Protokoll vom 17.10.2017
1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien in der Funktionsperiode 2017-19

SchriftführerIn: Natalie Frühwirth
Beschlossen in der UV vom:

Unterschrift Vorsitz:

Datum: Dienstag, 17.10.2017
Beginn: 09:04 Uhr
Ort: Seminarraum Hydrobiologie (MENH DG/08, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien)
Nastasja HARNACK, Vorsitzende der HochschülerInnenschaft an der BOKU, eröffnet die Sitzung um
09:04 Uhr.

TOP 1

Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Anwesenheit der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit

HARNACK

Also, fühlen sich alle bereit?
Herzlich Willkommen zur 1. Ordentlichen UV Sitzung der Periode 2017-2019! Ich
eröffne hiermit die Sitzung um 09:04 und stelle fest, dass die Einladung
ordnungsgemäß erfolgt ist.

Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder
Unabhängige Fachschaftsliste BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars

Anwesenheit
MandatarIn

HARNACK Nastasja

anwesend

VOIGT Charlotte

anwesend

SATTLBERGER Kyrill

anwesend

BEREIN Johanna

anwesend

HUSNER Gregor

anwesend

FRANZKE Thomas

anwesend

BRUCKNER Marie

anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

Aktionsgemeinschaft BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars

Anwesenheit
MandatarIn

RAMUSCH Dominik

anwesend

FRÜHWIRTH Natalie

anwesend

BAUER Benjamin

anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn
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MAIER Katja

anwesend

Basisgruppe Grüner alternativer Studierender BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars

CONRAD Kathrin

Anwesenheit
MandatarIn

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

anwesend

Verband sozialistischer Student_innen Österreichs BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars

DAIC Emir

Anwesenheit
MandatarIn

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

anwesend

Anwesende ReferentInnen/SachbearbeiterInnen
Referat

Anwesenheit

Referat für ausländische Studierende

anwesend: Valentina
MORENO

Referat für Bildung und Politik

anwesend: Martin
HINTEREGGER

Referat für Frauen und feministische Politik

nicht anwesend: Barbara
BRANDSTÄTTER

Referat für Entwicklungspolitik

anwesend: Fabian FRANTA

Referat für individuelle Studien

nicht anwesend: Astrid
FAJTAK

Referat für internationale Angelegenheiten

anwesend: Michelle KLEIN

Kulturreferat

nicht anwesend: Maria
THORTON

Queer Referat

anwesend: Anja Helene
ERLACHER

Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

nicht anwesend: Sarah
MOSER

Referat für Bibliothek und Archivierung

nicht anwesend: Pegah
Babaei BIDHENDI

Referat für Organisation und interne Kommunikation x

anwesend: Thomas
FRANZKE
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Referat für Sozialpolitik

anwesend: Marie BRUCKNER

Sportreferat

nicht anwesend: Bernhard
PICHLER

Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit

anwesend: Robert
DIENDORFER

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

anwesend: Michael SETHI

Anwesenheit der Studienvertretungen
Studienvertretung (StV)

Anwesenheit

StV Agrarwissenschaften

anwesend: Katja MAIER, Daniel WILD

StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

anwesend: Mathias AUER, Anja
HUMMER, Johannes
SCHÜTZENHOFER,

StV Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur

anwesend: Franziska RICHTER

StV Lebensmittel-und Biotechnologie

anwesend: Johanna BEREIN, Thomas
FRANZKE,

StV Forst- und Holzwirtschaft

anwesend: Dominik RAMUSCH,

StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement

anwesend: Gregor HUSNER, Emir
DAIC

StV Doktorat

Niemand anwesend

Weitere Anwesende lt. Anwesenheitsliste
Funktion

Name
Sebastian Milla

StV KTWW

Anja Hummer

Referent Bildungspolitik

Martin Hinteregger
Daniel Wild

Sachbearbeiter Referat für Organisation und Kommunikation

Felix Scheil
Philip Berger

Protokoll

Michelle KLEIN

Sachbearbeiterin Referat für individuelle Studien

Bettina SPERNBAUER

HARNACK

Hiermit stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind.
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Die Rahmenbedingungen des Sitzungsablaufs sind in der Satzung geregelt. Es
gibt außerdem eine Anwesenheitsliste und eine RednerInnenliste, die Charlotte
VOIGT führt, dafür bitte die Hand heben, nach der Reihenfolge werden die RednerInnen aufgerufen (max. 10 Minuten Redezeit).
Ausnahmsweise vorgereiht dürfen laut Satzung folgende Anliegen, dafür bitte
beide Hände heben.
1. Anmerkungen zur Satzung
2. Berichtigungen
3. rechtliche Richtigstellung
4. Formalanträge:
a) Behandlung vertraulicher Verhandlungsgegenstände
b) Balancierte RednerInnenliste (Vorreihung der Mitglieder, die sich am wenigsten zu Wort gemeldet haben)
c) Schluss der Redner*innenliste
c) Ende der Debatte zu Antrag/Tagesordnungspunkt
d) Vertagung des TOPs oder der Sitzung (hier: 2/3 Mehrheit)
e) Ende der Sitzung (hier: 2/3 Mehrheit)

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 1.
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TOP 2

Wahl der Schriftführerin / Wahl des Schriftführers

HARNACK

Es war bis jetzt üblich, dass sich die Fraktionen mit der Schriftführung abwechseln. Die Michelle KLEIN ist unsere Protokollantin und wird das Protokoll an diese
Person versenden. Die Schriftführerin/der Schriftführer muss dann innerhalb von
2 Wochen das Protokoll kontrollieren, an die MandatarInnen versenden und Änderungswünsche einarbeiten. Das Protokoll wird dann in einer der darauffolgenden Sitzungen der Universitätsvertretung genehmigt.
Gibt es Anmerkungen und wer möchte die erste Schriftführung der Periode übernehmen?
Wir würden vorschlagen, dass die AG dies als erstes übernimmt. Mag da jemand?
Natalie FRÜHWIRTH mag das übernehmen.
Antrag Nr. 1: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Schriftführung für die 1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung am 17.10.2017 Natalie
FRÜHWIRTH übernimmt.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

13

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 2.

TOP 3

Genehmigung der Tagesordnung

HARNACK

Es hat sich an zwei Punkten was getan im Gegensatz zu der Version, die am
Wochenende ausgesendet wurde und auch die die hier als Tischvorlage vorliegt.
Und zwar habe ich einen Top umgereiht und einer ist dazugekommen. Die Umreihung wäre von Top 7 „Satzungsänderung“ die würden wir gerne nach hinten verschieben, das wäre dann Top 18. Und außerdem würden wir gerne noch einen
neuen Top einbringen, Top 21 zum BOKU Kindergarten.
Gibt es Einwände oder noch andere Änderungswünsche?
Dann stelle ich den Antrag:

Tagesordnung 17.10.2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der Anwesenheit
der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
Genehmigung der Tagesordnung
Genehmigung der ausstehenden Protokolle
Bericht aus der ÖH Bundesvertretung
Bericht des Vorsitzteams + SB WÖW
Vorfälle EST
Bericht der Studienvertretungen
Bericht der ReferentInnen
ReferentInnenwahl
Einrichten Arbeitsgruppe „ZuGaBe UBRM“
Einrichten Arbeitsgruppe „Sichtbarkeit der ÖH“
Diskussion Beschaffungsrichtlinie
BOKU Ball
Entsendung in den Senat
Entsendung in die Kollegialorgane (lt. §25 Abs. 8 UG 2002)
Entsendung in den AKGL
Bestellung Studienvertretung WÖW
Entsendung ELSA
Entsendung Ethikkommission
BOKU Kindergarten
Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
Allfälliges
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Antrag Nr. 2: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Tagesordnung in folgender Form angenommen wird:
Tagesordnung 17.10.2017
1.
Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der Anwesenheit
der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2.
Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
3.
Genehmigung der Tagesordnung
4.
Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5.
Bericht aus der ÖH Bundesvertretung
6.
Bericht des Vorsitzteams + SB WÖW
7.
Vorfälle EST
8.
Bericht der Studienvertretungen
9.
Bericht der ReferentInnen
10.
ReferentInnenwahl
11.
Einrichten Arbeitsgruppe „ZuGaBe UBRM“
12.
Einrichten Arbeitsgruppe „Sichtbarkeit der ÖH“
13.
Diskussion Beschaffungsrichtlinie
14.
BOKU Ball
15.
Entsendung in den Senat
16.
Entsendung in die Kollegialorgane (lt. §25 Abs. 8 UG 2002)
17.
Entsendung in den AKGL
18.
Bestellung Studienvertretung WÖW
19.
Entsendung ELSA
20.
Entsendung Ethikkommission
21.
BOKU Kindergarten
22.
Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
23.
Allfälliges
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

13

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 3.

TOP 4

Genehmigung der ausstehenden Protokolle

HARNACK

Ein Protokoll müssen wir noch von der letzten Funktionsperiode beschließen. Von
der UV Sitzung der letzten Periode am 19. Juni 2017, Schriftführer war Florian
LADENSTEIN. Am Sonntag hat er das relativ kurzfristig rumgeschickt. Hat es
trotzdem jeder einmal durchgeschaut und gelesen?
Gibt es Wortmeldungen?

FRÜHWIRTH

Ich habe eben einen Wortlaut gehabt und da stand Emir und es war Emil gemeint.

SATTLBERGER

Seite 11.

HARNACK

Emir in Emil umwandeln. Gibt es noch weitere Wortmeldungen?

FRÜHWIRTH

zu kurzfristig gesendet, nicht geschafft durchzulesen. Wie ist das dann
normalerweise?

HARNACK

Normalerweise ist das dann innerhalb von zwei Wochen.

FRÜHWIRTH

Ich muss sagen, dass ich es mir nicht vollständig hab durchschauen können. Ich
weiß nicht ob es deswegen die Möglichkeit gibt, dass man das verschiebt und
gescheit überarbeiten kann?

HARNACK

Wir können es jetzt einfach nicht genehmigen.

FRÜHWIRTH

Ich zum Beispiel hab es jetzt nicht ganz durchgeschaut, muss ich ganz ehrlich
sagen.

HARNACK

Ich würde jetzt einfach mal über den Antrag stellen und wenn die anderen es nicht
geschafft haben müssen wir es ablehnen und bei der nächsten UV-Sitzung neu
abstimmen.
Antrag Nr. 3: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge:
das Protokoll mit Änderung auf Seite 11 von „Emir zu Emil“ der UV-Sitzung am 19. Juni 2017 beschließen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

4

Gegenstimmen

8

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde abgelehnt.

HARNACK

Damit genehmigen wir das Protokoll hoffentlich bei der nächsten Sitzung.
Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 4.
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TOP 5

Bericht aus der ÖH Bundesvertretung

HARNACK

Ich war nicht die einzige die da war. Mag einer von euch beiden vielleicht auch
was berichten?

BAUER

Mag nicht berichten. Antrag durchgegangen, Namensänderung

HARNACK

Antisemitismus. Nicht so viel erwähnenswertes für mich. Wie seht ihr das?

BAUER

Ein Antrag ist durchgegangen. Eine Namensverwechselung gab es noch.

HARNACK

Ein Antrag für Antisemitismus, der ging einstimmig durch.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 5.
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TOP 6

Bericht des Vorsitzteams

HARNACK

Ich übergebe an Kyrill.

SATTLBERGER

Wir waren fleißig, auch wenn wir in verschiedenen Ländern unterwegs waren. Im
Sommer haben wir die interimistischen Referenten und Referentinnen eingesetzt.

SATTLBERGER

Wir haben die BOKU-Tipps bearbeitet, es gibt eine Neuauflage, sowohl die
Internationale als auch die Ersti-Tipps. Die wurden jetzt auch im Sinne der
Nachhaltigkeit gestaltet. Sonst werden die jedes Jahr überarbeitet und das ist ein
ziemlich großer Arbeitsaufwand. Jetzt können wir eine größere Druckauflage
bestellen.
Des Weiteren haben wir uns vorbereitet auf das Erstsemestrigentutorium am
Anfang des Semesters, es gab die Erstisackerlaktion vom OrgRef, wir haben
neue Wandkalender organisiert die man jederzeit im ÖH Sekretariat abholen
kann. Wir haben das EST Seminar geplant. Ich war persönlich dabei und es
waren etwa 95 Studierende der BOKU dabei. Ich muss sagen es war super
organisiert und was mir sehr gefallen hat war, dass diesmal die Gruppen
durchgemischt durch die Studiengänge waren, wo man vorher die Gruppen nach
Studienrichtungen aufgeteilt hat. Es war eine coole Atmosphäre und die Leute
waren sehr begeistert.
Dann haben wir natürlich die Raumaufteilung für das EST organisiert, vielen Dank
an alle Studienvertretungen, ich glaub das EST war sehr erfolgreich und ist ohne
große Komplikationen – außer, dass jemand mal vergessen hat den Schlüssel
rechtzeitig weiterzugeben – abgelaufen.
Es gab ZID Schulungen, wir hatten unsere Präsentation gemeinsam mit dem
Rektorat, wir hatten unser „Beer us together“, das wird von den
Studienvertretungen sicher näher erklärt werden. Wir hatten unser ÖH BOKU und
Chil(i), dass Studierende auch die Möglichkeit kriegen mehr Zugang zu der ÖH
zu bekommen und sie hatten die Möglichkeit über eine Schnitzeljagd erste
Kontakte zu bekommen zu den einzelnen Referaten.
Wir waren bei den internationalen Tagen um die internationalen Studierenden
willkommen zu heißen. BOKU Ball Organisation ist jetzt voll im Gange, es steht
das Organisationsteam. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das Thema
heißt „Alles Waldzer“.
Der BOKU Bauernmarkt läuft heute, da haben wir geholfen mit der Organisation,
der Finanzierung und der rechtlichen Lage. Da freut es uns wirklich, dass das
zustande gekommen ist.

