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Protokoll 
der 2. ordentlichen Sitzung der Hochschulvertretung der Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaft an der Universität Graz im Sommersemester 2017 
 

am 22. 06. 2017 um 16:00 Uhr s.t., 
Sitzungszimmer SZ 15.21 (Universitätsstraße 15, 8010 Graz, 2. Obergeschoß, Bauteil A) 

 

Vorsitzender: Markus Treubruch 

1. Stv. VS: Katharina Gruber 

2. Stv. VS: Florian Lackner 

Abstimmung:  Prostimmen:Enthaltungen:Gegenstimmen (19:0:0) Beispiel 

Tagesordnung 

TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Aufruf der Mitglieder und  

Referentinnen/Referenten sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit  

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

TOP 4: Bericht der einzelnen Referentinnen/Referenten (in zumindest schriftlicher 

Form) 

TOP 5: Bericht der Studienvertretungsvorsitzenden 

TOP 6: Bericht der Fakultätsvertretungsvorsitzenden 

TOP 7: Zweckwidmung 

TOP 8: Bericht der einzelnen Ausschussvorsitzenden  

TOP 9: Bericht der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner  

Stellvertreterinnen/Stellvertreter 

TOP 10: Dienstverträge 

TOP 11: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 

TOP 12: Allfälliges  
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TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Aufruf der 
Mitglieder und Referentinnen/Referenten sowie Feststellung der 
Beschlussfähigkeit  
 

Mandatarinnen und Mandatare 
 

Fraktion MandatarIn anw. n.anw. Stimmübertragung an 

FLUG Markus Trebuch x   

FLUG Stefanie Lebitschnig  x Philipp Wurm 

FLUG Tamara Rabuzin x   

FLUG Bianca Weidinger  x Bernhard Wieser 

FLUG Simon Jungwirt x   

Grüne Stu. Johannes Steiner x   

Grüne Stu. Dorothea Wolf x   

Grüne Stu. Sebastian Glanzer  x  

Grüne Stu. Gerhild Genzecker  x  

Grüne Stu. Tristan Ammerer x   

Grüne Stu. Caroline Pöcklauer x   

AG Katharina Gruber x   

AG Alexander Baumann  x Stefan Oprießnig 

AG Michael Kaufmann  x Armin Amiryousofi 

VSSTÖ Uni 

Graz 

Paul Ziermann x   

VSSTÖ Uni 

Graz 

Bernhard Umhauer  x Julian Schauer 

KSV Alexander Melinz x   

JUNOS Florian Lackner x   

JUNOS Michael Tieber x   

 

Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
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Referentinnen und Referenten 
 
Referat  anw. n.anw. 

Referat für wirtschaftliche 

Angelegenheiten  

Stefan Oprießnig x  

Referat für Bildung und Politik  Astrid Groß   x 

Referat für Soziales  Michelle Bachl   x 

Arbeitsreferat  Sebastian Fritsche   x 

Referat für ausländische Studierende  Alina Lahti  x 

Referat für Menschen mit Behinderung  Alexander Ceh   x 

Referat für feministische Politik  Kathrin Waldhauser- Jarz   x 

Referat für Generationenfragen  Barbara Amreich   x 

Queer-Referat  Philipp Schmidt  x 

Referat für Internationales  Andreas Zenz  x  

Kulturreferat Isabella Estrada   x 

Kulturreferat Referat für Menschen-

rechte, Gesellschaftspolitik und Ökologie  

Michael Stern  x 

Organisationsreferat  Christine Golds  x 

Referat für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit  

Gunnar Knauss   x 

Referat für Sport und Gesundheit  Nino Karamuja   x 

Sprecherin des InterRefs  Philipp Schmidt  x 

 

Vorsitzende der Ausschüsse der Hochschulvertretung 
 

Auschuss  anw. n.anw. 

Ausschuss für Finanz-, Wirtschafts- und 

Vermögensangelegenheiten  

Julian Schauer x  

Ausschuss für Bildung, Politik und 

Gesellschaftskritik  

Bernhard Umhauer  x 

Ausschuss für Sonderprojekte  Paul Ziermann x  
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Vorsitzende der Fakultätsvertretungen 
 

FV  anw. n.anw. 

FV GEWI Alexander Baumann  x 

FV NAWI  Stefanie Lebitschnig  x 

FV REWI  Pascal Gstöttner  x 

FV SOWI Johannes Zeiringer  x 

FV THEO Julia Brunner  x 

FV URBI Antonia Wieland  x 

 

 

Vorsitzende der Studienvertretung 
 

Stv  anw. n.anw. 

Stv Interdisziplinäre Geschlechterstudien Iris Forstlechner  x 

Stv Unterrichtsfach PP  Tina Podrepsek  x 

Stv Global Studies  Michael Schabhüttl x  

 

 

Markus Trebuch: 16:16 Tristan Ammerer der Grünen Studierenden ist anwesend. 

 

Antrag 1: Antragsteller Markus Trebuch 
 
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, Katharina Gruber mit dem Protokoll zu 

betrauen. 

 

einstimmig angenommen – (18:0:0) angenommen 

 

 

 

 



5 

Antrag 2: Antragsteller Markus Trebuch 
 
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, Florian Lackner mit der Führung der 

RednerInnenliste zu betrauen. 

 

15:2:1 angenommen 

 

 

XXXX: Ich möchte schnell vorgreifen zu Top 10 Dienstverträge, bitte diesen unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit, damit wir dort keine Längere Sitzungsunterbrechung 

machen müssen und jeder die Gelegenheit hat, den neuen Dienstvertrag sich anzusehen. 

Bitte um Durchsicht damit wir nachher diskutieren können. Bitte nur MandatarInnen, bitte 

die Referenten (die keine Mandatare sind) auch hinaus zu gehen. 

 

Für das Protokoll:  16:18 Uhr Stimmübertrag Sebastian Glanzer (Grüne Studierende) 

auf Patrick Forster. Damit sind 18 Mandatare und Mandatarinnen anwesend. 

 

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 
Antrag 3: Antragsteller Markus Trebuch 
 
Abstimmung der Tagesordnung in der vorliegenden Fassung 

 

18:0:0 angenommen 

 

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Markus Trebuch: das Protokoll der letzten Sitzung ist leider nicht fertig geworden, es wird 

zeitnah ausgeschickt und in der nächsten Sitzung zur Abstimmung gebracht. 
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TOP 4: Bericht der einzelnen Referentinnen/Referenten (in zumindest 
schriftlicher Form) 
Andreas Zenz: Es gibt zurzeit nichts Neues. Es lauft alles. Bis Mitte Juli läuft noch die 

Anmeldung für das Mentoren-System, falls jemand Interessiert ist. Unser Team wird dann 

Ende Juli mit der Aussortierung und Zuteilung anfangen und dann ab Mitte August läuft 

wieder alles für das Wintersemester. 

Aber warum ich eigentlich da bin ist, ich möchte mich recht herzlich für alle ÖH 

MitarbeiterInnen bedanken für die gute Zusammenarbeit, nachdem ich kein Referent 

mehr sein werde. Ich möchte mich bei allen Exekutiven bedanken. 

 

Paul Ziermann: Ich habe keine konkrete Frage, ich wollte mich nur im Rahmen meiner 

Fraktion beim Andi bedanken. Ich glaube wir kennen uns doch schon sehr lange, weil wir 

beide schon sehr lange auf der ÖH sind. Du tatsächlich noch eine Spur länger als ich. Ich 

glaub es gibt sehr wenig Leute, die ihre Referate so gut und gewissenhaft geführt haben 

wie du in den letzten Jahren. Vielen Dank dafür und mach es weiterhin gut. 

  

Markus Trebuch: Auch von Seiten der jetzt noch aktiven Exekutive ein herzliches Danke 

an den Andi, auch dafür das du uns in der letzten Sitzung der Exekutivperiode tatsächlich 

live und persönlich hier im Sitzungszimmer beehrst. Danke für die Zusammenarbeit, diese 

hat reibungslos funktioniert. Ich hoffe es wird auch in Zukunft ohne dich so gut weiter 

funktionieren. Dankeschön jedenfalls. 

