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Protokoll  
der 1. ordentlichen Sitzung der Hochschulvertretung der Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaft an der Universität Graz im Wintersemester 2017/18 
  

am 30. 10. 2017 um 15:00 Uhr s.t.,  
Sitzungszimmer SZ 01.18 (Hauptgebäude, Universitätsplatz 3, 8010 Graz, 1. OG)  

  

Vorsitzender: Bernhard Wieser  

1. Stellvertretender Vorsitzender: Michael Ortner 

2. Stellvertretender Vorsitzender: Philip Kogler 

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/des Vorsitzenden und ihrer/seiner Stellvertreterinnen/Stellvertreter   

Top 5: Rücktritt des 2. stellvertretenden Vorsitzenden  

Top 6: Wahl der/des 2. stellvertretenden. Vorsitzenden   

Top 7: Bericht der einzelnen Referentinnen/Referenten (in zumindest schriftlicher Form)   

Top 8: Wahl der ReferentInnen   

Top 9: Bericht der Fakultätsvertretungsvorsitzenden   

Top 10: Berichte der StV-Vorsitzenden   

Top 11: Berichte der einzelnen Ausschussvorsitzenden   
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Top 12: Änderung des Jahresvoranschlag 17/18   

Top 13: ÖH-Transporter   

Top 14: Senatsentsendungen   

Top 15: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden  

Top 16: Allfälliges  

 
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  Bernhard Wieser  x     

FLUG  Astrid Groß    x Philipp Wurm 

FLUG  Amar Menkovic  x     

FLUG  Simon Jungwirth  x   

FLUG  Alexandra Melmer  x  Jakob Ladenhauf 

AG Armin Amiryousofi x     

AG Katharina Grebien x     

AG Georg Koch x     

AG Paul Thyr   x  Maximilian Gutjahr 

VSSTÖ Felix Schmid x     

VSSTÖ Jennifer Xheka      Natali Lujic 

VSSTÖ Michael Ortner x     

KSV Dario Tabatabai x   

KSV Daniela Katzensteiner x    

JUNOS  Marta Baftiaj x     
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JUNOS  Tobias Wagner x   

GRÜST Dorothea Wolf   x   

GRAS Philipp Kogler x      

GRAS Anna-Sophie Slama x     

  

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

Referat für wirtschaftliche 

Angelegenheiten 

Amar Menkovic x   

Referat für Bildung und Politik   Philipp Wurm x   

Referat für Soziales   Natali Lujic x   

Arbeitsreferat   Jennifer Xheka   x  

Referat für ausländische Studierende   Selma Mujkic-Avdic x    

Referat für feministische Politik   Kathrin Waldhauser-Jarz     x 

Kulturreferat  Isabella Estrada   x   

Referat für Menschenrechte, 
Gesellschaftspolitik und Ökologie   

Johannes Alperth x   

Organisationsreferat   Ulrike Reiter, vertreten 
durch Jakob Ladenhauf 

x   

Pressereferat   Jessica Braunegger x  

Referat für Generationenfragen   Barbara Amreich   x   

Queer-Referat   Alexander Steiner   x 

Referat für Internationales   Stefanie Weisensteiner   x 
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Vorsitzende der Ausschüsse der Hochschulvertretung  

Ausschuss    anw.  n.anw.  

Ausschuss für Finanz-, Wirtschafts- und  

Vermögensangelegenheiten   

Georg Erkinger  x  

Ausschuss für Sonderprojekte   Amar Menkovic x    

Ausschuss für Bildung, Politik und  

Gesellschaftskritik   

Natali Lujic x   

 
Vorsitzende der Fakultätsvertretungen  

FV   Name anw.  n.anw.  

FV GEWI  Nina Kiewk   x 

FV NAWI   Helene Angerer  x  

FV URBI  Antonia Wieland    x 

FV SOWI  Johannes Paul Zeiringer    x  

FV REWI   Sebastian Stöckl x   

FV THEO  Julia Brunner    x 

  

StV-Vorsitzende der überfakultären Studiengänge 

Stv   Name anw.  n.anw.  

Stv Interdisziplinäre Geschlechterstudien  Hanna Bayer   x 

Stv Unterrichtsfach PP   Tina Podrepsek    x 

Stv Global Studies   Michael Schabhüttl   x  

  

  

Antrag 1: Führung der RednerInnenliste 
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, Philipp Kogler mit der Führung der 

RednerInnenliste zu betrauen.  

  

15:3:0 angenommen  
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Antrag 2: Führung des Protokolls 
Antragsteller Bernhard Wieser 

  
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, Michael Ortner mit dem Protokoll zu 

betrauen.  

  

14:4:0 angenommen  

  

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung  
Antrag 3: Genehmigung der Tagesordnung 
Antragsteller Bernhard Wieser 

 

Abstimmung der Tagesordnung in der vorliegenden Fassung.  

  

18:0:0 angenommen  

  

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung  
Antrag 4: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Antragsteller Bernhard Wieser 

  
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen das Protokoll der letzten HV Sitzung in der 

vorliegenden Fassung, vorbehaltlich der Änderungen, die binnen wochenfrist an 

vorsitz@oehunigraz.at geschickt werden, genehmigt werden.    

  

18:0:0 angenommen  

 

Top 4: Bericht des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter   
Bernhard Wieser (in Folge BW): Also wir waren über die Sommermonate schon recht 

fleißig. Wir haben unter anderem sehr viele Vorstellungstermine gehabt, beim Herrn 

Vizerektor Polaschek, bei der Rektorin Neuper, beim Vizerektor Riedler, beim 
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Veranstaltungsservice selber, bei der Campusplanung, bei der Pressestelle der Uni, bei 

der wir auch ein Interview gegeben haben, welches auf der Homepage der Uni ist. Dann 

bei Alumni Uni Graz und beim IFS. Dann gab es eine Fokusgruppe am Anfang der 

Sommerferien zum Thema Digitalisierung der Lehre. Da wurden unter anderem die 

Fragen behandelt "Wie sehen Studierende im Jahr 2030 aus?", "Welche Inhalte sind 

interessant für diese Personengruppe?" und "Welche Lernmethoden werden dann in der 

Zukunft angewandt werden?". Außerdem haben wir dann eine außerordentliche 

Senatssitzung gehabt in den Sommerferien um die Wahl der vier Uniratsmitglieder 

durchzuführen, weil der Unirat neu bestellt werden musste. Und damit das Ministerium 

ihre vier Graz Mitglieder entsenden kann müssen zuerst die der Uni gewählt werden. 

Dann hatten wir von 24.7.-26.7. unser Vorsitzseminar, wo wir geschaut haben, dass wir 

Teambuilding und Arbeitsweisen besprechen. Dann gab es zusammen mit dem Referat 

für Bildung und Politik ein Gespräch zum Thema Studienplanumstieg, da sich sehr viele 

Curricula geändert haben und wir schauen wollten, dass keine Probleme für Studierende 

dabei entstehen. Dann hatten wir ein Treffen mit Studo - der App. Dabei wurde 

besprochen wie wir in Zukunft zusammenarbeiten können. Themen dabei waren zum 

Beispiel der ÖH Helpdesk, der jetzt bereits in der App integriert ist. Dann die Möglichkeit 

der gegenseitigen Werbung. Und die Möglichkeiten einer schnelleren Kommunikation mit 

den Studierenden durch die App selber, da gibt es jetzt die Möglichkeit eigene Channels 

einzurichten, in welchen Studierende der ÖH direkt Fragen stellen können und diese auch 

schneller beantwortet werden könnten. Die Kooperation mit der Montagsakademie wurde 

wieder verlängert mit gegenseitiger Werbung. Dann haben wir wieder ÖH Kalender im 

Taschen- und Wandkalenderformat gemacht. Das größere Thema für die nächsten 12 

Monate ist das neue ÖH Gebäude und der ÖH Umzug. Zum neuen ÖH Gebäude sieht es 

momentan so aus, es gab im September eine Präsentation des ZWI's (Zentrum für 

Wissens- und Innovationstransfer), das kommt an den Standort wo jetzt momentan die 

ÖH ist. Und in das Gebäude davor kommt dann das neue ÖH Gebäude hin, wobei wir bei 

der Planung sehr stark involviert sind und haben den großen Vorteil, dass wir eine sehr 

angenehme Atmosphäre zur Beratung und generell zum Arbeiten auf der ÖH schaffen 

können. Das Ganze soll im Sommersemester 2020 fertig werden, momentan geplanter 

Baubeginn ist im Herbst 2018. Dann zum Thema ÖH Umzug, der voraussichtliche Termin 

für den Umzug der ÖH ist im Juli 2018, erste, zweite Juliwoche, je nachdem. Der neue 
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Standort für die nächsten zwei Jahre ist dann das Vorklinik, das Zwischengeschoss wo 

jetzt die Med-Uni drinnen war. Der große logistische Vorteil ist, dass das Zentrallager 

dann auch in der Vorklinik ist. Was mich persönlich sehr freut ist, dass wir dann drei sehr 

große Räume bekommen, wo dann die StVen und FVen arbeiten können. Außerdem 

haben wir auch wieder die Mensaverträge verlängert. Dann gab es eine Lehrpreissitzung, 

bei der war das BiPol und der Vorsitz anwesend, es ist nach einer längeren Diskussion 

darauf geeinigt worden, dass drei Preise vergeben werden. Ich darf leider aufgrund der 

Geheimhaltung nicht sagen welche drei, aber es ist bereits nächste Woche die Vergabe. 

Zum Thema Bundesvertretung (in Folge BV abgekürzt)- es war bei der ersten Sitzung der 

BV bzw. davor bin ich zum Sprecher der Vorsitzkonferenz gewählt worden, welche sich 

immer vor den BV-Sitzungen trifft und eine Möglichkeit des Austausches zwischen allen 

Vorsitzenden Österreichs (Austausch, Inputs, evtl. Ideen von anderen Unis übernehmen). 

Weiteres großes Thema bei der BV-Sitzung ist der §92 des Universitätsgesetztes (in 

Folge UG abgekürzt), welcher den Erlass bzw. die Rückerstattung des Studienbeitrags 

für erwerbstätige Studierende regelt. Der wurde durch einen Spruch des 

Verfassungsgerichtshofs aufgehoben und läuft mit 1.10.2018 aus. Um dem 

entgegenzuwirken wurde das BV-BiPol damit beauftragt den Paragraphen zu reparieren. 

Dazu gibt es momentan eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des BiPol-Referenten der 

BV. Sie erarbeiten jetzt einen Vorschlag, der an das Ministerium herangetragen wird, um 

ihn bei der nächsten UG-Novelle einzufügen. Dann gab es noch eine Arbeitsgruppe zum 

Thema Instrumentenbaukasten, einem modularen System zur 

Lehrveranstaltungsevaluierung. Das Projekt gibt es jetzt seit drei Jahren, dabei wurde ein 

Kernfragebogen erarbeitet und auf freiwilliger Basis bereits von einigen Lehrenden 

getestet. Danach wurden die Fragen noch einmal überarbeitet und evaluiert und werden 

nun in einem Feldversuch erprobt. Das zuständige Lehr- und Studienservice hofft, dass 

in zwei Jahren diese Evaluierung generell zu einer besseren Evaluierungskultur an der 

Uni führen wird. Dann war noch Uniratssitzung, in der ich mit beratender Stimme sitze. 

Ein Großteil des Besprochenen unterliegt leider der Geheimhaltung, grob umrissen ging 

es um den Jahresvoranschlag der Uni sowie der Entwicklungsplan bis 2024, in welche 

Richtung sich die Uni bewegen soll. Dann sind noch die Ausschüsse konstituiert worden, 

also Finanzausschuss, der Ausschuss für Bildung und Politik und der Ausschuss für 

Sonderprojekte, aber dazu werden dann die Ausschussvorsitzenden mehr berichten. 
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Dann haben wir noch das Thema ÖH-Transporter, der alte Bus funktioniert gar nicht mehr, 

daher sind wir jetzt dabei eine Neuanschaffung zu machen. Dazu wurden mehrere 

Vergleichsangebote eingeholt, auf der Tagesordnung folgt später der eigene Top zur 

Genehmigung dieses Kaufes. Soweit von meiner Seite, dann übergebe ich das Wort an 

Michi.  

 

Michael O.: Ja, dann auch von mir Hallo. Ich könnte Großteils von Berni gesagtes 

wiederholen, weil wir die meisten Termine gemeinsam absolviert haben. Aber was vor 

allem mich betrifft, ich habe größtenteils die Sachen von Kathi Gruber übernommen im 

Vorsitz. Das sind vor allem die Mitarbeiteragenden und auch die Datenbank und die 

Verwaltung von den Leuten die mitarbeiten auf der ÖH, also nicht nur unserer 

Angestellten sondern auch ihr alle eben. Da auch gleich zu Anfang die Bitte: Wenn sich 

die Daten ändern es dann an bürokratie@oehunigraz.at schicken, sonst funktioniert 

irgendwas mit den Einladungen nicht oder so etwas und es spart uns ziemliche Probleme. 

Das gilt auch insbesondere für ReferentInnen und ihre SBs, weil sich da schnell einmal 

etwas ändert, was die Sachbearbeiter angeht. Ich bin dadurch auch sehr stark in Kontakt 

mit Michi Stark von der Rechts- und Organisationsabteilung, das funktioniert exzellent. 

Und wir haben, was Kathi Gruber auch in der letzten Sitzung berichtet hat, eine neue 

Dienstnehmerin in der MaturantInnenberatung, das ist die Antonia Pichler. Sie arbeitet 

sehr gut, hat bisher alles sehr gut gepasst. Ich führe auch jeden Mittwoch ein Gespräch 

mit unseren Mitarbeiterinnen, insbesondere Iris, die da drüben steht möchte ich 

besonders erwähnen, weil sie aufgrund eines Krankenstandes doppelt arbeitet, was auch 

nicht selbstverständlich ist. Unsere Rechtsberatung wird sehr stark genutzt, da rennen 

uns die Studierenden fast die Türe ein, die Frau Petra Ehgartner ist das eben. Und die 

haben wir aus dem Vorsitz schon öfter begleitet zum Vizerektor Polaschek oder zum 

Herrn Dr. Sebl. Ich bin auch der einzige momentan noch im Vorsitzteam, der 

Hauptmitglied im Senat ist, und bin da auch ein bisschen ein Bindeglied 

dementsprechend. Und ja, kann abschließend noch sagen, dass ich sehr gespannt bin 

und mich schon auf die nächsten zwei Jahre freu und das sicher lustig und konstruktiv 

wird.  

 

Philipp K.: Was ich noch an die Berichte von Bernhard anfügen kann, ist, dass wir die 
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Bewerbungsgespräche für die ReferentInnen organisiert haben, die E-Mail-

Korrespondenz und auch die Vorauswahl und die Unterlagen vorbereitet haben. Was ich 

noch gemacht habe ist, dass ich die Satzung ein bisschen durchgegangen bin, auch in 

Hinblick auf Paragraphen die nach dem HSG 2014 nicht mehr stimmen bzw. umformuliert 

gehören und habe auch teilweise Vorschläge aus meiner Praxis einmal eingearbeitet und 

es wird dann noch weiterführende Aktivitäten, im Sinne von einer Arbeitsgruppe, dazu 

geben. Und was auch in den Zuständigkeitsbereich von mir Fällt ist die Korrespondenz 

von Uni-Kid und Uni-Care. Da haben wir 1:1 die Agenden vom Florian Lackner 

übernommen und haben uns in Verbindung gesetzt mit den zwei Stellen um abzuklären 

wie man in Zukunft weiterarbeiten möchte, Vorstellungsrunden etc., und auch bzgl. 

Mama-Blöcke und dem ÖH-Kindergarten, aber da gibt es jetzt nicht wirklich große 

Neuigkeiten.  

 

Top 5: Rücktritt des 2. stellvertretenden Vorsitzenden  
Philipp K.: Wie vielleicht bekannt ist, war es von Anfang an so geplant, dass mein 

Aufenthalt im Vorsitz auf drei Monate beschränkt ist, weil ich dann erstens mit meinem 

Studium weiterkommen möchte und zweitens jetzt vollzweit beschäftigt bin, also 

dementsprechend eingeteilt. Und werde daher mit dem Ende des heutigen Tages 

zurücktreten. Ich empfehle die Wahl von Anna Slama als meine Nachfolgerin. Ich danke 

dem Vorsitzenden Bernhard Wieser sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden Michael 

Ortner sowie dem Referenten für wirtschaftliche Angelegenheiten Patrick Mayerhofer 

sowie seinem Stellvertreter Amar Menkovic und wünsche ihnen, so wie der Anna 

natürlich, alles Gute für ihre verantwortungsvolle Tätigkeiten, in denen ich dann eher eine 

sekundäre bis tertiäre Rolle spielen werde.  

 

BW.: Danke Philipp. Von meiner Seite aus Danke für deine bisher sehr gute Arbeit.  

 

Top 6: Wahl der/des 2. stellvertretenden. Vorsitzenden   
 

BW: Gibt es für den Posten der/des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden Vorschläge?  

 

Armin A.: Wir würden gerne Herrn Tobias Wagner nominieren.  
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BW: Gibt es noch weitere Vorschläge? Dem ist nicht so, dann stehen zwei Personen zur 

Wahl. Zum einen Tobias Wagner und zum anderen Anna Slama. Die Wahl wird 

folgendermaßen ablaufen, ich werde die Fraktionen einzeln aufrufen, die sollen sich dann 

bitte vorbereiten, wir haben hier eine Wahlurne und hier hinten eine kleine Wahlkabine. 

Jeder kriegt so einen Stimmzettel, die sind mit dem Rundsiegel gestempelt. Der 

WählerInnenwille muss eindeutig erkennbar sein, bitte den Namen deutlich lesbar 

schreiben.  

 

Antrag 5: Wahl der/des 2. Stv. Vorsitzenden 
Antragsteller Bernhard Wieser 

  
Nominiert: Anna Slama & Tobias Wagner 

Anna Slama: 10 Stimmen 

Tobias Wagner: 6 Stimmen 

Es gab 2 Enthaltungen 

 

Anna Slama ist zur 2. Stv. Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an.  

 

Sitzungsunterbrechung 15.35-15.44 Uhr.  

 

Antrag 6: Führung der RednerInnenliste 
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, Anna Slama mit der Führung der 

RednerInnenliste betraut werden.  

  

13:5:0 angenommen  

 

  



11  

Top 7: Bericht der einzelnen Referentinnen/Referenten (in zumindest 
schriftlicher Form)  
Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten  

Amar M.: Hallo erstmal. Prinzipiell hat das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten in 

den letzten Monaten das Tagesgeschäft erledigt, das heißt es wurden Rechnungen 

bezahlt, es wurden Projektanträge bearbeitet, es wurden E-Mails beantwortet. 

Abgesehen davon wurde ein bisschen was am Ablagesystem verändert, das ist im 

Großen und Ganzen die Arbeit die das Referat täglich macht. So viel von mir, danke.  

 

Dario T.: Ja, ich wollte nur fragen, und zwar auf der Homepage steht, dass du Referent 

bis 31.Jänner bist und dann abgelöst wirst. Ich wollte fragen, wie das dann funktioniert, 

wie das aussieht und warum das so ist?  

 

Amar M.: Die Person die eigentlich zum Referent nach dem Bewerbungsprozess gewählt 

wurde befindet sich aktuell leider im Ausland. Sie wird im Jänner bzw. Ende Jänner 

zurückkommen und dann das Amt übernehmen und dann hoffentlich im März auch 

gewählt werden. Die Formulierung auf der Homepage sollte aber geändert werden 

 

Armin A.: Und zwar folgender Einwand bzw. folgende Frage: Ihr seid letzte Woche 

gewählt worden. Wäre es nicht da vielleicht besser so als Kontrollorgan jemanden aus 

der Opposition zu haben, der vielleicht beim wichtigsten Ausschuss auch mehr dazu 

sagen kann als zwei Sätze. Wenn man konstruktive Projekte hat werden sie ja eh 

finanziert, wir arbeiten eh zusammen, aber gleich die Vorsitzpartei da als 

Ausschussvorsitz zu stellen, das empfinde ich nicht ganz als richtig. Das soll ja ein 

Kontrollorgan sein.  

