
 

 

Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 27.9.2017 um 18:35 im VSS | Mercredi 27.9.2017 à 18:35 à l’UNES 

 

 

Anwesend | présent-e-s:   

• Vorstand | Comité executif : Josef Stocker, Anastasia Zharkowa, Lia Zehnder (Protokoll) 

• Verbandssekretariat | secrétariat de l’union : Reto Weibel (Verantwortlicher Finanzen) 

• Sektionen | Sections : Yousra Boumasmoud (FEN), Anna Zimmermann (VSBFH),  

Neil Montague (VSETH), Medea Fux (VSETH), Joachim Leger (FAE), Jochen 

Tempelmann (SUB), Guiliano Borter (skuba) 

• Assoziierte | Membres associés : Nino Wilkins (ESN) 

• GPK | CdC: Salome Adam 

• Gäste | Invité-e-s : Denis Kriegesmann (ZHAW, Kandidat U-Change) 

 

Entschuldigt | Excusé-e-s : 

• Vorstand | Comité executif : Line Magnanelli Moret, Jonas Schmidt 

• Sektionen | Sections : Lukas Buser (VSUZH) 

 

A) Formalitäten | Formalités  

1 Formalitäten | Formalités 

1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV 

Anastasia und Lia werden ohne Opposition als Protokollantinnen gewählt. | Anastasia et 

Lia sont élues sans opposition comme rédactrices du PV.  

1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum  

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit 5 anwesenden Sektionen und 2 

Sprachregionen erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint 

avec 5 sections présentes et 2 régions linguistiques représentées.  
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1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ  

Im Traktadum 4.2 Wahlen wird die Wahl der FH-Vertretung bei U-Change ergänzt. 

Die Traktandenliste wurde mit dieser Änderung und ohne Opposition genehmigt. | 

L’ordre du jour est adopté avec ce changement et sans opposition. 

1.4 Abnahme des Protokolls vom 30.08.2017 | Adoption du PV du 30.08.2017  

Giulianos Name wird korrigiert. 

Eine Änderung in Varia : « Neil findet es schade, dass es keinen VSS-Banner gibt. » zu « Neil 

fände es gut, wenn der VSS Banner kaufen würde. » 

Mit diesen Änderungen wird das Protokoll vom 30. August 2017 ohne Opposition 

angenommen. | Le PV du 30 août 2017 avec ces modifications, est adopté sans 

opposition.  

2 Mitteilungen | Communications 

2.1  Bureau  

- Nino (ESN): lässt Line ausrichten, dass sie sich an ihn wenden kann, wenn sie Fragen 

hat. 

- Lia: konnte leider nicht am Vernetzungstreffen des WWFs teilnehmen. 

2.2 Sektionen | Sections 

- Jochen (SUB): politisch nicht viel neues, Semesterbeginn war Hauptthema. Planungen 

für das Unifestival am Laufen (am 28.10., Interessierte dürfen sich bei Jochen für 

Gratiseintritt melden)  

- Anna (VSBFH): hatten DV am 25.9., der Vorstand und Kommissionsmitglieder wurden 

gewählt, Präsident ist neu Simon Burri. Diskussionen zu Sparmassnahmen, gegen die 

sich der VSBFH wehren wird. Ausserdem Semesterbeginn und Endspurt für 

Veranstaltung Planet BFH. 

- Yousra (FEN): La promotion de l’UNES est faite ainsi que la distribution des flyers UNES, 

assemblée générale en cours d’organisation mais la date n’est pas encore choisie. Une 

solution transitoire concernant l’affaire ALFEN est trouvé jusqu’a à juillet 2017 car le 

recours est remporté. 

- Joachim (FAE): Il y avait beaucoup de retard dans les bourses d'études dans le canton 

de Vaud. Les choses commencent à s'améliorer (’il y aura plus de gens qui s’occupent de 

ces dossiers pour pouvoir accélérer le processus) grâce à l’action de la FAE en politique 

cantonale.  

- Giuliano (skuba): Die skuba ist nach wie vor stark mit den Sparmassnahmen beschäftigt. 

Zur Zeit ist vor allem eine allfällige Erhöhung der Studiengebühren akut. Die Universitäts-

leitung prüft diverse Modelle. Die skuba stellt sich klar gegen eine erneute Erhöhung 
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(siehe Pressemitteilung vom 11.09.17). Die skuba prüft die Lancierung einer Doppel-

initiative. Die skuba ist ausserdem auf der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied. 

Die verantwortliche Person des Ressorts Inneres ist per Ende Oktober zurückgetreten. 

- Neil (VSETH): Semesterbeginn, es wurden Erstibags verteilt. Am Mitgliederrat am 25.9 

wurde der ganze Vorstand ausser 1 Person neu gewählt, Nachfolgerin von Neil ist Medea 

Fux. 

2.3 Kommissionen | Commissions 

- Lia (SoKo): Für die Verteilung des Positionspapiers ist ein nationaler Aktionstag geplant, 

voraussichtlich in der Woche nach der DV. Die SoKo bereitet Aktions-Ideen vor, es wäre 

super, wenn alle Sektionen mithelfen. Es sollen ausserdem Postkarten an 

Parlamentarier*innen verschickt werden. 

