Protokoll vom 17.01.2019
6. außerordentliche Sitzung der Universitätsvertretung
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien in der Funktionsperiode 2017-19

SchriftführerIn: Dominik Ramusch
Beschlossen in der UV vom:

Unterschrift Vorsitz:
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TOP 1

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

VOIGT

Herzlich Willkommen zur 6. außerordentlichen UV Sitzung der Periode
2017-2019! Ich eröffne hiermit die Sitzung um 09:13 und stelle fest,
dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist.

Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder
Unabhängige Fachschaftsliste BOKU

Vor- und Nachname der

Anwesenheit

Anwesenheit

Mandatarin/ des Mandatars

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

HARNACK Nastasja

anwesend

X

VOIGT Charlotte

anwesend

X

SATTLBERGER Kyrill

anwesend

X

BEREIN Johanna

anwesend

X

HUSNER Gregor

anwesend

X

FRANZKE Thomas

nicht anwesend

Roland SCHIMPF

BRUCKNER Marie

anwesend

X

Aktionsgemeinschaft BOKU

Vor- und Nachname der

Anwesenheit

Anwesenheit

Mandatarin/ des Mandatars

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

RAMUSCH Dominik

anwesend

FRÜHWIRTH Natalie

anwesend

BAUER Benjamin

anwesend
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MAIER Katja

anwesend

X

Basisgruppe Grüner alternativer Studierender BOKU

Vor- und Nachname der Mandatarin/

Anwesenheit

Anwesenheit

des Mandatars

MandatarIn

ErsatzmandatarIn

LADENSTEIN Florian

anwesend

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: BERINGER Marcus,
WEIFNER Ariane

Referat für Frauen und feministische Politik
Referat für Entwicklungspolitik

anwesend: RIEGER Jürgen

Referat für individuelle Studien
Referat für internationale Angelegenheiten

anwesend: KLEIN Michelle

Kulturreferat
Queer Referat
Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

anwesend: HÖRMANN Christiane

Referat für Bibliothek und Archivierung
Protokoll d. 6. außerordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

Seite |4
Referat für Organisation und interne
Kommunikation
Referat für Sozialpolitik

anwesend: BRUCKNER Marie

Sportreferat
Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit

anwesend: SCHIMPF Roland

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

anwesend: WAGNER Eva

Anwesende StudienvertreterInnen
Studienvertretung (StV)

Anwesenheit

StV Agrarwissenschaften

MAIER Katja

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

BEREIN Johanna, FRÜHWIRTH
Natalie

StV Forst- und Holzwirtschaft

RAMUSCH Dominik

StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement

WEIFNER Ariane, RIEDLER Isabella

StV Doktorat

Weitere Anwesende laut Anwesenheitsliste
Funktion

Name

Mensaleitung BOKU

SCHWAIGER Peter

Mensaleitung BOKU

MARSCHALL Markus

VOIGT

Hiermit stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind.

Die Rahmenbedingungen des Sitzungsablaufs sind in der Satzung
geregelt.

Es

gibt

außerdem

eine

Anwesenheitsliste

und
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RednerInnenliste, die Kyrill SATTLBERGER führt, dafür bitte die Hand
heben, nach der Reihenfolge werden die RednerInnen aufgerufen
(max. 10 Minuten Redezeit).
Ausnahmsweise vorgereiht dürfen laut Satzung folgende Anliegen,
dafür bitte beide Hände heben.
1. Anmerkungen zur Satzung
2. Berichtigungen
3. rechtliche Richtigstellung
4. Formalanträge:
a) Behandlung vertraulicher Verhandlungsgegenstände
b) Balancierte RednerInnenliste (Vorreihung der Mitglieder, die
sich am wenigsten zu Wort gemeldet haben)
c) Schluss der Redner*innenliste
c) Ende der Debatte zu Antrag/Tagesordnungspunkt
d) Vertagung des TOPs oder der Sitzung (hier: 2/3 Mehrheit)
e) Ende der Sitzung (hier: 2/3 Mehrheit)

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

Wahl der_des Schriftführer_in

VOIGT

Es war bis jetzt üblich, dass sich die Fraktionen mit der Schriftführung
abwechseln. Die Michelle KLEIN ist unsere Protokollantin und wird das
Protokoll

an

diese

Person

versenden.

Die

Schriftführerin/der

Schriftführer muss dann innerhalb von 2 Wochen das Protokoll
kontrollieren,

an

die

MandatarInnen

versenden

und

Änderungswünsche einarbeiten. Das Protokoll wird dann in einer der
darauffolgenden Sitzungen der Universitätsvertretung genehmigt.
Gibt

es

Anmerkungen

und

wer

möchte

die

Schriftführung

übernehmen?
Letztes Mal hat die Fachschaftsliste das übernommen. Wir würden
vorschlagen, dass die AG oder bagru*GRAS*boku dies diesmal
übernimmt. Mag da jemand?
Dominik RAMUSCH mag das übernehmen.
ANTRAG Nr. 1:

VOIGT

Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Schriftführung für die 6. außerordentliche Sitzung der Universitätsvertretung am
17.01.2019 Dominik RAMUSCH übernimmt.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen 0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

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

Genehmigung der Tagesordnung

VOIGT

Die aktuelle Tagesordnung findet sich in BOKUlearn. Von unserer Seite
gibt’s nur eine Änderung aufgrund von fehlender Information würde ich
TOP 15 wieder streichen. Die Regenbogenparade ist erst im Juni, da
gibt’s noch ein bisschen Zeit.

Tagesordnung 17.01.2019
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit
2. Wahl der*des Schriftführer*in
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5. Bericht der Vorsitzenden + SB WÖW
6. Mensasituation
7. Bericht aus der Senatsstudienkommission und aus dem Senat
8. Bericht der Arbeitsgruppen der Universitätsvertretung (AG
Klimastrategie, AG ZugaBe)
9. Bericht der Studienvertretungen
10. Bericht der Referate
11. Referent*innenwahlen
12. ÖH Wahl 2019: Zuteilung der Studien zu Studienvertretungen für die
Periode 2019-2021
13. Beschluss Kriterien für Konferenzen Unterstützungstopf
14. Entsendung in ELSA
15. Entsendung in die Kollegialorgane des Senats
16. Ausstehende Beschlüsse der Universitätsvertretung zur
Protokollierung
17. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
18. Allfälliges
ANTRAG NR. 2: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge beschließen:
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dass die Tagesordnung in folgender Form angenommen wird:
Tagesordnung 17.01.2019
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit
2. Wahl der*des Schriftführer*in
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5. Bericht der Vorsitzenden + SB WÖW
6. Mensasituation
7. Bericht aus der Senatsstudienkommission und aus dem Senat
8. Bericht der Arbeitsgruppen der Universitätsvertretung (AG
Klimastrategie, AG ZugaBe)
9. Bericht der Studienvertretungen
10. Bericht der Referate
11. Referent*innenwahlen
12. ÖH Wahl 2019: Zuteilung der Studien zu Studienvertretungen für die
Periode 2019-2021
13. Beschluss Kriterien für Konferenzen Unterstützungstopf
14. Entsendung in ELSA
15. Entsendung in die Kollegialorgane des Senats
16. Ausstehende Beschlüsse der Universitätsvertretung zur
Protokollierung
17. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
18. Allfälliges
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
VOIGT

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

Genehmigung der ausstehenden Protokolle

VOIGT

Es gibt zwei Protokolle zu beschließen. Einmal vom 05.06.2018, da
hatte die Schriftführung Katja MEIER und vom 08.10.2018, da hatte die
Schriftführung Florian LADENSTEIN. Das Protokoll vom Juni ist schon
längere Zeit im Umlauf, das wurde schon einige Male überarbeitet. Gibt
es dazu noch Kommentare?

LADENSTEIN

Ich habe nur eines, das glaube ich durchgerutscht ist: auf Seite 3 bei
der Anwesenheitsliste steht „Katrin Konrad“. Mit C gehörts aber.

HUSNER

Beim Beschlussprotokoll das Wahlergebnis.

VOIGT

Dann wäre ich dafür, dass wir das Protokoll mit den zwei formalen
Änderungen annehmen und dann stelle ich den Antrag:

ANTRAG Nr. 3: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge
das Protokoll der UV-Sitzung vom 05.06.2018 beschließen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

ANTRAG Nr. 4: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge:
das Protokoll der UV-Sitzung vom 08.10.2018 beschließen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen.

VOIGT

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

Bericht der Vorsitzenden + SB WÖW

VOIGT

Der Bericht von den SB WÖW ist im BOKUlearn.

HUSNER

Die Einstiegsberatung läuft. Wir haben uns mit BOKU4YOU getroffen
für die Einschulungstermine. Die Beratung läuft gut, angeblich sinds
viele UBRM-Studis die sich jetzt anmelden und quer einsteigen um
sich noch vor der Zugangsbeschränkung zu inskribieren.
BRUCKNER verlässt den Raum um 09:20 Uhr.

HUSNER

Wir hatten ein Treffen wegen dem Merchandise und müssen das
nochmal überarbeiten. Zu den Lernräumen: es gibt welche auf der
Augasse, es gibt einen Artikel im ÖH-Magazin und wir haben ein Video
gemacht wo die zu finden sind. Dann Homepageschulungen: da gab
es wieder zwei Stück und wenn wieder Nachfrage ist machen wir
wieder Homepageschulungen. Eine hat Benedikt gemacht und eine
habe ich gemacht. Also ich traue mir das auch schon zu, dass ich das
übernehmen kann. Und wenn Interesse besteht bitte einfach eine Mail
schreiben und dann können wir wieder eine machen. Die Lernnacht im
Dezember, da gab es zwei, die haben ganz gut funktioniert. Es war
nicht schlecht besucht, aber es war nicht so der Wahnsinn wie wir
eigentlich damit gerechnet haben. Das InterSTV hat stattgefunden, war
spannend und alle verstehen sich sehr gut. Für die Erstiwoche; die
Räume sind schon reserviert und das QM und das Rektorat haben
schon zugesagt für die Begrüßung. Dann gab es ein Problem mit den
Prüfungsstatistiken; und zwar hat man, wenn zu wenige Personen an
den Prüfungen teilgenommen haben – ich glaube das war wenn bei
drei Prüfungsantritten eine Komissionelle dabei war, dann wurde keine
Prüfungsstatistik angezeigt. Und ich habe mich schon ans ZID gewand
und die haben mit den Entwicklern von bokuonline geschrieben und
das Problem sollte jetzt behoben sein, dass die Prüfungsstatistiken
wieder angezeigt werden. Das Ganze hat eben mit der DSGVO zu tun,
dass

eben

bei

weniger

als

10

Leuten

auf

Einzelleistungen

zurückschließen kann. Den KlÖHsletter gibt’s jetzt, das ist ein eigenes
Projekt im TÜWI und auf der Muthgasse. Ich glaube das kommt ganz
gut an und auch die Events, die auf der Homepage stehen, werden in
den KlÖHsletter aufgenommen. Der KlÖHsletter ist auch schön
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formatiert vom Pressereferat. Dann zum TÜWI, es gibt immer noch
Probleme, dass die Steuerung nicht funktioniert oder sich das Licht anund wieder abdreht. Unser Ansprechpartner ist der Roman Smutny und
er leitet das immer weiter. Es gibt eine Firma, die sich darum kümmert,
dass

alle

Schäden

auch

behoben

werden.

Dann

zur

Masterarbeitsbetreuungssituation: die Umfrage läuft schon, es sind
mittlerweile an die 100 Antworten. Es sind vor allem Einzelfeedbacks,
die sehr wichtig sind. Wir werden trotzdem nochmal im nächsten
Newsletter darauf hinweisen um dann dem Senat das Ergebnis zu
präsentieren.
WAGNER betritt den Raum um 09:24 Uhr.
HUSNER

Zum ÖH-Wiki: ich bin immer noch stark hinter dieser Idee. Ich finde es
genial und auch gut, dass man bei einer Generationenübergabe nutzt.
Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich das falsche Wiki befüllt
habe. Aber ich habe es jetzt alles übertragen. Das neue Wiki ist jetzt
befüllt, da sind die ganzen Links drin und ich finde es echt super
praktisch. Es gibt jetzt Schaufenster im TÜWI, also es wird jetzt
langsam mit Leben gefüllt und bald kommen dann noch Pflanzen ins
Gebäude. Zum Projektetopf: der ist schon langsam ein bisschen leer,
also es wäre cool, wenn auch die STVen unterstützen bzw. bei
Veranstaltungen der Gewinn für Projekte zur Verfügung gestellt wird.
Dann wird es bald einen Telegram-Newsletter geben, das wird super
cool, da freu ich mich schon drauf. Den kann man dann abonnieren, es
gibt dann einen ÖH-internen und einen externen. Vom ZID haben wir
noch die Möglichkeit bekommen Topstories zu schalten. Also wenn es
vier BOKU-Topstories sind gibt es eine ÖH-BOKU-Topstory. Es werden
keine Veranstaltungen, weil sonst müssen wir die jedes Mal neu
schicken.

SATTLBERGER

Das ist eines der Ergebnisse der AG Sichtbarkeit, wo wir formuliert
haben was Studis wissen sollen und dass wir statt über Plakate über
die Topstories kommunizieren.