 

Michael O.: Er ist nicht Ausschussvorsitzender, er ist stellvertretender Finanzreferent.  

 
Referat für Bildung und Politik 

Philipp W.: Ja Hallo. Mal abgesehen vom Tagesgeschäft, das mittlerweile wieder ganz 

gut läuft. Ich habe das BiPol erst vor kurzem interemistisch übernommen, die SBs sind 

eingeteilt, Mailberatung und Sprechstunden funktionieren. Wir werden dann noch 
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versuchen in Zukunft etwas mehr Sprechstunden anzubieten, aber da müssen wir noch 

abwarten bis die neuen Teammitglieder etwas besser eingeschult sind und vorbereitet 

darauf. Abgesehen vom Tagesgeschäft war wohl das wichtigste der letzten Monate die 

UG Stellungnahme, die wir gemeinsam mit der HTU Graz und der ÖH Kug verfasst haben. 

Also das war eine ÖH-übergreifende Stellungnahme zum Entwurf zu der 

kapazitätsorientierten und studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung. Die 

Stellungnahme findet ihr auf unserer Homepage und auf der Homepage des Parlaments. 

Wir waren bei der MaturantInnenberatung dabei, wir haben alle unsere Broschüren 

aktualisiert und teilweise komplett überarbeitet, bis auf die Studium Advanced Broschüre, 

das wird hoffentlich noch im November passieren. Wir haben neue SBs rekrutiert, allem 

voran war es uns ein besonders großes Anliegen eine SB für Lehramtsangelegenheiten, 

da es eine sehr komplexe Thematik ist. Es handelt sich dabei um Tina Podrepsek, sie ist 

auch Mandatarin der StV Lehramt und der StV PP Lehramt, dementsprechend haben wir 

jetzt auch einen guten Draht in diese StVen, die sehr viele Studierende vertreten. Wir 

haben unsere Homepage aktualisiert und teilweise überarbeitet, wir haben jetzt einen 

Facebook-Auftritt, das war uns auch schon länger ein Anliegen, das wir jetzt umgesetzt 

haben. Auch ein größeres Unterfangen - wir haben das ÖH Seminar organisiert. Das war 

von 20.-22. Oktober 2017. Wer es nicht kennt, das ÖH Seminar ist eine Schulungs- und 

Vernetzungsveranstaltung, hat stattgefunden in der Friedensburg Schlaining im 

Burgenland. Es ist alles nach Plan verlaufen, die StudierendenvertreterInnen haben 

zwischen vier verschiedenen Workshops aussuchen können, das waren: Studienrecht 

und Gremienarbeit, Projektmanagement im ÖH Kontext, ÖH Basics und Zeitmanagement 

für Ehrenamt. Wir haben gemeinsam mit dem OrgRef und dem AuslRef die ÖH Lerntage 

organisiert, die haben von 27.-29. Oktober gerade stattgefunden. Sie werden dieses 

Semester voraussichtlich noch drei Mal stattfinden: Von 10.-12. November, von 12.-14. 

Jänner und von 19.-21. Jänner. Ich war als beratende Stimme im BiPol-Ausschuss. Wir 

wurden von der Uni eingeladen zu einem Lehramts-Austauschgespräch, das BiPol, der 

Vorsitz und die StV Lehramt. Von Seiten der Uni waren anwesend die Frau Dr. Selina 

Weigl, das ist die Leiterin des Zentrums für PädagogInnenbildung. Anwesend waren auch 

der Herr Vizerektor Martin Polaschek und der Herr Professor Gössler, er ist CuKo-

Vorsitzender für die Lehramt-Sekundarstufe und Sonderbeauftragter für die 

Lehramtstudien. Das zentrale Gesprächsthema von dem Austauschsgespräch war die 
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Sicherstellung der Informationsweitergabe zwischen ÖH Uni Graz und Uni. Das BiPol hat 

Alexandra Melmer als Hauptmitglied für die Studienberechtigungskommission 

vorgeschlagen und mich als Ersatzmitglied. Was wir weiterhin vorhaben: Wir wollen einen 

Wordpress-Workshop machen für StudierendenvertreterInnen, damit sie ihre Homepages 

ansprechend und gehaltvoll gestalten können. Weiters haben wir einen Workshop für PR 

und Medien-Essentials geplant, auch für StudierendenvertreterInnen, damit sie die 

Werkzeuge in die Hand kriegen, ihre Informationen über neue Medien gut zu verteilen. 

Es sind einige Curricula Stellungnahmen auf uns zugekommen, es wurden Curricula-

Entwürfe zur Begutachtung ausgeschickt. Das sind: BA Erziehungs- und 

Bildungswissenschaft, MA Inclusive Education und die zwei Universitätslehrgänge 

Gesundheitsförderung und Therapie von Lernstörungen. Was wir noch geplant haben, 

das ist aber noch nicht so konkret, das ist ein Workshop zum Thema "Kenne deine 

Rechte", auch wieder für StudierendenvertreterInnen, damit sie die für sie relevanten 

Paragrafen aus der Satzung der Uni Graz, dem UG und dem HSG kennen. Und einen 

weiteren Workshop, wieder für StudierendenvertreterInnen, "Wie verhandle ich in den 

Gremien", damit sie in den Gremien, in die sie entsenden dürfen (das sind zB CuKos und 

Habil-Kommissionen) ihre Standpunkte ein- und durchbringen können. Dann ist noch 

geplant - das ist vor allem ein Anliegen von Alexandra Melmer, die Evaluation der 

Studienberechtigungsprüfung. Da haben wir vor eine standardisierte 

Fragebogenerhebung unter den TeilnehmerInnen dieser Prüfung zu machen. Daraufhin 

wollen wir auch eine öffentliche Informationsveranstaltung für die 

Studienberechtigungsprüfung machen. Und irgendwann, aber das steht noch ein 

bisschen in den Sternen, denn das ist erst sinnvoll, wenn wir wissen ob und wie die UG-

Novelle durchgeht, einen öffentlichen Vortrag zum Thema Hochschulfinanzierung. Das 

wäre es von meiner Seite.  

 

Dario T.: Ich wollte nur fragen bzgl. des FinRefs - dieser Patrick Mayerhofer, der ist schon 

von euch ausgewählt worden oder? Ich wollte fragen welche Tätigkeit er jetzt konkret als 

Stellvertreter macht bzw. wer er auch ist?  

 

Michael O.: Also jetzt gerade während seines Auslandssemesters wird er nur informiert, 

es gibt auch keine Auszahlung einer Aufwandsentschädigung oder ähnliches. Er ist es 
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rein jetzt am Papier und wird mit Informationen versorgt, damit dann eine Übergabe 

stattfinden kann im Frühjahr.  

 

Bericht vom Sozialreferat aufgrund Tonausfall nicht im Protokoll. 

 

Michael O. liest den Bericht vom Arbeitsreferat: Jennifer X. ist die Referentin, die 

Übergabe mit dem ehem. Referentin hat funktioniert. Am 5. Juli fand die letzte AK-

Beratung mit Thomas Raaba im ÖH Büro statt. Danach folgte ein Termin GPA-djp um die 

zukünftige Zusammenarbeit zu planen und sich gegenseitig als 

KooperationspartnerInnen vorzustellen. Am 3. August fand das erste Treffen mit dem 

Career Center der Uni Graz statt bzgl. der Excellence Messe und es wurden die nötigen 

Vorbereitungen für den 7. November besprochen. Primär hat man sich an dem Tag 

getroffen um ein Kennenlernen zu ermöglichen und die restlichen Vorbereitungen wurden 

über E-Mail-Verkehr besprochen und erledigt. Im September stand wenig an, die 

Betreuung der Homepage, der Facebook-Page und das regelmäßige Checken der Mails 

waren die wichtigsten Aufgaben. Einige Studierende wurden über E-Mail-Verkehr 

beraten. Mit Oktober 2017 ist der Alltag im Referat eingetroffen, die 

Sprechstundentermine wurden fixiert und stehen im Schaukasten vor dem Büro, auf 

Facebook und auf der Homepage des Referats. Auch die AK-Termine stehen fest und 

werden demnächst auf Facebook beworben. Nächste Woche Dienstag findet die 

Excellence-Messe statt, bei welcher wir gemeinsam mit dem Referat für Soziales einen 

Stand betreuen werden und uns einige Aktionen für und mit den Studierenden ausgedacht 

haben. Außerdem diskutieren wir gerade einen Sozialtag mit verschiedensten 

PartnerInnen des Referats für Arbeit zu organisieren, in dem Fall wieder eine 

Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat.  

 

Michael O. liest den Bericht vom Referat für feministische Politik: Sie haben für dieses 

Semester zwei größere Veranstaltungen geplant sowie eine Kampagne. Einen Abend mit 

Mithu M. Sanyal das ist eine Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Journalistin, die über 

"rape revisited - warum wir über sexualisierte Gewalt sprechen und wie wir darüber 

sprechen" referiert, im Anschluss gibt es einen Poetry Slam. Dies ist eine 

Kooperationsveranstaltung mit dem Frauengesundheitszentrum, dem Frauenservice und 
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dem Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt Steiermark, diese findet am 24. November 

statt. Mehrere kleine Kampagnen mit Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. 

Unter anderem am 25. November in der Generalmusikdirektion, zusammen mit der 

Männerberatungsstelle, dem Gewaltschutzzentrum sowie Neustart. Eine Fachtagung am 

15. Dezember, am Ende der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, mit dem Titel "Break the 

silence - Mitbetroffenheit von Kindern bei häuslicher Gewalt". Bis dato haben wir einige 

Arbeitstreffen abgehalten sowie in einem Get togehter der Koordinationsstelle für 

Geschlechterstudien teilgenommen. Dabei haben wir zukünftige Kooperationen mit den 

Gender Studies sowie mit der StV Gender Studies beschlossen. Kleinere 

Veranstaltungen wie Filmabende oder do it yourself's sind in Planung.  

 

Isabela Estrada (Kulturreferat): Ich bin jetzt schon seit Sommer 2015 beim Kulturreferat, 

ich leite es auch seit Sommer 2016, das heißt im Endeffekt hat sich jetzt nicht viel 

verändert. Es findet nach wie vor die Sprechstunde wöchentlich statt, unsere 

SachbearbeiterInnen sind eigentlich großteils gleichgeblieben, es ist auch ein mittlerweile 

sehr eingespieltes Team. Zu einem unserer größten Projekte gehört das Blog 4 Tickets 

Projekt, man kriegt gegen das Schreiben einer Rezension zwei Freikarten. Wir haben 

dieses Projekt ge-relaunched, das heißt ein neues Design gegeben bzw. haben wir einen 

Theaterrezensionen-Workshop organisiert gemeinsam mit zwei KulturjournalistInnen von 

der Steirerkrone und von der Kleinen Zeitung. Der Workshop war kostenlos, das Ganze 

in Kooperation mit UniT und hat dazu geführt, dass der Schreibstil unserer BlogerInnen 

sich ziemlich verbessert hat dadurch, bzw. hat dieser Workshop auch einigen 

TeilnehmerInnen die Möglichkeit gegeben dort Praktika zu bekommen bzw. sind manche 

sogar freie Redakteure dort und eine hat sogar eine Fixanstellung bekommen dort. Die 

beiden KulturjournalistInnen stehen uns beratend zur Verfügung, den 

SachbearbeiterInnen und den ehemaligen TeilnehmerInnen. Das Ganze ist auch wieder 

geplant für das Sommersemester 2018 in Kombination mit dem DramatikerInnenfestival 

vom Schauspielhaus Graz. Was uns auch freut, dass mittlerweile auch freie Theater an 

uns herangetreten sind die sich sehr darüber freuen und diese Werbung auch nötig 

haben. Wir werden mittlerweile auch eingeladen zu Pressekonferenzen und dürfen 

darüber auch berichten und mittlerweile kriegen wir auch monatlich bis zu 1.000 Klicks, 

also dieses Projekt läuft sehr gut, wir kriegen auch laufend neue Anfragen. Ein weiterer 
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wichtiger Punkt sind bei uns die Kulturstammtische zusätzlich zu dem monatlichen 

Stammtisch, den es eh schon immer gegeben hat, vom Kulturreferat, haben wir versucht 

die Studierenden aufmerksam zu machen auf diese sehr preiswerten und attraktiven 

Angebote die es von Kulturinstitutionen gibt, zum Beispiel das € 5,- Ticket vom 

Schauspielhaus. Das haben wir verpackt in einen Kulturstammtisch, es ist sehr positiv 

angenommen worden. Grundsätzlich finden jetzt mittlerweile auch mehrere Treffen statt 

mit den Kulturinstitutionen, die uns auch um Rat bitten wie sie am besten vorgehen 

können um am Campus diese Produkte attraktiver und interessanter für Studierende 

gestalten können. Was zur Folge hatte, dass die Oper Graz an uns herangetreten ist, 

daraus entstand dann das Projekt "Nachklang". Und zwar haben da Studierende die 

Möglichkeit um € 8,- in die Oper zu gehen, sie bekommen im Anschluss dann die 

Möglichkeit Leute von der Oper selbst kennenzulernen. Das Ganze war ursprünglich eine 

Kooperation der ÖH Kug und unserem Kulturreferat, mittlerweile sind aber alle ÖHs daran 

beteiligt und es wurde das Kontingent aufgestockt, mittlerweile ist es auf 40 

TeilnehmerInnen, die da teilweise sogar zweimal im Monat auch dabei sind. Und das 

schön an dem Ganzen ist, es ist eigentlich eine schöne ÖH-übergreifende Kooperation 

geworden und auch ein schöner interkultureller Austausch. Wir machen auch regelmäßig 

Gewinnspiele wo wir Freikarten verlosen, via Newsletter oder auch auf der Facebook-

Website. Dann ist der nächste Punkt unsere Vortragsreihe "Macht-Wissen-Gesellschaft", 

die wir in Kooperation mit der StV Soziologie, StV Ethnologie und StV Philosophie 

gemacht haben. Sinn des Ganzen ist, dass die Studierenden auch außerhalb der 

Lehrveranstaltungen die Möglichkeit bekommen, sich mit gesellschaftskritischen Themen 

auseinanderzusetzen. Das Ganze soll auch jetzt wieder fortgeführt werden, es soll keine 

Podiumsdiskussion von Lehrpersonen werden, das Ganze soll wirklich eine Art Dialog 

sein von Studierenden und Dozenten zu aktuellen Themen. Das nächste große Projekt 

ist das UniKino. Die Film- und Diskussionsreihe dürfte manchen bekannt sein, die gibt es 

seit zweieinhalb Jahren. Es war ursprünglich eine Filmreihe mit dem Fokus auf den 

österreichischen Film und Gäste von der Filmproduktion anwesend sind. Das Ganze hat 

sich sehr gut entwickelt, es gibt mittlerweile mehrere Sondervorstellungen. Und zwar sind 

jetzt fixer Kooperationspartner das Kunsthaus was den Studierendentag betrifft und 

andere Sonderevents, wo wir mit dem UniKino dabei sind, das Ganze ist immer kostenlos. 

Gemeinsam mit Filmladen-Verleih machen wir auch gratis Studierendenpremieren im 
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Schubertkino, auch hin und wieder in Kooperation mit Soundportal. Und dann gab es noch 

eine Filmreihe um junge Filmschaffende der Uni Graz zu unterstützen und ihnen eine 

Plattform zu geben. Das Problem bei der Sache war, dass wir mittlerweile so viele 

Sonderveranstaltungen gehabt haben, dass wir die eigentliche UniKino-Reihe nicht mehr 

untergebracht haben. Daher ist jetzt die Idee entstanden, ein UniKino-Festival zu machen. 

Und zwar machen wir das auch in Kooperation mit anderen ÖHs, unter anderem auch mit 

dem Referat für Sport, mit den Queer-Referaten, mit der ÖH Joanneum, HTU Graz, ÖH 

Kug, und das wird jetzt das erste Mal im November stattfinden. Es gibt eine queer-

Themenreihe, es gibt auch Premieren und auch ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir 

auch jungen Filmschaffenden die Möglichkeit geben, dass sie mit Etablierten gemeinsam 

ihre Werke vorführen können, damit die auch das Zielpublikum der Etablierten 

bekommen. Weil es leider so ist, dass bei jungen Filmschaffenden immer nur Freunde, 

Bekannte etc. anwesend sind und dem wollten wir ein bisschen entgegenwirken. Wir sind 

sehr gespannt und das Interesse ist sehr groß, wir kriegen laufend Anmeldungen und es 

freut uns natürlich, dass wir auch zeigen können was das für einen schönen Mehrwert für 

die Studierenden hat, wenn wir ÖH-übergreifende Projekte machen.  

 

Marta B: Das finde ich sehr cool was ihr alles macht. Ich wollte nur fragen - wie geht es 

euch budgetär eigentlich?  

 

Isabela E.: Sehr sehr gut.  

 

Marta B.: Also passt das, weil ihr sehr viele Veranstaltungen macht.  

 

Isabela E.: Uns geht es sehr sehr gut, wir haben nämlich ein paar Schlupflöcher 

gefunden. Aufgrund der Projekte die wir mit vielen Kooperationspartnern machen steigen 

wir eigentlich immer sogar mit einem Plus am Ende des Jahres aus. Und zum Beispiel, 

wenn wir das Kunsthaus hernehmen, die uns quasi gratis die Locations zur Verfügung 

stellen, sparen wir uns dort wieder sehr viel ein. Und wir schauen, dass wir Getränke, 

Popcorn usw. auch immer über Kooperationspartner machen, also sehr viel 

Warensponsoring. Das heißt budgetär haben wir eigentlich seitdem ich Referentin bin 

keine Probleme gehabt.  
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Marta B.: Sehr stark, super.  

 

Bericht vom Alternativreferat aufgrund Tonausfall nicht im Protokoll. 

 

Jakob Ladenhauf (Organisationsreferat): Hallo. Ich bin da in Vertretung für Ulrike Reiter, 

die heute leider nicht da sein kann. Ich bin nicht Referent, ich bin Sachbearbeiter und 

habe das mit ihr seit - im September habe ich sie einmal vertreten - und bin jetzt mit ihr 

dabei das Referat zu händeln. Was passiert ist seit der letzten Periode: Wir haben eine 

Inventur gemacht vom kompletten Lager, das heißt es ist jetzt wieder eine komplette Liste 

da, was da ist und uns sehr viel hilft. Wir konnten auch einige defekte Geräte entsorgen. 

Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, wir haben jetzt für die zukünftigen Feste eine 

neue Musikanlage angeschafft, nachdem die Alte in keinem brauchbaren Zustand mehr 

war, teilweise hat sie überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir haben über den Sommer die 

ganzen Mehrwegbecher professionell reinigen lassen, weil die teilweise in der 

Vergangenheit minder gut zurückgegeben wurden. Dann haben wir viele neue SBs, von 

der alten Truppe ist eigentlich bis auf eine Sachbearbeiterin niemand mehr da. Und wir 

haben jetzt auch einen Tontechniker der uns da wirklich gut bei den ganzen technischen 

Fragen unterstützen kann. Wir haben das Tagesgeschäft weitergeführt, geschaut welche 

Veranstaltungen hereinkommen, organisiert, entlehnt, zurückgenommen. Und nebenbei 

halt gemacht, was man so tut wenn man in ein Büro einzieht. Das war es soweit.  

 

Bericht von dem Pressereferat aufgrund Tonausfall nicht im Protokoll. 

 

Barbara Amreich (Referat für Generationenfragen): (Teile aufgrund Tonausfalls nicht im 

Protokoll) Ja Hallo, ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass unser Stammteam mit 

SBs gleichgeblieben ist, wir haben es geschafft das Team insgesamt zu verdoppeln, wir 

sind jetzt bereits zehn Personen. Dann haben wir ein Leitbild entwickelt, das auch auf 

unserer Homepage zu finden ist. Von den Aktivitäten her haben wir im Juli, also außerhalb 

des Sommersemesters, noch eine Sommerakademie durchgeführt, die sehr erfolgreich 

war.(…)  Bei der Erstsemestrigenberatung haben wir mitgemacht, direkt bei der Beratung 

selber waren wir eher weniger gefragt, aber wir nutzen das immer sehr gut für die 
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Kontaktpflege. Unsere Erstsemestrigenberatung erfolgt meist mit individuellen Terminen, 

wo die Interessenten anrufen und wir dann vor Semesterbeginn, also das ist meistens im 

August oder September.   
 