- Neil (CIS): Es wird ein Aktionstag am National Students’ Day (17. Nov, Tag vor der DV) 

stattfinden. Podiumsdiskussion zu Erasmus+ für eine gute Lösung, es sollen mehrere 

Politiker*innen eingeladen werden. Es wäre gut, wenn an möglichst vielen Orten Aktionen 

durchgeführt werden, da kurz vor der Session.  

- Nino: ESN wird ebenfalls Aktionen am NSD durchführen. 

2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail 

- 

2.5 Weitere | Divers 

Nino (ESN): Le Welcome Day a été organisé dans plusieures universités. Le comité va se 

réunir la prochaine fois en octobre à Bâle, env. 100 participants sont attendus. 

 

B) Infopunkte / Points d’informations 

3.1 Umzug des VSS-Büros | Déménagement du bureau de l’UNES 

Reto: Das Verbandssekretariat zieht an die Monbijoustr. 30 um  Tramstation Monbijou. 

Weil nicht mehr alle Möbel gebraucht werden, wird es noch einen Aufruf an die Sektionen 

geben, falls jemand etwas gebrauchen kann. Der nächste Sektionsrat findet deshalb an 

der Uni Bern statt. 

3.2 Verbandsretraite | Retraite de l’union 

Josef: Findet 7./8.10 in Yverdon statt, Anmeldefrist bis 28.9. Es dürfen alle interessierten 

Studierenden teilnehmen, nicht nur Vorstandsmitglieder. 

3.3 Feedback protection des données solution de serveurs 

Josef: Die Server von Microsoft stehen alle in Europa, d.h. es gilt europäisches Recht, das 

teilweise sogar strenger als Schweizer Recht ist. Höhere Sicherheit als mit eigenem 

Server.  

Reto: Die Infrastruktur ist ziemlich alt, deshalb ist eine Cloud-Lösung sicherer. Google 

Server stehen in den USA, Microsoft in Europa. Eine Schweizer Cloud-Lösung wäre sehr 

viel teurer gewesen. 
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Jochen: bedankt sich herzlich für die ausführliche Antwort und entschuldigt sich für sein 

harsches Auftreten am letzten Sektionsrat. 

 

C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions  

4 Beschlusstraktanden | Décisions 

4.1 Antrag an den Investitionsfonds für Umzug | Demande aux fonds d’investissement: 

déménagement 

Reto : Stellt Antrag vor. Teure Umzugsfirma, weil es einen externen Lift braucht. 

Neil: deutsche und französische Zahlen sind nicht dieselben. 

Reto: Totalbetrag bleibt 15’000.-, Deutsche Version stimmt ausser “Mobiliar” ist 2’250.- und 

nicht 3’500.- 

Medea: was ist so gross, dass es einen Lift braucht? 

Reto: Zügelfirma hat alles angeschaut und gesagt, was es braucht und wie viel es höchstens 

kosten wird. 

Joachim : Existe-t-il des devis pour chaque ligne de futures dépenses ou ceci est une 

estimation ? 

Josef: c’est une estimation, la fourchette haute, il sera probablement dépensé moins que 

cette somme-la.   

Jochen: Was ist in IT vom Vormieter dabei? 

Reto: Verkabelung aus dem Keller, kostet neu 30’000. Ausserdem neue Firewall und WLAN.  

Joachim: J’ai reçu des consignes de votes de la part du Bureau de la FAE. La FAE préfère 

s'abstenir s’il n’y a pas de pièces justificatives. Si elles ne sont pas présentées, il sera 

forcé de s’abstenir. 

Reto: zeigt Joachim die Offerte. 

Ohne aktive Opposition einstimmig angenommen | accepté à l’unanimité sans 

opposition active 

4.2 Vorgehen für Vorstands- und Präsidiumswahlen 

JS: Es gibt im Moment zwei Vakanzen im Vorstand. Die nächstmögliche Wahlmöglichkeit ist 

am Sektionsrat im Oktober. Da das demokratietechnisch etwas problematisch ist so kurz 

vor der DV, macht der Vorstand folgenden Vorschlag: Am Sektionsrat im Oktober können 

zwei Personen bis Ende Januar gewählt werden, dh die jetzt vakanten Sitze sind an der 

DV immer noch (ab Januar) vakant. 

Salome: neue Personen werden an DV für bis Ende Januar bestätigt und können 

anschliessend ab Januar erneut gewählt werden. GPK begrüsst das Vorgehen. 

Joachim: Il y a un manque des traductions en français dans l’ordre de jour, ceci n’est pas 

correcte (remarque faite lors de la discussion sur le processus d’engagement, mais la 

remarque est valable pour tous les points décisionnels). 
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Giuliano: skuba versteht das Problem der Unterbesetzung. Problem des Vorschlages: 

Personen würden evtl. nur für eine kurze Zeit eingearbeitet werden und es wäre für die 

Wahl an der DV nicht gerecht, da schon gewählte Personen einen Vorteil hätten. 

