Protokoll vom 29.10.2019
1. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien im WS 2019/20

SchriftführerIn: Anita Sturm
Beschlossen in der UV vom: 30.10.2020

Unterschrift Vorsitz:

Datum: Dienstag, 29.10.2019
Beginn: 9:30 Uhr
Ort: Festsaal, Gregor-Mendel-Haus
Vorsitzender der HochschülerInnenschaft an der BOKU, eröffnet die Sitzung um 9:35 Uhr.

TOP 1

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anwesenheit,
Beschlussfähigkeit

KALCHMAYR

Herzlich Willkommen zur 1. ordentlichen UV Sitzung in der Periode 2019 –
2021! Ich eröffne hiermit die Sitzung um 09:35 Uhr und stelle fest, dass die
Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist.
Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder
Siehe Anwesenheitsliste
Hiermit stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind. (50% der
stimmberechtigten Mitglieder)
Die Rahmenbedingungen des Sitzungablaufs sind in der Satzung geregelt.
Es gibt außerdem eine Anwesenheitsliste und eine RednerInnenliste, die
Johannes Schützenhofer 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 Redner*innenliste (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)
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Anwesenheitsliste Mandatar*innen
Unabhängige Fachschaftsliste BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars
SCHÜTZENHOFER Johannes

Anwesenheit
MandatarIn

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

anwesend

WEIFNER Ariane

OTT Christof (bis 12:30)

RIEGER Jürgen

anwesend

WINTER Martina

anwesend

KALCHMAYR Timon

anwesend

Aktionsgemeinschaft BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars

Anwesenheit
MandatarIn

SEIRINGER Christina

anwesend

STURM Anita

anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

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

Anwesenheit
MandatarIn

KAUFMANN Lilian Mira

anwesend (bis
17:17)

LADENSTEIN Florian

anwesend

STREINESBERGER Hannah

anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

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

JOBSTMANN Dorina

Anwesenheit
MandatarIn

anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

FROSCHMAYER René (bis
17:36)

Anwesende ReferentInnen/SachbearbeiterInnen
Referat

Anwesenheit

Referat für ausländische Studierende

Referat für Bildung und Politik

BERINGER Marcus
BERGER Philip

Referat für Frauen und feministische Politik

MAHMUDI Mina

Referat für Entwicklungspolitik

RIEGER Jürgen

Referat für individuelle Studien

Referat für internationale Angelegenheiten

Kulturreferat

Queer Referat

HOBITSCH Christina

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

HÖRMANN Christiane

Referat für Bibliothek und Archivierung

Referat für Organisation und interne Kommunikation

Referat für Sozialpolitik

SCHAUFLER Theresa
SATTLBERGER Kyrill
BRUCKNER Marie
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Sportreferat

BENCO Ralph

Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit

HÜTTER Eva
SCHIMPF Roland

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

Anwesenheit der Studienvertretungen
Studienvertretung (StV)

Anwesenheit
DITTINGER Julia

StV Agrarwissenschaften

SATTLBERGER Kyrill

StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

PFEIFFER Jakob
ALTENDORFER Bernhard

StV Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur

EDLINGER Tanja
STOISSER Felix

StV Lebensmittel-und Biotechnologie
StV Forst- und Holzwirtschaft
CONSTABEL André
StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement

FERRARIS Antoine
JENNEWEIN Hannah

StV Doktorat

Weitere Anwesende lt. Anwesenheitsliste
Funktion

Name

Senat

DOUBLIER Daniel

Senat

VOIGT Charlotte

Gast

FRIESENECKER Christina

KALCHMAYR

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

Wahl der_des Schriftführer_in

KALCHMAYR

Wir würden vorschlagen, dass sich die Fraktionen mit der Schriftführung
abwechseln.
Hannah Jennewein 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?

STURM

Ich.

KALCHMAYR

Anita Sturm möchte die Schriftführung machen.

Antrag Nr. 1: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen,
dass die Schriftführung für die Sitzung der Universitätsvertretung am 29.10.2019 STURM Anita
übernimmt.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 2.
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TOP 3

Genehmigung der Tagesordnung

KALCHMAYR

Die aktuelle Tagesordnung findet sich auf BOKUlearn und als Tischvorlage.
Gibt es Änderungswünsche?

SCHÜTZENHOFER

Ich möchte ersuchen, noch einen zusätzlichen Tagesordungspunkt (TOP) in
Bezug auf einen Antrag des Vorsitzes zu den Öffnungszeiten der
Universitätsgebäude hinzuzufügen. Da wir weniger als 48 Stunden vor der
Sitzung darauf gekommen sind, befindet sich der TOP nicht auf der
Tagesordnung. Ich entschuldige mich für die späte Information. Mein
Vorschlag ist es als TOP 13 vor TOP BOKU Ball abzuhandeln.
Ich möchte noch einen TOP zu den ELSA-Entsendungen einbringen.

LADENSTEIN
KALCHMAYR

Die können wir nach den Fachstudienarbeitsgruppen-Entsendungen
hineinnehmen.

KALCHMAYR

Dann stell ich den Antrag.

Antrag Nr. 2: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen,
dass die Tagesordnung in dieser Form angenommen wird:
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der Anwesenheit der
Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2. Wahl der*des Schriftführer*in
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung ausstehender Protokolle
5. Bericht der*des Vorsitzenden
6. Bericht aus dem Senat
7. Bericht der Referate
8. Bericht der Studienvertretungen
9. Ausstehende Bekanntgabe von ständigen Ersatzpersonen
10. Wahl der Referent*innen
11. Wahl der*des 1. stellvertretenden Vorsitzenden
12. Anträge von Referaten und Studienvertretungen
13. Öffnungszeiten der Universitätsgebäude
14. BOKU Ball
15. Bestellung Studienvertretung WÖW
16. Beschluss Unterstützung BOKU Beez Football
17. Beschluss ÖH Magazin
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18. Zuordnung neuer Studiengänge zu Studienvertretungen
19. Einrichten Arbeitsgruppe „Modularisierung“
20. Entsendungen in den Senat
21. Entsendungen in die Kollegialorgane des Senats (lt. §25 Abs. 8 UG 2002)
22. Entsendungen in die Fachstudien-Arbeitsgruppen
23. Entsendung ELSA
24. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
25. Allfälliges
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 3.
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TOP 4

Genehmigung ausstehender Protokolle

KALCHMAYR

Es gibt zwei Protokolle aus der vorigen Periode zu beschließen.
•
•

Protokoll vom 28.03.2019, Schriftführung hatte Florian Ladenstein
Protokoll vom 17.06.2019, Schriftführung hatte Thomas Franzke. Leider
ist dieses trotz Nachfrage noch nicht eingelangt und muss daher in der
nächsten Sitzung beschlossen werden.

Das Protokoll vom 28.03.2019 wurde bereits vom Schriftführer mit der Frage
nach Änderungswünschen ausgeschickt und befindet sich im BOKUlearn.
Gibt es Wortmeldungen?
LADENSTEIN

Ich habe keine Anmerkungen bekommen.

Antrag Nr. 3: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
das Protokoll der UV Sitzung vom 28.03.2019 zu beschließen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 4.
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TOP 5

Bericht des Vorsitz-Teams

SCHÜTZENHOFER

Sehr geehrte Mandatarinnen und Mandatare:
Ich möchte auch nochmal alle Anwesenden begrüßen, es freut mich, dass so
viele anwesend sind.
Seit 1. Juli 2019 waren Hannah Streinesberger, Timon Kalchmayr und
Johannes Schützenhofer in ihrer Aufgabe als Vorsitzteam. Davor wurde bereits
mit den Alt-Vorsitz-Team fleißig an der Übergabe gearbeitet, um einen
geregelten Ablauf der Anfangszeit und der neuen Aufgaben und
Herausforderungen zu meistern.
Zu Beginn hatten wir mehrere Treffen, um die diversen Stakeholder
kennenzulernen und eine Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit
zu gewähren. Wir haben uns unter anderem mit Zentrum für Informatikdienste
(ZID), Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB), Studienservice, Stabstelle
Qualitätsmanagement, Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit (gWN),
dem Zentrum für Bioökonomie, Vizerektorat für Lehre, Vizerektorat für
Finanzen, den Referaten der ÖH BOKU, dem Wirtschaftsreferat zu einer
Einschulung in die finanziellen Gebaren der ÖH BOKU, Fridays for Future (FFF)
und BOKU for Future, der Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit, der
Planungsgruppe für den BOKU Nachhaltigkeitstag und den STVen getroffen.
Bei den meisten dieser Treffen waren wir zu dritt als Team.

KALCHMAYR

Im Juli war die Vorbereitung für das EST unser Fokus. Es wurden die diversen
Vorträge, Räume und Termine organisiert und fixiert. Danke an dieser Stelle an
Hannah Streinesberger für ihr Engagement. Insgesamt wurden ca. 1000
Erstsemestrige begrüßt im Rahmen der Erstsemestrigenwoche gab es ein
ausführliches Programm der Studienvertretungen. Die Begrüßung beinhaltete
neben dem Einführungsvortrag von Timon und Johannes auch Begrüßungen
und Einführungen vom Vizerektorat für Lehre und der Stabstelle für
Qualitätsmanagement zum Thema Evaluierung von Lehrveranstaltungen.
Darüber hinaus fanden Vorträge über Rechte und Pflichten der Studierenden
(gemeinsam mit dem BiPol), Informationen über Sozialleistungen, welche
Studierende in Anspruch nehmen können (mit dem SozRef), sowie
BOKUonline-Schulungen und Bibliotheksführungen statt.

SCHÜTZENHOFER

Für das EST wurde auch im ÖH-Ersti-Magazin ein Bericht des Vorsitzteams
geschrieben. Dieses Magazin wurde gemeinsam mit dem OrgRef und vielen
freiwilligen Helfer*innen in die Ersti-Sackerln gegeben, neben vieler anderer
Informationen, wie z.B. die Initiativenbroschüre, den Wandkalender, den ErstiTipps, sowie eine Radkarte der Stadt Wien. Es wurde darauf geachtet,
möglichst wenig Papiermüll zu verursachen, daher wurde im Vorhinein eine
Auswahl an für Erstis relevanten Materialien getroffen. Es wurden insgesamt
ca. 1200 Sackerl hergestellt, welche in den ersten Tagen verteilt wurden, ein
paar wenige sind noch übrig, also falls ihr noch welche haben mögt, kommt zu
uns bzw. ins Sekretariat und fragt nach. Insgesamt war die Stückzahl der ErstiSackerl dieses Jahr gut kalkuliert.

KALCHMAYR

Ein weiteres großes Aufgabengebiet im Juli war die Überarbeitung der BOKU
Tipps International bzw. der BOKU Ersti-Tipps Broschüren, welche von mir
koordiniert wurde. Bearbeitet wurden in diesem Rahmen vor allem einheitliches
und durchgehendes Gendern (mit *) und einige Fristen und Informationen
wurden aktualisiert und angepasst.
Gemeinsam mit dem RUN und Kyrill Sattlberger wurde die Arbeit an der
Umstellung der Mensa auf biologische Fleischprodukte, Molkereiprodukte,
Schaleneier sowie des regionalen, saisonalen und vermehrt veganen und
vegetarischen Angebots fortgeführt, sowie deren Informationsflyer gemeinsam
mit der Mensen GmbH auf die BOKU angepasst. Wir freuen uns über das
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Engagement unserer Vorgänger*innen, sowie über die gute Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat der BOKU, dem Vizerektorat und der Mensen GmbH.
SCHÜTZENHOFER

Von 6.-8.9.2019 waren wir als Vorsitzteam auf einem Teambuilding-Seminar
mit zwei Trainern, welches Sessions etwa zu Emotional Intelligence, Public
Speaking und eine Simulation einer UV-Sitzung beinhaltete.
Am 11.9.2019 hat sich Hannah Streinesberger dazu entschieden, als erste
stellvertretende Vorsitzende zurückzutreten. Wir möchten uns hier nochmal für
dein Engagement und deine investierte Zeit bedanken und freuen uns auch
über eine weitere Zusammenarbeit in der UV. Bis zur Wahl des*der neuen
ersten stellvertretenden Vorsitzenden in der UV-Sitzung hat der*die zweite
stellvertretende Vorsitzende die Aufgaben des*der ersten zu übernehmen. Seit
11.9. erledigen die Aufgaben des Vorsitzes Timon und ich. Trotz der geringeren
personellen Ressourcen hat die Arbeit halbwegs gut stattgefunden.

KALCHMAYR

Gemeinsam mit dem WiRef haben auch schon drei Sitzungen zur Förderung
von Projekten und studentischen Initiativen abgehalten. Weiters wurde mit dem
AKGL über Zusammenarbeit gesprochen. Gemeinsam mit dem BiPol und dem
SozRef gab es ein Jourfix mit den Studienservices, wo über einige Fälle
diskutiert wurde und über das Aufnahmeverfahren UBRM. Dazu kurz: für das
Aufnahmeverfahren waren etwa 360 Leute angemeldet, 296 waren dann beim
Aufnahmetest, 280 war die Beschränkung, es wurden dann aber 290
aufgenommen.
In der letzten Septemberwoche war die
Mensaumstellung, wo wir auch vertreten waren.

SCHÜTZENHOFER

Pressekonferenz

für

die

Am 24.9. war die erste Unirats-Sitzung, wo ich als Vorsitzender der ÖH BOKU
die Studierenden vertreten durfte und insbesondere die ÖH und deren Abläufe
präsentierte. Zu betonen ist hier die erstmalig geschaffene psychologische
Studierendenberatung sowie die Studierenden-Einstiegsberatung und das
EST.
Am 27.-29.9. war das Erstsemestrigen-Tutor*innen-Seminar, welches wir und
die STVen in der Präsentation der Strukturen der ÖH unterstützt haben, aber
auch die Zeit nutzten, um uns für den organisatorischen Ablauf der Erstiwoche
vorzubereiten. Wir möchten uns bei den Studienvertretungen, den Tutor*innen
und beim OrgRef für die Organisation des Seminars bedanken.
Auch die Vorbereitungen zum BOKU-Ball laufen bereits auf Hochtouren. Es gibt
dieses Jahr wieder ein Ball-Team, welches sich um die Organisation kümmert
unter der Leitung von Sophie Chraska und Felix Reisenhofer – mehr dazu
erzählen wir euch dann noch beim Tagesordnungspunkt „BOKU Ball“.

KALCHMAYR

Wir hatten auch einen Termin mit dem Facility- und VeranstaltungsManagement, um die Abläufe für Veranstaltungen der ÖH BOKU zu
besprechen. Grundsätzlich haben wir ja als ÖH BOKU sehr viele
Veranstaltungen, einige davon auch mit Ausschank, weshalb es wichtig ist im
Vorhinein Rahmenbedingungen abzuklären, damit alles reibungslos abläuft.
Wir freuen uns auch, dass ab jetzt auch die Nutzung des Innenhof Mendel-Haus
für Veranstaltungen möglich ist. Da es ab nächstem Herbst zu einigen
Baumaßnahmen an der BOKU kommt (Exner-Haus, Muthgasse) und das
eventuell auch Konsequenzen bzw. Einschränkungen für unsere
Veranstaltungen haben kann, bleiben wir natürlich diesbezüglich auch weiterhin
in Kontakt mit den zuständigen Stellen der BOKU. Uns wurde deshalb
mitgeteilt, auf mehr Koordination zu achten.

SCHÜTZENHOFER

Am 18.10.2019 war ich bei der Vorsitzenden-Konferenz und BV-Sitzung, um
dort die Anliegen und Ideen der ÖH BOKU zu vertreten.

09:56 VOIGT nimmt an der Sitzung teil.
09:57 BERINGER nimmt an der Sitzung teil.
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SCHÜTZENHOFER

Am Wochenende von 18.-20.10.2019 fand das STV-Seminar in St. Pölten statt.
Dieses diente dazu, die neuen Studienvertretungen auf ihre Aufgaben
vorzubereiten und untereinander zu vernetzen. Wir waren an einem Abend
anwesend, um alle näher kennenzulernen. Wir freuen uns, dass viele der
Studienvertreter*innen an diesem Seminar teilgenommen haben! Danke auch
hier an das OrgRef für die Organisation des Seminars.
Weiters fand der Festakt zum 100 Jahre Frauenstudium statt, wo wir bei der
Begrüßung sprechen durften und drückten unsere Freude aus, dass die BOKU
dies mit einem Festakt ehrt, aber betonten auch, dass die Arbeit hier noch nicht
getan sei und noch weitere Schritte notwendig sind in Richtung GenderGleichberechtigung.

KALCHMAYR

Am 23.10. wurde von uns das erste Interstudienvertretungstreffen für diese
Periode einberufen. Das Treffen dient dazu, dass Studienvertretungen
untereinander Anliegen etc. absprechen können. Bei diesem Treffen wurde von
uns auch über die Regelungen für Veranstaltungen und eine neue Art von
Berufungsverfahren (nach §99 5 UG) berichtet.
Johannes und ich waren auf der Schulung der Kontrollkommission. An diesem
Seminarwochenende haben wir viel über die rechtlichen Rahmenbedingungen
der ÖH Arbeit erfahren und uns auch mit einigen Leuten von anderen
Hochschulvertretungen vernetzen können.
Wir freuen uns, dass das Projekt „Lastenrad“ nun endlich finalisiert werden
konnte! Nachdem die finalen Dinge wie Versicherung und Ausleihmodalitäten
geklärt wurden, kann seit ca. einer Woche das ÖH BOKU Lastenrad über das
ÖH Sekretariat ausgeborgt werden. Das Rad kann von allen Studierenden für
eine Gebühr von 5€/Tag ausgeliehen werden. Wir sehen das derzeit noch als
Testphase, vielleicht wird das Verleihsystem danach noch etwas angepasst.

SCHÜTZENHOFER

Es gibt ein neues internationales Netzwerk auf der BOKU: das Epicur-Netzwerk
mit der Zielsetzung der Vernetzung der Universitäten in ganz Europa, als auch
im weiteren Schritt die Erstellung eines gemeinsamen Masterprogramms. In
dieses wird ein*e studentische*n Vertreter*in entsendet. Da wir erst vor kurzem
davon erfahren haben und uns noch nicht mit den Statuten und rechtlichen
Hintergründen des Netzwerks beschäftigen konnten, möchten wir die
Entsendung in der nächsten UV-Sitzung vornehmen. Wir schlagen vor, dass
dann wie üblich mit einer öffentlichen Ausschreibung zur Bewerbung
handzuhaben.
Weiters möchte ich den dreitägigen Hackathon der Evergreen Privatstiftung,
der am 27.-29.11.2019 ansteht, zur Diskussion öffnen. Der Hackathon soll im
gesamten Tüwi-Gebäude stattfinden, zu diesem Zweck wird die gesamte Lehre
im Tüwi-Gebäude für diesen Zeitraum eingestellt, die Mensa wird gesperrt, alle
Räumlichkeiten im 1. Stock werden dafür belegt. Auch war die Frage, die
Räumlichkeiten der ÖH dafür zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns dagegen
ausgesprochen, nun muss trotzdem der Besprechungsraum und die ÖHLounge bereitgestellt werden, wir arbeiten jedoch aber noch daran, dass die
ÖH-Lounge nicht belegt wird.

KALCHMAYR

Grundsätzlich wurden wir hier vor vollendete Tatsachen gestellt, wir haben aber
immerhin durchgesetzt, dass die Büros in der ÖH frei bleiben, dass dort
weiterhin arbeiten werden kann. Der zweite Stock wird weiterhin für alle
Studierenden zugänglich sein.

SCHÜTZENHOFER

Die Evergreen Privatstiftung (ehemals Schweighofer Privatstiftung) ist eine
Holz-Industrie-Firma, die in Kritik steht, in Rumänien an Urwaldabholzung
maßgeblich beteiligt zu sein. Es stellt sich hier die Frage, ob es sich bei diesem
Hackathon um ein Greenwashing-Event handelt. Die ÖH BOKU steht dem
Projekt nicht positiv gegenüber, es wird nächste Woche ein Vernetzungstreffen
mit diversen Stakeholdern geben, wofür wir uns morgen Vormittag intern
vorbereiten werden. Wir laden dazu Interessierte ein, die Projekte veranstalten
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wollen, um während des Hackathons auf die angesprochene Problematik und
Kritik gegenüber der Firma hinzuweisen. Wir selbst verurteilen den Schritt sehr
stark, dass eine Privatfirma mehr oder weniger Universitätsgebäude besetzen
und die ÖH kaum eingebunden wurde. Gibt es Fragen?

KAUFMANN

Habt ihr vor, eine öffentliche Stellungnahme vorzunehmen?

KALCHMAYR

Die Idee ist, nächste Woche ein Treffen abzuhalten. Es ist eine Entscheidung,
die wir als Vorsitz nicht alleine treffen wollen, sondern so viele ÖHMitarbeitende wie möglich einzubinden.
Wir wurden aufgerufen, die Veranstaltung zu bewerben, haben uns aber dazu
entschieden, dass nicht zu tun. Der Bewerbungsaufruf ist von der BOKU auch
an alle STVen gegangen.

LADENSTEIN

Ich habe zwei Fragen: Wird das Vernetzungstreffen öffentlich ausgeschrieben
oder ist es nur ÖH-intern geplant? Und wird mit dem Rektorat über die
Vorgangsweise gesprochen? Ich finde, man sollte betonen, dass diese
„heimliche“ Planung und fehlende Einbindung der Studierenden ein No-Go ist.

SCHÜTZENHOFER

Wir sind in Zusammenarbeit mit dem Rektorat, um herauszufinden, wie das
Netzwerk aussieht. Da warst du ja beteiligt, danke für deinen Einsatz. Wir
würden dich gerne einladen, da mitzuarbeiten. Es spricht nichts dagegen ein
öffentliches Netzwerktreffen zu veranstalten, wir werden das besprechen und
die Info dann an euch weitergeben.

KALCHMAYR

Gibt es noch weitere Fragen?

BERINGER

Ich finde es sehr befremdlich, dass das Rektorat mit quasi null Kommunikation
ein solches Event plant. Das sieht aus nach Greenwashing und Reinwaschen
der Firma, die Umweltverbrechen begeht. Man muss nur Schweighofer und
Rumänien googlen und findet einige Zeitungartikel, wo diese in harter Kritik
stehen. Die Uni darf kein Veranstaltungszentrum für private Unternehmen sein.
Wo hört das auf? Wenn wir das einmal zulassen, kann das problematisch
werden. Außerdem hat es mit dem Nachhaltigkeitsgedanken der BOKU sehr
wenig zu tun. Dürfen die überhaupt Räume der ÖH benutzen? Es gibt doch eine
Vereinbarung zwischen der BOKU und der ÖH bezüglich der Raumnutzung.

SCHÜTZENHOFER

Ja, es gibt eine Vereinbarung, dass wir über die Raumnutzung eigenständig
verfügen können. Das ist gesetzlich in der VerwaltungsVO im HSG geregelt.
Laut dieser hat die ÖH BOKU Anrecht auf 600 m², tatsächlich haben wir aber
viel mehr (1200 m²) zur Verfügung, wir kriegen also viel mehr als uns rechtlich
zusteht. Da ist es jetzt schwierig zu argumentieren, dass wir die Räume nicht
zur Verfügung stellen wollen, da wir klar von einer guten Zusammenarbeit mit
dem Rektorat profitieren. Es ist klar, dass die Vorgangsweise nicht akzeptabel
ist, wir müssen aber trotzdem schauen, dass eine weitere Kooperation
stattfinden kann mit der BOKU. Wir werden es aber ansprechen.

FERRARIS

Schweighofer versucht seit Jahren gesetzliche „Loopholes“ zu finden. Es ist
sehr bedenklich, wenn diese Veranstaltung an der BOKU stattfindet.

SATTLBERGER

Ich möchte mal einen pragmatischen Ansatz vorschlagen in der Situation, in
der wir uns jetzt befinden. Da sehr viele Studierende im Tüwi-Gebäude lernen,
gibt es Ideen, wie zusätzliche Flächen organisiert werden können?

SCHÜTZENHOFER

Es ist geplant, dass die Mensa provisorisch in die Schwackhöfer-Aula verlegt
wird. Wir setzen uns ein, dass dort Tische für Lernflächen bereitgestellt werden.
Das ist verhältnismäßig extrem wenig Platz, sind noch am Überlegen, wie wir
mehr auftreiben können. Da wären wir für Anregungen und Ideen sehr dankbar!
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RIEGER

Es sollte doch nicht Aufgabe der ÖH sein, dass Lernplätze geschaffen werden,
sondern die der Universität. Nachhaltigkeit hat auch damit zu tun, wie man mit
Menschen umgeht! Es nicht die Aufgabe der ÖH die Fehler der Universität
auszubügeln.

SCHÜTZENHOFER

Danke. Da stimmen wir dir zu.

KALCHMAYR

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

Bericht aus dem Senat

STURM

Es fand die konstituierende Senatssitzung statt. Sie verlief überraschend und
erfreulich. Das Senats-Vorsitzteam wurde neu gewählt. Aus bisher drei
Personen (zwei ProfessorInnen und eine Person vom Mittelbau) wurde zu
einem Team aus fünf Personen (drei ProfessorInnen: Gerda Schneider, Astrid
Fornek und Walter Wenzel) mit Gerda Schneider als Senatsvorsitzende,
Gudrun Obersteiner vom Mittelbau und wir freuen uns sehr, dass eine
Studierende, nämlich Charlotte Voigt, zur stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt wurde.

10:17 STREINESBERGER verlässt den Raum.
VOIGT

Es gibt nun neue Berufungsverfahren, die §99(5) Professuren oder TenureTrack-Verfahren. Diese wurden eingerichtet, um die bisherigen Verfahren zu
beschleunigen. Das Verfahren läuft über eine Arbeitsgruppe, in der Studierende
keine Mitglieder sind, aber wir können als Studierende Stellungnahmen
abgeben, das läuft über die Studienvertretungen. Mein Appell an die STVen:
Wenn eine Mail dazu kommt, unbedingt darauf reagieren. Es ist noch nicht ganz
klar, wie das mit den Stellungnahmen gehandhabt wird. Timon kann Bescheid
geben, welche Verfahren derzeit gerade laufen und informiert die betroffenen
Studienvertretungen darüber.