 

Stefan Oprießnig: Ich möchte kurz berichten was das Referat für wirtschaftliche 

Angelegenheiten in dieser Zeit erledigt hat. Wir haben mit Beginn des Sommersemesters 

die Hausbank gewechselt. Haben den ganzen Zahlungsverkehr der Bank Austria zur 

Sparkasse transferiert. D.h. die ganzen Ein- und Auszahlungen und Überweisungen 

laufen jetzt schon über die Steiermärkische Sparkasse. Es hat eine Umstellung gegeben 

bezüglich des Nachtresors. Die Sparkasse hat keinen Nachtresor. Die Alternative waren 

die Einzahlungskarten, die sind im Sekretariat bei der Susanne Josl zu holen. Bezüglich 

des Budgetjahrs, des geht zum 30.6 zu Ende. Es würde anstehen der Beschluss oder der 

Antrag für die Wirtschaftsprüfung für das Wirtschaftsjahr 2016/2017, bin gerade dabei den 

zu schreiben, der so lauten sollte: Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen das für die 
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Prüfung des Jahresabschlusses 2016/17 die Kanzlei Procedo beauftragt wird.  Wie es 

laut dem neuen Bestimmungen des HSG notwendig ist, sind wir beauftragt die 

Wirtschaftsprüfung zu beauftragen bzw. zu bestätigen. Beauftragen im Endeffekt wird das 

dann der neue Vorsitz bzw. der Wirtschaftsreferent. Eines noch, Ich habe noch mit dem 

Michael Schabhüttl darüber gesprochen, wegen der Wirtschaftsprüfung, wir sind zurzeit 

bei der Steuerberatungskanzlei Schachner/Partner, das kann durchaus weiterhin so 

bleiben. Es gibt normalerweise einen Wechsel der Wirtschaftsprüfer, nachdem des auf 

die Person selbst bezogen ist, haben wir das Problem weiterhin das Procedo Kanzlei zu 

haben, bzw. aufzutragen. Nächster Punkt meiner Seite wäre das Budget: Das Budget von 

Markus ist glaub ich ausgeschickt worden. Es gibt da ein paar Punkte die ich gerne 

ansprechen möchte. Es sind ein paar Zeilen aus dem Budget, wie es ausgeschickt worden 

ist, rausgestrichen worden. Das war auf Seite 3 bei Sachaufwende Förderungspositionen 

ist die Position 5030 gestrichen worden. Bei den Erträgen hat es bei mir einen Copy Paste 

Fehler gegeben, dass die Summer der Hörer Beiträge 4000 waren mit 725.000 € im 

aktuellen Wirtschaftsjahr veranschlagt. Soll weiterhin so bleiben, also i hab des leider mit 

750.000 € veranschlagt. Dahingegend der Grund, der studierenden zahlen laut 

Studierendstatistiken Uni Graz sind im Vergleich vom Vorjahr und Vorvorjahr und dem 

derzeitigen Jahr gesunken. Da ist zum Ausgehen das die Hörerbeiträge steigen werden. 

Also das wären 725.000 €. Auf Seite 8 ist zu streichen die Kostenstelle 96. Der Rest passt 

soweit. Auf Seite 21 haben wir im Vorsitz einen Sachbearbeiter zusätzlich eingefügt der 

abgeändert wurde, mit 120 Euro. Die Überlegung dazu einen zusätzlichen Sachbearbeiter 

war für die Unterstützung des Sekretariats angedacht, weil in letzter Zeit es ein paar Mal 

vorgekommen ist, dass die Susanne im Krankenstand war oder auf Kur um dazu einfach 

eine Person abzustellen, die sie vertretet. Abstimmung des Budgets erfolgt dann im 

nächsten TOP bei „Finanzausschüsse“. 

 

Antrag 4: Antragsteller Stefan Oprießnig 
 
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen das für die Prüfung des Jahresabschlusses 

2016/17 die Kanzlei Procedo beauftragt wird. 

 

17:1:0 angenommen 
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Alexander Melinz: Ich möchte nur kurz auf 2 Berichte oder nicht-Berichte eingehen. Aus 

Referaten die interessant sind. Einerseits aus dem Referat wo wir keinen Bericht 

bekommen haben. Das Thema ist natürlich ein leidiges. wir haben das das ganze Jahr 

mit uns herumgetragen. Aber es wäre durchaus interessant gewesen, sich anzuschauen 

wie ist es mit der Wohnunterstützung. Ich habe das Protokoll vom Dezember nicht 

gefunden. Wir haben das Thema bei jeder Sitzung leicht angeschnitten, aber in Wahrheit, 

seit der ersten Sitzung im WS nicht mehr wirklich darüber geredet, also des war seitdem 

immer so latent, aber wir haben eigentlich nichts mehr in diese Richtung gemacht. Die 

Tatsache ist aber, dass es leichte Veränderungen gegeben hat, leichte Verbesserungen 

für den ein oder anderen wo die Problematik immer noch aufrecht ist und daher hätte es 

mich schon interessiert. Weil damals die Jiyeon auch noch gesagt hat, dass sie noch am 

Evaluieren sind und sie schauen welche Fälle kommen zu ihnen. Jetzt hat es ein 

Referetinnen Wechsel gegeben und das ist jetzt verpufft und es wäre irgendwie 

interessant gewesen, da nochmal zu schauen: was passiert mit diesen Daten, material, 

wie wird das bei der Übergabe des Referates dann gehandhabt. Es ist ja so, dass es so 

ausschaut, als würde man den nächsten Referenten bzw. nächste Referentin aus der 

einen Vorfeld Organisationen einer Kürzungspartei für Wohnbeihilfe kommen, sofern 

wäre das natürlich schon interessant – jetzt nochmal zu hören, was damit passiert. Meine 

Ahnung ist jetzt doch, also ich möchte jetzt keinen was unterstellen, aber das nix 

passieren wird. Es wäre natürlich schade, wenn die Erfahrungen verloren gehen würden. 

Vielleicht kann man da seitens des Vorsitzenden da nochmal mit der aktuellen Referentin 

reden und schauen das man des bei dem Wechsel der Exekutive mitbedacht wird und 

auch weitergeben wird. Das zweite was ich nur ganz kurz erwähnen möchte ist das 

Arbeitsreferat, wir haben am Anfang der Periode schon mal bei einer Sitzung im Herbst 

kurz angesprochen und kritisiert, weil wir gesehen haben was in der Sommer 

Vorbereitung, meiner Meinung noch, noch a bisschen unterm Tisch gefallen ist und ich 

glaub, wenn man sich des jetzt anschaut man eine Chance haben kann. Für das des jetzt 

ein paar Monate Aktivität ist, finde ich das ein bisschen zu wenig rausgekommen ist. Wenn 

das einzige was erwähnenswert ist, die Startup Woche ist. Ich möchte jetzt niemanden 

das Interesse an Startups absprechen, aber prozentuell ist es doch nur ein Bruchteil der 

Studierenden die ein Startup gründen wollen. Ich weiß nicht, ob da jetzt wer von euch das 

macht, ich persönlich werde es in den nächsten Jahren nicht machen. Da wäre es 
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angemessen gewesen, wenn man in den letzten zwei Jahren die arbeitsrechtliche 

Situation anschaut bzw. hat es sich bei der Geringfügigkeit einiges getan. Da sollte man 

mehr einen Fokus haben. Das einzige was regelmäßig passiert ist und auch regelmäßig 

berichtet wurde, ist die Beratung die Arbeitsrechtsberatung gemeinsam mit der 

Arbeiterkammer. Jetzt abschließend nach meiner Wortmeldung noch in der Raum 

gestellt, die Frage welche Fraktion diese Arbeitsrechts Beratung initiiert hat.  

Paul Ziermann: Ich möchte mich da auch den Alex anschließen. Es ist natürlich klar, dass 

du lieber Markus gerne vom TOP zu TOP springen möchtest, ich glaub wir müssen uns 

aber doch ein bisschen Zeit für die TOPs nehmen. Ich finde es generell sehr schade, dass 

von den Referenten und Referentinnen eigentlich nur 1 Referent anwesend ist. Nein, 2 

sind da. Aber sonst sind eigentlich kaum ReferentInnen da, und das ist ein Trend des man 

bei den letzten HV gesehen haben und den wir auch schon angesprochen haben, dass 

anscheinend das Interesse an der HV bei den Fraktionen gegen der Exekutive ein wenig 

nachlässt. Verstehe ich, es ist gerade Prüfungszeit, wir nähern uns dem Sommer aber ich 

fände es trotzdem ganz nett, wenn man vielleicht schauen könnte, wenn man die HV 

einladet oder ausschickt, ich meine euch wird das eh nicht mehr betreffen, gilt eher den 

künftigen Generationen das man auch schaut das auch wirklich Leute kommen und dass 

man das vielleicht mit den Referenten abspricht. Das man Referate hat wo es gar keine 

Berichte gibt, finde ich auch ein wenig schade. Vielleicht wollt ihr kurz berichten von den 

Referaten sofern ihr etwas vorliegen habt bzw. ihr wisst was vorgeht bei den Referaten. 

Deshalb würde ich euch bitten, dass ihr die Berichte ergänzt. Für Berichte die nicht 

ausgeschickt worden sind, nicht detailliert, aber was möglich ist. 

