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Protokoll  
Sitzung der HV am 08.02.2021 
 
 
Beginn: 18:06 Uhr Ort: online über Microsoft Teams 
 
 
Anwesende: Julia Wolfesberger, Sandra Hinterreiter, Viktoria Feichtinger, Florian Gilly, Bernhard 
Pranz, Ulrike Mandl, Erik Stuppacher, Raphael Spießberger-Eichhorn, Lorenz Zellhofer, Philipp 
Furchtlehner, Lisa-Maria Schedlberger, Fabian Altendorfer, Carina Dirtl, Theresa Mergl, Katharina 
Oberholzer, Sabina Rauscher, Gina Vuljaj, Katharina Strassl 
Patrick Meier ist erst später dazu gekommen und war bei keiner Abstimmung dabei 

 
Entschuldigt: Yvonne Krczal 

 
 

----- Die Sitzung wird um 18:06 Uhr eröffnet ----- 
 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Einladung 

der Mitglieder sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit  
Julia Wolfesberger begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung und prüft die Beschlussfähigkeit. 
Es sind 8 Mandate der HV anwesend – die Sitzung ist somit beschlussfähig.  
 
Julia erklärt, dass Abstimmungen wie schon bei den letzten online Sitzungen durchgeführt 
werden: jeder Mandatar wird der Reihe nach per Namen aufgerufen und gibt seine Stimme 
ab – die Abstimmung wird aber nicht namentlich protokolliert. Alle anwesenden Mandatare 
sind mit diesem Vorgehen einverstanden. 
 
 
2. Genehmigung der Tagesordnung  

Die Tagesordnung ist allen schriftlich per Mail zugestellt worden. 
Es gibt keine Wortmeldungen dazu. 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag die Tagesordnung anzunehmen. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen.  
 
 
3. Genehmigung von Protokollen 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde noch nicht fertiggestellt – Sandra, die Assistentin 
entschuldigt sich dafür, dass es noch nicht fertig ist. Deswegen gibt es keine Abstimmung 
 
Es gibt Keine Wortmeldungen dazu. 
 
 
4. Berichte und Anträge des Vorsitzes oder dessen Stellvertretung  

Julia Wolfesberger berichtet: 
▪ Gespräch mit OÖVV bzgl. Rückerstattung oder Verlängerung des Semestertickets: 

jetzt gibt jetzt doch Kulanzlösung des OÖVV – das kam auch für uns sehr plötzlich, 
da es vorher viele Gespräche bzw. Mailverkehr gab, bei denen der OÖVV die 
Rückerstattung verneint hat. 

▪ Julia führte Gespräche mit Bewerbern für Referate und Sachbearbeiter 
▪ Bestellung Linda Böhm als Sachbearbeiterin Organisationsreferat 
▪ Einschulung Website mit PR SachbearbeiterInnen 
▪ Erstellung Schulungsunterlagen Website 



  Seite 2/8 

▪ Kontakt mit Studo bzgl. optionaler Termine (zB ECO-Stammtisch) → mittlerweile 
sichtbar 

▪ Vorbereitung auf Wahlen → Information an STVs bzgl. Nachfolge  
▪ Absprache mit Frau Riederer bzgl. Formular für Kandidatur 
▪ Bevorstehende Fachbeiratssitzung 

 
Keine weiteren Wortmeldungen oder Fragen dazu. 
 
 
5. Bericht/Anfragen zu Berichten von Referaten 
 

Die Berichte der einzelnen Referate sind schriftlich eingegangen und wurden vor der Sitzung 
an die HV-Mandatare ausgesendet. 
 
Julia fragt in die Runde, ob es Anfragen oder Wortmeldungen zu den Berichten gibt – nein, 
keine Fragen oder Wortmeldungen. 
 
