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

Hochschülerschaft an der Universität Graz im Wintersemester 2017/18 

am 5.12.2017 um 15:00 Uhr s.t.,  

Sitzungszimmer SZ 15.21 (Universitätsstraße 15, 8010 Graz, 2. Obergeschoß, Bauteil A) 

 

 Vorsitzender: Bernhard Wieser  

1. Stellvertretender Vorsitzender: Michael Ortner 

2. Stellvertretende Vorsitzende: Anna Slama 

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

TOP 6: Wahl der ReferentInnen  

TOP 7: Bericht der Fakultätsvertretungsvorsitzenden  

TOP 8: Berichte der StV-Vorsitzenden  

TOP 9: Berichte der einzelnen Ausschussvorsitzenden  

TOP 10: Besprechung des Dienstvertrags der zusätzlichen Sekretariatskraft  

TOP 11: Termin der Konstituierenden Sitzung des InterRefs  

TOP 12: Einberufung einer Arbeitsgruppe zur Satzungsänderung  

TOP 13: Antrag zur Lernplatzsituation an der Uni Graz  

TOP 14: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden  

TOP 15: Allfälliges  
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TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Aufruf der 

Mitglieder und Referentinnen/Referenten sowie Feststellung der 

Beschlussfähigkeit   

  

Mandatarinnen und Mandatare  

  
Fraktion  MandatarIn  anw.  n.anw.  Stimmübertragung an  

FLUG  Bernhard Wieser  x     

FLUG  Astrid Groß  x    

FLUG  Amar Menkovic  x     

FLUG  Simon Jungwirth   x Markus Trebuch 

FLUG  Alexandra Melmer  x  Philipp Wurm 

AG Armin Amiryousofi x     

AG Katharina Grebien x     

AG Georg Koch  x Alexander Dösinger 

AG Paul Thyr   x Maximilian Zafl 

VSSTÖ Felix Schmid x     

VSSTÖ Jennifer Xheka x     

VSSTÖ Michael Ortner x     

KSV Dario Tabatabai x   

KSV Daniela Katzensteiner x    

JUNOS  Marta Baftiaj  x Florian Lackner 

JUNOS  Tobias Wagner  x Richard Griefing 

GRÜST Dorothea Wolf   x   

GRAS Philipp Kogler x     

GRAS Anna-Sophie Slama x     

  

Beschlussfähigkeit ist gegeben.  
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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 Menschen mit Behinderung Elena Kirchberger 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 x   

Pressereferat   Jessica Braunegger  x 

Referat für Generationenfragen   Barbara Amreich    x 

Queer-Referat   Alexander Steiner   x 

Referat für Internationales   Stefanie Weisensteiner   x 

  

 

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 
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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 Studienvertretungen 

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, Anna Slama mit der Führung der 

RednerInnenliste zu betrauen werden.  

  

11:4:2 angenommen  

  

Antrag 2: Führung des Protokolls 

Antragsteller Bernhard Wieser 

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

  

13:2:2 angenommen  
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TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung  

Antrag 3: Genehmigung der Tagesordnung 

Antragsteller Bernhard Wieser 

Abstimmung der Tagesordnung in der vorliegenden Fassung.  

  

17:1:0 angenommen  

  

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung  

BW: Das Protokoll ist jetzt wegen der zeitlichen Nähe zur letzten HV Sitzung nicht fertig, 

wird dann aber nachgereicht und in der nächsten Sitzung beschlossen. 

 

Top 4: Bericht des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter   

Anna S.: Ja, so lange ist die letzte HV nicht her. Also es ist jetzt nicht so viel Zeit 

vergangen seit der Letzten. Ich habe jetzt mit den Referaten ein Projekt mit dem 

Wintergetränkestand, wo es darum ging die Präsenzen der Referate mehr zu zeigen und 

dass die Referate sich selbst und ihre Services präsentieren dürfen. Dafür habe ich mit 

dem Wintergetränkestand kurzgeschlossen und die Referate dürfen, wenn sie das 

möchten, für einen Abend den Wintergetränkestand quasi mit übernehmen. Dann habe 

ich ein erstes inoffizielles Treffen zum Interreferatstreffen gemacht, aber mehr 

Informationen dazu kommen bei einem späteren TOP. Dann sind wir gerade dabei eine 

ÖH-Weihnachtsfeier zu organisieren. Ich habe jetzt die Zusammenarbeit und die 

Kooperation mit UniKid und UniCare übernommen, damit auch Kindergarten und die 

ganze Themantik. Und ansonsten eben das Allfällige.  

 

Michael O.: Ja, von meiner Seite gibt es auch nicht so viel. Momentan sind wir auf der 

Suche nach einer neuen Sekretariatskraft, für 20 Stunden. Da haben wir 56 Bewerbungen 

bekommen, haben uns jetzt auch heute schon für welche entschieden, die wir zu 

Bewerbungsgesprächen einladen. Wir kommen eh genauer heute noch zum TOP wegen 

dem Dienstvertrag, das werden wir da noch besprechen. Sonst gibt es jetzt nicht so viel 

von unseren Personalia her. Was ich im Bericht jetzt noch ansprechen möchte, weil ich 

finde das passt auch ganz gut, dass heute eigentlich ein bisschen ein Tag zur Freude ist. 
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Heute ist ja die Erkenntnis vom VfGh gekommen betreffend der Ehe für Alle. Und ich kann 

da sagen, dass wir uns im Namen der HochschülerInnenschaft äußerst darüber freuen 

und wir das ganz stark unterstützen. Und ich glaube so kann es weitergehen, selbst mit 

dieser zukünftigen Bundesregierung, haben wir zumindest einen guten VfGh offenkundig. 

Danke 

 

Bernhard Wieser (in Folge BW): Danke. Von meiner Seite ist jetzt auch nicht so viel 

passiert in den 35 Tagen seit der letzten Sitzung. Es hat ein Treffen gegeben mit den 

Architekten wegen des neuen ÖH-Gebäudes, da haben wir jetzt auch Pläne bekommen. 

Die können bei Interesse gerne bei mir im Büro angeschaut werden, weil vielleicht ein 

wenig Erklärungsbedarf vorhanden ist. Dann habe ich zusammen mit der Koordinatorin 

der MaturantInnenberatung die Februarmesse ein bisschen mitorganisiert. Und es gab 

eine Arbeitsgruppe in Wien zum Thema §92 des UGs, also der Regel, dass berufstätige 

Studierende keinen Studienbeitrag bezahlen müssen, wenn sie über ein gewisses 

Einkommen verfügen. Die war auch sehr produktiv und es wird in nächster Zeit auch ein 

Vorschlag veröffentlicht werden, wie man das am besten per UG-Novelle oder per 

Rektoratsverordnung reparieren kann. Sonst war noch die Planung der Weihnachtsfeier 

und es war tatsächlich aufgrund meiner dreiwöchigen Krankheit nicht wirklich etwas 

Spannendes dabei, außer dem normalen Tagesgeschäft. Und was ich noch sagen 

möchte, es ist heute auch der Tag der Ehrenamtlichkeit, das ist auch ein Tag den ich 

persönlich sehr schön finde, da doch die ÖH sehr auf der Ehrenamtlichkeit basiert und 

davon lebt. Gut, gibt es zu den Berichten der Vorsitzenden inhaltliche Fragen?  

Armin A.: Ich habe eigentlich nur eine Frage, weil die Anna den Getränkestand 

angesprochen hat, habe ich gedacht ich bringe das gleich da unter. Ich habe jetzt nicht 

ganz verstanden ob mit den Studienvertretungen zusammen die Getränkestände gemeint 

sind oder der Glühweinstand.  

 

Anna S.: Nein, der Glühweinstand.  

 

Armin A.: Ja, diesbezüglich eine kleine Anregung von mir. Ich war letztens nach meiner 

Prüfung dort und der Glühweinstand ist sehr cool, läuft auch sehr gut. Ich hätte nur die 

Bitte, dass dort keine politischen Botschaften ausliegen. Ich bin dorthin gekommen und 
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es waren massig "Rettet die Mur"-Flyer dort, das ist bitte keine Arbeitsweise. Weil es geht 

darum den Studenten Glühwein zu geben und nicht sie politisch zu brainwashen. Danke.  

 

Daniela K.: Ich wollte einmal nachfragen, im Sommersemester 2016 ist ein 

Studierendenantrag eingegangen, mit der Aufforderung die Exekutive möge sich mit der 

Uni in Verbindung setzen, für die Möglichkeit auf dem Uni-Gelände einen Kinderspielplatz 

zu errichten. Das war eben eine Petition von einer Studierenden mit Kind, die wir als KSV 

damals auch unterstützt haben und das ist meines Wissens nach auch angenommen 

worden. Und jetzt wollte ich nachfragen wie da der Stand der Dinge ist oder was da 

herausgekommen ist?  

 

BW: Ja, das würde gleich ich beantworten. Ich muss sagen ad hoc dazu weiß ich jetzt 

nichts, wie da jetzt der momentane Stand ist. Kinderspielplatz gibt es jetzt keinen, es ist 

durchaus ein sehr gutes Projekt und ich werde mir jetzt einmal anschauen, was da der 

Letzstand war, ob sich da bereits etwas bewegt hat und wenn nicht werde ich da sehr 

gerne noch einmal schauen, dass Bewegung in die Sache kommt.  

 

Daniela K.: Ok, danke.  

 

Dario T. Ich wollte nur ganz kurz fragen, weil du ja das ÖH Gebäude angesprochen hast. 

Gibt es da schon Neuigkeiten über einen Termin wann gesiedelt wird? Bzw. etwa einen 

Zeitraum?  

BW: Das Zeitfenster momentan sind die erste und zweite Juliwoche 2018.  

 

Dario T.: Ok, danke.  

 

Florian L.: Hallo, ich hätte gerne ein Update zum Kindergarten, habt ihr Zahlen, wie 

gerade die Situation ist, wie viele Kinder sind drinnen, wie viele nicht-Studierende und 

Studierende sind drinnen und gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, die da jetzt 

vorgefallen sind? Und wie ist gerade die Zusammenarbeit mit UniKid? 

 

Anna S.: Also ich habe jetzt erst angefangen mit der Zusammenarbeit, weil sie einen 
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ziemlichen Stress hatten und ich noch nicht im Amt war. Über den Kindergarten haben 

wir das Treffen im Jänner. Wir haben die Mappe, die wirst du eh kennen, die 

UniKid/UniCare-Mappe, die ist jetzt auf dem neuesten Stand, die haben wir neu geordnet 

und es ist alles frisch drinnen. Wenn du magst kannst du einfach später mitkommen ins 

Büro und sie dir durchschauen. Ansonsten kann ich dazu leider noch nicht sonderlich viel 

sagen.  

 

Florian L.: Ja.  

 

Armin A.: Das ist mir vorhin entfallen, bei der letzten Sitzung war meine Nachfrage, wieso 

man die Mitbestimmung der Studenten einschränkt bei den Sonderprojekten. 

Diesbezüglich wurde mir gesagt, mir wird innerhalb einer Woche eine E-Mail gesendet, 

dem war nicht so.  

 

BW: Es scheint ein Fehler meinerseits zu sein. Das wird so schnell wie möglich 

nachgeholt, ich werde dir bis Freitag etwas schicken.  

 

TOP 5: Bericht der einzelnen Referentinnen/Referenten (in zumindest 
schriftlicher Form)  

Amar M. (Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten): Erstmal ein Hallo. Prinzipiell gab 

es im Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten nichts allzu Besonderes in dem 

Zeitraum seit der letzten HV. Es bestand hauptsächlich aus dem Tagesgeschäft 

(Projektanträge, Mails, usw.). Ich bin leider selbst auch zwei Wochen ungefähr 

flachgelegen aufgrund von Erkrankungen, bin immer noch nicht so ganz auskuriert. Und 

vielmehr gibt es im Moment eh nicht dazu zu sagen. Danke.  

 

Philipp W. (Referat für Bildung und Politik): Ja, Hallo. Also was gibt es neues? Ich habe 

schon das letzte Mal berichtet bzgl. SB-Rekrutierung, also wir haben ja einige neue 

Anwärter und Anwärterinnen gehabt auf SB-Posten. Es waren drei an der Zahl und alle 

Drei sind jetzt tatsächlich Teil des Teams, das ist für uns sehr erfreulich, dass sich 

weiterhin Leute interessieren für die Mitarbeit. Die Lerntage sind passiert, wir hatten ja im 

Oktober und im November jeweils einen Wochenendtermin für die Lerntage. Im Jänner 
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wird es zwei weitere Termine geben, aber ich glaube da können wir eh noch später beim 

entsprechenden Antrag noch mehr darüber reden. Es hat einen BiPol-Ausschuss 

gegeben, wo ich natürlich als Referent für Bildung und Politik anwesend war, aber ich 

denke das wird im entsprechenden BiPol-Ausschussbericht noch näher besprochen 

werden. Alexandra Melmer, ein SB von mir, und ich waren in der 

Studienberechtigungskommission, das habe ich das letzte Mal ja auch schon erzählt, was 

die so macht. Die Sitzung hat deshalb stattgefunden, wo es eine UG-Novelle gegeben 

hat, wo die Studienrichtungsgruppen verändert worden sind und die Lehramtstudien sind 

eine eigene Studienrichtungsgruppe und jetzt muss die Universität einiges umstellen, was 

die Studienberechtigungsprüfung betrifft, in Bezug auf Lehramt. Die Kommission ist aber 

dabei verblieben, dass wir jetzt noch nicht viel machen können, weil wir erst abwarten 

müssen, wie es im gesamten Entwicklungsverbund Süd-Ost aussieht bzgl. der 

Studienberechtigungsprüfung im Lehramt. Es haben zwei Workshops stattgefunden, 

Wordpress Basics und PR und Medien Essentials. Die waren beide von Gunnar Knaus, 

unserem ehemaligen Pressereferenten. Es waren zehn bzw. zwölf Leute anwesend, das 

war für StudierendenvertreterInnen, es wird im Jänner einen zweiten Durchgang geben, 

von beiden Workshops. Jetzt im Moment findet gerade der Studienrechts-Basics 

Workshop statt, da gibt es noch nicht viel zu berichten, weil er im Moment gerade 

stattfindet. Es wird auch da einen zweiten Durchgang geben, wahrscheinlich aber erst im 

