Protokoll vom 05.06.2018
4. ordentlichen Sitzung der Universitätsvertretung
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien in der Funktionsperiode 2017-19
Im Festsaal Mendelhaus (Gregor-Mendel-Strasse, 33)
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TOP 1

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

VOIGT

Herzlich Willkommen zur 4. ordentlichen UV Sitzung der Periode
2017-2019! Ich eröffne hiermit die Sitzung um 09:17 und stelle fest,
dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist.

Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder
Unabhängige Fachschaftsliste BOKU

Vor- und Nachname der

Anwesenheit

Anwesenheit

Anwesenheit

Mandatarin/ des

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

Stimmrechtsübertragung

Mandatars
HARNACK Nastasja

anwesend

VOIGT Charlotte

anwesend

SATTLBERGER Kyrill

anwesend

BEREIN Johanna

nicht
anwesend

HUSNER Gregor

anwesend

FRANZKE Thomas

anwesend

BRUCKNER Marie

nicht
anwesend

X

X

anwesend: SETHI
Michael

anwesend: MILLA
Sebastian

Aktionsgemeinschaft BOKU

Vor- und Nachname der

Anwesenheit

Anwesenheit

Mandatarin/ des Mandatars

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

RAMUSCH Dominik

anwesend

FRÜHWIRTH Natalie

anwesend
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BAUER Benjamin

anwesend

MAIER Katja

anwesend

Basisgruppe Grüner alternativer Studierender BOKU

Vor- und Nachname der

Anwesenheit

Anwesenheit

Mandatarin/ des Mandatars

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

LADENSTEIN Florian

anwesend

KONRAD Kathrin studiert nicht mehr an der BOKU, daher wurdde ihr Mandat von ihrem
Ersatz LADENSTEIN Florian übernommen. Als Ersatz übernimmt HUBER Markus.

Verband sozialistischer Student_innen Österreichs BOKU

Vor- und Nachname der Mandatarin/

Anwesenheit

Anwesenheit

des Mandatars

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

DAIC Emir

nicht anwesend

X

Anwesende ReferentInnen/SachbearbeiterInnen
Referat

Anwesenheit

Referat für ausländische Studierende
Referat für Bildung und Politik

anwesend: HINTEREGGER
Martin

Referat für Frauen und feministische Politik
Referat für Entwicklungspolitik
Referat für individuelle Studien
Referat für internationale Angelegenheiten
Kulturreferat
Queer Referat

anwesend: HUBER Markus
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Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

anwesend: MOSER Sara

Referat für Bibliothek und Archivierung
Referat für Organisation und interne Kommunikation anwesend: FRANZKE Thomas
Referat für Sozialpolitik
Sportreferat
Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit

anwesend: SCHIMPF Roland

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

anwesend: SETHI Michael

Anwesende StudienvertreterInnen
Studienvertretung (StV)

Anwesenheit

StV Agrarwissenschaften

MAIER Katja

StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
StV Landschaftsplanung und
Landschaftsarchitektur
StV Lebensmittel-und Biotechnologie

FRANZKE Thomas

StV Forst- und Holzwirtschaft

RAMUSCH Dominik

StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement

HUSNER Gregor

StV Doktorat

Weitere Anwesende laut Anwesenheitsliste
Funktion

Name

VSSTÖ

SAGER Eva

VSSTÖ

JOBSTMANN Dorina
FUCHS Martin
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VOIGT

Hiermit stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind.

Die Rahmenbedingungen des Sitzungsablaufs sind in der Satzung
geregelt. Es gibt

außerdem eine Anwesenheitsliste und eine

RednerInnenliste, die Nastasja HARNACK führt, dafür bitte die Hand zu
heben, nach der Reihenfolge werden die RednerInnen aufgerufen (max.
10 Minuten Redezeit).
Ausnahmsweise vorgereiht dürfen laut Satzung folgende Anliegen,
dafür bitte beide Hände heben.
1. Anmerkungen zur Satzung
2. Berichtigungen
3. rechtliche Richtigstellung
4. Formalanträge:

a) Behandlung vertraulicher Verhandlungsgegenstände
b) Balancierte RednerInnenliste (Vorreihung der Mitglieder, die
sich am wenigsten zu Wort gemeldet haben)
c) Schluss der Redner*innenliste
c) Ende der Debatte zu Antrag/Tagesordnungspunkt
d) Vertagung des TOPs oder der Sitzung (hier: 2/3 Mehrheit)
e) Ende der Sitzung (hier: 2/3 Mehrheit)

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

Wahl der_des Schriftführer_in

VOIGT

Es ist üblich, dass sich die Fraktionen mit der Schriftführung
abwechseln.

Das

letzte

Mal

wurde

von

der

Fachschaftsliste

übernommen, eigentlich haben wir ein Rad. Wollen wir das Rad neu
beginnen?
LADENSTEIN

ich glaub die BAGRU ist jetzt dran?

VOIGT

Nein die Katrin hatte das Protokoll im Jänner übernommen.

LADENSTEIN

Ah ok.

VOIGT

Also das passt schon so, dann würde ich jetzt den Antrag stellen.

ANTRAG Nr. 1: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Schriftführung für die 4. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung am 05.06.2018
Katja Maier übernimmt.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

Enthaltungen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

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

Genehmigung der Tagesordnung

VOIGT

Die aktuelle Tagesordnung findet sich auf BOKUlearn und als
Tischvorlage. Aber gibt es noch andere Änderungswünsche?

Tagesordnung 05.06.2018
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der
Anwesenheit der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2. Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5. Vorsitzneuwahl
6. Beschluss Jahresvoranschlag 18/19
7. Beschluss Jahresabschluss 2016-2017
8. Bericht der Vorsitzenden + SB WÖW
9. Bericht aus der Senatsstudienkommission und aus dem Senat
10. Bericht der Arbeitsgruppen der universitätsvertretung
11. Bericht der Studienvertretungen
12. Bericht der Referate
13. ÖH-Computer-Beschluss
14. Diskussion: neue Gebarung
15. Referent*innenwahl
16. Entsendung in die Senatsstudienkommission
17. Entsendung in die Kollegialorgane des Senats
18. Entsendung in den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGl)
19. Entsendung in die Ethikplattform
20. Beschluss Footprint Award
21. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
22. Allfälliges

BAUER

Die Tagesordnung muss doch nach 48 Stunden eingelangen oder?

VOIGT

Ne das muss nur innerhalb 48h bei uns einlangen. Passt das? Okay,
dann stelle ich den Antrag.
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ANTRAG NR. 2: VOIGT

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Tagesordnung in folgender Form angenommen wird:
Tagesordnung 05.06.2018

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der
Anwesenheit der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2. Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5. Vorsitzneuwahl
6. Beschluss Jahresvoranschlag 18/19
7. Beschluss Jahresabschluss 2016-2017
8. Bericht der Vorsitzenden + SB WÖW
9. Bericht aus der Senatsstudienkommission und aus dem Senat
10. Bericht der Arbeitsgruppen der universitätsvertretung
11. Bericht der Studienvertretungen
12. Bericht der Referate
13. ÖH-Computer-Beschluss
14. Diskussion: neue Gebarung
15. Referent*innenwahl
16. Entsendung in die Senatsstudienkommission
17. Entsendung in die Kollegialorgane des Senats
18. Entsendung in den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGl)
19. Entsendung in die Ethikplattform
20. Beschluss Footprint Award
21. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
22. Allfälliges
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Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

2

Der Antrag wurde angenommen.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?

FRÜHWIRTH

Ja vielleicht also dass man doch schaut, dass man sobald als möglich
die Tagesordnung abschickt.

BAUER

Ja genau also ich habe das ja am Sonntag ausgedruckt und dann wurde
es wieder geändert.

VOIGT

Ja ich weiß also deswegen haben wir es auch gestern extra ausgestellt.
Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 3.
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TOP 4

Genehmigung der ausstehenden Protokolle

VOIGT

Es gibt zwei Protokoll zu beschließen:
●

Protokoll vom 10.1.2018, Schriftführung hatte Kathrin Conrad

●

Protokoll vom 05.03.2018, Schriftführung hatte Gregor Husner

Die finden sich im BOKUlearn Kurs und wurden ausgeschickt und eure
Kommentare eingearbeitet.
Gibt es Wortmeldungen?
LADENSTEIN

Ja also 5.3.: Einerseits fehlt, dass die BAGRU anwesend war. Dann
auf Seite 23, da steht, dass es nicht gut hörbar war. Da ging es darum,
dass ich gesagt habe ob bewusst ist, dass Menschen mit
Behinderungen diskriminierend dargestellt werden dann hat die
Johanna drauf geantwortet. Dann Seite 26 Ladenstein bitte. Und auf
Seite 46 ist auch eine Passage. Da gehört da muss man “nicht immer
wieder aufs Neue suchen”. Das war's.

SATTLBERGER

Ja also zum Protokoll am 05.03, da haben ein paar Namen gefehlt das
muss man noch schauen. Auf Seite 13 geht’s um die BOKU
Blaskapelle nicht Gastkapelle. Mahmudi hatte verschiedene Namen
also z.B. auf Seite 27 war das einfach falsch geschrieben. Auf Seite 31
fehlt bei Frühwirth das “H”. Das bezieht sich auf das
Beschlussprotokoll. Aber du bekommst das zusammengeschrieben.

VOIGT

Ich habe da auch einen Punkt zur Anwesenheitsliste, da steht Georg
Meier aber es ist Gregor Meier. Dass man das noch korrigiert. Gibt es
noch weitere Punkte?

HUSNER

Das mit der FLÖ ist absichtlich drinnen. Da ging es darum, das ist im
letzten Protokoll falsch reingeschrieben wurde. Aber egal.

VOIGT

Kommen wir dann einfach zum Protokoll vom 10.01.

ANTRAG NR. 3: VOIGT

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
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Universität für Bodenkultur Wien möge

das Protokoll der UV Sitzung vom 10.01.2018 (Schriftführung Kathrin CONRAD)
beschließen.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Das Protokoll vom 5.03, sollen wir das beim nächsten Mal beschließen?

BAUER

Ja also da sind noch Sachen zu korrigieren.

VOIGT

Ja und dann vertagen wir das mal auf die nächste Sitzung.
Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 4.

Protokoll d. 4. ordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

Seite | 12

TOP 5

Vorsitzwahl

HARNACK

Ja und zwar war es ein wunderbares Jahr als Vorsitzende aber mein
Studium neigt sich zu Ende und und es ist nur fair wenn jemand auch
die Chance bekommt so viel Spaß zu haben wie ich. Das heißt ich würde
gerne meinen Nachfolger/Nachfolgerinnen zum 01.07. wählen.

VOIGT

Also zum Wahlvorgang würden wir das so machen wie in
Konstituierungssitzungen. Das tritt dann erst am 01.07. in Kraft. Also
Nasti tritt zurück mit 01.07. da brauchen wir einen neuen Vorsitzenden,
dafür brauchen wir die Wahlkommission, also von jeder Fraktion einen
Freiwilligen oder Freiwillige? Ja und hier ist die Wahlurne.

SATTLBERGER

Ja schaut euch die Wahlurne an ob alles passt und nichts drinnen ist,
sperrt sie dann zu und nehmt den Schlüssel mit.

Wahlkommission wird aufgerufen: Sebastian MILLER, Katja MAIER, Florian
LADENSTEIN
VOIGT

Also wir brauchen einen neuen Vorsitzenden, gibt es Überlegungen?

HARNACK

Ich würde gerne Charlotte VOIGT als Vorsitzende der ÖH BOKU
vorschlagen.

VOIGT

Gibt es noch weitere Meinungen? Dann kommen wir zum Wahlvorgang.
Ich würde einfach einen nach den anderen aufrufen, dann bekommt er
einen Stimmzettel von uns, da kann Vorname, Nachname, ja, nein
draufgeschrieben warden und wird eingeworfen und am Ende zählen
wir die Stimmen.

LADENSTEIN

Wir haben drei Stifte vorne hingelegt, falls ihr nicht alle einen Stift
mitnehmt.
WAHLVORGANG

LADENSTEIN

Also es waren 12 Stimmen, vier Enthaltungen also acht Stimmen für
Charlotte.

HARNACK

Liebe Charlotte nimmst du die Wahl an?

VOIGT

Ich nehm die Wahl sehr gerne an. Also brauchen wir eine
stellvertretende Vorsitzende mit 01.07. Gibt es da Nominierungen?
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HUSNER

Ich nominiere Kyrill SATTLBERGER.

VOIGT

Gut dann komme wieder zum Wahlgang: genauso wie vorher mit
Stimmen, Namen und Vornamen. Das wird dann ausgezählt.
WAHLVORGANG

MAIER

Das Wahlergebnis zeigt 9 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, zwei
Enthaltungen.

VOIGT

Kyrill nimmst du die Wahl zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden
an?

SATTLBERGER

Ja. Somit trete ich zurück am 01.07. von meiner Position.

VOIGT

Genau

das

bedeutet

wir

brauchen

einen

neuen

zweiten

stellvertretenden Vorsitzenden mit 01.07. gibt es Nominierungen?
SETHI

Ich nominiere Gregor HUSNER.

HARNACK

Gibt's noch weitere Nominierungen? Gut dann machen wir das Ganze
noch einmal.
WAHLVORGANG

MILLA

Ja also wir haben ausgezählt: es gibt zwei Enthaltungen und 10 ProStimmen, also Ja-stimmen.

VOIGT

Gregor nimmst du die Wahl an?

HUSNER

Ja.

VOIGT

Somit gibt es mit 01.07. ein neues Vorsitzteam als ersten
Stellvertretenden

Kyrill

SATTLBERGER

und

als

zweiten

Stellvertretenden Gregor HUSNER. Gibt es noch Wortmeldungen?
BAUER

Ja also ich möchte im Namen der ganzen Aktionsgemeinschaft Nasti
danken und wünsche viel Erfolg und auch der Charlotte viel Erfolg.
Danke.

HARNACK

Danke.

VORSITZWAHL
Vorschlag zur Vorsitzenden der ÖH BOKU: Charlotte VOIGT
Es gibt 8 Pro, 0 Contra und 4 Enthaltungen.
Das ist die Mehrheit.
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Charlotte VOIGT, nimmst du die Wahl an?
Charlotte VOIGT wurde damit zur Vorsitzenden der ÖH BOKU
gewählt und nimmt die Wahl an.

Vorschlag zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der ÖH BOKU: Kyrill
SATTLBERGER
Es gibt 9 Pro 1 Contra und 3 Enthaltungen.
Das ist die Mehrheit.
Kyrill SATTLBERGER, nimmst du die Wahl an?
Kyrill SATTLBERGER wurde damit zum ersten stellvertretenden
Vorsitzenden der ÖH BOKU gewählt und nimmt die Wahl an.

Vorschlag zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der ÖH BOKU: Gregor
HUSNER
Es gibt 8 Pro, 0 Contra und 4 Enthaltungen.
Das ist die Mehrheit.
Gregor HUSNER, nimmst du die Wahl an?
Gregor HUSNER wurde damit zum zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden der ÖH BOKU gewählt und nimmt die Wahl an.

VOIGT

Super und von mir auch ein Danke. Dann ist die Tagesordnung erledigt.
Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 5.
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TOP 6

Beschluss des Jahresvoranschlages 20182019

VOIGT

Da muss ich mich auch gleich entschuldigen. Wir haben einen
Voranschlag hochgeladen, dort haben wir ein paar kleine formale Fehler
entdeckt, die wir gerne ausbessern wollten. Daher würden wir gerne,
wenn es euch passt, den Aktuellsten beschließen und nicht den Alten,
weil sonst würden wir diese Fehler einfach in der nächsten Sitzung noch
mal

beschließen.

Also, wenn es für euch okay wäre würden wir gerne den aktuellsten, den
wir auch ausgeschickt haben, mit euch durch diskutieren. Genau, also
das ist die Version 3 die ihr auch auf BOKUlearn findet. Die genauen
Dinge standen auch in der E-Mail, also jetzt grob. Wir haben einen recht
realistischen Ansatz genommen. Vor allem haben wir das Ziel gehabt
Rücklagen zu reduzieren, denn es ist jedes Jahr eine beachtliche Menge
und es wurde uns auch gesagt, dass unsere Rücklagen recht groß sind.
Also, dass wir vielleicht nicht Überbudgetieren obwohl dann gar nicht so
große Kosten anfallen. Gibt es vorerst mal Fragen?
Also es sind die Studierendenbeiträge gesunken. 83.000€ da es einfach

SETHI

nun weniger Studenten gibt. Es wird prognostiziert, dass es in den
nächsten Jahren weniger wird und dass es deswegen gesunken ist. Es
gab eine Reduzierung auf 63000€. Weiter geht es mit anderen
Verträgen also dem Rektorat Vertrag der 26.000€ Büroaufwand braucht.
Also da gibt es dann auch die BOKU Taschen.
LADENSTEIN

Frage: Statt Paragraph 14 jetzt 17. Hat sich da was geändert?

SETHI

Ja das ist mir 2017 ist ein bisschen anders, seit Juli/August hat sich das
geändert. Bezüglich des BOKU Balls hat sich der etwas angepasst da
die Beträge nicht mehr ganz mit den Aufwänden und Erträgen
zusammengepasst
Dann

gehe

haben.
ich

weiter

Gibt
zu

es
den

Fragen?
Aufwendungen.

Der Personalaufwand ist gestiegen dadurch, dass die Löhne gestiegen
sind und vorher nie angehoben wurden. Wir überlegen uns auch eine
dritte Person ins Sekretariat zu holen da der Aufwand einfach zu groß
ist und die Sissi hat ein gewisses Alter erreicht und sie ist nicht mehr so
gut arbeitsfähig wie vor 10 Jahren.
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VOIGT

Ja es war vorgesehen eine Person einzustellen die ein bisschen parallel
zu den bisherigen Funktionen arbeitet.

SETHI

Genau das macht unsere Buchhaltung, der Fabian Steffl, der macht das
ganz gut und der nimmt auch ein bisschen Arbeit ab. Die Sissi, also die
Elisabeth Weiß, wird ab nächstem Jahr in die Altersteilzeit übergehen.
Bei Altersteilzeit ist es einfach so: man darf gesetzlich ab einem
bestimmten Alter in Teilzeit gehen und das AMS übernimmt die Kosten.