HUSNER

Und bei den Topstories haben wir festgestellt, dass die einfach eine
riesige Reichweite haben. Und das Forum von ÖHlernen ist eigentlich
fertig. Es ist wirklich jedes einzelne Studium vertreten und es muss
jetzt nur noch mit Inhalten gefüllt werden.
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SATTLBERGER

Ich habe regelmäßige Meetings mit den Referaten und da werden SBAusschreibungen ausgeschickt und Projekte unterstützt. Zum Beispiel
gibt es das Archivierungsprojekt von dem BibRef, was schon seit
einem halben Jahr läuft und auch den ÖHdventskalender. Sonst im
internationalen Bereich gab es wieder ein Jour Fix mit dem ZIB wegen
der Integration der ausländischen Studierenden. Dazu gibt es eine
Umfrage von dem Ausländerreferat. Zusätzlich ging es auch um die
Sprachkursförderungen.

Es

läuft

auch

eine

Evaluierung

der

internationalen Strategie. Die Peers kommen Ende des Monats. Für
die freie ELSA-Position hatten wir Bewerbungsgespräche. Dann gab
es

ein

Meeting

mit

dem

Konferenzunterstützungstopfes

und

QM
der

bezüglich

des

Evaluierung

der

Lehrveranstaltungen. Da gab es einige Schwierigkeiten diesbezüglich
seit Jahren mit Campusonline und das wird immer wieder verschoben.
Wir hatten Treffen mit den Initiativen, wie IAAS, IAESTE, AISEC und
dem SIC. Dabei gings darum wie wir die weiter unterstützen können,
wie es denen geht an der BOKU. Wir hatten Treffen mit den STVen mit
derselben Intention: wie geht es den STVen, wie können wir sie
unterstützen und bei der Akquisition der Nachfolge helfen. Ich war bei
der Podiumsdiskussion vom BOKU-Kino und der Titel war: Ist die
Zukunft besser als ihr Ruf? Wir hatten ein Gespräch mit dem Archivar
der BOKU, daraus ist auch der historische Rundgang, der vom EPOL
organisiert wurde, entstanden. Es gab auch wieder ein ÖH-Alle
Seminar, das war sehr projektfokussiert. Also wir haben Projekte
ausgearbeitet,

wir

haben

Projektmanagementskills

aufgefischt

sozusagen. Das war ein sehr cooles und produktives Wochenende.
Die ÖH BOKU war mit sechs Personen auf der Vertretungswerkstatt in
Salzburg. Was noch? Wir waren Teil einer BOKUdoku, wir sind von
WienTV interviewt worden und ich habe keine Ahnung wie es da
weitergegangen ist. Dann haben wir noch regelmäßige Jour Fixe mit
dem Rektorat, besonders mit der Frau Reithmayer und da ging es
hauptsächlich um Veranstaltungen, das hat ja jeder mitgekriegt, dass
das in dem Semester nicht so easy gelaufen ist. Und das TÜWI war ja
auch gesperrt, weil es da Schwierigkeiten mit den Nachbarn gegeben
hat.
VOIGT

Wir sind jetzt fast fertig mit der BOKUBall-Planung. Es läuft gut, wir
sind ausverkauft und haben viele Sponsoren. Alle Mandatare haben
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auch Karten bekommen. Diesmal haben wir auch versucht mehr Musik
von den BOKU-Studis reinzubringen. Also wir werden unten einen
Raum haben wo es Bands gibt von BOKU-Studierenden. Vielleicht ein
bisschen was zum Aufnahmeverfahren für UBRM: Wir haben eine
Stellungnahme geschrieben zur Verordnung des Bundesministeriums.
Das

Verfahren

kommt

aus

einer

neuen

UG-Novelle

zur

Unifinanzierung, wonach Universitäten Aufnahmeverfahren einführen
können für stark nachgefragte Studiengänge, das wird an der
Betreuung gemessen. Das ist auch jetzt in der Leistungsvereinbarung
auf 280 neue Studierende beschränkt festgelegt. Einerseits haben wir
eine Stellungnahme geschrieben zu dieser Verordnung, einerseits weil
die Zahl so niedrig ist und andererseits, weil das Ministerium in der
Zeile verrutscht ist und Forstwirtschaft beschränken wollte. Dann
wurden wir auch von Seiten des Rektorats gebeten Studierende in die
AG zu entsenden, die jetzt dieses Aufnahmeverfahren entwickelt. Als
Vorsitz haben wir Florian LADENSTEIN und Hannah JENNEWEIN
entsendet, beides UBRM-Studierende. Nebenbei haben wir noch die
AG, die von der UV ausgeht, damit wird Rücksprache gehalten und wir
nehmen auch die Ideen aus dieser AG immer mit in die AG vom
Rektorat. Dort sitzen auch Mitglieder von der FachSTUKO, Mitglieder
vom

ZID,

Studienabteilung,

Studienberatung

und

natürlich

die

Vizerektorin selbst. Es schaut so aus als würde es jetzt wirklich
vorwärts gehen. Ich war dabei als wir die Position zur Klima- und
Energiestrategie

übergeben

haben,

die

haben

wir

an

das

Bundesministerium gegeben. Ich habe noch keine Rückmeldung
bekommen. Gestern kam eine Email von dem Präsidenten des
Weltklimaforums. Sonst läuft eigentlich alles gut, wir haben die
InterRefs, wo wir nochmal über die Richtlinien von Projektanträgen
geredet haben.
LADENSTEIN

Könnt ihr ein Update geben, wie es mit den UV-Anträgen ausschaut?

SATTLBERGER

Also

der

Begrünungsantrag

wird

von

Gregor

umgesetzt,

Masterarbeiten ist schon in der Umsetzung. Bezüglich Egalität haben
wir noch keine Rückmeldung vom Frauenreferat.
VOIGT

Zu dem Antrag bezüglich der Mensa, da haben wir für heute die
Mensaleitung eingeladen, dann könnt ihr alle Fragen direkt an sie
richten.

BEREIN verlässt den Raum um 09:36 Uhr.
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VOIGT

HOKUSPOKUS wurde noch nicht thematisiert. Vom ZID haben wir
bezüglich des Druckerleitsystems die Rückmeldung, dass es noch
keinen

gültigen

Standortplan

und

Gebäudeplan

von

der

Türkenschanze gibt und das ist das Problem. Also wenn du auf
BOKUonline gehst und „TÜWI“ suchst ist das noch das alte Gebäude,
wo der Plan eh falsch war.
HUSNER

Das ZID bekommt eben die Pläne vom FM und da liegen noch keine
aktuellen Pläne vor.

VOIGT

Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann schließe ich TOP 5
und schlage vor, dass wir TOP 7 vorziehen, weil die Mensaleitung um
10:00

Uhr

kommt.
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TOP 6

Mensasituation - Gespräch mit Mensaleitung
BOKU (nach TOP 7)

VOIGT

Wir haben das Leitungsteam der Mensa an der BOKU eingeladen und
die sind da um eure Fragen zu beantworten. Grund war ein Antrag der
Aktionsgemeinschaft günstige Tagesmenüs in der Mensa zu schaffen.

SCHWAIGER

Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit nutzen dürfen, dass wir euch
auch einmal in dieser Runde so kennenlernen. Zu uns beiden vielleicht
nur ganz kurz: Wir sind beide Teamleiter in Wien. Der Herr Marschall
ist für die Standorte an der BOKU hauptverantwortlich und ich bin in
Wien für mehrere Betriebe, also ich sitze in der Technischen
Universität. Und wir sind natürlich gerne bereit, also wir wollen auch
gemeinsam was bewegen und hören uns das natürlich sehr gerne alles
an und versuchen auch alles zu beantworten.

VOIGT

Der Antrag bezog sich darauf, dass es keine Menüs mehr gibt, sondern
nur mehr Tagesteller. Also wenn man jetzt einen Salat und eine Suppe
dazu nimmt kommt man da ziemlich teuer raus. So wie ich das jetzt
verstanden habe ist das eine neue Strategie in der Mensa.

SCHWAIGER

Genau. Wir sind natürlich dadurch, dass wir in Wien 22 Betriebe haben
und österreichweit über 70 haben wir natürlich auch Geschäftsführer.
Wir haben uns aus der Entwicklung heraus - wir schauen uns natürlich
auch an was die Gäste wollen – und was vielleicht ein ganz wichtiger
Faktor ist, der euch wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig ist wie uns,
aber wir müssen auch die fünf Monate wo Ferien sind müssen wir auch
wirtschaftlich überleben. Also wir arbeiten natürlich für den Studenten,
wo wir schauen, dass wir in der Richtung auch richtig unser Angebot
konzipieren und zusammenstellen und schauen was grundsätzlich
gewünscht ist. Diese Entwicklung weg vom Menü haben wir eigentlich
österreichweit dadurch gemacht, weil die Gäste sich immer gezwungen
gefühlt haben. Und jetzt haben wir aufgrund der Anfragen in den neuen
Betrieben,

die

wir

eröffnet

haben,

überall

begonnen

dieses

Komponentensystem einzuführen was ja an und für sich nicht
schlechter ist, wo der Kunde die Möglichkeit hat zu sagen: Okay, ich
mische mir meine Menüs selbst zusammen. Also das ist einfach aus
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dem Kundenwunsch heraus entstanden. Aber das sollte preislich keine
Verschlechterung sein.
FRÜHWIRTH

Also wir haben das mal zusammengerechnet und wenn man das
hernimmt: der Tagesteller 6,50€ und dann die Tagessuppe …

SCHWAIGER

Darf ich was dazu sagen? Einen Rindfleischburger wird es nie in einem
Menü geben. Dann könnte ich meine Hütte zusperren. Ich mache das
im Großen schon jahrelang mit in der TU. In der TU gibt es noch ein
Menü, weil ich in der TU nicht die Möglichkeit habe – hier haben wir
das machen können, weil wir ein neues Gebäude haben – wir haben
manche Betriebe, da versorgen wir in der Mittagszeit in 1 ½ Stunden
400-500 Leute mit Essen das schmecken soll, das günstig sein soll.
Was ja auch in Ordnung ist, das ist unsere Vertragsgrundlage. Aber
das wichtigste ist: wir müssen das in der Zeit auch abfertigen können.
Also es hilft nichts, wenn wir was anbieten, was wir im Nachhinein nicht
machen können. Wir haben natürlich Gerichte die kalkulatorisch in ein
Menü passen. Das sind Käsespätzle, Putenrahmgeschnetzeltes.
HARNACK betritt den Raum um 10:15 Uhr.

SCHWAIGER

Aber das verkaufen wir ja jetzt als Tagesteller auch um 5,00€. Das ist
jetzt vom Preis her nicht so anders als es früher als Menü war. Also da
kalkulieren wir schon sehr genau und da dürfen wir auch gar nicht
ausrasten. Wir haben da intern Vorgaben. Also das ist auch klar eine
kalkulatorische Angelegenheit. Ich glaube schon, dass der Grund ist,
dass hier die Mensa nicht komplett neu ist, weil es uns ja schon vorher
gegeben hat, da vergleicht man das natürlich was war. Wir haben die
Diskussion in ganz neuen Betrieben nicht, weil der Gast es eigentlich
sehr schätzt, dass er den Burger nehmen kann und kriegt die Suppe
zum halben Preis. Also das sind die Gegenargumente. Wenn einer
früher einen Burger gegessen hat und er wollte die Suppe, dann hat er
da den vollen Preis gezahlt. Also das war eigentlich unsere Idee:
wollen wir ihn zwingen, dass er unser Menü isst oder wollen wir ihm die
Möglichkeit geben? Also es war jetzt nicht so, dass wir was
wegnehmen, sondern wir wollten eigentlich in eine modernere
Richtung gehen. Weil das Menü, finde ich, ist einfach schon ein wenig
abgedroschen. Und was auch unser Ziel ist: wir wollen auch schauen,
dass wir was veganes fix im Speiseplan haben. Vegetarisch ist eh
schon, aber wenn man schon zwei fixe Menüs hat, die man kochen

muss, dann ist das alles etwas schwierig.
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MARSCHALL

Da darf man auch nicht den kalkulatorischen Hintergrund vergessen.
Vegan ist teurer und wir wollen auf Qualität natürlich nicht verzichten.
Wir kochen täglich frisch und wir achten darauf, dass wir qualitativ
hochwertig arbeiten.

MAYER

Ich glaube das Hauptproblem war, dass uns das vorgekommen ist als
wenn die Portionen relativ klein geworden sind und wenn man dann
eine Suppe und einen Salat dazu genommen hat war es dann schon
relativ teuer. Also man wird nicht satt, wenn man nur ein Gericht nimmt,
was vom Preis okay wäre.

FRÜHWIRTH

Ich finde das auch okay, wenn man einen gewissen Preis zahlt und
eben auf heimische Lieferanten Wert legt. Finde ich auch kann man
mehr kommunizieren. Aber vielleicht einfach schauen, dass die
Portionsgrößen dementsprechend passen.

RAMUSCH

Wenn man den Vergleich TU und BOKU hernimmt ist das kein guter
Vergleich. Wenn ich mir ein Menü anschaue, wo beim Menü Suppe
und Salat dabei ist 5,90€ kostet.