Anna S. berichtet für das Queer Referat: Queer-Sommerstammtisch, seit letztem 

Semester wurden unsere Stammtische immer besser besucht als zuvor, wir haben mit 

einer Tafel von 20 Personen begonnen, mussten aber mittlerweile das Stammtischlokal 

wechseln, da wir mit 40 Personen das ganze Lokal ausgebucht hatten. Semesteropening-

Spielabend: Am 2.10. fand wieder der Spielabend statt, an der HTU aus Platzgründen, es 

kamen um die 60 Leute, es war ein ziemlicher Erfolg und das Ziel des safe space und der 

Vernetzung auf StudentInnenebene wurde erreicht und es war ein sehr angenehmer 

Abend. Queer Meet & Greet: Ziel war eine Vernetzung und ein Kennenlernen von neuen 

Studis. Aufgrund des Konzeptes wurde um Voranmeldung gebeten, da es nur um 

begrenzte TeilnehmerInnenzahlen ging, es musste sogar eine Warteliste eingeführt 

werden, da es eine zu hohe Nachfrage gab. Als Lokal wurde die Scherbe gewählt und es 

war die zweite Veranstaltung mit diesem Konzept und kam so gut an, dass es 

weitergeführt werden wird. Fantastic for you Filmreihe: Das Konzept zur Filminforeihe 

wurde dieses Semester wie folgt umstrukturiert: 1. Der Informationsinput eine Stunde vor 

dem Film im Rahmen von Vorträgen, Diskussionen, ExpertInnenratschlägen, etc. 2. Ist 

eine Filmvorführung in einem Gebäude im Universitätskomplex, die für StudentInnen 

kostenfrei ist. 3. Ist dann die Nachbesprechung und der Diskurs bei einem gemütlichen 

Getränk in einer nahen Location. Im Oktober kommen die Filme "Asexualität" und "Mitte 

der Welt", während dann im November "Amy & ..." und "Jerome" gezeigt wird. Über 

lesbische und eine generationsübergreifende Liebe. Dann das Queer-Unifest unter dem 

Motto "Queergardium Leviosa", dieses Semester findet unser Queer-Unifest am 24.11. in 

der Allee 11 statt unter dem Thema "Queergardium Leviosa". Wir erwarten wieder 

zahlreiche BesucherInnen, befinden uns aber noch in der Planungsphase. Der Welt-Aids-

Tag-Infostand: Am 1.12. ist wieder ein Infostand bzgl. der Thematik Aids/HIV am ReSoWi 

Platz geplant, evtl. in Kooperation mit der Aidshilfe Steiermark, das wird aber noch 

geplant. Und ein Vortrag mit Workshop zu Asexualität und Aromantik ist geplant in 

Kooperation mit „Aro Ace“ in der Vorklinik. Zusätzlich ist im Jänner noch ein Vortrag zur 

Thematik "Inter" geplant, wo voraussichtlich ExpertInnen bzgl. des Themas eingeladen 
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werden, um darüber zu reden, aufzuklären und Fragen zu beantworten. Das befindet sich 

aber noch komplett in der Planung. Einige andere Dinge wurden innerhalb der Gruppe 

ebenfalls besprochen, sind aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht soweit fixiert, dass 

sie erwähnenswert wären.  

 

Sitzungsunterbrechung von 16.20-16.32 (Problem mit Mikrofonen und Livestream) 

 

Top 8: Wahl der ReferentInnen   
Dario T.: Ich wollte nur kurz fragen warum ... ich meine wir kriegen jetzt eh die 

Bewerbungsunterlagen, aber es ist immer so gewesen, dass die Bewerbungsunterlagen 

auch per Mail ausgeschickt wurden. Und es sind jetzt nicht alle da, es ist auch die 

Mandatarin der GRÜST nicht da. Es ist besser, wenn man sich schon vorbereiten und im 

Vorhinein darauf einstellen kann. Ich wollte nur fragen warum das diesmal nicht einige 

Tage davor per Mail ausgeschickt wurde.  

 

Daniela K.: Ich wollte fragen wieso bzgl. der Wahl der FemReferentin diesmal keine 

Frauenvollversammlung einberufen wurde.  

 

Anna S.: Es ist bisher noch nicht die Zeit gewesen für eine Frauenvollversammlung in 

der Größe die wir gerne hätten. Und wir haben uns gedacht wir wollen das jetzt nicht 

schnell irgendwie machen und dann wenige Leute dahaben, die jemanden wählen. Und 

deshalb hat die frühere FemReferentin gesagt sie macht weiter bis wir eine 

Frauenvollversammlung gemacht haben und wirklich wen gewählt haben und sie scheidet 

dann automatisch aus.  

 

BW: Und zur Thematik mit den Unterlagen - es stehen auch personenbezogene Daten 

drinnen und aus Datenschutzgründen ist es nicht ideal, wenn das an alle ausgeschickt 

wird. Um das Ganze etwas zu beschleunigen soll die Wahl als en bloc-Abstimmung 

stattfinden, das bedeutet, dass man auf einem Stimmzettel mehrere Personen wählt. 

Deshalb bringe ich jetzt den Antrag "Die UV ... möge beschließen, die Wahl der 

ReferentInnen soll als en bloc-Abstimmung durchgeführt werden". 17 Pro Stimmen, 1 

Enthaltung, Antrag angenommen. Für die Wahl haben wir dann diese Stimmzettel, da 
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habt ihr die Möglichkeit "Ja, Enthaltung und Nein" zu stimmen.  

 

Antrag 7: Wahl der ReferentInnen als en bloc Abstimmung 
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen die Wahl der ReferentInnen als en bloc 

Abstimmung abzuhalten.  

  

17:1:0 angenommen  

 

Antrag 8: Wahl der ReferentInnen  
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Referat für feministische Politik und Gleichbehandlungsfragen: Kathrin Waldhauser-Jarz 

 12:0:6 angenommen  

 

Kulturreferat: Isabela Estrada  

 18:0:0 angenommen 

 

Alternativreferat: Johannes Alperth 
12:0:6 angenommen 

 

Organisationsreferat: Ulrike Reiter 
10:0:8 angenommen 

 

Referat für Bildung und Politik: Philipp Wurm 

14:1:3 angenommen 
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Referat für Soziales: Natali Lujic 

11:0:7 angenommen 

 

 

Arbeitsreferat: Jennifer Xheka 

10:0:8 angenommen 

 

Referat für ausländische Studierende: Selma Mujkic-Avdic 

10:0:8 angenommen 

 

Pressereferat: Jessica Braunegger  
14:0:4 angenommen 

 

Referat für Generationenfragen: Barbara Amreich 

13:1:4 angenommen 

 

Queer-Referat: Alexander Steiner 
11:0:7 angenommen 

 

Referat für Internationales: Stefanie Weisensteiner 
10:1:7 angenommen 

 

 

Top 9: Bericht der Fakultätsvertretungsvorsitzenden   
Helene Angerer (NaWi): Wir haben wie letztes Jahr auch das Gutscheinprojekt wieder 

weitergeführt. Da gibt es Gutscheine für das ÖH Servicecenter (neu dazugekommen) und 

den Uni Buchladen für Studierende, das hat vor allem den Hintergrund, dass sich 

Studierende einen Labormantel kaufen können, wenn sie einen brauchen und eben auch 

Bücher oder Materialien, damit es für alle fair und gerecht ist, weil nicht jedes Studium 

einen Labormantel braucht. Wir haben heuer unseren Fokus sehr stark darauf gelegt die 

StVen zu fördern, wir wollen sie vor allem in der Hinsicht fördern, dass sie 

Seminarwochenende veranstalten damit sie gut zusammenarbeiten können, da haben wir 
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einen kleinen Fördertopf eingerichtet um das zu unterstützen. Es sind jetzt sehr viele auf 

mich zugekommen, weil sie mit der 90/10 Regelung sehr unglücklich sind. Das ist aber 

nicht nur für Kooperationsstudien so, sondern auch die Pharmazie und die Psychologie 

ist sehr unglücklich damit. Das wird sicher ein Thema mit dem wir uns noch intensiver 

beschäftigen müssen und werden. Derzeit sind wir gerade beim Informationen sammeln 

wie sie sich genau auswirkt auf die einzelnen Studien.  

 

Philipp W.: Inwiefern unzufrieden mit der Vorziehregelung? Lieber keine oder lieber 

mehr?  

 

Helene Angerer: Derzeit ist das Stimmungsbild lieber keine. 90/10 lässt zu wenig 

Spielraum, es hält eher die Studierenden auf, die sowieso schon eher am Ende sind, aber 

wenn die Bachelorarbeit zum Beispiel sehr viele ECTS hat und wo man andere Fächer 

inzwischen schon machen könnte hält es eher auf.  

 

Philipp W.: Also man sollte mehr vorziehen können?  

 

Helen Angerer: Genau.  

 

Max Z.: Da muss ich übernehmen, Sebastian muss lernen und ich darf stellvertretend für 

ihn sprechen. Wir haben unsere Tätigkeit seit der ÖH Wahl übernommen, waren Anfang 

des Sommers mit der Übergabe fertig, der neue Vorsitz hat sich konstituiert, es wird gut 

gearbeitet. Das Tagesgeschäft mit Sprechstunden etc. läuft toll. Wir haben unsere 

Studienleitfäden überarbeiten müssen, da wir einen neuen Studienplan haben seit diesem 

Semester, das ist auch gut gelungen. Beratung findet bei uns eben persönlich in den 

Sprechstunden, via Telefon, E-Mail oder Facebook statt. Bzgl. der Homepage müssen wir 

dann eh noch einmal reden, das ist nämlich ein bisschen hinderlich, dass wir da im 

Moment keine haben. Bisher an Veranstaltungen hatten wir das Erstsemestrigentreffen, 

das war sehr gut besucht, wo wir den Erstsemestrigen ein bisschen auf die Sprünge 

geholfen haben. Wir haben einen sehr guten Kontakt auch zu den verschiedenen 

Instituten an der Fakultät und auch zum Dekanat, die haben uns dann auch in die 

Orientierungsveranstaltung eingeladen und wir sind auch sonst stetig mit ihnen im 
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Gespräch und haben wirklich einen guten Kontakt dorthin. Wir haben jetzt wieder neuer 

Mitarbeiter in die FV aufgenommen, weil der Bedarf da war, durch vermehrte 

Beratungstätigkeit und Ausscheiden alter Mitglieder. Wir hatten letztens den ReWi-

Praxistag gemeinsam mit dem Dekanat organisiert. Sebastian hat auch den neuen Moot 

Court, den neuen Verhandlungssaal bei uns auf der Fakultät eröffnet, das ist einzigartig 

in Österreich. Da können sich die restlichen Unis eine Scheibe abschneiden, wir sind 

stolz, dass wir das bei uns haben und von den Studierenden auch wirklich gut 

angenommen wird und eine gute praktische Ausbildung im Sinne eines juristischen 

Studiums gibt. Ersti-Sackerl haben wir noch verteilt und das war es, danke.  

 

BW: Die Berichte für die SoWi und Theo liegen schriftlich vor und werden dem Protokoll 

dann beigefügt. 

 

Top 10: Berichte der StV-Vorsitzenden   
BW: Da sind jetzt leider keine anwesend, wir werden aber schauen, dass wir schriftliche 

Berichte nachreichen können und dem Protokoll beifügen. 

 

Top 11: Berichte der einzelnen Ausschussvorsitzenden   
Natali L. (für den BiPol-Ausschuss): Wir hatten letzten Montag die konstituierende 

Sitzung des bildungspolitischen Ausschusses, dort wurde ich als Ausschussvorsitzende 

vorgeschlagen und gewählt. Mehr gibt es im Prinzip dazu nicht zu sagen, wir werden 

schauen, dass wir vor der nächsten HV Sitzung eine Ausschusssitzung einberufen, die 

wird dann per Mail oder Brief, je nachdem, an die teilnehmenden Personen ausgeschickt 

werden. Und wir werden auch sehen wie sich die Lage der Studierenden aufgrund der 

neuen Bundesregierung ändern wird und ob es da einen kurzfristigen und unmittelbaren 

Grund geben wird zu handeln, auch für den bildungspolitischen Ausschuss. Wenn das 

der Fall sein sollte, wir eine kurzfristige und auch nicht in längerem Zeitraum vorher 

angekündigte Sitzung einberufen werden.  

 

Armin A.: Weil du sagst, irgendwas für die Studierenden, was heißt das konkret? Noch 

gibt es ja nicht einmal eine Bundesregierung. Falls es eine Bundesregierung ist die dir 

nicht gefällt oder was sind konkret Dinge, gegen die man handeln müsste.  
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Natali L.: Falls es eine Bundesregierung gibt, die jetzt momentan so im Raume steht und 

die konkrete Verschlechterungen für Studierende mit sich zieht, was beispielsweise auch 

Studienbeiträge sind oder andere Maßnahmen die gegen Studierende und die gegen 

unsere Hochschulpolitik, die wir als Exekutive auch unterstützen, sind. Dann wird es eine 

BiPol-Ausschussitzung geben.  

 

Armin A.: Ok, das heißt nicht wenn eine Regierung gebildet wird, sondern wenn es 

wirklich Sachen gibt, die verschlechtert werden. Weil das weiß man ja nie so genau, wie 

das gemeint ist.  

 

Natali L.: Genau, da handelt es sich nicht um meine persönlichen Befindlichkeiten 

gegenüber irgendeiner Partei, sondern konkreten Maßnahmen die getroffen werden.  

 

Armin A.: Perfekt, danke.  

 

Amar M. (für den SoPro Ausschuss): Auch beim SoPro-Ausschuss fand die 

konstituierende Sitzung am Montag statt, dort bin ich dankenswerterweise zum 

Vorsitzenden gewählt worden. Im Prinzip gab es noch keine Projekte die zu besprechen 

waren, dementsprechend war die Sitzung relativ kurz. Es sind mittlerweile Projekte 

eingetroffen und es wird demnächst hoffentlich bald noch eine Sitzung geben, in der die 

dann besprochen werden. Viel mehr gibt es dann zu diesem Punkt auch nicht zu sagen.  

 

Marta B: Ich wollte an der Stelle noch einmal sagen, dass ich es sehr schade finde, dass 

der Zweckwidmungstopf abgeschafft wurde. Früher war es ja eigentlich so, dass alle 

Studenten mitbestimmen konnten, jetzt ist es halt nur noch so, dass fünf oder sieben 

Leute im Ausschuss über die Projekte der Studierenden mit abstimmen. Ich sitze auch im 

Ausschuss und habe auch eingebracht, dass es cool wäre, wenn wir die Pressereferentin 

einladen, damit der SoPro auch beworben wird. Denn wir haben € 160.000,- im Jahr für 

Projekte zur Verfügung und es kommen nur fünf bis zehn Projekte herein, das ist sehr 

schade, dass die Studierenden das nicht wissen. Schade, dass die Pressereferentin jetzt 

nicht mehr da ist, aber ich finde es cool, wenn wir das dann machen, dass die 
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Pressereferentin kommt. Und nochmal sehr schade, dass der Zweckwidmungstopf 

abgeschafft wurde.  

 

Dario T.: Georg, der Vorsitzende des Finanzausschusses ist leider kurzfristig nicht da, 

weil er erkrankt ist. Was ich anbieten könnte - ich könnte das Protokoll vorlesen, aber das 

dürften alle schon per Mail bekommen haben, wenn es gewünscht ist, kann ich es 

vorlesen.  

 

BW: Das Protokoll haben nur die Ausschussmitglieder bekommen.  

 

Dario T. verliest das Protokoll der 1. Sitzung des Finanzausschusses. 

 

Armin A.: Das ist jetzt so fließend übergegangen, ich wollte noch einmal zum SoPro. Ich 

dachte da kommt noch ein Statement vom Ausschussvorsitzenden. Jetzt hatten wir 

gerade eine ÖH-Wahl wo die Wahlbeteiligung massiv gesunken ist und das erste was wir 

machen, wir schaffen die Studentenbeteiligung ab. Also ich hätte mir da ein Statement 

dazu gewünscht, oder macht man das einfach so? Wir könnten ja Richtlinien reformieren.  

 

Amar M.: Ich bedanke mich natürlich für sämtliche konstruktiven Einwände, wir können 

diese gerne debattieren und uns einen Termin ausmachen wo wir das besprechen. Wenn 

du in der nächsten Sitzungspause zu mir kommen würdest werde ich mich natürlich gerne 

irgendwann in nächster Zeit mit dir zusammensetzen und das diskutieren. Dann hoffe ich 

das wir zu einer zufriedenstellenden Lösung finden, da ich aber nicht die einzige Person 

im Ausschuss bin sollten alle Ausschussmitglieder in diese Diskussion mit eingebunden 

sein. Das ist auch alles was ich zu diesem Punkt sagen möchte, danke.  

 

Armin A.: Also du bist nicht befugt dazu irgendwas zu sagen als Ausschussvorsitzender? 

Ich meine ich gehe gerne mit dir auch auf ein Bier, überhaupt kein Problem. Aber ich 

glaube, das ist auch eine Plattform darüber zu diskutieren hier oder? Ich bin ja jetzt nicht 

zum Spaß hier, und ich hoffe einmal du auch nicht. Also wir könnten ja wohl über so etwas 

diskutieren, das ist eine grundlegende Änderung für alle Studenten.  
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BW: Also zu der Thematik mit der Auskunft ist es so, im Ausschuss wird abgestimmt, der 

Ausschussvorsitzende leitet nur die Sitzungen der Ausschüsse, das heißt der kann nicht 

alleine entscheiden was passiert. Dementsprechend Amar kann genau das machen was 

im Ausschuss entschieden wird, daher ist es sinnvoll mit allen Ausschussmitgliedern 

darüber zu diskutieren, weil das sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen können 

wie das dann tatsächlich abläuft. Dementsprechend wäre es auch sinnvoll, und ich würde 

empfehlen, dass wir dich zur nächsten Ausschusssitzung einladen und du dann gerne als 

beratende Stimme drinnen sitzen kannst und gerne deine Vorschläge zur Thematik 

einbringen und konstruktiv mitarbeiten kannst.  

 

Armin A.: Nettes Angebot, ich nehme es sehr sehr gerne an. Aber ich hätte gerne ein 

Statement dazu, das kann auch gerne von dir kommen, wir sind hier in der HV-Sitzung. 

Ich hätte gerne ein Statement dazu, wieso das jetzt so ist. Und das waren hauptsächlich 

eure Mandatare vom Vorsitz, also bin ich schon der Meinung, dass ihr für die auch 

sprechen könnt. Auch wenn ich die anderen gerne dazu frage, aber gleich zu sagen "Ok, 

ich darf dazu jetzt nichts sagen"... Warum war dann der Bericht jetzt? Also irgendeiner 

wird mir wohl eine Auskunft geben deshalb.  

 

BW: Wie du glaube ich selbst weißt, ist dieser Zweckwidmungstopf in der letzten 

Exekutive abgeschafft worden. Was soll ich über etwas berichten, bei dem ich nicht dabei 

war? Ich war in der letzten Exekutive nicht in der HV tätig. Ich bin gerne bereit das 

Protokoll der letzten Sitzung einmal durchzusehen und dir dann eine Auskunft dazu zu 

geben, aber jetzt momentan kann ich zu der Thematik leider nichts sagen.  

 

Armin A.: Eine Auskunft hätte ich gerne, das kann man ja gleich sagen, dass man sie 

nachreichen kann.  

 

BW: Ja, natürlich. Innerhalb einer Woche werde ich dir zu dem Thema eine Auskunft 

geben.  

