Montag, 13. Jänner 2020

Anfragebeantwortung
(lt. Satzung der ÖH)
Fraktion: Ring Freiheitlicher Studenten (RFS)
Datum der Anfrage: 30. Dezember 2019
Gerichtet an: Referat für Internationale Angelegenheiten der ÖH
Bundesvertretung
1) Wie viele Sachbearbeiter (es sind alle gemeint) gibt es in eurem Referat und wie
heißen diese?
Die Anzahl an Personen die im Referent für internationale Angelegenheiten eingesetzt
sind, sowie ihre Namen, sind auf der Homepage der ÖH zu finden.
2) Sind diese Mitglied in einer Fraktion oder haben auf einer Liste bei der ÖH Wahl
2015, 2017 oder 2019 kandidiert? Wenn ja, bei welcher?
Da die Listen öffentlich einsehbar sind, bitte ich dich selbst nachzusehen ob die
Sachbearbeiter_innen auf einer Liste kandidiert haben.
3) Auf welcher Grundlage wurden diese eingestellt?
Sachbearbeiter_innen werden laut HSG §36 (3) durch den Vorsitz gestellt.
4) Wie viele Bewerber gab es für die jeweilige Stelle als Sachbearbeiter?
Siehe Frage 3.
5)
6)
7)
8)

Wie viele Stunden arbeiten diese Sachbearbeiter in der Woche?
Wie wird die Arbeitszeit gemessen? (Stempeluhr oder ähnliches?)
Gibt es regelmäßige Mitarbeitergespräche und wie schauen diese aus?
Welche Arbeitsleistung hat ein Sachbearbeiter zu erbringen? Wie wird diese
Arbeitsleitung gemessen?
Zu den Fragen 5 bis 8:
HSG § 31(1) Die Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Das bedeutet, dass es hier keine vorgegebenen Arbeitszeiten gibt und diese auch nicht
gemessen werden. Gleiches gilt für die Arbeitsleistung

9) Wie viele Sachbearbeiter gab es die letzten zwei Jahre in eurem Referat und wie
heißen diese? (Bitte um Auflistung mit Angabe von der Dauer
(Jahr/Kalenderwoche- Jahr/Kalenderwoche)
Im Sekretariat der ÖH Bundesvertretung befindet sich eine Liste mit den genauen
Aufstellungen in welche du als ÖH Mandatar Einsicht nehmen kannst.
10) Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Sachbearbeiter persönlich kennenzulernen?
Wenn ja, wie sieht diese aus? Wenn nein, warum nicht?
Auf der Homepage sind die Kontaktdaten der Sachbearbeiter_innen aufgelistet. Solltest
du diese kennenlernen wollen bitte ich dich direkt Kontakt aufzunehmen.