VOIGT

Falls ihrs noch nicht mitbekommen habt, wir haben auch Kaffeebecher bestellt.
Wir haben eine Online-Umfrage auf Facebook gemacht welche Becher und wie
die aussehen sollen. Die werden wir zum Einkaufspreis im Sekretariat verkaufen
und da ist halt ein ÖH Logo drauf. Dabei geht es auch um die Sichtbarkeit der
ÖH, wo wir später noch zukommen.
Dann haben wir noch die Referentenausschreibung gemacht und die Hearings
waren jetzt auch letzte Woche und gestern. Wir haben für jedes Referat
Bewerbungen bekommen.
Wir hatten im Sommer noch zwei Homepageschulungen, die nächsten werden
dann nach der UV folgen. Wir sind grade noch dabei das zu optimieren, da gab
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es jetzt eben noch ein Update dazu eben. Das läuft halt so: ihr müsst euch
bewerben und wir müssen das dann annehmen und bei der STV AW gab es da
Probleme, dass wir da regelmäßig reingucken.
Wir hatten ein Treffen mit dem TÜWI, zweimal jetzt sogar schon und es ging um
die weitere Kooperation, Events und den TÜWI Umzug, da gibt es noch nichts
Konkretes aber das kommt noch in den nächsten Monaten.
Wir hatten ein Treffen mit Vizerektorin Reithmayer wegen der FSI Anträge und da
ging es auch wieder um den TÜWI Umzug.
Und wir hatten ein Treffen mit dem Zentrum für globalen Wandel, haben über
gemeinsame Projekte geredet, einen Nachhaltigkeitsnewsletter den wir vielleicht
auch bestellen und wir haben einfach ein bisschen Ideen und Erfahrungen
ausgetauscht.
Wir haben auch Kontakt mit dem Facility Management bezüglich der ÖH
Räumlichkeiten und haben erklärt, was es für uns da für Regeln gibt. Auch
thematisiert wurden die Werkstattnutzung, die Lerncontainer, dass die immer
offen sind und auch die Essensmöglichkeiten auf der Türkenschanze.
Wir hatten auch noch Treffen mit Qualitätsmanagement und Studienabteilung
sowie Externen, wie die Studienvertretung „Sozial und Humanökologie“ von der
Universität Klagenfurt.
Und wir haben auch in unserer Vorsitzpost geschrieben, die ist über den ÖH-TalkVerteiler gegangen, also falls ihr da nicht drauf seid bitte Bescheid sagen.
HARNACK

Eben am 13.10 war auch neben der BV Sitzung die Vorsitzendenkonferenz. Ein
wichtiger Punkt ist vielleicht die Änderung für Studierende aus Drittstaaten, da
wurden jetzt die Studiengebühren angehoben, also verdoppelt. Und es wurde
jetzt ein Beschluss gefasst, dass einige Sprachtests nicht mehr gültig sind und
einige nicht mehr inskribieren können und dadurch ihren Status verlieren. Dieser
Beschluss ist nicht einsehbar und wurde vom Magistrat durchgeführt und an der
Uni Wien gab es einige Proteste, Demonstrationen und Gespräche dazu. Und
jetzt wollen wir eben schauen wie es mit den Studierenden aus Drittstaaten
ausschaut, wie es hier geregelt wird und ob man da dezentral handeln kann.
Gibt es noch Wortmeldungen? Fragen?

SATTLBERGER

Wir haben auch eine Umfrage ausgeschickt zum Thema STV Seminar um einfach
ein Input zu bekommen was Studienvertretungen von uns brauchen und sich
wünschen. Das war sehr gut. Fast alle haben geantwortet. Ich habe jetzt eh schon
ausgeschickt, dass wird vom 10.-12. Stattfinden, und das InterSTV wurde auch
ausgeschickt, das wird noch fixiert ob das der 23. Oder der 31. Wird.
Zu dem Thema STV WÖW, die sich nach der Wahl neu konstituieren musste,
verfallen die Aufgaben eigentlich an den Vorsitz beziehungsweise die
Universitätsvertretung. Da wird ein Bericht auf BOKUlearn hochgeladen, aber zu
dem Thema kommen wir später noch.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 6.
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TOP 7

Vorfälle EST

HARNACK

Wie in der Mail vom Vorsitzteam am 29.9.17 bereits beschrieben, wurde am
22.3.17 ein UV-Beschluss zur fraktionsfreien ÖH gefasst. Das EST soll die Studierenden auf das Studium vorbereiten, und ihnen ermöglichen gleich am Anfang
Kontakte zu knüpfen und wichtige Infos oder Tipps zu bekommen. Fraktionswerbung ist daher unangebracht. Im Sinne einer ÖH und einer BOKU für alle baten
wir darum jegliche Fraktionswerbung, Kulis, T-Shirts etc. daheim zu lassen und
das entsprechend in den Fraktionen zu kommunizieren.
Leider gab es bereits am 1. Tag einen Verstoß gegen diesen Beschluss, da der
VSSTÖ vor der Uni eigene Ersti-Sackerl verteilte und auch beim Tutorium in
Fraktionsshirt auftrat. Auch beim „Beer us together“ wurden Angehörige der
Aktionsgemeinschaft in Fraktions-Gewand gesehen. Im Sinne der Fairness und
des gegenseitigen Respekts möchten wir diese Vorfälle in der UV diskutieren.
Für freuen uns eigentlich alle auf eine gemeinsame Zusammenarbeit, das beruht
aber darauf, dass wir Abmachungen einhalten. Wir haben auch eine
Toleranzgrenze und möchten nicht, dass diese überschritten wird.
Gibt es dazu Wortmeldungen?

FRÜHWIRTH

Ich möchte bitte für die AG sprechen. Erst einmal tut es uns leid, dass das
vorgefallen ist und wir haben das schon weitergeleitet. Ich habe erst gar nicht
gewusst um was es hier geht, aber ich habe mit den zwei Personen nochmal
Kontakt aufgenommen und die waren sich dessen gar nicht bewusst. Sie haben
die Jacke angehabt mit dem AG-Logo drauf, waren lernen und sind später zum
„Beer us together“ und haben nicht gewusst, dass das eine Erstiveranstaltung ist.
Nächstes Jahr wird das funktionieren und vielleicht können wir noch kurz
anführen, welche Veranstaltungen da reinfallen. Sie haben eben gedacht, dass
das für die STVs ist und keine Erstiveranstaltung.

VOIGT

Es handelt sich um ÖH Veranstaltungen. Für die Erstwoche war es uns eben
besonders wichtig, auch aufgrund der TutPro Richtlinien an die wir uns zu halten
haben und dazu gab es bereits einen Beschluss.

RICHTER

Was sind da die Konsequenzen?

VOIGT

Es beruht auf Gegenseitigkeit und wir versuchen, dass wir so kooperativ arbeiten
wie möglich und dass es von der anderen Seite dann auch angenommen wird.

RICHTER

Aber, wenn wir das Thema jedes Jahr diskutieren wird es ja irgendwann mal
Konsequenzen geben müssen, weil immer nur auf Gegenseitigkeit kann man da
nicht vertrauen.

VOIGT

Wir können ja niemanden rauswerfen, wir sind ja alle gewählt und das wollen wir
auch gar nicht.

HARNACK

Wenn wir anfangen nicht mehr zusammen zu arbeiten oder nur noch
gegeneinander zu arbeiten dann bekommt man irgendwann auch nichts mehr
durch. So. Letztendlich leiden die Studierenden drunter, dass muss die Personen
die hier jetzt sitzen eigentlich gar nicht interessieren.
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SATTLBERGER

Theoretisch könnten wir Sanktionen beschließen aber, …

FRÜHWIRTH

Aber das ist schwierig, …

VOIGT

Es sollte ja auch eigentlich im gemeinsamen Interesse sein, dass diese
Beschlüsse eingehalten werden.

DAIC

Das war eine politisch angemeldete Geschichte und das war außerhalb des
Unigeländes.

FRANZKE

Das was du gesagt hast, das ist einfach gegen den Beschluss und auch wenn
wenn es 2m vor dem Unigelände war ist es gegenüber der ÖH und den Fraktionen
unfair.

VOIGT

Gibt es sonst noch Wortmeldungen?

FRÜHWIRTH

Das was ich eben gesagt habe, die beiden haben eben die Jacke mit dem Logo
angehabt, es war nicht als Werbung gedacht und es tut ihnen leid.

SATTLBERGER

Es war ja eine Person der STV LAP, und es wäre zumindest cool, wenn die
Studienvertreter wenigstens wissen was in der Erstiwoche abläuft und dass es
eine ÖH Veranstaltung ist. Wäre sehr wünschenswert.

FRÜHWIRTH

Das wollte ich eigentlich eh ansprechen, wenn es irgendjemandem auffällt, dann
doch bitte das Thema direkt ansprechen, da sind wir euch wirklich dankbar.

RICHTER

Zur STV LAP, die Situation ist ja nicht so, dass bewusst Franktionswerbung
gemacht wurde, sie sind wirklich vom Lernen gekommen. Sie hat die Jacke
angehabt aber es war überhaupt keine Absicht, dass sie bei den Erstis
Fraktionswerbung macht.

HUSNER

Ich
möchte
anmerken,
dass
wir
Studienvertretungsarbeit zu tun hatten.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?

vorrangig

beim

EST

auch

Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 7.
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TOP 8

Bericht der Studienvertretungen

HARNACK

Es liegen keine schriftlichen Berichte vor.
Wer möchte berichten?

StV Agrarwissenschaften
MAIER

Also wir haben eigentlich angefangen damit, dass wir Mitte Juni, also eigentlich
noch vor der Periode, zum Seminar an den Wolfgangsee gefahren sind. Da waren
wir dann zusammen mit den alten Studienvertretern. Das war für uns sehr
hilfreich, die haben uns total geholfen mit vielen Sachen, mit allen wichtigen
Informationen.
Natürlich haben wir das Erstsemestrigentutorium organisiert, da waren mehr
Leute als wir mit gerechnet hätten, also das waren doch mehr als 160-170 wie wir
gedacht haben, was eh super war. Es hat allen total gut gefallen, wir haben super
Ausflüge gehabt, auch mehrtägige.
Und jetzt in Zukunft sind wir dabei eine Plattform Agrarwissenschaften
aufzubauen. Der Daniel hat sogar schon beim Nährboden nachgefragt und wir
haben ein paar Studenten dabei und versuchen das jetzt aufzubauen, wir hoffen
dass das noch vor Weihnachten passiert.
Des Weiteren ist geplant eine Exkursion zur Agritechnica, dann haben als
Abschlussprojekt die vorrigen Studienvertreter Pullover bestellt, mit
„Agrarwissenschaften BOKU“ und die wollen wir jetzt auf einem Event im
November oder Dezember zum Einkaufspreis verkaufen.
Dann wird’s wieder einen Stammtisch Agrarwissenschaften geben und die
Sprechstunden sind wie bisher.

HARNACK

Gibt’s dazu Fragen?

FRANZKE

Wie viel kosten die Pullis?

WILD

Um die 30€.

FRÜHWIRTH

Der Andreas Kugler hat die entworfen und da haben uns eben schon so viele
Leute drauf angeredet.

FRANZKE

Cool.

HARNACK

Noch weitere Fragen? Dann machen wir jetzt weiter mit LAP.

StV Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur
RICHTER

Wir waren eben auch im Juni schon auf einem Seminar, wo wir geplant haben für
das nächste Semester, was wir uns eben vorstellen und wir machen auf jeden
Fall schon mal einen Sturm und Spritzerstand.
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Voigt verlässt den Raum um 9:35.
Dann haben wir die FachSTUKO besprochen, weil wir wollen dass die mit der
STV enger zusammenarbeiten.
Bei der Erstiwoche waren wir auch überrascht, dass so viele da waren und es ist
auch sehr gut angekommen. Wir haben unser eigenes Sackerl ausgeben, mit
Stiften, einer Lupe, einem Themenpaket und Landschaftsarchitekturmagazinen.
Wir arbeiten auch an einem Fragebogen, dass wir Interessen abfragen, ob sie
zufrieden sind mit ihrem Studienplan und unsere Sprechstunden sind am
Dienstag in der Augasse.
HARNACK

Gibt es dazu Fragen? Kommen wir zur STV LBT.

StV Lebensmittel- und Biotechnologie
BEREIN

Wir hatten das Erstitutorium, wir hatten auch die Möglichkeit am Erstiseminar
teilzunehmen und da eine Einheit für die LBTler zu leiten was wir uns halt als STV
so vorstellen, was die an die Erstis weitergeben. Auch haben wir die
Studienplanänderungen besprochen, sodass jeder auf dem neusten Stand war.
Dann hatten wir in der Erstiwoche das Erstibier, da hatten wir das Gefühl, dass
das gut angekommen ist und worauf ich besonders stolz bin ist das Beer us
together, eben um das mal ins Rollen zu bringen, dass sich die STVen
untereinander vernetzten und eben auch die Studis untereinander. Das ist auch
eigentlich ganz gut angekommen, die Organisation hat gut funktioniert, gibt
natürlich ein paar Kritikpunkte. Und wir wollen das nächstes Jahr wahrscheinlich
wieder machen. Weil die Erstis ja 50€ für das Aufnahmeverfahren zahlen müssen
haben wir wieder die Labormantelaktion gestartet.
Spernbauer betritt den Raum 9:41.
Also wir haben wieder die Labormäntel gekauft, haben die Größen abgefragt, das
ist sehr gut angekommen. Wir haben eine sehr große Rücklaufquote, ich glaube
wir haben 289 Erstsemestrige und tatsächlich haben sich 260 gemeldet. Wir
haben auch noch vom Sommerfest den Spezialbierverkauf gestartet.
Voigt betritt den Raum 9:43.
Da gibt’s eben die Möglichkeit das Spezialbier in Flaschen abgefüllt zu erwerben,
also wenn jemand Interesse hat einfach bitte melden. In der nächsten Zeit kommt
viel in der FachSTUKO auf uns zu, da wollen wir ein „How to
FachSTUKO“ Infotreffen für interessierte Studierende. Dann gibt’s mit dem
Department für Chemie wieder den Erstipunsch, das findet nach der ersten
Prüfung statt. Wir wollen auch wieder den Nährboden stärken, dazu gibt’s ein
Treffen. Und wir arbeiten weiter daran, dass wir die Lounge in Schuss halten.

HARNACK

Gibt es dazu Fragen?
Dann machen wir weiter mit der Studienvertretung FW und HNT.

StV Forstwissenschaften und Holz- und Naturfasertechnologie
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RAMUSCH

Wir haben es auch erst übernommen, haben es im Sommer aber aufgrund von
Reisen nicht geschafft uns zu treffen. Wir haben das Erstsemestrigentutorium
geplant zusammen, also FW war unterwegs mit einem Bus und HW zu
verschiedenen Unternehmen, es waren viele von den Erstis dabei und wir haben
einen guten Kontakt schließen können. Wir waren halt zwei Tage unterwegs, war
recht witzig. Wir versuchen auch wieder einen Stammtisch zu machen, die
Sprechstunde ist jetzt immer Donnerstags. Sonst gibt’s eigentlich nicht viel. Wir
haben relativ lang gewartet auf den Zugang zu Homepage.

HARNACK

Gibt es dazu Fragen?

SATTLBERGER

Das nächstemal wenn wieder sowas passiert könnt ihr uns auch einfach
persönlich eine Email schreiben.

RAMUSCH

Ja wir haben jetzt einen Zugang.

VOIGT

Wir müssen halt wirklich regelmäßig reingucken und manchmal geht da was
unter.

HARNACK

Dann jetzt die STV KTWW.

StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
AUER

Wir haben über den Sommer eine Umfrage gemacht, die wird grade ausgewertet.
Im Spätsommer hat die Anja das Erstsemestrigentutorium gemacht, dann haben
wir das Beer us together gehabt gemeinsam mit den anderen STV, dazu noch
Biermittwoch und KTWW Kraftwerktreffen. Wir haben ein Ingenieure ohne
Grenzen Treffen gehabt und wir haben da jetzt gemeinsam ein Projekt gefunden,
das heißt wir bauen gemeinsam mit einer Gruppe von der TU ein kleines Dörfchen
in Ruanda direkt auf. Da ist dann in zwei Wochen das erste Arbeitstreffen. Dann
ist uns eine Normendatenbank noch wichtig und da arbeiten wir dran. Dann haben
wir noch eine Erstibefragung gemacht, weil wir wissen wollten wie die Leute zu
KTWW kommen, weil wir halt doch nicht leicht zu finden sind oder nicht bekannt
ist was dahintersteckt. Genau, die wird grad ausgewertet noch. Vom
Erstsemestrigentutorium haben wir ein Video gemacht, da haben wir überlegt,
dass wir generell stark auf Video umstellen, weil das viel besser funktioniert von
der Reichweite her. Dann haben wir die Website angefangen zu umsetzten. Das
gleiche mit ÖH Lernen. Das Problem ist das wir kein Forum haben. Dann haben
wir die Woche ein Treffen mit den ganzen Absolvenen, Vorständen und
Alumnivorständen und den FachSTUKO-Vorsitzenden und Institutsvorsitzenden,
das haben wir gemacht um zu sehen wie derzeit der Praxisbedarf ist und was das
Studium bietet. Entsendungen in die STUKOs haben wir gemacht, dann
entwickeln wir eine neue Lehrveranstaltung „Aktuelle Themen aus KTWW“. Wir
haben noch ein Kraftwerksseminar Ende November in der Nähe Passau. Heute
will ich nochmal mit dem ZID reden über den Crackhack, ich weiß nicht ob ihr
euch damit schon beschäftigt habts, es ist vorgestern eine riesige
Sicherheitslücke entdeckt worde. Das heißt es kann eigentlich jeder von jedem
der grade im Eduroam ist mitlesen. Und auch alle Verschlüsselungen sind derzeit
stark betroffen.

HARNACK

Gibt es dazu Fragen?

1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2017-19

17

HUSNER

Ich find das mit den Videos super.

HARNACK

Gut, dann kommen wir zur STV UBRM.

StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement
HUSNER

Wir haben uns im Juni schonmal getroffen mit den alten Studienvertretern, da
haben wir die Aufgabenverteilung besprochen. Dann haben wir uns im Sommer
nochmal getroffen um einfach Teambuilding zu machen, dann das Seminar in
Südtirol, wo wir einfach mal 20 Punkte aufgeschrieben und durchgesprochen
haben. Wir haben uns zwischendurch mit paar Leuten getroffen, zum Beispiel
vom Alumniverband. Dann das EST Seminar, da waren auch vier Mitglieder
anwesend und das Erstitutorium war auch erfolgreich, genau wie das Beer us
together. Derzeit haben wir fünf Stunden an Sprechstunden, weil wir grade noch
motiviert sind. Blattform wollen wir wieder aufbauen und hoffen, dass wir durch
das InterSTV wieder paar Inputs bekommen von KTWW und LBT. Wir haben mal
ein Treffen gemacht im Faculty Club und da gabs voll viele Projekte, aber es
waren glaube ich nur fünf neue Leute da oder so. Wir wollen die PR ein bisschen
pushen, am Mittwoch gibt um 14 Uhr ein Treffen hier im Wohnzimmer. Und sonst
wird die Homepage zur Zeit verbessert. Und wir haben derzeit ein
kommunikationsproblem mit einem Mitglied und wir suchen einen Termin zur
Aussprache.

HARNACK

Gibt es dazu noch Fragen oder Anmerkungen? Von der STV Doktorat liegt uns
kein schriftlicher Bericht vor und es ist auch niemand anwesend. Gibt es sonst
noch Wortmeldungen? Das ÖH Lernen wird derzeit noch überarbeitet und es wird
geschaut, dass wir dort möglichst alle Wünsche umsetzen.

HUSNER

Die STV UBRM wehrt sich dagegen momentan noch, weil für uns das UBRM
Forum doch noch praktischer ist, weil da einfach viel mehr
Kommunikationsmöglichkeiten sind.

MILLA

Das Problem ist beim LBT Forum wurde gesagt sie drehen alles ab. Da muss
man schauen, dass man rechtlich abgesichert ist und dass nicht alle Daten auf
einmal verschwinden.

HUSNER

Da haben wir auch schon geredet. Wir wollen auch mal schauen, dass sich
Benedikt und Barth treffen um das zu regeln.

MAIER

Das Problem haben wir bei den Agrarwissenschaften auch. Wir wollen uns mal
mit dem Treffen, der das aufgebaut hat. Aber da kann halt jeder was hochladen
und wir haben tausende Folder oder so. Ich glaub der Umstieg auf eine gesamte
Plattform wird da ein wenig dauern.

SATTLBERGER

Das Problem ist ja es ist derzeit alles in einer Dropbox und es gab damals diese
Aktion mit 17 GB bei dem Universitätscup. Und das läuft ja Ende November aus.

BEREIN

Also LBT hat schonmal so eine „LAN-Party“ gestartet, wo wir alle Sachen vom
LBT Forum auf ÖH Lernen hochgeladen haben. Das war halt Weihnachten letztes
Jahr. Das Problem ist aber, dass das LBT Forum dann nicht abgedreht worden ist
und dadurch weiter befüllt wurde. Und da sind wir nicht nachgekommen. Ich fänd
das einfach super, wenn wir alle gleichzeitig umsteigen würden. Das ÖH Lernen
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die präsente Plattform ist. Aber da müssen wir wirklich schauen, dass alle
anderen Foren abgedreht werden. Sonst ist das Sinnlos.
SATTLBERGER

Jetzt mal eine Frage an die STVen: Wäre es sinnvoll beim nächsten InterSTV den
Benedikt dabei zu haben?

BEREIN

Ja.

HARNACK

Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 8 und wir kommen zu den Berichten
der Referate.
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TOP 9

Bericht der ReferentInnen

HARNACK

Wir haben viele Berichte schriftlich bekommen

Referat für Entwicklungspolitik
FRANTA

Also wir sind seit September wieder am Arbeiten. Folgende Dinge haben wir
jetzt vor bis Weihnachten: Im November wollen wir eine Exkursion zur
Entwicklungstagung in Graz organisieren, die sich mit EZA und sozialer
Ökologie befasst und wir wollen schauen ob da Interesse besteht und wollen,
dass da möglichst viele Leute mitfahren. Dann haben wir uns vorgenommen
uns mit der Homepage wieder auseinanderzusetzen und versuchen da jetzt
mal Inhalte zu sammeln und wollen versuchen eine Art digitale
Handaufstellung von Literatur, die sich im groben mit Entwicklungspolitik von
Wirtschaft bis Soziologie mit dem Thema auseinandersetzt. Da müssen wir
aber auch sehen, dass das rechtlich einhergeht oder das man einen
Moodlekurs macht. Das wollen wir machen, sowie auch eine analoge
Handaufstellung auf der Bib oder auf der ÖH. Wir haben ein neues Logo
gemacht und werden wieder zwei Artikel im ÖH Magazin veröffentlichen.
Ansonsten gibt’s wieder interessierte neue Leute. Joa, Fragen?

Referat für individuelle Studien
SPERNBAUER

Also bei uns sind alle SBs neu, wir sind zu viert und die Astrid als unsere
Referentin. Wir haben uns einmal getroffen, wollen die Homepage updaten,
aber es hatte bisher noch keiner Zeit zu einer Schulung zu gehen.

Richter verlässt den Raum um 10:05.

Referat für Organisation und interne Kommunikation
FRANZKE

Wir haben in der Woche vor der ersten Uniwoche wieder das Einsackerln
gemacht, circa 1.500 Stück und es gab Pizza. Wir haben das EST Seminar
organisiert, das hat super funktioniert. Brot und Wein gabs auch wieder. Wir
haben in der ersten Woche ein OrgRef-Treffen gehabt wo auch unsere neuen
SBs anwesend waren. Dann haben wir den Bauernmarkt mitorganisiert, der
ist heute. Dann wollen wir noch eine Anlaufstelle einrichten, dass man für
Veranstaltungen Kabel, Lautsprecher und all sowas ausborgen kann.
Conrad verlässt den Raum um 10:07.
Dann die verschiedenen Veranstaltungen, dass wir schauen was sich ausgeht
das Semester und wir überlegen für die ÖH BOKU einen Skiausflug zu planen
für einen Tag.

HARNACK

Gibt es noch Fragen?
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FRÜHWIRTH

Gibt es die Möglichkeit einen ÖH Kalender einzurichten wo alles eingetragen
wird und dann wäre die Frage ob nur ÖH Veranstaltungen oder auch
Fraktionen?

VOIGT

Das wird über uns gehen und da werden wir Richtlinien machen. Generell
kann jedes Referat und jede STV das eintragen. Bisher hatten wir da noch
nicht wirklich Zeit zu.

FRÜHWIRTH

Am Ende vom Sommersemester waren eben viele Veranstaltungen
gleichzeitig und das wäre vielleicht besser zu koordinieren. Und das mit dem
Ausleihen von Bechern und so find ich cool. Weil so Sachen die zum Beispiel
die Blaskapelle macht stehen nicht im Kalender.

FRANTA

Ich fände das auch cool mit einer Terminkoordinierung, weil das über Email
nicht funktioniert. Man könnte ja auch einen Googlekalender machen, wo alle
Termine von allen Organisationen und Initiativen und so einfach reinschmeißt.

MAIER

Vielleicht wirklich nur für uns intern um einen besseren Überblick über die ÖH
Veranstaltungen zu bekommen.
Conrad betritt den Raum 10:11.

DIENDORFER

Es können auch STVen etwas gemeinsam organisieren, weil grade im
Sommer sind die Termine so gedrängt und da ist jeden Tag fast was vorm
Exnerhaus.

FRANTA

Ich fänd es auch sinnvoll wenn man die ganzen Initiativen auf der Homepage
irgendwo veröffentlicht.

FRÜHWIRTH

Man könnte ja auch mal versuchen die ganzen Vereine auf einer Liste
zusammenzuführen, damit man einfach mal sieht was es eigentlich gibt. Und
das man da vielleicht auch die Ansprechperson dazu schreibt.

FRANTA

Da gabs letztes Semester schonmal eine Anfrage von BOKU Kristus, dass alle
Orgas und Initiativen ein gemeinsames Festl organisieren, vielleicht kann man
das im Sommersemester wieder aufgreifen.
Wild verlässt den Raum um 10:14.

HARNACK

Gibt es da weiter Wortmeldungen zu? Ansonsten gehen wir jetzt weiter.

Referat für Sozialpolitik
BRUCKNER

Bei uns gibt’s wieder den Sozialbrunch, Beratung, was ein paar vielleicht
schon mitbekommen haben der Sprachkursfond ist aufgebraucht aber da gibt
es noch den Unterstützungsfond, da wird wahrscheinlich nicht alles abgedeckt
werden. Da gibt’s ziemlich strenge Richtlinien. Wir haben drei neue
Sachbearbeiter und hatten schon 1-2 Treffen. Wir haben auch schon ein paar
Projekte vor, zum Beispiel zur gesunden Straße. Die gibt bislang nur für BOKU
Mitarbeiter und wir wollen das jetzt auch für Studierende einführen. Des
weiteren gibt es die psychologische Beratung. Unsere Sprechstunde ist von
Donnerstag auf Montag verlegt worden und es ist sehr viel Andrang und jetzt
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ist die Frage ob wirs nicht besser splitten. Und ein Anliegen was wir momentan
haben ist, dass unsere privaten Handynummern bitte nicht weitergegeben
werden. Nutzt die offiziellen Emailadressen des Referats.
Wild betritt den Raum um 10:16.
VOIGT

Das sollte man insgesamt auch als ÖH Richtlinie sehen, dass man private
Kontakte nicht weitergibt. Dafür gibt’s die Kontaktdaten des Referats.

BRUCKNER

Ich werde das mal als Email rumschicken, damit das alle generell offiziell
wissen.

HARNACK

Wollen wir dazu einen Beschluss vorbereiten?

BRUCKNER

Nein, mir reichts halt, wenn im Prinzip alle informiert sind. Es betrifft ja nicht
nur das Sozialreferat, ich habs auch schon aus anderen Referaten gehört.

Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit
DIENDORFER

Jede Menge Leute haben aufgehört und wir haben uns neu formiert, wir haben
erste Bewerbungsgespräche geführt, wir sind zwar geschrumpft sind aber
mittlerweile auch wieder gewachsen. Die Workshops sind in Vorbereitung,
also die altbewährenten Workshops wie die Kräutergeschichten, Wurmkiste,
Hut und Stiel, da gabs auch eine enorme Nachfrage in den Ferien. Das läuft
also alles. Wegen dem Nachhaltigkeitspreis und Nachhaltigkeitstag haben wir
auch schon kurz mit dem Vorsitz gesprochen, der wird nächstes Jahr im Mai
oder Juni wieder stattfinden.

HARNACK

Ende April.

DIENDORFER

Ende April schon? Okay. Dann gibt’s auf jeden Fall wieder den
Wiederstandspreis. Eine Sache gibt’s noch und die haben wir mit dem Vorsitz
noch gar nicht besprochen, ob wir uns nicht BOKU Soulbottles anschaffen
möchten. Weil bei der Schnitzeljagd sind die sehr gut angekommen und wir
hätten auch schon Kontakt. Und es gibt Überlegungen zu BOKU
Kapuzenpullis die nachhaltig produziert wären. Diese beiden Dinge finden wir
hätten auf jeden Fall Potenzial. Und dann möchte ich noch allgemein
Anmerken, weils mir grade aufgefallen ist, es ist kein ÖH BOKU Logo bei der
Veranstaltung des BOKU Bauernmarktes zu sehen und das finde ich äußerst
schade, weil dann wird wieder gefragt: „Was macht eigentlich die ÖH BOKU?“

HUSNER

Wir haben auch eine Studentin die sowas gerne entwerfen würde, finde ich
eine coole Idee.

DIENDORFER

Vielleicht ist das sogar die gleiche Person?

SATTLBERGER

Also bei der den Personen handelt es sich um Schwestern. Bezüglich den
Plakaten, sie haben das falsch gedruckt und haben uns angeboten, sie
könnten ja gerne die ÖH Sticker drauf tun und da haben wir gesagt, dass das
einfach ein zu großer Kostenfaktor ist. In der Facebookveranstaltung haben
sie es jedenfalls abgeändert.
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BEREIN

Die Idee mit den Soul Bottles unterstütze ich auch voll. Ich kenn die von der
Med Uni und die haben einen Brustkorb um die Flasche drum und das schaut
extrem gut aus.

