Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 28.02.2018 um 18:45 im VSS | Mercredi 28.02.2018 à 18h45 à l’UNES
Anwesend | présent-e-s:
-

Vorstand | Comité executif : Jonas Schmidt (Sitzungsleitung) Lia Zehnder, Anastasia
Zharkova, Mathilde Jaccard

-

Sektionen | Sections : Anna Zimmermann (VSBFH), Anton Zeller (FAE) , Florent Agman
(FAE), Giuliano Borter (skuba), Jochen Tempelmann (SUB), Medea Fux (VSETH), David
Lavoyer (FEN), Yousra Boumasmoud (FEN), Gwendolyn Graf (VSUZH), Christian
Schmidhanser (VSUZH), Lukas Buser (VSUZH)

-

Assoziierte | Membres associés : -

-

GPK | CdC: -

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Vorstand | Comité executif : Lionel Burri, Francesco Bee

-

Sektionen | Sections : -

A) Formalitäten und Mitteilungen | Formalités et communications
1. Formalitäten | Formalités
1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV
Anastasia und Lia werden ohne Opposition als Protokollführerinnen gewählt. | Lia et
Anastasia sont élues sans opposition comme rédactrices du PV.
1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum
Das Quorum ist mit 6 anwesenden Sektionen und 2 Sprachregionen erreicht. | Le
quorum est pas atteint avec 6 sections et 2 régions linguistiques.
1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ
Punkt 4.4 als ersten Punkt der Beschlusstraktanden (neu 4.1) vorverschieben, damit
Gwendolyn und Christian früher gehen können
Die Traktandenliste wurde mit dieser Änderung ohne Opposition angenommen. | L’ordre
du jour est adopté avec ce changement sans opposition.
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1.4 Abnahme des Protokolls vom 24.01.2018 | Adoption du PV du 24.01.2018
Giuliano: Wortmeldungen in Punkt 4.3
1) «(…), dass sie den VSS kritisieren, weil er kein eigene Kampagne dazu führt» (anstatt
«(…)dass sie nicht viel vom VSS halten, weil er selber nichts auf die Reihe kriegt.»)
2) «Nach unserer Erfahrung besteht die Gefahr, dass es zu unschönen Szenen bei bspw.
unbewilligten Demonstrationen kommen kann. Dies wiederum könnte auf den VSS bzw.
die Sektionen zurückfallen oder in Verbindung gebracht werden (siehe Beispiel in Basel)
auch wenn diese gar nicht daran beteiligt waren.» (anstatt «Unserer Erfahrung nach
ziehen solche Organisationen ihr eigenes Ding durch (zB. unbewilligte Demo), das dann
auf die skuba zurückfällt. Ich habe bedenken, dass so etwas passieren könnte.»)
Das Protokoll wird mit diesen Änderungen ohne Opposition angenommen. | Le PV est
adopté avec ces changements sans opposition.
2. Mitteilungen | Communications
2.1 Vorstand | Bureau
Jochen: Frage an Lionel: Warum habt ihr euch mit Tobias Hensel getroffen, war seither
keine andere Person für swissuniversities zuständig?
Lionel : Selon les informations que j’ai eu c’était bien lui qui a organisé les dernières séances
et qui est au courant de tout. Par conséquences c’est la personne qui a le mandat chez
swissuniversities pour les relations externes. Cette rencontre est planifiée , elle n’a pas
encore eu lieux. J’ai probablement pas été assez précis dans mes communications.
Giuliano: Frage zu Francescos Mitteilungen: Ging es bei der Medienmitteilung um die
Problematik im Aargau?
Jonas: Nein, es ging um die IUV (Interkantonale Universitätsvereinbarung).
Giuliano: Frage an Jonas: Wurde dein Interview schon publiziert und wenn ja, können wir
das sehen?
Jonas: Es gab zwei Interviews, eines fürs Zürcher Studimagazin und ein zweites für die
Aargauerzeitung. Ich muss mich noch darum kümmern, dass sie mir geschickt werden,
wenn sie publiziert sind und werde sie euch weiterleiten.
Jochen: an Jonas: Du hast ein Email verschickt mit dem Video zur Abstimmung im Aargau.
Ich habe mich gewundert, wer es hochgeladen hat und warum es nicht ein VSS-Kanal
war?
