
 
 

Donnerstag, 27. Jänner 2021 
 

Anfragebeantwortung 
(lt. Satzung der ÖH) 

  
       Fraktion: Aktionsgemeinschaft (AG) 

             Datum der Anfrage:  17. Jänner 2022 
            Gerichtet an:  Referat für Umwelt- und Klimapolitik der ÖH Bundesvertretung 

 

1. Dem Referat, seit Beginn der Periode, direkt zugewiesene Anträge 

1) Welche beschlossene Anträge sind dem Referat, seit Beginn der Periode, 
zugewiesen? (Auflistung nach Datum/Uhrzeit des Beschlusses des Antrags) 

In der ersten ordentlichen Sitzung der Bundesvertretung im Oktober 2021 wurde 
folgender Antrag dem Referat zugewiesen: 

a) Klimaneutrale Hochschulen 

Folgende Anträge wurden in der zweiten ordentlichen Sitzung der 
Bundesvertretung im Jänner 2022 dem Referat zugewiesen (nach 
Beschlusszeitpunkt sortiert): 

b) Gegenantrag zu: Förderrichtlinien für den Fördertopf für klimafreundliche 
Initiativen an Hochschulen 

c) Politik auf Grundlage von Fakten – Klimabeirat jetzt! 
d) Gegenantrag zum Antrag Anreise BV-Sitzung 
e) Gegenantrag zum Antrag How to klimaneutrales Reisen 

2) 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) 

Eine Übersicht der bearbeiteten Inhalte zu Antrag a) findest du zwei-wochenweise 
sortiert in den Anfragen der JUNOS. Über diese Anfragen hinaus erheben wir keine 
Daten zu bearbeiteten Inhalten. Ich kann dir darüber hinaus nur mitteilen, dass alle 
Ehrenamtlichen sich an der Umsetzung des Projektes beteiligen. Du kannst die 
Anfragen auf der Webseite von der ÖH beziehen: 
https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

Da deine Anfrage am ersten Werktag nach Beschlussfassung der Anträge in der 
zweiten ordentlichen Sitzung der Bundesvertretung eingelangt ist, konnten für die 
in dieser Sitzung beschlossenen Anträge noch keine konkreten Schritte oder 
Planungen gesetzt werden. 

https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung


 
 

Für Antrag b) wurden bereits Vorbereitungen vor der Sitzung getroffen, die alle von 
Raphael ausgeführt wurden. Wann genau welche Inhalte bearbeitet wurden 
erheben wir nicht, du kannst jedoch eine Übersicht in den Anfragen der JUNOS 
einsehen, welche ab dem 2. November 2021 veröffentlicht wurden. Du kannst die 
Anfragen auf der Webseite der ÖH beziehen: 
https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

Für Antrag c) wurden bereits erste Gespräche im Rahmen der COP26 geführt. Du 
findest einer Übersicht über diese Gespräche und die teilnehmenden Personen in 
der Anfrage der JUNOS vom 15. November 2021, welche ebenfalls über die 
Webseite der ÖH bezogen werden kann: 
https://www.oeh.ac.at/sites/default/files/2021_11_15_anfragebeantwortung_der
_junge_liberale_studierende_junos/2021_11_15_Anfragebeantwortung_der_Jung
e_liberale_Studierende_%28JUNOS%29_an_das_Referat_f%C3%BCr_Umwelt_und
_Klimapolitik.pdf  

3) 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) 

a) Wir streben an möglichste viele Hochschulen davon überzeugen zu können 
klimaneutral zu agieren. 

b) Die Antragsstellung für den Fördertopf soll zeitnah ermöglicht werden und die 
erste Ausschüttung der Fördermittel im Sommersemester 2022 erfolgen. 

c) Wir werden in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Vorsitzteam 
Kontakt zu entsprechenden Stakeholdern aufnehmen, um die Umsetzung des 
Klimabeitrat zu fordern. Zudem möchten wir das Referat für 
Öffentlichkeitsarbeit mit inhaltlichem Input unterstützen. 

d) Die Erhebung und die möglicherweise daraus resultierenden Empfehlungen 
sollen im Rahmen des Projekts „Klimaneutrale ÖH“ im Sommersemester 2022 
abgeschlossen sein. 

e) Die Treibhausgasbilanzierung und die möglicherweise daraus resultierenden 
Empfehlungen sollen im Rahmen des Projekts „Klimaneutrale ÖH“ im 
Sommersemester 2022 abgeschlossen sein. Die Veranstaltung soll ebenfalls im 
Sommersemester 2022 stattfinden. 

