
 

2 

 

Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 31.10.2018 um 18:35 im VSS | Mercredi 31.10.18 à 18:35 à l’UNES  

Anwesend | présent-e-s:    

Vorstand | Comité exécutif : Francesco Bee, Ludmila Dorsaz, Julia Cunha, Axel Valentin, Jonas 
Schmidt, Lionel Burri 

Sektionen | Sections : Micha Bigler (VSETH), Maël Theubet (FEN), Clémence Jaton (FEN), 
Florent Aymon (FAE), Nils (FAE), Jochen Tempelmann(SUB), Lea Schlenker (students.fhnw), 
Alexander Powell/Sandu (skuba) 

Assoziierte | Membres associés : --- 

GPK | CdC: Julian Marbach 

Entschuldigt | Excusé-e-s :  

Vorstand | Comité exécutif : Jonas Schmidt (bis 19:30 Uhr) 

Sektionen | Sections :  VSUZH, VSBFH 

 

A) Formalitäten | Formalités   

1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV  

Francesco und Lionel werden ohne Opposition als Protokollanten gewählt. | Francesco 
et Lionel sont élus sans opposition comme rédacteurs 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.   

1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ 

Die Traktandenliste wurde mit folgender Änderung und ohne Opposition genehmigt: 
L’ordre du jour est adopté avec les changements suivants : 4.7 Selbstbestimmungs-
initiative | initiative sur l'auto determination; 4.8 Sektionsrat in Lausanne vom 28. 
November | SR à Lausanne 28 novembre 
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1.4 Abnahme des Protokolls vom 26.9.2018 | Adoption du PV du 26.9.2018   

Ohne Änderungen wird das Protokoll vom 26. September 2018 ohne Opposition 
angenommen. Le PV du 26 septembre 2018 est adopté sans modifications et sans 
opposition.   

2 Mitteilungen | Communications  

2.1 Bureau  

Florent (FAE) : Axel, tu as une séance avec les services sociaux des hautes-écoles, est-il 
possible que nous y participions en tant qu’auditeur ? 

Axel (VSS) : Normalement nous y allons avec Joy du VSETH qui siège à la CoSo, Je ne vois 
pas de problème à ce que vous y participiez. On peut en parler plus tard. 

2.2 Sektionen | Sections  

students.fhnw: Der Vorstand der students.fhnw darf voller Stolz die APS-Studentin Elisabeth 
Reichert ihre neue Präsidentin nennen. Unsere Energie investieren wir derzeit in den Aufbau 
der Fachschaft Musik, damit alle Hochschulen angemessen bei uns vertreten sind und in die 
Erarbeitung eines neuen Social-Media-Konzepts. Eines unserer Hauptanliegen derzeit ist die 
Stärkung unserer Präsenz bei den Studierenden, weil wir finden, dass dort noch mehr getan 
werden kann. Ein nächstes Ziel wäre es, die Vertretung von unseren Studierenden in den 
Kommissionen zu erweitern. Dazu habe ich mal mit allen Vorständen Kontakt aufgenommen 
und falls sich da weiter nichts tut, werden wir ein Inserat auf unserer Website aufschalten. 

FAE: Referendum FSE (fond de solidarité étudiant.e.s) nous avons dû le bloquer le semestre 
dernier par manque de fonds. Nous avions donc décidé de baisser l’aide pour aider plus 
d’étudiants.Un syndicat s’y est opposé par un referendum et de ce fait depuis quelques 
semaines trois  membres du comité sont occupés uniquement par ce dossier. 