Katharina Gruber: Ich möchte nur ergänzen, dass einige Berichte sehr kurzfristig 

kommen sind, ich habe das alles sehr gestückelt ausgeschickt. Wahrscheinlich landen 

diese Mails schon in eure Spam Ordner. Das passierte schon vorher mal. Es haben mir 

einige Leute noch angekündigt, die Katrin, die Isabella das sie auch noch kommen. Weil 

es sind diesmal von sehr viel Referaten noch keine Berichte oder sie sind erst heute im 

Laufe des Tages gekommen. Und ich werde sie einfach bitten diese nachzubringen, weil 

ich bin auch der Meinung das es Sinn macht, wenn das direkt von ihnen kommt, weil wir 

zwar sicher wissen was los ist und viel mitbekommen, aber es macht schon Sinn wenn 
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des direkt von den Referaten kommt. Dann ist der Inhalt am gescheitesten 

wiedergegeben. 

Paul Ziermann: Gebe dir komplett Recht, ich will auch das sie es nachreichen, aber es 

werden Fragen aufkommen, so wie beim Alex, und es wäre dann sinnvoll, wenn ihr dann 

dazu was sagt’s. Weil es ist zwar schön und gut, wenn man nachher berichtet bekommen, 

aber es ist auch sinnvoll, wenn man dann auch in da HV dann reden könnten oder auch 

nicht, je nachdem was halt so passiert ist, aber ich find es ganz nett, wenn ihr trotzdem 

ganz kurz einfach zusammenfasst was in den Referaten passiert ist. 

Katharina Gruber: Vielleicht noch, bezüglich Übergabe, ich weiß nicht wie das 

ausgemacht wurde, wie des weitergegeben wurde, weil ja auch noch nicht fest steht wer 

sich für des bewirbt. Ich weiß ja nicht wer des im Sommer intern. übernehmen soll. Was 

von unserer gesamten Exekutive ein großes Anliegen ist, von allen Referaten und 

Vorsitzenden, dass es eine gescheite Übergabe gibt. D.h. ich weiß das in allen Referate 

schon vorbereitet worden ist bzw. auch schon im Vorsitz – die Bereitschaft ist das. das 

einfach alles was mein weiß, alle unterlagen die man hat weitergibt und in dieser Hinsicht 

kann ich zumindest versichern das des sehr konstruktiv und unterstützend laufen wird 

genaueres weiß ich nicht, weil ich noch nicht weiß, wie es intern. besetzt wird. sobald die 

Leute in Kontakt treten, wird das gut funktionieren. 

TOP 5: Bericht der Studienvertretungsvorsitzenden 
Michael Schabhüttl: Läuft. 

 
TOP 6: Bericht der Fakultätsvertretungsvorsitzenden 
- keiner da -  

 

TOP 7: Zweckwidmung 
Florian Lackner: Die letzte Zweckwidmung hat stattgefunden. Es sind 4 Projekte 

gefördert worden. Eins davon hat sich dann nicht mehr gemeldet. Da wird keine 

Förderung fließen. Die anderen 3 haben stattgefunden, dass Biblio+, was sich dann nicht 

mehr gemeldet hat, kann man nix machen. Ansonsten hat es gut funktioniert. 
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Paul Ziermann: Jetzt zu einem spannenden TOP. Ich würde dich bitten, lieber Flo, ich 

habe nicht viele Fragen, aber vielleicht magst du ein bisschen ausführlicher über die 

Zweckwidmung berichten.  Was waren das für Projekte? Wie viele Projekte sind nicht 

gefördert worden?  Wieviel Gelder sind an die 4 Projekte vergeben worden?  Das wären 

die Fragen die mir jetzt so spontan in den Kopf schießen. Bitte ein bisschen ausführlicher 

berichten, damit man dann auch ausführlicher Reden können. 

 

Florian Lackner: Ich weiß nicht, warum ich die Zahlen, die auf der Homepage stehen, für 

jeden Einsehbar, warum ich die jetzt vorlesen soll. Ich kann dir den Link schicken oder ich 

kann es dir vorlesen, wenn du magst. Geförderte Projekt: Pennyless Player – eine 

Theateraufführung von Studierenden – ist mit 1.670€ gefördert worden – Sie haben 

ziemlich alles eingereicht wegen der Abrechnung.  Abrechnung ist aber noch nicht 100% 

da. Weiteres Projekt, war das legal literacy Projekt, da sind 3.000 € eingegangen – Biblio+ 

habe ich schon erwähnt, das ist zwar gefördert worden, wäre mit 6.000 Euro gefördert 

worden, ist nicht abgeholt worden. IGem, ein Kongress für studierende über 

mikrobiologische Versuche - manchen grad den Versuch im letzten halben Jahr und 

fahren jetzt dann nach Osten zu der Konferenz/Wettbewerb und vertreten uns dort – 6.000 

€ gefördert worden. 3 Projekte sind nicht gefördert umgesetzt worden, dass eine war 

NOCTA – das war eine App – wo sich studierende vernetzten sollten. 

 

Paul Ziermann: Dann komme ich zu meiner zweiten Frage: es sind 7 Projekte eingereicht 

worden, wenn ich das richtig verstanden habe – das ist ja deutlich weniger wie beim ersten 

Mal, da wurden 20 eingereicht?  

Florian Lackner: 11  

 

Paul Ziermann: ok doch nur 11. – das finde ich spannend, das sich da die Beteiligung-  

wie stark die Beteiligung dieses Jahr war von den Studierenden. 

 

Florian Lackner: 577 – wie auf der Homepage verlautbar  
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Paul Ziermann: was mich jetzt irgendwie interessieren würde, wie das jetzt übern 

Sommer ausschaut, derzeit steht im Jahres-Voranschlag noch der alte Projektlauf 

drinnen. Ist noch Interesse diesen Projekttopf weiterzuführen über den Sommer? 

 

Florian Lackner: Ich kann dazu nicht viel sagen, weil da nichts in den Projektrichtlinien 

drinnen steht, mit Ende August werden die neuen Fristen für die Abstimmungen 

bekanntgegeben – wie der nächste Vorsitz des handhaben wird – ob er gegen eine 

Richtlinie verstoßen wird, weiß ich nicht ob er es macht, wenn er es nicht öffentlich 

ausschreibt, dann ist es seine Sache, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe da auch 

nicht mit dem neuen Vorsitz darüber geredet. 

 

Tamara Rabuzin: Ich glaub Paul, ich beantworte hiermit deine Frage – das Ganze war 

eine nette Idee, wir haben gesehen das es funktioniert hat. Es war für sehr viele Leute, 

sehr viel Aufwand. Es ist eine bestimmte Person dafür eingesetzt worden, die sich dafür 

kümmern hätte sollen, es ist an anderen Leuten hängen geblieben. Ich selbst war mal 

davon Vorsitzende und hab gesehen das das gut funktioniert. Man kann definitiv die 

Richtlinien ändern, sollte man ändern über den Sommer. Aber damals waren deutlich 

mehr Projekte. Aber deshalb stelle ich den Antrag: „Die HV der ÖH Uni Graz möge 

beschießen die Zweckwidmungsrichtlinien der HochschülerInnenschaft an der Universität 

Graz welche am 6.3.17 beschlossen wurde, außer Kraft zu setzen und das Budget für 

den Projekt Fond 0 zu setzen. Des Weiteren werden die Richtlinien für den Ausschuss für 

Sonderprojekte SoProAuschuss Vergabe von Förderungen im Rahmen ÖH 

Sonderprojekttopfs der ÖH Uni Graz in der Fassung des 16.12.11 wieder in Kraft gesetzt. 

Und den Sonderprojekttopf mit 35.000 € zu budgetieren. 