10:19 STREINESBERGER betritt den Raum.
VOIGT

Weiters wurde ein Mustercurriculum für die Modularisierung aller Studienpläne
beschlossen, wobei hier noch viele Fragen offenstehen. Das Mustercurriculum
bietet eher einen Rahmen, das soll mit den FachstudienAGs, diversen
Arbeitsgruppen etc. langsam gefüllt werden. Die Arbeitsgruppe zur
Modularisierung ist hier unglaublich wichtig, man müsse nicht einheitlich
auftreten, aber Fragen in den Raum werfen, beispielsweise wie Teilleistungen
für Stipendien gezählt oder ob auch Wahlfächer modularisiert werden. Solche
Fragen sind noch nicht beantwortet, aber man kann sich die Unterlagen des
Mustercurriculums einfach mal anschauen und dann in der Arbeitsgruppe
diskutieren und Lösungen anzudenken. Habt ihr Fragen dazu?

RIEGER

Kann man im Senat mal deponiert, dass die Kommunikation nach außen bzw.
mit uns verbessert werden könne? Etwa in der FachstudienAG UBRM herrscht
eine ablehnende Haltung zur Modularisierung, auch weil wenige Infos
durchkommen.

10:22 KAUFMANN verlässt den Raum.
VOIGT

Es wird derzeit ein Kommunikationsprozess ausgearbeitet, da gibt es allerdings
Widerstand, da teilweise nicht verstanden wird bzw. das Ziel nicht gesehen
wird. Wichtig, dass wir als Senat die Kommunikation verbessern. Es ist sinnvoll,
viele Leute einzubinden. Ich sehe auch die Modularisierung als große Chance,
wenn der Schwerpunkt hier die Studierbarkeit zu verbessern. Da ist es
unglaublich wichtig, alle FachstudienAGs einzubinden. Es ist noch offen, wie
kompatibel die Modularisierung mit dem UG ist, da gibt es hier noch viele
Schwierigkeiten. Ich nehme es mir jedenfalls als Ziel als stellvertretende
Vorsitzende, die Kommunikation seitens des Senats zu verbessern.

SCHÜTZENHOFER

Wir vom Vorsitzteam und ich glaube ich spreche für die ganze ÖH, freuen uns
sehr über deine neue Funktion und gratulieren dir, Charlotte.

10:24 KAUFMANN betritt den Raum.
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BERINGER

Ich habe gehört, die Stelle des Studiendekan wird neu ausgeschrieben. Gibt es
da genauere Infos dazu?

VOIGT

Die Stelle der*des Studiendekan*in wurde neu ausgeschrieben. Gewählt wird
oft eine interne Person, muss aber nicht zwangsläufig sein, es können auch
externe Leute sein. Ich habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Stelle
nicht nur im Mitteilungsblatt ausgeschrieben wird. Es wird begrüßt, wenn
jemand mit rechtlichem Hintergrund die Stelle bekommt. Die Ausschreibung ist
lustig, übersät mit Paragraphen.

BERINGER

Ich frage deshalb, weil wir im BiPol es sehr begrüßen würden, wenn im
Studiendekanat jemand neues kommt. Als Studiendekan*in ist man ja für die
Vollziehung von studienrechtlichen Dingen zuständig, etwa bezüglich
Anerkennungen und Zulassungen. Aus Sicht des BiPols sind wir nicht immer
ganz zufrieden, wie es im Studiendekanat läuft. In meiner subjektiven Ansicht
werden oft falsche Infos weitergegeben und passieren nicht nachvollziehbare
Entscheidungen. Leute werden teilweise nicht respektvoll behandelt von den
Studienservices. Dort sind die Angestellten oft voreingenommen gegenüber
Studierenden und nicht an Lösungen interessiert. Außerdem ist die
Kommunikation mit den Studienservices oft sehr schwierig.

10:27 JOBSTMANN verlässt den Raum.
BERINGER

Es gibt einige Fälle, wo wir viel Energie hineinstecken in unserer
Beratungstätigkeit, wo rechtlich nicht alles richtig läuft. Beispielsweise bekam
ein Student aus Serbien einen Zulassungsverweis, dass seine serbische
Reifeprüfung nicht mit der österreichischen gleichwertig ist. Wir haben uns das
angeschaut und eine Rechtsauskunft vom Ministerium eingeholt, dass sie eben
schon gleichwertig ist. Die Studienservices konnten jedoch nicht überzeugt
werden, dass sie hier fehlerhaft entschieden haben und seine Zulassung wurde
schließlich nicht gewährt. Der Student konnte schließlich erforderlichen ECTS
für seinen Aufenthaltstitel nicht absolvieren und ist jetzt nicht mehr an der
BOKU. Deshalb ist uns die Besetzung des Studiendekanats wichtig, da diese
ja über den Studienservices steht, damit solche schwerwiegenden Fehler in
Zukunft nicht mehr stattfinden können. Wenn diese Ausschreibung nun nicht so
durchsichtig ist, habe ich Sorge, dass es nicht besser wird. Würde mir
wünschen, dass ihr hier im Senat darauf aufmerksam machen könnt.

VOIGT

Wenn jemand jemanden kennt, kann gerne an mich herantreten. Ich stimme
Marcus zu, dass die Besetzung der Stelle sehr wichtig ist. Das Problem haben
auch andere Universitäten. Es kommt zum Beispiel gerade eine
Hochschulmobilitätsstrategie raus (Auslandsaufenthalte etc.) und da war auch
ein Problempunkt, dass Verbesserungen nichts bringen, solange die
Anerkennungspraxis nicht den Strategiezielen entspricht.

KALCHMAYR

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

10:29 JOBSTMANN betritt den Raum.
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TOP 7

Bericht der Referate

KALCHMAYR

Von einigen Referaten sind Berichte schon schriftlich eingelangt. Es sind einige
Referate anwesend. Wer will berichten?

10:32 LADENSTEIN verlässt den Raum.

Bericht: Queerreferat
HOBITSCH

Danke, dass das Queerreferat dabei sein kann und danke für die Unterstützung
bei unserer Suche nach neuen Leuten. Ich muss heute gleich früher gehen, weil
ein Kennenlerntreffen mit Interessierten, die zum Queerreferat kommen wollen,
stattfindet. Grundsätzlich ist unser Referat noch am Entstehen, wir sind mit
anderen ÖHs an anderen Wiener Universitäten im Kontakt. Wir würden gerne
demnächst einen Doku-Abend und ein paar Vorträge und Buchpräsentationen
organisieren. Noch kann ich nicht so viel sagen, weil es noch nicht viel Struktur
gibt. Gerne würde ich mich noch mehr im ÖH-Magazin einbringen, da werde ich
noch mit Christiane reden. Oder mich auch beim BOKU-Ball einbringen.

10:34 LADENSTEIN betritt den Raum.
HOBITSCH

Es wäre cool, zum Beispiel den 26.10., Tag der Intersexualität, über Facebook
als Info zu bewerben. Letzte Woche war außerdem die Woche der A-Sexualität.
Das Queerreferat möchte präsent und eine offene Anlaufstelle sein. Auch die
Vernetzung mit Queer-Hochschulen ist uns ganz wichtig. Es ist super, dass sich
da alle Unis vernetzen können. Ansonsten freu ich mich über jede Unterstützung.

Bericht: Referat für Umwelt & Nachhaltigkeit (RUN)
SCHIMPF

Wir haben Workshops am BOKU Nachhaltigkeitstag geplant, bei dem wir
organisatorisch wieder mitwirken. Derzeit sind zehn Workshops in Planung,
müssen noch schauen, wieviel wir davon machen können, da der Projektetopf
schmal ist. Die Referatsaufstellung ist leider geschrumpft, mit derzeit 7
Sachbearbeiter*innen und einer Referentin. Letztes Semester konnten einige
Workshops leider nicht durchgeführt werden aufgrund fehlenden Budgets oder
aufgrund fehlender Planung. Ich trete als Referent zurück und freue mich, dass
Eva Hütter die neue Referentin ist, die schon seit vier Jahren bei uns dabei ist
und aktiv mitarbeitet.

Bericht: Referat für Sozialpolitik (SozRef)
BRUCKNER

Wir haben auch im Sommer brav gearbeitet. Im Februar war die erste Sitzung
mit den Studienservices zum Studienabschlussstipendium für erwerbstätige
Studierende. Da hatten wir Anträge, wo einige auch negativ waren. Von einer
Studentin wurden wir darauf angesprochen. Es hat insgesamt ein halbes Jahr
gedauert, bis wir Antworten von den Studienservices erhalten konnten. Da wurde
dann klar, dass in diesem Fall ein Fehler bei den Studienservices passiert ist,
dieser wurde aber geklärt, der Antrag wurde anerkannt und sie haben den Fehler
eingesehen. Möchte hier Marcus beipflichten, wir erleben allgemein
Kommunikationsprobleme mit den Studienservices, müssen teilweise Monate
warten. Das darf nicht sein, weil es oft um Fristen geht.
Es gibt drei neue Sachbearbeiter*innen, sind also gewachsen. Ende des
Semesters werden wir aber wieder weniger werden, da einige mit dem Studium
fertig werden. Also falls Interesse an Mitarbeit im SozRef besteht, ist das von uns
sehr gewünscht.
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Wir hatten bei der Erstsemestrigenberatung eine Vertretung, bezüglich
Finanzierung im Studienalltag. Seit WS2019/20 gibt es eine psychologische
Studienberatung, wir hatten sogar schon drei bis vier Anfragen. Weiters ist die
Stabstelle für Studierende mit Behinderungen zu erwähnen, wo das BuddySystem mittlerweile angelaufen ist. Im Dezember haben wir einen
Weihnachtsbrunch, diesmal in der Muthgasse (bisher waren wir immer an der
Türkenschanze). Letzte Woche war das BAKSA (Bundesarbeitskreis für
Sozialreferate), wo wir auch vertreten waren. Dort war die Kommunikation
zwischen den Universitäten nicht besonders harmonisch, aber wir geben auch
immer Feedback an die Bundes-ÖH. Im Dezember ist ein Meeting geplant für die
Tage der Gesundheit, die im Mai stattfinden werden, in Zusammenarbeit mit dem
Sportreferat. Unser Gebärdensprachkurs startet nächste Woche. Wir waren sehr
erstaunt, da wir den Kurs im Newsletter ausgeschrieben haben und sofort
ausgebucht waren. Wenn er gut ankommt, wollen wir ihn jedes Semester
anbieten.
Demnächst soll ein Gespräch mit dem BiPol und der Vizerektorin Baumgartner
stattfinden, wo alle Studis eingeladen sind teilzunehmen. Es geht um die
Probleme mit der Prüfungsaktivität. Wir wollen das zu einem offenen Gespräch
machen, damit auch wirklich jede*r kommen und über die Probleme an der
BOKU sprechen kann.
Zum Thema Kommunikation: Wir hatten einen Fall, wo es um ein
Forschungsstipendium
ging.
Eine
Studentin
hatte
Ausgaben
im
Bachelorstudium, aber das Stipendium gilt nur für Masterstudien. Hier ist das
Antragsformular nicht eindeutig bezüglich der Voraussetzung für das
Stipendium. Es steht nicht dezidiert drin, dass die Ausgaben nicht vorher schon
anfallen können. Meiner Meinung nach sollten diese Anträge umformuliert
werden, damit man klar weiß, wer, wann und unter welchen Voraussetzungen
kann man beantragen.

Bericht: Referat für Frauen und feministische Politik (FrauenRef)
MAHMUDI

Wir haben ziemlich viele Projektideen, zum Beispiel einen FahrradreparaturWorkshop mit dem Sportreferat, einen Schnapsbrenn-Workshop, eine
Diskussionsrunde zum Thema „Frauen in der Arbeitswelt“, einen Buchclub mit
feministischen
Büchern,
den
Bäuerinnentag,
einen
Frauenbrunch
möglicherweise im Tüwi. Und was mir sehr am Herzen liegt: kostenlose Tampons
und Binden auf barrierenfreien Klos zur Verfügung stellen. Wollen das als erste
Uni bereitstellen. Wir suchen dafür gerade Sponsoren und sind sehr stark am
bewerben und planen.
Außerdem haben wir Zuwachs bekommen, Kajetan ist neu dabei und wir haben
drei weitere Bewerber*innen. Wir haben uns überlegt, uns mit diesen nach der
Wahl dann zusammenzusetzen.

KAUFMANN

Ich finde das ganz toll, dass ihr Menstruationshygieneprodukte bereitstellen wollt.
Aber meine Frage: warum nur auf barrierefreien Toiletten?

MAHMUDI

Damit jeder Zugang hat, also für alle, Transsexuelle, Queers.

KAUFMANN

Aber warum dann nicht überall?

MAHMUDI

Kommt drauf an, wieviel wir bekommen, aber ist schon gedacht, dass es überall
zur Verfügung stehen soll. Wir wollen anfangen bei barrierefreien Toiletten.

LADENSTEIN

Im AKGL arbeiten wir die Diversitätsstrategie in einer Arbeitsgruppe aus. Ich
würde mich über Mitarbeit des Referats freuen. Als auch bei der Mitarbeit zur
Sexismusbroschüre würde ich mich über Mithilfe freuen.
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Bericht: Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (WiRef)
WINTER

Wir haben jetzt eine verpflichtende Schulung vom Wirtschaftsreferat, um
Rechnungen einzureichen. Der Großteil der Studienvertreter*innen hat schon
teilgenommen. Am 8.11.2019 um 15 Uhr findet die nächste Schulung für
Referent*innen statt. Wir holen uns auch Feedback bei den Teilnehmer*innen für
Verbesserungen. Der Konferenzenunterstützungstopf wird dieses Semester gut
genützt, da er deutlich bekannter geworden ist. Letztes Budgetjahr haben 112
von 124 genehmigten Projekten stattgefunden. Es werden immer mehr und
teilweise größere Projekte. Für dieses Semester haben wir bisher erst 30
Projekte genehmigt, aber dafür schon ca. €10.000 von den €35.000 verplant.
Das Budget müssen wir aufgrund so vieler Einreichungen strikter händeln. Der
Projektetopf soll ja auch nur unterstützend sein.

10:50 SCHÜTZENHOFER verlässt den Raum.

Bericht: Referat für Organisation und interne Kommunikation (OrgRef)
SATTLBERGER

Im OrgRef sind wir momentan 18 Personen und sind dementsprechend relativ
aktiv. Wir arbeiten seit Juli an verschiedensten Projekten. Bisher hatten wir schon
die Erstisackerl-Aktion, „Brot & Wein“ als Ausklang des Erstitags, diesmal mit
biologisch abbaubaren Bechern, die auch stark kommuniziert wurden. Seit zwei
Jahren gibt es nun schon die ÖH-Verteilbörse, dafür gibt es jetzt eine
Inventarliste im Großraumbüro als Verleihliste und zur besseren Übersicht, was
es gibt, was STVen und Referate verwenden können. Früher oder später soll es
auch eine Verleihliste für Studis geben, wie etwa Ausleihen einer Bohrmaschine.
Weiters haben wir die Verpflegung für die UV-Sitzung organisiert. Wir hatten
auch ein Treffen zum Thema interne Kommunikation, was uns sehr wichtig ist.
Die Aufgaben des OrgRef haben wir in drei Komponenten strukturiert: Seminare,
Veranstaltungen und interne Kommunikation. Die Seminargruppe ist auch sehr
aktiv. Etwa war das ETUT-Seminar in Raabs an der Thaya mit ca. 100
teilnehmenden Personen ein Erfolg, und auch das STV-Seminar. Es wurde zum
Thema Seminare eine Umfrage ausgearbeitet, die über den oehtalk
rausgegangen ist, ich würde mich um eine zahlreiche Teilnahme freuen. Wir
haben einen Jahresplan erarbeitet, damit wir im Vorhinein schon planen können.

10:50 SCHÜTZENHOFER betritt den Raum. WINTER verlässt den Raum.
10:52 WINTER betritt den Raum. SEIRINGER verlässt den Raum.

Bericht: Sportreferat
BENCO

Kurz und knapp: Unsere Kooperation mit der Stabstelle <Gesunde BOKU> hat
begonnen. Fokus liegt darin, dass bei Sportkursen auch Mitarbeiter*innen
teilnehmen können, Studierende sollen aber Vorrang haben, deshalb gibt es
einen Schlüssel mit einer maximalen Anzahl an Mitarbeiter*innen. Aktuell haben
wir 17 Gruppen, davon wird eine von einer Mitarbeiterin organisiert, und rund 26
Sachbearbeiter*innen (Tendenz steigend).
Wir sind ein bisschen im Strudel, deshalb möchte ich ein Referent*innenteam
aufstellen, damit man sich die Organisationsarbeit aufteilen kann und andere
Gruppen wie etwa die Radreparatur besser laufen können, für die es etwa grade
keine Leute gibt, die Zeit haben.
Ein weiteres großes Problem ist es, geeignete Räume zu finden. Haben jetzt das
Glück, mit dem BOKU Kindergarten zusammenzuarbeiten, wo wir als
Ausweichmöglichkeit den Bewegungsraum abends nützen können.
Im Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir weniger Plakate drucken, wir suchen
noch eine Lösung zu finden, wie wir weniger Papierverbrauch und trotzdem
übersichtliche Information erreichen können.
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Bericht: Referat für Bildungspolitik (BiPol)
BERINGER

Wir machen viel studienrechtliche Beratung, vor allem via Mail und persönliche
Sprechstunden. Zurzeit erreichen uns viele Beratungsanfragen in
kommissionellen Prüfungen, allein letzte Woche 10 Studis. Im Sommer machten
wir auch Einstiegsberatung, wobei dort hauptsächlich Studierende, nicht
Studieninteressierte gekommen sind. Wir sind immer wieder im Austausch mit
dem Vorsitz. Es gibt ca. 1x pro Monat interne Treffen und wir haben einen mehr
oder weniger regelmäßigen Jourfix mit den Studienservices, dem Vorsitz und
dem SozRef. Dort konnten wir die Sache mit den Studienabschlussstipendien
nach langen Monaten endlich klären, wie Marie schon angesprochen.

10:56 SEIRINGER betritt den Raum.
BERINGER

Wir zählen zwei neue Mitglieder, unter anderem Philip Berger, der heute auch
anwesend ist. Da bei uns im BiPol einige bald in ÖH-Pension gehen, freuen wir
uns über die neuen Mitglieder. Weiters haben wir ein Seminar mit einem Trainer
zu Teambuilding im November geplant. Für das STV-Seminar haben wir
Schulungsunterlagen sowie ein studienrechtliches Handbuch erstellt.
Ein interessanter Fall beschäftigt uns seit einem Jahr: einem Studierenden mit
einem BOKU-externen Vorstudium wurde eine Anrechnung verweigert,
woraufhin er Bescheidbeschwerde eingehoben hat. Diese geht an das
Bundesverwaltungsgericht. Auf diese Verhandlung sind wir sehr gespannt. Fälle
wie diesen kommen immer wieder vor, da wäre es cool, wenn da ein Musterfall
zugunsten des Kollegen ausgeht. Das BiPol der BV hat einen Anwalt organisiert,
der den Studi vertreten wird. Finanziert wird der von der BV und der ÖH BOKU,
wenn ich das richtig verstanden habe.
Bezüglich der Veranstaltung der Vizerektorin zum Thema Prüfungsaktivität, das
Marie schon angesprochen hat: Ich könnte mir eine Diskussion vorstellen zum
Thema „Mit welchen Hürden haben wir zu kämpfen?“ Denn wir haben oft das
Gefühl, die Uni versucht immer Verantwortung auf Studierende abzuwälzen. Wir
möchten wissen, was die Uni tun kann und wo die Probleme liegen. Einfach ein
Stimmungsbild sammeln, vielleicht mit dem Vizerektorat für Lehre und Sozref
etc.

10:59 RIEGER verlässt den Raum.

Bericht: Referat für internationale Angelegenheiten (Internats)
BERGER

Ich möchte noch kurz aus dem Internats berichten. Die Welcome Week Ende
September war ein voller Erfolg. Über das Semester sind schon das ein oder
andere Event geplant, beispielsweise der Waffle Day. Ich habe mich aber aus
dem Internats schon eher zurückgezogen und kann deshalb nicht so viel
berichten.

KALCHMAYR

Die restlichen Berichte befinden sich im BOKUlearn. Der Bericht des Referats für
Individuelle Studien fehlt, weil die Referentin leider krank ist. Ich werde fragen,
ob es nachgereicht werden könne.

11:01 RIEGER betritt den Raum.
KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 7.

11:01 Sitzungsunterbrechung
11:08 Sitzungsaufnahme
11:09 WINTER betritt den Raum.
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TOP 8

Bericht der Studienvertretungen

KALCHMAYR

Wer möchte beginnen?

Bericht: StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement
FERRARIS

Wir haben im Sommer mit einem STV-internen Planungsseminar mit einem
Trainer in Gutenstein (NÖ) begonnen, wo wir u.a. Zielsetzungen,
Aufgabenverteilung und Semesterplanung festlegten. Da waren 5 von 7
anwesend. Bei uns gibt’s einen Spezialfall in der StV, da wir eigentlich zu siebt
zusammenarbeiten, obwohl nur fünf gewählt sind.
Wir waren beim ETUT-Seminar dabei und haben eine Infoeinheit für unsere
Tutor*innen abgehalten. Die Organisation der EST-Exkursionen und das
Vorstellen bei den Erstis war sehr erfolgreich. Weiters hat uns das
Aufnahmeverfahren UBRM beschäftigt, wofür wir einen Fragebogen für die
Testteilnehmer*innen zur Evaluierung erstellt haben und anschließend
ausgewertet haben. Wir haben einen Eventplan für dieses Semester erstellt:
Darunter der Spritzerstand, den wir gemeinsam mit dem UBRM Podcast
organisieren und die UBRM Semesterparty, wo ihr herzlich eingeladen seid.
Außerdem hatten wir Blattformseminar letztes Wochenende, was ein großer
Erfolg war.
Wir bekommen aufgrund des neuen UBRM Bachelor Studienplans derzeit sehr
viele Beratungsanfragen. Weiters haben wir regelmäßig interne Treffen. Das ist
eigentlich das Wichtigste zusammengefasst. Bei Fragen könnt ihr euch gerne
melden.

KALCHMAYR

Danke für den Bericht. Dann bitte ich die nächste STV zu einem Bericht.

Bericht: StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
PFEIFFER

Wir sind nur 4 Studienvertreter*innen, funktioniert aber gut. Unser traditioneller
Biermittwoch fand am 10.10. unter dem Namen KTWW Semester Opening, wo
es erstmals Kürbissuppe gab mit Kürbissen aus dem BOKU
Gemeinschaftsgarten. Dann haben wir das KTWW Kraftwerk wiederaufleben
lassen, also unseren Dunstkreis, woraus auch schon unser neuer InstagramAccount entstanden ist. Ansonsten sind wir in Kommissions- und
Gremienarbeiten
dabei,
Habilkommissionen,
FachstudienAG,
etc.
Sprechstunden, Beratungstätigkeiten via Mail. Dann haben wir die ÖH
Homepage aktualisiert. Auch seit diesem Semester gibt es einen Newsletter mit
wichtigen Informationen und Neuigkeiten. Das EST haben wir geplant, mit
eintägigen und mehrtägigen Exkursionen. Die Skitage sind in Vorbereitung, auch
ein InterDunst-Treffen mit den anderen Studienvertretungen ist in Planung, wo
wir studienübergreifende Projekte organisieren wollen. Wir waren beim InterSTVSeminar in St.Pölten, danke an das OrgRef.
Im Mai findet die HyWaTa (Hydrologisch-Wasserwirtschaftliche Tagung) statt,
die wir organisieren. Das ist eine deutschsprachige Veranstaltung, wo 85 externe
Studierende aus dem deutschsprachigen Raum teilnehmen können und sich mit
dem Thema Hydrologie und Wasserwirtschaft beschäftigen mit Fachvorträgen
etc.

KALCHMAYR

Danke für den Bericht. Gibt es noch Fragen? Dann möchte welche STV als
nächstes berichten?

Bericht: StV Agrarwissenschaften
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SATTLBERGER

Wir sind derzeit auch nur 4 Leute in der StV, weil unsere Vorsitzende Katja auf
Erasmus ist. Wir hatten ein Planungswochenende, wo es darum ging, wie wollen
wir arbeiten und was wollen wir machen? Beim EST hat eine von vier
Exkursionen für Mastererstsemestrige und zwar für den AgroEco, stattgefunden.
Wir haben generell das EST organisiert. Wir machen regelmäßig Sprechstunden
und Beratung über E-Mail. Bisher haben wir eine Infomail ausgeschickt. Wir
planen jeden Monat eine Aktivität und größere Veranstaltung zu organisieren.
Das erste Event war „Speck und Sturm“ mit biologisch und regionalen Snacks.
Es wird eine Exkursion zur Agritechnica geben. Gemeinsam mit UBRM
organisieren wir eine Exkursion zur Tagung „Gutes Essen für Alle“, wo es um
Ernährungssouveränität geht, in Linz.
Wir haben bei einem Hearing eines Tenure-Track-Verfahrens teilgenommen. Es
gibt Ideen gemeinsam mit dem IAAS Projekte zu machen, da wir uns mehr
Vernetzung für AW-Studis international wünschen. Außerdem möchten wir
unsere Kugelschreiber nachhaltiger neu aufsetzen und großes Ziel ist es, einen
Dunstkreis aktivieren, vielleicht wird er „Ackerdemiker“ heißen. Wir sind
insgesamt sehr motiviert.

KALCHMAYR

Danke für den Bericht. Noch Fragen?

Bericht: StV Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur
STOISSER

Wir haben nach dem anfänglichen Einlernen und der Übergabe in die
Organisation des EST reingestartet. Wir haben ein neues Logo. In der
Anfangsphase haben wir sämtliche ÖH-Seminare fleißig besucht. In den letzten
zwei, drei Wochen wurde unsere Beratungstätigkeit konkreter. Beispielsweise
gibt es Probleme mit Schimmel im Simony-Haus und fehlende Drucker. Wir
hatten schon unseren ersten Spronnerstag. Wir möchten auch einen Dunstkreis
etablieren.