 
6. Entsendung in eine Berufungskommission 

 
Folgende studentische Vertreter sollen in eine Berufungskommission entsendet werden: 
Julia zeigt auf der Powerpoint jeweils einzeln um welche Studiengänge es sich handeln, 
wann die BK stattfindet und wer von der jeweiligen STV vorgeschlagen wurde: 

1. STV EE Wels, Februar 2021: Berin Balje 
2. STV MeWi Wels, März 2021: Patrick Meier 

 
Es gibt keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen zu den Berufungskommissionen. 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen, am 09.02.2021 Berin Balje in 
die Berufungskommission des Studiengangs EE zu entsenden.  
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen, Patrick Maier in die 
Berufungskommission des Studiengangs MeWi zu entsenden. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 

 
 
7. Personalia 

 
Es gibt ein paar Referate die neu besetzt werden müssen. Und auch die Vorsitz-
Stellvertreterwahl findet anschließend statt. Deswegen an dieser Stelle: 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen über die nachfolgenden 
Personalia Anträge und Wahl der Vorsitz-Stellvertreter mündlich und offen abzustimmen: 

1. Entlassung und gleichzeitige Wahl Organisationsreferat 
2. Entlassung und gleichzeitige Wahl C-Ref Steyr 
3. Wahl eines Stellvertretenden Wirtschaftsreferent 
4. Wahl der Vorsitzstellvertreter 

8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
 
 
7a) Bestellung Organisationsreferat 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen, Ulrike Mandl als 
Organisationsreferentin zu entlassen und Katharina Strassl per 15.02.2021 mit der Führung 
des Organisationsreferats zu betrauen. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
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7b) Bestellung Campusreferat Steyr 
 
Wortmeldung Florian Gilly: Danke an Viki Feichtinger für ihre Arbeit! 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, Viktoria Feichtinger als Campusreferentin Steyr zu 
entlassen und Johanna Riegler per 15.02.2021 mit der Führung des Campusreferats Steyr 
zu betrauen. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
 
 
7c) Bestellung Wirtschaftsreferat Stellvertretung 
 
Christoph Schaufler wird heuer mit seinem Studium fertig und wird uns als WiRef verlassen. 
Da es im Wirtschaftsreferat einige zu erlernende Dinge gibt, wurde für den Wechsel eine 
Übergangsphase geplant, deswegen wurde jetzt eine Stellvertretung gesucht, die dann in 
Zukunft das WiRef übernimmt. Die Ausschreibung wurde am 17.12.2020 online gestellt und 
es gab drei Bewerbungen, eine davon war ungültig, da die Person nicht an der FH 
Oberösterreich studiert. 
 
Nach den geführten Bewerbungsgesprächen wurde Fabian Altendorfer auserwählt und soll 
nun als WiRef-Stellvertretung bestellt werden. Er ist heute anwesend und stellt sich selbst 
kurz vor. 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen Fabian Altendorfer per 
15.02.2021 mit der Stellvertretung des Wirtschaftsreferats zu betrauen. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
 
 
 
8. Wahl Vorsitz-Stellvertretung (Vorschlag: 1. Stellvertreter: Erik Stuppacher, 2. 

Stellvertreter: Philipp Furchtlehner) 
 
Da Sandra im letzten Semester ist und dann weg ist, gibt es einen Wechsel im Vorsitz-Team. 
Es erfolgt laut HSG 2014 Abwahl durch Neuwahl der beiden Stellvertreter. Der Vorschlag 
wurde bereits zwei Wochen zuvor, gemeinsam mit der Einladung zur Sitzung ausgesendet. 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen, Erik Stuppacher als Vorsitz 
Stv. 2 abzusetzen und Philipp Furchtlehner als Vorsitz Stv. 2 der ÖH FH Oberösterreich 
einzusetzen. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
 
 
Julia Wolfesberger stellt den Antrag, die HV möge beschließen, Sandra Hinterreiter als 
Vorsitz Stv. 1 abzusetzen und Erik Stuppacher als Vorsitz Stv. 1 der ÖH FH Oberösterreich 
einzusetzen. 
7 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, 1 Enthaltungen – angenommen. 
 
 
 
9. Feminismus 

 
Julia erklärt, dass dieser Punkt von den Junos eingebracht wurde und es gibt 3 Anträge zu 
diesem Tagesordnungspunkt. Julia übergibt Florian Gilly das Wort und der erklärt, dass er 
die Anträge unter diesem Thema einbringt, weil Feminismus hier so verstanden werden soll, 
dass es um die Gleichstellung aller Gender geht.  
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Antrag 1: Gender & Diversity Referat 
 
Florian Gilly hat die Anträge kurz vorher an alle Mandatare gesendet. Er erklärt nochmal 
zusammenfassend, worum es geht. 
 
