
 

 

PROTOKOLL der 163. (ausserordentlichen) Delegiertenversammlung des VSS 

vom 14. Dezember 2014 in Bern 

PROCÈS-VERBAL de la 163ème Assemblée (extraordinaire) des Délégué-e-s de l`UNES 

du 14 décembre 2014 à Berne 

 

Präsenzliste 

Liste de présence 

AGEF: Nadja Waibel; Alexandre Loretan; Camille Goy; Gabriela Lüthi; Celia Barell; Charles Larson 

AGEPoly: Thomas Cibils ; Coralie Boulet ; Sébastien Anthamatten ; Alexander Karpushov 

FAE: Noémie Desmeules ; Margherita Piacentini ;  

FEN: Maria Sousa Martins ; Raphaëlle Javet ; Elodie Koller 

skuba: Max Hufschmidt; Fabienne Thommen 

student.fhnw: Fabrice Andreis; Samuel Stirnimann; Elisa Petri; Tina Stöckli; Mergime Nocaj; Laura Galli 

SturZ: Fernando Scarabino 

SUB: Lucas Brönnimann; Julian Marbach; Julian Sonderegger; Samuel Posselt; Corina Liebi; Deny Fux; 

Jochen Tempelmann  

SOL: Philipp Mazenauer 

VSBFH: Elisabeth Caesar; Katja Graber; Gian Güler; Anna Rickenbach; Samuel Buri 

VSETH: Cecilia Ulmke; Aaron Müller; Carl Thomas Bormann; Damian Weingartner; Melanie Gut; Jonas 

Philippe; Amélie Ritscher; Thomas Gumbsch 

VSUZH: Michal Sudwoj ; Hernani Marques ; Flavio Meyer ; Josef Stocker ; Nicolas Diener ; Alexandra 

Stüssi 

Gäste / Invité-e-s: Romina Loliva, Simone Widmer 

Protokoll / Procès-verbal: Letizia Carigiet, Mélanie Glayre 

Übersetzerinnen / Traductrices: Fabienne Jacomet, Anja Schuler 

Bureau: Hermann Blum; Thierry Eichenberger; Dominik Fitze; Maxime Mellina; Lea Oberholzer; Ivàn 

Ordàs Criado; Stephan Rodriguez; Tobias Schicker; Ayse Turcan; Gabi Irimia; Anita Ledergerber; Luisa 

Jakob, Ilias Panchard 

GPK / CdC: Lorenz Bort; Manuela Hugentobler 
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Traktandenliste 

Ordre du jour 

163. ausserordentliche Delegierten-

versammlung des VSS; Bern 14. Dezember 

2014 

 

Traktandenliste 

z.Hd. Delegierte, GPK, VertreterInnen, 

Kommissionsmitglieder, Gäste 

 

 

 

10h45 Ankunft der Delegierten 

 

11h15 Eröffnung DV 

 

1. Formalitäten 

1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit 

1.2 Wahl der StimmenzählerInnen 

1.3 Wahl der ProtokollführerInnen 

1.4 Genehmigung der Traktandenliste 

 

2. Mitteilungen zur Stipendieninitiative 

Bureau, Sektionen, assoziierte Mitglieder, 

Kommissionen, Arbeitsgruppen, Gäste 

 

 

3. Information parlamentarischer Prozess 

Stipendieninitiative 

 

ca. 12h45 Mittagspause 

 

13h30 

4. Diskussion und Beschluss 

Aufrechterhalten Stipendieninitiative 

 

5. Information zur Abstimmungskampagne 

 

 

6. Nächste DV 

 

7. Varia 

 

Ende: 16h00 

 

Anschliessend Apéro bei der SUB 

163ème Assemblée des délégué-e-s de l’UNES 

extraordinaire ; Berne 14 décembre 2014 

 

 

Ordre du jour 

à l’att. des délégué-e-s, de la CdC,  

des représentant-e-s, des membres des 

commissions, des invité-e-s 

 

 

10h45 Arrivée des délégué-e-s 

 

11h15 Ouverture de l’AD 

 

1. Formalités 

1.1  Détermination du quorum 

1.2  Election des scrutateurs-trices 

1.3  Election des procès-verbalistes 

1.4  Acceptation de l’ordre du jour 

 

2. Communications par rapport à l’initiative sur 

les bourses d’études 

Bureau, sections, membres associés, commissions, 

groupes de travail, invité-e-s 

 

3. Information sur le processus parlementaire de 

l’initiative sur les bourses d’études 

 

env. 12h45 repas de midi 

 

13h30 

4. Discussion et décision sur le maintien de 

l’initiative 

 

5. Information sur la campagne de votation  

 

 

6. Prochaine AD 

 

7. Divers  

 

Fin : 16h00 

 

Ensuite apéritif chez la SUB 
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kleines beschluss-glossar // petit glossaire des décisions 

 

eintreten (auf ein geschäft)  entrée/entrer (en matière) 

antrag motion 

änderungsantrag  amendement 

(schluss)abstimmung  vote (final) 

ja / nein / enth.[altung]  oui / non / abst.[ention] 

dafür / dagegen  pour / contre 

mehr(heit)  majorité 

erreicht  atteint-e 

klar/offensichtlich/deutlich  évident-e 

ausreichend  suffisant-e 

still(schweigend)  tacitement 

einstimmig  à l'unanimité 

(keine) [gegen]stimme(n)  (aucune) voix [contre] 

stichentscheid  trancher 

angenommen/genehmigt  accepté·e/adopté·e 

abgelehnt/zurückgewiesen  rejeté-e/refusé-e 

aufnehmen  reprendre 

zurückziehen  retirer 

abstimmung unter namensaufruf  vote nominal 
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Sonntag, 14. Dezember 2014 // dimanche, 14 décembre 2014 

 

0. Begrüssung und Einführung in die Rechte und Pflichte der DV // 

Mots de bienvenue et introduction des droits et devoirs de l’AD 

11h15 Leitung // présidence de séance: Maxime Mellina 

Maxime, PdS : Bienvenue à toutes et tous. Il s’agit d’une Assemblée des délégué-e-s extraordinaire 

concernant l’initiative sur les bourses d’études de l’UNES. L’initiative est un projet immense lancé par 

l’UNES et un pas considérable pour améliorer l’accès à la formation. Le combat va continuer après 

l’initiative, mais nous sommes ici à un moment charnière de ce projet.  

Après le lancement de l’initiative et son traitement au parlement, nous sommes ici aujourd’hui pour parler 

du prochain pas: la campagne. But de cette AD, décider du maintien de l’initiative. 

Présentation de l’ordre du jour.  

 Fin des discussions à maximum 16h.  