LADENSTEIN

Ich glaube bei zehntausend Studierenden ist es auch legitim.

SETHI

Ja, ja!

VOIGT

Das neue bei den Personalkostenausgaben ist auch dass wir
Werkverträge und Honorarnoten extra gelistet haben. Der Punkt A-104,
ist dieses Jahr zum ersten Mal aufgelegt, das ist aufgrund der neuen
Wirtschaftsverordnung, den muss man laut der unbedingt anführen. Das
würde dann einfach zusammen summiert aus den Werkverträgen im
Projektetopf und den anderen Sachaufwänden. Das ist jetzt gerade
noch eine geschätzte Zahl. Da wirst noch nicht ganz erfassen können
wie viele es dann sind. Aber wie gesagt ist es in der neuen Verordnung
angeführt dass wir es auch auffüllen müssen.

SETHI

Ja und wir haben auch PCs gekauft für den neuen Standort. Gibt es
Fragen zu den aktuellen Aufwendungen?

VOIGT

Was ich auch gerne anmerken möchte ist, dass wir einen Punkt der ÖH
mit 5.000€ dotiert haben. Das findet ihr dann bei den Erträgen. Das sind
Kleinigkeiten für die Räumlichkeiten! Möbel und so weiter sind alle dort
von der BOKU schon. Das wäre gedacht für Kleinigkeiten wie z.B. die
Kaffeemaschine. Wurde sehr heftig diskutiert. Oder dass wir in ein paar
Pflanzen investieren für die Begrünung. Also, es ist einfach Geld dass
wir zur Seite legen.

BAUER

Ich habe noch eine Frage da zusätzlich zum Mensapickerl: Anteil Punkt
A-56 das sind ja 5.000€ ausgemacht. Wird sich das mit 5.000€
ausgehen?

VOIGT

Ja also der Punkt hat sich vom letzten Jahr eigentlich nicht geändert.

SETHI

Ja, das ist jetzt also schwer zu sagen, weil ich das ja auch ändern wird.

VOIGT

Ja, da wissen wir halt noch nicht inwiefern...
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SETHI

Ja, das war auch vor 2 bis 3 Jahren mit 5.000€ dotiert.
Ja, zur ÖH Wahl vielleicht kurz: die ist mit 10.000€ dotiert. Wir wissen
aus Erfahrung, dass das viel gekostet hat deshalb die 10.000€.

VOIGT

Ja noch anzumerken ist dass das ÖH Magazin für die Wahl ins Budget
reinfällt. Das kommt rein, das ist auch höher wegen der Wahl. Und dann
andererseits hat sich ein Posten verändert. Das ist der Sachaufwand für
das internationale Referat wo eine Membership wieder fällig ist. Die
kostet wieder 50€. Zu den Aufwandsentschädigungen: wie gesagt
haben wir einen leicht realistischen Ansatz genommen. Wir haben
geschaut wie viel Aufwendungen anfällig sind im nächsten Jahr.
Wir haben auch die Posten umbenannt das ist nicht mehr
Aufwandsentschädigung für einen einzelnen Sachbearbeiter ist,
sondern wirklich nur “Aufwandsentschädigung SachbearbeiterIn”. Doch
realistisch, weil sehr viel mehr Sachbearbeiter in den verschiedenen
Referenten drinnen sind und innerhalb funktioniert es auch ganz anders
und das soll selber aussortiert werden wer wie viel bekommt, für
welchen Aufwand. Und es wird ersucht das nicht Überbudgetiert wird,
sondern realistisch budgetiert wird. Also, ihr werdet sehen: einige
Referate sind runtergegangen. Also, das Referat für individuelle Studien
wurde reduziert und das Queer Referat wird auch reduziert da nur wenig
eingelangt ist. Wir sind natürlich bereit das immer anzupassen je
nachdem wenn der Aufwand wieder steigt. Wir haben nur weil unsere
Rücklagen kritisiert wurden versucht Maßnahmen zu setzen. Der
nächste Punkt ist die Sachaufwendungen für die Universitätsvertretung,
die in einen eigenen Posten aufgelistet wurde einfach weil nicht klar war
wie viel jedes Gremium zur Verfügung hat. Wir haben's auch ein
bisschen reduziert, einfach weil es auch nicht genutzt wurde zum
großen Teil. Reisekosten sind hochgegangen wegen dem IAAS
Membership und der Sachaufwand fürs ÖH Magazin ist höher wegen
der anstehenden Wahl.

10:00 RAMUSCH verlässt den Raum
10:06 RAMUSCH betritt den Raum
10:07 BAUER verlässt den Raum
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MILLA

Ich möchte eine Anmerkung geben: weil beim Referat keine Anzahl an
Sachbearbeiter drinsteht. Sollte es womöglich zur Diskussion führen ob
es

eine

Maximalgrenze

gibt

für

eine

Person

die

die

Aufwandsentschädigung erreicht hat. Denn man könnte das umgehen
und voll ausschöpfen.
VOIGT

Also es müssen Tätigkeitsberichte abgegeben werden. Bis jetzt läuft es
so, dass es mit den Referaten abgesprochen wird. Normalerweise
würde es immer an einzelne Personen, die pauschalisiert eine Menge
ausgezahlt bekommen aber das läuft doch manchmal anders ab. Dass
jemand sagt: so viel Aufwand war da du kriegst diese Menge. Die
Person kommt natürlich bei uns auch vorbei. Da kann nicht sein, dass
eine Person alle Aufwandsentschädigungen erhält. Außerdem muss
man das Formular auch unterschreiben, also es kann nicht sein dass
eine Person das ganze Geld bekommt. Wir würden uns noch immer an
die pauschalisierte Menge richten, das sind pro Stelle 300 €, aber es ist
laut JVA nicht nötig die Menge an Personen aufzulisten. Gut dann stelle
ich den Antrag.

ANTRAG NR. 4: VOIGT

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge
den Beschluss Jahresvoranschlages 18/19 beschließen.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Ohne Benjamin BAUER, das sind 11 Stimmen. Gibt es noch
Wortmeldungen?

10:11 BAUER betritt den Raum

VOIGT

Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 6.
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TOP 7

Beschluss des Jahresabschluss 2016-2017

VOIGT

Den Jahresabschluss findet ihr auch auf BOKUlearn. Da ist eine Bilanz
drin und einmal Gewinn- und Verlustrechnung. Gibt es dazu
Anmerkungen?

Ansonsten

würden

wir

einfach

die

Punkte

herausnehmen und erklären. Also, erstmal war noch durchaus der
positive Berichte vom Wirtschaftsprüfer. Wir sind jetzt nur mit den
Beschlüssen ein wenig spät weil es sich im März nicht ausging. Aber es
braucht einfach noch einen Beschluss dazu.
SETHI

Ja ich glaube es ist nur der Jahresbericht hochgeladen worden, aber
der sagt schon viel aus. Das Ziel war es Rücklagen zu verringern und
das haben wir auch geschafft. Genau, ansonsten glaube ich, wenn
etwas vergessen worden ich kann ich es kurz vorlesen... ich finde es
gerade nicht, ihr könnt es sehr gerne selber durchlesen. Ansonsten gab
es keine Probleme.

VOIGT

Ja wir haben sehr große Rücklagen aber man weiß ja nie genau wie das
ausfällt und ein großer Punkt war auch das ÖH Magazin 2016, das
wurde im Juni rausgebracht und darum ist das ins neue Wirtschaftsjahr
gefallen. Das war leider nicht vorgeplant, dass das erst im Juni
rauskommt.

SETHI

Ja eine Frage ist sicher auch warum die Aufwände so stark gestiegen
sind.

VOIGT

Gibt es dazu Fragen? Wie gesagt wenn ihr den genauen Bericht vom
Wirtschaftsprüfer durchlesen wollt: der ist hier.

ANTRAG NR. 5: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge

den Beschluss Jahresabschluss 2016-2017 beschließen.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt

es

noch

Wortmeldungen?

Dann

schließe

ich

den

Tagesordnungspunkt 7. Wollt ihr eine Pause? Wir hätten hier eine
Pause vor gedacht! Okay, 20 Minuten Sitzungsunterbrechung.

PAUSE: 10:15
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TOP 8

Bericht der Vorsitzenden und SB WÖW

VOIGT

Es ist 10:30 und wir nehmen die Sitzung wieder auf.

HARNACK

Sagen euch die Exkursionsmittel was? Das ist, wenn die Studierenden
die Exkursion nicht voll bezahlen müssen, eben einen Teil staatlich
bezahlt bekommen damit es nicht so teuer wird. Das ist seit Ewigkeiten
eine Vereinbarung zwischen Rektorat und ÖH das eben Geld
bereitgestellt wird, damit Exkursionen für Studierende günstiger
werden. Die ÖH macht dann Jahr für Jahr einen Schlüssel wonach
Exkursionsmittel verteilt werden. Jetzt kam dieses Semester raus, dass
viele Institute und viele Studierende das falsch verstehen: das sind
nämlich keine Gelder die von der ÖH reingestellt werden das sind alles
Gelder von der Uni. Der Mensch von den Finanzen ist etwas skeptisch,
da das Gelder von der Uni sind und es nicht wertgeschätzt wird und es
wird sehr gerne gesagt, dass diese ÖH Tabelle neu gemacht bzw.
aktualisiert werden muss. Z.B. werden keine Auslandsexkursionen von
der Uni gefördert, das hat sich einmal historisch ergeben, aber wir sind
gerade dabei rauszufinden was genau die Grundlage ist und wie man
das vielleicht anpassen kann. Da hätte ich mal eine Frage an die
Studienvertretung

Forst:

die

Studierenden

sagen,

dass

die

Studienvertretung Forst ein Lehrgebäude finanzieren will (Anmerkung:
schwer zu verstehen). Kommuniziert ihr das so?
RAMUSCH

Nein.

HARNACK

Ah, dann ist es wieder so, dass niemand weiß woher das Geld
hergekommen ist. Auf jeden Fall, dass wird weiterhin so bleiben und wir
finden es ganz cool, dass es so ist. Es ist jetzt gerade so ein bisschen
im Aufruhe, weil es das Semester ein bisschen Probleme gab, weil die
Institute herkommen und sagen “Hey, wo ist das Geld oder warum gibt
er das Geld nicht her, weil ihr müsst es jetzt hergeben weil sonst können
wir die Exkursion nicht machen und so”. Gibt's da Fragen dazu? Wir
werden dann noch auf die Studienvertretung zurückkommen, weil die
kennen sich da am besten aus wenn Exkursionen anstehen. Im Mai war
jetzt Monat der freien Bildung, das ist eine Aktion von allen
Schulvertretungen in Österreich. Da gab es im Schwerpunkt SalzburgWien-Graz von verschiedenen Studienvertretungen Aktionen. Wir
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haben drei Vorlesungen mit einem Recorder begleitet. So eine Art
Grafik Recorder, das ist eine Protokollierungs-Methode die neben dem
Vortragenden steht und den Vortrag aufmalt. Da wird ein visuelles
Protokoll erstellt und was noch mal helfen soll die Vortragsthemen
aufzunehmen und weiter zu verwenden. Wir haben wie gesagt drei
Vorlesungen begleitet, haben verschiedene Professoren angefragt und
vielleicht ist es ja was, was in Zukunft öfters verwendet werden kann.
Für die STEOPs z.B. Ein großer Punkt ist ja noch die BOKU Ball
Geschehnisse. Nach dem Ball haben wir zunächst kein negatives
Feedback von der Hofburg bekommen, es hat sich dann leider ein
bisschen

geändert.

Es

kam

dann

auf

das

es

sehr

starke

Verunreinigungen gab in der Hofburg. Dadurch stand kurz auf der Kippe
ob der Ball in Zukunft in der Hofburg stattfinden kann. Da kochten die
Gemüter zwischenzeitlich sehr. Jetzt hatten wir letzte oder vorletzte
Woche ein Treffen mit der Hofburg, wo sie uns gebeten haben ein
Konzept für den nächsten Ball zu erstellen um eben solche
Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden. Das haben wir noch nicht so
im Detail ausgearbeitet, weil noch viel verändert wird. Aber im Großen
und Ganzen haben sie so gedacht dass wir die Kartenpreise stark
erhöhen. Wir suchen aber trotzdem auch Mittel und Wege um dies zu
umgehen. Die Hofburg möchte nicht, dass so eine Clubbing
Atmosphäre ist. Sie haben an der Kleiderordnung gemeckert, dass die
nicht eingehalten wurde und so weiter. Die Hofburg hat logischerweise
auch irgendwie ein Problem mit den Typen. Wir haben jetzt
vorgeschlagen dass wir die Disco nicht mehr haben werden und dass
dort dann eine andere Art der Disco ein TÜWI Heurigen geöffnet wird.
Außerdem soll das Ball-Personal aufgestockt werden. Auf jeden Fall ist
es unser großes Ziel dass der Kartenpreis nicht erhöht wird das der Ball
nach wie vor in der Hofburg stattfinden kann und dass am Ende alle
zufrieden sind. Das Rektorat ist auch schon darüber in Kenntnis gesetzt
worden. Die stehen komplett hinter uns und wollen uns auf jeden Fall
unterstützen auch vor allem in der Kommunikation im Vorhinein.
VOIGT

Also es war jetzt ein Appell. Aber als Anmerkung war, dass eine
Nachbesprechung die zwei Monate nach dem BOKUBall selbst
stattgefunden hat. Wo wir auch in der Zwischenzeit nichts gehört haben
sondern nur vom Rektorat gehört haben, dass das der gelungenste Ball
schon seit Langem war. Auch dass es keine besonderen Vorkommnisse
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gab. Zwei Monate nachher haben wir erst davon erfahren und waren
noch schockiert und haben noch versucht auf der emotionalen Ebene
zu argumentieren. Und auch klar gemacht wurde, dass es nicht so
selbstverständlich ist, dass für alle Studierenden in der Hofburg die
Möglichkeit gegeben ist ein Ball aufzuführen für unsere Kartenpreise.
Und deswegen war es auch sehr wichtig der Hofburg klarzumachen,
dass dieser Ball für alle Studierenden da ist und dass wir mit höheren
Karten Preisen nicht Leute aussortieren wollen. Deswegen haben wir
diesen Appell das jetzt im ÖH Magazin Mitte Juni rauskommt.
HARNACK

Das war von unserer Seite jetzt ein sehr starkes Zukommen auf die
Hofburg. Die bewegen sich selber auf sehr dünnem Eis und konnten
ihre Behauptungen mit keinerlei Fotos belegen.

RAMUSCH

Tja was wurde da vorgeworfen?

DIENDORFER

Also es gab keine Fotos und es wurde uns nur mitgeteilt von der
Geschäftsführerin der Hofburg aus dem Kompetenzzentrum der
Hofburg, dass die Putzfrauen mit weinenden Augen vor ihnen
gestanden sind und berichtet wurde, dass sich alle Besucher aus
sämtlichen Körperöffnungen ergossen haben. Das waren vielleicht zwei
bis drei Personen, aber wenn überhaupt, es gibt keine Belege.

VOIGT

Also um dem gegenüber zu setzen müssen wir nach der Ballnacht am
nächsten Tag davon gehört haben. Wir haben sie auch darauf
angesprochen, dass es jetzt keine Fotos gibt und das für uns jetzt recht
schwierig ist, aber natürlich wollen wir dass der BOKUBall auch weiter
in der Hofburg bleibt. Wir sind jetzt auf Punkte eingegangen wo es jetzt
auf beiden Seiten Korrekturmöglichkeiten gibt. Auf der Seite des
Securities, Fluchtwege die abgesperrt sind aber eigentlich offen sein
müssen in Treppenhäusern. Wo viel passiert, dass man nicht mehr
reinkommen kann also das ist von uns mehr Personal gibt dass es von
denen mehr Personal gibt. Und, dass wir auf der emotionalen Ebene
auch ein bisschen an die Studierenden appellieren.

HARNACK

Und natürlich eine formale Übergabe, also dass das nicht vorkommt
dass es dann auch keine Fotos gibt. Also, dass es vorher eine Übergabe
gibt wo die Räumlichkeiten durchgesehen werden und dass wir die
Hofburg dann auch quasi so verlassen.
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LADENSTEIN

Also ich wollte nur sagen das ich es absurd finde dass die BOKU so auf
die Hofburg angewiesen ist. Es gab schon öfters Diskussionen dass
man den Ball noch woanders hin verlegen kann. Ist nicht so als ob wir
NUR auf die Hoburg angewiesen sind. Das finde ich jetzt auch nicht so
schlimm, wenn wir die Hofburg nicht mehr für den Ball haben das würde
ich im Hinterkopf behalten.

HARNACK

Ja aber dann hat man eher eine “jetzt erst recht” Einstellungen. Wenn
es womöglich politische Hintergründe haben sollte finde ich das schon
auch ein Zeichen.

LADENSTEIN

Nein ich verstehe das, dass ihr dort bleiben wollt. Aber dass wir uns
nicht unter Druck setzen lassen sollten. Es gibt ja auch andere
Möglichkeiten. Also so quasi, dass wir sie auch ein bisschen unter Druck
setzen.

HARNACK

Ja das ist klar. Nur haben die fünf andere, die an diesem Tag auch Ball
abhalten wollen, also wenn wir sagen wir brauchen euch nicht dann
sagen sie: “ja ok”.

VOIGT

Also wir haben vermutet, dass es womöglich wegen dem Termin ist. Der
ist mitten drin, ist es an einem Freitag. Ich glaube das ist ein sehr
beliebter Termin, der uns auch schon zugesprochen wurde. Das ist
auch schon auf der Homepage. Also wir haben schon vermutet dass
das ein guter Grund ist wir haben auch schon darüber geredet und auch
über politische Diskussionen und “jetzt erst recht”. Und wie gesagt uns
ist wichtig, dass der Ball für alle da ist und das auch alle rein können.

