Anfrage laut
§8 (4) der Satzung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft
Datum: 24.2.2021
Anfragensteller_in: Naima Gobara gerichtet an: Vorsitz
1) Am 11.11.2020 stellte ich (Naima Gobara) jeweils eine Anfrage an die Vorsitzende und den
Referenten für Öffentlichkeitsarbeit. Die Vorsitzende beantwortete alle Fragen, der an sie gestellten
Anfrage mit “Siehe Anfragebeantwortung des Referats für Öffentlichkeitsarbeit”. Auf der Sitzung der
ÖH Bundesvertretung am 11.12.2020 gab die Vorsitzende bekannt, dass sie die Anfrage nicht
vollständig gelesen hat und deshalb keine Fragen, die an sie aber nicht an den Referenten für
Öffentlichkeitsarbeit gerichtet wurden, inhaltlich beantwortet hat.
a) Warum wurde die Anfrage von Naima Gobara an die Vorsitzende vom 11.11.2020 noch nicht
satzungskonform beantwortet und veröffentlicht?
Die Beantwortung erfolgte grundsätzlich satzungskonform. Grundsätzlich deswegen, weil die Satzung
per se nicht vorsieht, wie eine Beantwortung auszusehen hat. Es tut mir sehr leid, falls Anfragen
abweichend von den ident gestellten Anfragen an das Referat für Öffentlichkeitsarbeit nicht
zufriedenstellend beantwortet wurden. Hierfür bitte ich, sofern die Anfragen sich nicht grundsätzlich
bereits geklärt haben, eine erneute Anfrage zu stellen mit den abweichenden Fragen vom
11.12.2020.
b) Wurde die Beantwortung der Anfragestellerin fristgerecht per Mail zugesendet?
● Wenn Ja, bitte um Übermittlung der Mail.
● Wenn Nein, warum wurde die Beantwortung nicht an die Anfragestellerin übermittelt?
● Wenn Nein, wird die Beantwortung noch übermittelt werden?
Nein, die Mail wurde nicht direkt an die Anfragestellerin zugesandt, weil die (dem Anschein nach)
idente Anfrage an das ÖffRef auch mich (Sabine Hanger) im cc gestellt hat. Es entstand bei mir der
klare Eindruck, die Antragstellerin hätte zunächst ihre Anfrage an das Vorsitzteam gestellt und ist 1-2
Tage später zur Erkenntnis gekommen, dass die gestellten Fragen eigentlich nur das Referat für
Öffentlichkeitsarbeit betreffen und sie deswegen die Anfrage noch einmal an das zuständige Referat
gestellt hat. Sollte dem nicht so sein, verweise ich auf Frage 1 mit der Bitte um Übermittlung der
abweichenden Fragen.

c) Wann wurde die Anfragebeantwortung auf der Website der ÖH Bundesvertretung
(https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung) veröffentlicht?
Jede Anfragebeantwortung wird immer direkt an die Person weitergeleitet, welche für die Betreuung
der Website zuständig ist. Ich bitte die Frage deswegen an das Referat für Öffentlichkeitsarbeit zu
stellen, weil ich das leider nicht gewissenhaft beantworten kann.
d) Hat die Vorsitzende vor, noch Auskunft über die am 11.11.2020 an sie gestellten Fragen, die nicht
in der Beantwortung des Referats für Öffentlichkeitsarbeit enthalten sind, zu geben?