KALCHMAYR

Danke für den Bericht. Gibt es noch Fragen? Von den restlichen STVen ist
niemand anwesend. Die Berichte befinden sich aber online auf BOKUlearn.
Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 8.
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TOP 9

Ausstehende Bekanntgabe von ständigen Ersatzpersonen

KALCHMAYR

Dorina Jobstmann hat noch keine ständige Ersatzperson (HSG §59)
bekanntgegeben. Das muss in einer Sitzung der Universitätsvertretung
passieren (§59 Abs. 2). Die genannte Person muss am Wahlvorschlag
enthalten sein (§59 -> §53)
Bitte um Bekanntgabe.

JOBSTMANN

René Froschmayer

KALCHMAYR

Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den
Tagesordnungspunkt 9.
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TOP 10

Wahl der Referent*innen

KALCHMAYR

Aufgrund der neuen Funktionsperiode wurden alle Referent*innenposten der
ÖH BOKU öffentlich neu ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte auf der
Homepage (ab Juni), sowie als Aushang (ab Anfang Oktober) und im
Newsletter (7.10.) und auf Facebook wurde darauf hingewiesen. Alle
Bewerber*innen wurden zu Hearings eingeladen – danke an die
Mandatar*innen der UV für die rege Teilnahme.
Es gab in den vergangenen Wochen zwei Hearingtermine, in denen sich alle
(bis auf drei) Bewerber*innen vorgestellt haben. Beim Frauenreferat mit Mina
gab es Kommunikationsprobleme, wofür wir uns entschuldigen. Sonst zwei
krankheitsbedingte Ausfälle, die leider heute in der Sitzung nicht anwesend sein
können.
Zur Info: Es gab für jedes Referat eine Bewerbung, d.h. diese Bewerbung ist
auch jeweils der Vorschlag des Vorsitzteams.
Ihr findet auf BOKUlearn die Vorschläge des Vorsitzteams und ich lese sie kurz
einmal vor:

Referat

Vorschlag des Vorsitz

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

Eva Wagner

Referat für Bildungspolitik

Marcus Beringer

Referat für Sozialpolitik

Marie-Christine Bruckner

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christiane Hörmann

Referat für Organisation und interne Kommunikation

Theresa Schaufler

Referat für individuelle Studien

Astrid Fatjak

Referat für ausländische Studierende

Lucia Valentina Moreno Vega

Referat für internationale Angelegenheiten

Lukas Narendja

Referat für Frauen und feministische Politik

Mina Mahmudi

Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit

Eva Hütter

Referat für Entwicklungspolitik

Jürgen Rieger

Kulturreferat

Elisabeth Muck

Referat für Bibliothek und Archivierung

Isabella Riedler

Queer Referat

Christina Hobitsch

Sportreferat

Ralph Benco

KALCHMAYR

Ich erkläre kurz den Wahlvorgang.
Es wird geheim gewählt - es gibt 15 getrennte Wahlen, 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 Referent*in wählen. Alles andere wird als ungültig gewertet. Es
gibt keine Enthaltungen.
Ich rufe jede Mandatar*in einzeln auf und er/sie bekommt dieses Packerl und
wählt alle Referent*innen 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?
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Mina, magst du dich noch kurz vorstellen?
MAHMUDI

Ich bin Mina, studiere UBRM, ich bin seit der letzten Periode Frauenreferentin,
vorher habe ich als SB gearbeitet. Die Tätigkeit macht mir sehr viel Spaß,
möchte das gern weitermachen, sind schon eine Familie geworden. Verstehe
mich mit meinem Team, habe gefragt, ob sie mich weiterhin haben wollen.
Habe auch schon den Vorschlag gebracht, ob es nicht jemand andere*r auch
machen möchte. Es waren sich alle einig, dass ich das weiterhin machen soll.
Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich gerne da.

KALCHMAYR

Noch Fragen? Dann vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Wahlkommission,
dabei stellt jede Fraktion eine Person:
FL: Jürgen Rieger
AG: Christina Seiringer
GRAS: Hannah Streinesberger
VSSTÖ: Dorina Jobstmann
Dankeschön. An die Wahlkommission: bitte überprüft, ob die Urne leer und in
Ordnung ist. Urne in Ordnung? Ja.
Ich rufe nun die Mandatar*innen auf.

Wahlvorgang.
11:33 LADENSTEIN verlässt den Raum. 11:34 LADENSTEIN betritt den Raum.
KALCHMAYR

Damit haben alle Mandatar*innen ihre Stimme abgegeben.
Ich bitte die Wahlkommission zur Sortierung der Referate und Auszählung und
wir machen für die Aufzählung eine 20-minütige Sitzungsunterbrechung.

11:45 Sitzungsunterbrechung
12:06 Sitzungsaufnahme
Wahlergebnis:
Referat

Vorschlag des Vorsitz

Pro

Contra Ungültig Angenommen

Referat für
wirtschaftliche
Angelegenheiten

Eva Wagner

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob sie das
Ergebnis annimmt

Referat für
Bildungspolitik

Marcus Beringer

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob er das
Ergebnis annimmt.

Referat für Sozialpolitik

Marie-Christine Bruckner 11

0

0

Nimmt die Wahl an.

Referat für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Christiane Hörmann

10

0

1

Nimmt die Wahl an.

Referat für Organisation Theresa Schaufler
und interne
Kommunikation

10

0

1

Nimmt die Wahl an.

Referat für individuelle
Studien

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden

Astrid Fatjak
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informiert, ob sie das
Ergebnis annimmt.
Referat für ausländische Lucia Valentina Moreno
Studierende
Vega

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob sie das
Ergebnis annimmt.

Referat für internationale Lukas Narendja
Angelegenheiten

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob er das
Ergebnis annimmt.

Referat für Frauen und
feministische Politik

Mina Mahmudi

8

0

3

Nimmt die Wahl an.

Referat für Umwelt und
Nachhaltigkeit

Eva Hütter

11

0

0

Nimmt die Wahl an.

Referat für
Entwicklungspolitik

Jürgen Rieger

7

1

3

Nimmt die Wahl an.

Kulturreferat

Elisabeth Muck

8

3

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob sie das
Ergebnis annimmt.

Referat für Bibliothek
und Archivierung

Isabella Riedler

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob sie das
Ergebnis annimmt.

Queer Referat

Christina Hobitsch

11

0

0

Wird in Kenntnis
gesetzt und
Mandar*innen werden
informiert, ob sie das
Ergebnis annimmt.

Sportreferat
KALCHMAYR

Ralph Benco
11
0
0
Nimmt die Wahl an.
Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 10.
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TOP 11

Wahl der*des 1. Stv Vorsitzenden

KALCHMAYR

Da Hannah Streinesberger am 11.9.2019 als 1. stv Vorsitzende
zurückgetreten ist, war die Position einstweilig frei und wird in dieser Sitzung
neu gewählt.
Gibt es Nominierungen?

SCHÜTZENHOFER

Ich nominiere Christina Seiringer als 1. Stv Vorsitzende.

KALCHMAYR

Gibt es weitere Nominierungen? Nominiert wurde Christina Seiringer. Ich
erkläre den Wahlvorgang:
Die Wahl ist einzeln und geheim. Ich rufe die Mandatar*innen der Reihe nach
auf. Ihr bekommt einen Stimmzettel, dieser trägt den ÖH BOKU Stempel. Ihr
könnt mit JA, NEIN oder dem Vor-/Nachnamen abstimmen. Alles andere wird
als ungültig gewertet, es gibt keine Enthaltungen. Es zählt die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Gibt es Fragen bis jetzt?
Wir brauchen wieder eine Wahlkommission, dabei stellt jede Fraktion eine
Person:
FL: Martina Winter
AG: Anita Sturm
GRAS: Hannah Streinesberger
VSSTÖ: Dorina Jobstmann
An die Wahlkommission: bitte überprüft, ob die Urne leer und in Ordnung ist.
Urne in Ordnung? Ja.
Ich rufe nun die Mandatar*innen auf.

Wahlvorgang.
KALCHMAYR

Damit haben alle Mandatar*innen ihre Stimmen abgegeben. Ich bitte die
Wahlkommission um das Ergebnis.
Es gibt also 8 Pro, 2 Contra und 1 ungültige Stimmen. Das ist die Mehrheit.
Christina, nimmst du die Wahl an?

SEIRINGER

Ja.

KALCHMAYR

Damit wurde Christina Seiringer zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden der ÖH
BOKU gewählt und nimmt die Wahl an. Gratulation!
Gibt es noch Wortmeldungen?

LADENSTEIN

Gratulation zur Wahl auch von uns. Wir hoffen, dass trotz neuer Koalition
unsere politische, kritische Stimme gewahrt wird.

KALCHMAYR

Danke für die Wortmeldung. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann
schließe ich Tagesordnungpunkt 11.
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TOP 12

Anträge von Referaten und Studienvertretungen

KALCHMAYR

Es gibt zwei Anträge der Studienvertretung Landschaftsplanung und ein
Antrag des Referats für Entwicklungspolitik eingelangt, diese sind auch auf
BOKUlearn zu finden. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit den Anträgen
von der Studienvertretung Landschaftsplanung.

STOISSER

Wir stellen einen Antrag auf Umsiedelung der Sitzgelegenheiten von
Großenzersdorf zur Türkenschanze. Der Antrag lautet wie folgt:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass sich das Vorsitzteam
dafür einsetzt, Sitzgelegenheiten, welche im Zuge der LV 874104 (Projekt und
Baupraktikum zu Landschaftsbau und Vegetationstechnik) des
Bachelorstudiums LAP/LARCH in Großenzersdorf entstanden, auf die
Türkenschanze zu übersiedeln und der Nutzung durch Studierende
zuzuführen.

KALCHMAYR

Gibt es dazu Wortmeldungen?

LADENSTEIN

Könntest du genauer erklären, um welche Sitzgelegenheiten es sich handelt?

STOISSER

Das sind Sitzgelegenheiten aus Holz, vergleichbar mit denen, die vor dem
Exnerhaus stehen. Die sind aus einem Baupraktikum entstanden, wo sich
Studierende mit Möbelbau im Außenbereich beschäftigen und bleiben in
Großenzersdorf stehen, wo sie niemand braucht. Es ist nicht so leicht, die da
rauszubringen und wäre total schade, wenn die ungenutzt dort stehen bleiben.
Und ich glaube, sie würden auf alle Fälle auch das Bild an der BOKU
aufwerten.

SCHÜTZENHOFER

Wo ist eure Idee, sie hinzustellen?

STOISSER

Ich weiß nicht, ob es im öffentlichen Raum möglich ist, beispielsweise
gegenüber vom Tüwi, das dürfte vermutlich schwierig werden. Ansonsten vor
dem Exnerhaus oder direkt vor dem Tüwigebäude beim Steingarten. Es gäbe
einige Orte, wo man Platz finden könnte.

STREINESBERGER

Vor dem Tüwi dürfte eigentlich kein Problem sein.

KALCHMAYR

Ganz kurz: Die Fläche gegenüber des Tüwi ist derzeit von der Stadt Wien als
Fläche an die ÖH überlassen. Das wäre also vielleicht eine gute Option. Vor
dem Exnerhaus wird’s wahrscheinlich schwierig, vor allem weil ab Herbst dort
Bauarbeiten beginnen und der ganze Vorplatz dafür genützt wird.

STOISSER

Uns geht uns auch nicht primär darum, wo genau sie stehen, sondern dass
sie genützt werden können.

KALCHMAYR

Noch weitere Wortmeldungen? Dann verlese ich nochmal den Antrag von
STOISSER und gebe ihn zur Abstimmung.

Antrag Nr. 4: STOISSER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, Sitzgelegenheiten, welche im Zuge der LV 874104 (Projekt und
Baupraktikum zu Landschaftsbau und Vegetationstechnik) des Bachelorstudiums LAP/LARCH in
Großenzersdorf entstanden, auf die Türkenschanze zu übersiedeln und der Nutzung durch Studierende
zuzuführen.
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Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

STOISSER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass sich das Vorsitzteam
dafür einsetzt, eine den Studierenden verfügbare Druckmöglichkeit im Oskar
Simony-Haus zu schaffen.
Zur Erklärung: Es gibt sehr viele CAD-Räume, die wir nutzen dürfen, aber
keine Drucker, die wir tatsächlich nutzen dürfen. Institute begrüßen und wollen
es nicht, diese zu nützen. Es steht im Simonyhaus im nächsten halben Jahr
oder Jahr eine Umsiedlung der Computerräume an und unserer Meinung
würde es Sinn machen, im Zuge dessen eine Druckmöglichkeit für
Studierende zu schaffen.

STREINESBERGER

Interessensfrage: Wohin werden die PCs übersiedelt?

STOISSER

Das wird erst diskutiert. Aber vermutlich einen Stock höher in Seminarräume,
die aber momentan noch belegt sind von externen LVAs, deshalb kann es
noch nicht gleich passieren. Aber es gibt noch keine eindeutige Lösung oder
einen klaren Zeitplan.

KALCHMAYR

Noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung.

Antrag Nr. 5: STOISSER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, eine den Studierenden verfügbare Druckmöglichkeit im Oskar
Simony-Haus zu schaffen.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Dann kommen wir zum Antrag vom Referat für Entwicklungspolitik. Bitte.

RIEGER

Das Referat für Entwicklungspolitik unterstützt BOKU4future bei ihrem
Vorhaben den Klimanotstand an der BOKU auszurufen.
Antrag: Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft an der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass
die ÖH BOKU die Studierendenbewegung BOKU4Future aktiv u.a. bei den
Verhandlungen mit dem BOKU Rektorat zur Ausrufung des Klimanotstands
unterstützt. Ebenfalls kann eine Bereitstellung finanzieller Mittel und
Ressourcen für die wöchentlichen BOKU Streiks und diverse Aktivitäten von
BOKU4Future erfolgen.
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SCHÜTZENHOFER

Wir freuen uns über den Antrag und unterstützen gerne.

STOISSER

Interessensfrage: Was bedeutet Klimanotstand an der BOKU?

RIEGER

Da darf ich auf Christiane von BOKU4Future verweisen.

HÖRMANN

Ich kann dir die allgemeine Definition vorlesen:
„Der Klimanotstand ist ein starkes Signal, welches einen Kurswechsel in der
Entscheidungspraxis ankündigt. Die Klimakrise wird von
Entscheidungsträger*innen öffentlich als Aufgabe höchster Priorität anerkannt
und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Klima- und Umweltschutz zur
Grundlage aller Entscheidungen gemacht. Der Klimanotstand ist keine
juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen.“
Punkte, die genannt werden, sind zum Beispiel: Biodiversität, Mobilität, SDGs
auf der BOKU, Forschung und Lehre.
Unser allgemeines Oberziel ist, dass wir als Universität für Bodenkultur Wien
bis 2030 CO2-neutral werden.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung.

Antrag Nr. 6: RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass die ÖH BOKU die Studierendenbewegung BOKU4Future aktiv u.a. bei den Verhandlungen mit dem
BOKU Rektorat zur Ausrufung des Klimanotstands unterstützt. Ebenfalls kann eine Bereitstellung
finanzieller Mittel und Ressourcen für die wöchentlichen BOKU Streiks und diverse Aktivitäten von
BOKU4Future erfolgen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

LADENSTEIN

Wann machen wir Mittagspause?

12:30 OTT verlässt den Raum.
KALCHMAYR

Gute Frage, danke. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 12. Und wir
machen eine halbe Stunde Mittagspause bis 13:01.

12:31 Sitzungsunterbrechung
13:03 Sitzungsaufnahme
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TOP 13

Öffnungszeiten der Universität

SEIRINGER

Die AG BOKU stellt gemeinsam mit der FL BOKU einen Antrag zu den
Öffnungszeiten der Universität an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Der
Antrag lautet wie folgt:

SCHÜTZENHOFER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass sich die ÖH BOKU
dafür einsetzt, dass ein Universitätsgebäude auch am Sonntag, Samstag und
an Feiertagen zum Lernen geöffnet hat.
Genau, die Idee ist, dass wir den Antrag gemeinsam als Vorsitzantrag stellen,
damit Studierende auch am Wochenende lernen können. Das aus dem
Grund, dass viele Studierende zuhause nicht lernen können und es im
Augenblick an der BOKU nicht wirklich möglich ist zu lernen. Die
Öffnungszeiten des Exnerhauses am Samstag sind nicht wirklich transparent
bzw. in letzter Zeit war es samstags überhaupt öfter nicht offen.

KAUFMANN

Wie habt ihr euch das arbeitstechnisch vorgestellt? Eine Person vom Facility
Management muss ja sicherheitstechnisch immer dabei sein. Wochenendruhe
ist ja geregelt, Arbeiternehmer*innen müssen am Wochenende 36 Stunden
durchgehend frei bekommen, also da muss der Samstag mit reinfallen. Das
gleiche gilt für Feiertage auch. Deshalb wollte ich nochmal nachfragen, ob ihr
euch das arbeitsrechtlich überlegt habt?

SCHÜTZENHOFER

Arbeitsrechtlich gibt es da zwei Antworten darauf: Die erste Antwort: als
Schichtbetrieb, wie in der Industrie, wo mehrere Personen wechseln, dass
nicht eine Person durchgehend arbeitet. Und das andere ist, als Ziel ein
elektronisches Zugangsmanagement, wie z.B. auf der WU, wo Studierende
mit Ausweis in die Lernräume reinkommen.

STREINESBERGER

Dort ist dann keine Person anwesend?

SCHÜTZENHOFER

Ich weiß jetzt nicht, wie es beispielsweise samstags um Mitternacht ist, aber
da ist auch die Frage, wie sinnvoll das ist, zu solchen Zeiten offen zu haben.
Wichtig ist, dass zu den Haupttageszeiten offen ist.

LADENSTEIN

Samstag kann ich mir gut vorstellen, weil meines Wissens zumindest im
Exnerhaus sowieso immer jemand da ist. An Sonn- und Feiertagen find ich
klingt sehr generalisierend. Dass wirklich an jedem Feiertag offen sein muss,
etwa auch zu Weihnachten? Leute haben auch Recht darauf, an einem
Feiertag frei zu haben und bei ihrer Familie zu sein. Grundsätzlich habe ich
aber nichts dagegen offen zu halten, wenn sich dadurch keine
arbeitsrechtlichen Verschlechterungen für die Angestellten an der BOKU
ergeben.

SCHÜTZENHOFER

Es ist auch für uns selbstverständlich klar, dass das arbeitsrechtlich geklärt
sein muss.

FROSCHMAYER

Wie viele Angestellte sind denn insgesamt am Wochenende derzeit angestellt
und auf wieviel müsste das ausgeweitet werden realistischerweise?

KALCHMAYR

Diese Infos haben wir derzeit noch nicht, es geht jetzt erstmal darum, dass wir
uns dafür einsetzen wollen, das zu erreichen, vielleicht geht es nur langsam
und schrittweise, das ist uns schon bewusst. Arbeitsrechtlich ist es die Sache
der BOKU das zu entscheiden. Wie gesagt, wir wollen erstmal Gespräche mit
der BOKU führen und uns dafür einsetzen. Samstag sollte eigentlich gut
möglich sein. Sonn- und Feiertage muss man sich die Situation anschauen.

ENGL

Ich wollte noch eine Anmerkung machen zu Sonn- und Feiertagen, vor allem
Weihnachten und Neujahr. Aus persönlicher Erfahrung, da an Feiertagen wird
mehr bezahlt wird, wird das oft als Anreiz für Angestellte gesehen, da zu
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arbeiten und ich bin mir nicht sicher, ob wir so ein Schichtsystem an die Uni
bringen und das unterstützen wollen.
STURM

Es geht ja nicht um Weihnachten, sondern eher vor allem um verlängerte
Wochenenden.

WINTER

Stimme Anita zu. Kurze Ergänzung: oder etwa an Zwickeltagen. Gerade wenn
man sich für Arbeiten in der Gruppe treffen muss, ist das derzeit an solchen
Tagen nicht möglich.

KAUFMANN

Zum Beispiel WU: da muss man ja zahlen, um Räume zu mieten. Da ist es
meiner Meinung ganz wichtig, in den Antrag reinzunehmen, dass das nicht mit
monetären Bedingungen verknüpft sein darf.

SCHÜTZENHOFER

Soweit ich weiß, darf man die Bibliothek immer gratis benützen.

KAUFMANN

Ja, aber das Beispiel war ja die Nutzung der Seminarräume.

SCHÜTZENHOFER

Ja, auf jeden Fall. Zum Schichtbetrieb: Es gibt derzeit schon Schichtbetrieb –
mit Früh- und Spätschicht beim Portier. Natürlich wollen wir
Arbeitsbedingungen nicht verschlechtern. Es geht nicht um Weihnachten und
Neujahr, sondern um Feiertage wie der 1. November oder um Zwickeltage, wo
Studierende am Freitag sowieso auf der Uni sein müssen. Und die Idee wäre
eben, das mit dem elektronischen Zugangsmanagement soweit wie möglich
zu ermöglichen.

LADENSTEIN

Könnte man das dann nicht in den Antrag genauso reinnehmen, dass es nicht
um Personal geht, sondern darum, dass ein elektronisches System
geschaffen wird, dass Studierende auch am Samstag, Sonn- und Feiertagen
auf die Uni gehen können. Ich sehe sonst nämlich noch zu viele offene
Fragen, die problematisch sind.

SCHÜTZENHOFER

Da spreche ich mich dagegen aus, weil der Antrag dann sehr spezifiziert
werden wird und dann die Umsetzung sehr lange dauern könnte. Wir können
aber sehr gern reinschreiben, dass arbeitsrechtliche Bedingungen absolut
bedacht werden müssen und es zu keiner Verschlechterung der
Arbeitssituation an der BOKU führen darf.

SEIRINGER

Das wäre auch meine Wortmeldung gewesen und zusätzlich, dass es zu
keinen monetären Belastungen bei Studierenden kommt.

STREINESBERGER

Und dass hinzugefügt wird, dass es an Samstagen, Sonntagen und
bestimmten Feiertagen gilt, nicht generell an Feiertagen.

SCHÜTZENHOFER

Dann würde ich den Antrag ergänzen um diese Punkte.

KALCHMAYR

Wir machen kurze Sitzungsunterbrechung zur Umformulierung des Antrags.

13:14 Sitzungsunterbrechung
13:19 Sitzungsaufnahme
SEIRINGER

Ich ziehe den vorigen Antrag zurück und möchte einen neuen Antrag
verlesen: Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft an der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass
sich die ÖH BOKU dafür einsetzt, dass ein Universitätsgebäude auch am
Sonntag, Samstag und nach Möglichkeit an Feiertagen zum Lernen geöffnet
hat. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass es dadurch für Studierende
zu keiner monetären Belastung und für Universitätsangestellte zu keiner
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kommt.
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KALCHMAYR

Gibt es dazu noch Wortmeldungen?

LADENSTEIN

Ich wollte noch sagen, dass man vielleicht, bevor man damit zum Rektorat
geht, zum Betriebsrat geht und das dort abklärt.

KALCHMAYR

Ja, danke! Weitere Wortmeldungen?
Dann kommen wir zur Abstimmung.
(OTT ist nicht mehr in der Sitzung darum nur mehr 10 Stimmen.)

Antrag Nr. 7: SEIRINGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass sich die ÖH BOKU dafür einsetzt, dass ein Universitätsgebäude auch am Sonntag, Samstag und
nach Möglichkeit an Feiertagen zum Lernen geöffnet hat. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass es
dadurch für Studierende zu keiner monetären Belastung und für Universitätsangestellte zu keiner
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kommt.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 13.
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TOP 14

BOKU Ball

SCHÜTZENHOFER

Das BOKU Ballthema ist: „Wir blühen auf“. Das ist im Vorsitzteam gemeinsam
entschieden worden. Es ist ausgeschrieben worden zum UN Jahr
„Pflanzengesundheit“. Der Ball findet am 31. Jänner 2020 in der Hofburg statt.
Man kann sich melden, wenn man beim Auftanzen dabei sein will.
Es folgt der alljährliche Antrag zum BOKU Ball. Und zwar werden beim Ball
wieder Ausgaben über 6000€ anfallen, wie beispielsweise Saalkosten, AKMZahlung, Ballorchester und Dekorationskosten. Laut HSG können Vorsitz und
WiRef nur über Beträge bis 6000€ entscheiden, darüber benötigen wir einen
UV-Beschluss. Der Antrag ist im Wortlaut wie im letzten Jahr gestellt.
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen, dass der Vorsitzende
Johannes SCHÜTZENHOFER und die Wirtschaftsreferentin Eva WAGNER im
Zuge des BOKU Balls 2020 die Ausgaben über die Kostenstellen Saalkosten,
AKM Zahlung, Ballorchester und Dekorationskosten entsprechend den
Regelungen der Gebarungsrichtlinien eigenständig tätigen können.

LADENSTEIN

Und es gibt einen Zusatzantrag.

KALCHMAYR

Genau, die bagru hat auch einen Antrag zum Thema Boku Ball gestellt. Da
dieser aber keinen direkten Bezug zum Thema dieses Antrags hat, also zur
Finanzierung des BOKU Balls, handelt es sich nicht um einen Zusatzantrag,
sondern einfach einem weiteren Antrag. Wir würden vorschlagen, dass wir
den unter den Tagesordnungspunkt Anträge im allgemeinen Interesse der
Studierenden hinzufügen.

LADENSTEIN

Ok.

STREINESBERGER

Was ist AKM Zahlung?

KAUFMANN

Das ist eine Vereinigung, wo du, wenn du Einnahmen machst mit Liedern,
Werken von Künstlern, dafür zahlen musst. Das ist verpflichtend.

KALCHMAYR

Dann verlese ich jetzt den Antrag.