HARNACK

Gibt es Fragen dazu? Ballorganisation startet dann über den Sommer.
Dann werden die Positionen ausgeschrieben für Organisation,
Layouting und so weiter.
Dann würde ich weitergehen. Veranstaltungen an der BOKU durch
Studienvertretungen und ÖH sind Allgemein, da gab es die letzte Zeit
bzw im letzten Jahr vermehrt Probleme. Der Andrea fällt es sehr stark
auf, dass es auf den Veranstaltungen sehr viel Alkohol gibt. Es wird
immer mehr und es gibt doch viele Feste mit eigenen Initiativen. Das
Facilitymanagement ist nicht begeistert. Konkret gab es letztens ein
Treffen mit den Organisatoren von BierMittwoch und -Montag.
BierMontag ist es prinzipiell kein Problem, von der Muthgasse kommen

keine Beschwerden. Aber in der Türkenschanze wird es immer mehr.
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Die Andrea ist noch uns wohlgesonnen, möchte aber das es alles in
einem gewissen Rahmen bleibt. Deswegen wird es so sein, dass wir im
nächsten Jahr/im nächsten Semester, Veranstaltungen die fix sind dem
Rektorat mitteilen, so dass es bei diesen Veranstaltungen zu keinen
Komplikationen kommt. Also ist es gut wenn das Rektorat und so ein
bisschen Einblick drauf hat, denn sonst ist es immer sehr spontan, alle
sind sehr überrascht und das Facility Management ist sowieso gerade
sehr skeptisch was solche Veranstaltungen angeht.
SCHÜTZENHOFER Ja ist ja auch viel passiert in letzter Zeit. Also das sollte schon
geordneter abgehen.
VOIGT

Also wir haben auch darüber geredet, dass Beschwerden eh erst zu uns
kommen. Am Anfang des Jahres hat das ja ewig gebraucht. Dass dann
das Vizerektorat vor uns davon gewusst hat war für uns eher irritierend.
Das geht jetzt viel besser und wir haben mal versucht die Beziehung zu
verbessern, dass da jetzt mehr Vertrauen da ist. Und haben den
Studienvertretungen weitergegeben, dass wenn sie Veranstaltungen
machen, dass sie dann auch dafür verantwortlich sind bis zum Ende.
Aber natürlich spiegelt das die ÖH wieder und alle anderen Organisation
und es wird immer zuerst im Sekretariat angerufen wenn was ist.

SATTLBERGER

Gut wenn wir schon beim Thema sind: es hat einen Wechsel gegeben.
Wir haben vorher die Frau Rader gehabt, die jetzt in Karenz ist. Die Frau
Stoffanella fühlt sich gerade ein bisschen überfordert mit den
Raumreservierungen und wer gehört zu wo und studentisch war dann
immer alles automatisch ÖH. Deswegen haben wir für Sie ein Dokument
überarbeitet als Übersicht. Zu allen Initiativen zu allen studentischen
Organisationen. Damit ist dann auch in der Kommunikation viel leichter
wird. Da steht noch drinnen, dass wenn es Probleme gibt bei welche
Fraktion man sich zu melden hat. Da haben wir sehr viel Energie
reingesteckt.

VOIGT

Aber nicht, dass das Facilitymanagement entscheiden soll wer
Veranstaltungen machen kann. Denn es gibt die Rechte diese
Veranstaltungen zu machen und ich finde es sollte einfach mit mehr
Bewusstsein passieren nicht dass es dann für Sanktionen an alle endet.

FRÜHWIRTH

Heißt es am Semesterbeginn oder wann könnt ihr dann so eine
Übersicht über die Veranstaltungen erstellen?
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HARNACK

Ja das war jetzt mal kurz angesprochen das wird noch mal besprochen.
Es wurde gewunschen dass wir das zum nächsten Semester machen.
Das heißt jetzt nicht, dass es keine spontan Veranstaltungen
dazwischen geben kann. Es ist einfach nur, dass die Veranstaltungen
fix sind und da drauf aufgepasst wird, dass in der Zeit spontane
zwischen Veranstaltung nicht stattfinden können weil es gerade nicht
reinpasst.

FRÜHWIRTH

Heißt: es werden da auch die ganzen anderen Vereine oder
Veranstalter auch hinzugezogen zu diesem anstehenden Treffen? Weil
das gehört ja gescheit kommuniziert das Ganze. Es sind ja wirklich
immer Veranstaltungen heuer, man hat das gemerkt Ende Juni, dass
das echt viele sind. Das ist ja nicht mehr so was Besonderes.

HARNACK

Ja wir können nur im Kontext reden, weil das andere nicht in unseren
Verantwortlichkeitsbereich fällt aber vielleicht findet man noch eine
andere Idee wie man so eine Gesamtübersicht erstellen kann.

VOIGT

Ja und ist auch ein guter Punkt. Wir wollen schon dass man auch viele
andere Veranstaltungen machen kann.

SATTLBERGER

Picknick!

VOIGT

Genau aber das ändert sich ja auch immer und wir versuchen das
gerade einfach sehr breit zu kommunizieren. Also bitte auch
weitertragen.

HARNACK

Dann noch zu den Budgetvereinbarung mit dem Rektorat da bekommen
wir noch ein bisschen Geld. Fürs Brot und Wein, fürs Sackerl für
Sozialfond und so weiter. Da hat sich nicht so viel geändert. Das sind
so

26.000.

Ja

also

das

war

kein

Problem.

Ja wir hatten unseren Antrittsbesuch, da gab es aber nicht so richtig viel
Zeit beim Rektorat. Es war nur eine ganz kurze Sitzung. Zwei Anliegen
vom Rektorat wurden uns zugetragen; eine vom Herrn Hasenauer, der
sehr viel Interesse daran hat die Muthgasse schöner zu machen. Da hat
die Studienrichtung LBT schon ein paar Punkte zusammengetragen.
KTWW auch und Herr Mannsberger vom Prozessmanagement ist sehr
interessiert Prozesse an der Uni effizienter und toller zu gestalten. Der
ist sehr motiviert. Also wenn euch Prozesse auffallen die effizienter
gestalten

werden

könnten.

ÖH Versicherung da gab es im letzten Semester ein bisschen ein hin
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und her, weil es kam zu sehr viel Glasbruchschäden, die Generali war
etwas ungehalten. Kurz die Vermutung von Missbrauch durch die
DozentInnen. Zuerst wurde es uns so kommuniziert, dass der
Glasbruch an der BOKU besonders hoch sei, das hat sie jetzt alles
wieder ein bisschen relativiert. Trotzdem soll es ein neues Vorgehen
geben, damit die Generali beruhigt wird. Da laufen gerade Gespräche
und wir warten nach wie vor auf Information von der EDV und Zahlen.
BAUER

Haben wir Zahlen zum Schaden?

HARNACK

Ja wir haben Zahlen, aber eher inoffiziell. Wir haben explizit
nachgefragt. Ich glaube es war wirklich nicht viel, es waren bis zu
3.000€, da haben wir auch selbst bei den Instituten nachgefragt und da
kam auch so Zwei- bis Dreitausend raus. Also eigentlich nicht so der
Rede wert, dass man das komplett um schmeißt, aber da werden sicher
auch Schäden eingereicht die eigentlich Verschleißschäden sind die
eigentlich nicht von der Versicherung bezahlt werden müssen.

SETHI

Ja ist halt so, es werden Sachen eingereichte mit 50 Cent Kosten.

BAUER

Ja das ist ja keine Debatte.

VOIGT

Ja uns war das sehr wichtig, dass wenn ein Problem da ist, dass wir das
mit dem Rektorat besprechen. Das hat die UV dann selber gemacht
ohne die Zahlen nachzusehen. Was sehr schade ist. Ja, weil wenn die
Generali abspringt dann keine Ahnung was.

FRÜHWIRTH

Ja sind jetzt schon Institute wie Chemie informiert?

HARNACK

Ja die Andrea hat mit denen gesprochen und Schadensfälle aufgelistet
die im Institut vorgekommen sind.

FRÜHWIRTH

Ja, weil ich erinnere mich nur zurück an das Einführungs Labor, da
wurde uns explizit gesagt, dass wir nur die großen Sachen einreichen
dürfen für die Versicherung. Ich hätte mich da gar nicht getraut
irgendwelche kleinen Sachen einzureichen.

FRANZKE

Bei mir wurde gesagt “Haut’s was runter das sind 12 € und die kriegt sie
dann eh neu wieder”.

FRÜHWIRTH

Ja also da verstehe ich, wenn das nämlich so kommuniziert wird.

MILLA

Es gibt ja wirklich viele Studierende die auch kleine Summen einreichen.
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FRANZKE

Ja das ist, weil die Pasteurpipetten und so, die kriegst du überall.
Gerade bei uns zahlst du.

HARNACK

Ja wir arbeiten gerade an dem offiziellen Dokument, dass wir auch
damit im Rektorat darüber reden können.

VOIGT

Aber wichtig ist, dass es auch kommuniziert wird, dass es keine
Glasbruchversicherung ist sondern die Versicherung vom Institut.

HARNACK

Dann hat der Hasenauer bei der Uni Sitzung vom Monat zum §92 noch
was gesagt. Der läuft jetzt aus in 25 Tagen. Sie wollen jedenfalls einen
Topf einrichten der Studierende unterstützt die eine gewisse ECTS Zahl
erbracht haben und ein gewisses Gehalt haben, dass diese eben die
Studiengebühren wieder zurück gezahlt bekommen. Wie das genau
läuft und wie hoch die ECTS Zahl sein muss, dass haben sie noch nicht
draußen. Wichtig ist nur, dass es kein Stipendium ist ist es ja nicht
vergleichen mit unserem Studienabschlussstipendium. Wo genau aber
die Unterschiede sind, das besprechen sie hoffentlich dann bei der
nächsten Sitzung. Dass es noch keine offizielle Aussendung der BOKU
gab ist ärgerlich. Wir sind da sehr dahinter, dass die Leute informiert
werden.

SATTLBERGER

Im März waren wir eingeladen vom Doktoratszentrum, dass ist eine
Einheit der BOKU für das Doktoratsstudium. Ja da waren wir relativ froh
darüber, weil es ist immer schwierig, dass die Studienvertretungen vom
Doktoratsstudien etwas machen und die sind jetzt wirklich sehr aktiv und
haben einen Workshop abgehalten, machen auch gute Beratung. Und
wir haben geschaut, wie können wir das Doktoratszentrum unterstützen,
was können wir machen und wie können wir zusammenarbeiten. Wir
haben uns gedacht wir machen eine Broschüre hauptsächlich
ausgerichtet für die PhD Studenten. Zusätzlich haben wir noch mal
einen Crashkurs gemacht für sie. Dann gab es zusätzlich noch jede
Menge Kurs-Anträge um die wir uns gekümmert haben da hatten wir
auch ein Treffen mit der Frau Reithmayer bezüglich Räume im Mendel
Haus. Wir wissen ja alle wie schwer es ist dort einen Raum zu
bekommen. Wir haben jetzt alternativ gedacht für Lehrveranstaltungen
im Juni für uns Lehrsäle zu mieten. In den Hörsälen gibts dann Kaffee,
Snacks und kleine Workshops. Stressreduktion, Schreibworkshops,
Konzentrationssteigerung und wir werden noch mehr in der Augasse

stattfinden lassen, weil jetzt gerade auch Lernzeit ist und wir versuchen
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dem

entgegenzuwirken.

Genau,

und

dann

zusätzlich

die

Inflationsanpassung. Also, wir haben die Zusammenstellung des JVA
berücksichtigt. Dieses Jahr kommt es zu keiner Inflationsanpassung. Zu
den Plakatflächen hatten wir ein Treffen mit dem Facility Management
und haben das dort eben angesprochen und seitens des Facility
Managements wurde das so kommuniziert:” Ja ihr müsst halt alle zu uns
kommen und die Plakate Stempel lassen”.
FRANTA

Not true. Alles werden auch die gestempelten Plakate runter
genommen.

LADENSTEIN

Ich habe erst gestern Plakate aufgehängt und die sind gleich wieder
weg – egal ob gestempelt oder nicht.

FRANTA

Vielleicht ist es eher die Frage ob es sie sind oder andere oder anderes
Personal oder Studis sind.

VOIGT

Also wir haben natürlich ganz klar nachgefragt, ob das wirklich so
funktioniert und es wurde gesagt das funktioniert so und wenn es
gestempelt ist sollte es eigentlich nicht abgerissen werden.

MILLA

Es kommt natürlich darauf an wo. Nehme ich bei Glasflächen sind sie
immer sehr kritisch gewesen. Gerade bei Durchgangstüren mit Plakaten
die hundertprozentig gestempelt sind.

LADENSTEIN

Also die sind alle nach ein paar Stunden weg immer. Obwohl sie
gestempelt sind. Also im Exnerhaus bleiben sie mehrheitlich hängen.

BAUER

Also das kann ich nur bestätigen in der Muthgasse ist das ganz
genauso.

SATTLBERGER

Gut also ja, im internationalen Bereich. Also im internationalen Gremium
hatten wire in Treffen, wo es auch um eine verstärkte Zusammenarbeit
mit dem Pressebereich ging. Es wurde jetzt eine Sprachkursförderung
angesprochen. Diskutieren tut darum jetzt gerade eine Arbeitsgruppe
die nur aus Studierenden besteht. Zur Evaluierung der internationalen
Strategie der BOKU. Im Endeffekt gibt es dieses Dokument das besagt,
dass man innerhalb von 10 Jahren an Internationalisierung vorantreiben
soll. Jetzt im Bereich Sprachkurse und Mobilität und so weiter. Ja das
läuft noch bis Ende Juli, das wird dann eben evaluiert durch externe
Personen und wird neue Vorschläge für die BOKU bringen wie sie,
sozusagen, die Internationalisierung verbessern können. Nachdem das

Protokoll d. 4. ordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

Seite | 30
neue Semester noch nicht so weit weg ist wird schon wieder
angefangen mit dem BOKU Tipps und wir haben schon die
internationalen BOKU Tipps bearbeitet. Jetzt kommen die Allgemeinen
und die Ersti dran. Wir machen ein Jour fix mit dem zentralen
Informatikdienst. Wir haben da sehr viele Punkte, die wir übers Jahr
gesammelt haben eingebracht, wie sozusagen die Leistungen
verbessert werden können und haben halt vorgeschlagen dass es auch
einen Stammtisch gibt, wo sie Leute treffen die mit Datenschutz und
EDV Interesse haben und sich gemeinsam treffen können und sich
austauschen können.
VOIGT

Unsere Idee dahinter war zuerst Vorträge oder Diskussionsrunden zu
machen und dann dachten wir uns es wäre es besser zuerst einen
Stammtisch zu machen, damit man sich besser kennenlernen und so
Leute zu finden die sich da mehr dafür interessieren. Auch laut DSGVO
wird es immer präsenter was er auch Datenschutz angeht und da kommt
natürlich Interesse auf wie die Daten an der Uni liegen und wie sicher
alles ist präsenter was Datenschutz angeht. Also es liegt uns sehr viel
an diesen Themen, aber wir werden auch andere Themen besprechen
wie EDV Themen und Smart Skills.

SATTLBERGER

Ja und dann hatten wir das Symposium “die Welt verändern lernen” da
waren ca 90 Leute da, so 60 bis 90 Leute es war seine coole Sache. Es
ging darum wie man den Wandel in der Gesellschaft, also die positive
Veränderung in der Gesellschaft, herleiten kann. Da gab es dann ein
Symposium und ein Evaluierungstreffen und das Projekt wird dann auch
zu anderen Unis getragen. Die Charlotte wurde dann zusätzlich
eingeladen bei einer Podiumsdiskussion zum Energiethema zu
sprechen und...

VOIGT

Ja

genau,

also

einerseits

war

ich

in

England

bei

einer

Podiumsdiskussion und die BOKU ist ja bei einem Netzwerk und das
heißt “University Alliance”. Das ist ein internationales Netzwerk von
Lifesciences Universitäten der sich mit globalen Wandelthemen
auseinandersetzen und Probleme. Das war so ein ähnliches Thema wie
das Symposion wo man sich mit den SDGs auseinandersetzt. Da sollten
die Universitäten Lösungen erarbeiten und es wurde über drei Tage
diskutiert. Es war sehr super spannend und es waren internationale
Gäste da wie aus Neuseeland oder Amerika. Dann gibt es noch eine
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Gruppe auf der BOKU die sich mit den SDGs auseinandersetzt. Das
sind alle möglichen Gremien und Institute an der BOKU vertreten und
dann wurden wir auch eingeladen um mit zu diskutieren. Einerseits hat
sich die BOKU jetzt aufgrund des österreichweiten Projekts Uninetz den
SDGs verschrieben. Das funktioniert so, dass die Unis Patenschaften
übernehmen und da hat die BOKU SDG Nummer 2, das ist Hunger,
Nummer 6, Wasser, und Nummer 15, Ökosysteme. Dann übernimmt sie
auch die Organisation für Veranstaltungen. Das war dann auch die erste
Podiumsdiskussion für SGD Nummer 2. Das ist jetzt ein Projekt wo die
BOKU besonders stark ist, wurde auch dem Bundesministerium
kommuniziert und es wurde auch zugesprochen, dass, wenn
Universitäten bei den Projekten mitmachen, ist es möglich dass sie Geld
dafür bekommen. Das wird sich in den nächsten paar Jahren aufbauen.
Es geht darum die SDG selbst aber auch dem Inhalt, also wie können
wir das erreichen. Und noch was von dieser Allianz mit einem gehofft,
dass das Rektorat das unterschreiben und das wird dann auch
veröffentlicht. Sie werden das Symposium dann auch teilweise filmen
sie haben Filmmaterial mitgehabt.
SATTLBERGER

Gut, im Rahmen der Vorbereitung für den Umzug haben wir das
Muthgasselager mal gesichtet nachdem dort sehr viele alte Sachen von
vorherigen Vertretungen, teilweise aus den 80ern, lagern. Wir haben
dann sehr viele Objekte von dort für unser Archivierungsprogramm
genommen, da waren teilweise echt interessante Sachen dabei. Es wird
auch ein Artikel verfasst der nächsten Magazin veröffentlicht wird. Sonst
läuft die Planung zum Erstsemestrigentutorium. Die Räume sind schon
alle reserviert. Ein Erstsemestrigenseminar ist schon in Organisation.
Wer macht eine Ersti Sackl Richtlinie arbeitet. In den letzten zwei
Sackerln waren ja sehr viel Zettel drinnen. wir haben versucht zu
reduzieren und nur dass das wichtigste reinkommt. Gut dann sagt
Charlotte noch ein bisschen was zum Umzug.

