PROTOKOLL der 171. Delegiertenversammlung des VSS, vom
10. & 11. November 2018 in Basel (skuba)
PROCÈS-VERBAL de la 171ème Assemblée des Délégué-e-s de l`UNES,
des 10 et 11 novembre 2018 à Bâle (skuba)

Präsenzliste | Liste de présence
CUAE: entschuldigt | excusé
FAE: Baumgartner Astrid ; Delabays Gabriel ; Aymon Florent ; Campiche Lorraine ; Guignard
Pascal ; Raccaud David ; Zeller Anton ; Ratnam Monisha
FEN: Rosat Cécile; Theubet Maël
skuba: Arikan Gizem; Powell Alexander; Merz Dominik; Link Elischa; Borter Giuliano; Zutter
Larissa; Hilgert Lukas; Fluri Jeannine; van Bürck Irina, Seitz Daniel
student.fhnw: Richener Christian; Matas David; Schlenker Lea; Ordelman Sophie-Marie; Wilcke
Tobias; Schär Vanessa
SUB: Kuratle Selma; Hitz Fabienne; Lanz Noémie; Tempelmann Jochen; Pisani Valeria; Fux
Deny; Aegerter Jonas; Liebi Corina
VSBFH: Serra Michele; Kaufmann Muriel; Wienke Ingo; Lehmann Olivier
VSETH: Bigler Micha; Fux Medea; Könemann Lewin; Schuurmans Stekhoven Joy; Pfister
Corentin; Sturm Lars; Reichling Stella; Westholm Daniel; Farner Andreas
VSUZH: Buser Lukas; Diener Nicolas (Nici); Herren Alexander Robert; Pokrovskaya Polina;
Schürmann Timothy; Huber Fabio-Pascal
ESN: --VSN: entschuldigt | excusé
SWImsa: entschuldigt | excusé
Gäste | Invité-e-s: Goutziomitros Jimmy Angelos (VSPHS), Obreschkow Elena (Alumna),
Duvanel Laurent (Alumnus), Grob Thomas (Rektor), Weibel Reto (Alumnus)
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Protokoll | Procès-verbal: Hodel Laura, Odermatt Nicole
Dolmetscherinnen | Traductrices: Baldenhofer Sybille, Reimann Heike, von Maltitz Andrea, von
Heydebrand Nina
Vorstand | Comité exécutif: Bee Franceso, Burri Lionel, Cunha B. Santos Julia, Dorsaz
Ludmilla, Schmidt Jonas, Valentin Axel
Verbandssekretariat | Secrétariat de l‘Union: Ledergerber Anita, Wüthrich Urs, Rodemeyer
Thomas
VSS Projekte und Dienstleitungen | Projets et Services de l‘UNES: Kobler Jana
GPK | CdC: Frosio David, Marbach Julian
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Traktanden | Ordre du jour
171. Delegiertenversammlung des VSS in
Basel, 10. + 11. November 2018

171ème Assemblée des délégué·e·s de l’UNES
à Bale, du 10 et 11 novembre 2018

Samstag

Samedi

ab 09h30 Empfang, Kaffee, Anmeldung der
Delegierten bei der GPK

à partir de 9h30 accueil, café, enregistrement des
délégué·e·s auprès de la CdC

10h00 Einführung zum Ablauf der DV und über
den VSS

10h00 Introduction sur le déroulement de l’AD et
sur l’UNES

Statutarischer Teil

Partie statutaire

10h45 Begrüssung

10h45 Mots de bienvenue

Willkommensgruss von Thomas Grob (Vizerektor,
Universität Basel)

Mot de bienvenu de Thomas Grob (vice-recteur
université de Bâle)

1 Formalitäten
1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.2 Wahl der Stimmenzähler*innen
1.3 Wahl der Protokollführer*innen
1.4 Genehmigung der Traktandenliste
1.5 Abnahme des Protokolls der 170. DV

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
1.5 Adoption du PV de la 170ème AD

2 Mitteilungen
Mitteilungen: Vorstand, Sektionen, assoziierte
Mitglieder, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Gäste

2 Communications
Communications : Comité exécutif, sections,
membres associés, commissions, groupes de
travail, invité·e·s

3 Stundungen

3 Sursis de paiement

4 Anträge an den Sozialfonds

4 Amendements au fond social

14 Statutenänderung: Art. 8

14 Changement des statuts : art. 8

15 Antrag Beitritt VSPHS

15 Demande d’adhésion de AOEHEPS

6 Budget 2019: Vorstellung und Diskussion

6 Budget 2019 : Présentation et discussion

∗∗∗13h00 Mittagessen∗∗∗

∗∗∗13h00 Repas de midi∗∗∗

14h Fortsetzung der Sitzung

14h00 Reprise de la séance

7 Hundertjahrfeier des VSS im Jahr 2020

7 Centenaire de l'UNES en 2020

16 Initiative «bezahlbare Wohnungen»

16 Initiative « logements abordables »

Input zum VSS Akkreditierungspool

Input pool d’accréditation de l’UNES
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5 Vorstellung der Kandidierenden

5 Présentation des candidat-e-s

17.1 Postulat: Fundraising

17.1 Postulat : Fundraising

6 Budget 2019: Fortsetzung Diskussion und
Abstimmung

6 Budget 2019 : Poursuite de la discussion
et vote

Ende der Sitzung 18h30

Fin de la séance 18h30

∗∗∗19h00 Abendessen∗∗∗

∗∗∗19h00 Repas du soir∗∗∗

Sonntag

Dimanche

09h15 Fortsetzung der Sitzung

9h15 Reprise de la séance

1 Formalitäten
1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.2 Wahl der Stimmenzähler*innen

1 Formalités
1.1 Détermination du quorum
1.2 Election des scrutateurs-trices

9 Wahlen
9.2 Neuwahlen:
9.2.1 Co-Präsidium
9.2.2 Vorstand
9.2.3 Kommissionen
9.2.4 Kommissions-Leitungen
9.2.5 Vertretungen
9.2.6 GPK

9 Elections
9.2 Nouvelles élections :
9.2.1 Coprésidence
9.2.2 Comité exécutif
9.2.3 Commissions
9.2.4 Président-e-s des commissions
9.2.5 Représentations
9.2.6 CdC

∗∗∗12h30 Mittagessen∗∗∗

∗∗∗12h30 Repas de midi∗∗∗

13h30 Fortsetzung der Sitzung

13h30 Reprise de la séance

18 VSS-Position: Praktika

18 Position de l’UNES : stages

19 Zusatz Wahlreglement

19 Supplément Règlement des élections

20 Arbeitsgruppe «VSS-Struktur»

20 Groupe de travail « Structure de l’UNES »

Intervention CodEg

Intervention CodEg

17.2 Postulat: DV-Präsidium
17.3 Postulat: Tiefere Mitgliederbeiträge

17.2 Postulat : Présidence de l'AD
17.3 Postulat : Cotisations plus faibles

8 Arbeitsgruppen: Ergebnisse

8 Groupes de travail : Résultats

10 Postulatsantworten

10 Réponses aux postulats

11 Resolutionen

11 Résolutions

12 Nächste DVs

12 Prochaines AD

13 Varia

13 Divers

∗∗∗Ende der DV 17h00∗∗∗

∗∗∗Fin de l’AD 17h00∗∗
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Kleines Beschluss Glossar

