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Im vorliegenden Bericht werden die gleichstel-
lungspolitischen Wirkungen des Budgets der ÖH-
Bundesvertretung (ÖH BV) analysiert. Im Rahmen 
eines Forschungsprojektes wurden die Ausgaben des 
Wirtschaftsjahres 2010/2011 auf ihre Wirkung unter-
sucht.

Die Frage „Wem kommt das ausgegebene Geld zu 
Gute?“ wurde anhand einer detaillierten Analyse 
der Kostenstellen beantwortet. Die untersuchten Ar-
beitsbereiche boten dabei sehr unterschiedliche Bil-
der. Währendumfassende Berichte und Evaluierun-
gen zu Projekten in Teilbereichen eine Einschätzung 
möglich machten, fehlte bei anderen Ausgabenpos-
ten Evaluierungsdaten, ohne die eine geschlechts-
spezifische Wirkung jedoch nur eingeschränkt  nach-
vollzogen werden konnte.

Eine umfassende Darstellung der Ausgaben 2010/2011 
wurde im Bericht mittels Treemap-Grafiken visua-
lisiert sowie bereichsspezifisch kommentiert.  Um 
zukünftig die gleichstellungspolitische Wirkung von 
Projekten und Ausgaben besser erfassen zu können 
und eine integrierte Budgetanalyse umsetzen zu 
können, wurde daher verbessertes Projektcontrolling 
empfohlen. Besonders bei größeren Auftragsverga-
ben (Beschlussgrenze Wirtschaftsausschuss) sollten 
Vergaberichtlinien, die Gleichstellungsförderung 
verlangen, angedacht werden.

Neben der Ausgabenstruktur wurde in der Untersu-
chung Augenmerk auf interne Prozesse zur Budge-
terstellung gelegt. Mittels leitfadengestützter Inter-
views mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wurden 
jene Prozesse rekonstruiert, die zur Planung von 
sowie Entscheidung über den Einsatz finanzieller 
Mittel beitragen. Ebenso wurden die verschiedenen 
Einstellungen zu Gleichstellung in der Arbeit der ÖH 
BV analysiert. Es zeigte sich, dass dem „ungeschrie-

benen Gesetz“ Geschlechtergerechtigkeit wenige 
formale Richtlinien zur Gleichstellungsförderung 
gegenüberstehen. Daher wurde empfohlen, in diesem 
Bereich verbindliche Regeln zu erarbeiten. Bei der 
Budgetplanung wurde der Wunsch nach mehr Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit geäußert.

Um die Prozesse zur Budgetplanung transparenter zu 
gestalten, wurde empfohlen, das Grundlagenwissen 
zum ÖH-Budget aller ehrenamtlichen MitarbeiterIn-
nen zu stärken. Für jene ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen, deren Hauptaugenmerk auf der Budge-
terstellung und dem Budgetvollzug liegt, könnten 
zusätzliche Personalressourcen, die in Zeiten von 
Arbeitsspitzen abrufbar sind, angedacht werden. Das 
zeigte auch die Erhebung der ehrenamtlich geleis-
teten Arbeitszeit, die mittels Fragebogen umgesetzt 
wurde. Die Aufrechterhaltung reibungsloser Abläufe 
in der ÖH BV ist keine Selbstverständlichkeit, son-
dern Resultat oft sehr zeitintensiver ehrenamtlicher 
Tätigkeit.

Die befragten Frauen gaben im Mittelwert eine Ar-
beitszeit von 36,34 Stunden, Männer von 18,38 Stun-
den an, wobei die hohe Streuung um den Mittelwert 
darauf hindeutet, dass einzelne ehrenamtlich Tätige 
besonders hohe Arbeitszeiten haben, die durch ex-
terne Ressourcen punktuell ausgeglichen werden 
könnten. 
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Was hat Gender-Budgeting
mit der Öh zu tun?

Gender Budgeting verfolgt das Ziel, Gleichstellungs-
politik „als zentralen Bestandteil der Wirtschafts- 
und Gesellschaftspolitik“ zu verankern (Mader 2010: 
44). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Budget-
prozesse stets Ausdruck politischer Zielsetzungen 
sind, die durch die zentralen wirtschaftspolitischen 
Instrumente wie Verteilung, Steuerung und Kont-
rolle durchgesetzt werden. Die Budgetgestaltung 
– also die „Festlegung von Höhe und Art“ hat gro-
ßen Einfluss auf „Allokations-, Distributions- und 
Stabilisierungseffekte“ und kann „gesellschaftliche 
Macht- und Eigentumsverhältnisse“ verändern oder 
verfestigen (ebd.). 

Gender Budgeting - was ist das?1  

Gender Budgeting zielt darauf ab, die Geschlech-
terperspektive bei der Gestaltung öffentlicher Bud-
gets zu berücksichtigen. „Grundlegendes Ziel ist 
es, öffentliche Gelder im Sinne einer Förderung von 
Gleichstellung einzusetzen. Hierbei geht es nicht um 
die Erstellung separater Budgets für Frauen, sondern 
um die Erweiterung traditioneller Budgetgestaltung 
um die Geschlechterperspektive“ (ebd.). Betrachtet 
man Budgets rein formal, sind sie lediglich eine Ge-
genüberstellungen von Ausgaben und Einnahmen.

1 Die folgenden Ausführungen zu Gender Budgeting sind über-
wiegend folgendem Artikel entnommen: „Gender Budgeting. Geschlech-
tergerechte Gestaltung von Wirtschaftspolitik.“ In: Wirtschaft und Politik. 
Hg: Forum Politische Bildung, Informationen zur Politischen Bildung Bd. 
33, Innsbruck-Wien-Bozen 2010

„Die Ausgestaltung und Wirkung dieser Einnahmen 
und Ausgaben ist jedoch nicht (geschlechts-) neu-
tral. Das Budget ist Resultat politischer Entschei-
dungen darüber, wie bzw. von wem Einnahmen erho-
ben und für welche Zwecke also für wen Ausgaben 
getätigt werden. Budgets spiegeln daher gesell-
schaftlichen Prioritäten eines Staates ebenso wie 
Geschlechterverhältnisse wider und wirken infolge 
der unterschiedlichen Positionen von Frauen und 
Männern als Arbeitskräfte, im Haushalt, in der Familie 
und in der Gesellschaft unterschiedlich auf Frauen 
und Männer“ (Mader 2010: 44). 

Diese Dimensionen berücksichtigend, umfasst Gen-
der Budgeting sowohl eine geschlechtsspezifische 
Analyse, Bewertung sowie die Veränderung von Bud-
gets und Budgetprozessen. Die Schlüsselfragen von 
Gender Budgeting sind demnach: „Welche Auswir-
kung haben budgetpolitische Größen und Maßnah-
men auf die Gleichstellung der Geschlechter? Redu-
zieren sie Geschlechterungleichheiten, vergrößern 
sie sie oder lassen sie sie unverändert?“ (ebd.: 46). 
Folgende zwei Aspekte sind daher im Sinne von Gen-
der Budgeting wesentlich: 

•	 Wie sieht die inhaltliche Gestaltung des Budgets 
und die daran anknüpfenden Gleichstellungsfor-
derungen an die Budgetpolitik aus? 

•	 Wie kann ein transparenter sowie partizipativer 
Prozess der Budgeterstellung ermöglicht werden?

In Österreich wurde Gender Budgeting zu Jahresbe-
ginn 2009 in der Bundesverfassung verankert: Ar-
tikel 13 (3) B-VG besagt, dass Bund, Länder und Ge-
meinden „bei der Haushaltsführung die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern anzustre-
ben“ haben (ebd.: 44). Seither ist im Kapitel „Gen-
deraspekte des Budgets“ der jeweilige Beitrag des 
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Ressorts zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau-
en und Männern auszuweisen. Verdeutlicht werden 
soll, wie sich Veränderungen im Budget im Vergleich 
zum Vorjahr auf die Gleichstellung auswirken. Auch 
auf Länder-, Gemeinde und Bezirksebene finden sich 
einige Ansätze, Pilotstudien und -projekte zu Gen-
der Budgeting. Als Beispiele seien hier Initiativen 
in Oberösterreich, Wien, Tulln und Klosterneuburg zu 
nennen. 

GendeR Budgeting und ÖH

Die Bundesvertretung der Österreichischen Hoch-
schülerInnenschaft (ÖH) – die gesetzlich verankerte 
Studierendenvertretung für alle an Fachhochschu-
len (FHs), pädagogischen Hochschulen (PHs) und 
Universitäten studierenden Personen in Österreich 
– hat sich dazu entschlossen, ihr Budget und ihre 
Budgetpolitik aus Geschlechterperspektive zu ana-
lysieren. Das Ziel der Analyse ist es, auf Basis einer 
Status Quo-Analyse sowie den daraus abgeleiteten 
Empfehlungen im Arbeitsumfeld der ÖH Bundesver-
tretung mehr Transparenz, Partizipation, Nachvoll-
ziehbarkeit und Gleichstellung im Zuge des Budget-
prozesses zu ermöglichen.

Eine derartig umfassende und verschränkte Analy-
se wie die der ÖH kann als emanzipatorisches Pilot-
projekt betrachtet werden. Dieses hat vor allem mit 
dem Hintergrund der Einführung der wirkungsorien-
tierten Haushaltsführung2 Vorbildcharakter. Mit der 

2 Ab 1.1.2013 tritt der Grundsatz der Wirkungsorientierung als 
einer der neuen Grundsätze der Haushaltsführung des Bundes (Art. 51 Abs. 
8 B-VG) in Kraft. „Mit Einführung der so genannten wirkungsorientierten 
Haushaltsführung wird jedes Ressort verpflichtet, im Budget maximal fünf 
angestrebte Wirkungsziele je Untergliederung zu formulieren. Eines der 
Wirkungsziele soll dabei aus Gleichstellungszielen abgeleitet werden“ (Ma-
der 2010: 48).

Haushaltsreform und dem dort verankerten Gender-
Budgeting-Schwerpunkt wurde zwar auf legistischer 
Ebene ein großer Schritt vorwärts gemacht, die tat-
sächliche Umsetzung von Gender Budgeting ist je-
doch bisher fragmentiert und lückenhaft.

Ohne intensive Bemühungen droht Gender Budge-
ting, „nicht mehr als ein Schlagwort zu sein“ (ebd.: 
48). Die Analyse in der vorgelegten Form kann für 
vergleichbare Institutionen (seien dies Einheiten 
der öffentlichen Verwaltung, NGOs, NPOs etc.) als 
Vorlage der gezielten Auseinandersetzung mit den 
jeweils eigenen Strukturen dienen und zeigt, dass 
ein umfassender Blick auf Struktur, Arbeitsprozesse, 
politische Kultur und quantitative Daten ein vielver-
sprechender Ansatz für eine fundierte Budgetanaly-
se ist. 

Im Folgenden soll nun kurz die Entstehungsge-
schichte und Struktur der ÖH dargelegt werden, um 
die anschließenden Ausführungen zu kontexutali-
sieren.

Kurze Geschichte der ÖH

Die ÖH wurde 1945 als Körperschaft öffentlichen 
Rechts gegründet. 1946 fanden die ersten Wahlen 
statt. 1950 wurde der Grundsatz der studentischen 
Selbstverwaltung gesetzlich verankert und somit 
ihre unabhängige Existenz und vertretungspoliti-
schen Rechte gesichert.

Anfang der 1970er-Jahre wurden mit einer Novelle 
des HochschülerInnenschaftsgesetzes (HSG) auch 
Studienrichtungsvertretungen als gewählte Vertre-
tungen im Gesetz festgeschrieben. Außerdem wurde 
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die bundesweite ÖH-Ebene durch eine vollständige 
direkte Wahl demokratisiert (vgl. ÖH 2006: 32f).

1998 gab es eine Änderung des ÖH-Gesetzes, welches 
die Bezeichnungen Universitätsvertretung (UV) und 
Bundesvertretung (BV) festlegte und die Pädagogi-
schen Hochschulen zu einem Teil der ÖH machten 
(vgl. ÖH 2006: 40-42). 2005 wurde die Direktwahl 
der Bundesvertretung abgeschafft und durch ein 
indirektes Wahlsystem ersetzt. Seither besteht die 
Bundesvertretung aus den von lokalen Vertretungen 
delegierten MandatarInnen. Verzerrungen der Mehr-
heitsverhältnisse waren Folge dieser Änderung. Au-
ßerdem wurde die davor selbstverwaltete Aufteilung 
der finanziellen Mittel aus den ÖH-Beiträgen gesetz-
lich festgelegt und die Mittel der Bundesvertretung 
damit halbiert (vgl. ÖH 2006: 44-50). Die Fachhoch-
schulen (FH) sind seit 2007 Teil der ÖH und entsen-
den Mandate in die Bundesvertretung (vgl. Clar 2011: 
77).

 

Gesetzliche Grundlage und Aufbau 
der ÖH-Bundesvertretung

Die gesetzlichen Grundlagen der ÖH-Bundesvertre-
tung bilden das Hochschülerinnen- und Hochschü-
lerschaftsgesetz (HSG), die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaftswahlordnung (HSWO) und die 
Satzung der ÖH Bundesvertretung, die mit Zweidrit-
telmehrheit in der Sitzung der ÖH-Bundesvertretung 
beschlossen wird.

Laut Satzung gliedert sich die ÖH-Bundesvertretung 
neben den Vorsitzenden derzeit in folgende Refe-
rate: Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
Referat für Sozialpolitik, Referat für Bildungspolitik, 

Referat für Öffentlichkeitsarbeit, Referat für interna-
tionale Angelegenheiten, Referat für ausländische 
Studierende, Referat für feministische Politik, Refe-
rat für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik, Re-
ferat für pädagogische Angelegenheiten, Referat für 
Fachhochschul-Angelegenheiten sowie das Referat 
für Studien- und MaturantInnenberatung. Angele-
genheiten des Tutoriumsprojekts sind dem Referat 
für Bildungspolitik zugeteilt. Die Redaktion der ÖH-
Zeitung „Progress“ ist im Referat für Öffentlichkeits-
arbeit angesiedelt (vgl. Satzung der ÖH 2012: §17). 
Zusätzlich zu den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
kann die ÖH laut Hochschülerinnen- und Hochschü-
lerschaftsgesetz (HSG) auch hauptamtliche Ange-
stellte haben.

Vorsitzende und ReferentInnen werden von der Sit-
zung der ÖH-Bundesvertretung mit einfacher Mehr-
heit gewählt. Die Mehrheitsverhältnisse in der ÖH 
erfordern daher meistens die Bildung einer Koalition 
aus zwei oder mehr studierendenpolitischen Frakti-
onen. Die Sitzung der Bundesvertretung beschließt 
außerdem den Jahresvoranschlag mit einfacher 
Mehrheit.

Für die laufende Abwicklung finanzieller Agenden 
sind WirtschaftsreferentIn und Vorsitzende/Vor-
sitzender verantwortlich. Ihnen stehen ein orga-
nisatorisches Sekretariat sowie ein vierköpfiges 
Buchhaltungs-Team als Unterstützung zur Verfü-
gung. Rechtsgeschäfte, die 7.267,00 € übersteigen, 
erfordern einen Beschluss des fachlich zuständigen 
Ausschusses (im Normalfall: Wirtschaftsausschuss). 
Ab einem Betrag von 14.535,00 € ist ein Beschluss 
der Bundesvertretung nötig (vgl. HSG §33: Rechts-
geschäfte).
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Ziele und Methoden

Nach der Klärung des Projektziels sowie der gesetz-
lichen und budgetären Rahmenbedingungen für die 
ÖH-Arbeit soll nun die methodische Vorgangsweise 
im Rahmen der Analyse dargelegt werden. Wie schon 
eingangs erwähnt, verfolgt das Projekt das Ziel, auf 
Basis einer Status-Quo-Analyse sowie den daraus 
abgeleiteten Forderungen im Arbeitsumfeld der ÖH 
Bundesvertretung mehr Transparenz, Partizipation, 
Nachvollziehbarkeit und forcierte Gleichstellung im 
Zuge des Budgetprozesses zu schaffen. Zunächst ist 
im Zuge einer Gender-Budgeting-Analyse zu unter-
suchen, ob Budgets Geschlechtergerechtigkeit för-
dern oder verhindern.