Ich verweise noch einmal auf Frage 1: Natürlich beantworte ich mit besten Gewissen alle Anfragen
die mich erreichen, aber bitte darum den satzungskonformen Ablauf auch seitens der
Anfragestellerin einzuhalten und mir die genannten Fragen (wenn für notwendig erachtet) noch
einmal zukommen zu lassen.
2) Wurden Demonstrationen gegen die UG Novelle (siehe Antrag Nr. 25 auf der Sitzung der
Bundesvertretung am 11.12.2020) durch die ÖH Bundesvertretung zwischen dem 09.01.2021 und
dem 20.01.2021 organisiert und/oder koordiniert?
Es wurde nach der Sitzung Kontakt mit allen HVn aufgenommen mit folgendem Inhalt:
“Liebe HV Vorsitzenden und Mitlesende!
Ich melde mich wegen eines Antrags, der auf der letzten BV-Sitzung durch die UV-VoKo eingebracht
und positiv abgestimmt wurde bezüglich Demonstrationen zur UG Novelle. Das Referat für
Bildungspolitik hat hierzu ein ausführliches Konzept ausgearbeitet, das ihr auch im Anhang findet.
Abseits davon läuft bezüglich dieses Antrags die restliche Kommunikation nun über mich.
Im Antrag ist vorgesehen, dass
1) die ÖH Bundesvertretung an den Standorten Wien, Linz, Klagenfurt, Salzburg, Graz und Innsbruck
Demonstrationen zur UG Novelle organisiert.
Daher diesbezüglich meine Bitte an alle Vorsitzenden von Hochschulen an den genannten Standorten,
dass ihr mir bis spätestens 31.12.2020 rückmeldet, ob ihr an der Organisation und Koordination
mitwirken wollt und als Mitveranstalterinnen auftreten?
2) Außerdem ist vorgesehen, dass alle anderen hier nicht explizit genannten Hochschulstandorte
abzufragen sind, ob Interesse an einer derartigen Demonstration zur UG Novelle besteht? Wenn ja,
bitte ich euch bis spätestens 31.12.2020 Bescheid zu geben, ob wir da mit euch gemeinsam auch eine
Demonstration organisieren sollen.
An dieser Stelle möchte ich mich für die verspätete Nachricht entschuldigen, die laut Beschlusstext bis
Sonntag bereits hätte ergehen sollen, es hat sich aber leider alles etwas verzögert und die neue
COVID-19 Maßnahmenverordnung kam erst gestern, die wir noch abwarten wollten.
Ich hoffe aber trotzdem, dass wir den Antrag gemeinsam gut umsetzen können und freu mich auf
eure Rückmeldungen.
Im Anhang findet ihr nun 2 Dinge:
- den genauen Beschlusstext des Antrags von der UV VoKo, der in der BV Sitzung beschlossen wurde.
- ein Konzept zur Abhaltung von Demonstrationen während Corona. Dieses Konzept wurde von
Referat für Bildungspolitik ausgearbeitet und nun auch überarbeitet, damit es up to date ist.
Es handelt sich hierbei um eine ergänzte Fassung mit akuteller Rechtslage + tatsächlichem Konzept
zur Abhaltung der Demonstrationen. Wir bitten euch dringend, dieses Konzept vor Bekundung der
Teilnahme durchzulesen.
Bei Fragen, meldet euch bitte jederzeit bei mir!
Bis dahin habt schöne und hoffentlich erholsame freie Trage und bleibt gesund!”

Es wurde dann mit allen HV’n, die eine Demo organisiert haben, Absprache gehalten, dass die ÖH
Bundesvertretung sie dabei unterstützt und hier auch mit Bildung Brennt Austausch gehalten.
a) Wenn Ja, bitte um Auflistung aller Demonstrationen, inklusive Zeitpunkt und Standort sowie die,
durch die ÖH Bundesvertretung durchgeführten organisatorischen bzw. koordinativen Tätigkeiten?
Siehe Antwort direkt oben. Folgende Demonstrationen wurden im Endeffekt entweder
organisatorisch oder finanziell unterstützt:
• Wien: 12.01.2021
• Salzburg: 11.01.2021
• Innsbruck: 12.01.2021
• Linz: 12.01.2021
3) Wurde der Aktionstag von Bildung Brennt am 12.01.2020 durch die ÖH Bundesvertretung
unterstützt?
Ja, siehe oben.
a) Wenn Ja, in welcher Form, an welchen Standorten, etc. (bitte um detaillierte Auflistung)?
Folgende Demonstrationen wurden im Endeffekt entweder organisatorisch oder finanziell
unterstützt:
• Wien: 12.01.2021
• Salzburg: 11.01.2021
• Innsbruck: 12.01.2021
• Linz: 12.01.2021
b) Wenn Nein, warum nicht?
4) Wurde im Zuge der Begutachtung der UG-Novelle mit lokalen Hochschulvertretungen
zusammengearbeitet? Wenn ja, wie hat diese Zusammenarbeit ausgesehen?
Ja unseres Wissens nach sehr intensiv. Wir bitten hinsichtlich der genauen Zusammenarbeit die Frage
dem bildungspolitischen Referat zu stellen. Diese haben sich vorwiegend damit beschäftigt.
5) Bei welchen der Vernetzungstreffen der UV-VoKo zur UG Novelle war die Vorsitzende Sabine
Hanger anwesend?
Bei einem.
Jeden Montag Abend habe ich selbst ein Jour Fixe. Nachdem die UV-VoKo aber einen Sprecher hat,
der mich immer erreicht wenn er die Notwendigkeit sieht bei den Vernetzungstreffen dabei zu sein,
hatte ich nicht das Gefühl, dass meine Anwesenheit notwendig war.
6) Bezüglich der #klartext Kampagne auf Facebook
a) Was versteht die Vorsitzende Sabine Hanger unter dem Begriff “live”?