 

Paul Ziermann: Mich als Vorsitzenden des Auschuss von Sonderprojekten freut dieser 

Antrag natürlich ganz besonders. Was ich aber schon ganz spannend finde, ist die 

Argumentation von der Tamara. Du hast jetzt gerade argumentiert, dass du als 

Ausschussvorsitzende des Anschusses von Sonderprojekte damals gesehen hast, dass 

es eigentlich ganz gut funktioniert hat. Kann mich noch ganz gut erinnern, wie der 

Zweckwidmungstopf beschlossen wurde hast du damals gekontert argumentiert, dass du 

als SoPro Vorsitzende gesehen hast, dass das SoPro nicht funktioniert hat - das sei nur 
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kurz vermerkt – ich würde auch gern den TOP wortwörtlich im Protokoll haben, weil ich 

den wahnsinnig spannend find. Ich finde den Antrag sehr gut in der Form muss aber auch 

dazusagen, wir wissen alle wie die kommende Exekutive ausschaut, wie das ÖH Wahl 

Ergebnis war insofern sehe ich ganz klar das das kommen wird, nichts desto trotz, finde 

ich das es eigentlich schon früher hätte kommen können. Wir haben in den letzten Jahren 

eigentlich ganz oft gesehene, das das zweckwidmungsding nicht sonderlich gut 

funktioniert, wir haben auf die Problematiken hingewiesen, aber nichts desto trotz. Lieber 

spät als nie, nach diesem Motto - war ein ganz lustiges, nettes Projekt, kann man 

probieren. Wir haben auch damals schon gesagt, das wenn man sowas probiert, soll man 

nicht anstatt das Zweckwidmung machen, sondern parallel. Wäre vermutlich sinnvoller 

gewesen, hat man nicht gemacht. Ja, jetzt schafft man es wieder ab. Es ist für den Flo 

sicher schade, für die Zeit die er hineingesteckt hat, ich hoffe aber schon das gewisse 

Fraktionen an der ÖH Uni Graz aus diesem Fehler Zweckwidmungstopf gelernt haben 

und dass man zukünftig, für mich nicht, da es meine letzte HV ist, aber die künftigen HV 

MandatarInnen nicht mehr mit sowas herumschlagen müssen. 

 

Tamara Rabuzin:  Ich möchte nur berichtigen, ich habe damals schon gesagt, das 

System ist nicht ganz gut, das habe ich auch jetzt gesagt. weil gewisse Fraktionen in dem 

Ausschuss einfach studierende angreifen und man erkennt da meistens keine 

Gesprächskultur bzw. hat es das oft nicht gegeben und das gehört geändert und da stehe 

ich heute noch dazu und es kann nicht sein das ein studierender von 7 MandatarInnen 

zig unsinnige Fragen gestellt wird, das da Politkampf entsteht, das darf nicht sein, und 

dass muss auch geändert werden, aber das SoPro jetzt hat besser funktioniert als dieses 

Tool Dings bums. 

 

Michael Tieber: Ja ich finde es naturgemäß sehr schade, dass die Flug jetzt auf die Idee 

kommt, dass das ganze jetzt doch keine gute Idee war. ich finde es auch ungerechtfertigt 

jetzt im Nachhinein das so runterzuspielen, und dass man das wie ein Schulkind 

behandelt. Ein Projekt das man eigentlich als Exekutive gemeinsam erarbeitet hat, zu 

dem die Flug schon lange gestanden ist, man hätte es natürlich verbessern können – es 

ist jetzt 1,5 Jahre lang so richtig gelaufen, man hätte sicher noch Zeit gehabt,  dass man 

es weiter ausbaut und das man es fest bewerben, und das man die Plattform verbessern. 
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Es ist ein Tool, das Transparenz in die ÖH bringt, nämlich wie, wie kommt man zu 

Fördergeldern, welche Projekte sind förderbar, was sind das überhaupt für Projekte das 

die ÖH fördert, das ist sichtbar geworden durch das Tool, es hat Partizipation ermöglicht 

und wenn die Flug jetzt das abschaffen will, find ich das inkonsequent und opportunistisch 

da merkt man einfach wie die Flug sich wie ein Blatt im Wind dreht in dem sie halt gerade 

in einer Oppositionen ist. 

 

Paul Ziermann: Gut das mit der Fachschaft und die Blätter im Wind wissen wir jetzt auch 

schon länger als diese ÖH Wahl, dass muss man jetzt auch ehrlicherweise dazu sagen. 

was mich jetzt auch ein bisschen irritiert hat, war die Ankündigung von da Tamara, dass 

man dieses Gesprächsverhalten im SoPro irgendwie ändern soll, da würde mich 

interessieren, ob es da konkrete Vorstellungen gibt wie die SoPro Richtlinien überarbeitet 

werden sollen. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man einer Fraktion 

vorschreibt, dass sie jetzt nett sein sollen, per Richtlinie. Das kann ich mir bei besten 

Willen nicht vorstellen, wie diese Richtlinien ausschauen sollen künftig – mich würde es 

aber doch interessieren, ob es konkrete Pläne gibt und was konkret geändert werden soll. 

 

Tamara Rabuzin: Konkrete Pläne meiner Seite gibt’s nicht. Aber die Leute die sich damit 

über den Sommer beschäftigen werden, sind ein paar hier auch anwesend, ich hoffe es 

werden sich alle Exekutiv Fraktionen, alle vertretenden Fraktionen beteiligen, wie es auch 

sonst immer war. Ich täte mir nur wünschen, dass man wie Studis handelt in diesen 

Gremien, weil wir sind nur Studis und nichts besseres, das war mein Wunsch immer schon 

und wenn man nicht lieb sein will zu seinen Studienkollegen, kann ich auch nix dafür. 

 

Florian Lackner: Tamara ich find es lustig, dass du da jetzt von lieb sein redest, aber ich 

habe mir gedacht, wenn man in einer Kollation ist, und wir sind in einer Koalition, dann 

braucht man einen Antrag auch nicht den anderen ins Gesicht schmeißen, man könnte 

das ja vorher zumindest nur mal erwähnen, dass man sowas vorhat. ich glaub das ist eine 

zwischenmenschliche Art und Weise – eine Art wie man miteinander arbeitet 

wertschätzen würde, ich habe es in den letzten zwei Jahren immer häufiger erlebt, dass 

die Flug eher nach ihren eigenen Grundsätzen arbeitet und das ist nicht ein freundliches 

miteinander, sondern das ist ein lügen, ein hinten herumreden das ist halt nicht fair. Ich 
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würde das jetzt öffentlich nie so sagen, wenn ich nicht vor den Kopf gestoßen wäre. Ich 

glaub man kann auch verstehen, dass ich das bin, das solltet auch ihr verstehen. Nichts 

desto trotz, wenn das eure Art ist wie ihr, wie ihr Arbeit für studierende sehen wollt. Wenn 

ihr einfach immer die Leute oder die Fraktionen sucht, deren Ideen übernehmt, die euch 

dann die Krone reicht, sozusagen, dann ist das eure Sachen. ich bin froh, dass ich jetzt 

dann nicht mehr mit euch zusammenarbeiten muss und wünsche der nächsten Exekutive 

dann viel spaß, es sind die zwei neuen Koalitionspartner zwar nicht in Person anwesend, 

aber ich wünsche denen auch ganz viel Spaß und hoffentlich bekommen sie nicht so viel 

graue Haare wie ich in den zwei Jahren - Dankeschön. 

 

Antrag 5: Antragsteller Tamara Rabuzin 
 
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschießen die Zweckwidmungsrichtlinien der 

HochschülerInnenschaft an der Universität Graz welche am 6.3.17 beschlossen wurde, 

außer Kraft zu setzen und das Budget für den Projekt Fond 0 zu setzen. Des Weiteren 

werden die Richtlinien für den Ausschuss für Sonderprojekte SoProAuschuss Vergabe 

von Förderungen im Rahmen ÖH Sonderprojekttopfs der ÖH Uni Graz in der Fassung 

des 16.12.11 wieder in Kraft gesetzt. Und den Sonderprojekttopf mit 35.000 € zu 

budgetieren. 

 

12:0:6 angenommen 

 
TOP 8: Bericht der einzelnen Ausschussvorsitzenden 
Paul Ziermann: Da SoPro hat konstituiert, hat mich gewählt, seitdem ist eigentlich nicht 

mehr wirklich was passiert. Aus dem Grund, das der SoPro bis dato kein Budget gehabt 

hat und dass eigentlich ein reichlich zahnloser Auschuss war und daher freue ich mich 

umso mehr die heutige doch recht eindeutige Entscheidung zugunsten des SoPros. Was 

mich nur ein wenig irritiert hat und da hätte ich gerne gewusst, warum du gegen eine 

Abstimmung deiner eigenen Fraktion stimmst, Markus, wenn ich des richtig gesehen 

habe. Vielleicht magst du kurz begründen, warum du doch den Zweckwidmungstopf so 

gern hast. 
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Markus Trebuch: Es ist erwähnt worden, dass diese Exekutive den Projekttopf ins Leben 

gerufen hat, ich halte ihn nach wie vor für eine gute Idee, auch wenn er 

verbesserungswürdig ist. Ich bin der Vorsitzende der Exekutive nicht der nächsten, 

deshalb agiere ich wie ich die ganzen zwei Jahre in der Exekutive agiert habe. 