Jonas: Der Kanal gehört mir, ich habe nicht daran gedacht, das über den VSS-Kanal laufen
zu lassen (dieser existiert jedoch inaktiv).
2.2 Sektionen | Sections
VSBFH (Anna schriftlich): Wir haben in den letzten Wochen vor allem an der Revision
unseres Reglements gearbeitet. Über diese wird nächsten Dienstag an unserer
Frühlings-DV abgestimmt. Am 10. März findet in Brugg das FH-Vernetzungstreffen statt,
organisiert von den students.fhnw, an welchem die Vernetzung unter den FHs gestärkt
werden soll und FH relevante Themen besprochen werden.
students.fhnw (nicht anwesend. Mitteilung per Mail): Zurzeit sind wir am Organisieren
unserer DV, bei welcher das Präsidium neu besetzt wird. Vorbereitung für FHVernetzungstreffen für 10. März. Steven Schmid hatte eine Sitzung mit dem Leiter der
Ausbildung (Hochschule Technik), bei welcher verschiedene "problematische" Punkte
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angesprochen wurden. Weiter hat sich der Vorstand leicht neu zusammengestellt und
auch die Leitung der Geschäftsstelle seit Februar erfolgreich begonnen.
skuba (Giuliano schriftlich): Die skuba ist in das neue Semester und somit auch in die neue
Legislatur gestartet. An der Legislativsitzung vom 27.02. konnten einige neue
Studierende begrüsst werden. Wir befinden uns in den Vorbereitungen für die FlugblattAktion und beteiligen uns ebenso an der Kampagne des VSS. Am 26.02. konnte sich das
Präsidium der skuba mit dem Universitätsratspräsidenten betreffend die
Sparmassnahmen und Studiengebühren austauschen und es konnten dabei die
Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der Studierenden platziert werden. An der
kommenden SR-Sitzung wird ausserdem ein Gespräch/Gedankenaustausch mit dem
Erziehungsdirektor des Kantons Basel-Stadt stattfinden.
FEN (David) Canton : Le budget du canton vient d’être voté à la place de mois de
décembre ce qui entraîne un grand retard. Le budget est réduit à stricte minimum et nous
ne savons pas encore quels sont les impacts qui auront lieux sur la santé des finances
de l'université.
Comité: A la fin du semestre quatre personnes vont quitter le comité de la FEN moi y
compris (David). Une grande partie de notre travail est de trouver des nouvelles
personnes pour rejoindre le comité et assurer le bon fonctionnement. L’Assemblé
universitaire a presque fini la modifications des statuts, il reste maximum une séance ou
deux pour pouvoir tout finaliser. Il y avait beaucoup de collaboration avec le rectorat, ils
ont proposé les modification des statuts , presque chaque article est déjà voté , il reste
quelques petites détails pour que par la suite on puisse proposer les nouveaux statuts
pour que ca puisse entrer en vigueur dès 01.07.2018
FAE (Florent) : On a eu notre AD lundi soir (26.02.2018), nous avons élu deux nouvelles
personnes et nous avons deux personnes qui sont partis: Maud Reveilhac et Arnaud
Blanchard. Nous sommes en train d'organiser l’AD de mai, on avance bien et travaillons
beaucoup. La semaine prochaine nous avons la semaine de durabilité en même que
l’université de Neuchâtel.
Florent: Ergänzung: on a travaillé sur des bourses. il y a un délégué par parti (de tous les
partis). une motion serait soumis par un membre de PLR, Joaquim est responsable des
bourses (de ce dossier au sein du comité de la FAE )
Medea: Avez-vous travaillé avec AGEpoly?
Florent: Non, il n'y a pas eu de collaboration avec AgePoly sur ce sujet. Actuellement ça va
se fait au niveau cantonal, et après si cela interesse AgePoly, ca sera avec grand plaisir
qu’ils nous rejoignent.
SUB (Jochen schriftlich): Die SUB hat sich im hochschulpolitischen Bereich besonders mit
der kommenden Aktionswoche gegen Bildungsabbau beschäftigt. In Bern werden
besonders viele Aktionen geplant. Die SUB beteiligt sich mit einer eigenen Aktion,