SCHWAIGER

Wir haben vom Ministerium genauso Vorgaben, wir können nicht
machen was wir wollen. Das haben wir schon verändert, von einem
Menü weg zu einem Tagesteller. Aber das Menü hat bestanden aus
einer Suppe und einem Gericht aus Beilage, Sättigung und Gemüse
oder Salat. Das heißt wenn es heute einen Teller gibt aus Gemüse und
Reis als Beilage, dann gibt es keinen Salat dabei. Und wenn ich einen
Tagesteller ein Wokgericht habe, dann nur die halbe Suppe. Da muss
man den Endpreis vergleichen. Schauen Sie bitte in den Onlineplan
der TU. Da gibt’s nicht jeden Tag einen Beilagensalat. Und wenn ich an
der TU keinen Salat dazu gebe, dann kann man ihn um 70 Cent
dazukaufen. Wenn es ein Schnitzel mit einem Kartoffelsalat gibt gibt’s
keinen Beilagensalat mehr.

FRÜHWIRTH

Uns ist halt wichtig, dass die Studenten rausgehen und dann eben:
also wenn man jetzt den Falafel hernimmt, dann haben wir 5,90€, der
Salat dazu dann sind es 6,80€. Und manche Personen werden davon
nicht satt. Und wir lernen den ganzen Tag und man braucht wirklich viel
Energie.

SCHWAIGER

Ich werde mir das alles anschauen, ich nehme mir das alles mit. Eins
muss ich nur sagen: wir hatten früher andere Bedingungen. Wir sind
rausgegangen und haben nur für die Fixkosten den Raum bekommen.
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Wir zahlen Miete, für TÜWI und Mendel 50.000€ ohne, dass ich einen
Umsatz gemacht habe. Die Leute gehen immer davon aus wir sitzen
dort gratis. Wir sind seit den 90er Jahren ein eigenes Unternehmen
und zahlen Miete, wie jeder normale Wirt nebenan. Ich muss am
Jahresende keinen Gewinn, aber einen Nuller haben. Das haben wir
heuer gar nicht zusammengebracht, weil wir später aufgesperrt haben
wie geplant. Aber das wissen die Studenten auch oft nicht. Die denken
die Mensa ist einfach da.
MARSCHALL

Eines darf man auch nicht vergessen, die Preise steigen, das wissen
sicher einige. Angefangen vom Fleisch, Eier, Gemüse – das steigt alles
regelmäßig und da müssen wir uns auch wirtschaftlich anpassen. Wir
versuchen auch es allen recht zu machen, aber das ist nicht immer
möglich.

Wir

sind

auch

ein

bisschen

gefangen

in

gewissen

Anforderungen.
LADENSTEIN

Sie haben ja gesagt, dass es fix was Veganes gibt an Standorten, wo
es nicht das TÜWI gibt. Aber da gibt es auch etwas – ich weiß nicht ob
das ein Fehler ist, aber beim Menüplan steht bei veganen Gerichten
fast immer ein tierisches Allergen dabei.

MARSCHALL

Da muss ich nachschauen.

WAIFNER

Oft ist die vegetarische Variante schon um 12:30 Uhr aus.

MARSCHALL

Sowas bitte immer melden, wir haben ja auch Emailkontakt. Wenn ich
so eine Info bekomme, dann kann ich da auch gegensteuern.

SCHWAIGER

Wir haben das Umweltzeichen, wir haben das eh vorher schon ganz
kurz angesprochen. Wir haben das eigentlich schon vor einiger Zeit
verliehen gekriegt, es ist aber nicht wirklich kommuniziert worden. Wir
haben im letzten Jahr wirklich daran gearbeitet viele Dinge großflächig
einzuführen, was bei uns von der Menge her gar nicht so einfach ist.
Also der Rindfleischburger ist aus österreichischen Fleisch. Bei
Gemüsesorten müssen wir einen regionalen Lieferanten haben, sonst
verlieren wir das Umweltzeichen. Im Quartal müssen sie alle Betriebe
einmal kontrollieren, also schauen sich die Lieferscheine an. Wir
versuchen es eh mit Plakaten und so auszuhängen, aber mir scheint
es oft so, dass unsere Gäste das von uns nicht vermuten. Also man
traut uns das nicht zu. Das ist ein veraltetes Image und Mensa hat
auch nicht den besten Ruf von Vorzeiten. Bei uns ist halt immer eine
Maschinerie dahinter, also ich kann nicht einen Sack Kartoffeln auf
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dem Markt kaufen und in der Betriebsküche waschen. Das ist einfach
gesundheitlich und als Gemeinschaftsverpflegung, das ist anders als
beim TÜWI, weil der eine normale Gastronomielizenz hat, der darf ein
bisschen mehr wie wir. Und wir müssen immer schauen wer uns das in
der Größenordnung alles liefern kann.
MARSCHALL

Wir müssen schon so viele zusätzliche Listen führen zu dem
eigentlichen Job, den wir machen wollen, das ist ein richtiger
Verwaltungsaufwand. Die HACCP-Grundlagen werden immer mehr
verschärft. Ich möchte noch was Persönliches sagen: ich bin noch
nicht so lange in der Firma, bin aber deswegen da, weil die Firma
wirklich alles dran setzt sich zu verbessern. Und wir versuchen wirklich
diesen schlechten alten Ruf loszuwerden. Wir machen da echt alles:
Regionalität,

frisch

kochen,

keine

Konvenienceprodukte.

Konvenienceprodukte sind bei uns Nudeln.
BERINGER

Wird oben frisch gekocht oder wird das angeliefert und dann
fertiggekocht?

SCHWAIGER

Alles was wir anliefern kochen wir spätestens am Vortag am
Nachmittag frisch, wird gechillt und wird dann verteilt. Also das machen
wir aus Platzgründen und Personalgründen. Gewisse Sachen kochen
wir an der TU, weil wir da größere Möglichkeiten haben und kühlen
können. Dieser Wagen wird dann spätestens am nächsten Tag in der
Früh verteilt und in den Standorten in der Früh fertiggekocht. Also das
ist auch frisch gekocht. Wir können in der Küche 400 Essen bis Mittag
gar nicht kochen. Gulasch kriegt man auch in der Zeit gar nicht fertig.
Ihr dürft gerne den Herrn Marschall bitten ob ihr kurz in die Küche
schauen dürft. Da müsste man um zwei in der Früh anfangen zu
kochen, damit er um 11 die ganzen Gerichte fertig hätte. Vor allem
täglich. Ich muss ja die Ware für den nächsten Tag schon wieder im
Haus haben und vorbereiten. Und darum gibt es die Idee die Sachen,
die man an den Standorten am Vortag auch kochen würde in der TU
vorzukochen. Da macht man halt statt 400 Portionen 4.000 und das
wird dann verteilt.

FRÜHWIRTH

Eine kleine Anmerkung: Für uns auf der BOKU ist Dienstag
Schnitzeltag und diesen Dienstag hats kein Schnitzel gegeben.
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SCHWAIGER

Da werden wir nachschauen. Da ist vielleicht ein Material nicht
dagewesen oder vergessen einzukaufen. Schnitzel macht jeder selber
und wird nicht fertig eingekauft.

MARSCHALL

Um das Drama zu entkräften, wir haben am Vortag gebackenen
Hendlburger gehabt.

FRÜHWIRTH

Achso, ja das ist aber nicht das Selbe.

HUSNER

Ich habe noch eine Frage zu den Preisen: In der Augasse gab es die
Gemüselaibchen um 5,30€. Wie machen die das?

SCHWAIGER

Die Augasse und die TU sind da Ausnahmen. Wir sind nicht sehr
glücklich mit dem Standort. In der Augasse haben wir schon zugesperrt
gehabt. Dann sind die wieder auf uns zugekommen, da die Alte WU als
Ausweichquartier genutzt wird. Dort sind wir aber nur drin für die
Fixkosten und die Menüpreise bleiben günstig. Also wir sind nicht ganz
glücklich, weil wir die Preisunterschiede jedem erklären müssten. In
Wahrheit geht das den Kunden aber überhaupt nichts an. Da kann ich
mir es einfach leisten mit dem Preis runter zu gehen. Wobei wir dort
überlegen auf Komponenten umzustellen, da könnten wir das vom
Räumlichen her machen. In der TU kann ich es nicht machen, weil ich
die Räume nicht habe. Jeden Tag gehen da 1.000 Essen über den
Ladentisch. Wir müssen da immer auf die baulichen Gegebenheiten
achten und was da machbar ist. Ein Punkt, was für mich noch so ein
Thema ist: unser Mensaclub, wo wir unseren Bonus geben zu dem
ÖH-Bonus. Wir der viel genutzt? Hat sich wer von euch registriert?

VOIGT

Es gibt einmal den Mensabonus von ÖH-Seite und einmal den
Mensabonus vom Bundesministerium.

RAMUSCH

Die Coins? Es gab ja vorher die Kaffeepässe und jetzt diesen
Frequenzbonus.

SCHWAIGER

Es gibt einen Bonus auf die gesammelten Coins. Also wir gucken ja
immer welche Gruppen an welcher Uni das nutzen. An der BOKU wird
es noch nicht sehr viel genutzt. Ich verstehe nicht warum, weil ich kann
eigentlich wenn ich nur zweimal die Woche einen Kaffee trinken gehe,
kann ich in der gleichen Woche schon 5-10% aufs Mittagsessen
sparen. Und wir brauchen keine Daten. Uns reicht für diese
Rückmeldung eine Emailadresse und ein Geburtsdatum, das kann
auch gefaked sein. Wir brauchen nur eine Rückmeldung, dass das
angelegt wird. Wir können mit dieser Nummer, die auf dieser Karte
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drauf ist, überhaupt nichts machen. Wir wollen den Stammkunden
belohnen und dafür muss er nicht einmal zu Mittag essen gehen. Auf
Frühstück gilt das genauso, dann bekommt der Kunde da seinen
Bonus drauf. Für jede Konsumation bekommt er einen Frequenzbonus
und das ist aber in Summe nicht so wenig.
RAMUSCH

Das ist ein Marketingproblem, weil ich bin auch nur drauf gekommen,
dass es diese Coins gibt, weil ich mir einen Kaffee holen war und ich
diese Stempelkarte noch hatte. Mir wurde gesagt, dass es die schon
lange nicht mehr gibt, sondern nur noch diese Coins.

MARSCHALL

Obwohl wir das schon bewerben. Wenn man sich die ganzen
Plakatierungen ansieht in den ganzen Mensen, die Mitarbeiter werden
dazu angehalten an den Kunden heran zu treten – viele Studenten
wehren sich.

WAIFNER

Es gibt eine viel zu große Affinität zu diesen ganzen Karten.

SCHWAIGER

Was vielleicht so die Idee sein könnte für das Sommersemester – ich
glaube auch das wir das ein bisschen schlecht kommuniziert haben,
vielleicht auch zu schnell. Das mit den Bankomatkarten ist auch alles
ein bisschen schiefgelaufen, das ist auch vom Zeitplan her auch alles
nicht so schnell gegangen. Wir müssen das vom Ministerium prüfen
lassen, alleine schon aufgrund des Datenschutzes. Jetzt war das
Wintersemester fast schon am Laufen, einige Studis haben sich für
den ÖH-Bonus schon registriert gehabt – das interessiert keinen mehr.
Ich glaube geschickt wäre es fürs Sommersemester, wenn man
sowieso wieder die Gelegenheit hat sich für seinen ÖH Bonus zu
registrieren, dass man ihn da einfach aufmerksam macht: du kannst dir
von der Mensa zusätzliche Vergünstigungen holen. Und eine weitere
Frage ist: wo liegt die Verantwortung der Digitalisierung? Diese
Abrechnung ist uns als Mensa vom Ministerium vorgeschrieben. Dass
wir das schon 2018 machen war der Wunsch von unserem
Geschäftsführer, der sowas dann auch direkt umsetzt. Jetzt haben wir
das alles geprüft und so schnell haben wir gar nicht schauen können.
Da müssen wir uns auch entschuldigen, da haben wir die ÖH
überrumpelt, das ist über die Zentrale gelaufen.

VOIGT

Die Bundesvertretung hat das auch nicht abgesegnet. Sie hatte
Bedenken geäußert und dann wurde das trotzdem gemacht.
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SCHWAIGER

Ich bin ja beim Gespräch dagesessen. Ich hatte schon Bedenken
gehabt, der Chef meinte das wird weitergetragen an die ÖHs. Es ist
nichts passiert. Und das war schon ein schlechter Start, das muss ich
jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wir haben da versucht das im
Nachhinein noch alles zu klären. Für uns war das einfach dieses
Abrechnungsthema: das Ministerium hat gesagt: es kriegt jeder nur
1x/Tag den Bonus. Wenn bei uns einer am Tag 4x/Tag kommt und da
jedes Mal den Bonus kriegt und wir müssen das händisch nachrechnen
– das dürfen wir vertraglich gar nicht so. Das war eigentlich der
Ausgangspunkt. Die Coins rechnen wir auch über die Bankomatkarte
ab, weil das für uns am Monatsende nur eine Abrechnung ist und damit
ist das Finanzamt auch zufrieden. Das händisch einzugeben wird
immer dargestellt wie Steuerhinterziehung.
RAMUSCH verlässt den Raum um 10:53 Uhr.