Darüber hinaus ist relevant, welche inhaltlichen For-
derungen mit der Budgetpolitik verknüpft werden 
und wie transparent und nachvollziehbar der Bud-
getprozess abläuft. Außerdem ist die Einbeziehung 
von unbezahlter Arbeit in die Budgetpolitik, die 
Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen be-
zahlter und unbezahlter Arbeit, die Berücksichtigung 
von Zeit als knappe Ressource sowie die nähere Be-
trachtung ein zentraler Teil der Budget-Analyse. Für 
das vorliegende Projekt stellten sich daher folgende 
Forschungsfragen:

Welche Auswirkung haben die Ausgaben der ÖH Bun-
desvertretung auf die Gleichstellung der Geschlech-
ter? Reduzieren sie Geschlechterungleichheiten, 
vergrößern sie sie, oder lassen sie sie unverändert? 
Diese Forschungsfragen gliedern sich in folgende 
drei Bereiche:

•	 Wie ist das Budget der ÖH-Bundesvertretung aus-
gestaltet? Welche Prioritätensetzung gibt es? 

Wem konkret fließen die Ausgaben der ÖH Bundes-
vertretung zu (Männern – Frauen)? Wer zieht in 
welcher Weise einen Nutzen oder keinen Nutzen 
aus dem Budget der ÖH Bundesvertretung?

•	 Wer ist in den Budgetprozess eingebunden? Wie 
transparent ist der Budgeterstellungsprozess? Wie 
verständlich ist das Budget aufbereitet? Bedarf es 
spezieller „Economic Literacy3“  beziehungsweise 
Wirtschaftsalphabetisierungs-Maßnahmen? Gibt 
es eine Sensibilisierung für die geschlechtlichen 
Auswirkungen von budgetpolitischen Maßnahmen 
ÖH-Bundesvertretung? Wie kann diese erhöht wer-
den?

•	 Wer arbeitet wie viel unbezahlt bzw. ehrenamt-
lich? Wie könnte diese Arbeit monetär bewertet 
werden? Wie kann die Analyse dieser ehrenamtli-
chen Arbeit bestmöglich in die Gender-Budgeting-
Analysen integriert werden?

Im vorliegenden Projekt wurden diese drei Dimen-
sionen mit einem Set an Instrumenten bearbeitet. 
Zunächst wurde die quantitative Ebene betrachtet, 
um die Ausgestaltung des Budgets der ÖH Bundes-
vertretung und dessen (Aus-)Wirkungen auf Frauen 
und Männern zu erfassen – hierfür wurde das Wirt-
schaftsjahr 2010/2011 ausgabenseitig analysiert und 
mittels geschlechtsdisaggregierter NutzerInnen-
analyse sowie geschlechtsdisaggregierte Analyse der 
Ausgaben – soweit es die vorhandenen Daten zulie-
ßen – bewertet.

Anschließend wurde die Prozessebene analysiert. 
Das bedeutete, den Budgeterstellungsprozess der 
ÖH-Bundesvertretung nachzuvollziehen, auf Trans-
parenz und Partizipationsmöglichkeiten zu untersu-
chen und auszuloten, welche Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme auf Budgetprioritäten bestehen. Hierfür 
wurden leitfadengestützte Interviews geführt, die 
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mittels Feinstrukturanalyse interpretiert wurden 
und in ihrer Zusammenschau zeigen, wo auf Prozes-
sebene Veränderungsbedarf besteht, und welche Po-
licy-Empfehlungen Chancen auf Umsetzung haben.

Um die ehrenamtliche Arbeit der ÖH-Bundesvertre-
tung zu erfassen, wurden schließlich die ÖH-Mit-
arbeiterInnen gebeten, eine Woche lang detailliert 
aufzuzeichnen, welchen Tätigkeiten sie wie lange 
im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Arbeit auf der ÖH 
nachgehen. Die Ergebnisse wurden nach Geschlecht 
untersucht, dargestellt und monetär bewertet um ex-
emplarisch zu zeigen, welche Rolle unbezahlte Arbeit 
im ÖH-Alltag spielt.14 

4 Die Gesamtanalyse umfasst zwei Exekutivperioden. Für die 
Budgetanalyse (vorige Exekutivperiode) wurde das Wirtschaftsjahr 10/11 
herangezogen, da diese Daten zum Analysezeitpunkt die aktuellsten 
waren, die zur Verfügung standen. Die Arbeitsprozessanalyse sowie die 
Zeiterfassung wiederum beziehen sich auf die aktuelle Exekutivperiode.
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Arbeitsprozesse und politische 
Kultur der ÖH in Hinblick auf Gen-
der Budgeting

Die Lücke zwischen Theorie und Praxis beschäftigt 
Organisationen ständig. Die Diskrepanz zwischen 
dem, wie es sein soll, und dem, wie es ist, motiviert 
sie zur Weiterentwicklung. Nicht zufällig betitel-
te das ÖH-Vorsitzteam ihr Vorwort zur historischen 
Broschüre „60 Jahre ÖH“ mit „Zwischen Anspruch 
und Realität“ (ÖH 2006: 3). Um die Bearbeitung 
dieser Lücke geht es in diesem Teil des Projektbe-
richts. Einerseits wurde recherchiert, welche Vorstel-
lung von Gleichstellung und Arbeitsorganisation in 
der ÖH-Bundesvertretung vertreten wird. Anderer-
seits wurden mittels leitfadengestützter Interviews 
die Arbeitsprozesse, so wie sie von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen erlebt werden, dargestellt. Auf Ba-
sis dieser Zusammenschau wurde analysiert, welche 
Besonderheiten der politischen Kultur bei der Um-
gestaltung von Arbeitsprozessen berücksichtigt wer-
den sollten, um Gender Budgeting implementieren 
zu können.

Feminismus und ÖH

Im ÖH-Universum hat feministische Politik nicht 
zuerst über die Bundesvertretung Einzug gefunden, 
sondern durch eine  lokale Vertretung: die Hochschü-
lerInnenschaft in Klagenfurt. „Als im November 1979 
der männlich und politisch ‚links’ dominierte Haupt-
ausschuss der Österreichischen Hochschülerschaft 
(sic!) Klagenfurt ein Frauenreferat installierte, war 

dies die erste Studentinnenvertretung auf Referat-
sebene in Österreich”, so beschreibt Birge Krondor-
fer, die Referentin dieses ersten Frauenreferats an 
der ÖH Klagenfurt war und 1984 die Frauen-Sommer-
Uni mitinitiierte, ihre Erfahrungen (ÖH 2006: 60). 
Krondorfers Erlebnisse und politische Schwerpunkte 
waren vielfältiger Natur:

„Konfrontationen mit Begriffen wie Sexismus, 
Gewalt an Frauen (die ersten Frauenhäuser sind 
damals entstanden), Sexualität, Frauenräumen, 
Patriarchat, Frauenpolitik (Johanna Dohnal ist 
damals erste Frauenstaatssekretärin geworden 
und die ‚große Familienrechtsreform’ war ge-
rade mal ein Jahr alt), Kritik an bürgerlichen 
Weiblichkeitsimagines und gleich mal die Unter-
scheidung zwischen linkem bzw. sozialistischem 
Gleichheits- und autonomen Differenzfeminis-
mus, Kritik am philosophischen – als männlichen 
– Subjektbegriff, ...; all das ging tief und natür-
lich nicht alles auf einmal und anfänglich auch 
sehr durcheinander.“ (Krondorfer 2006: 61 f.)

Feministische Publikationen, Veranstaltungen und 
Diskussionen sowie die Auseinandersetzung mit fe-
ministischen Ideen in der Wissenschaft waren Teil 
der Arbeit des Referates die Initiierung der Frauen-
Sommer-Uni als herausragendes Erfolgsmoment in 
der Arbeit betont (vgl. ebd.: 62f.). Die Aktivitäten 
des Referats für feministische Politik an der ÖH-
Bundesvertretung haben diesen vielfältigen Cha-
rakter bis heute beibehalten – die Organisation der 
Frauensommeruni, ganz unterschiedliche inhaltliche 
Publikationen sowie die Bespielung eines feministi-
schen Freiraums gehören heute zum Portfolio.

Doch auch neben der Arbeit dieses Referats gibt es 
heute einige strukturelle Förderungsmechanismen 
für Studentinnen und feministische Politik in der 
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ÖH-Bundesvertretung, die hier kurz beschrieben 
werden sollen.

Zunächst finden sich in Koalitionsverträgen Aufga-
benbeschreibungen für das Referat für feministische 
Politik sowie einige Ziele. Im aktuellen Koalitions-
vertrag (2011-2013) der ÖH-Bundesvertretung ist zu 
lesen, dass die ÖH gegen jede Form der Diskriminie-
rung auf Grund von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, sozialem Hintergrund auf-
treten will und Feminismus und Frauenförderung als 
Querschnittsmaterie in der eigenen Arbeit sowie den 
gesellschaftspolitischen Forderungen ansieht.

Des Weiteren gibt es für Frauen die Möglichkeit, 
jederzeit eine Frauenversammlung einzuberufen. 
Zu Beginn einer Exekutivperiode soll jeweils eine 
Frauenversammlung stattfinden, die über weitere 
Modalitäten entscheidet. Die Entscheidungskompe-
tenzen dieser Versammlung sind jedoch aktuell nicht 
schriftlich festgelegt.

Fünf Projekte zu feministischen Themen wurden 
im Koalitionsvertrag festgehalten. Eines davon war 
etwa die Einrichtung des feministisch/queeren För-
dertopfs für NachwuchswissenschafterInnen. Neben 
dem grundsätzlichen Bekenntnis zum Feminismus 
als Querschnittsmaterie wird auch die Arbeit des 
Referats für feministische Politik beschrieben, das 
u.a. folgende Aufgaben bekommt: Vernetzung z.B. 
im Zuge von Frauenbrunchs, Initiierung von Projek-
ten und Plattformen insb. zur Sensibilisierung von 
StudentInnen, Veranstaltungs- und Diskussionsorga-
nisation, Erstellung von Infomaterialen, Fortbildung 
und inhaltliche Seminare für Frauen, Frauenfrüh-
lingsuni, Frauensommeruni etc.

Die Redaktion der Zeitung der ÖH (Progress) ist an-
gehalten, bei Inhalten von Artikeln und Portraits auf 

geschlechtsspezifische Ausgeglichenheit  zu achten  
– grundsätzlich ist die Redaktion in ihrer Arbeits-
weise jedoch autonom.

Im Koalitionsvertag, der im Budgetanalyserahmen 
gültig war (Koalitionsvertrag 2009-2011) wurden 
ähnliche Formulierungen gewählt. Darin wurde 
festgehalten, dass die ÖH einen transparenten, de-
mokratischen, antidiskriminierenden, offenen und 
feministischen Ansatz in ihrer Arbeit verfolgen soll. 
Die Regelung zur Frauenversammlung und die ge-
schlechtsspezifische Ausgeglichenheit in der Zeitung 
waren gleichlautend. Die Aufgabenbeschreibungen 
des Referats für feministische Politik ähnelten sich.

Allerdings legte sich die Koalition 2009-2011 auf 
die inhaltliche Forderung nach einer Frauenquote 
von 50% in universitären Gremien wie Senat und 
anderen Kommissionen fest. Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass sich zwar auf Ebene der im Koa-
litionsvertrag definierten Projekte 2011-2013 mehr 
Projekte mit feministischem Schwerpunkt finden, je-
doch allgemeine Gleichstellungsziele für die Arbeit 
der ÖH BV in beiden Dokumenten nicht näher defi-
niert wurden.

Abgesehen von den Übereinkünften im Koalitions-
vertrag gibt es auch auf Ebene der Jahresvoran-
schläge einige Ansätze zur Förderung von Gleichbe-
rechtigung und feministischer Politik.

•	 Fördertopf für Feministische/Queere Forschung
Der Fördertopf wurde mit dem Wirtschaftsjahr 
2011/12 für feministische Forschungsarbeiten 
eingerichtet, der JungwissenschafterInnen und 
StudentInnen, die sich in feministischer For-
schung vertiefen wollen, in ihrer Arbeit mit ei-
nem Förderstipendium unterstützen soll. In den 



17

Vergaberichtlinien ist festgehalten, dass sowohl 
die geförderten Forschungsteams, als auch die 
TeilnehmerInnen bei Gremiensitzungen, in de-
nen über die Vergabe der Mittel entschieden 
wird, zu mindestens 50 Prozent aus Frauen be-
stehen müssen. Ziel des Fördertopfs ist, feminis-
tische/queere Forschung gezielt zu fördern (vgl. 
Richtlinien des Fördertopfs für feministische/
queere Forschung). Im JVA 2012/13 ist dieser 
Posten mit 40.000,00 € veranschlagt, im analy-
sierten Wirtschaftsjahr 2010/11 gab es den Topf 
noch nicht.

•	 Frauenspezifischer Teil des Sonderprojekte-Topfs
Im Rahmen der Förderung von Sonderprojekten 
gibt es einen eigenen Topf, der speziell feminis-
tischen, frauenspezifischen, queeren oder ge-
schlechterkritischen Projekten gewidmet ist und 
sich auf 30 Prozent des gesamten Topfs beläuft. 
Dieser kann für die Organisation von Workshops, 
Vorträgen, Veranstaltungsreihen, Lesekreisen, 
Kunst- oder Zeitungsprojekten, die sich kritisch 
mit Geschlechterverhältnissen auseinanderset-
zen, angefragt werden.

Diese speziellen Verwendungsziele sind zwar auf 
der Website des Referats für feministische Po-
litik beschrieben, nicht aber in den Richtlinien 
für Sonderprojekte verankert, auf Basis derer die 
Entscheidungen über Förderungen im Ausschuss 
für Sonderprojekte getroffen werden. Der Aus-
schuss umfasst 11 Mitglieder. Die Zuteilung der 
Sitze erfolgt entsprechend der Mandatsstärke in 
der ÖH Bundesvertretung.

Die Entsendung in den Ausschuss obliegt den 
jeweiligen ListensprecherInnen. Der oder die 
fachlich zuständige Referent/Referentin ist 

Mitglied des Ausschusses mit Antrags- und Be-
ratungs-, aber ohne Stimmrecht. Vorsitzende 
können ebenso als beratende Mitglieder teilneh-
men. Im JVA 2012/13 veranschlagt mit 15.531,00 
€ – im analysierten Wirtschaftsjahr 2010/11 wa-
ren ebenfalls € 15.531,00 budgetiert, jedoch nur 
4.900,00 € ausgeschüttet.

•	 ÖH-Projekte-Topf
Aus dem internen ÖH-Projektbudget werden 
30% „frauenspezifisch“ aufgewandt. Über die 
Vergabe dieser Budgetmittel entscheidet ent-
sprechend der Beschlussgrenzen entweder die 
Exekutive selbstständig, oder die Sitzung der 
ÖH -Bundesvertretung. Laut Koalitionsvertrag 
müssen Summen, die über 400,00 € liegen, am 
„Interref“ (Interreferatstreffen - wöchentliches 
Treffen aller Referate) beschlossen werden. Da-
rüber hinaus fehlen spezifische Richtlinien und 
inhaltliche Vergabekriterien. Im JVA 2012/13 
ist dieser Bereich mit 25.800,00 € veranschlagt, 
im analysierten Wirtschaftsjahr 2010/11 wurden 
30.525,70 € ausgegeben.