VOIGT

Also wir haben später noch den TOP zur Sichtbarkeit.

FRANZKE

Zum Thema Hoodies, ich bin begeistert von Hoodies. Man könnte da auch
einen Designwettbewerb starten.

DIENDORFER

Da kannst du dann vielleicht eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen.

HARNACK

Erstmal: Ich bin enttäuscht, dass du nicht gedichtet hast. Zum
Wiederstandspreis und Nachhaltigkeitstag, da werden die Richtlinien noch
überarbeitet.

DIENDORFER

Ja, ich überleg halt ob es nicht auch Sinn machen würde den Namen zu
ändern.

HARNACK

Genau, also wir wollen den Wiederstandspreis grundsätzlich neu aufziehen.
Wir machen dann weiter mit dem Queerreferat.

Queerreferat
ERLACHER

Wir arbeiten grade an einem Guide für verschiedene Beratungsstellen und
verschiedene Stellen zum Fortgehen für LGBT Studenten in Wien. Da sind
auch Informationen zu Ansprechstellen dabei und Beschreibungen zu
Restaurants und Bars die halt studentenfreundlich sind.

Referat für Bildungspolitik
HINTEREGGER

Also der Karel hat aufgehört, wir haben zwei neue SBs und sind wieder voll
besetzt. Wir haben uns auch beim Erstsackerln beteiligt und einen Flyer
beigelegt und Sticker.
Erlacher verlässt den Raum um 10:28.
Wir hoffen dass wir dadurch die Sichtbarkeit wieder erhöhen. Die Beratung sit
auch wieder voll angelaufen, also sie hat nie aufgehört und wir bekommen
viele Mails und im Sommer waren wir bei der Einstiegsberatung.
Ramusch verlässt den Raum um 10:28.
Sprechstunden laufen weiter wie geht, Donnerstags sind wir im Büro der STV
LBT in der Muthgasse. Alle derzeitigen SBs haben die Schulung für die
Homepage schon gemacht und wir bearbeiten die grade und Social Media
wollen wir auch wieder ziemlich aufleben lassen
Sethi betritt den Raum um 10:29.
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Wir haben einige Veranstaltungen geplant, gemeinsam mit dem SozRef und
dem Ausländerreferat.
Es wird wieder die Vertretungswerkstatt und einen Workshop zum
Studienrecht geben.

Wirtschaftsreferat
SETHI

Ich habe den Bericht bereits per Mail geschickt. Abgesehen vom
Tagesgeschäft. Wir sind grade wieder am Sponsoring mit der Bank Austria
dran und wir sind grad in der Korrespondenz wegen der Steuerberatung.

HARNACK

Gibt es Fragen? Keine Fragen zum Geld.

Referat für ausländische Studierende
MORENO

Ich habe einen Bericht geschickt, neben den Einstiegsberatung haben wir
viele Anfragen per Mail wieder gekriegt.
Ramusch betritt den Raum um 10:32.
Letzten Freitag haben wir unser Referatstreffen gehabt und wieder die
Sprechstunden eingeführt, die alle 14 Tage stattfinden. Im Sommersemester
hatten wir zwei Sprechstunden, aber es war wenig los. Dieses Semester
werden wir uns mit den Änderungen für das Deutschzertifikat beschäftigen für
Bachelorstudenten. Für die Rot-Weiß-Rot-Karte möchten wir Informationen
einfach verfassen auf unserer Website.

FRÜHWIRTH

Ich find den Bericht von euch sehr schön, weil angeführt ist wer alles
Sachbearbeiter ist und fänd das gut als Vorlage für die anderen Referate.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 10.
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TOP 10

ReferentInnenwahl

HARNACK

Mit Anfang der Periode werden alle Referate der ÖH BOKU neu gewählt. Wir
haben mehrmals öffentlich ausgeschrieben, auf Facebook, der Webseite über
den Newsletter oder ÖH Talk darauf aufmerksam gemacht. Es gab in den
vergangenen Wochen drei Hearingtermine, in denen sich alle BewerberInnen
vorgestellt haben. Die Motivationsschreiben wurden an die Anwesenden
ausgehändigt und finden sich ebenfalls im BOKUlearn Kurs. Der Sinn dieser
Hearings war es allen MandatarInnen und anderen Personen die Möglichkeit zu
geben Fragen zu stellen um heute ohne Vorstellungsrunde wählen zu können,
außer es gibt Bedarf. Ihr findet auf BOKUlearn die Vorschläge des Vorsitzteams
und ich lese sie noch einmal vor:

Vorschlag ReferentInnenwahl
Referat

Vorschlag des Vorsitzes

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

Michael Sethi

Referat für Bildungspolitik

Martin Hinteregger

Referat für Sozialpolitik

Marie Bruckner

Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Moser

Referat für Organisation und interne Kommunikation

Thomas Franzke

Referat für individuelle Studien

Astrid Fajtak

Referat für ausländische Studierende

Lucia Valentina Moreno Vega

Referat für internationale Angelegenheiten

Michelle Klein

Referat für Frauen und feministische Politik

Barbara Brandstätter

Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit

Robert Diendorfer

Referat für Entwicklungspolitik

Fabian Franta

Kulturreferat

Maria Thornton

Referat für Bibliothek und Archivierung

Pegah Babaei Bidhendi

Queer Referat

Anja Erlacher

Sportreferat

Bernhard Pichler
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HARNACK

Ich erkläre kurz den Wahlvorgang.
Es wird geheim gewählt - es gibt 15 Referate, also 15 Stimmzettel. Auf den
Stimmzetteln findet sich das Referat, der Vorschlag des Vorsitzteams und der ÖH
BOKU Stempel. Ihr könnt mit JA oder NEIN bzw. dem Vor-und/oder Nachnamen
der ReferentIn wählen. Alles andere wird als ungültig gewertet. Es gibt keine Enthaltungen.
Ich rufe jede MandatarIn einzeln auf und er/sie bekommt dieses Packerl und wählt
alle ReferentInnen in einem Wahlgang. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, faltet
bitte alle Zettel einzeln und werft sie dann in die Wahlurne.
Anschließend sortiert die Wahlkommission die Wahlzettel nach Referat und zählt
danach die Stimmen.
Gibt es dazu Fragen?

Wir brauchen eine Wahlkommission, dabei stellt jede Fraktion eine Person.
FL: BEREIN
AG: MAIER
GRAS: CONRAD
VSSTÖ: DAIC
Sitzungsunterbrechung bis 10:52
Ramusch verlässt den Raum um 10:53
Ich rufe nun die MandatarInnen auf.
Habens wirklich alle verstanden?
MandatarInnen werden nachheinander zur Wahl aufgerufen.
Ramusch betritt den Raum um 10:58.
Voigt verlässt den Raum um 11:09.
Voigt betritt den Raum um 11:12.
Ich bitte die Wahlkommission zur Sortierung der Referate und Auszählung
und stelle den Antrag auf 30 min Sitzungsunterbrechung.

Daic verlässt die Sitzung um 11:41.

HARNACK

Es ist 11:45 Uhr und wir nehmen die Sitzung wieder auf.
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Vorschlag des
Vorsitzes

Referat
Referat für wirtschaftliche
Angelegenheiten

Michael Sethi

Referat für Bildungspolitik

Martin
Hinteregger

Referat für Sozialpolitik

Marie Bruckner

Referat
für
Presse
Öffentlichkeitsarbeit

und

0

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

12

1

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

Lucia Valentina 13
Moreno Vega

0

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

Sarah Moser
Thomas
Franzke

Referat
Studien

Astrid Fajtak

Referat
für
Studierende

individuelle
ausländische

Contra Ungültig Mehrheit Angenommen

13

Referat für Organisation und
interne Kommunikation
für

Pro

Referat
für
internationale
Angelegenheiten

Michelle Klein

Referat
für
Frauen
feministische Politik

und

Barbara
Brandstätter

13

0

0

Ja

Ja

Referat für Umwelt
Nachhaltigkeit

und

Robert
Diendorfer

13

0

0

Ja

Ja

12

1

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

Pegah Babaei 13
Bidhendi

0

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

13

0

0

Ja

Ja

Referat
Entwicklungspolitik

für

Kulturreferat

Fabian Franta
Maria Thornton

Referat für Bibliothek
Archivierung

und

Queer Referat

Anja Erlacher

Sportreferat

Bernhard Pichler

Wir kommen nun zum Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten, ich
bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Michael Sethi nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in Kenntnis
gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch annimmt.
Wir kommen nun zum Referat für Bildungspolitik, ich bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Martin Hinteregger, nimmst du die Wahl an?
Martin Hinteregger wurde damit zur ReferentIn für Bildungspolitik gewählt und
nimmt die Wahl an.
1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2017-19

27

Wir kommen nun zum Referat für Sozialpolitik, ich bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Marie Bruckner, nimmst du die Wahl an?
Marie Bruckner wurde damit zur ReferentIn für Sozialpolitik gewählt und nimmt
die Wahl an.
Wir kommen nun zum Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, ich
bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Sarah Moser nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in Kenntnis
gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch annimmt.

Wir kommen nun zum Referat für Organisation und interne Kommunikation, ich bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 12 Pro, 1 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Thomas Franzke, nimmst du die Wahl an?
Thomas Franzke wurde damit zur ReferentIn für Organisation und interne Kommunikation gewählt und nimmt die Wahl an.
Wir kommen nun zum Referat für individuelle Studien, ich bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Astrid Fajtak nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in Kenntnis
gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch annimmt.

Wir kommen nun zum Referat für ausländische Studierende, ich bitte die
Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Lucia Valentina Moreno Vega, nimmst du die Wahl an?
Lucia Valentina Moreno Vega wurde damit zur ReferentIn für ausländische Studierende gewählt und nimmt die Wahl an.
Wir kommen nun zum Referat für internationale Angelegenheiten, ich bitte
die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Michelle Klein, nimmst du die Wahl an?
Michelle Klein wurde damit zur ReferentIn für internationale Angelegenheiten
gewählt und nimmt die Wahl an.
Wir kommen nun zum Referat für Frauen und feministische Politik, ich
bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
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Das ist die Mehrheit.
Da Barbara Brandstätter nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in
Kenntnis gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch
annimmt.

Wir kommen nun zum Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit, ich bitte die
Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Robert Diendorfer, nimmst du die Wahl an?
Robert Diendorfer wurde damit zur ReferentIn für Umwelt und Nachhaltigkeit gewählt und nimmt die Wahl an.
Wir kommen nun zum Referat für Entwicklungspolitik, ich bitte die Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 12 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist 0 die Mehrheit.
Fabian Franta, nimmst du die Wahl an?
Fabian Franta wurde damit zur ReferentIn für Entwicklungspolitik gewählt und
nimmt die Wahl an.
Wir kommen nun zum Kulturreferat, ich bitte die Wahlkommission um das
Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Maria Thornton nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in
Kenntnis gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch
annimmt.

Wir kommen nun zum Referat für Bibliothek und Archivierung, ich bitte die
Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Pegah Babaei Bidhendi nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl
in Kenntnis gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch
annimmt.

Wir kommen nun zum Queer Referat, ich bitte die Wahlkommission um
das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Anja Erlacher nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in Kenntnis
gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch annimmt.

Wir kommen nun zum Sportreferat, ich bitte die Wahlkommission um das
Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 13 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
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Da Bernhard Pichler nicht anwesend ist, wird er/sie über seine/ihre Wahl in
Kenntnis gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er/sie diese auch
annimmt.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 10.
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TOP 11

Einrichten Arbeitsgruppe „ZuGaBe UBRM“

HARNACK

Im Zuge der anstehenden Gesetzesnovelle des Universitätsgesetzes soll der Bachelor UBRM bereits nächstes Jahr mit 260 Studienplätzen beschränkt werden.
Die Verabschiedung des Gesetzes hängt eng mit dem Ausgang der Nationalratswahlen zusammen und ist daher noch unklar, aber der Entwurf steht. Konkret
geht es um die "kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung"
Wir als ÖH BOKU möchten eine ungerechte Zugangsbeschränkung verhindern
und von Anfang an daran mitwirken, dass die anstehenden möglichen Beschränkung so fair wie möglich sind und eher auf Orientierung und nicht auf Selektion
abzielen. Um eine starke Meinung vertreten zu können, würden wir uns über viele
Mitdenker*innen freuen.
Welcher Zeitraum?
Arbeitsauftrag?
Größe?
Leitung?
Es ist wichtig, dass wir von Anfang an dabei sind und da nicht aufeinmal von den
Zugangsbeschränkungen überrascht werden und nicht wissen was auf uns
zukommt. Ich würde einen Zeitraum vorschlagen bis …

VOIGT

Ich würde vorschlagen die ganze Periode.

MILLA

Ich würde vorschlagen, dass man relativ hurtig anfängt zu arbeiten, weil bei LBT
habt ihrs ja mitbekommen, so schnell kann man garnicht schauen wie die
Zugangsbeschränkungen eingeführt haben und da sind die FachSTUKO und die
SenatsSTUKO dann am Ende überfordert gewesen, weil irgendwelche Leute
versucht haben das zu erarbeiten in einer Hau-Ruck-Aktion und die das
überhaupt nicht durchgedacht haben mit den Zugangsbeschränkungen
einführen. Und ich hab ein wenig Angst, dass das bei UBRM auch passieren
kann, dann sind sie da und das kommt dann nächsten Juni, das heißt bis Oktober
müssts ihr ein Verfahren haben. Das ist sicher sinnvoll, dass die ÖH BOKU da
ein gemeinsames Auftreten hat und vorallem die Zahl mit 260 Leute ist natürlich
auch finde ich zu diskutieren bei jetzt über 400 Leuten, wie jetzt bei LBT wo 400
Studieren aufgenommen werden. UBRM hat jetzt circa gleich viele wie LBT
damals als das beschränkt worden ist und ihr werdet auf 260 runtergekürzt. Auf
der anderen Seite sprießen überall die ganzen FHs aus dem Boden raus, was
das dann noch für die Universitäten bedeutet. Ich find das sollte die ÖH BOKU
schon diskutieren, weil KTWW kann sich eh schon drauf vorbereiten. Bei
Forstwirtschaft, Agrarwissenschaften wird das auch unweigerlich kommen.

HUSNER

Es wird momentan schon ein Online-Self-Assessment entwickelt. Und es wurde
ja auch die STEOP um einiges erweitert. Ich bin auf jeden Fall gegen
Zugangsbeschränkungen aber ich weiß auch nicht ob wir da irgendwas dagegen
machen können.

