VORLAGE FÜR DEN STUDENTINNENRAT DER SUB
TITEL: Bänkli
______________________
zum Brichtä
Eingereicht für die Sitzung vom

07.11.2019

Art der Vorlage (zutreffendes mit X markieren):
q
q
q

Parl. Initiative | ■
q Motion | q Postulat | q Interpellation | q Anfrage
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Abänderungsantrag (zu ____________________ )

AutorIn:
q
■ SR-Mitglied | q

Vorstand | q

Fachschaft | q

Fachschaftskonferenz

Name(n) und Gruppierung(en):

Loris Urwyler (jf)
Antrag:

Die SUB soll sogenannte "Bänkli zum Brichtä" etablieren. Da an städtischen
"Bänkli" keine Änderungen vorgenommen werden dürfen, muss die SUB die
Eigentumsverhältnisse der "Bänkli" auf dem Uni-Gelände prüfen.
Gehören diese der Stadt, so hat sich die SUB dafür einzusetzen, dass dafür eine
Bewilligung gesprochen wird.
Begründung:
Es soll ein niederschwelliges Angebot als Hilfe zur Selbsthilfe entstehen. Die "Bänkli zum Brichtä" sollen markiert
und bekannt sein, so dass Passanten wissen, dass Personen, welche auf diesem sitzen, gerne über etwas reden
möchten. Sei dies über Probleme an der Uni, Einsamkeit oder ein sonstiges Bedürfnis mit jemandem über etwas
zu sprechen. Um eine möglichst gute Abdeckung zu erreichen wäre es sinnvoll, solch ein "Bänkli" an jedem
grösseren Uni-Standort einzurichten, an dem eine gewisse Anzahl Studierende sich in Pausen und während des
Uni-Betriebes aufhalten.
Am 17.09.2019 wurde eine interfraktionelle Motion im Stadtrat der Stadt Bern eingereicht, welche fordert, dass 1%
der städtischen "Bänklis" in solche "Bänkli zum Brichtä" umgestaltet werden sollen. Da die Mühlen des Stadtrates
jedoch sehr langsam drehen, ist erst in etwa 1.5 Jahren mit einem Entscheid zu rechnen und die Umsetzung
würde auch ihre Zeit kosten. Sollte die SUB dies auf unbürokratische Weise früher einführen können, wäre dies
wünschenswert. Sollte die Umsetzung nur anhand dieser Motion möglich sein, dann soll die SUB dies auf der
Agenda haben.
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