VOIGT

Ja wir ziehen um ganz wichtig. Ich bin auch recht optimistisch, dass das
alles zeitnah hinhauen wird. Der Plan ist ab 13.06. offiziell hier in der
Türkenschanze offen haben. Wir sind im neuen Gebäude also vieles
wird nicht fertig sein. Unser Stockwerk sollte auf jeden Fall so weit wie
möglich nutzbar sein. In der Zwischenzeit während dem Umzug haben
wir am 07. und 08. geschlossen zum Packen. Um 11 Uhr kommt dann
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die Spedition und am 12. haben wir vor wieder auszupacken. Das haben
wir auch alles auf Facebook so kommuniziert und hängt auch in der
Augasse aus. Die Räume in der Augasse werden auch weiterhin so
bleiben es ist angedacht von der BOKU, dass man dort die Raummenge
reduziert, weil die dann natürlich nicht mehr genutzt werden. Darum
haben wir ihnen einige Vorschläge dann vorgelegt wie das dann
ausschauen kann, wenn man die Räume in Gruppen teilt. Also zum
Lernen, zum Sitzen, für Gruppen. Sobald wir wissen ob das mit den
Mietverträgen so funktioniert werden wir das weiterleiten. Sobald sie
was ändert werden wir das weiter kommunizieren. Also derweil bleibt
auch das Wohnzimmer erhalten und der Lernraum sowie die Küche.
Gibt es noch Fragen zum Umzug?
FRÜHWIRTH

Wie ist das mit den PCs?

VOIGT

Die PCs bleiben, wir haben ja neue PCs erhalten. Die werden hoffentlich
als erstes mit hochgenommen und aufgebaut. Die Alten bleiben auf
jeden Fall noch da, manche von den funktionieren nicht mehr wegen
dem Linux, sind einfach nicht mehr zugänglich. Also der Plan ist wieder
ab dem 13.6., denk ich, oben tätig zu sein. Die offizielle Eröffnung wird
erst im Oktober stattfinden. Am 03. Oktober ist das Datum fixiert. Unser
Plan ist es ein Rahmenprogramm zu haben haben unser Konzept auch
schon an das Rektorat geschickt. Das erste Treffen mit dem Rektorat
wird am 14.06 sein wo wir das besprechen möchten. Es wird ein
Grätzlfest mit Grillerei geben und Donnerstag und Freitag auch
Programm mit der ÖH unter Studienvertretung und den Instituten an der
BOKU. Da gibt es eine Organisationsgruppe falls irgendjemand damit
machen möchte. Es gibt noch nicht sehr viele, wir sind noch sehr offen.
Es gibt

die

DSGVO,

wir

haben

die gestern auch in

den

Studienvertretungen kommuniziert wir warten noch auf Vorlagen von
der Bundesvertretung was Einwilligungserklärungen und BetroffenenInformationen z.B. angeht. Also wenn wir das an die BOKU angepasst
haben, weil wir das natürlich weiterleiten da wird man dann die
Einwilligungserklärungen weitergeben können. Wir werden als Vorsitz
selber ein Datenverarbeitungsverzeichnis führen und unser neuer
Datenbeauftragter ist Jürgen Rieger. Plan ist, dass die BV im Juli etwas
fertig hat, das wir dann auch verteilt. Noch einen fun fact zum neuen
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Gebäude: es gibt wahrscheinlich eine Fahrradwerkstätte, die wird sicher
schön.
HUSNER

Da hab ich noch eine Frage: wollten wir nicht als ÖH BOKU noch
zusätzlich einen Datenschutzbeauftragten hinzuziehen?

VOIGT

Also wir haben jetzt immer den Jürgen und es ist auch sehr wichtig, dass
dann sich jemand auskennt und ist dafür zuständig ist. Ist aber auch
super wenn sich jemand bei uns auskennt sehr gute Idee. Also wenn
dann der Datenschutzbeauftragte von der BV kommt, dass der gleich
auch eine Ansprechperson hier hat. Also das ist auf jeden Fall etwas
dass wir angedacht haben finde ich eine sehr gute Idee. Wir haben
einfach jetzt noch keinen gefunden der sich diese Rolle annehmen
würde aber wenn er jemanden kennt?

MILLA

Wird dann grundsätzlich auch das Sekretariat da miteinbezogen?

VOIGT

Im Sekretariat ist es halt sehr schwierig, da die mit sehr vielen
Dokumenten und Formularen zu tun haben. Da ist es besser
Sachbearbeiter zu haben, die nicht direkt damit zu tun haben und das
ganze objektiver sehen können. Noch Fragen dazu? Ich finde das ist
eine sehr gute Idee und wir können auf jeden Fall nächstes Jahr
nochmal darauf zurückkommen. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann
schließe ich den Tagesordnungspunkt 8.
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TOP 9

Bericht aus der Senatsstudienkommission
und aus dem Senat

HARNACK

Möchtest du das übernehmen?

FRANTA

Ja also ich kann schon. Vor allem am Anfang des Semesters gab es
Diskussionen um die “Doc Schools” also diese Einführung einer
anderen Doktoratsformen an der BOKU, mit der wir uns sehr beschäftigt
haben. Die wird auch seitens des Ministeriums und der EU die Einzige
sein in der Fördergelder fließen werden und ist er in die Richtung
aufgebaut, wie der Name schon sagt, wie eine Schule. Das Ziel wird
sein: weggehen von Einzelbetreuung und hin zu Gruppenbetreuung mit
zwei möglichen Abschlussformen und es war echt ein Krampf diesen
Studienplan zusammenzustellen. Vorallem auf der BOKU war die
Diskussion, dass es so unzählig viele Richtlinien für die Studienpläne
gibt der Doktorate, dass sich intern keiner mehr auskennt. Und da man
versucht eine einheitliche Richtlinie zu schaffen aber auch das Ziel hatte
mit den Docs Schools gewisse Fördergelder oder Förderungsfonds zu
bekommen. Es gibt natürlich noch immer die alten Formate. Da gibt es
schon Professorinnen und Professoren und ein paar Leute, die sich
schon noch sehr dagegen stellen und gleichzeitig macht es den
Anschein als wäre es ein Auslaufmodell. Also ist es sicher gut wenn wir
da dran bleiben und in fünf Jahren oder so vielleicht ganz umstellen.
Das zweite Ding ist eher eine traurige Sache mit der wir uns sehr lange
beschäftigt haben. Es geht um ein neues Modul für den Master und der
Studienplan von der UBRM wo sehr viel Energie rein geflossen ist, die
beide nach unzähligen Sitzungen leider nicht durchgeführt worden sind,
wegen finanzieller Undeckbarkeit. Das war sehr schade, da sehr viel
Hirnschmalz rein geflossen ist und Arbeit und es im letzten Endes nicht
zustande gekommen ist. Die letzten zwei Sitzungen war noch ein
bisschen spannender, weil es um das Thema Anmeldesystem ging. Das
war kurz am Tisch, da wir ein Punktesystem vorgestellt bekommen
haben, aber die nächsten zwei Jahre wird es dergleichen überhaupt
nicht geben. Die Frau Schuster aus dem Rektorat hat angemerkt, dass
die Möglichkeiten da sind dass wir BOKUonline etwas ausbauen, weil
es die Problematik gibt es viele Prüfungen dann plötzlich leer sind. Ich
glaube das hat mannigfaltige Probleme. Der nächste Schritt wird auf
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jeden Fall sein, dass wir im BOKUonline System Optionen für Lehrende
haben

werden

bzw ausbauen

werden.

Also,

dass

Lehrende

BOKUonline in Zukunft besser nutzen können und in zwei Jahren
werden wir schauen was wir denn noch weitermachen können. Es gibt
auf jeden Fall schon mehrere Ideen auch abseits des Punktesystem der
Uni Wien, das überhaupt nicht gerecht ist.
HARNACK

Zum Bericht aus dem Senat habe ich ein paar Punkte. Es ging darum
die Zulassungsvoraussetzungen für englischsprachige Master zu
vereinheitlichen

was

die

Sprachkenntnisse

angeht.

Die

Senatsvorsitzender haben ein Level von B2 vorgeschlagen der Senat
war davon nicht zu begeistert und der Beschluss wurde jetzt vertagt. Es
geht jetzt vor allem Vergleiche mit anderen Unis zu sammeln. Und wie
ihr vielleicht gehört habt wurde das Vorkonzept zum Master zu Önologie
abgelehnt aus strategischen Gründen und es ist jetzt mal fix und wird
nicht weiter diskutiert. Außerdem zur Plagiats Klausel in der Satzung:
Es wird aktualisiert: was ein Plagiat ist, was passiert wenn Plagiat
stattfindet, das Thema Ghostwriting, also wenn man herausfindet dass
jemand anderer Geld bezahlt bekommt, dass er für dich die Arbeit
schreibt. Wie man darauf kommt ist natürlich unklar. In der Lernstrategie
wurde jetzt eine Curriculumstrategie beschlossen. Im Prinzip nichts
Neues als die Werte der BOKU was da drinnen steckt, also die drei
Säulen und so weiter. Jetzt nichts innovatives. Es geht um den Rückhalt
vom Senat und was sich das Rektorat sich dazu denkt. Was aber
spannend ist ist, dass der Senat gerade an einer Modularisierung
arbeitet. Sind gerade alle noch ein bisschen verwirrt und wissen nicht
ganz genau was das ist. Deswegen finden wir das ganz gut proaktiv
dazu zu stehen und eine Arbeitsgruppe dazu erstellen würden um mit
unserem Input aktiv unterstützen zu können. Was haltet ihr davon?
BAUER

Also was ist jetzt genau die Definition?

VOIGT

Also es geht um um die Auseinandersetzung mit dem Thema
Modularisierung das ist einerseits auch in den Gremien diskutiert wird,
wie das am besten aussehen kann.

HARNACK

Also auch rechtlich Beispiel finden woran sich die BOKU in Österreich
nach österreichischen Studienrechten für die Umsetzung richten kann.
Wann hat sich der überlegt welche Art von Modularisierung ist sinnvoll,

was würde das für die Studenten bedeuten etc.
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VOIGT

Natürlich ist es zum Teil auch Aufgabe der Leute, die in den Gremien
sitzen aber es ist auch wichtig zum Teil für die Vernetzung unter den
Gremien. Dass die auch gemeinsam und miteinander arbeiten.

FRANTA

Voll ist eine super Idee. Gab's nicht dazu schon eine Arbeitsgruppe vom
Senat?

HARNACK

Ja Lehrstrategie. Aber der Senat ist ja selber, die beleuchten das von
allen möglichen Seiten. Die Idee wäre halt da extra Input zu geben aus
Studierendensicht.

FRANTA

Ja voll super aber meine Frage war eigentlich: gibt es die Studis noch?

HARNACK

Ja das sind ja eh unsere Senatsleute.

FRANTA

Wäre auf jeden Fall cool wenn wir da auch dabei wären.

HARNACK

Ja aber das ist doch so eine Sache, dass das so ein Liebhaberthema ist
vielleicht.

VOIGT

Also generell besteht das Interesse so eine Arbeitsgruppe einzurichten,
da wäre auch wichtig, dass jemand die Leitung übernimmt. Jemand der
auch im Senat sitzt. Sollte die Arbeitsgruppe befristet sein?

MILLA

Beim Senat brauchen wir ja auch Input von den Hochschulen…

VOIGT

Ja und es sollte auch eine offene Arbeitsgruppe sein. Gibt es hier schon
Leute die sich vorstellen könnten dabei zu sein?

FRANTA

Da ist mir noch was eingefallen: da ist einmal die Möglichkeit gegeben
gewesen, damals bei Bologna von der Universität nachzufragen, dass
da eine Person kommt und dann auf der Hochschule versucht Bologna
auf der Uni gescheit zu etablieren. Da waren Lehrveranstaltungen und
Modulisierung war auch ein Thema und da haben wir viele Stunden
darüber geredet. Ich muss aber noch mal recherchieren wer das genau
gemacht habt. Ich weiß nur, dass die Beate Tremmel ganz viel gemacht
hat. Ich würde dazu nicht zu viel selbst neu erfinden, da gibt es schon
seit 10 Jahren ganz viele ausgearbeitete Konzepte.

VOIGT

Wir würden die Arbeitsgruppe einfach ausschreiben über den Verteiler
und über Facebook und dann würden wir jetzt den Beschluss fassen,
dass dieser Arbeitsgruppe gegründet wird. Dann stelle ich den Antrag.
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ANTRAG NR. 6: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass die Arbeitsgruppe zur Auswirkung von Modulisierung auf Studierende geformt wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

RAMUSCH verlässt den Raum um 11:23
RAMUSCH betritt den Raum 11:26

VOIGT

Sonst noch was zu den Punkten zum Senat?

FRANTA

Da würde noch gern was hinzufügen: und zwar finde ich auch in Zukunft
wäre es wichtig so etwas zu behandeln und zwar geht es einerseits um
das Thema Sprache das sehr kritisch behandelt wird, aber andererseits
werden Studis gezwungen bis C1 Englisch zu können um englischen
Master zu studieren bei der Tatsache, dass auf der BOKU keiner der
Lehrenden auf diesem Level Englisch sprechen kann, was beschämend
ist. Ich finde das ist echt ein Thema wo wir sagen sollten: macht mal
eigene Qualifizierung-/Zertifizierungs-Maßstäbe für die Lehrenden in
Englisch bevor wir anfangen über C1 zu sprechen. Das finde ich etwas
das einfach überhaupt nicht geht. Das geht dann auch soweit, dass
auch der Zugang von ausländischen Studierenden auch aus
Deutschland bei C1 oder C2 liegt, aber das ist halt gestört. C1 ist einfach
gestört, keiner der aus dem Ausland kommt kann C 1 sprechen.
B2 ist halt Maturaniveau.
Das zweite Thema Plagiat: Das ist auch so eine Sache. Ich finde, dass
kann man auch in der Zukunft in der Senatstuko durchaus als Thema
nutzen um darauf hinzuweisen, dass soviel von Studierenden teilweise
gefordert wird und da in dem Bereich die Regeln strenger werden

müssen auch in anderen Bereichen die Regeln strenger warden, dass
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beispielsweise Lehrende in ihren Powerpoint-Folien Quellenangaben
machen. Also es kann nicht sein, dass die da irgendwas reinschreiben
und ohne irgendeinen Verweis und wenn Sie einen Verweis machen,
dass dieser lächerlich ist, akademisch gesehen. Das finde ich ist
genauso Plagiat, ist genauso bullshitting und das war's danke.

RAMUSCH verlässt den Raum 11:32

BAUER

Ich kann dann nur zustimmen, das ist ein klassisches Dilemma und ich
glaube das Problem ist auf der BOKU, dass ja ein englischsprachige
Veranstaltungsangebot da sein muss. Natürlich ist es immer ein
Problem, wenn es die Qualitätssicherung betrifft.

VOIGT

Es wäre wichtig, dass viele Leute die in den Gremien sitzen diese
Wortmeldungen weitertragen und sich auch zum Thema melden. Gibt
es da noch Wortmeldungen zu Top 9?

RIEGER

Wie stellt die BOKU um? Habt ihr da einen Masterplan?

HARNACK

Nein, sie sind gerade am schauen wie das international so abläuft, wie
das mit dem Studienrecht aussieht, wie es national aussieht und wie
das vereinbar ist mit österreichischen Studierenden. Was Bologna
eigentlich schon fordert, aber es ist noch immer relativ schwierig. Man
findet keine Positivbeispiele. Also da schwärmen sie gerade aus auf 100
verschiedene Unis und fragen wie sie es dort aufgebaut haben. Ich finde
der modulare Master wäre ein gutes Konstrukt.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 09.
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TOP 10

Bericht aus den Arbeitsgruppen der
Universitätsvertretung

VOIGT

Da gibt es einmal die Arbeitsgruppe Sichtbarkeit und einmal die
Arbeitsgruppe Zugangsbeschränkungen ich würde jetzt mal kurz mit den
Zugangsbeschränkungen anfangen. In der letzten Senatssitzung im
Jahr ist nichts neues leider passiert. Die Zugangsbeschränkung steht im
BOKU Entwicklungsplan, aber es ist noch nichts passiert was die
Leistungsvereinbarung war.

HARNACK

Also die Diskussion war ungefähr fünf Minuten lang und niemand hatte
eine Meinung. Es wurde dann wieder vertagt.

VOIGT

Ich würde vorschlagen da wir am Ende des Studienjahres sind würde
ich das mal jetzt so beibehalten, wenn es für alle passt?

FRANTA

Ja also ich bin auch dafür dass wir das nächstes Jahr machen.

VOIGT

Gut dann kommen wir zur Arbeitsgruppe Sichtbarkeit ÖH.

SATTLBERGER

Genau, Sichtbarkeit war ein großes Thema seit der letzten ÖH Wahl.
Wir haben uns das zu Herzen genommen und eine offene
Arbeitsgruppe gemacht. Wir hatten dazu mehrere Treffen diesbezüglich
und ich möchte jetzt mal kurz die Resultate dazu präsentieren. Ihr habt
auch Zugriff drauf auf BOKUlearn und könnt es dort nachlesen. Es gab
mehrere

Sessionthemen,

die

erste

war

z.B.