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

Auf finanzielle Fragen können wir als Referat keine Antwort geben und verweisen 
auf das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
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2. Aufgaben des Referates 

5) Welche anderen Aufgaben sind dem Referat, seit Beginn der Periode, zugewiesen 
und welche Person hat diese Aufgaben zugewiesen? (Auflistung nach Alphabet) 

Eine Übersicht aller unserer Projekte, Zuständigkeiten und genauen Tätigkeiten 
findest du zwei-wochenweise sortiert in den Anfragen der JUNOS. Du kannst die 
Anfragen auf der Webseite der ÖH beziehen: https://www.oeh.ac.at/ueber-
uns/anfragebeantwortung 

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

Die Gründe der Zuteilung der Ehrenamtlichen zu den einzelnen Projekten erfolgt 
aufgrund von Vorwissen, persönlichem Interesse und Zeitressourcen. Eine 
Übersicht aller unserer Projekte, Zuständigkeiten und genauen Tätigkeiten findest 
du zwei-wochenweise sortiert in den Anfragen der JUNOS. Du kannst die Anfragen 
auf der Webseite der ÖH beziehen: 
https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

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

Auf finanzielle Fragen können wir als Referat keine Antwort geben und verweisen 
auf das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

 

3. Termine des Referates 

8) Welche Termine wurden von Mitgliedern des Referats, seit Beginn der Periode, 
wahrgenommen? (Aufschlüsselung nach Datum/Uhrzeit des Termins) 

Eine Übersicht all unserer Termine, sowohl intern als auch extern, findest du zwei-
wochenweise sortiert in den Anfragen der JUNOS. Du kannst die Anfragen auf der 
Webseite der ÖH beziehen: 
https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

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

Eine Beschreibung der besprochenen Inhalte findest du zwei-wochenweise sortiert 
in den Anfragen der JUNOS. Zudem findest du in diesen Anfragen auch 
Gedächtnisprotokolle von allen Treffen, sofern es von diesen kein Protokoll gibt. 
Eine Einsichtnahme in die Protokolle ist nach Terminvereinbarung unter Beisein des 
Referenten möglich. Die Anfragen der JUNOS kannst du von Webseite von der ÖH 
beziehen: https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung
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10) Welche Kosten sind durch die Teilnahme an den Terminen entstanden und mit 
welcher Begründung wurden diese refundiert? 

Auf finanzielle Fragen können wir als Referat keine Antwort geben und verweisen 
auf das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

 

4. Beratung des Referats 

11) Welche Beratungen werden derzeit vom Referat vorgenommen? (Auflistung nach 
Medium der Beratung und Datum/Uhrzeit des Beratungstermins) 

All unsere Beratungen werden informell durchgeführt. Wir führen darüber daher 
keine Aufzeichnungen. 

12) Welche Personen im Referat übernehmen welche Beratungstätigkeiten? 
(Auflistung nach Person) 

All unsere Beratungen werden informell durchgeführt. Wir führen darüber daher 
keine Aufzeichnungen. An diesen informellen Beratungen beteiligen sich jedoch alle 
Ehrenamtlichen im Referat. 

13) Über welche Themen wurden, seit Beginn der Periode, von Personen des Referats 
beraten? 

All unsere Beratungen werden informell durchgeführt. Wir führen darüber daher 
keine Aufzeichnungen. 

 

5. Korrespondenzen des Referats 

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

Wir führen keine Aufzeichnungen über die schriftlichen Korrespondenzen. Einen 
Auszug aus unseren schriftlichen Korrespondenzen findest du jedoch in den 
Anfragen der JUNOS. Du kannst die Anfragen auf der Webseite der ÖH beziehen: 
https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

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

Eine Übersicht aller Anfragen von uns an externe Personen / Organisationen findest 
du zwei-wochenweise sortiert in den Anfragen der JUNOS. Darüber hinaus findest 

https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung


 
 

du dort auch Informationen über den Inhalt und den Grund der Kontaktaufnahme 
sowie ggf. daraus resultierende Termine. Du kannst die Anfragen auf der Webseite 
von der ÖH beziehen: https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung 

16) Welchen Inhalt hatten die bei [Frage 15] aufgeführten Kontaktaufnahme? 
(Aufschlüsselung nach Medium und Datum) 

Siehe Frage 15. 

17) Welchen Grund hatten die bei [Frage 15] aufgeführten Kontaktaufnahmen? 
(Aufschlüsselung nach Medium und Datum) 

Siehe Frage 15. 

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

Siehe Frage 15. 

https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/anfragebeantwortung