Ich finde es sehr bedenklich, dass gerade die Anfragestellerin mit solch einer Frage suggeriert, ich
würde zu “dumm” sein um den Begriff ‘live’ zu kennen, weil sie eigentlich darauf hinauswill, dass das
Format so aussieht als wäre es live auf Facebook und in Wahrheit vorab aufgenommen wurde.
Ich würde in Zukunft darum bitten keine zynischen Fragen mehr zu stellen, weil ich nicht finde, dass
es angebracht ist.
b) Laut der Definition des Dudens bedeutet live entweder “als Direktsendung” oder “in realer
Anwesenheit”. Warum wird auf Facebook (z.B. in den Postings am 12.2.2021 um 14:54 & 29.01.2021
um 15:26) behauptet die #klartext Veranstaltungen wären “Live hier auf Facebook”, wenn durch den
im Video eingefügten Zeitstempel ganz klar ersichtlich ist, dass diese Veranstaltung nicht live ist
sondern im Vorhinein aufgezeichnet wurde?
Das Format ‘Premiere’ auf Facebook suggeriert den Abonennt_innen, dass ein Video live ab einen
gewissen Zeitpunkt online geht. Dies verfolgt vor allem das Ziel Zuschauer_innen zu generieren.
Sollte es dadurch zur Verwirrung gekommen sein, tut uns das sehr leid.
c) Warum wurden die #klartext Folgen nicht tatsächlich live gestreamt sondern vorab
aufgezeichnet?
Die ÖH Bundesvertretung hat sich beim Format Klartext bewusst gegen eine Live Ausstrahlung
entschieden. Dafür waren mehrere Faktoren maßgeblich. Ausschlaggebend waren jedenfalls die
Möglichkeit der einfacheren Terminfindung mit den teilweise sehr stark ausgelasteten
Teilnehmer_innen. Dadurch konnte auch gewährleistet werden, dass die Klartext Serie jedenfalls zu
den Zeiten größter Reichweite veröffentlicht werden konnte um ein möglichst großes Publikum zu
erreichen. Andererseits die Möglichkeit einfach auf technische Probleme oder Umgebungseinflüsse
reagieren zu können die die Qualität der Diskussion vermindern. Die inhaltliche Diskussion wurde
durch diese Entscheidung in keiner Weise beeinflusst.

d) Wie wurde Studierenden die Möglichkeit gegeben, ihre Fragen an die Teilnehmer_innen der
#klartext Gespräche zu richten, wenn diese im Vorfeld aufgezeichnet wurden?
Es wurde bewusst davon abgesehen. Nicht um etwa eine Partizipation zu verhindern, sondern weil
man gezielt Personengruppe zu verschiedenen Themen befragen wollte und selbst eine koordinierte
und vorbereitete Gesprächsrunde in jedem Video den Rahmen gesprengt hat (nur wenige sehen
Videos auf Facebook welche eine Stunde andauern).
e) Nach welchen Kriterien wurde entschieden wer zu den einzelnen Folgen eingeladen wird?
Die Einladungskultur erfolgte von einem zuständigen Sachbearbeiter im bildungspolitischen Referat.
Ich bitte die Frage an ihn zu stellen.
f) Nach welchen Kriterien wurde entschieden wie die eingeladenen Personen zu den einzelnen
Folgen zugeordnet werden?
Die Einladungskultur erfolgte von einem zuständigen Sachbearbeiter im bildungspolitischen Referat.
Ich bitte die Frage an ihn zu stellen.