 Un grand merci pour votre engagement dans cette initiative. Un grand merci à Luisa pour 

l’organisation de cette AD et un grand merci à la SUB de nous accueillir ici à Berne.  

 Merci aux invité-e-s et aux Alumni.  

 Merci à la CdC de leur présence.  

 Merci également aux traductrices Fabienne et Anja et aux preneuses de PV Letizia et Mélanie.  

Au dernier Comité Législatif (CL), il a été voté que la direction de séance serait donnée au Bureau, il a 

été décidé que je serai président de séance pour toute la journée. 

Maxime, PdS: Gemäss Geschäftsreglement Artikel 9 I klärt die Sitzungsleitung die Delegierten über ihre 

Rechte und Pflichten auf. Es wird auf das Merkblatt hingewiesen. Maxime erklärt die RednerInnenliste 

(getrennt), Aktive Opposition, sowie Ordnungsanträge und weist die Delegierten darauf hin, dass sie die 

Stimmkarten beim Verlassen des Raumes zu deponieren haben. Er erklärt, dass die Traktandenliste 

keine Verbindlichkeiten hat in Bezug auf Ablauf und Zeiten. Maxime erklärt was schriftliche Erklärungen 

sind und dass Anträge in zweifacher Ausführung vorliegen müssen. 

Nous partons du principe que les entrées en matière sont automatiques, mais vous pouvez demander 

une entrée en matière à chaque point. 

Die Anwesenden werden gebeten sich wie folgt zu verhalten: 

Voten:  Zuerst Namen und Sektion nennen, dann Votum  

Stimmkarten:  Beim Verlassen des Raumen (und sei es nur für eine Sekunde) Stimmkarte bei 

der GPK deponieren (Quorum dankt) 

Aufgerufen werden: die Person die gleich spricht und die übernächste 

Mikros:  Personen vom Bureau geben die Mikros herum. Die Anwesenden werden gebeten 

nur mit Mikros zu sprechen, damit alle – aber insbesondere die Dolmetscherinnen 

– die Sprechenden gut verstehen können. 

Pas de question de l’AD, ni de remarque de la CdC. 
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1. Formalitäten // Formalités 

1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit // Détermination du quorum 

11h20 Leitung // présidence de séance: Maxime Mellina 

 

Maxime, PdS: Je passe la parole à la CdC pour le quorum.  

Lorenz, GPK: Es sind 42 Delegierte anwesend und das Quorum liegt bei 28 Stimmen. 

 

1.2 Wahl der StimmenzählerInnen // Election des scrutat-eurs-trices 

11h25 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina 

 

Maxime, PdS: Nous allons élire les scrutateurs et scrutatrices. Sont proposé-e-s: 

Julian, Corina, Stefan, Joseph, Samuel, Cecilia, Fernando, Alexandre 

Die Stimmenzähler_innen werden einstimmig gewählt. // Les scrutateurs et scrutatrices sont 

élues à l’unanimité.  

 

1.3 Wahl der ProtokollführerInen // Election des procès-verbalistes 

11h30 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina 

 

Maxime, PdS: Letizia Carigiet et Mélanie Glayre sont proposées pour la prise du PV.  

Letizia et Mélanie sont élues sans opposition active.  

 

1.4 Genehmigung der Traktandenliste // Acceptation de l’ordre du jour 

11h35 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina 

 

Maxime, PdS : La version définitive de l’OdJ a été envoyée le 4 décembre 2014. On s’excuse de l’erreur 

de numérotation. Majorité absolue pour l’adoption.  

Beschluss: die Traktandenliste wird ohne aktive Opposition angenommen. // Décision: Pas 

d’opposition active, l’OdJ est adopté. 

 

Beschluss: das Protokoll der 162. DV wird an der DV im Frühling 2015 zur Verabschiedung 

vorgelegt. // PV de la 162ème AD: sera adopté lors de l’AD de printemps 2015. Pas d’opposition 

active.  
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2. Mitteilungen // Communications 

11h40 Leitung // présidence de séance: Maxime Mellina  

 

Mitteilungen des Bureaus // Communications du Bureau: 

Les communications du Bureau sont celles envoyées pour le dernier CL. Pour l’initiative, merci de se 

référer au Factsheet présent dans l’envoi. Il s’agit aujourd’hui des communications concernant les 

bourses d’études principalement. 

 

Mitteilungen der Sektionen // Communication des sections: 

AGEF:  

Nadja: An der letzten Studierendenrat (SR) Sitzung hat der SR zugestimmt die Kosten für eine_n 

Kampaleiter_in im Raum Fribourg zu übernehmen. Wir haben dafür auch schon Kandidaten. 

AGEPoly:   

Sébastien: Pas de communication particulière. L’AGEPoly est prête à apporter son aide pour l’initiative, 

pas financièrement mais avec un engagement dans le comité régional et pour des actions et autres.  

FAE:  

pas encore présente 

FEN:  

Raphaëlle: Deux nouvelles depuis la dernière AD: la FEN est en train d’approcher le canton du Jura pour 

l’initiative et nous impliquons la rédaction du journal de l’UNINE pour écrire un article sur cette AD pour 

intéresser les étudiant-e-s à l’initiative.  

skuba:  

keine Mitteilungen 

SturZ:  

Fernando: Kommunikation wird ausgebaut über die studentische Partizipation und auch die Initiative in 

der eigenen Zeitschrift. 

Student.fhnw: 

Fabrice: Die Projektleitung und die HoPoKo Stelle wird sich vermehrt um die Initiative kümmern. 

SUB: 

Julian: Die SUB beteiligt sich am regionalen Komitee in Bern. Sonst gibt es noch keine Aktivitäten. 

SOL:  

keine Mitteilungen. 

VSBFH: 

Anna: Der VSBFH hat sich mit dem Rektor der BFH getroffen - dieser hat Unterstützung zugesichert. 

VSETH:  

keine Mitteilungen. 

VSUZH: 

Flavio: Im nächsten Frühjahr sind die Wahlen für den Studierendenrat (SR). Wir versuchen die Wahlen 

mit der Initiative zu verknüpfen. Zudem Bestrebungen die Unileitung zu überzeugen. 
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Mitteilung der assoziierten Mitglieder // Communications des membres associés: 

Pas de membres associés présents. 

 

Mitteilungen der Kommissionen // Communications des commissions: 

Simone, CIS: Wir waren am Boardmeeting in Baku, Aserbaidschan. Mit einer Resolution haben wir 

erreicht, dass ESU die Stipendieninitiative offiziell unterstützt. 

Dominik, GL: Dominik postet die Resolution in die VSS Gruppe auf Facebook. 