Veranstaltungen,

Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Social Media, Fotos/Videos und
Veranstaltungskalender. Das waren hauptsächlich die Themen. Wir
haben uns im allgemeinen angeschaut was es in den Bereichen gibt.
Wir arbeiten derzeit und wie man es verbessern kann. Bei
Veranstaltungen hatten wir die Idee z.B. dass man bei der ErstiVeranstaltung mit Kreide am Boden zeichnet für Wegweiser, ein Banner
macht für mehr Sichtbarkeit, damit die Erstis auch wissen “Hey cool
Erstsemestrigentutorium”. Wir haben auch in Auftrag gegeben neue
Visuals und Roll Ups zu machen. Da kriegen wir die Ergebnisse in zwei
Wochen. D gab es auch intern Ideen, dass man Markerl kreiert um es
zu vereinfachen. Also Getränkemarkerl. Wird hatten Ideen zu
Schnitzeljagd. Und genau: Symbol haben wir uns wieder einen Roller
überlegt. Es gab eine PowerPoint zu den Aktivitäten beim BOKU Ball.
Protokoll d. 4. ordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

Seite | 40
Da hatten wir auch ein Pilotprojekt wie z.B. ein Katerfrühstück. Und noch
Projekte mit denen wir noch mal den Studierenden die Werte der ÖH
zeigen wollten, also für was sie zuständig sind und wie wir Sie
unterstützen können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt könnt ihr euch
jederzeit bei mir melden. Bei Fotos und Videos hatten wir die Idee, dass
wir ein Wasserzeichen erstellen mit denen wir die hochgeladenen Fotos
auf Social Media oder auf der Webseite markieren können.
Gruppenfotos vom BOKUBall z.B. damit die Leute sehen die haben sich
organisiert dafür. Ein Projekt das bei Merchandise schon bald
angegangen wird ist der BOKU Pulli. Sonstig noch Flaschenöffner oder
Armbänder. Ja und zu Social Media: wir betreiben drei Kanäle nämlich
Facebook, Twitter und Instagram. Twitter wird hauptsächlich nur zur
Wahlzeit verwendet. Facebook benutzen wir gerne für Informationen
oder für Veranstaltungen und Instagram ist mehr so für Feelgood.
Zusätzlich haben wir auch einen Newsletter. Da war die Idee einen
Newsletter über WhatsApp machen zu lassen, wo man wöchentlich die
Veranstaltungen bekommt. Wir schauen aber über den Sommer was zu
programmieren können das auch mit der DSGVO vereinbar ist. Wir
haben auch ein Gewinnspiel und eine Sparte laufen die “Humans of ÖH”
heißt und so ein bisschen an die Fotoserie anlehnt, geht dabei ein wenig
auf die Leute hinter der ÖH aufmerksam zu machen. Ist eine ganz gute
Aktion

wie

ich

finde.

Die

letzte

Aktion

war

ein

interner

Veranstaltungskalender.

FRÜHWIRTH verlässt den Raum 11:39
FRÜHWIRTH betritt den Raum 11:42

VOIGT

Genau, wir haben ein bisschen diskutiert ob wir eine andere Plattform
einbringen sollen. Wir sind dann zum Schluss gekommen, dass es keine
gute Idee ist. Ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt den BOKU
Kalender wo auch andere Veranstaltungen eingetragen werden
können, auch vom Facilitymanagement her. Das ist relativ easy. Und
dann haben wir es dabei belassen, dass wir uns mehr auf den
fokussieren.

FRÜHWIRTH
Auf der Homepage?
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VOIGT

Ja genau, auf der Homepage.

FRÜHWIRTH

Nächster Schritt wäre dann, dass wir einen Verein Oder ÖH externe
Personen herannimmt.

VOIGT

Genau und wenn man das noch anmerkt: wir haben ein Treffen mit dem
Rektorat wegen diesen Regeln/Listen damit externe Gruppen dann
auch hinzugezogen warden, dass sowas eben auch im vorhinein auch
kommuniziert wird. Ich glaube, dass wie noch mit der neuen Fläche viel
Möglichkeit haben, dass man vielleicht auch irgendwo einen Kalender
aufhängen kann wo man auch physisch was eintragen kann.

RAMUSCH betritt den Raum 11:48

SATTLBERGER

Gut gibt es dann noch Fragen zu der Arbeitsgruppe oder so? Ansonsten
würde ich die Inhalte dem Vorsitz übermitteln.

VOIGT

Also sind alle für die Ideen? Also es wird nicht sicher nicht alles
umgesetzt werden. Gut dann würde ich die Arbeitsgruppe gerne
schließen. Dieses Thema wird natürlich weiterhin noch behandelt vom
Vorsitz eben und weiteren motivierten Leuten. Weitere Ideen können
immer wieder eingebracht werden. Somit ist die Arbeitsgruppe
geschlossen. Gut sollen wir es noch Mittagspause machen oder sollen
wir gleich weiter machen?

FRÜHWIRTH

Wo ist denn der Tätigkeitsbericht von LBT?

VOIGT

Ich habe hochgeladen... tut mir sehr leid. Gut dann würden wir einen
Top jetzt gleich machen.
Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 10.
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TOP 11

Bericht der Studienvertretungen

VOIGT

Gut es liegen folgende Berichte vor: es fehlt davon noch LBT,
Forstwirtschaft und LAP, die lade ich hoch. Also um das nochmal zu
wiederholen:

es

gibt

einmal

ein

Tätigkeitsbericht

für

die

Aufwandsentschädigungen. Der kommt einmal im Jahr an wird
weitergereicht an das Sekretariat und an das Wirtschaftsreferat. Und die
kann man für die UV schriftlich oder mündlich geltend machen.

Studienvertretung Lebensmittel- und Biotechnologie
FRANZKE

Ja also wir haben Veränderungen unserer Studienvertretung. Der Jakob
hat aufgehört mit dem Studium und lernt jetzt Koch in Köln. Was haben
wir gemacht hätte letzten UV? Wir haben das Sommerfest LBT am 22.
Juni, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Wird ein spannendes
Fest und am frühen Nachmittag gibt es eine Podiumsdiskussion. Ab vier
Uhr startet das Essen, das Trinken, die Tombola und es wird Bands
geben. Den Mastervortrag wollten wir dann für unsere Studiengänge
vortragen. Der wurde aber jetzt verschoben auf Herbst. Der wird dann
Mitte Oktober stattfinde. Wir bieten auch Studienberatungen an. Wir
haben die EST Gruppeneinteilung gemacht. Dann haben wir das
Nährbodenseminar am 20. April gehabt. Wir waren in der Steiermark
und es war sehr produktiv, spannend und viele neue Leute dabei
gehabt, die sehr frisch sind für den Nährboden. Wir haben noch viele
Projekte gestartet, die jetzt gerade in der Umsetzungsphase sind. Dann
hatten wir auch einen Heurigenbesuch beim Heurigen Wolff in Wien
Grinzing, das war sehr lustig. Dann haben wir mit unseren Nachbarn der
Uni geredet die den Neubau gehabt haben. Der Umbau der Terrasse in
der Muthgasse steht bevor. Wegen derselben Betonwand da haben wir
mit dem Architekten einen Termin gehabt und das angesprochen. Das
kann einfach nicht so bleiben. Der Architekt hat dann gemeint der Beton
schaut eh gut aus und das stimmt einfach nicht. Wir planen eine
Begrünung. Was da genau passieren wird ist jetzt noch nicht ganz klar.

HUSNER

Und wer kümmert sich dann nachher darum dass es weitergeht?

FRANZKE

Also es ist glaube ich geplant, dass wir da so Zeug drauf tun das dann
selber weiter wächst. Aber wir wissen nicht, ob es final überhaupt zu

einer Begründung kommen wird. Dann hatten wir ein Seminar am 12.
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Mai bei Hut und Stiel, das war eine Speisepilzführung. Das war sehr gut
besucht und voll. Dann waren wir bei einer Exkursion bei einer Anlage.
Es war sehr empfehlenswert. Dann hatten wir Besuch von einem
Science Buster, den haben wir zu uns eingeladen für einen Vortrag. War
sehr lustig. Ich glaube das war's jetzt.

BAUER verlässt den Raum 11:56

VOIGT

Gibt's da Fragen dazu? Danke schön. Gut dann kommen wir jetzt zu
AW.

Studienvertretung Agrarwissenschaften
MAIER

Also wir haben jetzt zwei neue Veranstaltungsreihen. Da ist jetzt Ende
Mai die erste Veranstaltung und am 14. Juni geht es weiter. Es wird
dann noch eine Exkursion geben zum Thema Agrarwissenschaften. Wir
machen nächste Woche unseren Stammtisch. Wir hatten auch einen
Brunch. Wir haben bei der BESt bei der Messestandbetreuung
mitgewirkt. Werden eine kleine Infoveranstaltung für das Tutorium
machen. Es gab den Newsletter und Erstsemestrigen Beratung.

VOIGT

Ich mag die neue Farbe gerne, die ist viel angenehmer. Gibt es eine
Frage? Gut kommen wir zu Studienvertretung Forst.

Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft
RAMUSCH

Gut wir haben wie immer das Tagesgeschäft. Die Studenten sind
unmotiviert so wie immer. Wir haben auch die Einstiegsberatung nicht
voll gekriegt leider. Bei den Erstsemestrigen haben wir keine Anmeldng
gehabt, obwohl wir es ausgeschrieben haben. Die sind leider ein
bisschen

schwierig

zu

motivieren.

Wir

planen

gerade

eine

Podiumsdiskussion die eigentlich sehr gut angekommen ist. Da waren
600 Teilnehmer auf Facebook Veranstaltung. Wir haben da eingeladene
Gäste, einen Jäger dabei und Speis und Trank und ich glaube das wird
sehr spannend. Dann wird es ganz interessante Diskussionen geben,
da bin ich mir sicher.
VOIGT

Thema?
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RAMUSCH

Das Thema ist Wolf. Genau das wird sich ja ganz spannend, kommt
vorbei. Ja das war es, damit haben wir uns beschäftigt.

HUSNER

Wann ist die Diskussion?

RAMUSCH

Am Donnerstag um 19 Uhr und es geht um den Wolf und den Jäger und
die Landwirte.

VOIGT

Gut gibt's dazu noch Fragen? Danke die Restlichen findet ihr dann auf
BOKU learn.

LADENSTEIN

Also wenn da auch niemand auftaucht bekommt er dann auch eine
Aufwandsentschädigung?

VOIGT

Das ist ein Thema, dass wir dann auch noch besprechen warden. Das
eben

Untätigkeit

eben

auch

ein

wichtiger

Grund

ist

diese

Aufwandsentschädigung nicht auszuzahlen.
FRÜHWIRTH

Was für ein Nachweis muss man da anbringen?

VOIGT

Also bei Studienvertretungen ist es ein bisschen anders.

RAMUSCH

Ja, weil das muss auch vom Vorsitzenden unterschrieben werden

VOIGT

Genau also das muss auch von der Kostenstelle unterschrieben sein.
Aber da kommen wir noch später dazu. Gibt es noch Wortmeldungen?

HARNACK

Natalie du bist jetzt offiziell in der Studienvertretung.

VOIGT

So, dann würde ich jetzt zur Sitzungsunterbrechung kommen bis 13.
Schöne Pause.

12:04 Sitzungsunterbrechung
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TOP 12

Bericht der Referate

VOIGT

So ich nehme die Sitzung wieder auf um 13:07. FRANZKE wird durch
SCHIMPF ersetzt. Wir kommen zu Top 12. Vom Kulturreferat liegt ein
schriftliche Bericht vor, der Rest wird dann auch alles hochgeladen. Gut,
Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
MOSER

Gut wir waren fleißig und haben natürlich das Erstimagazin gemacht.
Wir haben jetzt ein Sommermagazin gemacht, leider ist es noch nicht
da. Es wird spätestens morgen kommen. In dieser Sommerausgabe ist
ein Artikel vom Sozialreferat und ich hoffe das kommt ganz bald. Dabei
haben wir auch einen Nachbericht zum BOKU Ball, einen richtig guten
Beitrag bezüglich der Unico und den Änderungen für Studierende. Wie
berichtet gibt es auch den Artikel dabei, in dem wir an die Studierenden
appellieren bezüglich des Balles. Die langjährige Sachbearbeiterin, die
Vicki, hört auf. Sie hat das Layout für den BOKUBälle gemacht und sie
war über vier Jahre beim Pressereferat und sie hat echt viel getan. Wir
werden Referateessen machen und ein bisschen feiern und haben
schon

zwei

neue

LayouterInnen

und

hatten

gestern

Bewerbungsgespräch mit ihnen. Die sind schon eingeteilt worden für
die BOKU Tipps. Das Ballvideo ist schon fertig geschnitten, das ist nur
noch nicht veröffentlicht worden. Das sollte im Herbst als Revue
veröffentlicht werden. Genau, das Gendern im Magazin funktioniert an
für sich super. Es wird leider noch immer hinter dem Stern groß
geschrieben, das bitte nicht machen, weil das ist falsch. Es heißt jetzt
nicht mehr Landschaftsplanung sondern Landschaftsarchitektur, das
war der Vicki ein Anliegen weil die das selber studiert. Im November
kommt ein ausführlicher Bericht über das TÜWI und die neuen
Gebäude. Wir haben kein Herbst Magazin, die nächste Ausgabe kommt
im November. Wir würden gerne von jedem Referat einen kleinen
Beitragstext bekommen in denen sich die Referate vorstellen und
erklären was sie machen.
SATTLBERGER

Was ich noch dazu sagen will, weil wir machen gerade die Richtlinien
für die Säcke fürs Erstitutorium. Da wollen wir natürlich auch schauen
dass wir weniger Zettel reingeben. Damals haben wir gedacht, dass wir
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nicht einzelne Zettel über die Referate verteilen, sondern dass alles im
Magazin gesammelt wird.
MOSER

Wichtig ist die Deadline. Das Einsackeln ist ja an für sich auch Mitte
September. Das heißt ungefähr einen Monat vorher ist die Deadline. Da
geht eine E-Mail raus, dann werden wir im September auch die Deadline
für die Winterausgabe haben. Die wird im Dezember rausgebracht.
Genau Facebook und Twitter sind sie einfach alles so fleißig, ich glaube
das sieht man auch. Genau das war es von uns.

VOIGT

Gibt es noch Fragen dazu? Wirtschaftsreferat! Michi!

Wirtschaftsreferat
SETHI

Ja

Tagesgeschäft

wie

üblich.

wir

machen

gerade

laufende

Projektabrechnung und Evaluierung, aber es wird später auch noch
besprochen. Jahresvorabschlag machen wir auch neu. Ja das war es
eigentlich.
VOIGT

Fragen? Queer Referat. Markus hast du zu erzählen was ihr so macht?

Queerreferat
HUBER

Ja ich bin da jetzt erst seit kurzem dabei und es passiert relativ wenig.
Der Thomas will ja aufhören.

VOIGT

Ja, ok, zum Queer Referat kommen wir später noch mal. Super dann
das Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit. Gut machen wir vielleicht
zuerst noch mal Bildungspolitik.

Referat für Bildungspolitik
HINTEREGGER

Wir haben uns dieses Semester mit Zugangsbeschränkungen und den
Begebenheiten befasst. Ansonsten haben wir natürlich immer interne
Beratungen. Natürlich ist die Satzungsänderungen großes Thema. Wir
schauen auch was andere Unis in ihrer Satzung drin haben und was wir
noch rein nehmen können. Da hat es auch eine Arbeitsgruppe gegeben.
Genau wie der aktuelle Stand ist weiß ich gerade nicht. Zu den
politischen Entwicklung ist auch ein Artikel geschrieben worden, damit
die Leute informiert bleiben was demnächst passieren wird. Ja und zu
der DSGVO gibt's noch einiges zu tun. Das sind ja tausende Mails und
das geht dann zurück auf teilweise 2007 was wir für Daten angesammelt
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haben. Das wird auf jeden Fall angeschaut und ist eine riesen
Herausforderung. Sonst das Tagesgeschäft läuft natürlich. Ein Jour Fix
hatten wir auch schon dieses Semester. Alles kommt, auch bald der
Gesundheitstag und wir machen da auch einen Stand. Das war’s von
meiner Seite.
VOIGT

Danke, gibts dazu Fragen? Genau am Donnerstag den 7.6 ist der
Gesundheitstag der mit dem Sozialreferat organisiert wird im Zuge dazu
gibt es die Beratung von der Gebietskrankenkasse und es gibt eine
Melanom Untersuchung, es kommt eine Diätologin usw. Gut kommen
wir zur Nachhaltigkeit.

Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit
SCHIMPF

Ja

wir

hatten

Kräuterworkshops

alles
oder

mögliche

dieses

Wanderungen.

Semester.
Da

gab

Diverse
es

eine

Veranstaltungsreihe do-it-yourself wo man von Kopf bis Fuß alles selber
machen konnte. Ganz toll war auch der BOKU Nachhaltigkeitstag im
April, da haben wir super Feedback bekommen. Wir haben auch
Feuerzeuge gemacht und alles mögliche. Die Workshops und allgemein
sehr sehr gut besucht. Wir haben jetzt auch noch im Juni einen Kurs zur
Weinherstellung. Dann gibt's noch was zu ätherischen Ölen mit
Baumharz. Genau und wir kommen noch später zum Footprint Award.
VOIGT

Weitere Wortmeldungen? Bin ich noch darauf hinweisen, dass man
einheitlich abgibt, wir haben da auch Vorlagen erstellt, die man sich
anschauen kann.
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 12.
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TOP 13

ÖH Computer Beschluss

VOIGT

Wie wir erwähnt haben haben wir Computer gekauft. Es war auch mit
der BOKU ausgemacht, da wir auch für den BOKU in gewissem
Leistungsaufwand haben zahlt ein Teil auch die BOKU mit. Die
restlichen Kosten der Computer würden auf uns fallen das sind circa
5000€. Jetzt geht es darum diesen Betrag von 5000 € mit euch
abzuklären, da das doch ein größerer Betrag ist. Gibt es dazu Fragen?

RAMUSCH

Was kriegen wir denn für Computer?

VOIGT

Die sind schon aufgesetzt mit Windows 10. Die kriegen wir auch über
die BOKU die Software. Wir bekommen außerdem neue Screens und
Keyboards. Derweil sind zwei geplant und vier Computer in die
Studienvertretung. Da haben wir dann einen pro Referat. Also sind das
5000€ und ich würde jetzt gerne den Antrag stellen.

ANTRAG NR. 7: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen,
Dass die Vorsitzende Nastasja HARNACK und der Wirtschaftsreferent Michael SETHI die
anfallenden Kosten von ca. 5.000€ in Zusammenhang mit der EDV-Neuanschaffung von
2018, entsprechend den Regelungen der Gebarungsrichtlinien, eigenständig tätigen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt

es

noch

Wortmeldungen?

