Ich beantrage Rederecht für Daniela Markova für diesen und
alle weiteren Tagesordnungspunkte. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Die UV möge beschließen den Tagesordnungspunkt
Satzungsänderungen in der Tagesordnung so weit nach oben zu verschieben,
dass er direkt nach den Berichten des Vorsitzenden kommt [Anmerkung:
Wäre Punkt 6 gewesen]. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Ich beantrage die Korrektur des Protokolls der
konstituierenden Sitzung dahingehend, dass die ErsatzmandatarInnen und
MandatarInnen korrekt aufgelistet werden. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Die Studienvertretungen und Referate sind zu fragen, ob sie
die Tätigkeitsberichte selbstständig veröffentlicht haben und falls dies
der Fall ist so soll ein Eintrag auf der Website der HTU erstellt
werden, der auf diese Tätigkeitsberichte verweist. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Da durch den ursprünglichen Antrag folgende Zusammensetzung des Finanzausschusses entstehen
würde, 4 Personen der Fachschaftsliste und eine Person der TU Basis, stellen wir folgenden
Gegenantrag.
Der Antrag lautet wie folgt:
Die Universitätsvertretung möge beschließen, dass sich der Finanzausschuss wie folgt
zusammensetzt: Sechs MandatarInnen der Universitätsvertretung, welche aufgrund des aktuellen
Wahlergebnis nach d'Houndt beschickt werden, plus ein Mandat, welches durch den Vorsitz der HTU
eingesetzt wird. Dies würde zur Folge haben, dass zwei Oppositionsfraktionen (TU*Basis und
AktionsGemeinschaft ) im Finanzausschuss vertreten wären. (Michael Böhm, Aktionsgemeinschaft
TU Wien)

Rederecht für Bokan Mohammad Assad (TU*basis) für diesen und
alle folgenden Tagesordnungspunkte. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Der Vorsitz wird von der UV dazu aufgefordert, die Sitzungen der UV
spätestens 3 Tage vor der Sitzung auf A3-Anschlägen auf den Pinnwänden
im Freihaus / Hauptgebäude / EI / Gußhausstraße anzukündigen. Diese
Anschläge haben nicht nur die Ankündigung der UV, sondern auch die zu
behandelnden TOPs zu enthalten.

Ich stelle den Zusatzantrag zum Antrag 1, die UV möge beschließen den "Getreidemarkt" in die
bestehende Aufzählung von Orten mitaufzunehmen. (Bernhard Kratzwald, GRAS)

Sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein
die Plakate in A3 zu drucken, so sollen sie zumindest in A4 angebracht
werden. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Ich stelle den Zusatzantrag die " Theresianumgasse" in die bestehende Aufzählung von Orten
mitaufzunehmen. (Kevin Oczon, JuLis)

Die UV möge den Vorsitzenden auffordern, die Vorlagen zum
Druck der Plakate für die Ankündigung der UV-Sitzungen wie im gerade
abgelehnten Antrag beschrieben den Studienvertretungen spätestens 3
Vorlesungstage vor der Sitzung zur Verfügung zu stellen. (Michael
Pürmayr, TU*basis)

Der Vorsitz wird von der UV dazu aufgefordert, die
Sitzungsräumlichkeiten spätestens am Tag der Sitzung durch Wegweiser
vom Eingang des Gebäudes bis zum Sitzungsraum mit Wegweisern
auszuschildern, damit interessierte Studierende die Sitzung leichter finden.

Die UV möge beschließen den Vorsitz dazu aufzufordern die
Räumlichkeiten in denen die Universitätsvertretungssitzung stattfindet
spätestens am Tag vor der Sitzung so zu markieren bzw. auszuschildern,
dass sie von Studierenden leicht gefunden werden können. (Michael
Pürmayr, TU*basis)

Ich stelle den Antrag die nächste UV Sitzung 2 Vorlesungstage vorher auf den TU
Screens anzukündigen und zu schauen wie es funktioniert. (Tobias Fellinger, FL)

Der Vorsitz wird von der UV dazu aufgefordert, zur Erhöhung der
Transparenz einen Audiostream zukünftiger Sitzungen einzurichten.

Der Vorsitz wird von der UV dazu aufgefordert, zur Erhöhung der
Transparenz spätestens 7 Tage nach der Sitzung eine Audioaufnahme auf
der Website der HTU gut sichtbar zum Download anzubieten.

Der Vorsitz wird von der UV dazu aufgefordert, zur Erhöhung der Transparenz
einen Videostream zukünftiger Sitzungen einzurichten.

Der Vorsitz wird von der UV dazu aufgefordert, zur Erhöhung der
Transparenz spätestens 7 Tage nach der Sitzung eine Videoaufnahme auf
der Website der HTU gut sichtbar zum Download anzubieten.