März. Dann haben wir einige Curricula begutachtet, Stellung bezogen haben wir zum 

Curriculum Erziehungs- und Bildungswissenschaft, weil es da eine sehr große Umstellung 

gab, ihr könnt die Stellungnahme nachlesen auf unserer Homepage. Was haben wir 

weiter geplant? Es stehen im Dezember noch einige Curricula an, die muss ich jetzt nicht 

alle aufzählen, es sind fünf NaWi-Curricula. Es findet am 12.5. (???) ein Workshop zum 

Thema Verhandeln in Gremien statt, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, auch da wird 

es höchstwahrscheinlich einen zweiten Durchgang geben, je nach Bedarf. Ein heißes 

Thema zurzeit, was auch Helene Angerer berichtet hat von der FV NaWi, ist die 

Vorziehregelung was NaWi-Kooperationsstudien betrifft und generell die 

Vorziehregelung. Da passiert gerade einiges bei uns, ich bin auch in regelmäßigem 

Kontakt jetzt mit der Helene. Wir schauen, dass die Probleme, die es bei der NaWi gibt, 

ausgemerzt werden, aber zu viel kann ich da jetzt noch nicht erzählen, da das alles noch 

im Entstehen ist. Wie letztes Mal schon berichtet, es wird eine Evaluation der 
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Studienberechtigungsprüfung geben. Mittlerweile konkreter geworden ist, dass wir 

wissen, wir gehen auf jeden Fall zu den Vorbereitungskursen für Mathe, Deutsch und 

Englisch, und vielleicht, wenn es die zeitlichen Ressourcen zulassen, es sollte aber 

hinhauen, noch zu Biologie, Chemie und Physik. Weiters geplant, was aber 

wahrscheinlich dieses Semester nicht mehr realisierbar ist, sondern im Sommersemester, 

ist ein Vortrag zur Studienberechtigungsprüfung, ein Vortrag zum Thema 

Hochschulfinanzierung, wie bereits erwähnt, und ein Vortrag zum Thema Prüfungsangst, 

da hätten wir den Wunsch, dass wir das gemeinsam mit der psychologischen 

Studierendenberatung machen, aber das müssen wir auch erst abklären.  

 

Jennifer Xheka (Arbeitsreferat): Ich werde mich ein bisschen kurzhalten, ich bin leider 

relativ verkühlt. Am 7. November hat die Exzellenzmesse stattgefunden, in der Aula im 

Hauptgebäude. Da hat die ÖH Uni Graz, vertreten vom Sozial- und Arbeitsreferat einen 

Stand gehabt, wo wir das Gespräch mit verschiedensten Studierenden, die mit Anliegen 

oder prinzipiellen Fragen zu uns gekommen sind. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es 

waren dann so eine Art vor-Ort-Beratungen, wir haben die Präsenzen unsere beiden 

Referate nach Außen sehr gut stärken können, wir haben Broschüren aufgelegt und auch 

Taschenkalender der ÖH Uni Graz verteilt. Dann zur Zusammenarbeit mit dem 

Sozialreferat, es wird angedacht einen Sozialtag an der Uni Graz zu veranstalten. Wir 

haben auch schon mit möglichen Kooperationspartnern Gespräche geführt, konkreteres 

kann ich dann hoffentlich bei der nächsten Sitzung sagen, aber es ist in Planung. Des 

weitere findet morgen am ReSoWi ein Stand vom Sozial- und Arbeitsreferat statt, wo wir 

eben wieder vor-Ort-Beratungen machen wollen und unsere Materialien und Services 

anbieten wollen, es wird auch Kaffee ausgeschenkt, weil es ziemlich kalt ist. Und 

normales Tagesgeschäft, Sprechstunden von Montag bis Donnerstag an den 

verschiedensten Uhrzeiten, damit Studierende je nachdem wie sie besser Zeit haben am 

Vormittag oder Nachmittag zu uns kommen können. Morgen findet bei uns im Referat die 

Arbeiterkammerberatung statt, wo Thomas Raaba von der AK dann die spezielleren 

Fragen der Studierenden dann beantworten kann und die Expertensicht zeigen kann. Das 

war es, seit der letzten Sitzung am 30. Oktober.  

 

Selma M. (Referat für ausländische Studierende): Hallo an alle. Es hat sich einiges 
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verändert im Referat für ausländische Studierende. Bis vor kurzem gab es nur noch zwei 

Mal wöchentlich 90 Minuten dauernde Beratungen, seit etwas mehr als einem Monat 

finden die Beratungen drei Mal wöchentlich statt, 90 Minuten jeweils. Und es sind zwei 

Sachbearbeiter vor Ort, da der Andrang von ausländischen Studierenden sehr groß ist. 

Außerdem muss ich dazusagen, dass wir Beratungen in mehreren Sprachen (unter 

anderem bosnisch, kroatisch, serbisch, russisch, kirgisisch, englisch und jetzt seit 

neuestem auch arabisch und französisch) anbieten. Wirr möchten einmal im Monat in 

Kooperation mit dem Referat für ausländische Studierende der HTU (ÖH an der TU) 

Beratungen in Arabisch führen, da es sehr viele Studierende gibt die schlecht deutsch 

sprechen und deren Englisch auch nicht so gut ist, damit man sie auch zu 

studienrechtichen Fragestellungen beraten kann. Bei den sozialen Netzwerken waren wir 

auch aktiv, neben der Facebook Seite, die jetzt immer wieder aktualisiert wird. Und den 

Studierenden damit Informationen zu finanziellen Erleichterungen oder Veranstaltungen 

vom Referat nähergebracht werden. Wir haben auch eine Instagram-Seite erstellt, wo 

Studierende über alles Mögliche (Mensa-Bons, Fördertöpfe) Informationen bekommen - 

beispielsweise wo es Vergünstigungen gibt oder welche Fristen bestehen und auch 

welche Veranstaltungen bei uns stattfinden. Es gab bis zum 1. Dezember den Fördertopf 

der wieder vom Referat für ausländische Studierende angeboten wurde. Es gab Anträge 

die entgegengenommen wurden und bis Ende dieser Woche geprüft werden, dann 

werden die Studierenden informiert, ob sie die Voraussetzungen erfüllen. Der Fördertopf 

ist für jene Studierenden, die ihre Toleranzsemester bereits verbraucht haben und keine 

Rückerstattung vom Studienbeitrag bekommen. Was bedeutet, dass deren 

Studienbeitrage € 750,- sind und mit dem 9. Semester können sie - wenn die 

Toleranzsemester verbraucht sind - keine Rückerstattung mehr erhalten von der 

Universität Graz. Da wird dann wenigstens die Hälfte des Betrages rückerstattet. Das ist 

natürlich begrenzt, derzeit sind es 15 Studierende der Karl-Franzens-Universität und 15 

von der TU. Diese Woche wird das geprüft und auch veröffentlicht wem das zusteht, also 

15 Leute sind es 100%ig. Bei den Mensabons sind es ein bisschen mehr, diese wurden 

in den letzten Semestern auch angeboten. Das sind € 94,- bis € 110,- pro Kopf, damit 

Studierende die wirklich in sozialen und finanziellen Notlagen sind auch etwas zu essen 

bekommen. Die wurden im Oktober für dieses Semester verteilt und werden bis Februar 

fürs Sommersemester verteilt, da es schon im Oktober ein bisschen zu spät war für die 
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Studierenden, es wurde Ende Oktober verteilt. Das haben wir von der Abteilung für 

Soziales bekommen, diese Förderung. Projekte und Veranstaltungen die bei uns aktuell 

waren: Die ÖH-Lerntage in Kooperation mit dem Organisationsreferat und dem BiPol, die 

waren ziemlich erfolgreich. Balkan Tutorial fand am 22. November statt, dort wurden 

Studierende vom südöstlichen Bereich Europas beraten, weil man dort mit einer Sprache 

(diese Sprachen sind sich so ähnlich, dass man mehrere Länder ansprechen kann) 

Studierende aus fünf bis sechs Ländern beraten werden können. Da auch 

Drittstaatenangehörige anwesend sind vom südöstlichen Bereich Europas, gibt es auch 

andere studienrechtliche Angelegenheiten, die auch Erklärungsbedarf hatten. In diesem 

Semester wird das Balkan Tutorial noch einmal stattfinden, da es sehr effizient ist. 

Außerdem fand gestern in Kooperation mit dem Referat für ausländische Studierende der 

HTU eine Campustour statt, wo man eine Delegation der technischen Universität aus 

Banja Luka durch den Campus geführt hat und die Studierenden bzw. die Sachbearbeiter 

wie ich, waren vor Ort und haben als Übersetzer gedient. Wir haben unter anderem vor 

Ort beraten. Die Gruppe bestand aus 40 Studierenden mit fünf Professoren und alle 

waren interessiert an einer Weiterbildung an der Universität in Graz. Es wird auch 

weiterhin eine Zusammenarbeit mit dem Referat für ausländische Studierende an der 

HTU geplant, früher war dies leider nicht der Fall, nun bemühen wir uns auch gemeinsame 

Projekte oder Veranstaltungen zu organisieren. Es gibt einige Pläne, Projekte die in 

Zukunft stattfinden werden ist der Stammtisch im Dezember, das Referat für ausländische 

Studierende wird weiterhin zusammen mit dem BiPol und Organisationsreferat die ÖH 

Lerntage organisieren. Ein Kulturabend wird bis Februar stattfinden, da möchten wir ein 

skandinavisches Land vorstellen. Es werden Speisen, Musik und eine kurze Doku 

vorgestellt von einem Land, damit man den Studierenden die Kultur besser näherbringt 

und gemeinsam einen schönen Abend hat. Es werden auch Informationen und 

Erfahrungen ausgetauscht, ich bin selbst auch ausländische Studierende. Außerdem wird 

mit dem Kulturreferat ein Kinoabend geplant mit dem Thema Integration/Migration und 

ähnliches, wir müssen uns erst zusammensetzen, es ist in Planung aber es gibt noch kein 

genaues Datum dazu. Ich bedanke mich bei euch.  

 

Elena K. (Referat für Menschen mit Behinderung): Hallo an alle. Bei mir hat sich leider 

aus gesundheitlichen Gründen noch nicht sehr viel getan, weil ich erst vor kurzem mein 
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Amt antreten konnte. Ich habe erst vor kurzer Zeit die Onlinezugangsdaten erhalten und 

werde hoffentlich auch bald die Facebookseite übernehmen. Ich hätte vor mich nach 

meiner Entlassung aus dem Krankenhaus die hoffentlich am Donnerstag passieren wird, 

mich gleich um die SachbearbeiterInnen zu kümmern und auch Kontakt zum Büro für 

integriertes Studieren aufzunehmen. Da ich es insbesondere für die Gestaltung der 

Website sehr wichtig finde über diesen Kontakt auch Kontakt mit den sehbehinderten 

Studierenden zum Beispiel aufzunehmen, um die Barrierefreiheit der Homepage zu 

garantieren. Danke.  

 

Isabela E. (Kulturreferat): Hallo. Ich wiederhole mich jetzt, weil es ist ja noch nicht allzu 

viel Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Wöchentlich findet natürlich die Sprechstunde 

statt, monatlich der Stammtisch. Laufende Projekte sind das Blog4Tickets Projekt, wo es 

darum geht, dass Studierende zwei Freikarten kriegen gegen das Schreiben einer 

Rezension. Betrifft so gut wie alle Kulturinstitutionen mittlerweile, es freut uns auch, dass 

viele freie Theater an uns herangetreten sind, die natürlich auch diese Werbung 

benötigen. Auf der anderen Seite kommt das unseren Bloggern dann zu auch zu Gute, 

dass sie dann auch auf den Webseiten veröffentlicht werden bzw. wir regelmäßig 

Einladungen zu Pressekonferenzen bekommen. Das nächste Projekt das sehr sehr gut 

läuft ist das Nachklang-Projekt. Das ist die Kooperation mit der Oper Graz, wo 

Studierende an einem Mittwochs-Special € 8,- bezahlen für ihr Ticket. Das Projekt ist ÖH-

übergreifend, es sind mittlerweile so gut wie alle Universitäten daran beteiligt. Was uns 

sehr freut ist, dass das Kontingent von ursprünglich 25 Personen mittlerweile auf 80 

Personen aufgestockt wurde. Das gleiche Format in dem Sinn haben wir auch mit dem 

Schauspielhaus Graz, es nennt sich Stückgespräche. Und zwar geht es darum, dass 

Studierende diese € 5,- - Aktion nutzen können, die es vom Schauspielhaus schon länger 

gibt, aber vielen Studierenden gar nicht bekannt ist. Das Ganze wird dann abgerundet 

durch ein attraktives Rahmenprogramm, es gibt in diesem Preis inkludiert Workshops, 

Treffen und Nachgespräche mit den Ensemblemitgliedern - ein Format das auch sehr gut 

ankommt, das findet allerdings dreimal im Semester statt. Beim letzten Mal schon 

angekündigt und mittlerweile durchgeführt ist das ÖH UniKino Festival, es handelt sich 

dabei um eine Uni-Kinoreihe, die es von uns seit längerer Zeit bereits gibt. Wir haben 

versucht das im Festivalformat zu realisieren, es ist sehr sehr gut angekommen, wir haben 
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900 BesucherInnen gehabt von möglichen 1.000, also im Schnitt so 180 Personen pro 

Veranstaltung. Das Ganze hat stattgefunden im Kunsthaus, im Schubertkino und am KF-

Campus. Durch die ÖH Kooperation von der Kunstuniversität, der TU, der FH Joanneum 

und einzelne Referate auch, konnte wir Kanäle von ca. 55.000 Studierenden bespielen. 

