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Geschehnisse
Wie ihr bereits wisst, habe ich meinen Rücktritt um einen SR auf 22. Oktober
verschoben. Ihr seid alle zu meinem Abschiedsapèro eingeladen! Zahlreiche SUBEhemaligen sowie VertreterInnen des VSS und anderer Sektionen werden anwesend
sein. Für meine Nachfolge wird voraussichtlich das Ressort „Dienstleistungen und
Rechtliches“ ausgeschrieben.

Hochschulpolitik, national
Comité
Vertrat die SUB an den Sitzungen des Comité législativ (kleiner Legislative) des VSS
vom 27.5, 24.6. und 26.8. Neben den üblichen Traktanden, wie Anträgen an das
Investionsbudget, Wahlen für VSS-Kommissionen und -Gremien sowie den
Vorbereitungen für die VSS-DV wurden die Ergebnisse der Stipendieninitiative und die
weitere Arbeit im VSS besprochen. Die Ideen gehen dahin, den Sektionen vermehrt
konkrete Hilfestellungen für den Sektionsalltag anzubieten. Sehr fruchtbar war auch der
Austausch mit dem VSS-Bureau und den anderen Sektionen. Leider ist der Austritt der
SOL (Universität Luzern) zu beklagen.
VSS-HoPoKo
Leitete gemeinsam mit meinem Co-Präsidenten Jonathan Klemp die Sitzungen vom 16.5
16.7, 13.8, 21.9. Die HoPoKo arbeitet momentan an Forderungen zum Thema
„Studieren und Arbeiten“. Wir werden der VSS-DV einige (sich teilweise auch
widersprechende) Statements vorlegen, die DV bestimmt anschliessend die
Grundsatzpositionen. Habe Unterlagen recherchiert und Entwürfe für die Statements
verfasst. Die HoPoKo besprach an der Sitzung von 21.9 zudem ein Positionspapier zur
Nachhaltigkeit, über welches ebenfalls an der VSS-DV entschieden wird.
Stipendieninitiative
Habe an verschiedenen Aktivitäten zur Stipendieninitiative teilgenommen und
beispielsweise die ganze Lorraine und Teile des Breitenrains beflyert. War auch am
Abstimmungsfest anwesend. Die klare (und letztlich wenig überraschende) Ablehnung
der Initiative dürfte dem SR bekannt sein. Immerhin machte die Initiative auf das
Stipendienthema aufmerksam und trug vermutlich dazu bei, dass sich das ausbezahlte
schweizerische Stipendienvolumen in den letzten Jahren nicht weiter reduzierte. Es wird
für die SUB nun um so wichtig sein, kantonal für Verbesserungen zu kämpfen (etwa
gegen die Bestrafung arbeitender Studierender). Intern ist anzumerken, dass das
Engagement der SUB im Abstimmungskampf m.E. stärker hätte ausfallen müssen,
wobei namentlich längerfristig zurück die Weichen hätten anders gestellt müssen.
VSUZH-Tagung
Nahm zusammen mit DF an der Sommer-Tagung des Verbands der Studierenden der
Universität Zürich (VSUZH) teil. Sehr gute Atmosphäre. Es entstanden bereits neue
Ideen für VSS-Projekte. Die Zusammenarbeit mit dem VSUZH sollte unbedingt weiter
gepflegt werden.
Abklärung Mitgliederzahl Unternahm in Zusammenhang mit der VSS-Beitragsberechnung verschiedene
Abklärungen zur Zahl der SUB-Mitglieder.
Rechtliches
Rechtsberatungsdienst
Vertrat während des Sommers LJ in der RBD-Zuständigkeit. Habe dabei mehre
Arbeitszeugnisse resp. Sozialzeitausweise ausgestellt und die flächendeckende
Umbenennung von RHD auf RBD (neue Mailadresse, Homepage, Haftungsausschlüsse)
voran getrieben. Von der Arbeit der neuen RBD-Leitung habe ich einen sehr guten
Eindruck.
Rahmenarbeitsvertrag für Schon lange wollte der VS einen rechtlichen Rahmen für die Anstellungsbedingungen
Hilfskräfte
unserer Hilfskräfte (Angestellten im Stundenlohn). Während für unsere Festangestellten
ein ausführlicher Rahmenarbeitsvertrag besteht, galten für sie nur Einzelarbeitsverträge
(EAV) und die gesetzlichen Bestimmungen. Diesen Sommer fand der VS endlich Zeit
dafür. Ich verfasste und überarbeitete Entwürfe, finalisierte sie im Sinne des VSBeschlüssen und passte die EAV der Hilfskräfte entsprechend an. Der RAV-Hilfskräfte
und die angepassten EAV sollten um den SR herum unterzeichnet werden.