CodEg: pas de communication 

HoPoKo: pas de communication 

SoKo: pas de communication 

 

Mitteilungen der Arbeitsgruppen // Communications des groupes de travail: 

AGETH: 

keine Mitteilungen 

AGK:  

Lea, GL: die AGK hat sich zweimal getroffen. Das erste Mal wurde die Kampagne besprochen. Beim 

zweiten Mal wurden der Gegenvorschlag und das Konkordat eingehend diskutiert. 

 

Mitteilungen von Gästen // Communications des invité-e-s: 

Pas de communications. 

 

3. Informationen parlamentarischer Prozess Stipendieninitiative //  

Information sur le processus parlementaire de l’initiative sur les bourses d’études 

11h50 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina, Input : Lea Oberholzer 

 

Lea, GL : Auch ein Willkommen von meiner Seite. In diesem Block werden wir einige Informationen zur 

Initiative weitergeben. Für einige von euch wird es Repetition sein. Aber es ist wichtig, dass alle 

informiert und auf dem gleichen Stand sind. Ihr habt das Factsheet erhalten, das wir an die 

Schlussabstimmung angepasst haben. Des Weiteren findet ihr im Versand die Links zum 

Gegenvorschlag und zum Konkordat.  

Der Ablauf ist Folgender: Allgemeiner Teil, aktuelle Situation beim Konkordat, Gegenvorschlag, 

Stipendieninitiative, Stand der Kampagne und zum Schluss eure Fragen. 

Wie ihr wisst, ist alles relativ kompliziert - bei 26 Kantonen mit ihren eigenen Systemen. Wir haben leider 

keine Zeit, die Stipendiensituation in der Schweiz und die Initiative eingehend vorzustellen. Deshalb 

werde ich die Dinge vereinfachen und nicht ins Detail gehen. Die Stipendieninitiative ist ein Projekt, das 

über mehrere Jahre gelaufen ist. 2008/2009 wurde mit der Planung der Initiative begonnen; im Juni 2010 

konnten wir mit der Unterschriftensammlung beginnen. Und, vor 2 Tagen fand die definitive 

Schlussabstimmung im Parlament statt. Das ist allerdings erst der Anfang!  

Die Volksabstimmung wird am 14.Juni 2015 sein! Die Bundeskanzlei hat bestätigt, dass dies der 

frühestmögliche Termin ist. Da im Herbst 2015 die Wahlen stattfinden, sind wir relativ sicher, dass es der 

Juni sein wird. Für uns ist es wichtig zu wissen, welche weiteren Vorlagen dann zur Abstimmung 
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kommen: die Erbschaftssteuerreform und die Referenden zur zweiten Gotthardröhre und die Zulassung 

von Präimplantaten. Dazu kommen noch die kantonalen Abstimmungen und Wahlen. Hier sind wir auf 

eure Hilfe angewiesen: bitte haltet uns auf dem Laufenden, worüber in euren Kantonen im Juni 2015 

abgestimmt werden könnte. Da die Abstimmung noch vor den Wahlen stattfindet, wird der Wahlkampf 

schon in vollem Gange sein. Diesen Wahlkampf können wir für uns nutzen, indem die Kandidat_innen 

auf die Initiative eingehen.  

Aktuelle Situation: 

7.2% der Studierenden beziehen Stipendien. Das Stipendienwesen/Ausbildungsbeitragswesen liegt in 

der Kompetenz der Kantone. Das heisst, es gibt 26 verschiedene Systeme. Das betrifft Höhe, Dauer, 

Alter, etc. für die Stipendiensprechung. Finanzierung des Ausbildungsbeitragswesens ist gesichert, 

obschon der Bund Gelder gestrichen hat. In einzelnen Kantonen gibt es Bestrebungen die Stipendien 

durch Darlehen zu ersetzen. 

Konkordat: 

Beim Konkordat handelt es sich um einen interkantonalen Vertrag, dem die Kantone freiwillig beitreten 

können. Mit dem Konkordat soll ein minimaler Konsens als Gesetz verankert werden. 2018 ist die Frist 

für einen Beitritt zum Konkordat. Schon beigetreten sind die Kantone BS, FR, GR, NE, TG, VD, BE, TI, 

GE, GL, JU, AR, BL, LU, AG und SG. SH und UR wollen nicht beitreten. Im VS will man nicht darauf 

eintreten. 

Zum Inhalt: Minimaler Konsens. Das Konkordat hat formelle Regelungen: wer kriegt ein Stipendium und 

wie lange. Es gibt nur eine materielle Bestimmung: minimales Höchststipendium liegt bei 16000 Franken 

pro Jahr. Von 16000 Franken lebt aber niemand - wir wissen alle, dass sich die Lebenshaltungskosten in 

den verschiedenen Hochschulstandorten unterscheiden. Die Anzahl der Stipendienberechtigten sinkt 

weiter. Wir wollen ein einheitliches System. Das Konkordat versucht zwar zu harmonisieren, aber die 

Regelungen lassen sehr viel Interpretationsspielraum. Man sieht an ein paar Beispielen, dass es nicht 

wirklich funktioniert.  

1. Es sollen ⅔ in Stipendien und ⅓ in Darlehen ausbezahlt werden. Wie soll das interpretiert 

werden? Betrifft dies die ganze Ausbildungsfinanzierung im Kanton oder die 

Ausbildungsfinanzierung einer einzelnen Person? 

2. Die Frage nach dem konsekutiven Master. Wann ist er konsekutiv, wann nicht? Auch in 

Anbetracht der interdisziplinären Studiengänge.  

3. Ein Beispiel: 

Felix hat einen Bachelor mit Hauptfach Philosophie zu 70 ECTS in Lausanne abgeschlossen. Die 

Nebenfächer waren Englisch und Musikwissenschaften. Felix entscheidet sich, dass er später 

unterrichten möchte: Philosophie und Englisch. Deshalb macht er ein Jahr Erasmus in Belfast, um 

besser Englisch zu lernen und wechselt sein Nebenfach. Dies verlängert sein Bachelorstudium - 

insgesamt braucht er nun 4 Jahre. Für den Master geht er nach Fribourg, damit er einen zweisprachigen 

Master machen kann. Fribourg verlangt jedoch, 90 ECTS in Philosophie. Also muss er die fehlenden 20 

ECTS an der Uni Fribourg nachholen. Erst dann kann er seinen Master beginnen. Sein Nebenfach 

Englisch macht er weiter. Für den Master braucht er 2.5 Jahre. Das heisst, er hat insgesamt 6.5 Jahre 

studiert. 

Nun schreibt er sich für die Lehrpersonenausbildung an der Uni Fribourg ein. Zuerst für das Programm 

Sekundar- und Realschule, dann für das Gymnasium. Er hat die Zulassungsprüfungen bestanden und 

beantragt ein Stipendium. Seine Eltern wohnen im Kanton X. 

