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Es soll für zeitkritische Entscheidungen (vor dem nächsten FsRef notwendig) eine Kontakt
person und einen Stellvertreter pro Fachschaft und Referat geben (Per Default ist es bei den 
Referaten der _die Referent_in und bei den Fachschaften der _die Vorsitzende sowie der _die 1. 
stv. Vorsitzende der Studienvertretung, das kann auf Wunsch der Fachschaft und den Refera
ten geändert werden), sodass die Meinung aller Fachschaften und Referate schnell eingeholt 
werden kann. Der Vorsitz hat den Fachschaften und den Referaten so schnell wie möglich 
mitzuteilen, welche Entscheidung ansteht, sowie eine Begründung seiner Meinung und al
le wichtigen Informationen zu inkludieren (Fachschaften- und Referateverteiler). Zusätzlich 
soll jede Kontaktperson in einer einheitlichen Weise „alarmiert"werden (Anrufen). Die Kon
taktperson hat dann mindestens 24h Zeit, Informationen aus der eigenen Fachschaft oder 
dem Referat einzuholen. Eine Entscheidung kann nur dann gefällt werden wenn mindestens 
die Hälfte der Stimmen eintrifft (19, Modus wie beim FsRef. 2 Stimmen pro Fachschaft, 1 
Stimme pro Referat). Die Rückmeldungen der Fachschaften, mit je zwei Stimmen und den 
Referaten mit je einer Stimme, sind via den Kontaktpersonen vom Vorsitz einzuholen und 
nach dem Prinzip einer einfachen Mehrheit umzusetzen. Die Entscheidung der einzelnen 
Fachschaften und Referate muss über die Kontaktperson an die jeweilige Fachschaft bzw. 
das jeweilige Referat und Vorsitz geschickt werden. Die Entscheidung in ihrer Gesamtheit 
ist den Fachschaften und den Referaten mitzuteilen. Der Mechanismus sollte vorerst einmal 
erprobt werden, danach gibt es eine verpflichtende Evaluierung bei dem darauf folgenden 
FsRef. Das abgestimmte System gilt für den Vorsitz nur bis zum 30.06.2019 23:59 und nur 
für die aktuelle personelle Zusammensetzung des Vorsitzes. 

Angenommen 

Sollen wir als HTU die Kampagne der ÖH-Bundesvertretung gegen Studiengebühren und 
Zugangsbeschränkungen öffentlich unterstützen? 

Angenommen 

Soll die HTU das Volksbegehren Don't Smoke über alle ihre Kanäle die ihr zur Verfügung 
stehen informieren? 

Abgelehnt 

Soll die HTU das Volksbegehren Don't Smoke über alle ihre Kanäle die ihr zur Verfügung 
stehen bewerben? 

Angenommen 

Soll die HTU das Volksbegehren Frauen*volksbegehren über alle ihre Kanäle die ihr zur 
Verfügung stehen informieren? 

Angenommen 

Soll die HTU das Volksbegehren Frauen*volksbegehren über alle ihre Kanäle die ihr zur 
Verfügung stehen bewerben? 

Angenommen 
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