Vorstandsbericht für die konf am 16.7.
Wahl
Der Vorstand hat sich um das frühzeitige Zusammentragen der Wahlergebnisse gekümmert, indem
er die Koordination der inoffiziellen Ergebnisse aus den Fakultäten noch am Mittwochabend
übernommen hat. Am Donnerstag gab es eine kleine Wahlparty in der die inoffiziellen Ergebnisse
allen Anwesenden vorgestellt wurden. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder drei BVSSenator*innen haben und somit die Studierenden der Uni mal wieder ein klares Zeichen für die
Befürwortung der Basisdemokratie gesetzt haben. Von BVS wurden, wie es unseren Listen
entspricht, Julian, Muriel und Anne gewählt.
Am Freitag hat der Vorstand fleißig die Wahlplakate wieder abgehängt.
Jour Fixe
Am Donnerstag den 11.Juli hat ein Jour Fixe statt gefunden. Hier wurde uns mitgeteilt, dass das
Thema Anwesenheitspflicht in den einzelnen Modulhandbüchern geregelt werden solle und es keine
zentrale Ansage der Unileitung dazu gibt. Wir haben darauf gedrängt, dass es eine ausreichende
Schulung der Dozierenden zu Datenschutz etc. vorgenommen wird. Außerdem wurde uns
versprochen, dass die Aufnahme eines*einer Beauftragten für Menschen mit Behinderung in die
nächste Grundordnungsänderung, in der auch die VS-Einführung und die Zivilklausel fällt kommt.
Außerdem wurde bestätigt, dass im Moment nicht ganz klar ist, ob die Fenster in der UB
ausreichend entspiegelt sind.
Presse
Wir haben der Badischen Zeitung wichtige Fragen zum neuen VS-Modell beantwortet. Daraus ist
ein Artikel in der Badischen Zeitung vom Wochenende geworden.
Archiv
Am Freitag den 12.7.gab es ein weiteres Treffen zur Frage wie es mit Kasse e.v. weitergeht. Hier
wurden die endgültigen Satzungsänderungen festgelegt. Diese präsentieren wir euch auch heute.
AK StuRa gestalten
Der Vorstand war beim Arbeitskreis StuRa gestalten am Freitag den 12.7. dabei und freut sich über
den aktiven Arbeitskreis. Das nächste Treffen ist diesen Donnerstag um 16 Uhr im u-asta.
Vorstandsbericht
Der Vorstand hat den letzten u-asta-Vorstandsbericht aller Zeiten für den u-Boten geschrieben.
Sozio-Cup
Der Vorstand hat mit dem neuen Vorstand, dem Finanzreferenten und dem ehemaligen LAKPräsidium, erfolgreich am Sozio-Cup am Sonntag teilgenommen. Wir hatten viel Spaß und haben
gegen die Sozen gewonnen.
VS Jour Fixe Vorbereitung/Perspektiven Treffen
Wir haben den VS-Jour Fixe der morgen stattfindet vorbereitet. Haben Fragen zusammen getragen
und alles in Ruhe besprochen.
Fachgespräch Lärmproblematik
Der Vorstand war bei einem Gespräch der Stadt zur Lärmbelästigung in der Innenstadt. Wir haben
dafür plädiert, einen besseren nächtlichen ÖPNV anzubieten und uns klar gegen einen kommunalen
Ordnungsdienst und eine Verlängerung der Sperrzeiten ausgesprochen.

Arbeitsgespräch Sedanviertel/Rempartstr.
Bei einem Gespräch der Stadt Freiburg zu den Verkehrsplanungen im Bereich
Sedanquartier/Rempartstr./Wallstr. hat sich der Vorstand klar für eine bessere Querungsmöglichkeit
im Bereich der Mensa eingesetzt und eine Verkehrsberuhigung der Karl-Friedrich-Rempartstraße
gefordert.