skuba: Giuliano Borter, Präsident der skuba und Vorstand Ressort Äusseres, hat seinen 
Rücktritt vom Präsidium per Ende Oktober 2018 bekannt gegeben (er bleibt weiterhin im 
Vorstand). Wer die Nachfolge übernimmt, ist noch unklar. Die Wahl findet am 6. November 
statt. Die Universität Basel hat heute die Details der geplanten Sparmassnahmen für die 
Leistungsperiode 2018-2021 bekanntgegeben. Für weitere Informationen: Leistungsperiode 
2018–2021 als Herausforderung. Die Podiumsdiskussion “Uni der Zukunft” am 18. Oktober war 
ein Erfolg: Die Beiträge der Podiumsgäste waren interessant und die Studierenden hatten beim 
Apéro die Chance, sich mit den Gästen in einer kleineren Runde über das Thema 
Digitalisierung auszutauschen. In Folge der hitzigen Debatte um die Angelegenheit 
“Weltwoche”, organisiert die skuba eine Podiumsdiskussion zum Thema Medienfreiheit, welche 
am 14. November stattfinden wird. Eventuell wird auch Roger Köppel, Chefredaktor der 
Weltwoche, daran teilnehmen. Die aktive Beteiligung der skuba im VSS wird ständig gesteigert: 
Es wurden mehrere interessierte skFEuba-Mitglieder gefunden, die in den thematischen 
Kommissionen des VSS mitwirken wollen. 

https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Info/Leistungsperiode-2018-2021-als-Herausforderung.html
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Info/Leistungsperiode-2018-2021-als-Herausforderung.html
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VSETH: Nach der Studiengebührenerhöhung im Juli hat sich nun das weitere Vorgehen 
präzisiert. Bei den Stipendien zeigt sich die ETH sehr grosszügig und hat die Stipendien für 
BildungsausländerInnen noch weiter erhöht. Ausserdem werden die höheren Studiengebühren 
vollständig aufgefangen. Zusätzlich werden in Zukunft auch geringe Stipendien ausgezahlt, die 
bis jetzt aufgrund von zu hohen administrativem Aufwand nicht ausbezahlt wurden. Leider zeigt 
sich die ETH bei der Transparenz bei den zusätzlichen Einnahmen aufgrund der höheren 
Studiengebühren sehr stur. Wir versuchen nun, über verschiedene Kanäle die Schulleitung 
dazu zu bringen, hier Transparenz zu schaffen. Die Medienberichte zum Thema Belästigung 
an der ETH werden immer zahlreicher. Nach einer einjährigen Untersuchung zu Belästigungs-
vorwürfen bei einer Professorin für Astronomie hat die ETH nun entschieden, eine 
Entlassungskommission einzusetzen, die eine Entlassung prüfen soll. Im Departement für 
Architektur laufen mehrere Administrativuntersuchungen gegen Professoren. Parallel dazu hat 
Martina Munz eine Motion eingereicht, die die Entlassung von ProfessorInnen vereinfachen 
soll. Der VSETH überlegt sich nun, wie er dazu steht. Ausserdem wird der Umgang der ETH 
mit solchen Vorfällen überprüft und soll in Zukunft besser gestaltet werden. Im Projekt Führung 
sollen ausserdem die Voraussetzungen geschaffen werden, dass solche Fälle in Zukunft 
frühzeitig verhindert werden können. 

SUB: Mit einiger Verzögerung hat der Senat eine Statutenänderung der SUB genehmigt: Die 
SUB verfügt nun über Genderquotenregelungen, die Transpersonen miteinschliessen. Die SUB 
beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Vorbereitung der nächsten StudentInnenrats-Wahlen, 
die im kommenden März stattfinden. An der kommenden StudentInnenratssitzung vom 15. 
November wird das Ressort nationale Hochschulpolitik neu besetzt. Ab dann wird eine neue 
Person die SUB beim VSS vertreten. 

FEN : La FEN est en train de se “reformer” il n’y a que 2 membres expérimentés mais nous 
avons enfin un comité au complet, nous avons des projets de réforme structurelle et des 
règlements de subventions. Au niveau de l’uni, il y a un débat autour de la construction d’un 
bâtiment en raison des finances cantonales. 

2.3 Kommissionen | Commissions  

Francesco (CIS):  Die CIS hat heute die Facebook-Veranstaltung  zur Podiumsdiskussion zu 
Erasmus+ , die am 13. November in Zürich stattfindet, online gestellt. Wir sind froh, wenn ihr 
diese weiter teilt. 

Micha (HoPoko): Ausarbeitung der Struktur des Positionspapiers zu Stipendien läuft gut. 

Julia (CodEg): Nous travaillons à lancer la campagne étudie ce que tu veux pour l’égalité des 
chances dans l’accès à l’université. 