FRANTA

Ich würde einen Vorschlag machen wie wir diese Arbeitsgruppe aufbauen
könnten. Da würde ich natürlich einerseits STV UBRM bzw. FachSTUKO, dann
würde ich aber auch Senatsleute und SenatsSTUKO mit reinnehmen, und ich
würde auch versuchen aus allen anderen Studienrichtungen bzw. STVen das
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zumindest auszuschreiben, weil ich glaub das ist sinnvoll, wenn wir da
gemeinsam im Bilde sind. Und dann würde ich bezüglich der Arbeitsweise
vorschlagen, dass man innerhalb der Gruppe Expertise einholt. Sei es von der
ÖH Bundesvertretung oder Experten die sich da mit der Materie auch viel besser
auskennen. Und ich würde den UG-Novelle-Prozess für alle Studis öffnen und da
vorschlagen, dass man da auch irgendwie Veranstaltungen organisiert oder im
Rahmen eines Gremientreffens einfach Öffentlichkeitsarbeit macht, weil ich glaub
das sollten die Studis wissen.
CONRAD

Zwecks Öffentlichkeitsarbeit habe ich mit anderen Studienrichtungen an anderen
Universitäten die schon beschränkt wurden kommuniziert und die dürfen teilweise
nicht offen mit Konsequenzen die sie selbst als Studienvertreter sehen umgehen.
Zahlen dürfen sie teils nicht sagen, teilweise gibt’s aber schon Zahlen die einfach
sehr gut versteckt sind, irgendwo auf den Homepages versteckt. Also da einfach
schauen wie die Auswirkungen sind, weil was ich gehört hab ist es eben so, dass
die ganzen Lehrveranstaltungen schrittweise auf rausprüfen ausgelegt waren.

BEREIN

Ich habe eine kurze Klarstellungsfrage: geht’s jetzt bei der Arbeitsgruppe darum
unseren Standpunkt zur UG-Novelle festzulegen oder um die konkrete
Umsetzung? Weil bei LBT war die Umsetzung eben seitens der FachSTUKO. Wir
bei LBT sind eben bisher die einzigen wo das auch in diesem Umfang zu tragen
kommt und wo wir halt die Expertise haben, heißt ja nicht, dass das die
Allerweltslösung ist. Aber wie soll jetzt diese Arbeitsgruppe genau aussehen?

VOIGT

Wir wollen erst einmal die ganze Expertise ansammeln und wie das ganze dann
aussieht, wie weit das dann ausgearbeitet wird liegt an der Arbeitsgruppe. Wir
wollen schon verschiedene Leute dabeihaben und werden das an alle
Studierenden ausschreiben.

HUSNER

Ich würde gerne auch BOKU4YOu dabeihaben, da die eine qualitativ
hochwertigere Beratung gibt. Ich glaub, dass wir hier auch stark dran arbeiten
können, weil bisher die Information über die Abläufe nicht ganz gegeben ist.

MILLA

Ich war damals in der Gruppe drinnen die das Aufnahmeverfahren für LBT
mitentwickelt hat und ich möchte da noch einmal die Dramaturgie hervorheben,
da die Universität meines Erachtens nach gänzlich versagt hat was das Verfahren
für LBT angeht. LAP ist zugangsbeschränkt, es hat eine Seite gegeben auf der
Homepage die jetzt nicht mehr existiert, da haben sie glaube ich insgesamt zehn
Zeilen geschrieben zum Aufnahmeverfahren und das wars. Ein
Aufnahmeverfahren wurde nie erarbeitet. Bei LBT wars ähnlich. Es hat geheißen:
„wir müssen ein Verfahren machen, wir haben begrenzte Ressourcen; kümmerts
euch drum.“ Das hat sich dann natürlich bis zu den FachSTUKOs geleitet und die
FachSTUKOs haben gesagt: „seits deppat?“ und hat sich dann Leute gesucht die
sich das erarbeiten und meine große Befürchtung ist, dass das ähnlich bei UBRM
laufen wird, nämlich das das noch darauf hinauslaufen, irgendwer muss dieses
Aufnahmeverfahren durchdrücken. Die Uni beziehungsweise die Verwaltung hat
das auch jetzt teilweise noch immer nicht geschafft die Probleme die es bei LBT
seit zwei Jahren gibt gescheit in den Griff zu kriegen. Und das, obwohl damals
schon vieles als ÖH BOKU, als STV LBT und auch von der FachSTUKO
angesprochen war. Und es wäre eine Katastrophe, wenn es wieder genau gleich
laufen würde bei UBRM, dann KTWW und danach die anderen Studienrichtungen
und jedes Mal ist das irgendein Wischiwaschi und schlussendlich leiden eigentlich
die Leute darunter die anfangen wollen zu studieren. Weil es zum einen keine
Informationen zum Aufnahmeverfahren gibt, zumindest für LBT hat es niemand
geschafft auszuschreiben: „Hey es gibt ein Aufnahmeverfahren für LBT.“ Kann für
UBRM genau das selbe passiere. Also ich möchte nur aufzeigen wie wichtig das
ist. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass die BOKU dazu eine
Stellungnahme geben sollte und ganz stark auch die UBRM Studierenden
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einbeziehen sollte, nämlich was die Meinung zum UBRM Studium angeht ist ja
divers. Und das ist grad so ein großes Thema mit Zugangsbeschränkungen, dass
man da schon was überlegen sollte.
SATTLBERGER

Falls jemand die Stellungnahme von der ÖH BOKU lesen will, die liegt da auf.

FRÜHWIRTH

Ich finde es eine gute Idee, dass dazu jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet wird.
Bei LBT da hab ich jetzt auch nur Zugang zu, weil mein Bruder jetzt
Erstsemestriger ist, und er hat jetzt das Glück gehabt dass er wenn er Fragen
gehabt hat, zu mir hat kommen können, weil es war einfach fast keine Info da und
er war so verwirrt und er hat halt bis Mitte Juli nicht gewusst ob es jetzt einen
Aufnahmetest gibt oder nicht und er kommt er hat vorher nicht wirklich Chemie
gehabt und er hätte erst einen Monat vor dem Test erfahren ob dieser stattfindet
oder nicht. Es ist einfach viel zu wenig Info da und jedes Jahr weiß halt irgendwie
keiner Bescheid.

MILLA

Eine kurze Anmerkung: Das ist Österreichweit vereinheitlicht, da sind an einem
Tag die ganzen Aufnahmeverfahren und auch so muss erstmal die Frist ablaufen
und erst wenn die abgelaufen ist können sie das sagen und bei uns ist das noch
relativ schnell.

FRÜHWIRTH

Na sie haben eben eine Email bekommen, dass sie an dem Tag Bescheid
bekommen. Und da gab es eben Probleme und wir haben das eh schnell in die
Wege geleitet, aber da war er halt voll nervös. Das geht halt gar nicht, dass man
die Erstsemestrigen da halt schon so verunsichert.

FRANZKE

Bei dem Informationsfluss haben wir von studentischer Seite schon viel getan.
Ramusch verlässt den Raum um 12:06.

FRANTA

Ich finde die Universität sollte unter keinen Umständen permanent in diesen
Arbeitskreis eingebunden sein, weil die auch ganz andere Punkte haben.

BEREIN

Ich würde auch gerne noch unterstreichen wie mühsam es grade für die STV ist,
wenn die Uni auf dieser Ebene versagt, weil wir kriegen etliche Emails im Sommer
und ich telefonier dann in die Studienabteilung und wir kriegen Antworten von
wegen: „Ja wir können auch nicht schneller arbeiten.“ Und es ist einfach super
mühsam und ich würde diese Arbeitsgruppe auch gerne anhalten dazu, auch
wirklich Druck auszuüben. Da müssen auch Leute drinsitzen, die sich auch trauen
da wirklich Druck zu machen.

CONRAD

Was auch glaube ich noch wichtig ist auch in der Arbeitsgruppe, dass wir an
Studis aus dem Ausland denken, Studis mit Behinderung und Studis mit Kindern
weil die können eben nicht spontan irgendwo hinkommen. Ich habe mich ein
wenig mit verschiedenen Aufnahmeverfahren beschäftigt und es gibt
Aufnahmeverfahren die es für Studis aus dem Ausland unmöglich machen das
Studium alleine zum Inskribieren, beziehungsweise sich zu informieren und
solche wo einfach nicht dran gedacht wurde entweder, dass man das
Aufnahmeverfahren zum Beispiel barrierefrei oder öffentlichkeitswirksam
produziert, dass Menschen mit Behinderungen dieses Aufnahmeverfahren nicht
machen müssen, weil diese Version gibt’s eben auch.

MILLA

Die Form wird wahrscheinlich wieder so aussehen, dass man wieder ein OnlineSelf-Assesment macht, vor allem wo es jetzt schon eins gibt, wo sie sich die Arbeit
quasi sparen. Und das wurde damals schon versucht, dass BOKU-Learn die
falsche Plattform ist um das Assesment gescheit abzuwickeln, weil im Hinblick
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darauf, dass dann mehrere Studienrichtungen zugangsbeschränkt sind ist die
BOKU-Learn Seite nicht geeignet dafür und die BOKU sollte unbedingt Geld in
die Hand nehmen und eine gescheite Seite machen wo man wirklich ein OnlineSelf-Assesment machen kann so wies sein sollte und nicht irgendein
rumgewurschteltes Fragen-ins-BOKU-Learn-Eingeben. Das ist nicht so schwierig
da ein schönes Online-Self-Assesment zu machen. Wir haben Stunden damit
verbracht wie wir Fragen beantworten und wie wir den Fragen einen Prozentsatz
geben damit da eine gescheite Antwort bei rauskommt. Das ist unmöglich da was
Gescheites zu machen. Ich möchte eh in die Arbeitsgruppe, weil das ist einfach
ein Schmarn. Und das ist ganz wichtig, dass die ÖH BOKU sich dafür einsetzt,
dass da eine gescheite Seite entsteht.
Ramusch betritt den Raum um 12:09.
HARNACK

Wir können gerne weiterdiskutieren, aber ich habe hier einmal einen Antrag
vorformuliert. Es ist mal ein grobes Gerüst in welche Richtung es gehen könnte.

VOIGT

Vielleicht erstmal noch die Kommentare von Gregor und Tom anhören.

HUSNER

Es ist eh schon vorformuliert, wenn UBRM beschränkt wird werden alle anderen
Studiengänge, die darüber sind auch beschränkt werden. Wie wird das mit den
bisherigen Studierenden, wie werden die finanziert werden?

VOIGT

Die laufen noch unter dem alten Finanzierungsplan.

FRANZKE

Es gibt Erstis die eben nicht gewusst haben, dass es ein Aufnahmeverfahren gibt
und die sich dann für was anderes einschreiben und dann gesagt bekommen, sie
sollen da die STEOP machen und sich dann für andere Fächer anmelden. Wenn
UBRM auch beschränkt wird geht das nicht mehr.

HARNACK

„Die HochschülerInnenschaft der Universität für Bodenkultur möge beschließen,
dass eine offene Arbeitsgruppe für Mitglieder der STVen, des Senats, der
STUKO, der FachSTUKO, Bipol einzurichten ist, sich bis Wintersemester 2019
mit der Einrichtung der Zugangsbeschränkungen aller Studienrichtungen
(besonders UBRM) auseinandersetzt und eine Stellungnahme sowie ein Konzept
für Maßnahmen für Zugangsbeschränkungen entwickelt, sodass das ÖH
Vorsitzteam diese Ergebnisse an die Universität herantragen kann und Druck
ausüben kann.“

FRÜHWIRTH

Hast du jetzt UV-Mandatare eingetragen?

HARNACK

Ich habe jetzt „offene“ eingetragen.

SATTLBERGER

Wir können es mal mit einem Beamer versuchen.

HARNACK

Hättet ihr schon Ideen zur Leitung?

CONRAD

Waren nicht bei der letzten UV, ich weiß nicht, ich habe mir die Namen nicht
gemerkt …

SATTLBERGER

Das waren Gustav PUHR und Andi KUGLER.
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CONRAD

Was genau war jetzt der Unterschied von dem Beschluss der letzten UV Sitzung
und heute?

VOIGT

In der letzten UV ging es eher um die Regelungen der STEOP.

FRÜHWIRTH

Jetzt soll es eben konkret darum gehen, dass da irgendwas kommt. Für den
Zeitraum steht da jetzt Wintersemester, das sollte man konkretisieren.

VOIGT

Ich guck grade im alten Protokoll, da war kein Zeitplan. Das war halt unter der
Leitung von KUGLER Andreas, wurde die gegründet, ohne Zeitplan. *liest Antrag
17*

BEREIN

Ich bin der Meinung, dass länger besser wäre, weil wenn man jetzt nachdenkt,
dann muss das Aufnahmeverfahren Wintersemester 18/19 in Kraft treten oder?
Also wenn die UG Novelle jetzt durchgeht dann muss die im Wintersemester
18/19 stehen. Das heißt, wenn das so läuft wie in LBT dann wird das nächstes
Jahr online gehen, zum 15. März erstmal. Das ist jetzt schon in fünf Monaten.
Also für ein Jahr mindestens würde ich das ansetzen.

VOIGT

Ich würde das sogar längerfristig ansetzen, also über die ganze Periode.

FRÜHWIRTH

Es wäre gut, wenn man so Zwischenschritte hätte, zum Beispiel dass man sagt,
dass man im März schon erste Ergebnisse haben will. Das man da konkret was
vorlegt und dass das in der Ausführung fortgesetzt wird.

FRANTA

Ich denke das könnte man dann für die nächste UV wieder formulieren, dass bis
zum Stichtag das Ergebnis vorliegt.
neuer Antrag für nächste UV

VOIGT

Ich würde auch sagen, dass man jetzt erstmal guckt wie jetzt die Lage ist.

FRANTA

Genau das würde ich da nicht reinschreiben.

BEREIN

Also läuft das jetzt über die Gesamtperiode.

FRANTA

Ich kann anbieten, dass ich jetzt mal Organisationsleitung mach, solange wir vom
Andi und vom Gustav nicht wissen, ob die Bock haben, das zu leiten.

VOIGT

Also die Arbeitsgruppe ist offen und da haben wir jetzt auch keine Fraktionsanteile
festgelegt.

CONRAD

Wollen wir da vielleicht auch das Pressereferat fragen, weil die ja die
Öffentlichkeitsarbeit machen?

VOIGT

Also ich würd sowas sozusagen wirklich der Arbeitsgruppe überlassen.

FRÜHWIRTH

Ich würde auch reinschreiben, dass interessierte Studierende auch mitarbeiten
können.
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HARNACK

Ja wir schreiben einfach, dass alle willkommen sind.

BEREIN

Also den konkreten Arbeitsauftrag gibt’s erst nächstes mal?

HARNACK

Ja. Gibt es noch Wortmeldungen?

FRANTA

Ja ich lass da jetzt mal eine Emailliste rumgeben.

HARNACK

Ach was sagt das BiPol eigentlich dazu?

HINTEREGGER

Da sind wir jetzt etwas unvorbereitet, aber grundsätzlich ist das BiPol dabei.

FRANZKE

Soll man noch reinschreiben, dass bei diversen Meetings die Universität dabei
ist?

HINTEREGGER

Nein, grade das würde ich nicht machen.