g) Nach welchen Kriterien wurde entschieden in welcher Reihenfolge die Folgen aufgezeichnet
werden?
Die Einladungskultur erfolgte von einem zuständigen Sachbearbeiter im bildungspolitischen Referat.
Ich bitte die Frage an ihn zu stellen. Meines Wissen nach, war es hier jedoch stark abhängig von der
Verfügbarkeit der Teilnehmer_innen.
h) Nach welchen Kriterien wurde entschieden in welcher Reihenfolge die Folgen auf Facebook
veröffentlicht werden?
Es wurde kein Kriterienkatalog erstellt. Es wurde ganz einfach ein Video aufgenommen,
weitergeleitet und dann veröffentlicht.
i) Warum wurden die Folgen nur auf Facebook veröffentlicht und nicht auch auf anderen Kanälen
(z.B. Website, Instagram, etc.) der ÖH Bundesvertretung?
Weil es nunmal ein Facebook Format war. Nicht jedes Format funktioniert auf allen Kanälen gleich.
7) Warum wurden alle bis auf eine #klartext Folgen erst nach der Stellungnahmefrist zum Entwurf
der UG Novelle ausgestrahlt?
Zwei Folgen wurden nach Stellungnahmefrist ausgestrahlt. Aber das hatte keinen speziellen Grund.
Nochmal: Das Ziel war eigentlich einmal in der Woche ein Video zu veröffentlichen.
Wir denken aber nicht, dass die Videos einen maßgeblichen Einfluss auf die Berücksichtigung von
Stellungnahmen hatten.
8) Welcher Termin wurde Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG Lektor_innen für die Ausstrahlung
ihrer #klartext Folge angekündigt? Bitte um Übermittlung der schriftlichen Kommunikation oder
eines Gedankenprotokolles, falls lediglich eine rein mündliche Kommunikation erfolgt ist.
Bitte diese Frage an das bildungspolitische Referat stellen, diese waren für die Einladung zuständig.
9) Wurde die #klartext Folge zusammen mit Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG Lektor_Innen
zumvereinbarten Termin oder im vereinbarten Zeitraum ausgestrahlt? a) Wenn Nein, warum nicht?
Nein leider nicht. Es wurde ihnen kommuniziert, dass die Folge am Freitag, 19. Februar ausgestrahlt
wird.
Folgendes ist passiert:
Nada hat das Gespräch aufgenommen und mir (Sabine) einen WeTransfer Link geschickt. Ich habe
den Link weiter an die interimistisch eingesetzte Referentin für Öffentlichkeitsarbeit geschickt
inklusive zwei weiterer Links von Julian Unterweger. In dieser Woche wurden insgesamt also drei
dieser Videos aufgezeichnet. Juliette (interm. Referentin) hat versehentlich nur zwei der drei Videos,
jene von Julian, runtergeladen.
In der Woche in der die Veröffentlichung von BildungBrennt etc geplant war, ist ihr der ‘Fehler’
bewusst geworden, weshalb sie mich gebeten hat, noch einmal um die Übermittlung des Links bei

Nada zu bitten (WeTransfer Links laufen nach der Zeit ab). Ich habe danach Nada kontaktiert und sie
hat mir erst am Samstag, 20. Februar den Link schicken können.
Deswegen hat sich Juliette gedacht, sie postet davor jenes Gespräch mit dem Ministerium, weil sie
selbst am Samstag/Sonntag keine Zeit gehabt hätte das Rohmaterial vom Gespräch mit Nada zu
verwerten.
Dies wurde auch den Teilnehmer_innen kommuniziert.
10) Wie wurde mit Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG Lektor_Innen kommuniziert um ihnen eine
Verschiebung der Ausstrahlung anzukündigen? Bitte um Übermittlung der schriftlichen
Kommunikation oder eines Gedankenprotokolles bei mündlicher Kommunikation.
Garnicht. Niemand dachte, dass hier ein Aufstand von statten geht. Es geht um eine Facebook-Video,
nicht mehr und nicht weniger.
11) Gab es eine Entschuldigung von Seiten der ÖH an Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG
Lektor_Innen nach derem öffentlichem Statement bezüglich einer verspäteten Ausstrahlung ihrer
#klartext Folge?
Nein. Man muss nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen.
a) Wenn ja, bitte um Übermittlung der schriftlichen Kommunikation oder eines Gedankenprotokolles
falls lediglich eine rein mündliche Kommunikation erfolgt ist.
12) Warum war die Vorsitzende Sabine Hanger nicht bei der Aufzeichnung der #klartext Folge
zusammen mit Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG Lektor_Innen anwesend?
Weil die Teilnehmer_innen selbst den eigentlichen Termin verschoben haben und ich an dem
Ersatztermin keine Zeit hatte.
13) Wann wurde Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG Lektor_Innen darüber informiert, dass die
Vorsitzende Sabine Hanger nicht an dem Gespräch teilnehmen wird?
Garnicht. Wir haben das Gespräch aber auch nicht abgesagt, sondern meine wirklich sehr
kompetente Stellvertreterin hat das Gespräch geführt.
14) Wie und von wem wurde entschieden, dass die 2. stellvertretende Vorsitzende Nada Taha Ali
Mohammed Sabine Hanger vertreten wird?
Von mir (Sabine) und ihr (Nada).
15) Wer hat die Fragen für die #klartext Folge zusammen mit Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG
Lektor_Innen ausgearbeitet? Wurden diese Fragen vorab verschriftlicht und an die Teilnehmer_innen
kommuniziert?
Der Referent für Bildungspolitik hat die Fragen ausgearbeitet und ja diese wurden kommuniziert