Antrag Nr. 8: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass der Vorsitzende Johannes SCHÜTZENHOFER und die Wirtschaftsreferentin Eva WAGNER im
Zuge des BOKU Balls 2020 die Ausgaben über die Kostenstellen Saalkosten, AKM Zahlung,
Ballorchester und Dekorationskosten entsprechend den Regelungen der Gebarungsrichtlinien
eigenständig tätigen können.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 14.
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TOP 15

Bestellung StV WÖW

KALCHMAYR

Hintergrund dazu: Da bei der ÖH Wahl weniger als die Hälfte der drei zu
vergebenden Mandate der StV WÖW kandidiert haben, konnte die Wahl für
die StV WÖW nicht abgehalten werden. Die Aufgaben und Budgetverwaltung
der StV WÖW fallen dadurch auf die UV zurück (siehe §52(4) HSG 2014). Wir
können jedoch Personen bestellen, die diese Aufgaben übernehmen. Wir
schlagen dazu Lukas OSSBERGER, der schon in den letzten Jahren in der
Studienvertretung war und wieder kandidiert hat und Theresa KALTEIS, die
dann übernehmen würde, wenn er mit dem Studium fertig wird, vor.

LADENSTEIN

Würde sie es dann alleine weitermachen?

KALCHMAYR

Wir würden sie beide einsetzen. Und sie würde weitermachen, wenn Lukas
dann voraussichtlich in einem Jahr fertig ist.

SCHÜTZENHOFER

Wenn in einem Jahr eine weitere Person interessiert ist, können wir die auch
bestellen. Weil es doch ein erheblicher Arbeitsaufwand ist, wäre es immer gut,
zwei Personen zu haben, sollte jemand Interesse haben.

KALCHMAYR

Die letzte Periode war Lukas auch zu zweit mit Viola.
Gibt es noch Wortmeldungen? Dann verlese ich jetzt den Antrag.

Antrag Nr. 9: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
Dass Lukas OSSBERGER und Theresa KALTEIS mit den Aufgaben der Studienvertretung Weinbau,
Önologie und Weinwirtschaft gemäß HSG §20 betraut werden. Ihnen obliegt die korrekte Verwaltung
des im JVA zugewiesenen Budgets.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt
15.
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TOP 16

Unterstützung BOKU Beez Football

KALCHMAYR

Die BOKU Beez haben seit diesem Jahr ein eigenes Football Team, das bei
der ACSL spielt. Da hier die anfänglichen Kosten für Ausrüstung sehr hoch
sind, haben sie einen Antrag auf Unterstützung gestellt. Dieser läuft über den
Topf zur Förderung studentischer Initiativen, ein Teil wird hier von der ÖH
BOKU gezahlt, der Großteil kommt von der BOKU.
Wir brauchen hierzu einen Beschluss, da die Ursprünglichen Rechnungen in
Höhe etwas weniger als 10.100€ von der ÖH BOKU vorgestreckt wurden,
bevor wir dann das Geld von der BOKU zurückbekommen. Diese Summe ist
über 6000€, die eigentliche Fördersumme aus Geldern der ÖH BOKU beläuft
sich jedoch auf maximal 2.100€.
Gibt es dazu Fragen? Dann verlese ich den Antrag.

Antrag Nr. 10: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass der Vorsitzende Johannes SCHÜTZENHOFER und die Wirtschaftsreferentin Eva WAGNER die
Ausgaben im Rahmen des Projekts „BOKU Beez Football“ tätigen können. Dabei werden max. 10.100 €
von der ÖH BOKU vorgestreckt, nach Rückerstattung des mit der Universität für Bodenkultur vereinbarten
Kooperationsbeitrags beträgt die Fördersumme der ÖH BOKU max. 2.100 €.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 16.

Protokoll zur 1. ordentlichen Universitätsvertretungssitzung der ÖH BOKU im WS 2019/20

37

TOP 17

Beschluss ÖH Magazin

KALCHMAYR

Hier geht es um das ÖH Magazin. Es werden dieses Jahr drei Ausgaben
erscheinen. Die Winter-, Frühlings- und Sommerausgabe. An der
Winterausgabe wird schon gearbeitet, als Thema dasselbe wie der BOKU
Ball. Da das ÖH Magazin in hoher Auflage gedruckt wird, um möglichst alle
BOKU Studis zu erreichen, ist auch hier ein Beschluss aufgrund der Summe
von über 6000€ nötig. Grundsätzlich ist im JVA für das ÖH Magazin ein
ausreichendes Budget vorgesehen, es geht hier darum, dass die Summen der
einzelnen Ausgaben 6000€ übersteigen.

STREINESBERGER

Ich habe eine Frage: Hast du gesagt, es wird an alle Studierende verschickt?

KALCHMAYR

Es wird grundsätzlich an alle Studierende geschickt. Die werden aber vom
Pressereferat noch aussortiert, damit keine Doppelsendungen passieren,
damit wir nicht zu viel verschicken. Es sind normalerweise etwa 10-12.000
Stück, soweit ich im Kopf habe.

ENGL

Gibt es eigentlich die Option, dass man es abbestellen kann? Wäre das
sinnvoll? Dass Studierende, die nicht aktiv an der BOKU sind und das nicht
lesen, es nicht bekommen und nicht unnötige Papierverschwendung passiert.

KALCHMAYR

Ja, da können wir drüber nachdenken, dass man es abbestellen kann, wenn
man es nicht will.

FROSCHMAYER

Bei mir ist es so, dass ich das Magazin schon lange nicht mehr bekomme und
habe auch von Mitstudierenden dasselbe gehört. Wäre es vielleicht möglich,
es gleich zu Beginn bei den Erstsemestrigen als freiwilliges Abo unentgeltlich
abzuschließen, damit man hier schon aussortieren kann?

SCHÜTZENHOFER

Im Magazin stehen auch viele Informationen drin zur ÖH und was sie zurzeit
macht und alles stattfindet, die direkt an Studierende gehen. Deshalb find ich
es schon sinnvoll, wenn man es an alle verschickt, weil dann mehr Leute mal
reinschauen, als wenn man selbst suchen muss oder online im Paper-Format
lesen muss.

FROSCHMAYER

Ich finde es eh auch sinnvoll und bin auch Fan davon. Aber wenn‘s dann nicht
ankommt und so eine Auflage gedruckt wird, die dann wahrscheinlich
zurückkommt, weil der Absender verzogen ist, wär’s doch gut, einen ÖH
Aufsteher in der Lounge zu machen. Ich weiß eh, dass sie aufliegen, aber
vielleicht ist das noch mit einem freiwilligen Abo erweiterbar. Finde es auch
wichtig, dass es an die Studis kommt, aber wenn‘s anscheinend nicht überall
ankommt, ist es auch schade.

KALCHMAYR

Das Magazin ist auch für die Sichtbarkeit der ÖH wichtig, weil das regelmäßig
ausgeschickt wird. Es wird aber an Studierendenheimen nicht ausgeschickt,
weil es da oft nur weggeworfen oder verloren geht. Es werden die Adressen
aber eben auch aussortiert, wo sich das PresseRef sehr viel Arbeit antut. Wir
verwenden da die Adressen, die auf BOKUonline sind, die sind halt auch
manchmal nicht aktuell.

KAUFMANN

Weil du gesagt hast, dass es so ein Aufwand ist und es klingt auch so, finde
ich den Abo-Vorschlag auch gut. Ich sehe die Problematik darin, dass es die
einen, die es nicht wollen, bekommen und wegwerfen und die anderen, die es
wollen, nicht. Man muss sich da schon überlegen, wie man damit umgeht. Es
ist auch echt schade für die Presseleute.

STREINESBERGER

Bei einem Abo wäre es gut, dass von Anfang an, an die Erstis zu
kommunizieren, damit auch alle wissen, wie sie dazu kommen.

ENGL

Ich glaub, das mit dem Abo wäre vor allem nach dem ersten Jahr sinnvoll.
Nachdem Studierende oft in WGs umziehen, kann man das schwer
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nachverfolgen und bei Angabe einer Wunschadresse könnte man sich dann
auch die ganze Such- und Kontrollarbeit ersparen.
KALCHMAYR

Danke für den Input. Das ist ein Thema, wo wir uns mit dem Presseref
zusammensetzen können und an Verbesserungen arbeiten können.

WINTER

Weil grad das EST gefallen ist: Man könnte auch im Newsletter per Mail
reinschreiben, dass es das Magazin gibt, und ob man es haben will oder nicht,
mit einer Verlinkung und Einrichtung einer aktuellen Adresse oder so. Da
könnte man sich etwas mit dem PresseRef gemeinsam überlegen.

KALCHMAYR

Das können wir gerne besprechen. Wichtig ist hier halt, dass wir auf die
DSGVO achten müssen.
Noch weitere Wortmeldungen? Dann verlese ich den Antrag.

Antrag Nr. 11: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass der Vorsitzende Johannes SCHÜTZENHOFER und die Wirtschaftsreferentin Eva WAGNER die
Ausgaben für das ÖH Magazin (Winterausgabe, Frühlingsausgabe, Sommerausgabe) im Rahmen der
im JVA dafür vorgesehenen Mittel eigenständig tätigen können. Diese Kosten umfassen die Druck- und
Versandkosten.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 17.
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TOP 18

Zuordnung neuer Studiengänge zu Studienvertretungen

KALCHMAYR

Es gibt einige neue Studienrichtungen an der BOKU, die noch keiner
Studienvertretung zugeordnet sind.
Das betrifft folgende Studien:
(Neues) Masterstudium International Master in Soils and Global Change (UH
066 472)
Vorschlag: StV Forst- und Holzwirtschaft
Doktoratsstudium AgriGenomics (UH 796 765)
Vorschlag: StV Doktorat
Doktoratsstudium Biomaterials and Biointerfaces (UH 796 766)
Vorschlag: StV Doktorat
Es muss eine StV für jeden Studiengang geben, können aber auch zuordnen
an bestehende StVen.
Beim International Master in Soils and Global Change schlagen wir die StV
Forst- und Holzwirtschaft deshalb vor, da viele LVAs und Lehrende an
Instituten im Forstbereich und die Kontakte schon vorhanden sind und da
auch die FachstudienAG, in die die StV Forst- und Holzwirtschaft entsendet
für diesen Studiengang zuständig ist.
Die Beschlüsse müssen mit 2/3 Mehrheit getroffen werden.
Wortmeldungen?
Haben auch Antrag auf Änderung der Satzung, waren aber zu spät das zu
beantragen, deshalb müssen wir das verschieben.

LADENSTEIN

Ich nehme an, das wurde mit der StV auch schon besprochen?

SCHÜTZENHOFER

Ja, wurde besprochen. Bzw. wir haben auch mit anderen
Studienvertretungen, die in Frage kommen könnten, auch gesprochen.

KALCHMAYR

Genau, die StV Forst ist einverstanden, dass der Master zu ihnen kommt.
Wir haben auch die Zuordnung als Anlage zur Satzung, das können wir aber
heute noch nicht beschließen, da wir es verabsäumt haben, die
Satzungsänderung ordnungsgemäß einzubringen, das würden wir in der
nächsten Sitzung machen. Die Zuordnungen, die jetzt aber zum Antrag
kommen, sind trotzdem schon gültig, für die Studierenden hat das also keine
Konsequenzen.
Wortmeldungen?
Dann noch eine Sache: Wir schlagen vor, das in zwei Beschlüsse
aufzutrennen, da es die Möglichkeit des Einspruches gibt (15vH der
Studierenden der gemeinsam eingerichteten StV) und dadurch der gesamte
Beschluss ungültig wäre.

Antrag Nr. 12: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass der Masterstudiengang „International Master in Soils and Global Change (IMSOGLO)“ (UH 066 472)
der Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugeordnet wird.
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Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Antrag Nr. 13: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass das Doktoratsstudium „AgriGenomics“ (UH 796 765) sowie das Doktoratsstudium „Biomaterials and
Biointerfaces“ (UH 796 766) der Studienvertretung Doktorat zugeordnet werden.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 18.
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TOP 19

Einrichten Arbeitsgruppe „Modularisierung“

KALCHMAYR

Da das Thema Modularisierung der Studienpläne gerade im Senat sehr
ausführlich besprochen wird, und uns sicher die nächsten Jahre beschäftigen
wird, wollen wir eine Arbeitsgruppe der UV gründen, die sich von
Studierendenseite mit diesem Thema beschäftigen soll. Der Vorschlag wäre,
diese Gruppe unter der Leitung von Johannes offen zu gestalten und so viele
Leute wie möglich aus Fachstudienarbeitsgruppen, Studienvertretungen,
Referaten usw. einzubeziehen und zu vernetzen.
Zielsetzung haben wir noch etwas offengelassen, würde gerne Diskussion
beginnen. Brauchen grundsätzlich Arbeitsgruppenleitung, -größe, klaren
Auftrag, Frist. Gibt es irgendwelche Vorschläge, wie wir die
Arbeitsgruppegestalten?

STREINESBERGER

Was habt ihr euch zur Frist gedacht?

KALCHMAYR

Wir haben gedacht für die gesamte Periode einzurichten. Plan ist glaub ich,
2021 Umstellungen vorzunehmen. Dementsprechend auch Arbeitsauftrag
stellen, der noch ein bisschen offen ist, damit man die ganze Periode daran
arbeiten kann.

LADENSTEIN

Ich bilde mir ein in letzter UV Periode gab es auch eine Arbeitsgruppe zu
Modularisierung. Die gibt es doch noch, oder?

KALCHMAYR

Problem ist, Arbeitsgruppen laufen mit Ende der Periode aus, deshalb neu
einzurichten.

SCHÜTZENHOFER

Idee, die von der alten Arbeitsgruppe weiterhin einzubinden und weiter daran
zu arbeiten. Einfach damit die Interessen der Studierenden gewahrt bleibt,
insbesondere auf die Studierbarkeit bezogen.

STREINESBERGER

Wer war damals Leiter*in?

SCHÜTZENHOFER

Ich war Leiter, wäre weiterhin so gedacht.

KALCHMAYR

Ich habe leider zur Einrichtung keinen Beschluss gefunden, weiß also nicht,
wann die eingerichtet wurde.

LADENSTEIN

Ergänzung: Nasti hat die geleitet, aber hat nicht stattgefunden, soweit ich
weiß.

STURM

Wie soll das aussehen, offene Arbeitsgruppe? Wird das immer
ausgeschrieben, wenn es Sitzungen gibt?

SCHÜTZENHOFER

Offen heißt jeder kann teilnehmen, heißt nicht, dass es unbedingt öffentlich
stattfinden muss. Kann man aber überlegen, dass es öffentlich
ausgeschrieben wird.

WINTER

Als Zielsetzung: Die Umsetzung gerade bezüglich Personalien kann finde ich
nicht in der Verantwortung der Studierenden sein, aber man könnte sich dazu
etwas überlegen.

RIEGER

Es gibt die Arbeitsgruppe vom Senat, die als offen kommuniziert, aber dann
doch geschlossen gestaltet wurde. Aber es gibt
Modularisierungsarbeitsgruppen in den einzelnen FachstudienAGs. Ich fände
es wichtig, dass man die zusammenführt und einen Informationsaustausch
ermöglicht. Die FachstudienAG UBRM hat dazu zum Beispiel noch nichts
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gemacht. Ich würde diese Arbeitsgruppe deshalb eher als
Informationsaustausch sehen und nicht unbedingt inhaltlich.
STURM

Charlotte meinte Fabian Franta hatte damals die Leitung.

KALCHMAYR

Es ist etwas verwirrend. Ich glaube, die letzte Arbeitsgruppe dazu war vom
Senat und nicht von der UV. Deshalb war da das Thema mit offen oder
geschlossen, da es eben keine in der UV beschlossene Arbeitsgruppe war.
Da bin ich mir aber nicht vollkommen sicher. Aber ich denke, weil kein
Beschluss auffindbar ist, war es wahrscheinlich eine Senatsarbeitsgruppe.

STURM

Aber Fabian war ja nicht im Senat, oder?

KALCHMAYR

Fabian hat, soweit ich weiß, die Zugangsbeschränkungsarbeitsgruppe
geleitet, vielleicht war das gemeint?

BERGER

Und Fabian war in der letzten Periode ständiger Ersatz im Senat.

KALCHMAYR

Sonst Ideen für einen klaren Arbeitsauftrag?
Als Ziel haben wir bisher vorformuliert: „Befassung mit der geplanten
Modularisierung der Studienrichtungen an der BOKU unter Einbezug aller
zuständigen Fach-Gremien.“ Das ist jetzt einfach mal ein Arbeitsauftrag, aber
noch kein definierter Output. Ist die Frage, sollen wir das machen? Was meint
ihr, würde da passen?

BERGER

Es sollte auch Thema sein, dass nicht nur pro forma Modularisierung
stattfindet, aber keine sinnvolle Umstellung.

KALCHMAYR

Das ist ein guter Punkt, aber das ist eher in der Arbeitsgruppe zu behandeln,
nicht unbedingt als Auftrag reinzuschreiben. Man kann zum Beispiel sagen, es
soll ein Positionspapier erarbeitet werden. Aber das ist halt die Frage, wie die
Aufgabenstellung am besten zu definieren ist, damit es Sinn macht sie für die
ganze Periode einzurichten.

SEIRINGER

Die Aufgabenstellung jetzt find ich schon sehr gut, weil es Freiraum für das
Arbeiten in der Arbeitsgruppe. Vor allem wenn man explizit erwähnt, dass mit
allen Fach-Gremien zusammengearbeitet werden.
Wie Jürgen auch schon gesagt hat, es haben sich die FachstudienAGs ja
schon damit befasst, da ist es schwierig in dieser Arbeitsgruppe für alle
Studien etwas Spezielles zu formulieren. Deshalb ist ein gewisser Freiraum
sehr zu empfehlen.

STURM

Wichtig ist die Diskussion verschiedener Aspekte, wie etwa alle Wahlfächer
anzuschauen und eine Lösung zu erarbeiten.

KALCHMAYR

Man könnte also sagen, dass man den Arbeitsauftrag so erweitert, dass
konkrete Lösungsansätze im Sinne der Studierenden aufgezeigt werden.

BERGER

Vielleicht interessant auch noch zu inkludieren, dass die bestehenden
Mustercurricula in den Diskurs eingebracht und kritisch betrachtet werden.

STREINESBERGER

Und vielleicht: Dass die Ergebnisse an die Öffentlichkeit gehen.

KALCHMAYR

Was sowieso sein wird, ist, dass die Arbeitsgruppe in der UV berichtet.

STREINESBERGER

Bezüglich Modularisierung wäre es gut, wenn die Ergebnisse auch noch klarer
kommuniziert wird, durch irgendein Medium mitgeteilt wird.

KALCHMAYR

Ja, können wir auch ergänzen. Ich werde es mal vorlesen:

Protokoll zur 1. ordentlichen Universitätsvertretungssitzung der ÖH BOKU im WS 2019/20

43

„…eine offene Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern der STVen, UVMandatar*innen, des Senats, der Senatsstudienkommission, der FachstudienArbeitsgruppen, des Referats für Bildungspolitik sowie interessierten
Studierenden zum Thema ‚Modularisierung‘ unter der Leitung von Johannes
Schützenhofer für die gesamte Laufzeit der Periode einzurichten. Ziel der
Arbeitsgruppe soll die Befassung mit der geplanten Modularisierung der
Studienpläne an der BOKU unter Einbezug aller zuständigen Fach-Gremien
sein. Dabei sollen Lösungsansätze im Sinne der Studierenden aufgezeigt
werden und das bestehende Mustercurriculum kritisch hinterfragt. Die
Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen an die Öffentlichkeit kommuniziert
werden.“
RIEGER

Ich hätte noch gern das auch Sozialreferat inkludiert, da es ja mit
Studienbeihilfe zusammenhängt, falls es da Probleme gibt.

KALCHMAYR

Ja, dann fügen wir das auch noch explizit hinzu. Grundsätzlich steht auch
„interessierte Studierende“ dabei, es ist also nichts begrenzt, sondern eine
offene Arbeitsgruppe. Gibt es noch Wortmeldungen dazu? Sind alle
zufrieden? Dann stelle ich jetzt den Antrag.

SEIRINGER

Müssen wir bei der Erwähnung des Mustercurriculums das Datum des
Curriculums hinzufügen? Damit klar definiert ist, woran wir arbeiten, falls
dazwischen ein neues Mustercurriculum rauskommen sollte.

KALCHMAYR

Nachdem „bestehendes Mustercurriculum“ dasteht, sollte das reichen. Aber
guter Punkt, danke.

Antrag Nr. 14: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
eine offene Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern der STVen, UV-Mandatar*innen, des Senats, der
Senatsstudienkommission, der Fachstudien-Arbeitsgruppen, des Referats für Bildungspolitik, des
Referats für Sozialpolitik sowie interessierten Studierenden zum Thema „Modularisierung“ unter der
Leitung von Johannes SCHÜTZENHOFER für die gesamte Laufzeit der Periode einzurichten. Ziel der
Arbeitsgruppe soll die Befassung mit der geplanten Modularisierung der Studienpläne an der BOKU unter
Einbezug aller zuständigen Fach-Gremien sein. Dabei sollen Lösungsansätze im Sinne der Studierenden
aufgezeigt werden und das bestehende Mustercurriculum kritisch hinterfragt. Die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe sollen an die Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

SCHÜTZENHOFER wird dann als Leiter eine Einladung an alle ausschicken.
Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt
19.
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TOP 20

Entsendung in den Senat

KALCHMAYR

Bei der FL ändert sich etwas an den Senatsentsendungen:
Gregor HUSNER tritt als Ersatz mit ständigem Anwesenheitsrecht zurück.
Kyrill SATTLBERGER wird als Ersatzmitglied mit ständigem
Anwesenheitsrecht nominiert.

14:02 RIEGER verlässt den Raum.
KALCHMAYR

Gibt es bei anderen Fraktionen Änderungen?
Über die Senatsentsendung wird als Gesamtvorschlag abgestimmt.

DOUBLIER

Ich habe gehört, dass jede Fraktion nur ein Mitglied mit ständigem
Anwesenheitsrecht haben darf.

KALCHMAYR

Das kann der Senat nicht entscheiden, weil wir nach De’Hondt entsenden.
Der Senat kann uns sagen, wie viele wir entsenden, aber er kann nicht sagen
von welcher Fraktion.

DOUBLIER

So wie ich das verstanden hab, wurde beschlossen, dass jeweils nur ein
Mitglied gestellt werden darf.

SCHÜTZENHOFER

Ok, wir werden das überprüfen. Und werden uns mit der Wahlkommission
auseinandersetzen.

14:04 RIEGER betritt den Raum.
KALCHMAYR

Und in der nächsten Sitzung mitteilen, falls es Änderungen gibt.

Antrag Nr. 15: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass folgende Personen von der ÖH BOKU in den Senat entsandt werden:
Als Hauptmitglieder: Charlotte VOIGT (FL) // Fabian FRANTA (FL)
Daniel DOUBLIER (bagru*GRAS) // Anita STURM (AG)
Als Ersatzmitglieder mit ständigem Anwesenheitsrecht:
Kyrill SATTLBERGER (FL) // Johanna BEREIN (FL)
Pia ENGL (bagru*GRAS)
Als weitere Ersatzmitglieder:
Jürgen RIEGER (FL) // Olivia DI MEGLIO (bagru*GRAS)

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 20.
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TOP 21

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

KALCHMAYR

Es geht um Habilitations- und Berufungskommissionen. Die Entsendungen
kommen von den Studienvertretungen. Über Entsendungen in die
Kollegialorgane wird als Gesamtvorschlag abgestimmt.
HABILITATIONSKOMMISSIONEN
Aus dringlichen Gründen wurde bereits entsandt:
Habilitationskommission Dr. Heiss – Archäobotanik:
AW

Hauptmitglied: Martin Größ
Ersatzmitglied: Hans Danklmayer

Wir werden aber trotzdem jetzt über diese abstimmen, damit das ordentlich
protokolliert wird.
Noch offene Habilitationskommissionen:

Antrag Nr. 16: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte Habilitationskommissionen als
studentische Mitglieder entsendet werden.
Dr. David Reinhart

Technologie der Tierischen Zellkultur

AW

Sarah Gorr
Philipp Pfeiffer (Ersatz)

Dr. Barbara Korbei

Molekulare Zellbiologie

LBT

Thomas Seidl
Anna Reischl (Ersatz)

Dr. Andreas Melcher Ökosystem-Management
UBRM

Aurelia Pracher
Iris Oberklammer (Ersatz)

Dr. Martin Schletterer Limnologie
KTWW

Julia Sandberger
Gabriel Pinter (Ersatz)

Dr. Bettina Fähnrich

Angewandte Botanik

AW

Gabriele Hanauer
Ricarda Weitzl (Ersatz)

Dr. Nopp-Mayr

Wildtierökologie

FWHW

Anja Leitner
Manuel Rakos (Ersatz)

Dr. Juliane Dohm
LBT

Bioinformatik
Max Eggenfellner
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Caroline Heiden (Ersatz)
Dr. Heiss

Archäobotanik

AW

Martin Größ
Hans Danklmayer (Ersatz)

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Gesamtvorschlag wurde einstimmig angenommen.
KALCHMAYR

BERUFUNGSKOMMISSIONEN
Aus dringlichen Gründen wurde bereits entsandt:
Berufungskommission §98 Entwicklungsforschung:
AW/UBRM

Hauptmitglieder:

Sophie M. Kauper
Manuela Watschka

Ersatzmitglieder:

Kyrill Sattlberger
Jürgen Rieger

Eine Berufungskommission ist noch offen:

Antrag Nr. 17: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte Berufungskommission als
studentische Mitglieder entsendet werden.
Professur §98 Molekularbiologie der Pflanzen
LBT/AW

Gregor Dallinger
Marlene Lindner
Hans Danklmayer (Ersatz)
Caroline Heiden (Ersatz)

Professur §98 Entwicklungsforschung
AW/UBRM

Sophie M. Kauper
Manuela Watschka
Kyrill Sattlberger (Ersatz)
Jürgen Rieger (Ersatz)

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Gesamtvorschlag wurde einstimmig angenommen.
KALCHMAYR

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

Entsendungen in die Fachstudien-Arbeitsgruppen

KALCHMAYR

Aufgrund der neuen Funktionsperiode müssen alle Mitglieder in den
Fachstudien-Arbeitsgruppen bei der ersten Möglichkeit (1. UV Sitzung) neu
entsandt werden.