Hier der Text des Antrages: 
 
Die Fachhochschule Oberösterreich sollte ein Ort für alle Studierenden sein. Für uns bedeutet das 
einerseits, dass Minderheiten in keiner Weise ausgeschlossen oder benachteiligt sind, aber auch, 
dass aktiv aufgeklärt und informiert wird. Wir sehen hier noch großen Aufholbedarf, wie auch der 
Vergleich mit anderen Hochschulen in Österreich ganz klar zeigt. Beispiele dafür sind unter anderem 
das Diversitätsreferat an der FH St. Pölten, das Queerreferat an der FH Vorarlberg oder das Referat 
für Frauen, Gender und Gleichbehandlung an der JKU.  
Deshalb sollte auch die FH OÖ diesem guten Beispiel folgen und sich aktiv für die Gleichbehandlung 
aller Personen einsetzen. 
 
Als mögliche Aufgabenbereiche sehen wir:  

• Organisation von Veranstaltungen wie: Vorträge, Diskussionen, Workshops, Events oder 
gemeinsame Teilnahme an einer Pride)  

• Ansprechperson in allen Feminismus und Diskriminierungsthemen  

• Kontrollorgan für gendersensible Arbeit in der ÖH (beispielsweise Sprachgebrauch oder 
Eventthemen)  

• Plattform zum Austausch ähnlich der ECOmmunity  

• Aufmerksam machen auf feministische Angebote z.B.: Fem-Queer Fördertopf der ÖH  

• Zusammenarbeit für Außenkommunikation durch Postingvorschläge z.B. zum Weltfrauentag, 
Trans Day of Remembrance, Blogbeiträge (evtl. Anzahl definieren)  

• Regelmäßige Get-Together  
 
Eine neue Website ist uns in dieser Periode 39.000€ Wert, wie viel ist uns Gleichberechtigung wert? 

 
Bevor der Antrag zum Beschluss kommt, gibt es diverse Wortmeldungen: 
 
Julia: Die Einführung eines Referates wäre eine Satzungsänderung, eine solche hätte 
mindestens 5 Tage vorher eingebracht werden müssen und ein Beschluss ist daher nicht 
möglich.  
 
Florian erklärt, dass er heute nur ein Bekenntnis zu einem solchen Referat haben möchte 
und wir könnten dazu eine Arbeitsgruppe einrichten. 
 
Erik Stuppacher fragt, was genau dann diese Arbeitsgruppe ausarbeiten soll? 
 
Florian antwortet: was das Referat genau machen soll, also aufgrund von diesem 
Grundvorschlag, den er im Antrag eingebracht hat. Oder der Outcome des Arbeitskreises 
könnte auch sein, dass diese Themen z.B. auf das Nachhaltigkeits- und Sozial-Referat 
aufgeteilt werden.  
 
Lisa-Maria Schedlberger: bis Anfang März (Anm.: im Vorschlag für den Antrag steht bis 1. 
März) ist sehr knapp und warum richten wir nicht gleich einen Arbeitskreis für das Thema 
Feminismus ein, wo auch noch mehr bzw. andere Angelegenheiten besprochen werden, die 
dieses Thema betreffen. 
 
Florian Gilly: für ihn wäre diese Lösung auch eine gute Idee, Hauptsache die Themen 
kommen wo unter. Für ihn ist es wichtig, dass „Mal der Stein ins Rollen gebracht wird“. 
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Viktoria Feichtinger: es sollten aber die Nachhaltigkeits-Referentin und die Sozial-Referentin 
dabei sein, denn die bearbeiten ja jetzt diese Themen. Viki meint, die beiden sollten 
jedenfalls im Arbeitskreis dabei sein. 
 
Erik Stuppacher bringt den Vorschlag die Arbeitsgruppe breiter aufstellten und dann gleich 
zu schauen welche Aspekte zu dem Thema, wo wir integrieren könnten bzw. was wir alles 
machen können. Aber es müssen ja nicht von jeder Liste zwei Personen dabei sein, weil das 
Arbeiten (Termine finden etc.) doch meist leichter ist, wenn weniger Personen dabei sind. Er 
würde sagen: 1x Junos, 1x AG, 1x SmZ und dazu Soz-Ref und ev noch Nachhaltigkeits-Ref. 
 