Dann

schließe

ich

Tagesordnungspunkt 13.
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TOP 14

Diskussion Gebarung

VOIGT

Wir haben die Gebarung überarbeitet. Im Moment ist es noch so, dass
die Gebarung vom Vorsitz erlassen wird. Wir würden sie trotzdem gerne
nachher diskutieren, damit sich auch alle einbringen können. Generell
hat sich nicht zu viel geändert, es wurde umstrukturiert. Es wurden ein
paar neue Punkte eingebracht und andere wieder rausgenommen. Gibt
es Fragen oder können wir uns da rein stürzen? In der Gruppe haben
wir alle die rechtlichen Bedingungen angefasst die Alte war eben vor
2014. Ein Punkt den wir hervorgehoben haben ist die Rücksprache mit
dem Wirtschaftsrecht beim Ausgang ab 400 Euro. Wir haben das raus
gehoben, weil es nicht gemacht wird und ist für uns ein wenig ärgerlich
ist, wenn noch mal klar formuliertes Rechtsgeschäfte mit uns klar
abgesprochen werden müssen. Wenn also ein Dienstvertrag oder
Kaufvertrag etwas getätigt wird muss mit uns Rücksprache gehalten
werden. Wärend wir den Punkt mit Kostenstellenverantwortlicher und
Verfügerberechtigte Organe genauer und verständlicher definiert haben.
Dort wurde auch die Grenze von 400€ eingesetzt. Also wie gesagt
Ausgaben ab 400€. Ein Punkte wie bei den 3.4 Ausgaben geändert
haben ist sie Regelung zu den Abschlussessen. In der alten Regelung
stand das zwei Getränke inkludiert waren die doch nicht alkoholisch
haben sein dürfen. Wir haben das jetzt rausgenommen und so geändert
dass das Abschlussessen maximal 25€ inklusive Getränke sein sollen.
Also zwei Getränke können drin sein was es ist ist deren Sache. Genau
die Aufwandsentschädigung haben wir gekürzt und auch formuliert das
jetzt Untätigkeit nicht mehr ausgezahlt werden muss. Es muss also
immer eine Auswertung bzw. ein Tätigkeitsbericht eingelangen. Genau
noch

ein

wichtiger

Punkt

ist: Wir

haben

unter

dem

Punkt

Aufwandsentschädigungen festgelegt, dass die maximal auszuzahlende
AE der pauschalisierten Menge zu entsprechen hat, weil die Anzahl an
SBs ja nicht meh rim JVA angeführt wird.
MILLA

Ja wenn du es sagst die Referate teilen sich das auf den Aufwand
dann...

HARNACK

Die haben ja mehr bekommen als 300€.
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VOIGT

Es ist bei sehr oft der Fall dass sehr viel Aufwandsentschädigung
ausgezahlt

wird.

Aufwandsentschädigung

ist

keine

Zeitentschädigungen. Es ist wird nur für den Aufwand der anfällt
ausgezahlt. Deswegen würde ich es trotzdem bei 300€ belassen denn
ich glaube das ist auch den Aufwand wert.
FRÜHWIRTH

Könntet ihr lauter reden.

MILLA

Also ich finde da kann man diskutieren, dass vielleicht Referate die
Möglichkeit haben auch andere Geldbeträge zu geben. Die Referate
machen es jetzt auch schon so, dass sich die Personen pro Aufwand
den sie im Semester so hatten, aufteilen und wir sehen das nicht zu
kritisch, wenn eine Person zwischen weniger gearbeitet hat.

RAMUSCH

Ja aber die diskutieren das unter sich aus oder?

MILLA

Genau wie die das machen weiß ich nicht.

VOIGT

Ja das Sportreferat macht das z.B. dass sie wirklich Stunden schreiben
für die Anzahl der Kurse die sie hatten.

RAMUSCH

Ja es ist nicht der bisschen kompliziert wenn man sagt man nimmt 300
€ und dann kommt wieder so eine Anpassung, die es ja alle paar Jahre
wieder gibt. Da muss man jedesmal die Gebarung ändern. Zweiter
Gedanke zu diese Untätigkeit ist es irgendwie relativiert? Es ist ab drei
mal was gemacht haben tätig sein?

SETHI

Ich glaube da können Streitigkeiten entstehen und dann sagt jemand
“Hey weißt du was du machst doch eigentlich gar nichts und ich gebe
dir jetzt auch nichts”. Das muss auf jeden Fall vorher definiert werden.

RAMUSCH

Wer entscheidet das, wer ist untätig?

VOIGT

Was ist wenn wir sagen, dass dafür ein UV Beschluss notwendig ist?
Also wir treffen uns ja eh mindestens zweimal im Jahr. Das kriegt man
ja schon mit wenn jemand untätig ist. Ich finde vor allem in der größeren
Gruppe wichtig dass alle dabei sind.

MOSER

Bei den Maximalbetrag von 300€ vielleicht kann man da auch eine
Klausel einbauen? Mein Referat ist echt so, ich kann es jetzt nicht
machen wenn drei in der Redaktion sind und einen Artikel schreiben
und dann auch zu zweit layouten die tun jetzt schon so viel machen. Es
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wäre echt gemeint wenn sie alle die gleiche Aufwandsentschädigung
bekommen weil manche viel mehr Zeit investieren.
VOIGT

Wir haben uns immer gedacht dass es im Ermessen der Referate liegt.
Aber das ist ein guter Punkt.

FRANTA

Ja im Prinzip ist es doch kein Problem was sie als Privatpersonen
untereinander machen, was ihr als Sachbearbeiter macht ist doch eure
Sache. Setzt voraus, dass man sich zusammensetzt. Das ist doch über
der Frage hinaus über die Kontrollinstanz. Also wir unter unseren
Kollegen hatten immer akzeptablen Austausch dass wir das irgendwie
fair besprechen konnten. Sicher das ist jetzt keine institutionalisierte
Regelung, die für alle gleich ist.

FRÜHWIRTH

Ja ich muss jetzt ehrlich sagen ich habe jetzt ein bisschen den Überblick
verloren wie das jetzt ist. Also was wollen wir jetzt?

VOIGT

Also der Punkt war eben über die Bezahlung von Sachbearbeiterinnen
um so und soviel Euro. Wir haben die Bezahlung, obwohl die Referate
ist unter sich ausmachen, auf 300 € pauschalisiert. Da war jetzt eben
die Anregung, da sie jetzt schon das Geld unter sich aufteilen. Oder man
denkt dann an Rechnungsformulare. Der Punkt war eben weil der
Gedanke war das Leute dann vielleicht 400€ bekommen da Referate
sich das so untereinander ausmachen. Aber ich würde das jetzt gerne
noch mal extra besprechen.

BAUER verlässt den Raum 13:45
BAUER betritt den Raum 13:47
RAMUSCH verlässt den Raum 13:47
RAMUSCH betritt den Raum 13:49

SETHI

Ich finde es eine gute Regelung, weil es gibt genug Referate wo sich ein
Referenten und eine Sachbearbeiterin zusammentun können und sich
isolieren und dann quasi alles für sich beanspruchen.

FRANTA

Also glaubst du den, dass die alles für sich behalten? Ja lassen wir es
jetzt so wie es jetzt ist?
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VOIGT

Ja das ist ein gutter Punkt. Mal schauen wie wir das ausformulieren.
Das es eben auch eher gleichmäßig verteilt wird.

SETHI

Eventuell, dass man es immer mit dem Vorsitz absprechen muss. Das
sollte ja funktionieren.

VOIGT

Das werden wir noch überlegen und diskutieren wie wir das machen.
Wir werden die Änderungen auch aus schicken. Wir haben auch noch
das bei über 500€ Angebote eingeholt werden müssen. Weiters
hinzugefügte Rechnungen ohne Verzögerung innerhalb von 4 Wochen
spätestens bis zum 30 eingereicht werden müssen. Was wir noch
zugetan haben ist 4.8 procurator wenn Rechtsgeschäfte ohne unser
Wissen abgeschlossen Dann in der alten nicht drinnen dass wir das
Rechtsgeschäft trotzdem übernehmen können. Wir haben das jetzt
geändert. Also, wenn das Rechtsgeschäft unter einem anderen Namen
abgeschlossen wird dann können wir es auch im Nachhinein noch
übernehmen. 4.10 Rücklagen da ging es auch um die Rücksicht über
unsere Rücklagen. Würden es gerne mit Zielausgabe machen und
buchhalterisch Rücksprache führen wie wir das am besten regeln
können. Also, wenn auch teure Anschaffungen kommen, dass man mit
uns Rücksprache führten sagt “Ich möchte etwas teures besorgen und
brauche größeres Budget dafür.”

FRANTA

Gibt es ein eigenes Formular dafür? Das findet man unter Sonstiges
oder?

VOIGT

Genau. Dann haben wir noch die Fahrkostenrückerstattungen, da sind
eben Bus oder Bahn vorzuziehen. Es sind auch die Kilometergeld auf
festgelegt mit 11 Cent für den Fahrer.

LADENSTEIN

Vielleicht auch dass man das Fahrrad rein nimmt wenn wir schon über
Bewegung in Wien reden. Also, dass man vielleicht für die
Fortbewegung mit dem Fahrrad auch Ersatz bekommt. Und ausserdem
steht da Privatauto, steht da absichtlich Privatauto? Werden Taxis auch
ausgezahlt?

VOIGT

Warum haben wir da Privatautos geschrieben? Ah genau ich glaube
weil es kein BOKU Auto ist. Aber ist ein guter Punkt, dass da Taxis nicht
dabei sind. Ich würde einfach das privat rausnehmen und dann einfach
nur mit dem Auto. Es geht ja eigentlich darum, dass die Leute sich das
einfach vorher überlegen. Na. Ist auch Inventar müssen laut neue
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Wirtschaftsverordnung Inventarliste führen. Das tut die Buchhaltung. Es
ist

auch

geregelt

wie

das

ablaufen

soll,

dass

die

Kostenstellenverantwortlichen auch dies der Buchhaltung zu melden
haben.
LADENSTEIN

Ja gendern funktioniert noch nicht so ganz, man findet da ganz viele
verschiedene Versionen. Vielleicht, dass man das irgendwann
vereinheitlicht und richtig kommuniziert.

VOIGT

Ja das ist auf der ganzen BOKU ein Problem und wir arbeiten dran. Gibt
es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 14.

RAMUSCH verlässt den Raum 13:53
RAMUSCH betritt den Raum 13:55

Protokoll d. 4. ordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

Seite | 54

TOP 15

Referent*innenwahl

VOIGT

Gut dann kommen wir zur Wahl der ReferentInnen. Es werden drei
Referate und zwar Entwicklungspolitik, Queer Referat und Organisation.
Wir haben gezielt nach Motivationsschreiben gefragt bei der Auswahl
und weniger auf Lebensläufe dann und zwar war die Motivation einfach
wichtiger. Wir fangen mit dem Queer Referat an. Markus.

HUBER

Ja ich bin der Markus. Ich finde im Queerreferat passiert gerade recht
wenig und das finde ich sehr schade. Ich möchte das ganze ein bisschen
mehr aktivieren und dann auch mit anderen mich mehr vernetzen.

VOIGT

Wir freuen uns sehr dass du da bist! Wahlkommission

HUSNER

Ich würde gerne den Antrag stellen dass wir eine offene Wahl haben?

BAUER

Na das geht nicht.

VOIGT

Gut dann machen wir weiter mit Entwicklungspolitik, da haben wir
Jürgen Rieger.

RIEGER

Ja ich stelle mich kurz vor: ich bin der Jürgen Rieger, ich studiere UBRM
interessiere mich für entwicklungspolitische Themen. Machen wir's
kurz. Irgendwelche Fragen?

LADENSTEIN

Gibt es Projekte die du schon planst?

RIEGER

Es ist schon eine Filmvorführung geplant nächste Woche. Im Herbst
wird es einen Workshop zu Kommunikation geben. Dadurch, dass jetzt
schon Juni ist und viele Leute Prüfung schreiben haben uns gedacht,
dass es besser ist im Herbst solche Workshops zu machen.

VOIGT

Okay dann kommen wir zum Referat für Organisation und interne
Kommunikation. Florian hat sich da beworben.

SODNIKAR

Hallo ich bin der Florian und ich studiere KTWW im 5 Semester. Ich
habe jetzt mit dem Thomas gemeinsam geschafft, dass wir jetzt von
zwei Leute auf 14 rauf gekommen sind. Also wir machen es ziemlich
gut.
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VOIGT

Gibt es Fragen? Gut dann die Wahlkommission. Fachschaftsliste
Gregor, und von der AG. Also ihr könnt mit Ja oder Nein antworten. Ich
würde die Mandatare dann wieder nacheinander aufrufen.

WAHLVORGANG

SCHIMPF betritt den Raum 14:07
MILLA verlässt den Raum 14:09
FRÜHWIRTH verlässt den Raum 14:10
MILLA betritt den Raum 14:10

ANTRAG NR. 8: VOIGT
ReferentInnen Wahl 1
Referat für Entwicklungspolitik
Vorschlag des Vorsitz:
Jürgen RIEGER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

ReferentInnen Wahl 2
Referat für Organisation und interne Kommunikation
Vorschlag des Vorsitz:
Florian SODNIKAR
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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ReferentInnen Wahl 3
Queer Referat
Vorschlag des Vorsitz:
Markus HUBER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Damit schließe ich TOP 15.
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TOP 16
VOIGT

Entsendung in die Senatsstudienkommission
Über die Entsendung der neuen Mitglieder der Fachschaftsliste in die

Senatsstuko wird gesammelt abgestimmt.

ANTRAG NR. 9: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass folgende Personen von der ÖH BOKU in die Senatsstudienkommission entsendet
werden.
Als Hauptmitglied:
Johannes SCHÜTZENHOFER
Als Ersatzmitglied:
Thomas FRANZKE
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt

es

noch

Wortmeldungen?

Dann

schließe

ich

Tagesordnungspunkt 16.

Protokoll d. 4. ordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

den

Seite | 58

TOP 17

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

VOIGT

Über

jede

Entsendungen

in

die

Kollegialorgane

wird

als

Gesamtvorschlag abgestimmt. Eine Habilitationskommission ist noch
offen.

ANTRAG NR. 10: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte
Habilitationskommissionen als studentische Mitglieder entsendet werden.
KTWW – Dr. Christina Scheidl
Als Hauptmitglied:
Lisa Maria BRUCKNER
Als Ersatzmitglied:
Anja HUMMER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

BERUFUNGSKOMMISSIONEN

VOIGT

Zwei Berufungskommissionen sind noch offen.

ANTRAG NR. 11: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
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dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte
Berufungskommissionen als studentische Mitglieder entsendet werden.
LBT - Professur §98 Lebensmittelqualitätssicherung
Als Hauptmitglied:
Johanna BEREIN
Als Ersatzmitglied:
Lukas ZEH
LBT - Professur §98 Lebensmitteltechnologie
Als Hauptmitglied:
Miriam STATTLER
Als Ersatzmitglied:
Emil GERGER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Fachstukos
VOIGT

So bei der Fachstuko gibt es jetzt auch noch zwei neue Entsendungen.

ANTRAG NR. 12: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte
Fachstudienkommissionen als studentische Mitglieder entsendet werden.
LBT
Als Hauptmitglied:
Lukas ZEH
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Markus KIRSCHNER
Sarah MEITZ
Catherine ZAKNUN
Johanna BEREIN
Als Ersatzmitglied:
Miriam STATTLER
Magdalena HÜBNER
Alina EINETTER
Sophie HOLLAUF
Max EGGENFELLER
Thomas FRANZKE
Sebastian MILLA
AW und WOW
Als Hauptmitglied:
Thomas HUEMER
Georg MAYRPETER
Katja MAIER
Johannes MÖSSLER
Lukas OßBERGER
Als Ersatzmitglied:
Daniel GLANZER
Katharina FRÖSCHL
Johanna HOBITSCH
Lukas GAIER
Martin ÖHLER
Viola WINKLER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt

es

noch

Wortmeldungen?

Dann

schließe

ich

Tagesordnungspunkt 17.
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TOP 18

Entsendung AKGL

VOIGT

Gut ich stelle den Antrag.

ANTRAG NR. 13: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in den AKGL als studentische
Mitglieder entsendet werden.
FL: Haupt: Pegah Babaei BIDHENDI, Florian LADENSTEIN
Ersatz: Marie BRUCKNER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt es noch weitere Meldungen?

BAUER

Ist das jetzt insgesamt?

VOIGT

Von der Fachschaftsliste? Also insgesamt? Also ihr habt eine entsendet
und das ist Eva Eder soweit ich weiß. Bei uns steht jetzt BIDHENDI
drinnen und LADENSTEIN. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann
schließe ich den Tagesordnungspunkt 18.
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TOP 19

Entsendung Ethikplattform

VOIGT

Gibt's auch eine Entsendung ich lese mal vor.

ANTRAG NR. 14: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass folgender Personen als Vertreter*innen der ÖH BOKU in die Ethikplattform entsandt
werden:
FL: Haupt: Charlotte VOIGT
Ersatz: Roland SCHIMPF
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Es wurde noch mal gebeten eine Pause zu machen bevor wir fortfahren,
die würde ich jetzt machen? Eine Sitzungsunterbrechung von 15
Minuten?

SCHIMPF

Ich würde gerne den Award vorher machen, weil dann kann man sich
noch mal austauschen welches Projekt geeignet ist.