 

Armin A.: Das ist sehr nett, danke.  
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Marta B: Ich habe nur eine rein inhaltliche Frage, die Einführung des 

Zweckwidmungstopfes ist von der Exekutive abhängig und nicht vom Ausschuss? Oder 

können wir das im Ausschuss wieder einführen? Der Zweckwidmungstopf war ja eine 

Einführung der Exekutive, der von der Exekutive wieder abgeschafft wurde. Dafür ist der 

SoPro jetzt wieder einberufen wurden. Können wir im SoPro den Zweckwidmungstopf 

wieder einführen als eigenständiges Projekt? Nein, oder? Weil dann zahlt es sich auch 

nicht aus im Ausschuss darüber zu diskutieren, weil dann ist das der richtige Ort um 

darüber zu reden.  

 

Michael O: Der Ausschuss kann eine Empfehlung dazu abgeben und nicht selber 

beschließen ob so etwas eingeführt wird.  

 

Philipp K: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ausschüsse haben generell eine 

beratende Funktion, außer der Finanzausschuss der eine Kontrollfunktion gemäß HSG 

innehat. Aber auch nur Empfehlungen an die HV abgeben kann, was an der ÖH passiert 

wird in diesem Gremium beschlossen.  

 

Armin A.: Also wäre doch das das Gremium wo wir darüber diskutieren könnten, verstehe 

ich das jetzt richtig?  

 

Philipp K: Wenn man das HSG liest, dann weiß man, dass die HV die Budgethoheit hat, 

ja.  

 

Armin A.: Ich habe es gelesen, danke. Also mir ist gerade gesagt worden wir können hier 

nicht darüber diskutieren, jetzt kann man ja doch darüber diskutieren...  

 

Philipp K: Um darauf gerade zu antworten... Wenn du das HSG gelesen hättest müsstest 

du wissen das wir die Budgethoheit haben. Aber die Vordiskussion hat im Ausschuss 

stattzufinden. So funktionieren Ausschüsse. Man diskutiert die Sachen vor und legt der 

HV dann vor, was das Ergebnis davon war. Sonst brauchen wir keinen Ausschuss.  

 

Anna S.: Ich glaube was er sagen wollte: Man bespricht im Ausschuss und der spricht 



29  

dann eine Empfehlung aus, diese Empfehlung wird dann hier diskutiert.  

 

Armin A.: Alles was ich gesagt habe wäre "Dann könnten wir es da diskutieren". Und 

dann hat Bernhard mir entgegnet er hat gerade nicht die Fakten da, er reicht es mir nach, 

das ist ja auch ok. Nur wenn ich vorher dafür kritisiert wurde, dass wir es da nicht 

diskutieren können...  

 

Michael O: Wenn man jetzt alles fernab des Ausschusses machen führen wir ja das 

Konzept von Ausschüssen ad absurdum. Dementsprechend die tiefgehende Diskussion 

dazu im Ausschuss zu haben, da ist eh jede hier anwesende Fraktion auch drinnen. Dann 

kann man es sehr tiefgehend diskutieren und dann kann man eine Empfehlung für die 

HV-Sitzung aussprechen.  

 

BW: Die Anträge, die im FinAusschuss an die HV herangetragen werden, werden wir jetzt 

durch Amar der als beratende Stimme als Referent drinnen sitzt vorlesen lassen. 

 

Sitzungsunterbrechung von 17:14-17:23 Uhr 

 

Amar M.: Ich möchte gerne den Antrag stellen: Die UV der ÖH Uni Graz möge 

beschließen, dass der Projektantrag "ÖH Seminar 2017, Projekt MFG" und dessen 

Abwicklung im Nachhinein genehmigt werden. Die Projektanträge sind im übrigen 

ausgeschickt worden und sollten jedem zur Einsicht vorgelegt worden sein. Der zweite 

Antrag den ich gerne stellen möchte lautet: Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, 

dass der Projektantrag "Sturm und Trank" und dessen Abwicklung im Nachhinein 

genehmigt werden. 
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Antrag 9: Projekt „ÖH Seminar“ 
Antragsteller Amar Menkovic  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, dass der Projektantrag "ÖH Seminar 2017, 

Projekt MFG" und dessen Abwicklung im Nachhinein genehmigt werden 

  

10:8:0 angenommen  

 

Antrag 10: Projekt „Sturm und Trank“ 
Antragsteller Amar Menkovic  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, dass der Projektantrag "Sturm und Trank" 

und dessen Abwicklung im Nachhinein genehmigt werden. 

  

18:0:0 angenommen  

 

Top 12: Änderung des Jahresvoranschlag 17/18   
Dario T.: Zur Satzung: Ich übertrage mein Stimmrecht auf Alexander Melinz.  

 

BW: Der Teil des JVAs mit den einzelnen Budgets der Referate scheint leider zu fehlen, 

deshalb bitte ich Amar beim Bericht die Budgets der Referate noch einmal zu erwähnen.  

 

Amar M.: Ich habe jetzt leider die genaue Aufteilung nicht vorliegend. Ich habe es gleich, 

daran soll es nicht scheitern. Ich würde sonst kurz erklären was eigentlich geändert 

wurde. Das wäre zum einen am Konto "7010 Abschreibung" der Betrag der Abschreibung. 

Dann am Konto "6000 Gehälter" wurden die Gehälter geändert und am Konto "6010 

Abgabe der Dienstgeber" wurde ebenfalls geändert. Wollt ihr jetzt genau die einzelnen 

Zahlen zu den Referatsbudgets oder was genau würdet ihr gerne hören?  

 

Armin A.: Grundsätzlich beschließen wir einen JVA und es ist nichts zu den richtigen 
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Referatsbudgets da. Also wäre es gut, wenn wir die Information bekommen würden, weil 

wir wollen das ja beschließen und das wäre schon sehr wichtig, sonst können wir das 

auch nicht beschließen, wenn es nicht vollständig vorliegt.  

 

BW: Mein Vorschlag wäre, dass man den prozentuellen Anteil und die genaue Summe 

des Referatsbudgets vorliest. Wäre das in deinem Sinne Armin?  

 

Armin A.: Ja in meinem Sinne ist das absolut.  

 

Amar M.: Die Budgetzuweisung enthält folgende Zahlen - ich habe leider keine 

prozentuellen Werte hier.  

Kostenstelle 1: Leitung/Finanzreferat € 254.475,-,  

Kostenstelle 2: Referat für Menschenrechte, Gesellschaftspolitik und Ökologie € 6.525,-, 

Kostenstelle 3: Arbeitsreferat € 6.525,-,  

Kostenstelle 4: Referat für ausländische Studierende € 6.525,-,  

Kostenstelle 5: Referat für Menschen mit Behinderungen € 6.525,-,  

Kostenstelle 9: Referat für Bildung und Politik € 14.500,-,  

Kostenstelle 6: Frauenreferat € 6.525,-,  

Kostenstelle 7: Kulturreferat € 6.525,-,  

Kostenstelle 8: Pressereferat € 7.350,-,  

Kostenstelle 11: Referat für Internationales € 6.525,-,  

Kostenstelle 10: Referat für Generationsfragen € 6.525,-,  

Kostenstelle 12: Sozialreferat € 14.500,-,  

Kostenstelle 13: Referat für Sport und Gesundheit € 6.525,-,  

Kostenstelle 16: Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bzw. wie es mittlerweile 

heißt Queer Referat € 6.525,-,  

Kostenstelle 17: Organisationsreferat € 6.525,-.  

 

BW: Dann würde ich noch darum bitten die Änderungen die wir vornehmen möchten noch 

zu berichten.  

 

Amar M: Sehr gerne. Wie bereits erwähnt, es handelt sich um die Änderung auf dem 
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Konto 7010, die Abschreibung soll um € 2.500,- erhöht werden, dazu mehr im späteren 

TOP 13 "ÖH Transporter". Dann die Änderung auf dem Konto "6000 Gehälter" beträgt 

aktuell € 12.000,-. Und noch die Abgaben der Dienstnehmer, Konto 6010, da haben wir 

eine Änderung von € 3.000,-. Im Vergleich zu dem jetzt bereits beschlossenen JVA.  

 

Alexander M.: Keine Frage in dem Sinn, sondern Anmerkung unsererseits. Wenn es 

noch Fragen gibt könnte man die auch vorziehen. Dann würde ich noch gerne den Part 

vom Georg übernehmen, nämlich noch einmal auszuführen warum wir diesem in der HV 

vorliegenden JVA nicht zustimmen. Ich darf ein bisschen ausholen und zwei Jahre 

zurückgehen, wir hatten damals wie fast alle zwei Jahre eine Änderung der 

Machtverhältnisse in der Hochschulvertretung. Damals war es so, dass eine Koalition aus 

GRAS und FLUG sich aufgelöst hat, sage ich jetzt einmal, und danach eine Koalition der 

FLUG mit unseren neoliberalen KollegInnen der Hochschulvertretung, nämlich AG und 

JUNOS passiert ist, was sich auch im damaligen JVA niedergeschlagen hat. Das heißt 

vor allem in den Referatsbudgets, vor allem beim Alternativreferat hat man das damals 

gemerkt, die sozusagen eine Halbierung ihres Budgets hatten, aber auch andere Referate 

sind in ihrem Basisbudget beschnitten worden und auch bei den AEs. Jetzt war es so, 

dass wir uns als Oppositionsfraktion gewünscht hätten, dass der neue JVA, der jetzt ja 

sozusagen nach der Findung einer neuen Koalition, dass der auch gewisse Änderungen 

wieder in die andere Richtung vorgenommen hätte. Wir haben uns das ein bisschen 

angesehen in der Vorbereitung, man hat doch - wenn man die Gesamtsumme der AEs 

vergleicht, wenn man von 2013/14 ausgehen, da hat sich das auf € 71.730,- belaufen. 

Jetzt 2017/18 sind wir doch bei einer höheren Summe, nämlich € 91.800,- die sich für 

diese AEs summieren. Jetzt sind da natürlich auch andere Sachen drinnen, wir haben die 

SBs für die MaturantInnenbetreuung usw. Aber was doch auffällig ist, ist das - obwohl 

man diese stolze Summe mehr hat, relevante Referate immer noch dieses Minus in den 

AEs ausweisen. Das haben wir beim Alternativreferat, beim Referat für Menschen mit 

Behinderung, beim Frauenreferat, Kulturreferat - da scheint es zu passen, beim Referat 

für Generationenfragen bzw. beim Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bzw. 

Queer-Referat. Deswegen haben wir jetzt gesagt wir können dem nicht zustimmen, weil 

es da jetzt, obwohl es eine Verschiebung gegeben hat, keine Korrekturen bei den AEs im 

Vergleich zu dem beschlossenen Budget gegeben hat, das eben beschlossen wurde von 
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FLUG, AG und JUNOS in der letzten Exekutive. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn 

man vielleicht im nächsten JVA das adaptieren kann. Wir wissen beispielsweise ganz 

konkret von der jetzt noch amtierenden Fem-Referentin, die auch in der letzten Periode 

mit großer Unterstützung des damaligen VSSTÖ immer wieder darauf gepocht hat, dass 

sie etwas mehr Budget kriegt für ihre Sachbearbeiter. Das ist leider ausgeblieben, 

dementsprechend können wir dem jetzt auch nicht zustimmen. Was ich schon noch 

anmerken möchte - was etwas fragwürdig ist in unseren Augen - ist diese Tatsache, dass 

dieser JVA der Version 1.1 sein müsste und ist mit 1.0 ausgeschickt und ausgedruckt 

worden, dass der eben sieben Seiten weniger hat als der letzte. Wo sich mir jetzt die 

Frage stellt - wenn wir jetzt diesen JVA beschließen würden, der jetzt aufliegt und uns 

allen zugegangen ist, dann würden wir den ja ohne zum Beispiel die Budgets für die FVen 

und StVen beschließen. Da wäre vielleicht noch zu diskutieren wie man in dem Fall 

vorgeht, weil wir jetzt nichts vorliegen haben. Ich habe mit dem Georg auch nochmal 

geredet, auch im Ausschuss ist ja dieser verkürzte JVA diskutiert worden, was da auch 

am Anfang nicht aufgefallen ist, weil man nicht die direkten Vergleichsbudgets hatte. Aber 

da wäre jetzt eben die Frage: Was machen wir, wenn wir jetzt einen JVA beschließen, der 

uns vorliegt, der aber diese ganzen Budgets nicht enthält.  

 

Michael O.: Ich nehme mit meiner Aussage jetzt nur Bezug zu der Thematik mit Fem, 

Queer, AltRef etc. Ich stimme dir ja eigentlich zu, aber die Problematik ist die, wenn es 

jetzt rein um AEs geht, dass man da an anderer Stelle auch ansetzen kann. Und das ist 

die studierenden-direkteste Ebene, die StVen, die ja mit einer wirklich spärlichen AE 

abgespeist werden. Das heißt aber nicht, dass wir die gleiche Intention verfolgen wie die 

in der Vorperiode, aufgrund dessen, dass andere Fraktionen in der Exekutive sitzen. Und 

ich kann auf jeden Fall versichern, dass gesellschaftlich wichtige Referate wie ein Fem- 

und Queer- und AltRef für ihre engagierten Projekte die sie haben, wie bereits in der 

Vergangenheit bewiesen, auf jeden Fall ein Budget haben werden. Das kann ich auf jeden 

Fall versichern, nur bei der AE Thematik ist es schwierig zu argumentieren, wenn erstens 

sehr viele andere Referate, wie ein Arbeits- oder KultRef auch mit den gleich geringen 

AEs ablaufen und die StVen eben sowieso.  

 

Marta B.: Ich wollte nur kurz sagen wir haben im Ausschuss schon den vollständigen JVA 
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bekommen, nur in der Sitzung jetzt leider nicht. Deswegen ist auch die 

Referatsaufschlüsselung nicht dabei. Und zu dem Vorwurf, dass die Referate 

benachteiligt werden, es kriegen grundsätzlich gleich viel. Es gibt drei Referate die mehr 

bekommen, das ist das BiPol-Referat, wo es logisch ist, dass das mehr braucht. Das 

Pressereferat aufgrund der Arbeit mit der Libelle und weil da auch viel zu tun ist und 

natürlich auch den ÖH Wahlkampf und dann das Sozialreferat. Das sind aber auch die 

drei Referate die wirklich extrem viel Arbeit leisten und wirklich auch das Budget 

brauchen. Und sonst bekommen alle gleich viel, es wird kein Referat und niemand 

benachteiligt, so viel zu neoliberal.  

 

BW: Weil der JVA der zu beschließen ist im Sekretariat auch aufgelegen ist, wäre es 

durchaus möglich den auch so zu beschließen, da die jetzt leider fehlenden Seiten dabei 

war. Meine Empfehlung wäre, dass wir ihn jetzt trotzdem abstimmen, die Budgets der 

StVen hat sich nicht geändert.  

 

Alexander M.: Zuerst dürfte ich mit dem Georg ein Missverständnis gehabt haben, es 

war doch der richtige JVA im Ausschuss. Das ist eh eine leidige Diskussion die wir schon 

sehr lange führen. Man kann natürlich die AEs der Referate jetzt nicht messen mit denen 

der StVen. Da müssten wir bei ganz anderen Sachen anfangen, wir haben - ich glaube 

das war auch zu Beginn der letzten Periode - wo dann später nach dem Sonder-SB später 

der stellvertretende Finanzreferent eingeführt wurde. Und ich kann mich noch erinnert, es 

wurde uns versichert, man braucht den stellvertretenden Finanzreferenten, weil es so viel 

Arbeit ist. Jetzt haben wir einen stellvertretenden Finanzreferenten, der ist allerdings 

mehrere hundert Kilometer entfernt, das Budget wird jetzt auch brachliegen. Was ich nur 

sagen will - es wäre ja durchaus die Möglichkeit da ein bisschen zu manövrieren. Natürlich 

ist immer die Frage, wie du sagst Marta, wer hat wie viel Arbeit. Aber wenn man den 

Wunsch aus den Referaten schon hat, und das hat man in dem letzten Jahr mehrmals 

gehabt, dann finde ich das man dem auch dann nachgehen könnte, wenn der JVA neu 

beschlossen wird. Was den Beschluss anbelangt ist das dann ok, wir waren uns nur 

unsicher wie das ist. Nur würde ich zumindest anmerken, dass man das dann irgendwo 

vermerkt, dass das eine Version 1.1 ist und nicht, dass wir eine Version 1.0 minus sieben 

Seiten beschließen, dann wäre es wirklich verwirren. Und dass man das im Protokoll noch 
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einmal herausstreicht, dass das die richtige Version ist.  

 

Armin A.: Inhaltlich bin ich da nicht beim Alex, sondern mehr bei der Marta, weil die 

meisten Ausschüsse gleichgesetzt sind, deswegen finde ich das Budget ja grundsätzlich 

gut. Mir fehlt nur ein bisschen der Informationsfluss, deswegen würde ich auch 

vorschlagen das das nächste Mal abzustimmen. Weil da auch sehr sehr viele Sachen 

unklar sind und da von der Seite kommen. Es wäre sehr gut rein, auch wegen der 

Außenwirksamkeit, wir stimmen jetzt ein Budget 1.0 ab, dann ein Budget 1.1, es wäre gut 

das ganze Budget allen vorzulegen und das das nächste Mal abzustimmen, meine 

Meinung.  

 

Philipp K.: Was ich noch bezüglich Alternativreferat sagen möchte, dass es einfach in 

der vor-vorgehenden Periode aus koalitionsverhandlungstechnischen Gründen 

aufgeblähter war als andere Referate. Aber ob es jetzt wesentlich mehr gemacht hat, das 

weiß ich nicht mehr, das ist wirklich schon zu lange her. Aber das war auch eine 

Koalitionsbedingung damals, dass es mehr Budget gehabt hat als ein 

Durchschnittsreferat, das zur allgemeinen Aufklärung.  

 

Marta B.: Ich habe den richtigen JVA da, ich hätte den Vorschlag, dass wir zehn Minuten 

Sitzungsunterbrechung machen, ich lege den JVA vorne hin und jeder kann ihn sich 

anschauen und dann können wir abstimmen darüber, wenn ihn jeder gesehen hat.  

 

Michael O.: Armin, der JVA ist eben zwei Wochen aufgelegt worden im Sekretariat, in der 

vollständigen Fassung. Also ich weiß nicht, der Informationsfluss ist passiert, wenn man 

ihn sich nicht holt, dann gibt es halt keinen, aber das ist eine Holschuld auch.  

 

Alexander M.: Wenn man diese Ungereimtheiten vermerkt, haben wir prinzipiell kein 

Problem, dass das abgestimmt wird. Was tatsächlich für das nächste Mal gut wäre, wenn 

das auch per Mail ausgesendet wird. Das stimmt schon mit dem Aufliegen, aber das weiß 

jeder aus der Praxis, dass es im Normalfall angenehmer ist, wenn man es elektronisch 

im Postfach hat. Das HSG sieht das auch vor oder bietet zumindest die Möglichkeit, da 

könnten wir jetzt irgendwie diskutieren, aber vielleicht kann man sich das auch 
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mitnehmen. Weil dann hat es jeder vor sich, dann haben wir das vielleicht eine Woche 

vorher, dann können vielleicht solche Geschichten wie mit dem 1.1 mit den sieben Seiten 

schon zwei bis drei Tage vor der Sitzung geklärt werden.  

 

BW: Werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ein JVA zu beschließen ist per 

Mail direkt am Anfang gleich mitschicken. Der Vorschlag von Marta mit der 

Sitzungsunterbrechung und jeder kann sich das Gesamtbudget noch einmal ansehen, ich 

würde aber vorschlagen, dass wir 15 Minuten Pause machen, das bedeutet genau bis 

18h.  

 

Sitzungsunterbrechung von 17:45-18.01 Uhr  

 

Amar M: Prinzipiell befinden sich auf dem Konto überhaupt keine AEs. Die 12.000 setzen 

sich wie folgt zusammen (man sollte hierfür noch wissen, dass noch eine 20h-Kraft 

eingestellt werden soll, dazu kommt aber später noch mehr): Es gibt eine Verordnung laut 

der wir bei der Einstufung von DienstnehmerInnen das Vertragsbedienstetengesetz von 

1948 heranziehen müssen, insbesondere den §71 und ich habe hierfür die 

Einstufungsklasse V3 gewählt, da man prinzipiell Kosten eher höher einschätzen soll. 

