Protokoll vom 30.01.2015
7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien in der Funktionsperiode 2013-15

Schriftführer: Regina OBERMAIER
Beschlossen in der UV vom:

Unterschrift Vorsitz:

Datum: Freitag, 30.1.2015
Beginn: 9:00 Uhr
Ort: EH 05 (Exnerhaus, Hörsaal 5, „Festsaal“)
Andreas WEBER, Vorsitzender der HochschülerInnenschaft an der BOKU, eröffnet die Sitzung um
09:18 Uhr.

TOP 1

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

WEBER

Guten Morgen liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf euch herzlich willkommen
heißen zur 7. UV Sitzung der Periode 2013–2015 im WS 2014/15 im schönen
interimistischen Festsaal. Leider können wir den Kaiser nicht sehen, aber er
versteckt sich dort hinter dem Vorhang und achtet immer auf uns. Es sind einige
Stimmübertragungen bei mir eingegangen. Gustav PUHR hat aus
Krankheitsgründen seine Stimme an Paul MEYER übertragen. Paul ist gerade nicht
da, weil er noch Sachen für die UV-Sitzung holt. Von Peter WAGENTRISTL ist eine
Stimmübertragung an Andreas KUGLER eingegangen. Außerdem gibt es einen
Rücktritt von Magdalena MAIER von ihrem Ersatzmandat für Katrin GÖSSINGER.
Ich stelle fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist.

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

Anwesenheit
MandatarIn

KOPPENSTEINER Matthias

anwesend

GÖSSINGER Katrin

anwesend

TRATTNIG Marc

anwesend

PUHR Gustav

nicht
anwesend

WEBER Andreas

anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

Schriftl.Stimmübertragung
an Paul MEYER
(anwesend ab 9:23 Uhr)

Aktionsgemeinschaft BOKU
Vor- und Nachname
der Mandatarin/ des Mandatars
WAGENTRISTL Peter

Anwesenheit
MandatarIn

nicht anwesend

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn
Schriftl. Stimmübertragung an
Andreas KUGLER
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OBERMAIER Regina

anwesend

EIPPER Jens

nicht anwesend

MOSER Johanna

anwesend
11:38 Uhr

Ersatzmandatar: Gerald
HOFER

ab

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

Anwesenheit
MandatarIn

Anwesenheit
ErsatzmandatarIn

STRUBE Johann

anwesend
um
11:08 Uhr und ab
12:38 Uhr

Mündliche Stimmübertragung
an Anjoulie BRANDNER
(11:08-12:38 Uhr)

SÖLDNER Lisa Leo*

anwesend 15:0016:07 Uhr

Ersatzmandatar:
HELLERSCHMIDT Johannes
(bis 15:00 Uhr)

Anwesende ReferentInnen/SachbearbeiterInnen
Referat

Anwesenheit

AusländerInnenreferat

nicht anwesend

Referat für Bildung und Politik

nicht anwesend

Frauenreferat

anwesend: JANI Johanna

Referat für Entwicklungspolitik

nicht anwesend

Referat für individuelle Studien

anwesend: OSTOVARY
Isabella

Referat für Internationales

nicht anwesend

Kulturreferat

anwesend: GÖSSINGER
Katrin

Queer-Referat

anwesend: SEEBURGER
Julia

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

anwesend: SCHIRMER Katja
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Referat für 'ÖH-Bibliothek und ÖH-BOKU-Archiv'

nicht anwesend

Referat für Organisation und interne Kommunikation

anwesend: MEYER Paul

Sozialreferat

nicht anwesend

Sportreferat

nicht anwesend

Umwelt- und Alternativreferat

nicht anwesend

Wirtschaftsreferat

nicht anwesend

Anwesenheit der Studienvertretungen
Studienvertretung (StV)

Anwesenheit

StV Agrarwissenschaften

anwesend: KUGLER Andreas

StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

nicht anwesend

StV Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur

anwesend: OBERMAIER
Regina

StV Lebensmittel-und Biotechnologie

anwesend: WEBER Andreas

StV Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft

anwesend: MOSER Johanna

StV Forst- und Holzwirtschaft

anwesend:
KALTENBRUNNER Matthias,
AICHHORN Julia,
WAGENTRISTL Peter

StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement

anwesend: HAAS Sarah

StV Doktorat

nicht anwesend

Weitere Anwesende lt. Anwesenheitsliste
Funktion

Name
RATZ Dieter

Kandidat: Referent für Bildung und Politik

DOMANIG Benjamin

Protokoll

SONNLEITNER Anna
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WEBER

Von den 11 MandatarInnen sind 9 anwesend, damit sind wir beschlussfähig, was
mich sehr freut. Danke an alle Fraktionen, dass wir die Sitzung um zwei Tage nach
hinten verschieben konnten. Bei uns im Kalender ist es passiert, dass die
Uniratsitzung für Freitag eingetragen war.

TOP 2

Wahl der Schriftführerin / Wahl des Schriftführers

WEBER

Die AG BOKU ist heute an der Reihe die Schriftführung zu machen. Wen schlagt
ihr vor?
Ich übernehme die Schriftführung.

OBERMAIER

Antrag Nr. 1: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Schriftführung für die 7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung am 30.1.2015 Regina
OBERMAIER übernimmt.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

8

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Habe ich mich vorhin verzählt? Ach so, Paul MEYER ist nicht da, deshalb sind wir
8. Anna SONNLEITNER schreibt wieder Protokoll und wird es Regina
OBERMAIER zeitgerecht wie immer zukommen lassen.

Paul MEYER (Ersatz für Gustav PUHR) nimmt die Sitzung um 9:23 Uhr auf.
WEBER

In den letzten Sitzungen gab es Probleme mit den alten Protokollen. Ich würde
bitten, dass die SchriftführerInnen ihre Aufgaben zukünftig mehr wahrnehmen, als
sie es jetzt tun. Es ist passiert, dass in den letzten Sitzungen gesagt wurde, dass
es Änderungen bei den Protokollen von der Juni- und Märzsitzung geben soll,
diese Änderungen wurden jetzt aber gestern vom Vorsitzteam gemacht, was eher
mühsam war. Es ist Aufgabe der Schriftführerin, Änderungen, die hereinkommen,
selber zu machen. Nicht Aufgabe des Vorsitzteams. Im Juni war es Johann, aber
es gibt auch andere Fälle. Es wäre für uns gut, wenn man das in Zukunft mehr
beachtet, die Protokolle zu ändern und nicht wir als Vorsitzteam die Protokolle
ändern, nachdem die Schriftführung ja gewählt wird.
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TOP 3

Genehmigung der Tagesordnung

WEBER

Vorab muss ich nochmal sagen, dass Gustav PUHR krank geworden ist und er im
Vorsitzteam zuständig ist für die Organisation eines Livestreams sowie die
Weitergabe der Organisation. Die plötzliche Erkrankung hat dazu geführt, dass
wir nicht geschafft haben es zu organisieren. Es tut mir wirklich Leid. Es wird beim
nächsten Mal einen geben. Das ist blöd.
Die Tagesordnung wurde rechtzeitig ausgeschickt und liegt vor. Gibt es dazu
Wortmeldungen?

OBERMAIER

Die StV FWHW kommt um 11:15 Uhr vorbei, das ist prüfungsbedingt nicht anders
möglich. Können wir TOP 18 kurzfristig vorziehen?

KOPPENSTEINER

Das finde ich gut.

WEBER

In dem TOP geht es um die Zuteilung der Studienvertretungen. Das ist ein TOP,
der sicher eine Stunde Zeit braucht, da wir ca. 40 Beschlüsse fassen müssen, was
ein bisschen mühsam wird. Wir ziehen ihn vor und machen ihn als neuen TOP 9.
Wir lassen die Pause 1 um 11:15.

Tagesordnung 30.01.2015
Vorläufige (ausgesendete) Tagesordnung
1.
Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der Anwesenheit der
Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2.
Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
3.
Genehmigung der Tagesordnung
4.
Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5.
Bericht aus der ÖH-Bundesvertretung und der Vorsitzendenkonferenz
6.
Bericht des Vorsitzteams
7.
Bericht der Studienvertretungen
8.
Bericht der ReferentInnen
9.
Wahl der ReferentInnen des Referats für individuelle Studien und des Referats für
Bildungspolitik
10.
Bericht aus dem Finanzausschuss
11.
Jahresabschluss 2013-2014, Zuweisung des Bilanzgewinns
12.
Änderung des Jahresvoranschlags 2014/15
13.
Frauen*förderung in der ÖH BOKU
14.
14. Trans*identitäten
15.
Bericht Senatsstudienkommission
16.
Bericht aus dem Senat
17.
Nominierung der studentischen VertreterInnen in den Senat und seine Kollegialorgane (lt.§ 25
Abs. 8 UG 2002)
18.
Zuteilung Studienrichtungen zu StVen
19.
Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
20.
Allfälliges
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Antrag Nr. 2: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Tagesordnung in der folgenden veränderten Form angenommen wird:
Tagesordnung 30.1.2015
1.
Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Feststellung der Anwesenheit der
Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2.
Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
3.
Genehmigung der Tagesordnung
4.
Genehmigung der ausstehenden Protokolle
5.
Bericht aus der ÖH-Bundesvertretung und der Vorsitzendenkonferenz
6.
Bericht des Vorsitzteams
7.
Bericht der Studienvertretungen
8.
Bericht der ReferentInnen
9.
Zuteilung Studienrichtungen zu Studienvertretungen
10.
Wahl der ReferentInnen des Referats für individuelle Studien und des Referats für Bildung und
Politik
11.
Bericht aus dem Finanzausschuss
12.
Jahresabschluss 2013-2014, Zuweisung des Bilanzgewinns
13.
Änderung des Jahresvoranschlags 2014/15
14.
Frauen*förderung in der ÖH BOKU
15.
Trans*identitäten
16.
Bericht Senatsstudienkommission
17.
Bericht aus dem Senat
18.
Nominierung der studentischen VertreterInnen in den Senat und seine Kollegialorgane (lt.§ 25 Abs.
8 UG 2002)
19.
Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
20.
Allfälliges
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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TOP 4

Genehmigung der ausstehenden
3.11.2014, 15.12.2014)

Protokolle

(4.6.2014,

WEBER

Heute wären drei Protokolle zu genehmigen. Das vom 4.6., das wir das letzte Mal
nicht beschlossen hatten, weil es einige Fehler drinnen gab. Dann das vom
3.11.2014 von der ordentlichen Sitzung und das vom 15.12.2014 von der
außerordentlichen Sitzung. Gibt es Wortmeldungen?

KOPPENSTEINER

Nachdem weder PUHR, noch MOSER, WAGENTRISTL oder SÖLDNER
anwesend sind und die bei diesen Sitzungen dabei waren, würde ich vorschlagen,
dass wir sie nicht beschließen. Ich betrage Vertagung des Beschlusses. Ich muss
zugeben, ich habe sie nicht gelesen, keine Zeit dafür.

WEBER

D.h. wir sollen das Protokoll vom 3.11., bei dem Matthias KOPPENSTEINER die
Schriftführung hatte, nicht beschließen. Dann gibt es das Protokoll vom 15.12.
von der außerordentlichen Sitzung, was ist damit?

KOPPENSTEINER

Na eben das nicht.

WEBER

Das vom 3.11. schon oder beide nicht und wir machen sie bei der nächsten
Sitzung?

KOPPENSTEINER

Das ist glaube ich gescheiter.

WEBER

Ich stelle dann einen Antrag zum Protokoll vom 4.6.2014.

Antrag Nr. 3: WEBER – zurückgezogen
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge:
das Protokoll der UV-Sitzung am 4.6.2014 in der vorliegenden Form beschließen
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

X

Gegenstimmen

X

Enthaltungen

x

Der Antrag wurde zurückgezogen.
WEBER

Das Protokoll vom 4.6. wurde in der letzten Sitzung nicht beschlossen. Es gab
das Problem, dass im Protokoll das Wort Berufungs- und Habilitationskommission
vertauscht war und einzelne Namen nicht ausgeschrieben waren. Das haben wir
jetzt ausgebessert und wir würden das Protokoll jetzt beschließen. Das vom
4.6.2014, Sommersemester. Gibt es noch Wortmeldungen?

Antrag Nr. 4: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge:
das Protokoll der UV-Sitzung am 4.6.2014 beschließen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Das Protokoll vom 4.6.2014 wurde damit beschlossen, die anderen zwei
beschließen wir in der nächsten Sitzung. Ich möchte an die MandatarInnen an
der rechten Seite appellieren die Hand höher zu heben, sonst sehe ich sie nicht.
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TOP 5

Bericht aus der ÖH-Bundesvertretung und
Vorsitzendenkonferenz

WEBER

Da Jens EIPPER nicht da ist, werde ich berichten, was sich in der
Bundesvertretung (BV) getan hat. Das ist relativ wenig, da es schon eine intensive
Vorwahlkampfstimmung gibt. Die größten Projekte, die derzeit laufen, sind vor
allem die Vorbereitung der Wahlkampagne, deshalb wird es nächste Woche eine
außerordentliche BV-Sitzung geben, wo über die Wahlkampagne geredet und ein
eigener Kostenpunkt für die Homepage beschlossen wird, den es anscheinend
braucht, um die Wahlkampagne umzusetzen. Die Wahlkampagne wird gemacht
von irgendwas mit Gentleman Agency. Sehr spannend, dass die BV eine Agentur
nimmt, die sich selbst so männlich darstellt. Die Kampagne ist sehr Social-Mediabasiert. Marc TRATTNIG war beim Treffen auf der BV, wir wissen nicht genau was
wir damit anfangen sollen. Wir werden ein bisschen mitmachen und die Inhalte
gleich nutzen aber wahrscheinlich wird es nicht so viel Nutzen für die ÖH BOKU
von der Kampagne geben außer Social Media.
Es gab ein Treffen, das über den VoKo-Verteiler ausgeschrieben wurde, bzgl.
Mensapickerl. Die Richtlinie der Mensapickerl-Vergabe vom Ministerium wird
derzeit überarbeitet – da gab es ja letztes Jahr einen großen Aufschrei, weil das
Ministerium die Richtlinie einfach so machen wollte: jeder bekommt einen Euro
und es müssen alle StudienbeihilfebezieherInnen bekommen. Das hätte bei allen
UVen zu einem Minus von 300.000-500.000 Euro geführt. Das Ministerium sagt,
dass sie die Förderung so machen wollen, dass sie sozial treffsicher ist und das
Ministerium sagt, dass der Bezug von Studienbeihilfe ein Kriterium ist für soziale
Bedürftigkeit. Aber z.B. Drittstaatenangehörige beziehen keine Studienbeihilfe,
aber die sind meistens die Gruppe an Studierenden, die am meisten sozial
benachteiligt sind. Deswegen gab es einen riesigen Aufschrei, auch weil viele
Blödsinnigkeiten drinnen standen. Da gab es eben das Treffen vor zwei Wochen.
Die neue Richtlinie wird vorsehen, dass die Uven sich selber überlegen können,
dass sie zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Menü fördern. Vor allem für uns ist das
gut, weil wir auf der ÖH BOKU sehr sehr breite Förderung machen im Gegensatz
zu anderen UVen. Da müssen wir überlegen, dass wir in der nächsten Sitzung
besprechen, was für uns ein gangbarer Weg ist zwischen den 50 Cent und einem
Euro. Zweitens, die Muss-Bestimmung für Studienbeihilfenbezug haben sie
rausgenommen. Jetzt steht drinnen StudienbeihilfenbezieherInnen sind
bevorzugt, das zu bekommen, und jede UV kann dann selber Kriterien festlegen.
Wir werden das in der nächsten Sitzung besprechen, was für uns die sozialen
Kriterien sein sollen, dass jemand das Mensapickerl bekommen kann. Dadurch
hat diese Richtlinie sehr viel an Blödsinnigkeit verloren und Sinn gewonnen. Sonst
tut sich auf Bundesebene und Vorsitzendenkonferenzebene gar nichts. Gibt es
Fragen oder Wortmeldungen? Ich schließe TOP 5 und komme zu Punkt 6.

TOP 6

Bericht des Vorsitzteams

TRATTNIG

Unser Bericht ist von mir, Andi WEBER und nur teilweise von Gustav PUHR.
Gustav ist leider so krank, dass er uns die letzten Tage nichts liefern konnte. Wir
haben nach besten Wissen und Gewissen seine Aufgabenbereiche, wo wir
beteiligt sind und wissen was los ist, zu formulieren. Es gibt sicher noch Dinge,
die wir nicht drinnen haben, weil Gustav viele Aufgaben über hat.
Zum Tüwineubau traf sich die Arbeitsgruppen. Nächste Woche gibt es ein Treffen
mit Fröschl, wo die Ergebnisse der Arbeitsgruppe eingearbeitet werden. Wir
haben
den
neuen
Tüwi-Vertrag
unterschrieben.
Im
Bereich
Mobilitätsmanagement finden derzeit regelmäßig Treffen statt, wo die Ergebnisse
bzw. Lösungsvorschläge der Mobilitätserhebung umgesetzt werden sollen. Da
gab es schon viele Treffen. Der BOKU-Ball ist ohne größere Zwischenfälle über

7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2013-15

9

die Bühne gegangen, es gab viele positive Rückmeldungen auch seitens des
Rektorats. Die Ball-Bilder sind online verfügbar.
Es gab zum zweiten Mal das Drei-Referate-Treffen, das ist eine neue Sache
zwischen
mit
dem
Referat
für
Bildungspolitik,
Soziales
und
AusländerInnenreferat, das Gustav PUHR begleitet. Es gibt dazu sehr viele
positive Rückmeldungen. Der Nachhaltigkeitstag macht uns derzeit auch viel
Arbeit, er kommt immer näher und es kommen immer konkretere Ideen und
Pläne. Mittlerweile sind das Referat für Bildung und Politik und das Umwelt- und
Alternativreferat im Boot.
Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die ÖH-Wahl – wie ihr bereits gehört
habt, gab es Treffen um sich kennen zu lernen, auszutauschen und zu schauen
wie lokale HochschülerInnenschaften sich einbringen können, welche
Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, es ist eine gute Kampagne, aber leider nur sehr
Social-Media-lastig
und
nicht
gut
umzusetzen
auf
die
lokalen
HochschülerInnenschaften. Wir können es aber gut integrieren. Viel werden wir
davon nicht profitieren, aber es wird Aufmerksamkeit für die Wahl schaffen.
Das BiPol-Referat hat momentan einige Ideen, die ich noch nicht kenne, aber es
gibt mittlerweile für die ÖH-Wahl einen großen Zweiphasenplan. Ein Treffen zur
Integration der BiPol-Ideen ist im Februar anberaumt. Zum Zweiphasenplan: die
1. Phase ist der Hinweis, dass Leute die Möglichkeit haben zu wählen – darauf
hinweisen: es gibt einen Stichtag, es gibt die Wahl, geht wählen und es ist gut zu
wählen. In der 2. Phase geht es darum, Leute aktiv zum Wählen hinzubringen,
intensiv aufzuklären. In diesem Plan stehen viele Dinge, die sich in den letzten
Jahren gut bewährt haben. Es gibt aber auch ein paar neue Sachen.
Thema Biomenü: wir hatten mehrere Treffen mit der Mensa-Betriebs-GmbH und
VertreterInnen von der ÖH, aber es gibt nichts Neues bzw. keine konkreten
Ergebnisse. Weiters gab es eine Sozialfonds-Sitzung, wo mehrere Anträge positiv
bearbeitet wurden. Auch beim BOKU-Wein tut sich momentan einiges – vielleicht
ist euch aufgefallen, dass am Logo auch endlich das ÖH Logo ist, um
darzustellen, dass viel Arbeit der ÖH seitens StV WÖW und vom Sekretariat
drinnen steckt. Gibt es Fragen?
WEBER

Ich darf ergänzen: diese Woche am Mittwoch gab es eine Sitzung des
Universitätsrats. Als Vorsitzender der ÖH BOKU bin ich dort
anwesenheitsberechtigt. Die Sitzung war unspektakulär, da sie ohne Beschlüsse
stattgefunden hat. Derzeit sind die Leistungsvereinbarungen in Vorbereitung –
das ist sozusagen der Budgetrahmen der Universitäten von 2016-2018. Es gibt
immer einen eigenen Tagesordnungspunkt „Anliegen der ÖH“, wo unsere
Anliegen und die der Studierenden vorgebracht werden können. Bei der letzten
Uniratssitzung im Dezember habe ich sehr kritische Anliegen vorgebracht, da
ging es nämlich um das Studium WÖW und die Probleme, die es gerade mit dem
Umstieg gibt und dass es sehr schlecht ist für Studierende des Bachelors. Das
war in Rücksprache mit der Studienvertretung WÖW. Daraufhin ist mich das
Rektorat ziemlich angegangen.
In der Sitzung vorgestern war es so, dass die Punkte, die ich angebracht habe,
eher positiver Natur waren. Es ging um die ÖH Wahl, dass wir gerne mit
Uniratsmenschen und Leitungsgremien der Universität Videos machen würden
für die ÖH Wahl, um die Wahlbeteiligung zu steigern. Dem haben sie sehr positiv
zugestimmt, das werden wir dann im Februar/März umsetzen.
Der zweite Punkt, den ich eingebracht habe, war die allgemeine Konnotation der
Anzahl der BOKU-Studierenden. Die Anzahl hat sich in den letzten 10 Jahren
verdreifacht, das Budget ist aber nur um 40 % und die Raumfläche nur um 20 %
angestiegen. Es ist so, dass sehr viele Leute in Leitungsgremien auf der Uni dies
sehr negativ konnotieren, indem sie sagen 'wir haben zu viele Studierende' oder
'die Studierendenmassen'. Da haben wir eben aufgerufen, dass man das auch
positiv sehen sollte, dass die BOKU mit ihren Themenfeldern und
Studienbereichen eine Uni ist, die zukunftsorientiert ist und dass es deshalb so
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viele Studierende gibt, und nicht weil wir keine Zugangsbeschränkungen außer
für LAP haben.
Ein ganz spannendes Thema sind die Leistungsvereinbarungen – da muss Uni
große Bauvorhaben anmelden. Wie gesagt haben wir 3x so viele Studierende wie
vor 10 Jahren aber nur 20 % mehr Flächen. Die Lernfläche von Studierenden pro
Kopf ist von 1,5 m²/Studierende im Jahr 2003 auf 0,75 m²/Studierende
zurückgegangen trotz der Augasse. Ohne Augasse wären es nur 0,6 m². D.h. wir
haben eine Halbierung der Zahl innerhalb von 10 Jahren und es gibt derzeit kein
Einlenken seitens des Ministeriums die BOKU dabei zu unterstützen. Die BOKU
war bei den Leistungsvereinbarungen in der letzten Periode eine der Top-3-Unis,
die sozusagen mehr rausbekommen hat, aber sie müsste eigentlich 3x so viel
mehr rausbekommen, damit es sich ausgehen könnte. Das Budget der Universität
ist nun mal begrenzt.
Wir haben ja den Beschluss des Parlaments von vor 3 Jahren, dass man bis
2014/2015 die Ausgaben für Hochschulbildung auf 2 % des BIP hebt – wir sind
derzeit bei 1,2 oder 1,3 % seit 5 Jahren. Es wirkt nicht so, als würde sich diese
Erhöhung von 0,7 %, die wir noch brauchen, irgendwann einmal in der Realität
wiederfinden. Die Hochschulmilliarde wurde jetzt halbwegs umgesetzt. D.h. es
wurden 615 Mio. Euro mehr den Unis zugesprochen für die nächste
Leistungsvereinbarungsperiode plus 200 Mio. aus einer Rücklagenauflösung von
der BIG. D.h. das wären dann 815 Mio. Euro, wobei es so ist, dass die 200 Mio.
von der BIG nur für neue Bauvorhaben bzw. zur Erhaltung bestehender Gebäude
ist. Wir wissen alle, wie die Gebäude auf der BOKU ausschauen und es ist ganz
spannend, weil die BOKU eigentlich Mieterin der Gebäude der BIG ist. Wir wissen
alle aus dem privaten Bereich: eigentlich sollte die Vermieterin dafür zuständig
sein, die Gebäude instand zu halten und Kosten selber zu tragen, was derzeit
auch nicht ganz funktioniert.
Jedenfalls wurden diese 615 Mio. Euro allen Universitäten in Österreich für die
nächsten drei Jahre zugesprochen – die werden aufgeteilt in zwei Teile, ein Teil
(300 Mio. Euro) kommt ins Globalbudget der Universitäten, das bekommen sie
wirklich, durchgerechnet wären das 7-12 Mio. Euro mehr für die BOKU, und der
zweite Teil sind 315 Mio. Euro, die im Rahmen der Hochschulraum-Strukturmittel
vergeben werden aufgrund indikatorbasierter und leistungsorientierter Kriterien,
die die Universität erfüllen muss. Da hat die BOKU von den Kriterien her als eine
der besten Unis in den letzten drei Jahren abgeschnitten, d.h. ausreichende
Abschlussquoten, Studierendenanstieg, Studien usw. Es wurde eigentlich vom
Ministerium versprochen, dass die Verordnung, um diese Mittel zu verteilen, im
Jänner kommen wird. Es geht ja jetzt um die Leistungsvereinbarungen, die bis
April im Ministerium ankommen müssen und dann werden sie abgeschlossen,
das ist das Budget von 2016-2018. Das Ministerium hat jetzt allerdings mitgeteilt,
dass es sich nicht ausgeht und sie die Verordnung erst im Oktober erlassen
können. D.h. es gibt jetzt diesen Topf von 300 Mio. Euro zusätzlich plus den Topf
den es eh schon gibt, wo keiner weiß nach welchen Kriterien der aufgeteilt wird.
Die Unis müssen sich jetzt darum streiten und das Budget planen ohne zu wissen
wieviel sie bekommen können. Das ist eine sehr negative Situation. Wir wissen
die BOKU hat zu wenig Flächen, im Vergleich zu anderen Universitäten ist es
schon sehr kritisch und deswegen wird die Uni ein größeres Bauvorhaben
anmelden – wobei das noch relativ unklar, deshalb kann ich noch nicht viel sagen.
Was bei der Finanzierung noch fehlt sind die Gehälter der ÄrztInnen vom AKH –
es ist ja so, dass es seit 10-11 Jahren die Richtlinie der EU-Kommission über die
Arbeitszeitregelung gibt. Österreich hat erst letztes Jahr diese Richtlinie
umgesetzt – die gab es schon seit 10 Jahren und es war absehbar, dass das
passieren würde. Die ÄrztInnen des AKH sind die einzigen, die vom
Hochschulbudget gezahlt werden. Es ist nicht absehbar, wie viele Mio. Euro das
mehr kosten wird. Das Geld kommt von diesen 600 Mio. Euro weg. Diese
Hochschulmilliarde wird sich sehr schnell sehr stark reduzieren. Alle fragen sich
gerade, wie das passieren konnte – aber wir haben es eh gewusst und es war 10
Jahre lang absehbar. Das zu den BOKU-Leistungsvereinbarungen.
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Für die Leistungsvereinbarungen gab es Arbeitsgruppen, wo wir
drinnengesessen sind. Es gibt ein Dokument, das benutzt wird, um die
Kennzahlen für Erstellung des Budgets zu errechnen. Auf diesen 12 Seiten
kommt das Wort „Nachhaltigkeit“ 60-70 Mal vor. Wir haben einige Dinge
eingefordert. Es ist ein gutes Dokument, haben da gute Erfahrungen mit dem
Rektorat gemacht.
Bei der vorletzten Sitzung des Unirat wurde beschlossen, dass es in der
Muthgasse eine Veränderung der Eigentümerschaft geben wird. Die BIG wird das
Gebäude aufkaufen und an die BOKU vermieten. Derzeit gehört das Gebäude
einer privaten Gesellschaft und die BOKU de facto 4-5 Mio. Euro zu viel. Das wird
eine Ersparnis von 5-6 Mio. Euro über drei Jahre. Weiters ist spannend: BOKU
und Unirat haben gemeinsam beschlossen diese Wasserbaulaborbeteiligung
einzugehen und dafür eine GmbH einzurichten mit maximalem Förderumfang von
28 Mio. Euro. Nun sehen die Planungen so aus, als wäre der Boden sehr
kompliziert, es deswegen eventuell zu Mehrkosten kommen könnte und die
BOKU deswegen eventuell doch aussteigt.
Wo wir gemeinsam mit der StV WOW in Verhandlung sind, ist die Verbesserung
des Zustandes des Bachelorstudiums WÖW. Es gibt da einfach noch riesige
Probleme. Das fällt mir jetzt ein, wir haben sicher viel vergessen.
TRATTNIG

Das größte Projekt im Jänner haben wir vergessen – Lernflächen.

WEBER

Im Projekt Lernflächen haben wir, gemeinsam mit der StV LBT, umgesetzt, dass
die Mensafläche außerhalb der Betriebszeiten zum Lernen genutzt werden kann.
In der Augasse haben wir ÖH-Flächen bekommen – es hat so lange gedauert,
weil noch extra ein Vertrag von der Uni mit der BIG gemacht werden musste und
das gezahlt werden muss; es wurden extra Lernflächen gewidmet sowie ein Büro
für Beratung. Es gibt da auch eine Kaffeemaschine. Auf der Türkenschanze
haben wir das Projekt begleitet, das Haus der Studierenden wieder schöner zu
machen – die Räume sind teilweise schon ausgemalt, um es im letzten
Dreivierteljahr des Bestehens noch auszuhalten zu machen.

TRATTNIG

Wir haben alle anderen sowieso bestehenden Lernflächen wieder einmal sichtbar
gemacht – es hat sich gezeigt, dass das eine gute Idee war. Auf den Flächen gibt
es seit der Aussendung mehr Frequenz, das ist sehr erfreulich.

WEBER

Ansonsten Tagesgeschäft, wirtschaftliche Angelegenheiten – das machen Sonia
FURCH und ich; Projektanträge, Rechnungseinsicht. Bei der nächsten UV
möchten wir die Projektantragsliste vorstellen, wir wollen transparent
veröffentlichen, welche Projekte wir fördern. Sonst noch viele Sitzungen zu den
unterschiedlichsten Themen, die je nach Wichtigkeit bearbeitet werden.