daneben sind wir an verschiedenen Aktionen als Teilnehmer_innen dabei. Daneben
beschäftigen wir uns weiterhin konkret mit der Schaffung von studentischem Wohnraum
und verschiedenen Themen im Bereich der Lehre.
VSETH (Medea schriftlich): Der VSETH hat 3 neue Vorstandsmitglieder, der Vorstand ist
nun komplett. Morgen findet der Aktionstag des VSETH gegen die geplante
Studiengebührenerhöhung statt. Alle sind herzlich dazu eingeladen daran teilzunehmen.
Florent: Est- ce que AgePoly vous soutient officiellement ?
Medea: Oui, ils nous soutiennent mais ils peuvent pas venir.
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VSUZH (Lukas schriftlich): Wir haben per 1. Februar 2018 Nhi Pam als 30 - 40%
Kommunikationsstelle angestellt. Sie ist nun verantwortlich für unsere Social-MediaKanäle sowie Mitgliederwerbung.
Am 16. Februar haben sich die Zürcher Studierendenverbände getroffen, um sich auf die
Statuten des neuen Dachverbands zu einigen. Die Verbände wrden nun beginnen,
Beitrittsanträge an ihre Legislativen zu stellen. Für den Namen hat man sich auf "Verband
Bildungspolitik der Zürcher Studierendenschaften" (VeBi) geeinigt.
Der Vorstand hat am 28. Februar ein Konzept genehmigt, um die Archivierung der
VSUZH Unterlagen (Rats-/Vorstandsprotokolle etc.) endlich, wie gesetzlich vorgegeben,
zu organisieren und institutionalisieren. Wir werden nun beginnen, eine
Ablieferungsvereinbarung mit dem UZH Archiv zu verfassen.
Auch am 28. Februar fand die erste "Activity Fair" des VSUZH (sowie seines Projektes
Impulsfabrik, welches studentische Initiativen fördert.) statt. An dieser konnten sich
studentische Vereine an Ständen vorstellen und neue Mitglieder anwerben. Die Activity
Fair wurde durch den VSETH inspiriert und in der Planung auch unterstützt, und war
nach dem ersten Eindruck ein grosser Erfolg.
Jochen: Wie soll denn euer zukünftiger Zusammenschluss von Züricher Studierenden
aufgebaut sein?
Lukas: Es soll ein kleiner Anfang sein. Es ist ein Verein, die 5 Zürcher Verbände sind
Mitglieder. Je ein*e Delegierte*r aus jedem Verband stellt den Vorstand. Die Aufgaben
sind Kontakt mit Kantonsräten und das Verfolgen der kantonalen Politik.
2.3 Kommissionen | Commissions
Soko (Lia): Der Runde Tisch findet am 1.3. um 13h15 statt, es haben sich 10 Personen von
verschiedenen Organisationen (zB Woko aus Zürich und Wove aus Basel) angemeldet.
2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail
AG Anwesenheit am Sektionsrat (Medea): Fertigstellen des Protokolls der letzten Sitzung und
Vorbereitung der nächsten Sitzung
AG Mitgliederbeitrag (Lukas): Erstes Treffen hat stattgefunden. Die CoFi hat das Protokoll
erhalten. Ich bin optimistisch, dass wir einen mehrheitsfähigen Kompromiss finden
2.5 Weitere | autres (Assoziierte)
3 Infopunkte | Points d'information
3.1 Email-Verteiler Sektionsratsmitglieder | Liste de diffusion des membres du CS
Frage, die am letzten SR aufgekommen ist. Anita schlägt vor, dass die Mitglieder des SR
sich selber für eine Mailingliste organisieren.
Medea: ich schlage vor, eine offizielle Gruppe zu machen, die an zb sektionsrat@vseth etc
gesendet wird und jede Sektion ist selber verantwortlich, Personenänderungen zu
machen. Ich fände es ausserdem gut, wenn man weiss, wer die Mails erhält, die vom
VSS verschickt werden
Giuliano: Es könnte jeweils im Betreff erwähnt werden, an welchen Verteiler das Mail
verschickt wurde (weil es nicht erkennbar ist)
Jochen: Bei Nachrichten, die nur an Sektionen gehen, könnte das BCC weggelassen
werden.
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3.2 Entwurf Beschlusstraktandenblatt Sektionsrat | Brouillon fichier des décisions du
conseil des sections
Jonas : Die Idee ist, alle Beschlüsse, die in einem Jahr gefasst werden, in einem Dokument