•	 Topf für frauenspezifische Projekte der Vorsitzen-
denkonferenz
Der Konferenz der Vorsitzenden der lokalen ÖH-
Vertretungen ist ein Projekttopf, von dem 30 
Prozent für frauenspezifische Projekte reserviert 
sind, zugeteilt. Dieser Topf richtet sich an Uni-
versitätsvertretungen, die mit diesen Mitteln 
Projekte umsetzen. Richtlinien zur Projektver-
gabe gibt es nicht. Die Vorsitzendenkonferenz 
konstituiert sich gemäß §7a HSG. Die Geschäfts-
ordnung sieht keine Maßnahmen zur Frauenför-
derung vor und legt auch nicht den Umgang mit 
dem frauenspezifischen Projekttopf fest. Im JVA 
2012/13 mit 4.500,00 € veranschlagt. Im analy-



18

sierten Wirtschaftsjahr wurden keine frauenspe-
zifischen Projekte durchgeführt und das budge-
tierte Geld für andere Ausgaben aufgewandt.

Zur Arbeitsweise innerhalb der ÖH BV gibt es in bei-
den analysierten Koalitionsverträgen Zielvorstellun-
gen. Im Vertrag von 2009 sind diesbezüglich eine 
nicht-hierarchische Arbeitsweise sowie Transparenz 
festgelegt. Vor allem durch ein wöchentliches Inter-
referatstreffen sollten diese Ziele verwirklicht wer-
den.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die ÖH 
BV auf mehreren Ebenen versucht, einen feminis-
tischen Ansatz zu verfolgen. Dieser kommt in ver-
schiedenen Formen – seien diese finanzieller Natur 
in Form von Förderungen oder inhaltlicher Ausei-
nandersetzung im Zuge der Arbeit des Referats für 
feministische Politik – zum Ausdruck. Zwar wurden 
allgemeine Zielvorstellungen für die interne Arbeits-
organisation – sowohl im Hinblick auf die Förderung 
von Gleichstellung, als auch transparente und gleich-
berechtigte Arbeitsweisen formuliert – einheitliche 
Regelungen und messbare Kriterien fehlen aber. Was 
diese Zielvorstellungen konkret für die Arbeit der ÖH 
BV bedeuten, ist formal zwar nicht festgelegt, ergibt 
sich jedoch aus der geübten Praxis.

Der faktische Ablauf der internen Arbeitsprozesse 
gibt hier also die Regeln vor und um diesen nachvoll-
ziehen zu können, wurde mittels leitfadengestützter 
Interviews eine Rekonstruktion eben dieser ver-
sucht. 17 Interviews mit 20 InterviewpartnerInnen 
(11 Frauen, 9 Männer) wurden im Zuge des Projekts 
durchgeführt. Davon fünf Referentinnen, sechs Re-
ferenten, sechs Sachbearbeiterinnen und drei Sach-
bearbeiter. Eine Feinstrukturanalyse wurde bei drei 
Interviews durchgeführt, auf Basis derer folgende 
Themenfelder herausgearbeitet wurden: 

•	 Gleichstellung: Was heißt das?
•	 Budgeterstellung: Was betrifft wen?
•	 Verbesserungsvorschläge: Wer wünscht sich was?

Den Erkenntnissen vorangestellt wird hier jedoch 
noch eine allgemeine Analyse zur Struktur der Bun-
desvertretung der Österreichischen HochschülerIn-
nenschaft.

Eigenheiten der Organisation ÖH

Die ÖH BV unterscheidet sich deutlich von anderen 
Organisationen, in denen üblicherweise Gender-Bud-
geting-Analysen angewendet werden. Im Gegensatz 
zur öffentlichen Verwaltung oder auch einem pri-
vatwirtschaftlichen Betrieb arbeiten die Entschei-
dungsträgerInnen auf der ÖH BV ehrenamtlich. Rein 
rechtlich ist der/die Vorsitzende gegenüber den 
ReferentInnen weisungsbefugt, jedoch sind tatsäch-
liche Sanktionen schwer durchzusetzen und eine 
umfassende Kontrolle übersteigt die vorhandenen 
Kapazitäten. Im Endeffekt ist die Intensität, mit der 
das hochschulpolitische Engagement ausgeübt wird, 
eine Sache der persönlichen Entscheidung und Res-
sourcen – alles passiert entweder freiwillig oder gar 
nicht.

In der aktuellen Exekutive der ÖH-Bundesvertretung 
arbeiten Personen aus vier verschiedenen Fraktio-
nen sowie Personen, die keiner Fraktion angehören, 
miteinander. So unterscheiden sich politische Sozi-
alisation, das Motiv für studierendenpolitisches En-
gagement, der Grad an Informiertheit, mit dem ein 
Amt angetreten wird, die Ambitionen und der fach-
liche Hintergrund jeder einzelnen Person, die in der 
ÖH BV ehrenamtlich tätig ist. Dass diese heteroge-
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ne Gruppe gemeinsam strategisch vorgeht, ist alles 
andere als selbstverständlich. Und diese Gruppe be-
steht in einer bestimmten Konstellation kaum mehr 
als zwei Jahre – in diesem Rhythmus finden Wahlen 
zur Österreichischen HochschülerInnenschaft statt, 
im Zuge derer über die politische Zusammensetzung 
der Exekutive neu entschieden wird. Darüber hinaus 
lassen die Bildungs- und Erwerbsbiografien der Eh-
renamtlichen meistens kein Engagement zu, das sich 
über mehr als zwei Jahre ausdehnt. 

Gender Budgeting ist ein Prozess, der institutionel-
les Wissen und verbindliche Regeln braucht – bei-
des Aspekte, die in so kurzlebigen und heterogenen 
Kontexten, wie sie auf der ÖH BV zu finden sind, eine 
Herausforderung darstellen. Jede Implementierung 
verbindlicher Standards kann durch den ehrenamtli-
chen Charakter der Arbeit nicht einseitig verordnet 
werden, sondern muss immer wieder ausgehandelt 
werden, damit zumindest die Mehrheit der Personen 
dazu bereit ist, ihre freiwillige Arbeit zur Umsetzung 
solcher Standards einzusetzen. Gender Budgeting 
braucht als Lernprozess Zeit. Das relativ kurze Ab-
laufdatum einer Exekutivperiode birgt in dieser Hin-
sicht ebenfalls Probleme.

Die Abwesenheit spezifischer, verbindlicher und 
transparent dargestellter Regeln und Routinen ist 
aber nicht nur für die Umsetzung von Gender Bud-
geting problematisch, sondern verstärkt generell die 
ungleiche Ressourcenausstattung in der politischen 
Partizipation. Gibt es keine offiziellen Regeln, etab-
lieren sich informelle wirkungsmächtige Routinen. 
Im Regelfall können nur jene sie nützen, die über 
Netzwerke und Erfahrung verfügen, wenig ande-
re Verpflichtungen und das Selbstvertrauen haben, 
Konflikte auszusitzen. Für jene, die mit den infor-
mellen Strukturen gut zurechtkommen, bieten sich 
vielfältige Möglichkeiten, ihre Positionen durchzu-

setzen. Gerade in der ÖH-Bundesvertretung sind das 
nicht nur Männer, sondern zu einem guten Teil auch 
feministisch sensibilisierte Frauen, die ihre diesbe-
züglichen Interessen immer wieder artikulieren. Das 
„ungeschriebene Gesetz“ Gleichberechtigung wurde 
so zu einem selbstverständlichen Teil der Arbeit in 
der ÖH BV, ohne dass jedoch klar wäre, was dieses 
„Gesetz“ überhaupt zu bedeuten habe.

Es sei „im Zuge der Übung“ passiert, dass man auf Ge-
schlechtergerechtigkeit achte, bemerkte ein Inter-
viewter (siehe: „Gleichstellung – Was heißt das?“). 
Auf dieses „Gesetz“ verlässt man sich, um geschlech-
tergerechte Arbeit zu garantieren. Eine Sicherheit, 
dass es befolgt wird, besteht ohne Formalisierung 
jedoch nicht und die Sicherstellung von gleichbe-
rechtigten Arbeitsweisen und geschlechtergerech-
ter Mittelverwendung in der ÖH BV über eine Exeku-
tivperiode hinaus ist nicht möglich.

Diese Umstände gilt es bei Vorschlägen zur Imple-
mentierung dauerhafter Gender Budgeting Strategi-
en zu berücksichtigen. Doch natürlich bietet diese 
Konstellation auch Chancen: Die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen auf der ÖH BV sind gemeinsame 
Aushandlungsprozesse gewöhnt. Das Thema Gender 
Budgeting in gemeinsamen Workshops und Diskussi-
onen zu bearbeiten, wäre eine gute Integration die-
ses Bereiches in den alltäglichen Arbeitsprozess und 
die grundsätzliche Offenheit der involvierten Perso-
nen wäre ebenso ein starkes Asset in der Umsetzung. 
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Gleichstellung: Was heißt das?

Bei der Frage, was Gleichstellung für die Personen 
konkret bedeutet, wurde die eingangs erwähnte Un-
terschiedlichkeit der Einschätzungen und Definiti-
onen sehr deutlich. Assoziativ ist „Gleichstellung“ 
stark an geschlechtergerechte Sprache, Quote sowie 
bestimmte Geldtöpfe, die explizit für feministische 
Projekte vorgesehen sind, geknüpft.

Hier reichen die Interpretationen weit auseinander: 
Welche Art der Quote von wem einzuhalten ist, wa-
rum Menschen geschlechtergerechte Sprache näher 
gebracht werden soll, warum das manchmal besser 
oder schlechter funktioniert, und ob es gut oder 
schlecht ist, dass Projekte mit Frauen-Bezug durch 
die Sondertöpfe leichter finanzielle Mittel bekommen 
wird nicht einheitlich bewertet. Auch die Frage, wer 
„verantwortlich“ für die Umsetzung interner Gleich-
stellungspolitik ist, wurde unterschiedlich gesehen.

Bisweilen war auch Unsicherheit einiger Interview-
ter auf Fragen bezüglich gleichstellungsfördernder 
Maßnahmen deutlich. Einige taten sich schwer, kon-
krete Dinge zu benennen. Als würden sie sich auf 
dünnem Eis bewegen, formulierten einige Interview-
te nur sehr vorsichtig und allgemein, oder sehr tech-
nisch, was sie zum Thema Gleichstellung dachten.

Besonders bei Personen, die enger in den internen 
ÖH-Arbeitsalltag involviert sind – sei das aufgrund 
der spezifischen ÖH-Funktion oder ihrer häufigen 
Anwesenheit – stand auch die Frage nach der Rollen-
verteilung im Raum. Speziell wurde reflektiert, wie 
das Verhältnis zwischen der erbrachten Arbeit und 
dem dazugehörigen Prestige oder die Verteilung der 
Referentinnen bzw. Referentenposten im Vergleich 

zu den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern ist 
bzw. sein soll.

Auffallend war, dass das jeweilige Verständnis von 
Gleichstellung stark von der politischen Tätigkeit 
davor bzw. Sozialisation geprägt war – das wurde 
auch explizit von manchen Interviewten formuliert 
und teilweise problematisiert. Manchmal war es nicht 
ganz einfach, persönliche Haltungen zu Gleichstel-
lung von den Interviewten zu erfahren. Dies deutet 
darauf hin, dass es in diesem Bereich in der internen 
Arbeitsorganisation viele ungeschriebene Regeln, 
aber keine allgemein bekannten und ausdiskutierten 
Standards gibt, auf die sich die ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen beziehen können.

Zusammenfassend kann zum Thema Gleichstellung 
gesagt werden, dass sich ein sehr heterogenes Bild 
an Auffassungen von und Erwartungen an Gleich-
stellung von den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
der ÖH BV darbietet.

Budgeterstellung:
Was betrifft wen?

Die Wahrnehmung des Budgetprozesses ist durch-
wegs ambivalent und vielschichtig in der Schilde-
rung der InterviewpartnerInnen. Im Alltag spielt er 
für den Großteil der Interviewten keine Rolle. Kon-
takt mit dem Wirtschaftsreferat haben ReferentIn-
nen hauptsächlich dann, wenn es um Abrechnungs-
fragen für Projekte ihres Zuständigkeitsbereiches 
geht. Den Prozess der Erstellung des Jahresvoran-
schlags können die meisten korrekt umreißen, halten 
ihre Beschreibung aber im seltensten Fall für akku-
rat. Budget und der Budgetprozess an sich werden 



21

als komplexe Phänomene wahrgenommen, über die 
in der Selbsteinschätzung fast aller Interviewpartne-
rInnen „zu wenig Wissen“ herrscht, um eine „kompe-
tente Aussage“ dazu zu machen.

Hier wird deutlich, dass Budgetfragen zwar einer-
seits als relevant und wichtig wahrgenommen wer-
den, diesen aber in der alltäglichen Praxis ohne 
zwingende Notwendigkeit wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Die ehrenamtlichen MitarbeiterIn-
nen verwenden ihr begrenztes Zeitbudget eher für 
andere Bereiche – ein völliges Eintauchen in die 
Materie Jahresvoranschlagserstellung wäre nicht 
praktikabel. Darüber hinaus herrscht jedoch relativ 
umfassend das Gefühl vor, gar nicht, zu wenig, oder 
schlecht über die Budgeterstellung informiert zu 
sein. Die Einschätzung, warum das so ist, ist jedoch 
sehr unterschiedlich und differenziert. Die Frage, ob 
Kompetenz in diesem Bereich eine Bring- oder eine 
Holschuld ist, wird verschieden bewertet. Die Analy-
sen der InterviewpartnerInnen reichen von „selbst 
schuld“ über das Gefühl, dass relevante (Budget-) 
Entscheidungen im informellen Rahmen „woanders“ 
oder „an mir vorbei“ getroffen werden bis zur Er-
kenntnis, dass die Abläufe einfach zu umfangreich 
und komplex sind, um abseits des Wirtschaftsreferats 
bzw. Vorsitzes überblickt werden zu können.

Anders stellt sich die Sache für Personen dar, deren 
Arbeit direkt an die Verwaltung des ÖH-Budgets ge-
knüpft ist (Wirtschaftsreferat, Vorsitz). Dort wird 
eher wenig Bewusstsein der restlichen Mitarbeite-
rInnen zu Budgetfragen moniert – sei es in Bezug auf 
die Limits des Budgets oder entsprechende Abläufe. 
Im Frühjahr 2012 veranstaltete das Wirtschaftsrefe-
rat einen Basic-Workshop zu Budgetangelegenhei-
ten, der u.a. die grundlegenden gesetzlichen Re-
gelungen oder Abläufe eines Jahresvoranschlages 
veranschaulichen sollte.

Dieser wurde von vielen InterviewpartnerInnen ge-
nannt und durchwegs als positiv und sinnvoll bewer-
tet, da so ein Grundstock an gemeinsamem Know-How 
geschaffen werden konnte. Ein solches gemeinsames 
Grundwissen kann einerseits helfen, Informationsa-
symmetrien abzubauen und andererseits bzw. im 
Zuge dessen einen verantwortungsvolleren Umgang 
mit dem ÖH-Budget fördern. 

Verbesserungsvorschläge:
Wer wünscht sich was?

Mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit standen 
ganz oben auf der „Wunschliste“ der Interviewten. 
Das ist insofern logisch, als entsprechende Maßnah-
men sowohl jenen helfen, die sich von zentralen 
Kommunikationswegen und Entscheidungen aus-
geschlossen fühlen, als auch jenen, die den Vorwurf 
der intransparenten Arbeit zu spüren bekommen. 
Der Wunsch nach deutlicheren Richtlinien bei der 
Finanzierung von Projekten wurde öfter genannt, 
doch auch widersprüchliche Anliegen wurden an den 
Budgetprozess formuliert: Zum Einen wurden die be-
stehenden Prozesse als unflexibel wahrgenommen, 
zum Anderen als zu wenig strategisch geplant und 
zu unpräzise.