Wir haben uns überlegt, ob wir da einen Unkostenbeitrag machen. Im Endeffekt haben 

wir es dann mit freiwilliger Spende gemacht, haben aber dann dadurch eigentlich mehr 

eingenommen als geplant, was uns sehr gefreut hat. Es waren auch sehr viele namhafte 

RegisseurInnen und SchauspielerInnen dabei und es ist auf jeden Fall ein Format das 

man in dem Sinn auch wieder machen kann. Wir haben einen ganzseitigen Bericht in der 

Kronenzeitung gekriegt, allerdings im Kulturteil (muss man ja betonen), und in der Kleinen 

Zeitung ist darüber auch berichtet worden genauso wie auf Soundportal etc. und es wurde 

auch wirklich immer als ÖH UniKino Festival vermarktet und hat der ÖH eine sehr gute 

positive Werbung gebracht. Ziel des Ganzen war auf der einen Seite ein sehr gut 

leistbares bzw. kostenloses Festival für Studierende, wo man sich auch mehrere Filme 

ansehen kann. Auf der anderen Seite sollte es dann aber auch eine Plattform sein für 

junge Filmschaffende, das ist eigentlich das Format gewesen, was am besten 

angekommen ist. Es sind auch seitdem viele an uns herangetreten, die selbst Filme 

produziert haben und diese gerne bei uns anbieten wollen, was uns auch sehr gefreut 

hat. Geplant ist jetzt einmal nach diesem doch sehr zeitintensiven Projekt, das wirklich 

alle SachbearbeiterInnen sehr beansprucht hat, ist eine Kooperation mit dem Verein 

"Plus", also es wird ein Hörsaalslam-Special geben im Dezember. Geplant ist auch in 

Kooperation mit anderen Studienvertretungen eine Vortragsreihe zum Thema 

Digitalisierung, das wird dann ab März soweit sein. Das war es dann von meiner Seite, 

danke.  

 

Ulrike R. (Organisationsreferat): Hallo. Bei uns sind bis auf zwei Personen alle SBs neu, 

wir haben daher im Jänner ein Teambuilding-Seminar geplant. Sonst machen wir jetzt 

das laufende Tagesgeschäft mit Neuanschaffungen, Bestellungen, teilweise 

Instandhaltungen, Entlehnungen und die Abrechnungen mit dem Finanzreferat. Das 

Lastenrad war jetzt gerade im Service, das funktioniert jetzt wieder. Die Website 

bearbeiten wir gerade, aber das kann noch dauern, da die schon lange nicht mehr 

bearbeitet wurde. Genauso wie der Feste-Leitfaden überarbeitet wird, teilweise in 
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Kooperation mit dem Veranstaltungsservice der Uni Graz. Das war es von meiner Seite,  

 

Dario T.: Also meine Frage richtet sich an den FinReferenten. Wir haben vom KSV gehört, 

dass die Kommunikation zwischen FinRef und StVen nicht wirklich gut funktioniert, liegt 

es daran, dass du jetzt krank warst, wie du erzählt hast, oder?  

 

Amar M.: Ja das war jetzt in der Tat ein kleines Problem im November, das muss ich 

leider zugeben. Es war leider ein bisschen ärgerlich, weil ich eben zwei Wochen wirklich 

flachgelegen bin, in der Zeit sind viele Projektanträge und E-Mails eingelangt, die sich 

dann auch ein bisschen aufgestaut haben und die zum Großteil aufgrund der Art der 

Fragestellung nicht an die Sachbearbeiter übergeben werden konnten. Für mich ist es 

natürlich auch ein unglaublich großes Anliegen, dass die Kommunikation mit den StVen 

passt und die StVen und FVen das Gefühl haben, dass sie jederzeit mit Fragen kommen 

können und dass ihre Fragen dann auch rechtzeitig hoffentlich beantwortet werden. Ich 

kann euch versichern, dass das hoffentlich nie mehr so wie es jetzt der Fall war passieren 

wird und entschuldige mich natürlich auch, dass es so war. Das wäre so viel dazu von 

meiner Seite.  

 

Dario T.: Ok, klar, wenn man krank ist kann es natürlich passieren, dass etwas nicht 

weitergeleitet werden kann. Aber es hätte trotzdem einen Ersatzkontakt geben sollen, das 

mit dem Stellvertreter hat bisher auch noch nicht ganz gut funktioniert im FinRef. Dann 

haben wir auch noch versucht uns selbst mit euch in Verbindung zu setzen und sind auf 

der Homepage draufgekommen, dass es gar keine Sprechstunden gibt. Ich habe einen 

Screenshot gemacht, da steht "Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit nur nach 

Vereinbarung", aber sonst nichts Schriftliches. Gibt es überhaupt noch Sprechstunden?  

 

Amar M.: Natürlich gibt es Sprechstunden, wir halten sie aktuell nach Vereinbarung ab. 

Es ist mittlerweile auch schon gängiger Brauch, da ich eh meistens von 11 bis abends im 

Büro bin, dass Leute auch einfach so kommen. Ein fixer Sprechstundentermin wird aber 

auch langsam auch notwendig aufgrund der Anfragen und es wird vermutlich Mittwoch 

14h werden, da habe ich mir schon Gedanken gemacht und das wird dann hoffentlich 

auch bald auf der Homepage ausgeschrieben werden.  
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Dario T.: Eine letzte Frage habe ich noch - du hast gesagt, dass sich ein paar Anträge 

aufgestaut haben. Sind die jetzt abgearbeitet worden oder sind noch welche ausständig?  

 

Amar M.: Die sind jetzt glücklicherweise alle abgearbeitet. 

 

Dario T.: Ok, danke.  

 

Sebastian S.: Zuerst würde ich dem Dario danken, ich wollte eigentlich in das selbe Horn 

stoßen. Das zweite was ich gerne wissen würde - wir haben beim Finanzreferenten einen 

Projektantrag gestellt für unsere Weihnachtsfeier. Du hast gestern gemeint der wird nicht 

bewilligt, warum wird der nicht bewilligt? Ich weiß von anderen StVen, dass Anträge 

bewilligt wurden, wie wird das begründet?  

 

Amar M.: Es werden nur jene Weihnachtsfeiern genehmigt im Moment die wirklich für alle 

Studierenden zugänglich sind, es wurden nur jene Weihnachtsfeiern bewilligt die auch 

öffentlich beworben wurden und zu denen auch alle Studierenden die möchten kommen 

können. Und interne Weihnachtsfeiern sind nicht mehr bewilligt worden, mit der 

Begründung, dass es eine ÖH-Weihnachtsfeier gibt, die am 14. Dezember stattfinden 

wird. Ich persönlich und der Vorsitz haben uns darauf geeinigt, dass wir es in diesem Jahr 

so handhaben werden, dass es die eine Feier gibt, zu der auch alle eingeladen sind. 

Dementsprechend haben wir die Notwendigkeit für interne StV-Feiern nicht mehr 

gesehen, das ist natürlich auch eine Kostengeschichte. Denn es ist klar, wenn jede StV € 

300-400 ausgibt für ihre interne Weihnachtsfeier kommt eine ziemliche Summe an Geld 

zusammen, speziell wenn dann die Referate auch damit anfangen, da kommt man relativ 

schnell auf mehrere tausend Euro, das ist eben die Begründung dafür.  

 

Sebastian S.: Wegen den Kosten - es wird von unserem eigenen Budget getragen. Ich 

findet das so etwas auf jeden Fall einen gemeinschaftsbildenden Zweck. Abgesehen 

davon, weil du das als intern ansiehst, es werden natürlich nicht nur FVer kommen, wir 

werden natürlich auch andere Leute dazu zulassen, es ist nicht so als würden wir uns da 

in unserem Büro einschließen.  
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BW: Ad Hoc dazu: Auf dem Projektantrag ist gestanden "Interne FV-Weihnachtsfeier".  

 

Sebastian S.: Wenn ihr das unter intern seht dann würde ich das Wörtchen gerne 

streichen.  

 

Amar M.: Gut, bezüglich Teambuilding wurden auch rege Seminare gemacht in letzter 

Zeit und man braucht nicht jeden Monat eine Teambuilding-Veranstaltung. Für mich ist 

das natürlich auch wichtig. Man kann abgesehen davon natürlich auch Teambuilding bei 

einer Weihnachtsfeier machen, bei der alle anwesend sind, die bei der ÖH mitarbeiten 

und natürlich sind das auch Gelder die von Studierenden kommen und dementsprechend 

stehe ich auch zu dieser Meinung, ich bleibe dabei. Und wenn ihr sagt ihr macht das 

öffentlich und schreibt das öffentlich aus und ladet alle Jus-Studierenden ein und verkauft 

von mir aus auch Getränke, dann lasse ich natürlich gerne mit mir reden und wir können 

gerne einen neuen Projektantrag einreichen und über die vier-Wochen-Frist 

hinwegsehen. 

 

Sebastian S.: In dem Fall würde aber wahrscheinlich die Anzahl der Studierenden am 

ReWi unser Büro sprengen, nur am Rande. Was ich auch fragen wollte, weil du die 

Klausur angesprochen hast, sind da die Rechnungen schon bezahlt worden?  

 

Amar M.: Die Rechnungen sind in der Tat bezahlt worden, ja.  

 

Sebastian S.: Ok, das ist sehr löblich.  

 

Armin A.: Ich persönlich hätte eine kleine Bitte an den Philipp. Mir als Jus-Student geht 

das Herz auf, wenn ich so etwas lese wie den Studienrechts-Workshop. Da könnt ihr euch 

vorstellen, da freue ich mich richtig mit meinem Kodex in meinem Bett. War dann aber 

doch sehr sehr traurig als ich gesehen habe, dass das gleichzeitig mit der HV Sitzung ist. 

Ich glaube wir sind alle da um Studenten zu vertreten und bestmöglich vertreten zu 

können, es wird sich wahrscheinlich nicht anders ausgegangen sein, aber ich würde dich 

bitten, dass das noch einmal stattfindet für die Leute die hier sitzen und dass man wirklich 
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schaut, dass da keine Terminkollision ist. Wie gesagt, wenig als Vorwurf als als Bitte 

gedacht.  

 

Philipp W.: Ja, das nehme ich auf jeden Fall zur Kenntnis und ich werde in Zukunft noch 

mehr darauf achten. Es war jetzt so, wir haben tatsächlich die Räume die für uns in Frage 

kommen für das Format das wir uns vorgestellt haben in der doch relativ kurzen Zeit nicht 

mehr viel gefunden. Noch dazu sind ja Feiertage usw., aber wir werden den Workshop 

wiederholen und freuen uns natürlich auch wenn viele HV Mandatare und Mandatarinnen 

kommen.  

 

Armin A.: Dankeschön. Und nein, zu der Szene gerade muss ich schon sagen: Der Dario 

hat das schon richtig angesprochen, wenn man mit dem FinanzRef, auch wenn du krank 

warst - das tut mir natürlich sehr leid, aber da steckt schon viel Geld und viele Mitarbeiter 

drinnen, da muss ein Kontakt herstellbar sein, es kann nicht die Ausrede sein, dass der 

FinRef zwei Wochen krank ist. Und der Vorwurf an den Sebastian war jetzt konkret, dass 

die FV Jus sich engagiert, als eine der wahrscheinlich best-arbeitenden 

Fakultätsvertretungen. Und dann sagen ok, wir geben euch keine Kohle, weil ihr so viel 

macht finde ich bedenklich. Aber ich nehme das zur Kenntnis, dass du sagst "Ok, wenn 

sie jetzt eine Projekt X-Party im FV Jus Büro machen, dann wird es bewilligt", dann 

machen wir das. Das ganze ReWi, SoWi auch noch, kommen sie alle, passt perfekt.  

 

Amar M.: Ich denke den ersten Teil der Frage habe ich bereits beantwortet. Bezüglich 

der Party stellt sich mir die Frage, wenn das keine interne Feier ist und da jeder kommen 

kann, wieso dass dann wirklich in diesem Büro abgehalten wird. Ich will da auch wirklich 

nicht weiter diskutieren, weil soweit ich weiß obliegt es immer noch dem Vorsitz und dem 

Finanzreferat Projektanträge zu genehmigen oder nicht. Und solange wir da niemanden 

übervorteilen oder benachteiligen mit unseren Entscheidungen... Ich nehme mir natürlich 

Kritik gerne zu Herzen, ich rede auch gerne darüber wie gewisse Sachen gemacht werden 

sollen. Man muss dann aber auch verstehen, wenn gewisse Entscheidungen kollektiv 

nach Diskussionen getroffen wurden, dass die auch so durchgesetzt werden. Danke.  

 

Armin A.: Hat es nicht gerade vorher geheißen, dass andere StVen das genauso 
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handhaben und die werden dann bewilligt?  

 

Amar M.: Nein, es hieß es gibt StVen, die öffentliche Weihnachtsfeiern machen.  

 

Armin A.: Wenn man Räumlichkeiten hat, warum sollte man das nicht dort veranstalten? 

Warum sagt man den Juristen sie dürfen keine Weihnachtsfeier haben?  

 

Amar M.: Darf man ja, man muss dann aber alle einladen. Das gilt für alle StVen gleich, 

wenn alle Studierenden eingeladen sind kann man das auch öffentlich machen und dann 

wird das auch bewilligt, weil es eine öffentliche Weihnachtsfeier ist. Und wenn nicht, dann 

nicht. Und so leicht ist die Geschichte für mich.  

 

BW: Also zu dem ganzen diskutierten Thema, das ist Tagesgeschäft. Das ist etwas was 

man gerne im Büro vom Finanzreferat diskutieren kann... 

 

Armin A.: Aber er war ja nicht erreichbar, haben wir gerade gehört.  

 

BW: Wie du merkst ist er jetzt wieder da und er ist wieder gesund.  

 

Armin A.: Aber das kann ja in einer Woche wieder anders sein, wer weiß denn das 

schon?  

 

BW: Trotzdem geht es jetzt etwas am Thema Berichte der ReferentInnen vorbei.  

Armin A.: Wann sollen wir es dann einbringen? Wenn der Referent gerade da ist, der die 

letzten paar Wochen nicht da war, da muss man sich ja bemühen den zu erreichen.  

 

BW: Wenn du noch inhaltliche Fragen zu seinem Bericht hast gerne.  

 

Armin A.: Nein, ich würde ihn nur gerne bei einem Versprechen festnageln. Wenn das 

so umgesetzt wird, dann bitte ich von dieser vier Wochen Frist - ich weiß die wird für die 

FV Jus besonders scharf ausgelegt - aber da bitte davon abzusehen, dass wir die 

Weihnachtsfeier nicht nach Weihnachten machen. Danke Amar.  