Ich nehme nur einige Artikel des Konkordates und wir schauen, was der Kanton X nach diesem 

Konkordat so alles entscheiden kann, je nach Interpretation des Konkordats. 

Erst- oder Zweitausbildung: Stipendien bekommt man nur für die Erstausbildung. 

 Kanton X entscheidet, dass eine Lehrpersonenausbildung nach einem Master eine 

Zweitausbildung ist > kein Stipendium, höchstens Darlehen 
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 Kanton X entscheidet, dass Lehrpersonenausbildung Erstausbildung ist, da kein Unterbruch von 

4 Jahren > Stipendium 

Studiendauer: Der Anspruch für ein Stipendium besteht bis zwei Semester nach Regelstudiendauer. 

Felix braucht 6.5 Jahre für seinen Master in Philosophie bevor er seine Lehrpersonenausbildung 

beginnen kann. 

 Kanton X entscheidet, dass für einen Bachelor und einen Master 5 Jahre vorgesehen sind. Es ist 

möglich 2 Semester zusätzlich zu studieren, was eine Regelstudienzeit von 6 Jahren ergibt. 

Felix hat aber 6.5 Jahre gebraucht. Er hat seinen Stipendienanspruch bereits während des 

Masters verloren. 

 Kanton X entscheidet, dass für den Bachelor und für den Master je 2 Semester hinzugefügt 

werden, und Felix hat somit Anspruch auf 7 Jahre Stipendien. Felix ist somit während seines 

Masters noch stipendienberechtigt. 

Ort: Der Kanton kann Abzüge bei den Stipendien machen, wenn die Person in Ausbildung nicht den 

kostengünstigsten Ort gewählt hat. Felix macht die Lehrpersonenausbildung in Fribourg, die Hochschule 

im Kanton X würde aber auch eine Lehrpersonenausbildung anbieten. 

 Kanton X entscheidet, dass sich die Lehrpersonenausbildung in Fribourg von einer Ausbildung 

im Kanton X unterscheidet. Felix hätte deshalb die Ausbildung nicht im Kanton X machen 

können und hat Anrecht auf das ganze Stipendium 

 Kanton X entscheidet, dass wenn Felix seine Ausbildung in Fribourg macht, der Kanton eine 

gewisse Summe an die Uni Fribourg für die Ausbildung bezahlen muss. Dies ist teurer, als wenn 

Felix die Ausbildung an der Hochschule im Kanton X machen würde. Aus diesem Grund hat der 

Kanton X das Recht Abzüge zu machen. Felix kann zwar in Fribourg studieren, sein Stipendium 

wird ihm aber gekürzt. Es wird dann vom fiktiven Sachverhalt ausgegangen, dass Felix während 

der Ausbildung im Kanton X bei seinen Eltern wohnhaft bleibt. Aus diesem Grund fallen die 

Stipendien um den berechneten Lebensunterhalt bei den Eltern tiefer aus.  

Ich habe drei relativ einfache Artikel des Konkordates vorgestellt. Es gibt noch viel mehr Varianten der 

Auslegung dieser Artikel. Es handelt sich dabei nicht um unrealistische Auslegungen, denn Einiges 

entspricht bereits der Realität in den Kantonen, anderes wurde schon diskutiert und je nach dem wieder 

verworfen.  

Parlamentarischer Prozess: 

In beiden Räten wurde die Initiative zur Ablehnung empfohlen. Aber es gibt rund einen Drittel 

Parlamentarier_innen, die die Initiative unterstützen.  

Gegenvorschlag: 

Der Bundesrat (BR) hat beschlossen einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Problematisch in den Räten 

waren vor allem die Finanzierung durch den Bund und Artikel 15 über das minimale Höchststipendium. 

An Artikel 15 wurden vom Nationalrat (NR) bis zuletzt festgehalten. Es gibt einzelne 

Parlamentarier_innen, die die Bedingung gestellt hatten, dass sie den Gegenvorschlag unterstützen, 

wenn wir die Initiative zurückziehen. Das ist nun Aufgabe der DV. Es soll auch die Diskussion um die 

Passerelle lanciert werden.  

Inhalt:  

Der indirekte Gegenvorschlag kommt nicht zur Abstimmung. Da es sich beim Gegenvorschlag nicht um 

eine Verfassungsänderung handelt, sondern nur um eine Gesetzesänderung: sprich die Totalrevision 

des Ausbildungsbeitragsgesetzes. Diese Änderung unterliegt somit dem Referendum. Dieses Gesetz 

enthält die gesamten Regelungen für die Ausbildungsbereiche A und B - Hochschulen und 

Berufsbildung. Wir wollen harmonisieren, indem minimale Regelungen durchgesetzt werden, die an die 

Finanzierung durch den Bund gekoppelt sind. Fakt ist, dass die Kantone nicht dem Konkordat beitreten 

müssen, sie müssen nur die Regelungen einhalten. Die Artikel des Konkordats sind nicht im Gesetz, 
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aber es kann festgeschrieben werden, dass einzelne dieser Artikel eingehalten werden müssen. Zum 

Beispiel wer Anspruch hat, wer zuständig ist, was die Berechnungsgrundlagen sind, wo die Alterslimite 

liegt, die berechtigten Ausbildungen, etc. Die materielle Harmonisierung wird nicht festgeschrieben bzw. 

nur am Rande besprochen. Das was damit erreicht werden hätte können, wurde nicht ausgeschöpft.  

Problematische Punkte: 

 es wird nur auf Konkordat verwiesen 

 der Bund hat keine Möglichkeiten die Regelungen des Konkordats anzupassen 

 hoher Interpretationsspielraum 

 keine materielle Harmonisierung - kein minimales Höchststipendium 

 finanzieller Aspekt: 25 Mio., die der Bund beisteuert, sind nichts. Die Kantone haben keinen 

finanziellen Anreiz das Konkordat einzuhalten.  

Stipendieninitiative: 

Kurz und bündig : Formelle Harmonisierung ohne Interpretationsspielraum für die Kantone UND 

materielle Harmonisierung. Die Kompetenz wird dem Bund übergeben und somit ein einheitliches 

Stipendiensystem geschaffen.  

Kampagne: 

An der letzten DV wurden viele Elemente der Kampagne schon vorgestellt. Heute möchten wir nur noch 

einen Überblick geben. 

 internes Kampateam 

 zwei Kampa-Angestellte: Luisa Jakob (50%) und Ilias Panchard (20-30%) für die Romandie 

 regionale Komitees mit der Unterstützung der Sektionen - Kontaktaufnahme, Schulungen, bis zu 

konkreter Arbeit in diesem Komitee; verschiedener Stand in den Regionen; bereits aktiv: Raum 

Zürich, Raum BS/BL, NE/JU/Berner Jura, FR, VD, VS, SG, Innerschweiz 

 Fonds für die Kampagne wurde an der letzten DV verabschiedet. Wir sind noch nicht ganz bei 

der gewünschten Summe.  