Andererseits deshalb, weil gewisse Qualifikation vom dem/der Bewerberin vorhanden 

sein werden, wodurch eine höhere Einstufung möglich und auch nötig ist. Das sind 

gerundet € 1.900,- für 40 Stunden, anhand eines Rechners der BV kommt man so für 

eine Teilzeitkraft auf € 1.000,- im Monat. Das würde dann eben aufgerundet auf € 1.200,- 

denn aufgrund des Vorsichtsprinzips muss man Kosten höher schätzen. Das Ganze 

wurde dann mit zehn Monaten berechnet nicht mit 14, einfach deshalb, weil wir uns schon 

im Wirtschaftsjahr befinden und es voraussichtlich so sein wird, dass die Person nicht 

innerhalb der nächsten Wochen eingestellt wird - so kommt man dann eben auf diese 

zehn Monate und € 12.000,-.  

 

BW: Dann würde ich gerne noch fürs Protokoll vermerken, dass jeder die Möglichkeit 

hatte den JVA in der vollständigen Fassung anzuschauen. 
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Antrag 11: Annahme JVA 
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Der Jahresvoranschlag für das Jahr 

2017/18 wird in der im Sekretariat aufliegenden Fassung 1.1 genehmigt.  

  

16:0:2 angenommen  

 

Top 13: ÖH-Transporter   
Dario T.: Zur Satzung - ich führe wieder meine Stimme.  

 

BW: Gut, also Thematik ÖH Transporter. Es ist jetzt so wie ich in meinem Bericht 

eingangs schon erwähnt habe. Unser alter ÖH Transporter hat endgültig den Geist 

aufgegeben und damit nach 25 Jahren im treuen Dienste der ÖH jetzt das zeitliche 

gesegnet hat. Da durchaus der Bedarf besteht für die StVen und die Referate einen ÖH 

Transporter zu haben wurde in Zusammenarbeit mit dem Servicecenter geschaut, dass 

wir einen neuen organisieren. Der Neue ist ein Caddy Maxi Kastenwagen Entry TSI, der 

Kaufvertrag ist noch nicht unterschrieben, es ist jetzt nur einmal als Information 

vorliegend. Es ist durch die Bemühungen vom Geschäftsführer des Servicecenters (Herr 

Ploschnitznig) gelungen, dass wir einen sehr guten Preis haben. Es ist auch wie bereits 

im Bericht des FinAusschusses beschrieben, steuert die MedUni ca. ein Drittel des 

Ganzen bei. Das Servicecenter wird ebenso einen Teil beisteuern, bei der genauen 

Summe verhandle ich noch mit Herrn Ploschnitznig.  

 

Armin A.: Mich würde interessieren wie ist der Auswahlprozess gelaufen, hat man da 

über ein Elektroauto nachgedacht, um das ein bisschen nachhaltiger machen, wie war 

das genau?  

 

BW: Angebote hat Herr Ploschnitznig gesucht, ein Elektroauto war im Gespräch, 

allerdings ist das ohne ausreichende SponsorInnen extrem teuer, weil die Miete mit den 

Akkus weit über den Betrag geht, den wir jetzt haben. Der Vorteil von keinen 
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Treibstoffkosten wäre zwar anfangs vorteilhaft, aber da man immer wieder neue Akkus 

kaufen würde, kämen wir unterm Strich auf einen höheren Gesamtbetrag. Das Thema 

Nachhaltigkeit ist aber sehr wichtig, wir werden bei dem Fahrzeug schauen, dass er 

möglichst lange funktioniert.  

 

Max: Als FV stellvertretender Vorsitzender interessiert mich, wie das dann mit der 

Nutzung funktioniert für die FV. Wird da dann von der FV etwas gegenverrechnet oder 

wie soll das ablaufen?  

 

BW: Die Nutzung funktioniert ähnlich wie es bisher mit dem ÖH Transport war. Man kann 

den Bus bis zu eine Woche vorher (der genaue Zeitpunkt und Richtlinien dafür werden 

gerade festgelegt) reservieren, verrechnet werden den einzelnen Kostenstellen dann das 

amtliche Kilometergeld, also € 0,42.  

 

Max: Ein Liter Hubraum für ein Nutzfahrzeug ist sehr wenig, wenn das wirklich Leistung 

erbringen soll.  

 

Marta B.: Wie Dario vorher schon erzählt hat, im Finanzausschuss haben wir den Antrag 

eingebracht, dass drei Angebote eingeholt werden sollen. Jetzt haben wir nur eines 

vorliegen, sagst du da bitte noch etwas dazu?  

 

BW: Herr Ploschnitznig hat noch drei weitere Angebote eingeholt, die habe ich dann an 

den Vorsitzenden des Finanzausschusses Georg Erkinger weitergeleitet und er schickt 

sie dann weiter. Meines Wissens nach ist das auch passiert, dass diese Angebote 

eingeholt und den FinAusschuss Mitgliedern vorgelegt wurden.  

 

Jakob L.: Das ist auch passiert, ich habe die drei bekommen vom Georg, hast du sie 

nicht bekommen? Wir haben auch darüber geredet, wenn es von diesen nachgereichten 

Angeboten das zweckmäßigste, wirtschaftlichste und sparsamste ist, dass es dann vom 

FinAusschuss die Empfehlung dafür gibt. Das ist glaube ich bei uns im Protokoll vermerkt 

worden. Und als ich es durchgeschaut habe ist das ursprüngliche Angebot das günstigste 

und das einzige, bei dem das angebotene Fahrzeug Türen auf beiden Seiten hat.  
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Antrag 12: ÖH-Transporter 
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Der Kauf des ÖH-Transporters „Caddy 

Maxi Kastenwagen Entry TSI“ im Wert von € 18.163,93 wird genehmigt. 

  

18:0:0 angenommen  

 

Top 14: Senatsentsendungen   
Die Senatsentsendungen die durch die Fraktionen nach D'hondtschen System erfolgt 

sind, müssen jetzt noch als Gesamtvorschlag durch die HV genehmigt werden. Ich werde 

jetzt noch einmal die Liste der Senatsentsendungen der Mitglieder und Ersatzmitglieder 

vorlesen, sollte sich etwas ändern müssen wir diesen Gesamtvorschlag nochmal 

abstimmen. Hauptmitglieder sind derzeit: Marta Baftiaj, Katharina Gruber, Michael Ortner, 

Dario Tabatabai., Markus Trebuch und Philipp Wurm. Und Ersatzmitglieder sind 

Alexandra Melmer, Johannes Anton Musger, Mario Ratmann, Felix Schmid, Sebastian 

Stöckl und Bernhard Wieser. 

 

Antrag 13: Senatsentsendungen 
Antragsteller Bernhard Wieser  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Der Gesamtvorschlag für die 

Senatsentsendungen möge durch die HV genehmigt werden. 

  

18:0:0 angenommen  

 

Top 15: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden  
Es sind vorab drei Anträge bei uns eingelangt, sie werden in der Reihenfolge besprochen 

in der sie bei uns eingelangt sind. Der erste Antrag ist ein Exekutivantrag und ich bitte 
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Felix den vorzutragen.  

 

Felix S.: Wie eben vom Bernhard gesagt, ein Antrag von FLUG, VSSTÖ Graz und der 

GRAS. Vor zwei Wochen hatten wir Nationalratswahlen mit einem klaren Ergebnis - ÖVP, 

FPÖ und NEOS haben eine Verfassungsmehrheit. Was heißt das für uns, die ÖH selbst? 

Die FPÖ hat dezidiert im Wahlprogramm drinnen, der Kammerstaat soll abgeschafft 

werden, ebenso wie die NEOS. Jetzt ist durchaus davon auszugehen, dass dieser 

Forderung nachgekommen wird, mit gravierenden Auswirkungen sowohl auf die 

Allgemeinheit, auf den Sozialstaat, aber vor allem auch auf die ÖH. Weil nämlich jede 

Debatte einer sogenannten Pflichtmitgliedschaft, wie das ÖVP, FPÖ und NEOS nenne, 

auf jeden Fall auch eine Debatte über das System der 

HochschülerInnenschaftsfinanzierung ist. Deshalb fordern die FLUG, der VSSTÖ und die 

GRAS, dass wir uns öffentlich mit allen gesetzlichen Kammern und Gewerkschaften im 

ÖGB solidarisieren und Aktionen der gesetzlichen Gewerkschaften und Kammern 

unterstützen, die eben Protestmaßnahmen sind.  

 

Max G.: Meine erste Frage wäre, was genau der ÖGB in dieser Auflistung macht, weil es 

meines Wissens nach im ÖGB keine Zwangsmitgliedschaft gibt, deshalb passt er nicht er 

nicht ganz in die Reihung hinein meiner Ansicht nach. Und meine zweite Frage ist, was 

genau damit gemeint ist, Aktionen der gesetzlichen Kammern und Gewerkschaften 

unterstützen. Geht es da um Aktionen wie Anti-Schwarz-Blau-Demos oder geht es da rein 

um Aktionen zur Erhaltung von öffentlichen Institutionen die eine Zwangsmitgliedschaft 

haben. Weil dann finde ich sollte man zumindest den ÖGB rausstreichen aus dem Antrag 

und Kammern wie die Ärztekammer, die Rechtsanwaltskammer und solche Dinge, die 

noch mehr Bezug zu den Studierenden haben, weil das Studium der Rechtswissenschaft 

doch von der Anzahl der Studierenden her das Größte an der Uni Graz ist.  

 

Felix S.: Zu den zwei Anmerkungen, du hast natürlich recht, der ÖGB hat keine 

automatische Solidarmitgliedschaft, er stellt aber den politischen Kern der Kammern. Also 

die Kammern - das politische Gremium der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer 

bildet sich aus den Fraktionen die im ÖGB vertreten sind. Also wenn man die Kammern 

unterstützt kann man nicht nicht den ÖGB unterstützen. Und natürlich steht da mit allen 
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gesetzlichen Kammern, wir wissen alle, dass es mehr als Arbeiter- und 

Wirtschaftskammer gibt, ich glaube es gibt sieben oder acht. Und es sind wirklich alle 

gemeint, sowohl die Rechtsanwaltskammer, wie auch die ÄrztInnenkammer, was auch 

immer. Bzgl. der Aktionen hast du gefragt was damit genauer gemeint ist - das beschränkt 

sich schon auf Aktionen die auch im Sinne des Antragstextes stattfindet. Also eine 

klassische Anti-Strache oder Anti-Kurz-Demo, die fällt da nicht hinein. Die Thematik, die 

gesetzlichen Kammern zu schwächen und die Mitgliedschaften aufzuheben, dagegen 

wird aktionistisch vorgegangen.  

 

Armin A.: Ich verstehe absolut was du meinst, aber ich würde da trotzdem gerne die 

Gewerkschaft herausnehmen. Weil das Tür und Tor öffnet mit 

Interessensgemeinschaften die gleich gepolt sind wie Fraktionen aus dem Vorsitz oder in 

dem Fall eben der Vorsitz. Da einfach Geld hin und her zu schieben, dieses Risiko - es 

macht auch absolut keine gute Außenwirkung - dem sollten wir uns als ÖH verstellen. 

Deshalb würde ich das wegtun, weil, wie du sagst, wenn du dich mit den Kammern 

solidarisieren willst, dann kannst du das auch so sagen. Warum um die 

Pflichtmitgliedschaft zu stärken sich mit freiwilligen Organisationen zu solidarisieren, das 

macht keinen Sinn, das öffnet nur Tür und Tor, dass wir irgendwelche parteipolitischen 

Aktionen unterstützen und das möchte ich als ÖH einfach nicht.  

 

Michael O.: Ich möchte anmerken der ÖGB ist nicht parteilich, sondern überparteilich, 

aber nicht unpolitisch. Wie Felix schon sagte, Kammern und Gewerkschaft sind 

untrennbar vernetzt und es wäre absurd, wenn man die jetzt in diesem Antrag 

voneinander trennt. Und man weiß auch wie es gelebte Praxis ist, die arbeiten gemeinsam 

und erarbeiten so gesellschaftliche und gesetzliche Fortschritte.  

 

Marta B.: Ich finde den Antrag inhaltlich sowieso schlecht und ich finde ich einfach 

schwammig. Ich verstehe nicht genau was solidarisieren bedeutet, heißt das jetzt, dass 

wir eine Stellungnahme vom BiPol raushauen, in der wir sagen "Pflichtmitgliedschaft ist 

super". Ich verstehe auch nicht ob wir da als ÖH irgendetwas finanziell unterstützen 

wollen oder über die Facebook-Seite etwas teilen. Ich verstehe einfach nicht genau, ob 

dieser Antrag einfach nur zum Diskutieren da ist oder was er genau bezwecken soll.  
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Armin A.: Ich glaube, dass sehr sehr viele Gewerkschaften im ÖGB eine ganz klare 

politische Richtung haben, das einmal zu dem. Und wenn ihr sagt "Das ist nicht trennbar", 

warum tun wir dann nicht die Gewerkschaften weg aus dem Antrag, weil wir stärken ja 

trotzdem das was ihr damit stärken wollt. Nur verschließen wir die Türe davor, dass ihr 

politische Organisationen einfach mit Geld stärkt, die euch nahestehen und das möchte 

ich nicht als ÖH. Ich glaube das es eine extrem schlechte Außenwirkung hat und der 

Vorsitz kann da eigentlich nicht dafür sein, weil es uns bei allen Studenten schlecht macht 

und die ÖH in Verruf bringt und das möchte ich nicht in der ÖH, in der ich auch arbeite.  

 

Max G.: Nur zum Thema ÖGB und Arbeiterkammer sind nicht voneinander trennbar - das 

stimmt meiner Ansicht nach nicht. Ich bin zwar Arbeiterkammermitglied, aber kein 

Gewerkschaftsbundmitglied.  

 

Michael O: Ad Hoc dazu: Sozialpartnerschaft.  

 

Philipp K: Es gibt beim ÖGB genug Teilgewerkschaften die andere politischen 

Richtungen haben, zum Beispiel Gewerkschaft öffentlicher Dienst ist ganz klar nicht rot. 

Also das würde ich schon auch sagen, da sind schon mehrere politische Richtungen 

vertreten. Bzgl. Solidarisieren, ich glaube schon, dass das so verständlich ist, wenn jetzt 

zum Beispiel irgendeine Aktion in Graz gegen die Abschaffung der Kammermitgliedschaft 

ist, dass man das halt in irgendeiner Weise unterstützt. Ich verstehe nur die 

Befürchtungen nicht ganz - was wäre jetzt worst case oder was wäre so tragisch, wenn 

es passieren würde? Weil wir sind auch eine gesetzliche Kammer im erweiterten Sinne, 

wir sind eine Studierendenvertretung - eine Standesvertretung, ist das was die 

Arbeiterkammer auch ist.  

 

Armin A.: Ganz kurz nur dazu - es stimmt, es sind schon mehrere, aber die meisten sind 

schon bei einer Partei und die anderen würden dann wahrscheinlich nicht vom Vorsitz 

unterstütz werden, das ist meine Befürchtung. Kein VSSTÖ Vorsitzmitglied wird jetzt die 

Lehrergewerkschaft unterstützen gehen. Das weißt du, das weiß ich, und das macht 

einfach eine schlechte Außenwirkung. Und wir sind nicht die ÖH, die andere SPÖ-
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Organisationen unterstützen sollte sondern die, die sich für Studenten einsetzen sollte. 

Und deswegen weiß ich auch nicht ob das so was Gutes für Studenten ist. Kommen wir 

zu den Studententhemen zurück und nicht zu den parteipolitischen Positionen der SPÖ 

bitte.  

 

Philipp K.: Ad Hoc: Wenn man den ÖGB als Gesamtes unterstützt, unterstütz man ihn 

auch als gesamtes Konstrukt. Wenn man die ÖH unterstützt, unterstützt man auch indirekt 

euch mit. 

 

BW: Also zu der Thematik, dass der Vorsitz dann gewisse Parteien nicht unterstützen 

würde - die ÖH ist per Satzung verpflichtet politisch neutral zu sein. Und das habe ich 

auch vor einzuhalten. Die Gewerkschaften bzw. die ganzen Kammern - mir ist es egal 

welche parteiliche Färbung die haben.  

 

Amar M.: Ich möchte an dieser Stelle nur einmal kurz unsere Gebarungsordnung 

erwähnen - insbesondere den Punkt 4.7.3 "Parteien, Parteiorganisationen, Fraktionen bei 

Projekten". Ich werde den Punkt jetzt ganz kurz vorlesen, damit jeder weiß wovon ich 

spreche: "Die ÖH Uni Graz definiert sich als unabhängige Interessensvertretung der 

Studierenden, daher ist sie in diesem Zusammenhang bestrebt keiner Partei oder 

anderen wahlwerbenden Gruppierung einen Vorteil zu verschaffen. Außerdem spricht 

sich die ÖH Uni Graz gegen jegliche Art der Verhetzung aus. Daraus ergibt sich, dass die 

ÖH Uni Graz keine hetzerischen, rassistischen, oder anders diskriminierende 

Veranstaltungen unterstützt. Um die politische Unabhängigkeit der ÖH Uni Graz zu 

gewährleisten dürfen Kooperationen jeglicher Art (dies impliziert auch das Anbringen von 

Logos dieser Parteien und wahlwerbenden Gruppen) mit politischen Parteien, sowie 

deren Teilorganisationen nur eingegangen werden, wenn allen im Grazer Gemeinderat, 

dem Steirischen Landtag und dem österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien 

ebenfalls eine gleichwertige Möglichkeit der Kooperation angeboten wurde. Parteien, die 

in mehreren dieser Gremien vertreten sind, müssen nur einmal kontaktiert werden. Für 

die Kontaktaufnahme ist die jeweilige kostenstellenverantwortliche Person verantwortlich. 

Sie muss auf Nachfrage der Finanzreferentin/dem Finanzreferenten oder der/dem 

Vorsitzenden einen Nachweis über die angebotene Kooperation vorlegen. Dies gilt auch 
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für partei-unabhängige Veranstaltungen, welche von politischen Parteien oder deren 

Teilorganisationen unterstützt werden. Kooperationen mit wahlwerbenden Gruppen im 

Sinne des HSG 2014 sind keinesfalls zulässig." Das heißt, diese Befürchtung ist sowieso 

unbegründet, da ohnehin in der Gebarung drinnen steht, dass das nicht möglich ist. 

Danke.  

 

Michael O.: Aus der Sicht des VSSTÖ fände ich es absurd zu sagen wir unterstützen den 

ÖGB aber nicht dessen Teilgewerkschaften. Wieso sollte man differenzieren zwischen 

den einzelnen Gewerkschaften, zum Beispiel einer Gewerkschaft öffentlichen Dienstes. 

Letztendlich möchten wir, dass die Gewerkschaften gestärkt sind und die Couleur ist da 

wirklich dermaßen egal, weil es ja um das System der Gewerkschaften geht und nicht um 

die Parteien, die darin arbeiten.  

 

Anna S.: Ich wollte dazu nur noch kurz zu dir sagen: Wir sind drei Leute, das ist nicht 

Michi's Sache die er jetzt alleine macht. Wir sind drei Leute, wir sind beide definitiv nicht 

rot, nicht VSSTÖ. Deswegen sollte die Angst wirklich keine Rolle spielen.  

 

Marta B.: Für mich ist der Antrag noch immer sehr unkonkret. Kann bitte der Antragsteller 

noch einmal genau erklären was... Wenn wir den so abstimmen, das ist so ein breiter 

Rahmen, da kann eigentlich jede Aktion von der Exekutive unter diesen Antrag fallen. Ich 

verstehe nicht genau was die Solidarisierung bedeutet, was die Unterstützung bedeutet. 

Ich würde mich über eine Erklärung vom Antragsteller/der Antragstellerin freuen.  

 

Felix S.: Es ist halt schwierig, die Regierung ist noch nicht angelobt, es gibt noch kein 

Regierungsprogramm und es gibt noch keine Maßnahmen. Daher ist es schwierig zu 

sagen "Die Demonstration vom 12. November unterstützen wir jetzt", weil es noch keine 

Demonstration am 12. November gibt. Deswegen ist es auch bewusst ein bisschen weiter 

gefasst. Auf jeden Fall soll dieser Antrag die Richtung erkenntlich machen, dass sich die 

ÖH solidarisch zeigt mit den Gewerkschaften und mit den Kammern, das ist der Sinn und 

Zweck dieses Antrags.  