 

Julian Schauer: Wir haben drei Sitzungen gehabt seit der letzten HV Sitzung, darunter 

die wahrscheinlich kürzeste in der Geschichte der ÖH mit 13 Minuten. Bei der dritten 

ordentlichen Sitzung, sind 2 Anträge raugekommen, einerseits einmal der Auschuss für 

Finanz und Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV der ÖH Uni 

Graz, das folgende Projektanträge der Kostenstelle 28 der Stv Lehramt über den Herrn 

Tauschriss einerseits Übergangslösung Unterrichtspraktikum/Induktionsphase und 

einmal Erstsemestrigentutorium im Sommersemester ist einstimmig angenommen 

worden, und der zweite Antrag ist eh nicht durchgangen.  Bei der 4. ordentlichen Sitzung 

sind ebenfalls 2 Anträge rausgegangen einerseits Auschuss für Finanz und 

Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV der ÖH Uni Graz das 

Angebot der steiermärkischen Sparkasse in der vorliegenden Form exkl. der 

Kooperationsvereinbarung anzunehmen. Und den Vorsitz und den Finanzreferenten 

damit zu beauftragen die notwendigen Verträge zu unterzeichnen außerdem soll der 

Kontenwechsel nachträglich von der HV genehmigt werden. Das ist eh schon passiert 

und das Angebot hat auch gepasst, das war des einzig gescheite was wir machen hätten 

können. Weil die anderen Angebote waren alle nicht vorteilhaft und zur Koop. 

Vereinbarung kommen wir später noch. Der zweite Antrag: Auschuss für Finanz und 

Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV der ÖH Uni Graz die 

Verträge in der vorliegenden Fassung für den Sommergetränkestand 2017 zu 

genehmigen. Das waren die üblichen Verträge, wie immer.  Sommergetränkestand haben 

wir zwar noch keine Abrechnung, aber hat ganz gut funktioniert. Bitte auch da um 

Annahme. Bei der 5. ordentlichen Sitzung ist da einerseits die Koop Vereinbarung mit der 

Sparkasse über den Sponsoringvertrag in der Höhe von 14.000 € -  das ist die gleiche 

Summe wie letztes Mal, da geht’s um Inserate. Ist im Grunde das gleiche. Bitte für 

genauere Auskünfte den Stefan Fragen ist auch einstimmig angenommen worden. Der 

zweite Antrag aus der 5 Sitzung: Auschuss für Finanz und Vermögensangelegenheiten 

der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV der ÖH Uni Graz den Jahres Voranschlag für das 
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Wirtschaftsjahr 2017/18 Version 1 in der vorliegen Fassung zu beschließen – ich hoffe 

der ist ausgeschickt worden, mit den versprochenen Änderungen, die Stefan schon alle 

angesprochen hat. Das waren alle Anträge und jetzt noch was Allgemeines: Der 

Wintergetränkestand ist bisschen schlechter als letztes Jahr gelaufen, aber ungefähr 

gleich wie der vor 2 Jahren. Man kann es besser machen, aber hat schon gepasst, ca. 

24.000€ Gewinn. 

 

Sitzungsunterbrechung: 17:04 

 

Es ist 17:15 Uhr ich eröffne die Sitzung wieder. 

 

17:15 Uhr Stimmübertragung von Dorothea Wolf auf Simon Dampfhofer 

 

Antrag 6: Antragsteller Julian Schauer 
 
Auschuss für Finanz und Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV 

der ÖH Uni Graz das Angebot der steiermärkischen Sparkasse in der vorliegenden Form 

exkl. der Kooperationsvereinbarung anzunehmen. Und den Vorsitz und den 

Finanzreferenten damit zu beauftragen die notwendigen Verträge zu unterzeichnen 

außerdem soll der Kontenwechsel nachträglich von der HV genehmigt werden. 

 

16:2:0 angenommen 

 

Antrag 7: Antragsteller Julian Schauer 
 
Auschuss für Finanz und Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV 

der ÖH Uni Graz die Verträge in der vorliegenden Fassung für den Sommergetränkestand 

2017 zu genehmigen. 

 

18:0:0 angenommen 
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Antrag 8: Antragsteller Julian Schauer 
 
Auschuss für Finanz und Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV 

der ÖH Uni Graz die Kooperationsvereinbarung mit der Steiermärkischen Sparkasse über 

den Sponsorvertrag in der Höhe von 14.000 € zu genehmigen. 

 

10:7:0 angenommen 

 

Antrag 9:  Antragsteller Julian Schauer 
 
der Auschuss für Finanz und Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der 

HV der ÖH Uni Graz, das folgende Projektanträge der Kostenstelle 28 der Stv Lehramt 

über den Herrn Tauschriss einerseits Übergangslösung Unterrichtspraktikum/ 

Induktionsphase und einmal Erstsemestrigentutorium im Sommersemester über den 

Härteausgleichsfonds zu finanzieren. 

 

14:3:0 angenommen 

 

Antrag 10: Antragsteller Julian Schauer 
 
Auschuss für Finanz und Vermögensangelegenheiten der ÖH Uni Graz empfiehlt der HV 

der ÖH Uni Graz den Jahres Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2017/18 Version 1 in 

der vorliegen Fassung mit besprochenen Änderungen, die im JVA vermerkt sind, zu 

beschließen. 

 

11:0:6 angenommen 

 

Paul Ziermann: Ich wollte eigentlich bevor wir die Anträge abstimmen noch was sagen, 

aber so ist es auch ok. Dann halt nicht. Wollte nur bezüglich den JVA anmerken, dass da 

noch der Zweckwidmungstopf, den wir heute so schön abgeschafft haben, drinnen ist. 

Uns ist eh allen klar, dass das vermutlich nur ein Platzhalter Jahres Voranschlag ist und 

das wir dann einen neuen beschließen werden vermutlich, wollte das nur kurz anmerken. 
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Das man das eigentlich gleich umändern hätte können und dann dort gleich die 35.000 

Euro reinschreibe hätte können und dafür den Zweckwidmungsding rausstreichen 

können. 

 

Florian Lackner: Das war der Grund warum ich auch zugestimmt hab, der 

Zweckwidmungstopf ist nach wie vor im Budget enthalten. 

 

Michael Schabhüttl: Ja er ist noch im Budget drinnen, er hat nur keine Richtlinien mehr. 

 

 

TOP 9: Bericht der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
Katharina Gruber: Es wird eine Neueinstellung geben mit Anfang August, das wird 

nachher noch besprochen. Die Miriam unsere Mitarbeiterin für die Matbe wird dann in 

Karenz gehen. Braucht eben eine Vertretung. Bezüglich der Mitarbeiterdatenbank hat es 

einige Probleme geben, weil viele ReferentInnen nachlässig waren mir zuzuschicken 

wann SBs aufgehört haben, das heißt sie sind jetzt für die gesamte Periode eingetragen. 

Weil ich da keine automatische Mitteilung bekomm, wenn da Schlüsse gesperrt wird oder 

irgendein Referent eben beschließt, die Person eben von dem Team auszuschließen. Es 

ist mühsam des alles zu eruieren. wann wer aufgehört hat, das werde ich am 

Wochenende noch machen, um das sauber und vollständig übergeben zu können. Am 

kommenden Montag findet das letzte Mitarbeiter Gespräch statt, dazu ist der neue Vorsitz 

schon eingeladen, weil es mir ein Anliegen ist, das das neue Team unsere Angestellten 

alle kennt. Vielleicht die ersten Anliegen hört, oder man einfach die Leute kennlernt, das 

ist einfach die Basis für einen guten Start – ganz allgemein waren die letzten Wochen 

gefüllt mit dem fertigmachen und an die Übergabe vorbereiten. Ich bin sehr optimistisch 

das das nächste Woche und die Wochen darauf gut funktionieren wird. Möchte das auch 

an den nächsten Vorsitz weitergeben, dass einfach die Sachen weitergeben werden 

sollen, und nicht wie bei den letzten Exekutive Sachen vernichtet worden sind oder nicht 

weitergegeben worden sind, wir sind alle MandatarInnen, engagieren uns im Sinne der 

Studierenden und es ist das kontraproduktivste der Sache selbst zu schaden. Und genau 

mit solchen kleinen Aktionen, aus Emotionen außer, macht man da sehr viel kaputt. 
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Florian Lackner: Ich habe ein Abschlusstreffen mit unikit gehabt, wollen die gute 

Zusammenarbeit weiterführen. Wird der nächste Vorsitz dann hoffentlich auch so 

machen, weil das ein sehr wichtiger Partner ist, vor allem auch für unseren Kindergarten. 