TRATTNIG

Keine großen Neuigkeiten.

WEBER

Gibt es dazu Wortmeldungen?

HELLERSCHMIDT

Ich habe eine Verständnisfrage zu den 600 Mio. – 300 Mio. gehen ins
Globalbudget. Die restlichen 300 Millionen sind nur für die Gehälter?

WEBER

Nein, die restlichen 300 Mio. werden aufgeteilt nach indikatorbasierten Kriterien
– zB Kriterium Abschlussquote von 60 % – die einen bekommen das Geld, die
anderen nicht. Wenn du außerdem die Indikatoren nicht erfüllst, kannst du zu
Rückzahlungen an das Ministerium gezwungen werden. Von den 600 Mio. von
der Gesamtbudget-Erhöhung muss man noch das ÄrztInnengehalt zahlen, keiner
weiß wie hoch das ist und wo es wegkommen wird.

KUGLER

Zum Bericht von Marc TRATTNIG: ich gebe dir Recht, das Zweiphasenprogramm
klingt cool – gibt es ein niedergeschriebenes Konzept?

TRATTNIG

Das gibt es. Es befindet sich im Vorsitzbüro, allerdings noch handschriftlich.

KUGLER

Das würde mich interessieren.

WEBER

Wir wollen dazu ein offenes Treffen machen Ende Februar/März.

TRATTNIG

Es war unmöglich ein Jänner-Treffen im Kalender unterzubringen.
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TOP 7

Bericht der Studienvertretungen

WEBER

Schriftliche Berichte sind eingegangen von der StV KTWW und StV LBT. Ihr findet
sie auf Bokulearn. Vielleicht möchten die anderen anwesenden
Studienvertretungen berichten?

Bericht: StV Agrarwissenschaften
KUGLER

Abgesehen vom Tagesgeschäft wie E-Mail-Beantwortung und Beratung haben
wir Einstiegsberatung wie alle anderen StVen gemacht. Vorgestern hatten wir die
Masterberatung, bei den Masterstudien haben wir mittlerweile eine große
Bandbreite. Die Beratung wurde erstaunlich gut angenommen. Es waren viele
Leute da, weil eine große Unsicherheit wegen der Studienplanänderungen
herrscht – vor allem was Pflichtfächer, Wahlfächer, Vorziehregelungen betrifft.
Gestern war wieder der Semester-Touchdown gemeinsam mit dem Zentrum für
Agrarwissenschaften. Es ist ein gutes Konzept – es werden die eingereichten
Arbeiten präsentiert, heuer war auch eine Dissertation dabei. Es gab Vorträge
und eine Postersession – die Qualität steigt extrem, die Leute können immer
besser präsentieren. Die Veranstaltung war auch gut besucht von studentischer
Seite. Wir hatten einen Stammtisch im Dezember, im März findet der nächste
statt. Wir haben Leitlinien verfasst zum Pflichtpraktikum, weil wir momentan viele
Anfragen bekommen und wir wollen es übersichtlicher auf die Homepage stellen.
Auch bei den englischen Lehrveranstaltungen haben wir zusammengefasst, was
wir empfehlen, weil das Angebot bei uns nicht so groß ist. Das war es im großen
und ganzen in den letzten Wochen.

WEBER

Ich habe eine Wortmeldung wegen der Leistungsvereinbarungen im AW-Bereich
– die BOKU plant mehrere Vorhaben im Bereich AW und FW in der nächsten
Periode, die mit der Landwirtschaftskammer und den ganzen Bünden
abgesprochen sind; das eine ist ein berufsbegleitender AW-Bachelor und
zweitens PartnerInnenbetriebe im Bereich der AW und FW. D.h. es werden
Betriebe zu Partnerbetrieben der BOKU und diese müssen verpflichtend
Praktikanten aufnehmen, dafür werden sie auf der BOKU beworben. Diese
Konzepte sind schon abgesprochen. Der Bachelor ist eine Reaktion auf die AWFHs. In den nächsten zwei Wochen wird eine Umfrage veröffentlicht, die
Ergebnisse einer Befragung der Bevölkerung „wie stehen Sie zu AgrarFHs“ enthält. Es gibt Probleme mit Umfrage – die meisten Leute, die diese
Umfrage gemacht haben, kommen aus dem Bereich NÖ und OÖ und dort gibt
es starken Bias in diese Richtung. Westösterreich ist in der Umfrage nicht so
stark vertreten, Westösterreich hat aber andere Ansprüche an die AW.

KUGLER

Den Punkt habe ich vergessen. Die Umfrage ist einfach umsonst. Man konnte
einfach nur ankreuzen ja ich will eine FH oder ich will gar nichts. Die Umfrage ist
sehr auf zwei Bundesländer beschränkt und das spiegelt nicht wieder, was
gewollt wird. Sie sind dahinter, dass nicht zu viel aufkommt – die ganze FHDebatte ist sehr politisch gewollt. Das mit der Praktikantenbörse, Partnerbetriebe
– da sind sie auch sehr stark, denn es gibt immer mehr Leute, man findet immer
schwieriger gute Praxisbetriebe. Man muss jetzt sukzessive ein Netzwerk
aufbauen, wo die Betriebe zertifiziert werden, dass man bezahlt wird, und nicht
von 7-24 Uhr arbeitet. Die BOKU ist da sehr dahinter, bei AW fängt es mal an,
aber wir haben mit dem Rektor diskutiert, dass es für andere Richtungen auch
nicht verkehrt ist. Es ist ein Mörderprojekt.

BRANDNER

Ist das Projekt von der ÖH angeregt worden?
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KUGLER

Wir haben es schon mal angeregt, aber verantwortlich ist Zentrum für AW. Es
gibt eben im Bereich AW dieses Zentrum – da sind alle Richtungen, Pflanzen,
Tierische Produktion und die ökonomische Seite zusammen, ich weiß nicht ob
man es Dachverband nennen kann. Wir versuchen, da es in der Praxis immer
wieder Probleme mit der Anrechenbarkeit gibt, dass man für Studenten eine Liste
erstellt, wo man sich bewerben kann. Die Betriebe verpflichten sich mindestens
einen Praktikanten pro Jahr zu nehmen.

BRANDNER

Ist das Zentrum von der Uni? Ich kenne es gar nicht.

WEBER

Die machen coole Sachen.

KUGLER

Sie sind extrem motiviert, gestern war die Veranstaltung und es gibt auch eine
Herbsttagung. Sie wollen das Auseinanderdriften von den verschiedenen
Richtungen vermeiden. Auch das Fächerübergreifende, also dass man nicht nur
auf einem Institut die Masterarbeit schreiben kann, dass man sich da vernetzen
kann.

WEBER

Danke Andi KUGLER für den Bericht. Gibt es Fragen an die StV?

Bericht: StV Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur
OBERMAIER

Wir haben uns mit Studienberatung und Prüfungsvorbereitung beschäftigt und
wieder einen Studienkreis forstwirtschaftliche Produktion insgesamt dreimal
abgehalten. Wie die Prüfungsergebnisse ausschauen wissen wir noch nicht. Wir
hoffen aber, es zeigt Wirkung. Mit Boku4you haben wir wieder ein tolles
Programm für Studieninfotag zusammengestellt. Wir sind derzeit auch mit der
Vorbereitung unserer Fachstukoklausur Ende Februar beschäftigt. Das wird ganz
cool, dauert den ganzen Tag und ist längst überfällig. Dort werden wir auch beim
Studienplan inhaltliche Probleme diskutieren und hoffentlich klären.

KOPPENSTEINER

Welches Format ist das bei der Klausur und wie habt ihr die Fachstuko dazu
bewegt auf Klausur zu fahren?

OBERMAIER

Es ist eintägig, von der Früh bis zum Abend. Die Fachstuko hat sich im Konsens
dazu entschlossen. Wir mussten niemanden dazu bewegen.

WEBER

Können alle hinkommen oder nur Fachstuko-Mitglieder?

OBERMAIER

Wir haben es nicht so geplant, dass alle mitkönnen. Vielleicht sollte man
diskutieren, ob man es öffnen sollte, aber ich weiß nicht ob es Anklang findet?
Es sind sehr spezielle Themen, die diskutiert werden, die eigentlich rein die
Fachstuko und StV betreffen.

WEBER

Die StV ist auf jeden Fall dabei? Sind Themen auch internationale Master und
wie man die von der Fachstuko betreuen kann?

OBERMAIER

Ja die StV ist dabei. Internationale Master – sind nicht vorgesehen.

WEBER

Es gab nämlich im Jänner oder Dezember ein Treffen, wo es darum geht: wie
kann man internationale Masterprogramme besser betreuen als ÖH BOKU?
Viele der Probleme liegen auf der Uniseite, einige der Probleme liegen bei den
Fachstukos – dort ist es teilweise so, dass von internationalen oder nationalen
Programmen niemand drinnen sitzt. Da gibt es viele Kommunikationsprobleme.

OBERMAIER

Du meinst es sollte Programmbegleiter drinnen sitzen?

WEBER

Nein, die sind ja sozusagen die Exekutive. Es wäre die Frage ob es den
Gedanken in der Fachstuko schon gibt, wie man das lösen kann.

OBERMAIER

Wir haben keinen internationalen Master dabei. Wobei es hier Diskussionen mit
der StV KTWW gibt. Aber so weit ist das noch nicht angedacht, auch wenn es
ein interessantes Thema ist.

WEBER

Das ist auch gleich eine Einladung: das nächste Treffen findet im Februar statt.
Wir haben das letzte mal Problemfelder definiert und angeschaut wo es
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Problemfelder gibt. Der nächste Schritt wäre: was muss eine ÖH-Struktur können
und wo muss sie verankert sein, um diese Probleme lösen zu können. Es ist eine
offene Arbeitsgruppe, auch für alle Studierenden. Wir brauchen das und das
Rektorat braucht das auch. Hier gibt es wirklich große Probleme.
OBERMAIER

Interessantes Thema, werde ich ansprechen.

Paul MEYER verlässt um 10:07 Uhr die Sitzung.

Bericht: StV Umwelt- und Bioressourcenmanagement
HAAS

Die letzte UV-Sitzung, wo ein Bericht abgegeben wurde, war Anfang November
soviel ich weiß, deshalb beginne ich auch da.
Am 5.11. haben wir den Masterinfotag im Schwackhöferhaus abgehalten, der
überraschend gut besucht war mit über 60 Leuten. mehr. Damit haben wir nicht
gerechnet, deswegen werden wir das im Mai nochmal machen, die Nachfrage
war groß. Wir haben eine kleine Dankesfeier abgehalten für die, die mitgeholfen
haben beim 10-Jahre-UBRM-Fest im Juni. Wir waren etwas trinken und in
diesem Escape Room, um die Gruppenbildung aufrecht zu erhalten. Dann hatten
wir unseren monatlichen Stammtisch im Gru, und einen zweiten Stammtisch im
Dezember beim ÖH-Weihnachtsfest vorm Exnerhaus.
Im Jänner haben wir uns mehr aufs Studieren und Prüfungen Ablegen
konzentriert, hatten aber auch schon unser Planungstreffen fürs nächste
Semester. Es werden monatlich mindestens 1-2 Sachen stattfinden, zB das
UBRM Evolution-Seminar im März, damit wir mehr Leute motivieren sich für die
StV aufzustellen. Wir werden eher nicht mehr weitermachen, weil die meisten
von uns dann nicht mehr auf der BOKU sind. Das wird unabhängig von Listen.
Außerdem möchten wir einen Austausch planen mit den Grazer
Umweltsystemwissenschaften – deren Besuch wird im Oktober sein, wir
besuchen sie im April. Sie sind sehr Motiviert.
Parallel dazu haben wir zwei Aktionen, um mehr Mehrweg auf die BOKU zu
bringen – das eine sind Mehrwegbecher für alle StVen und Referate, die vom
Projektetopfgeld finanziert werden. Da warten wir noch auf das Design. Anfang
nächstes Semester sollte das starten. Eine weitere Aktion, die sehr spontan war,
aber schon umgesetzt wird: es gibt ja bei den ganzen Kaffeeautomaten
Plastikbecher, die herauskommen, aber die Maschine erkennt mit einem Sensor,
wenn du eine Tasse drunter stellst. Das stand schon im ÖH-Magazin und wir
haben jetzt 200 Stk. Tassen gekauft, wir lassen die jetzt von den Kindern von den
AsylwerberInnen in der Augasse gemeinsam mit der Kinderuni bemalen, damit
die ein bisschen wertvoller werden und damit das ein rundum nachhaltiges
Projekt wird. Wir verteilen die dann bei den Automaten und hoffen, dass sie die
Tassen nicht mit nachhause nehmen, sondern vielleicht sogar noch welche
bringen und sie statt der Plastikbecher verwenden. Die werden dann am WC
gewaschen.

JANI

Wer wäscht die?

HAAS

Die Leute selber und sonst wir. Wir haben schon überlegt den Herrn vom Unicafe
zu fragen ob wir den Geschirrspüler verwenden dürfen, wobei wir nicht wissen,
ob der nicht zu heiß wird und dann die Farbe abgeht. Ansonsten ein normaler
Geschirrspüler.

WEBER

Da geht es um die Augasse? In der Muthgasse gibt es schon Häferl. Fürs
Protokoll – ich habe die Daumen hochgehalten. Das ist supercool. Gustav PUHR
und ich haben schon einmal nach einer BV-Sitzung im Zug überlegt, wie wir die
BOKU Plastikbecherfrei machen können, zumindest von den Kaffeeautomaten
her. Das ist uns auch ein großes Anliegen. Wir haben es noch nicht beim Rektorat
deponiert. Wäre aber für uns als ÖH ein schönes Projekt, wenn wir es noch
weiter schaffen würden und auf der Uni wegkommen von den blöden
Plastikbechern. Das ist eine Aufforderung an alle. Ich weiß nicht ob es dazu eine
Argru braucht.
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HAAS

Es geht um alle Standorte. Auf der Türkenschanze gibt es ja schon Häferl, nur in
der Augasse nicht. Wir haben es uns schon auch überlegt, wie offiziell wir das
machen – wenn wir groß rausgehen damit, dann dauert es wieder länger.

WEBER

Das können wir mal im Jour Fixe mit dem Rektorat ansprechen, wir sagen wir
wollen das, wie kann man das umsetzen. Die Frage ist, ob es von der
Automatenarchitektur her möglich ist Pappbecher reinzugeben. Das wäre schon
eine Verbesserung. Ganz auf Häferl umstellen wäre natürlich das beste.

Paul MEYER nimmt um 10:12 Uhr die Sitzung wieder auf.
KOPPENSTEINER Nachdem ich nie in der Augasse bin, wollte ich fragen, wie es euch dort geht.
HAAS

Es gibt eine gute Stimmung. Die Lernräume sind super, nie überfüllt aber gut
besetzt, die Mensa schmeckt lecker, es sind immer viele Leute in den Räumen.

KOPPENSTEINER

Mir schmeckt sie nicht.

HAAS

Die Suppe ist halt voll mit Glutamat. Ich war schon lang nicht mehr in
Vorlesungssälen aber der Rest ist schon gut umgesetzt worden.

KOPPENSTEINER

Habt ihr in eurer Funktion als StV Kontakt zu den Leuten in der Augasse?

HAAS

Wenig. Aber es beginnt halt auch uns zu nerven – es ist alles unten, wir müssen
immer hochfahren. Deshalb haben wir uns überlegt, ob wir die Sprechstunden
abwechselnd unten und oben abhalten.

WEBER

Es gibt ja das neue ÖH-Büro. Wir suchen NutzerInnen, die sich ab und zu
hineinsetzen und dafür sorgen, dass es nicht so arg aussieht. Dort ist eine
Kaffeemaschine und Häferl, darauf müsste man halt schauen.

HAAS

Das trifft nicht auf Abwehr.

WEBER

Die StV LBT hat auch Interesse angemeldet.

BRANDNER

Ich finde die Initiative mit den Plastikbechern auch gut.

WEBER

Möchte einhaken bei der Situation Augasse – wie vorher gesagt, mit dem
Unibudget ist alles kompliziert. Es gab eine Anfrage vom Fachbereich LBT – der
wurde im ersten Semester in die Augasse verlegt – Studium wäre sonst nicht
möglich. Es gab eine Anfrage von LBT, dass man die Räume und Hörsäle in der
Augasse länger nutzen sollte. Der Plan ist eigentlich, dass nächste Jahr im
Februar alle Institute zurück in Mendelhaus ziehen. Es stöhnen jetzt schon alle,
dass nicht genug Platz für alle Leute da ist. Deswegen gibt es schon neben
diesen großen Bauprojekten, die vielleicht geplant sind, Anstöße, die Augasse
länger zu halten – 2-3 Hörsäle werden noch bis 2018 gehalten, aber die Frage
ist eventuell mehr Flächen länger zu halten. Es wäre eine billige Alternative. Es
ist eine Notfalllösung, dass die Möglichkeit besteht, dass die Augasse länger
gehalten wird.
Danke Sarah HAAS für den Bericht.

Bericht: StV Lebensmittel-und Biotechnologie
Vorab eingereicht

•

•
•
•
•
•

Biermontage + Pubquiz: 3 mal, Pubquiz mit speziellem Thema (Preis, LBTShirt) (alle beteiligt an Organisation und Umsetzung); Special Biermontag –
Nährboden “was ist das” (alle beteiligt)
Nährbodentreffen (Kathrin)
QuereinsteigerInnentutorium:
TutorInnen
auswählen,
Begrüßung,
Einteilung, Exkursionen, wichtige Infos (Kathrin)
Info für Erstsemestrige, die EST nicht besuchen konnten (Kathi, Kathrin)
Begrüßung neue Lehrende im Fachbereich Bioprozesstechnik (Kathrin)
Erstsemestrigenberatung Sommersemester 2015 (Kathrin, Kathi)
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5-Jahre-Lounge-Fest + Weihnachtsfeier (alle)
Beratung: Persönlich, Mail, Telefonisch, 2 mal pro Woche Sprechstunde
Erstsemestrigen Tutorium Wintersemester 2014 (Auswahl aller TutorInnen,
Unterstützung bei Programmerstellung, Vorbereitung, Koordination,
Hörsaalreservierung (aufgrund der großen Anzahl an Erstsemestrigen wurde
die Aula des Schwackhöferhauses gewählt), Begrüßung, Organisation
Erstsemestrigenbier in der ÖH Lounge am Dienstag der EST-Woche,
Organisation des “LBT meets Tüscha”-Festes, das am Mittwoch der ESTWoche im TÜWI/Tüwi-Seminarraum stattfand, Abrechnung und
Rechnungsprüfung) (Kathi, Kathrin, Sebi, Andi)
Werkzeug gekauft, Gefriertruhe, Infrastruktur aufgebaut (alle)
Nominierungen Habil/Berufungskommissionen (Andi)
Entsendungen Fachstudienkommission LBT (Andi)
Treffen mit alumni um Praktikumssituation + Verbesserungsmöglichkeiten zu
besprechen (Andi)
Auswertung und Fertigstellung der Umfrage zum Fachbereich LBT (Andi)
Treffen mit SchwerpunktkoordinatorInnen
Mitorganisation Informationsveranstaltung PhD Programm BioToP (Andi)
LBT-Seminar in Tulln, mit 21 Personen, die mitfuhren (Benji, Andi)
Mitgestaltung Neuausrichtung „Bioethik“ Lehrveranstaltung (Andi)
Mitgestaltung Neuausrichtung „Bioprocess Engineering I“ Lehrveranstaltung
(Andi)
Kommunikation mit Fachstuko-LBT Vorsitz und TutorInnen-Team (alle)
Organisation „Fragetage“ für Erasmusstudis (Andi)
Vorplanung Sommerfest 2015 (Andi)
Mitglied in der Steering Group VIBT, Teilnahme an mehreren Sitzungen
(Andi)
Betreuung des Nährbodenverteilers (Andi, Kathrin)
Betreuung Social Media Auftritt und HP (Alle)
Vorbereitung Betreuung einer internationalen Studierendengruppe, die die
BOKU besucht (Andi, Nährboden)
Begleitung „internationale LBT Gruppe“
Mitorganisation Masterinfoveranstaltungen im Feber 2015 (Andi)
Wöchentliche Treffen zur Koordination (alle)
Mitkoordination der LVA-Planung für die Erstsemestrigen aufgrund der stark
gestiegenen AnfängerInnenzahlen, Verlegung in Augasse
Abhaltung Erstsemestrigenglühwein (gemeinsam mit dem Department für
Chemie); gemeinsames Glühweinkochen (alle), Einkaufen und Vorbereitung
(Andi), Raumreservierung und Infrastruktur (Andi)
Treffen mit dem Verein der Biotechniker Österreich (Andi)
Schreiben von Artikeln für das ÖH Magazin (Andi)
Organisation Lehrende und Programm Studieninfotag 2015 (Andi)
Organisation BEST (Kathrin)
Teilnahme am ÖH Alle Seminar (Kathrin, Sebi, Andi)
Bewerbung von Habil- und Berufungskolloquien (alle)
Umfrage zur Praktikumssituation in der Lebensmittel- und Biotechnologie
(Andi)
Treffen mit Bierbraugruppe, um Möglichkeiten weiterer Kooperationen
festzumachen (Andi)
Mitarbeit am Ersti-Infofrühstück in der 1. Uniwoche in der Augasse (alle)
Organisation eines InterStVs (Kathi), Teilnahme (alle)
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•
•
•

Evaluation MAP Department (IVET, MMS, IPM)
Förderung Oceans’14
Weiterentwicklung Fachbereich Verfahrenstechnik mit den Lehrenden

Bericht: StV Kulturtechnik und Wasserwirtschaft:
Vorab eingereicht

WEBER

WEBER

Folgende Aufgaben hat die STV KTWW übernommen:
• Biermittwoch hat jeweils einmal im Oktober, November und Dezember
stattgefunden und war wieder sehr erfolgreich.
• Neu in diesem Jahr war der Infobrunch Mitte Jänner 2015. Ziel war das
Anwerben von interessierten Studierenden einerseits für die Mitarbeit in der
STV, andererseits für die ÖH Wahl im Mai 2015. Dieser Infobrunch war sehr
interessant und produktiv. In Zukunft soll er alle 1, 2 Monate stattfinden und
dabei auch zum Informationsaustausch sowie zum Sammeln neuer Ideen
genutzt werden.
• Der Studieninfotag wurde organisiert, das Programm ist bis auf die
Vortragenden ident mit dem des letzten Jahres.
• Die STV hat weiters Personen für die Habilkommission von Dr. Wendner (IKI)
und Berufungskommision für die Professur Ingenieurbiologie und
Landschaftsbau (statt Prof. Florineth) gestellt.
• Seit Jänner 2015 gibt es die Möglichkeit Jacken mit Kulturtechniklogo zu
bestellen.
Ausblick für das SS15:
• Ziel der aktuellen STV ist das Gespräch mit den Professoren von Mathematik
1 und 2 zu suchen, um eine Anpassung der Vorlesungsinhalte an die
notwendigen Mathematik-Kenntnisse für die weiteren Lehrveranstaltungen
im Studium anzuregen.
Erfahrungswerte:
• Die Veranstaltung „Studieren probieren“ am 16. Dezember 2014 wurde von
Niemand besucht.
• Die Erstsemestrigen-Beratung war ebenfalls sehr schlecht besucht.
Der Infobrunch war wirklich cool.

Wir werden wahrscheinlich Ende März wieder auf ÖH-alle-Seminar fahren. Es
wäre toll, wenn die StVen auch wieder mitfahren. Beim letzten Seminar war nur
jemand von LBT mit. Zweitens möchten wir die StVen dazu bringen, auch selbst
auf Seminar zu fahren. UBRM möchte das machen und wir werden
wahrscheinlich eine Förderung für deren Seminar machen, dass die UV Teile der
Seminarkosten übernimmt. Das soll die StVen dazu animieren auf Seminar zu
fahren. Wenn es sich noch bei euch ausgeht, fahrt unbedingt auf Seminar. Es ist
nicht so teuer, es gibt günstige gute Jugendherbergen in NÖ. Das wollen wir
gerne unterstützen. Es ist eine gute Sache um Dinge zu besprechen und neue
Leute zu motivieren. Wir haben ja die TUBOKU TrainerInnen, die für uns nur halb
so teuer sind wie andere TrainerInnen. Das war eine nachhaltige Investition.

Bericht: StV Doktorat
Kein Bericht

Bericht: StV Forst- und Holzwirtschaft
Kein Bericht

Bericht: StV Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft
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Kein Bericht

TOP 8

Bericht der ReferentInnen

WEBER

Wer möchte berichten?

Bericht: Referat für Organisation und interne Kommunikation

MEYER

Referent:
Paul MEYER
SachbearbeiterInnen: Daniel SCHMIDT, Florian REISINGER, Lukas
TREBUCH, Marvo MATHERA, Hanna MICHLITS, Katharina MÜLLERHARTBURG, Tobias EDER, Clemens EHRENREICH, Bernhard KASTNER,
Sabrina KAPUS
Die üblichen Dinge: Einkäufe, Organisation der InterRefs, der UV-Sitzungen, es
wird wieder ein gute Essen geben. Wir hatten ein größeres Projekt, „Sozialer
Glühwein“ – da hatten wir 6-7 Events und einen Abschlussevent. Wir haben die
Hainburg 30-Veranstaltung mitorganisiert, wo wir die Abwicklung des Buffets
übernommen haben. Am Nachhaltigkeitstag werden wir etwas machen. Es ist
außerdem ein Event zu Fischen und Tauchen geplant. Außerdem gab es eine
Tüwi-Besprechung und einen Jour-Fixe. Das ÖH-alle-Seminar haben wir auch
mitorganisiert.

Bericht: Frauenreferat

JANI

Referentin:
Johanna JANI
Sachbearbeiterinnen: Jelena BRCINA, Astrid RAMOS, Claudia ZEFFERER
Ich werde mich kurz halten, weil wir auch einen schriftlichen Bericht abgegeben
haben. Wir haben jetzt ein Team, das sehr gut funktioniert. Wir treffen uns
regelmäßig jede Woche. Im Dezember haben wir eine Führung ins Museum für
Verhütung und Schwangerschaftsabbruch organisiert, die gut besucht wurde. Ich
fand es schön, dass sie Anklang gefunden hat. Es gab einen Fall, wo eine
Studentin in einem Studierendenheim in eine sehr unglückliche Situation gelangt
ist, wo es meiner Meinung nach eine sehr übergriffige Situation war. Es gab dann
ein Gespräch mit den beteiligten Personen und der Heimleitung. Wir hatten
vorher immer wieder Kontakt, ich habe sie dann begleitet und versucht zu
intervenieren. Es sind sowohl strukturelle Maßnahmen mit der Heimleitung
besprochen worden als auch mögliche Konsequenzen für betroffene Personen.
Ich habe seit ein paar Monaten mit dem Referat für ÖH-Bibliothek und
Archivierung eine Zusammenarbeit, da wird es am 26.2. eine Buchpräsentation
zu Frauen am Land geben, wo sowohl die AutorInnen als auch beteiligte bzw.
mitwirkende Personen eingeladen werden, um auch Studierende des
Bäuerinnentags in Diskussionen einzubeziehen. Es geht darum: was für
Möglichkeiten haben speziell Frauen bzw. junge Menschen generell – es geht
grundsätzlich darum, welche Möglichkeiten Menschen haben, die für eine
Ausbildung in die Stadt gehen und dann wieder zurück kommen; welche
Möglichkeiten gibt es, das attraktiv für diese Menschen und speziell für Frauen
zu machen. Welche Strukturen brauchen Frauen, damit dem Landsterben
Einhalt geboten werden kann?
Seit neuestem haben wir eine Facebook-Gruppe, die noch ein bisschen in den
Kinderschuhen steckt. Wir überlegen noch, wie man die am besten betreut, nach
welchen Regelungen, wer wann wie zuständig ist, wer was macht, wenn neue
Leute ins Referat kommen.
Es gibt immer wieder Vernetzung mit anderen Frauenreferaten. Zuletzt ging es
darum, dass die Frauenforscherin im Sommersemester wieder rauskommen wird
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WEBER
BRANDNER

JANI

BRANDNER
JANI

WEBER
KUGLER

–
das
ist
ein
kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis,
wo
auch
Lehrveranstaltungen und Seminare an der BOKU, die sich speziell mit
Forschung oder Fragen zu Frauen in der Lehre beschäftigen und wo
gendersensible Lehrveranstaltungen empfohlen werden, und damit für
Studierende anderer Universitäten auffindbar sind.
Danke Johanna JANI. Gibt es Fragen?
Mir ist etwas cooles eingefallen – nachdem ihr eh schon mit dem Referat für
Bibliothek und Archivierung zusammenarbeitet – gibt es so etwas wie
feministische Literatur in der Bibliothek?
Es gab die Überlegung, einen feministischen Lesekreis einzurichten. Es gibt aber
einen eigenen Lesekreis zu Subsistenz, wo viel feministische Literatur
besprochen bzw. diskutiert und gemeinsam gelesen wird. Die Überlegung ist
schon früher oder später einen Lesekreis zu initiieren, aber man muss
aufpassen, dass es dann nicht „doppelt gemoppelt“ ist.
Ich habe weniger an einen Lesekreis gedacht als an eine Sammlung an
feministischen Büchern.
Die gibt es, diese ist sehr groß, aber dafür ist das Referat für Bibliothek und
Archivierung zuständig. Ich hab letztens mit ihnen abgesprochen, dass sie jetzt
jede Woche ein anderes Buch vorstellen, und ein bisschen Werbung machen.
Die Bücher gibt es.
Von vielen Referaten sind Berichte eingegangen. Sie sind auf der E-LearningPlattform. Wir brauchen sie glaube ich nicht verlesen.
Die vom Sportreferat kann man nicht lesen.