Petit glossaire des décisions

(keine) [Gegen]stimme(n)

(aucune) voix [contre]

(Schluss)abstimmung

vote (final)

abgelehnt/zurückgewiesen

rejeté·e/refusé·e

Abstimmung unter Namensaufruf

vote nominal

Änderungsantrag

amendement

angenommen/genehmigt

accepté·e/adopté·e

Antrag

motion

aufnehmen

reprendre

ausreichend

suffisant

dafür / dagegen

pour / contre

einstimmig

à l'unanimité

Eintreten (auf ein Geschäft)

entrée/entrer (en matière)

erreicht

atteint

ja / nein / Enth.[altung]

oui / non / abst.[ention]

klar/offensichtlich/deutlich

évident

Mehr(heit)

majorité

Stichentscheid

trancher

still(schweigend)

tacitement

zurückziehen

retirer
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Samstag, 10. November 2018 | samedi 10 novembre 2018
0

Begrüssung | Mots de bienvenue

10h45

Leitung | direction : Jonas Schmidt

Jonas: Jonas begrüsst alle Delegierten, Kommissions-, GPK- und Vorstandsmitglieder sowie
die Gäste, den Vize-Rektor, die Protokollantinnen Laura und Nicole, die Dolmetscherinnen
Heike und Sybille und ganz besonders die skuba.
Giuliano (skuba): Herr Grob ist im Rahmen des Rektorats zuständig für die Skuba.
Prof. Dr. Thomas Grob (Vizerektor Universität Basel): Herr Grob begrüsst alle im Namen der
Universität Basel.
Quelques mots aussi en français vu qu’il y a aussi une longue tradition bilingue à Bâle
avec l’anglais et le français (proximité des cantons francophones et de la France).
Er ist seit 1.5 Jahren Vizerektor und teilt einige Überlegungen mit der DV. Die Rolle der
Studierenden hat sich geändert, seit er Student war. Die Studierenden sind in allen
Abläufen der Uni dabei und er findet es wichtig, dass die Meinungen der Studierenden
vertreten sind, obwohl es nicht immer einfach ist, Freiwillige zu finden. Alle Studierenden
sind automatisch Teil der Studierendenschaft skuba. Dies hat Vor- und Nachteile. Für die
skuba ist es teilweise nicht immer einfach, dass sie offizieller Teil der Universität ist.
Formal ist die skuba aber unabhängig von der Universität. Die skuba und die Uni
vertreten bildungspolitisch ihre Anliegen oft zusammen. Diesbezüglich hat sich in den
letzten Jahrzehnten viel geändert. Man ist verwoben in einen komplizierten Prozess,
komplizierter als früher. Die Fronten sind komplizierter als früher. Er thematisiert die
Studierendenstreiks zu seiner Studienzeit: Es war schwierig zu wissen, was ihre Anliegen
sind und heute ist es noch komplizierter. Wer sind die Studierenden, was wollen sie?
Nicht immer einfach, gehört aber dazu. Unipolitik ist oft ein Sprungbrett für eine politische
Karriere ausserhalb der Uni. Es gibt sehr positive Beispiele, wo Studierendenschaften,
z.B. der VSS, Sachen durchziehen. Man kann langfristig etwas bewirken. Immer mehr ist
Zusammenarbeit auf nationaler Ebene wichtig. Er ist froh, dass skuba Teil des VSS ist.
Er ist froh, wenn die schweizerische Zusammenarbeit gut funktioniert und er gibt sich
Mühe, die Zusammenarbeit und die Kontakte zu pflegen. Er hofft, dass wir nicht nur
Arbeiten sondern auch die Basler Herbstmesse besuchen werden.
Jonas: Stellt Goutziomitros Jimmy Angelos vom VSPHS vor.
Giuliano (skuba): Er begrüsst alle in Basel in der Alten Universität. Er ist der Hauptorganisator
sozusagen und die Ansprechperson, ansonsten Alexander von der skuba. Er gibt
organisatorische Informationen (u.a.: Übernachtung nicht mehr in Zivilschutzanlage, sondern
im Hostel). Er wünscht eine produktive DV.
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0

Informationen zum Ablauf der DV | Informations sur le déroulement de l'assemblée

11h10

Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel : remerciements à Giuliano de la skuba et annonce le déroulement : aucune
discrimination (âge, origine, genre, orientation sexuelle, religion, handicap). En cas de situation
d’harcèlement, contacter Noémie ou Axel. Un huis clos peut être décrété. Interdiction dans ces
cas de transmettre ce qui est communiqué ici par les réseaux sociaux. Les prises de parole
sans micro ne sont pas traduites. Toujours annoncer le nom et la section. Les cartes de votes
doivent toujours être déposées dès que la salle est quittée. Pour les votes, sont appliquées les
modalités classiques (oui, non, abstention). Rappel des délais des motions et amendements. Il
n’y a pas eu de question de la part des délégué.e.s; pas d’ajout de la CdC.

1

Formalitäten | Formalités

1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit | Détermination du quorum
11h15

Leitung | direction : Lionel Burri

David, GPK : Avec 36 délégué.e.s, le quorum est atteint.

1.2

Wahl der StimmenzählerInnen | Election des scrutat-eurs-trices
Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel: scrutateurs par rang : Lewin, Joy, Pascal, Gizem, Vanessa.
Beschluss: Die Stimmenzähler_innen werden mit klarer Mehrheit gewählt. | Décision :
les scrutateurs-trices sont élu-e-s avec majorité évidente.
1.3

Wahl der ProtokollführerInen | Election des procès-verbalistes
Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel : je vous présente deux étudiantes de l’université de Fribourg. Pendant les deux jours de
l’AD Nicole Odermatt s’occupera de la version allemande du PV et Laura Hodel est
responsable pour la version française.
Beschluss: Die Protokollantinnen Laura Hodel und Nicole Odermatt werden mit klarer
Mehrheit gewählt. | Décision : Laura Hodel et Nicole Odermatt sont élues avec une
majorité évidente comme rédactrices du PV.
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1.4

Genehmigung der Traktandenliste | Acceptation de l’ordre du jour
Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel : le comité exécutif propose différents changements : les points 14, initiative
parlementaire : ajout à l’art. 8 des statuts, et 15, adhésion de l’association des organisations
estudiantines des hautes écoles pédagogiques (AOEHEPS) de l’ordre du jour sont retirés pour
être remplacés par un simple point de présentation. Une modification de l'ordre du jour
nécessite une majorité qualifiée de ¾ des délégué.e.s présent.e.s.
Beschluss: Der Ordnungsantrag auf Änderung der Traktandenliste (Rückzug der
Anträge der Traktanden 14 & 15) wird mit 30 Stimmen angenommen. Nötig gewesen
wären 28 Stimmen. | Décision : la motion d’ordre, de modifié l’ordre du jour (retrait des
motions des points 14 & 15) est acceptée avec 30 voix, il fallait 28 voix.
Lionel : motion d’ordre de la part du comité : de déplacer le point 10 de l’ordre du jour de
dimanche à samedi, entre les points 5 et le point 17 (postulat). Important, car on va parler de
fundraising, il serait nécessaire d’avoir déjà entendu la réponse.
Jonas: Wir finden es sinnvoll, den Vorschlag schon vor der Budgetdiskussion transparent zu
machen.
Beschluss: Der Ordnungsantrag, Traktandum 10 vorzuschieben zwischen Traktandum 5
und 17, wird ohne Opposition angenommen. | Décision : la motion d’ordre, de modifié
l’ordre du jour, de déplacer le point 10 entre les points 5 et 17 est acceptée sans
opposition.
Beschluss: Die Traktandenliste wird mit den Änderungen mit klarer Mehrheit
angenommen. | Décision : L’ordre du jour, avec les modifications, est accepté avec une
majorité évidente.
1.5