Da hat es Vereinigungen gegeben, die Kinderkrippe wird jetzt ganztags geführt und soweit 

Wiki das zusammenbringt mit personellen Wechsel, mit ab nächsten Jahr auch ein ganz 

Jahres Kindergarten geführt, weil einfach für studierende sind auch Ferien auch zum 

Lernen. Wenn dann bei den Semester Ferien und Weihnachtsferien überbrückt werden 

müssen, mit Kindern weil sie keinen Kindergartenplatz haben, dann glaube ich, ist das 

eine schlechte Situation führ die Studierenden mit Kind und deshalb der ganz Jahres 

Kindergarten. Wird man sich mal anschauen wie es ankommt bei den Studierenden Eltern 

mit Kindern. Die Zahlen werden besser, es kommen immer mehr Kinder von Studierenden 

in den Gruppen dazu – es ist noch immer bei weitem keine 100% Quote, es sind auch 

einige Kinder von Bediensteten, im ÖH Kindergarten was aber auch noch vertretbar ist, 

weil die studierende mit Kinder können auch auf die Gruppen der Uni zugreifen, von dem 

her ist das ein guter Austausch. Für die nächsten Exekutive ein kleiner Vorblick: es wird 

sicher Änderungen geben, es endet die Altersteilung von der Frau Helga Kolland mit dem 

Jahr 2019 dann wird Wiki nachher die Angestellte Melanie Stingl voll übernehmen, sprich 

die ÖH hat dann weniger Personal angestellt und dann auch weniger Ausgaben. Es gibt 

auch noch ein paar Änderung was die Uni betrifft, was die Kinderkrippen der Uni betrifft, 

da muss der nächste Vorsitz sehr stark in Verhandlungen gehen mit der Universität. Es 

wird auch sicher das Gremium damit eingebunden werden, die zukünftigen 

MandatarInnen sollten da zusammenarbeiten daran, es ist ein riesen Posten im Budget, 

es sind pro Jahr 40.000 € – es ist die Frage ob die ÖH im Jahr 2017 noch den Auftrag hat 

einen Kindergarten zu betreiben. Ich stelle das, nur ohne das zu bewerten in den Raum, 

diese Frage – 1980 war auf jeden Fall sicher sinnvoll, weil da nicht das Kommittent der 

Politik da war um Kindergarten Plätze zu schaffen, die Frage ist ob das jetzt auch noch 

so ist, das muss sich dieses Gremium anschauen. 

 

Markus Trebuch: Die ÖH Wahl hat stattgefunden, wir haben uns des mit den Gunnar 

gemeinsam angeschaut. Die Wahlbeteiligung ist diesmal nicht so rosig ausgefallen. Wir 

haben uns die einzelnen Unterkommissionen angeschaut, es dürfte ein Teil daran liegen 
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das wir nicht mehr das Zelt hatten, sondern in der Bank Austria waren. Entsprechend 

wird’s in 2 Jahren die Empfehlung an die wako geben, dass es wieder ein Zelt geben wird 

beim Hauptgebäude, weil es einfach der Blickfang ist und die Leute durchmüssen, wenn 

ins Hauptgebäude wollen. Trotzdem ein großes, großes danke an den Gunnar der wirklich 

fantastische Arbeit geleistet hat der uns eine eigene Seite für die Wahl aufgezogen hat, 

die wenn man nach der ÖH Wahl 2017 gegoogelte hat sogar noch vor der Webseite der 

BV gekommen ist. Was uns großen Neid der BV eingeschert hat, also großen Dank hier 

von meiner und unserer Seite an den Gunnar und generell an das Team des 

Pressereferats und an die OrganisatorInnen der Wahl und auch an unsere wako und 

besonders an die Michi stark. Die ÖH stehlt eventuell wieder vor einer Übersiedelung, das 

Gebäude in dem wir jetzt sind, ist Teil eines größeren Planes. Es soll das ZWI gebaut 

worden. Das soll genau an dem Standort entstehen wo die ÖH zurzeit steht. Es wurde ein 

Architektur Wettbewerb ausgeschrieben vor knapp 1,5 Monaten haben wir plötzlich 

Massen an Architekten in der ÖH gehabt, die jedes Büro genau betrachten wollten und 

aus den Fenstern raus Fotos gemacht haben. Der Plan ist momentan in der 

Ausschreibung enthalten, das das ÖH Gebäude in dem neuen ZWI Gebäude 

eingebunden werden soll, da der Denkmalschutz es aufgrund der Fresken als 

erhaltenswert eingestuft hat. Daher gehend wird es notwendig sein das die ÖH und das 

Servicecenter die Schubertstraße 6a verlassen, der momentane Termin der dafür 

angedacht ist, sind die Semesterferien oder Osterferien 201– ob es wirklich eingehalten 

werden kann, hängt davon ab ob unser Übergangsquartier zu diesem Zeitpunkt frei ist. 

Unser Übergangsquartier soll nämlich in der Vorklinik in der jetzigen liegen – das geht 

natürlich nur wenn die Anatomie zu diesem Zeitpunkt schon weg ist und oben am neuen 

Campus ist. Das Servicecenter verhandelt mit der Uni Graz, damit wir gemeinsam ein 

Übergangsquartier bekommen, weil das Servicecenter von unserer Kundschaft lebt und 

wir von der Kundschaft des Servicecenters. Es hat viele Vorschläge gegeben, die Vorlinik 

ist es jetzt geworden, es geht sich von der Quadratmeterzahl tatsächlich so aus, dass wir 

die gesetzliche zustehende Anzahl an m2 bekommen. Ob das wirklich passieren wird im 

Frühjahr 2018, steht noch in den Sternen. Der zukünftige vorsitzende wird euch zeitnah 

darüber informieren, sollte das wirklich sein. Ad Übergabe: wir werden uns nächste 

Woche mit dem zukünftigen Vorsitz Team zusammensetzen -  Flo wird den 

Kindergartenbereich übernehmen, Kathi wird die Mitarbeiter Bereiche übernehmen und 
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ich was mir alles so einfallt. Wir werden dafür sorgen, dass es eine geordnete Übergabe 

gibt, weil unsere Exekutiv Periode endet zwar aber der Betrieb selbst geht ganz nahtlos 

weiter, und dementsprechend wollen wir eine lückenfreie Übergabe garantieren. 

 

Paul Ziermann: Danke für die Berichte. Danke für die Zeit die ihr in den letzten zwei 

Jahren in die ÖH gesteckt habt. Ich glaub wir sind politisch irgendwo ganz wo anders, 

aber ÖH Arbeit, bzw. jede Person die verschiedenste ÖH Arbeit leistet weiß wie viel 

Aufwand bzw. Zeit da reinfließt, sowohl vom Privatleben und sonstigsten an Zeit, das 

sollte man würdigen. Ich halte den Termin für die Übergabe für sehr optimistisch, wenn 

man sich anschaut wie lange die Anatomie schon braucht, um auszuziehen. Was mich 

interessieren würde in Bezug auf die ÖH Wahl, bezüglich des Zeltes, man hat eh gesehen, 

dass die Wahlbeteiligung massiv gesunken ist und da wollte ich einfach nur fragen, was 

die Idee dahinter war das Zelt dieses Mal wegzulassen und stattdessen im Bank Austria 

Gebäude die UKs einzurichten. 

 

Markus Trebuch: Es war der Beschluss der Wahlkommission, und nicht unserer. Die 

Wako beschließt wo sie ihre Unterkommisionen einrichtet. Der vorsitzende ist nur als 

beratende Person in der wako und die Intention war die das wir mit dem Bank Austria 

Gebäude einen Raum gefunden haben wo wir Dinge die während der Wahl gebraucht 

werden einfach wegsperren kann. Weil das Gebäude verschlossen werden kann. Ist bei 

einem Zelt natürlich nicht gegeben und aufgrund der Umbau Situation bei der UB sind 

uns auch die Räumlichkeiten weggefallen wo wir sonst ausgezählt haben, und zwar in der 

Prüfungs- und Studienabteilung. Die wako hat aber selbst schon eingesehen das sie das 

Zelt wieder brauchen. Wir haben uns alle UKs angeschaut, es ist überall gestiegen. Im 

Resowi ist es sogar massiv gestiegen. 

 

17:35 Uhr Gerhild Genzicker ist anwesend 

 

Alexander Melinz: Eine Frage zum Kindergarten: Dadurch, dass diese Altersteilzeit 

wegfällt, hat das Auswirkungen auf den Personalschlüssel dort? 
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Florian Lackner: Nein, hat es nicht. Die Melanie die dort die Leiterin ist, wird von Wiki 

übernommen und wird dann eben von Wiki angestellt und ist dann trotzdem Leiterin. Es 

ist jetzt auch so, dass die Altersteilzeit auch nicht die Melanie Stingl ist, sondern die 

Bernadett oder die Miriam. Bei der Arbeiterkammer ist nicht die Melanie Stingl als die 

neue, sondern die Bernadett als Vertretung für die Helga rein rechtlich drinnen. Wir haben 

nur mit Wiki den Vertrag, dass sie eben mit Februar 19 übernommen wird. Was noch für 

die ÖH gut ist, weil wir dann weniger Angestellte haben und weniger Verwaltungsaufwand. 