Bericht: Kulturreferat

GÖSSINGER

WEBER
KUGLER
GÖSSINGER

WEBER
GÖSSINGER

ReferentIn:
Katrin GÖSSINGER
SachbearbeiterInnen: Viola WAGNER, Magdalena MAIER, Bettina WIMMER,
Dominik HEIZMANN, Lukas SKARITS, Maria Elisabeth THORNTON, Bernadette
EICHINGER, Joana KARASCSOYI
Seit der letzten Sitzung hatten wir eine Nachtführung im Tiergarten Schönbrunn.
Sie war sehr schnell ausverkauft, deshalb werden wir sie dieses Semester wieder
machen. Am 4.12. fand die Open Stage Night statt, wo alle ihre Talente zeigen
konnten. Am 17.12. hatten wir ein Filmfrühstück im Votivkino, das ist auch gut
angekommen. Am 18.11. und 20.1. waren wieder Loose Chamber Concerts. In
Kooperation mit Jeunesse haben wir am 7.11. im Konzerthaus für €5 Tickets für
BOKU-Studierende, am 22.11. Freikarten für das Bruckner Orchester im
Musikverein und am 14.1. Freikarten für ein Pianokonzert im Konzerthaus.
Letzteres ist ziemlich gut angekommen. Bei der ÖH-Weihnachtsfeier haben wir
den Glühwein gemacht. Jetzt überlegen wir ob wir für nächstes Semester die
Studierenden selber fragen, welche Führungen wir machen bzw. in welche
Museen wir gehen sollen. Das werden wir wahrscheinlich über Facebook
machen.
Gibt es Fragen?
Gibt es eine Voranmeldung für die Nachtführung? Du hast mir gestern ganz
begeistert erzählt, dass man sich Füchse anschauen kann.
Wir haben es noch nicht geplant, daher eher nicht. Aber ich kann es dir dann
sagen. Vielleicht können wir dieses Mal zwei Führungen machen. Dadurch, dass
die Führung auf Englisch war, waren viele Austauschstudis dabei und es war
sehr schnell voll. Wir haben für kommendes Semester gesagt: zwei Führungen
wenn es voll wird. Vielleicht können wir das ausschöpfen.
Das Projekt ist eine coole Sache. Wir müssen halt schauen, dass Leute, die
angemeldet sind, wirklich kommen.
Ich weiß nur, dass eine zu spät gekommen ist.
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BRANDNER

Gibt es noch andere Möglichkeiten als Facebook?

GÖSSINGER

Wir haben einen E-Mail-Verteiler, wo du dich anmelden kannst.

WEBER

Wir haben ja auch noch andere Präsenzen, auf die man das geben kann. Bei so
Veranstaltungen kann man ja auch überlegen, ob man es auf die Homepage
stellt.

WEBER

Sonst sind keine ReferentInnen da. Die anderen Berichte sind hochgeladen. Gibt
es Fragen, die wir an die Referaten weitertragen sollen? Es ist aber so, dass alle
ReferentInnen und Referatsmitglieder eh oft anwesend und gut erreichbar sind.
Ich möchte prinzipiell etwas sagen bzw. passt es vielleicht zum nächsten Punkt
(ReferentInnenwahlen). Generell möchte ich anmerken, dass ich mitbekommen
habe dass es an anderen Universitäten Referate teilweise paritätisch gewählt
werden. Ich fände es überlegenswert, es an der BOKU auch einzuführen.
Paritätisch, d.h. die Hälfte der Anzahl der sind Frauen und die andere Hälfte
Männer. Ich denke es funktioniert eh ganz gut auf der BOKU, die meisten
ReferentInnen sind Frauen. Es gibt aber Referate – das ist am TOP 9
ReferentInnenwahlen, wo ich kurz vorgreifen möchte – wie das BiPol. Das BiPol
steht dem Vorsitz sehr nahe, der Vorsitz ist männlich. BiPol steht Bildung und
Politik, Politik ist ein klassisches Thema, wo Frauen schwieriger reinkommen und
weniger vertreten sind. Es gibt andere Unis, wo in der Satzung steht, in Referaten
müssen gleich viele Männer wie Frauen sein. Zufälligerweise ist bei uns im BiPol
die Situation aufgetreten, dass Frauen nicht aktiv dabei sind. Ich wollte das
anmerken, dass es auf der BOKU nicht so ist, aber ich es überlegenswert fände.
Ich finde dein Anliegen grundsätzlich gerechtfertigt. Es würde – um ein konkretes
Beispiel zu geben – eine paritätische Aufteilung aus meiner Sicht bei uns daran
scheitern, dass wir quasi keine Gesamtsumme an beteiligten Personen in den
Referaten haben. Wenn man dein Anliegen auf die Struktur der ÖH BOKU
umlegen würde, dann müsste man sich etwas überlegen. Denn die Referate
haben ja nicht nur SBs, sondern auch Leute, die so mitarbeiten. Wenn es nicht
ausgeglichen ist, wie stellt man dann fest, welche Person nicht mehr mitmachen
kann? Das ist sehr gefinkelt mit dem System des offenen Referats zu
vereinbaren. Es braucht einen anderen Ansatz, aber vielleicht gibt es andere
Möglichkeiten. Insofern ist das Modell, das du vorgestellt hast, schwierig 1:1 auf
die momentane Struktur der ÖH BOKU umzusetzen.
Ich glaube neun oder zehn Referate werden von Frauen geleitet. Sicher mehr als
50% der SachbearbeiterInnen, die auch wirklich Formulare ausgefüllt haben,
sind Frauen. Die Dunkelziffer ist, glaube ich, auch ähnlich. Wir haben die
Situation des BiPol und UAR vielleicht auch, aber ich bin aber großer Feind
davon, Dinge in der Satzung festzulegen die eine gewisse Eigendynamik haben,
weil man sich damit selbst im operativen Geschehen einschränkt. Ich wollte
darauf hinweisen, dass es den Top 14 gibt „Frauen*förderung in der ÖH BOKU“,
wo die Diskussion vielleicht besser angebracht wäre.
Ich habe vorhin schon drauf hingewiesen, dass ich dann nicht da bin. Es geht
um Referate – ich wollte nicht vorschlagen, dass wir das paritätisch machen, ich
wollte nur darauf hinweisen, dass es auf anderen Unis ganz strikte Regelungen
dafür gibt, dass es bei uns, dadurch dass es diese offenen Referate gibt, die
sicher einen gewissen Vorteil haben, vielleicht für die BOKU nicht so geeignet
ist. Trotzdem sehe ich es kritisch, dass der Vorsitz rein männlich ist und im BiPol
keine Frauen sind. Ich habe nicht den Vorschlag, wie man es ändern könnte und
das möchte ich euch auch nicht zumaßen, aber ich möchte es aber nur in der
Runde gesagt haben. Wir haben es auch als TOP eingeführt, aber ich möchte
auch an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ich es als wichtigen
Punkt empfinde Frauenförderung zu betreiben. In allen Referaten und vor allem
BiPol.

BRANDNER

KOPPENSTEINER

WEBER

BRANDNER
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KUGLER

WEBER

Danke, cool, dass ihr alle so viel berichtet. Mir persönlich ist das wichtig, um zu
sehen was so passiert. Einzig ist es schade, dass vom Öffentlichkeitsreferat nix
da ist.
Tut mir Leid, den habe ich erst heute Früh hochgeladen.

TRATTNIG

Wir können ihn vorlesen.

Gerald HOFER verlässt um 10:44 Uhr die Sitzung und nimmt die Sitzung um 10:46 Uhr wieder auf.

Bericht: Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vorab eingereicht
TRATTNIG
WEBER

Referentin:
Maria LÖSCHNAUER
SachbearbeiterInnen: Social
Media:
Katja
SCHIRMER;
Veranstaltungskalender: Anjoulie BRANDNER; Layout: Viktoria BLASCHEK,
Daniela VORDERDERFLER; Lektorat: Fabian ZOPF, Birgit STEININGER, Ines
HAIDER, Erika SCHAUDY, Katharina ALBRICH, Christina RAPPERSBERGER;
Foto und Film: Sarah MOSER, Tobias SCHILLER
Siehe Anhang
Ich kann zum Bericht ergänzen: das Referat ist in Kontakt mit anderen ÖfRefs in
Bezug auf Wahlaktivierung.
Es wird wieder eine Wahlausgabe vom ÖH_Magazin geben. Davor werden wir
fristgerecht ein Treffen machen. Ich denke vom System wird es ähnlich wie vor
2 Jahren, das war kein schlechtes System. Gibt es noch Fragen?

Bericht: Referat für Internationales

Vorab eingereicht

Referent:
Max HECHLER
SachbearbeiterInnen: Alina
SANTOS,
Claudia
ANDRESEK
(ELSA
Sachbearbeiterin), Andrey KOZLOU, Marlon MOSER, Tibor WLADIMIR (ELSA
Sachbearbeiter)
Tätigkeiten seit der letzten ordentlichen UV-Sitzung:
• Vertreten der Boku an 2 Generalversammlungen von ESN Austria
• Koordination von Events
• Organisieren der Farewellparty
• Anhalten von Sprechstunden
• Zusammenarbeit mit dem ZIB
• Teilnahme am Internationalen Gremium
Das waren unsere Hauptaugenmerke dieses Semester. Wir würden uns freuen
wenn sich mehr Leute, oder vielleicht sogar mehr STVen und UV Mandatare, bei
der Gestaltung der Masterstudienvertretungen beteiligen würden und viele Ideen
einbringen.

Bericht: AusländerInnenreferat

vorab eingereicht

Referentin:
Urvashi WERCHOTA
SachbearbeiterInnen: Labe KARERYNA, Alena SAROKINA, Daniel
LICHTENBERGER
Tätigkeiten im Zeitraum Wintersemester 2014/15:
• Raum für das AusländerInnenreferat ausgemalt und hergerichtet
• Zwei neue SachbearbeiterInnen angestellt (Daniel und Alena)
• Regelmäßige interne Besprechungen für unser Referat organisiert
• Mithilfe in der Erstsemestrigen-Woche bei der HOMEBASE (vor dem ExnerHaus)
• Mithilfe beim Sozialbrunch
• Besprechungen mit Marc Trattnig öfters im Semester
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Im November 2014 haben wir eine Veranstaltung für die ausländischen
Studierenden der BOKU organisiert: „Cultures come Together!“ Es war eine
sehr erfolgreiche Veranstaltung, wo die Studierenden sich untereinander gut
vernetzt haben als auch mehr Infos über unser Referat bekommen haben
und wir haben viele Studierenden beraten.
• Am BAKSA Seminar teilgenommen: Bundeskreis für Zusammenarbeit der
Sozial und AusländerInnen Referate. Es war sehr informationsreich und ich
freue mich schon auf das nächste Seminar
• An InterRefs teilgenommen
• Zwei Besprechungen gemeinsam mit BiPol und Sozialreferat,, damit wir
mehr miteinander zusammenarbeiten können und gemeinsame Projekte
bzw. Veranstaltungen organisieren können. Da wir einander sehr gut
unterstützen, haben wir es auch vor solche Treffen regelmäßig zu halten.
• Teilnahme an den Einstiegsberatungen – sind sehr gut gelaufen!
• Geschafft dieses Semester eine Mailverteilerliste vom ZID für uns zu
bekommen; Mailverteiler speziell für NICHT-EU Studierende und NICHT-EUERSTSEMESTRIGE Studierende.
• Unseren Link auf der ÖH Website upgedatet
• Facebook-Seite für das Referat erstellt
• Sprechstunden eingeführt
• Satzungsänderungsvorschlag an Gustav Puhr schon weitergeschickt
Zukunftsziele:
• Im Sommersemester 2015 eine gemeinsame Veranstaltung mit dem
Sozialreferat und Referat für Bildung und Politik zu gestalten, zu der wir auch
die Stipendienstelle Wien einladen möchten, um einen Vortrag über
Stipendien für Drittstaatsangehörige zu halten zum Thema wann
Drittstaatsangehörige Anspruch aufs Stipendium haben.
• Wieder ein Veranstaltung bei uns im Referat fürs Vernetzen zu organisieren
• Stammtisch
• Broschüren sind noch immer in Arbeit... Wir sammeln noch Informationen
• Rollup fürs Referat organisieren
• Name des Referates in der Satzung auf Englisch und Deutsch ändern:
„Office For Foreign Students – Referat für ausländische Studierende“
•

Bericht: Umwelt- und Alternativreferat

Vorab eingereicht

Referent:
Georg ZUKRIGL
SachbearbeiterInnen: Freya SCHULZ, Monika DOBREVA, Peter KARNER,
Philipp SCHUBERT-ZSILAVECZ, Sarah PIPPAN, Thomas SCHALLER
Siehe Anhang.

Bericht: Referat für ÖH-Bibliothek und ÖH-BOKU-Archiv

Vorab eingereicht

Referentin:
Eva WAGNER
SachbearbeiterInnen: Katrin RUSZNAK, Pegah BABAEI BIDHENDI, Gustav
PUHR, Julia EHRENTRAUD
Bericht für die 7. UV Sitzung
Das Referat für ÖH Bibliothek und Archivierung ist nun vollständig in die neue
Bibliothek gezogen. Die Bücher sind sortiert und wir haben bereits mit einer
analogen Archivierung von ehemaligen Veranstaltungsplakaten, ÖH-Magazinen
etc. begonnen. Ebenso werden wir die Protokolle der zwei-wöchentlich
stattfindenden InterRefs in einem Ordner in OwnCloud sammeln. Ein
provisorisches Ausleihsystem wird über Excel abgehandelt, welches recht gut
funktioniert.
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Wir haben das gesamte Semester lang zwei Mal wöchentlich Bibliotheks-Dienst
gemacht und haben laufend Besuch in der ÖH Bibliothek. Auch der Verleih der
Rechnungswesen-Bücher wird genutzt. Wir haben zwei Artikel für das ÖHMagazin verfasst, die jeweils mit einem Gewinnspiel verknüpft wurden. Einmal
wurde über die ÖH Bibliothek allgemein berichtet, wo man das Buch „Leb wohl
Schlaraffenland“ von Roland Düringer und Clemens G. Arvay gewinnen konnte
und einmal über „Lernen am Sonntag“, wo man die Möglichkeit hat, eine von
zwei Jahreskarten für die Nationalbibliothek zu gewinnen. Überdies wurden die
Studierenden dazu animiert, uns Zeitschriftenwünsche zukommen zu lassen.
Mit einer Infomail vom Vorsitz wollen wir nun die Studierenden noch dazu
animieren, uns ihre Bücherwünsche zukommen zu lassen, da wir für Februar
eine größere Buchbestellung geplant haben.
Am 9.12. war das Referat mit einer Medienausstellung bei der Veranstaltung zu
30 Jahre Hainburg „Hainburg - Widerstand am Fluss der Zeit“ vertreten, welche
noch bis zu den Weihnachtsferien in der Augasse angesehen werden konnte.
Ab dem Sommersemester 2015 wird es in den ÖH Räumlichkeiten in der
Augasse einen offenen Bücherschrank geben. Wir wollen die Ferien dazu
nutzen, ihn vorzubereiten und ein Konzept zu entwickeln (bzgl. Regeln,
Betreuung etc.). Unterstützung bekommen wir dabei von Rene Höller.
Gegebenenfalls soll das Konzept dann auf die Türkenschanze und in die
Muthgasse ausgeweitet werden. Wir haben uns gedacht, dass es auch toll wäre,
wenn Skripten so weitergegeben werden werden.
Gemeinsam mit dem Frauenreferat planen wir für den 26.02.2014 eine
Buchpräsentation zu dem Buch „Frauen am Land“. Die Buchpräsentation soll am
Donnerstag dem 26. Februar um 15 Uhr stattfinden. Personen, wie etwa Gerda
Schneider vom Institut für Landschaftsplanung, konnten bereits für die
Diskussion gewonnen werden.
Katrin wird am dem Sommersemester monatlich Äpfel vor dem Exnerhaus
verteilen um auf die ÖH aufmerksam zu machen und gleichzeitig das Gespräch
zu den Studierenden suchen.

Bericht: Sozialreferat

Vorab eingereicht

Referentin:
Julia VIRGOLINI
SachbearbeiterInnen: Katharina HARTL, Ruth SCHEIBER, Julian SELINGER,
Patrick GEIBEL, Martina NICOLUSSI, Edith SCHROLL, Andreas
WALLENSTEINER
Tätigkeiten seit Nov. 2014:
• Vortrag über ArbeitnehmerInnenveranlagung 15.12., großer Andrang,
weiterer Vortrag geplant für SS15
• Überarbeitung der Sprachkursrichtlinien und des Antragsformulars
• Vernetzungstreffen mit Bipol und AusländerInnen Referat (2x)
• Beratung (1x Woche, E-mail, ES-Beratung)
• Vernetzung der Sozialreferate 15.11.2014 und 9.-11.01.2015
• Übergabe des Sozialfonds an SB Andreas Wallensteiner
• Neue Personen im Sozialreferat: Martina Nicolussi, David Nekam
• Artikel im ÖH Magazin: Neuerungen im StudFG
• Termin für den Info-Brunch im Sommersemester wird bei der nächsten
Gelegenheit gemeinsam mit BiPol und AusländerInnenreferat festgelegt
Häufige Fragen der ES Beratung
FamBH, StudBH, Selbsterhalterstipendium

Bericht: Referat für Bildung und Politik
ReferentIn:
vakant (Gustav PUHR: Referent bis 15.12.2014,
Christian KREIML: interim. Referent 15.12.2014-30.1.2015)
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Vorab eingereicht

SachbearbeiterInnen: Christian KREIML, Georg MAYRPETER, Jessica
BINDRA, Andrey KOZLOU, Marvie DEMIT
Die folgende Auflistung enthält einen Überblick über die Tätigkeiten des Referats:
• Regelmäßige Abhaltung einer Sprechstunde (jede Woche zumindest einmal)
• Beratung der Studierenden in studienrechtlichen Angelegenheiten
persönlich (v.a. In Sprechstunden), telefonisch (v.a. in Sprechstunden) und
via E-Mail
• Regelmäßiger Austausch mit verschiedenen Einrichtungen der BOKU,
insbesondere mit der Studienabteilung (monatliches Jour Fixe), der
Stabstelle QS und mit der Arbeitsgruppe QS in der Lehre.
• Beratung von und Zusammenarbeit in studienrechtlichen Angelegenheiten
und verschiedenen Projekten mit Referaten und Studienvertretungen.
• Organisation der Einstiegsberatung des Referates für Bildung und Politik.
• Organisation und Abhaltung der Veranstaltung „Hainburg - Widerstand am
Fluss der Zeit“ am 9. Dezember 2014.
• Informationsveranstaltung
für
Erstsemestrige
im
Zuge
des
Erstsemestrigentutoriums über Rechte und Pflichten der Studierenden (in
Kooperation mit der Studienabteilung) am 2. Oktober 2014.
• Mitorganisation des Mobilitätstages 2014 am 14. Oktober 2014.
• Arbeit an Fact Sheets zu verschiedenen Themen rund um das Studium –
geplante Publikation: Februar 2015
Zukünftige Projekte:
• Informationsveranstaltung
für
Erstsemestrige
im
Zuge
des
Erstsemestrigentutoriums über Rechte und Pflichten der Studierenden (in
Kooperation mit der Studienabteilung)
• Verbesserung der Kooperation mit Referaten, v.a. mit dem Sozial- und
AusländerInnenreferat und den Studienvertretungen
Diese Auflistung stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bericht: Sportreferat

Vorab eingereicht

Referent:
John SKROB
SachbearbeiterInnen: Kim
RESSAR,
Martin
FELLNER,
Natascha
BEHOFSITZ, Andreas BORTEL, Liesa SCHODER, Ralph BENCO, David
ERBER, Andreas SCHENZEL, Lea NEUHAUSER, Leo ZOLTAN, Julian
SELINGER, Stefan MAYR
Siehe Anhang

Bericht: Queer-Referat
Referentin:
SachbearbeiterInnen:
PILWAX

Julia SEEBURGER
Katharina DRESSEL,

Katharina

FISCHER,

Ulrike

Kein Bericht

Bericht: Referat für Entwicklungspolitik
Referent:
SachbearbeiterInnen:
Mathias JEDINGER

Walter GÖSSINGER
Barbara SPECHTL, Kathrin PLIGER, Philipp DIETRICH,

Kein Bericht

Bericht: Wirtschaftsreferat
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Referentin:
Sonia FURCH
SachbearbeiterInnen: Sabine HAFENSCHERER, Philipp PETER, Paolo
CANNONITO, Kristof KONSTANTIN
Kein Bericht

Bericht: Referat für individuelle Studien
Referentin:
SachbearbeiterInnen:

Isabella OSTOVARY (interim.)
Daniela EINSIEDLER, Richard WOTKE

Kein Bericht
WEBER
10:48 Uhr
11:08 Uhr

Wir machen 15 Minuten Pause.
Sitzungspause
Sitzungswiederaufnahme

Johann STRUBE nimmt die Sitzung um 11:08 Uhr auf.

TOP 9

Zuteilung Studienrichtungen zu Studienvertretungen

WEBER

Es haben sich personelle Änderungen ergeben. Johann STRUBE ist jetzt
anwesend, hallo Johann!

Johann STRUBE überträgt seine Stimme um 11:08 Uhr an Anjoulie BRANDNER.
WEBER
Wer noch da ist, ist ein Großteil der StV FWHW. Wir haben vorhin beschlossen,
dass wir TOP 18 vorziehen und das der neue TOP 9 wird „Zuteilung
Studienrichtungen zu Studienvertretungen“. Zu diesem TOP gibt es ca. 5 Mio.
Unterlagen auf der Moodle-Plattform. Ich werde kurz versuchen
zusammenzufassen, worum es geht, dann sollten wir darüber reden, was wir
machen sollen, um dann zu den Beschlüssen kommen. Wir müssen ca. 40
Beschlüsse fassen mit Zweidrittelmehrheit. Es gibt einen von uns
ausgearbeiteten Vorschlag.
Kurz zur Rechtslage: das HSG 2014 sieht vor, dass für jede ordentliche
Studienrichtung per Gesetz schon eine Studienvertretung eingerichtet ist. Das
heißt wir fangen an der BOKU im Grundzustand an mit 40 Studienvertretungen.
Die UV als Gremium kann mit Zweidrittelmehrheit Beschlüsse fassen, StVen
zusammenzulegen wie es z.B. bei uns ist, dass in einem Fachbereich die StV
sowohl den Bachelor auch den Master betreut. Diese Beschlüsse können aber
aufgehoben werden, wenn 15 von 100 (15 %) der Studierenden eines
Fachbereichs schriftlich eine Aufhebung eines Beschlusses beantragen. Derzeit
haben wir es so geregelt, dass wir die Zuteilung der Studienvertretungen im
Anhang zur Satzung definiert haben. Dadurch, dass das ein Anhang ist, können
wir das ohne Satzungsänderung beschließen und ändern. Das HSG sieht des
weiteren vor, dass diese Beschlüsse spätestens 4 Monate vor Wahl stattfinden
zu haben. Wir kennen den Wahltermin, die Wahl wird vom 29.-31. Mai
stattfinden, aber die Verordnung, die das definiert, ist noch nicht draußen. Wir
haben also noch die Möglichkeit der Beschlüsse, weil wir per Verordnung noch
nicht wissen, wann Wahltermin ist. Das wurde vom Ministerium bestätigt. Die
getroffenen Beschlüsse können innerhalb eines Monats aufgehoben werden.
Um die Beschlüsse vorzubereiten haben wir uns damit beschäftigt, wie es mit
den Studienrichtungen auf BOKU aussieht, was sich in den letzten Jahren
geändert hat und welche Notwendigkeiten es gibt, Studienrichtungen anders zu
verteilen, die Notwendigkeit z.B. eine neue StV Holz- und Naturfasertechnik
einzurichten. Wir haben dafür einen Vorschlag ausgearbeitet, den ich ausgebe.
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KALTENBRUNNER

Ich habe den Vorschlag auf Moodle gesehen. Wenn wir es auftrennen, gehört
NAWARO nicht zu FW sondern HNT.

WEBER

Genau. Dazu werden wir im Einzelnen noch kommen.

KOPPENSTEINER

Ich habe mich gemeinsam mit Andi WEBER damit beschäftigt und HSG alt/neu
durchforstet. Zum Formellen ist zu sagen: es ist in dem Sinn keine Änderung,
sondern wir sind der Rechtsansicht – Andi WEBER hat auch einen Anwalt
konsultiert –, dass wir durch die HSG-Änderung eine Neuzuordnung machen
müssen. D.h. das HSG 2014 zwingt uns dazu, dass wir vor Wahl das
zusammenschieben und beschließen, weil es sonst sein könnte, dass wir vor
der Wahl dastehen und 40 einzelne Studienvertretungen wählen. Warum? Weil
sich dieser Paragraph über die Zusammensetzung geändert hat und es sein
könnte, dass jemand in der Wahlkommission hergeht und sagt beziehend auf
den neuen Paragraphen gibt es noch keinen Beschluss, der StVen
zusammenzieht. D.h. wissen nicht ob der alte Zettel weiter gelten würde, wir
gehen auf Nummer sicher und beschließen die Dinge nochmal. Der zweite Zettel
ist ein Vorschlag. Wir haben uns das zum Anlass genommen erstens
anzuschauen: welche Studien gibt es seit der letzten Satzungsüberarbeitung
zusätzlich, die gehören auf jeden Fall zugeordnet, und zweitens, was könnte
man diskutieren, dass man anders macht als bisher. Das ist dieses Ideenpapier,
wo wir uns mal ausgetobt haben. Darüber diskutieren wir jetzt.

WEBER

Der Grundvorschlag von uns beinhaltet – das ist zu diskutieren –, dass es für
jedes Bachelorstudium eine StV geben soll und dieser soll das Masterstudium
zugeordnet werden, das dazu passt. Derzeit gibt es für FW und HNT eine
gemeinsame StV. Als letztes natürlich die DoktoratsStV, wo alle
Doktoratsprogamme angesiedelt werden. Der Paragraph und die Absätze im
HSG sind so geschrieben, dass es sehr viele unterschiedliche Rechtsmeinungen
gibt. Stefan Huber, der bekannteste Anwalt fürs HSG, und den auch die BOKU
in unirechtlichen Angelegenheiten beschäftigt, wurde auch konsultiert bei der
Erstellung des neuen HSG, und er ist der Meinung, dass der Beschluss alle 2
Jahre neu zu treffen ist. Das Ministerium ist der Meinung, dass der Beschluss,
wenn er einmal getroffen wurde, so lange gilt, bis es eine Änderung z.B. im
Gesetz gibt. Wir wissen nicht, was passieren würde, wenn wir die Beschlüsse
nicht treffen. Wir nehmen das als Anlass, damit wir im rechtssicheren Raum sind.
Mein Vorschlag wäre, dass wir als Grundsatzdiskussion hernehmen: wollen wir
eine eigenständige Studienvertretung HNT oder nicht, ich freue mich, dass ihr
alle da seid, damit wir das einmal klären. Wenn diese Frage geklärt ist, dann
reden wir über die anderen Änderungen, die die StVen betreffen, und dann
machen wir die Beschlüsse. Es ist wichtig, dass wir so viele Beschlüsse haben.
Wir haben überlegt: wir müssen die Beschlüsse rechtssicher machen, denn
wenn wir nur einen Beschluss machen, könnte es passieren, dass der
aufgehoben wird, also wenn Studierende draufkommen, dass sie sich nicht
vertreten fühlen. Da sagt auch das Ministerium, das kann nicht passieren, Stefan
Huber sagt ja, das kann passieren. Deswegen müssen wir das lange diskutieren.
Fangen wir gleich mal mit der Diskussion da. Die StV FWHW ist da, sagt ihr mal
was eure Meinung ist. Das allerletzte das ich vergessen habe – alle Beschlüsse
brauchen Zweidrittelmehrheit für die Zusammenlegung einer StV. Wenn man
keine Beschlüsse fällt, dann bleiben die vereinzelt. Der Grundzustand ist einzeln,
wir beschließen sie zusammenzulegen.

KALTENBRUNNER

Wir haben es natürlich in der Sprechstunde diskutiert, auch vorher schon mal.
Uns sind mehr Argumente gegen eine Trennung eingefallen. Natürlich sind die
finanziellen Mittel, die die einzelnen StVen hätten, wenn sie nicht zusammen
wären, nett, aber Geldnot herrscht bei uns nie. Für die Beibehaltung der
Zusammenlegung spricht, dass wir uns gut ergänzen, dass wir eine starke
Gruppe an der BOKU sind, wo es einzeln für den HNT Bereich schlecht
ausschauen würde. Auch in puncto Veranstaltungen wäre es blöd, wenn man
etwas macht, und es kommen nur 15 Leute. Gerade wenn wir eigene
Podiumsdiskussionen machen würden für HNT-Studierende, wäre es kompliziert
und man könnte das Podium nicht so gut besetzen. Das zieht sich auch durch
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alle anderen Sachen durch. Es ist außerdem dazuzusagen: es sind auf der
BOKU die Strukturen für uns gemeinsam, wir haben auch eine
Fachstudienkommission wo eh nach Studienrichtungen unterschieden wird.
Gerade im Bachelor haben wir einige Lehrveranstaltungen gemeinsam. Uns ist
es ein Anliegen, zu schauen, wie ist das ganze International? Dass wir uns nicht
hier trennen und alles verkomplizieren – es ist international überall so, dass es
kein eigenes Holzwirtschaftsstudium gibt, sondern es immer in der
Forstwirtschaft integriert ist, sprich man macht Forstwirtschaft und spezialisiert
sich mit einer Vertiefung für Holzwirtschaft. Aus den genannten Gründen sind wir
stark für eine Zusammenlegung, um es weiter so zu machen und weil die
Synergien zwischen den Studienrichtungen groß sind.
KOPPENSTEINER

Danke für die Erklärung. Das mit der Zusammenarbeit der Bereiche, den
Eindruck habe ich auch. Das ist das auf Anhieb gewichtigste Argument dagegen.
Mir war wichtig, dass man sich anschaut: nicht den Zustand, sondern die erste
Ableitung. Schauen wohin es geht, und sich darüber den Kopf zerbricht, wo ist
die Tendenz die, dass es in der Studienplanentwicklung Sinn macht, dass man
ein eigenes Gewicht hat. Als Beispiel – es stimmt, ihr habt eine eigene
Fachstudienkommission, aber es hat z.B. auch mal eine eigene Stuko für FW
und UBRM gegeben. Da war es auch vorher so, dass sich die
Studienvertretungen geteilt haben und es war eigentlich immer so, dass die ÖH
Ausgangsbasis war. Wenn ihr das Gefühl habt, es hätte Sinn, dass man als ÖH
bzw. als StV bei der Struktur schaut, dass man sich auf breitere Füße stellt,
vielleicht läuft es mit zwei Bereichen dann drauf raus, dass der Bereich HNT
wächst, weil er mehr eigenes Gewicht hat und vielleicht eine eigene Fachstuko,
ein eigenes Programm bekommt. Solche Dinge – das ist eure Einschätzung.
Solche Gedanken spielen aus meiner Sicht mit. Wenn ihr denkt, es ist
unwahrscheinlich; es wird so sein, dass der HNT-Bereich sozusagen im Sack
der FW mitreist...