 Zusammenarbeit mit einem Kampabüro in Zürich. Ausarbeitung eines Konzepts, das momentan 

noch in der Übersetzung ist. Wird im Januar 2015 verschickt. 

 Zeitplan: wird am Ende des Tages noch vorgestellt.  

 

Maxime, PdS: nous passons maintenant aux questions.  

Philipp, SOL: Ich hätte gerne gewusst wie sich der Fonds zusammensetzt. 

Dominik, GL: Das wurde an der letzten DV diskutiert. Das sind vor allem Beiträge aus den Sektionen 

plus noch ein paar mehr. Wir sollten das nachher kurz zusammen anschauen.  

Jeanne, AGEF: J’aimerais avoir des informations sur les budgets en Suisse pour les bourses? 

Lea, GL: Es kommt drauf an. Alle Kantone zusammen vergeben circa 180 Mio jährlich für Stipendien 

und Darlehen. Die Subventionen vom Bund sind bei 25 Mio. Die Zahlen stammen vom BfS aus dem Jahr 

2013. Einiges dazu steht auch in der Broschüre zur Initiative.  

 

4. Diskussion und Beschluss Aufrechterhalten Stipendieninitiative // Discussion et décision 

sur le maintien de l’initiative sur les bourses d‘étude 

12h25 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina Input : Dominik Fitze, Iván Ordás Criado 

Dominik, GL: Wenn wir hier über die Stipendieninitiative sprechen, sollten wir bedenken, dass formell 

gesehen das Initiativkomitee die Entscheidung über den Rückzug der Initiative treffen muss. Die 
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Abmachung ist, dass die DV beschliessen darf und das Initiativkomitee sich danach richtet. Da Bureau 

beantragt die Aufrechterhaltung der Initiative.  

Wir haben uns schon in den Sektionen darüber unterhalten und ich möchte die gängigen Fragen 

aufnehmen. Können wir als VSS eine Kampagne fahren? Haben wir die finanziellen Mittel und die 

Personen? Was ist mit diesem Gegenvorschlag? Können wir überhaupt etwas machen? Können wir 

überhaupt eine inhaltliche Kampagne durchführen? Was passiert wenn wir haushoch verlieren (10%)? 

Wir müssen keine Angst haben, dass der VSS nach der Abstimmung nicht mehr existieren wird. Wir sind 

mit unseren Strukturen sehr gut aufgestellt, haben ein vollbesetztes Bureau, was es seit den 70er Jahren 

nicht mehr gab. Inhaltlich stehen wir alle hinter der Initiative. Zudem haben bereits viele Freiwillige 

gefunden, Aktivist_innen, die sich zur Verfügung stellen. Der VSS wird nach der Kampagne noch Geld 

zur Verfügung haben, um dem normalen Geschäft nachgehen zu können. Unsere Reserven werden mit 

der Kampagne nicht angetastet. Es ist wichtig, dass wir aus den Hochschulen rausgehen und jetzt mit 

der Gesellschaft – unserer Basis – reden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch andere Ziele haben, 

und wir nach der Initiative weitere Themen bearbeiten müssen. 

Der VSS und seine Mitglieder sind fähig eine Kampagne zu führen. Die Bereitschaft mitzumachen ist 

vorhanden. Ihr seid alle heute hier, obwohl ihr für Prüfungen lernen müsstet. Wir müssen aktiv sein: 

Onlinekommentar, Blog schreiben, etc. Es gibt viele Formen und wir können alle mitmachen. Schon 

etwas Kleines zählt. Die Grundlagen für die Kampagne sind da. Wir haben öfters über unser Konzept 

gesprochen und wir haben die Kontakte zu weiteren Organisationen und zu den Medien. Wir sind sehr 

die Kampagne umzusetzen. Die Frage nach dem Gegenvorschlag steht immer noch im Raum. Aber 

dieser Vorschlag ist bei Weitem nicht das was wir wollen. Die Vergabe der Stipendien bleibt auch mit 

dem Gegenvorschlag unfair und diese ungerechte Verteilung ist unser Hauptproblem. Ob nun das 

Höchstalter bei 35 Jahren liegt oder nicht, ist da zweitrangig. Der Gegenvorschlag vermag das Problem 

der Unterschiede zwischen den Kantonen nicht zu lösen. Das Minimum, das wir rausgeholt haben, sind 

diese minimalen Änderungen im Konkordat. Ein paar Studis wird das sicherlich helfen. Wir können dem 

grossen Problem nur mit der Stipendieninitiative begegnen. Wir können nicht auf die Bundesbeiträge 

verzichten. Wir haben zwei Optionen: Wir gewinnen die Abstimmung und alle sind glücklich oder wir 

verlieren, dafür wird dann aber der indirekte Gegenvorschlag umgesetzt. Es wird sich also so oder so 

etwas in der Stipendienvergabe ändern. Wir haben nichts zu verlieren. 

Wenn wir mit 40% und vier Kantonen (Romandie) verlieren, ist das der Verdienst unserer guten 

Lobbyarbeit. Dies würde es uns danach ermöglichen, in den Kantonen selbst für mehr Stipendien bzw. 

ein gerechtes Stipendienwesen einzutreten und das Stipendienwesen kantonal zu verändern.  

Wenn wir mit 20% verlieren, dann haben wir einfach nichts gemacht. Wenn wir mit unseren 

Freund_innen sprechen und einiges in die Lobbyarbeit stecken, sollte mehr machbar sind. Aber auch 

20% ist es kein Untergang. Wir können wenigstens darauf hoffen, dass das Konkordat gestärkt wird und 

sich wenigstens für ein paar Studierende sich die Lage verbessert. Wir sehen keinen Grund für eine 

Empfehlung an das Initiativkomitee die Initiative zurückzuziehen.  

Durch die Kampagnenarbeit werden wir bekannter, können mit den Studis sprechen, können mit unseren 

Abgeordneten sprechen und dabei können wir unsere Arbeit den Leuten näher bringen. Wir beantragen 

deshalb die Aufrechterhaltung der Initiative. Wir wollen diese Abstimmung gewinnen und werden sie 

auch gewinnen. Die Abstimmungsfrage lautet: Wollt ihr die Initiative aufrechterhalten? 

Maxime, PdS explique la suite de l’AD et demande s’il y a des questions de compréhension? Pas de 

question. 