Ich habe es mal angesprochen bei Wiki ob sie des jetzt schon übernehmen wollen, dann 

ist keine Rückmeldung gekommen. Wobei ich nicht versteh, warum sie des nicht machen. 

 

Alexander Melinz: Als zweiter Punkt, ich möchte dich nur Fragen, Kathi, wegen den 

Spielplatz, ob es da schon was Neues gibt? Ich möchte auch nur anregen das bei der 

Übergabe nicht zu vergessen. Zur Wahlbeteiligung noch kurz, das stimmt sicher mit dem 

Zelt. Aber ich würde es nicht nur auf das reduzieren. Weil wenn man die letzten beiden 

Exekutiven vergleicht, war diese Periode mehr davon geprägt, dass die ÖH nicht so sehr 

nach außen gegangen ist. Man sollte am Campus, in den LVs mehr präsent sein. 

Nächster Punkt: Wie geht man an den drei Wahltagen mit Werbung am Campus um? Es 

waren dann schon noch Bewerbungen während den Tagen mit Getränken usw. Ich finde, 

es gibt dem ganzen einen komischen Touch. Die ÖH sollte doch von den Studierenden 

so wahrgenommen werden, als die Vertretung der Interessen der Studierenden als Partei 

die nur eine Stimme abgreifen will. Es wertet die ÖH ein wenig ab.  Man sollte das gleich 

im Vorfeld absprechen und Regeln klären. Das man nicht sagt, eine Stimme ist einen 

Eistee wert.  

 

Katharina Gruber: Ad Mitarbeiter: Wie wirkt sich die Blockruhezeit auf die ÖH aus – die 

ganzen Angestellten die bei uns in Karenz sind, ist mit Oktober 2018 vorbei und da die 

Helge Koller nicht mehr unsere Angestellte ist, und daher fallen wir unter die 5 Mitarbeiter 

die für einen Betriebsrat förderlich sind. Insoweit gibt’s dadurch eine Änderung, also der 

Mitarbeitstand bei uns ändert sich, aber es ändert in der Praxis bzw. im Alltag nix, es 

ändert sich nur was am Papier. Ad Wahl: Um nochmal den Gunnar zu loben, z.B. so 

Kleinigkeiten wie wenn man sich bei der Uni beim PC eingeloggt hat und ins Internet 

gegangen ist, ist man sofort auf die Wahlwebseite gekommen. Die Webseite war sehr 
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übersichtlich gestaltet. Unterschwellig hat jeder davon mitbekommen von der Wahl. Wir 

müssen uns dann nur mehr überlegen als ÖH, wie man die Leute dann hinbekommen. 

Weil ich bin der festen Meinung, dass es nicht am Wahlmodus liegt, bzw. dass die Leute 

des nicht mitbekommen das Wahl ist, es haben heuer mehr Leute mitbekommen als 

jemals zuvor. Wir müssen uns dann nur fragen, warum kommen die Leute dann nicht. 

Das ist auch was, was man sich in den nächsten 2 Jahren immer stärken widmen soll. 

Wir haben uns viel mehr bemüht das wir am Campus präsenter sind. Es waren dann 

einfach die Ressourcen nicht da, weil du musst die Leute hinschicken die viel machen. 

Du kannst also keinen hinschicken der nix mit der ÖH zu tun hat, des war dann einfach 

eine gewisse Zeitproblematik. Ad. Spielplatz - die dritte Fläche die angedacht wurde bei 

dieser Wohnanlage wo es um die Haftungsfrage gegangen ist, kommt nicht in Frage, weil 

da ein Stück weniger Fläche ist. Dann kann es nicht dafür verwendet werden das es 

öffentlich zugänglich ist. Es ist auch im Umkreis auch nicht wirklich ein Platz Wiese frei, 

wo man einen Spielplatz machen könnte. Es ist mir ein Anliegen das die Exekutive bald 

einen Termin bei der Uni macht und des der Betriebsvertretung klarmacht, dass die Uni 

der größte Arbeitgeber in Geidorf ist. Des würden viel mehr Personen nutzen, als die 9% 

die laut Statistik Kinder haben an der Uni. 

 

Antrag 11: Antragsteller Patrick  
Antrag auf Schluss der RednerInnenliste eingebracht. Es ist ein formal Antrag und kommt 

daher sofort zur Abstimmung:  

 

Abstimmung vom Antrag: 7: 8: 3 angenommen 

 

Paul Ziermann: Jetzt sind wir wieder da wo wir vor 2 Jahren mal waren. Ich find den 

Antrag auf Schluss der RednerInnen Liste demokrativ-politisch bedenklich. Ich finde es 

einfach äußerst problematisch die Liste zu schließen, da die HV Sitzung erst grade 1 

stunde 15 Minuten läuft, soviel Zeit und Ernsthaftigkeit sollte man in die ÖH schon 

investieren, da muss man sich gegen solche Methoden aussprechen. Ich finde den Antrag 

sinnbefreit. 

 

Markus Trebuch: Es stehen noch auf der RednerInnen Liste: Ich, Paul, Armin 



25 

Möchte nur noch kurz auf die Wahlbeteiligung eingehen. Wir haben uns da sehr viel 

vorgenommen. Da Flo hat damals gute Ideen gehabt leider haben die Ressourcen nicht 

gepasst. Aber die Referate haben einige sehr gute Veranstaltungen gehabt, die schön 

gezeigt haben, die ÖH Uni Graz ist da, die ÖH Uni Graz tut was. Wir haben auch mit 

einigen Presseaussendungen uns in der Öffentlichkeit gezeigt. Wir haben nichts gehabt 

wovor wir uns verstecken müssen und es stimmt, das Zelt allein kann nicht schuld sein, 

dass weniger Leute gekommen sind. Man sollte auch nicht aus den Augen verlieren wie 

man in den zwei Jahren einer Exekutiv-Periode zwischen Opposition und Exekutive 

diskutiert – ich erinnere mich an den ein oder anderen minderfreundlichen Futter Artikel 

wo in den Kommentaren eigentlich nur Beiträge gestanden sind „ÖH Kindergarten“ und 

das Spektakel interessiert keinen, man sollte das nicht außer Acht lassen. Es hat auch 

gewisse Unruhen mit Personen in der linken Raumhälfte gegeben, inwieweit das einen 

Einfluss auf die Wahlbeteiligung gehabt hat. Es hat eine Woche vor der Wahl in Wien 

einige Hervorkommnisse gegeben – es sind alles Faktoren die reinfließen. Wir müssen 

uns des noch genauer anschauen, aber wir können halt nur unser Bestes tun um uns gut 

in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Was die Vereinbarung zu den Wahltagen betrifft, ist 

auch mit der Universität kommuniziert worden das das in der nächsten Vereinbarung 

besser festgeschrieben wird, was wann wo wie – das es auch definitiv Konsequenzen gibt 

wenn z.B. Plakatständer früher aufgebaut oder später abgebaut werden als es 

ausgemacht war od. wenn an Standorten stehen, wo sie nicht dürfen – die AG wäre jetzt 

pleite – es wird definitiv in der nächsten Vereinbarung enthalten sein. 

 

Paul Ziermann: Ich find jetzt schade das die Fragen nicht mehr beantwortet werden 

können, weil die RednerInnen liste geschlossen worden ist. Ich wollte nur kurz noch bei 

den ÖH Wahlen anknüpfen. Ich stimme dir da nicht zu, dass die AG pleite wäre, wenn sie 

da irgendwas zahlen müssten, weil da gibt’s eh a große mächtige Partei im Hintergrund, 

da sinkt der Geld Strumpf wahrscheinlich nicht so schnell. Was mich noch interessiert 

hätte, bezüglich der Vereinbarung. Das war ja in den vergangenen Jahren, 2013 und 2015 

hat es das gegeben, das irgendwie bevor die ganzen Infotische angemeldet worden sind, 

es da eine Vereinbarung gegeben hat, und da ist meine Frage warum es das diesmal 

nicht gegeben hat. – Ok, also das ist wirklich von manchen Fraktionen bewusst ignoriert 

worden, gut das war eigentlich meine Frage dahingegen. 
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Markus Trebuch: Die Vereinbarung war insofern zahnlos, weil keine Konsequenzen 

daringestanden sind, aber in 2 Jahren werden Konsequenzen darinstehen. 

 

Paul Ziermann: Ad Futter Artikel: ich möchte das nur gern richtigstellen. Das ist schon 

eine Verdrehung von Tatsachen. Es war schon wichtig, dass es den Artikel gegeben hat. 