VOIGT

Ich würde auch die Entscheidung der Arbeitsgruppe überlassen.

BEREIN

Das können wir später noch immer reinschreiben.

FRANZKE

Ja sie soll ja nicht bei allen Sitzungen dabei sein.

VOIGT

Ich stelle den Antrag auf eine 5 minütige Unterbrechung.
Unterbrechung um 12:27
Bruckner verlässt den Raum um 12:27.
Bruckner betritt den Raum um 12:31.
Sitzung wieder aufgenommen 12:33

VOIGT

ANTRAG Nr. 14: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass eine offene Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der STVn, UV-MandatarInnen, des Senats, der
Senatsstuko, Fachstuko, Bipol und interessierte Studierende unter vorrübergehender Leitung von Fabian
FRANTA einzurichten, die sich über die gesamte Periode mit anstehenden Zugangsbeschränkungen in
allen Studien (mit Schwerpunkt auf UBRM) auseinandersetzt und eine Stellungnahme über die
angedachten Zugangsbeschränkungen an der BOKU sowie ein Konzept für Maßnahmen von diesen
Zugangsbeschränkungen entwickelt, die nicht sozial selektiv sind, sodass das ÖH Vorsitzteam konstruktive
Vorschläge an das Rektorat herantragen kann.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 11.

TOP 12

Einrichten Arbeitsgruppe „Sichtbarkeit der ÖH“

HARNACK

Wie bereits angekündigt, möchten wir die Sichtbarkeit der ÖH mit Hilfe aller Fraktionen verbessern, damit dieser vielkritisierte Punkt durch viele diverse kreative
Ideen verbessert werden kann. In der Gruppesollen öffentlichkeitswirksame Strategien/Veranstaltungen/… entwickelt werden, die von der ÖH im Sinne einer verbesserten Sichtbarkeit und Zugänglichkeit umgesetzt werden.
Welcher Zeitraum?
Arbeitsauftrag?
Größe?
Leitung?

VOIGT

Also es geht um Hoodies, Wasserflaschen, wir haben ja grade die ÖH Becher
bestellt.

MAIER

Auf den Pullis der AW steht jetzt nichts von der ÖH.

FRÜHWIRTH

Es steht nur Universität für Bodenkultur.

FRANZKE

University of Life Science oder so.

MAIER

Also ich wäre eh dabei, dass wir mal was Neues entwerfen um sich auch mit der
ÖH zu identifizieren. Und sonst, dass man auch wieder gemeinsame Events
macht und ich glaub das ist auf alle Fälle ein guter Punkt.

FRANTA

Ich find die Hoodies ganz nett, aber ich find auch das ist jetzt weniger zu dem
Thema „Sichtbarkeit der ÖH“, weil wir eher was cooles machen sollten wo man
auch mehr miteinander zusammenarbeitet. Und das war jetzt auch im Wahlkampf
ein Punkt der von dir Dominik angebracht wurde, dass die ÖH nirgendwo präsent
wäre und ihr die einzigen seit die Festln machen und so, also machts Vorschläge,
ich finds super gemeinsame Festln zu organisieren, aber gibt’s da von euch
irgendwelche Ideen?

RAMUSCH

[unverständlich]

SATTLBERGER

Das ist ja auch nur ein kleiner Bereich der Sichtbarkeit und es gibt eben die offene
und gemeinsame ÖH und die einzelnen Festln die die Fraktionen und STVen
veranstalten, und es geht uns jetzt darum, dass die ÖH gemeinsam einmal auftritt.
Wie beim ÖH BOKU und Chil(i) und das wir den Gedanken der offenen und
gemeinsamen ÖH weitertragen, weil es ist meiner Meinung nach sehr cool
geworden und im endeffekt gilt es auch den Studierenden zu vermitteln: „Die ÖH
tut alles für eure Anliegen, sie beraten bei Problemen mit Prüfungen“, dass sie
eben auch einen Zugang dazu haben. Und bei Merchandise ist jetzt die Frage
wie sehr das dazu beiträgt.
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VOIGT

Es geht uns um die Zugänglichkeit zur ÖH und vielleicht, dass das Pressereferat
eien Kampagne startet: „ÖH – Was ist das?“.

FRANZKE

Vielleicht das man das auf die ganze ÖH ausweitet, mit einer Schnitzeljagd auf
der Türkenschanze, wo jeder kleine Goodies bekommt. Das ist das einfachste als
wenn man irgendein Festl vorbereitet. Und vielleicht auch, dass ein paar
Veranstaltungen in der Muthgasse gemacht werden. Oder dass wenn man
Beratung macht und in Referaten tätig ist, dass man das auch mal in der
Muthgasse machen kann, da ist relativ wenig Kontakt zu anderen
Studienrichtungen und Referaten.

HARNACK

Also es geht uns jetzt grade gar nicht um die konkrete Planung, sondern eher
darum Ideen zu sammeln für Kampagnen. Auch der Umzug der ÖH ist wieder ein
guter Zeitpunkt um was zu feiern, was Kreatives zu veranstalten. Es ist mehr ein
Brainstorming um rauszufinden was alles möglich ist. Das man vielleicht einen
Jahresplan aufstellt und sagt: „So das kann man zu diesem Zeitpunkt auch mal
machen.“ Auch was realistisch ist.

FRANTA

Ich würde gerne auf den ÖH Talk Verlauf verweisen und würde mich freuen, wenn
es darauf jetzt eine Antwort gibt.

FRÜHWIRTH

Die Sichtbarkeit der ÖH sollte nicht nur durch Festln sein. Auf den Festln rennen
immer nur Leute rum, die schonmal von der ÖH gehört haben oder, ich zum
Beispiel fahr immer Freitags heim, das man da was macht. Also ich hab keinen
konkreten Vorschlag. Ich fänds gut wenn die Arbeitsgruppe da was ausarbeitet.

VOIGT

Ich würde vorschlagen die Liste zu schließen und dass wir dazu kommen den
Antrag zu formulieren.

MAIER

Ich würd vorschlagen, dass wir vielleicht ein rotierendes System einrichten, wo
man sagt; in dem Monat findet jetzt das statt und da sind ein paar
Studienrichtungen da und ein paar Referate. Und ich würds auch cool finden,
wenn man zum Beispiel die sozialen Medien ausbaut, weil es gibt daweil
niemanden der über die ÖH BOKU Facebookseite ausschickt, welches Referat
grade Sprechstunde hat, dass die Leute aufmerksam werden. Weil es weiß echt
niemand was sonst so in der ÖH läuft.

CONRAD

Ich habe bei den Erstis in letzter Zeit einfach mal so nachgefragt und es ist
faszinierend wie effektiv es ist auf Klos was auszuhängen, weil alle kennen das
Sportreferat, weil die haben einfach auf vielen Toiletten ihre Aushänge und ich
kenn das von anderen Unis, die haben ein kleines „Klopapier“, die sammeln dann
alle möglichen Termine im Semester und haben das überall hängen und das ist
halt sehr effektiv.

BEREIN

Wie ich zur ÖH gekommen bin, das kam über einen Wurmkistenvortrag. Und was
extrem gut war, es gab keine Informationen von dem das eigentlich organisiert
wurde. Und wenn man jetzt bei den Veranstaltungen besser aufpasst, dass man
gescheit das Branding zu nutzt um damit auch zu zeigen, dass das ist, was die
ÖH macht dann ist das ein Fortschritt. Oder auch über den Nährboden die
Hintergründe klarzustellen und zu erklären, was da die ÖH eigentlich macht.

HUSNER

Videos wären eine gute Idee um zu zeigen, was wir hier halt so machen, ein ÖHTreff wäre auch ein guter Ansatz.
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MAIER

Das man sich da dann auch abwechselt.

HUSNER

Ich würde sagen, dass man vielleicht ein Übersichtplakat macht. Und vielleicht,
dass man bei jedem Event, das für die ÖH war eine Flagge oder ein Role-Up oder
irgendwas aufstellt.

MILLA

Ich bin kein großer Fan davon, aber sperrts in den ersten Uniwochen einfach die
Lernräume und STV-Büros und alles, da sieht man erst was man eigentlich
anrichtet.

FRANZKE

Aber das stimmt, die TU sperrt einmal im Semester die ÖH zu und da sieht man
halt wirklich was die ÖH alles macht. Also wenn bei uns die ÖH-Lounge zu ist
dann gibt einen Aufstand.

BRUCKNER

Auf das ÖH Chil(i) haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Also ich glaub die
Erstsemestrigen sind ziemlich überfordert, Branding ist dadurch natürlich auch
eine wichtige Rolle. Also ich finds wichtiger, dass wir viele Kooperationen
machen, also STVen und Referate. Grade das Sozialreferat würde sich freuen da
enger mit den STVen zusammenzuarbeiten, ich wills auch auf die Muthgasse und
die Türkenschanze bringen, dass wir da wieder mehr Sachen machen können.

HUMMER

Wir machen eh schon so viel und wir müssen das was wir machen einfach besser
branden und dazu halt auch, dass man nicht nur Festln macht sondern auch zum
Beispiel im Jänner den Masterinfotag und es würde uns freuen, wenn wir das mit
anderen STVen gemeinsam machen könnten und nicht nur KTWW. Wenn wir
paar Sachen zusammenlegen wird der Kalender leerer und die Studenten sind
eher an einem Ort und wir können ordentlich Really machen,
Conrad verlässt den Raum um 12:56.

HARNACK

Ich würde für die Leitung der Arbeitsgruppe gerne den Dominik vorschlagen, weil
er sich auch in der Elefantenrunde da so aufgeregt hat.

RAMUSCH

Nein, also das möchte ich nicht machen.

DIENDORFER

Ich finde die Idee mit dem Klo ziemlich cool, und auch Videos in dem Sinne: „Was
macht die ÖH eigentlich?“. Die Leute haben keine Zeit mehr sich irgendwelche
langen Texte durchzulesen. Wobei es jetzt auch Aufgabe der Arbeitsgruppe sein
kann ein Video zu machen zu der Gesamt-ÖH und dann noch zu jeder
Organisationseinheit auch sein eigenes Video.

HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen: dass eine offene
Arbeitsgruppe aus UV-MandatarInnen, Referaten und STVen unter der Leitung
von wem auch immer eingerichtet wird, die in der laufenden Periode
öffentlichkeitswirksame Strategien entwickeln, die die Sichtbarkeit der ÖH BOKU
verbessern und die Zugänglichkeit für ÖH-Externe erleichtert. Außerdem soll ein
Leitfaden für den ÖH Kalender entwickelt werden.

BRUCKNER

Vielleicht dass man sagt, dass eine Person pro Referat zuständig ist? Das macht
es auch einfacher die Übersicht zu behalten.
Conrad betritt den Raum um 12:59.
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SATTLBERGER

Also ich würde die Leitung übernehmen. Ich schick das dann über den ÖH
Verteiler aus.

MAIER

Ich würd jetzt gleich im Vorhinein schon fixe Personen in die Arbeitsgruppe
eingeben, weil ich glaub es ist ein bisschen produktiver schon.

VOIGT

Also mit Kyrill habe wir eh schon eine fixe Ansprechperson.

VOIGT

Wie machen wir das mit den Ergebnissen? Also ich würde schon sagen, dass die
direkt zum Vorsitz gebracht werden.

FRÜHWIRTH

Vielleicht, dass wir bei der nächsten UV schon drüber reden können?

HARNACK

Kommen wir dann zur Abstimmung?
Antrag Nr. 5: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass eine offene Arbeitsgruppe aus UV-MandatarInnen, Referaten und STVn unter der Leitung von Kyrill
SATTLBERGER eingerichtet wird, die in der laufenden Periode öffentlichkeitswirksame Strategien
entwickeln, die die Sichtbarkeit der ÖH BOKU verbessern und die Zugänglichkeit für ÖH-Externe erleichtert.
Außerdem soll ein Leitfaden für den ÖH Kalender entwickelt werden. Erste Ergebnisse sollen dem
Vorsitzteam bis zur nächsten UV-Sitzung vorgelegt werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 12.
Sitzungsunterbrechung bis 13:50.

TOP 13

Diskussion Beschaffungsrichtlinie

HARNACK

Es ist 13.50 wir nehmen die Sitzung wieder auf.
Wir möchten eine nachhaltige ÖH und daher eine Verschärfung der
Beschaffungsrichtlinie diskutieren.
- Vorrang von regionalen und Bio-Produkten
- Bei nicht-regionalen Produkten: Fairtrade
- Abschaffung der Subventionierung von Plastikbesteck und Geschirr und Dosen
Es gibt an anderen Universitäten bereits einen Nachhaltigkeitsparagraphen in
deren Satzung. Z.B. Uni Lüneburg:
§ 9 Nachhaltigkeit
(1) Die Studierendenschaft verpflichtet sich, den Nachhaltigkeitsgedanken in
ihrem Handeln zu berücksichtigen.
(2) Bei der Anschaffung von Ausstattungs-und Verbrauchsgegenständen und
Konsumgütern ist daher wie folgt vorzugehen:
1. Es ist zu prüfen, ob eine Anschaffung notwendig ist. Die Reparatur von
Ausstattungsgegenständen ist dabei einer Neuanschaffung vorzuziehen.
2. Ist die Notwendigkeit einer Anschaffung gegeben, ist die Ausleihe oder der
Kauf gebrauchter Gegenstände einer Anschaffung von Neuprodukten
vorzuziehen.
3. Ergibt sich die Notwendigkeit einer Anschaffung, sind dabei folgende Kriterien
besonders zu beachten: zertifiziert biologische, umweltfreundliche und fair
gehandelte Produkte, sowie Produkte aus der Region sind bevorzugt zu
verwenden. Das Müllaufkommen ist durch langlebige und recyclingfähige
Produkte sowie die Vermeidung unnötiger Verpackungen zu reduzieren.
4. Bei der Anschaffung sind kurze Wege und ein Transport ohne PKW zu
bevorzugen.
(3) Alle Organe der Studierendenschaft sollen allgemeine und auf die jeweiligen
Disziplinen bezogene Bildung für nachhaltige Entwicklung für ihre Mitglieder und
die vertretenen Student*innen leisten.
Stimmungsbildeinholen

FRANZKE

Ich muss sagen für uns ist es auch so schon zach zu organisieren von den Leuten
her. Wenn wir Leute hätten zum helfen und transportieren würde ich das super
finden, aber das bringt jetzt nur Mehraufwand.

VOIGT

Wir haben das so vorformuliert, dass wir sagen, dass bevorzugt aus der Region
bezogen werden soll.

FRANZKE

Wie gesagt es wäre überhaupt kein Problem, wenn wir genug Leute zum
transportieren hätten. Grade bei Weinlieferungen, da haben wir da 25 Kisten
Weinflasche rumstehen gehabt, weil die nicht zurückgenommen wurden. Auch
bei Wasserflaschen, da sind 6er-Tragerl viel leichter.