VOIGT

Genau also alle Projekte sind ja online zu finden und es hat doch eine
Powerpoint-Präsentation gegeben und Einiges zum vorstellen. Also
wenn wir in den Pausen uns besprechen und uns nachher dann
entscheiden ist das für alle okay? Gibt es noch Wortmeldungen? Dann
schließe ich den Tagesordnungspunkt 19!
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TOP 20

Footprint Award

VOIGT

Genau es geht hier bei einem Preis um 1000 € der an ein Projekt laut
Kriterien vergeben wird. Auf die Kriterien haben wir uns in der letzten
Sitzung festgelegt. 6 Kriterien: SDG Bezug, BOKU Studierende,
Fertiges/durchdachtes Projekt, nachvollziehbares Konzept, realistisch
und

umsetzbar,

nicht

rassistisch,

sexistisch

oder

anderweitig

diskriminierend, nicht-gewinnorientiert. Der Preis wurde auf Facebook in
den diversen diversen Kanälen beworben. Es gibt insgesamt acht
Einreichungen, die alle online zu finden sind.
DIENDORFER

Gut wie gesagt haben wir acht Einreichungen erhalten und alle
Einreichungen entsprachen auch den Kriterien. Die Reihenfolge habe
ich nach Einreichungszeitpunkt gewählt, die letzte ist einen Tag nach
der öffentlichen Einreichung eingelangt.
Das erste Projekt ist Kopf über den Tellerrand. Es ist ein
Integrationsprojekt. Das möchte sich mit Jugendlichen aus dem Ausland
zusammensetzen und ihnen etwas wissenschaftlich über Nahrung
vermitteln. Also Beispiele was in Österreich gekocht wird und Austausch
was in den Herkunftsländern kocht wurde. Festgelegt sind vier Stunden
pro Woche. Das Ziel ist diesen Lehrgang oder Workshop regelmäßig
anzubieten. SDG sind 2, 3, 11 und 12. Momentan ist das Projekt im
Gespräch mit Karma, das ist ein Integrationshilfenprojekt.
Das zweite Projekt ist ein universitäres Projekt, wurde bereits
durchgeführt mit SDG 11. Für diesen Workshop den sie an der BOKU
halten wollen ist die SDG noch nicht festgelegt worden. Es geht darum
Studenten von verschiedenen Universitäten zu vernetzen. Es sind noch
Mitglieder von dieser Gruppe hier möchte die was dazu sagen?
Gruppenmitglied von Boku goes (genauer Name wurde nicht
aufgenommen) Ja wir waren voriges Wochenende in Straßburg beim
Europäischen Parlament und haben einen kurzen Bericht geschrieben
was in unserem Workshop herausgekommen ist in Maastricht. Wer es
durchlesen möchte ich kann es sehr gerne durchgeben.
Danke schön. Das dritte Projekt ist lila und das gute Leben für alle. Es
geht darum ein Kinderbuch zu schreiben in der sie alle SDG behandeln
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wollen. Vorrangig wird aber Bildung behandelt. Es geht darum
Bewusstsein zu wecken für unrealistische Lebensweisen und Sachen,
die jetzt in der westlichen Welt da sind aber woanders nicht vorhanden
sind. Sie befinden sich gerade in der Anfangsphase.
Das vierte Projekt ist BOKU Brennpunkte. Also man möchte hier voll
gerne Schnapsbrennen mit vorhandenen Früchten. Das ist jetzt im Juni
angesetzt. SDG ist 12.
Das fünfte Projekt ist Mahlzeit. Es geht darum ausländische
Studierende oder Volontaire nach Österreich zu holen in die können fünf
Wochen auf Bauernhöfen Bauern unterstützen und über Österreich
erfahren

wie

Lebensmittelherstellung

funktioniert.

In

einem

abschließenden Events werden sich alle Volunteers zusammensetzen
und sich austauschen und sich gegenseitig ihre Erlebnisse erzählen.
Gemüsefalten um es offenzuhalten bin ich auch Teil dieses Projekt.
Geht darum aufzuklären wo Gemüse herkommt, die Produktion, was
dahinter steckt. Ziel ist es die Leute Mitte Gemüse falten wieder ein
bisschen dem Thema näher zu bringen und auch statt Menschen zu
helfen ein Ökologiebewusstsein entwickelt. SDG sind 2, 4, 11, 12, 15.
ÖH Förderung gibt es keine, aber eine Zusammenarbeit mit einem
Bauern der uns Fläche zur Verfügung stellt. Materialkosten wären
abzudecken.
Siebentes Projekt ist Urban Gardening eine englische Einreichung, es
geht darum Kinder aufzuklären und ein Bewusstsein zu schaffen wo sie
herkommen. Also auch den Gedanke von Regionalität zu fördern. Wie
man

auch

jetzt

zum

Beispiel

Wege

verkürzen

kann

von

Nahrungsmitteln. Angedacht sind Workshops an Schulen. SDG sind 4,
12,

13.

Verwendungszweck

ist

Broschüre

zu

erstellen

und

Schulausflüge.
Achtes Projekt ist Leila. Man kann hinkommen, Mitgliedschaftsbeitrag
zahlen und sich dann Werkzeug ausborgen oder andere Gegenstände.
Es gibt dort Bohrmaschinen z.B. Es gibt Sportutensilien und im Prinzip
alles. Leider gibt es das schon länger. SDG 11 und 12.
Das wären jetzt mal die Projekte. Gibt es noch Fragen? Bezüglich des
Verwendungszwecks

und

der

Sicherstellung

gibt

es

einen

Tätigkeitsbericht der nach einem Jahr bei uns abgegeben werden muss
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bzw. bitten wir darum. Vorschreiben können wir den aber nicht. Wir
haben

aber

eine

Richtlinie,

dass

es

Preisgeld

für

den

Verwendungszweck verwendet werden muss.
VOIGT

Es sind Projektmitglieder da, die kann man sehr gerne befragen und die
Unterlagen sind auch noch auf BOKU learn einsehbar. Gut, ich würde
vorschlagen jetzt 20 Minuten Pause zu machen und wir nehmen die
Sitzung um 15 Uhr auf. Es ist 14:40.

PAUSE 20 Minuten

VOIGT

Es ist 15:03 Uhr und wir nehmen die Sitzung wieder auf. Wir würden
dann zur Wahl kommen

SCHIMPF

Ich würde mich gerne enthalten.

VOIGT

Ja muss nicht sein.

LADENSTEIN

Darf ich mal anfangen? Es ist jetzt sehr schwer zu sehen was jetzt
heraussticht. Aber bei ein paar Projekten dachte ich mir, dass die auch
außerhalb vom Award machbar wären. Also ich glaube mir vorstellen,
dass die möglicherweise auch so früher oder später veröffentlicht
werden.

VOIGT

Also ich glaube es ist ein wichtiger Punkt, dass viele auch woanders
noch Förderung bekommen können und vielleicht hier ein Projekt zu
wählen das anderweitig es vielleicht schwieriger haben könnte.

BAUER

Ja da würde ich mich gerne anschließen, ich finde aber auch, dass der
Großteil der Anträge förderungswürdig sind.

VOIGT

Nasti möchte zuerst über den Wahlprozess reden. Damit wir das dann
ein bisschen effizienter machen.

HARNACK

Da ist jetzt zu ein Ranking zu machen damit ihr euch besonders auch
bewusst werdet welches eure liebsten Projekte sind. Am beste ist ihr
sucht euch drei aus. Dann werden sich hoffentlich drei oder vier Projekte
herauskristallisieren worüber wir dann eine Wahl abhalten können.

SATTLBERGER

Wenn wer Zettel braucht …
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VOIGT

Ist das für alle OK?

BAUER

Ja ich würd das auch ranken. Also wie sollen wir das eintragen?

HARNACK

Drei Punkte für dein liebstes Projekt, zwei Punkte für zweitliebstes, ein
Punkt für dein dritt liebstes Projekt.

FRÜHWIRTH

Also Namen vom Projekt und Punkte.

VOIGT

Okay dann können wir die drei mit den höchsten Punkteanzahlen
diskutieren die anderen liegen eigentlich eher relativ abgeschlagen. Das
wäre jetzt Urban Gardening, Lila und Laila. Der Rest wäre dann
schonmal vorselektiert. Gibt es da mal Diskussionspunkte oder ein
Veto?

SCHIMPF

Ist da bei dem Projekt noch angegeben was sie ganz dringend
brauchen? Also was zwingend notwendig ist?

VOIGT

Es ist nur der Verwendungszweck angegeben. Urban Gardening
braucht Druck und Workshop Kosten. Leila braucht Förderung für
Umzug und für Gegenstände. Und Lila möchte die Druckkosten
bezahlen.

BAUER

Ja meine klare Präferenz ist bei Lila. Urban Gardening ist halt nett aber
überhaupt nichts neues und Verleih wie Leila gibt es in jedem Grätzl.

VOIGT

Ja ich finde generell bei vielen Einreichungen jetzt nicht so. dass sie
sehr innovativ sind, aber es ist interessant, dass sie die gleiche
Problematik ansprechen. Bei Laila würde ich z.B. gerne wissen warum
das jetzt neu aufgesetzt wird.

SCHIMPF

Sie haben halt länger vorher schon etwas betrieben und wollen aber
jetzt z.B. auch Leitfäden erstellen für Leute die so etwas ähnliches
aufbauen wollen und mit ihrer Erfahrung noch eigene Räumlichkeiten
haben und eigene Objekte extern nochmal aufziehen. Sie haben vorher
ihrer Räumlichkeiten geteilt. Ich kenne auf jeden Fall die Stefanie, die
Mitbegründerin und die ist schon länger auf der BOKU. Die haben einige
BOKU Studenten dabei.

HARNACK

Also ich finde das Urban Gardening noch am innovativsten, also
natürlich an sich nicht so innovative, aber die Zusammenarbeit mit
Kindern finde ich sehr gut. Lila finde ich teilsteils cool, aber ich kann mir
vorstellen dass es sehr schwierig wird mit der Umsetzung, weil Bücher
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herstellen und drucken und dann auch an die Leute zu bringen, sehr
teuer ist. Das verpufft dann sehr schnell und hat ein sehr hohes
Sterbedatum, was schade ist wenn man sich so ein ganz genaues
Konzept zu überlegt.
VOIGT

Ich finde es mit Lila interessant wenn es mit der BOKU ausgearbeitet
wird. Gibt's irgendwelche Gegenargumente zu einem Projekt, das
überhaupt nicht geht?

FRÜHWIRTH

Also im Allgemeinen finde ich, das man mit den Richtlinien eine gute
Basis geschaffen hat die Projektauswahl ist wirklich gut gelungen.

VOIGT

Ich frage mich ob das vielleicht der Grund ist, dass das die Projekte alle
in eine Richtung gelockt hat.

SETHI

Also zu Lila: das ist ein Kinderbuch? In gedruckter Form? Ich weiß nicht
ob das noch so zeitgerecht ist, weil, versteht mich nicht falsch, aber
Kinder lesen keine Bücher mehr. Das ist so.

MAIER

Es gibt noch Kindergärten und Volksschulen die Bücher haben und es
fördern. Ich find das total zeitgerecht und einen guten Schritt.

SETHI

Ja aber du musst doch die Kinder auch erreichen, du musst das
bewerben.

HARNACK

Ja ich finde das einen ganz wichtigen Punkt und ich finde man sollte
deswegen gerade auch Bücher unterstützen, damit die Kinder nicht alle
immer nur alles auf dem Smartphones haben.

LADENSTEIN

Für mich entscheidet sich es auch sehr zwischen Lila und Urban
Gardening. Bei Urban Gardening finde ich es ganz gut, dass Kinder
involviert werden und das von allem ein bisschen was dabei ist.

VOIGT

Wollt ihr schon abstimmen? Wird Urban Gardening in den Schulen dann
auch in Englisch vorgetragen?

SCHIMPF

Das hat mich auch interessiert. Steht nicht drinnen ob’s englisch oder
deutsch sein wird.

VOIGT

Ok. Gibt’s noch weitere Diskussionspunkte?

MAIER

Ich finde das Urban Gardening ganz cool, das ist so wie Schule am
Bauernhof. Die Kinder schauen sich das an und ich find das cool, wenn
Kinder das wirklich selber was betreuen können. Das ist ja bisschen was
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anderes wie bisherige Projekte mit Kindern. Das mit dem Buch ist halt
das Problem dass man nicht ganz weiß was wir für ein Konzept haben.
Außerdem ist das sicher eine Herausforderung.
VOIGT

Das ist ganz interessant. Ich finde, dass das Buch schon auch ein
interessantes Projekt für die BOKU wäre. Wenn die das Buch
gemeinsam verfassen.

BAUER

Vielleicht haben sie eh ein Konzept. Schade dass sie es nicht
reingeschrieben haben.

SCHIMPF

Wo?

BAUER

Bei Lila. Also ein pädagogisches Konzept.

MAIER

Also ich glaube die Verbreitung ist da einfach das Schwierigste. Das auf
den Markt zu bringen.

BAUER

Ja genau, dafür fehlt ein bisschen die Botschaft wie sie es dann an die
Kinder bekommen wollen. Ist halt schad drum.

VOIGT

Gut wollen wir dann zur Abstimmung kommen? Wir machen es wieder
geheim. Bitte den Namen und die Zahl dazu schreiben. Wir rufen euch
auf und ihr gib den Zettel in die Wahlurne.
WAHLVORGANG

RAMUSCH verlässt den Raum 15:14
RAMUSCH betritt den Raum 15:18
MILLA verlässt den Raum 15:16
SATTLBERGER betritt den Raum 15:37

VOIGT

Wir haben acht Stimmen für Urban Gardening, eine Stimme für Lila und
eine Stimme für Leila. Urban Gardening hat damit gewonnen. Ich stelle
den Antrag.

ANTRAG NR. 15: VOIGT
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Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass der Footprint Award 2018 mit 1000 Euro an das Projekt Urban Gardening verliehen
wird
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Roland? Du gibst denen Bescheid? Da stehen ja Leute draußen und
warten auf das Ergebnis. Okay also sie werden von Roland
benachrichtigt auch mit der Information, dass wir nächstes Jahr das
Projekt vorstellen wollen mit einer Veranstaltung in der BOKU. Gibt es
noch Wortmeldungen? Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 20.
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TOP 21

Anträge im Allgemeinen Interesse der
Studierenden

VOIGT

Es liegen fünf Anträge von der Bagru*GRAS vor und zwei Anträge von
der Fachschaftsliste. Diese sind im BOKUlearn zu finden.

LADENSTEIN

Es sind vier Anträge und ein Anhang.

VOIGT

Okay vier. Florian magst du das mal vorstellen?

LADENSTEIN

*Liest ersten Antrag zu Position zur österreichischen Klima und
Energiestrategie vor*. Wider Erwartung veröffentlicht vor einer Woche
glaub ich und wir könnten da als ÖH an der "nachhaltigen" Universität
des Lebens Stellung beziehen.

VOIGT

Ich find das generell einen guten Punkt. Ich glaub, dass wir als ÖH nicht
alles ... also wenn sich eine Gruppe dazu findet finde ich es wichtig.
Also, so als ÖH Haben wir uns noch nicht so mit dem Thema
auseinandergesetzt. Aber als ÖH BOKU…. ich seh mich aber nicht als
Kompetent das zu machen. Ist wichtig dass es eine Arbeitsstelle gibt,
die sich damit eigens auseinandersetzt.

BAUER

Genau da ist eben die Frage: wie sehr ist da die eigene Kompetenz?
Dadurch kann man zum ausgebildeten Menschen hingehen und fragen,
ob sie für die BOKU Expertenmeinungen abgeben wollen aber ob das
zum Tagesgeschäft zur ÖH passt? Kann man schon rein nehmen, aber
ich weiß nicht ob das so liegt...

LADENSTEIN

Also ich glaube, dass die Studierenden der Nachwuchs von der Uni, das
Leben sind, dass die sich mit so etwas schon mehr auseinandersetzen.
Die müssen ja nicht ins Detail gehen und jeden Satz analysieren. Es
geht darum ein Gesamtkonzept abzugeben.

VOIGT

Also ich finde es vor allem wichtig, dass man auf studentische Seite sich
frei dazu entscheiden kann. Vielleicht könnte man das ja als offene
Arbeitsgruppe für alle einrichten? Damit sich ein paar auf der BOKU
einigen. Wir haben uns überlegt, wir wollen uns auf jeden Fall damit
auseinandersetzen und auch gerne Stellung dazu nehmen. Wir haben
keine Kompetenz um dies zu machen zumindestens bei uns, aber für
eine Arbeitsgruppe finde ich das ganz gut. Gibt es davon euch noch
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Kommentare? Wäre es

gut

eine

offene

Arbeitsgruppe

dafür

einzurichten, die sich damit auseinandersetzt vielleicht unter Leitung
von euch?
LADENSTEIN

Ja vielleicht sollten wir uns noch eine UV Zeit nehmen dafür.

VOIGT

Genau, also wir würden das ebenso wie andere Arbeitsgruppen die wir
in der UV beschlossen haben, vielleicht auch ein bisschen kürzeren
Namen machen für diese Klimastrategie und dann in der UV diskutieren.
Würdest du das machen wollen?

LADENSTEIN

Also ich würde das machen, außer es gibt es auch jemanden der das
machen möchte? Also ich kann es machen.

VOIGT

Also da finden sich sicher einige.

SCHIMPF

Also ich habe jetzt auch gedacht, dass wir auch gerne Workshops
zusammenstellen können.

VOIGT

Also, wenn wir sozusagen sagen, dass wir einen Zusatz machen, dass
eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird um eine weitere Position zu
erarbeiten? Wenn wir das dann befristet machen? Die nächste UV ist ja
erst im Oktober, da sind ja alle weg über den Sommer.

LADENSTEIN

Ja dann machen wir das bis Ende des Jahres?

VOIGT

Ok magst du ihn nochmal stellen? Die geänderte Version?

LADENSTEIN

Ach so vorlesen ok!

ANTRAG NR. 16: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,

, dass eine offene Arbeitsgruppe unter der Leitung von Florian LADENSTEIN bis
Ende des Jahres eine gemeinsame Position zur finalen Version der Klima- und
Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung ausarbeitet, sodass als ÖH
BOKU öffentlich zu den klima- und energiepolitischen Plänen fundiert Stellung
genommen werden kann. Dabei soll insbesondere das 1,5° Ziel sowie die
notwendige Absicherung der Finanzierung genannter Maßnahmen im Blick behalten
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werden. Neben der Bundesregierung und etwaigen Medien sollen jedenfalls auch
die Studierenden über die ausgearbeitete Position informiert werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

2

Der Antrag wurde angenommen.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zum nächsten Antrag.