14:12 SEIRINGER verlässt den Raum.
Antrag Nr. 18: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannten Fachstudien-Arbeitsgruppen
als studentische Mitglieder entsendet werden.
Mitglieder

Ersatzmitglieder

AW und WOW
MÖSSLER Johannes

DANKLMAYER Hans

GLANZER Daniel

MAIER Katja

OTT Christof

MAYRPETER Georg

MAYER Alfred

WIELTSCH Clemens

OSSBERGER Lukas

DITTINGER Julia

UBRM
DORFNER Simon

FERRARIS Antoine

NIKL Stefanie

GARTNER Manuel

RIEDLER Isabella

GROSS Yasmina

SCHEIL Felix

HUMMER Katja

WEIFNER Ariane

HUSNER Gregor

ZEILINGER Julia

KUNESCH Caroline
PRISCHL Laura-Ainhoa
RIEGER Jürgen
TREPCZYK Pauline

KTWW
EBER Andy

MARSCHIK Johannes

ZAUNER Max

BURK Rebecca

PFEIFFER Jakob

TICHATSCHEK Anna

GASSEBNER Carina

FEHER Felix

FRÄNKEL Julian
LAP_LARCH
LUX Konstantin

GASPAREVIC Evelin

THALLER Valentina

HOCH Valerie

TRUMMER Nicole

STARLINGER Helene
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GRAF Christoph
KNAPP Martin
PREINSTORFER Stephan
LMBT
ZEH Lukas

EGGENFELLNER Max

BEREIN Johanna

PINTER Michael

GERGER Emil

SCHEICH David

STATTLER Miriam

BRAUNAUER Marlene

MEITZ Sarah

HEIDEN Caroline
HOLLAUF Sophie
EINETTER Alina

FHNW
LEITER Lena Maria
FITZTHUM Richard
COSATTI Alice
EBNER Stefan
KURZ Christoph
SELF Duncan Ashley
Doktorat
HATLAUF Jennifer
GROSSAUER Franz
DAIM Andreas

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Gesamtvorschlag wurde einstimmig angenommen.

14:13 SEIRINGER betritt den Raum. FROSCHMAYER verlässt den Raum.
KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt
22.
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TOP 23

Entsendungen ELSA

KALCHMAYR

Wir stimmen über den Gesamtvorschlag ab.

Antrag Nr. 19: KALCHMAYR
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass folgende Personen als Vertreter*innen der ÖH BOKU in das oberste Gremium der „European
League of Life Science – Student Association“ (kurz: ELSA) entsendet werden.
FL

Sarah MOSER

Bagru*GRAS

Nora KORP

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Gesamtvorschlag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen?

RIEGER

Ich stelle einen Antrag auf eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung.

SCHÜTZENHOFER

Passen zehn Minuten auch?

KALCHMAYR

Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 23. Und bevor wir zum nächsten
Tagesordnungspunkt kommen, machen wir eine zehnminütige
Sitzungsunterbrechung.

14:15 Sitzungsunterbrechung
14:16 FROSCHMAYER betritt den Raum.
14:26 Sitzungsaufnahme
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TOP 24

Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden

KALCHMAYR

Es sind einige Anträge eingelangt, ich würde sagen wir behandeln alle
alphabetisch nach Fraktionen.
Wir beginnen mit dem Antrag der AG zum Mendel Café.

STURM

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass sich die ÖH BOKU
dafür einsetzt, dass das Café Mendel später öffnet und dafür länger geöffnet
hat, damit für Student*innen, die sich länger auf der Universität aufhalten, die
Verpflegung gesichert ist.
Unser Gedanke dahinter ist, dass das Mendel Café um 7 oder 8 Uhr
aufmacht, wo Studierende noch kaum an der Universität sind, aber dafür
länger da sind, weshalb längere Öffnungszeiten sinnvoll wären.

SEIRINGER

Im Endeffekt kann man sich da mit dem Betreiber sicher gut absprechen. Es
ist ja kein gewaltiger Umweg, wenn man schon früher frühstücken möchte,
hinauf in die Mensa im Tüwigebäude zu gehen.
Und Studierende haben dafür die Möglichkeit länger im Mendel Café zu
verweilen und sich dort zusammenzusetzen. Deshalb eine zeitliche
Verschiebung gewünscht.

STURM

Außerdem sperrt die Mensa im Tüwigebäude ja um 15 Uhr zu und man
bekommt nach dieser Zeit dort nichts mehr.

FROSCHMAYER

Könnt ihr die Öffnungszeiten genauer erläutern, wann sperren sie am
Nachmittag derzeit zu?

STURM

Sie sperren um 17/18 Uhr zu. Drin steht 17 Uhr, aber oft 18 Uhr. Nachdem
Vorlesungen aber oft länger gehen, ist das blöd.

SEIRINGER

Es ist auch positiv für studentisches Erleben, wenn man sich nach
Lehrveranstaltungen noch drüber austauschen kann und einen Platz dafür
hat. Es ist auch für Studierende angenehmer, wenn später noch essen
möglich ist, eben weil die Tüwi-Mensa um 15 Uhr zusperrt. Es ist zwar
praktisch, wenn man dort lernen kann, aber halt nicht essen.

LADENSTEIN

Könntet ihr im Antrag bitte mit Student*innen gendern?

STURM

Ja, entschuldige, das war mein Fehler.

KALCHMAYR

Im schriftlichen Antrag ist es eh gegendert.

STREINESBERGER

Ich find’s prinzipiell nicht schlecht, wenn das Café für Studierende länger offen
hat. Ich frage mich nur, ist die frühe Öffnungszeit ab 7 oder 8 Uhr nicht vor
allem für Mitarbeiter*innen gedacht.

SEIRINGER

Wir haben uns mal angeschaut, wie das um 7 Uhr morgens ausschaut. Da
sind sehr wenige Mitarbeiter*innen der BOKU, die so früh da sind. Wir
denken, die wenigen können den Weg zum Felber oder Tüwi Mensa
aufnehmen.

FROSCHMAYER

Es gibt ja die Alternative mit dem Tüwi-Lokal. Ich frage mich, ob das Mendel
Café überhaupt so genützt wird, wenn im Tüwi viel mehr Fläche ist und eine
schönere Atmosphäre.

STURM

Es gibt viele, die nur im Mendelhaus Lehrveranstaltungen haben, und wären
dann direkt dort und werden wohl nicht extra raufgehen.
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STREINESBERGER

Wie sind die Öffnungszeiten der Tüwi-Mensa?

SCHÜTZENHOFER

Soweit ich weiß kriegt man ab 7:30 Uhr Frühstück bis 14:30 Uhr Mittagessen.

RIEGER

Laut offiziellem Eintrag auf der Homepage sollte das Café von 8-17 Uhr von
Mo-Do offen haben. Vielleicht sollte man sich mal erkundigen, ob das ein
falscher Eintrag ist.

KALCHMAYR

Noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung.

Antrag Nr. 20: STURM
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass sich die ÖH BOKU dafür einsetzt, dass das Café Mendel später öffnet und dafür länger geöffnet
hat, damit für Student*innen, die sich länger auf der Universität aufhalten, die Verpflegung gesichert ist.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

4

Der Antrag wurde angenommen.
KALCHMAYR

Im Alphabet folgt als nächstes die bagru. Ich würde vorschlagen, mit dem
Antrag zum Bewerbungssystem zu beginnen.

KAUFMANN

Der Antrag heißt: Für ein faires und zeitgerechtes Bewerbungssystem.
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass das Vorsitzteam der
ÖH BOKU damit beauftragt wird, sich eingehend mit den Problemen des
jetzigen Bewerbungssystems der ÖH BOKU zu beschäftigen und diese unter
Beiziehung von Software geschulten Personen zu beseitigen. Zu lösende
Probleme sind dabei insbesondere einerseits automatisierte Absagen auf
nicht eingelangte Bewerbungen und andererseits monatelange Wartezeiten
auf eine Antwort zu einer Bewerbung. Weiters wird der Vorsitz damit
beauftragt mit allen Referent*innen das Gespräch darüber zu suchen, wie ein
fairer Umgang mit Bewerbungen gewährleistet werden kann. Dabei sollte
zumindest eine zeitgerechte Antwort auf die eingehenden Bewerbungen mit
Ausblick auf neue offene Stellen sichergestellt werden.

STURM

Also ich find’s interessant, dass der Antrag nach der letzten BV von euch
kommt. Ich finde, offene ÖH ist wichtig und wird auch auf der BOKU
zelebriert. Und uns ist ein faires Bewerbungsverfahren wichtig. Das wollte ich
nur sagen.

RIEGER

Ich hätte kurz zwei Fragen zum Antrag: „automatisierte Absagen auf nicht
eingelangte Bewerbungen“ – was ist damit gemeint?

KAUFMANN

Ich habe zum Beispiel vom Vorsitz eine Absage bekommen, obwohl ich mich
nicht mal für den Vorsitz beworben hab. Und es gibt auch andere Personen,
die von Referaten eine E-Mail bekommen haben - wir haben jetzt leider
keinen Platz für dich - obwohl sie sich niemals angemeldet haben. Da sind
uns einige Fälle bekannt. Da gibt es anscheinend ein Problem im System gibt,
hat mir damals jemand vom Vorsitz geantwortet.
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KALCHMAYR

Ja, da ist uns durchaus bewusst, dass es im jetzigen System ein paar
Softwarefehler gibt. Wir arbeiten aber schon dran, dass es so weit es geht
beseitigt wird. Das System ist nicht ÖH BOKU-spezifisch gemacht worden, es
ist also noch ein work in progress und sehr neu. Wir versuchen natürlich alles
und nehmen es sehr ernst.

RIEGER

Ich hätte einen Antrag dazu.

KAUFMANN

Ein Zusatz- oder Gegenantrag?

KALCHMAYR

Das ist dann die Aufgabe der Sitzungsleitung.

RIEGER

Antrag für ein faires und zeitgerechtes Bewerbungssystem:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass das Vorsitzteam der
ÖH BOKU damit beauftragt wird, sich eingehend mit den Problemen des
jetzigen Bewerbungssystems der ÖH BOKU zu beschäftigen. In diesem
Zusammenhang sollen mit allen beteiligten Personen Probleme gesammelt
und für diese Lösungsansätze erarbeitet werden. In der nächsten ordentlichen
Sitzung der Universitätsvertretung wird über den Fortschritt berichtet.

KALCHMAYR

Bekomme ich den Antrag schriftlich? Danke. In diesem Fall würde ich das als
Zusatzantrag werten, weil er sinngemäß den ursprünglichen Antrag erweitert
bzw. in einem Punkt etwas beschränkt. Gibt es noch Diskussionen über diese
Anträge?

LADENSTEIN

Also, dein Antrag hört damit auf, dass in der nächsten Sitzung berichtet wird?

RIEGER

Ja.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen?

STREINESBERGER

Könntest du den Antrag bitte nochmal vorlesen?

KALCHMAYR

liest nochmal Antrag von RIEGER vor.

LADENSTEIN

Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass mit Referenten gesprochen wird. Es gab
das Problem, dass Referent*innen, die teilweise neu sind, nicht wussten, dass
sie auf eine bestimmte E-Mail-Adresse schauen müssen, und auf eine falsche
geschaut haben, und die eingegangenen Bewerbungen nicht gesehen haben.
Deshalb fänden wir es schon sehr sinnvoll, dass an die Referent*innen
nochmal herangegangen wird und erklärt wird, wie das funktioniert, weil auch
innerhalb der Referate sehr viele Missverständnisse bestehen. Der Punkt
wäre mir wichtig, dass man das noch aufnimmt, weil das könnte man auch
schon bis zur nächsten UV-Sitzung machen.

KALCHMAYR

Da will ich kurz einhaken: Wie gesagt, einige Referent*innen sind neu, die
müssen neu eingeschult werden. Jetzt waren auch noch Sommerferien und
ich denke, es ist in Ordnung, dass im Sommer mal jemand nicht erreichbar ist
für ein bis zwei Monate bei ehrenamtlicher Arbeit. Wie gesagt, wir werden
allen Referent*innen das System noch genauer erklären, damit alle Bescheid
wissen. Das passiert sowieso.

SCHÜTZENHOFER

Und im Text steht ja auch: „In diesem Zusammenhang sollen mit allen
beteiligten Personen Probleme gesammelt […] werden“ und in diesem
Rahmen wird natürlich dieses System angesprochen werden.
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das mit der Sommerpause und Auszeit verstehe ich, aber wenn jetzt eine
Bewerbung Anfang Juni kommt, dann ist das noch am Ende vom Semester.
Und wenn’s dann 4-5 Monate dauert, bis was zurückkommt, dann ist das
schon echt lange. Man muss ja auch seinen Arbeitsplan etc. planen können.
Das ist schon wirklich eine lange Zeit.

KALCHMAYR

Noch Wortmeldungen? Dann kommen wir noch zur Abstimmung. Zuerst wird
über den Antrag der bagru abgestimmt. Wenn dieser angenommen wird, dann
wird zusätzlich über den Zusatzantrag abgestimmt.

Antrag Nr. 21: KAUFMANN
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass das Vorsitzteam der ÖH BOKU damit beauftragt wird, sich eingehend mit den Problemen des
jetzigen Bewerbungssystems der ÖH BOKU zu beschäftigen und diese unter Beiziehung von Software
geschulten Personen zu beseitigen. Zu lösende Probleme sind dabei insbesondere einerseits
automatisierte Absagen auf nicht eingelangte Bewerbungen und andererseits monatelange Wartezeiten
auf eine Antwort zu einer Bewerbung. Weiters wird der Vorsitz damit beauftragt mit allen
Referent*innen das Gespräch darüber zu suchen, wie ein fairer Umgang mit Bewerbungen
gewährleistet werden kann. Dabei sollte zumindest eine zeitgerechte Antwort auf die eingehenden
Bewerbungen mit Ausblick auf neue offene Stellen sichergestellt werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Zusatzantrag zu Nr. 21 RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass das Vorsitzteam der ÖH BOKU damit beauftragt wird, sich eingehend mit den Problemen des
jetzigen Bewerbungssystems der ÖH BOKU zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang sollen mit
allen beteiligten Personen Probleme gesammelt und für diese Lösungsansätze erarbeitet werden. In
der nächsten ordentlichen Sitzung der Universitätsvertretung wird über den Fortschritt berichtet.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger
Beschluss der UV.
KALCHMAYR

Zum nächsten Antrag der bagru. Ich würde sagen, BOKU Ball
Kleidervorschriften.

LADENSTEIN

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass die
Kleidervorschriften des BOKU Balls ohne Geschlechterstereotypen und vorgaben organisiert werden. Stattdessen sollen lediglich die erlaubten
Kleidungsvarianten- und Kleidungsstücke aufgezählt werden, ohne dass diese
einzelnen Geschlechtern zugeordnet werden.
Zum Hintergrund: dieser Punkt wird schon sehr lange innerhalb der ÖH
diskutiert. Es war dann meines Wissens beim letzten BOKU Ball wieder der
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Fall, dass auf der Homepage klare Geschlechtertrennung war, was wer
anziehen darf. Es komm hinzu, dass es mittlerweile ein gesetzlich
anerkanntes drittes Geschlecht gibt und ich bin nicht der Meinung, es sollte
jetzt auch für dieses Geschlecht wieder eigene Vorschriften geben. Deshalb
würde ich sehr dafür plädieren, dass wir einfach wegstreichen, dass Männer
dies und Frauen das anzuziehen haben, sondern nur sagt: das kann man
anziehen.
KALCHMAYR

Ja, kurzer Kommentar dazu: es wurde letztes Jahr eigentlich schon so
kommuniziert, auf der Website jedoch noch geschlechtergetrennt aufgezählt.
Was hier noch abzuklären ist, dass das auch mit der Hofburg in
Übereinstimmung passiert. An und für sich glaube ich, dass es letztes Jahr
zwar noch auf der Homepage stand, aber nicht so streng durchgezogen
wurde.

SCHÜTZENHOFER

Wir nehmen es zu Herzen, dass auch auf Homepage klar kommuniziert wird.

KALCHMAYR

Dann kommen wir zur Abstimmung.

Antrag Nr. 22: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass die Kleidervorschriften des BOKU Balls ohne Geschlechterstereotypen und -vorgaben organisiert
werden. Stattdessen sollen lediglich die erlaubten Kleidungsvarianten- und Kleidungsstücke aufgezählt
werden, ohne dass diese einzelnen Geschlechtern zugeordnet werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
KALCHMAYR

Wir kommen zum nächsten Antrag der bagru.

KAUMANN

Antrag: ÖH Magazin Bericht über UV
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass zur Erhöhung der
Sichtbarkeit der Gremienarbeit sowie zur Stärkung der Demokratie zukünftig
im ÖH BOKU-Magazin über die Sitzungen der Universitätsvertretung –
insbesondere über die verschiedenen gestellten Anträge, Beschlüsse und das
Abstimmungsverhalten – objektiv und in Kürze berichtet wird.

STURM

Ich hätte einen Antrag dazu:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass zur Erhöhung der
Sichtbarkeit der Gremienarbeit sowie zur Steigerung des allgemeinen
Interesses zukünftig über Kommunikationskanäle der ÖH BOKU über die
Sitzungen der Universitätsvertretung berichtet wird und in diesem Rahmen
insbesondere die Transparenz-Sektion der ÖH BOKU Homepage gestärkt
werden soll.

KALCHMAYR

Kann ich den Antrag bitte schriftlich haben? Danke.
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SEIRINGER

Ich habe dazu noch eine Wortmeldung. Zu den Protokollen der UV Sitzung
kommt man eh über die ÖH-Homepage. Da die sehr strukturiert sind, könnte
man sie mehr in den Vordergrund rücken und an die Studierenden
weiterleiten. Es ist sicher gut, im ÖH Magazin zu kommunizieren, in welchen
Gremien die ÖH vertreten ist und was das für Gremien sind, weil das vielen
Studierenden vermutlich nicht bewusst ist, wieviel Arbeit da geleistet wird und
das damit gestärkt werden könnte.

KALCHMAYR

Der Antrag der AG würde als Zusatzantrag gewertet.
Ein Kommentar von meiner Seite: Dadurch, dass im Zusatzantrag auch
Kommunikationskanäle erwähnt werden, würde das nicht nur auf das ÖH
Magazin beschränkt bleiben. Der Vorteil ist, dass dann zum Beispiel auch
über Newsletter per Mail kommuniziert werden kann, was uns im Gegensatz
zum ÖH Magazin nichts kostet. Oder auch häufiger über soziale Medien aktiv
sein. Deshalb wäre es gut, wenn der Antrag das so beinhaltet.
Weitere Wortmeldungen?

LADENSTEIN

Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem Prozedere der
Zusatzanträge funktioniert. Wenn jetzt unser Antrag angenommen wird und
dann der Antrag von der AG, dann ist der Antrag von der AG der gültige und
unserer ist weg?

KALCHMAYR

Genau.

LADENSTEIN

Nochmal eine Frage an Christina: Ihr wollt jetzt den Fokus auf Protokolle
legen und weniger, dass kurze berichten, oder schon auch?

SEIRINGER

Nein, also es gibt ja bereits die Möglichkeit die UV-Protokolle anzuschauen,
also die Sitzungen nachzuvollziehen. Darauf auch nochmal zu verweisen, es
ist ein Kostenfaktor für die gesamte ÖH, wenn wir das ÖH-Magazin erweitern.
Wir sind eher dafür, aufzuzeigen, was es bereits gibt und dass man auf der
ÖH Homepage alles erfahren kann.

WINTER

Weitere Gründe sind: Das ÖH-Magazin kommt dreimal im Jahr raus, UVSitzungen sind öfter. Und man kann auch die Newsletter ausschicken, die
jede*r Studierende bekommt, und bei spannenden Dingen, Social Media
Posts machen. Außerdem im Protokoll steht eh alles ganz genau über das
Stimmverhalten drin.

LADENSTEIN

Ich sehe einen riesigen Unterschied darin, ob man sagt, geht auf die
Homepage und schaut euch Protokolle selber an, oder ob man, das, was
gesagt wurde, nochmal kurz zusammengefasst nochmal aufarbeitet.
Möglichst barrierearm zur Verfügung zu stellen, was relevant ist für
Studierende. Da geht’s drum auf einer Seite anhand des Beschlussprotokolls
die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Damit Beschlüsse
nachvollziehbar sind und man nachlesen kann, was die ÖH BOKU eigentlich
tut und was sie gewählt haben. Weil vielen nicht bewusst ist, wie wir arbeiten.
Und es ist eine viel höhere Hürde, ein 30-seitiges Protokoll durchzuschauen,
als eine gut aufbereitete Zusammenfassung.

STREINESBERGER

Ich habe noch eine Nachfrage zur vorigen Frage von Flo: Ist es jetzt nur der
Zusatzantrag gültig oder beide?

KALCHMAYR

Bei Zusatzantrag zählt der Wortlaut des Zusatzantrags.

STREINESBERGER

Aber wo steht das in der Satzung? Ich kann’s da nicht genau rauslesen, dass
der eigentliche Antrag nicht zählt. Ich verstehe es so, dass beide Anträge
gelten.

SEIRINGER

Könnten wir dafür eine Sitzungsunterbrechung, um das zu klären?
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KALCHMAYR

Ja, machen wir eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung bis 14:57.

14:52 Sitzungsunterbrechung
14:57 Sitzungsaufnahme
KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen zu den beiden Anträgen?
Dann kommen wir zur Abstimmung. Sollen wir ihn nochmal vorlesen?

KAUFMANN

liest Antrag nochmal vor.

Antrag Nr. 23: KAUFMANN
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Gremienarbeit sowie zur Stärkung der Demokratie zukünftig im
ÖH BOKU-Magazin über die Sitzungen der Universitätsvertretung – insbesondere über die
verschiedenen gestellten Anträge, Beschlüsse und das Abstimmungsverhalten – objektiv und in Kürze
berichtet wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Zusatzantrag zu Nr. 23: STURM
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Gremienarbeit sowie zur Steigerung des allgemeinen
Interesses zukünftig über Kommunikationskanäle der ÖH BOKU über die Sitzungen der
Universitätsvertretung berichtet wird und in diesem Rahmen insbesondere die Transparenz-Sektion der
ÖH BOKU Homepage gestärkt werden soll.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

7

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

3

Der Antrag wurde angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger Beschluss der
UV.
KALCHMAYR

Dann kommen wir zum nächsten Antrag der bagru. Wie wär‘s mit dem Mensa
Antrag?

LADENSTEIN

Für eine ökologische Mensa und gegen Greenwashing: Kennzeichnung von
Bio-zertifizierten Lebensmitteln.
Seit diesem Semester wirbt die Mensa der BOKU mit regionalem, saisonalem
und vor allem bio-zertifiziertem Essen. Was aber sehr leicht übersehen wird,
ist das Kleingedruckte: hier steht, dass nur Fleischerzeugnisse sowie
Molkereiprodukte, Schaleneier und Teigwaren, biologisch zertifiziert sind.
Keine Rede von dem Gemüse oder Obst. Wie wichtig ökologisch hergestellte
und rein pflanzliche Lebensmittel für die Umwelt sind, ist mehrfach bewiesen
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und schon längst kein Grund für Diskussionen. Auf keinen Fall ist eine
unvollständige Kennzeichnung von Lebensmitteln tragbar, als
Konsument*innen ist es unser Recht zu wissen, was wir konsumieren.
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass der Vorsitz der ÖH
BOKU sich in Gesprächen mit den Mensa-Betreiber*innen und der BOKU
dafür einsetzt, dass das gesamte Mensaangebot klima- und umweltfreundlich
wird. Das beinhaltet eine Ausweitung des biologischen Angebots auf Gemüse
und Obst sowie die deutliche Reduzierung des tierischen Angebots –
insbesondere der Schlacht- und Molkereierzeugnisse. Neben einer
Umstellung des Angebots soll weiters auf die Notwendigkeit einer
transparenteren, niederschwelligen Lebensmittelkennzeichnung und -auskunft
(etwa in Bezug auf Herkunft, Qualität, Tierhaltung, Ernährungsweisen)
hingewiesen werden.
Hintergrund dazu ist die mediale Nach-Außen-Tragung der MensaUmstellung, wo von der BOKU nach außen kommuniziert wurde, dass auch
das Gemüse bio wird. Es steht zwar ganz klein auf dem Flyer drauf, aber nicht
offensichtlich. Ein riesiges Problem der Mensa ist außerdem, dass sie immer
noch nicht wissen, was vegan bedeutet. Dass es nicht sein kann, dass in
einer veganen Linsensuppe das Allergen für Milch dabeisteht. Dass überhaupt
oft die Allergene falsch zugeordnet sind, das ist nicht tragbar. Da sehen wir
sehr viel Handlungsbedarf. Und was das tierische Angebot betrifft: das ist jetzt
auch im Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie von der BOKU drin, dass dieses
reduziert werden soll. Da fände ich es auch wichtig, dass die ÖH BOKU Druck
macht, dass das auch gemacht wird.
SEIRINGER

Wir glauben, dass in erster Instanz wichtig ist, dass wir uns zu
österreichischen Lebensmitteln bekennen, das heißt regional und saisonal.
Und uns ist auch wichtig, bezogen auf den landwirtschaftlichen Bereich, dass
wir nicht so eine große Kluft gestalten zwischen biologisch und
konventionellen oder durch integrierten Anbau hergestellten Lebensmitteln,
sondern dass wir uns ganz deutlich bewusst machen, auf welch sehr hohem
Niveau in Österreich Lebensmittel oder andere Produkte produziert werden.
Dass wir einen klaren Punkt machen und sagen, wir bekennen uns zu
regional und saisonal und dass wir österreichische Landwirtschaft
unterstützen.

KAUFMANN

Ja, regional und saisonal ist uns natürlich besonders wichtig, ich finde halt
trotzdem, wie es im Antrag steht, dass es wichtig ist, eine echte
Kennzeichnung zu haben. Man kann nicht sagen, es ist alles bio und dann ist
es das nicht. Das ist aus Konsumentenschutz nicht tragbar.