KALTENBRUNNER

Nein, eine getrennte Fachstuko hat noch weniger Sinn als eine getrennte StV.
Gerade wenn internationale Studis kommen aus zwei Bereichen, oder wenn sich
einmal ein internationales Programm entwickeln könnte, das alles würde sehr
viel erschwert. Wir sind auch in der Fachstuko nicht im Rucksack der
Forstwirtschaft. Unser Studium ist klein aber fein. Wir haben auf der BOKU unser
Gewicht, gerade auch durch Frau Vizerektorin Hinterstoisser, die sich sehr für
uns einsetzt. Ich würde den Teufel nicht an die Wand malen, aber so wie es vor
10-12 Jahren einmal war, wo ein Semester niemand inskribiert hat, und das
Gerücht umgegangen ist, dass überlegt wird, dass unser Studium aufgelöst wird
– davon sind wir momentan von den Zahlen her weit weg, aber trotzdem. Wenn
eine breitere Front, hinter etwas steht – wir arbeiten ja zusammen, und was
Themen für HNT sind, sind zu 90% auch Themen für Forstwirtschaft, wir sind
mehr und können mehr bewegen falls etwas ist.

KOPPENSTEINER

Das ist ein Punkt dagegen wie du es sagst, aber aus meiner Sicht auch dafür –
wenn du sagst, es war schon mal davor, dass es das Studium nicht mehr gibt.
Ich finde HNT ein furchtbar wichtiges Studium für die BOKU – es wäre Wahnsinn,
wenn die Leute nicht mehr inskribieren würden. Ich bin auch nicht vom Fach,
aber ich finde es wahnsinnig wichtig. Durch eigene Strukturen, das ist aus
meiner Sicht ein Argument dafür, kann man die Wahrnehmung stärken: es gibt
Strukturen, da sind eigene Leute da. Insofern kannst du dann eigenständig
Beratung machen, dann wird es auch eigenständig beworben.

KALTENBRUNNER

Wenn ich das so sagen darf – wenn man mit Leuten spricht, sagen die, Matthias
du bist unser Studienvertreter, du machst das mit den Forstwirten. Es ist allen
klar, dass das gemeinsam gemacht wird, aber es ist auch jedem klar, wer
eigentlich für welchen Teil zuständig ist. Wenn E-Mails kommen, ist schon oft
dabei an wen es geht, der eine macht FW, der andere HW, das ist sehr gut
handlebar, aber es ist immer noch ein Gemeinschaftsgefühl da.

AICHHORN

Um auf die Beratung einzugehen: wir haben eigentlich überall eine
eigenständige Beratung für FW und für HW. Beim Studieninfotag, bei der
Einstiegsberatung, bei der BeSt, wir haben überall eine eigenständige Beratung
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für FW und für HW, vor allem weil es nach dem Bachelor noch jede Menge
Masterstudien – wie du sagst – im Rucksack mitzunehmen gibt. Das wäre für
eine Studienrichtung FW fast zu viel.
WEBER

Das spricht ja doch eher dafür eine eigene Studienvertretung HNT zu machen.

AICHHORN

Die Beratungen haben wir ja getrennt.

TRATTNIG

Es ist auch die Frage, was ist wenn nach der nächsten ÖH-Wahl in der StV
FWHW nur VertreterInnen sind, die zB klassisch FW studieren. Dass dann
weniger Fokus darauf ist, wäre möglich. Jetzt hat es natürlich ein gewisses
Gewicht, weil Matthias KALTENBRUNNER es studiert und sich voll dafür
einsetzt. Nur um das mal so zu betrachten, das ist meine Überlegung dazu.

KALTENBRUNNER

Das ist berechtigt. Ich bin auch im Absolventenverband sehr aktiv. Wir haben
das auch schon einmal diskutiert und sind zurückgegangen bis zur
Studienvertretung 2002-2003. Es war eigentlich immer so, dass von den HNTStudierenden, gerade dadurch, dass sie eine kleine Gruppe sind, die
engagiertesten Leute rauskommen. Auch in der Vergangenheit war HW nie
unterrepräsentiert, eher überrepräsentiert im Vergleich zu FW. Ich glaube auch,
dass es so bleiben wird. Bestimmt sagen kann man es nicht. Wenn nur ein paar
Leute vom Forst drinnen sitzen, dann müssen sie sich etwas überlegen. Als ich
das letzte Mal zur Wahl aufstellen ließ habe ich klar gesagt, bevor ich den Zettel
unterschrieben habe, ich kann es nur aus HW-Sicht sehen – falls sich nur 5 HW
Kandidaten finden, und alle 5 reinkommen und niemand auf der Liste von der
FW, dann lege ich meinen Posten zurück – das ist meine Herangehensweise,
ich kann nicht für andere sprechen, aber ich denke, dass man da sicher
Lösungen finden wird. Weil nur mit Leuten aus der FW kann man keine sinnvolle
Arbeit machen für HW. Umgekehrt geht es leichter.

WEBER

Was du gerade gesagt hast, dass die HW-Studis überrepräsentiert sind, dass
sie die aktiven sind – ich würde ihnen gerade deswegen eigene StV geben, damit
sich dort diese Überrepräsentiertheit zeigt, und damit im Fach- bzw.
Studienbereich FW wieder mehr Leute die Möglichkeit haben etwas für die FW
zu tun. Das ist auch die Überlegung.

AICHHORN

Für die FW sprechend ist es eine Bereicherung, wenn wir gemeinsam sind.
Wenn wir das ganze weiter spielen, ist es in der Realität fachlich und später auch
in der Praxis so, dass wir immer wieder miteinander zusammen kommen, da gibt
es oft Konflikte, da ist es eine gute Basis dafür, dass man mehr Verständnis
füreinander schafft. Aus fachlicher und praktischer Sicht ist es von den
Strukturen her im StV-Alltag sinnvoll zusammenzubleiben, denn es gibt oft
Anfragen/Fragen von Studierenden, die sehr vermischt sind, vor allem wenn
viele gerade anfangen wollen, nennen sie das Forst- und Holzwirtschaft. Wenn
wir zusammen sind, können wir gemeinsam alles beantworten und auch
durchdiskutieren wie man am besten beratet, als wenn jeder einzelne sagt
unseres ist das beste. Das kann man dann auch differenzierter angehen. Wegen
Überrepräsentanz, die es zeitweise früher gegeben hat – es geht immer wieder
darauf hinaus: wenn jemand etwas machen will, ist der dann aktiv, das ist
studienrichtungsunabhängig.

WEBER

Dazu zwei Fragen oder Anmerkungen von mir. Erstens, auch wenn man es
strukturell trennen würde, wäre es wichtig, dass die beiden auch zusammen
etwas machen. Auch in einer StV kann es passieren, dass die Leute etwas nicht
gemeinsam machen wollen, weil sie sich nicht verstehen. Es ist eine
Personenwahl und du kannst nicht beeinflussen, ob sich Personen gemeinsam
aufstellen oder ob das funktioniert. Das zweite ist: mehr Menschen – mehr
Möglichkeiten. Zwei StVen ermöglichen es drei Leuten mehr ein Mandat zu
tragen, die gewählt sind etwas zu tun – das ist meiner Meinung nach auch ein
Vorteil.

AICHHORN

Wenn ich kurz einhaken darf – da haben wir bei FW das gegenteilige Problem.
Wir sind froh, dass wir die Unterstützung der Holzwirtschaft haben.
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TRATTNIG

Wir dürfen jetzt nicht nur in dieser Legislaturperiode denken, sondern auch allen
zukünftigen, die kommen und alle Eventualitäten der Zukunft.

AICHHORN

In die Zukunft kann ich nicht schauen, ich kann aber in die Vergangenheit
schauen – da hat es sich immer so herausgestellt, dass die HW
überrepräsentiert war und sich die FW nicht so aktiv beteiligt hat.

WEBER

Wenn man sich die Studierendenzahlen ansieht, wenn es eine Trennung gäbe,
wäre es so, dass FW weiterhin eine Fünfer-StV bliebe und HNT eine Dreier-StV
wäre wie WÖW.

HELLERSCHMIDT

Kannst du bitte ein bisschen lauter reden?

KOPPENSTEINER

Zu Andi WEBERs Wortmeldung bzgl. Anzahl der StudienvertreterInnen: das
wäre wieder ein Argument dafür, was Julia AICHHORN gesagt hat – fünf aktive
Menschen für FW zu finden wird schwierig so wie ich es verstanden habe.

TRATTNIG

Es gibt die Möglichkeit, wenn man daran denkt, dass in Zukunft zwei StV sind –
dass es mehr aktivere FW geben könnte, weil nicht die Verdrängung durch
Kandidaten passiert, die aktiver und präsent sind. StV-Wahl-Zahlen kennen wir
ja, da geht es um 100 oder 20 oder 50 Stimmen, es steht und fällt sehr knapp.
Wenn einer nur mit 80 stimmen gewählt wird, heißt es noch lange nicht, dass er
nicht motiviert ist, und es kann aber trotzdem sein, dass jemand mit 90 Stimmen
populärer ist, HNT studiert, und einen Verdrängungseffekt erzeugen könnte.
Dadurch kommen dann vielleicht weniger Forstwirte rein, die aber motiviert
wären etwas zu tun. Das Szenario gäbe es ja auch.

KALTENBRUNNER

Bei der letzten Wahl gab es nicht mal genug, also keine 8 wählbaren Personen.

TRATTNIG

Ja, aber bei so etwas dürfen wir wirklich nicht in die Vergangenheit schauen.

KALTENBRUNNER

Wenn wir das auseinandernehmen, dann sollte das ganze aus einem Bedürfnis
heraus kommen – aus einem Bedürfnis, dass viele Forstwirte und Holzwirte
sagen, trennen wir es, es macht keinen Sinn mehr. Ich würde sagen, unsere
Struktur hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert – wieso sollten wir das
jetzt aufbrechen, wenn nicht wirklich ein triftiger Grund dafür da ist und es geht
nicht mehr. Die Erfahrung zeigt, dass es gut funktioniert, wieso sollte man das
ändern? Es geht vom personellen Einsatz her leicht, die Leute zu fünft zu
vertreten, finanziell ist es auch kein Problem. In meinen Augen spricht nichts für
eine zwanghafte Trennung, wenn nicht die Notwendigkeit und der Bedarf da ist.

KUGLER

Das ist ein typischer Prozess, den man nicht von oben herab beschließen sollte.
Ich habe vorher auch mit einigen FW und HW-Studenten geredet, die der Ansicht
sind, was ihr gerade gesagt habt, dass man es beibehält. Bevor man einen
Beschluss fasst, wäre es interessant durchzufragen, es sind nicht viele Leute,
aber ich tu mir schwer es von oben herab, ich kenne zu wenige. Und wenn ihr
jetzt sagt, ihr seid fürs Beibehalten...

KOPPENSTEINER

Aus meiner Sicht, sollte es kein von oben herab sein, entschuldigt unsere
Vehemenz etwas Neues an Prominenter Stelle in die Runde zu schmeißen.

WEBER

Gibt es zu dem Thema noch Wortmeldungen?

TRATTNIG

Als ich drauf gekommen bin, dass es ein Bachelorstudium gibt, das keine eigene
StV hat war ich im ersten Moment ein bisschen schockiert. Ich verstehe wieso
es so ist, aber es ist eine strukturelle Benachteiligung. Mich hat das mal
geschockt vor 1,5 Jahren. Den Gedanken wollte ich nochmal loswerden. Der
UBRM-Bachelor-Student hat seine eigene StV, dann gibt es die HNTlerin, die
keine eigene hat.

KOPPENSTEINER

Ich habe es auch aus dem Grund relevant als Vorschlag gesehen, weil es auch
bei der StV WOW so eingeführt worden ist. Es ist auch der AW nahe, und da
wusste man, es haben die Zahlen gezeigt, dass es nicht viele Leute werden, und
trotzdem wurde eine StV geschaffen – aus dem Verständnis heraus, es gibt ein
Bachelorstudium und dafür brauchen wir Betreuung. Wir wissen, dass gerade
Bachelorstudis die brauchen – da ist man gleich hergegangen und hat ohne zu
zögern eine StV eingerichtet. Das wäre die Analogie dazu gewesen. Ich weiß
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nicht, ob die StV WÖW nach der nächsten Periode, wenn es kein
Bachelorstudium gibt, wie die dann weiter wollen... Das wollte ich an Marc
TRATTNIG anknüpfend sagen, das hat mich auch nachdenklich gemacht.
KALTENBRUNNER

Mein Eindruck, als ich angefangen habe, mich in der StV zu engagieren – ich
habe die Passage Gesetzestext des HSG nicht gelesen – meine Meinung war
immer, wieso hat WOW einen eigene StV, das würde doch super mit AW
zusammenpassen, die könnten das gemeinsam machen und das wäre eine
super Sache – das war meine Einstellung. Bis Dienstag habe ich nicht gewusst,
dass jedes Bachelorstudium seine eigene Vertretung haben sollte, mir stellt sich
die Frage der Sinnhaftigkeit.

WEBER

Wenn man weitergeht und sich anschaut wie es im Fachbereich WÖW jetzt mit
der Abschaffung des Bachelors Probleme gibt, da merkt man schon, dass es
extrem wichtig ist, dass es eine eigene StV gibt, die sich fachlich auskennt. Diese
Probleme, die es jetzt gibt, das braucht es diese Leute die sich genau damit
auskennen. Wenn du die Prüfungssituation hast. Nehmen wir an es ergeben sich
große Änderungen in der FW, im Studienplan, und in HNT wird ein Fachbereich
eingeführt oder abgeschafft, dann ergeben sich da vielleicht auf einmal
Probleme, dass du gerne acht Leute hättest, die etwas tun, acht Leute, die sich
da auskennen, du aber nur 5 hast die etwas tun. Das geht dann personell gar
nicht.

KALTENBRUNNER

Falls wir mal acht Leute brauchen, weil es wirklich so viel Arbeit ist, finden wir
sicher Leute, die nicht gewählt sind und die sich engagieren. Wenn man in dem
Fall wirklich acht Leute braucht, weil es beide Studiengänge berührt, dann haben
wir die ganzen Leute aus der Fachstuko, die ja auch nicht irgendwie besetzt
werden, sondern die engagiert sind, denen es ein Anliegen ist und die es nicht
nur machen weil sie Toleranzsemester brauchen oder es im Lebenslauf stehen
soll. Die sind sicher dabei und sind aus der ganzen Studienrichtung. Gerade
wenn man Themen hat, wo es um etwas Essenzielles geht, bin ich mir sicher,
dass wir auf die Leute zurückgreifen können. Ob die in der Vertretung sind oder
nicht, ist egal – Manpower ist auf jeden Fall da.

Johanna MOSER nimmt die Sitzung um 11:38 Uhr auf.
WEBER

Wir sind jetzt mandatsmäßig vollzählig.
Bei LBT gibt es auch statt fünf gewählter Menschen 40 Menschen, die mithelfen.
Es gibt aber Fälle, wo du dich anlegst mit ProfessorInnen, Fälle, wo du in der
Fachkurie etwas forderst. Dann sollten die Menschen, die etwas fordern, den
Schutz davor haben, dass sie danach nicht durch Willkür von ProfessorInnen am
Studienabschluss gehindert werden. Das ist ein Teil der ÖH-Funktion. Du hast
zwar einerseits Pflichten zu erledigen für Studierende, dafür wurdest du gewählt,
aber du hast gleichzeitig auch einen gewissen Rechtsschutz als ÖH-Mitglied –
z.B. ab zweitem Prüfungsantritt hast du freie PrüferInnenwahl, du kannst auch
beim zweiten Antritt eine kommissionelle Prüfung machen, man hat weniger
Anwesenheitspflicht bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen, du kannst
deine ECTS reduzieren und Toleranzfristen verlängern. Diese Dinge helfen dir
dabei Studierende gut vertreten zu können, du brauchst keine Angst zu haben
dem Professor ins Gesicht zu sagen, sei nicht so blöd. Das ist ein Vorteil den die
ÖH bietet. Die Frage ist, ob man diesen Vorteil nicht drei Leuten mehr
ermöglichen möchte.

KALTENBRUNNER

Ich habe noch nie davon Gebrauch gemacht. Und falls es so ist, dann stehen
halt die gewählten vorne und die anderen arbeiten im Hintergrund. Mit
Professoren zu streiten, wo man weiß die können einem das Studium versauen
– da müssen eh die gewählten her. Ich glaube das ist kein Grund.

AICHHORN

Die Mehrheit der Arbeiten, die zu erledigen sind, sind glücklicherweise keine
unguten Sachen wo man sich mit Professoren anlegen muss und den Schutz
der ÖH braucht. Hauptsächlich sind es administrative Sachen, wo man den
Schutz nicht braucht.

7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2013-15

31

WEBER

Ich habe das Gefühl für mich persönlich in der Diskussion zu so einem Thema,
dass ich auf die StV hören möchte. Ihr seid die, die nahe dran sind und die das
betreuen. Wenn es eure Meinung ist, dass es nicht notwendig ist, eine weitere
StV einzurichten, werde ich diese Meinung weitertragen. Bevor wir jetzt zu der
Abstimmung kommen, haben wir die Stimmung im Raum, dass es keine
Auseinanderdividierung geben sollte. Links im Raum weiß ich das, wie ist es auf
der rechten Seite?

KOPPENSTEINER

Willst du die Diskussion dann noch weiter auf die anderen Dinge beziehen?

WEBER

Gut. Zweites Thema in diesem TOP. Wir haben folgende Änderungen
vorgeschlagen: die drei neuen Doktoratsstudien der StV Doktorat zuzuweisen.
HNT bleibt weiter bei StV FWHW. Das Masterstudium HNT ebenfalls weiter bei
der StV FWHW. Dann kommen wir zur ersten wirklichen Änderung. Das ist das
NARMEE-Masterstudium, das dzt. der StV KTWW zugeordnet ist und wo wir uns
angesehen haben – die Studierenden sind de facto fast alle UBRM-Absolventen,
fachlich ist das Studium viel näher an UBRM als an KTWW. Deshalb wäre es
sinnvoll, das Studium der StV UBRM zuzuweisen – die StV UBRM hat den
Vorschlag gesehen und findet das gut.

KOPPENSTEINER

Ich muss das revidieren – die Änderung bzgl. NARMEE war meine Idee. Ich
konnte mit StV KTWW nicht ausreichend darüber reden. Auch da wir in der
Fachstuko KTWW immer noch das Studium mitbetreuen – in der Kürze kann
man das nicht machen. Die StV KTWW hat jetzt auch keine Zeit herzukommen
um es zu diskutieren. Sie stehen dem nicht negativ gegenüber, aber ich würde
das jetzt trotzdem nicht so machen.

WEBER

Würdest du also sagen dass wir den Vorschlag rausnehmen und es bei KTWW
belassen? Ok. Das nächste Studium wäre der Master Applied Limnology. Er ist
KTWW zugeordnet, es machen aber viele LAP-AbsolventInnen, daher der
Vorschlag es der StV LAP zuzuweisen.

KOPPENSTEINER

Wieder die Ergänzung – ich habe die Liste zwar gemacht, aber es aus meinem
Kopf heraus. Bei Applied Limnology sind mit Abstand die meisten Studis
Biologie-AbsolventInnen der Uni Wien und die zweitgrößte Gruppe ist vom
Bachelor LAP – die sind aber schon verschwindend klein. Das zweite Argument
wäre – ich möchte es nicht der StV KTWW wegnehmen – jenes, dass es aus
LAP die geringsten Zulassungsvoraussetzungen gibt um in den Master Applied
Limnology zu kommen. Alle außer dem Bachelor LAP haben ein größeres
Hindernis in diesen Master zu kommen. Ich widerspreche mir auch wieder selbst,
weil ich vorhin gemeint habe, solche Gegebenheiten sollten keine
Ausgangsargumente sein um etwas nicht zu machen. Man könnte auch einfach
sagen aus UBRM, LAP und KTWW sollte man sowieso einsteigen können ohne
etwas zusätzlich zu machen. Bei diesem und beim nächsten, ENVEURO,
revidiere ich mich selber.
Eine kurze Anmerkung: bei Applied Limnology hat er immer wieder
Studierendeninitiativen gegeben, die sich Gedanken darüber gemacht haben
wie sie besser vertreten sein könnten – es hat auch immer wieder den Wunsch
gegeben von diesen Gruppen: eigentlich wären wir lieber bei der StV LAP. Leider
sind die mit dem Wunsch nie direkt zu den betreffenden StV gegangen, weil sie
so ein selbstorganisierter Familienhaufen in der Max-Emanuel-Villa sind und ihre
Probleme gerne selbst lösen. Wie gesagt, es gibt das Stimmungsbild bei den
Studierenden, dass sie gerne bei der StV LAP wären.

TRATTNIG

OBERMAIER

Mir ist das relativ neu, ich verstehe nicht wieso das nicht im Vorfeld mit der StV
LAP oder einem gemeinsamen Treffen der StVen LAP und KTWW besprochen
wurde.

WEBER

Weil die Liste erst vorgestern erstellt wurde und wir Stress hatten, deshalb reden
wir jetzt drüber.

OBERMAIER

Jetzt bin ich aber alleine da und kann nichts dazu sagen.
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WEBER

Es ist sehr kurzfristig. Es bleibt aber alles so, wenn wir jetzt nichts beschließen.
Dann können wir in der nächsten Periode darüber sprechen, was wir machen
können.

KOPPENSTEINER

Ich muss hier schon einhaken. Die Liste existiert erst seit vorgestern, aber die
Überlegungen gibt es schon seit einem halben Jahr. Ich möchte da niemandem
auf den Schlips treten, aber solche Gedanken kursieren herum. Wir haben halt
die Angewohnheit z.B. im InterStV so etwas nicht zu besprechen, sondern dort
wird lieber berichtet was für ein Bier, wo und wie viel ausgeschenkt wird. Tut mir
Leid für die harte Formulierung, aber ich denke, über solche Dinge könnte man
im InterStV auch sprechen. Vielleicht ist diese Idee nicht aus gewissen Köpfen
herausgegangen, existieren tut sie schon sehr lange. Ich bin auch bei dir,
dadurch dass ich weder die Gelegenheit gehabt habe, mit der jetzigen fünf StV
KTWW darüber zu sprechen, die natürlich grundsätzlich diskussionsbereit sind,
was diese Dinge betrifft. Es ist nicht fertig gedacht; ich weiß auch nicht was man
machen sollte – die Idee steht jetzt da, vielleicht ist es ein Denkanstoß, dass es
einmal diskutiert wird, man sich im InterStV überlegt, dass man so etwas auch
diskutieren könnte; dass sich die StVen zusammenraufen in der Hinsicht und
vielleicht schafft man solche Herumtauschereien bis zur nächsten Wahl in 2
Jahren.

KALTENBRUNNER

Wieso man das nicht im InterStV macht – mir ist das InterStv ein Dorn im Auge,
ich gehe auch nicht hin aus den von dir genannten Gründen. Ich weiß es ist eine
Gaudi, aber dafür gehe ich nicht hin. Vielleicht kann man sich einmal
zusammensetzen aber bitte nicht beim InterStV; das ist von der Idee her eine
super Veranstaltung, aber nicht zielführend. Da wird in meinen Augen nur Zeit
totgeschlagen. Wir können Vorschläge gerne im Rahmen von StV organisieren,
aber nicht beim InterStV.

WEBER

Ich finde es schade und nicht so toll; ja ich bin auch kritisch beim InterStV und
ich weiß wie es teilweise abläuft, aber Kritik am InterStV zu bringen – wenn du
sagst du gehst nicht hin weil nur darüber geredet wird, dann geh zum InterStV
und sag das, dann ändert man es am InterStV. Wir können jetzt nicht in der UV
darüber reden, wie schlimm das InterStV ist, weil es nur ums Saufen geht.

KALTENBRUNNER

Das ist schon klar. Wenn es wirklich Dinge gibt, die diskutiert gehören, dann
würde ich auch hingehen. Wenn in der Einladung nur steht, jede StV berichtet
von dem was sie macht, dann interessiert es mich nicht. Wenn es eine
Tagesordnung steht, wir diskutieren über Masterstudien, wäre es interessant,
aber das hat hier jetzt nicht Platz. Ich stehe dem ganzen in der jetzigen Form,
so wie die letzten abgelaufen sind, sehr kritisch gegenüber. Obwohl es eine gute
Idee ist sich zu vernetzen.

WEBER

Die grundsätzliche Kritik am InterStV ist schon, dass es Treffen gibt, wo nichts
passiert. So ein Treffen wo man nichts beschließt, wo man nachher nichts tut, ist
relativ sinnfrei. Da hast du recht.

BRANDNER

Ich finde sehr spannend, was du gesagt hast – vor allem das mit der Struktur
des InterStV, diese vielleicht zu überarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle
anmerken, dass ich dasselbe fürs InterRef empfinde, und möchte auch, weil wir
gerade im UV sitzen, und weil du gesagt hast, man soll es vor Ort anbringen,
sagen – vielleicht könnte man beim Bericht der ReferentInnen auch inhaltlich
diskutieren und statt dass jeder erzählt, wer wo ausgeschenkt hat.

WEBER

Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass heute jemand erzählt hat wie viel Bier
er wo ausgeschenkt hat.

BRANDNER

Du hast doch vorhin gesagt..

WEBER

Das war der Bericht der StV LBT. Du kannst gerne deine Kritik bei der StV LBT
anbringen. Das war gerade vermischt die ReferentInnen-Studienvertretungen.
Das InterStV ist das Treffen der StudienvertreterInnen und das ist ein bisschen
etwas anderes.
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BRANDNER

Ich wollte anmerken, dass ich manchmal in der UV auch das Gefühl habe, man
könnte über wichtigere Themen und Ideen reden. Da bin ich nicht alleine.

WEBER

Es ist jetzt so: ich würde sagen wir lassen Applied Limnology bei KTWW dabei,
lassen ENVEURO auch bei KTWW und schauen, dass wir bis zur Wahl oder in
der nächsten Periode über eine Neuzuordnung dieser Studien reden.
Dann sollten wir auf jeden Fall machen: das Masterstudium WÖW sollte der StV
WÖW zugewiesen werden, das können wir glaube ich schon beschließen ohne
mit der StV geredet zu haben. Das sollten wir keiner anderen StV zuweisen.

MOSER

Das Zuweisen des Masterstudiums wäre zur jetzigen und zur kommenden
Bachelorstudienvertretung. Wir haben schon Leute, die sie weiterführen wollen
und die sollen das mitbetreuen. Diejenigen, die jetzt im Bachelor sind und jene
die

KOPPENSTEINER

Dass sie zusammen eine Studienvertretung haben – die jetzt noch im Bachelor
sind und die neuen Masterinskribierten.

WEBER

Das muss man sich schon überlegen, wenn der Bachelor mal ausgelaufen ist,
wie man weiter macht.

MOSER

Das Problem ist, dass er ein internationaler Master ist.

WEBER

Jetzt für nächste Periode ist der Bachelor noch da noch und läuft aus, da gibt es
noch Bachelorstudis. Wir haben mit der StV besprochen, die StV soll weiterhin
bestehen, bis die letzten Bachelorstudis fertig sind und dann muss man sich neu
überlegen, wie man weitermacht. Ob man das dann AW zuweist oder man sagt...
aber vielleicht haben wir in zwei Jahren schon einen besseren Weg gefunden,
wie wir internationale Masterprogramme betreuen können, weil das gerade nicht
funktioniert

MOSER

Vielleicht überlegt sich der Rektor das mit dem Bachelor nochmal.

WEBER

Da jetzt zurückziehen wäre schon das Gesicht zu verlieren.

MOSER

Es gibt schon einen offiziellen Bachelor in NÖ draußen.

WEBER

Ja stimmt, von der FH Krems.

MOSER

Von mir aus sollte das kein Problem sein.

WEBER

Gut. Dann haben wir noch das neu dazugekommene Masterstudium „Organic
Agricultural Systems and Agroecology“, das wir der StV AW als Fachstudium
zuweisen würden. Und dann gibt es noch den besten Master von allen mit derzeit
4 Studierenden. Den Donaumaster! Ausgesprochen „Sustainability in
Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region“ – es
geht darum, man kann ihn AW oder LBT zuweisen. AW- und LBT-Studis sind
berechtigt den Master ohne Aufnahme zu machen. Es ist von den Fachgruppen
mehr LBT drinnen. Mehr Lebensmitteltechnologie, ein bisschen
Lebensmittelbiotechnologie – de facto könnte ein AW-Studi den Master machen
und auf einmal einen Biotechnologie-Master haben. Umgekehrt könnte damit ein
LBT-Studi einen Agrar-Master machen. Wir hätten jedenfalls vorgeschlagen es
der StV LBT zuzuweisen, damit sie formal zuständig ist, und wenn es Fragen
gibt, sie sich darüber austauschen. Die derzeit vier Studis werden nicht so viele
Fragen haben.

KALTENBRUNNER

Welche Fachstuko sind die dann?

WEBER

Dieser Master wurde von Fachstuko zu Fachstuko geschoben und wird derzeit
von der Vizerektorin Hinterstoisser betreut. Derzeit ist er Fachstuko
Forstwirtschaft...

KOPPENSTEINER

Nein. Das glaube ich nicht.

WEBER

Er war zwischendurch bei Forstwirtschaft. Die einzige Fachstuko, bei der er noch
nicht war, ist LBT. Derzeit ist er weg von AW, weil die Fachstuko AW gesagt hat,
dass sie das nicht betreuen können.
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KUGLER

Bei der Beratung haben uns einige Leute gefragt.