20  

 

Philipp K.: Ja ich möchte nur sagen, dass ich da jetzt zurecht verwirrt bin, was jetzt diese 

Begrifflichkeit betrifft. Ich habe das jetzt einmal gegoogelt, der Duden sagt zu "intern": 

"Den inneren, engsten Kreis einer Gruppe betreffend". Ihr legt die Definition offenbar 

anders aus als das amtliche Regelwerk, finde ich interessant bei Jus.  

 

Florian L.: Ich verstehe euer Ansinnen, dass ihr sagt ihr wollt keine Weihnachtsfeiern in 

verschiedenen Referaten oder StVen machen. Ich verstehe das aus dem Sinn, dass es 

ja das Geld der Studierenden sind und das freiwillige Mitarbeiter sind, die ja auch zum 

Teil AE kriegen. Ich würde nur immer aufpassen, und das ist immer eine Frage der 

Finanzhoheit der StVen/der FVen über ihr Budget. Ich finde es in Ordnung, wenn es 

einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier gibt, wo man sagt es wird pro Person - ich bin da 

nicht eurer Meinung, wenn das intern ist dann sollen das Leute sein die mitarbeiten direkt 

dort, die auch die SBs sind, die in dem Kreis mit dabei sind, die ständig bei 

Veranstaltungen mithelfen. Und dass das nicht so ein Ding ist "Naja, ok, ich lade meinen 

Freund noch ein, und das ist auch noch ein Kumpel von mir, den lade ich auch noch ein". 

Das glaube ich, ist nicht Sinn und Zweck, dass da Geld für Freunde ausgegeben wird. 

Aber auf der anderen Seite finde ich schon dass man sich mit einer Weihnachtsfeier bei 

Ehrenamtlichen bedanken kann, vor allem bei denen die wirklich ehrenamtlich mitarbeiten 

und eben keine AE kriegen, was oftmals bei StVen so ist, dass die es in einen Topf werfen 

und etwas damit machen. Also da finde ich schon, dass man da ein Auge zudrücken kann 

und zumindest im Mindestmaß... Ich verstehe es voll, dass man nicht essen gehen kann 

und jeder sich um € 15,- ein Steak kaufen und noch drei Bier dazu trinken kann. Aber ich 

finde, wenn man sagt ok, für jeden gibt es drei Bier im Büro und dann noch zwei kleine 

Brötchen dazu, dann kommst du nicht einmal über € 10,-, und wenn man das in so einem 

Rahmen halten kann dann glaube ich, dass das in Ordnung ist.  

 

Michael O.: Ich stimme da weitestgehend dem Flo zu. Es war eine 

Grundsatzentscheidung, weil die große ÖH-Weihnachtsfeier, die auch ihr Geld kostet, die 

ist dafür da, dass man quasi zueinanderfindet im Zuge von Weihnachten und das 

Engagement einfach feiert, das größtenteils ehrenamtliche, wo man gar keine AE 

bekommt, was vor allem die StVen sind. Wir wollten auch einfach schauen, dass so etwas 
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nicht passiert, dass die StVen/FVen ihre internen Party's machen und ihre ganzen 

Freunde und Freundinnen einladen, die man halt woher kennt aber die nicht mitarbeiten. 

Ich würde es stark finden eine Weihnachtsfeier für alle Jus-Studierenden, ich würde 

kommen, ich fände eine Weihnachtsfeier die auf alle Studierenden dieses Studiums 

ausgerichtet wird schön. Das sind auch die Sachen die genehmigt wurden von anderen 

StVen, die solche öffentliche Weihnachtsfeiern machen. Und ich denke das ist auch ein 

schönes Zeichen, dass man sich mit den einzelnen Studierenden näher vernetzt. Man 

muss es ja nicht um jeden Preis im FV-Büro machen, sondern auch wo anders, das kann 

man alles planen und machen und es wäre glaube ich so schöner, wenn man alle 

Studierenden dazu einlädt.  

 

Richard G.: Ja, ich bin zum ersten Mal hier dabei und ein bisschen verwirrt bin ich schon, 

weil das alles anders abläuft als ich dachte. Erstens einmal das Wort intern, es wurde ja 

angeboten, dass man das Wort intern sowieso streichen würde, wenn das so einen 

großen Unterschied macht. Ja, wie auch immer, es ist grundsätzlich egal, was jetzt die 

genaue Definition von dem Wort ist, wenn der Veranstalter das Wort sowieso 

herausstreichen würde wenn das wirklich so einen großen Unterschied macht. Und ich 

finde eine Feier für die Leute, da muss ich Flo unterstützen, eine Feier für die Leute, die 

sich ehrenamtlich da engagiert haben, für die Leute € 10,- ausgeben, dass sie 

zusammenkommen, Teambuilding machen, und Teambuilding ist im kleinen Rahmen 

noch immer leichter als im Großen. Stellt euch vor hier wären 100 Leute, wie viele Leute 

würden wir am Ende kennenlernen? Wir sind jetzt nicht so viele und vielleicht werde ich 

am Ende alle kennen. Also das Teambuilding-Argument, wo dagegengesprochen wurde, 

deswegen würde ich da wirklich meine Stimme dahinter setzen, dass wir sagen "Lassen 

wir die Juristen eine Feier machen", für die, die ehrenamtlich arbeiten und wir sehen 

weiter. Weil diese € 10,-, an denen kann es nicht liegen, finde ich.  

 

Michael O.: Ich glaube das artet ein bisschen aus zu einer Grundsatzdiskussion. 

Grundsätzlich würde es mich freuen, wenn wir das für den Rest der Sitzung so schaffen, 

dass nicht durch die Gegend gerufen wird, also Philipp bitte, auch du Armin. Ad Hoc ist 

nicht quer durch den Raum schreien. Also bitte darauf ein bisschen achten, es geht ja 

jetzt nicht darum was das Wort "intern" bedeutet oder sonst etwas. Es geht um die 
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Symbolik, es geht darum, dass man das eigentlich nach Außen auch kommunizieren 

könnte, dass man eine Feier macht. Und bzgl. Teambuilding da seid ihr halt schon das 

Beispiel schlechthin als FV Jus, ich glaube ihr habt jetzt wirklich schon ordentlich ge-

teambuildet, ich glaube da muss nicht unbedingt eine Teambuilding-Weihnachtsfeier 

auch noch sein, sondern lieber eine, wo man gemeinsam mit den Studierenden feiert.  

 

Florian L.: Ich habe noch eine andere Frage. Es sind die ÖH Lerntage angesprochen 

worden, ich wollte fragen, wie das jetzt abläuft, weil ich ein bisschen weg war von der 

Materie. Wo findet es statt und wie läuft die Aufsicht ab, gibt es da noch Werkverträge die 

da ausbezahlt werden dafür usw., wie es vom finanziellen her aussieht. Es sind vorher 

drei oder vier Referate genannt worden, keine Ahnung wer es beantworten will.  

 

Philipp W.: Ja, das ist gemeinsam organisiert worden vom AuslRef, OrgRef und BiPol. 

Stattfinden wird es wieder im Willi Gaisch Hörsaal und den zwei kleineren Sälen daneben, 

im 06.02 und 06.03. An den beiden Wochenenden die ich im Bericht erwähnt habe, es 

werden wieder Werkverträge ausbezahlt, aber nur an Personen die keine AE bekommen, 

welche die AT von Studienvertretern übersteigt. War das verständlich? Also ein BiPol-SB 

der eine AE von meinetwegen € 80,- im Monat bekommt, wenn der Aufsicht macht bei 

den Lerntagen erhält er keinen Werkvertrag. Nur Personen die sehr geringe oder gar 

keine AE bekommen, es sind € 9,- pro Stunde. Es waren insgesamt bei den letzten 

Lerntagen 40 Aufsichtsstunden - habe ich das richtig im Kopf? 40x9 demnach.  

 

Selma M.: Also ich habe selbst die Schichten der Personen eingeteilt. Und ich habe 

wirklich darauf geachtet, dass wirklich jede Person die sich dafür gemeldet hat als Aufsicht 

zu arbeiten habe ich so eingeteilt und wir haben noch einmal betont, dass nicht bzw. 

gering bezahlte SBs als Aufsicht arbeiten können. Und ich weiß jetzt nicht wie viele Leute 

genau waren aber jeder hatte acht Stunden, es war wirklich fair eingeteilt. Es waren zwei 

Aufsichtspersonen vor Ort und ein Ersatz, wobei der Ersatz nur bezahlt wird, wenn 

jemand ausfällt und er arbeitet.  

 

BW: Zur Satzung: Wir haben eine Stimmrechtsübertragung von Philipp Kogler auf 

Johannes Alperth.  
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Florian L.: Bei denen die sich für die Aufsicht gemeldet haben, waren da auch welche 

dabei die zu viel AE bekommen und die ihr dann nicht berücksichtigt habt? Was ich nicht 

ganz verstehe, wieso man zwei Aufsichtspersonen braucht für eine Aufsicht wo man dann 

Kaffee hinstellt und ab und zu Knabbergebäck bringt. Warum da nicht eine reicht, wenn 

man sie schon bezahlt. Ich denke da kann man schon erwarten, dass die auch einen Job 

macht dafür.  

 

Selma M.: Und zwar ist es so, wir haben betont, dass es nicht für bezahlte SBs ausgezahlt 

wird und es haben sich dementsprechend Leute gemeldet. Es war auch eine Person 

dabei die im AuslRef arbeitet, aber keine AE bezieht. Wieso zwei Personen? Es ist so, 

wir wissen im Vorhinein nicht wie groß der Andrang ist. Es gab zum Beispiel einige 

Probleme vor Ort, ich will jetzt nicht darauf eingehen, wir können gerne später darüber 

reden. Es waren keine organisatorischen Probleme, sondern vor Ort Probleme wo 

Veranstaltungen von anderen stattfanden und wenn der Andrang riesig ist dann ist es 

besser zwei Personen vor Ort zu haben, vor allem bei Auf- und Abbau. Es sind wirklich 

teilweise sehr schwere Sachen vor Ort und man kann sie nicht in der Aula vom Willi 

Gaisch Hörsaal lassen, weil da beispielsweise auch nicht Studierende Personen Zutritt 

haben. Ihr könnt gerne bei den nächsten ÖH Lerntagen vorbeischauen, für Abbau und 

Aufbau braucht man knapp eine Stunde, wenn man alle Sachen in die Hörsäle 

transportiert und abtransportiert. Und wenn dann da noch Studierende sind, ist es 

teilweise so, dass die Personen noch vor bzw. nach ihren bezahlten Arbeitsstunden 

bleiben und dafür sind wir echt dankbar. Wir haben echt tolle Leute gehabt bei den letzten 

Lerntagen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre all das zu organisieren, sie haben 

alle tatkräftig mitgeholfen und wir können wirklich glücklich sein solche Studierenden vor 

Ort zu haben. Ich hoffe ich habe alles beantwortet.  

 

Markus T.: Ich habe das Gefühl ein Déjà-vu zu haben. Über die Lerntage diskutieren wir 

ja nicht zum ersten Mal. Ich möchte nur darauf hinweisen, zuvor haben wir die Diskussion 

geführt, dass die FV Jus doch bitte ihr Geld bekommen soll, damit sie sich zu 

Weihnachten betrinken können. Ich habe das immer so gehandhabt, ich habe den StVen 

und Referaten immer wieder die Weihnachtsfeiern genehmigt, eben aus dem Grund der 
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genannt wurde, dass man dieses kleine Dankeschön durchaus anerkennen soll. Wir 

diskutieren aber darüber, ob Leute dafür bezahlt werden, dass sie etwas für die 

Studierenden tun. Und wir werden heute noch einen Antrag haben der die 

Lernplatzsituation an der Uni betrifft, in welchem auch die Lerntage erwähnt werden. Also 

ich möchte bitte darauf hinweisen, dass wir zur Tagesordnung zurückkommen und nicht 

diskutieren ob Leute, die aktiv dazu beitragen, dass die Lernplatzsituation an der Uni 

verbessert wird, auch Geld dafür bekommen. Danke.  

 

Florian L.: Ja, ich finde nur dass es eine Ausgewogenheit zwischen Ehrenamt und 

Bezahlung sein muss. Und wenn ich jemandem € 9,- die Stunde zahle, dafür dass zwei 

Leute Aufsicht machen und Kaffee nachfüllen, dann finde ich das absolut nicht in Ordnung 

und für mich Verschwendung von Geldern von Studierenden, die gezwungen sind der ÖH 

Geld zu geben dafür, und das finde ich eben nicht ok. Wenn man denen einen kleinen 

Essensgutschein dann gibt am Ende vom Tag, wenn sie dort acht Stunden gesessen 

sind, von mir aus. Wenn die dann einen € 10,- Gutschein kriegen, dass sie sich dann 

einen Burger holen können und dazu ein Bier trinken, dann von mir aus, ja. Aber ich finde 

eben nicht in Ordnung, dass das stundenweise bezahlt wird, weil ich finde das ist ein 

Ehrenamt und finde auch gut, dass es ein Ehrenamt bleibt und nicht stündlich bezahlt 

wird. So viel dazu, und ich verabschiede mich gleich, weil ich weggehen muss.  

 

Sitzungsunterbrechung von 16:05-16:23 Uhr 

 

TOP 6: Wahl der ReferentInnen  

BW: Ich stelle fest, dass wir jetzt ein Mandat weniger haben, weil Florian Lackner 

gegangen ist. Wie Elena vorher schon gesagt hat, konnte sie jetzt erst ihr Amt antreten, 

daher fehlt jetzt noch die Wahl.  

 

Michael O.: So wie beim letzten Mal, wir haben wieder diese Kärtchen, da schreibt man 

"Ja" oder "Nein" drauf oder den Namen der Referentin, so dass man erkennt was der 

WählerInnenwille ist. Das wirft man dann in diese Urne - diese ist offenkundig leer. Ihr 

werde wieder namentlich aufgerufen, kommt her, holt euren Zettel ab und geht wählen. 