Genehmigung des Protokolls der 170. Delegiertenversammlung in Lausanne |
Approbation du procès-verbal de la 170ème AD à Lausanne
Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel : Le PV de l’AD 170 a été publié le 11 juin 2018 et nous n’avons reçu aucune
réclamation dans le délai de recours de 30 jours. Il était envoyé une deuxième fois dans le
préenvoi du 12 septembre 2018.
Beschluss: Das Protokoll der 170. DV in Lausanne wird mit 38 Ja-Stimmen, 0
Gegenstimmen und 0 Enthaltungen angenommen. | Décision : Le procès-verbal de l’AD
170 à Lausanne est accepté avec 38 voix pour, 0 contre et 0 abstentions.
Lionel : remercie les personnes ayant pris le PV au printemps.
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Mitteilungen | Communications

11h40

Leitung | direction : Lionel Burri

Mitteilungen des Vorstands | Communications du Comité exécutif :
Jonas, Vorstand: Das ist der Vorstand, zurzeit 8-köpfig. State of the union: Ich halte mich kurz.
Mir ist klargeworden, dass das Zauberwort strategische Planung heissen sollte. Unsere Arbeit
macht nur dann Sinn. Am Donnerstag war ich bei der SOL in Luzern. Die Kostennutzenrechnung geht nur auf, wenn wir eine gehörige Portion Idealismus mitbringen. Der VSS wurde
vor 100 Jahren gegründet. Das nächste Stichwort ist Tessin. Gestern waren Julia und ich beim
VSN, um uns vorzustellen. Ein Mitglied einer kleinen privaten Hochschule im Tessin ist
interessiert, Mitglied des VSS zu werden. Vielleicht werden wir zukünftig dreisprachig sein.
Julia, bureau : résumé du travail de la FDD, la Fédération suisse des organisations
d’étudiant.e.s pour un développement durable. Il n’y a pas de commission spécifique sur ce
thème, mais l’UNES travaille avec la FDD pour développer ce thème dans l’éducation.
-

What we did: VSN has a new board, working on new goals, visions and on how can we
increase our influence. If you have inputs, please reach out to vorstand@vsn-fdd-fss.ch

-

Projects of VSN: Sustainability Week Switzerland planning started in summer 2017, a lot
of funding for 3 years, at SWS 2018: 12 local Sustainability Weeks, over 100 events, over
300 engaged students who were organizing the weeks, great media coverage, now
preparing for second edition in March 2019, 16 local weeks, all language regions,
national & international coverage and support including the UN.

-

Collaboration with WWF Switzerland, Sustainability Education & Innovation: Setting up &
leading national networks for 1. sustainability delegates, 2. divestment/smart investment
3. teaching in economy studies

-

Supporting local groups (members) & individual students: All those who are interested in
coaching higher education institutions & offices on sustainability, interacting with
politicians and decision-makers on a national & cantonal level, interacting on an
international level with sustainability umbrella organisations (mostly Europe but also
worldwide)

Ludmilla, Bureau : prise de position sur l’auto-détermination : Invitation mardi prochain à une
conférence de presse qui réunit les chef.fe.s de tous les partis (à part l’UDC), afin de défendre
la position de l’UNES sur l’autodétermination. Communication personnelle : Je ne peux plus
remplir mon mandat de 70-80% pour des raisons de santé. Par conséquent, j'aimerais rendre
ma fonction de coprésidente disponible et soutenir l'UNES en tant que membre « ordinaire » du
bureau. Si quelqu’un veut postuler pour la co-présidence elle serait bienvenue.
Lionel : questions ?
Medea, VSETH : Est-ce que vous étiez en contact avec la CUAE ? Parce qu’ils ne sont pas
présents aujourd’hui. Ils ont dit quelque chose ?
Ludmilla, Bureau : Jusqu'à mercredi ils devaient venir, mais ils ont eu des imprévus. Pour la
prochaine AD, ils feront en sorte d’être là.
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Corentin, VSETH: Es wurde einmal erwähnt, dass der VSZHAW Interesse hätte, dem VSS
beizutreten. Habt ihr noch Kontakt mit dem VSZHAW? Wisst ihr, ob sie weiterhin Interesse
zeigen?
Jonas: Es gab Gespräche dazu. Es ist jedoch noch nicht soweit, dass der Beitritt konkret zur
Debatte steht.

Mitteilungen der Sektionen | Communication des sections:
FAE : non
FEN : non
students.fhnw: non
Alexander, skuba : nous avons un nouveau président, c’est Daniel Seitz. Pendant l’AD il est
responsable de toutes les choses à manger pendant l’AD, donc le contacter si quelque chose
ne plait pas. Giuliano est toujours présent.
Jochen, SUB: Das Vorstandsressort Hochschulpolitik wird neu besetzt. Ich werde nach zwei
Jahren eine deutlich weniger aktive Rolle beim VSS einnehmen.
Ingo, VSBFH: Wir haben einen Geschäftsführer installiert: Olivier Lehmann, heute präsent.
Micha, VSETH: Im September wurde ein neuer Rat gewählt. Lewin ist der neue Präsident.
Lukas, VSUZH: Bald wieder Wahlen im Frühjahr 2019, ab Mai im Amt. In Ratssitzung in
Auftrag gegeben Leistungsvereinbarung mit Uni auszuhandeln. Bibliothekszentralisierung.
Fertig mit Vernehmlassung. V.a. positive Antworten, ausser von der theologischen und
philosophischen Fakultät, die auch am stärksten betroffen sind. Des Weiteren organisieren wir
den Irchel-Rave.

Mitteilung der assoziierten Mitglieder | Communications des membres associés:
Keine Mitteilung

Mitteilungen der Kommissionen | Communications des commissions:
Medea, CIS: Podiumsdiskussion Erasmus+, wird am Dienstag an der UZH stattfinden. Es
wurden Flyer verteilt. Nächstes Thema: Situation von internationalen Studierenden in der
Schweiz. Immer offen für neue Mitglieder, gerne auch in die Romandie.
CodEg: Keine Mitteilungen
Micha, HoPoKo: Momentan sind wir an einem Positionspapier zum Thema Stipendien. Wenn
ihr euch daran beteiligen möchtet, kommt auf mich zu.
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SoKo: Keine Mitteilungen
Julian, GPK: Wir sind zwei Personen, sollten jedoch drei sein. Spontankandidaturen sind
willkommen.