Bevor der Antrag von Florian Gilly zur Abstimmung kommt, wird laut Satzung zunächst der 
Gegenantrag abgestimmt. 
 
Erik Stuppacher stellt einen Gegenantrag: 
Die HV möge beschließen eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit dem Thema Gender 
& Diversity bzw. Feminismus beschäftig, z.B. wie man diese Themen in der ÖH d. FH OÖ 
gut integrieren kann und was es dazu braucht. Die Arbeitsgruppe soll 5 Mitglieder haben (1x 
Junos, 1x AG, 1x SmZ und dazu Soz-Ref und N-Ref) – den Vorsitz der Arbeitsgruppe 
übernimmt der entsendete Mandatar der AG. 
7 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme, keine Enthaltungen – angenommen. 
 
 
Antrag 2: Gendersensible Sprache 
 
Flo erklärt wiederum in der Kurzfassung für alle worum es im Antrag geht. 
 
Der genaue Text, der den Mandataren schriftlich bekannt gegeben wurde, liegt dem 
Protokoll als Anhang bei. 
 
Erik Stuppacher möchte dazu wissen, WER diesen Leitfaden erstellen soll. 
 
Julia meint, der neu eingerichtete Arbeitskreis wäre perfekt dafür und dass dieser Leitfaden 
auch ein zusätzlicher Outcome des Arbeitskreises sein soll bzw. kann. 
 
Florian möchte nun seinen Antrag in etwas abgeänderter Form stellen, und zwar mit dem 
Zusatz, dass dieser Sprachleitfaden in der neu eingerichteten Arbeitsgruppe ausformuliert 
werden soll. 
 
Anmerkung von Erik Stuppacher: zuerst sollten die Richtlinien ausarbeiten werden, dann 
begutachtet und dann können wir sie beschließen. 
 
Florian sagt, dass wir ja jetzt beschließen können, dass es einen Leitfaden geben soll. 
 
Florian möchte seinen Antrag wie schriftlich ausformuliert stellen inkl. dem Punkt, dass 
dieser Leitfaden bzw. eben die Richtlinie, vom neu eingerichteten Arbeitskreis ausgearbeitet 
werden soll. 
 
Erik Stuppacher stellt abermals fest: Es ist die Rede von einer Richtlinie, und eine solche 
muss in der HV beschlossen werden. Dies kann aber erst gemacht werden, wenn die 
Richtlinie vorliegt. 
 
Deswegen formuliert Erik einen Gegenantrag, der zuerst abgestimmt wird. 
 
Erik Stuppacher stellt einen Gegenantrag: 
Die HV erteilt der heute eingerichteten Arbeitsgruppe den Auftrag eine Richtlinie zu 
erarbeiten bzw. einen Sprachleitfaden auszuformulieren für gendersensible Sprachweise, die 
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dann nicht nur in der ÖH d. FH OÖ gebraucht wird sondern auch auf der Website 
veröffentlicht werden soll. Nach Ausarbeitung in der Arbeitsgruppe muss diese 
Richtlinie/Leitfaden aber noch von der HV beschlossen werden (ob diese so angenommen 
und implementiert wird wie der Arbeitskreis sie ausformuliert hat). 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
 
 
Antrag 3: Genderneutrale Toiletten 
 
Florian Gilly erklärt, dass der Antrag in schriftlicher Form sehr lang ist aber 
zusammenfassend geht es darum, dass es in jedem Gebäude der FH OÖ mindestens eine 
Toilette geben soll, die mit „all Gender welcome“ beschriftet und mit entsprechenden 
Symbolen gekennzeichnet ist. Da der Antrag ja vorab an die Mandatare ausgesendet wurde, 
kann sich jeder den Text genau durchlesen, meint Florian. 
 
Der genaue Text, der den Mandataren schriftlich bekannt gegeben wurde, liegt dem 
Protokoll als Anhang bei. 
 
Erik Stuppacher gibt zu bedenken, dass wir in der ÖH der FH OÖ nichts beschließen 
können, das dann von der FH umgesetzt werden muss, das geht nicht. Wir können uns nur 
dafür einsetzen, dass es von der FH gemacht wird. 
 