zusammenzufassen (zusätzlich zum PV). Das macht es einfacher, einen Beschluss
wieder zu finden. Wenn ihr es möchtet, wird es jeweils mit der SR-Einladung verschickt.
Yosra: Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris, à chaque fois qu' une décision est prise il y
a la date à laquelle cette décision était prise , c’est juste ?
Jonas: oui
Florent: ce document ne remplace pas le PV tout de même?
Jonas: non, c’est juste pour pouvoir vite retrouver les décisions.
Giuliano: Man könnte vielleicht die Kategorien mit Buchstaben bezeichnen und die
Beschlüsse nummerieren, um eine Struktur reinzubringen,
Florent: vous pouvez également utiliser les couleurs .
3.3 Nachfolge Finanzverantwortlicher | Successeur responsable des finances
Lia : Wir haben einen Nachfolger für Reto gefunden, es handelt sich um Thomas
Rodemeyer. Er ist sehr motiviert und interessiert sich für VSS-Themen, auch da er sich
überlegt, ab dem Sommer noch einmal ein Teilzeitstudium aufzunehmen.
Florent : nous ne pouvons pas voter sur ca ?
Lia: non
Jochen: Ich möchte an diesem Punkt nochmal mein Bedauern ausdrücken, dass Reto geht
und mich bei ihm für seine langjährige super Arbeit bedanken.
3.4 Vakanz im Co-Präsidium | Vacance à la co-présidence
Jonas: Comme vous pouvez le remarquer, il nous manque encore une personne pour la coprésidence. La charge de travail est grande pour une seule personne, même si Lia
m’aide beaucoup. Il faut vraiment réfléchir sur ce sujet et trouver des idées pour pouvoir
trouver une personne pour la co-présidence. Une des possibilité serait d’avoir une
personne au plus au comité. Une deuxième possibilité: embaucher quelqu'un pour des
campagnes, p.ex. faire des videos, c’est le travail qui peut être fait même par une
personne qui n’est pas au comité. Il faut voir les priorités décider s’il y a des choses qui
ne sont pas si important et qui peuvent être fait plus tard.
Florent : La liste de priorité c’est une très bonne idée par contre prendre une personne de
la section pour uniquement deux ou trois mois c’est pas très intéressant et utile, il va
falloir former cette personne tout au debut et dès que cette personne soit efficace elle
va devoir repartir.
Medea: Es kommt darauf an, welche Aufgaben von jemanden gemacht werden können,
der/die nicht im Vorstand ist. zB Lobbying muss jemand längerfristig machen.
Yousra: Si on arrive à bien présenter cette offre cela peut porter ces fruits. Il faut voir ceci
comme une possibilité de montrer le travail du comité et selon les tâches que l’on va lui
confier ceci peut être intéressant. Probablement que par la suite cette personne sera
intéressée à rejoindre le comité.
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Florent: Question par rapport au statuts – cette personne doit être choisie par le comité?
Jonas: Non cette personne sera élue par le CS
Medea: vielleicht ist die Struktur nicht optimal, wenn sich keine Personen melden. Ich finde
sie zwar nicht schlecht.
Jonas: Ja, es gibt auch noch keine Evaluation zur aktuellen Struktur.
Florent: quel est le salaire pour le poste de co-president?
Jonas: 2000.Jonas: Est-ce que vous êtes d’accord que nous allons preparer une proposition plus précise
pour le prochain conseil des sections?
Jonas: der Vorstand präsentiert am nächsten Sektionsrat einen Vorschlag, wie die fehlende
Co-Präsidentin zwischenzeitlich “ersetzt” werden könnte
C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4. Beschlusstraktanden | Décisions
4.1 Finanzantrag zur Vorstandsentschädigung | Amendement de finance rémunération
du comité exécutif
Siehe Dokument.
Die beiden Anträge werden ohne Opposition angenommen. | Les deux amendements
sont adoptés sans opposition.
4.2 Anträge an den Investitionsfonds | Amendements au fond d'investissement
Siehe Dokument.
