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Anfragebeantwortung 
(lt. Satzung der ÖH) 

 
       Fraktion: Aktionsgemeinschaft (AG)  

             Datum der Anfrage:  17. Jänner 2022  
            Gerichtet an:  Queer-Referat der ÖH Bundesvertretung 

 
 

1) Dem Referat, seit Beginn der Periode, direkt zugewiesene Anträge 
a. Welche beschlossene Anträge sind dem Referat, seit Beginn der Periode, 

zugewiesen? (Auflistung nach Datum/Uhrzeit des Beschlusses des Antrags)  
b. Welchen Bearbeitungsstand haben die dem Referat zugewiesenen Anträge 

und in welchem Zeitraum (Kalenderwoche) wurden welche Inhalte von 
welcher Person bearbeitet? (Auflistung nach Antrag, sortiert nach 
Datum/Uhrzeit des Beschlusses des Antrags) 

c. Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele sind für die Bearbeitung der dem 
Referat zugewiesenen Anträge geplant? (Auflistung nach Antrag, sortiert 
nach Datum/Uhrzeit des Beschlusses des Antrags) 

d. Welche Kosten sind durch die Erfüllung der Anträge entstanden und mit 
welcher Begründung wurden diese refundiert? 

Am 14.01.2022 wurde der Antrag Leitfaden zur Einrichtung von all-gender Toiletten 
beschlossen und dem Queer Referat zugewiesen. Das Queer Referat hat den Antrag 
intern besprochen, derzeit befinden wir uns in der Vorbereitung des Inhalts und über 
den Umfang des Leitfadens. 

Das langfristige Ziel ist das Fertigstellen des Leitfadens, welche Schritte dazwischen 
liegen werden, wird gerade bearbeitet und intern besprochen. Für Auskünfte über 
entstandene Kosten ist auf das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
verweisen. 
 

2) Aufgaben des Referates  
a. Welche anderen Aufgaben sind dem Referat, seit Beginn der Periode, 

zugewiesen und welche Person hat diese Aufgaben zugewiesen? (Auflistung 
nach Alphabet) 

b. Welche Personen im Referat übernehmen welche Aufgaben und aus 
welchem Grund? (Aufschlüsselung nach Personen im Referat) 



 

 

c. Welche Kosten sind durch die Erfüllung der Aufgaben entstanden und mit 
welcher Begründung wurden diese refundiert? 

Neben dem Umsetzen von Koalitionsprojekten betreuen das Queer Referat 
gemeinsam mit dem Referat für feministische Politik die queer_feministischen 
Bibliothek und das Queer Referat ist für die Organisation des feministisch_queere 
Fördertopf zuständig. Für Auskünfte über entstandene Kosten ist auf das Referat für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zu verweisen. 

Wir teilen uns sämtliche Aufgaben untereinander auf, eine fixe Aufteilung gibt es nicht. 
Mein Sachbearbeiter ist derzeit die Ansprechperson für das Referat für 
Öffentlichkeitsarbeit, aufgrund seiner sprachlichen Kompetenzen. 
 

3) Termine des Referates 
a. Welche Termine wurden von Mitgliedern des Referats, seit Beginn der 

Periode, wahrgenommen? (Aufschlüsselung nach Datum/Uhrzeit des 
Termins) 

b. Welche Inhalte wurden bei den Terminen besprochen? (Aufzählung und 
ausformulierte Beschreibung der Inhalte) 

c. Welche Kosten sind durch die Teilnahme an den Terminen entstanden und 
mit welcher Begründung wurden diese refundiert? 

Diese Fragen wurden bereits bei vorherigen Anfragen ausreichend beantwortet und 
sind auf der Webseite der Bundesvertretung der ÖH wiederzufinden. Für Auskünfte 
über entstandene Kosten ist auf das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
verweisen. 
 

4) Beratung des Referats 
a. Welche Beratungen werden derzeit vom Referat vorgenommen? (Auflistung 

nach Medium der Beratung und Datum/Uhrzeit des Beratungstermins)  
b. Welche Personen im Referat übernehmen welche Beratungstätigkeiten? 

(Auflistung nach Person) 
c. Über welche Themen wurden, seit Beginn der Periode, von Personen des 

Referats beraten? 

Alle Beratungen fanden per Mail statt. Das Datum und Themen einer Beratung  werden 
von uns nicht erhoben. 

Siehe Frage 2: Wir teilen uns sämtliche Aufgaben untereinander auf, eine fixe 
Aufteilung gibt es nicht. 
 

5) Korrespondenzen des Referats 

https://www.oeh.ac.at/bib
https://www.oeh.ac.at/bib
https://www.oeh.ac.at/formulare/fem-queer-foerdertopf
https://www.oeh.ac.at/formulare/fem-queer-foerdertopf


 

 

a. Welche schriftlichen Korrespondenzen gab es seit Beginn der Periode und aus 
welchem Grund? (Aufschlüsselung nach Datum der Korrespondenz) 

b. Welche politisch tätige Personen oder Organisationen wurden, seit Beginn 
der Periode, schriftlich, persönlich oder telefonisch 
kontaktiert?  (Aufschlüsselung nach Medium und Datum) 

c. Welchen Inhalt hatten die bei Punkt b aufgeführten Kontaktaufnahme? 
(Aufschlüsselung nach Medium und Datum) 

d. Welchen Grund hatten die bei Punkt b aufgeführten Kontaktaufnahmen? 
(Aufschlüsselung nach Medium und Datum) 

e. Gab es Kontaktversuche die von den Kontaktierten nicht beantwortet 
wurden? (Aufschlüsselung nach Medium und Datum) 

Aufgrund von Datenschutzgründen kann diese nicht geschickt werden. 
Korrespondenzen können nach Terminvereinbarung mit dem Queer Referat vor Ort 
eingesehen werden. 

Welche politisch tätige Personen und Organisationen kontaktiert wurden wird von uns 
nicht erhoben. Der Rahmen der Inhalte beläuft  sich auf unsere Aufgabenfelder als 
Queer Referat. 

 