Eigentlich könne man von ReferentInnen zwar ver-
langen, angeben zu können, welche finanziellen Mit-
tel ihr Arbeitsbereich im nächsten Wirtschaftsjahr 
brauche, andererseits gäbe es aber auch schwer vor-
hersehbare Dinge, brachte eine Interviewpartnerin 
das Problem auf den Punkt. Das politische Umfeld 
der ÖH BV ist eher unsicher und damit wird die Plan-
barkeit von Budgets erschwert. Gleichzeitig verlan-
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gen die rechtlichen Rahmenbedingungen von der ÖH 
einen präzisen, geplanten Umgang mit dem Budget. 
Mit diesem Spannungsfeld bewusst umzugehen, ist 
die Herausforderung, die man bei der Umsetzung des 
Rufes nach deutlicheren Leitlinien bedenken muss.

Das Thema Geschlechtergerechtigkeit bekam zwar 
in der Analyse unterschiedliche Gewichtungen sei-
tens der InterviewpartnerInnen, doch die Wünsche 
sind relativ ähnlich: Klare Richtlinien und Zustän-
digkeiten sowie interne Sensibilisierung wurden 
am häufigsten genannt. Um die „Wer-am-lautesten-
schreit-setzt-sich-durch-Mentalität“ zu durchbre-
chen, würden sich die meisten Befragten deutlichere 
Regeln für die Zusammenarbeit und Projektdurch-
führung wünschen. Verstärkte Frauen-Vernetzung 
wurde ebenfalls als Vorschlag zu einer gleichstel-
lungsfördernden Arbeit auf der ÖH BV genannt.

Eine Geschlechterquote auf der ÖH BV wurde von 
keinem/keiner der Befragten explizit abgelehnt, von 
den meisten allerdings problematisiert – wer für 
die Einhaltung der geschlechterparitätischen Be-
setzung verantwortlich gemacht werden könne, sei 
unklar. Denn es  liege im Verantwortungsbereich der 
Koalitionsfraktionen, nach den – ihnen im Koaliti-
onsvertrag zuerkannten – Möglichkeiten Persona-
lentscheidungen zu treffen, und denen könne man 
schwer Vorschriften machen. Andere nennen die 
negative (oder zumindest uneindeutige) Haltung 
zur Implementierung einer Quotenregelung einzel-
ner Personen oder Fraktionen als Hindernisse. Eine 
Interviewte schätzte die Lage wie folgt ein: „Wenn 
Quotenmechanismen eingeführt werden, kommt 
dann wieder das Argument dass Leute ausgeschlos-
sen werden – und damit alle verstehen, dass das ge-
nau nicht das Ziel ist, müssen alle mit.“
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kommentierte Ergebnisse

Das Engagement der ehrenamtlichen ÖH BV Mitar-
beiterInnen wird pauschal „entschädigt“ und ist 
somit nicht an eine vorgebebene (Arbeits-)Stun-
denanzahl geknüpft. Für das vorliegende Projekt im 
Speziellen bzw. für Gender Budgeting im Allgemei-
nen ist jedoch das tatsächlich geleistete (bezahlte 
und unbezahlte) Arbeitsvolumen von Interesse. Zu 
diesem Zweck wurden die ÖH-MitarbeiterInnen ge-
beten, eine Arbeitswoche detailliert aufzuzeichnen 
(Erhebungs-Sheet siehe Anhang).

Insgesamt wurden 21 Zeiterhebungs-Sheets ausge-
füllt, davon elf von Frauen. Unter den 21 Personen wa-
ren sieben ReferentInnen (vier Frauen, drei Männer), 
die restlichen 14 Personen haben SachbearbeiterIn-
nenposten inne (sieben Frauen, sieben Männer).

Im Erhebungszeitraum lag das aufsummierte Ar-
beitsvolumen der 21 TeilnehmerInnen insgesamt 
bei 520,75 Stunden pro Woche. Davon entfallen 337 
Stunden auf Frauen und 183,75 Stunden auf Männer. 

34% Sachbearbeiterinnen
(185,25 h)

31% Referentinnen
(172,50 h)

19% Referenten
(107,50 h)

16% Sachbearbeiter
(107,50 h)

Abbildung 1: Anteil an Gesamtarbeitszeit nach Funktion
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29,8125

19,875

10,00

Mittelwert Frauen

Median Frauen

Median Männer

17,613
Mittelwert Frauen

Abbildung 2: Median und Mittelwert der erfassten Arbeitszeit in Stunden

Der Mittelwert der Arbeitszeit der Frauen liegt bei 
rund 30,64 Stunden; der Mittelwert der Männer bei 
rund 18,38 Stunden. Der Median5 wiederum liegt bei 
Frauen bei 19,75 Stunden; bei Männern bei 11,5 Stun-
den. Die Standardabweichung, das heißt die Streuung 
um den Mittelwert liegt bei 23,82 bzw. 15,41 – was 

Würden die tatsächlich gearbeiteten Stunden ent-
sprechend der Richtlinie der Kontrollkommission 
für die Entlohnung von ÖH-MitarbeiterInnen (Entlo-
hungsgruppe v2 der Entlohnungsstufe 1 – d.h. 1847 € 
für 40 Stunden) entlohnt, würden pro Woche jeweils 
229,43 € an Frauen bzw. 115,44 € an Männer gezahlt 

auf eine ungleiche Verteilung hinweist. Anzumerken 
ist, dass die Arbeitszeit nach politischer Funktion 
stark variiert. Positionsabhängig wurden teilweise 
enorme Arbeitsbelastungen sichtbar, die Handlungs-
bedarf begründen.

werden müssen, wenn der Median als Referenzwert 
zugrunde liegt.

Wird der Mittelwert als Referenz herangezogen, 
würden pro Woche jeweils 344,15 € für Frauen bzw. 
203,33 € für Männer ausbezahlt werden.

5  Der Median oder Zentralwert ist die Zahl, welche an der mittle-
ren Stelle steht, wenn man alle Werte der Größe nach sortiert. Im Vergleich 
zum arithmetischen Mittel (Mittelwert) ist der Median robuster gegenüber 
Ausreißern.
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BUDGET DER
ÖH-BUNDES-
VERTRETUNG
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Laut dem Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 belief 
sich die Bilanzsumme der ÖH-Bundesvertretung 
auf 7.873.189,73 €. Für das vorliegende Projekt sind 
insbesondere die Ausgaben von Interesse – die so-
genannte „in Budget gegossene Politik“. Die Ein-
nahmen der ÖH sind durch § 29. (1) des Hochschü-
lerInnenschaftsgesetz geregelt und legen fest, dass 
die Einnahmen durch Studierendenbeiträge, Erträge 
aus Vermögen oder Stiftungen, Schenkungen bzw. 
Zuwendungen aus privaten und öffentlichen Mitteln, 
Erträgen aus Veranstaltungen sowie Wirtschaftsbe-
trieben,  lukriert werden.

Für die vorliegende Analyse wurde die inhaltliche 
Ebene des Budgets der ÖH-Bundesvertretung und 
dessen (Aus-)Wirkungen auf Frauen und Männern 
untersucht. Die Analyse fand mithilfe der Instrumen-
te „Geschlechtsdisaggregierte Analyse der Ausga-
ben“ bzw. „Geschlechtsdisaggregierte NutzerInnen-
analyse“ statt. Hierfür wurde zunächst ein Überblick 
über das Budget sowie eine erste Bewertung über-
geordneter politischer Prioritätensetzungen und 
ganzer Programme sowie deren budgetpolitische 
Folgen vorgenommen, und zwar vor dem Hintergrund 
der Annahme, dass diese immer Auswirkungen auf 
die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse ha-
ben. Um die Frage „Welche Auswirkung haben die 
Ausgaben der ÖH-Bundesvertretung auf Frauen und 
Männer und die Gleichstellung der Geschlechter?“ zu 
beantworten wurden im Zuge der Ausgaben-Analyse 
und der NutzerInnenanalyse die einzelnen Budget-
posten mit Hilfe der so genannten BASS-Methode 
(Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien, 
Bern) analysiert und in Kategorien je nach Größe 
der Auswirkungen auf Frauen/Männer bzw. neutra-
le Budgetposten eingeteilt (vgl. Bauer/Baumann 
1996). Zur Ermittlung der Wirkungen der Budgetaus-
gaben werden die Gesamtausgaben für die einzelnen 
funktionalen Ausgabeposten danach bewertet, wie 

hoch der Frauen- bzw. Männeranteil im jeweiligen 
Bereich ist. Dabei werden folgende adaptierte Kate-
gorisierungen verwendet:

•	 ff: stark frauendominiert (Frauenanteil 75-100%) 
•	 f: mittel frauendominiert (55-74%)
•	 o: neutral (45-54%)
•	 m: mittel männerdominiert (25-44%)
•	 mm: stark männerdominiert (0-24%)

Die Intervalle wurden so fixiert, um eine bestmög-
liche Einteilung der Budgetposten garantieren zu 
können. Da Ausreißer eher selten sind, wurden die 
Intervalle der neutralen und mittleren Kategorien 
kleiner definiert als die Rand-Kategorien. Darüber 
hinaus war es nötig, die Bandbreite der Kategorie 
„neutral“ gering zu halten, um für möglichst viele 
Budgetposten Aussagen treffen zu können. Über ei-
nige Budgetposten ist keine Aussage bezüglich ihrer 
geschlechtsspezifischen Wirkung möglich – diese 
werden mit (x) kategorisiert. Das kann einerseits an 
der Kostenstruktur liegen – Büromaterial und ähnli-
ches ist für die Kategorisierung nicht relevant. Ande-
rerseits tauchten Probleme bei der Qualität des Da-
tenmaterials auf. Zu wenige und zu unsystematische 
Informationen verunmöglichten mitunter die Ein-
stufung. Ist  letzteres der Fall, wird dies im Bericht 
explizit ausgewiesen. Am Ende des Berichtes findet 
sich zudem eine Zusammenfassung jener Bereiche, in 
denen verbesserte Datenqualität und Nachvollzieh-
barkeit wünschenswert ist.

Unter der Annahme, dass Männer und Frauen einen 
unterschiedlichen Nutzen aus öffentlicher Vertei-
lungspolitik ziehen, da sie teilweise unterschiedliche 
Aufgaben, Interessen und Bedürfnisse haben, wird 
zudem – im Zuge der NutzerInnenanalyse – festge-
stellt, wessen Prioritäten bestimmte Maßnahmen po-
tenziell entgegenkommen würden und wessen Prio-
ritäten übergangen werden könnten.
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Ergebnisse der Ausgaben-
und NutzerInnenanalyse

Die gesamten für die Gender-Budgeting-Analyse re-
levanten Ausgaben können ihrer Wirkung nach mit 

folgenden Grafi ken dargestellt werden: 

hauptsächlich Männern zugute

eher Männern zugute

neutral

eher Frauen zugute

hauptsächlich Frauen zugute

nicht zuordenbar

LEGENDE

Kampagne Zukunftsbudget Proteste Studienplattform 

Higher-education-reloaded-Kongress 

Tutoriumsprojekt 

Sonderprojekte 

ÖH-Wahl 

Projekte der vorsitzendenkonferenz 

ÖH-Projekte (frauenspezifisch) 

 ÖH-Projekte 
Sonstige Fahrt- und Transportkosten, 
Werkverträge/Honorare, Förderungen, 
Büromaterial und Fachliteratur,
Verwaltungsaufwand, Drucksorten

Werkverträge/Honorare,
Sonstiger Verwaltungsaufwand

Sitzungskosten, Werkverträge/
Honorare, Verwaltungsaufwand,
Drucksorten

Sonderprojekte, Sonderprojekte 
30% frauenspezifi sch

Aufwandsentschädigungen, Tutoriumsprojekte,
Tutoriumsverwaltungs- und -koordinationsaufwand, 
Zuweisung von Rücklagen

Fahrt- und Transportkosten, Werkverträge, Honorare, 
Förderungen, Büromaterial und Fachliteratur,
Portokosten, Verwaltungsaufwand, Drucksorten

Verwaltungsaufwand
zB Fahrt- und Transportkosten,
Sitzungskosten, Werkverträge,
Förderungen, Büromaterial

Honorar, Zuweisung zu Rücklagen

Fahrt- und Transportkosten, Sitzungskosten, 
Werkverträge/Honorare, Förderungen,
Büromaterial und Fachliteratur, Portokosten, 
Verwaltungsaufwand, Broschüren, Drucksorten 
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Abbildung 3: Ausgaben der ÖH-Bundesvertretung, WJ 2010/11, ohne FHs, PHs, Reserven und Abschreibungen

 Studierendenvertretungskongress  

Referat für Bildungspolitik 

Referat für Wirtschaftliche 
angelegenheiten 

Vorsitz 

Personal 

 Referat für sozialpolitik

 Studien- und
 maturantinnenberatung

 Schulungen (MatBe)

 Schultermine (Matbe)

 Studieren probieren

 Referat für Öffentlichkeitsarbeit

 Progress

 Taschenkalender

 APA

 Broschüren

 Website

 Referat für Internationales

 Referat für ausländische studierende

 Referat für Menschenrechte
 und Gesellschaftspolitik

 Referat für feministische politik

 Sozialfonds

 Referat für pädagogische Angelegenheiten 

 Referat für fh-angelegenheiten 

zB Gehälter,
Sonderzahlungen,
freiw. Sozialaufwände,
Burämaterial, ...

Aufwandsentschädigungen,
Werkverträge, Honorare

zB Aufwandsentschädigungen, Lohnverrechnung, 
Fahrtkosten, Instandhaltung, Leasingaufwand, 
Bilanzerstellung und -prüfung, ...

Aufwandsentschädigungen, Büromaterial und 
Fachliteratur

Aufwandsentschädigungen, 
Büromaterial und Fachliteratur

Aufwandsentschädigungen,  Werk-
verträge/Honorare, Wohnrechts-

beratung, Wohnrechtsprozesse

Aufwandsentschädigungen, Sons-
tige Fahrt- und Transportkosten, 
Sonstige Sitzungskosten, Werk-
verträge/Honorare, Broschüren

Fahrt- und Transportkosten, 
Werkverträge/Honorare,

Verwaltungsaufwand,
Aus- u. Fortbildung

Fahrt- und Transportkosten, 
Sitzungskosten, Schulbesuch, 

Verwaltungsaufwand

Aufwandsentschädigungen, 
Werkverträge/Honorare,

Schulbesuche, Drucksorten

Aufwandsentschädigungen
Büromaterial und Fachliteratur

zB Honorare Layout und
Fotografi e, Druck, Versand, Marketing, 

Redaktion,  Verwaltungsaufwand, ...

Werkverträge/Honorare,
Sonstiger Verwaltungsaufwand, 

Produktion

APA,
Pressespiegel

Werkverträge/Honorare
Broschürenproduktion

Gebühren und Abgaben,
Werkverträge/Honorare

Verwaltungsaufwand, Websiten-Betrieb

Aufwandsentschädigungen, 
Reisekosten, Teilnahmegebühren 

Kongresse, Werkverträge/Honorare, 
Büromaterial und Fachliteratur

Sozialfondunterstützung
Sozialfondsonderuntersützung

zB Fahrt- und Transportkosten, Sitzungskosten,
Werkverträge/Honorare, Büromaterial und
Fachliteratur, Sonstiger Verwaltungsaufwand,
Aus- und Fortbildung

Aufwandsentschädigungen

Aufwandsentschädigungen

Aufwandsentschädigungen

Aufwandsentschädigungen,
Sonstiger Verwaltungsaufwand
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Im folgenden Abschnitt wird die Grafik näher erläu-
tert bzw. die jeweiligen Kostenstellen detaillierter 
beschrieben und bewertet. Im ersten Teil werden die 
Referate analysiert. Daran schließt die Analyse der 
Projekte an. 