2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail  

keine Mitteilungen  

2.5 Weitere | Divers  

---- 
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B) Infopunkte / Points d’informations  

3.1 Ausgaben Investitionsfonds | Dépenses fonds d’investissement  

Vorstand informiert über die Kosten der VSS-Retraite. 

3.2 Vakanzen im Vorstand, Co-präsidium und in der GPK | Vacance au comité, à la co-
présidence et à la CdC 

Ludmilla (UNES): Je ne peux pas travailler à 70 % donc si quelqu’un se présente à la 
coprésidence je peux laisser ma place et éventuellement rejoindre le comité, mais le comité 
doit encore en discuter. 

Niels (FAE): Si tu venais à démissionner nous devrions trouver deux personnes pour la 
coprésidence? 

Ludmila (UNES): oui 

Julian(GPK): Vakanz in der GPK, grundsätzlich wäre eine Frau gut, aber es gibt keine Quote. 

 

C) Beschlusstraktanden | Décisions 

4.1 Wahl DV-Sitzungsleitung | Election direction de séance de l’AD 

Axel (UNES): Comme vous l’avez vu dans l’envoi, la 171ème AD aura lieu dans 2 semaines à 
Bâle. Le comité propose de se charger de la présidence de séance en déléguant la partie 
élection à Gabriela et Jana. 

Beschluss : Einstimmig angenommen | Décision : accepté à l’unanimité   

4.2 VSN (assoziiertes VSS-Mitglied) Schweizer Verband der Stundentischen 
Organisationen für Nachhaltigkeit: Antrag auf Befreiung vom Mitgliederbeitrag FDD 
(membre associé de l’UNES) | Fédération Suisse d'Organisations Etudiantes pour un 
Développement durable : Motion pour une exemption pour cette année de la cotisation 
de membre associé. 

Micha (VSETH): Selon Medea, FDD à déjà été dispensé l’an dernier. Nous avons discuté d’une 
recherche de fonds de leur part et c’est difficile pour moi de revoter sur la question encore une 
fois. 

Julia (UNES): Une fois encore ils sont en difficulté financière, mais cette année la demande à 
UChange contient un poste de fundraiser donc ils espèrent que c’est la dernière fois qu’ils 
doivent faire une demande d’aide. Normalement, ils devraient pouvoir mettre en place une 
solution à long terme, mais actuellement l’association n’a pas de fonds, même pour les frais 
internes. 
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Sandu (skuba): Je pense que c’est important qu’ils restent dans l’UJNES: ils ont participé au 
papier sur le développement durable et il est important que nous gardions des contacts avec 
les associations sur le terrain pour le développement. 

Micha (VSETH): Je suis d’accord que sur le fonds nous pouvons les soutenir mais c’est plutôt 
une question de principes.  

Jochen (SUB): Nachhaltigkeit wichtig allgemein und für den VSS, deshalb kann Beteiligung 
nicht von finanziellen Beitrag abhängig gemacht werden. Daher soll Aussetzung des Beitrags 
genehmigt werden, um weiterhin eine Position zu haben und ein Gremium, das diese Position 
vertreten kann. 

Beschluss: 4 dafür 0 dagegen Enthaltung 1 | Décision: pour 4 contre 0 abstention 1 

4.8 Sektionsrat in Lausanne vom 28. November | SR à Lausanne 28 novembre 

Axel (UNES): Lors de la retraite nous avions proposé de faire un Conseil des sections à 
Lausanne pour aller vers les sections romandes, notamment la CUAE qui n’est que rarement 
présente. Le but est d’avoir des discussions de fonds sans trop de questions administratives. 

Florent (FAE): la FAE n’est pas trop pour car c’est la seule fois que je ne pourrai pas être 
présent et  je trouve dommage que ça tombe sur la semaine ou je vais représenter l’UNES au 
Montenegro. Je trouve aussi le délai un peu court pour motiver la CUAE à venir. 

Axel (UNES): La FEN s’engage à venir et AGEPOLY voudrait aussi participer pour présenter 
un de leur projet de politique nationale. 