Online-Reglemente
Korrigierte in den Online-Reglementen (Amtliche Sammlung der SUB) einige
redaktionelle Fehler (Rechtschreibefehler, doppelte Artikelnummerierung u.Ä.), die sich
im Verlauf der Zeit eingeschlichen haben.
SR-Wahlen
Habe ein „How-To“ zu den SR-Wahlen erstellt und auf dem SUB-Server abgespeichert.
MeinE NachfogerIn wird 2016/2017 somit über eine ausführliche Aufstellung verfügen,
was sie/er bei der Wahlorganisation alles berücksichtigen muss.
Neue SR/VS-Hilfskraft
Habe den Anstellungsprozess für die SR/VS-Hilfskraft (Nachfolge Frida Rüedi)
koordiniert und gemeinsam mit LJ und Frida die Bewerbungsgespräche geführt und den
Entscheid vorbereitet. Neu angestellt wurde Simon Lusti, der seine Arbeit am 1.8.15
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aufgenommen hat. Habe ihn in seine Aufgabe eingeführt und fungiere momentan als
Ansprechperson ihm gegenüber.
Ausserordentliche
SR- Nahm letzten Mai verschiedene rechtliche Abklärungen in Zusammenhang mit einer
Mutation
ausserordentlichen SR-Mutation sowie dem dahinter stehenden Sachverhalt vor.
Allgemeine SR-Auskünfte Gab dem SR-Präsidium und der SR-Hilfskraft bei Fragen jeweils Auskunft zu SRrelevanten Fragen.
Hochschulpolitik,
universitär und kantonal
Vorstoss Augstburger
Unter grosser medialer Ankündigung hat SVP-Grossrat Ueli Augstburger einen Vorstoss
mit aus Studierendensicht äusserst gefährlichen Forderungen eingereicht (NC, höhere
Studiengebühren und reines Darlehenssystem für Sozial- und Geisteswissenschaften).
Habe zusammen mit JOS die dazu gehörige Medienmitteilung verfasst. Nahm an der
Vorbereitungssitzung bezüglich der möglichen Bildungskoalition teil (s. separaten VSAntrag).
Weiteres
Archiv
Konnte Kontakt zur SUB-Archivarin herstellen, ihren Arbeitsvertrag erstellen, sie in ihre
Arbeit einführen und ihren Auftrag besprechen. Verfolge weiter sie betreffende
Personalfragen.
Homepage
In der SUB-Homepage bestand bei verschiedene Texte Überarbeitungsbedarf, Manches
war veraltet und es bestanden wichtige Lücken. Erstellte zusammen mit JOS ein
Inventar des Überarbeitungsbedarfs. Habe die (bisher unstrukturierte und veraltete)
Rubrik mit den politischen Positionen der SUB komplett überarbeitet, zudem
verschiedenste Änderungen vorgenommen, namentlich eine übersichtliche Darstellung
der „Politik“ und „Über uns“, sowie verschiedene Einzelseite umformuliert oder neu
erstellt (z.B. zur Rekurskommission). Zum Beitrag über Geschichte siehe unten.
Geschichte der SUB
Habe einen ausführlichen Bericht zur SUB- Geschichte auf der Homepage erstellt. Dazu
betrieb ich verschiedene Recherchen. Wer wissen will, wie die SUB in den letzten 90
Jahren zu dem wurde, wie sie ist, kann dies neu unter http://sub.unibe.ch/de/Ueberuns/Geschichte nachlesen.
Studiguide
Wie die anderen VS-Mitglieder half ich beim Studiguide mit. Ich fasste den Text zu den
politischen Schwerpunkten komplett neu und wirkte bei der Korrektur verschiedener
anderer Texte mit.
Starting Days
Leitet zusammen mit SH resp. DF den Workshop zur Hochschulpolitik an den Starting
Days. Besuchte zudem einen Apèro und ein Willkomensessen für die Teilnehmenden.
Studizytig
Habe JOS bei den Bewerbungsgesprächen und der Auswahl der SUB-Redaktorin für die
Studizytig unterstützt.
Medienauskünfte
Gab dem „Bund“ Auskunft zu den verlängerten Öffnungszeiten der vonRoll-Mensa.
Statement erschien in Zeitung. Andere Medienauskünfte leitete ich an die zuständigen
Personen weiter.
Allgemeine
Nahm an den Vorstandssitzungen und verschiedenen Aktivitäten des Gesamtvorstandes
Vorstandsaktivitäten
teil, beispielsweise an der (sehr produktiven) Vorstandsretraite oder dem Tag des
Studienbeginns. Habe insbesondere auch Fragen rechtlicher Natur meiner KollegInnen
beantwortet. Las Texte gegen und aktualisierte kleinere Homepage-Inhalte. Während der
ProtokollantInnen-Abwesenheit im Sommer führte ich zweimal VS-Protokoll. Habe den
Mitarbeitenden verschiedene kleine Fragen beantwortet.
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