Protokoll des Treffens vom 26.11.2012
Beginn: 18:30 Ende: 19:41

Anwesende
Alexander Aigner
Tommy Sparber via Etherpad
Jakob Girstmair
Christina Ballek
Markus Schuß
Rudi Weißenbacher
Lukas Resch

Post holen
Jakob war Post holen.

Protokoll
Rudi tippselt mit, Alex veröffentlicht und tippselt auch mit.

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, TO
Alex begrüßt alle herzlich zur Sitzung. Wir sind mit vier von fünf MandatarInnen beschlussfähig.

Glühweinstand
Der gemeinsame Glühweinstand der BIS und Bagru finden von Dienstag bis Donnerstag statt (27. - 29. Nov). Am
Mittwoch findet die Glühweinrally statt (ab 17 Uhr). Weitere Informationen gibts auf Facebook
(https://www.facebook.com/events/514422548581883/) . Kitty, Berni und Tommy waren bei Metro für den
Glühweinstand einkaufen.
Es werden noch dringend Leute für Dienstag Abend und Mittwoch Vormittag gebraucht! Bitte ins Doodle
eintragen: [1] (http://www.doodle.com/hrifg25adyz9py8p)

Am Donnerstag findet die abschließende Nacht des Glühens statt. Die Basisgruppe Telematik freut sich auf
zahlreiches Erscheinen.

GET Prüfungsanmeldung nicht möglich
Die Sperre von der GET Prüfung (nur LV angemeldete Studierende dürfen sich für die Prüfung anmelden) ist
anscheinend nicht beabsichtigt. Jakob bespricht die Angelegenheit mit Michael Krisper von der BIS. Der betroffene
Studierende ist persönlich angemeldet worden. Das Problem sollte aber generell behoben werden.

Stand Zugangsbeschränkung Informatik / Telematik
Rudi berichtet von den neuesten Informationen über die Zugangsbeschränkung im Bereich Informatik.
Die Studien Informatik und Softwareentwicklung Wirtschaft werden ja in die Beschränkungen reinfallen. Welche
Auswirkungen das neue Gesetz auf die TU Graz hat, hängt auch von der TU Wien ab. Es gibt eigentlich zu wenig
Informatik Studierende. Deshalb gibt es auch die MINT Initiative. Die TU Wien spekuliert mit mehr Geld und will
deshalb weniger Studierende aufnehmen. Auf jeden Fall kann es sein, dass viele Studierende, die in Wien nicht
anfangen können, dann nach Graz gehen. Dann kann das für uns ein Problem werden.
Telematik wird ziemlich sicher auch zur Informatik dazugezählt. Anscheinend soll die TU Graz eine Beschränkung
auf 400 Informatik Studierende bekommen, wo aber alle reinzählen: Telematik, Informatik und
Softwareentwicklung-Wirtschaft.
LA Informatik wird nicht beschränkt. War also als Informatiker nicht ins Studium reinkommst, machst LA
Informatik und lässt sich dann alles für Informatik anrechnen.
Die TU Graz bekommt von den 95 Professoren quasi keine realen Neuen, da sowieso 3 neue Stellen für Informatik
und Architektur geplant waren. Aber in der Rechnung des Ministeriums zählen die 3 schon zu den propagierten
"Neuprofessuren". Von den realen 95 Stellen bleibt folglich nicht viel an tatsächlich neuen Stellen über, aber die
Regierung hat es super verkauft.

Studiengebühren
Stand der Dinge ist, dass es im SS13 wieder die Studiengebühren in der alten Form geben wird. Studierende aus
nicht EU Ländern werden die doppelten Studiengeühren zahlen müssen. Darunter fallen z.Z. auch die Studierenden
aus dem Kosovo, Albanien und anderen südosteuropäischen Ländern. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation
dieser Studierenden können wir das so nicht hinnehmen. Seitens der HTU wird es Gespräche mit dem Rektorrat
darüber geben.
Außerdem steht eine Gesätzesänderung im Nachhinein im Raum, die die z.Z. höchst fragwürdigen Studiengebühren
nachträglich legalisieren soll. Diese Maßnahme sagt auch deutlich, dass sich das Ministerium bewusst ist, dass die
Studiengebührenregelung an der TU Graz nicht rechtens ist. Diese Vorgangsweise, ein Gesetz in diese Richtung im
Nachhinein zu ändern ist moralisch und auch rechtlich höchst bedenklich. Auch der Unirat sieht diese Entwicklung
eher problematisch.

HTU Weihnachtsfeier

Die HTU Weihnachtsfeier findet am 14.12.2012 in der Rechbauerstraße 12 auf der HTU statt. Alle
MitarbeiterInnen sind dazu herzlich eingeladen. Zur besseren Planbarkeit wird gebeten, sich unter:
http://doodle.com/gubeq3h5f6ghu4u5 einzutragen. Das Vorsitzteam freut sich auf zahlreiches Erscheinen und freut
sich natürlich auch über neue und neugierige Gesichter.

Seminar
Das Basisgruppenseminar wird voraussichtlich vom 22.2 bis 24.2 stattfinden. Jakob wird mal beim Weißenbacher
reservieren. Rudi wünscht sich, dass auch noch neue Leute spontan mitfahren können, falls sich welche melden.
Jakob spricht sich wegen der Reservierung mit der BIS ab.

Unterstützung Chaos Communication Congress
Vom 27.12. -30.12. findet in Hamburg der 29C3 statt.
Die Basisgruppe Telematik wird TeilnehmerInnen, die zum CCC fahren wollen, mit insgesamt bis zu 500 Euro
unterstützen. TelematikerInnen, die Interesse haben daran teilzunehmen, sollen sich bei der Basisgruppe Telematik
bis Montag, 3.12., melden. Im Gegenzug soll ein Bericht (gerne auch über spezifische Themen vom Kongress) für
die Homepage der Basisgruppe Telematik bzw. die HTU Homepage und das TU Info geschrieben und/oder auch
Fotoberichte angefertigt werden. Rudi wird beim Wirtschaftsreferenten nachfragen, ob eine solche Unterstützung in
Ordnung geht..

Recruiting
Jakob berichtet, dass die Plakate, der Text für die Homepage und die Email fertig sind. Mitte Dezember gibt es
noch eine Vorstellung und es wird Kontakt mit den Leuten aufgenommen, die sich gemeldet haben. Jakob steht
diesbezüglich mit der BIS in Kontakt. Die finalen Versionen werden noch von Jakob über den Verteiler geschickt.

Weihnachtsfeier der BIS und Bagru Telematik
Die gemeinsame Weihnachtsfeier der BIS und Bagru Telematik findet am 12. Dezember in der Bibliothek (Inffeld)
statt.

Allfälliges
Die Arbeitsgruppe Satzung hat sich zur Überarbeitung des Satzungsteils Studienrecht heute das erste mal getroffen.
Alex hat viel Zeit investiert und wir bedanken uns dafür. Bis Ende Februar soll diese fertig sein.
Ab morgen wird es wieder Club Mate in der Basisgruppe Telematik geben.
Mit der Whiteboardtafel soll mit Bedacht umgegangen werden. Es sind tiefe Kratzer von Festplattenmagneten die
jemand an das Whiteboard gegeben hat vorhanden und die Tafel weist einen Blauschimmer auf und ist kaum mehr
zu reinigen. Christina wird schaun, was man noch retten kann, danke.
Kaffelieferung ist gekommen.
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