BERINGER

Ich würde gerne noch einmal kurz was zu den Mensacoins sagen, weil
die Frage war warm das nicht angenommen wird. Auf den Flyern steht,
dass die Basiscoins 2% Rabatt entsprechen, das ist auf eurer
Homepage. Es zahlt sich also nur aus, wenn man jeden Tag in die
Mensa geht. Vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man
sowas wie eine Feedbackbox aufstellt, wo die Leute Zettel reinwerfen
können, weil der Glaube was der Kunde will und die wirklichen
Wünsche doch teilweise weit auseinander gehen.

SCHWAIGER

Da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Wir machen demnächst
eine Umfrage im großen Stil.
RAMUSCH betritt den Raum um 10:54 Uhr.

SCHWAIGER

Ich bin mir auch sicher, dass wir in vielen Dingen anders denken als
unser Kunde, aber natürlich ist das Ergebnis bei uns am Tagesende
schon entscheidend. In der Muthgasse zum Beispiel haben wir in der
Vergangenheit große Probleme gehabt, also da zahlen wir auch relativ
viel Miete und dort haben wir sehr viel Konkurrenz.
HÖRMANN betritt den Raum um 10:55 Uhr.

SCHWAIGER

Da haben wir auch hohe Fixkosten zu tragen und haben da einen sehr
alten Betrieb, aber die Uni will da nichts investieren. Wir überlegen
schon wie wir das offener gestalten diese kleine Kammer.

MARSCHALL

Wir versuchen seit einem Jahr das attraktiver zu machen und da ist bis
jetzt noch nichts passiert.
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SCHWAIGER

Da würden wir gerne mehr bewirken, aber da sind wir abhängig. Vom
Inhalt der Speisen her: da gebe ich Ihnen schon recht, da sind wir
schon

gefordert.

Vom

Inhalt

vom

Preissegment

haben

wir

Möglichkeiten, da werden wir in uns gehen und schauen was wir da
machen können. Gewünscht ist auch nur gesundes Essen, aber die
Leute würden uns killen, wenn es kein Schnitzel mehr gäbe.
MARSCHALL

Also ich finde das äußerst positiv, wenn ihr da schreit, warum es da
kein Schnitzel gegeben hat.

BERINGER und WEIFNER verlassen den Raum um 10:59 Uhr.
MAYER

Das mit den Mensacoins können wir auf jeden Fall auf Studentenseite
weitergeben, das ist nur am Anfang etwas untergegangen, weil
sowieso alles ziemlich hektisch war. Die Mitarbeiter haben es schon
gesagt, aber ich glaube nicht, dass es jemand bewusst aufgenommen
hat. Und zur Feedbackbox: das wäre glaube ich wirklich effektiver, weil
dann auch nur die Leute Feedback geben die da hinkommen und auch
in der Mensa essen.
WEIFNER betritt den Raum um 11:00 Uhr.

SCHWAIGER

Also wir haben dieses „leckermecker“ auf der Homepage und das wird
sehr viel genutzt und auch innerhalb von 24h bearbeitet. Da kann auch
anonym Feedback gegeben werden, nur das schlimmste ist, wenn wir
das gar nicht erfahren.

VOIGT

Wir haben von unserer Seite aus die Information ausgeschickt, dass
das mit der Bankomatkarte umgestellt wurde, aber sowas kommt nicht
bei allen an und wir haben dazu auch ein Video gedreht. Aber von den
Mitarbeitern an der Kasse wurden da manche Informationen falsch
weitergegeben, also dass die Studenten noch eine Email bestätigen
müssen.

SCHWAIGER

Das soll ja ein Goodie für euch sein, wir zwingen ja niemandem was
auf.

RAMUSCH

Also wenn man sich für den ÖH Mensabonus registriert sollte man das
andere gleich mitmachen?

MARSCHALL

Unsere Mitarbeiter kommunizieren das eh gleich weiter. Am Anfang
war es etwas holprig noch, aber das haben wir schon modifiziert das
Ganze.
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SCHWAIGER

Das wird jetzt im Sommersemester etwas leichter. Das Wintersemester
ist schon gelaufen, da haben wir erst das eingeführt. Da sind auch wir
schuld.
MAYER verlässt den Raum um 11:03 Uhr.

SCHWAIGER

An der BOKU ist das auch später angelaufen, weil wir hier als letzte
das grüne Licht gekriegt haben und da ist schon 14 Tage der ÖH
Bonus gelaufen.

SCHIMPF

Ich fände es auch gut, wenn das mit den Coins auf der Homepage
besser beschrieben ist.

RAMUSCH

Oder einfach etwas auf den Menüplan drucken, „Hol dir jetzt deinen
Coin“ oder sowas.

BEREIN

Regionalität findet grade bei uns auf der BOKU auch extrem viel
Anklang und wenn Leute das wissen, dann sind sie auch bereit ein
bisschen mehr Geld auszugeben. Es gibt ja auch diese Plakate in der
Mensa, aber was da genau draufsteht weiß ich auch nicht.

FRÜHWIRTH

Vielleicht kann man das auch einfach als Zusatzinfo dazuschreiben.

SCHWAIGER

Ich glaube schon, dass es was bringt, wenn wir das in der Runde jetzt
einmal ansprechen. Ich war schon bei mehreren ÖH Sitzungen dabei
und das bestätigt das auch, dass wir einfach noch einen Stempel drauf
haben von früher. Wir wollen das Angebot auch schon so leistbar
lassen, nur im Herbst sind die Lebensmittelpreise angezogen worden.
MAYER betritt den Raum um 11:06 Uhr.

MARSCHALL

Uns in der Gastronomie treffen einfach alle Preiserhöhungen –
Lebensmittel- sowie Energiepreiserhöhungen. Aber die meisten von
Ihnen kenne ich ja eh vom Sehen. Wenn etwas sein sollte könnt ihr
euch auch direkt bei mir melden, ich bin eh meistens da, die Charlotte
hat auch meine Telefonnummer. Ich habe auch noch eine Frage, und
zwar weil wir das Thema mit Marketing vorhin angesprochen haben: In
wie weit wärt ihr bereit mit uns Werbung zu machen? Die Coins zum
Beispiel.

WAGNER

Man kann es vielleicht im Sekretariat dazu sagen, wenn die Leute
kommen um sich das Mensapickerl zu holen.

VOIGT

Wir könnten da auch ein Plakat dazu hängen.
HARNACK verlässt den Raum um 11:08 Uhr.
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MARSCHALL

Wir haben neuerdings auch ein Frühstück und viele Coins gehen für
Konsumation drauf und ich denke das wäre positiv für beide Seiten,
wenn wir das zusammen machen.

VOIGT

Auf unserer ÖH Homepage haben wir natürlich die Mensa verlinkt,
man kann auch noch einen Link einfügen, dass man direkt zu den
Aktionen kommt.

FRÜHWIRTH

Vielleicht auch noch auf Facebook, weil ich habe grade auf die Seite
geschaut und da steht das eh auch mit dem Bonus.

SCHWAIGER

Ja das wäre auch nicht schlecht.

FRÜHWIRTH

Weil wenn wir das teilen hat das auch eine gewisse Reichweite.

HÖRMANN

Wir können das mal ausschicken, dass es da Aktionen gibt, aber
regelmäßig würde ich das nicht machen.

FRÜHWIRTH

Vielleicht eher als Studienvertretung.

SCHWAIGER

So viel ist es ja nicht. Wir versuchen nur wöchentliche Aktionen zu
machen, das hat auch nichts mit der Frequenz zu tun: ab 100 Coins
bekommt man 15% auf die Konsumation, die man machen will. Ein
Euro ist für euch 2 Coins. Und dann haben wir so Aktionen wie letzte
Woche, auf jedes Heißgetränk hat man 40 Coins bekommen. Ab zwei
Kaffee in der Woche hat man schon 80 Coins und dann ist man relativ
rasch bei den 15%.
HARNACK betritt den Raum um 11:10 Uhr.

SCHWAIGER

Wir wollen da mit Artikeln, die für jeden selbstverständlich sind und wir
wollen darauf hinweisen, dass man bei uns auch ein Frühstück für
2,95€ bekommt. Wir sind immer so der Mittagessenlieferant. Wenn es
sonst nichts mehr gibt darf ich mich herzlich bedanken und falls es
doch wieder was gibt haben wir immer ein offenes Ohr.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen dazu?
Dann schließe ich TOP 6.

Sitzungsunterbrechung von 11:14-11:25 Uhr.
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TOP 7

Bericht aus der Senatsstudienkommission
und aus dem Senat (nach TOP 5)

VOIGT

Ich werde kurz aus dem Senat berichten: gleich in Bezug auf unseren
Vorsitzbericht

wurde

die

Verordnung

vom

Rektorat

zum

Aufnahmeverfahren für UBRM jetzt im Senat besprochen. Die
Stellungnahme wird dem Senat übergeben, aber im Anbetracht der Zeit
wird die sich jetzt nicht mehr maßgeblich ändern. Also die muss vor
dem

30.4

beschlossen

und

veröffentlicht

sein

und

das

Aufnahmeverfahren muss auch bis zum 30.4 fertig sein. Sonst im
Senat

in

Bezug

auf

die

Masterarbeiten

wurde

aus

der

Senatsstudienkommission zum Senat hochgespielt die Frage nach
Richtlinien wer Masterarbeiten betreuen darf, dass man das regeln
sollte. Jetzt ist momentan die Regel, dass alle habilitierten betreuen
dürfen mit letzter Instanz der Studiendekanin. Oftmals ist das aber
schwierig für die Studierenden in dem Fachbereich. Wir haben jetzt
gesagt, dass wir jetzt in der nächsten Sitzung die Ergebnisse unserer
Masterumfrage präsentieren, einfach die Kernaussagen wie schwierig
es jetzt ist jemanden zu finden. Die Modularisierung wird hauptsächlich
in den Fachstudienkommissionen behandelt.
HUSNER

Das wird hauptsächlich in der Senatsstudienkommission beredet und
da sind die Fachstudienkommissionen vertreten. Also eigentlich sind
die Vorsitzenden da um dann in den FachSTUKOs zu berichten. Es
gab jetzt eben die Idee mit den 6 ECTS, aber wie das umgesetzt wird,
das ist alles noch offen. Aber das wird nach meiner Sicht frühestens
2021/22 in Kraft treten.

VOIGT

Ich glaube das wird noch einige Zeit dauern, aber es gibt eben diese
Arbeitsgruppe vom Senat. Es gibt auch noch die AG Modularisierung
von der UV, die wir mal ins Leben gerufen haben, wo die Nasti die
Führung übernimmt. Aber der ganze Prozess ist etwas unkoordiniert
und da fehlt ein wenig das Verständnis von den FachSTUKOs, warum
das von oben kommt und es wäre cool, wenn die AG der UV da die
Studis etwas zusammenbringt und auch Argumente dahingehend
erarbeitet, damit man zumindest von unserer Seite den Prozess
vorantreibt. Zum Beispiel KTWW hatte jetzt letztes Wochenende das
Seminar und ich denke es ist auch nötig, dass sich die FachSTUKO-

Mitglieder untereinander mehr austauschen. Wir haben jetzt einen
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Emailverteiler

ins

Leben

gerufen

zur

Vernetzung

von

Gremienmitgliedern. Einerseits ist die Vertraulichkeit zu beachten,
andererseits haben wir gedacht, dass es zur Vernetzung motiviert,
wenn da ähnliche Probleme sind. Wir haben das jetzt den STVen
überlassen die FachSTUKO-Mitglieder einzufügen. Grade wenn da ein
Wechsel ist kann man so leichter die Leute austauschen. Sonst wird
nur viel geredet wer Halsketten bekommt und goldene Diplome. Es
wird die Satzung überarbeitet von der BOKU, das ist in den Endzügen.
Da

gibt

es

auch

eine

außerordentliche

Senatssitzung

um

Textvorschläge zu bearbeiten. Der Plan ist bis Ende Februar dem
Rektorat einen Vorschlag vorzulegen.
BAUER

Kann man einbringen, dass wenn das diesmal veröffentlicht wird, dass
das auf einem Hintergrund passiert der leserlich ist?

BERINGER

Gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns diesen Entwurf anschauen
können?

VOIGT

Es wurde in der AG zur Satzung kommuniziert, dass das auch an den
Vorsitz der ÖH weitergeht, das ist leider noch nicht passiert, aber wir
sind dahinter.

BERINGER

Wer ist da in der Arbeitsgruppe?

VOIGT

Paul EHGARTNER ist in der Arbeitsgruppe selbst. Die Katja wird jetzt
zur außerordentlichen Sitzung gehen. Aber sonst sind es eben die
Senatsmitglieder, die da mitarbeiten.

HUSNER

Und sonst gab es ab und zu Berichte von der Studiendekanin, da
wollte zum Beispiel einer einen LBT-BWL-Master oder sowas machen,
der aber abgelehnt wurde, weil es gewisse Richtlinien gibt.

VOIGT

Das ist aber ganz interessant mit den individuellen Studien, welche
Arbeitsprozesse dahinterstecken. Das hat uns auch sehr überrascht.
Mir war auch nicht bewusst, dass viele den Prozess anfangen und
dann auf halber Strecke anfangen und das dann gar nicht durchziehen.
Und das ist einfach ein großer Arbeitsaufwand für die Studienabteilung,
die Gutachten einzuholen, das zu überarbeiten auch mit viel Feedback
zu den Studierenden.
Gibt es noch Wortmeldungen dazu?
Dann

schließe

ich

TOP
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7.