Luisa, Kampateam: Wir haben Sandwich mit Fleisch und Käse und Fisch. Juhu. Wir möchten euch 

bitten, dass die karnivorischen Menschen den Vegetarier_innen den Käse überlassen.  

 

Z‘MITTAG von 12h45-13h30 / Repas de midi 12h45-13h30 
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Maxime, PdS: Nous recommençons avec le point 4 qui conduit à la décision de l’AD sur le maintien de 

l’initiative. 

Iván, Direction: Je suis heureux de vous voir ici aujourd’hui. Dominik a exposé de manière étendue les 

questionnements et les craintes que peuvent soulever ce processus pour l’UNES, et nous avons vu que 

cela. Le Bureau a réfléchi à la question, et si nous sommes là aujourd’hui, c’est grâce au travail 

important de nos prédécesseur-e-s et du travail au Parlement. Comme vous le savez, cela est 

certainement le projet du siècle pour l’UNES. L’UNES existe depuis près de 100 ans et c’est la première 

fois qu’on arrive à ce stade-là. Le Bureau recommande le maintien de l’initiative.  

Maxime, PdS: la question aux sections est la suivante: le contre-projet indirect du Parlement est-il selon 

vous suffisant pour retirer l’initiative ou devons-nous la maintenir?  

 

Tour des sections concernant le maintien de l’initiative 

AGEF 

Camille: L'AGEF a pris connaissance des débats au Parlement et de la révision de la Loi sur les 

contributions à la formation par le Conseil national cette semaine. La révision de loi est une coquille vide, 

elle n'offre pas de solution et est clairement insuffisante. Dommage que tout ce processus n'ait abouti 

qu'à cela, mais ça rend encore plus nécessaire l'initiative. L'AGEF se positionne pour le maintien de 

l'initiative, qui consiste en la seule solution susceptible de réellement améliorer le système des bourses 

d'études en Suisse. Quoi qu'il arrive, son seul maintien permettra de déclencher un débat national sur la 

question de la formation. Avec tout le travail déjà effectué, que ce soit au niveau financier ou humain, il 

serait bien trop dommage de déclarer forfait maintenant. Donc allons faire cette campagne et allons y 

avec enthousiasme ! Ne pas oublier que cette campagne doit nous permettre de gagner un poids 

politique dans d'éventuelles futures négociations sur le thème de l'aide aux études. Entre nous résigner 

à l'abandon ou au contraire engager une campagne qui sera dure mais qui permettra aux étudiants de 

se faire entendre et de faire avancer une réforme indispensable pour la haute formation, l'AGEF soutient 

évidemment cette deuxième solution et invite les sections de l'UNES à faire de même. 

AGEPoly 

Sébastien: nous soutenons le maintien de l’initiative.  

FAE 

Margharita: nous sommes également pour le maintien de l’initiative. Le contre-projet indirect est 

insuffisant alors en avant.  

FEN 

Raphëlle: Nous rejoignons la position de maintenir l’initiative. Pour nous les sections, au niveau de nos 

régions et nos cantons, ça nous permet également de faire notre place, c’est important au niveau 

national et pour l’UNES, mais également pour les sections à l’interne. La FEN invite toutes les sections à 

maintenir l’initiative.  

students.fhnw  

Fabrice: Auch wir unterstützen die Initiative weiterhin. Wir sind eine Flächenhochschule von 4 Kantonen. 

Die Auswirkungen der ungerechten Stipendienvergabe spüren wir direkt in unseren Klassen. Mit dieser 

Initiative können wir die Harmonisierung vorantreiben! 

skuba 

Max: Die skuba unterstützt die Initiative weiterhin. Wir sind schon so weit gekommen und der 

Gegenvorschlag ist einfach nicht das was wir uns vorgestellt haben. 

SOL 

Philipp: Es wurde schon viel gesagt und ich denke wir sind uns einig, dass die Initiative ein gutes 

Instrument ist. Ich möchte aber anmerken, dass die Kosten ein Problem sind. Die Sektionen sind 
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finanziell nicht so gut aufgestellt. Ich möchte deshalb fragen, ob wir das Geld der Sektionen nicht 

wirkungsvoller einsetzen können? Das soll ein Denkanstoss sein. 

SturZ 

Fernando: der SturZ spricht sich für die Aufrechterhaltung der Initiative aus und findet wie alle anderen, 

dass der Gegenvorschlag nicht ausreicht. Die Politker_innen können sich nicht herausnehmen, dass 

damit Chancengleichheit hergestellt wird. 

SUB 

Deny: Auch wir unterstützen die Initiative geschlossen. Der Gegenvorschlag geht zu wenig weit. Wir 

glauben an ein gutes Resultat, das wir bei der Abstimmung erzielen können. 

VSBFH 

Katja: Auch wir sprechen uns geschlossen für die Aufrechterhaltung der Initiative aus. 

VSETH 

Cecilia: Wir sind der Meinung, dass die Initiative aufrechterhalten werden soll. An der ETH Zürich 

kommen viele Studierende aus allen Kantonen zusammen. Nur mit einer gerechten Stipendienvergabe 

haben alle die gleichen Chancen. 

VSUZH:  

Joseph: Auch wir stehen hinter der Initiative. 

Maxime, PdS ouvre la discussion 

Dominik, GL: Es ist schade, dass die SOL nicht an der letzten DV war. Wir haben eine Lösung 

gefunden, wie wir die Kampagne finanzieren können. Es sind freiwillige Beiträge der Sektionen – sie 

geben das, was in ihren Möglichkeiten liegt. Bei kleineren Sektionen, die nicht so viele Mittel haben, ist 

klar, dass sie sich finanziell nicht ruinieren müssen. 

Maxime, PdS: pas d’autres prises de parole, nous allons donc passer au vote. CdC, avons-nous 

toujours le quorum?  

Lorenz Bort, GPK: 44 Delegierte anwesend, Quorum liegt bei 28. Es sind alle 12 Sektionen da.  

Maxime, PdS: qui veut maintenir l’initiative?  

Beschluss: Bei einer Stimmenthaltung beschliesst die DV die Initiative aufrechtzuerhalten. // 

Décision : L’AD décide de maintenir l’initiative à l’unanimité moins 1 abstention.  

 

Maxime, PdS: Nous allons donc maintenant officiellement commencer la campagne pour un accès 

égalitaire à la formation, montrer l’importance de l’égalité des chances dans l’accès à la formation et se 

battre pour améliorer la situation actuelle. Ce ne sera pas facile, mais nous allons y arriver. MERDE pour 

la campagne comme on dit en Romandie!  

Le Bureau va transmettre la décision au Comité d’initiative mardi, qui prendra la décision finale du 

maintien ou du rejet de l’initiative. Nous vous informerons de la suite du processus.  