Es gibt Fragen zu dem Foto, dass im Antrag dargestellt wird und Florian Gilly erklärt, warum 
darauf auch ein Pissoir zu sehen ist: weil in der Toilette, die mit diesem Schild beschriftet ist, 
neben einem behinderten gerechtem WC auch ein Pissoir vorhanden ist. Das wichtigste, 
erklärt Florian, ist, dass keine Männchen in Form einer Frau oder einem Mann und auch kein 
Rollstuhl auf der Beschilderung ersichtlich sein soll, sondern als Text „all gender welcome“ 
und dazu Bilder der Toiletten(-vorrichtungen) sich in diesem WC befinden. 
 
Erik Stupapcher fragt, ob das nicht eventuell abwertend angesehen werden könnte, wenn 
Minderheiten mit Behinderten gleichsetzt werden bzw. warum dürfen dann alle auf das 
speziell für Behinderte eingerichtete WC gehen? 
 
Carina Dirtl erklärt: es geht um die Bilder die auf der Beschilderung zu sehen sind. 
 
Florian Gilly: es soll dafür nichts umgebaut werden. 
 
Gina Vuljaj gibt zu bedenken, dass die Gegebenheiten sicher auf jedem Campus 
verschieden sind und man hier jeden Standort separat begutachten, wie bzw. ob eine 
Umsetzung funktionieren kann, außerdem muss man ein solches Vorhaben jedenfalls mit 
den einzelnen Dekanen besprechen. 
 
Viktoria Feichtinger stimmt dem zu, dass es an manchen Campus leichter umzusetzen ist als 
an anderen, vor allem den Wunsch einer solchen Toilette in jedem Gebäude sieht sie eher 
kritisch. 
 
Florian Gilly: ja stimmt, es ist sicher nicht an jedem Standort und jedem Gebäude genau 
gleich, und wahrscheinlich müssen sich C-Ref‘s dann dafür einsetzten. Aber es sollte 
angestrebt werden, auch wenn‘s nicht leicht und wahrscheinlich auch nicht überall möglich 
ist. 
 
Erik Stuppacher wiederholt: so wie der Antrag jetzt formuliert ist, kann er nicht zur 
Abstimmung gebracht werden, weil wir nichts für die FH beschließen können. Und wie eine 
mögliche Umsetzung erfolgen kann, muss zuerst geklärt werden. 
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Erik Stuppacher und Viktoria Feichtinger sind sich einig: es gibt diesbezüglich noch viel 
Klärungsbedarf, bevor etwas beschlossen bzw. umgesetzt werden kann. 
 
Julia richtet eine Frage an Carina Dirtl, die in Linz am Campus studiert, wo bereits solche 
Schilder angebracht wurden: wer hat die Schilder gestaltet? 
Carina Dirtl: die FH selber hat sie aufgehängt, designet wurden sie von der Assistentin der 
Admin-Leiterin. 
 
Florian erklärt, dass seine Anträge ja einfach eine Grundlage zur Diskussion sein sollen und 
auch wenn wir das nicht so abstimmen können, wie es jetzt formuliert ist, möchte er, dass 
beschlossen wird, dass die ÖH sich dafür einsetzten, dass es an jeder FH solche WC geben 
soll. 
 
Julia gibt zu bedenken, dass auch die Zuständigkeit der Umsetzung geklärt werden sollte. 
 
Florian: ist für ihn egal, entweder C-Refs oder er kümmert sich selbst darum. 
 
Florian meint also, dass er den Hauptantrag so umformulieren würde, sodass sich die ÖH 
dafür einsetzen soll, dass die FH zumindest 1 Toilette pro Gebäude als „all-gender-welcome-
Toilette“ beschriftet, aber doch bei so vielen Toiletten wie möglich neue Schilder mit diesem 
Text anbringt. 
 
Erik Stuppacher gibt zu bedenken, dass ein solcher Beschluss eigentlich irrelevant bzw. 
unmaßgeblich ist, weil einfach nur zu beschließen, dass wir uns für etwas einsetzen und 
dann kontrollieren wir uns ja quasi selbst, dass ist seiner Meinung nach halt dann wirklich nur 
symbolisch. 
 
Julia schlägt vor, dass wir auch diese Thematik in den neuen Arbeitskreis auslagern. 
 
Erik begrüßt diesen Vorschlag und erklärt: diese Thematik sollte jedenfalls in der 
Arbeitsgruppe diskutiert werden und dann werden wir sehen, ob sich noch etwas ergibt, dass 
in der HV beschlossen werden muss/kann. 
 