a) Wenn ja, bitte um Übermittlung der schriftlichen Kommunikation oder eines
Gedankenprotokolles, falls lediglich eine rein mündliche Kommunikation erfolgt ist.
16) Sind weitere #klartext Folgen geplant, um unter Anderem dem Wunsch der Teilnehmenden der
Folge zusammen mit Bildung Brennt, Uns Reicht´s und IG Lektor_Innen nachzukommen, auch eine
Diskussionsrunde mit der Vorsitzenden Sabine Hanger führen zu können?
Nein.
17) Bei der dritten Folge der #klartext Gespräche waren jeweils eine Vertreter_in der
Parlamentsparteien NEOS, ÖVP und GRÜNE anwesend. Wurden die übrigen Parlamentsparteien auch
eingeladen?
Ja natürlich.
a) Wenn ja, bitte um die Zusendung des Schriftverkehrs der Anmeldung oder eines
Gedankenprotokolles bei telefonischer oder mündlicher Kommunikation.
Bitte Anfrage an BiPol.
b) Wenn nein, bitte um Begründung, wieso diese nicht eingeladen wurden.
18) Welche Personen und Organisationen wurden für das Format #klartext angefragt? Welchen von
ihnen wurde ein Link für die Teilnahme an den Diskussionen zugeschickt? Bitte um Übermittlung des
gesamten Schriftverkehrs der Vorsitzenden sowie Ihrer Stellvertreterinnen mit allen Personen und
Organisationen, die für das Format #klartext angefragt wurden.
Bitte Anfrage an BiPol.
19) Wer ist zum Zeitpunkt der Anfragestellung in welchen Referaten als Referent_in gewählt bzw.
interimistisch eingesetzt? Bitte um eine Auflistung der Position, Vorname, Nachname sowie
gewählt/interim.
Grundsätzlich ist eine Übersicht über alle Referate auf unserer Homepage zu finden. Gerne erstelle
ich aber eine Liste mit den derzeit eingesetzten Referent_innen:
Referat für Bildungspolitik

Julian Unterweger

Gewählt

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

Thomas Meikl

Gewählt

Referat für Sozialpolitik

Marlene Kohlberger

Gewählt

Referat für Studien-und Maturant_innenberatung

Katharina Feigl

Gewählt

Referat für ausländische Studierende

Yuliya Varsh

Gewählt

Referat für Fachhochschul-Angelegenheiten

Kristina Kern

Gewählt

Referat für pädagogische Angelegenheiten

Joseph Potyka

Gewählt

Referat für Öffentlichkeitsarbeit

Juliette Glas

Interimistisch

Referat für feministische Politik

Swantje Höft

Gewählt

Referat für Umwelt- und Klimapolitik

Maximilian Pilz

Interimistisch

Referat für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik

Eva Mühlberger

Gewählt

Referat für Barrierefreiheit

Nathalie Fichtberger

Interimistisch

Queer-Referat

Sahra Black

Gewählt

20) Wer ist zum Zeitpunkt der Anfragestellung in welchen Referaten als Sachbearbeiter_in
eingesetzt? Seit wann sind diese Sachbearbeiter_innen eingesetzt? Bitte um Auflistung Vorname,
Nachname, Referat und eventuelle Zuständigkeit innerhalb des Referats (Kompetenzbereich).
Gerne wird auf der Folgeseite eine Auflistung aller Referent_innen und Sachbearbeiter_innen an. Es
wird in Bezug auf die “Kompetenzbereiche” allerdings betont, dass man diese direkt bei
Referent_innen erfragen soll, da der Vorsitz hier nicht in die interne Aufgabenverteilung in den
Referaten eingreift.