 

5. Information zur Abstimmungskampagne // Information sur la campagne de votation 

14h45 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina Input : Luisa Jakob et Ilias Panchard 

Luisa, Kampateam: Ich freue mich, dass wir die Kampagne gemeinsam machen können. Ich werde ein 

ausführen, was wir machen. Ilias wird den zweiten Punkt übernehmen. Zuerst zeige ich euch einen 

kurzen Überblick bezüglich des Zeitplans. Leider ist er im Moment nur auf Deutsch vorhanden. 

Verständnisfragen bitte direkt stellen! Wir versuchen dann zu übersetzen.  
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Wir haben den Zeitplan in unterschiedliche Handlungsfelder unterteilt. Ihr seht, dass viele Dinge im 

Januar 2015 beginnen. Dazu gehört die Schulung der Sektionen. Viele Sektionen sind schon auf dem 

Laufenden, aber wir werden dann auch das Konzept vertiefen. Wichtig ist ebenfalls, dass wir Texte für 

die unterschiedlichen Plattformen publizieren. Auch davon werdet ihr im Januar mehr hören. Dazu 

gehören zum Beispiel die Geschichten der Betroffenen. Wichtig ist auch, dass über die Medien der 

Hochschulen kommuniziert wird. Das kann gleich mit dem Auftakt der Semester zusammen geplant 

werden. Wir müssen ab März die Arbeit intensivieren, damit wir im Juni nicht mehr so präsent sein 

müssen. Ein weiteres Handlungsfeld ist das Umfeld allgemein. Hier ist für die Sektionen wichtig, dass sie 

umfassend informieren können. Auch die Vereine sollen an Bord geholt werden. Ab März soll ihnen 

Material zukommen. Des Weiteren haben wir das Handlungsfeld Alumni definiert. Wir suchen nicht nur 

den Kontakt mit den einzelnen Alumnae, sondern wollen auch mit den Organisationen, in denen sie tätig 

sind zusammenspannen. Zu den Partnerorganisationen gehören beispielsweise Parteien und 

Gewerkschaften. Wir haben bereits Kontaktpersonen ansprechen und überzeugen können. Wir sind 

überall daran eine gemeinsame Zusammenarbeit aufzugleisen. Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit mit 

den Partner_innen verstärkt und genau definiert wird, wie der Auftritt gegenüber Öffentlichkeit 

auszusehen hat. Auch die Wirtschaft müssen wir ansprechen. Die wirtschaftsfreundliche Kommunikation 

muss eintrainiert werden. Es ist notwendig Wirtschaftspersonen anzugehen und sie einbinden. Zu den 

Medien gibt es verschiedene Vorbereitungen: Wie gehen wir mit Medien um, wie geht man mit Nasty 

Questions um? Wir müssen mit Schulungen Expert_innen ausbilden, die sich gegenüber den Medien 

behaupten können. Sehr wichtig ist das Feld der Aktivist_innen. Zu denen gehören nicht nur wir selbst, 

sondern auch andere Studierende, junge und alte Leute. Wir müssen diese finden und mobilisieren 

können. Von Bedeutung ist ebenfalls, wie wir die Motivation aufrechterhalten können. Und wie wir zum 

Beispiel die Schulen einbinden können. Gibt es gerade Fragen zum Zeitplan?  

Melanie, VSETH: Wird die Präsentation zur Verfügung gestellt? 

Dominik, GL: Ihr erhaltet den Zeitplan zusammen mit dem Konzept in ein paar Wochen. 

Luisa, Kampateam: Kommen wir nun zu den Workshops. Wir haben jetzt 4 Workshops:  

 Aktionen in den Hochschulen: Iván 

 Aktionen mit Partner_innen: Ilias  

 Spezifische Medienaktionen: Luisa 

 Aktivist_innen / Freiwillige: Dominik 

Ablauf: 20 Minuten in den Workshops. Aufgabe ist: Ideen zu sammeln und die beste davon 

anschliessend zu präsentieren. Damit wir voneinander profitieren können, teilen sich die Sektionen bitte 

auf.  

 

Ilias, team Campagne: Nous allons faire un feedback des différents workshops.  

WS 1, actions dans les hautes écoles 

Iván, Direction : un grand merci aux participant-e-s. Un des exemples qui nous a été rapporté est ce qui 

a été fait par le VSETH à Zurich. Un bar avec une liste de prix fictive où les gens payaient des prix 

différents en fonction de leur canton d’origine.  

Proposition par rapport à l’affichage: un matériel officiel va être transmis par l’UNES. Idée d’un concours 

d’affiches dans les hautes écoles d’art, afin de rendre la campagne visuelle dynamique et créative. Idée 

que tout le monde ainsi participe, possibilité aussi de proposer aux enseignant-e-s de proposer des 

projets en ce sens.  



15 

 

 

Action coordonnées pour la rentrée, comme ce qui avait été fait contre les taxes d’études. Ce sera peut-

être quelque chose qu’on va proposer au GT Campagne et aux sections. Idée de créer une image, ne 

serait-ce que pour attirer la presse régionale et donner de la visibilité à la campagne. 

Idée de produire un petit clip vidéo d’information à diffuser sur les réseaux sociaux. Diffusion virale, pour 

toucher tout le monde.  

Il existe également possibilité d’utiliser la plateforme www.easyvote.ch, qui à chaque votation choisit un 

objet et réalise une vidéo d’information qu’elle diffuse. Afin qu’ils/elles s’intéressent à cet objet de 

votation et en fassent une vidéo d’information.   

Maxime, PdS: le format vidéo est cool, comme ça on peut utiliser les méthodes economiesuisse et UDC 

mais avec nos arguments.  

 

WS2, Actions avec les partenaires  

Ilias, Team Campagne: Ce qui est assez difficile est que ça dépend des cantons. A voir ce qu’on peut 

amener au niveau politique. Réflexion sur la question des élections fédérales. Cela permet à plusieurs 

politiques/partis de se positionner sur ce thème. A voir comment les partis de gauche pourront se 

mobiliser.  

Au niveau des comités régionaux, il y aura déjà pas mal de travail de mobilisation. Il faudra également 

mobiliser les syndicats, qu’ils fassent des actions (flyers, etc.) afin de toucher d’autres publics. Par 

exemple, le domaine de la santé avec la question de la pénurie de main d’oeuvre. Au niveau des hautes 

écoles, mobiliser les doyens, recteur/trices, etc…  

Selon les cantons, les partis intéressés diffèrent. Dans certains cantons, les partis de centre sont 

intéressés, donc il ne faut pas réduire l’approche aux partis/organisations de gauche.  

