Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 13.12.2017 um 18:35 im VSS | Mercredi 13.12.2017 à 18h35 à l’UNES

Anwesend | présent-e-s:-

Vorstand | Comité executif : Anastasia Zharkova, Jonas Schmidt, Josef Stocker, Lia
Zehnder (Protokoll)

-

Sektionen | Sections : Daniel Westholm & Medea Fux (VSETH), Jochen Tempelmann
(SUB), Giuliano Borter (skuba), Steven Schmid (students.fhnw), Yousra Boumasmoud
(FEN), Anna Zimmermann (VSBFH), Lukas Buser & Alexander Herren (VSUZH),
Joachim Leger & Florent Aymon & Anouschka Hofmann (FAE)

-

Assoziierte | Membres associés : -

-

GPK | CdC: David Frosio, Julian Marbach

-

Sitzungsleitung: Gabriela Lüthi

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Sektionen | Sections : CUAE

-

Vorstand | Comité exécutif : Line Magnanelli Moret

A) Formalitäten und Mitteilungen | Formalités et communications
1. Formalitäten | Formalités
1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV
Lia wird ohne Opposition als Protokollant_innen gewählt. | Lia est élu-e sans opposition
comme rédacteur/rédactrice du PV.
1.2 Bestimmung des Quorum | Décompte du quorum
Das Quorum ist mit 8 anwesenden Sektionen und 2 Sprachregionen erreicht. | Le
quorum est atteint avec 8 sections présentes et 2 régions linguistiques représentées.
1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ
Die Traktandenliste wurde mit folgender Änderungen ohne Opposition genehmigt: Der
Punkt 4.4 Wahl der Leitung für die Arbeitsgruppe „Mitgliederbeitragsreform“ wird
hinzugefügt | L’ordre du jour est adopté sans opposition avec la modification suivante:
Ajouter le point 4.4 élection de la présidence du groupe de travail « Budget basé sur les
recettes ».
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1.4 Abnahme des Protokolls vom 25.10.2017 | Adoption du PV du 25.10.2017
Das Protokoll vom 25.10.2017 wird mit folgenden Änderungen ohne Opposition
angenommen:
-

4.4 Antrag VSN, Line: Line, CE : La FDD n’a pas de budget fixe à l’année. Elle reçoit de
l'argent destiné à des projets et ne peut pas financer des choses qui sortent de ces
projets. C'est l'AD qui devra décider au bout de 5 ans si elle peut continuer à être
membre associée tout en ne payant pas la cotisation.

-

Unter Punkt 4.5 werden alle Telefonnummern und Emailadressen entfernt

-

Varia, VSETH : Der VSETH hat sich über den Runden Tisch zur studentischen
Wohnsituation ausgesprochen, wo eigentlich nur Mieterverband et al. eingeladen werden.
Er würde eine Einladung der Gegner befürworten.

2. Mitteilungen | Communications
2.1 Bureau
Die Mitteilungen des Bureaus wurden verschickt.
2.2 Sektionen | Sections
FAE: Nous n’avons pas de problème à communiquer. Nous sommes actuellement en train
de participer à l’organisation du Don du sang sur le campus de l’Unil, et avons terminé la
traditionnelle enquête téléphonique « Comment allez-vous » pour les étudiants de
première année de bachelor. (geschickt von Pauline)
FEN: Au niveau de la FEN, un événement marquant a eu lieu c'est l'asssemblee générale
qui s'est déroulée avec succès à laquelle notre Reférente à l'UNES a pu assister. Lors de
cette séance l'élection de deux nouveaux membres du comité de la FEN a eu lieu :
Antonio Tigani et Cecile Rosat.
SUB: Rechtsstreit zur Rechtsprüfung: Die SUB unterstützt die Jurist_innen der Uni Bern
weiterhin in ihrem Vorgehen gegen die ungültige Prüfung vom letzten Sommer. Dabei
profitiert die SUB indirekt von der dadurch erzeugten medialen Aufmerksamkeit
Sparmassnahmen Kanton Bern: Auch wenn die Universität Bern bei den kommenden
Sparmassnahmen glimpflich ausging, verschärft sich die finanzielle Situation beispielsweise in der Finanzierung von neuen Räumlichkeiten der Uni, die unabhängig
vom universitären Budget vom Kanton entschieden werden.
Aktionstag PP Wohnen: Die SUB hat bei Schneeregen auf dem Universitätsgelände
gezeltet - selbstverständlich nur in einer symbolischen Aktion, die jedoch einige
Aufmerksamkeit erhalten hat.
VSBFH: Der VSBFH hat vor zwei Wochen seine DV gehalten, welche sehr reibungslos
verlaufen ist, was dem VSBFH-Finanzverantwortlichen, Cedric, zu verdanken ist, welcher
ein sauberes Budget präsentiert hat.
Es haben Sitzungen mit der Erziehungsdirektion, sowie dem Rektor der BFH
stattgefunden, wo vor allem die Sparmassnahmen und die neuen Campi Biel und Bern
besprochen wurden. Dem VSBFH wurden für beide Campi je ein Raum zugesichert. Mit
dem Rektorat pflegt der VSBFH weiterhin eine sehr gute Beziehung. (geschickt von
Anna)