 

Armin A.: Ja wie ihr sagt der Antrag ist viel zu weit gefasst und ermöglicht zu machen 
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und zu unterstützen wen ihr dann für richtig haltet. Ich weiß schon, dass ihr beide nicht 

bei der SPÖ seid, ich weiß aber zum Beispiel wo Sympathien liegen. Ich kann nicht als 

ÖH einen Freibrief-Antrag stellen dafür, dass ich alles Unterstütze was meiner politischen 

Gesinnung unterliegt. Deswegen auch der Punkt wir könnten wieder zu 

Studierendenanliegen zurückkommen und Sachen die wirklich wichtig sind für Studenten, 

und nicht das wir eine Demo gegen Schwarz-Blau machen.  

 

Max G.: Ich glaube es ist gerade von Felix schön gesagt worden - es gibt noch kein 

Regierungsprogramm, es gibt noch keine Regierung. Ich glaube es wäre sinnvoll, wenn 

wir mit solchen Anträgen warten bis es wirklich einen Grund dafür gibt und wir konkret 

sagen können welche Aktionen wir unterstützen möchten, welche Aktionen es gibt und 

wie das aussieht. Deshalb halte ich den Antrag jetzt für zu weit gefasst, das ist quasi ein 

Freibrief "Wir schauen einmal was die Regierung macht und wo auch immer ihr dann 

dagegen seid, dagegen wird dann demonstriert oder da werden Sachen geteilt, was auch 

immer". Das kann man ja jetzt eben noch nicht so sagen, deshalb glaube ich ist es im 

Sinne der Studierenden, wenn wir warten bis es konkrete Dinge gibt und nicht einmal 

sagen - wir schauen jetzt was die Regierung einmal falsch macht, oder eurer Sicht nach 

falsch macht, und dann demonstrieren wir dagegen.  

 

Michael O.: Abschließend dazu zu sagen: Man solidarisiert sich ja im Vorhinein auch 

deswegen, weil es Tendenzen gibt die dazu deuten. Und die Tendenzen, auch wenn noch 

keine Regierung steht, sind da aufgrund der einzelnen Programme der Parteien die eine 

Verfassungsmehrheit ergeben. Deswegen sehen wir einfach den Bedarf, dass man sich 

früh ausspricht, dass man zeigt, dass wir uns dafür einsetzen, weil letztendlich wir auch 

damit zusammenhängen und vor allem die Rechte vieler Studierender.  

 

Philipp K.: Was ich dazu sagen möchte, weil du gesagt hast wir sollen zu den 

Studierendenthemen zurückkommen. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber da ca. 60 % 

der Studierenden arbeiten ist es glaube ich schon relevant für die Studierenden auch, ob 

die Kammermitgliedschaft und die Sozialpartnerschaft aufrecht erhalten bleibt, weil 

zwangsläufig werden einmal 100 % von den jetzigen Studierenden einmal arbeiten. Auf 

jeden Fall Studierendenrelevanz ist auf jeden Fall da. Und man muss auch sagen, wenn 
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Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, was auch immer fällt, ist die ÖH als nächstes, wenn 

nicht als erstes schon dran.  

 

Armin A.: Zu dem Hauptargument, dass etwas droht, deswegen müssen wir uns 

solidarisieren. Das letzte Mal als ich es überprüft habe waren die Parteiprogramme der 

beiden ersten Parteien bei diesen Nationalratswahlen, dass sie sich für die 

Pflichtmitgliedschaft aussprechen oder? Habt ihr zufällig einmal das ÖVP Programm 

gelesen? Die sprechen sich für Mitgliedschaft aus, ich glaube die SPÖ auch. Deswegen 

- wo droht das? Das verstehe ich nicht. Insgesamt 30 % mit FPÖ und NEOS sprechen 

sich dagegen aus, die zwei größten Parteien sprechen sich für die Pflichtmitgliedschaft 

aus. Also warum sage ich "das droht"? Wenn klar dafür gestimmt wurde, für die 

Pflichtmitgliedschaft, was droht dann? Das ist kein Argument dafür, es wurde bei der 

Nationalratswahl sogar gestärkt, also im gesamten wurden SPÖ und ÖVP sogar gestärkt, 

nehme ich an, oder liege ich da falsch?  

 

Marta B.: Ich wollte nur kurz angemerkt haben: Eine finanzielle Unterstützung des ÖGB 

wäre übrigens Veruntreuung von unserer Seite, das wäre ganz kritisch. Armin, es könnte 

schon sein, dass das die FPÖ das als Koalitionsbedingung stellt. Aber ich finde auch das 

ist so ein Freibrief für die ÖH, zu machen was sie wollen. Weil wir ja trotzdem gewählte 

Mandatare sind und wir solche Entscheidungen einfach immer wieder treffen sollten, 

wenn wir uns zusammensetzen. Zum Beispiel einen Demobus, oder wenn wir uns 

entscheiden irgendwas finanziell zu unterstützen, dann sollten wir das in der HV jedes 

Mal besprechen und nicht sagen "Ja, hier ist der Freibrief für jegliche Aktion die nicht in 

euer Bild passt".  

 

Michael O.: Dieser Antrag ist kein Bekenntnis zu einer bestimmten Aktion, sondern ein 

Grundsatz. Wenn es dann zu Aktionen kommt dann wird es im Einzelfall besprochen 

werden. Das wird sicher auch im Großen besprochen werden. Was wird unterstützt? 

Dinge die Studierende betreffen.  

 

Max G.: Ich glaube der Antrag würde allgemeinere Zustimmung finden, wenn man ihn 

dahingehend formuliert, dass man sich für eine Solidarmitgliedschaft in der ÖH 
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ausspricht. Weil wie ihr es vorher schon erwähnt habt - es sind sowieso 60 % aller 

Studierenden Arbeiterkammermitglieder, die können sich ja dann sowieso mit der 

Arbeiterkammer oder Wirtschaftskammer, wenn sie Unternehmer sind, solidarisieren. Ich 

glaube nicht, dass die Aufgabe der ÖH ist sich mit irgendwelchen anderen gesetzlichen 

Vertretungen zu solidarisieren. Man kann sich für eine zwingende Mitgliedschaft in der 

ÖH aussprechen (auch wenn das nicht meine Meinung ist), aber ich verstehe nicht warum 

man da den Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, was auch 

immer dazu reinnehmen muss.  

 

Armin A.: Das was er gesagt.  

 

Philipp W.: Das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, und ich glaube, dass wir da 

schon versuchen wollen, dass wir alle dabeihaben. Deswegen beantrage ich einmal eine 

zehnminütige Sitzungsunterbrechung damit wir uns intern abstimmen können. 

 

Sitzungsunterbrechung 18:35-18.45 Uhr 

 

BW: Die Sitzung geht um 18.50 Uhr weiter. Wir haben hier einen Abänderungsantrag von 

JUNOS und AG.  

 

Michael O.: Ich möchte aber bitte auf §12, Absatz 1 unserer Satzung Bezug nehmen, es 

ist nicht vorgesehen einen Abänderungsantrag zu stellen. Möglich ist ein Hauptantrag, 

ein Zusatzantrag und ein Gegenantrag.  

 

Michael S.: Weil es gerade so schön ist, Michael Schabhüttl anwesend.  

 

Michael O.: Ich möchte auch noch anmerken - dieser Gegenantrag würde keinen Sinn 

machen, da ein Gegenantrag den ursprünglichen Hauptantrag ersetzt und diese 

Antragsformulierung ist kein vollständiger Antrag.  

 

BW: Ich nehme mein Recht laut der Satzung wahr und nehme diesen Antrag als 

Zusatzantrag wahr, was er auch tatsächlich ist. Bevor wir da jetzt weiter Anträge hin und 
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her schieben.  

 

Felix S.: Die AntragstellerInnen FLUG, VSSTÖ und GRAS stellen selbst einen 

Zusatzantrag und zwar soll Forderungspunkt zwei ersetzt werden durch "Aktionen der 

gesetzlichen Gewerkschaften und Kammern unterstützen (nicht finanziell)".  

 

BW: Ich würde noch darum bitte, dass der Antrag auch von den AntragstellerInnen 

vorgelesen wird.  

 

Armin A.: Wir fordern, dass die zweite Forderung des vorliegenden Antrages der 

Exekutive gestrichen wird und der erste Punkt lautet wie folgt: "Sich öffentlich mit allen 

gesetzlichen Interessensvertretungen der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen 

solidarisieren".  

 

BW: Den Antrag bitte wieder zu mir. Gibt es noch weiteren Diskussionsbedarf?  

 

Marta B.: Ja, und zwar ist gerade die Anmerkung gekommen, dass es ein Gegenantrag 

ist, kein Zusatzantrag. Es passt schon so, wenn wir sagen es ist ein Gegenantrag.  

 

Michael O.: Darf ich bitte jetzt noch einmal dazu sagen, dass das kein vollständiger 

Antrag ist?  

 

BW: Er bezieht sich auf Teile des ursprünglichen Antrags.  

 

Michael O.: Ein Gegenantrag ist ein Ersatz für einen Hauptantrag, löst diesen auf und 

steht dann alleine da. Dieser Antrag kann nicht alleine dastehen, weil er nicht so formuliert 

ist sondern Bezug nimmt auf einen Hauptantrag der dann nicht existiert. 

Dementsprechend kann es dann nur ein Zusatzantrag sein.  

 

Michael S.: Ich gebe Michi Recht.  

 

Max G.: Darf ich nur anmerken, dass meiner Ansicht nach der Zusatzantrag der Exekutive 
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wieder zu weit gefasst ist, nur nicht finanziell unterstützen, das kann noch immer heißen, 

dass wir da jetzt das neu angeschaffte Auto zur Verfügung stellen oder dass sich da jetzt 

irgendwelche Gewerkschafter in den ÖH Räumlichkeiten einmieten. Ich finde, dass es 

noch immer etwas weit gefasst ist und deshalb sind wir glaube ich weiterhin dagegen.  

 

Armin A.: Als kleiner Vorschlag - vielleicht können wir die Abstimmung dieses Antrages 

vertagen, uns in den Fraktionen zusammensetzen, auch schauen was passiert, wenn in 

die Richtung was passiert und einen neuen Antrag formulieren und ein bisschen enger 

gefasst ist und eigentlich das, was wir da ausarbeiten wollen bekräftigt. Ich glaube, dass 

das zu weit und schwammig gefasst ist und dass wir uns da selber keinen Gefallen tun. 

Ich glaube, dass wir da durchaus auf eine Meinung kommen würden, nämlich wir alle als 

MandatarInnen, und dass wir da eine Arbeitsgruppe bis zum nächsten Mal bilden ist 

sicher keine blöde Idee.  

 

Max G.: Darf ich vielleicht anregen, dass der Antrag vielleicht in den BiPol-Ausschuss 

kommt? 

 

Felix S.: Ich glaube wir drehen uns im Kreis und würde darum bitten, dass wir die Anträge 

abstimmen.  

 
Max G.: Ich stimme dem übrigens zu.  

 

BW: Also es gibt die Forderung die Abstimmung durchzuführen. Wie bereits gesagt, der 

Antrag von JUNOS und AG wird als Zusatzantrag eingestuft. 

 

Antrag 14: Solidarität mit den Kammern 
Antragsteller VSSTÖ, FLUG, GRAS  

  
Die UV der ÖH Uni Graz soll sich mit allen gesetzlichen Kammern und Gewerkschaften 

im ÖGB solidarisieren und zweitens Aktionen der gesetzlichen Kammern und 

Gewerkschaften unterstützen  

11:1:6 angenommen  
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Antrag 15: Zusatzantrag zu „Solidarität mit den Kammern“ 
Antragsteller VSSTÖ, FLUG, GRAS  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Der Forderungspunkt zwei wird abgeändert 

in Aktionen der gesetzlichen Kammern und Gewerkschaften unterstützen (keine 

finanziellen Unterstützungen) 

15:3:0 angenommen  

 

Antrag 16: Zusatzantrag zu „Solidarität mit den Kammern“ 
Antragsteller JUNOS, AG  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, dass die zweite Forderung des 

vorliegenden Antrages der Exekutive gestrichen wird und der erste Punkt wie folgt 

lautet: Sich öffentlich mit allen gesetzlichen Interessensvertretungen der 

ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen solidarisiert 

6:4:8 abgelehnt  

 

BW: Der nächste Antrag der bei mir schriftlich eingelangt ist kommt vom KSV.  

 

Dario T.: Gut, dann fangen wir an mit dem "Nein zu drohender Wiedereinführung 

flächendeckender Studiengebühren". Nach der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 

scheint es wahrscheinlich, dass Österreich in Zukunft von einer Koalition aus ÖVP und 

FPÖ regiert wird. Diese Parteien haben in ihren Programmen die Wiedereinführung von 

allgemeinen Studiengebühren bzw. höheren Studiengebühren für ausländische 

Studierende festgeschrieben. Die FPÖ fordert vorerst eine Erhöhung der Studienbeiträge 

für ausländische Studierende. Damit möchte sie Einnahmen von jährlich 400 Mio. 

lukrieren. Stellt man diese den 150 Mio. gegenüber, die vor zehn Jahren mit allgemeinen 

Studiengebühren eingenommen wurden, so wird rasch klar, wie hoch die Gebühren sein 

müssten, damit sie € 400 Mio. an Einnahmen bringen. Selbst wenn diese Gebühr auch 

von EU-AusländerInnen zu zahlen wäre, würde das eine enorme Mehrbelastung pro 
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Studierendem bedeuten. Denn derzeit gibt es an den öffentlichen Universitäten rund 

80.000 ausländische Studierende, die also in Summe € 400 Mio. zu zahlen hätten. Dies 

bedeutet pro Person und Semester € 2.500,- zusätzlich zu den bestehenden Gebühren. 

Zahlen nur nicht-EU-AusländerInnen würde die Gebühr pro Kopf wesentlich höher sein. 

Die ÖVP fordert auch für InländerInnen die Wiedereinführung der allgemeinen 

Studiengebühren und will so auf den Stand von vor zehn Jahren zurück. Der 

Ausfinanzierung der Universitäten wäre mit solchen Gebühren freilich nicht gedient, es 

sei denn, sie würden in exorbitanter Höhe zu entrichten sein. Studiengebühren führen zu 

sozialer Selektion an österreichischen Universitäten. Sie benachteiligen tendenziell jene 

Studierenden, die finanziell weniger abgesichert sind und/oder sich ihr Studium selbst 

finanzieren müssen. Es wird daher folgender Antrag gestellt: Die UV der ÖH Uni Graz 

möge beschließen: 1. Die HV der ÖH an der Uni Graz spricht sich klar gegen die 

Wiedereinführung allgemeiner Studiengebühren sowie gegen die Erhöhung der 

Studiengebühren für ausländische Studierende aus. 2. Sollte es zu einer 

Wiedereinführung flächendeckender bzw. zur Erhöhung bestehender Studiengebühren 

kommen, spricht sich die HV der ÖH an der Uni Graz für Protestmaßnahmen aus. 

 

Armin A.: Wir sind wieder bei einem vorher schon angesprochenen Thema, wir reden über 

Dinge die gerade überhaupt nicht Sache sind. Dann haben wir im vorherigen Antrag noch 

für parteipolitische Unterstützungen seitens der ÖH Tür und Tor geöffnet, gleichzeitig 

schränken wir aber das Mitspracherecht von Studenten bei so Dingen wie 

Sonderprojekten ein. Ich glaube nicht, dass das der Sinn der ÖH ist und ich glaube auch, 

dass das der Grund ist, warum weniger Leute zu ÖH-Wahlen gehen, weil wir uns da so 

verhalten.  

 

Michael O.: Ich würde da gerne etwas deemotionalisieren, ich sehe die Gründe für die 

schlechte Wahlbeteiligung wo anders. Aber davon abgesehen geht es eigentlich in meiner 

Wortmeldung darum, dass die Exekutive dazu bitte gerne einen Zusatzantrag stellen 

würde, nämlich: Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: dass sich die UV der ÖH an 

der Universität Graz gegen Zugangsbeschränkungen ausspricht und für die faire 

Ausgestaltung der bestehenden Zugangsbeschränkungen und für den Abbau aller 

Zugangsbeschränkungen. 
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Michael O.: Weil das bei euch im Antrag nicht direkt erwähnt ist und wir fänden es wichtig, 

wenn es noch zusätzlich dazu erwähnt wird. Weil ihr euch nur auf Studiengebühren 

eigentlich bezieht.  

 

Felix S.: Ad Hoc als Forderungspunkt 3 ist das zu verstehen?  

 

Armin A.: Auch das ist wieder viel zu weit gefasst. Es gibt genug Sachen wo 

Zugangsbeschränkungen erforderlich sind, ich kann mich noch an die Podiumsdiskussion 

wo du mir dann Recht gegeben hast, bei so Dingen wie Musikschulen und diesen Dingen.  

 

BW: Ad Hoc: Faire Ausgestaltung.  

 

Armin A.: Faire Ausgestaltung? Aber es gibt auch an der Uni Graz einfach Dinge wo man 

sogar mehr Zugangsbeschränkungen bräuchte, wie in der Pharmazie. Und da als ÖH nur 

wieder ideologisches Geplänkel zu bringen, nicht aber auf die Probleme der Studierenden 

eingehen, das ist genau das was ich vorher gesagt habe.  

 

Dario T.: Also Michi, wir finden den Zusatzantrag an sich nicht schlecht. Aber wir finden 

den Ausdruck "sich für sinnvolle Ausgestaltung der bestehenden 

Zugangsbeschränkungen auszusprechen", für manche sehen sinnvolle Ausgestaltung 

der Zugangsbeschränkungen anders aus als für andere. Wir halten den für zu 

schwammig, wir würden uns bei diesem Antrag daher enthalten.  

 

Max G.: Wenn ich ein ganz allgemeines Statement abgeben darf zu den Anträgen die da 

kommen: In keinem von diesen Anträgen geht es um irgendwas Konkretes, was den 

Studienalltag oder die Lebensrealität von einem einzigen Studenten in irgendeiner Weise 

verbessern würde. Wir reden da die ganze Zeit von irgendwelchen Maßnahmen, die wir 

dann vielleicht irgendwie treffen. Also keine konkreten Maßnahmen, sondern das wir 

vielleicht irgendwelche Maßnahmen treffen, wo es um Dinge geht, die eine zukünftige 

vielleicht-Regierung beschließt. Ich glaube wir können unsere Zeit wirklich sinnvoller 
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nutzen, in dem wir über Anträge diskutieren, die Verbesserungen für Studierende 

erzielen, statt dass wir uns überlegen mit welchen Institutionen wir uns vielleicht 

irgendwann solidarisieren, was auch immer das heißen möchte. Oder für was wir uns 

alles aussprechen, weil ja vielleicht durch die wahrscheinlich nächste Regierung 

irgendwas kommen könnte in die Richtung. Ich glaube, dass wir uns wieder ein bisschen 

mehr in Richtung serviceorientierter Politik orientieren sollten auf der ÖH, statt dass wir 

uns da mit Solidarisierungsmaßnahmen und was auch immer beschäftigen, die keinem 

was bringen.  

 

Felix S.: Ich bin schon erstaunt, dass die AG so jammert, dass die Anträge so schlecht 

sind und selber keinen einzigen Antrag stellt. Könnt ihr das vielleicht erklären?  

 

Armin A.: Ad Hoc dazu, wir haben gerade vorher einen Antrag dazu gestellt. Ich 

überschütte dich nächstes Mal mit Anträgen, wenn du unbedingt willst.  

 

Dario T.: Ich möchte noch einmal zurück zu dem Antrag. Wir als Interessensvertretung 

aller Studierender müssen uns klar sein, dass die meisten Studierenden finanziell keine 

Möglichkeit haben noch zusätzlich Studiengebühren zu zahlen. Und ich bin der Meinung, 

dass wir als ÖH in der Hinsicht sehr wohl Position einnehmen müssen, und das frühzeitig. 