Giuliano: kannst du Punkt 1 näher erläutern?
Jonas: Das sind die Kosten für eine Anzeige auf Kampajobs.
Florent: Si je fais le calcul, je n’arrive pas à la même somme que vous, j’arrive à 8’000 ou
5’500.-, j'aimerai comprendre votre calcul.
Jonas: C’est bizarre,j’avais fais le calcul avec Reto, mais probablement il a une faute de
calcul.
Medea: Si on regarde l’autre document (document de planification), on arrive bien à 6’000.Florent: Est-ce que c’est important de se décider maintenant ? Est-ce que l’on peut voter
cela la prochaine fois ? Je demande de voter les points 1,2,3,5,6 en bloc et le budget
pour les voyages au prochain CS.
Jonas; je propose que l’on change le chiffre pour que l’on puisse voter maintenant
Florent: j’aimerai bien avoir une explication pour chaque chiffre qui apparaît dans le
document. Le même voyage dans les différents document n’a pas le même prix. Sinon
on vote sur ma proposition et comme ca on peut avancer et avoir plus de précision, la
destination du voyage et le prix exact.
Der Vorschlag von Florent wird mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. |
La proposition de Florent est acceptée avec 6 voix pour et une abstention.
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4.3 DV-Fristen | Délais de l'AD
siehe Dokument.
Florent :Il me semble que l’on a pas recu la même date pour l’AD mais probablement c'est
moi qui a mal noté. Je vous rappelle juste à tout le monde que la date a changé. Pour le
carton d’invitation, nous devons l’envoyer jusqu’à demain, on l’a quasi terminé, je vais
vous montrer le document comme ca vous pouvez déjà regarder et faire des remarques.
Concernant des personnes qui dorment à l’auberge (le délai) Il faut imperativement
annoncer le nombre des personnes qui dorment dans l’auberge. Nous devons donner la
réponse définitive dans deux semaines au plus tard. Svp faites le nécessaire pour nous
donner le nombre plus ou moins précis. Normalement chaque section prend en charge
les frais de déplacement pour chaque participants, nous avons pu vous obtenir déjà les
titres de transports valables, je vous demanderai donc de participer à la hauteur de 5.par participant.
Die DV-Fristen werden mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. | Le delais
est accepté avec 6 votes "oui" et 1 abstention.
Medea: Question à Florent: est-ce que vous avez déjà des invité-e-s? Nous avons
rencontré Réseau Future → sujet Lobbying
Florent: Nous avons déjà demandé à notre rectrice de venir mais elle peut pas
malheureusement, donc si vous avez des contacts c’est avec grand plaisir pour nous
aider à trouver des invité-e-s.
4.4 Studierendenkongress | Congrès des étudiant-e-s
Präsentation von Christian und Gwendolyn (UZH)
Neues Projekt: Erster interdisziplinärer Studierenderkongress der Schweiz. Idee: zweitägiger
Kongress von Studierenden für Studierenden → Präsentation von Bachelor-, Seminar- und
Masterarbeiten. Studierende profitieren, da sie ihre eignen und andere Disziplinen entdecken
können und lernen können, ihre Arbeiten zu verteidigen. Erste Erfahrungen im
wissenschaftlichen Diskurs.
Das erste Mal soll er im Frühling 2019 an der UZH stattfinden, möglich wäre danach eine
Rotation zwischen verschiedenen Hochschulen. insgesamt sind ca. 30 Präsentationen,
ausserdem Workshops und weitere Veranstaltungen (Podiumsdiskussion) geplant. Gerechnet
wird mit 250 Teilnehmer*innen.
Da es ein nationaler Kongress ist, wünschen wir uns ein Zusammenrücken aller Hochschulen
und Fachgebiete. Sind auch mit Studierendenverbänden, die nicht VSS-Mitglied sind, in
Kontakt und haben schon mehrere positive Rückmeldungen erhalten. Es entsteht eine
Plattform für Studierende und Studierendenverbände.
Anliegen an den VSS: wir möchten mit möglichst vielen Studierendenverbänden