WEBER

Grundsätzlich ist so ein Master eine spannende Sache, also die Idee die
Primärproduktion und anschließende Verarbeitung von Lebensmitteln
zusammenzuschließen, aber – es sind halt 10 Partnerunis im Donauraum dabei,
die komplett unzulänglich sind.

KUGLER

Wieso machen wir es nicht so wie im Ratsvorsitz, alle 6 Monate wechseln wir?

WEBER

Mein Vorschlag ist geben wir es der StV LBT. Wir brauchen es auch nicht.

KOPPENSTEINER

Wir können es zum Spaß ja jetzt mal LBT zuweisen und dann AW, und vielleicht
wird es den Leuten dann zu blöd und dann irgendwann gibt es das
Masterstudium vielleicht nicht mehr.

KUGLER

Ich glaube StV LBT passt schon. Wir haben eh schon genug.

WEBER

Das war auch unser Ansatz. Die StV AW hat eh schon so viele internationale
Masterprogramme. Es gibt eh nur vier Studis, vielleicht gibt es auch mal 30.

KALTENBRUNNER

Es ist den vier Studis hoffentlich egal, die werden sich ja wohl kennen und
zusammengetan haben wenn sie eigene LVen haben, werden sie auch ihre
Professoren kennen und sich selbst organisieren.

WEBER

Die Sache ist, alle
Masterprogrammen.

KALTENBRUNNER

Die werden sich vielleicht gar nicht kennen.

WEBER

Es gibt Pflichtfachmodule, da kannst du dir aussuchen: die englischen LBT
Fächer, also eigentlich die SIFC-Pflichtfächer oder die Pflichtfächer von einem
AW-Master. Und dann hast du 4-5 Wahlblöcke, da kannst du dir aussuchen:
entweder die englischsprachigen Biotechnologie-Masterfächer oder etwas
anderes auf Englisch. Es gibt keine eigenen Fächer für das Studium. Ein Fach
an einer Uni in Ungarn so heißt „kulturelle Entwicklungen in Ungarn“ oder so als
eigenes Fach. Das ist ganz spannend.

Lehrveranstaltungen

sind

LVen

von

anderen

Somit haben wir besprochen, wie wir das machen. Und wir können jetzt dazu
übergehen Beschlüsse zu machen. Wichtig wäre, darauf zu achten, dass wir
keine Studienrichtung vergessen. Wenn jemand merkt, dass etwas nicht passt,
werden wir das am Ende hinzufügen und nicht zwischendurch, weil sonst wird
es kompliziert.

KOPPENSTEINER

Ich würde mit einem ersten Beschluss anfangen, der lautet Die ÖH BOKU richtet
für jedes Bachelorstudium eine Studienvertretung ein – das würden wir jetzt
rausstreichen –, diesen sind die jeweiligen Masterprogramme zuzuordnen (siehe
Folgebeschlüsse). Des Weiteren wird eine gemeinsame Studienvertretung für
alle Doktoratsprogramme eingerichtet. Diesen Antrag könnte man
umformulieren, im Sinne von: die ÖH BOKU richtet acht StVen ein... dass man
sozusagen einen Anfangsbeschluss hat, in dem die Maximalanzahl der StVen
absolut festgelegt ist.
Nein, wieso? Aus meiner Sicht funktioniert das anders. Weil wir ja für jede
Zuweisung einen Beschluss brauchen.

WEBER

Es wäre nur ein Formalbeschluss, in dem wir das Endergebnis vorwegnehmen
und sagen es gibt 8 StVen. Aber das ist eh blöd, machen wir das nicht.

KOPPENSTEINER

Ich würde einfach für die 7 Bachelorstudien KTWW, LBT, AW, FW, UBRM, LAP
und für das Doktoratstudium neu keinen Beschluss fassen, alle anderen weisen
wir zu.

WEBER

Das war der Plan, aber ich wollte nur im Voraus einen Beschluss machen, dass
wir es so machen. Wahrscheinlich reicht das aber eh. Dann fangen wir an mit
dem Fachbereich LBT. Die StVen für die Bachelorstudien sind schon
eingerichtet, wir weisen die Masterstudien jetzt zu.

Antrag Nr. 5: WEBER
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Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Biotechnologie mit der Kennzahl 418 zur Studienvertretung
Lebensmittel- und Biotechnologie zusammengefasst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 6: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Lebensmittelwissenschaft und -technologie mit der
Kennzahl 417 zur Studienvertretung Lebensmittel- und Biotechnologie zusammengefasst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 7: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Safety in the Food Chain mit Kennzahl 451 zur
Studienvertretung Lebensmittel- und Biotechnologie zusammengefasst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Antrag Nr. 8: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Sustainability in Agriculture, Food Production and Food
Technology in the Danube Region (Donaumaster) mit der Kennzahl 501 der Studienvertretung
Lebensmittel- und Biotechnologie zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 9: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Phytomedizin mit Kennzahl 422 zur Studienvertretung
Agrarwissenschaften zusammengefasst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 10: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Joint Degree Programme European Master in Animal
Breeding and Genetics mit der Kennzahl 450 der Studienvertretung Agrarwissenschaften zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 11: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Horticultural Sciences mit der Kennzahl 454 mit der
Studienvertretung Agrarwissenschaften zusammengefasst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Kommentiert [Anna S1]: JDP oder DDP? In BOKU Online
Übersicht JDP, in Detailansicht DDP... ;)

Antrag Nr. 12: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Nutzpflanzenwissenschaften mit der Kennzahl 455 mit der
Studienvertretung Agrarwissenschaften zusammengefasst wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 13: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Nutztierwissenschaften mit der Kennzahl 456 der
Studienvertretung Agrarwissenschaften zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 14: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Agrar- und Ernährungswirtschaft mit der Kennzahl 457 der
Studienvertretung Agrarwissenschaften zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 15: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Ökologische Landwirtschaft mit der Kennzahl 458 der
Studienvertretung Agrarwissenschaften zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
TRATTNIG

Auf BOKUOnline steht der Master falsch drinnen.

WEBER

Ich weiß. Aber das können wir ändern, nachdem wir die Beschlüsse gemacht
haben. Üben wir noch ein bisschen Handheben.

Antrag Nr. 16: WEBER
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Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Agrarbiologie mit der Kennzahl 459 der Studienvertretung
Agrarwissenschaften zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 17: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Organic Agricultural Systems and Agroecology mit der
Kennzahl 500 der Studienvertretung Agrarwissenschaften zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

KOPPENSTEINER
WEBER

Das war jetzt alles für AW. Zum letzteren Beschluss ist noch zu sagen: es sind
ja eigentlich zwei Programme, die das betrifft. Es gibt das nationale und das
internationale Programm. Die sind unter der selben Studienkennzahl
zusammengefasst und werden deshalb als eines beschlossen. Das ist von der
BOKU ein bisschen blöd gemacht.
Es ist ein Studienprogramm.
Genau, es ist ein Curriculum für zwei Studien, das ist ein bisschen komisch.
Wir machen weiter mit KTWW.

Antrag Nr. 18: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung JDP Natural Resources Management and Ecological
Engineering (NARMEE) mit der Kennzahl 416 der Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Antrag Nr. 19: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft mit der Kennzahl 431
der Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 20: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Water Management/Environmental Engineering mit der
Kennzahl 447 der Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 21: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Applied Limnology mit der Kennzahl 448 der
Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

1

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde angenommen.
Antrag Nr. 22: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung DDP Environmental Sciences (ENVEURO) mit der
Kennzahl 449 der Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Antrag Nr. 23: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur mit der
Kennzahl 419 der Studienvertretung Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 24: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft mit der Kennzahl
498 der Studienvertretung Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Zehn Prostimmen – Entschuldigung, das war zu langsam.

Antrag Nr. 25: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Umwelt- und Bioressourcenmanagement mit der Kennzahl
427 der Studienvertretung Umwelt- und Bioressourcenmanagement zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

KOPPENSTEINER
WEBER

Sollen wir Doktorat einzeln machen oder alle zusammen, da ist es relativ egal –
es werden sich nicht 15% der Studierenden eine StV fordern, weil sich die
Grundgesamtheit nicht ausgeht. Sollen wir einen Beschluss für die StV Doktorat
mit allen auf einmal oder machen wir sieben eigene Beschlüsse?
Machen wir weiter wie bis jetzt.
Gut, wir machen weiter wie bis jetzt.
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Antrag Nr. 26: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung PhD-Studium Lebensmittel- und Biotechnologie mit der
Kennzahl 915 der Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 27: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung PhD-Programm Biomolecular Technology of Proteins mit
der Kennzahl 915 der Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

8

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

3

Der Antrag wurde angenommen.
Antrag Nr. 28: WEBER - zurückgezogen
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung PhD IGS Nanobiotechnology mit der Kennzahl 915 der
Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

X

Gegenstimmen

X

Enthaltungen

X

Der Antrag wurde zurückgezogen.
KUGLER
KOPPENSTEINER
WEBER

Warte kurz, wieso haben die die gleiche Kennzahl?
Die haben diese dreigliedrige Kennzahl, die dürfte das Ministerium aus der
letzten Schublade herausgezogen haben.
Ich ziehe den Antrag zurück. Das sind über den FWF geförderte PhD
Programme. Das IGS ist ein internationales Studium gemeinsam mit Singapur
und das BioToP... die brauchen das anscheinend. Die anderen sind normale
Doktorate, die haben eine sechsstellige Zahl.
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Antrag Nr. 29: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung PhD IGS Nanobiotechnology mit der Kennzahl 915 der
Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen.
Antrag Nr. 30: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Doktoratsstudium der Bodenkultur mit der Kennzahl 788
der Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 31: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Doktoratsstudium der Ingenieurwissenschaften mit der
Kennzahl 786 der Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 32: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Doktoratsstudium der Bodenkultur (alt) mit der Kennzahl
088 der Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Antrag Nr. 33: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass
die
Studienvertretung
der
Studienrichtung
Doktoratsstudium
der
SozialWirtschaftswissenschaften mit der Kennzahl 784 der Studienvertretung Doktorat zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

und

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Zuletzt kommen wir zum Fachbereich Forstwissenschaften und Holz- und
Naturfasertechnologie. Da haben wir zuerst das Bachelorstudium, das wir
dazubeschließen und dann die Master.

Antrag Nr. 34: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Holz- und Naturfasertechnologie mit der Kennzahl 226 der
Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

1

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen.
Antrag Nr. 35: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Wildtierökologie und Wildtiermanagement mit der Kennzahl
423 der Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

10

Gegenstimmen

1

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde angenommen.
WEBER

TRATTNIG
WEBER
KOPPENSTEINER

WEBER

Ich habe eine kurze Frage – Masterstudium Wildtierökologie und -management
steht in meiner Liste mit der Studienkennzahl mit 223. Die 223 ist eine
Bachelorkennzahl.
Es ist auf der VetMed und auf der BOKU. Frag nicht nach, das ist viel zu
kompliziert. Das wissen nicht mal die Menschen, die das machen.
Sollen wir dann noch einen Beschluss machen mit 223?
Wenn du in BOKUOnline nach Wildtierökologie suchst, wird dir nur das Studium
mit der Kennzahl 223 augespuckt. Wenn du dir die Gesamtauflistung
durchsiehst, findest du sowohl 223 als auch 423. Ich würde sicherheitshalber
beide beschließen, bevor wir sie nicht haben.
Es ist so ein toller Tagesordnungspunkt.

Antrag Nr. 36: WEBER
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Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Wildtierökologie und Wildtiermanagement mit der Kennzahl
223, sofern das Studium existiert, der Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER
KOPPENSTEINER
WEBER

Das muss ein Systemfehler sein auf der BOKU.
Nein, die haben wahrscheinlich einfach eine neue Studienkennzahl.
Das kann nicht sein.

Antrag Nr. 37: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Holztechnologie und Management mit der Kennzahl 426
der Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 38: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Forstwissenschaften mit der Kennzahl 425 der
Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 39: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Mountain Forestry mit der Kennzahl 429 der
Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 40: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
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dass die Studienvertretung der Studienrichtung DDP MSc European Forestry mit der Kennzahl 452 der
Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 41: WEBER – zurückgezogen
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Technologie Nachwachsender Rohstoffe (NAWARO) mit
der Kennzahl 471 der StV FWHW zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

x

Gegenstimmen

x

Enthaltungen

x

Der Antrag wurde zurückgezogen.
Antrag Nr. 42: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender
Rohstoffe (NAWARO) mit der Kennzahl 471 der Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen
wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Das ist das selbe wie beim anderen Studium vorhin – es gibt ein nationales und
ein internationales Programm, das Internationale ist mit der TU München. Die sind
beide zusammengefasst unter einer Studienkennzahl und einem Curriculum.
Marc TRATTNIG verlässt die Sitzung um 12:29 Uhr.
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Antrag Nr. 43: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Alpine Naturgefahren/Wildbach- und Lawinenverbauung mit
der Kennzahl 477 der Studienvertretung Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

9

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

1

Der Antrag wurde angenommen.
WEBER

Damit haben wir es geschafft. Machen wir einen Check, ob wir alle
Studienrichtungen haben.
KOPPENSTEINER Wir haben alle. Formalhaber muss ich einen kleinen Einwand bringen. Wir haben
alle FW-Studien der StV FWHW zugeordnet. Sinngemäß müssten wir auch das
Bachelorstudium Forstwirtschaft der StV FWHW zuordnen. Bei den anderen ist
es eindeutig, da hat das Bachelorstudium genau den Namen, dem wir es
zuordnen. Jetzt haben wir alles der StV Forst- und Holzwirtschaft zugeordnet, es
gibt aber kein Studium FWHW, insofern müssten wir jetzt das Studium
Forstwirtschaft der StV FWHW zuordnen.
WEBER
You're so smart.
Marc TRATTNIG nimmt die Sitzung um 12:32 Uhr wieder auf.
Antrag Nr. 44: KOPPENSTEINER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass die Studienvertretung der Studienrichtung Forstwirtschaft mit der Kennzahl 225 der Studienvertretung
Forst- und Holzwirtschaft zugewiesen wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
KOPPENSTEINER
WEBER

Jetzt passt es aus meiner Sicht.
Jetzt ist noch ein bisschen was zu sagen zu dem TOP. Die BOKU macht ganz
viele Universitätslehrgänge (ULG), die sind derzeit nicht durch
Curricularkommissionen zu schicken und da ist es so, dass die Studierenden
auch betreut werden müssen. Im neuen UG gibt es die Regelung, dass man als
UV eine StV für ULG einrichten kann. Ich habe das leider nicht ausgedruckt. Es
sind außerordentliche Studien. Frage in die Runde: sollen wir eine StV für ULG
einrichten oder lassen wir es so wie es ist?
KOPPENSTEINER Ich finde, eine Studienvertretung wie für die anderen Studien macht insofern
keinen Sinn, weil die ULG max. ein Jahr dauern. Die Studierenden eines ULG
sind dadurch keine ganze Legislaturperiode auf der Uni. Es macht keinen Sinn.
Es wäre zu überlegen und es wäre eine Diskussion, die man führen kann, ob man
sinngemäß die ULG den StVen zuordnet, die diesen fachlich am nächsten stehen
ober ob man es so lässt wie jetzt, dass man nichts beschließt und nichts zuordnet.
Regina OBERMAIER verlässt die Sitzung um 12:33 Uhr.
Johannes HELLERSCHMIDT verlässt die Sitzung um 12:33 Uhr.
WEBER
Dazu muss man sagen; dadurch, dass es keine ordentlichen Studien sind,
müssen wir nichts in der UV beschließen. Es ist etwas, das man
situationselastisch in der Periode machen kann, wenn man es braucht. Ich wollte
nur die Möglichkeit erwähnen. Ich habe es mir auf den anderen Unis anschaut
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und keine andere ÖH hat so etwas eingerichtet. Ich glaube aber, der WÖW
Lehrgang Diplomierte/r Önologe/Önologin ist zwei Jahre oder?
MOSER
Ja, zwei Jahre.
WEBER
Das wäre ein Beispiel. Gut, das Thema lassen wir.
Nächstes Thema: Studium Pferdewissenschaften. Das HSG hat noch eine neue
Regelung. Bei Studienrichtungen, die von mehreren Universitäten angeboten
werden, gibt es die Möglichkeit eine gemeinsame StV einzurichten, die auf beiden
ÖHs vor Ort ist und aus Personen von beiden Unis bestehen kann. Es gab keine
Gespräche von mir aus mit der StV Pferdewissenschaften. Das studieren 20-30
Leute pro Jahr, nicht so viele. Circa die Hälfte des Studiums ist auf der BOKU, die
andere Hälfte ist auf der VetMed. Auf der BOKU haben sie vor allem die
naturwissenschaftlichen Grundlagen, auf der Vetmed die ganzen Pferdesachen.
Bis zu uns sind nie Beschwerden vorgedrungen.
TRATTNIG
Es wird als mitbelegendes Studium geführt.
KUGLER
Es sind weiter weniger als die Hälfte der ECTS auf der BOKU. Ich bin für die
Regelung wie bis jetzt, dass die StV die Vetmed hat.
Regina OBERMAIER nimmt die Sitzung um 12:35 Uhr wieder auf.
WEBER
Es gibt noch einen anderen Fachbereich, wo es noch spannender ist und zwar ist
das die Wildtierökologie gemeinsam mit der VetMed. Hier gibt es auch viele
Problemfelder, von denen man weiß. Da ist es aber so, dass die
Studienprogrammbegleitung relativ aktiv auf der BOKU ist und sich schon viele
Probleme gelöst haben.
TRATTNIG
Da sind 80 % der LVen auf der BOKU.
WEBER
Und die VetMed Leute wissen gar nicht, dass es das gibt. Gut, wir haben den
TOP erfolgreich hinter uns gebracht. Danke für das konstruktive Miteinander in
diesem TOP. Das war toll.
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TOP 10

Wahl der ReferentInnen des Referats für individuelle Studien
und des Referats für Bildung und Politik

WEBER

Für zwei Referate gibt es derzeit keine gewählten ReferentInnen, sie wurden
interimistisch betreut.
1. Referat für Bildung und Politik (Christian Kreiml interimistisch eingesetzt)
2. Referat für individuelle Studien (Isabella Ostovary interimisitsch
eingesetzt)
Christian KREIML hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Es haben sich
Benjamin DOMANIG und Isabella OSTOVARY für die Posten beworben. Die
Bewerbungen sind auf der Moodle-Plattform. Isabella und Benjamin, stellt euch
kurz vor, erklärt wer ihr seid und wieso ihr das machen wollt. Dann machen wir
ein kurzes Hearing, falls es Fragen gibt, kann man die kurz klären, dann gehen
wir zur Wahl und machen das ganz zügig.
Anjoulie BRANDNER überträgt um 12:38 Uhr ihre Stimme an Johann STRUBE.
OSTOVARY
Ich habe 2010 mit dem Bachelorstudium Landschaftsplanung angefangen und
später ein individuelles Bachelorstudium eingereicht. Ich habe dann überlegt, ob
ich einen regulären Master machen will oder nicht. Ich habe mich für einen
individuellen Master entschieden und mache das noch immer. Ich habe
entsprechend viel Erfahrung mit individuellen Studien. Letztes Jahr im Frühjahr
habe ich im Referat für individuelle Studien angefangen und den Leitfaden neu
aufgezogen. Anfang Dezember habe ich interimistisch den Referentinnenposten
übernommen und würde das gerne weiter machen.
Johannes HELLERSCHMIDT nimmt die Sitzung um 12:38 Uhr wieder auf.
WEBER
Gibt es Fragen an Isabella OSTOVARY? Ich würde das Hearing gleich machen.
KUGLER

Seit wann bist du dabei?

OSTOVARY

Sommersemester 2014

WEBER

Ich freue mich, dass du dich beworben hast, das ist auch intern im Referat
durchbesprochen und es ist cool.

OSTOVARY

Wir haben das intern abgesprochen, Daniela hätte auch Interesse gehabt. Aber
sie meinte, dass es besser ist, wenn ich es mache. Wir verstehen uns gut. Wir
haben besprochen, was wir nächstes Semester machen wollen: wir wollen den
Leitfaden auf der Webseite noch ein bisschen besser darstellen, und zwar eine
grafische Übersicht, wie der Genehmigungsvorgang bei individuellen Studien
passiert, weil es doch ein bisschen kompliziert ist. Wir würden gerne die
Vernetzung zwischen indiv. Studierenden ausbauen und regelmäßig alle 1-2
Monate einen Stammtisch organisieren und Erfahrungsberichte von indiv.
Studierenden auf die Referatswebseite online stellen. Die englische Übersetzung
sollte fertig sein, wenn Daniela zurückkommt, nach den Semesterferien. Was wir
noch machen wollen, es ist aber noch unausgegoren, ist individuelle Studien
bekannter zu machen mit Infoveranstaltungen. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr
angefragt, ob ich nicht bei der BeSt mitberaten kann für die BOKU – das wurde
abgelehnt, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, das zu machen. Ich finde
es schade, dass ich schon viele Leute getroffen habe, die gesagt haben, voll cool,
das würde ich auch gerne machen, aber ich bin schon fast fertig und jetzt steige
ich nicht mehr um, das geht sich nicht mehr aus. Da haben wir alle drei gesagt,
man müsste etwas machen.

WEBER

Sonst noch Fragen?

KUGLER

Bei der Beratung, wie viele Fragen habt ihr so durchschnittlich, bekommt ihr viele
E-Mails?

OSTOVARY

Das ist das Spezialgebiet von Richard und Daniela, aber wir haben pro Woche
von 2-3 verschiedenen Leuten E-Mails. Wir machen hauptsächlich Beratung über
e-Mails, weil viele Leute Sachen anfragen, die klar im Leitfaden stehen. Wir
wollen, dass die Leute den Leitfaden vorher durchlesen und dann mit ganz
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konkreten Fragen zu uns kommen. Spezielle Fragen kommen erst auf, wenn sie
schon den Leitfaden gelesen haben.
OBERMAIER

Begleitet ihr auch die Fragen bis hin zur Studienvertretung, helft ihr Studienpläne
zu erstellen?

OSTOVARY

Studienpläne zu erstellen nicht. Wir haben verschiedene Files online, alle
Dokumente, die man dafür braucht sind auf der Referatsseite, es ist ein Excelfile
online, mit dem man die Berechnung für die Säulenzuordnung für individuelle
Studien machen kann. Es ist nicht besonders kompliziert, aber es ist schwierig zu
verstehen, weil es auf der Webseite der Studienabteilung nicht gut erklärt wird.
Wir erklären es einfach, sehen uns aber nicht so, dass wir Studienpläne
zusammenstellen, sondern beraten Leute, die fragen wie man es macht. Viele
Leute kommen mit dieser Frage und fragen ob wir den Studienplan durchschauen
können. Wir sagen aber, dass wir das nicht gut finden, da lehnen wir uns
kompetenzmäßig zu weit aus dem Fenster. Das müssen die Leute aus der
Fachstudienkommission machen.

WEBER

Ich übergebe die Sitzungsleitung an Marc TRATTNIG.

TRATTNIG

Gibt es weitere Fragen? Kurze Anmerkung meinerseits, weil wir vorher über die
Wahl geredet haben. Es wird für das Referat die Zuordnung von individuellen
Studierenden ein Thema werden, damit sie wählen dürfen – da komme ich dann
aufs Referat zu.

OSTOVARY

Wie meinst du das?

TRATTNIG

Individuelle Studierende können sich zuordnen lassen, damit sie wählen können.

OSTOVARY

Die Mailingliste ist schon in Arbeit. Wir warten nur noch auf die Adressen von der
Studienabteilung für die Mailingliste. Auf die haben wir keinen Zugriff.

TRATTNIG

Da kommt auch demnächst noch Information von der BV.

OSTOVARY

Wir sind schon dabei das auszuschicken.

TRATTNIG

Weitere Fragen? Würde vorschlagen, dass Benjamin DOMANIG sich vorstellt.

DOMANIG

Ich studiere im Master Biotechnologie. Ich habe natürlich den Bachelor
abgeschlossen und seit ungefähr einem Jahr bringe ich mich mehr bei der ÖH
ein. Es macht mir Spaß. Ich bin einmal mit Andi WEBER zusammengesessen,
wir haben geredet, was ich so machen könnte, und da ist das BiPol Referat
aufgekommen. Ich habe mit Christian KREIML geredet, er sagt er will und kann
nicht weiter machen. So kam es dazu, dass ich beworben habe. Die BiPol-Arbeit
interessiert mich sehr, ich bin auch stark dafür, dass wir die Beratungstätigkeit
ausbauen, ausweiten, ein bisschen neu strukturieren, denn das ist dzt. ein
bisschen kompliziert. Auch die Vernetzung v.a. mit dem AusländerInnen- und
Sozialreferat verstärken, weil es da viele Überschneidungen gibt. Wir hatten auch
letzte Woche ein Treffen mit den drei Referaten, weil wir extrem viele
Themenüberschneidungen haben und Sprechstunden zusammenlegen wollen,
generell die Beratung vereinheitlichen.

TRATTNIG

Ich übergebe Sitzungsleitung an Andi WEBER.

WEBER

Gibt es Fragen an Benjamin?

KUGLER

Du sagst du bis seit 1 Jahr in der ÖH tätig, seit wann konkret im BiPol?

DOMANIG

Im BiPol konkret noch gar nicht – ich bin auch kein SB im BiPol. Gut, seit zwei
Wochen bin ich im BiPol tätig.

KUGLER

Schwierig. Schon beim Durchlesen der Bewerbungen tue ich mir sehr schwer
jemanden auf einen Posten zu wählen, der kein SB war. Ich kenne dich viel zu
wenig, aber ich weiß nicht wie viel Erfahrung du hast und ob du schon im
Themenfeld
gearbeitet
hast.
Damals
bei
der
Erhöhung
der
Aufwandsentschädigung wurde argumentiert, dass es so viel Aufwand ist im
Referat und man so viel Wissen haben muss. Da tu ich mir schwer, das passt für
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mich nicht wirklich. Es liegt nicht an deiner Person, aber so wie Isabella vorhin
sollte man schon im Referat tätig gewesen sein.
OBERMAIER

Hast du vor, bei der ÖH-Wahl auf die Liste der Fachschaftsliste zu gehen und bist
du in irgendeiner Richtung aktiv politisch engagiert?

DOMANIG

Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich mich listen lassen
will und ich bin nicht politisch anderweitig aktiv. Ich habe eine politische Meinung.

OBERMAIER

Das sieht man auf deiner Twitter-Seite, ja.

DOMANIG

Ich lasse mich vielleicht für die StV LBT aufstellen.

OBERMAIER

Ist das dann nicht sehr überfordernd? Dir ist schon klar, dass das BiPol das
arbeitsumfangreichste Referat ist?

DOMANIG

Ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde.

WEBER

Wir haben auch einen Vorsitzenden, der in der StV LBT ist und das läuft auch gut.
Zu euren Einwänden: ja natürlich, es wäre besser, wenn man jemanden hat, der
viel Erfahrung im Referat und der Struktur hat und dabei ist. Aber es gab die
Rücksprache im Referat und dadurch, dass Gustav PUHR in den Vorsitz
gegangen ist, und jetzt dann Christian KREIML dabei war – das waren die beiden,
die das Referat seit einem Jahr mitgetragen haben. Seit Christian KREIML weg
ist, gibt es im BiPol personell verortet nicht mehr dieselbe Erfahrung wie vor
einem Jahr. Aber wir haben schon darüber geredet, wie wir das lösen wollen. Es
wird sehr bald Schulungen geben z.B. eine studienrechtliche Schulung; das
wichtige ist, dass man die ganzen Leute, die im BiPol sind und neu reinkommen,
als Team aufbaut, das ist was im Referat noch nicht so gut funktioniert hat. Franzi
FROMM war lange Referentin und hat das sehr lange alleine gezogen. Das wurde
auch in der Richtung übergeben. Das wichtigste, ist das Team, das jetzt da ist,
als Team aufzunehmen und Stärken und Schwächen erkennt und darauf aufbaut.
Das fachliche Wissen bleibt im Haus – das sind Gustav PUHR, Christian KREIML
und ich stehe auch zur Verfügung. Marc TRATTNIG war auch im BiPol. Das
fachliche Wissen ist da.

TRATTNIG

Wenn es ein Kriterium ist, einen Referenten/eine Referentin nicht zu wählen, weil
sie nicht vorher als SB im Referat waren, dann müssten wir die Sachen gar nicht
mehr öffentlich ausschreiben, sondern nur ins Referatekammerl reinschreien,
oder?

KUGLER

Es könnte auch jemand auf einer anderen Uni im BiPol tätig gewesen sein.

STRUBE

Grundsätzlich ist es schon möglich, dass es jemand wird, der nicht im Referat
war. Natürlich wäre eine Person wünschenswert, die StV-Erfahrung oder an einer
anderen Uni oder BV Erfahrung mit BiPol Arbeit hat. Ich würde es auf jeden Fall,
wenn es Wunsch vom Referat ist ihn zu wählen, als Wunsch sehen, dass er sich
in den Ferien und den nächsten Monaten BiPol-mäßig weiterbildet, was auch für
die StV-Tätigkeit sinnvoll ist.

WEBER

Was in der Bewerbung nicht steht: Benji war mit auf dem ÖH-alle-Seminar und
dem Gremienarbeit-Workshop, wo es auch um die rechtlichen Grundlagen ging.
Er war auch beim LBT-Seminar, wo das auch behandelt wurde. Es gab am Abend
eine dreistündige Einheit über Uni- und ÖH-Strukturen und rechtliche Aspekte. Er
ist im Nährboden LBT schon ein Jahr aktiv dabei. Es ist so – wenn du vom Team,
so wie es jetzt ist, niemanden hast, der sagt er will es machen, dann musst du
den Weg gehen jemand Neuen reinzusetzen. Wir haben das lange besprochen,
es ist wirklich eine komplizierte Entscheidung.

KUGLER

Mein Einwand ist vor allem – ihr sagt, das Wissen bleibt im Haus, aber im
Endeffekt stehst du dann dafür gerade, dass E-Mails richtig beantwortet werden
und die Beratung selbst machst, weil im Referat niemand ist? Das macht dann
ihr, obwohl ihr so schon genug Arbeit habt?