2

skuba: Die skuba befindet sich zurzeit in einer turbulenten Phase. Die Jahresabschlüsse
stehen an und die Fachgruppen als Basisorganisation der skuba üben erhöhten Druck
auf die skuba aus. Auch wurde aufgrund von Unstimmigkeiten an der gestrigen
Studierendenratssitzung ein Vorstandsmitglied per Misstrauensvotum abgewählt. Dies
wiederum belastet den Vorstand mit einem Mehraufwand. Die Gespräche betreffend den
Sparmassnahmen mit der Universitätsleitung sowie den Regierungen wurden intensiviert.
Eine erste offizielle Kommunikation wird im ersten Quartal 18 erwartet. Jedoch zeichnen
sich bereits jetzt mehr oder weniger grössere Verluste in der Lehre und Forschung bei
diversen Fakultäten ab. Die skuba erarbeitet zurzeit einen Massnahmenkatalog, um die
zahlreichen Studierendenvertretungen an der Universität Basel zu instruieren. (geschickt
von Giuliano)
students.fhnw: Bei uns war zu dieser Zeit vor allem die Sitzung mit der Direktion relevant,
welche äusserst positiv verlief. Weiter schauen wir auf ein relativ erfolgreiches Jahr
zurück (alle Fachschaften funktionieren wieder). Zurzeit planen wir vor allem unsere
nächste DV und dann auch das FH-Vernetzungstreffen im März.
VSUZH: VSS-DV HS17 in Zürich: LB dankt dem Vorstand und den Angestellten für die gute
Zusammenarbeit, sowie den anderen Sektionen für ihre Mithilfe.
Konkurs der ZSUZ: Die Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich ist leider
Konkurs gegangen. Die studentische Stiftung betrieb seit 1977 Studierendenläden,
Kiosks, Kopier- und Druckservices sowie eine Arbeitsvermittlung. Der VSUZH ist in
Verhandlungen mit der UZH um ein Nachfolgeangebot zu erarbeiten.
Austrittsantrag: Der Antrag auf den Austritt aus dem VSS wurde im VSUZH-Rat mit 40
Stimmen zu 5 abgelehnt. Nun wurde vom Fachverein Ökonomie eine Initiative auf einen
Austritt lanciert, welche potentiell zu einer Urabstimmung unter allen Studierenden der
UZH führen könnte. (von Lukas geschickt)
VSETH: Momentan sind wir intensiv damit beschäftigt unsere Stellungnahme zur geplanten
Studiengebührenerhöhung des ETH-Rats zu verfassen.
Wir freuen uns auch schon auf die Zusammenarbeit mit der VSS HoPoKo in Bezug auf
die Sparmassnahmen in der Bildung.
Wir betreiben momentan eine Eisbahn auf dem Hönggerberg. Kommt vorbei ;-)
Ausserdem haben wir unsere Umfrage bezüglich der Studiengebührenerhöhung
ausgewertet und einen Bericht dazu verfasst.
Am Aktionstag zur studentischen Wohnsituation haben wir Plakate aufgehängt und Flyer
verteilt. (geschickt von Medea)
2.4 Kommissionen | Commissions
CodEg, Alexander: Gender Session hat stattgefunden: Dazu muss nun die nächste
vorbereitet werden: diese soll nicht als kultureller Imput, sondern in infromativem Rahmen
stattfinden.
Bis zum nächsten Semester werden finanzielle Anträge dem Vorstand vorgelegt werden,
nämlich für die stattgefundene Gender Session, die Photokampagne und für die
Aufbereitung dieser.
Die Auswirkungen des HoPoKo-Antrages zur Definition von Bildungspolitik wird
Auswirkungen auf die CodEg haben: diese werden dann an den nächsten
Sektionsratssitzungen verkündet. (geschickt von Alexander)
HoPoKo: -
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SoKo, Lia: Aktionstag studentisches Wohnen, Kontakt mit ASLOCA/MieterInnen-Verband für
runden Tisch
CIS: 2.5 Arbeitsgruppen | Groupes de travail
AG Flüchtlinge: AG « Anwesenheit am Sektionsrat », Medea: wird auf den nächsten Sektionsrat vorbereitet
2.6 Weitere | Divers
Keine weiteren Mitteilungen. | Pas d’autres communications.