RAMUSCH

Grade bei Mehrweg ist das ein sehr großer Faktor, ich muss das Zeug ja nicht nur
einkaufen, ich muss das alles auch wieder zurückbringen. Auch bei regionalen
Produkten, da muss ich mit dem Auto zwei Stunden aus Wien rausfahren damit
ich das Produkt krieg und dann wieder zwei Stunden reinfahren. Da macht es
teilweise mehr Sinn zum Metro zu fahren und darauf zu achten, dass es FairTrade
ist.

BEREIN

Ich find das Wort „Richtlinie“ garnicht schlecht, weil wir können als ÖH BOKU
darauf schauen eben, aber wir müssen den Kosten-Nutzen-Aufwand-Faktor mit
einbeziehen. Zum Beispiel sehe ich nicht ein, wenn Spritzer angeboten wird,
warum wir Biowein kaufen sollten, weil früher hat uns ein Weingut Biowein
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geliefert und die haben zum Beispiel die Flaschen nicht retour genommen. Das
heißt wir haben die ganzen Flaschen weghauen müssen. Der war auch
wesentlich teurer, sodass das auch nicht rentabel gewesen wäre. Zwar haben wir
Biowein gekauft, dafür mussten wir die Flaschen weghauen. Strikte Maßnahmen
zu setzen, da bin ich eigentlich dagegen, aber ich find die Richtlinien und das
Bewusstsein, zum Beispiel Pappteller zu kaufen anstatt Plastikteller, find ich
super, da bin ich dabei, das ist umsetzbar und das können wir immer machen.
BRUCKNER

Wir versuchen auch immer alles über das TÜWI zu beziehen, weil wir eher
kleinere Events haben aber auch da ist es schwierig mit den Glasflaschen die da
überhaupt wieder hinzubringen. Empfehlung würde ich das nennen, also nicht mit
Sanktionen falls jemand sich nicht dran hält.

HUSNER

Ich würde auch kein striktes Gebot sondern eine Richtlinie daraus machen. Aber
wenn wir in der ÖH, da steht die Clever Milch, und dann trinkt man den Biokaffee.
Und das sind halt auch so kleine Dinge wo wir mal ein Bewusstsein bilden sollten.

CONRAD

Was einen davon vielleicht auch etwas davon abhält ist, dass man am Anfang
noch recherchieren muss. Es wäre ganz gut, wenn es zum Beispiel vom OrgRef
oder so eine Liste gäbe mit verschiedenen Beschaffungsmöglichkeiten. Da spart
man sich teilweise sehr viel Geld, Zeit und Arbeit.

FRANTA

Es wäre sehr sinnvoll, wenn es bei der ÖH eine Person gibt, vielleicht du Nasti.
Also eine Person die quasi erreichbar ist für solche Art von Fragen.
ENDE DER TONAUFNAHME

FRANZKE

Das Problem ist halt wirklich, uns fehlen die Leute zum Fahren. Kaum jemand hat
Lust stundenweise durch die Gegend zu fahren um die Sachen zu besorgen. Ein
weiterer Aspekt ist folgender: nur weil etwas nicht als Bio gekennzeichnet ist muss
das nicht heißen, dass es nicht mindestens genauso gut produziert ist.

BAUER

Ich würde es auch eher als Beschaffungsempfehlung auslegen.

FRÜHWIRTH

Auch wieder ist die Frage: Was ist „Regional“. Ungarn ist aus Sicht aus Wien
regionaler als Tirol. Wie Thomas grade schon angesprochen hat, Clever
produziert beispielsweise regional und in Österreich, und wäre dann besser zu
verwenden als zB Brunch.

FRANTA

Ich würde das alles gar nicht zu detailliert diskutieren.

BRUCKNER

Bei manchen Projekten ist das vielleicht auch ein Budgetaspekt.

VOIGT

Klar, das Budget kann irgendwann aufgebraucht sein.

MILLA

Man kann sich auch beim BOKUBauern Markt neue Kooperationspartner suchen,
manche liefern vielleicht, machts Sammelbestellungen für Festln.

HUMMER

Wir haben auch schonmal über ein Lastenfahrrad nachgedacht und bestellen
teilweise beim TÜWI mit.

HARNACK

Projektetopf nie ganz ausgeschöpft.
Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 13.
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TOP 14

BOKU Ball

HARNACK

Wie jedes Jahr steht der BOKU Ball vor der Tür und die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange.
Wie ihr wisst müssen alle Ausgaben der ÖH BOKU über 6000€ von der Universitätsvertretung genehmigt werden (HSG §42 (2)). Wir wollen wieder wie jedes Jahr
den Antrag stellen, dass bestimmte Ausgaben, im Genauen
- Saalkosten
- AKM-Zahlung
- Saaldekoration
- Ballorchester
mit einem Beschluss der Universitätsvertretung der Vorsitzenden und dem Wirtschaftsreferenten betraut werden.
Gibt es Fragen?
Ich stelle also den Antrag:

HUSNER

Gibt es eine Erhöhung des Kartenkontingentes?

VOIGT

Wir haben diesmal einen Saal weniger und daher auch weniger Karten.

SATTLBERGER

Die Karten werden daher auch 2€ teurer – also 27€ statt wie bisher 25€ für
Studenten.
ANTRAG Nr.: 6: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen-und Hochschülerschaft an der Universität für Bodenkultur
Wien beauftragt die Vorsitzende Nastasja HARNACK und den Wirtschaftsreferenten Michael SETHI im
Zuge des BOKU Balls 2018 die Ausgaben über die Kostenstellen Saalkosten, AKM Zahlung, Ballorchester
und Dekorationskosten entsprechend den Regelungen der Gebarungrichtlinien eigenständig zu tätigen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1
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Der Antrag wurde angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 14.

TOP 15

Entsendung Senat

HARNACK

Über die Entsendung wird als Gesamtvorschlag abgestimmt.
Wer wird von der AG nominiert?
Antrag Nr. 7: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen von der ÖH BOKU in den Senat entsandt werden:
FL: Hauptmitglieder: Katja SCHIRMER, Gustav PUHR
Ersatzmitglieder mit ständigem Anwesenheitsrecht: Gregor HUSNER, Nastasja HARNACK
Ersatzmitglieder: Johanna BEREIN, Fabian FRANTA, Kyrill SATTLBERGER
AG: Hauptmitglieder: Andreas KUGLER, Anita STURM
Ersatzmitglieder mit ständigem Anwesenheitsrecht: Paul EHGARTNER
Ersatzmitglieder: /
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 15.

TOP 16

Entsendung in die Kollegialorgane (lt. §25 Abs. 8 UG 2002)

HARNACK

Über jede Entsendung in die Kollegialorgane wird als Gesamtvorschlag
abgestimmt.

HABILITATIONSKOMMISSIONEN

HARNACK

Zwei Habilkommissionen sind noch offen -gibt es von den StV UBRM und AW
noch Nominierungen?
Können wir gesammelt abstimmen? – einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 8: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannten Habilitationskommissionen als
studentische Mitglieder entsendet werden.
Habilitationskommission Dr. Lanna Giouroudi (Nanobiotechnologie): LBT
Hauptmitglied: Andreas WEBER
Ersatzmitglied: Jacob KALLER
Habilitationskommission Dr. Katharina Kaiblinger (Geoökologie): UBRM
Hauptmitglied: Elisabeth JOOST
Ersatzmitglied: Charlotte VOIGT
Habilitationskommission Dr. Gabor Meszaros (Population Genomics and Animal Breeding): AW
Hauptmitglied: Michael NOTHNAGEL
Ersatzmitglied: Katja MAIER
Habilitationskommission Dr. Rebeka Zsoldos (Tierphysiologie): AW
Hauptmitglied: Judith HIMMELBAUER
Ersatzmitglied: Benjamin BAUER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
BERUFUNGSKOMMISSIONEN

HARNACK

Zwei Berufungskommissionen sind noch offen –gibt es von den StV AW und
FWHW noch Nominierungen?
Antrag Nr. 9: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt-oder Ersatzmitglieder in die genannte Berufungskommission als
studentische Mitglieder entsendet werden.
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Berufungskommissionen § 99/3-Professur Nachhaltigkeit tierische Produktionssysteme (AW)
Hauptmitglied: Fabio MAIER, Clemens HUMER
Ersatzmitglied: /
Berufungskommissionen § 99/3-Professur Multifunktionale Planung von Waldressourcen (FW)
Hauptmitglied: Martin WINKLER, Johannes DOPPLER
Ersatzmitglied: Stefan STELZER, Thomas VERDI
Berufungskommissionen § 99/3-Professur Chemistry of Lignoccellulosic Materials (LBT)
Hauptmitglied: Lena ACHLEITNER, Alexander JURJEVEC
Ersatzmitglied: Michael SCHÖBER, Miriam STATTLER
Berufungskommissionen § 99/3-Professur Glykobiochemie (LBT)
Hauptmitglied: Jennifer SCHWESTKA, Lukas ZEH
Ersatzmitglied: /

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

FACHSTUDIENKOMMISSIONEN

HARNACK

Es fehlen noch die Entsendungen von LAP, LBT und AW/WÖW – gibt es da
Nominierungen?
Können wir gesammelt abstimmen? – einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 10: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt-oder Ersatzmitglieder in die genannten Fachstudienkommissionen als
studentische Mitglieder entsendet werden.
UBRM
Mitglieder: Yasmina GROSS, Stephanie BRAUN, Elena BEHRINGER, Julia ZEILINGER, Virginia BALEK,
Ersatzmitglieder: Ruth FARTACEK, Simon HUBER, Bartholomäus GRUCHALSKI, Nadja NAJJAR, Ariane
WEIFNER, Jürgen RIEGER, Gregor HUSNER, Philipp BOHATSCHEK

KTWW
Mitglieder: Mathias AUER, Maximilian ZAUNER, Daniel LICHTENBERGER, Thomas HÖLLER, Christian
PYERIN
Ersatzmitglieder: Julian BINDER, Anja HUMMER, Zeno THIESMANN, Lukas KRISMER, Lisa BRUCKNER
LAP
Mitglieder: Christoph GRAF, Sandra HUBER, Martin KNAPP, Andreas SSCHMOLMÜLLER, Helene
STARLINGER, Nicole TRUMMER
Ersatzmitglieder: /
LBT
Mitglieder: Markus KIRSCHNER, Alexander JURJEVEC, Sarah MEITZ, Catherine ZALLMANN, Lukas
ZEH
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Ersatzmitglieder: Johanna BEREIN, Magdalena HÜBNER, Andreas WEBER, Miriam SCHALAMUN,
Thomas FRANZKE, Sebastian MILLA
FWHW
Mitglieder: Lena Maria LEITNER, Matthias KALTENBRUNNER, Erik KUSCHEL, Michel MEYER, Florian
PLESCHBERGER, Xaver WIMMER
Ersatzmitglieder: /
AW/WÖW
Mitglieder: Martin ÖHLER, Georg MAYERPETER, Thomas HUEMER, Katja MAIER, Lukas OßBERGER
Ersatzmitglieder: Daniel GLANZER, Lukas GAIER, Johanna HOBITSCH, Viola WINKLER
Doktorat
Mitglieder: Andreas DAIM, Franz GROSSAUER, Jennifer HATLAUF, Philipp MUNDSPERGER, Georg
SCHÜTZ, Michael SCHWENN
Ersatzmitglieder: Leander SÜTZL

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 16.

TOP 17

Entsendung in die AKGL

HARNACK

Wen möchte die AG nominieren?

Antrag Nr. 11: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt-oder Ersatzmitglieder in den AKGL als studentische Mitglieder entsendet
werden.
FL: Haupt: Pegah Babaei BIDHENDI // Anja HUMMER
Ersatz: Marie BRUCKNER
AG: Haupt: Eva EDER
Ersatz: Franziska RICHTER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließ ich Tagesordnungspunkt 17.

TOP 18

Bestellung der Studienvertretung WÖW

SATTLBERGER

Und zwar lautet unser Antrag wie folgt: Die Universitätsvertretung der
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für Bodenkultur
Wien möge beschließen, dass Lukas OßBERGER und Viola WINKLER mit den
Aufgaben der Studienvertretung Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft gemäß
HSG §20, betraut werden. Ihnen obliegt die korrekte Verwaltung des im JVA
2017/2018 beschlossenen zugewiesenen Budgets.
Wir würden die beiden also gerne entsenden um den WÖW Bachelor und Master
zu betreuen, da es keine Studienvertretung gibt. Lukas hatte sich bei der Wahl
als einziger beworben.

BAUER

Geht es dann hier um eine Satzungsänderung?

SATTLBERGER

Nein wir haben den TOP geändert. Hier geht es um die Bestellung. Die beiden
hätten dann 2913€ zur Verfügung um den Bachelor und Master zu betreuen.

BAUER

Kann man das dann als Studienvertretung bezeichnen?

SATTLBERGER

Nein sie sind Mandatare, da es beschlossen wird, aber nicht konstituiert ist. Sie
sind
ähnlich
wie
Mandatare
einer
Studienvertretung
zu
verstehen, wir bezeichnen sie jetzt als Sachbearbeiter, hierzu gibt es
nämlich keine klare Gesetzgebung im HSG.

BAUER

Alles klar, ich frage nur wegen dem Schutz und Rechte.
Antrag Nr. 12: SATTLBERGER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass Lukas OßBERGER und Viola WINKLER mit den Aufgaben der Studienvertretung Weinbau, Önologie
und Weinwirtschaft gemäß HSG §20, betraut werden. Ihnen obliegt die korrekte Verwaltung des im JVA
2017/2018 beschlossenen zugewiesenen Budgets.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 18.

TOP 19

Entsendung ELSA

HARNACK

Wer wird von der AG nominiert?

Antrag Nr. 13: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgender Personen als VertreterInnen der ÖH BOKU in das oberste Gremium der „European League
of Life Science –Student Association“ (kurz: ELSA) entsendet werden:
FL: Pegah Babaei BIDHENDI, Kyrill SATTLBERGER
AG: Rosa Maria EDER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 19.

TOP 20

Entsendung Ethikkommission

HARNACK

Wer wird von der AG nominiert?

Antrag Nr. 14: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen von der ÖH BOKU in die Ethikkommission entsandt werden:
Hauptmitglieder:
Beatrice WAGNER (FL), Jürgen RIEGER (AG)
Ersatzmitglieder mit ständigem Anwesenheitsrecht:
Roland SCHIMPF (FL), Katja MAIER (AG)
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 20.

TOP 21

BOKU Kindergarten

HARNACK

Das ist eine recht schnelle Sache. Es gibt wieder einen Antrag zur Finanzierung
des BOKU Kindergarten.

Antrag Nr. 15: HARNACK

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien
Beauftragt die Vorsitzende Nastasja HARNACK und den Wirtschaftsreferenten Michael SETHI die
beschlossenen Ausgaben für den BOKU Kindergarten in Höhe von maximal 30.000 Euro aus den
Rücklagen entsprechend der Regelungen der Gebarungsrichtlinien eigenständig zu tätigen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2017-19

52

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 21.

