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Geschäft

Geschehnisse

SUB Kultur

Die Kommission hat am 2.11. unter meiner
Leitung getagt. Dabei haben wir unter
anderem die kommende SUB-Session und
das Problem der mangelnden Beteiligung
an den Sitzungen diskutiert. Die
Kommission hat bestätigt, dass wir eine
Veranstaltung der nächsten SUB Session
im Gaskessel anstreben
Ich habe mich daneben mit Max Reichert
vom Gaskessel getroffen und die
Voraussetzungen für eine Veranstaltung
im Gaskessel diskutiert. Ein nächstes
Treffen zur Konkretisierung ist geplant.

Kultur: Blutturm

Ich habe mich mit Jonas Schütz, dem
Verwalter des Blutturms, getroffen. Der
Blutturm wird von der Pfadi verwaltet,
aber nur sehr unregelmässig genutzt.
Grundsätzlich lässt sich der Blutturm
jedoch für private Veranstaltungen
mieten, dies wird jedoch nicht nach
aussen kommuniziert. Jonas hat mir
zugesichert, dass Veranstaltungen von der
SUB oder von den angeschlossenen
Gruppierungen (Fachschaften, Fraktionen,
andere Gruppierungen) nach Prüfung im
Blutturm stattfinden können. Über die
SUB können wir den Kontakt zum Blutturm

herstellen, falls eine Gruppierung den
Blutturm mieten will. Die Kapazität beträgt
maximal 30 Personen, die Mietkosten
betragen zwischen 100 und 200 Franken.
Der Blutturm befindet sich unterhalb der
Lorraine-Brücke an der Aare.
Kulturpartnerverträge

Da das Ressort Dienstleistungen im
Moment nicht besetzt ist, habe ich mich
mit Renate Zimmermann getroffen, um
die hängigen Kulturpartnerverträge zu
bearbeiten. Wir konnten einen
Kulturpartnervertrag unterzeichnen und
zum Gegenzeichnen verschicken, daneben
habe ich mir einen Überblick über den
Stand der Verträge verschafft.

Unifestival

Ich habe an zwei Sitzungen zum Unifestival
teilgenommen. An der Barsitzung wurden
Rückmeldungen von den Bars eingeholt
und Verbesserungsmöglichkeiten im
Bereich der Bars diskutiert.
An der zweiten Sitzung haben die
diesjährigen OK-Mitglieder mit den SUBVorständen das diesjährige Festival
diskutiert. Erste Ideen fürs nächste Jahr
wurden besprochen, darunter das
«Outsourcing» einer Bühne (wie dieses
Jahr vom ISC in der Tiefgarage), mögliche
OK-Mitglieder, Anpassungen in der
Planung sowie das Datum der kommenden
Ausgabe: nach der aktuellen Planung wird
das nächste Unifestival am 28. Oktober
stattfinden.

VSS-Sektionsrat

Ich habe an der Sektionsratssitzung vom
26.10. teilgenommen. Diskutiert wurden
dringliche Nachträge an den

Investitionsfonds sowie die Haltung des
VSS (hier vertreten durch die CodEg) zum
Thema Vaterschaftsurlaub.
VSS-DV

Ich habe die VSS-Delegation
zusammengestellt (wir konnten an beiden
Tagen alle Sitze besetzen) und mit den
Delegierten eine Vorbereitungssitzung
abgehalten.
Leider konnten wir unsere Positionen an
einigen Stellen nicht durchsetzen.
Momentan gibt es eine Tendenz, dass der
VSS den Begriff der «bildungspolitischen
Themen» immer enger fasst. Somit
verpasst sich der VSS, angetrieben vom
VSETH, der FAE und den FH-Vertretungen,
einen eigenen «Artikel 32» (einen
Maulkorb bei Themen, die nicht direkt
bildungspolitisch sind). Die SUBDelegation hat dies sehr bedauert und sich
in den Abstimmungen klar, oft sogar
geschlossen, dagegen ausgesprochen,
konnte jedoch nur selten Mehrheiten
finden. Auch die Besetzung des VSSVorstandes ist aus Sicht der SUB
bedenklich; auf fünf Sitze haben sich nur
vier Personen beworben, die alle gewählt
wurden. Die SUB-Delegierten hatten bei
einer Bewerbung grosse und bei einer
leichte Bedenken hinsichtlich einer guten
Amtsführung.