Neil: Das kann auch ein Vorteil sein, weil man schon sieht, wie die Person arbeitet. 

Josef: Es wäre auch praktisch, wenn jemand fürs Präsidium kandidiert und zuerst bis Januar 

im Vorstand sein könnte. 

Salome: die GPK hat den Vorschlag diskutiert. Alle verbleibenden Vorstandsmitglieder sind 

neu, deshalb wird eine Einarbeitung schwierig. GPK schlägt vor, insbesondere 

Präsidiumskandidat*innen schon am Sektionsrat zu wählen. 

Giuliano: zur Richtigstellung: die skuba befürwortet das Vorgehen. 

Joachim: demande la traduction de la réponse de la CdC. Je n’ai pas compris pourquoi il 

faut attendre jusqu’à janvier 2018. Quoi qu’il arrive selon les consignes que j’ai reçu, je 

ne pourrai donner un autre avis que non. 

Salome: Damit die Entscheidung bei der DV und nicht beim Sektionsrat liegt. 

Josef: und weil der offizielle Amtsantritt am 1. Februar 2018 ist. 

Joachim: La FAE est contre. 

Neil: répond directe à Joachim. FAE devrait poser les questions au Bureau avant le CS. 

Joachim: Ceci n’est pas possible. C’est un non. 

Joachim wünscht Konsultativabstimmung. 4 Stimmen für den Vorschlag, 1 dagegen, 1 

Enthaltung. | Joachim demande un vote consultatif. 4 voix pour la proposition, 1 contre 

et une abstention. 

4.3 Konzept Positionen | Concept des positions  

Josef : Konzept wird nächste Woche verschickt. Entscheidung dazu kann nur von der DV 

getroffen werden. Das Traktandum wird auf den nächsten SR vertagt. 

 

4.4 Anliegen für die DV 

Giuliano : skuba wird Antrag stellen um Reduktion des Mitgliederbeitrags 

Jochen : Frage an Giuliano: um wie viel? 

Giuliano : es wird wie letztes Jahr sein, skuba kann 25’000 bezahlen (anstatt ca. 32’000) 

Jochen: Mitteilung der HoPoKo: Definition « Was ist Hochschulpolitik » ist fast fertig. Wird 

hoffentlich per Zirkularbeschluss beschlossen und im DV-Zwischenversand verschickt. 

Josef: Die Deadline für den Zwischenversand ist der 5. Oktober, wer schon im Voraus weiss, 

dass ein Dokument später kommt, kann sich beim Vorstand melden. Anträge bitte so früh 

wie möglich einreichen, damit z.B. formale Fehler noch korrigiert werden können. 

4.5 Wahlen 

4.5.1 Leitungsgremium U-Change / Comité de direction U-Change 

Denis Kriegesmann, Student an der ZHAW, stellt sich vor (s. Bewerbung). 
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Jochen: hast du schon etwas in dieser Richtung gemacht? 

Denis: Habe an Nachhaltigkeitswoche mitgearbeitet und bin Klassenvertreter. Noch keine 

Erfahrung in einem solchen grossen Gremium 

Medea: hast du schon bestimmte Ziele? 

Denis: nein, weiss nicht, welche Art von Anträgen gestellt werden. Will offen hingehen, ohne 

im Voraus zu entscheiden, welche Art von Projekten gefördert werden sollen. 

DenisKriegesmann wird einstimmig gewählt | Denis Kriegesmann est élu à l’unanimité 

4.5.2 Kommissionen / Commissions 

Neil (VSETH): CIS : Neil ist weiterhin dabei, Medea neu dabei. HoPoKo : Varinia hört auf, 

wird durch Philippe Panhaleux ersetzt 

Anna (VSBFH): SoKo : Jonas Schmidt wird durch Michel Stämpfli ersetzt. 

Yousra (FEN): HoPoKo + CIS: Fiona sera en échange mais elle sera remplacée par Yosra 

Joachim (FAE) : Toutes les personnes qui occupent les postes dans les commissions 

actuellement seront re-élués prochainement, on vous tiendra au courant après les 

élections.  

Alle Personen werden ohne Opposition in die Kommissionen gewählt. | toutes 

personnes sont élu-e-s aux commissions sans opposition.  

4.2.3 Vertretungen / Représentations 

Josef: FH-Vertretung und Delegation Lehre: noch keine definitive Bestätigung von Jonas 

Schmidt.  

Unter der Voraussetzung, dass Jonas Schmidt zusagt, wird er ohne Opposition gewählt. 

| Jonas Schmidt est élu sans opposition sous la condition qu’il accepte. 

D) Varia | Divers 

5.1 Varia | Divers 

Jochen: schlägt vor, wenn das nächste Mal eine externe Person zur Wahl steht, die Wahlen 

an den Anfang zu stellen. 

Neil: sein letzter SR, bedankt sich herzlich für die Zusammenarbeit und man sieht sich in der 

CIS. 

Giuliano: 19.10.2017 eröffnet das neue Kulturlokal der skuba, es sind alle eingeladen. 

 

Ende der Sitzung: 20h10 


