VORLAGE FÜR DEN STUDENTINNENRAT DER SUB
TITEL: MITGLIEDSCHAFT SUB-KULTUR
Eingereicht für die Sitzung vom 24.11.2016

Art der Vorlage (zutreffendes mit X markieren):
x Parl. Initiative | q Motion | q Postulat | q Interpellation | q Anfrage
q Bericht | q Abberufungsantrag | q Auflösungsantrag | q Vorstandsantrag
q Abänderungsantrag (zu ____________________ )

AutorIn:
x

SR-Mitglied | q

Vorstand | q

Fachschaft | q

Fachschaftskonferenz

Name(n) und Gruppierung(en):
Dino Collalti (WIR), Katja Meier (jg)

Antrag:
Das Reglement der Kommission SUB-Kultur wird wie folgt ergänzt:
Art. 5
1
gestrichen
2
Die Kommission setzt sich zusammen aus mindestens einem Mitglied des
Vorstandes der SUB, aus mindestens drei Mitgliedern des StudentInnenrates sowie
aus weiteren Personen.
3
Falls ein Mitglied der Kommission an zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen
unentschuldigt fernbleibt kann diese durch die anwesenden Mitglieder aus der
Kommission ausgeschlossen werden. Die in 2 vorgegebene Zusammensetzung darf
jedoch nicht verletzt werden.
Begründung:
In der SUB-Kultur Kommission setzt sich aus beliebig vielen Personen zusammen.
Aktuell (Stand Anfang November) waren dies 12 Personen. Leider sind viele davon
seit längerem inaktiv und erscheinen nicht mehr an den Sitzungen. Dies führt zur
untragbaren Situation, dass im ganzen Jahr 2016 an keiner einzigen Sitzung
genügend Mitglieder anwesend waren um offiziell Beschlussfähig zu sein (wie auch
and der letzten Sitzung, als 1 VS und die beiden AntragsstellerInnen anwesend
waren). Der Problematik bewusst wurde, vom entsprechenden Vorstandsmitglied,
mehrmals versucht, die Inaktiven Mitglieder zu kontaktieren und zu mehr Mitarbeit
oder aber zum Verlassen der Kommission zu bewegen.
Es gibt einige Mitglieder welche die SUB-Kultur wieder fördern wollen. Es ist
stossend, wenn ihre Ideen, Vorschläge und Diskussionen nicht die Legitimität
erhalten, welche diese verdienen. Jeder Entscheid könnte momentan auf seine

Gültigkeit hin angegriffen werden. Deshalb schlagen wir vor, das Reglement
entsprechend anzupassen, so dass inaktive Mitglieder auch in einem MinderheitsEntscheid gültig aus der Kommission ausgeschlossen werden können.
Unser Vorschlag gibt den aktiven Mitgliedern bewusst ein starkes Instrument in die
Hand. Dies wird aber kaum zu Missbrauch führen: eben gerade weil weder die Anzahl
Mitglieder noch die genaue Zusammensetzung eingeschränkt ist, kann ein
ausgeschlossenes Mitglied jederzeit einfach wieder der SUB-Kultur beitreten und
aktiv mitmachen.
Beilage(n):
Wird durch SR-Präsidium ausgefüllt:
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Visum SR:
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