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Mit der bugeno verfügt sie SUB über einen Dienstleistungsbetrieb, welcher eine
wichtige Aufgabe gegenüber Studierenden und auch der Uni wahrnimmt.
Die bugeno hat jedoch schon seit einigen Jahren wirtschaftlich Mühe und nach dem
Konkurs der „Zentralstelle der Studierenden der Universität Zürich (ZSUZ)“ letzten
November drängt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Strategie der bugeno noch
stärker auf.
Da die SUB den grössten Stimmenanteil innerhalb der bugeno stellt, trägt die SUB
eine gewichtige betriebliche Verantwortung für das Unternehmen bugeno.
Deshalb bitte ich den Vorstand (allenfalls in Absprache mit den bugeno-Delegierten)
folgende Fragen zu beantworten:
1. Verfügt die SUB über eine Strategie, wie sie mit der bugeno in die Zukunft
schreiten möchte?
2. Wie bereiten sich der VS und die gewählten bugeno-Delegierten auf die
bugeno-Genossenschaftsversammlungen vor und wie sieht die alltägliche
Begleitung der bugeno durch das Jahr aus?
3. Glaubt der VS, dass die bugeno in der heutigen Form für die Zukunft gerüstet
ist?
4. Welche Massnahmen hat die SUB in den letzten Jahren ergriffen und welche
Massnahmen sind geplant um einen Konkurs der bugeno zu verhindern?
Beziehungsweise um das Angebot den heutigen Bedürfnissen anzupassen?
5. Für den Fall, dass der VS nicht überzeugt ist von der wirtschaftlichen
Robustheit der bugeno: Welche Pläne bestehen für das weitere Vorgehen?
Die Fragen richten sich explizit an die SUB, welche eine Mehrheit der Delegierten an
der Genossenschaftsversammlung stellt und nicht an die bugeno-Geschäftsleitung.
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