LADENSTEIN

*Liest zweiten Antrag “Schluss mit Hokus Pokus an der BOKU” vor*
Hintergrund des Ganzen, wie manche von euch vielleicht noch nicht
mitbekommen haben, 2006 als der Wiener Wirtschaftsförderungsfond
die BOKU damit beauftragte eine Studie an der Autobahn Aspern
auszuführen, wurde das am Institut für Landschaftsarchitektur
eingetragen und dann hat ein achtköpfiges Team der BOKU daran
gearbeitet und darunter anderen auch ein Teammitglied für spezifisch
energetische Eigenschaften. Also wir reden hier von Wünschelrute und
mit geschlossenen Augen herumgehen um Energieflüsse zu finden. Es
gab

in

der

Vergangenheit

an

der

BOKU

immer

wieder

Lehrveranstaltungen mit solchen Themen, die als Faktum dargestellt
wurden. Es gab auch immer wieder Diplomarbeiten die sich mit diesen
Themen nicht auf eine kritische Art und Weise sondern auf esoterische
Art befassten.
MAIER

Was sind das für Diplomarbeiten und Vorlesungen?

LADENSTEIN

Also ich weiß das von einer Kollegin dann gab es vom Falter Magazin
vor einiger Zeit einen Artikel über solche Arten von Diplomarbeiten. So
etwas wirft einfach ein schlechtes Bild auf die BOKU und nach außen.

FRÜHWIRTH

Also ich habe sowas bisher immer anders wahrgenommen. Also, dass
es Lehrveranstaltungen gibt wo man quasi gratis ECTS bekommen
kann, also für Exkursionen und so weiter. Aber ich habe es noch nie so
wahrgenommen, dass es irgendwie so in die Richtung in sozialen
Medien dargestellt wird.
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BAUER

Ich weiß nicht ob das unsere Verantwortung ist. Ich glaube es ist
schwierig als politische Studienvertretung zu sagen was erlaubt ist oder
nicht.

RAMUSCH

Was Inhalte von Lehrveranstaltungen angeht: da gibt es ja
Evaluierungsplattformen. Wenn da was nicht passt, dann haben die
Studierenden die Möglichkeit ihre Meinungen dazu abzugeben. Ich
glaube das sollten wir nicht für die Studierenden vorgreifen, das sollten
die selber machen. Sie können die Evaluierung abgeben.

VOIGT

Ein Punkt drin war natürlich, dass man sich austauscht und darüber
informiert, das finde ich natürlich einen sehr wichtig Punkt. Es soll
natürlich diskutiert werden und beide Seiten dargestellt werden. Aber
natürlich ist es ist schwierig was man jetzt als Esoterik abstempelt. Aber
ich finde so ein Austausch passiert da schon auf der BOKU. Gibt
genügend solche Debatten.

HARNACK

Also ich finde nicht, dass wir die Inhalte kritisieren sollen. Natürlich,
Esoterik ist ein Thema und auch Unwissenschaftlichkeit. Also ich find
schon, dass wir als Studienvertretung uns gegen unwissenschaftliche
Lehrveranstaltungen stellen können. Offiziell sehe ich das nicht zu
kritisch. Eben auch was du gesagt hast: da so Larifari mal hinfahren und
seine ECTS abstauben. Das ist auch nicht wissenschaftlich. Ich finde
sowas kann man schon reinnehmen.

LADENSTEIN

Also ich habe den Antrag auch ganz oft umgeschrieben also, dass wir
uns für die Wissenschaftlichkeit einsetzen und ich denke schon, dass
wir, die Studierenden, uns Gedanken machen sollten was auf unserer
Uni passiert. So esoterische Diplomarbeiten sind einfach lächerlich und
führen dazu, dass wissenschaftliche Papers die veröffentlicht werden
eventuell nicht zu ernst genommen werden. Dass man glauben könnte,
dass an der BOKU nur Pseudowissenschaften gelehrt werden.

VOIGT

Aber sollte nicht gerade die Uni auch ein Ort sein an dem solche
Themen auch wissenschaftlich behandelt werden? Dafür ist die
Universität doch da.

LADENSTEIN

Die Frage ist natürlich: wie erforschst du das? Es ist halt was anderes,
wenn man das wissenschaftlich betrachtet und klar gemacht wird, dass
es

keinen

wissenschaftlichen

Rückhalt

hat

oder

Sachen
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Lehrveranstaltungen als Fakt behandelt werden. Eben dieses Kritische
muss auf jeden Fall dabei sein.
MAIER

Ja ich wollte fragen, ist das wirklich schon mal passiert, dass jemand so
esoterische Themen als Faktum dargestellt hat? Mir ist sowas noch nie
passiert.

BAUER

Ich hab da schon Erfahrungen. Also aus meiner Zeit als Bachelor
Student.

FRÜHWIRTH

Also, dass wir uns dafür einsetzen, dass so esoterische Themen keinen
Platz auf unserer Universität haben, außer es handelt sich um kritische
Auseinandersetzung.

HARNACK

Also ich finde das schon unwissenschaftlich, wenn man sich nach vorne
stellt und sagt: wir machen das schon seit Jahren so, deswegen ist es
richtig. Also solche Erlebnisse aus der Lehre habe ich auch. Ich finde
solche Sachen schließt der Antrag auch nicht aus.

BAUER

Ja also ich werde dem Antrag sowieso zustimmen. Ich finde es zukünftig
sehr wichtig.

VOIGT

Dann kommen wir zur Abstimmung. Möchtest du nochmal vorlesen?

ANTRAG NR. 17: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass sie sich klar zu einer wissenschaftlichen sowie kritischen Lehre und Forschung an
der Universität für Bodenkultur bekennt.
Die ÖH BOKU bzw. das Vorsitzteam möge sich daher insbesondere
●

dafür einsetzen, dass unwissenschaftliche esoterische Praktiken kein Platz mehr
an der Hochschule haben, ausgenommen einer Behandlung im Kontext der
kritischen Auseinandersetzung.

●

beim Rektorat und den Uni Gremien dafür stark machen, dass der Ruf der Uni und
ihrer Studierenden durch unwissenschaftliche Vorkommnisse nicht weiter
beschädigt wird.

●

darum bemühen, dass für Studierende zu dem Thema fundierte Informationen zur
Verfügung gestellt sowie Debatten organisiert werden.

●

bei den Sitzungen der Universitätsvertretung mit dem Mandatarinnen und
Mandataren über die Fortschritte austauschen.
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Abstimmungsergebnis

Prostimmen

5

Gegenstimmen

1

Enthaltungen

4

Der Antrag wurde angenommen.

VOIGT

Gut kommen wir zum dritten Antrag bitte.

LADENSTEIN

Beim folgenden Antrag habe ich mich an einen ähnlich lautenden Antrag
von der Bundes-ÖH gehalten, jedoch auf die BOKU adaptiert. *Liest
dritten Antrag zum Frauenvolksbegehren vor*

VOIGT

Gibt es Kommentare?

HARNACK

Ich finde grundsätzlich ein sehr unterstützenswertes Anliegen. Vor allem
mit dem ganzen Hintergrund. Ich finde es allerdings kritisch als ÖH
diese Forderungen zu stellen. Einige Punkte sind durchaus streitbar.
Deswegen finde ich es sinnvoller als ÖH diese Information zu verbreiten
und aufzuklären aber nicht aktiv als “Unterschreib jetzt sofort” auftreten.

FRANTA

Voll, das denke ich auch. Also die ÖH kann da glaube ich nicht
unterschreiben oder? Aber eben das aktiv zu bewerben und da sich das
überschneidet mit der Einweihungswoche des TÜWIs könnte man dort
ja was machen.

LADENSTEIN

Also ich höre das ja öfters, dass die Leute diese Forderungen utopisch
finden. Natürlich ist es generell utopisch, dass alle Forderungen
umgesetzt werden. Das Ziel des Ganzen ist es ja einen klaren Impuls
zu geben damit mehr darüber geredet wird. Die Forderungen sind
vielleicht hochgestellt, aber ich finde es notwendig, dass diese
Forderungen von Leuten gestellt werden. Wir wollen ja prinzipiell nur die
Studierenden informieren, dass sie das unterschreiben können, das
müssen sie ja nicht. Und ich finde dass der Antrag so wie er ist schon
voll

okay

ist,

da

er

nur

sagt:

“wir

stehen

hinter

dem

Frauenvolksbegehren, wir wollen informieren”
FRANTA

Ja aber wir unterstützen es ja. Wenn wir eine E-Mail ausschreiben, in
welcher Form auch immer bewerben, unterstützen wir es ja.
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HARNACK

Also mir wäre wohler dabei wenn wir es einfach unterstützen also wenn
wir einfach informieren. Und dazu meine ich die Thematik unterstützen.
Das ist jetzt reine Wortklauberei aber naja.

MAIER verlässt den Raum 16:12
HUSNER und MAIER betreten den Raum 16:15

LADENSTEIN

Also wenn es ein Unterschied macht können wir es auch so machen,
dass die Studierenden einfach dazu motiviert werden sollen sich damit
zu befassen. So Rückendeckung geben kann ja nicht schaden in Zeiten
wie diesen.

HARNACK

Also ich würde mich über den Vorschlag freuen, wenn man es
umformulieren würde, dass es nicht so radikal klingt für Leute die dem
Thema vielleicht noch gar nicht so nah stehen.

VOIGT

Also, dass die Unterstützung auf die Thematik bezogen ist und im Zuge
dessen kann man über das Frauenvolksbegehren informieren? Also,
dass die Thematik des Frauenvolksbegehren unterstützt wird.

FRANTA

Also das Anliegen des laufenden Volksbegehrens. Dann wäre impliziert,
dass es nicht alle sind sondern einige.

FRÜHWIRTH

Also ohne Frauen?

FRANTA

Doch schon.

FRÜHWIRTH

Ja aber das ist schon sehr schwach.

FRANTA

Na ja irgendwie müssen wir uns doch einigen Leute.

VOIGT

Ich mein das ist ein bisschen Wortklauberei

HARNACK

Ich würde auf die Thematik eingehen, also dass wir diese unterstützen.

VOIGT

Wie wäre es damit: wir sagen die BOKU versucht weiterhin Frauen in
diesen Strukturen zu fördern in Form von Informationen zum
Frauenvolksbegehren?

LADENSTEIN

Aus diesen Gründen möchte die BOKU über das laufende
Frauenvolksbegehren informieren und einen Beitrag dazu leisten?
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Ok stimmen wir ab. Gibt’s noch Wortmeldungen?

VOIGT

ANTRAG NR. 18: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass die ÖH BOKU über das laufende Frauen*volksbegehren informiert und einen Beitrag
dazu leistet, dass sich bei der nächsten Generation ein egalitäres Bild an den
Hochschulen abzeichnet.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

4

Der Antrag wurde angenommen.

VOIGT

Nächsten

Punkt

den

ich

habe

ist

die

Adaptierungen

der

Nachhaltigkeitsklausel. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das
in der nächsten UV machen werden.
LADENSTEIN

Obwohl der Antrag ausfüllend poliert ist.

BAUER

Also ich weiß jetzt nicht was das Prozedere ist, ob wir den Antrag jetzt
annehmen oder ablehnen. Wenn wir diesen Antrag jetzt wieder auf die
nächste Sitzung verschieben dann dauert es ewig.

VOIGT

Nein wir haben den jetzt nicht verschoben, sondern dass wir das dann
in die Satzung aufnehmen wir können jetzt sehr gerne beschließen.

LADENSTEIN

*Liest Adaption zur Nachhaltigkeitsklausel vor*

VOIGT

Gibt es Kontrastimmen?

FRÜHWIRTH

Also ich werde dagegen stimmen, weil ich befürchte, dass wir den
Anschaffungsprozess, also das Bekenntnis für das biologische ist ja da.
Ich fürchte, dass es das alles komplizierter macht und da das Verhältnis
Vorsitz und Studierendenvertretungen ja sehr gut ist und man weiß,
dass es in die richtige Richtung geht.

VOIGT

Also der Antrag beschließt sich darauf, dass wir das in der nächsten
Sitzung zu Beschluss bringen. Also das kann man auf jeden Fall noch
ändern.
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RAMUSCH

Also der Gedanke ist natürlich da: oh das ist ja relativ kompliziert. Es
wird

für die Studienvertretung immer schwieriger und immer

komplizierter, da muss man ihnen dann fünf Seiten Sachen vorlegen die
sie machen oder nicht machen dürfen. Da muss ich ja vor jeder
Veranstaltung ewig durchlesen was sie jetzt zu machen habe. Das
haben wir schon das letzte Mal gesagt: wir machen das ja alle quasi
ehrenamtlich und gern, aber da sollte man es nicht unbedingt
schwieriger machen.
LADENSTEIN

Also ich kann verstehen, dass es eine neue Änderung ist. Aber das ist
eigentlich wegen euch, weil ihr letztes mal noch nicht gleich darüber
abstimmen wolltet. Das ist ja nur ein zusätzliches Kriterium und ich finde
es ist eine gute Ergänzung zu dem Ganzen. Es ist ja auch kein Muss,
sie kann ja trotzdem andere Sachen anschaffen.

RAMUSCH

Ja so für mich ist das kein Argument. Warst du immer in der
Studienvertretung? Hast du jemals ein Festl organisiert?

LADENSTEIN

Nein.

VOIGT

Ja so wegen Aufwand. Ich glaube es wird schon Mehraufwand vegane
Produkte zu besorgen, weil die Produktionskette noch nicht so ganz
aufgelistet ist, aber was wir auch so mitbekommen ist, dass es auch
inhaltlich problematisch sein könnte. Wir beschäftigen uns auf der
BOKU ja auch mit Tierprodukten oder Tierproduktion generell und da ist
es glaube ich unterschiedlich wie man dazu steht. Natürliche steht auch
dabei fair und umweltfreundliche Produkte aber ich möchte z.B. nicht
einer Studienvertretung die viel mit Tieren arbeiten verbieten
Lederprodukte aus fair gehandelten und umweltfreundlichen Haltungen
zu tragen. Das ist einfach eine Meinungssache.

MAIER

Ich möchte gerne einen Brunch z.B. machen. Dann besorgen wir alle
Produkte selber von BOKU Studenten, wir schauen, dass das meiste
Bio ist und wenn es nicht Bio ist, schauen wir dass es regional ist. Und
das ganz auf vegan zu machen, da gibt es Leute die sich damit
beschäftigen und es ist wichtig auch mal zu sagen: “ja ok es gibt gute
Bioprodukte”. Also ich kann das nicht unterstützen und vor allem bei
Agrarwissenschaften ist die Hälfte tierische Produktion.

FRANTA

Was ist wenn man bevorzugt vegan drauf schreibt?
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LADENSTEIN

Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es kein Muss ist sondern
eher ein Vorschlag, dass man darauf achtet. Es ist nur ein Zusatz.

SCHIMPF

Ich finde man kann es besonders beachten aufgrund der Fairness, es
gibt einfach abartig viel Fleisch. Also ich finde es ist besonders bei der
BOKU nicht verwerflich, wenn wir drauf schreiben, dass zu beachten ist
auf vegan zu achten da das auch eine der Möglichkeiten ist und
aufgezählt werden könnte.

VOIGT

Weitere Kommentare? Wie gesagt es geht um die Behandlung dieses
Punktes in der nächsten Sitzung.

ANTRAG NR. 19: LADENSTEIN
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass in der nächsten Sitzung der Universitätsvertretung eine Satzungsänderung betreffend
die Nachhaltigkeits-Klausel zu Beschluss gebracht wird, um in Punkt C das Wort "vegane"
in der Aufzählung zu ergänzen.

Abstimmungsergebnis

Prostimmen

3

Gegenstimmen

4

Enthaltungen

3

Der Antrag wurde abgelehnt.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen? Es gibt doch noch Anträge von
Fachschaftsliste bitteschön.

HUSNER

Also den einen Antrag den ziehen wir zurück, den mit Anmeldesysteme.
Wir wollten gerne informieren, was für Anmeldesysteme es gibt, denn
das Punktesystem von der Uni Wien wollten wir auf keinen Fall
übernehmen. Aber in der Finanzstuko wurde das eh vertagt auf die
nächsten zwei Jahre. Aber den Antrag Masterbetreuung würde ich jetzt
stellen. Uns wurden zugetragen, dass die Masterbetreuung auf der
BOKU teilweise nicht sehr gut ist sei es die Kommunikation oder die
Themenfindung. Das muss ja auch nicht angenommen warden, wenn
man mit eigenen Themen hinkommt.
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FRANTA

Und ich möchte hinzufügen, dass es viel zu wenig qualifizierte
Betreuerinnen gibt. Deswegen würden wir gerne dazu Informationen
sammeln.

LADENSTEIN

Habt ihr Pläne wie ihr das machen wollt?

HUSNER

Ja das haben wir. Also es wird in einer Umfrage gestartet.

VOIGT

Also es geht darum, dass wir die Situation ein wenig erheben damit wir
das dann auch an die Unigremien weitertragen können.

SCHIMPF verlässt den Raum 16:34

ANTRAG NR. 20: VOIGT
Die Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, Informationen über die Betreuungssituation von
Masterarbeiten zu sammeln und dies in den Gremien der BOKU zu thematisieren.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

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

Allfälliges

FRANTA

Ich wollte mich ganz herzlich beim alten Vorsitz bedanken. Die haben
echt großartige Arbeit gemacht und haben eine sehr achtsame Leitung
durchgezogen. Bin mir ganz sicher dass das auch fortgesetzt wird. Die
UV war extrem cool und extrem produktiv.

SATTLBERGER

Wir haben am 7.06 eine kleine Goodbye-, ich will nicht Party sagen, aber
es wird etwas zum Essen geben und wir werden gemeinsam in der
Augasse auf Wiedersehen sagen. Ihr seid alle herzlich eingeladen ab 19
Uhr. Am 27.06 findet dann wieder ”ÖH der Sommer ist da” statt. Wir
haben eine Sammelpass-Aktion gestartet um Studierende zu motivieren
und ihr könnt euch natürlich auch gerne beteiligen.

DIENDORFER betritt den Raum 16:36
HUSNER

Wieviel uhr?

VOIGT

Ca 19h! Gibt es noch Wünsche oder Anregungen? Dann wünsche ich
einen schönen Sommer.
16:37 die Sitzung wurde beendet.
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