Die ÖH als Arbeitgeberin

Das studentische Engagement innerhalb der ÖH 
Bundesvertretung hat ehrenamtlichen Charakter. 
Um einen reibungslosen Ablauf vor allem der orga-
nisatorischen Agenden und der Beratungstätigkeit 
zu gewährleisten, verlässt sich die ÖH BV zudem auf 
Angestellte. Im Wirtschaftsjahr 2012/2013 sind laut 
Jahresvoranschlag 23 Angestellte tätig, davon sind 
drei in Karenz und zwei als freie DienstnehmerInnen 
beschäftigt.

Eine Angestellte arbeitet Vollzeit, alle anderen Teil-
zeit. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2010/2011, 
das im Fokus des Projekts Gender Budgeting steht, 
bedeutet das einen deutlichen Anstieg der Zahl der 
Angestellten. Im Jahresvoranschlag von 2010/2011 
sind 16 Angestellte budgetiert. Darüber hinaus be-
schäftigt die ÖH-Bundesvertretung als Dienstgebe-
rin auch Angestellte für die Fachhochschul-Vertre-
tungen, im Jahresvoranschlag 2010/2011 wurden 
hier 11 Personen vermerkt.

Der Median ihrer Arbeitsstunden lag bei 10 Stunden 
pro Woche, der größte Teil von ihnen ist also gering-
fügig beschäftigt. Währenddessen lag der Arbeits-
stunden-Median im Jahr 2010/2011 der direkt in der 
ÖH BV tätigen MitarbeiterInnen laut Jahresvoran-
schlag bei 26,5 Stunden pro Woche, der Median ihres 
Bruttojahreseinkommens bei 19.643,40 €, der Mittel-

wert bei 23.850,74 €. Zwölf von ihnen sind weiblich, 
das Bruttojahreseinkommen der weiblichen Ange-
stellten lag 2010/2011 im Durschnitt bei 27.963,15 €, 
der Median bei 22.422,09 €. Für die vier Männer lag 
der Mittelwert bei 23.341,66€ und der Median bei 
15.404,85 € Bruttojahreseinkommen. 

Die signifikanten Abweichungen zwischen Median 
und Mittelwerten deuten auf eine relativ heterogene 
Gehaltsstruktur hin. Tatsächlich orientiert sich die 
Höhe der individuellen Bruttojahreslöhne in hohem 
Maß am Eintrittszeitpunkt der MitarbeiterInnen. 
Unterschiedliche Vereinbarungen über regelmäßige 
Gehaltssteigerungen verhalfen langjährigen Ange-
stellten zu deutlich höheren Gehältern.
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2005 wurden moderatere Steigerungen von 1,5% 
vereinbart (vgl. Freimüller, Obereder, Pilz und Part-
ner 2010). Seit 2008 regelt eine Richtlinie der ÖH-
Kontrollkommission die zulässige Gehaltseinstufung 
für neue MitarbeiterInnen. Sie orientiert sich in der 
Höhe der Einstufung am Vertragsbediensteten-Ge-
setz und regelt auch zulässige Ausnahmen detailliert 
(vgl. Kontrollkommission 2008). Die ÖH-Bundes-
vertretung hat als Dienstgeberin daher nur einge-
schränkte Möglichkeiten, auf die Gehaltsstruktur ih-

23.850,74
Mittelwert gesamt19.643,40

Median gesamt

27.963,15
Mittelwert Frauen

22.422,09
Median Frauen

15.404,85
Median Männer

23.341,66
Mittelwert Männer

Abbildung 4: Vergliche zwischen Mittelwerten und Medianen der Bruttojahresgehälter
der ÖH-BV-Angestellten laut Jahresvoranschlag 2010/11 in Euro

rer Angestellten Einfl uss zu nehmen. Das Geschlecht 
und teilweise auch die Ausbildung bzw. Tätigkeit der 
Angestellten defi nieren in einem deutlich geringe-
ren Ausmaß die Verdiensthöhe als der Zeitpunkt des 
Eintrittes. So bekommen MitarbeiterInnen, deren 
Verträge vor Dezember 2010 abgeschlossen wurden, 
immer automatisch höhere Gehaltssteigerungen als 
MitarbeiterInnen, die nach diesem Zeitpunkt einge-
treten sind. Die neuen MitarbeiterInnen werden zwar 
nach dem VBG eingestuft, ihnen dürfen laut Kontroll-
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kommission Valorisierungen in Höhe der Abschlüsse 
des öffentlichen Dienstes genehmigt werden, aller-
dings fi ndet das Schema der Biennalsprünge keine 
Anwendung. Die-1,5%-ige Gehaltssteigerung, die für 
die „alten“ MitarbeiterInnen jährlich durchgeführt 
wird, darf auf sie keine Anwendung fi nden, da die 
Kontrollkommission keine derartigen Steigerungen 
genehmigt. Während „alte“ MitarbeiterInnen also 
zusätzlich zur Valorisierung mit regelmäßigen An-
hebungen ihrer Gehälter rechnen können, gilt das 

für neue MitarbeiterInnen nicht. Die heterogene 
Gehaltsstruktur wird so perpetuiert und der Unter-
schied zwischen „alten“ und „neuen“ MitarbeiterIn-
nen weiter erhöht – eine gleichstellungspolitisch 
problematische Konstellation. Diese aufzulösen, liegt 
allerdings nicht im Handlungsspektrum der ÖH BV, 
denn die Änderung der Dienstverträge unterliegt 
der Genehmigungspfl icht der Kontrollkommission, 
die mit ihren Richtlinien für die Arbeitsbeziehungen 
Fakten schafft.

30.855,64

30.422,70

30.422,70

Median Männer

Median gesamt

Median Frauen

36.676,16

39.902,99

37.536,65

Mittelwert Frauen

Mittelwert Männer

Mittelwert gesamt

Abbildung 5: Teilzeit- und Datenbereinigte Mittelwerte und Mediane der Bruttojahresgehälter
der ÖH-BV-Angestellten laut Jahresvoranschlag 2010/11 in Euro

Beim teilzeit- und datenbereinigten16 Vergleich der 
Gehälter zeigt sich, dass die Gehaltsstruktur der ÖH-

6 Der im JVA angegebene Stundensatz einer Mitarbeiterin schien 
nicht plausibel und wurde daher nicht berücksichtigt.

Angestellten trotz ihrer Heterogenität Geschlechter 
weder bevorzugt noch benachteiligt. Zwar geht in 
absoluten Zahlen gemessen der Löwenanteil der Ge-
haltssumme an Frauen, doch die direkte Gegenüber-



35

stellung zeigt: Männer verdienen im Durchschnitt 
etwas besser als Frauen, der Median ist beinahe 
ident. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass sich die 
Beurteilung der Kostenstelle 100 – Personal nicht 
immer als ganz einfach herausstellte. Die Einzelbu-
chungen lassen keine bis wenige Rückschlüsse über 
Gehaltsentwicklungen zu. Hier konnten nur die im 
Jahresvoranschlag angeführten Zahlen als Recher-
chegrundlage dienen.

Ins Auge stießen zwei sehr große Umbuchungen in 
das Konto „74.000 – Honorare und Werkverträge“. 
Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass diese Umbu-
chungen vom Steuerberater veranlasst wurden, und 
zu einem großen Ausmaß die Zahlungen für freie 
Dienstverträge umfassten. Im Jahr 2010/2011 betraf 
das den EDV-Techniker, den/die freie DienstnehmerIn 
für das Projekt „Studienplattform“, eine Mitarbeite-
rin in Kärnten sowie jene MitarbeiterInnen, die als 

freie DienstnehmerInnen für die ÖH Bundesvertre-
tung bei der Stipendienstelle Studierende beraten.

Es zeigt sich zwar, dass – ähnlich wie bei den Ange-
stellten – mit echten Dienstverträgen in absoluten 
Summen Frauen deutlich mehr Löhne bekommen als 
Männer. Doch auch hier  lässt sich die Verdienststruk-
tur nur anhand der Stundenlöhne ablesen. Diese ist 
ähnlich heterogen wie die oben beschriebene – die 
Stundenlöhne bewegen sich in einer Bandbreite von 
16,00 € bis 9,50 €, wobei besonders viele Frauen (Be-
raterInnen bei der Stipendienstelle) in die unterste 
Gruppe fi elen. Bei der näheren Betrachtung der Ver-
dienststruktur der Angestellten auf FH-Vertretungen 
zeigten sich ebenso unsystematische Ungleichbe-
handlungen nach Geschlecht. Doch auch hier stellen 
sich die teilzeitbereinigten Bruttojahreslöhne im 
Vergleich durchaus heterogen dar, wie die folgende 
Abbildung zeigt:

35.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

Abbildung 6: Gehälter FH-Angestellte, teilzeitbereinigt in Euro



36 4.485,21
Median Männer

4.485,21

5.494,05

Mittelwert Männer

Mittelwert Gesamt5.128,62
Median Gesamt

5.128,62
Median Frauen

5.146,41
Mittelwert Frauen

Abbildung 7: Bruttojahresgehälter der FH-Angestellten im Vergleich in Euro

Wie oben stehende Grafi ken zeigen, verdienen Män-
ner eher schlechter als Frauen – ob der geringen 
Sample-Größe ist allerdings fraglich, ob hier über-
haupt eine systematische Ungleichbehandlung auf-
grund des Geschlechts festzustellen ist, oder ob die 
Verdienstunterschiede anders zustande kamen. Wie-
wohl in diesem Bereich aus geschlechtspolitischer 
Perspektive keine nachteilige Wirkung auf Frauen 
festgestellt werden kann, stellt sich die Frage nach 
der sachlichen Rechtfertigung der unterschiedlichen 

Gehaltshöhe der MitarbeiterInnen. In der Praxis wird 
den lokalen FH-Vertretungen selbst überlassen zu 
entscheiden, ob sie Angestellte haben möchten.

Teilweise wurde ihnen auch in der Frage der Gehalts-
höhe ein Vorschlagsrecht zugestanden, denn die 
Kosten werden auch vom ihnen zugeteilten Budget 
abgezogen. Nichtsdestotrotz ist arbeitsrechtlich die 
ÖH-Bundesvertretung auch für die MitarbeiterInnen 
an den FH-Vertretungen verantwortlich. Die Unter-
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schiede im Gehaltsniveau deuten auf ein potenzielles 
Risiko für Ungleichbehandlungen hin und bedürfen 
einer näheren Untersuchung und möglicherweise 
der Erarbeitung von Richtlinien für die Entlohnung 
von Angestellten auf FH-Vertretungen.

Vor allem, wenn sich die unterschiedliche Gehaltshö-
he nicht durch verschiedene Arbeitsbeschreibungen 
und Erfahrung argumentieren ließen, gäbe es hier 
Handlungsbedarf. Auf betrieblicher Ebene nützt die 
ÖH BV das Instrument der Betriebsvereinbarung, um 
auf Geschlechtergerechtigkeit bei den Anstellungs-
verhältnissen hinzuwirken. Diese werden momentan 
überarbeitet und vervollständigt.

Der aktuelle Entwurf umfasst einige gleichstel-
lungsfördernde Ziele: Diskriminierungen jeglicher 

Art – nach Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Behinderung, sozialer wie regionaler Herkunft, eth-
nischen oder nationalen Zugehörigkeit etc. – wer-
den darin abgelehnt bzw. die Verhinderung dieser 
„nimmt obersten Stellenwert ein“ und „insbesondere 
die Gleichstellung von Frauen und Männern ist auch 
im berufl ichen Bereich sicherzustellen und im Rah-
men dieser Zielsetzung zu fördern“ (Betriebsverein-
barung 2012: 3).

Zudem ist noch ein eigener Paragraph zu „Gleich-
stellung“ angeführt. Darin wird festgeschrieben, dass 
Gleichstellungsmaßnahmen über die gesetzlichen 
Mindeststandards hinaus verwirklicht werden sollen. 
Zudem soll die innerbetriebliche Gleichstellung mit-
tels kontinuierlicher Fortbildungsprogramme geför-
dert werden (vgl. ebd.).

19.544,00
Median Frauen

19.544,00
Median Gesamt

17.940,84
Median Männer

19.693,86
Mittelwert Frauen

19.375,13
Mittelwert Gesamt

17.940,84
Mittelwert Männer

Abbildung 8: Bruttojahresgehälter der FH-Angestellten, teilzeitbereinigt in Euro
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Wünschenswert wären an dieser Stelle regelmäßi-
ge Evaluierungen über die tatsächliche Gender-
Gerechtigkeit auf MitarbeiterInnen-Ebene. Ein ent-
sprechender, zum Beispiel jährlich zu erstellender 
Evaluierungsbericht könnte neben Faktoren wie 
Arbeitszeit und teilzeitbereinigter Verdiensthöhe 
nach Geschlecht auch Faktoren wie die tatsächlich 
genützten Fortbildungsstunden, Mehrarbeits- bzw. 
Überstundenleistung oder die Arbeitszufriedenheit 
nach Geschlecht beinhalten.

Ebenso wären quartalsmäßige Übersichten über tat-
sächlich bezahlte Leistungen im Rahmen von Dienst-
verträgen wichtig, um einen Überblick über die Ent-
wicklung der Verdienststruktur und Personalkosten 
zu wahren. Die pro futuro zu sehenden Kalkulatio-
nen in den Jahresvoranschlägen spiegeln nicht den 
tatsächlich ausbezahlten Stand der Gehälter wider, 
Kündigungen und Neueinstellungen sind aus der Bu-
chungsstruktur nicht abzulesen, da die Gehaltszah-
lungen kumuliert verbucht werden.

Der Personalbereich ist sowohl aufgrund der hohen 
Dotierung, als auch wegen seiner wichtigen Rolle 
in der täglichen Arbeit ein zentraler Faktor für die 
ÖH-Arbeit. Aufgrund der großen Heterogenität der 
Gehaltsstruktur wird der Kostenpunkt aus einer Gen-
der-Budgeting Perspektive abschließend als neutral 
(o) definiert. Das bedeutet nicht, dass in der Perso-
nalentwicklungsstrategie der ÖH BV kein Augenmerk 
auf Gleichstellungsziele gelegt werden soll, doch die 
aktuelle Verteilung der Jahresbezüge spricht nicht 
für eine systematische Ungleichbehandlung der An-
gestellten nach Geschlecht.

Gleichstellungspolitisch bleibt der Posten jedoch si-
cherlich auf Jahre hinweg durch die problematischen 
Unterschiede in der Gehaltsstruktur der „neuen“ und 
„alten“ MitarbeiterInnen ein schwieriger Bereich für 

die interne Arbeit. Die heterogene Gehaltsstruktur 
der Angestellten an Fachhochschulen könnte sich zu 
einem Problem entwickeln und sollte evaluiert wer-
den. Besonders angesichts der steigenden Zahl an 
Angestellten sollte sichergestellt werden, dass genü-
gend Ressourcen zur Bearbeitung dieser schwierigen 
Situation vorhanden sind. Eine externe Beratung für 
die politisch Verantwortlichen kann hier angedacht 
werden.

Aufwandsentschädigungen

Die studentische Mitarbeit auf der ÖH-Bundesver-
tretung ist als Ehrenamt organisiert. Laut § 17 (9) 
der Satzung der ÖH Bundesvertretung steht den eh-
renamtlichen MitarbeiterInnen eine Aufwandsent-
schädigung (kurz: AE) zu. Die jeweilige Höhe wird 
im Jahresvoranschlag festgelegt und ist damit Be-
schlussangelegenheit von BV-Sitzungen.

Der Großteil der AE im beobachteten Wirtschaftsjahr 
10/11 lag zwischen 250,00 € und 400,00 € –je nach 
Referat bzw. Position. Für die jetzige Exekutive wur-
den die vergleichbaren Aufwandsentschädigungen 
auf 350,00 € bis 550,00 € valorisiert und angehoben.