zusammenarbeiten (ideell wie finanziell). Wir haben zwei Möglichkeiten ausgearbeitet, wie eine
Unterstützung aussehen könnte: finanzielle Unterstützung aus einem VSS-Fonds oder einzelne
Mitglieder möchten einen Betrag sprechen.
Budget: bisher 2 grosse Sponsoren (UZH und VSUZH). Budget gesamt 43’000.-, bisher
28’000.- zugesichert.
David: Au niveau de la langue, ca va se passer comment ? Parce que je trouve que cette
initiative est très bonne mais ca sera dommage si les personnes qui parlent uniquement
français ne puissent pas comprendre.
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Christian: Nous avons pensé à faire traduction simultanée auf englisch, evtl. von allen
Präsentationen, jeder spricht in seiner Sprache.
Florent: C’était quoi le premier point du budget (14’000.-)
Christian: Die Idee des Kongresses ist schon alt, aber die Durchführung hat nicht geklappt,
weil niemand die Verantwortung übernehmen wollte. Deshalb hat die UZH angeboten,
jemanden dafür zu bezahlen.
Florent: Pourquoi pas un salaire plus bas?
Christian: C’est un salaire pour toute l'année et nous pensons avoir une équipe de deux
personnes.
Jonas: Was denkt der Sektionsrat?
Giuliano: Ich fände es super, wenn sich der VSS daran beteiligen würde.
Lukas: Ich schliesse mich dem an, ich bin begeistert vom Projekt und denke dass es viel
Potenzial hat.
Giuliano: Ich frage mich, warum man nicht eher darauf gekommen ist und denke es bietet
dem VSS die Möglichkeit auch Nicht-Sektionen auf wissenschaftlicher Ebene zu
erreichen.
Jochen: Ich finde das Projekt auch aus der Sicht sehr unterstützenswert. Ich möchte aber
anmerken, dass ich den VSS immer noch als politischen Verband verstehe und frage
mich, ob es der VSS sein soll, der den Kongress unterstützt und nicht die einzelnen
Sektionen.
Jonas: Le sujet de participation étudiante est très proche de nos buts annuels (UNES) ,
mais tout depends de comment ce congrès sera organisé.
Christian: Die idee ist, dass der Kongress nicht “von oben” organisiert wird, sondern wirklich
von unten von den Studierenden.
Florent: J'ai une remarque concernant la traduction , si vous êtes pas sûr de pouvoir avoir
une traduction ,je ne suis pas d’accord que l’UNES paie pour cela et que ce congrès
porte le nom d’un event national. Sinon je trouve que la participation de l’UNES soit
quelques choses de bien, ca va etre plus interessant et c’est un plus pour l’image nonpolitique de l’UNES.
Christian: Wir werden also eine Übersetzung möglich machen :)
Medea: Warum findet der Kongress nicht einfach auf Englisch statt?
Gwendolyn: Weil es in Bereichen wie Französischer Literatur nicht Sinn macht, das auf
Englisch zu übersetzen.
Anna: Ich finde es ein sehr gutes Projekt und denke, dass es gut zum VSS passt, auch
wenn es nicht politisch ist. Für den VSBFH stellt sich die Frage, wie stark
Fachhochschulen präsent sein werden, das könnte schwierig sein.
Christian: Wir haben ein Interesse daran, FHs gleich zu behandeln wie die Unis.
Grundsätzlich kann jeder, der eine Arbeit einreicht, auch ein Panel hosten. Wir beurteilen
nur die Qualität, es spielt aber keine Rolle, woher jemand kommt. Wir denken eher, dass
wir ein Problem haben werden, diese 30 Panels zu füllen als anders herum.
Jochen: Iich möchte noch zu bedenken geben, dass wir einen allfälligen finanziellen Beitrag
noch einmal im Sektionsrat diskutieren, wenn es nicht sehr dringend ist.
Jonas: Ja, so ist es gedacht.
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4.5 Allianz Aktion Bildung | Alliance action éducation
Jonas: Habe schon dreimal an Treffen der Aktion Bildung teilgenommen. Die HoPoKo hat
drei Fragen aufgeworfen:
Jochen: Es gibt 3 Beteiligungs-Niveaus: 1) Mitglied der Allianz werden, 2) Mitarbeit an der
Aktionswoche, 3) offizielle Teilnahme an der Demo.
Fragen:
•
•
•