TOP 22

Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden

HARNACK

Es liegen 4 Anträge der Aktionsgemeinschaft vor und sind auf BOKUlearn hochgeladen.
Möchte die Aktionsgemeinschaft die Anträge erklären?

MAIER

„Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen: dass das Vorsitzteam dafür
zu sorgen hat, dass ein Drucker für die Studierenden im Simonyhaus zur
Verfügung steht.“

MILLA

Der Drucker sollte funktionieren, ansonsten ist 20m weiter im ÖH Container auch
einer zugänglich.

MAIER

Anscheinend ist das nicht mehr möglich.

FRÜHWIRTH

Vielleicht hat sich das aber schon geändert.

VOIGT

Gustav Puhr hats geregelt mit der Situation mit dem Container.

MILLA

Der war in Ferien zu, da so wenig los war und es zu unsicher war den Container
offen zu lassen.

VOIGT

Wir sind mit dem Facility Management in Kontakt damit der Container immer geöffnet wird.

SATTLBERGER

Die Informationsweitergabe bei den neuen Portieren hat anscheinend nicht funktioniert.

FRÜHWIRTH

Sollen wir den Antrag jetzt einfach stellen?

VOIGT

Wir stellen erst den Gegenantrag, wird der angenommen fällt der Hauptantrag
weg.
Antrag Nr. 16: VOIGT

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass das Vorsitzteam sich dafür einsetzen möge, dass der Zugang und die Wartung des Druckers im ÖHContainer sowie der Zugang zum Lernraum zu Universitätsöffnungszeiten zuverlässig gewährleistet ist.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

FRÜHWIRTH

Entschuldigung für die Formulierung, die sind alle so formuliert. Wir wussten nicht
wie wir das anders ausdrücken sollen.

VOIGT

Wir haben sowieso für jeden Antrag Gegenanträge eingebracht.
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HARNACK

Nächster Antrag dann bitte.

FRÜHWIRTH

„Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen: dass das Vorsitzteam dafür
zu sorgen hat, dass die Situation der fehlenden Mensa am Standort Türkenschanze vorrübergehend besser gelöst wird.“
Die Baracke ist geschlossen, im Winter ist im TÜWI zu wenig Platz, der Felber
hat zu wenig, der ist schon mittags leer.

SATTLBERGER

Neuerdings haben wir es organisiert, dass an abwechselnden Tagen Rita Bringts
und der Foodtruck zum Exnerhaus kommen. Der Inhaber der Mensa in der Baracke hat ein Jahr zu früh aufgehört.

FRÜHWIRTH

Wir haben keine Idee. Das TÜWI hat auch keine Auswahl an verschiedenen Menüs mehr.

VOIGT

Das kann man ansprechen. Dass es keine Auswahl beim TÜWI gibt liegt wahrscheinlich daran, dass die Küche echt klein ist.

MAIER

Vielleich kann man das beim TÜWI draußen besser lösen. Es bräuchte nur für ein
Jahr eine neue Lösung mit mehr Plätzen.

RAMUSCH

Die BOKU bzw. das Rektorat soll das besser lösen. Die Baracke ist voll ausgestattet und bieten die besten Voraussetzungen und es sind keine Investitionen
nötig.

MILLA

Wann ist das Bauende für das TÜWI Gebäude?

VOIGT

Im Frühjahr, wahrscheinlich Mai 2018.

MILLA

Kann da nicht in der Baracke ein Privatunternehmer den Betrieb übernehmen?

RAMUSCH

War vorher schon drin, aber da versteh ich die BOKU nicht. Das ist ein Scheiß.

SATTLBERGER

Der alte Betreiber wollte nichtmehr, es war kein Geschäft mehr machbar.

MILA

Das versteht ich nicht. Bedarf ist ja da.

RAMUSCH

Der Wolf hat nur an Getränken verdient. Die Riesenportionen gab es bereits für
3,50€. Da kann man keinen Gewinn machen.
Conrad verlässt den Raum um 14:58.
Keiner geht mehr in die Baracke, der hat sich nur über Getränke finanziert.

MILLA

Und die BOKU hat niemanden gefunden? War das ein Verlustgeschäft? Kann
man da mal beim Rektorat nachfragen?

FRANZKE

Wie schaut das aus mit dem Innenhofstand und Baracke? Gehörten die
zusammen?

BEREIN

Ich kenne mich da auch nicht aus. Kann das jemand erklären?
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RAMUSCH

Der Mensaverband übernimmt das. Mein Vorschlag wäre, dass der
Mensavorschlag als Übergangslösung in der Baracke aufkocht bis die neue
Mensa geöffnet hat.

MAIER

doppelt so teuer, Nachfrage ist da, schlecht kalkuliert

RAMUSCH

Das Rektorat hat da meiner Meinung nach versagt.
Conrad betritt den Raum um 15:01.

HUSNER

Ist dann im neuen Gebäude das TÜWI und die Mensa?

SATTLBERGER

Geplant ist, dass sowohl der TÜWI mit Neuausstattungen und eine Mensa,
betrieben von dem Mensenverbund in das neue TÜWI kommen. Das TÜWI
kommt voraussichtlich in den Keller und der Hofladen ins Erdgeschoss mit
Außenmöglichkeiten, so wie ich das verstanden habe,

BEREIN

Wem gehört die Baracke?

VOIGT

Der Weg wo die Baracken stehen gehört der BOKU.

HUMMER

erklärt

FRANZKE

Miete

BEREIN

Privat ginge auch

RAMUSCH

für ein jahr

VOIGT

Wir stimmen erst über den Hauptantrag und dann über den Zusatzantrag ab.

HARNACK

Im Zusatzantrag ist der Hauptantrag nur anders formuliert.
ANTRAG Nr. 16: AG BOKU

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass das Vorsitzteam dafür zu sorgen hat, dass die Situation der fehlenden Mensa am Standort
Türkenschanze vorübergehend besser gelöst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

4

Gegenstimmen

8

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde abgelehnt.

HARNACK

Damit kommen wir jetzt zum Zusatzantrag.
ANTRAG Nr. 17: VOIGT

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, dass die Situation der fehlenden Mensa am Standort
Türkenschanze vorübergehend besser zu lösen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Harnack verlässt den Raum 15:05
VOIGT

Ich stelle einen Antrag auf 5 Minuten Sitzungsunterbrechung.
Franzke und Berein verlassen den Raum um 15:06.
15:12 Sitzung wieder aufgenommen.

FRÜHWIRTH

„Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen: dass das Vorsitzteam dafür
zu sorgen hat, dass auch im Gregor Mendelhaus Lernräume geschaffen werden.“

HARNACK

Gibt es da von Seiten der AG Lösungsideen?
Franzke und Berein betreten den Raum um 15:13.

MAIER

Kann man da fix einen Raum mieten oder einen ÖH Lernraum einrichten und
einen Raum mit Tischen ausstatten?

VOIGT

Die Hörsäle sind immer geöffnet und können benutzt werden.

FRÜHWIRTH

Kann man das öffentlich kommunizieren?

VOIGT

Wir können das an das Pressereferat weitergeben.

HARNACK

Können wir dann gleich die geänderte Formulierung zur Abstimmung bringen?
ANTRAG Nr. 18: AG BOKU

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, dass auch im Gregor Mendelhaus Lernräume geschaffen werden.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
HARNACK

Kommen wir zum letzter Antrag der AG.

ANTRAG Nr. 19: AG BOKU

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass Bewerbungen für offene Referentinnen –und Referentenstellen einheitlich und inklusive Foto
abgegeben werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

4

Gegenstimmen

8

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde abgelehnt.

MAIER

„Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass Bewerbungen für offene Referentinnen –und Referentenstellen einheitlich
und inklusive Foto abgegeben werden.“ Das Foto ist dazu gedacht, dass sich die
Mandatare einfachere ein Bild vom Bewerber machen können.

CONRAD

Ich finde ein Foto unnötig, mittlerweile gibt man teilweise keins mehr zu
Jobbewerbungen dazu da es Rassismus fördert.

VOIGT

Alles was wir von den Bewerbern an Schreiben erhalten haben, haben wir
hochgeladen. Gefragt war nur ein Motivationsschreiben, manche haben noch
einen CV dazugegeben. Daran sieht man denke ich auch schon die Motivation.

BRUCKNER

Man könnte auch Fragen vorgeben die im Motivationsschreiben beantwortet
werden sollen.

MILLA

Ich finde systemische Strukturierung unnötig, das zeigt auch nicht so gut die
individuelle Motivation.

MAIER

Fixe Fragen könnte man schon einbringen. Mit Foto finden wirs einfach besser.

FRÜHWIRTH

Man kann sich einfacher vorstellen wer sich da bewirbt und kennt die Person vom
sehen eventuell schon und kann das einfacher zuordnen.

SATTLBERGER

Wofür haben wir dann die Hearings in der letzten Woche organisiert?

BAUER

Es geht um die basics, dass bestimmte Punkte in einer Bewerbung berücksichtigt
werden müssen

BRUCKNER

Wir wollen schon vermeiden, dass jemand nur gewählt wird weil man ihn vom
sehen kennt.

BEREIN

Wir arbeiten alle freiwillig, da finde ich es nicht nötig das Bewerbungsverfahren
komplizierter zu gestalten.

FRÜHWIRTH

Es ist mehr als Hilfe für die Mandatare gedacht.

1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2017-19

57

HARNACK

Kommen wir zur Abstimmung.
ANTRAG Nr. 19: AG BOKU

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass Bewerbungen für offene Referentinnen –und Referentenstellen einheitlich und inklusive Foto
abgegeben werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

4

Gegenstimmen

8

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde abgelehnt.

HARNACK

Es gibt noch einen letzten Antrag von der GRAS.

CONRAD

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen: dass sie sich mit den
gesellschaftspolitischen Folgen jüngster Entwicklungen (NRW 17) für die
Studierenden der BOKU befasst.

HARNACK

Gibt es dazu Fragen?

FRÜHWIRTH

Was heißt das?

CONRAD

Das eine Gruppe sich damit auseinandersetzt und zum Beispiel
Informationsveranstaltungen organisiert. Vor allem zu bokurelevanten
Perspektiven wie Bauern zur NS-Zeit oder sowas.

FRANZKE

Kann sowas nicht das Kulturreferat übernehmen?

CONRAD

Es geht auch teilweise um Frauenfeindlichkeit was zum Frauenreferat passt.
Dazu noch das Kulturreferat, aber es gibt eventuell auch andere Leute die das
interessiert.

FRANZKE

Was ist der Sinn hinter dem Antrag?

CONRAD

Es geht darum Klarheit zu schaffen.

HUSNER

Ich bin ganz ehrlich dagegen, das ist zu politisch.

CONRAD

Es geht dabei um den Einfluss auf Unipolitik und Aspekte wie arbeitsrechtliche
Konsequenzen, Studierende mit Kind, und viele mehr. Politik hat Einfluss auf
unsere Unipolitik.

VOIGT

Es geht darum dass die ÖH sich mit dem Thema befasst, ganz allgemein.
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HARNACK

Es geht um die Sensibilisierung für gesellschaftspolitische Themen und
Weichenstellung. Es ist nicht als politische Positionierung gedacht. Kommen wir
zur Abstimmung bitte.
Antrag Nr. 20: GRAS BOKU

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass sie sich mit den gesellschaftspolitischen Folgen jüngster Entwicklungen (NRW 17) für die
Studierenden der BOKU befasst.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

3

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

9

Der Antrag wurde angenommen.

CONRAD

Ich werde noch die Referate kontaktieren, Ideen sammeln, also wenn ihr
Interesse habt meldets euch. Ich mache das als Teil der ÖH BOKU und nicht
GRAS.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 21.
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TOP 22

Allfälliges

HARNACK

Gibt es sonst noch Wortmeldungen?
Die nächste UV findet im Dezember statt, die Stimmübertragung bitte wieder 24
Stunden vorher ankündigen.

RAMUSCH

Ich würde noch gerne was sagen zu einem Vorfall beim „Beer us together“. Eine
Studentin war da mit einer WU-Tasche und wollte was trinken, bekam dann aber
nur von jemandem beim Ausschank gesagt „Du kommst nicht von da, du
bekommst hier garnix“. Sowas finde ich sehr bedenklich und bevor wir uns mir
gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen sollten wir uns vielleicht
erstmal an di eigene Nase packen. Was da vorgefallen ist ist nicht richtig und
sollte wirklich nicht passieren.

VOIGT

Das ist komplett neu für uns. Wir haben bisher nichts davon mitbekommen.

FRANZKE

Vielleicht hat jemand da das Gespräch von mir und meiner Freundin
mitbekommen. Das habe ich nämlich als Scherz zu ihr gesagt.

RAMUSCH

Nein das war eine andere Person.

FRANZKE

Das geht so wirklich nicht.

RAMUSCH

Das hat so wirklich stattgefunden. Ich habe es mir nochmal bestätigen lassen.

BEREIN

Das ist katastrophal.

FRANZKE

Derjenige hätte direkt zum Veranstalter kommen sollen, dann hätten wir das
geregelt.

RAMUSCH

Ich will hier jetzt auch niemanden anschwärzen.

FRANZKE

Und die Person hat wirklich nichts zu trinken bekommen?

SCHÜTZENHOFE
R

So etwas darf nicht vorkommen.

FRÜHWIRTH

Vielleicht hätte man am Anfang nochmals ausdrücklich sagen sollen, dass die
Veranstaltung wirklich offen für alle ist.

FRANZKE

Damit haben wir nicht gerechnet, dass so ein Fall eintritt.

MILLA

Das ist echt schockierend. War das nicht vielleicht als Scherz gemeint und wurde
falsch aufgefasst?

RAMUSCH

Ich bin erst später zum Fest dazugestoßen. Direkt dabei war ich nicht.
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MILLA

Warum wurde das Problem nicht direkt vor Ort behoben? Vielleicht war es ein
Missverständnis?

RAMUSCH

Ich kann die Person nochmal fragen. Ich wollte das Thema nur angesprochen
haben.

HUMMER

Es ist wichtig, dass die beteiligten jetzt Bescheid wissen. Vielleicht kann man bei
der nächsten Gelegenheit die Dunstkreise darauf hinweisen.

CONRAD

Man kann eine Nachricht mit der Information aussenden. So etwas sollte nicht
passieren.

HUMMER

Wir werden das Thema nochmal ansprechen.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?

VOIGT

Wenn etwas nicht passt könnt Ihr uns gerne darauf hinweisen.

BAUER

An die Sitzungsleitung; bitte immer ansagen, wenn jemand den Raum verlässt
oder wiederkommt.

HARNACK

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann bedanke ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit und beende die
Sitzung um 15:46 Uhr.
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