed at 21.55. Die Sitzung wird um 21:55 Uhr beendet.