S’il est important d’avoir des gens qui font campagne pour l’initiative, il est important également de ne 

pas avoir trop de personnes qui font campagne contre l’initiative. Dès lors, aller faire des séances 

d’information est important!  

 

WS 3, Workshop gezielte Medienaktionen 

Deny, SUB: Wir haben zwei Punkte vorzustellen: Eine Aktion auf dem Bundesplatz, wo wir eine Karte 

der Schweiz mit allen Kantonen aufmalen würden. Wir würden dann die Ungerechtigkeit in der Vergabe 

von Stipendien visuell darstellen. Ev. auch die unterschiedlichen Grösses der Kantone sichtbar machen 

(Kt. Waadt, der viel grösser ist, als die anderen). Das zweite Projekt wäre eine Idee mit dem Beamer 

Dinge an eine Häuserwand zu projizieren. Hier würde sich aber die Frage der Finanzierung stellen. 

Sébastien, AGEPoly: Discussion également sur les vidéos et les formats: idée de deux types de 

formats: un court d’une dizaine de secondes type Vine, dont l’idée serait: une grand-mère qui discute 

avec ses petits-enfants, et qui dit “à l’époque j’aurais voulu être médecin” et ses petit-enfants disent “ça 

aurait été bien” et elle répond “oui ç’aurait été bien” et ensuite un slogan pour l’initiative. Un deuxième 

format plus long, dont l’idée serait un écran coupé en deux, même situation des deux côtés mais un côté 

avec une bourse et un côté sans bourse.  

 

WS 4, Workshop Aktivist_innen/Freiwillige 

Dominik, Bureau: Wir haben über Freiwilligenarbeit geredet. Wo finden wir die Freiwilligen? Wir können 

zum Beispiel an Partys mit anderen reden: in Quebec finden solche Freiwilligenpartys statt, wo über 

Politik geredet wird. Wichtig dabei ist, die Wertschätzung gegenüber den Freiwilligen. Zudem ist es auch 

wichtig die Motivation aufrecht zu erhalten - das heisst, zum Beispiel spassige Dinge an Freiwillige 

http://www.easyvote.ch/
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abgeben. Das kann auch bedeuten, dass wir nach einer Aktion noch eins trinken gehen und Fotos auf 

Facebook/Twitter posten, damit man sieht, dass es Spass macht und ev. noch mehr Leute zum 

Mitmachen animiert.  

Maxime, Bureau: l’idée qu’on avait eu pour compléter est d’utiliser toutes les petites associations qui 

sont partenaires, les petites associations de facultés etc., et planifier les moments d’intervention pour 

que ce ne soit pas toujours les mêmes qui font les actions. Pour cela on doit être bien organisé-e-s, mais 

comme ça ce ne sont pas toujours les mêmes personnes et les gens sont toujours motivés à le faire.  

Ilias, Team Campagne: on a fait le tour. Bien sûr, les workshops peuvent prendre aussi plus de temps 

alors n’hésitez pas à les mener dans les sections et avec les partenaires et partager ensuite les résultats 

avec tout le monde.  

Maxime, PdS: le point 5 est donc clos, nous avons plein d’idées, il faut maintenant les mettre en oeuvre. 

Nous en discuterons également en GT Campagne, donc n’hésitez pas à vous y engager.  

 

6. Nächste DV // prochaine AD 

15h30 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina Input : - 

Maxime, PdS: La prochaine AD aura lieu à Zurich, merci au SturZ, VSETH et VSUZH pour 

l’organisation. La date vous sera communiquée au plus vite. Nous cherchons des sections pour 

organiser l’AD d’automne. Un tournus est réalisé pour l’organisation des AD, prévoyez l’organisation au 

niveau budgétaire également.  

 

7. Varia // Varia  

15h40 Leitung // présidence de séance : Maxime Mellina Input : Dominik Fitze, tout le monde 

Maxime, PdS:  

Un grand merci aux traductrices pour leur super travail!  

Merci à la CdC pour leur présence et leur travail. 

Merci au Bureau et Anita pour l’organisation, le travail, la rédaction du Communiqué de presse. 

Merci à Ilias et Luisa. 

Merci à la SUB et à Luisa pour l’organisation de cette AD. 

Merci à Mélanie et Letizia pour le PV, et enfin merci à vous toutes et tous pour votre présence, votre 

engagement et votre travail, on se réjouit de travailler avec vous et de faire une campagne de folie les 

six prochains mois!  

Dominik, GL: Vielen Dank Maxime. Ich wollte mir noch schnell erlauben ein, zwei Dinge zu sagen. Es 

freut mich unglaublich, dass wir die Initiative aufrechterhalten und der Schweiz beweisen, dass wir das 

können. Wir sind kampagnenfähig. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind eine der wenigen 

Organisationen, die es schaffen die Unterschriften zu sammeln. Das bedeutet aber, dass wir uns 

engagieren müssen. Dazu müssen wir uns die Zeit nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen - 

dass wir zusammen diese Kampagne reissen können. Wir können dieses Land überzeugen, dass wir die 

Initiative brauchen. Wir müssen die Kommentarspalten beherrschen, wir müssen ihnen zeigen, dass wir 

gewinnen können. Davon bin ich überzeugt, da ich sehe, dass ihr freiwillig an einem Sonntag herkommt. 

Danke. 

Carl-Thomas, VSETH: Es wurden so viele Aussagen zur Zukunft gemacht. Ich bin kein Freund von 

langen Dankesreden. Ich möchte dem Bureau aber danken, dass sie uns überhaupt diese Frage gestellt 

haben. Wir können gewinnen und das ist ein grosser Verdienst des Bureaus, das diese Vorarbeit 

geleistet hat.  
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Luisa, SUB: Wir kriegen jetzt gleich eine Belohnung. Bitte entsorgt zuvor den Abfall, es hat Abfallsäcke. 

Es gibt auch eine PET Sammlung und wir haben auch Altpapierboxen - das erspart uns Arbeit. Das 

Apéro findet auf der SUB statt, Lerchenweg 32. Wir haben zwei Guides, denen ihr nachwatscheln könnt. 

Es wird etwas Kleines zu Essen geben und auch etwas zu Trinken. Wir haben heute etwas zu feiern! 

 

 

 

 

Die Delegiertenversammlung wird um 15:17 Uhr geschlossen. / 

L'Assemblée des délégué-e-s a été clôturée à 15h17. 

 

 

 

 

Bern, Januar 2015 Protokollführerin : Letizia Carigiet 

 

 

Bern, janvier 2015 Rédactrice du procès-verbal : Mélanie Glayre  

 

 

Bern, Januar 2015 Mitglied der Geschäftsleitung : Lea Oberholzer  