WEBER

Das wurde nicht gesagt.

KUGLER

Das macht mir Sorgen. Es gibt in der StV immer mehr solche Anfragen, da tu ich
mir selber schwer – jede StV braucht einen Ansprechpartner, der sich damit
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auskennt. Es hat keinen Sinn, das Vorsitzteam, auch wenn sie das Wissen haben,
damit zu überfordern.
WEBER

Das war nicht so gemeint. Es war so gemeint: das Wissen ist da und wir geben
es weiter. Wir werden nicht die BiPol-Mails beantworten.

KUGLER

Ich hätte mir gewünscht eine öffentliche Ausschreibung früher zu machen.

DOMANIG

Zu dem, dass wir das Vorsitzteam nicht belasten – es arbeiten Gustav PUHR und
Christian KREIML arbeiten gerade daran bzw. gibt es einen Leitfaden im BiPol
mit den häufigsten Fällen, auch mit schwereren oder nicht so trivialen Fällen, und
der wird ausgeweitet, verbessert und fertiggestellt. Damit ist das Gröbste
abgedeckt. Es werden sicher Einzelfälle kommen, die nicht enthalten sind, oder
mit denen man sich gesondert befassen muss. Aber generell gibt es den
Rückhalt, dass die gröbsten Fälle und das Wichtigste im Leitfaden verpackt sind
und zur Verfügung stehen.

KUGLER

Bleibt KREIML noch die letzten Wochen?

DOMANIG

Ja er bleibt noch.

WEBER

Als StV tust du dir schwer, das stimmt vollkommen. Wir probieren bei LBT so viel
wie möglich von der Beratung selbst zu machen, wir schauen, dass wir das so
offen wie möglich machen, damit nicht so viel im BiPol landet. Es ist schon so,
dass die rechtlich richtige Beratung vom BiPol kommt, ja, schon aber was die StV
viel besser als das BiPol kann, ist dass sie alle Professoren kennt und weiß, wie
man sie am besten 'angreift'. Das ist etwas, das das BiPol nicht kann. Wenn es
um sowas geht, ist die StV besser. Aber es gibt Rechtsfälle die natürlich schwierig
sind. Geplant ist im nächsten Semester für die neuen gewählten
StudienvertreterInnen ein Rechtsseminar zu machen. Ich kenne das System von
der HTU, wo sie extrem viel Zeit und Energie darin investieren, alle StVen zu
schulen, dafür ist BiPol extrem klein. Das System ist auch nicht so gut, auch unser
System hat Lücken derzeit. Aber wichtig ist jetzt der Teamaufbau und das
Inhaltliche kommt nach 1 Monat, dann bist du überall drinnen.

TRATTNIG

Um kurz Einblick in das Referat geben – wirkliche Härtefälle gibt es selten, der
Großteil sind leichte Anfragen, wo die Studierenden zu faul sind, auf die Webseite
zu schauen und es selbst zu suchen. Oder sie haben es teilweise gefunden und
wollen nochmal Bestätigung von offizieller Seite, ob sie es richtig verstanden
haben. Bei diesen Sachen ist man schnell drinnen – man muss nur einmal das
HSG und das UG lesen und die Webseite der Studienabteilung und des ZfL
durchschauen. Bei Härtefällen ist der Arbeitsmodus im BiPol so, dass es die
Möglichkeit gibt, die Rechtsanwältin auf BV anzurufen und deren Rechtsmeinung
einzuholen. Und es gibt die Möglichkeit, dass man mit den Fällen anonymisiert in
die Studienabteilung zur Studiendekanin geht und fragt, was die Studienabteilung
dazu sagt, und darüber nachdenkt ob das eine einseitige Meinung oder eine
Rechtsauslegung ist und ob das passt. Dafür braucht es nicht jahrelange
Erfahrung, sondern jemanden, der sagt wie es funktioniert. Das bekommt man
als ÖH-ling vielleicht nicht mit. Ich denke das ist ein gutes System bei dem es
noch viele Ausbaumöglichkeiten gibt. Das größte Bedürfnis im Referat ist meiner
Meinung nach momentan einen Teamplayer zu bekommen. Es gab viele
Umstrukturierungen und Wechsel – und da muss du jemanden drinnen hast, der
stark die Leute zusammenzieht. Da ist meine Frage an dich, Benjamin, was
zeichnet dich dazu aus, dass du Menschen zu einem Team zusammenfügst?

Gerald HOFER verlässt die Sitzung um 12:57 Uhr.
DOMANIG
Ich hab viel Erfahrung in Teamsportarten, mit American Football, ich habe diverse
Seminare zu Gruppendynamik usw. gemacht. Ich denke ich bin dadurch in der
Lage, Leute zu einem Team zusammenzuführen. Auch beim letzten BiPol-Treffen
habe ich schon bei den SBs, die da waren, gemerkt, die sind alle motiviert und
passen von Personalität zusammen. Da braucht man nicht mehr viel
Zusammenhalt schaffen, der ist schon da. Ich glaube nicht, dass es da so das
Problem gibt.
Gerald HOFER nimmt die Sitzung um 12:59 Uhr wieder auf.
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OBERMAIER

Ich habe die Konstellation StV und BiPol bei Gustav PUHR live erlebt, und sie
nicht als optimal empfunden. Zudem möchte ich nochmal die Bedenken von
Anjoulie BRANDNER von vorhin fortführen – wir haben dann einen vierten Mann
neben dem Vorsitz als BiPol-Referent. Ich habe doch die Hoffnung, dass sich mal
eine Frau meldet. Und eine Bitte: dass wir da keine Freunderlwirtschaft betreiben.
Dadurch, dass es so kurz ausgeschrieben worden ist, ist es für mich
offensichtlich, dass wir dann einen zukünftigen FL-Funktionär einsetzen – das
hätte ich im BiPol nur sehr ungern. Das hätte ich wirklich gern unabhängig,
deshalb möchte ich andenken, das neu auszuschreiben über die Semesterferien.

WEBER

Ad hoc möchte ich darauf Bezug nehmen: es ist so, dass die FL BOKU in der ÖH
BOKU für die ÖH BOKU arbeitet und nicht für die FL selbst. Auch wenn die
Ausschreibung kurzfristig erfolgt ist, haben wir uns schon vor Monaten Gedanken
darüber gemacht, wer diesen BiPol-Posten übernehmen soll und es hat sich
niemand...

HELLERSCHMIDT

Eigentlich ist Johann STRUBE am Wort.

WEBER

Als Sitzungsleitung darf ich das.
Nein, die Entscheidung ist nicht innerhalb von wenigen Tagen gefallen mit
Benjamin DOMANIG. Ja, es war ein langer Prozess und wir haben es uns
überlegt und mit dem Referat durchgesprochen, und es muss vom Referat selbst
kommen.

STRUBE

Zwei Gedanken. Auch wenn die Idee schon länger gab – wenn die Frist zu kurz
war, hatten andere Menschen, z.B. die Aktionsgemeinschaft oder die Bagru keine
Zeit, sich zu überlegen, wen könnte man ansprechen und dafür motivieren und
entsprechend Leute zu suchen. Ich habe eine inhaltliche Frage: das Referat ist ja
für Bildung und Politik; inwiefern kannst du dir vorstellen, auch politische Themen
im Referat zu behandeln – z.B. gibt es den Beschluss von vor 2-3 Jahren, dass
sich die ÖH BOKU gegen den Akademikerball einsetzt. Inwiefern können solche
Aufgaben für dich Teil des Referats sein? Es muss nicht konkret dieses Beispiel
sein – sondern allgemein gesellschaftspolitische Aufgaben im Referat zu
behandeln.

DOMANIG

Ich kann mir schon vorstellen, politische Themen zu diskutieren bzw. zu
behandeln, konkrete Beispiele muss man sich dann anschauen, aber ich sehe es
auch als Aufgabe des Referates, dass politische Themen durchaus behandelt
werden sollten.

KOPPENSTEINER

Zum Thema inwiefern ist das BiPol für Gesellschaftspolitik da – darüber hab ich
mir auch schon oft den Kopf zerbrochen. Es heißt ja Referat für Bildung und Politik
und die tatsächlich Sache, die das Referat in letzten zig Jahren gemacht hat, war
eher für Bildung und Politik im engeren Sinne. Angenommen, ich würde mich aus
welchen Gründen auch immer bewerben als Referent für Bildung und Politik,
dann würde ich trotzdem meine Intention auf die Bildungspolitik legen und hätte
da kein schlechtes Gewissen und in dem Fall – deine Frage (STRUBE) – ist es
nebensächlich zu behandeln. Ich glaube, dass es in dem Sinne auch andere
Sprachrohre gibt, also Referate die sich ebenfalls politisch artikulieren können
und sollen und es dahingehend zuträglich ist, wenn sich das Referat für Bildung
und Politik speziell Bildungspolitik schwerpunktmäßig beschäftigt. Ich würde
Gesellschaftspolitik nicht als Schwerpunkt des Referates definieren.

WEBER

Gibt es noch Wortmeldungen? Vor der Wahl gibt es von mir noch die letzte
Wortmeldung. Man sollte die Referate nicht als abgekapselten Bereich sehen. Bei
thematischen Angelegenheiten tauschen sich die Referate interdisziplinär aus
und tun Dinge, die du nicht thematisch im Referat verorten würdest. Das ist eine
coole dynamische Sache und ich denke man muss überlegen was man machen
will. Das kann man auch nicht als Einzelperson, als Referent entscheiden,
sondern die Entscheidung muss das Referat tragen.
Es ist schon ziemlich spät, wir schreiten zur Wahl fort. Für das Referat für
individuelle Studien steht Isabella OSTOVARY, für das Referat für Bildung und
Politik Benjamin DOMANIG zur Wahl. Wir brauchen eine Wahlkommission, von
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allen drei Fraktionen eine Person. Für die Aktionsgemeinschaft meldet sich
Andreas KUGLER, für die Fachschaftsliste Paul MEYER und für die Bagru
Johannes HELLERSCHMIDT. Die Wahl ist geheim in der Wahlkabine
auszuführen, wie ihr seht ist die Urne leer. Ich rufe alle Menschen namentlich auf.
Wir fangen an mit dem Referat für individuelle Studien.
Es folgt ein geheimer Wahlgang.
Antrag Nr. 45: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass Isabella OSTOVARY als Referentin für das Referat für individuelle Studien gewählt wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Ungültige
Stimmen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen, Isabella OSTOVARY nimmt die Wahl an.
WEBER

Damit kommen wir zum Referat für Bildung und Politik.

Es folgt ein geheimer Wahlgang.
Antrag Nr. 46: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass Benjamin DOMANIG als Referent für das Referat für Bildung und Politik gewählt wird.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

5

Gegenstimmen

6

Ungültige
Stimmen

0

Der Antrag wurde nicht angenommen.
WEBER

Das ist schlecht. Damit wurde Benjamin DOMANIG nicht gewählt. Wir werden in
der nächsten Sitzung jemanden entsenden. Es wird einen neuen Vorschlag
geben. Das finde ich ein bisschen blöd, aber wir werden es das nächste Mal
nochmal machen und besser vorbereiten und neu ausschreiben. Es tut mir Leid,
Benjamin.
Folgendes: dadurch, dass wir TOP 18 nach vorne verschoben haben, sind wir
jetzt eigentlich 1,5 Stunden hinter unserem Zeitplan. Ich würde vorschlagen, dass
wir jetzt Mittagspause machen. Es ist 13:21 Uhr und ich würde Mittagspause bis
14 Uhr machen. Das Essen kommt gleich. Dann können die Leute, die kein TüwiEssen möchten, etwas anderes suchen. Danach werden wir die finanzielle
Sachen machen. Marc TRATTNIG möchte etwas sagen?

Marc TRATTNIG überträgt seine Stimme um 13:22 Uhr an Tobias EDER.
WEBER
Marc TRATTNIG muss weg, wir haben parallel eine Tüwi-Besprechung mit dem
Rektorat, wo es um die Zwischenlösung für die ÖH und Tüwi während des
Neubaus geht. Sonst noch Wortmeldungen?
KUGLER

Bleibt die Stelle jetzt offen?

WEBER

Ja, wir werden jemanden interimistisch einsetzen und es beim nächsten Mal
nochmal probieren.

OBERMAIER

Wie nochmal probieren?

WEBER

Mal schauen, was in einer Woche passiert.
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OBERMAIER

Na, neu ausschreiben würde ich sagen.

WEBER

Ja eh. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Wir machen Pause.

13:23 Uhr
14:03 Uhr

Sitzungspause
Sitzungswiederaufnahme

TOP 11

Bericht aus dem Finanzausschuss

KUGLER

Wir haben uns am 12.1.2015 im Finanzausschuss (FA) getroffen, es war eine
kurze Sitzung. Ein Punkt, den wir schon letztes Mal hatten, war die Überarbeitung
der Fahrtkostenrückerstattung. Extrem viel Geld wird jährlich für die
Rückerstattung ausgegeben, wobei wir im Vergleich zu anderen Unis zwar hinten
liegen, aber wir geben trotzdem viel Geld dafür aus. Sonia FURCH bzw. ihr Team
im WiRef hat einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der aber weit weg von dem war,
was wir uns vorgenommen hatten – deshalb wollten sagten wir, wir verschieben
den Punkt noch einmal. Wir hatten einen sehr konkreten Vorschlag, 7 Cent statt
5 Cent, plus dass wir die Zahlen sehen wollen, wie viel es konkret ausmacht im
Jahr. Bei den Tutorien fährt man viel herum mit Privatautos. Dass wir wissen, was
das Einsparungspotential da wäre. Das Thema wird im nächsten FA nochmal
behandelt. Der nächste Punkt war der Jahresabschluss, das brauche ich nicht
ausführen, aber vor allem ging es um Abweichungen in der Bilanz. Wir haben
36.000 Euro Bilanzgewinn, das ist sehr viel im Vergleich zum letzten Jahr mit 630
Euro. Vor allem bei den StVen bleibt sehr viel Geld über. Das sollte man sich für
die Zukunft überlegen – das Budget ist sehr groß, aber es gibt die Möglichkeit das
sinnvoll zu nützen wie auch in den letzten Jahren. Das Geld für die
Sponsorverträge ist gesunken, auch die Zinserträge, die ganzen Abweichungen...
Wir haben die Änderungen im Jahresvoranschlag diskutiert, vor allem, dass wir
für die ÖH-Wahlen den Punkt mit 5.000 Euro brauchen zur Aktivierung und zum
Wähleraufruf, das ist ein Posten. Das Queer-Referat will angeblich eine SB-Stelle
mehr, dazu haben wir aber nichts bekommen.

WEBER

Wir schon im Vorsitz.

KUGLER

Das wird durchaus möglich sein, aber man sollte argumentieren warum, und das
beschließen vorher. Das war es schon aus dem FA.

WEBER

Von mir als UV-Vorsitz zum FA-Vorsitzenden. Es wäre besser, wenn die nächste
Sitzung zeitnäher zur UV-Sitzung ist. Es gab inzwischen wieder Änderungen, das
ist ein bisschen blöd.

KUGLER

Wenn ich die Einladung ausschicke, weiß ich nie wann UV-Sitzung ist.

WEBER

Darüber können wir nachher noch reden, wie wir das besser machen können. Der
Termin heute war schrecklich.

KUGLER

Da lässt sich sicher eine Lösung finden.

WEBER

Noch Fragen zum FA?

TOP 12

Jahresabschluss 2013-2014, Zuweisung des Bilanzgewinns

WEBER

Andi KUGLER hat es schon erwähnt. Wir haben 36.000 Euro Bilanzgewinn – es
ist einerseits schlecht weil wir auf Null wirtschaften sollten, andererseits gut weil
es kein Minus ist. Das Geld kommt auf die Rücklagen am Bankkonto, damit wird
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dann spekuliert. Die zwei Punkte, die in der Bilanz das größte Plus gebracht
haben, sind die StVen – sie haben fast 20.000 Euro von ihrem Budget nicht
ausgegeben was 1/5 ihres Budgets ist. Beim Projektetopf wurden 10.000 Euro
nicht ausgegeben – das ist sehr blöd. Sonst gab es die Abweichungen. Andi
KUGLER hat es eh schon gesagt. Die wichtigste Abweichung bzw. die größte ist
das Mensapickerl – das sind 20.000 Euro, weil es irgendwie passiert ist, dass
eigentlich beschlossen wurde, dass die Kosten von 20.000 Euro für die
Mensapickerl im JVA stehen, aber sie stehen im JVA nicht drinnen. Keiner weiß
wie das passiert ist. Sonia FURCH hat es gut vorbereitet und es wurde bei der
Sitzung beschlossen, aber es stand nicht im Dokument, das beschlossen wurde.
Da haben wir die Abweichung, dass es den Beschluss gab, dass der Vorsitz und
WiRef ermächtigt werden, die Verhandlungen zu führen. Wir haben die Rechnung
erst im November bekommen. Es war nie absolut. Wir wussten es wird sicher
mehr als 10.000 Euro. Sicher wussten wir es erst im Juli oder August. Natürlich
ist es blöd, das rückwirkend zu machen.
Der Jahresabschluss liegt im Sekretariat auf und ihr könnt ihn gerne abholen. Wir
haben 6-7 Stück gebunden gedruckt, wir können ihn euch auch digital zur
Verfügung stellen. Gibt es zum Jahresabschluss selbst Wortmeldungen? Nein.
Ich stelle zuerst einen Antrag den Jahresabschluss anzunehmen und dann, den
Gewinn den freien Rücklagen zuzuführen.
Antrag Nr. 47: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
den Jahresabschluss 2013/2014 in der vorliegenden Fassung anzunehmen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2013-15

56

Antrag Nr. 48: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
den Bilanzgewinn der Jahresbilanz 2013/2014 den freien Rücklagen zuzuführen.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Großen Dank an das WiRef für die Arbeit und an Matthias KOPPENSTEINER,
der viel gemacht im letzten Jahr – das war dein Jahr, wir haben es geschafft, der
Jahresabschluss ist bestätigt. Auch Dank an Johann STRUBE. Wir haben ein
paar Sachen überlegt, wie es besser machen können in Zukunft, dass z.B. die
StVen nicht 20.000 Euro übrig lassen. Es gibt einen Budgetpunkt im
Jahresvoranschlag – das ist das Budget für die StV Doktorat; sie haben 6.000
Euro Budget und sie geben nie mehr als 100 Euro aus. Das sind eben 6.000 Euro,
die im Budget gesperrt sind und nicht ausgegeben werden. Wir werden im
nächsten FA drüber reden, wo es vor allem um die Erstellung des nächsten
Jahresvoranschlags geht.

TOP 13

Änderung des Jahresvoranschlags 2014-15

WEBER

Die Änderungen sind auf der Moodle-Plattform zu finden. Ich habe sie auch hier
ausgedruckt. Braucht ihr sie? Andi KUGLER hat es eh schon gesagt. E steht für
Einnahmen, A für Ausgaben. Die Änderungen: Einnahmen, bei den Zinserträgen
– früher haben wir unsere Rücklagen angelegt in Wertpapieren, jetzt in
Sparbüchern, deshalb sind die Zinssätze geringer. Wir hatten früher 7.000 Euro
Einnahmen budgetiert, jetzt sind es 3.500 Euro Einnahmen.

KOPPENSTEINER

Mündelsichere...

WEBER

Früher war es in risikoreicheren Dingen angelegt. Jetzt weniger risikoreich.
Dann, Ausgaben: Neuanschaffung Webseite. Da sind 7.000 Euro drinnen
gestanden. Das ist ein Fehler, weil im Jahresvoranschlag 2013/14, wo das das
erste mal drinnen gestanden ist, hatten wir für die Homepage und Webservices
20.000 Euro budgetiert. Dann wurde der neue Jahresvoranschlag erstellt für das
Jahr 2014/15 und irgendwie ist es passiert, dass der Topf gekürzt wurde von
20.000 auf 7.000 Euro. Wir haben nochmal nachgefragt beim letzten Vorsitz und
IT-Team/Tobias EDER, der das betreut hat, ob es sich mit 7.000 Euro ausgeht,
ob das sinnvoll ist. Es hieß, nein die 20.000 Euro sind sinnvoll. Von den 20.000
Euro sind schon 3.000 Euro ausgegeben für das neue Homepagedesign und
andere Sachen, die schon passiert sind. Es sind jetzt noch 17.000 Euro da und
die werden verwendet für die neue Homepage. Wir werden die Ausschreibung im
Februar machen, damit die Homepage bis zum Sommer fertig ist. Mit 20.000 Euro
sind wir da sehr gut dabei, da geht es sich sicher aus. Wir sind aber trotzdem
wesentlich günstiger dran als die HTU Graz – wo es 40.000 Euro kosten sollte
und die Kosten plötzlich auf 70.000 Euro gestiegen sind.

KUGLER

Wann kommt die neu Homepage?

WEBER

Wir werden es im Februar ausschreiben. Derzeit gibt es die Überlegung ob wir
bei wir bei typo3 bleiben, zu Drupal wechseln oder zu Wordpress. Viele Leute
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sind davon überzeugt, Wordpress zu nehmen. Die Besprechung dazu muss es
noch geben vor der Ausschreibung. 20.000 Euro waren schon budgetiert vor 1,5
Jahren, sie sind weggekommen, jetzt müssen wieder her weil wir sonst die
Ausschreibung nicht machen können. Der Punkt war nicht im FA, weil es uns erst
später aufgefallen ist.
Bei der ÖH-Wahl, da werden es statt 5.000 Euro wie im FA besprochen 6.000
Euro. Wir haben es nochmal durchgerechnet, es wird auch noch eine
Arbeitsgruppe Wahlbeteiligung geben. Da sind wir mit 6.000 Euro auf der
sicheren Seite, weil wir noch die Verpflegung und Reisekosten der
Wahlkommissionen einrechnen müssen. Die haben wir jetzt einkalkuliert, wir
werden nicht so viel ausgeben, aber wir wollen auf der sicheren Seite sein.
Den
Punkt
Mensapickerl
haben
wir
reduziert
aufgrund
des
Verhandlungsergebnisses mit der Uni Wien, wir werden sicher nicht 20.000 Euro
ausgeben. Die Kosten haben sich reduziert, weil die HTU Wien ausgestiegen ist,
und dadurch wir sind die einzige größere Uni, die viele Pickerl vergibt und sehr
viel Minus bisher gemacht hat; es ist ein Solidaritätssystem in Wien, dass die
Unis, die ihr Geld nicht brauchen, an die ÖHs geben, die das Geld sehr wohl
verbrauchen. Dadurch werden die Mehrkosten, die wir jetzt haben, de facto von
den anderen ÖHs getragen. Dadurch haben wir 15.000 Euro weniger Kosten, was
supercool ist.
Dann noch die Erhöhung durch die zusätzliche SB-Stelle im Queer-Referat.
KUGLER

Ich finde es schade, dass wir keine Informationen zur SB-Stelle bekommen
haben.

WEBER

Vielleicht möchtet ihr das gleich erklären, dass ihr eine SB-Stelle mehr braucht?
(Queer-Ref)

SEEBURGER

Wir sind momentan nur drei Leute und brauchen aber mehr Leute. Es arbeiten
teilweise jetzt schon mehr Leute im Referat mit, und deswegen wird eine Stelle
mehr benötigt.

KUGLER

Habt ihr das Schreiben an den Vorsitz geschickt oder wie?

WEBER

Ja, das Mail war schon vor der letzten UV-Sitzung. Wir haben darüber geredet,
ob wir den Punkt reinnehmen oder nicht, aber zeitlich war es zu knapp, dass wir
gesagt haben wir nehmen es in die nächste Sitzung auf. Gibt es sonst noch
Fragen zum JVA?

OBERMAIER

Sonia FURCH hat, als sie den Posten übernommen hat, versprochen, es gibt
keine JVA-Änderungen mehr unter dem Jahr. Als wir die letzten zwei SB-Stellen
erweitert haben, hieß es jedes Mal wieder vor Juni kommt nichts mehr. Ich bin in
letzter Zeit echt unzufrieden mit ihrer Arbeit – sie ist ein bisschen langsam; in der
Studienvertretung hatten wir teilweise Probleme, dass ihr Fehler viel später erst
aufgefallen sind. Das mit den JVA-Änderungen nervt mich sehr. Die wichtigen
Punkte, die unter dem Jahr anfallen, das ist klar, aber das mit den SB-Stellen, das
regt mich auf.

WEBER

Ich finde nicht, dass Sonia FURCH schlechte Arbeit macht. Das mit den SBStellen – die Änderungen machen wir nicht nur für die Stellen, sondern machen
es, wenn es andere Positionen mit größeren Änderungen gibt.
Ich kann hier gleich einen Appell zurückwerfen, es sollte allen klar sein, dass
wenn man alle Rechnungen zwei Tage vor den Ferien einreicht, es dauern kann.
Das passiert jedes Mal. Es kostet uns jedes Mal Geld, denn Gabi macht dauernd
Überstunden, obwohl wir schon ihre vertragliche Stundenzahl um 2 Stunden pro
Woche erhöht haben – in der Woche vor den Ferien macht Gabi immer 10-15
Überstunden. Das ist unangenehm. Daher ein Appell an alle StVen und Referate,
die jetzt da sind, wäre es zu überlegen schon 1-2 Wochen vor den Ferien
draufzukommen. Es ist nicht schön für Gabi, Sonia oder mich, wenn 2 Tage vor
den Ferien ein Stapel von 200 Rechnungen kommt. Wir müssen alle Rechnungen
prüfen, bevor wir sie unterschreiben. Das ist ein Grund, ein riesiger Berg an
Dingen die wir nicht so schnell bearbeiten können. Alle fordern schnelle
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Abrechnung. Ja – bei euch ist etwas verloren gegangen. Aber ein Appell daran
zu denken, dass das jemand bearbeiten muss – es ist auch für mich viel Arbeit,
ich überprüfe jede Rechnung.
KOPPENSTEINER

Zinserträge – da ist eh klar, ich vertraue in eure Arbeit und insofern mein
Vertrauen an Gabi und WiRef, vernünftig zu schätzen wie viele Zinserträge
hereinkommen – und da weniger Zinserträge zu erwarten sind, muss man einfach
runtergehen. Webservice, weiß ich nicht mehr genau wie es zu dem Betrag
gekommen ist, aber es ist klar, wenn man das ausschreiben will weiß man nicht
wie viel es genau wird. Die ÖH-Wahl ist klar, haben wir vergessen – wenn man
den Jahresvoranschlag schreibt, ist man weit weg vom Wahljahr. Das
Mensapickerl ist eine Frage, das stimmt schon, der Solidaritätstopf für den neuen
Mensaverbund ist mit 3.500 Euro für uns datiert. Aber erstens bin ich mir nicht
sicher, ob in diesem Mensapickerl-Budgetpunkt nicht auch inkludiert ist die
gemeinsamen Verwaltungskosten, die von der ÖH Uni Wien aufgeteilt werden,
das sind meiner Erinnerung nach ein paar hundert Euro. Eine Überschreitung..?

WEBER

Es wird keine Überschreitung geben. Die HTU hat einmal ein Minus von 80.000
Euro gemacht, bei uns waren es 40.000 Euro, da hat der damalige Topf schon so
gegriffen, dass wir 20.000 Euro bekommen haben. Wenn die HTU weg ist, bleiben
für uns 30.000 Euro mehr. Wir sind die einzige Uni im ganzen Wiener
Mensenverbund, die Überschreitungen haben. Die WU limitiert das Pickerl und
die Vetmed auch. Die ÖH Uni Wien vergibt zu wenige Pickerl – da bleiben immer
ca. 60.000 Euro übrig. Man soll Ausgaben realistisch abdecken, aber es kann
nicht passieren, dass wir mehr als 1.000 Euro draufzahlen, es gibt auch noch den
österreichweiten Topf.

KOPPENSTEINER

Wie werden die 3.500 Euro gedeckt?

WEBER

Durch Rücklagen. Dadurch, dass die Kosten wie die ÖH Wahl mit 6.000 Euro
mehr sind –
die Homepagegeschichten wurden eigentlich schon mal
beschlossen, dass man dafür Rücklagen auflöst – durch Verringerung
Mensapickerl haben wir Mehrausgaben von 8.000 Euro geschätzt bzw.
vorgeschlagen, aber wir werden diese 8.000 Euro nicht brauchen, diese
Rücklagen. Wir haben auch im letzten Jahr so ein großes Plus gemacht, dass wir
sagen 36.000 Euro Plus sind zu viel, wir wollen das Plus abbauen und die Realität
darstellen. Alle diese Sachen sind Rücklagenauflösungen. Wir werden das heute
noch nicht machen und in diesem Jahr auch nicht mehr. Aber Sonia FURCH und
ich haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie das, was mit dem HomepageBudget passiert ist, dass einmal 20.000 Euro stehen und einmal 7.000 Euro, und
keiner weiß was passiert ist, aber gleichzeitig 20.000 Euro an Rücklagen
aufgelöst wurden. Wir werden das im nächsten Jahr so vorbereiten, dass wenn
es eine Rücklagenauflösung gibt, diese einzeln beschlossen werden muss. D.h.
es gibt eine 20.000 Rücklagen-Auflösung und die muss im JVA abgebildet
werden, d.h. es ist eine JVA-Änderung und eine Rücklagenauflösung, das sind
zwei Beschlüsse, denn sonst kennt sich in 3 Jahren, wenn niemand von den
Leuten gerade mehr da ist, niemand aus.

KOPPENSTEINER

Vorher Budgetieren und dann Auflösung der Rücklagen beschließen.

WEBER

Nein, es geht darum die Ausgaben einfach so zu beschließen.

KOPPENSTEINER

Du kannst nicht im Mai für das folgende Budgetjahr beschließen. Du kannst erst
im Budgetjahr die Auflösung der Rücklage beschließen. Vorher
Rücklagenauflösung budgetieren und dann im laufenden Budgetjahr die
Auflösung beschließen.

WEBER

Das muss im JVA abgebildet sein.

KOPPENSTEINER

Besprechen wir das bei einem Bier?

WEBER

Wir haben gesagt, das werden wir nicht jetzt machen, es geht nicht um diese
Periode sondern die nächste. Gibt es noch Wortmeldungen?