LADENSTEIN

Regionalität spielt natürlich eine Rolle, aber es handelt sich nur um 5 Prozent
mehr oder weniger CO2-Ausstoß, so wie ich es im Kopf habe von der
Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie. Der eigentliche Faktor ist: tierisch
oder nicht tierisch und biologisch/nicht biologisch. Das ist viel mehr ein Punkt,
worüber zu reden ist. Man könnte zum Beispiel darüber reden, dass es nur
mehr ein tierisches Angebot und dafür mehrere nicht tierische Angebote gibt,
umgekehrt zu dem, wie es jetzt ist.
Und noch ein Nachsatz: Ob aus Österreich oder nicht, ist ja nicht immer das
Regionalste. Regional sollte ja viel mehr bedeuten als nur aus Österreich.

SEIRINGER

Mir ist das durchaus bewusst. Wenn man sich den Ernährungsbericht von
Österreich anschaut, sieht man, dass viel zu viele tierische Produkte
konsumiert werden. Es ist aber auch zu fragen, wie sehr man die
Konsument*innen in ihrer Entscheidung einschränkt, wenn man kein Fleisch
mehr anbietet und dem*der Konsument*in keine Wahl offen steht. Und
inwieweit man sich als UV aus dem Fenster lehnt und die Möglichkeiten der
Konsument*innen beschränkt.
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RIEGER

Weil vorher die Werbeaktion der BOKU angesprochen worden ist, ich finde es
auch sehr bedenklich, wenn fälschlich behauptet wird, alles sei bio. Da sollte
man schon auch die BOKU für derartige PR-Maßnahmen kritisieren. Allergene
sollten schon richtig gekennzeichnet sein, das kann man von Unternehmen
wie der Mensa verlangen. Denn wir als ÖH BOKU haben eine Verantwortung
gegenüber der Studierenden und wenn da mal was passiert, weil die Mensa
strikt gesagt zu blöd ist, können wir auch in Verantwortung gezogen werden
und das würde ich gern vermeiden. Und den Unterschied zwischen vegan und
nicht vegan kann ich auch als Nicht-Veganer erkennen.

STREINESBERGER

Ich möchte darauf eingehen, was Christina gesagt hat, zum Thema
Konsument*innen beschränken. Es wäre ja schon ein erster Schritt, wenn
jeden Tag nur einmal Fleisch angeboten wird. Besser wäre es natürlich, allein
aus Nachhaltigkeitsperspektive als Universität des Lebens ein, zwei oder drei
Tage die Woche überhaupt kein Fleischgericht anzubieten.

KAUFMANN

Ich wollte was ähnliches sagen wie Hannah und nochmal betonen, dass wir in
unserem Antrag ja nicht sagen, dass wir das tierische Angebot abschaffen
wollen, sondern einschränken und das pflanzliche Angebot ausbauen. Wir
sehen auch nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale Perspektive.
Es geht auch um Religionsgruppen und einfach um ein inklusives Angebot,
das wir ausbauen möchten. Rein pflanzlich ist keine Forderung von uns, bitte
das auch so auffassen.

KALCHMAYR

Ich denke mir nur, dass ihr einige Sachen vermischt, es sind mindestens drei
Themenfelder in einem Antrag. Hier scheint es Gesprächspotenzial mit der
Mensa zu geben. Es wurden ja schon mal die Mensa-Betreiber*innen in die
UV-Sitzung eingeladen. Mein Vorschlag wäre, bevor man so umfassenden
Antrag beschließt, mit der Mensa zu reden und zu schauen, welche
Möglichkeiten es gibt.

WINTER

Ich habe noch ein ergänzendes Argument zu Nahrungsangeboten: Nicht
jede*r Studierende ist jeden Tag auf der BOKU, deshalb sollte man eine
Fleischvariante lassen.

FROSCHMAYER

Man darf auch nicht vergessen, dass Tüwi ja auch zumindest vegetarisches
Essen anbietet.

LADENSTEIN

Man kann gerne die Mensabetreiber*innen einladen. Ich sehe das aber nicht
als Widerspruch zum Antrag, weil das eine Position ist, die wir einnehmen
könnten. Das erste Gespräch hat ja auch noch nichts gebracht. Es geht
darum, wie man vor Rektorat auftritt und das mal aufzeigen könnte. Noch ein
Punkt: Ich war noch nie in der Mensa, weil ich nicht weiß, was auf dem Teller
landet. Für Veganer*innen gibt es zwar das Tüwi, aber das ist nur auf der
Türkenschanze und nicht in der Muthgasse. Außerdem fließen öffentliche
Gelder in die Mensa, deshalb ist es wichtig, dass wir hier Position beziehen.
Dass öffentliche Gelder nicht in klimaschädliche Dinge fließen, auch im Sinne
von Divestment.

STREINESBERGER

Ich möchte auch anmerken, dass wir uns in der Klimakrise befinden und wir
uns als Universität des Lebens dafür einsetzen, als ÖH und Stimme der
Studierenden, Ernährung nachhaltiger zu gestalten.

SEIRINGER

Ich finde auch, dass das sehr wichtig ist und gemacht gehört. Glaube nur,
dass es aus Sicht der Unternehmen so ist – ich habe das mal im Zuge einer
Qualitätsmanagement-Ausbildung gelernt – wenn du etwa mit einer Maschine
Nüsse verarbeitest, mit der du auch etwas anderes verarbeitest, musst du
deklarieren, dass das Spuren von Nüssen enthalten kann. Das kann auch ein
Problem für Milcherzeugnisse sein. Die unternehmenstechnische Umsetzung
darf hier nicht vergessen werden.

Beim Thema vegan geht nicht nur um Inklusion, aber auch um die
Gesamtbilanz. Es gibt auch Leute, die nicht nur vegan oder vegetarisch leben,
aber trotzdem in der Mensa vegan essen wollen. Deshalb glaube ich, dass die
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Alternative auch stark genützt werden würde. Ja klar, im Tüwi gibt es veganes
Essen, aber viele wollen auch lesen oder lernen, was im Tüwi unten
schwieriger möglich ist.
KALCHMAYR

Bei unserem letzten Gespräch mit der Mensa wurde uns mitgeteilt, dass es
derzeit organisatorisch nicht möglich ist, das Angebot noch mehr
auszuweiten. Man kann natürlich weiter drüber reden, aber das ist der Stand
der Verhandlung. Auch die Kostenfrage ist zu bedenken: Essen in der Mensa
soll günstig sein. 70.000€ Zuschuss pro Jahr wurde von der Uni, Mensa und
ÖH gezahlt, damit das Essen nicht teurer wird. Das ist für die Umstellung von
Fleisch zu bio. Wenn wir alles umstellen, ist die Frage, wer zahlt das? Müssen
die Studierenden das dann zahlen? Und noch eine spannende Info: für das
Mensapickerl, was ja ein Zuschuss der ÖH ist, gibt es eine Kostengrenze,
also ab einem bestimmten Betrag kann das nicht mehr gezahlt werden und
die Studierenden zahlen dann drauf.

KAUFMANN

Ok, wenn das so ist, dann muss es aber auch so kommuniziert werden, dass
finanziell nicht mehr möglich ist. Darum geht es ja. Es kann nicht Werbung
gemacht werden, alles sei bio. Es ist doch auch wichtig, dass wir uns als
Studierende an das Utopische wagen. E kann ja unser Standpunkt sein, auch
wenn es von der Uni oder Mensa nicht umsetzbar ist. Und wir können fordern,
dass richtig kommuniziert wird.

LADENSTEIN

Niemand will, dass die Mensa teurer wird. Aber zum Kostenfaktor kann man ja
auch sein, dass das vegane Essen immer günstiger ist. Offenbar auch vom
Einkauf, deshalb kann es auch günstiger verkauft werden.

KALCHMAYR

Es gibt für das pflanzliche Angebot einen ausgemachten Preis pro Gericht und
der ist niedriger als der für Fleisch. Also die Mensenförderung, die über das
Ministerium läuft, für vegetarisch und vegan ist niedriger angesetzt als für
Fleisch. Das heißt, es ist von Haus aus so, dass da relativ gesehen eine
Kostensteigerung bedeuten würde, dass sie es nicht mehr fördern können,
auch wenn es im Vergleich zu Fleisch günstiger ist.

STREINESBERGER

Weißt du, wie hoch die Preise vom Tüwi im Vergleich zum veganen MensaEssen sind?

KALCHMAYR

Müssen wir überprüfen.

STREINESBERGER

Wir fordern mit dem Antrag ja keine umweltfreundliche Umsetzung, sondern
dass sich die ÖH BOKU dafür einsetzt, dass das Angebot umweltfreundlicher
gestaltet wird.

STURM

Wie Timon schon erwähnt hat, für uns vermischt sich der Antrag zu viel, da
sind so viele Themen dabei. Könnte man da ein bisschen differenzieren?

STREINESBERGER

Wir können theoretisch auch drei Anträge machen...

KAUFMANN

Es sind drei große Punkte: 1. Kennzeichnung muss passen; 2. Obst und
Gemüse soll bio sein; 3. tierisches Angebot reduzieren. Was ist das Problem,
seid ihr bei einem Teil dagegen? Was davon geht nicht?

SCHÜTZENHOFER

Wollt ihr es auf drei Anträge aufteilen?

KAUFMANN

Das ist jetzt eine Frage in die Runde: was ist denn für euch der Punkt, ist es
so, dass ihr etwa bei zwei Punkten dabei wärt und bei einem Punkt dagegen
seid? Was davon geht für euch nicht?

SEIRINGER

Ich wollte noch was zum vorigen Punkt, Preisvergleich mit dem Tüwi-Essen.,
sagen. Der Tüwi-Verein wird ja auch von der ÖH gefördert, das geht
allgemein an den Verein, da wissen wir nicht, wieviel davon in das Essen
fließt.
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STREINESBERGER

Ach so nein, entschuldige, ich habe eigentlich die Mensa im Tüwi-Gebäude,
nicht den Tüwi-Verein, gemeint.

SEIRINGER

Ok, dann hab ich das falsch verstanden.

SCHÜTZENHOFER

Wir können uns für Transparenz aussprechen bei der Kennzeichnung, aber
zum Thema Bio-Gemüse und Reduzierung müssten wir nochmal besprechen.
Würden aber vorschlagen, auf alle Fälle die Mensenbetreiber*innen zum
Gespräch einzuladen.

KALCHMAYR

Wir machen eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung zum Absprechen.

15:22 Sitzungsunterbrechung
15:27 Sitzungsaufnahme
SCHÜTZENHOFER

Wir haben besprochen, der Kennzeichnung von Lebensmitteln und Einladung
des Mensabetreibers können wir zustimmen, den anderen Punkten nicht.

KAUFMANN

Wir finden, das sollte ganzheitlich betrachtet werden und nicht
auseinandergedacht werden kann. Ihr könnt gerne einen Gegenantrag stellen.

SEIRINGER

Wir würden die Einladung des Mensabetreibers zum Gespräch sehr
begrüßen. Vor allem auch bezüglich der Allergenkennzeichnung und um
klarzustellen, dass die Mensa für Veganer*innen nützbar sein muss.

STREINESBERGER

Wie ist das Stimmungsbild bei euch, dass die Mensa klar mitteilen soll, was
tatsächlich bio ist?

SCHÜTZENHOFER

Soweit ich gelesen habe, steht im Text schon sehr klar, dass nur das Fleisch
bio ist und der Rest saisonal/regional.

FROSCHMAYER

Meiner Meinung nach sollte der Antrag getrennt werden. Ich bin für die
Kennzeichnung und das Gespräch mit der Mensa. Ich habe nur die
Befürchtung, dass die Preise in die Höhe gehen. Meiner Meinung nach sind
sie jetzt schon zu hoch. Und ich befürchte, dass einige es sich nicht mehr
leisten können.

KAUFMANN

Wenn man nicht-bio Gemüse gegen bio Fleisch stellt, dann ist ziemlich klar,
dass das bio-Gemüse immer billiger ist. Insofern kann ich nicht
nachvollziehen, dass du eine Verteuerung siehst bei der Erhöhung des
pflanzlichen Angebots.

LADENSTEIN

Die Mensa auf der Uni in Linz hat das auch schon gemacht mit der BioUmstellung mit der traurigen Folge, dass mehr Leute Fleisch essen. Also bei
den Profs ist es deutlich nach oben gegangen, was ich gehört habe.

SCHÜTZENHOFER

Man kann aber den Studierenden nicht vorschreiben, was sie essen können
und was nicht.

KAUFMANN

Darum geht es ja nicht.

WINTER

Stimme Johannes zu. Es ist auch nicht immer so einfach, seine Produkte bio
zertifizieren zu lassen. Die Freiheit kann man den Menschen zutrauen und ich
finde es super, dass das Fleisch bio angeboten wird.

LADENSTEIN

Es geht um öffentliche Gelder. Wir haben Klimakrise und wollen offenbar den
Klimanotstand an der BOKU ausrufen. Und dann sind wir als ÖH nicht bereit,
Forderungen an die Uni und Mensa zu stellen, die genau im Sinne des
Klimanotstands sind? Bin ich jetzt falsch hier? Ich kenn mich nicht mehr aus.

KALCHMAYR

Nur weil wir die Forderungen, so wie ihr sie formuliert habt, nicht unterstützen,
heißt das nicht, dass wir sie nicht stellen.
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STREINESBERGER

Würdet ihr bitte einen Gegenantrag stellen?

KALCHMAYR

Nicht in dieser Sitzung. Weitere Wortmeldungen?

SATTLBERGER

Zum Thema öffentliche Gelder: Die MensenGmbH ist ja ein Unternehmen, wo
das Bundesministerium beteiligt ist. Ist es nicht die Aufgabe der BV bzw. der
dort angesiedelten Referate und nicht die der HV, dessen Hoheitsgebiet nicht
die MensenGmbH ist.

LADENSTEIN

Ja, das macht Sinn, dass das auch die BV macht, und sie macht es auch.
Aber nachdem BOKU das jetzt umgestellt hat, hat natürlich die Uni
Wirkungsmacht mitzuentscheiden. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn ganz
Österreich sagt, wir stellen alles um. Aber solange die HV nichts einfordern,
dann glaub ich nicht, dass die Mensa auf die BV positiv reagiert. Da braucht
es beide, die an einem Strang ziehen, die BV und HV.

KAUFMANN

Ich find‘s wirklich traurig. Nehmen ja nicht der Mensa das Fleisch weg. Es
geht darum, wofür wir stehen und wir stehen für Klimagerechtigkeit als BOKU.
Es ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir Ernährung umstellen. Wollen nur
ein Zeichen setzen, vor allem als Hochschüler*innenschaft der Universität des
Lebens. Ich bin ehrlich schockiert, dass da so wenig Verständnis von euch
kommt. Können ja nur versuchen zu lobbyieren. Wie gesagt, wir haben einen
Klimanotstand. Einerseits den Klimanotstand ausrufen wollen, aber dann
sagen diese Forderung geht uns zu weit. Ich kann da keinen kohärenten
Strang finden

RIEGER

Ich nehme zwei Punkte raus, die ich wichtig finde: Zur
Lebensmittelkennzeichnung sollte man verlangen, zu kennzeichnen, woher
das Lebensmittel kommt, ob bio oder nicht, und ob vegan oder nicht. Das hat
für mich auch mit Respekt gegenüber anderen Leuten zu tun.

KAUFMANN

Schön, dass du gesagt hast Respekt vor anderen Leuten. Wenn ich Jüdin
wäre oder Muslimin wäre und mich koscher oder halal ernähren möchte, muss
ich auch wissen, welche Lebensmittel ich bekomme. Es geht darum, dass wir
für alle Studierenden da sind und müssen auch kleine Gruppierungen
mitdenken.

BERGER

Auch für Leute mit pflanzlichen Allergien, ist es problematisch, wenn keine
Möglichkeiten geboten werden.

KAUFMANN

Da bin ich ganz bei dir. Man kann auch versuchen, ein allergenarmes Essen
zu finden, das wird aber vielleicht zu einer sehr kleinkarierten Diskussion.

ENGL

Zum Thema Allergene: Fleischgerichte haben ja auch meist Gemüse dabei
als Beilage. Das mit den Allergenen ist natürlich wichtig, aber kein Argument
gegen vegetarische oder vegane Ernährung.

KALCHMAYR

Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen?

Antrag Nr. 24: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass der Vorsitz der ÖH BOKU sich in Gesprächen mit den Mensa-Betreiber*innen und der BOKU
dafür einsetzt, dass das gesamte Mensaangebot klima- und umweltfreundlich wird. Das beinhaltet eine
Ausweitung des biologischen Angebots auf Gemüse und Obst sowie die deutliche Reduzierung des
tierischen Angebots – insbesondere der Schlacht- und Molkereierzeugnisse. Neben einer Umstellung
des Angebots soll weiters auf die Notwendigkeit einer transparenteren, niederschwelligen
Lebensmittelkennzeichnung und -auskunft (etwa in Bezug auf Herkunft, Qualität, Tierhaltung,
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Ernährungsweisen) hingewiesen werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

3

Gegenstimmen

5

Enthaltungen

2

Der Antrag wurde abgelehnt.

KALCHMAYR

Wir kommen zum nächsten Antrag, ich schlage vor den Antrag: Einberufung
einer Arbeitsgruppe zur Satzungsänderung.

STREINESBERGER

Der Antrag lautet:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass eine offene
Arbeitsgruppe unter Leitung von Hannah STREINESBERGER einberufen
wird, welche Änderungen der Satzung der ÖH BOKU diskutiert und
vorbereitet, damit diese Vorschläge der Universitätsvertretung bis zur
übernächsten Sitzung vorgelegt werden können.
Der Antrag ist dadurch entstanden, dass die Satzung teilweise nicht korrekt
ist. Es steht zum Beispiel im Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit der
Widerstandspreis drinnen, obwohl es den nicht mehr gibt. Und noch eine
andere Sache, die ihr erwähnt habt, ich weiß jetzt nicht mehr genau…

KALCHMAYR

Ja, es gibt ein paar Formaländerungen in der Satzung. Aber wir verstehen
nicht ganz, warum es dazu eine Arbeitsgruppe braucht. Wir glauben, es reicht,
wenn die Änderungen in der UV diskutiert werden.

STREINESBERGER

Eine Änderung, die ich gern drin haben würde, ist auf den Zusatzantrag
bezogen, damit näher beschrieben wird, wie es gemeint ist, weil so ist es sehr
unklar formuliert, wie vorhin diskutiert wurde. Und da wär’s schon sinnvoll,
wenn sich damit jemand auseinandersetzt.
Zudem ist ein weiterer Punkt, dass Referate wie das EPOL, das einen Namen
trägt, der doch schon sehr negativ behaftet ist, wo Jürgen auch schon erwähnt
hat, sich damit genauer zu beschäftigen und damit auch eine Änderung
kommen wird.

LADENSTEIN

Wir haben uns gedacht, dass wir eine Arbeitsgruppe machen, um über
Fraktionen hinweg diskutieren zu können, was unsere Vorstellungen und
Wünsche sind, und dann gemeinsam Änderungen einbringen. Wir können es
auch so machen, dass wir das innerhalb der bagru ausarbeiten und dann in
der UV einen Antrag stellen Ich hätte es halt als konstruktiver befunden, das
in einer Arbeitsgruppe zu besprechen, weil dabei wahrscheinlich mehr Output
entsteht. Auch ein Punkt, den ich darin noch diskutieren würde, ist die
Führung der Rednerliste bei Sitzungen. Die ist ja aktuell so, dass nur
geschaut ist, wer sich mehr oder weniger zu Wort meldet, und der GenderAspekt fehlt. Das hätten wir zum Beispiel gerne drin und es gibt vielleicht noch
mehr Punkte, die entsprechend einer für 2019 zeitgerechten Satzung
geändert werden könnten.

STREINESBERGER

Zum Beispiel auch Referatsbeschreibungen.

SATTLBERGER

An Hannah: du möchtest ja diese Arbeitsgruppe leiten. Als Mitglied eines
Referats, wie würdest du gewährleisten, dass Leute, die dann die Arbeit
machen, also mit den Änderungen leben müssen, dass diese auch Gehör
bekommen und deren Stimme nicht einfach politisch überstimmt wird.
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DOUBLIER

Die Satzungsänderung muss ja dann eh abgestimmt werden in der UV.
Außerdem ist die Arbeitsgruppe ja fraktionsübergreifend, so wie ich das
verstanden hab.

SEIRINGER

Es sollten vielleicht die Referate, also die Referent*innen und
Sachbearbeiter*innen der Referate damit auseinandersetzen, was die
Referatsbeschreibungen sind, und innerhalb Referate erarbeiten und dann in
einer UV-Sitzung vortragen können und dann mit uns abzustimmen.

STREINESBERGER

Deshalb ist es ja auch als inklusive Arbeitsgruppe gedacht, wo auch jede*r
Referent*in bei etwa den Referatsbeschreibungen drüberlesen kann, ob das
für das Referat zutrifft.
Zu Kyrills Frage habe ich jetzt etwas überlegt, bezüglich wie es innerhalb der
Arbeitsgruppe gestaltet werden könnte - sowieso muss es dann in der UV
beschlossen werden - aber man muss sich überlegen, ob in der
Arbeitsgruppe im Konsens oder mit einfacher Mehrheit entschieden wird, aber
ich denke, das muss man sich als Arbeitsgruppe dann anschauen.

LADENSTEIN

Ich kann nur nochmal sagen, es war ein Vorschlag von uns eine
Arbeitsgruppe zu machen, wenn da kein Wunsch besteht, dann überlegen wir
uns als bagru und bringen dann eine Satzungsänderung ein, ist auch ok.

SCHÜTZENHOFER

Ich würde vorschlagen, dass wir mal mit der Satzung arbeiten und sie
kennenlernen und dann im Laufe des Jahres sammeln, was bearbeitet
werden kann und dann für gröbere Änderungen eine Arbeitsgruppe machen.
Besonders weil eh vor kurzem eine größere Satzungsänderung erfolgt ist.

KALCHMAYR

Ich habe auch den Standpunkt, nur weil jetzt eine neue Periode ist, heißt das
nicht, dass man gleich die Satzung ändern muss. D.h. mein Vorschlag ist
auch mal abzuwarten und zu sammeln und zu späterem Zeitpunkt eventuell
nachzudenken über eine Arbeitsgruppe.
Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung.

Antrag Nr. 25: STREINESBERGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass eine offene Arbeitsgruppe unter Leitung von Hannah STREINESBERGER einberufen wird, welche
Änderungen der Satzung der ÖH BOKU diskutiert und vorbereitet, damit diese Vorschläge der
Universitätsvertretung bis zur übernächsten Sitzung vorgelegt werden können.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

4

Gegenstimmen

6

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde abgelehnt.
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KALCHMAYR

Dann kommen wir zum glaub ich letzten Antrag der bagru-

KAUFMANN

Nein, es sind noch mehrere.

RIEGER

Es sind noch drei von der bagru.

KALCHMAYR

Stimmt, Entschuldigung, dann habe ich das verwechselt. Dann würde ich
vorschlagen, wir machen weiter mit Preis für widerständige und ökologische
Projekte.

LADENSTEIN

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass bis Ende des
Sommersemesters 2020 der Footprint-Award in Richtung eines Preises
überarbeitet wird, der auch abseits vom ökologischen Aspekt widerständige
und systemkritische Projekte fördert. Es soll entweder ein zusätzlicher
Widerstandspreis eingerichtet werden, oder aus dem Footprint-Award ein
gänzlich neuer Preis gemacht werden, der höher dotiert ist und mehrere
Projekte fördert.
Vielleicht noch die Hintergrundgeschichte, für die, die es noch nicht wissen:
Widerstandpreis hat lange Zeit sehr diverse Projekte, also nicht nur
ökologische, sondern auch soziale, systemkritische und künstlerische Projekte
inkludiert. Die sind leider mehrheitlich weggefallen. Die Projekte sind zwar
sehr gut, aber leider alle sehr ähnlich und der systemkritische Aspekt ist weit
weggefallen. Und in der Satzung steht immer noch drinnen, dass das
Umweltreferat jedes Jahr dieser Preis ausgeschrieben wird, ist aber nicht so.

STREINESBERGER

Meine Frage ist eher bezüglich des letzten Antrags: Wie geht man damit um,
wenn man die Satzung in nächster Zeit nicht ändert, dass dieser Preis
drinsteht?

SCHÜTZENHOFER

Es ging im letzten Antrag darum, dass größere Umstrukturierungen, wie etwa
Umbenennungen von Referaten, eher abgewartet werden, kleine Korrekturen
müssen natürlich möglich sein, auch sind ohne Arbeitsgruppe machbar, wie
im Fall vom Widerstandspreis.

RIEGER

Ich finde es eine coole Anregung und habe einen Antrag dazu mit demselben
Titel: Preis für widerständige und ökologische Projekte und lautet:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass eine offene
Arbeitsgruppe unter der Leitung von _____ gegründet wird. Diese soll bis
30.06.2020 Kriterien und Finanzierungsmöglichkeiten für einen Preis, der
widerständige und systemkritische Projekte auszeichnet, erarbeiten. Dabei
sollen auch Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der ÖH BOKU in Betracht
gezogen werden.
Und meine persönliche Anmerkung dazu: Ich bin dafür, dass der FootprintAward bleibt.

KALCHMAYR

Das gilt als Zusatzantrag, in dem allerdings noch nicht geklärt ist, sollte er
angenommen werden, wer Leitung übernimmt. Das heißt, der Antrag ist nicht
vollständig bzw. das müssen wir vorher noch ausdiskutieren. Gibt’s da
Vorschläge?

RIEGER

Meine Überlegung, weil Flo den Antrag eingebracht hat, ob er vielleicht die
Leitung übernehmen möchte?

STREINESBERGER

Darf ich eine Verständnisfrage stellen? Bist du dafür, dass neben dem
Rootprint-Award ein neuer Widerstandspreis ins Leben gerufen wird, indem
ihr bis Ende Juni 2020 -oder was war es?
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RIEGER

-in dem auch Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der ÖH BOKU in
Betracht gezogen werden. Weil, wenn ich schon einen Preis ausschreibe,
hätte ich gerne eine sichere Finanzierung.

SCHÜTZENHOFER

Also, so wie ich den Antrag verstanden habe, geht es darum, dass eine
Arbeitsgruppe geschaffen wird, die ein Konzept für
Finanzierungsmöglichkeiten für einen Preis ausarbeiten soll, aber nicht, dass
der Preis jetzt schon bestimmt wird.