Mitteilungen Arbeitsgruppen | Communications des groupes de travail:
Lukas, AG Mitgliederakquise: Wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben ein Dokument
erarbeitet, welche neuen Mitgliedern den Beitritt erleichtern könnte. Wir wünschen uns, dass
der VSS-Vorstand bzw. die Geschäftsstelle mehr Zeit für Fundraising aufwendet und
befürworten mehr Stellenprozente für das Verbandssekretariat (= Finanzen und Verbandsadministration).
Medea, AG Sektionsrat: Falls die AG «Struktur» gegründet werden sollte, schlagen wir vor,
dass unsere AG in diese neue AG übernommen und die AG «Sektionsrat» aufgelöst wird.

Mitteilungen von Gästen | Communications des invité-e-s:
Keine Mitteilungen

3

Stundungen | Sursis de paiement

12h05

Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel : pas reçu de sursis de paiement.
David, CdC : c’est bien le cas.

4

Anträge an den Sozialfonds | Amendement au fonds social

12h10

Leitung | direction : Lionel Burri

Lionel : pas reçu d’amendements.

14

Statutenänderung: Art. 8 | Changement des statuts : art. 8

12h15

Leitung | direction : Lionel Burri

Input:

Der Antrag wurde zurückgezogen (siehe 1.4 Genehmigung Traktandenliste).
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Antragsnummer / N° de l‘amendement :

D01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Statuten: Art. 8 Sektionen
1Die

Sektionen des VSS sind Studierendenorganisationen an folgenden Bildungsanstalten:
a. anerkannte Hochschulen in der Schweiz
b. höhere Bildungsanstalten, denen bisher offiziell der Status einer Hochschule nicht
zugesprochen wurde.
NEU:

Die Sektionen des VSS vertreten die Studierendenschaft einer oder mehrerer Hochschulen
oder organisatorischer Hochschul-Untereinheiten mit grosser Selbständigkeit.

2

Dieser Absatz soll Art 8 präzisieren und klarstellen, dass auch Dachverbände mehrerer
Hochschulen (Beispiel: Verband der Studierendenorganisationen der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz (VSPHS)) oder Teilverbände einzelner Hochschulen Mitglied des VSS
werden können. „Organisatorische Hochschul-Untereinheiten mit grosser Selbständigkeit“ sind
etwa VESTA, SUMO, STA, STAIR, die Studierendenorganisationen der Hochschule Luzern
(HSLU).
Statuts : Art. 8 Les sections
1Les

sections de l’UNES sont des organisations d’étudiant·e·s provenant des établissements
d’enseignement suivants :
a. hautes écoles reconnues en Suisse
b. établissements d’enseignement supérieur qui jusqu’ici ne jouissent pas du statut de haute
école.
NOUVEAU :

2Les

sections de l’UNES représentent le corps étudiant d’une ou de plusieurs hautes écoles, ou
d’un sous-ensemble organisationnel disposant d’une grande autonomie.

Cet alinéa a pour but d’éclaircir l’article 8 et de préciser que les associations faîtières de
plusieurs hautes écoles (par exemple l’Union des associations étudiantes des hautes écoles
pédagogiques de Suisse, le AOEHEPS) peuvent intégrer l’UNES, tout comme les unions qui
n’incluent pas l’ensemble des étudiant-e-s d’un établissement donné. Par « sous-ensemble
organisationnel disposant d’une grande autonomie », on entend par exemple le VESTA, la
SUMO, le STA et le STAIR, qui sont les associations de la Haute école de Lucerne (HSLU).

15

Antrag Beitritt VSPHS | Demande d’adhésion de l’AOEHEPS

12h20

Leitung | direction : Lionel Burri

Input:

Das Beitrittsgesuch wurde zurückgezogen (siehe 1.4 Genehmigung Traktandenliste). Anstelle
des Gesuchs präsentiert Jimmy den VSPHS und erklärt, weshalb das Gesuch zurückgezogen
wurde.
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Jimmy, VSPHS: Der VSPHS ist ein junger Verband, er ist ein Jahr alt. Ich bin der Präsident
und Gründungsmitglied. Im Verband der Studierendenorganisationen der Pädagogischen
Hochschulen der Schweiz sind verschiedene PHs von St. Gallen bis Waadt vertreten.
Hier ein kurzer Überblick unserer Entstehungsgeschichte: Wir haben uns zum ersten Mal 2016
getroffen und besprochen, wie der nationale Verband aussehen könnte. 2017 fand die
Gründungsversammlung an der PHZH statt. Es sind 11 verschiedene PHs vertreten. Die letzte
DV fand vor einer Woche statt.
Unsere Ziele: Austausch zwischen Sektionen fördern und Synergien nutzen. Die Sektionen bei
der Arbeit unterstützen. Jede PH ist anders organisiert, und hat eine unterschiedliche Anzahl
von Mitgliedern. Sprachdiplome, Akkreditierungsverfahren sind derzeit wichtige Themen. Wir
haben schon recht lange Kontakt mit dem VSS zuerst mit Friedrich Stucki und nun mit Jonas.
Wir wollen nicht in unserer PH-Blase bleiben und deshalb möchten wir dem VSS beitreten. Ich
habe den Antrag bereits gestellt, aber zurückgezogen, weil die Sektionen vor unserer DV nicht
genügend Zeit gehabt hätten, sich zu beraten.
Lionel : aucune question de compréhension, donc ouverture de la liste de discussions.
Jochen, SUB: Bei den Zielen stand vieles, aber je nach Interpretation sind eure Ziele nicht
unbedingt politische Ziele. Warum wollt ihr in eine politische Organisation wie den VSS?
Jimmy, VSPHS: Danke für die Frage, absolut berechtigt. Wir sind ein Jahr alt und sind dabei
Laufen zu lernen, aber noch am Krabbeln und können nicht sofort politisch äussern. Die PHs
waren bisher nicht vertreten. Es würde euch ermöglichen, auch für die PHs zu sprechen. Der
VSS könnte für 20’000 Studierende der Schweizer PHs sprechen.
Jochen, SUB: Gegenfrage: Wie können wir die PHs vertreten, wenn wir eure politische Vision
nicht kennen?
Jimmy, VSPHS: Die PHs sind jünger als die Unis. Wir haben noch viele Baustellen, sind aber
interessiert, mit euch zusammen politische Ziele zu erarbeiten.
David, Students.fhnw: Gibt es ein konkretes politisches Statement?
Jimmy, VSPHS: Wir sind parteipolitisch neutral. Ehrlich gesagt haben wir kein politisches Ziel
im Moment. Zurzeit verfolgen wir fünf PH-spezifische, also nur hochschulpoltische Projekte.
Fabienne, SUB: Was erhofft ihr euch von einem Beitritt?
Jimmy, VSPHS: Uns fehlt die Erfahrung und Routine. Diesbezüglich können wir vom VSS
lernen und profitieren.
Micha, VSETH: Wir als Sektion begrüssen es sehr, dass der VSPHS beitreten möchte und
werden sehen, unter welchen Modalitäten dies geschehen wird.
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6

Budget 2019: Vorstellung & Diskussion | Budget 2019 : présentation & discussion

12h20

Leitung | direction : Lionel Burri

Input: Thomas Rodemeyer, Jonas Schmidt

Thomas, Finanzen: Ich werde auf drei Punkte aus dem Budget eingehen. Es handelt sich um
drei wesentliche Änderungen gegenüber dem Budget 2018. Bis anhin hatten wir das
Basisbudget mit verschiedenen Fonds. Der Investitionsfonds hatte bisher 15% zusätzlich
erhalten. Dieser Posten geht jetzt ins Basisbudget über. Zweitens, an der letzten DV wurde
eine neue Berechnungsformel für die Mitgliederbeiträge entschieden. Es wurde auf dieser
Grundlage berechnet, dass man 2019 mit den Einnahmen wie 2018 starten wird.
Bedauerlicherweise sind die aktuellen Zahlen massiv anders: Wir haben weniger Einahmen
durch Mitgliederbeiträge als erwartet. Bei den Ausgaben: Wir möchten beim
Verbandssekretariats von 135 auf total 150 Stellenprozente aufstocken (zurzeit 60
Stellenprozente Finanzen und 75 Stellenprozente Verbandsadministration). Das hat einen
Einfluss auf die Lohnsumme. Über die Aufteilung der Stellenprozente und die Aufgaben sollte
der Vorstand selber entscheiden.
Lionel : Remerciement ; il n’y a eu aucune question de compréhension.