Julia informiert, dass der Arbeitskreis so und so an die HV berichten muss, also erfahren wir 
was ausgearbeitet bzw. gemacht wurde. 
 
Viktoria F. findet, dass die C-Ref jedenfalls miteingebunden werden sollen, weil sie sich dann 
ja wahrscheinlich um die Umsetzung kümmern müssen. 
Erik stimmt dem zu, aber meint, die Arbeitsgruppe soll sich am besten dann direkt mit den C-
Refs absprechen. 
 
Lorenz Zellhofer gibt vor dem Beschluss noch eine Wortmeldung ab: Achtung bei den 
Bildern! Er ist berechtigt ein behinderten WC zu benutzen und er hätte sich bei dem Bild, das 
als Beispiel angegeben wurde, nicht ausgekannt, dass das ein behinderten WC ist. 
 
Der Antrag wird von Florian Gilly in abgeänderter Form eingebracht. 
 
Florian Gilly stellt den Antrag: 
Die HV möge beschließen, die ÖH an der FH Oberösterreich, soll sich dafür einsetzen, dass 
die FH wenn möglich mindestens 1 Toilette pro FH-Gebäude als „all gender welcome-
Toilette“ beschriftet. Außerdem soll sich die ÖH d. FH OÖ dafür einsetzten, dass so viele 
Toiletten wie möglich (aber nur dort, wo es baulich möglich ist) neue Schilder bekommen mit 
„all gender welcome-Beschriftung“. Und die genaue Umsetzung soll in der heute 
eingerichteten Arbeitsgruppe ausgearbeitet werden. 
8 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen – einstimmig angenommen. 
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Anmerkung von Erik Stuppacher zum Themenblock bzw. der neuen Arbeitsgruppe: Die 
Fraktionen sollen die jeweilige Entsendung in die Arbeitsgruppe per Mail an den Vorsitz 
bekannt geben und wenn alle da sind, macht der AG-Mandatar der den Vorsitz der 
Arbeitsgruppe übernimmt einen ersten Termin aus. 
 
 
 
10. Allfälliges 

 
Frage von Bernhard Pranz, ob es denn schon Bewerbungen für das C-Ref Hbg gibt – Julia: 
ja, es hat eine gegeben aber die Studentin war eine Studentin in Steyr und deswegen wurde 
das nichts. 
Bernhard fragt auch ob, die Ausschreibung schon auf SoMe gepostet wurden – Lorenz 
antwortet: nein, noch nicht. Aber Bernhard, Julia und Lorenz vereinbaren, dass das bald 
gemacht wird. 
 
Julia bedankt sich noch einmal bei Sandra für ihre Arbeit als Vorsitz-Stellvertretung. 
 
Auch Erik richtet seinen Dank an Sandra und Viktoria Feichtinger für ihre Arbeit in der ÖH. 
 
 
Sandra äußert sich noch sehr kritisch Florian Gilly und seinen eingebrachten Anträgen 
gegenüber: Das solche langen, „komplizierten“ Anträge, die ja offensichtlich sehr viel 
diskussionsbedarf haben, erst ganz knapp vor der Sitzung übermittelt werden versteht 
Sandra nicht. Außerdem erwähnt Sandra, dass Florian die Vorgehensweise der AG FH OÖ 
immer lobt, wenn „große Themen“ anstehen – nämlich, dass hier vorab bereits mit allen 
Mandataren besprochen wird, wo extra viel Zeit eingeplant wird, um ausführlich zu 
diskutieren und es genügend Bedenkzeit gibt. Aber genau das macht er selbst nicht, obwohl 
er heute selbst gesagt hat, dass die Anträge eine Grundlage zur Diskussion sind und nicht 1-
zu-1 beschlossen/umgesetzt werden müssen. Florian Gilly nimmt diese „Beschwerde“ zur 
Kenntnis. 
 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen oder Anfragen. 
 
 

----- Julia Wolfesberger schließt die Sitzung um 19:34 Uhr -----  
 
 
 
 
 
 
 _________________ __________________  
 Julia Wolfesberger Sandra Hinterreiter  
 Vorsitz der HV Protokollführung 
 
 
 
 
 