TOP 8

Bericht der Arbeitsgruppen der
Universitätsvertretung (vor TOP 6)

VOIGT

Es gibt zwei Arbeitsgruppen, einmal zur Position der BOKU zur Klimaund Energiestrategie und zur ZuGaBe. Florian möchtest du anfangen?

LADENSTEIN

Nach der letzten UV haben wir die Position nochmal überarbeitet
gemeinsam und sind dann zum Ministerium, haben ein Foto gemacht,
haben versucht das Dokument zu übergeben, was nicht ganz so
einfach war wie wir dachten, weil wir das nicht beim Portier abgeben
konnten, sondern unter Umständen durch Vitamin B an eine Person
gegeben haben, die dort arbeitet. Rückmeldung haben wir keine
bekommen und auch die Zeitungen haben es nicht übernommen. Aber
von den Personen, die es gelesen haben bisher, habe ich sehr
positives Feedback bekommen, dass die es cool finden, dass die ÖH
da Stellung genommen hat. Auch Frau Kromp-Kolb findet das voll toll,
dass wir uns mit diesem Thema befassen. Und eigentlich existieren wir
als AG ja nicht mehr seit Ende des Jahres, aber es gab die Idee, ob wir
nicht uns nicht doch in Teilen zusammensetzen und mit einzelnen
Teilen der Klimastrategie befassen wollen.

VOIGT

Da habe ich eben diese Email von dem Präsidenten des Welt-BioForums.

SATTLBERGER

Wollt ihr, dass man die AG verlängert?

LADENSTEIN

Noch

nicht. Also

wir

wollen

das

grade

inoffiziell

diskutieren

untereinander, ohne konkreten Auftrag.
VOIGT

Zur AG ZuGaBe: die wurde im Zuge der Zugangsbeschränkung für
UBRM wieder etwas mehr aktiviert. Da arbeiten wir an einer
Stellungnahme zur Verordnung des Bundesministeriums und werden
auch Studierende in die AG des Rektorats entsenden um eine
Feedbackschleife zu haben und mehr mitzureden im Prozess.

SATTLBERGER

Es hat sich einiges getan in der AG. Es gab ein Vernetzungstreffen mit
dem BiPol der BV, wo alle Hochschulvertretungen eingeladen waren
die Themen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen. Wir haben
auch gute Ideen bekommen von den verschiedensten Hochschulen. Im
Anschluss gab es eh einige Treffen, es gab die Aktion für artgerechte
Aufnahmeverfahren, die

Flyeraktion

mit den

Memes. Vor der

Senatssitzung haben 20-30 Leute sich vor dem Hörsaal platziert. Was
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mir gut gefallen hat, dass viele Senatsmitglieder zu uns gekommen
sind, wie Frau Forneck die Senatsvorsitzende, jeden gefragt hat wie er
dazu steht und das Rektorat war begeistert.
VOIGT

Unser Gedanke war: es ist ärgerlich dass es passiert, wie es passiert,
aber wir wollen mitmachen und wir wollen Alternativen diskutieren. Es
ist jetzt einfach anders rausgekommen, weil aufgrund des Zeitdrucks
viel schon entschieden ist, aber uns war wichtig, dass wir da als
Studierende präsent sind.
Gibt es dazu noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich TOP 8.

SITZUNGSUNTEBRECHUNG 09:54-10:09 UHR.
DANACH WEITER MIT TOP 6.
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TOP 9

Bericht der Studienvertretungen

VOIGT

Es ist 11:28 Uhr und ich nehme die Sitzung wieder auf. Den Bericht der
STV LAP haben wir schriftlich bekommen und jetzt auch den von
KTWW.

StV Agrarwissenschaften
MAYER

Wir haben im Herbst eine Exkursion gehabt nach Hannover, haben
gemeinsam mit den SB’s von Weinbau einen kleinen Spritzerstand
gemacht nach den STEOPS der AW-Erstis, das hat sehr gut
funktioniert, war nur leider sehr kalt an dem Tag. Dann haben wir für
die Fachstuko mehrere kleinere Sitzungen gehabt, weil wir uns wegen
der Modularisierung besprochen haben und haben Treffen gehabt, weil
wir versuchen einen Dunstkreis aufzubauen. Da wird es dann im
Sommer mehrere Treffen geben. Dann war der Masterinfotag dabei,
wir haben unsere Sprechstunden gemacht, die Einstiegsberatung
organisiert und den Studieninformationstag und die Best. Morgen ist
der Semestertouchdown der Agrarwissenschaften, das haben wir
gemeinsam

mit

dem

Zentrum

für Agrarwissenschaften

wieder

mitorganisiert. Beim InterSTV waren wir auch dabei. Für März planen
wir einen Fleischverarbeitungskurs, das EST für das Sommersemester,
dann wird’s Exkursionen geben, mehrere Dunstkreistreffen und wieder
mehr Veranstaltungen.

StV Lebensmittel- und Biotechnologie
BEREIN

Wir hatten einen Kleidertausch Ende November und alles was übrig
geblieben ist wurde diesmal an Ute Bock gespendet. Das wollen wir im
Sommersemester auch wieder machen, weil der Anklang extrem gut
war. Dann gab es wieder den Erstipunsch nach der ersten größeren
Prüfung und da waren diesmal finde ich sehr wenige Leute da. Unsere
regelmäßigen Biermontage funktionieren ganz gut eigentlich und die
Einnahmen vom Weihnachtsbiermontag möchten wir auch wieder
spenden, wir haben uns aber noch auf keine Organisation geeinigt,
haben aber jetzt „MUT“ gefunden, Nati hat sich da schlau gemacht und
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das

ist

eine

Organisation

für

Obdachlosenhilfe

und

Lebensmittelrettung. Den SIT haben wir organisiert und wir reaktivieren
den Gruppenlernraum in der Muthgasse wo KTWW vorher drin war
und da hat die Alex einen QR-Code erstellt womit man den Raum ganz
unkompliziert online reservieren kann. Der Emil ist immer noch dabei
unseren Tischtennistisch zu aktivieren. Dann ist von Charlotte die
Anfrage gekommen zur Umgestaltung der Muthgasse, wo wir schon
abgecheckt haben ob Studis interessiert sind da mitzuarbeiten, weil die
Stadt Wien die Muthgasse umgestalten will.
VOIGT

Vom

Rektorat

haben

wir

die

Info,

dass

die

Muthgasse

verkehrsberuhigter wird durch die Umgestaltung und die Stadt Wien
möchte im Zuge dessen eine Kooperation mit der BOKU machen. Von
der STV LAP, dem Institut für Landschaftsplanung und dem Institut für
Verkehrswesen wird da eventuelle ein Projekt raus, wofür die
Studierenden auch ECTS bekommen. Genau ist das alles noch nicht
festgelegt.
FRÜHWIRTH

Der kleine Innenhof bei uns in der Muthgasse wird nicht wirklich
genutzt und ist auch nicht einladend gestaltet und da haben wir beim
InterSTV geredet, dass wir da eventuell ein kleines Projekt draus
machen.

VOIGT

Das

Projekt

von

der

Stadt

Wien

betrifft

wirklich

nur

die

Straßenverkehrsfläche.
BEREIN

Dann gibt es bei uns noch einen Masterinfotag, weil wir von unseren
Lehrenden wissen, dass sie nicht auf die Türkenschanze rauffahren
wollen. Tom organisiert das derzeit und wir sind bereits im Gespräch
mit allen Koordinatoren und das wird vermutlich im März stattfinden.

SATTLBERGER

Denkt bitte an den Donaumaster.

BEREIN

Wir werden schauen, dass der Donaumaster dabei ist, können wir
machen. Im Zuge der Modularisierung sind wir grade motiviert den
kompletten Bachelor von studentischer Seite zu evaluieren. Auch weil
es grade das Problem gibt, dass im Master ein Schwerpunkt
abgeschafft wird und wir schauen wollen was die Studenten denken,
was sie nach Bachelorabschluss können und was sie laut den
Lehrenden können sollten. Da wollen wir die Lerninhalte anpassen.

StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement
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RIEDLER

Wir haben im Wintersemester den Afterstudy Spritzerstand gehabt, der
ist super gewesen. Dann war das Blattformseminar, da sind weniger
mitgefahren als gedacht, aber das hat voll gepasst. Dann war wieder
UBRM Afterstudy Semesterparty, die überlaufen war. Das UBRMUSW-Treffen war diesmal in Graz, das ist sehr gut angenommen
worden und da haben wir im Oktober schon die ersten Anmeldungen
gehabt. Danach haben wir recht spontan die Aktion gehabt: Don’t shut
up, wo wir Studierende für die Studienvertretung motivieren wollten.
Die Afterstudy-Weihnachtsfeier mussten wir spontan auslagern, weil
das TÜWI nicht auf war, aber dafür ist es wirklich sehr gut gegangen.
Und wir hatten noch den Masterinfotag.

WEIFNER

Also zum Afterstudy ist noch zu sagen, dass wir für die Gruft drei
Winterpakete spenden konnten. Der Masterinfotag ist ziemlich gut
angekommen, also wir haben einen Höhepunkt von 75 Leuten bei
UBRM. Die Vortragenden waren auch alle begeistert und positiv
überrascht. Ein paar Master waren auch sehr nachgefragt, aber wenig
vertreten, weil sich keine Studierenden gefunden haben zum Vorstellen
und so weiter. Wir haben jetzt auch dafür einen Leitfaden erstellt für die
nächste Generation mit dem Hinweis, das vielleicht die beratenden
Studierenden auch entlohnt werden sollten, weil die sich immerhin den
ganzen Tag da hinsetzen und helfen.

RIEDLER

Derzeit arbeitet die Fachstuko an einem neuen Studienplan für den
Bachelor und an der ZuGaBe. Mit der STV KTWW und BOKU 4 YOU
arbeiten wir an neuen Foldern. Geplant ist auch noch eine UBRM
Kaffeepause, wo wir einfach Kaffee und Kuchen anbieten wollen. Und
wir wollen die neuen UBRM-Tassen promoten, indem wir sagen: bringt
eure alten Tassen her und ihr bekommt eine neue. Die alten Tassen
werden wir der ÖH zur Verfügung stellen, weil es immer an Tassen
mangelt.
HARNACK verlässt den Raum um 11:41 Uhr.

HÖRMANN

Gibt es schon einen groben Rahmen wie die Zugangsbeschränkungen
ausschauen werden?

WEIFNER

Es gibt eine Presseaussendung von der BOKU und da steht alles drin.
Es wird ein Online-Assessment geben, dann wie bei LBT eine Prüfung.

RIEDLER

Es stehen auch schon die Daten fest.
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StV Forst- und Holzwirtschaft
RAMUSCH

Bei uns gibt’s auch momentan BEST und SIT.
HARNACK betritt den Raum um 11:43 Uhr.

RAMUSCH

Beim SIT haben wir das Problem, dass die Professoren das Ganze
nicht mehr so toll finden wegen der geringen Teilnehmerzahl. In den
Vorträgen sind letztes Jahr nur noch 1-2 Leute drinnen gesessen. Wir
werden das jetzt von fünf auf drei Vortragende kürzen, also wird es
einen HW- und zwei FW-Vorträge geben. Im Sommer wird es wieder
eine Podiumsdiskussion geben. Ab Ende Wintersemester sind wir nur
noch zu viert, weil die Lena auf Auslandssemester geht. Wir lernen
aber schon die potenziellen Neuen Kandidaten ein.

VOIGT

Wird das SIT auch mit BOKU 4 YOU organisiert?

BEREIN

Wir sind da nur die Kommunikationspersonen.

RAMUSCH

Bei uns war es am SIT so, dass ein Professor gesagt hat es
interessiert ihn nicht und er hat keine Zeit für das.

FRÜHWIRT

Kann man da irgendwas machen? Weil als Programmbergleiter haben
sie da schon eine Verpflichtung.

WEIFNER

Ich glaube die Motivation kommt wieder, wenn sie sehen, dass da 2025 Leute drinnen sitzen. Für den Masterinfotag haben wir eine Topstory
geschaltet und da sind Leute auf uns zugekommen, warum ihr Master
denn da fehlt.

RAMUSCH

Ja, bei uns – Forstwirte sind eher desinteressiert, das ist eine eigene
Situation. Wir bekommen auf jeden Fall ein Programm zusammen,
aber es wird von Jahr zu Jahr schwieriger.

VOIGT

In der Leistungsvereinbarung steht auch, dass wir die Studienberatung
weiter ausbauen wollen. Ich verstehe auch die Demotivation, sie
machen das freiwillig, sie kriegen nichts extra dafür.

RAMUSCH

Ich verstehe das auch. Da muss man sich einen halben Tag Zeit
nehmen und dann bespaßt man da eine Person. Da muss man sich
auf jeden Fall etwas einfallen lassen.

BEREIN

Es gibt so eine Mailingserverliste für alle Schulen, die man nutzen kann
– das haben wir auch schon gemacht in der vorigen STV-Periode.

RAMUSCH

Das wird jetzt mit der DSGVO-Geschichte auch etwas anders sein,
oder?

VOIGT
Eine Schule ist keine Person.
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BEREIN

Ich weiß nicht wie BOKU 4 YOU das macht.

HUSNER

Da wäre es dann gescheit eine Mail für alle Studienrichtungen zu
senden.