Antragsnummer / N° de l‘amendement :

B01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Im Budget wird unter dem Posten „Kommissionen/commissions Transport/transport“ neu ein
Betrag von 2000.00 CHF vorgesehen.
Der Vorstand beantragt, wie bereits in den vergangenen Jahren, CHF 2000 für die Fahrtkosten
der Kommissionen ins Basisbudget aufzunehmen. Ursprünglich wurde auf Anregung der CoFi
geplant, die Fahrtkosten der Kommissionsmitglieder aus dem Kommissionsfonds zu sprechen.
Die GPK hat den Vorstand darauf hingewiesen, dass dies nicht möglich ist, da laut
Finanzreglement Art 10 Abs. 5 die Kommissionsfonds nur für punktuelle Aktionen benutzt
werden können.
Un nouveau montant de 2000.- CHF est prévu dans le budget sous le poste « Kommissionen/
commissions Transport/transport ».
Comme les années passées, le Comité exécutif demande que 2000.- CHF soient compris dans
le budget de base pour les frais de déplacement des commissions. À l’initiative de la CoFi, il
avait d’abord d’abord été prévu que les frais de déplacement des membres soient couverts par
les fonds de leurs commissions. La CdC a entre-temps rappelé au Comité que cela est
impossible, car selon le Règlement des finances art. 10 al. 5, les fonds des commissions ne
peuvent être utilisés que pour des actions ponctuelles.
***
Jonas, Vorstand: Wir haben in der CoFi-Sitzung darüber gesprochen, die Transportkosten der
Kommissionen aus den Kommissionsfonds zu nehmen. Die GPK hat festgestellt, dass dies
reglementarisch nicht möglich ist und wir haben deshalb den Antrag gestellt, die
Transportkosten wie in den Jahren zuvor aus dem Basisbudget zu bezahlen.
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Lionel : remerciements et ouverture des questions.
Vanessa, students.fhnw: Was, wenn der Antrag abgelehnt wird?
Jonas, Vorstand: Das hiesse, dass die Spesen abgelehnt würden.
Julian, GPK: Nach dem Finanzreglement haben die Mitglieder der thematischen Kommissionen
das Anrecht, dass ihre Spesen zurückerstattet werden. Es könnte ein Spezialantrag gestellt
werden. Man muss dann schauen.
Lionel : remerciements et transmission de la parole à Micha de présenter son amendement
B02.0.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

B02.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSETH

Die Lohnkosten im Verbandssekretariat sollen auf 110‘000 Franken und die Lohnnebenkosten
auf 8‘855 Franken gesenkt werden.
Falls unser Postulat nicht angenommen wird, möchten wir nicht, dass die Stellenprozente
erhöht werden. Wir halten es nicht für sinnvoll, Stellenprozente im Bereich von 2% bis 5% für
gewisse Aufgaben zu verwenden. Ausserdem wird mit der Stellenprozenterhöhung ein
Vorentscheid für die langfristige Ausweitung der Zeit, die für die Buchhaltung eingesetzt wird,
geschaffen. Falls unser Postulat angenommen wird, ziehen wir diesen Antrag
selbstverständlich zurück.
Les coûts salariaux du secrétariat de l’association doivent être réduits à 110‘000 francs et les
charges annexes à 8‘855 francs.
Si notre postulat devait ne pas être accepté, nous ne souhaiterions pas que le taux de travail
soit augmenté. Nous ne pensons pas qu’il soit judicieux d’allouer des taux de travail entre 2 %
et 5 % à certaines tâches. En outre, l’augmentation du taux de travail risque de représenter à
long terme une augmentation du taux de travail consacré à la comptabilité. Si notre postulat est
accepté, nous retirerons bien entendu cet amendement.
***
Micha, VSETH: Wir möchten, dass der VSS mehr Zeit in Fundraising investiert. Darum soll der
Budgetverantwortliche genügend Zeit dafür haben. Wir ziehen unseren Antrag B02.0 zurück.
Wir werden später an der DV ein Postulat vorstellen, wo es um etwas Ähnliches geht.
Lionel : l’amendement est officiellement retiré. Aucun débat d’entrée en matière. Ouverture de
la liste de parole pour la discussion du budget. Possibilité d’avancer le repas ? Séance
suspendue pour 3 minutes.
Florent, FAE : question sur le budget, page 9 (dernière page). Comment faut-il lire le tableau ?
Thomas, Finanzen: In der ersten Spalte Anzahl Studierenden und dann die Zahl der effektiven
Mitgliederbeiträge. Dann die Anzahl pro Kopf effektiv. Die effektiven Gesamteinnahmen.
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Florent, FAE: Und der Sozialfonds?
Thomas, Finanzen: Wenn eine Sektion nicht den ganzen Mitgliederbeitrag bezahlen kann,
kann sie einen Antrag an den Sozialfonds stellen. Der im Antrag genannte Betrag wird dann
von anderen Sektionen übernommen. D.h. sie sprechen einen Beitrag für den Sozialfonds in
der Höhe der beantragten Summe. Für diese DV gab es keinen Antrag an den Sozialfonds.