Gewählt wird da hinten im dunklen Eck. Ja, so läuft es ab.  
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BW: MandatarInnen werden zur Wahl aufgerufen, Wahl wird durchgeführt. Es wird mit 

einer Person pro Fraktion ausgezählt.  

 

Antrag 4: Wahl der Referentin 

Antragsteller Bernhard Wieser 

Referat für Menschen mit Behinderung: Elena Kirchberger 

  

13:2:1 angenommen  

 

Damit ist Elena gewählt und nimmt die Wahl an.  

 

Dario T.: Ich wollte im Vorfeld noch etwas fragen, jetzt ist die Wahl entschieden - es war 

ja früher immer Usus, dass die KandidatInnen für die Referate immer vorgestellt werden 

und dass es schriftliche Informationen im Vorfeld gibt. Ich habe nichts persönlich gegen 

die Personen die gewählt wurden in den letzten HV Sitzungen aber man möchte trotzdem 

eine kurze Information haben, wer die Personen sind. Wenigstens einen Namen schriftlich 

oder im Vorfeld auch per Mail ausgeschickt. Zumindest der Alex hat mir gesagt, dass es 

in der letzten Legislaturperiode immer passiert ist.  

 

BW: Ich werde es mir zu Herzen nehmen und wenn das nächste Mal eine Wahl für eine 

Referentin/einen Referenten ansteht, dann wird es vorab Informationen direkt mit der 

Einladung geben.  

 

Zwei Minuten Sitzungsunterbrechung.  

 

TOP 7: Bericht der Fakultätsvertretungsvorsitzenden  

Max Z.: Da Sebastian gerade kurz weg ist darf ich stellvertretend für ihn einspringen. Also 

FV Jus macht ihr Tagesgeschäft mit Sprechstunden vier Mal die Woche á 3 Stunden 

(einmal auch 7 Stunden). Wir haben letztens ein größeres Problem mit einem Prüfer 

gehabt (Professor Isaac), er hat Sachen geprüft die nicht in den vorgeschlagenen 

Lernunterlagen zu finden waren. Wir haben mit ihm das Gespräch gesucht, es war ein 
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sehr positives Gespräch und es wird in der Beurteilung diese Frage nicht berücksichtigt. 

Wir hatten kürzlich den "Prison inside-Ausflug" in die Justizanstalt Karlau, wir hatten eine 

Führung zu der wir 30 Personen mitnehmen durften. Das war mit first come, firste serve 

Anmeldeverfahren, ein super Einblick für die Studierenden, eine gute Geschichte. Dann 

hatten wir unsere Infoveranstaltung zum Auslandssemester, da waren ein paar 

Studierende die ihre Auslandserfahrungen präsentiert haben. Den bürokratischen 

Aufwand im Vorhinein, die verschiedenen Leute die das Auslandssemester über 

verschiedene Institutionen gemacht haben. War eine super Veranstaltung, war allerdings 

leider nicht in der Dimension besucht in der wir es uns gewünscht hätten. War aber zum 

Glück nicht so schlimm da uns die Veranstaltung nichts gekostet hat. Dann waren wir 

letztens auf Klausur, danke dass sie genehmigt worden ist. Wir waren mit knapp 30 

Leuten dort, hatten einen super Trainer und haben eine super Weichenstellung für die 

nächste Periode durchführen können. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet die sich um 

verschiedene Dinge kümmern, haben Hauptverantwortliche gefunden damit nicht alles 

am Sebastian bzw. auf den Vorstand eindringt, wir wollen die Autonomie unserer 

Mitarbeiter fördern. Wir haben auch unseren social media Auftritt ein bisschen 

aufgebessert, betreiben jetzt eine Instagram-Seite. Ja, das ist es im Großen und Ganzen, 

war ein super Event und wir sind gut gewappnet für die nächsten zwei Jahre. Danke. 

 

 

TOP 8: Berichte der überfakultären StV-Vorsitzenden  

BW: Es ist jetzt keiner anwesend, allerdings hat Michael Schabhüttl von den Global 

Studies darauf bestanden, dass wir seinen vorlesen. Das ist eigentlich nur "Es läuft sehr 

gut". 

 

TOP 9: Berichte der einzelnen Ausschussvorsitzenden  

Georg E. (Finanzausschuss): Es hat am 28.11. die letzte FinAusschuss-Sitzung 

stattgefunden, wir waren fünf stimmberechtigte Mitglieder. Der Kollege der Junos 

Matthias Hopfgarnter war noch nicht nachnominiert und Anna Slama war nicht anwesend. 

Aufgrund der Krankheit von BW haben wir den TOP "Anstellung Sekretariat/IT" von der 

TO genommen. Es hat dann nur die Genehmigung der Protokolle der letzten beiden 

Sitzungen des FinAusschusses stattgefunden und dann ein Bericht zu den 
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Getränkeständen. Zu den Getränkeständen (Winter und Sommer) hat Amar Menkovic 

berichtet. Beide wurden öffentlich ausgeschrieben, beim Wintergetränkestand sind zwei 

Bewerbungen eingegangen, welche die Kriterien erfüllen. Der Stand ist seit 20.10. 

geöffnet, der durchschnittliche Umsatz beträgt € 1.200,- pro Tag. Es sind vier mit Strom 

betriebene Heizstrahle angeschafft worden, eigene WCs müssen vorhanden sein sowie 

zwei Securities. Öffnungszeiten von 16-22 Uhr, ab 20 Uhr ist Musik erlaubt.  

 

Markus T.: Ad Hoc eine Zwischenfrage: 20.10. oder 20.11. die Eröffnung?  

 

Georg E.: Gut, dann weißt du es besser offensichtlich. Dann werden wir das gleich 

ausbessern, in der Sitzung ist glaube ich 20.10. gesagt worden. Gut, bessern wir im 

Protokoll aus. 10 % Gewinnbeteiligung der Betreiber, mindestens € 750,-. Es hat dann 

noch eine Frage von mir zur Registrierkassenpflicht gegeben, da hat Amar Menkovic 

berichtet, dass sich das in einer Grauzone bewegt, man der Sache aber nachgeht ob da 

die Registrierkassenpflicht zur Anwendung kommt. Die Einnahmen werden täglich bei der 

Bank abgeliefert, Kontrolle erfolgt aufgrund der eingekauften Mengen. Der 

Wintergetränkestand läuft noch bis zum 15.12. Dann haben wir uns noch den 

Sommergetränkestand angeschaut, da hat es laut Bericht Verzögerungen bei der 

Abrechnung gegeben. Die sind erst relativ spät von den Betreibern eingereicht worden 

deshalb ist die Provision bisher (ich weiß nicht ob es in der Zwischenzeit schon passiert 

ist) - also zum Stand der Ausschusssitzung - noch nicht ausbezahlt worden. Es ist dann 

an die Teilnehmer die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und das 

Projektabrechnungsformular im Ausschuss ausgegeben worden und das haben wir uns 

dann angeschaut. Das war es soweit zu den Getränkeständen. TOP 5 war dann nur noch 

Allfälliges. Ich habe leider diesmal die Einladung bzw. die geänderte von der HV nicht 

zugeschickt bekommen, ich habe das dort im Ausschuss angemerkt. Bitte das nochmal 

zu notieren und mir an meine Zustelladresse zu schicken, das wäre zur Einladung. Und 

dann hätte ich noch, weil in der Debatte vorhin ja gekommen ist StV, Weihnachtsfeiern 

usw. einen Vorschlag, ob wir uns diese Thematik - nicht nur auf Weihnachtsfeiern 

bezogen - nämlich wie geht man mit den StVen um, mit Projektanträgen usw., nicht in der 

nächsten Ausschusssitzung des FinAusschusses anschauen. Da sind ja alle Fraktionen 

dabei und wir könnten das noch einmal diskutieren. Dann eine Frage noch zum Amar, ist 
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er jetzt Referent oder stellvertretender Referent. Weil damals beim letzten Protokoll warst 

du ja stellvertretender Referent, jetzt nur die Frage wie du im Protokoll bezeichnet werden 

willst - als Referent oder stellvertretender Referent? Aktuell ist es Referent, ok. Passt, das 

war es von meiner Seite.  

 

Amar M. (Sonderprojekte): Im SoPro-Ausschuss wurden fünf Projekte besprochen, davon 

wurden drei genehmigt, eines abgelehnt und eines wurde überhaupt nicht thematisiert, 

da die hauptverantwortliche Person nicht anwesend war und wir das deshalb auf die 

nächste Sitzung vertagt haben. Ebenfalls haben wir noch einmal über die 

Bewerbungsmöglichkeiten des SoPros gesprochen, es wurde diskutiert wie man da am 

besten vorgehen sollte. Die Referentin vom Pressereferat Jessica war anwesend und hat 

uns ein paar ziemlich gute Tipps gegeben. Und aktuell beschäftige ich mich auch noch 

mit dem Design des Formulars, da ist unter anderem kritisiert worden, dass noch das alte 

Logo drauf ist und dass eben die Gesamtsumme um die angesucht wird relativ schlecht 

ersichtlich ist. Es wurde gewünscht, dass man das auf das Deckblatt noch dazu gibt, 

darum werde ich mich bald kümmern. Das war es im Großen und Ganzen.  

 

BW: Die Ausschussvorsitzende vom BiPol-Ausschuss ist nicht da. Will der BiPol-Referent 

vielleicht über den Ausschuss berichten?  

 

Philipp W.: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet, aber ja. Im Ausschuss 

diskutiert wurde die medial aufgeblasene Geschichte mit dem Uniko-Vorschlag, wo der 

Präsident der Uniko eben bestimmte Dinge vorgeschlagen hat. Wir haben darüber 

gesprochen wie wir dazu stehen, haben viel darüber diskutiert. Aber ich glaube da gibt es 

nicht viel dazu zu sagen. Was aber wirklich wichtig war, weil es wirklich bezogen ist auf 

einen Antrag in der letzten HV, der auch angenommen wurde, war die Sache mit dem 

§92, eben ob berufstätige Studierende weiterhin studienbeitragsbefreit sein sollen. Laut 

Antrag sollte ein Vorschlag fürs Rektorat ausgearbeitet werden, aber nachdem der 

aktuelle Stand ist, dass in der Arbeitsgruppe der BV genau solche Vorschläge erarbeitet 

werden, haben wir uns geschlossen darauf geeinigt, dass wir das auf die nächste 

Ausschusssitzung vertagen, wenn wir wissen was die BV zustande bringt.  

 



29  

Michael O.: Betreffend der Thematik wegen der wunderbaren Aussage vom Vitouch - ich 

habe da den Vizerektor für Studium und Lehre Polaschek damit konfrontiert, ob der Herr 

Vitouch auch im Namen unserer Universität gesprochen hat. Ich kann da festhalten, dass 

laut unserem Rektorat es nicht abgesprochen war und die Universität Graz sich davon 

distanziert und den Aussagen vom Uniko-Sprecher Vitouch nicht zu.  

 

BW: Vielleicht kurz noch ergänzend: Bei dieser BV Arbeitsgruppe war ich auch dabei, es 

wird relativ bald ein Vorschlag veröffentlicht werden. Wie man dann am besten damit 

umgeht - weil es zwei Rechtsmeinungen gibt, das eine ist, dass man es übers UG regelt, 

die andere, dass es über eine Rektoratsverordnung bzw. einen Senatsbeschluss 

geändert wird. Aber da müssen wir erst einmal abwarten inwieweit sich das mit dem UG 

ändert und da wird auch bald dieser Gesetzesvorschlag veröffentlicht und ich gehe davon 

aus, dass wir den in der nächsten HV Sitzung dann auch einmal besprechen können.  

 

TOP 10: Besprechung des Dienstvertrags der zusätzlichen 
Sekretariatskraft  

Michael O.: Betreffend der Sekretariatskraft waren es 56 Bewerbungen, bin mir gerade 

selber nicht ganz sicher wegen der Zahl. Die haben wir uns alle angeschaut und haben 

uns heute für fünf Personen entschieden, die wir einladen werden. Wir werden dann in 

weiterer Folge, wenn der Bewerbungsvorgang abgeschlossen ist die HV weiter damit 

befassen. Jetzt geht es einmal darum wie dieser Dienstvertrag aussehen wird. Da sind 

wir an sehr klare Vorschriften gebunden, es gibt seit 1. Jänner dieses Jahrs die 

HochschülerInnenschaftdienstverordnung, die kann man auch ansehen. Am Ende dieser 

Verordnung ist ein Musterdienstvertrag, an den werden wir uns natürlich halten. Ich habe 

das Gehalt jetzt gerade nicht im Kopf...  

 

BW: € 1.041,01 brutto, also €880,- netto.  

 

Michael O.: Genau, also darauf wird sich diese Entlohnung bauen für diese 20 Stunden. 

Wofür wird diese Person eingesetzt werden? Vor allem als Unterstützung für unsere 

bestehenden Dienstnehmerinnen und auch in weiterer Folge brauchen wir sowieso eine 

neue Kraft aufgrund dessen, weil unsere Chefsekretärin, sagen wir es einmal so, bald in 
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Pension gehen wird. Das mit dem Dienstvertrag ist simpel und orientiert sich an der 

Verordnung, man kann das auch im RIS nachlesen, hat nur ein paar Paragrafen und ist 

leichte Kost.  

 

TOP 11: Termin der Konstituierenden Sitzung des InterRefs  

Anna S.: Es geht ums Interreferatstreffen, das ist ein Treffen allen Referenten bzw. 

Referentinnen. Es geht um die Kommunikation zwischen den Referaten und Projekte, die 

referatsübergreifend sind. Grundsätzliche gelten die gleichen Bestimmungen wie für 

Ausschüsse. Und es wird im ersten Treffen auch ein Referatssprecher bzw. eine 

Referatssprecherin gewählt, die dann eine beratende Stimme in allen Ausschüssen hat. 

Wir haben jetzt schon ein erstes inoffizielles Treffen gehabt, wo es darum ging, dass die 

Referenten und Referentinnen an sich einmal Information über das InterRef bekommen. 

Und wir würden jetzt eben gerne die konstituierende Sitzung machen. Antrag 5.  

 

Georg E.: Habe ich das jetzt richtig verstanden - zu den Ausschüssen soll die Person 

dann eingeladen werden? Bitte gebt dann die Kontaktdaten der betreffenden Person 

weiter. 