21) Wie viele ehrenamtliche Posten laut § 9 (7) Satzung der ÖH Bundesvertretung sind zum Zeitpunkt
der Anfragestellung besetzt? Bitte um Auflistung nach Referaten.
Diese Information kann aus der Beantwortung zur Frage 20 entnommen werden.
22) Facebook Jobanzeige der ÖH Bundesvertretung für eine_n Sachbearbeiter_in im Referat für
Öffentlichkeitsarbeit vom 23.02.2021
a) Was ist ein “Sachbearbeiter_innen Entgelt”?
Die Aufwandsentschädigung der Ehrenamtlichen.
b) Warum wird in der Stellenausschreibung der Begriff “Sachbearbeiter_innen Entgelt” anstelle des
rechtlich korrekten Begriffes gewählt?
Steuerrechtlich gesehen handelt es sich bei der Vergütung der Tätigkeit als Sachbearbeiter_in um
Entgelt. Der Begriff ist rechtlich korrekt.

c) Warum wurde in der Stellenausschreibung für eine_n Sachbearbeiter_in im Referat für
Öffentlichkeitsarbeit ein Stundenausmaß in Zusammenhang mit einer dafür erhaltenen monatlichen
Entlohnung (“Sachbearbeiter_innen Entgelt”) genannt?
Hierbei handelt es sich um eine Schätzung. Das soll den Interessierten helfen sich vorzubereiten.
d) Entspricht diese Art der Ausschreibung, gemäß der Rechtsmeinung der Vorsitzenden, dem
Charakter einer ehrenamtlichen Position?
Ja
Es geht um eine Ausschreibung für eine Stelle der Sachbearbeiter_in in der ÖH Bundesvertretung.
● Wenn Ja, warum wurde in der Ausschreibung auf den Verweis oder die Erwähnung der
Ehrenamtlichkeit verzichtet?
e) Ist geplant, dass die_der eingesetzte Sachbearbeiter_in Stundenaufzeichnungen führen muss?
Ich bitte die Antragsstellerin nicht ständig Social Media mit der realen Welt zu vertauschen. Natürlich
nicht.
23) Bitte um eine Zusendung einer Tabelle aller aktuell eingerichteten Arbeitsgruppen laut Satzung.
Die Tabelle soll beinhalten: Arbeitsgruppenname, Antragsnummer und Sitzung der ÖH bei welcher
die Arbeitsgruppe beschlossen wurde, Einrichtungsdatum, Name oder Namen der Person die mit der
Leitung der Arbeitsgruppe beauftragt wurde oder wurden, Namen der Personen die von den

Fraktionen entsendet wurden, Liste der Termine die dazu bereits stattgefunden haben, Inhalt der
Arbeitsgruppe, Information zu Änderung der Arbeitsgruppen wie z.b. Verlängerung sowie allfällige
Protokolle der Termine als Anhang.
Arbeitsgruppen werden durch Beschlüsse der Bundesvertretung eingerichtet. Deren Protokolle sind
öffentlich und werden den Mandatar_inne zugesandt. Die Informationen sind daher für euch leicht
recherchierbar, daher bitte ich euch das auch zu tun.
24) Gibt es Arbeitsgruppen die trotz klarem Auftrag bisher keinen Termin absolviert haben, oder seit
der letzten Sitzung keinen Termin absolviert haben. Wenn Ja, hat die Vorsitzende die Leiter_innen
der Arbeitsgruppen aufgefordert zu Terminen einzuladen?
Seit des Auftrags gibt es keine Arbeitsgruppe, die keinen Termin absolviert hat. Seit der letzten
Sitzung gibt es zwei Arbeitsgruppen, bei denen der Bedarf einer Weiterführung nicht gegeben war.
Die Vorsitzende hat mit den Leiter_innen nach bestem Wissen und Gewissen evaluiert, ob eine
Weiterführung notwendig ist.
25) Warum hat die Vorsitzende die im Antrag 74 auf der 2. ordentlichen Sitzung im Wintersemester
2020/21 beschlossene Tabelle noch nicht an die Listensprecher_innen ausgesendet?
Wird noch ausgesendet.
26) Wird die im Antrag 74 auf der 2. ordentlichen Sitzung im Wintersemester 2020/21 beschlossene
Tabelle noch an die Listensprecher_innen ausgesendet?
Ja
a) Wenn Ja, wann?

Bald
b) Wenn Nein, warum nicht?