Mittagessen | repas de midi 12h40 – 14h00

7

Hundertjahrfeier VSS im Jahr 2020 | Centenaire de l’UNES en 2020

14h00

Leitung | direction : Lionel Burri

Input: Elena Obreschkow, Laurent Duvanel,
Jonas Schmidt

GPK/CdC : Avec 40 délégué.e.s de 8 sections, le quorum est atteint.
Jonas: Ihr findet im Antragsheft «Hundertjahrfeier» alle Dokumente: Anträge und eine
ausführlichere Beschreibung. Für den VSS ist dieses Projekt eine Möglichkeit als Verband mit
seinen Themen ins Rampenlicht gerückt zu werden.
Elena, VSS-Alumna: Ich war unter anderem bei der letzten Stipendieninitiative sehr aktiv.
Dabei handelte es sich um die dritte Stipendieninitiative. Im Gegensatz zu den zwei andere
auch die in den 70er-Jahren, wurde diese bis zur Abstimmung gebracht. Solche Initiativen
helfen dabei den VSS den Studierenden näherzubringen. Auch Erasmus. Wir können auf
bewegte Jahre zurückblicken. Das Schöne ist, wie ihr dem dem heutigen Antragsheft
entnehmen könnt, dass noch vieles offen ist und ihr mitbestimmen könnt. Und zwar
gemeinsam mit Personen, die in der Vergangenheit ähnliches gemacht haben. Ich finde dieses
intergenerationelle Element toll.
Laurent, VSS-Alumnus : remerciements. Était dans les années 70 à 77 à l’UNES. Pour la
commémoration des 60 ans de l’UNES s’était demandé quel serait l’avenir. Ils n’ont pas réussi
à prévoir l’avenir, mais il pensait que l’argent coulerait mieux. Aujourd'hui il s’agit de regarder
pour 2020 de faire une commémoration festive, sportive, émotionnelle, du sérieux, du curieux,
du facétieux, de l’harmonieux. Comment faire ? Il défend une idée, d’organiser un patchwork
entre chaque section, que l’on réunirait en Suisse centrale ou à Berne pour qu’un drone puisse
survoler l'UNES. L’UNES a eu des périodes très politiques, anti-communiste (années 50),
gauchiste (années 70). En tant qu’ancien, souhaite que l’assemblée prenne une décision
favorable à ce que le comité a suggéré, car c’est important pour l’image de l’UNES et des
étudiant.e.s d’être capable de regarder en arrière et de se projeter dans l’avenir.
((beaucoup d’applaudissements))
Anita, Admin VSS: Ich habe das Thema 2016 erstmals aufgebracht, weil es Zeit braucht, um
Gelder dafür zu finden. Anlässlich des Brainstormings mit Alumnae und Alumni wurde klar
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kommuniziert, dass für sie ein Engagement für das Jubiläum nur in Frage kommt, wenn die
Sektionen ein Commitment eingehen, beim Jubiläumsprojekt mitzumachen.
Lionel : remerciements à Elena Obreschkow, Laurent Duvanel pour leur présence et leur
présentation. Pas de questions de compréhension. L’entrée en matière est acceptée.

Antragsnummer / N° de l‘amendement :

J01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Anlässlich des 100jährigen Jubiläums des VSS beantragt der Vorstand die Durchführung eines
Jubiläumsprojekts, gemeinsam mit den Sektionen, den Alumni und Alumnae und einer grossen
Zahl an weiteren Unterstützer*innen. Die Sektionen verpflichten sich aktiv am Projekt zu
beteiligen. [Hauptsächlich mit personellen Ressourcen, wenn nötig und sinnvoll, auch mit
finanziellen Ressourcen. Immer im Rahmen der Möglichkeiten.]
Das Jubiläum soll genutzt werden, während eines Jahres (2020) mittels Veranstaltungen sowie
inhaltlicher und politischer Projekte möglichst viele Personen zu erreichen, und dadurch für die
hochschulpolitischen Interessen sowie die Arbeit des VSS und seiner Mitglieder zu gewinnen.
Wie aus dem provisorischen Konzeptpapier ersichtlich, wurde von der VSS-Geschäftsstelle
bereits einiges an Vorarbeit geleistet. Es gibt ausreichend solide Ideen und einige interessierte
Alumni und Alumnae, die das Projekt unterstützen würden, wenn die Sektionen das Projekt
mittragen und sich aktiv daran beteiligen. Ein Projekt dieser Art muss breit abgestützt sein.
Stimmt die DV heute diesem Antrag zu, wird die Ausarbeitung des Pflichtenhefts des
Organisationskomitees (OK) und die Suche der OK-Mitglieder sowie die Gründung des OKs
umgehend in die Wege geleitet werden. Das OK wird in der Verantwortung des VSS-Vorstands
die ersten Schritte in puncto Organisation und Fundraising unternehmen und das Konzept in
eine Form bringen, die es erlaubt potenzielle Geldgeber*innen zu überzeugen. So könnte die
Projektplanung frühzeitig beginnen und die gesicherte und gewinnbringende Projektdurchführung garantieren.
À l’occasion des cent ans de l’UNES, le Comité exécutif propose un projet d’anniversaire, qui
serait réalisé conjointement avec les sections, les alumni et les alumnae, et un grand nombre
d’autres sympathisant.e.s. Les sections s’engagent à prendre part activement au projet.
[Principalement avec des ressources humaines ; si nécessaire et utile, également avec des
ressources financières. Toujours en fonction des possibilités.]
Durant une année (2020), l’anniversaire devrait servir à sensibiliser autant de personnes que
possible aux questions de politique des hautes écoles, ainsi qu’au travail de l’UNES et de ses
membres. Cela se ferait à l’aide d’évènements, mais aussi de projets concrets et politiques.
Comme le montre le document de concept provisoire, le bureau de l’Union a déjà attaqué
quelques travaux préliminaires. Les bonnes idées ne manquent pas, et quelques ancien.ne.s
membres sont prêt.e.s à soutenir le projet, dès lors que les sections y contribuent également et
y prennent part activement. Un tel projet a besoin d’être solidement étayé. Si l’AD accepte
aujourd’hui cette demande, l’élaboration du cahier des charges du comité d’organisation (CO),
la recherche de membres pour y siéger et la création de ce comité pourront débuter aussitôt.
Sous la responsabilité du Comité exécutif de l’UNES, le CO pourra franchir les premières
étapes pour l’organisation et la collecte de fonds, mais aussi faire du concept un document à
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même de convaincre les bailleurs de fonds potentiels. La planification pourrait donc
commencer rapidement et ainsi garantir le déroulement sans accrocs d’un projet rentable.
***
Lionel : le comité a déposé un amendement à sa motion J01.0.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

J01.1

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Der Vorstand schlägt vor, die zweite Hälfte des Textes zu streichen: Anlässlich des 100jährigen
Jubiläums des VSS beantragt der Vorstand die Durchführung eines Jubiläumsprojekts,
gemeinsam mit den Sektionen, den Alumni und Alumnae und einer grossen Zahl an weiteren
Unterstützer*innen. Die Sektionen verpflichten sich aktiv am Projekt zu beteiligen.
[Hauptsächlich mit personellen Ressourcen, wenn nötig und sinnvoll, auch mit finanziellen
Ressourcen. Immer im Rahmen der Möglichkeiten.]
Nach Konsultation des Sektionsrates und der GPK, hat der Vorstand zugestimmt, dass die DV
ihre Mitglieder nicht zu etwas verpflichten kann. Nichtsdestotrotz erscheint es dem Vorstand
eine Grundvorraussetzung, dass alle Sektionen bereit sind sich, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten, aktiv am Projekt zu beteiligen.
Le comité exécutif propose de supprimer la deuxième partie du texte : À l’occasion des cent
ans de l’UNES, le Comité exécutif propose un projet d’anniversaire, qui serait réalisé
conjointement avec les sections, les alumni et les alumnae, et un grand nombre d’autres
sympathisant.e.s. Les sections s’engagent à prendre part activement au projet. [Principalement
avec des ressources humaines ; si nécessaire et utile, également avec des ressources
financières. Toujours en fonction des possibilités.]
Après avoir consulté le conseil de section et la CdC, le comité exécutif a convenu que l´AD ne
pouvait pas prendre de décision contraignant les sections de l`UNES à participer activement à
cet évènement. Néanmoins, en tant que comité exécutif, il nous semble essentiel que toutes
les sections soient prêtes à participer activement au projet, dans la mesure de leurs
possibilités.
***
Jonas: Der Vorstand hat den Änderungsantrag J01.1 eingereicht, weil die DV seine Mitglieder
nicht zu etwas verpflichten kann. Wir sind aber der Meinung, dass es nur sinnvoll ist ein
Jubiläumsprojekt durchzuführen, wenn die Sektionen aktiv mitmachen.
Joy, VSETH: Wir unterstützen das Anliegen sehr und sind gerne aktiv dabei.
Lionel : quelqu'un souhaite-t-il maintenir la motion originale J01.0 ? Non.
Beschluss: Der Antrag J01.0 wird mit der Änderung J01.1 mit klarer Mehrheit
angenommen. | La motion J01.0 avec l’amendement J01.1 est adoptée avec une majorité
évidente.
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Antragsnummer / N° de l‘amendement :