 

Antrag 5: Konstituierung des Interref 

Antragstellerin Anna Slama 

 

Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, die Konstituierung des Interreferats wird auf 

den 9. Jänner 2018 um 10:00 Uhr festgelegt.  

  

13:4:0 angenommen  

 

TOP 12: Einberufung einer Arbeitsgruppe zur Satzungsänderung  

BW: Wie den meisten bekannt sein dürfte ist unsere Satzung schon sehr veraltet, zum 

Zeitpunkt unserer 3. HV Sitzung ist sie dann fünf Jahre alt. Es beruft sich auch teilweise 

noch aufs HSG 1998, also auf ein Gesetz das nicht mehr in Kraft ist. Deshalb und weil 

gewisse Referate umbenannt gehören und die Referate auch per Satzung einen Namen 



31  

haben und des Weiteren auch eine Abwesenheitsregelung für Vorsitzende und generell 

ReferentInnen darin fehlt. Deshalb wäre meine Intention, dass wir eine AGRU einrichten, 

in der von jeder Fraktion eine Person drinnen sitzt und wir zusammen einen Vorschlag für 

eine neue Satzung erarbeiten. Die Leitung für diese AGRU würde ich haben. Noch zur 

Information - es wäre grundsätzlich nicht notwendig den Antrag zu stellen, da aber eine 

Deadline dabei ist finde ich ist es besser, dass wir das per Antrag abhalten.  

 

Antrag 6: Arbeitsgruppe Satzung 

Antragsteller Bernhard Wieser 

Die UV möge beschließen, es wird eine AGRU unter der Leitung des UV Vorsitzenden 

eingerichtet, die sich mit der Überarbeitung der Satzung der ÖH Uni Graz beschäftigt. 

Jede in der UV vertretene Fraktion kann eine Person für die AGRU nominieren. Ziel dieser 

ist es, fristgerecht für die 1. ordentliche Sitzung im Sommersemester 2018 einen 

beschlussfähigen Satzungsentwurf zu erarbeiten. Der Vorsitzende wird damit beauftragt, 

den Zustellungsbevollmächtigten der in der UV vertretenen Fraktionen innerhalb von 24h 

zur Nominierung der Mitglieder in der AGRU aufzufordern und spätestens fünf Tage nach 

vollständiger Nominierung zur Terminfindung der ersten AGRU-Sitzung zu schreiten.  

16:1:0 angenommen  

TOP 13: Antrag zur Lernplatzsituation an der Uni Graz  

Armin A.: Ich wollte das eben als eigenen TOP haben, weil es derzeit wirklich eine fast 

prekäre Situation ist. Wenn man sich die Lernplätze auf den Bibliotheken anschaut ist 

überall das gleiche Bild, es gibt nirgendwo genügend Platz, man kommt oft als 

Studierender von Fachbibliotheken nicht zu seinen Plätzen. Die Uni Graz ist eine der 

wenigen Unis, die Sonntag nicht offen hat. November war eine harte Prüfungszeit, im 

Jänner geht es weiter, Jänner ist die schlimmste Prüfungszeit im Jahre, glaube ich fast. 

Und dagegen müssen wir als ÖH auch etwas tun. Ihr seht eh meinen Antrag, meine 

konkreten Forderungen sind, dass die ÖH Uni Graz sich dafür einsetzen soll, dass es 

möglich sein soll, mit so etwas wie einem Chipkartensystem, ich glaube ihr kennt das alle 

vom Bankomaten, am Sonntag in die Uni zu gelangen. Und mit den zuständigen der 

Universität hierfür auch ein System bzgl. Aufsicht und bzgl. des Einlasssystems 

ausarbeiten soll. Ein großes Problem, das sehe ich als Jurist und ich glaube das habt ihr 
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alle schon bemerkt, seit die UB abgerissen ist, ist die Ausweichbibliothek für alle anderen 

die ReSoWi-Bib. Das ist natürlich ein riesiges Problem, weil für Juristen und sozial- und 

wirtschaftliche Studenten keine Sitzplätze vorhanden sind und diese auch nicht zu ihrer 

Fachliteratur kommen, die sehr oft nicht entlehnbar ist. Daher möchte ich auch, dass wir 

uns als ÖH dafür einsetzen, dass die ReSoWi Bib als Versuch während der Zeit des 

Umbaus 24h am Tag geöffnet ist, so wie das bei der TU Inffeld schon der Fall ist. Sodass 

man einfach schauen könnte, dass die Leute besser und flexibler ihre Zeiten legen 

könnten und sich das über den Tag verteilt und man natürlich viel flexibler beim Lernen 

ist. Bereits heute angesprochen fand ich die Lerntage sehr gut, finde aber auch dass sie 

noch ausgebaut werden sollten. Gerade dafür sollte das Geld der ÖH auch da sein, dass 

wir gerade in der Zeit wo so wenig Lernplätze da sind, noch zusätzliche bieten. Ihr seht 

es in meinem Antrag - massiver Aufbau der Lerntage, so wie das jetzt schon 

stattgefunden hat, unter diesem Vorbild. Und wovon ich auch ein großer Fan bin - die ÖH 

möge mehr Kooperationen suchen, so wie mit der Stadtbibliothek, dass man da schaut, 

dass man ein besseres System findet, dass alle Studenten vielleicht auch einmal in die 

Stadtbibliothek gehen oder in andere Institutionen. Ich glaube mit diesen Schritten 

könnten wir sehr schnell bewirken, dass es sich ein bisschen aufteilt über den Tag hinaus 

und über verschiedene Institutionen. Ich freue mich sehr über Anregungen, 

Verbesserungsvorschläge, alles. Danke.  

Richard G.: Ich hätte einen Abänderungsantrag mit einem Zusatzpunkt und zwar zur 

besseren Kommunikation von Gruppenlernräumen und allgemein, dass wir mehr 

Gruppenlernräume bieten können. Es ist ganz einfach - ich zum Beispiel bin auch in einer 

Lerngruppe und es kommt zur Diskussion, es kommt zu Erklärungsversuchen und es 

kann laut werden. Wenn sich jetzt mehrere Lerngruppen bilden und zum Beispiel unter 

dem 15.03er Raum zusammentreffen wird es auf jeden Fall laut. Deswegen ist das auf 

jeden Fall mein Abänderungsantrag und ich möchte an alle noch einmal sprechen, dass 

das wirklich ein überparteiliches Problem ist, über Farben, über alles hinweg. Jeder von 

uns hat das Problem, wir Juristen und BWLer und so weiter spüren das Problem am 

meisten, weil jetzt wirklich jeder bei uns ist und wir wirklich wenig Platz haben, das ist ein 

Fakt. Und deswegen bitte ich alle da zuzustimmen, weil eben kein Weg kein Weg 

herumführt, wir müssen da jetzt zusammenhalten.  
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Markus T.: Zur Satzung - es gibt keine Abänderungsanträge, es gibt nur Zusatzanträge. 

Das ist der erste Punkt, und zweitens: Ich habe keinen Antragstext gehört, ich weiß nicht 

was der Antrag ist.  

 

Richard G.: Das mit dem Abänderungsantrag tut mir leid, aber eben den Zusatzantrag 

würde ich dann bitte stellen.  

 

Markus T.: Vielen Dank, ich werde beim Michi anregen, dass wir beim 

Studienrechtsworkshop vielleicht auch einen kurzen Punkt über die Satzung machen, 

dass wir das korrekte Formulieren von Anträgen dort dann auch vornehmen können. Ich 

finde den Antrag der AG sehr gut und finde ihn inhaltlich vor allem sehr wichtig. Allerdings 

einige Punkte muss ich sagen, ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist relativ schwierig 

mit der Universität in Verhandlung zu treten, wenn das Konkrete fehlt. Wenn man nur 

hingeht, weil "He, wir wollen das, weil das brauchen wir", aber ich dann nichts konkretes 

in der Hand habe, dann werde ich mir relativ schwer tun mit der Universität etwas 

ausverhandeln. Deshalb habe ich einen Gegenantrag zum Antrag der AG schnell 

formuliert. "Die UV möge beschließen, der Vorsitzende wird damit beauftragt durch 

folgende Maßnahmen zu einer Verbesserung der Lernplatzsituation an der Uni Graz 

beizutragen: 1. Es soll bis Jahresende eine Erhebung über einen allfälligen Bedarf der 

Ausweitung der Öffnungszeiten der ReSoWi-Bibliothek durchgeführt werden. 2. Der 

Vorsitzende soll mit den zuständigen universitären Stellen über die Ausweitung der 

Öffnungs- und Entlehnzeiten der Fachbibliotheken in Verhandlung treten. 3. Der 

Vorsitzende soll mit dem zuständigen Vizerektor Riedler über eine etwaige Verwendung 

der Mensa als Lernräumlichkeit außerhalb der Öffnungszeiten in Verhandlung treten. 4. 

Der Vorsitzende soll sich um externe Kooperationen, zum Beispiel mit der Landes- oder 

der Stadtbibliothek bemühen, um weitere Lernräumlichkeiten erschließen zu können. Und 

5. Der Vorsitzende soll bis Jahresende eine Erhebung durchführen, wie oft Lerntage 

durchgeführt werden sollen. Der Vorsitzende wird damit beauftragt, bis Ende der zweiten 

Jännerwoche 2018, das ist Freitag der 12. Jänner um 12 Uhr, den Mandatarinnen und 

Mandataren der UV der ÖH Uni Graz einen Stand der Verhandlungen zu Kenntnis zu 

bringen.  
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Dario T.: Ja Armin danke, dass du diesen wichtigen Punkt angesprochen hast. Die 

Lernplatzsituation an der Uni ist tatsächlich sehr sehr schlecht. Was wir aber auch 

bedenken müssen ist, dass 24h Öffnungszeiten bedeutet auch, dass es zwangsläufig 

eine Aufstockung an Personal geben muss, weil mit dem aktuellen Pensum müssten sie 

dann mehr Stunden leisten. Und Nachtarbeit, Sonntagsarbeit, Feiertagszuschlag und was 

auch immer, das muss man auch bedenken. Dieses Kartenlesesystem, habt ihr schon 

eine Idee wie das funktionieren soll? Mit dem Studentenausweis? Wie Markus schon 

gesagt hat, wahrscheinlich wird die Uni eher darauf reagieren, wenn man schon eine 

konkrete Idee hat und sich vielleicht irgendwie von anderen Unis etwas abschauen 

könnte. Prinzipiell keine schlechte Idee, noch besser wäre aber was Konkreteres. Ich 

finde den Antrag den Markus gestellt hat zielführender, weil er meiner Meinung nach 

konkreter ist. Aber dass ihr das Thema ansprecht finde ich trotzdem super.  

 

Max Z.: Ich finde den Antrag aus unseren Reihen super. Ich bin vom Sebastian noch 

gebeten worden im Namen der StV die Notwendigkeit nochmal zu betonen, weil die 

Situation wirklich prekär ist. Und ich möchte einfach von Seiten der StV noch einmal 

darum bitten für das Ganze zu stimmen.  

 

Michael O.: Ich bin auch ganz beim Markus und dem Gegenantrag. Du stresst uns zwar 

ein bisschen mit den Fristen die du uns setzt, aber es stimmt, dass man beim Rektorat 

keine Chancen hat, wenn man keine Daten in der Hand hat. Man kommt nicht darum 

herum, dass man diese Erhebungen durchführt, weil man sonst relativ schnell wieder 

rausgebeten wird.  

 

Armin A.: Finde ich sehr cool, das mit dem Konkretisieren und das mit den Fristen kriegt 

ich hin, ich glaube da sehr stark an euch. Fand ich einen guten Einwand, es ist sehr 

wichtig, dass wir da was Konkretes haben und dass es sehr zügig geht. Wie Maxi als FV 

Jus Vertreter angesprochen hat, es ist wirklich eine schlechte Situation. Auf deine Frage 

hin wegen der Karten, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie es auf FHen derzeit ist, 

wo man mit dem Studienausweis in die Türe reinkommt. Ich glaube, das kann man sehr 

sehr leicht adaptieren. Ich weiß gar nicht, war das bei deinem Zusatzantrag jetzt dabei? 

Nicht?  
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Markus T.: Was das Thema Lernplätze betrifft war ich ja selbst in meiner Zeit als 

Vorsitzender nicht ganz untätig. Wir haben ja schon einige Maßnahmen erzielt. Gibt es 

die Parkuhren in der ReSoWi-Bibliothek noch? Ok, das wäre prinzipiell einmal eine 

Maßnahme, ja es ist eine Disziplinierungsmaßnahme, das stimmt schon, die ein wenig 

Überwindung bedarf, dass man es tatsächlich macht. Es ist eine Möglichkeit, einfach ein 

bisschen darauf zu schauen, dass die Plätze wirklich aktiv genutzt werden und nicht nur 

in deutscher Handtuchmanie reserviert werden. Dario hat es früher angesprochen, die 

arbeitsrechtlichen Aspekte muss man natürlich beachten bei der Ausweitung der 

Öffnungszeiten. Wenn das nämlich nicht der Fall ist und da kommen wir jetzt zum zweiten 

Punkt, das ist dieses Schließsystem mit den Studierendenausweisen. Die FH Joanneum 

hat das zum Beispiel, da kann man 24/7 überall hineingehen. Das Problem, das die Uni 

mit dieser Idee hat - das haben wir damals dem Rektorat schon vorgeschlagen - ist die 

Sicherung von Dingen, die in der Bibliothek sind. Das betrifft Computer und sonstige 

wertvolle Gegenstände, die nicht entsprechend gesichert sind, das heißt in einem Käfig 

drinnen oder in einem Kasten verbaut. Das heißt, wenn da 24/7 offen ist ohne 

Überwachung - und die Überwachung im öffentlichen Raum ist ja nicht so einfach 

durchzuführen - dann sind die Sachen relativ schnell beschädigt oder weg. Das ist ein 

Punkt, aber wir haben es damals erfolgreich geschafft in den Bauplan der neuen 

Bibliothek hineinzubringen, dass es einen 24/7 Lernbereich geben wird. Der wird 

zwischen jetzigem ReSoWi und UB, dort wird der Eingang sein und dort gibt es dann eine 

24/7 Lernzone, in welche man mit dem Studierendenausweis hineingehen kann. Was die 

Lernräumlichkeiten betrifft im ReSoWi insgesamt, ist schon dafür gesorgt worden, dass 

es noch ausgeweitet wird. Es gibt in diesem Zwischenstock 

 

Markus T. verliest Antrag erneut: "Die UV möge beschließen, der Vorsitzende wird damit 

beauftragt durch folgende Maßnahmen zu einer Verbesserung der Lernplatzsituation an 

der Uni Graz beizutragen: 1. Es soll bis Jahresende eine Erhebung über einen allfälligen 

Bedarf der Ausweitung der Öffnungszeiten der ReSoWi-Bibliothek durchgeführt werden. 