KUGLER

Es geht nicht nur speziell um die eine Erhöhung. Bei jeder ordentlichen UVSitzung erhöhen wir mittlerweile SB-Stellen. Ich habe nichts gegen die Erhöhung
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an sich, aber es sollte möglich werden, und da sollten sich alle an der Nase
nehmen, dass die Referate kommunizieren und innerhalb von einem Jahr planen
wie viele Leute man braucht. Natürlich sind viele Leute dabei, die keine AE
bekommen, aber jedes Mal erhöhen ist mühsam.
WEBER

Auch da müsse wir uns etwas überlegen.

STRUBE

In dem konkreten Fall und in anderen Fällen, wurde es auch im FA besprochen,
ob wir andere Änderungen mit reinnehmen können. Das mit dem Queer-Referat
war schon bei der letzten Änderung geplant, konnte aber wegen der Kurzfristigkeit
nicht gemacht werden. Insofern glaube ich, dass das WiRef die Sachen, die da
sind, sammelt und man sie im Finanzausschuss besprechen kann und bei der
nächste Sitzung besprechen bzw. beschließen kann.

KUGLER

Schön wäre in dem Zusammenhang ein schriftliches Statement, warum, wie viel,
wer, wann, wofür haben will – nur sagen wir hätten gerne mehr ist mir zu billig.
Ich hätte es gerne so wie andere Sitzungsunterlagen ein paar Tage vorher.

WEBER

Ich habe das Gefühl, dass wir über dieses Thema im Sommersemester nicht
mehr reden müssen. Wir haben die nächste Sitzung im März und werden es bis
Juni aushalten.

OBERMAIER

Das haben wir letztes Jahr nicht ausgehalten. Da war Anfang Juni noch eine
Änderung.

WEBER

Jetzt ist aber so, dass die ÖH-Wahl ist, eine neue Periode, neue junge frische
Leute müssen sich das selber überlegen. Ich glaube nicht, dass wir JVAÄnderungen machen werden, außer etwas passiert. Es ist nicht sinnvoll im Juni
den JVA zu ändern.

KOPPENSTEINER

Ich gebe schon Ruhe wegen der Mensapickerl. Bei der Erhöhung von 2 auf 3 SBs
– das sind 886 Euro? Wieso 886 Euro? Machen wir kurz Pause?
Ich stelle Formalantrag auf Sitzungsunterbrechung von 5 Minuten.

Formalantrag: KOPPENSTEINER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
Sitzungsunterbrechung von 5 Minuten
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
14:31 Uhr
15:00 Uhr

Sitzungsunterbrechung
Sitzungswiederaufnahme

Johannes HELLERSCHMIDT überträgt seine Stimme um 15:00 Uhr an Lisa Leo* SÖLDNER.
Matthias KOPPENSTEINER hat die Sitzung nach der Pause nicht wieder aufgenommen.
WEBER

Danke an alle Leute, die während der Sitzungsunterbrechung geholfen haben,
die Fehler auszubessern. Beim QueerRef und FrauenRef gab es eine falsche
Berechnung. Es sollte 3x574 Euro = 1722 Euro dort sein. Das haben wir korrigiert.
Dann gab es eine Korrektur beim Referat für individuelle Studien, dort sind statt
1.148 Euro fälschlicherweise 1.149 Euro gestanden. Sonst gab es im Vergleich
zur hochgeladenen Version keine Änderungen.

Matthias KOPPENSTEINER nimmt die Sitzung um 15:02 Uhr wieder auf.
WEBER
Ich würde den Jahresvoranschlag in dieser vorliegenden Version, die jetzt auf
Moodle ist und die wir nun auch schriftlich haben, zur Abstimmung bringen. Gibt
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es dazu vorher Wortmeldungen, die nicht sind „es ist blöd, dass es passiert ist“?
Weil es blöd ist. Gibt es zu den Inhalten Wortmeldungen? Nein? Gut.
Eine Zusammenfassung. Wir haben die Änderung des Jahresvoranschlags: die
ÖH-Wahl mit 6.000 Euro, Mensapickerl 5.000 Euro weniger, eine 3. SB-Stelle im
Queer-Referat, Reduktion der Zinserträge um 1.000 Euro, Homepage erhöht von
7.000 auf 20.000 Euro weil das schon mal beschlossen wurde. Außerdem gab es
Ausbesserungen beim Queerreferat, Frauenreferat und Referat für individuelle
Studien.
Antrag Nr. 49: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
die Änderungen des Jahresvoranschlages 2014/15 in der vorliegenden Fassung.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

11

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Danke Matthias KOPPENSTEINER und Andreas KUGLER, dass wir das jetzt in
der Sitzung machen konnten. Es tut mir Leid, das wird nicht mehr passieren
solange ich im Vorsitz bin.

OBERMAIER

Es klingt ein bisschen blöd, aber ist es möglich, dass ihr im JVA Komma und
Punkte vertauscht habt?

KOPPENSTEINER

Das ist nur in der hochgeladenen Version. Es liegt daran, dass mein Computer
auf Englisch ist.

WEBER

In der beschlossenen Form ist es richtig. Ist das ok für alle?

KOPPENSTEINER

Vorschlag: Sonia FURCH soll es nochmal in der deutschen Version ausdrucken,
so dass man es unterschreiben kann.

OBERMAIER

Bitte einen unterschriebenen Scan an alle MandatarInnen ausschicken.

WEBER

Ja. Wird eh auch hochgeladen. Passt.
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TOP 14

Frauen*förderung in der ÖH BOKU

WEBER

Der Punkt wurde von Leo* SÖLDNER eingebracht

SÖLDNER

Das Thema wurde schon mehrmals besprochen aber bisher sind wenige Schritte
in den Gremien gesetzt. Deshalb gibt es jetzt von mir ein Infostatement, dass wir
in der nächsten Sitzung zwei Anträge einbringen würden, ganz konkrete
Maßnahmen um Frauen in der UV-Sitzung und sonstigen Gremien zu fördern.
Das erste wäre eine RednerInnenliste – in der Satzung zu ändern, dass Leute,
die sich noch nie zu Wort gemeldet haben, vorgereiht werden. Sprich bei einem
TOP, wenn ich mich noch nicht zu Wort gemeldet habe, und ich melde mich,
werde ich als nächster Redner vorgezogen, egal welches Geschlecht ich hab.
Das zweite ist, dass weibliche Rednerinnen im Reißverschlussprinzip in die Liste
eingefügt werden, dass abwechselnd ein Mann und eine Frau reden, wenn sich
Männer und Frauen gemeldet haben. Das hat den Sinn, dass Frauen öfter zu
Wort kommen hier und das ganze ausgeglichen wird. Ich möchte darauf
hinweisen, dass wir bei den MandatarInnen so weit ich das im Blick habe 3 Frauen
haben, eine Person die etwas dazwischen ist und 6 Männer. So kann das ein
bisschen ausgeglichen werden, dass die Stimmen von Frauen mehr Gewicht in
der Sitzung bekommen. Ich glaube diese RednerInnenliste löst nicht alle
Probleme, aber zumindest ist es ein erster Ansatz, wenn das strukturell verankert
ist. Auch die Redezeit, würde man sich anschauen bei der Sitzung oder generell
bei Sitzungen, wer wie viel Redezeit hat bzw. wie viel Redezeit Frauen und
Männer haben, würde es glaube ich auch nicht optimal ausschauen bzw. nicht
ausgeglichen sein. Das ist die Idee der Beiträge, es auszubalancieren.

OBERMAIER

Ich habe mit der RednerInnenliste nicht ganz verstanden wie genaue Umsetzung
ausschauen soll. Muss man dann Menschen zwingen etwas zu sagen oder reiht
man immer generell Frauen vor?

SÖLDNER

Ad hoc: ich habe es schon vorformuliert – zur Erklärung ist es das
Reißverschlussprinzip; dass ein Mann und eine Frau abwechselnd drankommen
– wenn sich beide zu Wort melden. Wenn sich 3 Männer melden und dann zeigt
eine Frau auf, dann wird sie vorgereiht. Wenn zwei Frauen aufzeigen, kommt die
eine als erste, dann ein Mann, und als dritte eine Frau. Es wird aber niemand
gezwungen sich zu melden. Es ist ein Ansporn.

OBERMAIER

Zweite Frage: unterm Strich ist es egal, weil bei uns in der UV darf jeder sprechen
– ob zwei Männer und dann eine Frau drankommen ist unterm Strich egal. Der
Aufwand ist für den Sitzungsleiter umgekehrt höher. Und wie stellst du dir das vor,
bei Personen die sich nicht eindeutig zuordnen wollen, wie berücksichtigt man die
im Reißverschluss?

SÖLDNER

Ad hoc: ich glaube für die Diskussionsdynamik macht es sehr wohl einen
Unterschied ob Männer und Frauen abwechselnd reden oder ob drei Männer in
einer Reihe zu Wort kommen und dann eine Frau. Genauso wenn Leute nie was
gesagt haben und vorgezogen werden, begrüßt das verschiedene Meinungen
oder verschiedene Ansichten in eine Diskussion einfließen zu lassen, dass die
Diskussion sich nicht von Anfang an festfährt. Mit Transgenderpersonen, das ist
eine spannende Frage – in dem Fall würde ich es die Person selbst wählen lassen
wo sie sich mehr zuordnen würde oder ob sie sich einfach im
Reißverschlussprinzip hinten einreiht oder nicht vorgezogen wird.

BRANDNER

Ich möchte auch darauf aufmerksam machen: da geht es nicht nur um das
Geschlechterverhältnis bzw. Sprechverhältnis ausgewogener ist, sondern dass
Leute, die seltener aufzeigen, motiviert werden etwas zu sagen und nicht erst
ganz hinten drankommen, wo die Diskussion schon wieder abgeschlossen ist. Es
geht um die Gesprächskultur, dass verschiedene Leute drankommen können.
Fändest du das auch gut für das InterRef?

SÖLDNER

Ja. Ich habe einen Antrag vorformuliert, bringe ihn aber nicht ein, weil wir das das
nächste Mal machen mit einer Satzungsänderung. Aber ich wollte dass ihr es mal
gehört habt, und es macht Sinn, es anzudiskutieren und sickern zu lassen. Ich
habe es eh erklärt, werde es auch ausschicken. Es wird für UV-Sitzung aber auch
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für Gremien wie InterRef gelten. Generell auf der ÖH könnte man es sich
überlegen.
KUGLER

Ich habe da einen anderen Zugang. Wenn ich etwas zu sagen habe, zeige ich
auf. Wir sind nicht wie in der BV 100 Leute sondern elf. Für denjenigen, der das
aufzeichnen muss ist es mühsam, wenn er aufpassen muss abzuwechseln.

KOPPENSTEINER

Im Fernsten – wenn ihr eine Satzungsänderung wollt, zur Aufnahme in die
Satzung müsste man meiner Meinung nach eigentlich jetzt den Antrag stellen auf
Satzungsänderung in der nächsten Sitzung. Soweit ich das weiß, muss man den
Antrag in der Sitzung davor machen.

WEBER

Das stimmt.

OBERMAIER

Es gibt die Arbeitsgruppe Satzung, kann man das nicht da einbauen?

WEBER

Das könnte man sich überlegen, aber wenn sie das nicht wollen... Ich fände das
gut, wenn man es so macht. Die Satzung ist eine Verordnung und man sollte sie
nicht wegen einzelner Sachen dauernd ändern sondern im Gesamtrahmen. Ich
fände es nicht gut, Gremien wie InterStv oder InterRef durch die Satzung Dinge
vorzuschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das System RednerInnen
vorzuziehen, die nicht so oft sprechen, funktionieren soll – weil es gibt bei uns
niemanden, der aufzeichnet wer spricht. Ich kann mir nicht vorstellen wie das
funktioniert. Für die Satzungsänderung braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das
sollte man vorher mit den Fraktionen besprechen.

SÖLDNER

Kurz zum Argument – ich denke die TOP sind meistens doch relativ übersichtlich.
Auch die Personenanzahl im Raum ist relativ übersichtlich. Wenn jemand
aufzeigt, kann man darauf hinweisen, dass die Person noch nichts gesagt hat.
Wir sind Menschen die miteinander kommunizieren können.

WEBER

Formal: es braucht einen eigenen TOP, ihr müsst mit dem TOP die Änderung mit
ausschicken.

BRANDNER

Ich fände es gut, wenn die Moderation möglichst wertfrei passiert.

WEBER

Es gibt einen Unterschied zwischen Sitzungsleitung und Moderation.

KUGLER

Man könnte ein Kontingent einführen. Jeder hat 10 Chancen sich zu melden.

MOSER

Ich finde die Idee ist gut, nur die Sache ist: wie setzen wir das um? Dann muss
der Beisitzende ständig schauen wer ist dran. Machen wir das Reihungssystem,
passt jemand nie auf weil er die Liste führen muss. Da brauchen wir schon einen
Schriftführer für die Liste. Die Frage ist dann, wie lösen wir das finanziell?

WEBER

So wie ich das verstanden habe, geht es darum ob wir es das nächste Mal
beschließen sollen oder nicht – ich würde sagen, bereden wir das in einem Treffen
zur Vorbereitung des Beschlusses und nicht jetzt.

STRUBE

Es ist technisch nicht so schwer umzusetzen, aber vielleicht tatsächlich sollte man
es tatsächlich besprechen, wenn wir jetzt eh nicht abstimmen. Aber dafür braucht
es nicht jemanden, der dafür angestellt wird.

KOPPENSTEINER

Ich will nicht auf die technische Umsetzbarkeit eingehen. Ich bin wahrscheinlich
nicht der Qualifizierteste und auch nicht derjenige, der sich sehr stark äußert zu
Themen wie, wie man Frauenförderung betreibt. Ich sage ganz ehrlich, ich habe
keine Ahnung von diesen Themen, und ich wünsche mir viel mehr aktive
Personen, die solche Ideen vorbringen. Ich möchte trotzdem meine Eindrücke
dazu teilen, wie sich dieses Instrumentarium zur Frauenförderung entwickelt hat.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Unterrepräsentation der Frauen in
gewisser Weise strukturell bedingt ist. Es ist einfach so. Ich habe mir schon oft
gedacht; strukturell bedingt heißt ja auch, dass die notwendigen
Rahmenbedingungen in Wahrheit nicht vorhanden sind, die ebenso eine
strukturelle Benachteiligung systematisch aus dem Weg räumen. Der nächste
Schritt ist, dass man das zurückspielt: woher kommen die Systeme und die
Strukturen? Dann merkt man, die Strukturen und Möglichkeiten kommen von der
Gesellschaft und sind im Endeffekt von dem, was man sich an eigenen Regeln
aufoktroyiert, aufgestellt. Als so ein aufstellendes, aufoktroyierendes Gremium
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sehen wir uns wahrscheinlich. In dem Sinn würde quasi in eurer Analogie auch
diese UV so gesehen, oder der Nationalrat, das EU-Parlament oder sämtliche
Organe, die Regeln vorgeben, solche Dinge zu beschließen. Jetzt kann man
hergehen und sagen: wenn man die Systematik in diesem Gremium ändert, wie
solche Gremien zustande kommen, nach denen sich die gesamte weitere Struktur
richtet, wie es dann wieder zu systematischer Benachteiligung kommt. Wenn man
versucht die Wurzel zu identifizieren, dann könnte man sagen es macht Sinn,
wenn man dort den Einfluss erhöht von diesen Gruppen, die in diesem Sinne
benachteiligt sind. Ich glaube, man kommt dann in die Henne-Ei-Problematik.
Wenn man sagt, da sind zu wenige Leute, die könnten mehr reden. Ich – und so
komme ich zum Ende meiner sehr unübersichtlichen Argumentation – glaube
nicht, dass man an dieser Stelle die Henne-Ei-Problematik aufbrechen kann. Wie
gesagt, ich bin nicht der Qualifizierteste, um über diese Themen zu referieren,
aber es ist meine persönliche Meinung, dass ich nicht glaube, dass man wenn
man Redebeiträge quotiert, andere Dinge überrreglementiert oder anders verteilt,
man auch die Struktur aufbricht und am Schluss die Systematik anders wird. Es
gibt glaube ich viel wichtigere Dinge, die man woanders in der Förderung
ansetzen muss, die auch viel ansprechender sind, um in dem konkreten Fall
stärker Frauen anzusprechen, bei solchen Prozessen mehr mitzuwirken. Das ist
glaube ich der Kern, wo wir hin wollen; eine quotierte RednerInnenliste oder das
Reißverschlussprinzip führen uns meiner Meinung nach nicht dorthin.
WEBER

Danke für die längste Wortmeldung des heutigen Tages.

BRANDNER

Wir wollten das eh nur so mal in den Raum werfen. Es scheint einen großen
Diskussionsbedarf zu geben und ich würde hier gerne einhaken, weil es ein
Thema ist, das mich persönlich auch sehr betrifft, und wo ich sehr wohl das Gefühl
habe, dass ich mit meinem politischen Engagement anderswo mehr gefördert
werde als auf der ÖH BOKU. Das sage ich aus meinem persönlichen
Erfahrungsschatz. Ich engagiere mich schon lange politisch auf der BOKU und
auch in der GRAS. Die ÖH ist nicht der Raum, wo ich als Frau gefördert werde,
sondern es ist die GRAS. Die GRAS betreibt effizient Feminismus, verfolgt
Frauenförderung und es stärkt mich sehr in meiner Persönlichkeit, auch hier
auftreten und Sachen sagen zu können – nicht nur hier sondern auch in anderen
Bereichen. Ich habe deswegen das Gefühl, dass ich mich gerne auch für andere
Frauen, die in Zukunft kommen – weil ich steige nämlich eh bald aus der ÖH
BOKU aus – gerne dafür einsetzen möchte, dass schon der Raum da ist, dass
auch andere Frauen – auch die GRAS steht ja schlecht auf der BOKU – Platz
finden auf der BOKU und gestärkt werden, Sachen zu sagen. Ich habe inzwischen
die Erfahrung, dass es auf anderen Unis anders läuft, und ich habe leider das
Gefühl, dass es auf der BOKU nicht konsequent genug verfolgt wird.
Die zweite Sache, die wir ansprechen und anregen wollen darüber nachzudenken
ist ein Frauen-InterRef. Es wäre ein System das wir vorschlagen, was wir von der
Uni Wien kennen. Das InterRef findet dort jede Woche statt – es ist jetzt nicht
direkt der Vorschlag, sondern ich sage wie es dort stattfindet – und es gibt ein
Frauen-InterRef, das alle 5 Wochen stattfindet. Das hat genauso
Beschlussfähigkeit und es geht darum, TOPs zu besprechen, die wichtig sind. Ich
finde es aus persönlicher Erfahrung wichtig, dass man manchmal in
Frauenkreisen zusammenkommt, um sich zu empowern, um sich gegenseitig zu
unterstützen und sich die Möglichkeit zu geben, sich in solchen Kreisen, wo man
mit sehr vielen Männern umgeben ist, sich traut Sachen zu sagen. Ich bin lange
genug auf der ÖH BOKU um sagen zu können: ich habe mich früher nicht getraut
hier Argumente zu bringen, lange nicht. Ich finde es schön dass ich jetzt so weit
bin und jetzt macht mir ÖH Arbeit Spaß. Wären da aber nicht gewisse Einflüsse
gewesen, die mich unterstützt haben, würde es mir noch immer keinen Spaß
machen. Es gibt noch immer einige Sachen auf der ÖH BOKU, die mir keinen
Spaß machen wie das InterRef z.B. Das wäre deswegen ein Vorschlag von uns,
ein Frauen-InterRef zu machen, das alle 5 Wochen stattfindet und
Entscheidungsbefugnis hat. Wir würden Unterstützung von anderen FrauenInterRefs bekommen. Ich möchte nochmal klarstellen, dass es auch eine
persönliche Geschichte ist, die ich froh bin ansprechen zu können.
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OBERMAIER

Danke, das war sehr schön gesagt. Es passt jetzt nicht mehr ganz zum Thema,
ich habe mir eigentlich unter dem Punkt etwas anderes erwartet. Du hast schon
vielversprechende Themen angesprochen, was Frauen in ausführenden
Positionen auf der ÖH betrifft. Über so etwas finde ich es eher redenswert, aber
ich glaube, die RednerInnenliste auf der UV – wir haben was die
RednerInnenkultur betrifft, ein gutes Verhältnis – ist ein zu kleiner Schritt um so
Großes bewegen zu können. Ich denke, wenn wir so einen riesigen Punkt auf die
TO geben, sollten wir über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel Frauen in
ausführenden Positionen auf der ÖH. Wie ist das Verhältnis auf personellen
Positionen, sind wir da ausgeglichen oder nicht? Die Rednerliste halte ich für
einen zu kleinen Punkt.

MOSER

Ich finde es gut, dass ihr das Thema angesprochen habt, Frauen als
RednerInnen, wobei ich bei uns kein Problem sehe. Jeder kann reden, wenn er
aufzeigt. Wenn ihr in die Richtung weiter gehen wollt und Frauenförderung weiter
verfolgen wollt, die Idee ist für mich jetzt wenig ausführbar. Es wäre besser, dass
ihr das gemeinsam in der Argru Satzung macht als mit einem UV-Antrag. Das ist
meine Meinung. Die Idee ist ausbaubar.

SÖLDNER

Möchte Regina OBERMAIER zustimmen. Es macht Sinn zu analysieren, wie
schauen die Strukturen generell aus, die Entscheidungen treffen – sitzen Frauen
da drinnen? Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe gedacht, dass wir jetzt ganz
konkrete Maßnahme vorschlagen, damit es nicht wieder auf abstrakter Ebene
hängen bleibt, sondern dass wir wissen, wie die Gesellschaft da draußen
strukturiert ist und wir dort nicht die Problematik suchen, sondern dass wir hier
und jetzt anschauen wie wir Sachen anders ausprobieren können. Jetzt machen
wir das. Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Leute im Vorsitz sitzen, ob
Männer oder Frauen, das sind die Fraktionen, die das bestücken, darauf habe ich
in der UV keinen Einfluss. Die RednerInnenliste ist eine einfache Sache und
unproblematisch umzusetzen, deshalb ist es ein konkreter Vorschlag genauso
wie das Frauen-InterRef. Das sind unmittelbare Instrumente. Ich finde es wichtig,
dass wir bei unseren Kompetenzen anfangen – wir als UV haben unsere
Kompetenz bei unserer eigenen RednerInnenliste anzusetzen. Deshalb finde ich
es eine naheliegende Maßnahme. Wenn wir weiter über Frauenförderung weiter
diskutieren wollen – da bin ich voll dafür. Zur persönlichen Sache – ich habe selbst
versucht, Leute für die ÖH zu gewinnen, viele Frauen haben gesagt, 'UV sicher
nicht'; teilweise was sie gehört haben von UV-Sitzungen, 'da gehe ich sicher nicht
hin, das ist mir zu schade um meine Zeit'. Teilweise auch bei Referaten, bei
InterRefs, da reden nur die Typen, es macht keinen Sinn, hinzugehen. Genauso
die StV, 'dass ich mir die ganze Zeit anhöre was die anderen zu sagen haben' –
das habe ich von mehreren Leuten gehört, dass sie keine Lust haben sich auf der
ÖH einzubringen und deshalb sehe ich hier hohen Handlungsbedarf.

WEBER

Ich kenne das System mit der RednerInnenliste von der BV und finde es gut. Ich
kenne das System vom InterRef/Frauen-InterRef und finde es so, wie es auf der
BV ist, nicht schlecht, aber so wie ich es von der Uni Wien kenne, bin ich davon
nicht begeistert. Ich sehe keine Notwendigkeit für irgendeine dieser Maßnahmen
einen Satzungsänderungsbeschluss machen zu müssen. Ein Frauen-InterRef
oder eine quotierte RednerInnenliste können wir auch so machen und die
RednerInnenliste wird es ab dem nächsten InterRef geben. Darüber haben wir
diese Woche geredet, dass wir das machen. Man kann viele Dinge auf der ÖH
BOKU auch umsetzen, ohne in die UV zu gehen und in der UV zu sagen wir
brauchen das und das und dafür müssen wir einen Beschluss machen. Man
kommt einfach vorbei im InterRef und schlägt das vor und alle sagen dann ja oder
nein. Ich möchte nicht als Vorsitzender dastehen und den Referaten Dinge
aufoktroyieren, die sie vielleicht selbst nicht wollen. Grundsätzlich ist die
Diskussion im InterRef – mal wieder – vorhanden. Es wurden Gespräche geführt
und das nächste Mal wird probiert, Dinge zu verbessern. Wenn es dann noch
immer schlecht ist, ist es das halt noch immer schlecht. Ich frage mich, was das
Wort Entscheidungsbefugnis heißen soll für das Frauen-InterRef;
Entscheidungsbefugnis wofür und welche Entscheidungen? Entscheidungen
finanzieller Art trifft das InterRef derzeit auch nicht – aber einfach nur, weil das
InterRef das de facto bis jetzt gar nicht will. Das ist zu diskutieren. Auf der BV ist
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es so, dass alle finanziellen Beschlüsse im InterRef getroffen werden müssen.
Deswegen gehst du hin, weil du Beschlüsse treffen kannst. Das würde uns als
ÖH BOKU ziemlich lähmen, und es wäre mühsam, denn man müsste alle
Beschlüsse, die die StVen betreffen, davon ausschließen, weil die sowieso
entscheidungsbefugt sind als eigene Organe und wir haben eh genug Geld und
wir fördern eh alles was es gibt. Mir fällt nichts ein, was ein Referat wollte, das wir
nicht gemacht haben – z.B. Queer-Referat SB umsetzen, es hat zwar gedauert,
aber nur weil es drei Tage vor der letzten Sitzung gekommen ist. Ich sage es jedes
Mal ok, bringt die Kritik an den Vorsitz, aber es gibt auch Kritik die man einfach
direkt anbringen kann, da kann die Person ja oder nein sagen. Wenn ich in einem
Gremium wie der UV sitze und sage das und das ist scheiße, wir sind die GRAS
und toll, wir sind die AG und sind toll, sind die FL und sind toll.. das finde ich
übertrieben, weil wenn einen Dinge stören, kann man sie dort ansprechen und
dort ansetzen und ändern wo sie stören. Wenn dich etwas beim InterRef stört,
sollte man es im InterRef anreden und ändern. Hier in der UV über InterRef oder
das InterStV zu diskutieren ist nicht ok. Dafür sollte zumindest die Hälfte der
ReferentInnen da sein es sollten 20-40 SBs und alle Studienvertretungen da sein.
Die sind jene, die es betrifft.
GÖSSINGER

Ich bin kein Fan von RednerInnenlisten, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich
nicht drankomme weil ich eine Frau bin oder früher dran kommen muss. Ich kann
auch zwei Leute abwarten. Ich habe auch in der ÖH nicht das Gefühl, ich muss
auch sagen, dass in unserem Referat 7 Frauen und 1 Mann sind. Da ist es eher
umgekehrt. Unter einem FrauenInterRef kann ich mir nicht so viel vorstellen was
da genau besprochen wird, kannst du das erläutern?

BRANDNER

Es würden aktuelle Tagesthemen bzw. Themen wie auch in einem normalem
InterRef besprochen werden. Du könntest übers KulturReferat eigene TOPs
einbringen, es gibt auch einen Bericht. Es gibt auch Protokollführung, die auch
für alle einsehbar ist, es gibt eine Schriftführung, auch die Moderation wird
festgehalten. Am Anfang ist der Bericht der ReferentInnen und dann die
Diskussion. Das alles wird festgehalten und es werden Beschlüsse gefällt. Es gibt
natürlich „heiße“ TOPs, die kann man nicht nur im Frauen-InterRef besprechen,
das ist manchmal etwas das man in großer Runde besprechen muss. Aber viele
TOPs kann man auch in kleine Runde besprechen und das würde dazu führen,
dass man sich gemeinsam einen Raum schaffen kann. Dass man sich
gegenseitig stärkt, und diese Beschlüsse aus einer Runde heraus bestehen
können und andere Frauen auch befähigen sie umzusetzen.

GÖSSINGER

Ich fände es blöd auf zwei InterRefs zu gehen, und zweimal das gleiche zu
bereden – einmal sind Männer dabei und einmal nicht. Da müsste man vielleicht
wechseln. Vielleicht ginge es mit Frauentreffen, wo man, wie Regina
OBERMAIER gesagt hat, beredet: wie könnten wir Frauen mehr einbringen, in
Fachstukos usw. – man müsste es ausprobieren und schauen wie es läuft.

SÖLDNER

Guter Vorschlag. Das coole ist bei einem Frauen-InterRef, dass man über
Themen diskutiert, die man sonst auch diskutiert. D.h. dass man sich bei
Frauentreffen nicht nur mit Frauenförderung auseinandersetzt, denn eigentlich
sollte uns das alle angehen, sondern dass man konkret an inhaltlichen Dingen
arbeitet. Ich finde zum Thema Frauenförderung zu arbeiten auf der ÖH BOKU ist
anstrengend, weil es da oft sehr frustrierende Auseinandersetzungen gibt. Dass
man sich bewusst mit anderen inhaltlichen Themen vernetzt und positive
Projekte auf der ÖH macht, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Das
hätte den Vorteil wenn es ein FrauenInterRef gibt, das ist auf einer anderen Ebene
und mit einem anderen Beigeschmack. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn in
einer Runde nur Frauen- und Trans*Leute zusammensitzen, das macht eine
andere Stimmung. Tendenziell gibt es in manchen Gruppen ein-zwei
Alphamännchen – wenn die oder manche Leute aus der Gruppe weg sind, ist die
Dynamik plötzlich ganz anders. Das ist das Spannende an Frauentreffen. Ich
würde vorschlagen den TOP abzuschließen, ich glaube es ist gut, dass wir ihn
andiskutiert haben und mir ist klar, dass wir das hier und jetzt nicht beschließen
werden. Ich finde es gut, dass die Diskussion angestachelt wurde und würde mich
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freuen, wenn wir das nächste Mal untereinander diskutieren, wie es sich weiter
entwickelt.

TOP 15

Trans*identitäten

WEBER

Die Unterlagen und den Antrag dazu findet ihr auf der Moodle-Plattform. Leo*,
möchtest du gleich etwas sagen?