VOIGT

Von der STV Doktorat haben wir leider keinen Bericht bekommen, es
ist auch keiner da. Die organisieren eine Vernetzung am BOKU-Ball.
Gibt es noch Fragen?
Dann

schließe

ich

TOP
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9.

TOP 10

Bericht der Referate

VOIGT

Die meisten Berichte sind im BOKUlearn hochgeladen.

Wirtschaftsreferat
WAGNER

Der Jahresabschluss ist in Arbeit, der Wirtschaftsprüfer war letzte
Woche da. Der vorläufige Jahresabschluss ist soweit fertig, aber wir
haben noch einen Termin mit dem Steuerberater. Der JVA muss
umstrukturiert werden, da arbeiten wir grade dran und der wird dann in
der nächsten UV Sitzung beschlossen. Wir haben auch laufend
Projekte-Jour-Fix. Es ist jetzt nicht mehr so viel übrig im Projektetopf.
Geplant

ist

noch

ein Artikel

für

das

ÖH-Magazin

über

den

Konferenzentopf, da werde ich einen Artikel schreiben. Fabian hat
noch die Idee gehabt, dass wir für die neuen STVen und Referenten
eine

Schulung

anbieten

zu

den

Projektanträgen,

zu

den

Rechnungsformularen, vielleicht sogar verpflichtend, damit sich da alle
auskennen. Und das letzte InterRef haben wir organisiert.
WAGNER verlässt den Raum um 11:54 Uhr.
VOIGT

Vom Sport- und vom Frauenreferat haben wir leider keine Berichte
bekommen.
Gibt es sonst noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich den TOP 10.
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TOP 11

Referent*Innenwahl

VOIGT

Ich erkläre euch nochmal den Wahlvorgang. Es wird geheim gewählt
und es gibt derzeit zwei Referate über die wir abstimmen. Ihr könnt mit
Ja, Nein, Vorname oder Nachname abstimmen. Alles andere ist
ungültig und wird als ungültig gewertet. Es gibt keine Enthaltungen. Ich
rufe jede MandatarIn einzeln auf und er/sie bekommt dieses Packerl
und wählt alle ReferentInnen in einzelnen Wahlgängen. Nehmt euch
die Zeit, die ihr braucht, faltet bitte alle Zettel einzeln und werft sie dann
in die Wahlurne. Anschließend sortiert die Wahlkommission die
Wahlzettel nach Referat und zählt danach die Stimmen.
Wir brauchen eine Wahlkommission:
FLÖ: BEREIN
AG: BAUER
GRAS: LADENSTEIN
VSSTÖ: /
BRUCKNER und RIEGLER betreten den Raum um 12:02 Uhr.
ABSTIMMUNGSPROZESS
Wir kommen nun zum Referat für Bildungspolitik, ich bitte die
Wahlkommission um das Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 12 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Da Marcus Beringer nicht anwesend ist, wird er über seine Wahl in
Kenntnis gesetzt und die MandatarInnen informiert, ob er diese auch
annimmt.
Wir

kommen

nun

zum

Referat

für

Presse

und

Öffentlichkeitsarbeit, ich bitte die Wahlkommission um das
Ergebnis.
Danke!
Es gibt also 12 Pro, 0 Contra und 0 ungültige Stimmen.
Das ist die Mehrheit.
Christiane Hörmann, nimmst du die Wahl an?
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Christiane Hörmann wurde damit zur Referentin für Presse und
Öffentlichkeitsarbeit gewählt und nimmt die Wahl an.
VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich TOP 11.

Protokoll d. 6. außerordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

TOP 12

ÖH Wahl 2019: Zuteilung der Studien zu
Studienvertretungen für die Periode 20192021

VOIGT

Die Verordnung zur ÖH Wahl ist noch in Begutachtung und die ÖH
Wahl wird vermutlich vom 27.-29.05.2019 stattfinden und danach
richten wir nun auch erstmal unsere Fristen. Jedes ordentliche Studium
bekommt eine Studienvertretung. Dazu muss aber ein Beschluss
gefasst werden in der UV und der Beschluss kann aufgehoben werden,
wenn 50% der Studierenden eines Studienganges dagegen sind. Bis
zum 25. Januar 2019 müssen die Studien zugeordnet sein. Von
unserer Seite gibt es eine Sache die sich geändert hat, und zwar das
Bachelorstudium Wein bau, Önologie und Weinwirtschaft, da gab es
die Idee, dass es zu Agrarwissenschaften zugeordnet wird. Wir haben
jetzt Stellungnahmen eingefordert von beiden Studienvertretungen.

MAYER

Wir von der STV AW sind dafür, dass WÖW nicht zu AW zugeordnet
wird und zwar deshalb, weil beide Studien zwar die gleichen
Grundlagen haben, aber Weinbau ein ganz anderes Thema ist und wir
uns nicht als kompetent genug ansehen uns mit dem Thema intensiv
auseinanderzusetzen. Lukas und Viola bieten sehr spezielle Kurse und
Exkursionen und haben in ihrer Arbeit sehr spezifische Probleme auch
zu lösen und daher wäre es sinnvoller und im Sinne der Studenten,
wenn die STV gesondert bleibt.

LADENSTEIN

Gibt es auch Leute, die Interesse haben zu kandidieren? Weil beim
letzten Mal gab es das Problem, dass es zu wenige waren.

SATTLBERGER

Es müssen sich wieder mindestens zwei Personen aufstellen lassen,
sonst werden es wieder Sachbearbeiter. Die jetzigen Sachbearbeiter
werden es nicht weiter machen, auch weil Lukas Oßberger für den
Master für ein Jahr in Geisenheim sein wird.

VOIGT

Ich finde es macht keinen Sinn es personenbezogen zu machen, weil
es eben über zwei Jahre geht und der Master Weinbau ein
internationaler

Master

ist,

was

natürlich

auch

einen

höheren

Beratungsaufwand bedeutet.
SATTLBERGER

Bei den internationalen Masterstudiengängen hat jeder Master von der
BOKU einen Tutor zur Verfügung gestellt. Dieser wird von den
Instituten finanziert und der kümmert sich um die Leute, die von Extern
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an die BOKU kommen. Die Chancen stehen bei Weinbau schlecht
diesen Tutor weiter zu finanzieren, weil auch mittlerweile beim BOKU
Wein finanzielle Ressourcen abgebaut werden.
RIEGLER

Gibt

es

auch

die

Möglichkeit

einen

einzelnen

SB

für

Wildtiermanagement einzustellen?
VOIGT

Das HSG sieht vor, dass alle Studien in einer Vertretung zu integrieren
sind, kommt diese nicht zustande verfällt die Vertretung auf den Vorsitz
und die können SBs zur Betreuung einstellen.

SATTLBERGER

Es gibt auch die Möglichkeit, wenn 15% der Studierenden des
Studienganges eine eigene STV bevorzugen und dann aber zur Wahl
keine STV konstituiert werden kann, dann muss das auch durch SBs
abgedeckt werden.

VOIGT

Ich finde es sinnvoll, dass man die Studien zusammengefasst hat,
einerseits aus Effizienzgründen, andererseits, weil die gemeinsam in
die Fachstukos entsenden.

VOIGT

Das HSG 2014 sieht im § 19 vor, dass vor jedes ordentliche Studium
einer Hochschule eine Studienvertretung einzurichten ist. Es ist weiters
die Möglichkeit normiert, durch einen Beschluss, der mit 2/3 Mehrheit
gefällt

werden

muss,

mehrere

Studienrichtungen

einer

Studienvertretung zuzuordnen. Dieser Beschluss ist NICHT Teil der
Satzung, wird bei uns aber als Anhang zur Satzung selbst geführt.
Diese Beschlüsse können außer Kraft treten, wenn 15vH der für die
gemeinsame Studienvertretung aktiv Wahlberechtigten eine eigene
Studienvertretung fordern. Natürlich hat jeder noch seine eigenen
Probleme, die dadurch nicht perfekt abgedeckt sind, weil wir keinen
Einfluss darauf haben wer sich aufstellt und welche Fachbereiche dann
besonders gut in der STV abgedeckt sind. Man kann es natürlich
kleinteiliger strukturieren, aber dann muss es einheitlich für alle
gemacht werden. In dem Fall bei AW und WÖW, wo beide das nicht
möchten, möchte ich da auch nichts aufzwingen. In zwei Jahren, wenn
der Weinbauschwerpunkt dann auch schon länger in AW integriert ist,
kann man ja wieder eine Zusammenlegung diskutieren. [liest Liste mit
Zuordnungen].
WEIFNER

Wie schaut das mit dem neuen Bodenmaster aus?

SATTLBERGER

Den gibt es erst ab 2020, der wird jetzt noch nicht zugeordnet.

WEIFNER

Und welcher Studienvertretung würde der dann zugeordnet werde?
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SATTLBERGER

Die Zuordnung trifft dann die UV in zwei Jahren, aber es ist dann auch
sinnvoll es entsprechend der Fachstuko zuzuordnen.

WEIFNER

Uns ist in der Periode aufgefallen, dass wir sehr viele Beratungen für
Master übernehmen, zum Beispiel Wildtiermanagement, und dass das
dann uns auch direkt zugeordnet werden sollte.

SATLLBERGER

Der Donaumaster ist auch jeweils zu einem Drittel AW, LBT und
UBRM.

WEIFNER

Vielleicht wäre es sinnvoll, die Master dann umzulegen, grade wo wir
jetzt auch zugangsbeschränkt werden und sowieso die Beratungen
machen. Also NARMEE und ENVEURO wäre vielleicht eher uns
zuzuordnen, aber nachdem von KTWW grade keiner da ist, werden wir
das nochmal untereinander diskutieren. In der Fachstuko haben wir
das auch schon angesprochen.
Es

gibt

derzeit

unterschiedliche

Rechtsauslegungen,

ob

diese

Beschlüsse alle 2 Jahre vor der Wahl wieder getroffen werden müssen.
Dies ist bei der Universitätsvertretungssitzung zu diskutieren. Dies ist
des Weiteren die Chance, alte Bezeichnungen aus dem Beschluss zu
löschen, Studienkennzahlen und Studiennamen zu aktualisieren und
Studienvertretungen

einzurichten

oder

abzuschaffen.

ENVEURO

haben im letzten Semester drei BOKU-Studenten angefangen, davon
waren zwei UBRM-Studenten und einer KTWW.
RIEDER

Die STV KTWW leitet sie auch teilweise an uns weiter bei Fragen.

WEIFNER

Wenn wir uns die Lehrveranstaltungen im Master anschauen macht es
teilweise mehr Sinn. Es gibt auch zwei Tutoren und die übernehmen
eigentlich den größten Teil der Arbeit der Beratungstätigkeit. Es ist
auch komplizierter mit dem Joint Degree und der Bewerbung. Es ist
leider eine UBRM-Krankheit, dass wir für vieles beraten.

VOIGT

Es liegt in der Natur des Studiums.

WEIFNER

Ich finde es auch wichtig, jetzt mit der Zugangsbeschränkung, dass
man das Studium etwas stärkt oder die Daseinsberechtigung des
Studiums stärkt.

SATTLBERGER

Wir haben noch bis nächste Woche Zeit, also wir könnten uns das
nochmal

anschauen

und

eine

Ausarbeitung

dazu

machen

diesbezüglich.
WEIFNER

Mir ist eigentlich nur wichtig, dass das einmal diskutiert wird und dann

in Betracht gezogen wird.
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HUSNER

Und wenn wir das jetzt so lassen und in zwei Jahren versuchen zu
überreden das neu zuzuweisen? Dann wäre das auf jeden Fall
sinnvoll.

BEREIN

Wir haben ja auch diesen Danube-Master dabei und ich glaube bei uns
in der Fachstuko weiß keiner, dass der auch bei uns zugeordnet wäre.
Also das Curriculum wurde auch glaube ich noch nie angeschaut und
ich bin jetzt seit vier Jahren in der Fachstuko.

FRÜHWIRTH

Ich glaube das weiß auch keiner der Studierenden, dass das irgendwie
existiert.

SATTLBERGER

Das Studium war ein Gerzabek-Projekt. Es gibt sechs Studierende und
davon ist keiner Österreicher. Die sind eh nur für ein Semester da.

WEIFNER

Also der Programmbegleiter Aitzinger hat den beim Masterinfotag
vorgestellt.

VOIGT

Ich denke auch, dass da ein längerer Vorlauf sinnvoll ist.
RAMUSCH verlässt den Raum um 12:41 Uhr.

WEIFNER

Das Problem ist halt, wenn das Thema wieder im Raum steht gibt es
wieder einen Wechsel in der Studienvertretung und dann gibt es in
zwei Jahren wieder die gleiche Diskussion.

HUSNER

Wenn es in den Fachstukos geändert wird dann wird das hier auch der
Fall sein.
HÖRMANN verlässt den Raum um 12:43 Uhr.

BEREIN

Wenn man sich auch anschaut wie viele Studienrichtungen manche
STVen beraten sieht man auch, dass das nicht ganz gerecht verteilt ist.
RAMUSCH betritt den Raum um 12:43 Uhr.

VOIGT

Wir kommen dann jetzt dazu, dass der Master WÖW nicht AW
zugeordnet wird und dann zu dem Beschluss für die komplette Anlage.