2. Der Vorsitzende soll mit den zuständigen universitären Stellen über eine Ausweitung 

der Öffnungs- und Entlehnzeiten der Fachbibliotheken in Verhandlung treten. 3. Der 

Vorsitzende soll mit dem zuständigen Vizerektor Riedler über eine etwaige Verwendung 
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der Mensa als Lernräumlichkeit außerhalb der Öffnungszeiten in Verhandlung trefen. 4. 

Der Vorsitzende soll sich um externe Kooperationen, zum Beispiel mit der Landes- oder 

der Stadtbibliothek bemühen, um weitere Lernräumlichkeiten erschließen zu können. Und 

5. Der Vorsitzende soll bis Jahresende eine Erhebung durchführen, wie oft Lerntage 

durchgeführt werden sollen. Der Vorsitzende wird damit beauftragt, bis Ende der zweiten 

Jännerwoche 2018, das ist Freitag der 12. Jänner um 12 Uhr, den Mandatarinnen und 

Mandataren der UV der ÖH Uni Graz einen Stand der Verhandlungen zu Kenntnis zu 

bringen.  

 

Richard G.: Also ich würde meinen Zusatzantrag zurückziehen und bitte neu einbringen. 

Und zwar würde ich ihn an den Gegenantrag anhängen.  

 

Michael O.: Antragsteller ist Richard, der ist gestellt zum von Markus eingebrachten 

Gegenantrag. Die Antragsbeschreibung ist: Bei der natürlichen Gruppenbildung im 

Lernprozess kann es zu einer sehr hohen Lautstärke kommen. Forderung: Die ÖH Uni 

Graz sollte sich für die Schaffung von mehr Gruppenlernplätzen einsetzen und bessere 

Kommunikation dieser Räumlichkeiten in weiterer Folge.  

 

BW: Dann kommt zuerst Gegenantrag vor Hauptantrag und dann etwaige Zusatzanträge.  

 

Antrag 7: Antrag zur Lernplatzsituation an der Uni Graz 

Antragsteller Markus Trebuch 

Die UV möge beschließen, der Vorsitzende wird damit beauftragt durch folgende 

Maßnahmen zu einer Verbesserung der Lernplatzsituation an der Uni Graz beizutragen: 

1. Es soll bis Jahresende eine Erhebung über einen allfälligen Bedarf der Ausweitung der 

Öffnungszeiten der ReSoWi-Bibliothek durchgeführt werden. 2. Der Vorsitzende soll mit 

den zuständigen universitären Stellen über eine Ausweitung der Öffnungs- und 

Entlehnzeiten der Fachbibliotheken in Verhandlung treten. 3. Der Vorsitzende soll mit dem 

zuständigen Vizerektor Riedler über eine etwaige Verwendung der Mensa als 

Lernräumlichkeit außerhalb der Öffnungszeiten in Verhandlung trefen. 4. Der Vorsitzende 

soll sich um externe Kooperationen, zum Beispiel mit der Landes- oder der Stadtbibliothek 

bemühen, um weitere Lernräumlichkeiten erschließen zu können. Und 5. Der Vorsitzende 
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soll bis Jahresende eine Erhebung durchführen, wie oft Lerntage durchgeführt werden 

sollen. Der Vorsitzende wird damit beauftragt, bis Ende der zweiten Jännerwoche 2018, 

das ist Freitag der 12. Jänner um 12 Uhr, den Mandatarinnen und Mandataren der UV der 

ÖH Uni Graz einen Stand der Verhandlungen zu Kenntnis zu bringen. 

17:0:0 angenommen  

 

Antrag 8: Zusatzantrag zur Lernplatzsituation an der Uni Graz 

Antragsteller Richard Giefing 

Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, dass die ÖH Uni Graz sich für die Schaffung 

von mehr Gruppenlernplätzen einsetzt.  

16:1:0 angenommen  

 

Sitzungsunterbrechung von 17:18-17:33 Uhr 

 

TOP 14: Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden  

Daniela K.: Ja bezüglich des Aussendens der Anträge, ich habe keinen Antrag vorab 

ausgeschickt bekommen, ich weiß nicht ob die nicht rechtzeitig eingegangen sind, zum 

Beispiel der Antrag von der AG vorher und so.  

 

BW: Der ist grundsätzlich nur an mich geschickt worden. Man könnte vielleicht bei 

Allfälliges darüber diskutieren, ob man sich die Anträge gegenseitig zuschicken will oder 

über den HV Verteiler. Aber das würde ich dann gerne noch kurz besprechen, dass das 

auch für jeden ok ist.  

 

Daniela K.: Ich würde es als sinnvoll empfinden, weil man einen komplexen Antrag mit 

mehreren Punkten kriegt und es wäre gut, wenn man das schon vorher lesen könnte. Ich 

übertrage jetzt mein Stimmrecht Alexander Melinz.  

 

Alexander M.: Ja ich darf unseren Antrag kurz vorstellen. Konkret geht es um die 

Wohnunterstützung für Studierende. Es war ja in der letzten HV so, dass spontan ein 

Antrag eingebracht wurde, der sinngemäß besagt, dass der Vorsitz, die HV, die ÖH sich 
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dafür einsetzen soll, dass dieser BezieherInnenkreis der Wohnunterstützung ausgeweitet 

wird, konkret geht es uns natürlich um die Studierenden, die eben großteils die 

Wohnbeihilfe bzw. die Wohnunterstützung verloren haben. Wir haben uns überlegt, was 

man als ÖH konkret machen kann. Wir hatten in der letzten Periode die Petition an den 

Landtag, es hat verschiedene Protestaktionen gegeben, man hat sich inhaltlich im 

Sozialreferat in der letzten Periode damit auseinandergesetzt. Das Ganze ist jetzt ein 

gutes Jahr her, die Wohnunterstützung ist mit 1. September 2016 in Kraft getreten. Und 

etwas, was wir als KSV, was im Landtag gesagt wurde und was Markus vielleicht auch 

damals im Petitionsausschuss gehört hat von Seiten der Landesrätin Kampus ist eben, 

dass sie geplant hätten diese Wohnunterstützung zu evaluieren. Man hat öfter gesagt, 

man möchte sich anschauen wie sich das genau auswirkt und dann, wenn eben nötig, 

Schritte zur Verbesserung setzen. Und ich glaube, dass es vonseiten der ÖH wichtig 

wäre, wenn man noch einmal darauf hinweist. Wenn man sozusagen das was da öfter 

gesagt worden ist auch einfordert und an die Landesrätin herantritt. Unserer Meinung 

nach wäre das geeignetste Mittel ein offener Brief, wo man eben noch einmal fordert oder 

nachfragt, was ist bei dieser Evaluierung die öfter vorgeschlagen wurde 

herausgekommen. Hat es die überhaupt gegeben? Wenn ja was ist für Studierende da 

herausgekommen? Es kann de facto nur herausgekommen sein, dass es zu einer 

krassen Reduktion der beziehenden Studierendenhaushalte gekommen ist und dass man 

dann diese Gelegenheit auch nutzt, um noch einmal einzufordern, dass man die Beihilfe 

novelliert, dass man eine Verordnung oder was auch immer erlässt, die den 

BezieherInnenkreis wieder auf Studierende ausweitet. Dahin geht eben unser Antrag und 

wir hoffen, nachdem es ja beim letzten Mal eine breite Mehrheit dafür gegeben hat, dass 

man sich da einsetzt, dass das in diesem Sinne auch angenommen wird.  

 

Michael O.: Ich finde den Antrag auch sehr gut. Ich denke auch ein offener Brief, da 

könnte man uns durchaus medial auch unterbringen damit und auch medial einen Druck 

machen. Vielleicht noch dazu eine Presseaussendung zum Beispiel. Ich bin auch der 

Auffassung, dass das eine gute Idee ist und ich unterstütze den Antrag sehr.  

 

Markus T.: Ich möchte mich beim KSV für diesen Antrag bedanken, finde extrem wichtig, 

dass der eingebracht worden ist. Der Alex hat es angesprochen, es ist in der letzten 
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Periode schon einiges zum Thema Wohnbeihilfe/Wohnungsunterstützungsgesetz 

passiert. Ich möchte den KSV nur bitte zu konkretisieren bis wann dieser offene Brief 

veröffentlicht werden soll. Ich bin da ein bisschen pingelig was Fristen betrifft, ganz 

einfach deshalb, weil die Dinge natürlich in einem überschaubaren Zeitrahmen passieren 

sollen. Danke.  

 

Armin A.: Ich finde den Antrag ebenfalls sehr sehr gut und ich finde es sehr sehr schön, 

dass es eines der wenigen Themen ist, wo wir uns alle einig sind, dass da etwas gemacht 

werden muss. Da bin ich auch beim Markus, dass man da Fristen setzt, denn das muss 

wirklich zügig passieren, das betrifft extrem viele Leute. Und vielleicht auch - es soll nicht 

so blöd rüberkommen - aber ihr habt da vielleicht noch den besseren Draht zur 

zuständigen Landesrätin, wobei ich mich noch erinnern kann, dass du sie bei der 

Diskussion der Spitzenkandidaten damals sogar zum Rücktritt aufgefordert hast. Ich bitte 

vor allem meine Kollegen vom VSSTÖ da wirklich auch in der eigenen Partei wirklich 

Feuer zu machen. Weil das kann es nicht sein, das ist nicht im Sinne der Studierenden 

und wir als HV sollten uns zügig und geschlossen dagegenstellen.  

 

Alexander M.: Danke für den Input Markus, wegen der Frist das stimmt natürlich. Ich 

sage einmal so, realistischerweise könnte man da durchaus sagen, man will einen 

Rahmen bis Ende des Wintersemesters machen, wenn man das gescheit machen will. 

Aber was ich zu bedenken gebe und was man sich überlegen sollte - heute in einer Woche 

ist Landtagssitzung, wo das Landesbudget beschlossen wird. Und natürlich wenn man 

mit dem ein bisschen Aufmerksamkeit erregen möchte, wäre es eventuell eine 

Möglichkeit, dass man das in Verbindung damit sieht. Weil im Landesbudget sind ja auch 

für das Sozialresort die Mittel, die für die Wohnunterstützung zur Verfügung gestellt 

werden, das heißt man könnte sich überlegen, dass man das damit verknüpft. Wenn ihr 

euch da auch im Stande seht, dass binnen einer Woche... Ich meine an sich ist es ja jetzt 

nicht so das Ding, man könnte es ja per Mail noch einmal ausschicken mit einer Frist zur 

Rückmeldung. 

 

Michael O.: Die Angelobung von der Bundesregierung, und das wird dann im Trubel 

dessen wohl untergehen und im Jänner wird sicher auch viel los sein. Wahrscheinlich ist 
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es gescheit, wenn wir das mit der Budgetsitzung machen, weil dann sind wir auch noch 

früher dran als der große Tumult im Bund.  

 

BW: Ich sehe es schon als Umsetzbar an. Stellt sich nur die Frage ob Markus darauf 

besteht, dass das in den Antrag selbst genauer hineingeschrieben wird. Danke. Das heißt 

wir ändern den Antrag nicht ab, sondern stellen ihn so. Dann haben wir noch den zweiten 

Antrag vom KSV.  

 

Dario T.: Wir haben das ja im vorherigen TOP schon angesprochen, dass wir die 

Bewerbungen von KandidatInnen für die ReferentInnenposten auch ausschicken und früh 

genug zur Verfügung stellt. Und wir sind der Meinung, dass man das mittels eines 

Antrages konkretisiert und bindender für die Zukunft macht.  

 

Michael O.: Was mir ein bisschen Bauchschmerzen dabei bereitet, wenn man die Daten 

aller Bewerberinnen und Bewerber dann an alle ausschickt, ob das so ideal ist für die 

Personen, ich weiß nicht. Ich fand das auch mit den online Hearing damals nicht optimal. 

Ich weiß nicht, wenn da die Daten einfach freigegeben werden, da könnte man 

Datenschutzprobleme und sonst was kriegen.  

 

Markus T.: Ich verstehe Michis Bedenken, aus der Erfahrung hat sich bewährt, die 

Bewerbungsunterlagen in einer Mappe im Sekretariat zu hinterlegen und dort zur Einsicht 

aufzulegen. Dadurch ist es jederzeit nachvollziehbar wer wann welche Daten angesehen 

hat. Und um diesem Punkt dann auch vorzubeugen, dass die UV sich desinformiert fühlt, 

haben wir einfach Hearings abgehalten. Das könnte man auch andenken.  

 

Dario T.: Ich verstehe natürlich die Bedenken was Datenschutz angeht. In Wahrheit ist 

es aber sehr wichtig, dass wir im Vorhinein wissen um welche Personen es sich handelt. 

Und es werden auch die Daten während der HV Sitzung preisgegeben und wir machen 

Livestream, also ich meine man müsste dann ... 

 

BW: Ad Hoc dazu, das wäre dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  
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Dario T.: Genau, unter Ausschluss der Öffentlichkeit müsste man das machen. Aber ich 

bin trotzdem der Meinung, dass das im Vorhinein den HV MandatarInnen wenigstens 

zugeschickt werden sollte. Man sollte schon im Vorhinein wissen worum es sich da 

handelt.  

 

BW: Ich persönlich bin ein großer Fan von der Auflage im Sekretariat, damit ist es ein 

bisschen gesicherter vor Verbreitung. Insbesondere deshalb, weil es eine neue 

Datenschutzverordnung gibt. Zu sagen wir stellen diese Unterlagen im Sekretariat bereit, 

ausschicken per E-Mail, da habe ich selber Bauchschmerzen wegen dem Datenschutz. 