RIEGER

Aber das Ziel ist schon, dass am Ende ein Preis herauskommt. Wie gesagt,
ich würde Flo die Leitung gerne anbieten.

LADENSTEIN

Kannst du den Antrag nochmal vorlesen?

KALCHMAYR

liest Antrag nochmal vor.

LADENSTEIN

Das fände ich eigentlich ok.

STREINESBERGER

Mir gefällt beim Antrag der Teil, dass andere Finanzierungsmöglichkeiten in
Betracht gezogen werden. Andererseits stört mich die Eventualität. Dass die
ÖH nicht beschließt, es gibt einen Widerstandspreis, sondern dass mal erst
eine Arbeitsgruppe dazu gemacht wird.

BERGER

Naja, es ist schwierig einen Preis zu schaffen, ohne die Finanzierung dafür zu
haben. Und die Studierendenzahlen sinken derzeit an der BOKU, d.h. das
Geld, das wir derzeit zur Verfügung haben, sinkt auch. Andererseits gibt es
viele Projekte, die kritisch sind und auch unterstützenswert sind. Die ÖH
BOKU würde eher kleinere Projekte unterstützen, wenn keine externen
Geldgeber vorhanden sind. Externe Geldgeber würden eher einen Preis
unterstützen als irgendein kleines Projekt.

SCHÜTZENHOFER

Ich tu mir schwer, einem solchen Antrag zuzustimmen, wenn es noch kein
Konzept dafür gibt. Finde aber die Idee gut, dieses in einer Arbeitsgruppe zu
erarbeiten.

WINTER

Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass das für Unternehmen eine gute
Öffentlichkeitsarbeit sein könnte, nachdem bei uns einfach keine Finanzierung
gewährleistet ist.

LADENSTEIN

Grade beim systemkritischen Widerstandspreis sehe ich sehr viel Bedenken
von Unternehmen gefördert zu werden. Ich werde sicher nicht von der
Raiffeisen Geld annehmen für systemkritische Projekte.

RIEGER

Ich bin da optimistischer bezüglich der Finanzierung. Wenn ich diesen Antrag
zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe stelle, habe ich auch das Ziel, dass ein
Preis dabei rauskommt. Wenn die Formulierung zu schwammig ist, möchte
ich mich dafür entschuldigen.

LADENSTEIN

Vielleicht als Kompromiss dazuschreiben, dass wir uns zum Ziel setzen einen
Preis einzuführen, damit das explizit drinsteht.

SCHÜTZENHOFER

Ist das notwendig? Das impliziert sowieso, dass ein Preis dabei rausschauen
soll, wenn man sich mit der Finanzierung beschäftigt.

LADENSTEIN

Wenn es implizit drin ist, kann man‘s gleich explizit reinschreiben.

SEIRINGER

Welche Art von Projekten soll das dann sein, woran wurde da gedacht? Soll
das eine künstlerische Skulptur, ein Bild oder eine Veranstaltung sein? Projekt
kann ja viel sein.

LADENSTEIN

Ein Projekt, das mir in Erinnerung ist, war z.B. eine Kunstinstallation zum
Thema Arbeitszeit von Studierenden auf Uni. Oder dass ein solidarischer
Supermarkt aufgebaut werden soll. Es soll halt in irgendeiner Weise
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Studierende betreffen und eine Relevanz haben und BOKU-Studierenden
zugänglich sein.
SEIRINGER

Also keine wirkliche Eingrenzung?

STREINESBERGER

Das müsste man dann halt in den Kriterien festlegen.

LADENSTEIN

Ich sehe eine Komplikation, dass der Widerstandspreis schon existiert hat mit
quasi denselben Kriterien, die der Footprint-Award hat. Das Systemkritische
schreckt aber anscheinend mehr Leute ab als der Footprint-Award. Das
könnte man auch in der Arbeitsgruppe überlegen, ob man dann die Kriterien
des Footprint nicht mehr einschränken sollte.

SEIRINGER

Dann ist also die Einrichtung der Arbeitsgruppe eh sehr sinnvoll.

LADENSTEIN

Ja. Wir haben mit unserem Antrag gemeint, dass man sich zu diesem Preis
bekennt, aber wir nicht unbedingt vorschreiben wollen, wie das dann
ausschaut und das dem Referat überlassen hätten. Aber das erat kann ja
auch in der Arbeitsgruppe mitarbeiten.

KALCHMAYR

Es ist ja das Umweltreferat, das den Footprint-Award überarbeitet hat und da
sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Und da kommt es glaube ich nicht so gut an,
zu sagen, sie sollen es nochmal machen. Deshalb bin ich gegen einen
Beschluss, dass der Award einfach geändert wird, sondern für eine
Arbeitsgruppe, wo das Referat und andere Referate einbezogen werden.

KAUFMANN

Wir haben ja nicht gemeint, das muss das Referat jetzt machen, und wie
gesagt, wir sprechen uns nicht gegen eine Arbeitsgruppe aus.

KALCHMAYR

An Flo: würdest du die Leitung übernehmen?

LADENSTEIN

Ja.

KALCHMAYR

liest Zusatzantrag nochmal vor.
Wortmeldung meinerseits: lch glaube, das Commitment ist da, wenn wir eine
Arbeitsgruppe einrichten. Schwierig ist aber eben zu sagen, es gibt einen
Preis, wenn noch nichts geklärt ist.

STREINESBERGER

Ich finde die Arbeitsgruppe auch sinnvoll. Wäre aber auch passend, ein
deutliches Ziel, das wir als ÖH verfolgen, nochmal genau reinzunehmen. Aber
wie ist nochmal der Wortlaut genau? Tut mir leid.

KALCHMAYR

Wiederholt Antrag.

SEIRINGER

Wie Jürgen gesagt hat, wenn die UV beschließt, eine Arbeitsgruppe
einzuberufen, dann ist die dazu da, ein Konzept zu erarbeiten, und wenn wir
ein Konzept haben, dann können wir uns dazu bekennen.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zum Antrag.

Antrag Nr. 26: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
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dass bis Ende des Sommersemesters 2020 der Footprint-Award in Richtung eines Preises überarbeitet
wird, der auch abseits vom ökologischen Aspekt widerständige und systemkritische Projekte fördert. Es
soll entweder ein zusätzlicher Widerstandspreis eingerichtet werden, oder aus dem Footprint-Award ein
gänzlich neuer Preis gemacht werden, der höher dotiert ist und mehrere Projekte fördert.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Zusatzantrag zu Nr. 26: RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass eine offene Arbeitsgruppe unter der Leitung von Florian LADENSTEIN gegründet wird. Diese soll
bis 30.06.2020 Kriterien und Finanzierungsmöglichkeiten für einen Preis, der widerständige und
systemkritische Projekte auszeichnet, erarbeiten. Dabei sollen auch Finanzierungsmöglichkeiten
außerhalb der ÖH BOKU in Betracht gezogen werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger
Beschluss der UV.
KALCHMAYR

Ich unterbreche die Sitzung für eine kurze Pause bis 16:14.

16:09 Sitzungsunterbrechung
16:18 Sitzungsaufnahme. LADENSTEIN ist nicht im Raum.
KALCHMAYR

Zum nächsten Antrag der bagru, ich würde vorschlagen Divestment.

STREINESBERGER

Wir haben einen Antrag mit Bekenntnis der ÖH BOKU zu Divestment, in dem
steht:
Eine ökologisch-nachhaltige Uni, als die sich die BOKU immer gerne
inszeniert, muss auch frei von klimaschädlichen fossilen Energieträgern sein.
Aber nicht nur die Universität trägt Verantwortung in Sachen Klimakrise, auch
die ÖH BOKU hat Ressourcen, die umweltfreundlicher eingesetzt werden
können. Mit einem Divestment können wir uns von allen finanziellen
Verbindungen mit dem fossilen Energiesektor distanzieren. Das heißt anstatt
(z.B.: durch Anleihen, Aktien und Co.) oder indirekt (durch eine Kontoführung
bei einer Bank, die ihrerseits in fossile Energien investiert) weiterhin Geld in
fossile Energien zu versenken, soll das Geld nachhaltig umgelenkt werden.
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge deshalb beschließen, dass bis
spätestens bis zur nächsten UV-Sitzung vom Vorsitz in Kooperation mit dem
Wirtschaftsreferat geprüft und in der Universitätsvertretung berichtet wird,
welche Gelder der ÖH BOKU aktuell indirekt oder direkt umwelt- und
klimaschädlich angelegt sind und von Vorsitz und Wirtschaftsreferat ein
zeitlicher Rahmenplan präsentiert wird, in welchem eine Umstellung im Sinne
eines Divestments erfolgen kann. Als weitere Folge soll unter
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Berücksichtigung der gesetzlichen und vorhandenen Möglichkeiten dafür
gesorgt werden, dass die identifizierten Gelder der ÖH BOKU anhand eines
zeitlichen Rahmenplans von klimaschädlichen Bankverbindungen abgezogen
werden und als ÖH BOKU auf ein ökologisch und sozial vertretbareres
Finanzgebaren umgestellt wird.
16:20 LADENSTEIN betritt den Raum.
KALCHMAYR

Danke. Gibt es dazu Wortmeldungen?

WINTER

Wir haben dazu auch einen gleichnamigen Antrag formuliert, ich lese ihn vor:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass bis spätestens
30.11.2020 vom Vorsitzteam in Kooperation mit dem Wirtschaftsreferat
geprüft und berichtet wird, welche Gelder der ÖH BOKU aktuell indirekt oder
direkt umwelt- und klimaschädlich angelegt sind. Darüber wird anschließend
der Universitätsvertretung berichtet. Im Rahmen dessen können realistische
Möglichkeiten im Sinne von Divestment aufgezeigt werden.
Hintergrund dazu: Es gibt bereits Überlegungen und Recherchen zu dem
Thema, wir haben uns auch schon mit Gemeinwohlkonto etc. beschäftigt. Es
ist halt enorm schwierig, weil es doch nicht so eine geringe Summe ist für die
Kontoführung und Liquidität eine Rolle spielt, da kommt die
Kontrollkommission dazu, deshalb ist der zeitliche Rahmen erweitert worden.
Das wäre ein gutes Projekt über den Sommer, weil wir denken, dass da mehr
Zeit gebraucht wird, um das zu analysieren und überprüfen. Da braucht es
eine deutlich längere Zeit.

STREINESBERGER

Welchen Zeitrahmen würdest du sehen?

SCHÜTZENHOFER

Im Antragstext steht 30.11.2020.

STREINESBERGER

Ja, ich verstehe, dass das für eine ÖH mit einer gewissen Geldsumme
grenzwertig ist, ob man es an so einer kleinen Bank anlegen möchte. Ich finde
es auch ok, wenn wir unseren Antrag umändern auf „ein ökologischeres und
sozial vertretbareres Finanzgebaren umgestellt“– ah, das steht eh da – aber
es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man Bank findet für die ÖH, die total
umweltfreundlich in ihren Anlagen ist. Aber es gibt zum Beispiel große
Banken, die z.B. nicht in Kohle investieren, was schon ein großer Schritt wäre
im Vergleich zu Raiffeisen. Also, es gibt Möglichkeiten.

LADENSTEIN

Dein Hauptanliegen war, dass man mehr Zeit braucht. Da sind wir auch offen,
es bis November 2020 zu machen. Das könnte man ändern und der Antrag
sonst so, wie er jetzt ist, möglich wäre. Weil wir auch die „Berücksichtigung
der gesetzlichen und vorhandenen Möglichkeiten“ sowieso im Antrag drin
haben.

WINTER

Nochmal zum Verständnis: umwelt- und klimaschädlich? Steht da im Antrag
dann drin, dass alles was „freundlicher“ ist, ok ist?

STREINESBERGER

Es steht ein „ökologisch und sozial vertretbareres“.

WINTER

Ok.

STREINESBERGER

Es ist uns schon klar, dass nicht unbedingt eine komplette Umstellung des
Finanzgebarens möglich ist.
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SCHÜTZENHOFER

Es ist also eh quasi wortwörtlich wie im Zusatzantrag.

KALCHMAYR

Worum geht’s grad? Wo sind die Probleme?

STREINESBERGER

Könntest du uns den schriftlichen Zusatzantrag mal rüberreichen?

KALCHMAYR

Reicht Hannah den Antrag.

RIEGER

Kurze Anmerkung für die nächste UV: Man könnte mehrere Kopien für die
Sitzung anlegen bei Zusatzanträgen, damit jede Fraktion einen vorliegen hat.

KALCHMAYR

Ja, ist natürlich auch die Sache der Fraktion.

STREINESBERGER

Prinzipiell bin ich voll dafür und finde es in Ordnung, wenn du, Martina, sagst,
da du dich im Wirtschaftsreferat auskennst, dass ihr einen längeren Zeitraum
braucht. Allerdings fehlt mir in dem Antrag das Bekenntnis, dass sich die UV
wirklich für vertretbarere Finanzanlagen ausspricht. Das steht jetzt da
eigentlich nicht drin.

BERGER

Das Problem ist, dass wir eure Formulierung im Antrag als absolut verstanden
haben, dass es gar nichts mehr klimaschädliches sein darf. Deshalb haben
wir gesagt, wir prüfen erstmal, wieviel möglich und umsetzbar ist.

STREINESBERGER

Aber genauso steht es bei uns ja auch drin, dass eine bessere Alternative
gewählt wird. Du beziehst dich doch auf den letzten Satz…

WINTER

Mir kommt das ein bisschen ähnlich vor, wie vorher bei der Arbeitsgruppe. Für
mich ist es auch so, wenn wir beginnen an einem Thema zu arbeiten und
sagen, es können Möglichkeiten aufgezeigt werden, was möglich ist, dann ist
das ja eine Art To Do. Für mich ist das dann klar und es gibt dann kein
Hindernis mehr.

BERGER

Vor allem das Wort „vertretbar“ oder „vertretbarer“ ist verschieden zu
interpretieren. Was ist wirklich vertretbar?
Außerdem ist auch zu bedenken: eine Bank kann beispielsweise 2% weniger
CO2-Ausstoß bedeuten, dafür fehlen im Vergleich soziale Aspekte – da ist es
schwierig, wenn man so absolute Anträge dazu stellt.

SCHÜTZENHOFER

Weiters impliziert dieser Antrag, dass einem Bankwechsel jetzt schon
zugestimmt werden muss. Da kann ich nicht zustimmen, weil ich nicht weiß,
wie mit dem HSG und der Satzung aussieht, was man da tun kann. Weil es
doch eine gewaltig große finanzielle Anlage ist, was wir uns davor genauer
anschauen sollten, bevor wir so etwas zustimmen.

LADENSTEIN

Genau für deine Bedenkens steht ja die Berücksichtigung gesetzlich
vorhandener Möglichkeiten drin.

KALCHMAYR

Die Sache ist die, sobald man das sagt, man stellt einen Bankwechsel in den
Raum, ist das ein riesiger Aufwand für Vorsitz und Wirtschaftsreferat. Besser
man schaut sich mal an, was ist möglich, bevor man den Wechsel fixiert.

LADENSTEIN

Es ist sicher mit Aufwand verbunden, das stimmt. Aber auch dieselbe
Aussage macht auch die BOKU und macht es deshalb nicht. Ich finde, das ist
kein Grund, nur weil viel Aufwand, nicht darauf zu schauen, dass man das
ändert und zu schauen, wie die Gelder verwendet werden. In der Satzung
haben wir uns ja auch zu Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet, das heißt ja
auch sozial-ökologisch. Insofern find ich das Bekenntnis sich zu bemühen
schon wichtig. Wenn wir das jetzt nur anschauen und prüfen und dann
draufkommen, es ist zach und wir belassen es, weiter wie bisher. Wenn es
aber ein Bekenntnis ist, dann macht man weiter und macht Druck, dass sich
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was ändert und kann sich auch außerhalb dafür einsetzen – auf der Straße,
beim Rektorat, gegenüber Banken – dass etwas bewegt wird. Genau was die
Klimabewegung gerade macht, Druck machen.
SCHÜTZENHOFER

Wir sagen nicht, dass wir das nicht machen wollen, sondern dass wir es
machen wollen, aber in zwei Schritte trennen wollen.

KAUFMANN

Zum Verständnis: ihr wollt zuerst beschließen, dass es geprüft wird und dann
im weiteren Schritt beschließen, dass es passiert? Ich versteh’s nicht ganz.

SCHÜTZENHOFER

Genau, wir wollen es trennen, weil noch nicht klar ist, was möglich ist. Es ist
anzuschauen, was ökologisch ist, was sozial. Trennen, um zu prüfen und ein
Konzept auszuarbeiten, was möglich ist und dann an einer Umsetzung zu
arbeiten.

SEIRINGER

Ich finde Divestment auch sehr wichtig, man muss aber beachten, dass es um
eine gewaltige Geldsumme geht. Das ist das Geld der ÖH, der Studierenden.
Da ist es wichtig, wirklich stark zu prüfen, welche Banken da möglich sind und
„divested“ sind. Das Geld liegt in der Verantwortung des ÖH Vorsitz, bei
Johannes, und da finde ich es verständlich, dass er die Punkte trennen will.

STREINESBERGER

Ja, es ist das Geld von Studierenden, aber deshalb sollten sie auch wissen,
wo ihr Geld investiert wird. In Öl, Kohle – investiert die Raiffeisen in Waffen? –
in Waffen investiert wird. Das sollte man ihnen mitteilen.
An Johannes: alle Sachen, die du angesprochen hast, die Prüfung, der
zeitliche Rahmen, gesetzliche Rahmenbedingungen, stehen genauso in
unserem Antrag drin.

KAUFMANN

Genau, ich sehe auch nicht unbedingt was Neues im Zusatzantrag, außer
dass man sich nicht dazu bekennt zu Divestment. Schade, weil wir vorhin
zugestimmt haben, dass wir uns für Boku4Future und den Klimanotstand
einsetzen, aber können uns jetzt nicht selber dazu bekennen, dass wir
„divesten“ möchten, das ist doch ein bisschen „contradictory“ oder?
Dass wir einen längeren Zeitraum brauchen, finde ich sinnvoll. Wenn wir aber
einen Gegenantrag jetzt noch reinbringen, fände ich es schön das Bekenntnis
reinzubringen. Man kann auch bei uns noch reinschreiben: wenn das als
sinnvoll erachtet wird, es umsetzt. Aber dass man prinzipiell die Idee gut
findet. Und ich wollte gerne positive Beispiele bringen, etwa Unis in Göttingen
oder Stockholm, die das auch schaffen. Also ich denke, dass das an der ÖH
BOKU auch möglich ist.

SCHÜTZENHOFER

Ja stimmt schon, was ihr sagt ist möglich, aber es impliziert, dass das gleich
durchgeführt werden kann und nicht separat gemacht wird.

BERGER

Ergänzend zum Aufwand: heißt nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell. Den
Kosten, die durch eine Umstellung aufkommen, erst wieder zugestimmt
werden müssen. Da gibt es große Fragezeichen. Deshalb vorher zu klären,
was sind die Möglichkeiten und dann entscheiden, welche Möglichkeit genutzt
werden kann.

KALCHMAYR

Ich würde mal ganz pragmatisch sagen, wir haben zwei Anträge, stimmen wir
mal ab.

STREINESBERGER

Ich würde gerne einen Wortlaut in unseren Antrag ändern, der für euch
vielleicht in Ordnung wäre. Können wir dafür 3 Minuten Pause beantragen?

KALCHMAYR

Gut, dann machen wir 3 Minuten Sitzungsunterbrechung.

16:40 Sitzungsunterbrechung
16:46 Sitzungsaufnahme
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KALCHMAYR

Ihr habt einen neuen Antrag vorbereitet?

STREINESBERGER

Prinzipiell ist die Kernaussage wie euer Antrag, aber er klingt so besser.
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass bis spätestens
30.11.2020 vom Vorsitz in Kooperation mit dem Wirtschaftsreferat geprüft und
in der Universitätsvertretung berichtet wird, welche Gelder der ÖH BOKU
aktuell indirekt oder direkt umwelt- und klimaschädlich angelegt sind und von
Vorsitz und Wirtschaftsreferat ein zeitlicher Rahmenplan präsentiert wird, in
welchem die Möglichkeit einer Umstellung im Sinne eines Divestments
erfolgen kann. Somit soll unter Berücksichtigung der gesetzlichen und
vorhandenen Möglichkeiten geprüft werden, wie die identifizierten Gelder der
ÖH BOKU anhand eines zeitlichen Rahmenplans von klimaschädlichen
Bankverbindungen abgezogen werden können und als ÖH BOKU damit auf
ein ökologisch und sozial vertretbareres Finanzgebaren umgestellt werden
kann.

KALCHMAYR

Ok, also zieht ihr den vorigen Antrag zurück und stellt ihn nochmal neu in der
Form?

STREINESBERGER

Ok. Nochmal formal: Dadurch, dass euer ursprünglicher Antrag
zurückgezogen wurde, ist auch der Zusatzantrag nicht mehr im Raum. Im
Raum ist jetzt euer Antrag hier. Nur nochmal zum Überblick: Was habt ihr
konkret geändert?

STREINESBERGER

Haben das Datum geändert und statt dass dafür gesorgt wird geschrieben,
dass geprüft wird. Also es ist eigentlich genau, was Johannes davor gesagt
hat.

SCHÜTZENHOFER

Es ist mehr oder weniger, was ich gesagt habe.

LADENSTEIN

Für sowas wäre es sinnvoll eine Telegramgruppe zu machen mit allen UVMandatare, für Zusatzanträge. Dass es an alle geschickt werden kann.

KALCHMAYR

Ja, schreiben wir uns auf.

WINTER

Wir reichen trotzdem vollständigkeitshalber den Zusatzantrag nochmal ein.
liest Zusatzantrag vor.

KALCHMAYR

Das ist wieder ein Zusatzantrag, derselbe wie vorhin.

STREINESBERGER

Das heißt nochmal zum Verständnis: wenn der beschlossen wird, gilt nur der
Zusatzantrag?

KALCHMAYR

Genau, im Wortlaut. Noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zu
Abstimmung.

Antrag Nr. 27: STREINESBERGER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass bis spätestens 30.11.2020 vom Vorsitz in Kooperation mit dem Wirtschaftsreferat geprüft und in
der Universitätsvertretung berichtet wird, welche Gelder der ÖH BOKU aktuell indirekt oder direkt
umwelt- und klimaschädlich angelegt sind und von Vorsitz und Wirtschaftsreferat ein zeitlicher
Rahmenplan präsentiert wird, in welchem die Möglichkeit einer Umstellung im Sinne eines Divestments
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erfolgen kann. Somit soll unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vorhandenen Möglichkeiten
geprüft werden, wie die identifizierten Gelder der ÖH BOKU anhand eines zeitlichen Rahmenplans von
klimaschädlichen Bankverbindungen abgezogen werden können und als ÖH BOKU damit auf ein
ökologisch und sozial vertretbareres Finanzgebaren umgestellt werden kann.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

8

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen.

Zusatzantrag zu Nr. 27: WINTER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass bis spätestens 30.11.2020 vom Vorsitzteam in Kooperation mit dem Wirtschaftsreferat geprüft und
berichtet wird, welche Gelder der ÖH BOKU aktuell indirekt oder direkt umwelt- und klimaschädlich
angelegt sind. Darüber wird anschließend der Universitätsvertretung berichtet. Im Rahmen dessen
können realistische Möglichkeiten im Sinne von Divestment aufgezeigt werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

4

Der Antrag wurde angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger Beschluss der
UV.

KALCHMAYR

Ich unterbreche die Sitzung für 10 Minuten bis 17:03.

16:53 Sitzungsunterbrechung
17:03 Sitzungsaufnahme
KALCHMAYR

Ich möchte noch kurz anmerken: Wir haben einen Fehler bei der Auszählung
der Stimmen gemacht, wir haben beim ersten Antrag nur 9 Stimmen gezählt
statt 10. Tut mir leid. Ich bitte um nochmalige Abstimmung.

Antrag Nr. 27: STREINESBERGER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass bis spätestens 30.11.2020 vom Vorsitz in Kooperation mit dem Wirtschaftsreferat geprüft und in
der Universitätsvertretung berichtet wird, welche Gelder der ÖH BOKU aktuell indirekt oder direkt
umwelt- und klimaschädlich angelegt sind und von Vorsitz und Wirtschaftsreferat ein zeitlicher
Rahmenplan präsentiert wird, in welchem die Möglichkeit einer Umstellung im Sinne eines Divestments
erfolgen kann. Somit soll unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vorhandenen Möglichkeiten
geprüft werden, wie die identifizierten Gelder der ÖH BOKU anhand eines zeitlichen Rahmenplans von
klimaschädlichen Bankverbindungen abgezogen werden können und als ÖH BOKU damit auf ein
ökologisch und sozial vertretbareres Finanzgebaren umgestellt werden kann.
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Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen.

Zusatzantrag zu Nr. 27: WINTER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass bis spätestens 30.11.2020 vom Vorsitzteam in Kooperation mit dem Wirtschaftsreferat geprüft und
berichtet wird, welche Gelder der ÖH BOKU aktuell indirekt oder direkt umwelt- und klimaschädlich
angelegt sind. Darüber wird anschließend der Universitätsvertretung berichtet. Im Rahmen dessen
können realistische Möglichkeiten im Sinne von Divestment aufgezeigt werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

4

Der Antrag wurde angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger Beschluss der
UV.

KALCHMAYR

Vielen Dank. Dann kommen wir zum letzten Antrag der bagru.