ANTRAG Nr. 5: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass das Masterstudium H066 498 Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft der Studienvertretung
Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft zugeordnet wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

ANTRAG Nr. 6: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass die Anlage zur Satzung in dieser Form angenommen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

12

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich TOP 12.
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TOP 13

Beschluss Kriterien für
Konferenzenunterstützungstopf

VOIGT

Die Kriterien für den Topf sind jetzt auf BOKUlearn hochgeladen. Die
Idee war, dass wir Studierende unterstützen möchten auf Konferenzen
zu fahren, die nicht durch die BOKU unterstützt wird.
WEIFNER und RIEDLER verlassen den Raum um 12:46 Uhr.

VOIGT

Es gibt Unterstützung, wenn man aktiv teilnimmt, aber bisher nicht,
wenn man als Zuhörer hinfährt, zumal so Konferenzkosten mit 300€
recht teurer sind. Wir wollen da eben unterstützen ohne in den
Projektetopf zu fassen. Antragsberechtigt sind alle ordentlichen
Studierenden der BOKU. Die Konferenz muss studienrelevant sein und
eine Präsentation auf der Konferenz ist nicht vorausgesetzt. Uns wäre
noch wichtig, dass dieses Wissen dann auch an die BOKU
zurückgetragen

wird.

Da

würden

wir

vorschlagen,

dass

die

Studierenden ein Poster vorbereiten. Es gab ein Projekt, wo
Studierende auf die MUN gefahren sind und als Bedingung für die
Unterstützung wurde ein Vortrag und ein Filmabend organisiert, wo sie
eben Einblicke in die Klimakonferenz gegeben haben. Wir wollten da
auch nicht weiter definieren wie da auszusehen hat, sondern wollten
das den Studierenden selber überlassen mit unserer Hilfe und einem
Projekt, was sie daraus machen können. Es gibt ein Formular dafür, wir
haben uns überlegt, dass wir nur die Teilnahmegebühren unterstützen
um auszuschließen, dass Konferenzen in Wien bevorzugt sind. Dazu
gibt es auch eine festgelegte Maximalsumme von 150€. Die
Entscheidung

treffen

wir

gemeinsam

mit

dem

WiRef

in

den

Projektesitzungen.
HUSNER verlässt den Raum um 12:49 Uhr.
VOIGT

Wir haben auch dazu geschrieben, dass vorher zu prüfen ist, ob eine
andere Förderung der BOKU möglich ist. Wenn wir wissen, dass einer
präsentiert, würden wir ihn eh erstmal an die BOKU verweisen.

LADENSTEIN

Ist es so gedacht, dass eine Person nur einmal einen Antrag stellen
oder auch mehrmals einen stellen kann?

SATTLBERGER

Wir sehen ja eh, wenn jemand öfters was beantragt.

VOIGT

Im Prinzip funktioniert das wie ein Projektantrag, es besteht kein

Rechtsanspruch darauf. Ein Projektantrag hat auch kein Einreichlimit.
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HARNACK

Wird da auch mit Instituten zusammengearbeitet?

VOIGT

Das QM hat 300€ hergespendet und wir würden auch gerne an andere
Institute herantreten, ob sie das unterstützen möchten.

RIEGLER

Würden da auch 100% gefördert werden.

VOIGT

Bis zu maximal 150€ und die Höhe ist dann zu ermessen in der
Diskussion. Wir wägen das dann auch ab mit der Anzahl der Anträge.
Findest du ist das unklar, dass ein Antrag mehrmals möglich ist oder
sollen wir das ändern?

LADENSTEIN

Wenn wir wollen, dass die Leute mehrmals einen Antrag stellen ist es
besser, wenn wir das nicht extra reinschreiben.
BAUER verlässt den Raum um 12:54 Uhr.

FRÜHWIRTH

Wir können ja schauen wie das läuft und dann nächstes Jahr
anpassen.

VOIGT

Bisher haben wir eine Anfrage die gefördert werden würde, aber ich
kann jetzt auch nicht einschätzen wie sehr das angenommen werden
wird, wir werden es auf jeden Fall in den Newsletter schreiben und
prominent machen, aber wir schauen uns mal nächstes Jahr an was zu
ändern wäre und wie gut es läuft.

FRÜHWIRTH

Die Förderung gibt es auch erst nach der Tätigkeit, oder?

VOIGT

Genau, das läuft im Prinzip wie ein Projektantrag mit dem
Rechnungsformular.
BAUER betritt den Raum um 12:55 Uhr.

ANTRAG Nr. 7: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass der Konferenzenunterstützungstopf nach diesen Kriterien zur Unterstützung der Studierenden
genutzt werden kann.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann

schließe

ich

TOP
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TOP 14

Entsendung in ELSA

VOIGT

Vielen Dank an Pegah für ihre Tätigkeit. Die FL würde als Nachfolge
gerne Nora KORP entsenden.
HÖRMANN verlässt den Raum um 12:56 Uhr.

ANTRAG Nr. 8: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass für die FL BOKU Nora KORP in die ELSA entsendet wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich TOP 14.

Sitzungsunterbrechung von 12:28-13:30 Uhr.

Protokoll d. 6. außerordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

Protokoll d. 6. außerordentlichen Sitzung d. UV d. ÖH BOKU in d. Funktionsperiode 2017-19

TOP 15

Entsendung in die Kollegialorgane des
Senats

VOIGT

Wir nehmen die Sitzung um 13:28 Uhr wieder auf.
Über die Entsendung wird als Gesamtvorschlag abgestimmt. Diesmal
entsenden AW und LBT neu in die Fachstudienkommissionen.

ANTRAG Nr. 9: VOIGT
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannten Fachstudienkommissionen
als studentische Mitglieder entsendet werden.
Fachstudienkommission LBT:
Als Hauptmitglied:
Lukas ZEH, Markus KIRSCHNER, Sarah MEITZ, Miriam STATTLER, Johanna BEREIN
Als Ersatzmitglied:
Michael PINTER, Magdalena HÜBNER, Alina EINETTER, Sophie HOLLAUF, Max EGGENFELLER,
Sebastian MILLA, Emil GERGER

Fachstudienkommission AW:
Als Hauptmitglieder:
Katja MAIER, Alfred MAYER, Johannes MÖßLER, Georg MAYERPETER, Lukas OßBERGER
Als Ersatzmitglieder:
Daniel GLANZER, Katharina FRÖSCHL, Viola WINKLER, Johanna HOBITSCH, Thomas HUEMER,
Martin ÖHLER
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

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

Ausstehende Beschlüsse der
Universitätsvertretung zur Protokollierung

VOIGT

Aus dringlichen Gründen wurde beschlossen:

Entsendung:
Habilitationskommission Dr. Leeb - Tierhaltung
Hauptmitglied: Christoph Marl
Ersatzmitglied: Daniel Glanzer

Habilitationskommission Dr. Stark- Verkehrsplanung
Hauptmitglied: Gerald Auinger
Ersatzmitglied: Julian Fränkel

Habilitation Dr. Dürauer - Bioprocesses Engineering
Hauptmitglied: Natalie Frühwirth
Ersatzmitglied: Michael Pinter

Zudem wurde per Umlaufverfahren die Position der Arbeitsgruppe zur
österreichischen Klima- und Energiestrategie beschlossen.

Diese wurde bei der letzten Sitzung diskutiert und in einer zweiten
Bearbeitungsrunde finalisiert.

Die finale Version findet sich nochmals im BOKUlearn-Kurs.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich TOP 16.
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TOP 17

Anträge im Allgemeinen Interesse der
Studierenden

VOIGT

Es liegen von der FL BOKU drei Anträge vor und von der
bagru*GRAS*boku auch drei Anträge. Der erste vielleicht zur
Kommunikation mit den Lehrenden.

SATTLBERGER

Im Prinzip geht es darum, dass in Lehrveranstaltungsbeschreibungen
immer wieder externe Firmenemails der Lehrenden angegeben sind.
Im Sinne der DSGVO ist das ja eigentlich nicht so gut, weil dann die
Kommunikation über externe Server läuft.

VOIGT

Unser Vorgehen wäre ein Gespräch mit dem Rektorat.

SATTLBERGER

Jeder Lehrende bekommt ja eine BOKU-Adresse.

RAMUSCH

Sie müssen da halt auch reinschauen.

VOIGT

Die

Studierenden

bekommen

ja

bei

der

Inskription

diese

Verpflichtungserklärung und ich denke dieser Verpflichtung unterliegen
auch die Lehrenden.
LADENSTEINER

Manche haben dann eh die externe Weiterleitung.

SATTLBERGER

Aber da haftet dann der Lehrende und nicht die BOKU.

ANTRAG Nr. 10: FL BOKU
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass sich das Vorsitzteam einsetzt, dass Vortragende ausschließlich ihre BOKU- Kontaktadressen in
der Kommunikation mit Studierenden verwenden. Dies bezieht sich sowohl auf den E-Mail-Verkehr als
auch die Lehrveranstaltungsbeschreibungen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Der nächste Antrag ist zur Wickeltischsituation.

SATTLBERGER

Man findet nirgendwo die Information wo es einen Wickeltisch gibt, die
BOKU ist auch nicht verpflichtet sowas anzubieten.
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BRUCKNER

An und für sich sind ein paar auf den Damentoiletten. Vielleicht wäre
es möglich welche auf den Behindertentoiletten aufzustellen, da gäbe
es aber die Voraussetzung, dass die auch aufgesperrt sind. Und es
gibt welche im Kindergarten. Es betrifft mehr als man denkt, weil es
betrifft immer mehr Studenten mit Kindern.

SATTLBERGER

Bei dem Antrag geht’s hauptsächlich darum zu schauen wie die
Situation ist, die Information soll gesammelt und bewertet werden und
dann wollen wir schauen, dass diese Information auch verfügbar sind.

ANTRAG Nr. 11: FL BOKU
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, dass Informationen zu Wickelmöglichkeiten für Neugeborene
an der BOKU gesammelt werden, evaluiert und sowohl auf dem Webauftritt der ÖH BOKU und BOKU
online zur Verfügung gestellt werden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

[4:26:40]
VOIGT

Dann kommen wir zum Antrag zur Ausweitung der Videoaufzeichnung
der BOKU.

SATTLBERGER

Es

ist

schon

länger

das

Thema,

dass

das

Angebot

von

aufgezeichneten Lehrveranstaltungen sehr gering ist. Unsere letzte
Vizerektorin war ja nicht sehr dafür und wir hoffen, dass sich das jetzt
mit dem neuen Rektorat ändert. Wir haben zu den STEOPLehrveranstaltungen

die

STVen

befragt

und

grade

bei

Lehrveranstaltungen, die nicht jedes Semester abgehalten werden ist
das sehr praktisch für die Studierenden. Wir sind halt auch drauf
gekommen, dass die Lehrenden nicht wissen, wie sie das machen
sollen oder sie wollen es nicht machen, weil man sie kontrollieren
könnte.
BRUCKNER

Wenn sie aufzeichnen ist immer das Thema, dass wenn sie was
falschen sagen, dass die Studenten dann später darauf hinweisen
können, dass da was falsch vermittelt wurde. Wir wollten das mit den
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Aufzeichnungen einführen für das Buddysystem, aber da haben sich
die Professoren gegen gewehrt.
BAUER

Das ist wieder eine Frage der Qualitätssicherung.

VOIGT

Fehler passen immer, deswegen finde ich das auch äußerst fragwürdig
und grade im Sinne der Evaluierung sollten Videoaufzeichnungen
angeboten werden.

BRUCKNER

Das ist auch wichtig für Studierende mit Behinderungen, dass die die
Möglichkeit bekommen sich Aufzeichnungen anzusehen.

SATTLBERGER

Bei Lehrveranstaltungen, wo zwei Leute drin sitzen macht eine
Aufzeichnung wenig Sinn. Bei großen Lehrveranstaltungen, wie den
STEOPs, oder wo viele Studierende Probleme haben und viele
kommissionelle Prüfungen abgehalten werden sehe ich das schon als
sinnvoll an.

RIEGLER

Dieses Semester wurde ein Hörsaal für 400 Leute mit 800 Leuten
belegt, und dass dann keine Aufzeichnungen gemacht werden
können …
HARNACK verlässt den Raum um 13:43 Uhr.

SATTLBERGER

Das kommt aber durch Personalausfall dieses Semester. Da ist jetzt
aber wieder jemand neues dazu gekommen und das sollte sich wieder
ausgleichen.

FRÜHWIRTH

Unser BWL-Professor macht es live und der freut sich echt wenn 10
Leute daheim sitzen und mitschreiben, weil es ist Freitagnachmittags.
Und es ist auch praktisch sich sowas vor der Klausur nochmal
anzuhören.

SATTLBERGER

Wir würden dann nach dem Beschluss Kriterien festlegen und dann
schauen was die Frau Baumgartner dazu sagt.

ANTRAG Nr. 12: FL BOKU
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien möge beschließen,
dass sich das Vorsitzteam dafür einsetzt, die Videoaufzeichnung von Lehrveranstaltungen an der
Universität für Bodenkultur Wien auszuweiten. Als erstes Ziel soll eine Ausweitung der
Videoaufzeichnung bei STEOP Lehrveranstaltungen anvisiert werden
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0
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Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

VOIGT

Dann kommen wir jetzt zu den Anträgen der bagru Gras.