SÖLDNER

Ich habe schon bei der letzten UV im November einen Antrag gestellt auf Namenund Pronomenwahl – Pronomen ist er/sie tendenziell, aber es gibt auch andere
Pronomen. Der Antrag wurde damals abgelehnt mit der Begründung es bräuchte
einen eigenen Punkt und wäre im Allgemeinen Interesse der Studierenden nicht
sinnvoll. Wie komme ich zu dem Antrag? Ich bezeichne mich selbst als
transgender oder transidentitär, also würde mich weder dem männlichen noch
dem weiblichen Geschlecht zuordnen – wenn, dann eher dem männlichen – und
ich deshalb meinen Geburtsnamen und mein Geburtspronomen nicht passend
finde. Ich würde deshalb begrüßen und fordere ein, dass meinen Wünschen
nachgekommen wird. Nachdem das öfter scheinbar bewusst ignoriert oder
bewusst der falsche Name genommen wird, möchte ich den Antrag einbringen.
Einerseits für mich, weil ich mich hier sonst nicht wohl fühle, aber andererseits
auch für andere Rednerinnen und Redner, die Namen und Pronomen nicht
passend finden. Soll ich den Antrag vorlesen? Ich habe ihn auch ausgedruckt für
Leute, die keinen Computer mit haben.

KUGLER

Ich finde ihn nicht.

WEBER

Es gibt einen eigenen Punkt Anträge.

SÖLDNER

Ich verlese den Antrag: Die UV der ÖH BOKU möge beschließen, dass Rednerinnen und
Redner auf Veranstaltungen der ÖH BOKU (wie z.B. UV-Sitzungen, Veranstaltungen der
Referate etc.) für sich entsprechende Namen und passende Pronomen selbst wählen
können. Gewünschte Namen und Pronomen können zu jedem Zeitpunkt der Sitzung oder
Veranstaltung, jedoch nur einmalig je Sitzung/Veranstaltung, bekannt gegeben oder
mittels eines Namensschildes sichtbar gemacht werden. Diese werden in etwaigen
Protokollen unter dem Punkt „Feststellung der Anwesenheit“ neben dem bürgerlichen
Namen, in einer Spalte als „im Folgenden genannt“, festgehalten. Auf Wunsch ist von der
Sitzungsleitung oder der Veranstaltungsleitung auf den gewünschten Namen und
Pronomen hinzuweisen. Bevorzugte Namen sind in etwaigen Protokollen zu verwenden.

WEBER

Gibt es dazu Wortmeldungen?

SEEBURGER

Ich finde es einen wichtigen Punkt gegen Diskriminierung und dass sich alle
wohlfühlen in diesem Raum. Ich finde ihn sehr unterstützenswert.

WEBER

Ich habe mich letztes Mal enthalten, ich weiß nicht mehr was damals meine
Motivation war. Ich werde heute jedenfalls zustimmen, finde Antrag gut, möchte
mich für Verwirrung letztes Mal entschuldigen.

BRANDNER

Ich wollte nochmal fragen – es gibt jetzt keine Diskussion darüber, aber ich war
letztes Mal nicht dabei. Ich weiß nicht ob es unangebracht ist, aber gibt es keine
Diskussion? Die gab es einfach schon?

WEBER

Ja das war eine recht lange Diskussion.

KOPPENSTEINER

Wie man genannt werden will, dass das nicht mit der Geburtsurkunde
zusammenhängt finde ich ok und verstehe ich. Ich frage mich: wie ist der letzte
Satz zu deuten, wie ist zu exekutieren, dass auf Wunsch von der Sitzungsleitung
oder der Veranstaltungsleitung auf den gewünschten Namen und Pronomen hinzuweisen
ist, wie soll das genau funktionieren?

SÖLDNER

Ich kann entweder sagen zur Sitzungsleitung, kannst du das der Person bitte
nochmal sagen, oder die sitzungsleitende Person macht es im besten Fall
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automatisch, zu sagen das ist nicht angebracht. Es ist ein Backup. Manchmal
finde ich es mühsam jede Person drauf hinzuweisen, deshalb finde ich es cool,
wenn es andere Leute auch machen. Ich habe in dem Fall Sitzungsleitung
reingeschrieben, denn das ist am ehesten die Person die am meisten drauf
achtet.
KOPPENSTEINER

Finde es ok, dass man diese Wahlfreiheit hat, dass das dokumentiert ist. Viele
Leute sagen zu mir Koppi in der Sitzung – Koppi steht nicht in meiner
Geburtsurkunde drinnen, d.h. ich kann sagen im Folgenden gibt es auch die
Ansprechform Koppi für mich und dann ist es eindeutig juristisch im Protokoll
festgehalten. Ich bin nicht mehr in der Situation die Sitzungsleitung zu machen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es irrsinnig anstrengend ist, wenn man diese
Ordnungsrufe machen muss – wir haben de facto keine Ordnungsrufe. Ich finde
das mit dem Namen klar und voll ok, aber ich würde es der Sitzungsleitung nicht
anmaßen das ständig zu sagen. Also „Andi sag bitte Regina, dass sie zu mir
Koppi sagen soll“. Das ist für mich eher das schwierige zu exekutieren.

STRUBE

Vielleicht liegt es daran, dass dir die Bezeichnung Koppi weniger wichtig ist als
einer anderen Person der Name mit der falsch zugeordneten
Geschlechteridentität, die dadurch diskriminiert wird. Ich finde grundsätzlich hat
die Sitzungsleitung laut der Satzung die Möglichkeit auf die Einhaltung der
Diskussion zu achten, was in den anderen Punkten auch stattfindet. So Sachen
wie nicht dazwischenreden und so und der klassische Aspekt vom Umgang ist es
auch. Ich sehe es als Aufgabe eigentlich der gesamten UV und insbesondere der
Sitzungsleitung, dafür zu sorgen, dass das eingehalten wird. Wie das im
konkreten Fall aussieht, wird man sehen. Das ist mal, damit es grundsätzlich da
ist und sich der Vorsitz darauf berufen kann – dafür braucht es den Antrag.

SEEBURGER

Es geht nicht darum, dass sich jeder irgendeinen Namen überlegt, es geht darum,
dass man sich in seiner Identität ernst genommen fühlt und dass es von den
anderen akzeptiert wird. Das machen Leute nicht zum Spaß, sondern um ernst
genommen zu werden, so wie man sich fühlt.

WEBER

Das finde ich gut. Der Grundzustand im Protokoll ist, dass wir Nachnamen
verwenden, den würden wir gerne beibehalten. Wenn jemand einen anderen
Namen in der Protokollierung haben möchte, muss man uns das extra mitteilen.
Wir verwenden immer Nachnamen und da ist die Frage – wenn jemand im
Protokoll drinnen stehen will mit dem Namen mit dem er persönlich angesprochen
werden will im Gespräch – ob das ein Unterschied ist?

SONNLEITNER

Wenn irgendwer zu Koppi „Koppi“ sagt, schreibe ich im Protokoll
„KOPPENSTEINER“. Wenn wer zu dir Andi sagt, schreibe ich „WEBER“. Wenn
wer Leo* sagt, schreibe ich „SÖLDNER“. Fürs schriftliche Protokoll sind nur die
gewünschten Pronomen relevant.

WEBER

Für mich im Gefühl her ist es ein Unterschied, wenn ich im persönlichen Gespräch
zu dir Leo* sage und im Protokoll steht dann SÖLDNER.

SÖLDNER

Das mit dem Nachnamen finde ich ok. Es geht mir eher um die persönlichen
Statements. Wenn mich jemand mit dem falschen Namen anspricht, sollte das im
Protokoll mit dem Nachnamen ergänzt werden. Ich finde es halt sehr unpassend,
wenn es passiert.

WEBER

„Bevorzugte Namen sind im Protokoll zu verwenden“ ist halt eine mussBestimmung.

SÖLDNER

Wenn es um ein anderes Gremium geht, wo nicht die Nachnamen verwendet
werden, dort würde ich mir das wünschen.

WEBER

Wäre es ok im Sinne des Antrags, wenn wir für das UV-Protokoll Nachnamen
verwenden und das gewünschte Pronomen?

SÖLDNER

Ja.

KOPPENSTEINER

Ich muss jetzt konkreter werden, was ich heute eh noch nicht geschafft habe. Ich
finde das Anliegen absolut gerechtfertigt. Ganz ehrlich, wenn du (SÖLDNER) zu
mir sagst du bist Leo* dann nenne ich dich auch Leo*. Im Sinne des erwachsenen
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Umgangs – und das was mich stört, ist, wenn das nicht anerkannt wird. Es sollte
eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn du so genannt werden willst, ich dich
so nenne. Ich finde es schade und es ist problematisch, dass Anträge zu einem
Thema so gestellt werden. Wir wissen alle, wieso diese Anträge so gestellt
werden, dass es dann zu solchen Situationen kommt, wo irgendwer aus
Boshaftigkeit nicht zu dir Leo* sagt, und dass wir solche Anträge brauchen und
wir am Schluss hergehen und sagen: lieber Andi (WEBER), der oder die hat mich
nicht so genannt. Ganz ehrlich, wenn von eurer Seite kommt: das ist notwendig
um sich wohl zu fühlen in der UV-Sitzung, dann fühle ich mich ganz ehrlich unter
solchen Rahmenbedingungen unwohl, wo solche Sachen selbstverständlich sein
sollen. Ich finde das komisch, das klingt vielleicht blöd, das ist der Grund wieso
ich nicht zufrieden bin, wenn dieser Antrag gestellt wird.
STRUBE

Ich stimme mit dir überein, dass es traurig ist, dass es die Rahmenbedingungen
sind, dass es diese Anträge braucht. Die Rahmenbedingungen sind die gleichen,
wenn wir den Antrag nicht stellen. Dein Wohlfühlfaktor wird sich nicht vielleicht
nicht verändern, wohl aber der Wohlfühlfaktor jener, die sich aufgrund der
Vorkommnisse schlecht behandelt fühlen, deswegen denke ich, dass es sinnvoll
ist, wenn wir ihn so stellen.

WEBER

Gibt es noch Wortmeldungen? Ihr werdet dann einfach dagegen stimmen?

OBERMAIER

Ich sehe es so wie KOPPENSTEINER.

WEBER

Ich finde es nur immer schade wenn man wo dagegen stimmt ohne vorher erklärt
zu haben wieso.

OBERMAIER

Ich habe das letzte Mal dagegen gestimmt, aber das habe ich auch ausreichend
begründet. An der Begründung hat sich nichts geändert, trotzdem werde ich ich
dieses mal enthalten – ich denke mittlerweile hat es jeder verstanden. Wir sagen
hoffentlich konstant zu dir Leo* und ich sehe es nicht als Problem.

7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2013-15

69

Antrag Nr. 50: SÖLDNER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass Rednerinnen und Redner auf Veranstaltungen der ÖH BOKU (wie z.B. UV-Sitzungen, Veranstaltungen der
Referate etc.) für sich entsprechende Namen und passende Pronomen selbst wählen können. Gewünschte Namen und
Pronomen können zu jedem Zeitpunkt der Sitzung oder Veranstaltung, jedoch nur einmalig je Sitzung/Veranstaltung,
bekannt gegeben oder mittels eines Namensschildes sichtbar gemacht werden. Diese werden in etwaigen Protokollen
unter dem Punkt „Feststellung der Anwesenheit“ neben dem bürgerlichen Namen, in einer Spalte als „im Folgenden
genannt“, festgehalten. Auf Wunsch ist von der Sitzungsleitung oder der Veranstaltungsleitung auf den gewünschten
Namen und Pronomen hinzuweisen. Bevorzugte Namen sind in etwaigen Protokollen zu verwenden.
Abstimmungsergebnis

Prostimmen

4

Gegenstimmen

0

Enthaltungen

7

Der Antrag wurde angenommen.
WEBER

Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine zehnminütige Pause machen und
später dafür keine mehr.

15:53 Uhr
Sitzungspause
16:07 Uhr
Sitzungswiederaufnahme
Johannes HELLERSCHMIDT und Leo* Lisa SÖLDNER haben die Sitzung nach der Pause nicht wieder
aufgenommen.

TOP 16

Bericht Senatsstudienkommission

WEBER

Heute ist niemand da, deshalb gibt es wohl nichts zu berichten. Wir haben
außerdem noch TOP 17.

TOP 17

Bericht aus dem Senat

WEBER

Es sind vier Menschen anwesend, die auch im Senat sitzen. Wer möchte
berichten?

KUGLER

Ich habe meine Unterlagen nicht mit.

KOPPENSTEINER

Der Senat hat sich in letzter Zeit um die eingangs von dir erwähnten
Leistungsvereinbarungs-Verhandlungen gedreht, es ging stark um die Diskussion
der Ethikcharta. Ethikcharta ist insofern lustig: die Ethikplattform hat die
Endversion der Ethikcharta ausgearbeitet, und pro forma haben der Senat und
das Rektorat darüber zu entscheiden und daher ist das zurückgegangen. Es gab
vorher das Einvernehmen, dass man sagt, man lässt der Ethikplattform freie Hand
da zu entscheiden wie sie will. Dann ist aber der Entwurf, wo die Ethikplattform
sagte, das ist unser Entwurf und unsere Conclusio, auf die wir uns geeinigt haben,
zurück in den Senat gekommen, wo erst recht wieder eine Diskussion begonnen
wurde darüber was da jetzt drinnen stehen darf oder nicht. Da dürfte es mit der
zweiten Amtsperiode der Ethikplattform genauere Überlegungen zur Verortung
und zur Exekutierbarkeit dieser Themen geben. Man darf gespannt sein. Es gibt
einen neuen Ethikplattformvorsitzenden, das ist Prof. Liebert.
Die Leistungsvereinbarungen waren auch sehr lustig – das Rektorat war
anscheinend
sehr
unter
Zeitdruck
was
die
Ausarbeitung
der
Leistungsvereinbarungen anbelangt, hat dadurch schnellstmöglich zu einem
Verhandlungsergebnis mit dem Ministerium kommen müssen und die
entsprechenden Texte vorformuliert. Das Problem war, dass die Texte vor allem
im Bereich bezugnehmend auf die Lehre einige Ungereimtheiten beinhalteten,
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vor allem Ungereimtheiten bzgl. der Ansichten Senats – der Senat ist pro forma
entscheidungsbefugt, was diese Dinge betrifft. Auch dort hat es ein bisschen
Disput gegeben, ich schäme mich nicht dafür zu sagen, dass es vor allem
Kommunikationsketten, sei es jetzt Ethikplattform-Rektorat-Senat oder RektoratSenat, sehr suboptimal laufen. Viele Sachen kommen vom Rektorat in den
Senatsvorsitz, der Senatsvorsitz weiß nicht wie er reagieren soll, ob er das
weiterschicken oder selber entscheiden, da kommt dann ein Blödsinn heraus und
im Endeffekt wird alles sehr dringend behandelt und am Ende kommt man drauf,
dass es nicht funktioniert. Das sind eigentlich die großen Dinge, die im Senat
meiner Meinung nach passiert sind.
KUGLER

Ein Diskussionspunkt waren auch wieder mal die Berufungsausschreibungen.
Was mir extrem gefehlt hat – es steht zu Forschung viel drinnen und bei der Lehre
nur ein Satz. Jetzt steht bei Professuren, die extrem viel Lehre haben, nur drinnen
'muss Erfahrungen in der Lehre haben' – ich habe darauf hingewiesen, dass das
genauer drinnen stehen muss mit der Betreuung von Arbeiten und so Sachen.
Das ist jedes mal die gleiche Diskussion.
Gestern war diese Arbeitsgruppe zum Studienablauf, die im Senat eingerichtet
war. Da waren Christian KREIML, Eva WAGNER und ich. Es war gar nicht so
kontrovers wie wir es ursprünglich angenommen hätten. Vor allem der Punkt mit
Prüfungsketten bzw. Prüfungsfolge wie es auch genannt wird, wurde diskutiert.
Natürlich mit dem klassischen Paradebeispiel Chemie, dadurch dass Rosenauer
auch in der Arbeitsgruppe ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es unsinnig ist,
wenn der Senat vorschreibt, wie man es ausgestalten soll. Wir werden in der
nächsten Senatssitzung beschließen, dass wir das wieder an die Fachstukos
überweisen, dass jeder Lehrende für sich selber herausfinden muss was die
Voraussetzungen für seine LVen sind. Viele sagen, dass es von oben herab
keinen Sinn macht, aber für Grundlagenvorlesungen ist es wichtig.
Ein Punkt war auch die Vorziehregelung 15 ECTS. Interessanterweise hat es bis
dato keinen offiziellen Beschluss dazu gegeben. Ich hätte darauf bestanden es
lockerer zu sehen mit 30 ECTS zusammen für Pflicht- und Wahlfächer, aber Fr .
Keber-Höblaus besteht auf 15 ECTS. Daraufhin habe ich klar gesagt, dass man
allen Lehrenden endlich beibringen muss, dass zwei Zeiten an einem Tag nicht
zwei Prüfungstermine sind. Wir haben Leute bei der StV, die warten auf ihren
Abschluss weil es nur im Mai Prüfungstermine gibt. Dann wartet man. Das wird
auch nochmal diskutiert werden.
Dann das Thema Modularisierung. VR Hinterstoisser hat gesagt, eine echte
Modularisierung gibt es nicht, weil die zu viel kostet und momentan nicht drinnen
ist vom Aufwand her. Es wurde das Zusammenziehen von fachnahen
Lehrveranstaltungen zu einer größeren LV diskutiert. Aber da wurde nicht weiter
diskutiert, das Thema wurde schnell abgedreht. Dann gab es eine klassische
Diskussion „wir haben zu wenig Platz und zu viele Leute“. Was wir eh wissen:
wieder auf das bezogen, dass wir wieder länger in der Augasse bleiben müssen
als uns Recht ist.
Vor allem der Punkt mit der Vorziehregelung, wo wir uns gefürchtet haben, dass
man es ganz abschaffen will, aber das ist eh nicht der Fall. Es wird einen Bericht
geben, ich werde ihn an euch weiterschicken. Die Änderungen nicht so groß, v.a.
bei den Prüfungsfolgen wird sich einiges ändern. Das wird wahrscheinlich auch
nicht mehr lang dauern.

WEBER

War irgendwer in Richtliniengruppe Qualitätssicherung in der Lehre gestern?

KOPPENSTEINER

Christian KREIML.

WEBER

Ich war auch im Senat. Am Mittwoch gab es dann besagtes Treffen wegen der
Leistungsvereinbarungen, wo ich für den Senat und die ÖH drinnen war. Es war
im Senat wirklich so, dass es zwischen Senatvorsitz und Rektorat Differenzen
gab. Es wurde ein Treffen gefordert und bei diesem Treffen am Mittwoch war
wieder alles gut.

KOPPENSTEINER

Sie haben sich schon sehr in den haaren wegen der ULG-Sache.
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WEBER

ULGs werden den einzelnen Fachstukos zugewiesen, dann werden die dafür
zuständig. AW ist mehr davon betroffen.

TOP 18

Nominierung der studentischen VertreterInnen in den Senat
und seine Kollegialorgane (lt. § 25 (8) UG 2002)

WEBER

Wir haben drei Habilkommissionen und ein Berufungsverfahren. Die
Entsendungen für die Habilkommissionen habt ihr bekommen, beim
Berufungsverfahren fehlt die Nominierung von der StV LAP.

OBERMAIER

Das haben wir heute Früh geschickt.

TRATTNIG

Um 9:45 Uhr. Hauptmitglied ist Heinrich Stefan Wurzian und Ersatz Nathalie
Thuma.

Antrag Nr. 51: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte Habilitationskommission als
studentische Mitglieder entsendet werden:
Habilitationskommission „Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik“ Dr. Gerhard Moitzi:
Elisabeth SCHWAIGER
Cornelia RÖSSLER (Ersatz)
AbstimmungsProstimmen
10
Gegenstimmen
Enthaltungen
0
0
ergebnis
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Antrag Nr. 52: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte Habilitationskommission als
studentische Mitglieder entsendet werden:
Habilitationskommission „Mechanik alternder Betonstrukturen“ Dr. Roman Wendner:
Lukas KRISMER
Christine AUMÜLLER (Ersatz)
AbstimmungsProstimmen
10
Gegenstimmen
Enthaltungen
0
0
ergebnis
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Die Habilkommission „Tierernährung und Futtermittelkunde“ haben wir an die StV
AW weitergegeben. Passt das fachlich eh so? Das Institut ist bei uns in der
Muthgasse oder?

KUGLER

Passt schon.

Antrag Nr. 53: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
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dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte Habilitationskommission als
studentische Mitglieder entsendet werden:
Habilitationskommission „Tierernährung und Futtermittelkunde“ Dr. Karl Schedle:
Jens EIPPER
Johanna HOBITSCH (Ersatz)
AbstimmungsProstimmen
10
Gegenstimmen
Enthaltungen
0
0
ergebnis
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Für
das
folgende
Berufungsverfahren
„Ingenieurbiologie
und
Landschaftsbau“ haben wir StV KTWW und StV LAP zu einer Entsendung
aufgefordert. Insgesamt werden 4 Personen in die Kommission entsendet.

Antrag Nr. 54: WEBER
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur Wien möge beschließen:
dass folgende Personen als Haupt- oder Ersatzmitglieder in die genannte Berufungskommission als
studentische Mitglieder entsendet werden:
Berufungskommission „Ingenieurbiologie und Landschaftsbau“:
Isabella HÖRBE
Heinrich Stefan WURZIAN
Teresa HAMEDINGER (Ersatz)
Natalie THUMA (Ersatz)
AbstimmungsProstimmen
10
Gegenstimmen
Enthaltungen
0
0
ergebnis
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
WEBER

Zum TOP selbst: im Dezember allein gab es von LBT 7 Habilverfahren, die
anstehen, deshalb wollten wir eine Schulung machen für Leute, die in
Habilkommissionen sitzen, damit es einen Pool an Leuten gibt, die sich rechtlich
auskennen und die wissen, was sie machen sollen. Das ist sich leider nicht
ausgegangen. Wir möchten schauen ob es jetzt noch sinnvoll ist das im SoSe zu
machen, sonst werden wir die Idee an unsere NachfolgerInnen weitergeben,
damit das nächstes Jahr passiert. Das wäre schon sinnvoll. Jetzt sind nicht so
viele Habilkommissionen wie vorher da. Die Periode ist bald vorbei. Wenn man
jetzt Leute schult und die sind bald weg... Ich schließe TOP 18.

7. ordentliche Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU in der Funktionsperiode 2013-15

73

TOP 19

Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden

OBERMAIER

Prinzipielle Frage. Es gibt den Antrag, nach dem Fraktionen in der Wahlzeit nur
zwei E-Mails ausschicken dürfen. In letzter Zeit gab es schon zwei E-Mails von
der GRAS. Haben wir etwas vereinbart, wann die Wahlkampfzeit beginnt? Mit
Anfang Sommersemester?

WEBER

Ich habe es mir überlegt. Man kann die Wahlkampfzeit wahrscheinlich definieren
als der Tag nach dem Wahlstichtag – also dem Tag, bis zu dem Leute einzahlen
müssen, um zur Wahl zugelassen zu sein. Also Ende März. Dann hat man April
und erste die ersten zwei Maiwochen Zeit für alle Aussendungen, die man
machen will.

KOPPENSTEINER

Man könnte es auch so sehen, dass die Wahlkampfzeit dann beginnt, wenn man
weiß wann der Termin ist. Das wäre eine Möglichkeit.

WEBER

Es ist gerade die Wahlverordnung gekommen. Der Stichtag ist 31.3.2015. Ich
würde mich aber erkundigen, wie das unsere VorgängerInnen gemacht haben.

STRUBE

Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, frühestens ab da, wo alle
Fraktionen ihre Unterstützungserklärungen abgegeben haben. Vorher weiß man
gar nicht, wer überhaupt antritt und wer dieses Recht hat oder nicht. Vielleicht
wäre es der Stichtag mit der Einzahlung, aber frühestens dann, wenn man weiß
wen man wählt.

TRATTNIG

Der Stichtag zur Einreichung von Wahlvorschlägen ist 5 Wochen vor dem ersten
Wahltag.

WEBER

Der 14. April 2015.

TRATTNIG

Voraussichtlich sind die Wahltage 19.-21.5.2015 aber es gibt noch eine
Einspruchsfrist.

WEBER

Hört sich 14.4. an wie ein Datum, mit dem wir leben können? Uns von der FL ist
es egal.

OBERMAIER

In Anbetracht der Sache, dass wir bei der Wahl alle zusammenarbeiten und die
WählerInnen mobilisieren wollen, finde ich zwei Mails von einer Fraktion innerhalb
weniger Wochen fast ein wenig viel und verschreckend.

WEBER

Jede Fraktion soll sich selbst überlegen, ob und wie viele E-Mails sie schicken
will. Wir haben in der FL vor zwei Jahren ein E-Mail geschrieben. Wir wollten 1-2
vor der Wahl noch eins schreiben und haben uns gefragt wozu? Das muss sich
jede Fraktion selbst überlegen. Wir sind jetzt schon grundsätzlich der Meinung,
dass zwei Mails innerhalb von fünf Wochen für eine Fraktion im Rahmen der
Möglichkeit sind. Man könnte es natürlich auch auf eine runtersetzen.

OBERMAIER

Wir sollten das mit auf eine runtersetzen diskutieren. Erstens haben wir dann nicht
den Fall, dass wir zwei Mal ein E-Mail ausschicken, wo fast das gleiche drinnen
steht. Und zweitens sind der Inhalt und die Qualität viel überlegter wenn nur eine
E-Mail pro Fraktion gibt. Wie seht ihr das?

STRUBE

Ich finde zwei ok, würde das so belassen. Es steht letztendlich jeder Fraktion frei,
weniger zu schreiben, längere oder kürzere Mails. Für viele Fraktionen, die gar
nicht hier sind, ist es das einzige Medium mit Leuten in Kontakt zu treten mit
WählerInnen. Im schlimmsten Fall verschreckt man WählerInnen, die einen
selber wählen würden. Ich sehe nicht für die Gesamt-ÖH das Problem, das
runterzusetzen. Ich würde es auch nicht hochsetzen. Es passt wie es ist.

KOPPENSTEINER

Ich kenne die Regelung gar nicht, möchte mich jemand einweihen?

WEBER

Die Regel gibt es für Mailinglisten auf der BOKU. Studierendenmailinglisten, da
gibt es ein PDF das heißt Spezielle Aussendungen während der ÖH-Wahl. In
definierter Zeit darf man zwei Aussendungen machen. Die Aussendungen werden
nicht vom Vorsitzteam moderiert.
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KOPPENSTEINER

Ist das der Verteiler, wo die ZBV die Freigabeberechtigung bekommen. Ist das
der ÖH-Wahlverteiler?

WEBER

Genau. Es gibt schon Kriterien, die definiert sind, und ich glaube der ZID
moderiert. Lassen wir es bei zwei E-Mails.

TRATTNIG

Steht in dem Mailinglisten-Dokument nicht vielleicht auch ein Stichdatum?

WEBER

Nein. Lassen wir es einfach bei zwei und fertig. Der Zeitpunkt der Wahl ist laut
Dokument von der Einreichung der Wahlvorschläge bis zur Wahl, das wäre 14.4.19.5.2015. Ein Infomail kommt noch vom Vorsitz an alle Studierenden, die alles
erklärt mit Wahlzeiten etc., dann wird der ZID von der ÖH informiert, der setzt
ModeratorInnen auf die Liset. Der Vorsitz moderiert nicht, sondern die ZBVs. Ich
schließe den TOP.

TOP 20

Allfälliges

WEBER

Ich werde gleich nächste Woche ein Doodle für die nächste Sitzung
ausschreiben. Wir möchten sie im März machen. Die zweite ordentliche Sitzung
ist im Juni. Vielleicht kommen wir ohne außerordentliche Sitzung aus. Danke für
die heutige konstruktive Sitzung. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so übersäuert
und werde dann ins Tüwi gehen. Ich wünsche allen eine schöne vorlesungsfreie
Zeit. Wie immer: wenn es Kritik gibt, kommt im Büro vorbei.

KUGLER

Zwei Punkte, der erste ist die GRAS gerichtet: ich finde es schade; wenn wir
plakatieren, sparen wir die ÖH-Gebäude bzw. -Flächen aus; von euch gibt es
Plakate beim Drucker. Wir plakatieren viel, aber da ist es nicht notwendig.

WEBER

Außerdem gibt es einen Beschluss, dass es verboten ist. Wir wollten es gestern
runternehmen, aber dann war die Veranstaltung schon und war schon zu spät.
Es ist nicht ok Fraktionswerbung auf ÖH-Flächen aufzuhängen.

KUGLER

Der zweite Punkt: Andi WEBER, du hast in der letzten Senatssitzung gesagt, du
wünschst dir eine starke Ethikplattform. Leider ist von euch seit 1,5-2 Jahren kein
Vertreter mehr dort. Es war eine da, die meinte sie ist nicht von der ÖH, aber
interessiert sich dafür.

KOPPENSTEINER

Aber Beatrix Wagner war da. Sie ist Doktoratsstudentin Wasserbau.

WEBER

Es gab erst eine Sitzung von der neuen Gruppe. Sie ist nicht von der FL, sie ist
eine interessierte Studentin, die gerne in der Ethikplattform sein will.

KUGLER

Es ist schade, dass die letzten 1,5 Jahre niemand dort war.

WEBER

Ja. das ist schade. Aber Beatrix war dort. Und Matthias KOPPENSTEINER ist in
der Steuerungsgruppe Ethik und Senatsmitglied.

KOPPENSTEINER

Hoffentlich gibt es die bald nicht mehr. Das ist etwas ganz anderes.

STRUBE

Die Demonstration gegen Akademikerball läuft jetzt, ich werde jetzt hingehen und
möchte alle aufrufen dort hin zu gehen.

WEBER

Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Danke für die heutigen fast 60 Beschlüsse.
Ich schließe die Sitzung.

16:34 Uhr

Sitzungsende

Anhang
• Bericht Umwelt- und Alternativreferat (2 Seiten)
• Bericht Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (2 Seiten)
• Bericht Sportreferat (1 Seite)
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