Die UV möge beschließen den Vorsitz dazu aufzufordern, Einsichtnahmen
wie die des Jahresabschlusses. Jahresvoranschlages, der Tätigkeitsberichte
und ähnliche nur befristete Zeit öffentlich einsehbarer Dokumente zur
Erhöhung der Transparenz per Mail an alle Studierenden mit Zeit- und
Ortsangabe anzukündigen.

Die UV möge beschließen den Vorsitz dazu aufzufordern, Einsichtnahmen wie die des
Jahresabschlusses. Jahresvoranschlages, der Tätigkeitsberichte und ähnliche nur befristete Zeit
öffentlich einsehbarer Dokumente zur Erhöhung der Transparenz an den Pinnwänden im Freihaus /
Hauptgebäude / EI / Gußhausstraße mit Anschlägen im Format A3 mit Angabe der Zeit- und
Ortsangabe spätestens 7 Tage vor Beginn und auch während des gesamten Einsichtszeitraum
bekannt zu machen.

Ich stelle den Zusatzantrag zum Antrag 2, die UV möge beschließen den "Getreidemarkt" in die
bestehende Aufzählung von Orten mitaufzunehmen. (Bernhard Kratzwald, GRAS)

Sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein
die Plakate in A3 zu drucken, so sollen sie zumindest in A4 angebracht
werden. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Die UV möge den Vorsitzenden auffordern, die Vorlagen zum
Druck der Plakate für die Ankündigung der UV-Sitzungen wie im gerade
abgelehnten Antrag beschrieben den Studienvertretungen spätestens 3
Vorlesungstage vor der Sitzung zur Verfügung zu stellen. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Die UV möge beschließen den Vorsitz dazu aufzufordern, Einsichtnahmen wie die des
Jahresabschlusses, Jahresvoranschlages, der Tätigkeitsberichte und ähnliche nur befristete Zeit
öffentlich einsehbarer Dokumente zur Erhöhung der Transparenz sowohl auf der Website der HTU
sowie auch in den offiziellen Kanälen der HTU in den sozialen Netzen mit Zeit- und Ortsangabe
spätestens am Tag vor Beginn des Einsichtszeitraums bekannt zu machen.

Die Universitätsvertretung möge beschließen, Videoaufnahmen und einen Livestream bei der
Universitätsvertretungsitzung zuzulassen. Die Opposition (tu*basis, Vsstö, AG, gras, Julis) hat sich
geschlossen beraten und möchte dies als Maßnahme zur Erhöhung der Transparenz ermöglichen,
damit interessierte Studierende die UV Sitzung via Internet verfolgen können.
Die Opposition wird die technischen Mittel und die Verbreitung der Daten unentgeltlich
übernehmen. Gerne werden wir die Daten der HTU zur Verfügung stellen, damit die Möglichkeit
besteht diese in die HTU Homepage zu implementieren.
Eine Änderung der Sitzungsablaufs ist nicht erforderlich. (TU*Basis, VSStÖ, AG, Gras, JuLis)

Zusatzantrag zum Antrag der Opposition zur Aufnahme der UV-Sitzung:
Die Universitätsvertretung bittet darum, dass die Video- und
Audioaufnahmen der jeweiligen Sitzungen, ausschließlich im Original,
ungeschnitten, unkommentiert, ohne Untertitel, ohne Annotationen, oder
ähnlichem veröffentlichet werden. (Daniel Cenk Rosenfeld, FL)

Die UV möge beschließen eine Arbeitsgruppe Barrierefreiheit einzurichten mit dem Ziel den
Wissensstand der MandatarInnen zu diesem Thema zu verbessern und zu evaluieren, ob und wenn ja
wie die Sichtbarkeit des Themas in der HTU verbessert werden kann. Dies auch in Hinsicht auf die
Sinnhaftigkeit der Einrichtung eines eigenen Referats für Barrierefreiheit, wie BV-Vorsitzender Florian
Kraushofer (Fachschaftsliste) dies fordert. Sie soll auf der nächsten UV über ihre Arbeit berichten.
(Michael Pürmayr, TU*basis)

Der Vorsitz möge die eingeholten Informationen an die Studienvertretungen und
Fakultätsvertretungen weitergeben. (Tobias Fellinger, FL)

Die UV möge beschließen eine Arbeitsgruppe Satzungsänderungen einzurichten mit dem Ziel
Vorschläge zur umfassenden Überarbeitung der derzeit gültigen Satzung zu erarbeiten. Sie soll auf
der nächsten UV über ihre Arbeit berichten. (Michael Pürmayr, TU*basis)

Die UV möge beschließen eine Arbeitsgruppe Raumproblematik einzurichten. Es sollen die
Studienvertretungen und weitere interessierte Studierende eingeladen werden. (Andreas Potucek,
FL)