LADENSTEIN

Bei dem einen Antrag zu dem veganen Essen in der Mensa, da wurde
von den Mensaleitern schon zugesichert alles was im Antrag steht
umzusetzen.

SATTLBERGER

Wir können mal beobachten ob sie das umsetzen und sonst bei der
nächsten Sitzung nochmal einbringen.

LADENSTEIN

Also den Antrag zieh ich dann erstmal zurück.

VOIGT

Dann der Antrag zum Klimastreik.

LADENSTEIN

Da habe ich einen Anhang hochgeladen, indem die Gruppe „Fridays for
Future“ sich vorstellen und erklären was sie tun. Bei der Gruppe sind
viele BOKU-Studierende schon dabei und ein Problem ist aber noch,
dass sie zu unbekannt sind. Darum würde ich gerne den Antrag stellen,
dass die ÖH BOKU über Mailverteiler etc. informiert, dass es diese
Organisation gibt, dass die Forderungen von der BOKU unterstützt
werden

–

die

sind

fast

deckungsgleich

mit

denen

unseres

Positionspapiers zur Klima- und Energiestrategie. Jeden Freitag von
10-13 Uhr wird am Heldenplatz gestreikt. Da gibt es eben auch
unterschiedliche Formate; das Streiken an sich, „tee for future“ wo man
sich über klimarelevante Themen austauscht und es ist noch was auf
der Mariahilferstraße geplant.
SATTLBERGER

Ich habe da Bedenken bei dem Newsletter bezüglich der DSGVO. Wir
haben nämlich die Abmachung mit dem ZID, dass im Newsletter
studienrelevante Dinge stehen um einen Ansturm mit Beschwerden zur
Datenverwendung zu vermeiden.

VOIGT

Ich finde es nicht so ein großes Problem, es ist halt ein wenig
Interpretationssache ob wir das als relevant für die Studenten ansehen
oder nicht. Ich würde keinen eigenen Newsletter dafür rausschicken,
sondern das als einen Punkt integrieren, so wie das mit den
Volksbegehren gemacht wurde. Social Media ist eigentlich kein
Problem.

ANTRAG Nr. 13: bagru*GRAS*boku
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
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für Bodenkultur Wien möge
ihre Unterstützung für den Klimastreik in Wien aussprechen und beschließen, dass der ÖH Vorsitz
damit beauftragt wird die Studierenden an der BOKU über den von „Fridays for Future
Wien“ wöchentlich organisierten Klimastreik in Wien via Social Media und Newsletter zu informieren
sowie zur Beteiligung beim Klimastreik aufzurufen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

4

Der Antrag wurde angenommen.

[4:41:47]
VOIGT

Dann jetzt bitte der Antrag zur Geschlechtsidentität.

LADENSTEIN

Es wurde ja vom Verfassungsgerichtshof in Österreich festgestellt,
dass die bisherige Auslegung, dass es nur Mann und Frau als
Geschlecht gibt diskriminierend ist. Es gibt seit 01.01.2019 in
Österreich die Möglichkeit „divers“ auch als Geschlechtseintragung
machen zu lassen. Die weiteren Geschlechtsmöglichkeiten werden
nicht weiter definiert, sondern fallen alle unter „divers“. Mir wäre es ein
Anliegen, dass die ÖH BOKU in allen internen Dokumenten und
Datenbanken das anführt und sich auch gegenüber dem Rektorat stark
macht, dass das auch alles umstellt. Meines Wissens nach gab es
beim AKGL auch vorher gar keine Diskussion darüber, dabei ist das
bereits bestehendes Recht und es könnte jederzeit eine Person an die
BOKU kommen und darauf bestehen sich als „divers“ eintragen zu
lassen. Und der zweite Punkt ist auch diesbezüglich, wenn man das
weiterdenkt: es gibt derzeit nur Toiletten, die für Männer und Frauen
getrennt sind sowie Duschräume und das widerspricht auch dem
Denken, dass es mehrere Geschlechter gibt. Darum sollten auch die
Sanitäranlagen an der BOKU adaptiert werden, bzw. die Beschilderung
der Türen. Dabei wäre es möglich die Männertoiletten grundsätzlich
unisex zu machen oder als divers zu kennzeichnen und den Frauen
noch einen Schutzraum zu gewähren. [liest Antrag]. Dazu wäre noch
ein viertes leeres Feld einzuführen, da der Verfassungsgerichtshof
festgestellt hat, dass man jedes Geschlecht akzeptieren muss.

VOIGT

Also nur fürs Verständnis: es ist noch vom medizinischen Gutachten
abhängig, ob man sich als divers bezeichnen darf oder nicht?
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LADENSTEIN

Genau, du darfst weiblich oder männlich ankreuzen, aber um als
„divers“ registriert zu werden braucht es ein medizinisches Gutachten.

VOIGT

Warum wird nicht diskutiert da einfach ein leeres Feld zu lassen?

LADENSTEIN

Weil sie sich grundsätzlich dagegen sträuben.

VOIGT

Also wäre es auch möglich, wenn man einfach männlich, weiblich und
ein leeres Feld anführt?

LADENSTEIN

„Divers“ ist schon auch sehr spezifisch, weil das auch biologisch
begründet werden kann.

RAMUSCH

Da bin ich gespannt was das ZID zu dem leeren Feld sagt.

LADENSTEIN

Also was auf jeden Fall rechtlich möglich ist ist männlich, weiblich,
divers. Mit dem leeren Feld – da habe ich selber nicht rausgefunden, in
wie weit da Spielraum ist.

FRÜHWIRTH

Aber es geht ja erstmal darum, dass ihr euch damit auseinandersetzt.

SATTLBERGER

Sollen wir eine Arbeitsgruppe zu dem Thema machen?

VOIGT

Was mir dazu noch eingefallen ist: es ist schon schwierig umzurüsten.
Aber da ein neues Gebäude gebaut wird, könnte man da einbringen,
dass das gleich mitgeplant wird. In Dänemark sind alle Toiletten an den
Unis unisex und das ist auch kein Problem.

FRÜHWIRTH

Ich

weiß

nicht

wie

das

ist

mit

Behindertentoiletten,

ob

die

gekennzeichnet sein müssen.
BRUCKNER

Für die gibt es Schlüssel, die man sich dann besorgen muss,
deswegen sind die auch nicht offen. Es geht darum, dass die wirklich
sauber sind, wenn da jemand mit Rollstuhl reinfährt.

LADENSTEIN

Aber

Behindertentoiletten

sind

ja

auch

keinem

Geschlecht

zugeschrieben. In öffentlichen Räumen gehen Leute die nicht binär
sind eben auch oft auf die Behindertentoiletten, weil sie da einen Raum
haben, wo sie nicht blöd angeschaut werden.
RAMUSCH

Also geht es generell um die Beschriftung oder um einen eigenen
Raum?

LADENSTEIN

Es geht um die Beschriftung und darum, was die anderen Leute, die
den Raum benutzen denken, wem der Raum gehört.

VOIGT

Also in Anbetracht dessen, dass wir jetzt ein neues Gebäude
bekommen, könnte man das da direkt versuchen umzusetzen. Ich
fände es auch interessant andere Hochschulen anzuschauen, die das
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umsetzen und auf welcher Grundlage, die das machen und wie das da
aussieht.
LADENSTEIN

Ich glaube es gibt hier in Wien eine Kunstuni, die im Bezug darauf
schon sehr fortschrittlich ist.

VOIGT

International kann man sich auch umschauen.

SATTLBERGER

Die BOKU ist halt doch sehr links und öko und andererseits doch sehr
konservativ, ich würde da kein so großes Ding draus machen.

FRÜHWIRTH

Ist auch die Frage, ob die Leute, die das betrifft, überhaupt wollen,
dass da so großer Aufwand betrieben wird.

LADENSTEIN

Es geht ja nur um die rechtliche Situation. Wenn die BOKU jetzt nichts
macht, dann widerspricht es ja eigentlich der Gesetzeslage.

RAMUSCH

Ich denke mal ein anderes Schild aufzuhängen sollte jetzt nicht das
Problem sein.

BRUCKNER

Wenn es jetzt darum geht ein neues Gebäude umzuplanen, sollte man
vielleicht vorher eine Umfrage machen, ob es hier überhaupt den
Bedarf gibt. Da könnte man mit dem Queerreferat Daten eruieren und
das der BOKU als Grundlage hinlegen.

LADENSTEIN

Also ich fände es auch sinnvoll, wenn sich eine Arbeitsgruppe mit dem
Thema beschäftigt. Ich habe mit dem Markus schon drüber geredet
und der AKGL beschäftigt sich auch damit.

VOIGT

Genau, da ist es auch wichtig andere Gremien mit einzubeziehen, weil
die auch nochmal eine andere Position dazu haben.

LADENSTEIN

Ich habe es eben letztens angesprochen und die hatten keine Ahnung
davon.

VOIGT

Also wäre es in Ordnung, wenn wir diesen Antrag nicht annehmen und
eine Arbeitsgruppe einrichten?

LADENSTEIN

Grundsätzlich fände ich es gut, wenn die Arbeitsgruppe einen
Beschluss als Grundlage zur Arbeit hat.

VOIGT

Dann formulieren wir den Antrag um.
BEREIN verlässt den Raum um 14:14 Uhr.

ANTRAG Nr. 12: VOIGT
Um gegen die Diskriminierung von Student_innen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität
vorzugehen, möge die Universitätsvertretung der Hochschüler_innenschaft an der Universität
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für Bodenkultur Wien daher beschließen, dass
eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Florian Ladenstein eingesetzt wird, um möglichst zeitnah die
rechtliche Situation abzuklären, Praxisbeispiele einzuholen sowie Visionen und Konzepte zu
entwickeln, um damit der ÖH BOKU eine Umstellung auf eine verfassungskonforme und
diskriminierungsfreie Handhabung der Geschlechtsidentität an der BOKU zu ermöglichen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

6

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

3

Der Antrag wurde angenommen.

VOIGT

Gibt es noch Wortmeldungen?
Dann schließe ich TOP 17.
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TOP 18

Allfälliges

BAUER

Bei

der

Chemievorlesung

für

UBRM,

gibt

es

da

einen

Professorenwechsel?
RIEGLER

Ja, Hinterstoisser macht das nicht mehr, sondern Liebig.

BAUER

Und da braucht man jetzt nur noch 45% oder wie?

RIEGLER

Ja, in diesem Sommersemester schon. Danach wird er es ändern, weil
er den Schwerpunkt anders legt und mehr auf Verständnis baut.
Hinterstoisser bietet aber im Sommersemester noch Prüfungstermine
an. Die Fragen haben ein ganz anderes Niveau als die Fragen von der
Frau Hinterstoisser, deswegen hat er den Prozentsatz gesenkt. Frau
Hinterstoisser bietet noch Prüfungen für die, die bei ihr in der
Lehrveranstaltung eingeschrieben waren.

FRÜHWIRTH

Aber wie prüft man bei Multiple Choice auf Verständnis? Warum macht
man da keine offenen Fragen?

RIEGLER

Das kann man mal einbringen.

BAUER

Ich glaube die rechtliche Grundlage ist, dass es mindestens 50% sein
müssen. Da müsste man sich mal informieren.

RAMUSCH

Aber es gibt ja auch Prüfungen, wo du nur 30% brauchst und eine
Seminararbeit schreiben musst.

BRUCKNER

Aber ich glaube das ist was anderes, als wenn das als einzige Leistung
zählt.

RAMUSCH

Hat sich das mit der Betriebsgenehmigung im TÜWI jetzt alles geklärt?

VOIGT

Das zieht sich jetzt in die Länge aufgrund der neuen Fristen, die
eingehalten werden müssen. Aber sie haben jetzt jeden Tag offen bis
circa 21 Uhr. Sie bekommen eine Strafe, wenn sie keine Genehmigung
haben, aber wenn der Betrieb ruhig läuft beschwert sich da auch
keiner. Das ist auch keine Verantwortung der Uni, das TÜWI und die
Mensa sind eigenständige Betriebe.

RAMUSCH

Also kann man im TÜWI noch keine Abendveranstaltungen machen?
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VOIGT

Es ist halt immer mit einem Risiko verbunden. Die ÖH macht da keine
Veranstaltungen vorerst, weil wir nicht wollen, dass das TÜWI wegen
uns eine Strafe bekommt. Wir hatten Anfang des Semesters ein Jour
Fix mit dem TÜWI, wo wir auch schon festgelegt haben, wie wir da
Veranstaltungen organisieren können und wir waren da auch recht
optimistisch, aber jetzt müssen wir erstmal Fristen einhalten.

FRÜHWIRTH

Wie läuft die Vorbereitung für den BOKUBall?

VOIGT

Es läuft ganz gut, wir sind ausverkauft. Am 25. Werden wir wissen ob
noch Karten übrig sind und am 28. wird es noch ein Termin geben für
den Verkauf der Restkarten. Das Klana hat nicht funktioniert, das war
aber eher deren Schuld, weil die erst zu spät verstanden haben was
wir da eigentlich verkaufen. Ansonsten lief alles bisher ganz gut.
Wenn es sonst keine Wortmeldungen mehr gibt schließe ich die
Sitzung um 14:30 Uhr.
SITZUNG um 14:30 Uhr geschlossen.
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