Grundsätzlich unterscheidet die ÖH Bundesvertre-
tung in ihrer Organisation zwischen ReferentInnen 
und SachbearbeiterInnen. ReferentInnen sind – laut 
Satzung – Personen, die ein Referat leiten und in 
ihrer Arbeit von SachbearbeiterInnen unterstützt 
werden. Welche Anzahl an Personen in einem Refe-
rat arbeitet bzw. wer den oder die ReferentIn nomi-
niert, wird in Koalitionsverhandlungen definiert. Es 
ist ebenfalls möglich, Positionen mit Personen ohne 
Fraktionszugehörigkeit zu besetzen – aber auch die 
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Die Grafi k zeigt, dass es einerseits mehr Referentin-
nen als Referenten gab (für die vorliegende Analyse 
wurden alle dem Vorsitzteam zugehörigen Personen 
als ReferentInnen gewertet, Anm.), andererseits 
mehr Sachbearbeiter als Sachbearbeiterinnen.

Die tatsächlich im Wirtschaftsjahr ausbezahlten 

Abbildung 9: Verteilung der Posten nach Funktion im Wirtschaftsjahr 10/11

14% Referentinnen
(8,25)

9%Referenten
(5,75)

35% Sachbearbeiterinnen
(21)

42%Sachbearbeiter
(25)

35%

42%

Aufwandsentschädigungen sind zu einem größeren 
Anteil an Frauen ausbezahlt worden. Das ist haupt-
sächlich dem Grund geschuldet, dass es mehr Refe-
rentinnen als Referenten gab und diese Positionen 
mit einer zwar geringen, aber kumulativ spürbar hö-
heren Aufwandsentschädigung vergütet werden.

Bestellung dieser Posten obliegt der Koalition. Die 
folgende Grafi k skizziert die Verteilung der Positio-
nen im Wirtschaftsjahr 10/11:
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44%Männer gesamt
(73.135,00)

56% Frauen gesamt
(91.265,00)

Abbildung 10: Aufwandsentschädigungen im Wirtschaftsjahr 10/11 in Euro

Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 gingen 54,4 %  der aus-
bezahlten Aufwandsentschädigungen an ehrenamt-
lich tätige Frauen.

Referate

Die Referate wurden jeweils einzeln nach ihren Aus-
gaben analysiert und bewertet. Um die Vorgangswei-

se näher aufzuzeigen, soll die Studierenden- und Ma-
turantInnenberatung als Beispiel näher dargestellt 
werden.

Referat für Studien- und Maturantinnenberatung
(Gesamtbewertung: 0)

In die Bewertung fl ießen die Kostenstellen „Schu-
lungen“, „Studieren Probieren“, und „Schultermine“ 
ein.
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Abbildung 11: Ausgaben im Bereich Studien- und MaturantInnenberatung, WJ 2010/11

 Referat für
Studien- und Maturantinnenberatung

Aufwandsentschädigungen
Sonstige Fahrt- und Transportkosten

Sonstige Sitzungskosten
Werkverträge/Honorare

Lokale MaturantInnenberatung
Sonstiger Verwaltungsaufwand

Broschüren

Schulungen (MatBe)
Sonstige Fahrt- und Transportkosten

Werkverträge/Honorare
Sonstiger Verwaltungsaufwand

Aus- u. Fortbildung

Schultermine (MatBe)
Sonstige Fahrt- und Transportkosten

Sonstige Sitzungskosten
MaturantInnenberatung Schulbesuch

sonstiger Verwaltungsaufwand

Studieren Probieren
Aufwandsentschädigungen

Werkverträge/Honorare
MaturantInnenberatung Schulbesuch

Drucksorten (Plakate/Folder….)

hauptsächlich Männern zugute
eher Männern zugute
neutral
eher Frauen zugute
hauptsächlich Frauen zugute
nicht zuordenbar

LEGENDE
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Die Aufwandsentschädigungen im Referat wurden 
im untersuchten Zeitraum zu 58,9% an Männer aus-
bezahlt, daher wurde der Bereich mit (m) bewertet. 
Die Honorare im Konto „MaturantInnenberatung 
Schulbesuch“ wurden zu 56% an Männer ausbezahlt. 
Eine Wirkungsanalyse der Schulbesuche zeigte je-
doch, dass deutlich mehr Schülerinnen (59 %) das 
Beratungsangebot in Anspruch nehmen, die Gesamt-
bewertung der Schulbesuche ergibt daher (o). Der 
umfassende und nachvollziehbare Bericht der Stu-
dien- und MaturantInnenberatung ermöglichte hier 
eine präzisere Beurteilung der Gender-Wirksamkeit 
der Ausgaben. Genderspezifische Auswertung der 
Beratung im ÖH-Büro gibt es allerdings nicht. Dies 
wäre jedoch nötig, um eine tatsächlich fundierte 
Beurteilung über die geschlechtsspezifische Außen-
wirkung der Aufwandsentschädigungen seitens der 
BeraterInnen formulieren zu können. 

Wünschenswert wären darüber hinaus genauere Auf-
zeichnungen zur geschlechtsspezifischen Wirkung 
der MaturantInnenberatung Innsbruck und Salz-
burg: Hier war aus den Buchungen nicht erkenntlich, 
wer von den Ausgaben profitierte. Indirekte Daten 
wie etwa einen Evaluierungsbericht gibt es hier 
nicht, daher mussten diese Bereiche mit (x) bewertet 
werden. Außerdem fehlt eine Evaluierung der Schu-
lungen aus gleichstellungspolitischer Sicht – auch 
dieses Konto wurde mangels Informationen mit (x) 
bewertet.

Zwar wurde aufgrund eines persönlichen Gesprächs 
mit der Verantwortlichen sowie der gleichstellungs-
fördernden Ziele der ausgewählten Trainings-Agen-
tur das Konto „Aus- und Fortbildung“ mit (f) bewer-
tet. Dieses Urteil stützt sich darauf, dass das Honorar 
für das Training knapp 60% der Kosten ausmacht, 
jedoch ohne genaue TeilnehmerInnenlisten können 
zum Beispiel Kostenpunkte wie Jugendherbergs- und 

Seminarhotelrechnungen nicht eingeordnet werden.
Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich für die ge-
meinsam betrachteten Kostenstellen die Gesamtbe-
wertung (o).

Projekte/Projekttöpfe

Sozialfonds
(Gesamtbewertung: 0)

Alle Studierenden, die Mitglied der ÖH sind und sich 
in einer besonderen finanziellen Notlage8 befinden, 
haben die Möglichkeit, eine einmalige Unterstützung 
aus dem ÖH-Sozialfonds mittels Antrag zu erhalten.

Voraussetzungen für eine Unterstützung sind, dass 
der oder die Studierende im Sinne der Richtlinien 
sozial bedürftig  ist, nicht bei den Eltern wohnt, kei-
ne Studienbeihilfe bezieht und einen ausreichenden 
Studienerfolg nachweist. Im Wirtschaftsjahr 2010/11 
haben insgesamt 809 Studierende einen solchen 
Antrag gestellt. 55,25% der insgesamt gestellten 
Anträge wurde abgelehnt. Von den 326 bewilligten 
Anträgen (44,75% der Gesamtanträge) waren 55,58% 
weibliche (bzw. 44,42% männliche) AntragstellerIn-
nen. In absoluten Beträgen gingen 87.746 € (53%) an 
Frauen, 78.184 € (47%) an Männer.

Insgesamt wird dieses Konto daher mit (o) bewertet. 
Eine detaillierte Dokumentation konnte direkt der 
Detailanalyse der Anträge, die von der zuständigen 
Sozialfonds-Betreuerin erstellt wurde, entnommen 
werden. Eine solche Analyse ist allen vergleichbaren 
Töpfen und Unterstützungsleistungen im Sinne der 
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Evaluation zu 
empfehlen. Für die Sonderunterstützung fehlt eine 
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Datenaufbereitung nach Geschlecht, aus Vollstän-
digkeitsgründen wäre das anzuraten.

Studie Zugangsbeschränkungen
(Gesamtbewertung: x)

In dieser Kostenstelle wurden die Kosten für eine 
Studie verbucht, die vom Institut für Jugendkultur-
forschung im Auftrag der ÖH durchgeführt wurde. 
Bei face-to-face Interviews wurden die Themenbe-
reiche Studieninformation, Studienentscheidung 
und Hochschulpolitik abgefragt. Es  liegen keine wei-
teren Informationen über den Vergabeprozess vor. 
Aus Gender-Budgeting-Perspektive wird das Honorar 
an das Forschungsinstitut mit (x) bewertet. Wie bei 
anderen größeren extern vergebenen Projekten sind 
geschlechtssensible Kriterien in der Beschaffung so-
wie eine bessere Dokumentation der geschlechtsspe-
zifi schen Wirkung des Projekts anzuraten.

Abbildung 12: Ausgaben für Schulungen und Kongresse (StudierendenvertreterInnenkongress, Higher Education Reloaded), WJ 2010/11

Studierendenvertretungskongress,
Schulungen

Sonstige Fahrt- und Transportkosten
Sonstige Sitzungskosten
Werkverträge/Honorare

Büromaterial und Fachliteratur
Sonstiger Verwaltungsaufwand

Aus- und Fortbildung

Higher Education reloaded,
Vernetzung

Sonstige Fahrt- und Transportkosten
Werkverträge, Honorare

Förderungen
Büromaterial und Fachliteratur

Portokosten
Sonstiger Verwaltungsaufwand

Drucksorten

hauptsächlich Männern zugute
eher Männern zugute
neutral
eher Frauen zugute
hauptsächlich Frauen zugute
nicht zuordenbar

LEGENDE
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SVK (Studierendenvertreterinnenkongress), Schulungen
(Gesamtbewertung: m)

Im Konto „sonstige Sitzungskosten“ ist die Rech-
nung für das SVK-Seminarhotel ausgewiesen. Dieser 
Posten wird mit (m) bewertet, da aus den Teilneh-
merInnenlisten ein Frauenanteil von 33,3 % hervor-
geht (von 93 TeilnehmerInnen waren 31 Frauen). 
63% der refundierten Fahrtkosten wurden an Män-
ner ausbezahlt. Im Konto „Aus- und Fortbildung“ 
fehlen zuordenbare TeilnehmerInnenlisten, um die 
geschlechtsspezifische Wirkung der Ausgaben für 
diverse Seminarhotels und Jugendherbergen zu be-
werten.

Zwar wurde von 3.000,00 €, die für Honorare ausgege-
ben wurden und hier verbucht wurden, 1.800,00 € an 
einen Mann ausbezahlt. In Anbetracht der gesamten 
Kontensumme von 8.268,38 € ist das aber nicht aus-
reichend für eine Zuordnung. Eine bessere Dokumen-
tation im Schulungsbereich ist anzuraten. Aus dem 
Konto „Werkverträge/Honorare“ wurden 49,5% der 
Summe an Männer bezahlt – der Bereich daher mit 
(o) bewertet. Bei „Sonstiger Verwaltungsaufwand“ 
wurde der Großteil der Kontensumme als Honorar für 
eine Trainerin aufgewandt, daher wird dieser Posten 
mit (ff) bewertet.

HER (Higher education reloaded - Kongress), Vernetzung
(Gesamtbewertung: x)

Unter dieser Kostenstelle wurde das Projekt „HER“ 
(Higher Education Reloaded – ein bildungspoli-
tischer Kongress) verbucht. Bei dem dreitägigen 
Kongress wurden verschiedene Workshops u.a. zu 
Themen wie Hochschulfinanzierung, Hochschulpoli-
tik, soziale Selektion oder Bologna-System für Stu-
dierende angeboten. Insgesamt wurde die Kosten-

stelle mit 50.712,98 € verbucht. Der Hauptanteil der 
Gesamtkosten verfiel auf Werbe- bzw. Unterkunfts- 
sowie Verpflegungskosten.

Im Sinne von Gender Budgeting relevant sind wiede-
rum die Werkverträge/Honorare (gesamt: 12.270,00 
€) und die Fahrt-und Transportkosten (4.296,98 €). 
Von der gesamten für Werkverträge und Honorare 
ausgegeben Summe wurden 68,8 % an Männer aus-
bezahlt. Das heißt, der Kostenpunkt wurde mit (m) 
bewertet. Die Fahrt- und Transportkosten wurden zu 
55,34% an Männer refundiert und sind daher mit (m) 
zu bewerten.

Die angegeben Förderungen sowie das Büromaterial 
und Fachliteratur werden mit (o) bewertet, da hier 
davon ausgegangen werden kann, dass kein auf Ge-
schlechter rückführbarer Unterschied im Nutzen 
bestand. Der Kostenpunkt „Sonstiger Verwaltungs-
aufwand“ umfasst viele verschiedene Kostenpunkte: 
Werbekosten (in Fernsehen, online- und Printme-
dien) sowie Catering- und Unterkunftskosten. Eine 
fundierte Rückschließung auf die tatsächlichen Nut-
zerInnen ist nicht möglich – der gesamte Kosten-
punkt (30.677,84 €) wird daher mit (x) bewertet. So 
auch die Druckkosten (2.728,44 €).

ÖH-Projekte
(Gesamtbewertung: x)

Aus einer Gender-Budgeting-Perspektive konnte 
hier nur das Konto „Werkverträge/Honorare“ ein-
deutig bewertet werden – 55% der geschlechtsspe-
zifisch zuordenbaren Honorare gingen an Männer, 
daher wurde es mit (o) kategorisiert. An dieser Stelle 
ist anzumerken, dass sich auch hier Unklarheiten zur 
Buchungssystematik im Bereich der Honorare und 
Werkverträge zeigen. Wir empfehlen, die Buchungs-
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systematik der gesamten Kostenstellen, insbesonde-
re der Kostenstelle „ÖH-Projekte“, zu überarbeiten, 
um Controllinginstrumente zufriedenstellend ein-
setzen zu können. Das volumenmäßig größte Konto 
„Förderungen“ entzog sich der Analyse mangels Da-
ten. Zwar kann man bei den Einzelbuchungen nach-
lesen, welche Organisationen Förderungen bezogen 
haben, wofür die Organisationen die Fördersumme 
aber im Konkreten verwendeten und wem sie zu Gute 
kamen, ist daraus nicht ablesbar.

Hier steht also eine geschlechtsspezifische Wir-
kungsanalyse der Ausgaben aus: Verfolgen die geför-
derten Organisationen Gleichstellungsziele. Wenn 
ja, welche? Ist das ein Muss-Kriterium, um als förde-
rungswürdig zu gelten? (Wie) Tragen die von der ÖH 
finanzierten Projekte zu diesen Gleichstellungszielen 
bei? Wer profitiert von den geförderten Projekten? 
Diese Fragen müssten beantwortet werden, um eine 
fundierte Aussage über die Wirkung der Förderungen 
zu treffen. Die Erstellung eines solchen ist aufgrund 
der vergleichsweise hohen Dotierung dieses Kontos 
(32.400,00 €) dringend anzuraten.

Die Kostenstelle wird mangels Informationen über 
die Wirkung der Ausgaben mit (x) bewertet.

ÖH-Projekte (frauenspezifisch)
(Gesamtbewertung: ff)

Das Budget für frauenspezifische ÖH-Projekte in der 
Kostenstelle 324 wird mit (ff) bewertet, da in allen 
Konten entweder Frauen Honorare bekommen ha-
ben, feministische Organisationen gefördert oder 
Veranstaltungen mit feministischem Schwerpunkt 
finanziert wurden. Sowohl die Innen- als auch die 
Außenwirkung des verwendeten Geldes fördert Ge-
schlechtergerechtigkeit.