Florent (FAE): Je propose donc de faire une rencontre complètement informelle plutôt qu’un 
conseil de sections, plutôt au mois de janvier-février 2019. 

Axel (UNES): le comité propose de faire un test fin novembre et de potentiellement renouveler 
l’expérience à l’avenir. 

Jochen (SUB): Florents Anwesenheit sollte man berücksichtigen. Lieber ein Sektionsrat, bei 
dem Florent kommen könnte. Falls noch keine expliziten Planungen gemacht wurden, könnte 
man den Sektionsrat verschieben. 

Micha (VSETH) : Änderungsantrag: ES wird kein Datum festgelegt. Der Vorstand fragt bilateral, 
ob ein Datum passen würde. So, dass nicht mehr über das Datum abgestimmt werden muss. 
Der Vorstand definiert das Datum. 

Florent (FAE): Je ne suis pas forcément opposé mais je préférerais que ce soit une autre date. 

Axel (UNES): Pour le comité si on ne se voit pas en novembre on doit repousser en février 
2019 car il est toujours difficile de faire un conseil de section en décembre. Acceptez-vous le 
principe d’un Conseil des sections à Lausanne. Akzeptieren ihr den Grundsatz eines 
Sektionsrates in Lausanne?  
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Beschluss: 4 dafür 0 dagegen Enthaltung 1 | Décision: pour 4 contre 0 abstention 1 

Axel (UNES) : Laissez-vous le comité choisir une date ? Darf der Vorstand den Termin für den 
Sektionsrat in Lausanne wählen?  

Beschluss: 4 dafür 0 dagegen Enthaltung 1 | Décision: pour 4 contre 0 abstention 1 

4.3 Mitgliedschaft solidarités sans frontières | Participation à solidarités sans frontières  

Ludmilla (UNES): L’UNES est membre de cette association. Selon la responsable du projet 
« perspectives-études » ce serait profitable de rester proche d’eux, notamment car ils font un 
travail de lobbying sur l’accès des réfugié.e.s à la formation. 

Beschluss: 4 dafür 0 dagegen Enthaltung 1 | Décision: pour 4 contre 0 abstention 1 

4.4 Wahl Delegation ESU Board Meeting 75 in Budva, Montenegro Election de la 
délégation pour la ESU ESU Board Meeting 75 à Budva, Monténégro  

Francesco (VSS): Stellt das Board Meeting (BM) in Montenegro vor und schlägt Florent (FAE) 
und Francesco für die Delegation vor.  

 
4.5 Mitglieder thematische Kommissionen; Arbeitsgruppen, Repräsentationen VSS 
(Wahlen, Rücktritte) | Membres des commissions thématiques, groupes de travail, 
représentations de l’UNES 

Die Kandidat*innen werden ohne Opposition in die Kommissionen gewählt. | Les 
candidat.e.s sont élus sans opposition dans les commissions 

4.6 DV Konkreter Austausch über bisher versendeten Dokumente, Anträge etc. (nach 
Bedarf der Anwesenden) | AD Échange concrète sur les documents, amendements etc. 
qui était envoyé jusqu’ici (selon l'intérêt des personnes présent-e-s)  

Die Sektionsratsmitglieder tauschen sich informell über ihre Positionen und Fragen zur DV aus. 
Untereinander und vom Vorstand werden offene Fragen diskutiert und beantwortet. 

 
4.7 Selbstbestimmungsinitiative | initiative sur l'auto determination 

Francesco (VSS): Stellt die inhaltlichen Punkte zur Position des VSS zur Selbstbestimmungs-
initiative vor. 

Micha (VSETH): Der VSETH ist froh, dass der VSS hier die Initiative übernimmt, dies ist eine 
wichtige Angelegenheit und es wird begrüsst, dass die Argumentation vorher auch noch dem 
Sektionsrat präsentiert wurde. 
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Beschluss : Einstimmig angenommen | Décision : Accepté à l’unanimité  

D) Varia | Divers  

5.1 Apéro für den nächsten Sektionsrat | Apéro pour le prochain conseil des sections 

Nachtrag: Michele vom VSBFH übernimmt die Vorbereitung des Apéro vom 28.11.2018 

 

 

Sitzungsende: ???? 