Da uns das Zeit spar, es uns besser vorbereitet für den Fall der Fälle, falls es nicht 

passieren sollte wie wir befürchten, ist sowieso nichts verloren. Und ich finde, dass wir 

alle als gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden durchaus dem Antrag 

zustimmen sollten, weil 60 % der Studierenden arbeiten und der Rechnung hier zufolge 

€ 2.500,- zusätzlich zum Studium ist eine massive Belastung für die meisten 

Studierenden. Also hier noch mein Appell, sich hier klar zu positionieren und den Antrag 

auch anzunehmen.  

 

Philipp K.: Es ist jetzt immer wieder das Problem genannt worden, dass es nicht konkret 

genug ist. Da geht es ja eher um eine Grundhaltung von der ÖH, dass wir einfach dagegen 

sind, dass Zugangsbeschränkungen ausgeweitet werden. Und Zugangsbeschränkungen 

bedeuten soziale Selektion, das ist bewiesen in mehreren Studien. Es ist auch in der 

Studierendensozialerhebung bewiesen, dass 
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Zugangsgebühren/Zugangsbeschränkungen sozial selektiv sind. Also es kann mir keiner 

erzählen, dass soziale Selektivität im Interesse der Studierenden ist, es tut mir leid.  

 

Michael O.: Mich würde interessieren, Dario, wie von deiner Seite der Zusatzantrag eher 

formuliert sein sollte, dass er für euch ausreichend ist.  

 

Armin A.: Dazu sei gesagt, da bin ich sogar ein bisschen bei dir, deswegen wäre ich 

dafür, dass wir als ÖH uns mehr auf die Studienanliegen, auf den Studienalltag 

konzentrieren und so Dinge fördern wie weitere Erhöhung der Studienbeihilfe. Das ist 

wirklich etwas, das bei den Leuten ankommt und nicht irgendwelche Ideologien die wir 

bedienen müssen und "Ja, wir sind sofort gegen jede Studienzugangsbeschränkung", auf 

der Pharmazie hat kein Mensch mehr Platz in den Laboren, aber das ist uns egal, weil 

aus unserer Ideologie heraus sind wir gegen Studienzugangsbeschränkungen. Um auf 

das was zu sagst einzugehen, wir sollten uns dafür einsetzen das Studienbeihilfen erhöht 

werden und das wirklich auf die Schwachen geschaut wird in der Gesellschaft und nicht 

einfach unser Parteibuch bedienen.  

 

Dario T.: Also Michi, ich kann aus dem Stegreif jetzt nicht konkret sagen. Ich bin dafür, 

dass man sich da zusammensetzt und ein Konzept ausarbeitet und sich beratet. Also es 

hapert tatsächlich an diesem einen Ausdruck, ansonsten ist der Antrag sehr gut.  

 

XY: Nachdem unseren Fraktionen die sich für faire Zugangsbeschränkungen einsetzen 

vorgeworfen wird, dass wir soziale Selektivität fördern würden - meiner Ansicht nach ist 

es sozial selektiver, wenn ich Leute zwinge jahrelang im Studium festzuhängen wo sie 

keine oder eine geringe Möglichkeit von Einkünften haben, als wenn wir ihnen ein 

schnelles, rasches Studium in Mindeststudienzeit ermöglichen, zumindest theoretisch, 

und sie nicht jahrelang in der Abhängigkeit ihrer Eltern oder irgendwelcher 

Förderungsinstitute halten, weil sie einfach nicht weiterkommen im Studium. Gerade auf 

der Pharmazie ist das eklatant, man schafft es nicht einmal theoretisch, dort in 

Mindeststudienzeit fertig zu werden, weil einfach die Angebote nicht da sind. Und da 

braucht mir niemand erzählen, dass es dann unfaire Studienbeschränkungen 

einzuführen. Gerade in solchen Studien braucht es Studienbeschränkungen zusätzlich zu 
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einer Erhöhung der Studienplätze. Und wie gesagt, meiner Ansicht nach ist es sozial 

selektiver, wenn ich Leute lange in einer Abhängigkeit lasse und ihnen keine Möglichkeit 

gebe ihr Studium zu beenden, als wenn ich am Anfang faire Zugangsbeschränkungen 

einführe.  

 

XY: Zur Satzung: Ich übertrage meine Stimme an Markus Trebuch.  

 

Philipp K.: Danke für den Cliffhanger mit der Pharmazie, ich studiere nämlich Chemie, 

bin im gleichen Gebäude mit den Pharmazeuten und ihre Labore stehen zu 90 % leer, 

weil sie das Geld für die Lehrenden nicht haben. Das stimmt, den ganzen Sommer sind 

die Labore leer, da könnte man super Kurse machen, wenn man die Unis ausfinanzieren 

würde.  

 

Armin A.: Der Kollege hat mir das Stichwort gegeben, ich würde eine kurze 

Stizungsunterbrechung beantragen, damit wir einen Zusatzantrag stellen. Ich bin dafür, 

dass wir uns als ÖH dafür kämpfen, dass die Studienbeihilfe erhöht wird, dass die Unis 

mehr ausfinanziert werden und dass wir nicht nur etwas auf unsere Ideologie geben. Aber 

ich glaube, wenn wir mit den Pharmazeuten reden, dann werden die dir die Ohren 

vollheulen wie wenig Plätze sie haben.  

 

Philipp K.: Ad Hoc: Es sind so wenig Plätze, weil so wenig Lehrende da sind die zu wenig 

Lehrveranstaltungsgruppen abhalten können, die Labore stehen teilweise leer.  

 

Armin A.: Ausfinanzierung, sind wir uns einig?  

 

Natali L.: Grundsätzlich finde ich es wirklich fortschrittlich, dass die AG sagt, wir wollen 

es nicht, dass die Studierenden von den Eltern abhängig sind oder von sonstigen 

Personen, die finanziell das Studium der Studierenden unterstützen. Und ich glaube es 

steht die ganze ÖH hinter dieser Meinung. Ich verstehe nicht, warum ihr den Antrag, dass 

wir uns gegen Studienbeiträge weiterhin einsetzen werden, nicht unterstützen wollt, weil 

ihr dadurch genau in die Abhängigkeit zwingt. Wenn ihr für einen Studienbeitrag seid oder 

euch nicht dagegen aussprechen wollt, heißt es automatisch, dass ihr unterstützt das 
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Studierende mehr arbeiten müssen um sich das Studium zu finanzieren.  

 

Armin A.: Ad Hoc, weil wir als AG angesprochen wurden: Die AG hat in ihrem Programm 

eine klare Distanzierung von Studiengebühren, steht auch dazu, wir sind nur dafür, dass 

man sich wirklich objektiv anschaut, wo man faire Zugangsbeschränkungen braucht und 

wo nicht. Leute in die Steop zu schicken ist sozial selektiv.  

 

Natalie L.: Ich habe grundsätzlich einmal den Hauptantrag angesprochen und nicht den 

Zusatzantrag, der von der Exekutive noch dazu kam, ich habe wirklich nur von den 

Studienbeiträgen die als allgemeine Studiengebühren bezeichnet wurden, gesprochen. 

Und darum verstehe ich es nicht, warum man da nicht einfach mitgehen kann, wenn wir 

eh offensichtlich alle auf einer Wellenlänge sind. Und das zweite was ich noch sagen 

möchte - auch unterstützenswert ist es, wenn wir weiterhin die Studienbeihilfe ausbauen 

wollen, das ist ja im letzten Semester relativ gut gelungen, da bin ich voll dabei. Aber es 

ist insofern ein schwaches Argument, weil die Studienbeihilfe, wie ihr auch alle wisst, nicht 

alle Studierenden aus verschiedensten Gründen beziehen können und es Studierende 

davon abhält, studieren zu gehen, wenn Studienbeiträge eingeführt worden sind und 

deswegen die Studienbeihilfe dabei auch nicht helfen wird.  

 

Markus T.: Vielen Dank, ich möchte etwas aufgreifen was Michi O. früher gesagt hat und 

werde jetzt versuchen diese Debatte auch etwas zu deemotionalisieren und einleitend 

einmal grundsätzlich ein paar Dinge klarstellen. Ich denke wir sind uns alle einig, wir reden 

nicht über Studiengebühren, sondern über Studienbeiträge, das ist nämlich rechtlich 

etwas anderes. Insofern würde ich den KSV bitte das im eigenen Antrag zu ändern, da 

der Antrag sonst inhaltlich gegenstandslos ist und dementsprechend nicht abgestimmt 

werden kann. Der zweite Punkt ist, sosehr ich es verstehe und unterstütze sich gegen 

Zugangsbeschränkungen auszusprechen, inwieweit das ein Zusatzantrag sein soll, ich 

würde das als eigenen Antrag sehen. Aber bitte, meine Sitzungsleitungszeit ist vorbei, 

wie ihr das einstuft das ist euch überlassen. Prinzipiell möchte ich aber noch ein paar 

Punkte aufgreifen die vorher schon gesagt worden sind. Der Philipp K. hat die Sola 

angesprochen und das stimmt natürlich, zwei Drittel der Studierenden sind mittlerweile 

berufstätig. Dementsprechend schicken wir die Studierenden, wenn sie Studienbeiträge 
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bezahlen müssen, in einen Teufelskreis hinein, wenn wir dann sagen sie müssen 

arbeiten, müssen aber nebenher auch die Studiengebühren finanzieren, dann wird sich 

das ganze natürlich noch mehr verzögern, also irgendwo beißt sich die Katze bei dem 

Argument dann in den Schwanz. Sosehr es auch mir widerstrebt 

Zugangsbeschränkungen an einer Universität zu haben, sosehr wird es nicht realistisch 

sein - Armin du hast vorher die Pharmazie ins Gespräch gebracht - da von jetzt auf gleich 

die Zugangsbeschränkungen dort abzuschaffen. Ich bin prinzipiell gegen 

Zugangsbeschränkungen, bin aber dafür den Studierenden ein realistisches Verhältnis 

an der Universität anzubieten und in der Pharmazie wird es einfach nicht möglich sein, 

von jetzt auf gleich alle Beschränkungen abzuschaffen. Das heißt wir werden uns 

tatsächlich zuerst darauf konzentrieren müssen, dass die Verhältnisse dafür geschaffen 

werden, bevor die Rahmenbedingungen dafür dann entsprechend geschaffen werden 

können. Weil was sonst passiert: Wir haben in der Medizin Zugangsbeschränkungen, 

gerade diese drängen immer mehr Leute in fachähnliche Studien drängen damit sie sich 

für den Aufnahmetest vorbereiten können, führen dazu, dass in der Pharmazie und in der 

Molekularbiologie die Studienplätze übergehen. Das führt dazu, dass diese Leute dann 

auf Chemie und auf Biologie umsteigen, das führt dazu, dass dort die Plätze übergehen. 

Das heißt, wenn wir weiter Zugangsbeschränkungen einführen ohne das System dahinter 

auszufinanzieren, sind wir irgendwann voll auf den Unis und dann ... keine Ahnung wohin 

die Leute dann drängen, die Leute sind ja nicht weg. Das heißt, man wird sich da etwas 

überlegen müssen. Und zu guter Letzt wollte ich noch sagen, ja, es stimmt, die 

Studienbeihilfe wurde erhöht, das hat die BV nach jahrelanger Verhandlung sehr gut 

hingebracht. Da wir aber doch an der Uni Graz sind würde ich dafür plädieren Dinge 

anzugehen die tatsächlich für Graz relevant sind. Und das wäre für die Steiermark 

beispielsweise die Wohnbeihilfe, denn wenn wir über Beihilfen sprechen kann das nicht 

nur die Studienbeihilfe, sondern muss auch die Wohnbeihilfe sein. Und da möchte ich der 

Exekutive doch nahelegen an dem Thema dranzubleiben. Da haben wir in der letzten 

Exekutivperiode schon einiges vorgelegt, es würde mich freuen, wenn das aufgegriffen 

würde. Danke.  

 

Sitzungsunterbrechung von 19:18-19:30 Uhr.  
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BW: Vor der Pause war auf der RednerInnenliste Philipp.  

 

Philipp K.: Ich möchte jetzt nur abklären ob ich das richtig verstanden habe. Ihr wollt ja 

das die Studienbeihilfe erhöht wird, das wollen wir ja alle. Aber wollt ihr Studiengebühren 

oder Studienbeiträge erhöht werden, gleicht sich das nicht aus?  

 

Armin A.: Ad Hoc dazu: Wir haben gesagt das wir uns gegen Studiengebühren 

aussprechen.  

 

Philipp K.: Dann Zugangsbeschränkungen, gleicht sich auch aus. Weil manche 

Menschen tun sich schwerer beim Lernen, müssen dann zu Nachhilfeinstituten gehen, 

das kostet auch Geld, das hat ein Studi der arbeiten muss vielleicht nicht.  

 

Armin A.: Ad Hoc dazu: Vor allem die Steop ist sehr sozial selektiv und es ist noch viel 

schlimmer die Leute in ein Studium zu schicken das nicht für sie geeignet ist.  

 

Philipp K.: Ja, man sollte den Studis doch die Möglichkeit geben zu schauen ob das denn 

überhaupt das Richtige für sie ist.  

 

Armin A.: Das kostet ja am meisten Zeit, und Zeit kostet Geld.  

 

XY: Ich wollte eigentlich auch nur noch sagen das wir uns nicht für Studiengebühren oder 

wie man es auch immer nennen muss aussprechen. Bei uns geht es in der Kritik an 

diesem Antrag vor allem darum, dass das einfach keine Zuständigkeit der ÖH Uni Graz 

ist, sondern ganz klar ein Bundesthema. Studienbeschränkungen werden ja nicht nur in 

Graz eingeführt, sondern wenn dann in ganz Österreich. Auch für alle zukünftigen 

Anträge, ich würde wirklich alle Fraktionen bitten, dass wir uns langsam wieder auf die 

Themen konzentrieren die wirklich auch in unsere Zuständigkeit fallen und uns nicht mit 

irgendwelchen Statements aufhalten. Weil wenn wir da noch stundenlang darüber 

diskutieren mit wem wir uns alles solidarisieren und für was wir alles ein Statement setzen 

wollen dann werden wir da nie fertig. Ich glaube unsere Aufgabe als HV ist es, dass wir 

konkrete Themen der Karl-Franzens-Universität (KFU) behandeln und für alle 
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Bundesthemen gibt es ja Gott sei Dank auch die BV.  

 

Philipp K.: Ad Hoc: Wir wissen ja noch nicht ob die Ausgestaltung bei der Uni liegt oder 

in der Bundeskompetenz.  

 

Simon J.: Zur Satzung, ich führe meine Stimme, Simon Jungwirth.  

 

Michael O.: Ich würde gerne dazu noch anmerken, dieser Antrag vom KSV betrifft sehr 

wohl auch die Grazer Studierenden an der KFU. Und ich fände es daher gut sich als ÖH 

an der Uni Graz dazu zu äußern. Es geht nicht darum, dass wir den verschiedenen 

Organen in Österreich Kompetenzen wegnehmen und wir lösen jetzt die Probleme oder 

sonst etwas. Sondern es geht darum, dass wir uns für die Studierendeninteressen 

einsetzen, in konkret unserem Fall die Studierendeninteresse an der KFU. Und ich denke, 

dass das mit diesem Antrag gewährleistet ist, dass wir die Interessen der Studierenden 

an der KFU vertreten und uns für sie einsetzen.  

 

Dario T..: Ich übertrage meine Stimme an Alexander Melinz.  

 

XY: Du hast es ganz richtig gesagt in deinem Statement, es betrifft auch die Interessen 

der Grazer Studierenden, aber wie gesagt es gibt ja auch eine BV, die ist natürlich auch 

von den Grazer Studierenden gewählt und vertritt auch ihre Interessen. Und ich glaube, 

dass das einfach das Problem ist, warum viele Leute sich nicht für die ÖH-Arbeit 

interessieren, weil wir uns da zu lange mit Statements und Solidarisierung beschäftigen. 

Ich meine, man wird im Grazer Gemeinderat ja auch nicht sehen, dass da eine Debatte 

geführt wird über Hochschulzugänge, weil das einfach nicht deren Kompetenz ist. Gleich 

wie es auch nicht unsere Kompetenz ist oder unser Aufgabengebiet, dass wir uns für oder 

gegen Studiengebühren einsetzen in der HV, dafür ist die BV zuständig, die auch einen 

direkten Draht zum Ministerium hat und deshalb sicher auch wirksamer ist als wir. 

Deshalb glaube ich, dass wir unsere Zeit besser damit nutzen würden, wenn wir Anträge 

über Studierendeninteressen der Grazer Studierenden behandeln würden. Danke. 

 

Armin A.: Ich glaube man kann solche Dinge auch in Arbeitsgruppen lösen, aber um auf 
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das zurückzukommen, dass wir sagen wir wollen uns für Grazer Studierende einsetzen. 

Wir könnten überparteilich ein Agreement treffen, der Zusatzantrag der AG: "Die ÖH Uni 

Graz setzt sich für eine Erhöhung der Studienbeihilfe ein und die Ausfinanzierung der 

Unis, wir wollen den Studienalltag verbessern und objektiv anschauen, wo bei welchem 

Studium faire Zugangsbeschränkungen sinnvoll sind, im Sinne der Stunden. Wir sind 

gegen Studiengebühren, wollen den Studenten aber faire Ressourcen bieten und sie nicht 

in der Steop aushungern lassen. Daher folgende Forderungspunkte: 1. Weiterhin Kampf-

Einsatz für die Wiedereinführung der steirischen Wohnbeihilfe. 2. Wir sind gegen 

Studiengebühren, wir möchten aber nicht Demos finanzieren, daher keine finanzielle 

Unterstützung für Demonstrationen. 3. Wir setzen uns gegen Studiengebühren ein, aber 

für eine objektive Betrachtung, wo Zugangsbeschränkungen gebraucht werden. Das soll 

nicht heißen, dass wir überall Zugangsbeschränkungen wollen, sondern nur, wenn es 

irgendwo gebraucht wird. 4. Die ÖH Uni Graz setzt sich für eine Ausfinanzierung der Unis 

ein um mehr Ressourcen möglich zu machen." Ich glaube so würden wir wirklich auf den 

Studenten in Graz zurückkommen und den Antrag des KSVs mit unserem und dem, was 

auch von vielen anderen hier der Konsens war, gut verbinden zu können.  

 

BW: Verständnisfrage - das ist ein Zusatzantrag zum Antrag des KSVs?  

 

Armin A.: Ja.  

 

Philipp K.: Wenn wir sagen wir finanzieren die Unis aus, dann ist der Studienbeitrag ja 

Nonsens, oder? Dann brauche ich den ja nicht mehr, wenn die Unis eh ausfinanziert sind. 

Dann ist der Studienbeitrag ein Aufschlag auf die Ausfinanzierung.  

 

Alexander M.: Mir ist jetzt nicht klar, was in diesem AG Antrag drinnen ist, was nicht, was 

jetzt deine mündliche Erklärung war, was irgendwie abgestimmt werden soll. Also das 

müssen wir irgendwie anders lösen, damit können wir nichts anfangen. Zweitens wollte 

ich kurz nachfragen, vielleicht kann mir vom Vorsitz jemand ac hoc eine Antwort geben - 

gibt es eigentlich die Möglichkeit einer punktuellen Abstimmung bei HV Anträgen oder 

nicht?  
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BW: Mit punktuell ist was gemeint?  

 

Alexander M.: Mit punktuell ist gemeint, dass wir bei dem Zusatzantrag 1., 2., 3. und 4. 

separat abstimmen kann.  

 

BW: Du meinst das die Forderungspunkte aufgeteilt werden können?  