Projekte der Vorsitzendenkonferenz
(Gesamtbewertung: x)

In dieser Kostenstelle sind die „Sonstigen Verwal-
tungskosten“ das finanziell umfangreichste Konto. 
Hier wurden Ausgaben für die ÖH-Wahl verbucht. Das 
Honorar, das in dieser Kostenstelle verbucht wurde, 
wurde an eine Frau ausbezahlt, das Konto daher mit 
(ff) bewertet. Insgesamt wurde der größte Teil des 
Budgets dieser Kostenstelle aber für wenige große 
Rechnungen (zwei vom ORF, eines von DATUM) auf-
gewandt. Mangels Detailinformationen ist nichts 
über die geschlechtsspezifische Wirkung der Ausga-
ben abzulesen, daher wird die Kostenstelle mit (x) 
bewertet.

ÖH-Wahl
(Gesamtbewertung: x)

Auch in der Kostenstelle „326 ÖH-Wahl“ kann nur 
das Konto „74.000 Werkverträge/Honorare“ aus ei-
ner Gender-Budgeting-Perspektive beurteilt werden: 
35,5% der Honorare gingen an Frauen, damit wird das 
Konto mit (m) kategorisiert. Der weitaus größere Teil 
der Kostenstelle wurde für Leistungen im Zusammen-
hang mit der Wahlkampagne ausgegeben (Konzepti-
onierung, Umsetzung, Inserate, Druckkosten). Diese 
Bereiche wurden mangels Detailinformationen oder 
Wirkungsanalysen mit (x) bewertet. Hier wären ge-
schlechtsspezifische Kriterien bei der Vergabe grö-
ßerer Aufträge sowie eine Evaluierung der Kampag-
nenkosten ebenfalls wünschenswert.

Sonderprojekte
(Gesamtbewertung: f)

Die Gender-Budgeting-Bewertung der Kostenstelle 
„Sonderprojekte“ bezieht sich auf Daten zur Bewil-
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ligung, nicht auf die tatsächlich ausgezahlten Beträ-
ge, denn bei den Bewilligungen wird dokumentiert, 
ob die AntragsstellerInnen weiblich oder männlich 
sind, und anhand dessen erfolgte unsere Einschät-
zung. Aus der Buchungsliste sind keine Details über 
die EmpfängerInnen der ausbezahlten Beträge zu 
entnehmen.

Die Gesamtsumme der Auszahlungen liegt mit 
23.759,89 € (allgemein: 18.859,89 €, frauenspezi-
fisch: 4.900,00 €) jedoch unter jener der Bewilli-
gungen (allgemein: 21.285,00 €, frauenspezifisch: 
6.300,00 €). Die Abrufquote für die Bewilligungen im 
allgemeinen Projekttopf liegt bei rund 89%, im frau-
enspezifischen bei rund 78%. Diese Diskrepanz von 
über 10 Prozentpunkten fällt ins Auge und ist erklä-
rungsbedürftig. Von 24 Frauen, die Anträge stellten, 
wurden 13 (teil)bewilligt (54%). 16 Männer suchten 
um Förderungen an, 10 bekamen positive Rückmel-
dungen (62,5%).

Dazu wurden 4 Projekte, die von Frauen eingereicht 
wurden, über den feministischen Sonderprojekte-
Topf gefördert. Aus dem allgemeinen Topf beliefen 
sich die Projektförderzusagen für Frauen auf 13.235 €, 
das sind rund 62%der vergebenen Mittel. Daher wird 
das Konto mit (f) bewertet. Der frauenspezifische 
Sonderprojekte-Topf wird mit (ff) bewertet.

Tutoriumsprojekt
(Gesamtbewertung: 0)

Das „unabhängige Tutoriumsprojekt“ ist von der 
Struktur her anders zu betrachten als die übrigen Re-
ferate auf der ÖH Bundesvertretung. Organisatorisch 
ist es zwar dem Referat für Bildungspolitik zugeteilt, 
ist in seiner Arbeitsweise aber autonom organisiert. 
Die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen des Tutoriumsprojekt sind exakt 
50:50 verteilt. Das heißt, sie wurden mit (o) bewertet.

Die „sonstigen Fahrt- und Transportkosten“ wurden 
mit einem (x) bewertet, da der überwiegende Teil Ho-
tel-, Jugendherbergs- oder Fahrtkostenrechnungen 
waren, die nicht nach NutzerInnen analysiert werden 
konnten.

Im Endbericht des Jahres 10/11 wurden die insge-
samt 64 (an diversen Hochschulen) durchgeführten 
Projekte evaluiert. Neben quantitativen Aufschlüs-
selungen u.a. zur Art der Projekte oder Anzahl der 
ausgebildeten TutorInnen fehlen leider oftmals die 
geschlechterspezifischen Auswertungen oder auch 
Angaben zu den TeilnehmerInnen.

Es wurde allerdings festgestellt, dass im beobachte-
ten Jahr 10/11 49% Frauen und 51% Männer ein Tu-
torium abgehalten haben. Insgesamt kann nach der 
Analyse des politischen Selbstverständnisses davon 
ausgegangen werden, dass das unabhängige Tutori-
umsprojekt einen emanzipatorischen und gleichstel-
lungsforcierenden Anspruch verfolgt.

Eine detailliertere, nach Geschlechtern aufgeteilte 
Analyse der Projekte wäre jedoch wünschenswert. 
Aufgrund der fehlenden Datenlage zur Wirkungsana-
lyse lautete die Gesamtbewertung auf (o). 

FINST (Financing Students Future, Projekt der European 
Students Union)
(Gesamtbewertung: ff)

In dieser Kostenstelle wurden geringe Ausgaben 
für Reisekosten getätigt, hauptsächlich profitierten 
Frauen davon. Diese Kostenstelle wird daher mit (ff) 
bewertet.



47

Studienplattform
(Gesamtbewertung: x)

In dieser Kostenstelle wurde die Ausbezahlung eines 
Honorars an eine Frau (ff) verbucht. Den größten Teil 
der Kostenstelle macht allerdings eine Zuweisung zu 
Rücklagen aus. Die Gesamtbewertung lautet daher 
(x).

Kampagne Zukunftsbudget
(Gesamtbewertung: x)

Das „zivilgesellschaftliche” Budget, das sich als Ge-
genentwurf zum Budgetvorschlag der Regierung ver-
stand, versuchte - mit eigenen, pragmatischen Kon-
zepten – dem Anspruch einer Budgetkonsolidierung 
unter vorgegebenen Rahmenbedingungen sowie zu-
kunftsweisenden sozial-ökologischen Investitionen 
genügend finanziellen Spielraum zu haben, gerecht 
zu werden. Es handelte sich dabei um eine Kampa-
gne, die u.a. von attac, der Armutskonferenz, SOS 
Mitmensch, den Gewerkschaften PRO GE, vida, GdG-
KMSfB, von Greenpeace, Global 2000, der KAB, der ÖH 
und von AG Globale Verantwortung getragen wurde. 
Die dafür budgetierte Kostenstelle der ÖH belief sich 
auf 250.000,00 €. Dieser Betrag ging gesamt an die 
PR-Agentur „Communication Matters“, die im Auf-
trag der ÖH an der Gesamtkampagne arbeitete. Lei-
der lässt sich in diesem Fall keine Wirkungsanalyse 
anstellen, da ab der Vertragsvergabe keine relevan-
ten Daten erhoben werden konnten. Aus Gender Bud-
geting Perspektive besteht besonders bei derartig 
hoch dotierten Projekten, die extern umgesetzt wer-
den, dringender Bedarf, auf frauenfördernde Grund-
sätze zu achten. Eine Möglichkeit wäre, von den in 
Frage kommenden Agenturen eine Aufstellung der 
eigenen frauenfördernden Maßnahmen u.ä. zu ver-
langen (siehe auch: Maßnahmen und Möglichkeiten 

– dort ist näher ausgeführt, wie externe Projektver-
gaben hinsichtlich Frauenförderung besser steuer-
bar sind). 

Proteste
(Gesamtbewertung: x)

Die Kostenstelle „Proteste“ kann als ein durch die 
#unibrennt-Proteste initiiertes Spezifikum betrach-
tet werden. Die Bereitstellung von 100.000,00 € wur-
de in einer Sitzung der ÖH-Bundesvertretung für Pro-
testaktionen jeglicher Art im Zuge von #unibrennt 
beschlossen und bereitgestellt. Die Rückerstattung 
diverser Ausgaben wurde nicht in Bargeldform getä-
tigt, sondern es mussten einschlägige Rechnungen 
vorgelegt werden.

Die Richtlinien für diesen Topf entsprachen im Gro-
ßen und Ganzen jenen der allgemeinen wirtschaft-
lichen Angelegenheiten der ÖH: Wahrhaftigkeit 
(Richtigkeit), Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Kon-
trollierbarkeit waren Voraussetzungen für das Ansu-
chen um Refundierungen. Es gab keine Referenzen 
oder Richtlinien, die einen frauenfördernden Passus 
enthielten.

Eine Wirkungsanalyse in diesem Bereich ist ebenfalls 
nicht möglich, da mit den vorhandenen Daten nicht 
nachvollzogen werden kann, an wen die Refundie-
rungen ausbezahlt wurden (insbesondere, da es sich 
oftmals um Gruppen und keine Einzelpersonen han-
delte). Der Kostenpunkt „Sonstige Fahrt- und Trans-
portkosten“ musste mit einem (x) bewertet werden, 
da auch hierfür kein Nachvollzug der NutzerInnen 
möglich war – es wurden zu einem großen Teil Bus-
kosten bei diesem Kostenpunkt verbucht.

„Werkverträge/Honorare“ wurde mit (mm) bewertet, 
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da 82,17% des insgesamt ausbezahlten Betrags an 
Männer gingen. Dieser Kostenpunkt macht rund ein 
Zehntel der Gesamtausgaben der Kostenstelle „Pro-
teste“ aus.

In der Gesamtbewertung wurde dieser Kostenstelle 
mit (x) bewertet, da bis auf den Kostenpunkt „Werk-
verträge/Honorare“ keine Aussage über eine Ge-
schlechterwirkung getroffen werden kann. 

Fachhochschulen, FH-Reisespesen und FH-Honorarnoten
(Gesamtbewertung: x)

Für jene Bereiche des ÖH-Budgets, das die FH-Stu-
dierendenvertreterInnen ausgaben, war grundsätz-
lich keine Analyse nach Gender-Budgeting-Kriterien 
möglich. Die getätigten Ausgaben wurden mit (x) 
bewertet. Grund dafür war eine schlecht überschau-
bare Datenlage und das Fehlen von essentiellen In-
formationen, die für die Analyse zentral gewesen 
wären. 

Die BuchungsempfängerInnen in den genannten 
Konten sind nicht rekonstruierbar, da weder in Ein-
gangsrechnungen, noch in der Einzelbuchungsliste 
Vornamen aufscheinen. Ob Honorare damit einer 
Frau oder einem Mann ausbezahlt wurden, oder wer 
an welchen Treffen teilnahm, war nicht nachvoll-
ziehbar. Eine Analyse von Honoraren und Reisekos-
ten war somit nicht möglich.

Für die ÖH-Bundesvertretung dürfte es sich als 
schwierig gestalten, die (budgetären) Tätigkeiten 
der lokalen FH-Vertretungen im Überblick zu behal-
ten und zu kontrollieren. So könnten etwa die Aus-
gaben in der Kostenstelle 430 (Fachhochschulen) 
nur dann sinnvoll bewertet und analysiert werden, 

wenn ausreichend Informationen zu Projektplanung 
und Durchführung (Zielgruppen, TeilnehmerInnen, 
Nutzen der Projekte) zur Verfügung stünden.

Für das Wirtschaftsjahr 2010/11 war das nicht der Fall. 
Dennoch fließt ein nicht unbeträchtlicher Anteil des 
ÖH-Budgets an die FH-Vertretungen. Hier bedarf es 
in jedem Fall einer besseren als der momentanen 
Lösung. Ein erster Schritt wären nachvollziehbare-
re, an die tatsächlichen Strukturen und Verantwort-
lichkeiten angepasste Abrechnungsformen, die eine 
Nachvollziehung möglich machen. Wie und durch 
welche organisatorischen Änderungen eine grund-
sätzlichere Änderung zu vollbringen wäre, übersteigt 
den vorliegenden Bericht und ist zudem politisch 
auszuhandeln.

Pädagogische Hochschulen
(Gesamtbewertung: x)

Wieder war keine fundierte Analyse der hier getätig-
ten Ausgaben möglich – es war aus den Buchungs-
unterlagen und Eingangsrechnungslisten schlicht-
weg nicht nachvollziehbar, wofür (bzw. für wen) die 
ausbezahlten Beträge aufgewandt wurden. Hier wäre 
eine Überarbeitung der Dokumentationsstruktur 
dringend anzuraten, will man diesen Bereich in zu-
künftigen Budgetanalysen fundiert behandeln.
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MASSNAHMEN,
MÖGLICHKEITEN,
VERÄNDERUNGS-
POTENZIAL
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Der generelle Fokus des vorliegenden Projekts war 
Gleichstellung bzw. Frauenförderung einerseits, 
sowie die Analyse des Budgetprozess unter Be-
rücksichtigung der Wirkung auf die Geschlechter 
andererseits. Im ersten Abschnitt wird auf den Bud-
getprozess bzw. Veränderungsmöglichkeiten näher 
eingegangen. Daran anschließend wird das Verände-
rungspotential im Bereich Frauenförderung/Gleich-
stellung skizziert.

Budgetprozess

Den Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Bud-
geterstellungsprozesses sollen nochmals einige Er-
kenntnisse aus der Analyse der Arbeitsprozesse vo-
rangestellt werden. Der unisono geäußerte Wunsch 
nach greifbaren Regeln kann nur dann gut umge-
setzt werden, wenn sich so ein Regelwerk einfach in 
die Arbeitsabläufe der ehrenamtlichen Mitarbeiter-
Innen einfügen lassen. Es muss deutlich sein, warum 
dieses für ihre Arbeit von Relevanz ist. Ziel ist nicht, 
dass zukünftig alle den Jahresvoranschlag planen, 
sondern dass die Arbeitsbereiche selbst über die fi-
nanziellen Bedürfnisse und geschlechtsspezifischen 
Wirkungen ihrer Projekte Bescheid wissen und das 
Wirtschaftsreferat auf Basis dessen eine zielgenau-
ere Planung und laufende Überprüfung möglich ist.
Es sollen nun einige konkrete Veränderungsmöglich-
keiten näher beschrieben werden:

Grundlagenwissen sicherstellen
Wie aus den Interviews deutlich hervor ging, ist das 
Know-How über den Budgetablauf einerseits sehr 
ungleich verteilt, andererseits erzeugt ein geringes 
Wissen Unsicherheit im Umgang mit Ausgaben und 
erzeugt Wissenshierarchien zwischen „Wissenden“ 

und „Nicht-Wissenden“ (was wiederum zum Gefühl 
beiträgt, dass Entscheidungen oder Projekte „ausge-
mauschelt“ werden). Der schon einmal durchgeführ-
te Workshop des Wirtschaftsreferats zu den Basics in 
Budgetangelegenheiten wurde von den Interview-
partnerInnen als sehr positiv hervorgehoben. Im 
Sinne dessen empfehlen wir einen derartigen inhalt-
lichen Workshop gleich zu Beginn jeder Exekutive 
durchzuführen. So kann gleich von Anfang an mit 
einem gemeinsamen Stock an Know-How gearbeitet 
werden. Das ist sowohl für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Budget und für die Nachvollziehbar-
keit und Transparenz von Budgetangelegenheiten 
essentiell.

Daran anknüpfend ist auf  die Wichtigkeit hinzuwei-
sen, neue ÖH-MitarbeiterInnen einzuschulen und sie 
mit den Abläufen – insbesondere den Budgetabläu-
fen – vertraut zu machen. Hier gilt es wiederum so 
schnell wie möglich Wissenshierarchien abzubauen, 
um ein gleichberechtigtes Arbeitsumfeld zu schaf-
fen.