Wir können eine Aktion machen, ohne Teil von Aktion Bildung zu sein. Die HoPoKo
organisiert eine Podiumsdiskussion und eine Posteraktion - sollen diese im Rahmen
der Aktionswoche stattfinden und ihr Programm aufgenommen werden?
Wie weit wollen wir die Aktionswoche unterstützen? Auf der Website aufgeführt
werden, MM schreiben (zu ihren und unseren Aktionen) etc?
Wollen wir die Demo mitorganisieren?

Lukas: Ich sehe kein Problem, an der Aktionswoche mitzumachen, nur wenn wir Teil der
Allianz sind.
Medea: Je nach dem, wie wir uns bezüglich der Allianz positionieren, folgt auch, wie weit wir
mitmachen.
Anna: je suis d'accord avec Lukas , on peut utiliser la publicité de la semaine d’action mais
notre vue n’est pas forcément la même que celle de l’Allianz.
Jonas: Also stimmen wir zuerst darüber ab, wie wir zur Allianz stehen.
Abstimmung: Allianzmitglied werden: 0 Stimmen, sichtbare Unterstützung: 3 Stimmen,
unsichtbare Unterstützung: 2 Stimmen, Enthaltungen: 2 | Devenir membre de l'Alliance :
0 votes, soutien visible: 3 votes, soutien invisible 2 votes, abstentions 2 votes.
Florent: Le problème c’est que les gens vont pas faire une différence entre soutien visible et
invisible.
Jochen: Das stimmt.
Giuliano: Das Problem das ich sehe, ist das der Aussenwirkung. Sobald das Logo dabei ist,
macht eine aussenstehende Person keinen Unterscheidung, in welcher Form wir uns
beteiligen und ob wir alle Punkte unterstützen oder nicht.
Medea: ich schlage vor, dass wir unsichtbares Mitglied werden und sagen auf Anfrage, dass
wir das Engagement begrüssen.