Dass es solche Emotionen gegeben hat, hat wohl wenig mit dem Artikel zu tun, sondern 

mit den Vorkommnissen die damals passiert sind. Wir wissen alle ganz genau was damals 

passiert ist. Da ist es um den Zweckwidmungstopf gegangen, der heute mithilfe der Flug 

wieder abgeschafft worden ist. Es ging da auch um studierenden Gelder, und wenn du 

dann argumentierst das es dem Ansehen der ÖH schadend, wo es dem 

dementsprechenden Futter Artikel gegeben hat, da muss ich schon fragen. Ok es hat in 

erster Linie dem Ansehen der ÖH geschadet das mit 60.000 € den komischen Projekt 

Fond gemacht hat, und nicht das wir des zum Thema gemacht haben, und nicht was ihr 

mit diesem Projektopf vorhattet. 

 

Markus Trebuch: Hätte ein Bestandteil sein können. 

 

Paul Ziermann: Man muss sich selber überlegen, was man politisch umsetzt und warum 

man des tut. Und nicht aus einer Koalition irgendeinen Schwachsinn machen. Dann hat 

auch die ÖH ein bisschen besseres Licht. Zu den WhatsApp Gruppen sagt sicher der 

Armin auch noch was. Das möge sicher auch das Wahlverhalten beansprucht haben, man 

muss aber dazu sagen, dass die ÖH Uni Graz im Bundesschnitt relativ niedrig war, es 

sind schon noch Graz Faktoren die da mitspielen. 

 

Armin Amiryousofi: Ich mag hier nur mit ein paar Sachen aufräumen. Zuerst 

Empfehlung meinerseits, an einem heißen Tag draußen stehen und Studenten Getränke 

anzubieten, und dann mit den Leuten über die ÖH Wahl reden. So könnte man Leute zur 

Wahl bringen und nicht von der Wahl wegbringen - also das musst du irgendwie falsch 

aufgegriffen haben. Und auch das Kommittent, das man sagt die Studenten in Projekte 

der ÖH einzubinden, laut deinem Wording „komisch“ ist – vertreibt man Leute von der ÖH. 
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Ich weiß, du bist nicht mehr wirklich bei der Fraktion bei der du mal warst. Ich weiß auch 

nicht ob der Futter Artikel so auschlaggebend war, ich kenne niemanden der Futter liest.  

Abschließend möchte ich nur sagen das die AG ganz gut Leute zur Wahl gebracht hat, 

wir haben nämlich mehr Stimmen als letztes Mal also an uns kann es nicht liegen und 

Jungs wir waren auch nicht im Zentrum und haben uns gefetzt. Also wir waren es nicht. 

 

TOP 10: Dienstverträge 
Antrag 12: Antragsteller Markus Trebuch 
 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

einstimmig 

 

Katharina Gruber: Nur kurz zu dem Procedere: es wird die Miriam mit dem 4. August 

gehen und somit brauchen wir eine neue Person ab 7.8 für die Maturantenberatung. Es 

gibt eine neue Dienstvertragsordnung, deshalb ist der Dienstvertrag ein etwas anderer, 

als der von Bernadett und Miriam es war. Er war ordnungsgemäß ausgeschrieben 2 

Wochen - es hat 40 Bewerbungen gegeben wir haben dann mit 3 Kandidaten ein 

Gespräch geführt, haben die Miriam hinzugezogen, sie kennt die stelle, sie weiß was 

wichtig ist, aus eigener Erfahrung zu urteilen zu können. Es wurden Fragen zum 

Lebenslauf, zur Person gestellt, zur entsprechenden Qualifikationen, und die Miriam hat 

dann Fallbeispiele vorbereitet, um zu sehen wie die Leute reagieren. Wir haben uns dann 

für die Antonia Pichler entschieden. Sie ist 25 Jahre, ist mit dem Bachelor in Pädagogik 

bald fertig und macht ihren Master in Graz weiter und kann sich die Zeiten ganz gut 

einteilen, hat ein sehr sicheres, und sympathisches auftreten, kann sich auch 

durchsetzen. Das ist auch eine Sache die ich unbedingt dem Vorsitz weitergeben möchte, 

wir übernehmen da infkato eine Aufgabe für die Uni. Wir beraten Studierende, angehende 

Studierende über Studien Möglichkeiten und unterstützen sie. Und dann bekommen wir 

nicht mal die Räume von der Uni zur Verfügung gestellt – konkret das Chemie Gebäude 

vom letzten Jahr – es ist total gutes Feedback gekommen letztes Jahr – aber die Uni 

möchte heuer eine Konferenz in dem Gebäude stattfinden lassen und nicht uns 

reinlassen, und hat gemeint wegen den Sicherheitsbedenken geht’s nicht. Es ist das 
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Chemie Gebäude, da sind gefährliche Substanzen, da laufen Giftler herum, meinen sie. 

Dann war die Frage warum sperren sie diese Giftschränke nicht zu, „Ja aus 

Brandschutzgründen“. Es ist eine reine Verarsche, die Uni nimmt uns nicht ernst, es ist 

kein Fest oder sonstiges, es ist eines der wichtiges Aufgaben die wir für Studienwerber 

anbieten - und daher bitte mit Nachdruck dran bleiben. Was auch noch cool ist, sie hat 

bei Safer Internet Workshops koordiniert daher kann sie die ÖH gut nach außen vertreten, 

sie hat damit Erfahrung. 

 

Antrag 13: Antragsteller Katharina Gruber 
 

Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, Antonia Pichler als neue Angestellte für den 

Posten der Maturantenberatung einzustellen. 

 

18 pro stimmen - angenommen 

 

TOP 11: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 
Markus lässt Öffentlichkeit wieder zu 

Markus Trebuch: es gibt keine Wortmeldungen 

 

TOP 12: Allfälliges  
Paul Ziermann: Es hat mich sehr gefreut, es waren jetzt 5 lange Jahre, ich wollte mich 

nur schnell bedanken. Ich freu mich auf die neue Exekutive bin gespannt was da raus 

kommt. Bin gespannt, wie du Bernhard dich als Vorsitzender dich schlagen wirst. 

Wünsche euch eine erfolgreiche Exekutive und möchte mich bedanken. 

 

Tamara Rabuzin: Bedanke mich auch sehr herzlich, vor allem beim Patrick, weil die 

Ausschüsse immer super funktioniert haben, auch beim Julian, leider hat es sonst keine 

Ausschüsse geben. Für die Zusammenarbeit mit den Oppositionsfraktionen die immer 

sehr konstruktiv war und ich wünsch auch dem neuen Team viel Spaß und dass sie vieles 

umsetzen. 
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Alexander Melinz: Man sollte betonen, dass es tatsächlich gelungen ist, für ÖH 

Sitzungen erstaunlich gutes Umfeld zu schaffen. Es hat zwar Differenzen gegeben, aber 

wir haben es immer geschafft davon wegzukommen. Es waren sehr konstruktive 

Sitzungen und hoffe das es so weitergeht. 

 

Florian Lackner: Möchte mich auch bedanken. Wir waren nicht oft der gleichen Meinung 

aber es waren immer sehr gute Diskussionen, was ich sehr positiv finde. Möchte den Alex 

zustimmen, dass wir im Großen und Ganzen ein gutes Sitzungsklima hatten.  

 

Tristan Ammerer: Möchte mich auch fürs konstruktive Klima in den Sitzungen bedanken, 

auch das wir geschafft haben es weit vor 22 Uhr zu beschränken. 

 

Katharina Gruber: Die AG war jetzt 2 Jahre in Vorsitz. Was mir sehr wichtig war, war die 

Unterscheidung zwischen Mensch und Entscheidung und das hat sehr gut funktioniert. 

Möchte mich im speziellen beim KSV bedanken, sowohl die inhaltliche Vorbereitung und 

sehr konstruktiver Umgang und persönlicher Ebenen sehr wertschätzend. Möchte mir das 

für die nächste HV wünschen. 

 

Gerhild Genzecker: Auf der ÖH findet die Hippie Party statt, es gibt kaltes Bier, kommt’s 

hin. 

 

Markus Trebuch: Es findet auch der Spritzerstand statt, der Sozialtopf freut sich über 

Einnahmen. Darf mich auch nochmal in Namen der Exekutive bedanken für die 

konstruktiven Sitzungen. Es waren sehr lehrreiche Jahre und spannende Jahre, möchte 

sie nicht missen. Die Zeit war sehr wertvoll, kann den Berni wünschen das die nächsten 

2 Jahre auch so gut verlaufen. Nächsten Freitag findet das Sommerfest statt, würde mich 

freuen euch zu sehen. 

18.08 Uhr Sitzung geschlossen 


