Vorstandskonzept zur Erfüllung des Ratsbuches
In Bezug auf die zurückgezogene Motion vom SR des 22.Oktobers, hat der Vorstand
verschiedene Punkte beschlossen um eine bessere Erfüllung des Ratsbuches zu
gewährleisten. Dem Vorstand ist bewusst, dass es eine seiner Kernaufgaben ist, die Anträge
des Rates innert nützlicher Frist zu bearbeiten oder zu beantworten.
Der Vorstand hat alle laufenden Ratsbucheinträge in einer Liste zusammengefasst, den
aktuellen Stand bestimmt und die Verantwortlichen aufgelistet. Zudem hat er Punkte
beschlossen um in Zukunft die Erfüllung besser zu gewährleisten.
Folgende Punkte wurden beschlossen:
1. In der Woche vor dem Versand wird standardmässig das Ratsbuch zusätzlich zum SR
allgemein traktandiert und die offenen Motionen/Postulate/Interpellationen werden
besprochen.
2. Die im Vorstand für den SR zuständige Person kontrolliert regelmässig wie die
Erfüllung des Ratsbuches vorangeht, sie schreibt jeweils in den Mitteilungen etwas
dazu.
3. In den Semesterferien wird alle 4 Wochen das Ratsbuch für die Vorstandssitzungen
traktandiert um die Erfüllung des Ratsbuches auch in der Vorlesungsfreien Zeit
voranzutreiben.

Liste:
Geschäft
Stand
Open Acces/Open SUB
Es ist eine laufende Motion und es
ist innerhalb der SUB immer
wieder ein Thema. Ziel ist es die
Bestrebungen in diese Richtung zu
intensivieren. Wichtige neue
Erkenntnisse/Fortschritte werden
dem SR mitgeteilt.
Motion SUB-Raum
Es ist eine laufende Motion.
Simone Herpich hat sich diesem
Thema angenommen und wird im
Dezember SR den akutellen Stand
verkünden.
Einführungsveranstaltung Es wurden Abmachungen mit dem
SUB
aki getroffen. Ab dem Sommer
wird es eine solche
Einführungsveranstaltung aber

Zuständigkeit
Fabienne Kriesi (IT), ganzer
Vorstand

Simone Herpich

Luisa Jakob, Julian
Sonderegger

Evaluierung BeNeFri

Änderung SUB-Häuschen
Ordnung

Freier Eintritt an
Tagungen

sicher geben. Ein genaues Konzept
wird in den Semesterferien
ausgearbeitet.
Durch die starke Belastung des
Vorstandes ist dieses Geschäft
etwas in den Hintergrund gerückt.
Der Vorstand möchte diese
Evaluation gerne auf einen
Zeitpunkt verschieben wo so oder
so eine grosse uniumfassende
Evaluation seitens der SUB
gemacht wird und die BeNeFriEvaluation dort einfliessen lassen.
Die Antwort liegt vor und wurde
für den letzten SR unter 23. A
traktandiert. Die Zeit hat nicht
gereicht um es im letzten SR zu
behandeln
Simone Herpich hat sich dem
Thema angenommen und wird im
sobald sie Neuigkeiten dazu hat,
darüber berichten. Dies wird
vermutlich im Dezember SR sein.

Deny Fux

Julian Marbach, Carole
Klopfstein

Simone Herpich