Wirkungsanalyse von Projekten
Die ÖH-Bundesvertretung ist in unterschiedlichsten 
Kontexten aktiv und setzt Projekte um (die Band-
breite reicht von Beratung diverser Art, Informati-
onsveranstaltungen, Tutorien bis hin zum Organisie-
ren von Tagungen und Kongressen). Für derartige 
Projekte wäre eine Wirkungsanalyse dringend anzu-
raten, die u.a. folgende Fragen umfassen sollte: Wer 
sind die NutzerInnen? Wer nimmt teil? Wer nicht und 
warum? Wer sollte ursprünglich angesprochen wer-
den? In jedem Fall sollten TeilnehmerInnenlisten bei 
Seminaren, Fortbildungsveranstaltungen, Klausuren, 
Workshops, Veranstaltungen und ähnlichem lücken-
los geführt, bei Werbemaßnahmen eine Analyse der 
erreichten Gruppe (Sprechen die gewählten Kanäle 
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Frauen und Männer in gleichem Maß an? Entspricht 
dies dem ursprünglichen Ziel des Projekts?) durchge-
führt und schriftliche Projektevaluierungen erstellt 
werden, die an zentraler Stelle einsichtig sind und 
für die Budgetanalyse verwendet werden können.

Im Zuge der Interviews wurde oftmals der Aspekt kri-
tisiert, dass es keine formalen Richtlinien gibt, nach 
denen externe Projekte bzw. auch interne Projekte 
unterstützt oder gefördert werden. Der Wunsch nach 
einem transparenteren und für alle gültigen Regel-
werk wurde von vielen der InterviewpartnerInnen 
geäußert.

Aus Gender-Budgeting-Perspektive ist dieser Wunsch 
sehr zu unterstreichen. Neben der Formalisierung 
externer sowie interner Anträge und der Einführung 
von Richtlinien, sollte ebenfalls die Wirkung eines 
Projekts berücksichtigt werden. Zudem hätten der-
artige Richtlinien den Vorteil, gemeinsame Entschei-
dungsgremien wie das „Interref“ zu entlasten und so 
Raum für mehr inhaltliche Diskussion zu schaffen. 
Für interne Projekte sollte ein gemeinsamer Leitfa-
den verschriftlicht und formal beschlossen werden, 
der u.a. folgende Informationen enthalten sollte: in-
haltliche Anforderungen an das Projekt (mit Grund-
sätzen vereinbar etc.), der Anspruch an die Planung 
sollte offen gelegt werden (wie viel Wissen muss vor 
der Erstellung eines Projektantrags von den Initiato-
rInnen eingeholt werden – welche Absprachen sind 
diesbezüglich vorab mit wem nötig, z.B. mit dem Re-
ferat für wirtschaftliche Angelegenheiten oder mit 
dem Vorsitzteam?).

Besonders bei internen Projekten ist Evaluierung 
und Dokumentation wichtig – fehlt diese, werden 
auch Gender-Budgeting-Analysen schwierig. Die 
Richtlinien für externe Projekte, die um finanziel-
le Unterstützung ansuchen, sollten sich ebenfalls 

an den oben genannten Kriterien orientierten und 
sollten vor allem auch für die Ansuchenden klar und 
nachvollziehbar sein.

Überarbeitung der Kostenstellenstruktur
und der struktur des JVA
Ziel dieser Maßnahme soll sein, Nachvollziehbarkeit 
zu schaffen und Controlling zu vereinfachen. Bei der 
Analyse des Budgets fielen manchmal logische Inkon-
sistenzen in der Verbuchung von Ausgabenposten 
auf. Zum einen werden dieselben Kostenarten nicht 
immer in dieselben Konten oder Kostenstellen ge-
bucht. Andere Kostenstellen sind wiederum verhält-
nismäßig sehr klein. Die Frage nach ihrer Sinnhaf-
tigkeit stellt sich. Eine systematische Überarbeitung, 
eventuell mit externer Beratung, wäre hier anzura-
ten. In jedem Fall würde die Mit-Einbuchung der 
Vornamen, besonders bei Honoraren und Aufwands-
entschädigungen, Gender-Budgeting-Analysen er-
leichtern. Darüber hinaus sticht das weitgehende 
Fehlen von strategischer Budgetplanung als Control-
ling-Instrument ins Auge. Die Anpassung des JVAs 
während des laufenden Wirtschaftsjahrs verringert 
teilweise die Aussagekraft des Soll-Ist-Vergleichs. 
Zumindest strategische Grobplanung sollte in die in-
ternen Arbeitsprozesse Eingang finden. Bei einigen 
Kostenstellen wären daher quartalsmäßige Erfolgs-
berichte sinnvoll (z.B. Personal oder ÖH-Projekte), 
damit die Entscheidenden einen besseren Überblick 
über die tatsächliche Kostenentwicklung haben.

Frauenförderung als Projektvergabekriterium
Für Projekte, deren Umsetzung an Externe vergeben 
werden, sollte Frauenförderung als Projektverga-
bekriterium einfließen. Hierfür können die Richt-
linien „Frauenförderung als soziale Bedingung für 
die Auftragsausführung“ der Stadt Wien als Orien-
tierung dienen. Bei den Richtlinien handelt es sich 
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um eine Verpflichtungserklärung zwischen der Stadt 
Wien und dem jeweilig beauftragten Unternehmen/
Betrieb. Diese enthält Maßnahmen, die wiederum in 
vier Kategorien („Frauenförderung bei Einstellung 
und Aufstieg“, „Frauenförderung bei Qualifizierung“, 
„Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben“ sowie 
„Strukturelle Maßnahmen“) gegliedert sind, wobei 
der Betrieb/das Unternehmen die Möglichkeit hat, 
aus den jeweiligen Kategorien bzw. Unterkategori-
en auszuwählen. Die von den Betrieben oder Unter-
nehmen angegebenen Kategorien bzw. Maßnahmen 
sind dann verpflichtend einzuhalten. Diese Kriteri-
en könnten zunächst an alle Projekte angelegt wer-
den, die einen Beschluss des Wirtschaftsausschusses 
verlangen (d.h. ab 7.267,00 €). Diese verhältnismä-
ßig hohe Grenze scheint aufgrund der spezifischen 
Rechnungsstruktur der ÖH BV als geeignet – aus der 
Analyse der stornobereinigten Eingangsrechnungs-
liste der ÖH BV 2010/2011 finden sich mit Ausnahme 
der Mensenförderungen 30 Rechnungen, die jeden-
falls über der Beschlussgrenze liegen, diese machen 
jedoch 45% des gesamten Volumens der verzeichne-
ten Eingangsrechnungen aus. Einige wenige, große 
Rechnungen, sind für große Ausgabenvolumina ver-
antwortlich – eine relativ hohe Grenze für Projekte, 
bei denen Frauenförderung als Bedingung für die 
Auftragsausführung herangezogen wird, scheint da-
her auch in der ersten Phase verwaltungstechnisch 
sinnvoll.

Entlastung der ehrenamtlichen mitarbeiterinnen
Der reibungslose Ablauf des ÖH-Arbeitsalltags ist al-
les andere als eine Selbstverständlichkeit. Viele Pro-
zesse und Abläufe – und hier sind in jedem Fall die 
Tätigkeiten des Referats für wirtschaftliche Angele-
genheiten zu nennen – funktionieren aufgrund des 
hohen Engagements der ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen. Diesbezüglich wären zusätzliche (spezifisch 

ausgebildete) Personalressourcen anzuraten, die in 
stark beanspruchenden Zeiten wie z.B. der Erstellung 
des Jahresvoranschlags oder des Jahresabschlusses 
unterstützende Arbeiten übernehmen. Auch im Be-
reich Personal und Personalführung ist externe Be-
ratung und Unterstützung anzuraten.

Gleichstellung/Frauenförderung

Wie die Interviews deutlich zeigten, ist das Bewusst-
sein für Gleichstellung und die Vorstellung bzw. die 
Erwartungen an Frauenförderung sehr heterogen, da 
dieses zu einem hohen Maß von der Politisierung vor 
der ÖH-Arbeit bzw. Sozialisation geprägt sind. Das 
führt wiederum häufig zu enttäuschten Erwartun-
gen, Kommunikationsschwierigkeiten und Schwie-
rigkeiten im gemeinsamen Arbeitsalltag bzw. politi-
scher Zielsetzung.

Know-How und gemeinsame Ziele
Um dem entgegenzuwirken, wäre es sinnvoll – äqui-
valent zur gemeinsamen Know-How-Schaffung in 
Budgetprozessen – zu Beginn einer Exekutive (und 
auch begleitend in der laufenden Exekutivperiode) 
inhaltliche Workshops zum Thema Frauenförderung/
Gleichstellung und Feminismus zu machen. Ziel ei-
nes solchen Ausverhandlungsprozesses sollte eine 
gemeinsame Zielformulierung sein, die die Mindest-
standards festlegen – und, wenn möglich, zudem eine 
Idealform enthalten – sollte. 

Eine derartige gemeinsame Zielfestlegung sollte 
auch Sanktionsmöglichkeiten für Verstöße gegen 
die gemeinsamen Grundsätze enthalten – so wird 
das gemeinsame Grundverständnis und die daran ge-
knüpften Forderungen zur Grundvoraussetzung für 
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das politische, inhaltliche Vorgehen der ÖH Bundes-
vertretung und kann so tatsächlich die Eigenschaft 
einer Querschnittsmaterie entfalten. Die Veranke-
rung von Geschlechtergerechtigkeit als internes 
und externes Ziel auf Ebene der Satzung der ÖH BV 
könnte auch ein gutes Instrument sein, um diesen 
Anspruch über mehrere Exekutivperioden hinweg zu 
behalten. Gender Budgeting könnte als Instrument 
zum Beispiel in § 19 der Satzung verankert werden.

Quote und Arbeitsabläufe
Im Zuge der Interviews wurde das politische Ins-
trument der Quote relativ oft angesprochen bzw. 
im Zuge dessen die Handhabe der Positionsvergabe 
(wer wird ReferentIn/SachbearbeiterIn) themati-
siert. Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich 
die ÖH-Bundesvertretung einigen könnte, wäre die 
Forderung, keine geschlechtshomogenen Referate 
(ausgenommen: Referat für feministische Politik) 
einzurichten.

Eine Quotierung der ReferentInnen und Sachbear-
beiterInnenposten wurde mehrmals angesprochen 
und wird auch von uns als sinnvoll erachtet – die-
se Entscheidung muss jedoch auf politischer Ebene 
überlegt werden.

Dringend zu empfehlen wäre eine regelmäßige Eva-
luierung der Arbeitsabläufe. Diese basiert auf einer 
internen Dokumentation der Arbeitsschritte oder 
Diskussionsprozesse, die wiederum beständig dazu 
anregt, sich mit den eigenen Handlungen auseinan-
derzusetzen und diese zu reflektieren. Die ÖH führt 
bereits bei jedem „Interref“ eine Gender-Statistik. 
Das ist in jedem Fall positiv hervorzuheben  und 
kann als erster Schritt zu einem reflektierten und 
bewussten Umgang miteinander gesehen werden.

Frauenvernetzung
Neben der gleichstellungsforcierenden Arbeit al-
ler ÖH-MitarbeiterInnen sollten zudem Räume und 
Entscheidungsgremien geschaffen bzw. bestehende 
Strukturen dieser Art gestärkt werden, um Frauen 
einen Schutzraum zu bieten. Für Entscheidungsgre-
mien wie das Frauen-Interref ist es wichtig, dass sie 
mit entsprechender Entscheidungskompetenz aus-
gestattet sind, um die Gleichwertigkeit gegenüber 
anderen Gremien gewährleisten zu können. 
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Ausgehend von der Analyse des Bud-
gets der ÖH-Bundesvertretung kön-
nen mehrere Maßnahmen auch für 
andere ÖH-Ebenen vorgeschlagen 
werden.

Das Volumen der zu verteilenden 
Gelder bzw. der Umfang der Pro-
jekte ist zwar kleiner, in vielerlei 
Hinsicht jedoch sehr ähnlich (zB 
Aufbau und Struktur, ehrenamtliche 
Tätigkeit, Unterstützung externer 
Projekte etc.) und daher gut über-
tragbar. Wir haben dazu eine Check-
liste erstellt, an der man sich für 
erste Maßnahmen orientieren kann.
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Inhaltlicher Workshop zu Budget/Tätigkeiten des Wirtschaftsreferats
gleich zu Beginn jeder Exekutive für den Aufbau eines gemeinsamen Stock an Know-How. Das ist 
die essentielle Basis für einen verantwortungsvollen Umgang mit Budget und für die Nachvoll-
ziehbarkeit und Transparenz von Budgetangelegenheiten.

Einschulung neuer ÖH-MitarbeiterInnen
Neue MitarbeiterInnen sollen so schnell wie möglich mit Abläufen – insbesondere den Budgetab-
läufen – vertraut gemacht werden, um ein gleichberechtigtes Arbeitsumfeld zu schaffen. 

Wirkungsanalyse von Projekten
Die ÖH ist in unterschiedlichsten Kontexten aktiv und setzt Projekte um. Eine Wirkungsanalyse 
wäre dringend zu empfehlen, die u.a. folgende Fragen umfassen sollte: Wer sind die NutzerInnen? 
Wer nimmt teil? Wer nicht, und warum? Wer sollte ursprünglich angesprochen werden?

Formale Richtlinien
Es braucht klare und transparente Regeln, nach denen externe und interne Projekte unterstützt 
oder gefördert werden.

Interne Projekte
Gemeinsamer Leitfaden, der u.a. folgende Informationen enthalten sollte: inhaltliche Anfor-
derungen an das Projekt (mit Grundsätzen vereinbar etc.). Der Anspruch an die Planung sollte 
offen gelegt werden (wie viel Wissen muss vor der Vorstellung eines Projektantrags von den 
InitiatorInnen eingeholt werden). Besonders bei internen Projekten ist Evaluierung und Doku-
mentation wichtig – fehlt diese, werden auch Gender-Budgeting-Analysen schwierig.

Externe Projekte
Die Richtlinien für externe Projekte, die um finanzielle Unterstützung ansuchen, sollten sich 
ebenfalls an den oben genannten Kriterien orientierten und sollten vor allem auch für die 
Ansuchenden klar und nachvollziehbar sein. Zudem sollte Frauenförderung als Projektverga-
bekriterium einfließen.

Einheitliche und nachvollziehbare kostenstellenstruktur
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Entlastung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
Zusätzliche (spezifisch ausgebildete) Personalressourcen, die in Spitzenzeiten die ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen unterstützen.

inhaltliche Workshops zu Frauenförderung/Gleichstellung & Feminismus
Äquivalent zur gemeinsamen Know-How-Schaffung in Budgetprozessen. Zu Beginn einer Exe-
kutive (und auch begleitend in der laufenden Exekutivperiode): Ziel eines solchen Ausverhand-
lungsprozesses sollte eine gemeinsame Zielformulierung sein, die die Mindeststandards festle-
gen – und, wenn möglich, zudem eine Idealform enthalten sollte.

Sanktionsmöglichkeiten
für Verstöße gegen die gemeinsamen Grundsätze

Quote
50-%-Quotierung der ReferentInnen und SachbearbeiterInnenposten. Jedes Referat sollte zu-
mindest zur Hälfte von Frauen besetzt sein. 

Regelmäßige evaluierung der arbeitsabläufe
Basis dafür wäre eine interne Dokumentation der Arbeitsschritte oder Diskussionsprozesse.

Frauenvernetzung
Neben der gleichstellungsforcierenden Arbeit aller ÖH-MitarbeiterInnen sollten zudem Räume 
und Entscheidungsgremien geschaffen bzw. bestehende Strukturen dieser Art gestärkt werden, 
um Frauen einen Schutzraum zu bieten. Für derartige Entscheidungsgremien ist es wichtig, dass 
sie mit entsprechender Entscheidungskompetenz ausgestattet sind, um die Gleichwertigkeit ge-
genüber anderen Gremien gewährleisten zu können.
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