Die Abstimmung wird wiederholt und in zwei Fragen aufgeteilt:
Grundsätzliche Unterstützung in irgendeiner Form? Wird mit 3 Ja-, 2 Nein-Stimmen und
2 Enthaltungen angenommen (Art. 32 der Statuten legt ein einfaches Mehr für
Absitmmungen im Sektionsrat fest) | Support de base sous n'importe quelle forme ? Est
accepté par 3 voix pour, 2 contre et 2 abstentions ( l'article 32 des statuts dit que la
majotiré simple est suffisante)
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Form der Unterstützung? Allianzmitglied werden: 0 Stimmen, Sichtbare Unterstützung: 3
Stimmen, Unsichtbare Unterstützung: 4 Stimmen. | Forme de soutien ? Devenir membre
de l'Alliance : 0 votes. Soutiens visible: 3 votes. Soutien invisible: 4 votes.
Jochen: Es bleiben zwei Fragen: Aktion der HoPoKo und Demo.
Medea: Die Podiumsdiskussion kann trotzdem während der gleichen Woche stattfinden?
Jonas: Ja, das steht ausser Frage.
Anton : qu’est ce que signifie membre invisible ?
Jonas: c’est plutôt aider avec les contacts ou infrastructures mais on peut dire que UNES
est d’accord sur certains points mais pas entièrement.
Der Vorschlag, dass das Podium der HoPoKo im Programm der Aktionswoche publiziert
wird, wird mit 2 Ja-, 4 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. | La proposition de
publier le poduim HoPoKo dans le Action Week a été rejetée par 2 voix pour , 4 contre et
1 abstention.
Zweite Frage: nehmen wir offiziell an der Demo teil?
Florent : On peut pas voter cela, car ca va contre notre vote d’avant
Jochen : Es ist möglich offiziell an der Demo teilzunehmen, ohne dass das eine
Unterstützung der Aktionswoche oder der Allianz ausdrückt.
Florent: Dans ce cas la, tout le monde peut le faire de manière personnelle, mais pas en
utilisant le drapeau officiel de l’UNES.
Anna: Wir sind nicht Teil der Allianz, weil wir nicht sicher sind, was an der Demo passieren
wird. Deshalb würde ich auch nicht offiziell an der Demo teilnehmen.
Florent : Le but d’une manifestation c’est de se montrer et montrer notre opinion et si on
participe à la manifestation c’est ne plus rester “invisible”.
Eine offizielle Teilnahme an der Demo wird mit 2 Ja- und 5 Nein-Stimmen abgelehnt. | La
participation à la manifestation est rejetée avec 2 voix pour et 5 non.
4.6 TOPICS-Manifesto
Medea: Ich finde das Vorgehen nicht so gut, weil die negative Haltung des Sektionsrates
zum Manifesto gegenüber TOPICS nicht gut kommuniziert wurde und es zB auf der
Facebook-Seite aufgetaucht ist.
Florent: On est tout-e-s d’accord que l’UNES ne soutient pas que le manifesto parle des
questions qui ne concernent pas la politique des etudiant-e-s
Giuliano: in der Erklärung des Vorstandes klingt es so, als ob der VSS den Anschluss an
ESU verlieren würde, wenn wir das Manifesto ablehnen. Wir sind ja aber immer noch
gleich bei ESU dabei und ich sehe es kritisch, dass wir das Manifesto nur unterstützen
damit wir bei Topics dabei bleiben können.
Medea: ich habe noch mit Neil geredet und er hat gesagt, es gäbe auch andere Allianzen in
ESU an die wir uns anschliessen könnten.
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Jonas: Francesco ist diese Woche am Meeting mit TOPICS und kann auch mit ihnen
verhandeln.
Medea: kann Francesco am nächsten Sektionsrat Bericht erstatten?
Jonas: Ja.
Mit 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen wird beschlossen, dass an einem späteren
Sektionsrat über das Manifesto absgestimmt wird. |Avec 4 voix pour et 3 abstentions il a
été decisé de voter ce Manifesto Topic lors de prochain CS.
4.7 Kommissionswahlen | Elections commissions thématiques
Es stellen sich zur Wahl:
Samuel Heiniger (VSETH) für die CIS, Olivia Schneider (VSBFH) für die CodEg und Micha
Bigler (VSETH) für die HoPoKo.
Alle Kandidierenden werden einstimmig gewählt. | Tout-e-s les candidat-e-s sont éli-e-s
à l'unanimité.

D) Varia | Divers
-

Ende der Sitzung: 21:50 | Fin de la séance: 21h50
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