Wäre dem Antrag genüge getan, wenn man sagt es liegt im Sekretariat auf?  

 

Dario T.: Das ist eigentlich eine gute Idee, ich habe auch im Antrag so formuliert, dass es 

im Vorhinein schriftlich zur Verfügung gestellt werden muss. Ich kann mir schon 

vorstellen, dass es dann im Sekretariat aufliegt, also in irgendeiner Form muss es 

zugänglich sein und auch nur für HV MandatarInnen. Aber wir wollen den Antrag trotzdem 

so stellen.  

 

Richard G.: Also ich habe jetzt noch einen Antrag gekriegt, den eigentlich die Marta heute 

einbringen wollte, aber wegen einem privaten Todesfall kann sie leider nicht herkommen. 

Also werde ich versuchen es so vorzutragen wie sie es gewollt hätte. "Der Vorsitz wird 

beauftragt, eine Strategie zur Bewerbung des SoPro auszuarbeiten. Bis Ende des WS 

2017 muss diese an die MandatarInnen der HV ausgesendet werden." Es geht darum, im 

SoPro sind € 60.000,- wenn ich richtig informiert bin, an Geldern verfügbar. Das Problem 

ist, die Studierenden wissen nicht wirklich wie diese € 60.000,- verteilt werden, wer sie 

bekommt und dass man sie bekommen kann für solche Projekte. Und deswegen würden 

wir bitte den Vorsitz beauftragen, dass eben eine Strategie ausgearbeitet wird, wie diese 

Information eben zu den Studierenden kommen kann und vielleicht damit erleichtert wird, 

dass die Studierenden da eher teilnehmen können, vielleicht mit eigenen Initiativen oder 

eigenen Vereinen etc.. Dass dieses Geld auch wirklich verteilt wird nach 

Studierendeninteressen. Danke.  

 

Alexander M.: Nur drei kurze Anmerkungen. Das erste ist: Man müsste vielleicht 
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Wintersemester 17/18 sagen, sonst ist nicht klar was gemeint ist. Das zweite ist, dass - 

wir haben jetzt prinzipiell nichts dagegen - man muss sich schon überlegen, was nicht 

dafürsteht dass man jetzt hergeht und hunderte oder tausende Euro in irgendwelche 

Geschichten hineinsteckt, die dann im Endeffekt nicht ankommen. Zumindest ich habe 

schon ein paar solche Strategien mitbekommen, vielleicht kann man das irgendwie... 

Oder diese Evaluierung, wenn ihr da Zugriff habt zu dem. Es hat einmal die Bewerbung 

des Sozialtopfes gegeben, das hat mehr oder weniger funktioniert. Aber vielleicht kann 

man auch die finanziellen Dimensionen, die so eine Bewerbung ausmachen, 

miteinbeziehen in das. Ich würde es interessant finden wenn man das einfach abwägen 

kann. Und das dritte ist: Vielleicht liegt es auch daran, dass in den letzten beiden Jahren 

der SoPro einfach abgeschaltet war, dass die Leute jetzt nicht so genau wissen was das 

ist, das sollte man auch mitbedenken.  

 

Max Z.: Also ich war bei besagter Ausschusssitzung dabei und wie gesagt, wir sitzen da 

auf einem Haufen Geld, das auch für gute Projekte ausgegeben werden soll. Und 

natürlich, wenn man das jetzt in einem großen Rahmen bewirbt, da haben wir das Risiko, 

dass wir da Projektanträge bekommen, wo wir uns unnötigerweise aufgrund von 

Formfehlern oder Lächerlichkeiten zusammenfinden müssen. Allerdings das müssen wir 

glaube ich auf uns nehmen, denn wenn da gute Projekte reinkommen sind die auch 

förderungswürdig und wir sollen uns da jetzt nicht Arbeit ersparen indem wir den SoPro 

quasi geheimhalten mehr oder weniger und uns Mandataren nahestehende oder ÖH 

nahestehende Personen davon wissen und Anträge stellen. Sondern das wirklich auch 

Leute die mit der ÖH sonst keine Berührungszonen haben davon wissen und damit wir 

das fördern können, weil ich glaube es ist auch die Aufgabe der ÖH gute studienrelevante 

Dinge, die private Personen in die Hand nehmen, diese auch zu fördern.  

 

Jennifer X.: Ich war, genauso wie Max, bei besagter Sitzung letzten Mittwoch am 29.11. 

vom SoPro. Und wir haben auch deshalb Jessica eingeladen weil bei der ersten Sitzung 

Marta vorgeschlagen hat, dass wir den SoPro vielleicht besser bewirbt. Deshalb war 

Jessica auch da, damit wir mögliche Herangehensweisen zur besseren Bewerbung 

gemeinsam ausarbeiten können. Ich weiß jetzt nicht genau welche Punkte wir da 

ausgearbeitet haben, aber es ist halt auch so gewesen, dass wir anhand von einem 
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Antrag der leider nicht ddurchgegangen ist, gesehen haben, dass viele Dinge sehr wichtig 

sind und man diese auch hineinschreiben muss. Aber es ist halt einfach sehr komplex so 

einen Antrag auszufüllen, also ich glaube ohne wirklich gute Richtlinien würde mir das 

auch nicht gar so gut gelingen. Und es wäre halt einfach empfehlenswert, dass wenn wir 

das besser bewerben das mehrere Studierende Zugang zu diesem Antrag haben oder 

mehr über den SoPro wissen, dass wir halt auch so eine Art Ausfüllhilfe dazugibt, damit 

man diese Anträge die nicht ganz vollständig ausgefüllt sind vermeidet, damit der Amar 

M.und der SoPro nicht übermüllt mit Projektanträgen wird, die letzten Endes gar nicht 

durchgehen können weil sie richtlinienwidrig sind etc. Also dass man halt aufpasst, dass 

man das nicht zu weit streut, damit halt einfach nicht der Mehraufwand dann irgendwie 

vermieden werden kann.  

 

Richard G.: Ja, mich freut es sehr was ich bisher gehört habe, danke für die 

Wortmeldungen. Eventuelle Kosten die dadurch aufkommen - eben jetzt ist die Chance 

das zu besprechen. Wenn wir das immer verschieben hilft es auch nichts, also würde ich 

sagen auch über die Kosten könnten wir jetzt vielleicht reden. Ich finde beide Ideen sehr 

gut und könnte man auch implizieren. Danke.  

 

Amar M.: Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es doch ganz sinnvoll vielleicht noch kurz 

zusammenzufassen was uns so die Jessica ans Herz gelegt hat das man machen könnte 

und sollte. Das war eine Facebook-Campagne die relativ leicht durchzuführen wäre, die 

man auch mit bezahlter Werbung relativ leicht pushen könnte. Sie hat noch nahegelegt, 

dass es sinnvoll ist, dass die Uni derartige Beiträge auch teilt und daruch eine sehr große 

Reichweite errreicht. Ein weiterer Punkt den sie angesprochen hat wäre allgemein ein 

besserer online Auftritt, auch auf der Homepage das besser ersichtlich macht. Ich dachte 

ich werfe es einmal in den Raum, man muss sich da jetzt nicht ein riesiges Konzept 

einfallen lassen, das geht auch mit relativ vielen, weniger kostspieligen Mitteln - entgegen 

der Besorgnis um finanzielle Aufwendungen einiger Personen. 

 

BW: Das ist ein Thema mit dem ich mich gerne beschäftige und mich gerne mit der 

Pressereferentin zusammensetze, damit wir umsetzen, dass die Bewerbung besser 

funktioniert.  
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Philipp W.: Also kurz zur Klärung - ich stelle diesen Antrag im Namen des Ausschusses 

für Bildung, Politik und Gesellschaftskritik. Der Antrag ist in der letzten Sitzung formuliert 

worden und ist, wenn ich mich recht erinnere, mit nur einer Enthaltung und sonst 

ausschließlich Pro-Stimmen durchgegangen. Und zwar handelt es sich hierbei um eine 

Empfehlung und zwar: Der Ausschuss empfiehlt der HV den Vorsitz der ÖH Uni Graz 

damit zu beauftragen, sich im Falle von geplanten Studiengebühren im Regierungspaket 

innerhalb von drei Werktagen nach dessen Veröffentlichung via Presseaussendung auf 

die konkreten Pläne bezugnehmend gegen Studiengebühren auszusprechen. Ich will 

noch ergänzen - den Antrag habe ich sinngemäß reproduziert, im Wortlaut liegt er mir 

jetzt im Moment nicht vor. Ich hoffe, die in anwesenden Ausschussmitglieder können 

bestätigen, dass es so abgestimmt wurde, es sind ja doch einige da.  

 

BW: Wenn es keine weiteren Anträge bzw. Wortmeldungen mehr gibt kommen wir zur 

Abstimmung der Anträge. Zuerst Antrag vom KSV bzgl. Wohnunterstützung. f 

 

Antrag 9 Evaluierung Wohnunterstützung im Hinblick auf Studierende 

Antragsteller KSV 

Die HV der Uni Graz möge beschließen, der Vorsitz wird aufgefordert sich in einem 

offenen Brief an Landesrätin Doris Campus zu wenden und darin die Veröffentlichung der 

Evaluierung der Wohnunterstützung im Hinblick auf die Zahlen von beziehenden 

Studierendenhaushalten sowie erneut die Rücknahme der Benachteiligung von 

Studierenden durch die Wohnunterstützung zu fordern und diesen Brief auf der 

Homepage der ÖH Uni Graz zu veröffentlichen und über die social media Kanäle der ÖH 

zu teilen sowie eine allfällige Antwort der Landesrätin der HV zu Kenntnis zu bringen. 

18:0:0 angenommen  

 

Antrag 10 Schriftliche Information betreffend Bewerbungen 

Antragsteller KSV 

Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, dass in Zukunft schriftliche Informationen für 

die BewerberInnen für die ReferentInnenposten im Vorfeld zur Verfügung gestellt werden. 

17:1:0 angenommen  
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Antrag 11 Zusatzantrag betreffend Bewerbungen 

Antragsteller Michael Ortner 

Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen, dass die Einsichtnahme innerhalb der 

Sekretariatsöffnungszeiten im Sekretariat zu erfolgen hat. 

15:1:2 angenommen  

 

Antrag 12 Strategie SoPro 

Antragsteller Richard Giefing 

Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, der Vorsitz wird beauftragt, eine Strategie 

zur Bewerbung des SoPros auszuarbeiten bis Ende des Wintersemesters 2017 muss 

diese an die MandatarInnen der HV ausgesandt werden 

17:1:0 angenommen  

 

Antrag 13 Stellungnahme falls Studiengebühren kommen 

Antragsteller Philipp Wurm 

Die HV der ÖH Uni Graz möge beschließen, sich im Falle von geplanten Studiengebühren 

im Regierungspaket innerhalb von drei Werktagen nach dessen Veröffentlichung via 

Presseaussendung auf die konkreten Pläne bezugnehmend gegen Studiengebühren 

auszusprechen. 

11:5:2 angenommen  

 

TOP 15: Allfälliges  

Wegen dem Aussenden der Anträge - ich würde das durchaus machen, dass jeder Antrag 

der bei mir ankommt über den HV Verteiler weitergeleitet wird. Sofern jetzt niemand sagt 

er ist dagegen. Wer dagegen ist soll sich bitte jetzt zu Wort melden.  

 

Alexander M.: Ich will nichts dagegen sagen, nur eine Anregung. Also warum das so ist, 

dass wir das immer dem Vorsitz geschickt haben mit der Bitte das weiterzuleiten, ist das, 

zumindest war es früher so, diese HV Liste erst freigegeben werden muss. Dh wenn ich 
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da eine Mail hinschicke geht die nicht automatisch an alle Mandatare und Mandatarinnen, 

weil dieser Mailverteiler von allen anschreibbar ist, das ist sozusagen eine Sicherung. Wir 

haben einmal den Fall gehabt, dass es nicht betreut wurde und unsere Sachen nicht mehr 

durchgingen - das wäre besonders ungünstig, wenn am Abend vorher noch Anträge 

eingehen und niemand mehr draufschaut und diese somit nicht weitergeleitet werden. 

Aber wenn das so ist, dass du das jetzt eh machen kannst - man muss sich nur auf einen 

Modus einigen.  

 

BW: Ok, danke. Dann werde ich in Zukunft diese Anträge, wenn sie bei mir einlangen 

über den HV Verteiler weiterschicken. Wie eingangs schon erwähnt, die ÖH 

Weihnachtsfeier findet am 14.12. statt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele 

Gesichter von den HV MandatarInnen sehe. Und Philipp hat vorher angeregt, dass wir 

jetzt im Anschluss noch den Sozialtopf unterstützen und zum Glühweinstand gehen. Ich 

würde mich noch gerne für die sehr konstruktive Sitzung bedanken...  

 

Amar M.: Und zwar wollte ich noch kurz dazu äußern, was von dem Vorsitzenden des 

FinAusschusses bzgl. Registrierkasse angesprochen wurde. Es gibt dazu eine 

Stellungnahme von unserer Wirtschaftsprüfung gibt, ich habe das vorhin nicht 

angesprochen, weil mein Laptop Probleme gemacht hat. Ich würde das einfach einmal 

vorlesen: "Registrierkassen und Belegerteilungsplicht: Da die Einkünfte des 

Getränkestandes nicht steuerbar sind entfällt auch die Registrierkassen- und die 

Belegerteilungspflicht." Das wollte ich noch gesagt haben, Dankeschön.  

 

Michael O.: Betreffend des Glühweinstandes, er ist ja heute auch noch co-gehostet von 

den Queer-Referaten, passend zum heutigen Tag, also ich finde da schmeckt der 

Glühwein dann auch doppelt gut an diesem Freudentag.  

 

BW: Dann möchte ich mich noch für die sehr konstruktive Sitzung bedanken.  

 

Anna S.: Danke, ihr wart dieses Mal echt wirklich lieb.  

 

BW: Dann schließe ich hiermit die Sitzung um 18.08 Uhr.  