J02.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Zur Anschubfinanzierung des Projekts anlässlich des 100jährigen Jubiläums des VSS
beantragt der Vorstand aus dem Fonds Information & Aktionen die Summe von 14‘500 CHF.
Am 18.10.2018 beträgt der Fonds Information & Aktionen: 149‘026,63 CHF
Eine mögliche Aufschlüsselung der Summe ist im provisorischen Konzeptpapier ersichtlich. Die
Anschubfinanzierung ist nötig für den Aufbau einer schlanken Organisationsstruktur, welche
sich hauptsächlich ausserhalb der Verbandsstruktur bewegen und dadurch das Tagesgeschäft
des VSS nicht beeinträchtigen soll. Angestrebt wird, dass mit dem Fundraising für das Projekt
die Kosten für die Anschubfinanzierung wieder eingenommen werden. Eine gute
Projektvorbereitung, die Koordination der Aufgaben und die ersten Schritte der Umsetzung
müssen gewährleistet sein, wenn das Projekt erfolgreich sein soll. Auch eine rechtzeitige
Akquise ist notwendig, da nur wenige Stiftungen kurzfristig Gelder gewähren. Die finanzielle
Verantwortung für alle eingenommenen und verwendeten Gelder liegt beim VSS-Vorstand.
Pour le financement initial du projet du 100e anniversaire de l’UNES, le Comité exécutif
demande à prélever la somme de 14 500 CHF sur le fonds Informations et actions. Le montant
disponible sur ce fonds au 18.10.2018 est : 149 026.63 CHF.
Une répartition possible des coûts figure dans le document de concept provisoire. Le
financement initial du projet est nécessaire pour la mise en place d’une structure d’organisation
efficace et capable d’agir en dehors du Comité exécutif, et ainsi sans risquer d’entraver la
bonne marche des affaires courantes de l’UNES. Par ailleurs, tous les efforts seront déployés
pour que la collecte de fonds amortisse les dépenses engagées dans le financement initial.
Pour assurer la réussite du projet, il est indispensable de le préparer adéquatement, de
coordonner les tâches, et de garantir l’exécution des premières étapes. Enfin, il est tout aussi
important d’attaquer sans tarder la recherche de financements, car peu de fondations
effectuent les attributions rapidement. La responsabilité financière de toutes les sommes
acquises et employées repose sur le Comité exécutif de l’UNES.
***
Lionel : questions ou discussions ?
Florent, FAE : question à Jonas. Vous avez déjà une idée pour le budget ?
Jonas: Wir machen es abhängig vom Fundraising, je nach Summe, die hereinkommt.
Laurent, VSS-Alumnus : le projet des 60 ans s’est contenté de créer un écrit, une sorte de
brochure commémorative qui a couté environ 15-20 000 francs, avec l’inflation cela serait env.
30'000 aujourd’hui. On a l’ambition de trouver 180’000 francs, est-ce qu’on les trouve ?
Lionel : pas de prise de parole. Invitation à voter l’amendement J02.0
Beschluss: Der Antrag J02.0 wird mit klarer Mehrheit angenommen. | Décision :
l’amendement J02.0 est accepté avec une majorité évidente.
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Initiative «bezahlbare Wohnungen» | Initiative « logements abordables »

14h45

Leitung | direction : Jonas Schmidt

Input: Lionel Burri

Lionel, bureau : il y a plus d’une année, il y a déjà eu une prise de position concernant les
logements étudiant.e.s, mais les revendications n’ont pas eu d’impact et donc la question se
pose sur ce qu’on peut faire concernant le logement vu que c’est un point très important pour
les étudiant.e.s. Théoriquement le bureau a le droit de prendre des positions politiques si ces
dernières suivent les positions de l’UNES votée par les AD précédentes ; cependant le comité
a préféré passer devant l’AD pour que le soutien vienne de la base de l’UNES et que ce ne soit
pas juste une décision du comité.
Jonas: Verständnisfragen? Eintrittsdebatte? Eröffnet die Diskussion.

Antragsnummer / N° de l‘amendement :