 

Alexander M.: Das vermengt mir zu viel. Ich bin zwar Markus dankbar, dass er die 

Wohnbeihilfe wieder vorgebracht hat heute. Aber die ist zu wichtig um die jetzt in so einen 

Antrag reinzupacken, wo wir wirklich Gott und die Welt entscheiden, das wäre schade, 

das wirkt jetzt nicht seriös für mich. Man müsste aufschlüsseln was die Antragspunkte 

sind und dann würde mich das interessieren. Diese Anhäufung von 4-5 völlig 

verschiedenen Punkten, die Ausfinanzierung der Unis ist bundessache, die Wohnbeihilfe 

ist Landessache... Das alles in einem Antrag, dem können wir nicht zustimmen, das nimmt 

die Ernsthaftigkeit und ist wirklich ein bisschen verworren. Also wir bitten das aufzuklären 

und eben die Frage, wenn ihr darauf besteht das so zu machen, ob es dann die 

Möglichkeit gibt die Antragspunkte separat abzustimmen, wenn nicht müssen wir uns da 

enthalten, weil das chaotisch ist.  

 

Felix S.: Alex ich glaube wir könnten das so lösen, dass ihr euren Antrag stückelt. Also 

den Antrag zurückziehen und zwei separate Anträge mit jeweils einem Forderungspunkt 

einbringen. Wenn das das ist was ihr wollt.  

 

Alexander M: So wie ich das mitgekriegt habt dreht sich die meiste Verwirrung um den 

Zusatzantrag der Exekutive oder?  

 

Felix S.: Ich würde nämlich wirklich vorschlagen, wir haben ausgiebig diskutiert und es 

liegen gar nicht so wenige Anträge am Tisch. Ich glaube es wäre ein vernünftiger Schritt 

so langsam auch die Anträge abzuhandeln und abzustimmen.  

 

Simon J.: Ich schließe mich Alex und Felix an und ziehe zurück.  
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Armin A.: Was ich vorhin ausführen wollte, ich habe da zeitweise Zustimmung gesehen.  

Ich bin auch bereit die vier Forderungspunkte die ich gebracht habe einzeln als 

Zusatzanträge zu bringen, sodass wir über die einzelnen Forderungen und deren Gehalt 

abstimmen können, wenn das hier für Zustimmung sorgen würde.  

 

Felix S.: Ad Hoc, das meiste wären aber eigenständige Anträge.  

 

Armin A.: Ist das in Ordnung? Ich schreibe einen Strich zwischen die Punkte.  

 

BW: Also du willst das jeder Punkt ein eigener Zusatzantrag ist? Jetzt nochmal zum 

Verständnis - dein vorgelesener Antrag hat vier Punkte. Davon soll jeder jeweils einen 

Zusatzantrag zum Antrag des KSV gegen die Wiedereinführung flächendeckender 

Studiengebühren darstellen.  

 

Armin A.: Ja. Ist das ein Deal?  

 

Felix S.: Ich glaube es ist formal falsch das als Zusatzantrag zu behandeln, weil die 

Wohnbeihilfe zum Beispiel ist kein Zusatzantrag zum KSV Antrag, das ist ganz etwas 

Eigenes, da müsst ihr bitte schauen.  

 

Michael O.: Es wäre besser, wenn man solche Sachen als eigene Hauptanträge 

formuliert und nicht dranhängt. Da stimme ich Alex zu, dass wir da ganz viel Materie 

vermischen und einen riesigen Antrag daraus machen.  

 

BW: Armin, glaubst du das ihr in fünf Minuten entscheiden könnt wie ihr das macht?  

 

Armin A.: Ja.  

 

BW: Ok, dann machen wir um 19.47 Uhr weiter.  

 

Sitzungsunterbrechung von 19:42-19:57 Uhr 
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Philipp W: FLUG, AG, VSSTÖ und GRAS stellen einen Antrag zur steirischen 

Wohnbeihilfe: "Die UV ... sich mit den gesetzlich ihr zur Verfügung stehenden Mittel 

entschieden für eine deutliche Ausweitung des BezieherInnenkreises der steirischen 

Wohnbeihilfe einzusetzen." 

 

Alex: Die steirische Wohnbeihilfe existiert seit 1. September 2016 nicht mehr, nur noch 

die steirische Wohnunterstützung. Das wäre anzupassen.  

 

BW: Da wir jetzt schon sehr ausführlich diskutiert haben würde ich jetzt gerne den Antrag 

des KSV zur Abstimmung bringen. 

 

Antrag 17: Nein zur drohenden Wiedereinführung flächendeckender 
Studiengebühren 
Antragsteller Dario Tabatabai  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: 1. Die HV der ÖH an der Uni Graz spricht 

sich klar gegen die Wiedereinführung allgemeiner Studiengebühren sowie gegen die 

Erhöhung der Studiengebühren für ausländische Studierende aus. 2. Sollte es zu einer 

Wiedereinführung flächendeckender bzw. zur Erhöhung bestehender Studiengebühren 

kommen, spricht sich die HV der ÖH an der Uni Graz für Protestmaßnahmen aus 

12:4:1 angenommen  

 

 

Antrag 18: Zusatzantrag zu Antrag 17 
Antragsteller VSSTÖ, FLUG, GRAS  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: dass sich die UV der ÖH an der Universität 

Graz gegen Zugangsbeschränkungen ausspricht und für die faire Ausgestaltung der 

bestehenden Zugangsbeschränkungen und für den Abbau aller 

Zugangsbeschränkungen. 

10:3:4 angenommen  
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Antrag 19: Zusatzantrag zu Antrag 17 
Antragsteller AG  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Zusatz zum Punkt 2: Es gibt keine finanzielle 

Unterstützung für Demos. 

6:2:9 abgelehnt  

 

Antrag 20: Zusatzantrag zu Antrag 17 
Antragsteller AG  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: wir setzen uns gegen Studiengebühren ein 

aber für eine objektive Betrachtung, wo Zugangsbeschränkungen gebraucht werden. 

5:4:7 abgelehnt  

 

BW: Der nächste Antrag der per E-Mail eingelangt ist, ist auch vom KSV.  

 

Alexander M.: Das heißt der andere Antrag wird jetzt erst später abgestimmt? Wir 

brauchen das jetzt eh nicht unnötig verlängern, ihr habt den Antrag zu Beginn der Sitzung 

ausgehändigt bekommen. Es geht um den §92 UG, der den Erlass und die 

Rückerstattung des Studienbeitrages regelt. Wie wahrscheinlich die meisten von euch 

mitbekommen haben, hat es gegen den §92, Absatz 1, Ziffer 4 eine Beschwerde beim 

VfGh gegeben von einer selbstständig berufstätigen Studentin. Mit dem Ergebnis, dass 

der VfGh diesen Abschnitt aufhebt, das heißt mit Juni 2018 läuft der aus, ich glaube mit 

1. Oktober wäre es dann nicht mehr gültig, wenn nicht die Bundesregierung in dieser Zeit 

eine Reparatur des Gesetzes vollziehen sollte. Jetzt ist es so, dass auf BV-Ebene 

natürlich da schon Bemühungen angestrengt werden, dass man sich vor allem mit dem 

Ministerium auseinandersetzt und es dazu bringt, diese Reparatur zu vollziehen. 

Allerdings - was man aus BV-Kreisen so hört - ist es keineswegs gesichert, dass das 

passiert bevor dieser Paragraf aufgehoben wird. Daher halten wir es für essentiell, dass 

man sich als ÖH überlegt, wie man auf lokaler Ebene auch entgegenwirken kann. Das ist 
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keineswegs unmöglich, wir haben ähnliche Regelungen teilweise schon an Unis, was den 

Studienbeitrag für Studierende aus verschiedenen Drittländern anbelangt. Und wie unser 

Kollege Mario auch bei der Sitzung der HV der HTU erfahren hat, gibt es auf der HTU da 

auch schon sehr konkrete, ich glaube sogar Gespräche auch schon mit dem Rektorat, wo 

eben diese Ausnahme schon ganz konkret besprochen worden ist. Wir stellen deshalb 

folgenden Antrag: "Die HV ... 1. den Vorsitz aufzufordern, sich beim Rektorat sowie im 

Senat der KFU Graz dafür einzusetzen, dass die Universität bei Nichtreparatur des §92, 

Absatz 1, Ziffer 4 eine Regelung einführt, die Studierenden den Erlass oder die 

Rückerstattung des Studienbeitrages ermöglicht, wenn sie im Kalenderjahr vor dem 

jeweiligen Semesterbeginn durch eine Erwerbstätigkeit in Anspruch genommen waren 

und durch diese ein Jahreseinkommen zumindest in der Höhe des 14fachen Betrages 

gemäß §5 Absatz 2 ASVG in der jeweiligen geltenden Fassung erzielt haben oder eine 

vergleichbare selbstständige Erwerbstätigkeit nachweisen können. 2. Den Vorsitzenden 

der ÖH Uni Graz damit beauftragen, bei der nächsten Vorsitzendenkonferenz der ÖH 

anzuregen, eine solche Ausnahme auch auf den anderen österreichischen Hochschulen 

und Universitäten zu fordern. 3. Den Ausschuss für Bildung, Politik und Gesellschaftskritik 

mit der konkreten Ausformulierung eines Vorschlags an Rektorat und Senat gemäß Punkt 

1 des Antrages zu beauftragen." Natürlich ist es so, wenn die BV Erfolg hat, dann wäre 

das hinfällig, das haben wir auch in Punkt 1 genannt, das wird nur bei Nichtreparatur des 

Paragrafen schlagend. Aber ich würde trotzdem um die Annahme bitte, aus dem Grund, 

dass man da nicht zu viel Zeit verstreichen lassen sollte. Ich kann mir vorstellen, wenn 

man mit dem Rektorat redet, wird das keine Lösung von heute auf morgen bringen, und 

wenn man da zu spät dran ist... Ihr wisst auch, es gibt momentan keinen neuen 

Wissenschaftsminister/keine neue Wissenschaftsministerin, wenn man da zu lange 

wartet würde man Gefahr laufen, dass man dann für viele berufstätige Studierende 

schwere finanzielle Einbußen dann zu verantworten hat, weil es eben nicht möglich ist 

vor dem Wintersemester 18/19 eine Ausnahmeregelung auf Universitätsebene 

auszuverhandeln.  

 

BW: Da der Antrag direkt an mich gerichtet ist: Es ist ein irrsinnig wichtiges Thema, ich 

war mir zuerst nicht sicher ob ich dem Ganzen jetzt zustimmen soll oder nicht. Worauf ich 

gerne hinweisen würde ist, dass der Ausschuss für Bildung, Politik und Gesellschaftskritik 
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diesen Vorschlag gar nicht ausformulieren kann, dafür müssten wir eine Arbeitsgruppe 

einrichten. Das heißt dementsprechend müsste man den Antrag in der Hinsicht abändern. 

Wenn die BV Erfolg haben wird ist dieser Antrag hinfällig, auch von meiner Seite her finde 

ich ihn sehr unterstützenswert.  

 

Alexander M.: Ad Hoc: Dann könnte man eventuell gleich eine Arbeitsgruppe einrichten 

die sich aus einem Vertreter pro Fraktion zusammensetzt und mit der konkreten 

Ausformulierung eines Vorschlages beauftragt wird. Ich werde das verschriftlichen und 

vorbringen.  

 

Amar M.: Ich hätte eine kurze Frage - wie genau stellt man sich vor, dass das Rektorat 

und der Senat zu irgendwas beauftragt werden kann?  

 

Anna S.: Es soll nur ein Vorschlag an sie herangetragen werden.  

 

Felix S.: Ich habe auch eine Frage - die BV arbeitet ja selber einen Vorschlag aus, und 

wir machen das jetzt parallel zur BV? Nur dass ich das richtig verstehe? Und legen den 

dann auch vor? Also es gibt dann zwei Vorschläge - einen BV-Vorschlag und einen HV 

Uni Graz-Vorschlag?  

 

BW: So wie ich das jetzt verstanden habe geht es um folgendes: Für Graz ist es eine 

Änderung in der Satzung, für die BV ist es eine Änderung des UGs, das ist der 

Unterschied.  

 

Alexander M.: Ich würde das noch einmal schnell vorlesen den Punkt 3: Anstatt den 

Ausschuss damit zu betrauen würde jetzt stehen "Die HV ... eine Arbeitsgruppe mit einem 

bzw. einer VertreterIn pro in der HV vertretenden Fraktion einzurichten und diese mit der 

Ausformulierung eines Vorschlages an Rektorat und Senat gemäß Punkt 1 zu 

beauftragen".  

 

BW: Aber nochmal zum Verständnis, das würde nur dann greifen, wenn die BV tatsächlich 

keinen Erfolg hat. So ist das gedacht oder? 
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Alexander M.: Ja sinngemäß natürlich. Das ist jetzt schwierig in einen Antrag zu fassen 

- ich gehe davon aus, dass die neue Regierung nicht so lange dauern wird, bis die 

feststeht, wenn absehbar ist, dass die nicht funktioniert, dass wir uns Beginn des nächsten 

Jahres irgendwann, also sobald es erste Erkenntnisse in der BV gibt, ich nehme an wir 

ziehen da eh alle an einem Strang. Sobald man mitkriegt, dass das nicht funktionieren 

könnte, hätte es Sinn sich zusammenzusetzen und nicht abzuwarten bis zum Ende vom 

Sommersemester. Aber natürlich, wenn es seitens der BV abzusehen ist, dass das 

Gesetz repariert wird, dann würde es keinen Sinn machen. Wir hätten natürlich auch kein 

Problem, wenn wir trotzdem diese Gruppe einberufen und uns einfach einmal 

zusammensetzen. Weil ich nehme an ihr habt ja gerade in der Fachschaft auf der TU 

schon gewisse Erfahrungswerte, wenn man was in der Hinterhand hat schadet es nicht. 

Und ich gehe einmal davon aus, dass das keine tagelangen Sitzungsmarathons brauchen 

wird.  

 

Philipp K.: Mein Vorschlag wäre, dass man den Antrag dahingehend ändert, dass direkt 

der Vorsitz beauftragt wird, dass das ausformuliert wird.  

 

Antrag 21: Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrags für erwerbstätige 
Studierende verteidigen 
Antragsteller Dario Tabatabai  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: 1. den Vorsitz aufzufordern, sich beim 

Rektorat sowie im Senat der KFU Graz dafür einzusetzen, dass die Universität bei 

Nichtreparatur des im Motivenbericht genannten Paragrafen eine Regelung einführt, die 

Studierenden den Erlass oder die Rückerstattung des Studienbeitrages ermöglicht, wenn 

sie im Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn durch eine Erwerbstätigkeit in 

Anspruch genommen waren und durch diese ein Jahreseinkommen zumindest in der 

Höhe des 14fachen Betrages gemäß §5 Absatz 2 ASVG in der jeweiligen geltenden 

Fassung erzielt haben oder eine vergleichbare selbstständige Erwerbstätigkeit 

nachweisen können. 2. Den Vorsitzenden der ÖH Uni Graz damit beauftragen, bei der 

nächsten Vorsitzendenkonferenz der ÖH anzuregen, eine solche Ausnahme auch auf den 
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anderen österreichischen Hochschulen und Universitäten zu fordern. 3. Eine 

Arbeitsgruppe mit einem bzw. einer VertreterIn pro in der HV vertretenden Fraktion 

einzurichten und diese mit der Ausformulierung eines Vorschlages an das Rektorat und 

den Senat gemäß Punkt 1 zu beauftragen. 

17:1:0 angenommen 

 

Antrag 22: Ausfinanzierung der Universität 
Antragsteller AG  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Die ÖH Uni Graz setzt sich für eine 

Ausfinanzierung der Unis ein um mehr Ressourcen für die Studenten möglich zu machen. 

18:0:0 angenommen 

 

Antrag 23: Gegen die Kürzung der Studienbeihilfe 
Antragsteller VSSTÖ, AG, GRAS, FLUG  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Die ÖH Uni Graz spricht sich gegen jede 

Kürzung der Studienbeihilfe aus und setzt in diesem Fall Protestmaßnahmen ein. Ebenso 

setzt sie sich mit den gesetzlich ihr zur Verfügung stehenden Mitteln entschieden für eine 

deutliche Ausweitung des BezieherInnenkreises der Studienbeihilfe ein.  

18:0:0 angenommen 

 

Antrag 24: Ausweitung der steirischen Wohnunterstützung 
Antragsteller VSSTÖ, AG, GRAS, FLUG  

  
Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: Die ÖH Uni Graz setzt sich mit den gesetzlich 

ihr zur Verfügung stehenden Mittel entschieden für eine deutliche Ausweitung des 

BezieherInnenkreises der steirischen Wohnunterstützung ein. 

18:0:0 angenommen 
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Top 16: Allfälliges  
Michael O.: Es wurde heute schon einmal erwähnt, wir werden eine neue 

Dienstnehmerin/einen neuen Dienstnehmer einstellen als Kraft im Sekretariatsbereich 

unter anderem, wird relativ universell eingesetzt werden, 20 Stunden. Die Ausschreibung 

dazu wird voraussichtlich bereits morgen online gestellt werden.  

 

BW: Ergänzend dazu - es gibt für diese Stelle ein paar Beschränkungen. Die 1. 

Beschränkung: In den letzten 48 Monaten und derzeit auf keiner HV-Liste zu stehen, also 

unfraktioniert zu sein, sowie in der jetzigen Exekutive einen ReferentInnenposten inne zu 

haben. Die Stelle wird morgen wahrscheinlich ausgeschrieben werden auf zwei Wochen, 

dann werden wir uns für einen Kandidaten/eine Kandidatin entscheiden, diese Person 

wird dann für einen Monat eingestellt als Probemonat. Das wird dann zusammen mit dem 

FinRef gezeichnet. Sollte sich dann die Person als sehr fähig herausstellen, wird in der 

Dezember-HV-Sitzung dieser Dienstvertrag beschlossen.  

 

XY: Ist das nicht arbeitsrechtlich ein Problem? Weil grundsätzlich ist ja die Mitgliedschaft 

bei einer politischen Organisation kein Thema das man bei einer Einstellung behandeln 

darf. Oder geht es nur darum, dass sie nicht in der ÖH aktiv war?  

 

Michael O.: Hier gibt es keine Beschränkung einer bestimmten Fraktion, sondern 

allgemein Fraktionen.  

 

XY: Aber ich darf ja niemanden ablehnen, weil er Mitglied in einer politischen Partei ist. 

Ok, das ist nur eine Funktionssperre?  

 

Michael O.: Es gibt ja juristische Ausnahmeregelungen - nehmen wir jetzt beispielsweise 

konfessionelle Kindergärten, da kann ich ja auch sagen ich stelle nur Menschen an, die 

dem angehören.  

 

Philipp K.: Und es sind auch gemäß HSG gewisse Personengruppen (Vorsitz, 

StellvertreterInnen) in den letzten drei Jahren ohnehin ausgeschlossen.  
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BW: Genau. Also ich kann zum Beispiel in der jetzigen Exekutive und in der Exekutive 

darauf keinen Dienstvertrag mit der ÖH Uni Graz eingehen, ebenso die StellvertreterInnen 

und die FinanzreferentInnen, das ist per HSG so geregelt. Die Kalenderwoche für die 

nächsten drei Sitzungen: Die 2. ordentliche Sitzung wird in der KW 49 stattfinden, die 3. 

in der KW 12 im Jahr 2018 und die 4. in der KW 23 des Jahres 2018 (die Woche von 4.-

8.6.). Dann möchte ich abschließend noch sagen, dass das eine sehr konstruktive Sitzung 

war. Dass man auch gemerkt hat, dass Anträge durchaus von Opposition und Exekutive 

gestellt werden, einfach als Zeichen das man sieht, dass wir eine ÖH sind und uns nicht 

die ganze Zeit streiten müssen, sondern alle im Interesse der Studierenden handeln. Das 

finde ich sehr schön, dafür möchte ich mich auch bei allen bedanken. Gibt es sonst noch 

Allfälliges?  

 

Michael O.: Ja, ich mag auch Danke sagen. Ich denke es zeigt, dass man es hitzig 

beginnen kann aber dann doch noch ein versöhnliches Ende schaffen kann.  

 

Anna S.: Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich auch etwas sagen muss. Aber ich glaube 

wir wollen alle nur noch heim. Danke, dass ich in dieses Amt gekommen bin und geht 

bitte schlafen.  

 

BW: Dann schließe ich hiermit die 1. ordentliche Sitzung der HochschülerInnenschaft an 

der Universität Graz am 30. Oktober 2017 um 20:22 Uhr. Danke.  
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