Vernetzung mit AGEF

Ich habe an einem Apéro des AGEF
(Studierendenvertretung der Uni Freiburg)
teilgenommen. Dabei habe ich den
Austausch mit dem Vorstand der AGEF
gesucht, hochschulpolitische Themen

angesprochen sowie einen Einblick in die
Aktivitäten des «UniKULT» (SUB Kultur des
AGEF) erhalten.
Offener Hörsaal

Ich habe mich mit dem Sponsoring der
nächsten Runde des Projektes im FS17
beschäftigt. Wir haben zahlreiche
mögliche Sponsoren (vor allem Vereine)
ausfindig gemacht und eine
Unterstützungsanfrage vorbereitet, die
demnächst verschickt wird.

SR-Wahlen 2017

Ich habe die Gestaltung der Plakate und
Flyer für die erste Runde des Wahlkampfs
mit einem Grafiker koordiniert und die
Texte für die Website
(wahlen.sub.unibe.ch, demnächst
aufgeschaltet) zusammengetragen oder
selbst verfasst.

Bewerbungsgespräche

Ich habe an den Bewerbungsgesprächen
und der Diskussion mit der
Vorstandswahlkommission vor der letzten
SR-Sitzung teilgenommen und die
Bewerbungsunterlagen für die
kommenden Bewerbungsgespräche
durchgelesen.

Treffen mit Herrn Pappa

Der VS hat sich mit dem Generalsekretär
der Universität, Herrn Pappa, getroffen.
Wir haben unter anderem die
studentische Wohnsituation, die
Bibliotheksöffnungszeiten im von Roll und
Probleme mit dem ZIB (Zentrum für
Immatrikulation und Beratung) diskutiert.

Fachschaftskonferenz FSK

Ich habe an der FSK teilgenommen. Unter
anderem habe ich einen Rückblick zum
Unifestival gemacht, ein Mitglied für die

SUB Kultur angeworben sowie Protokoll
geführt.
SoFoKo-Retraite

Ich habe an der SoFoKo-Retraite
teilgenommen, wo wir grundsätzliche
Überlegungen diskutiert haben, unter
anderem eine Ausstandsregelung.

SoFoKo-Sitzung

Ich habe an einer SoFoKo-Sitzung
teilgenommen und dabei zwei Gesuche
diskutiert.

Datenschutz

Ich habe mich mit Remo (IT-Administrator
der SUB) getroffen und die DatenschutzThematik bei der SUB diskutiert. Aktuell
ging es vor allem um die Nutzung von
Cloud-Diensten. Der Vorstand hat sich
hierbei entschieden, dass die SUB keine
Daten längerfristig in einer Cloud nach
amerikanischem Recht speichert (Google
Docs, Microsoft OneCloud, Apple Cloud,
Dropbox, …). Dies betrifft aktuell vor allem
Daten des SR-Präsidiums sowie des
Unifestivals. Geplant ist, diese Daten in
der SUB-internen Serverstruktur zu
integrieren und über VPN zugänglich zu
machen.

MVUB-Treffen

Der VS hat sich mit dem MVUB getroffen.
Wir haben aktuelle Themen diskutiert.

VS-Sitzungen

Ich habe an allen Vorstandssitzungen
teilgenommen.

Ferien

Ich habe vom 24.11.-27.11. Ferien
eingegeben. Am 24.11. befinde ich mich
auf Exkursion in Strassburg, ich werde
jedoch versuchen, der SR-Sitzung
beizuwohnen.