KAUFMANN

Der Antrag heißt: Distanzierung der ÖH BOKU von Burschenschaften und von
rechtsextremen Gedankengut:
In Zeiten des globalen Rechtsrucks und rechtsextremer Angriffe auf die
Demokratie und Menschenleben ist es umso wichtiger, ein klares Zeichen
gegen Rechtsextremismus zu setzen und Haltung zu bewahren. Speziell in
akademischen Kreisen kommt es aber durch Vernetzungen in
Burschenschaften zu institutionellem und gefördertem Ausbau von
rechtsextremen Gedankengut. Auch der erst kürzlich passierte,
verabscheuungswürdige Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle lässt sich
auf dieses rechtsextreme Gedankengut zurückzuführen. In Österreich hat sich
ebenfalls in den letzten Jahren die Zahl der Übergriffe auf die jüdische
Bevölkerung Österreichs stark erhöht. Und auch auf der BOKU ist das
Auffinden von rechtsextremen bis hin zu faschistischen Symbolen leider keine
Ausnahme.
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass
• sich die ÖH BOKU sowohl öffentlich als auch intern von jeglichem
rechtsextremen Gedankengut distanziert und dagegen positioniert
• Personen, die rechtsextremen und/oder deutschnationalen
Gruppierungen – wie den Identitären, Burschenschaften und
ähnlichem – angehören, kein Platz innerhalb der ÖH BOKU gegeben
wird
• die ÖH BOKU gezielt zur Teilnahme an Demos gegen
Rechtsextremismus aufruft (beispielsweise zur No WKR Ball Demo,
zur Demo gegen en Al-quds Tag und zu den Do! Demos)
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•

Veranstaltungen zur Bearbeitung und Aufarbeitung der
Wirkungsmacht von Burschenschaften und Rechtsextremismus in
Österreich organisiert werden.

KALCHMAYR

Gibt es Wortmeldungen?

BERGER

wie meint ihr das mit „kein Platz in der ÖH BOKU? Meint ihr
Mitarbeiter*innen? Weil per Gesetz ist jede*r BOKU-Studierende Mitglied der
ÖH BOKU.

RIEGER

Ich habe zwei, drei Fragen dazu und dann habe ich einen Zusatzantrag.
Eine Frage zu den an der BOKU auffindbaren Symbolen: Könnt ihr da
Beispiele nennen?

KAUFMANN

Ja, ich zum Beispiel weiß, dass in der Augasse auf Tischen Hakenkreuze
eingeritzt sind.

LADENSTEIN

Im Exnerhaus war eine Zeit lang im Männerklo ein Hakenkreuz.

KAUFMANN

Es befindet sich überall.

FROSCHMAYER

Die Toilettenwände in der Muthgasse sind teilweise auch bedenklich.

KALCHMAYR

Ich würde euch bitten, dass ihr in eurem Antrag den zweiten Punkt
ausbessert, da ich das derzeit als Verstoß gegen das HSG sehen würde. Weil
ganz klar alle Studierende der BOKU Mitglieder der ÖH BOKU sind. Bitte das
explizit so formulieren. Und als Anmerkung dazu: Ganz am Anfang der
Satzung wird auch klargestellt, dass für diskriminierendes und rassistisches
Gedankengut kein Platz an der BOKU ist.

RIEGER

Bezüglich des Auffindens von Symbolen, wäre es gut die BOKU darauf
hinzuweisen, damit sie diese beseitigen muss? Weiß nicht genau, wie da die
gesetzliche Regelung ist.
Dann zum letzten Punkt, dass man sich mit Burschenschaften und
Rechtsextremismus österreichweit beschäftigt. Warum österreichweit? Warum
soll sich die ÖH BOKU mit ganz Österreich beschäftigen? Da gibt es in der
BOKU-Geschichte genug, womit man sich beschäftigen könnte.

LADENSTEIN

Wir haben Studierende aus ganz Österreich und darüber hinaus, es betrifft
also alle. Auch wenn eine Synagoge in Halle angegriffen wird, betrifft uns das
an der BOKU auch, gerade wenn man an die Internationalität denkt.

FROSCHMAYER

Ich glaube, dass grundsätzlich eine Sensibilisierung zu dem Thema
österreichweit notwendig ist, im Rahmen der Entwicklungen der letzten Jahre.

RIEGER

Ich habe auch einen Antrag: Distanzierung der ÖH BOKU von
Burschenschaften und von rechtsextremen Gedankengut:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass
• sich die ÖH BOKU sowohl öffentlich als auch intern von jeglichem
rechtsextremen Gedankengut distanziert und dagegen positioniert wie
bereits in der Satzung der ÖH BOKU klargestellt
Veranstaltungen zur Bearbeitung und Aufarbeitung der rechtsextremistischen
Vergangenheit an der Universität für Bodenkultur Wien sowie
Sensibilisierungs-Workshops zum Thema Extremismus organisiert werden.
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LADENSTEIN

Das stimmt, es steht in der Satzung drin, dass rassistisches und
diskriminierendes Gedankengut nicht geduldet wird - wortwörtlich. Das kann
vieles heißen. Rassistisch heißt nicht gleich rechtsextrem. Grade wenn es
solche Vorfälle gibt und in Österreich ein Rechtsruck passiert, schadet es
nicht, hier Position zu beziehen, da wir auch das gewählte, politische
Gremium sind. Auch die Teilnahme an Demo ist sehr relevant. Da tut die ÖH
BOKU bisher wenig, auch in Bezug auf gesellschaftlich relevante Information
an Studierende zu Rechtsextremismus. Zum Beispiel glaube ich, dass wenige
Leute wissen, was der Al-quds Tag ist. Das ist doch eine sehr relevante
Veranstaltung.

KAUFMANN

Oh ja.

KALCHMAYR

Weitere Wortmeldungen?

RIEGER

Bezüglich Veranstaltungen: es gibt ja schon von verschiedenen Universitäten
und Institutionen, vor allem in Wien, Veranstaltungen dazu. Wäre es in
Hinblick des Besucherandrangs nicht sinnvoll, diese bestehenden
Veranstaltungen zu bewerben als wieder eigene zu machen – wo vielleicht
wieder nur fünf Leute kommen, als wenn man bewirbt und da vielleicht 100
kommen?

STREINESBERGER

Ja,es ist sicher sinnvoll, wenn man Veranstaltungen an anderen Universitäten
bewirbt, allerdings denke ich, dass an der BOKU mehr zu einer Veranstaltung
hingehen, wenn sie hier stattfindet. Als woanders, wo sie keinen Bezug dazu
haben.

LADENSTEIN

Beim zweiten Punkt können wir gerne schreiben, dass kein Platz für
Mitarbeiter*innen an der ÖH BOKU ist. Ich fände es voll gut, wenn man mit
anderen Unis zusammenarbeitet, in Bezug auf die Bekämpfung des
Rechtsextremismus. Grade die Uni Wien macht da sehr viel. Auch bei Demos
fände ich es sinnvoll, wenn sich da die ÖH BOKU beteiligt, also ich hab da gar
nichts gegen Koooperation. Ich sehe das auch wie Hannah, dass an der
BOKU mehr Leute kommen, wenn sie eh schon da sind, als dass man extra
wohinfährt. Man muss sich vielleicht abstimmen, dass man nicht an selben
Tag etwas macht wie andere Unis. Aber man kann ja mal gemeinsam was
machen, oder mal dort, mal da.

SEIRINGER

Ist da Österreich nicht etwas großräumig betrachtet? Kann man nicht sagen,
dass man sich mehr mit der eigenen Geschichte an der BOKU beschäftigt und
dazu was macht? Ich finde den österreichweiten Blick auch wichtig, aber
gerade für die ÖH BOKU haben wir vielleicht einen begrenzten Rahmen, also
begrenzte Ressourcen zur Verfügung.

STREINESBERGER

Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur mit der
Vergangenheit beschäftigt, sondern auch mit der Gegenwart und Zukunft. Es
gibt gegenwärtig rechtsextreme Bewegungen, wo man sich doch als
Institution wie die ÖH BOKU dagegenstellen sollte.

17:17 KAUFMANN verlässt die Sitzung. ENGL (Ersatz) ist anwesend.
FROSCHMAYER

Ich habe eine Frage zu Jürgens Antrag: Mobilisierung zu Veranstaltungen
oder Demonstrationen war jetzt nicht genannt, oder?

RIEGER

Nein, war nicht genannt.

FROSCHMAYER

Dann würde ich trotzdem, wenn ich darf, bitten, dass man das vielleicht
mitaufnimmt, weil es genauso wichtig ist, dass man da sensibilisiert, genauso
wie Fridays For Future. Ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar, aber die
Strömungen, die da gerade in Österreich gegenwärtig sind, gefährden die
Zukunft anders, aber durchaus genauso wie der Klimawandel. In eine andere
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Richtung – rabiat oder nicht rabiat, darüber lässt sich streiten – aber das ist
nicht zu vernachlässigen.
LADENSTEIN

Ich bin immer noch der Meinung, dass das Leben der Studierenden nicht an
der Hochschultürgrenze endet, sondern ich lebe auch abseits der Hochschule,
abseits der BOKU, und bin von Rechtsextremismen verschiedener Form
betroffen in meinem Leben, auch als Studierende*r. Ich finde, unsere Aufgabe
ist es – und das steht ja auch im HSG – auch das allgemeinpolitische Mandat
wahrzunehmen und nicht nur uns auf die BOKU selber zu fokussieren,
sondern auch darüber hinaus. Wenn rechtsextreme Bewegungen Stimmung
gegen Minderheiten machen, genauso wie wenn Politik gemacht wird, die
bestimmten Leuten das Leben noch schwerer macht. Insofern kann man
natürlich auch einen Schwerpunkt auf die BOKU machen, aber nicht darauf
begrenzen, weil sich das Leben der Studierenden auch nicht auf die BOKU
begrenzt. Und ich finde den Antrag von Jürgen zu eng, finde unsere vier
Punkte sehr wichtig, gerade die Teilnahme an Demos und dass Mitglieder von
Burschenschaften keinen Platz zur Mitarbeit haben ist, sehr relevant.

SCHÜTZENHOFER

Zu den Veranstaltungen steht ja drin, dass diese gemacht werden, ebenso
wie die Bearbeitung und Aufarbeitung und Sensibilisierung. Ist also im Text
drin.

KALCHMAYR

Noch weitere Wortmeldungen? Der Antrag von Jürgen ist als Zusatzantrag zu
werten.

Antrag Nr. 28: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass
•
•
•
•

sich die ÖH BOKU sowohl öffentlich als auch intern von jeglichem rechtsextremen
Gedankengut distanziert und dagegen positioniert
Personen, die rechtsextremen und/oder deutschnationalen Gruppierungen – wie den
Identitären, Burschenschaften und ähnlichem – angehören, kein Platz für Mitarbeit innerhalb
der ÖH BOKU gegeben wird
die ÖH BOKU gezielt zur Teilnahme an Demos gegen Rechtsextremismus aufruft
(beispielsweise zur No WKR Ball Demo, zur Demo gegen en Al-quds Tag und zu den Do!
Demos)
Veranstaltungen zur Bearbeitung und Aufarbeitung der Wirkungsmacht von Burschenschaften
und Rechtsextremismus in Österreich organisiert werden.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

3

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger Beschluss der
UV.

Zusatzantrag zu Nr. 28: RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass
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•
•

sich die ÖH BOKU sowohl öffentlich als auch intern von jeglichem rechtsextremen
Gedankengut distanziert und dagegen positioniert wie bereits in der Satzung der ÖH BOKU
klargestellt
Veranstaltungen zur Bearbeitung und Aufarbeitung der rechtsextremistischen Vergangenheit
an der Universität für Bodenkultur Wien sowie Sensibilisierungs-Workshops zum Thema
Extremismus organisiert werden.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

3

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen. Damit ist der Zusatzantrag angenommen und gültiger Beschluss der
UV.

KALCHMAYR

Wir kommen zu den Anträgen der FL. Ich würde vorschlagen, wir beginnen
mit dem Antrag zu Garteln ums Eck.

RIEGER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass die ÖH BOKU sich
dafür einsetzt, die zweckgemäße Nutzung und Pflege der Grünfläche vor dem
TÜWI Gebäude, welche im Rahmen der „Garteln ums Eck“ – Initiative der
Stadt Wien übernommen wurden, voranzuführen, um Studierenden die
Möglichkeit zu geben sich auch dort selbstständig einzubringen.

STREINESBERGER

Warum ist der Antrag eingebracht worden?

RIEGER

Um nochmal aktiv darauf hinzuweisen, dass dieses Projekt, welches im
Sommersemester gestartet bzw. angedacht war, aktiv fortgeführt wird.

STREINESBERGER

Ok, aber willst du das dann nicht reinschreiben? Weil die ÖH BOKU
unterstützt ja schon die Initiative. Deshalb wäre der Antrag für mich jetzt
nichtig.

KALCHMAYR

Also im Antrag zu ergänzen, dass das aktiv beworben wird…

STREINESBERGER

Ja, genau.

LADENSTEIN

Im Antrag steht ja, es soll fortgeführt werden, also es ist ja einfach nur die
Fortführung des Status quo. Die Frage ist, was bringt der Antrag Neues?

RIEGER

Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit es den hier Anwesenden bekannt war,
dass es dieses Projekt gibt und es geht drum, das Projekt in die breite Menge
zu tragen.

WINTER

Es war ursprünglich die Problematik, dass zum Mähen zwischen Möbeln
Sachen angeschafft werden müssen, und es muss auch erarbeitet werden,
wer sich um das Mähen kümmert. Also Anschaffungen und
Verantwortlichkeiten genauer geklärt bzw. rückgesprochen werden und aus
dem Grund ist der Antrag eingegangen.

STREINESBERGER

Deshalb wär‘s gut, wenn man das reinschreibt. Weil so per se der Antrag
nichts Neues gibt. Weil alles was drinsteht, schon bekannt ist. Ist die
Zuständigkeit beim EPOL mit dem Gemeinschaftsgarten?

RIEGER

Dieses Projekt ist jetzt nicht direkt beim Gemeinschaftsgarten beheimatet,
sondern es war glaub ich eine Initative vom OrgRef, Gemeinschaftsgarten…
aber es hat sich meines Wissensstand nach nichts weiter daraus entwickelt.

STREINESBERGER

Das heißt, es gibt auch keine Arbeitsgruppe dazu?
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RIEGER

Soweit ich weiß, nicht. Vielleicht weiß der Vorsitz mehr.

SATTLBERGER

Das ganze Projekt ist von StV LAP gemeinsam mit dem Vorsitz entstanden,
wo wir diese 100 m² vor dem Tüwigebäude übernommen hatten. Wir hatten
viele Ideen, aber nichts Konkretes ist herausgekommen. Es hat eine Person
gegeben, die was machen wollte, diese Person ist jetzt aber bald nicht mehr
da und hat alle ihre Ämter zurückgelegt. Dementsprechend liegt das alles in
der Schwebe und der Antrag wurde gestellt, damit das Ziel – dass wir
Studierenden die Möglichkeit bieten können, Hobby zu gärtnern, Hochbeete
zu schaffen und die Strukturen dafür zu schaffen – verfolgt wird.

STREINESBERGER

Da bin sehr stark dafür, dass eine Arbeitsgruppe geschaffen wird, die sich
überlegt, wie so ein Garten aufgezogen und erhalten werden kann. Weil da
gibt es sicher noch einiges an Fragen.

SCHÜTZENHOFER

Wollt ihr einen Antrag dazu stellen?

STREINESBERGER

Ja, ich kann einen Zusatzantrag stellen, aber dafür muss eine Leitung der
Arbeitsgruppe gegeben sein. Aber da ich nicht genug Ressourcen dafür habe
in diesem Semester, muss es eine andere Person machen, die jetzt schon
bekannt ist.

SATTLBERGER

Aber wenn das jetzt gemacht wird, dann ist es eine Arbeitsgruppe der UV.
Vielleicht ist es besser, wir beschließen jetzt, dass sich der Vorsitz darum
kümmert, dass es Treffen dazu gibt, um diese Strukturen zu schaffen und
dafür alle ÖH‘lis einladen dazu. Denn bis jetzt war das auch ein Projekt von
ÖH‘lis.

KALCHMAYR

Ja, ich war auch schon bei einem offenen Treffen dazu dabei, ich würde
vorschlagen, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, den Antrag
abzuändern, dass es klarere Ziele gibt, dass es darum geht, dass dieses
Projekt wiederbelebt bzw. fortgeführt werden soll. Machen wir dafür mal 5
Minuten Sitzungsunterbrechung.

17:29 Sitzungsunterbrechung
17:34 Sitzungsaufnahme
RIEGER

Ich ziehe meinen Antrag zurück und stelle einen neuen Antrag.

Antrag Nr. 29: RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass die ÖH BOKU sich dafür einsetzt, die zweckgemäße Nutzung und Pflege der Grünfläche vor dem
TÜWI Gebäude, welche im Rahmen der „Garteln ums Eck“ – Initiative der Stadt Wien übernommen
wurden, voranzuführen, um Studierenden die Möglichkeit zu geben sich auch dort selbstständig
einzubringen. Das Projekt soll aktiv unter Studierenden beworben werden. Vom Vorsitzteam der ÖH
BOKU wird ein offenes Treffen dazu einberufen, um Zuständigkeiten und die weitere Vorgehensweise
zu klären.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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17:36 FROSCHMAYER verlässt die Sitzung.
KALCHMAYR

Dann kommen wir zum nächsten Antrag der FL zum Thema Habilitations- und
Berufungsverfahren.

RIEGER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass ein Leitfaden/eine
Checkliste zur Evaluierung von Kandidat*innen in Habilitations- und
Berufungsverfahren für studentische Mitglieder erarbeitet wird. Dieser soll
einen Schwerpunkt auf didaktische Bewertung legen und einen Überblick zum
Ablauf von Habilitations-/Berufungsverfahren bieten.
Hintergrund dazu: In meiner Zeit als Studienvertreter ist es des Öfteren
passiert, dass studentische Mitglieder von Habilitations- und
Berufungsverfahren zur StV gekommen sind und von ihren Aufgaben und
rechtlichen Verpflichtungen sehr wenig Ahnung haben. Auch als StV hat man
nicht unbedingt den Überblick, was ein studentisches Mitglied einer solchen
Kommission für Aufgaben hat. Deshalb wäre es sinnvoll, einen Leitfaden für
alle StVen zu erstellen, der dann den Mitgliedern von den Kommissionen
weitergegeben werden kann.

STREINESBERGER

Vielleicht sollte man da noch reinschreiben, wer so einen Leitfaden erarbeiten
sollte. Weil wenn wir jetzt beschließen, es soll gemacht werden und es macht
keiner…

KALCHMAYR

Ja, falls der Antrag jetzt beschlossen wird, ist es erstmal die Aufgabe des
Vorsitzteams sich darum zu kümmern. Zumindest sehen wir das so. Wer das
dann macht, wollen wir noch nicht festlegen, weil wir es noch nicht wissen,
das können wir sein, das BIPOL oder die StV selbst.

LADENSTEIN

Hast du schon eine Idee, wann das passieren soll? Möglichst bald fände ich
sinnvoll.

RIEGER

Ja, wäre auch mein Vorschlag. Es gibt schon Studierende, die als
Eigeninitiative Fragen ausgearbeitet haben, das könnte man
zusammenführen. Je schneller desto besser, da freuen sich die Mitglieder der
Kommissionen.

KALCHMAYR

Weitere Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung.

Antrag Nr. 30: RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass ein Leitfaden/eine Checkliste zur Evaluierung von Kandidat*innen in Habilitations- und
Berufungsverfahren für studentische Mitglieder erarbeitet wird. Dieser soll einen Schwerpunkt auf
didaktische Bewertung legen und einen Überblick zum Ablauf von Habilitations-/Berufungsverfahren
bieten.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Dann kommen wir zum nächsten Antrag der FL: Social Media.
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RIEGER

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an
der Universität für Bodenkultur möge beschließen, dass die ÖH BOKU sich
dafür einsetzt, die Informationsweitergabe auf Social Media schrittweise auch
auf Englisch anzubieten, um internationale Studierende besser in das
Geschehen an der Universität zu inkludieren.

STREINESBERGER

Was hat Christiane (HÖRMANN) dazu gesagt? Ich kann mich nämlich
erinnern, dass sie bei ihrer Bewerbung gesagt hat, dass wir vorsichtig damit
sein sollen. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge?

RIEGER

Wir haben in der Formulierung drin: „schrittweise“. Und es betrifft ja nicht nur
das Pressereferat, sondern alle anderen Referate auch.

KALCHMAYR

Zur Vorgangsweise, wie wir damit umgehen wollen und vielleicht als
Information: Grundsätzlich wäre mal gedacht, es als richtungsweisenden
Beschluss anzusehen, dass das ein Ziel ist, dass verfolgt werden soll. Wie
gesagt, eben auch schrittweise. Wichtig wäre es mal, die wirklich
relevantesten Posts auf Englisch anzubieten. Diesbezüglich wird ein Treffen
mit dem Pressereferat dazu geplant. Um anzusprechen, was braucht das
Pressereferat, eben bei ihren eigenen Posts. Das wird also auch noch
genauer abgesprochen und natürlich mit allen Referaten gesprochen, die
einen Social Media Auftritt haben, inwieweit das umsetzbar ist.

LADENSTEIN

Auf Facebook kann man ja einstellen, dass andere Sprachen dazugegeben
werden bei einem Posting, damit es in mehreren Sprachen lesbar ist, je
nachdem mit welcher Sprache die Studierenden es auf Facebook eingestellt
haben. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man das relativ einfach machen
kann. Aber Social Media ist ja noch mehr, z.B. Instagram. Ist es da
vorgesehen, dass immer auf Deutsch und Englisch bespielt wird oder nur
noch auf Englisch?

SCHÜTZENHOFER

Grundsätzlich auf Facebook muss man das schon selber schreiben. Also man
kann einstellen, dass es englischsprachig angezeigt wird, wir wollen es aber
zweisprachig. Genauso bei der Homepage oder Instagram… wird dann noch
erarbeitet.

KALCHMAYR

Ja, wie gesagt, das muss man sich noch je nach Plattform überlegen. Auf
Facebook kann man das einstellen und es wird automatisch angezeigt. Die
Funktion haben wir auf der Homepage auch, das ist auch ein Projekt von uns,
das zu überarbeiten. Sachen wie Instagram gibt es verschiedene Ansätze, wie
man das lösen kann. Das wird alles noch genauer ausgearbeitet.
Noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung

Antrag Nr. 31: RIEGER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass die ÖH BOKU sich dafür einsetzt, die Informationsweitergabe auf Social Media schrittweise auch
auf Englisch anzubieten, um internationale Studierende besser in das Geschehen an der Universität zu
inkludieren.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

KALCHMAYR

Das waren soweit alle Anträge, die von Fraktionen eingelangt sind. Ist das
korrekt?
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Noch Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt? Nein. Dann schließe ich
den Tagesordnungspunkt 24.
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TOP 25

Allfälliges

RIEGER

Ich hätte nachher noch eine persönliche Frage an die bagru, bitte nicht
wegrennen.

LADENSTEIN

Ich hätte noch drei Punkte:
Der erste Punkt ist in Bezug auf die heutige Rednerinnenliste. Das wäre für
die nächste Sitzung gut, wenn das nicht wer vom Vorsitz macht, sondern eine
andere Person dafür bestimmt wird, damit das klarer und einfacher abläuft.
Ich glaube, der Vorsitz hat während der Sitzung viele andere Sorgen und
Dinge zu tun. Ihr könntet ja wen anderen dazu bestimmen, damit das ein
bisschen reibungsloser abläuft.
Der zweite Punkt war nochmal zur Satzung: Da wollte ich noch festhalten,
dass wir uns das nochmal in Ruhe anschauen werden, wie das wirklich ist,
weil wir in schneller Absprache mit der BV auf eine andere Auslegung der
Satzung gekommen sind als es heute war. Deshalb sind wir uns noch
unsicher und wollen mit Herrn Wallisch nochmal in Kontakt treten. Denn ein
Zusatzantrag kann nicht ohne Hauptantrag existieren und eben nicht nur der
Letztwortlaut des Zusatzantrags der gültige ist.

SCHÜTZENHOFER

Danke für den Input zu Rednerinnenliste. Wie ich mich bereits schon
entschuldigt habe, dass mir zweimal ein Fehler passiert ist. Wir werden
überlegen, dass auszulagern, danke für den Hinweis.

KALCHMAYR

Von meiner Seite noch zur Satzung: Das war unsere Auslegung, wenn es
damit Konflikte gibt, dann kann man andenken, das zu präzisieren.

STREINESBERGER

Frage an den Vorsitz: unabhängig von der Sitzung. Zu den Sitzgelegenheiten
im Simonyhaus – habt ihr da mal mit dem Rektorat geredet?

SCHÜTZENHOFER

Noch nicht. Weil das Treffen mit der Frau Baumgartner, Vizerektorin für Lehre,
die dafür zuständig ist, noch ausständig ist.

KALCHMAYR

Dann bedanke ich mich-

SCHÜTZENHOFER

Entschuldigung, darf ich noch etwas sagen?
Es gab bei der letzten UV die Vereinbarung, Anträge mindestens 48 Stunden
vor der Sitzung einzureichen. Das ist unter anderem von uns sich leider nicht
ausgegangen, wie wir uns es gewünscht hätten, das tut uns leid und wollen
uns entschuldigen. Wir würden gerne vorschlagen, dass wir trotzdem für die
nächste UV-Sitzung, sich alle bemühen, die 48 Stunden einzuhalten. Wir
setzen uns das selber auch zum Ziel. Und dankeschön, dass ihr eure Anträge
so zeitgerecht eingebracht habt. Außerdem werden zukünftige UV-Sitzungen
eher am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden, damit die 48-Stunden-Frist auf
Sonntage fällt.

KALCHMAYR

Was wir auch noch kurz fragen wollten, geht es in Ordnung, dass es in
Zukunft einfach von uns zwei bis drei Terminvorschläge gibt? damit wir nicht
jedes Mal ein Doodle ausschicken müssen. Wenn es da allgemeine
Zustimmung gibt, würden wir das so handhaben. gibt es ein paar Termine die
gar nicht gehen von Fraktionen?

LADENSTEIN

Wie gesagt, eine Telegramgruppe wäre super.

KALCHMAYR

Ja, das nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen.
Noch weitere Wortmeldungen?

SATTLBERGER

OrgRef fragt, ob ihr mit der Verpflegung zufrieden wart und wie das bis jetzt
gemacht wurde. Wenn es Änderungswünsche gibt, bitte melden.
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Positive Handzeichen.
STREINESBERGER

Ein Wasserkocher für Tee wäre cool.

RIEGER

Ich wäre für Schokolade.

KALCHMAYR

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann bedanke ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit und beende die
Sitzung.

17:50 Sitzungsende
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