B) Infopunkt / Points d’informations
3.1 Zirkularbeschluss
Josef: Wurde infolge des letzten Sektionsrates am 25.10.17 durchgeführt, da kein Quorum
bestand.
Die gefassten Beschlüsse waren folgende:
4.1 Seid ihr mit der vorgeschlagenen Delegation für das Board Meeting 73 einverstanden?
angenommen
4.2 Seid ihr dafür, den Antrag an den Investitionsfond bezüglich des Banners und des RollUp Display anzunehmen?
angenommen
Es kann nur eine Person gewählt werden!
4.3.1 Seid ihr für die Wahl von Lauriane Sciboz als Vertretreterin für die VSS-Delegation bei
U-Change?
4.3.2 Seid ihr für die Wahl von Lorenz_Henggeler als Vertreter für die VSS-Delegation bei UChange?
Lorenz Henggeler wurde gewählt.
4.4 Seid ihr dafür den Antrag des VSN auf Befreiung vom Mitgliederbeitrag anzunehmen?
Angenommen
Jochen: ich fand es bedauerlich, dass die Wahlen für die Kommissionen nicht auch in den
Zirkularbeschluss aufgenommen wurden, es gäbe ein super HoPoKo-Kandidat von der SUB.

C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4. Beschlusstraktanden | Décisions
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4.1 Bestätigungswahlen | Votes de confimration
4.1.1 Bestätigung von Line als Co-Präsidentin
Mit einer absoluten Mehrheit von 5 von 8 Stimmen wird Line bestätigt. Line nimmt die
Wahl an.
4.1.2 Bestätigung von Anastasia als ordentliches Vorstandsmitglied
Mit einer absoluten Mehrheit von 7 von 8 Stimmen wird Anastasia bestätigt. Anastasia
nimmt die Wahl an.
4.2 Neuwahlen | nouvelles élections
4.2.1 Co-Präsidium | co-présidence
Erster Wahlgang: Jonas wird mit 7 von 8 Stimmen und einer Enthaltung gewählt. Jonas
nimmt die Wahl an.
Zweiter & dritter Wahlgang: es wird niemand weiteres für das Co-Präsidium
vorgeschlagen.
4.2.2 Vorstandsmitglieder | Membres du comité exécutif
Erster Wahlgang: Lionel mit 8 und Francesco mit 5 Stimmen gewählt
Zweiter Wahlgang: wird offen durchgeführt. Keine absolute Mehrheit.
Dritter Wahlgang: wird offen durchgeführt. Mathilde wird mit 6 Stimmen gewählt.
4.4 Wahl des Präsidiums der AG “Mitgliederbeitragsreform” | Élection présidence du GT
« Budget basé sur les recettes »
4.2.3 Kommissionsmitglieder | Membres des commissions
4.2.4 Kommissionsleitungen | Président.e.s des commissions
4.2.5 Vertretungen | Representations
4.3 Pflichtenheft AG “Mitgliederbeitragsreform” | Cahier des charges GT « Budget basé
sur les recettes »
4.4 Wahl des Präsidiums der AG “Mitgliederbeitragsreform” | Élection présidence du GT
« Budget basé sur les recettes »
4.5 TOPICS-Manifesto
D) Varia | Divers
Um 21h50 verlassen die FAE und die FEN die Sitzung, weil sie auf den Zug müssen und das
Quorum ist somit nicht mehr erreicht. Über folgende Beschlusstraktanden wird per
Zirkularbeschluss abgestimmt:
4.2.3 Kommissionsmitglieder | Membres des commissions
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4.2.5 Vertretungen | Representations
4.3 Pflichtenheft AG “Mitgliederbeitragsreform” | Cahier des charges GT « Budget basé sur
les recettes »
Die Punkte 4.2.4 Kommissionsleitungen sowie 4.5 TOPICS-Manifesto werden auf den
nächsten Sektionsrat verschoben.
Ende der Sitzung: 21.50 Uhr // Fin de la séance: 21h50
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