L01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Der VSS unterstützt offiziell und in der Öffentlichkeit die Initiative „Mehr bezahlbare
Wohnungen“ und ist Teil des Initiativkomitees.
Die im Text der Initiative enthaltenen Forderungen entsprechen der Position des VSS im Sinne
des "Positionspapier Wohnsituation". Die Teilnahme am Initiativkomitee würde es dem VSS
ermöglichen Verbindungen zu anderen nationalen politischen Akteur*innen (politische Parteien,
Verbände usw.) aufzubauen und zu stärken, um die Lobbyarbeit diesbezüglich zu erleichtern
und die Medienpräsenz des Verbandes zu erhöhen.
L’UNES soutient officiellement et publiquement l’initiative « Davantage de logements
abordables » et participe au comité de campagne.
Les revendications contenues dans le texte de l’initiative correspondent à la position de l’UNES
telle que définie par la « prise de position sur la situation du logement ». La participation à ce
comité permettrait aussi à l’UNES de tisser et de renforcer des liens avec d’autres acteurs de
la politique nationale (partis politiques, associations, etc.) pour faciliter le travail de lobbying, en
plus d’augmenter la visibilité médiatique de notre organisation.
***
Corentin, VSETH: Im Antragsheft wurde nur ein Teil abgedruckt, und im Heft des Bundesrats
wurde mehr abgedruckt. Gibt es Gründe dafür ?
Lionel, bureau : Oui, le but était de limiter la taille de ce genre d’argumentaire, pour rédiger
quelque chose de plus concis, mettre les points les plus importants qui correspondent à notre
revendication. La rédaction permet juste de montrer les points importants.
Larissa, skuba: Wir haben uns gefragt, inwiefern dies Studierende betrifft?
Lionel, bureau : ce n’est pas le cas de toutes les coopératives de logements. Beaucoup de
coopératives qui travaillent pour les étudiant.e.s sont gérées par les sections de l’UNES, plus
ou moins directement. Le logement est une question d’intérêt public : une augmentation de
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10% va de toute façon permettre de détendre le marché de logement dans les centres urbains.
Réduisant ainsi le prix.
Joy VSETH: Der Bund schreibt in seiner Kommunikation, dass Betagte, Familien, Behinderte
etc. anvisiert werden, und nicht Studierende und deshalb die Frage, ob davon überhaupt
Studierende profitieren.
Lionel, bureau : ce n’est pas une initiative pour les étudiant.e.s, c’est une question générale.
Problème : tous les centres universitaires sont en situation de crise immobilière. Si on
augmente l’offre de logements abordables on va de toute façon faciliter la vie des étudiant.e.s.
Les logements sont d’intérêt public et les fondations en font partie.
Jochen, SUB: Direkte Rückfrage. Wir müssen die Definition von “Bedürftige” anschauen. Oft
sind Studierende unter dem Existenzminimum und fallen unter diese Definition.
Daniel, VSETH: Neben der Regelung, dass 10% der Baufläche an Bedürftige abgegeben
müssen. ABC bietet nichts für Studierende, studentische Genossenschaften sind generell
kleinere. Wenn diese Regelung zieht, kommen eher grössere zum Zug.
Micha, VSETH: Wer würde die Verantwortung übernehmen? Wer wird im Initiativkomitee sein?
Wie werdet ihr das finanzieren? Ihr seid ja heute bereits schon ausgelastet?
Lionel, bureau : ce n’est volontairement pas précisé, car sur le plan temporel on ne sait pas
quand ce sera, une chos est sûre ce ne sera pas avant 2020 voire fin 2020. Quelqu’un qui
représente l’UNES peut aussi prendre cette représentation. Peut-être quelqu'un d'une section
ou d'une commission. Une campagne est l’affaire de quelques mois et non pas d’années.
David, students.fhnw: Nach dem Sozialversicherungsgesetz werden Studierende nicht als
bedürftige Personen angesehen. Deshalb sind die Inputs legitim. Regelungen für Studierende
sind kantonal gegeben.
Joy, VSETH: Danke für Ergänzung, ich wollte das auch in Frage stellen. Da sind wir demnach
in Konkurrenz mit Bedürftigen und mit Menschen mit Behinderung etc.
Daniel, VSETH: Diese Initiative ist eher allgemeinpolitisch und ein Engagement könnte dem
VSS als Sprachrohr der Studis schaden. Wir sollten uns auf Engagements konzentrieren, die
den Studierenden helfen.
Corentin, VSETH: Zitiert eine Statistik, wonach der Anteil von bedürftigen Personen ausserhalb
Genossenschaftswohnungen höher ist als innerhalb. Habt ihr abgeklärt, ob diese Initiative
überhaupt Studierenden zu Gute kommt?
Lionel, bureau : il y a différentes formes de coopératives, comme par exemple des
coopératives des étudiant.e.s pour les étudiant.e.s nécessiteux. Il ne s’agit pas de bâtiments
d’aide sociale, mais d’utilité publique et les logements pour étudiants sont d’utilité publique.
Vanessa, students.fhnw: Ich möchte mich der Meinung des ETH anschliessen und eher in eine
Initiative für studentischen Wohnungsbau investieren.
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Alexander, VSUZH: Wir haben nicht genug finanzielles Vermögen, um in jeder Stadt in
Wohnungsbau zu investieren. Wenn ihr genug finanzielle Mittel habt, um Wohnungen zu
bauen, könnt ihr das machen.
Daniel, VSETH: Wir wollen nicht selbst investieren, sondern die Akteure davon überzeugen, in
studentischen Wohnraum zu investieren.
Gizem, skuba: Wir stimmen dem VSETH und den students.fhnw zu. Wir betrachten es als
problematisch, dass die Studierenden nicht genau darin definiert sind. Der VSS kann aufgrund
der finanziellen und personellen Ressourcen nicht mitmachen, ein Bekenntnis würde
ausreichen, z.B. auf der Webseite.
Nici, VSUZH: 5000 Franken sind kein nennenswerter finanzieller Aufwand. Ich finde nicht, dass
die Initiative zu allgemeinpolitisch ist. Der VSS verfügt über ein allgemeinpolitisches Mandat.
Diese Initiative hat sehr direkte Auswirkungen auf Studierende. Jedes Mal sagt die DV, dass
wir nicht politisch sein dürfen, wir sind nur die Vertretung der Studierenden. Niemand fordert
eine Kampagne für oder gegen die Initiative. Wenn wir die Ressourcen hätten, sollten wir eine
eigene Initiative starten. Hier können wir eine ähnliche Initiative unterstützen, ohne grossen
Aufwand.
Julian, GPK: Liest den Zweck des VSS vor. Der VSS soll sich nicht allgemeinpolitisch zu allem
und jedem äussern, aber Wohnraum liegt im materiellen Interesse der Studierenden. Das
Konzept betrifft die materielle Grundlage des Studiums, dazu gehört auch eine bezahlbare
Wohnung. Es kommt nicht darauf an, ob es nur Studierenden oder auch noch anderen nützt.
Vom Rechtlichen und vom Kommunikationskonzept her reicht es, wenn man findet, dass es
den Studierenden zugutekommt.
Jonas: Die CHF 5000 würden aus dem Fonds «Information & Aktionen» kommen.
Joy, VETH: Unsere Position ist unabhängig von individuellen Positionen. Wir finden, dass
Aufwand und Ertrag für den VSS in keinem Verhältnis steht.
Alexander, VSUZH: Wir waren bei der Ausarbeitung des Initiativtextes nicht dabei!
Dominik, skuba: Das Grundanliegen ist sehr unterstützenswert. Es ist Aufgabe des VSS,
besseren und günstigeren Wohnraum für Studierende zu organisieren. Ich muss dem VSETH
teilweise Recht geben, bzgl. ökonomischen Gesichtspunkten, Nachfrage und Angebot werden
die Preise zusätzlich erhöhen. Besser: Subventionen für Studierende. Das Problem: Studis
sind keine Vollverdiener und deshalb auf dem Markt nicht attraktiv. Deshalb andere
Vorgehensweise.
Lionel, bureau : il y a beaucoup d’avis différents, les gens se répètent, donc proposition de
clore la discussion.
Jonas: Wer ist gegen den Ordnungsantrag von Lionel? Gibt es aktive Opposition? Ja.
Beschluss: Der Ordnungsantrag wir mit einer klaren Mehrheit abgelehnt. | Décision : la
motion d’ordre est rejetée avec une majorité évidente.

22

Selma, SUB: Wir wissen noch gar nicht, wer vom Artikel betroffen ist, weil es eine generelle
Formulierung ist. Der Gesetzgeber wird noch regeln wird, wer genau damit gemeint ist. Ich
fände es unsolidarisch, es abzulehnen.
Corentin, VSETH: Ich möchte die Diskussion öffnen und fragen, warum diese Initiative und
nicht der Gegenvorschlag unterstützt werden sollte?
Lionel, bureau : il n’y a pas de contre-proposition, pas de contre-projet. La proposition faite par
le conseil fédéral de refaire un crédit cadre pour le fonds de roulement permettrait à peine de
maintenir la situation actuelle. Si vous êtes contents de la situation actuelle, on peut la soutenir,
mais le risque est qu’il n’y ait pas de contre-projet et qu’il n’y ait plus rient du tout.
Pascal, FAE : beaucoup de choses se sont dites, cette initiative ne signifie pas que ça va
seulement aux étudiant.e.s. Ça va aider notamment les étudiant.e.s, mais pas qu’eux, elle aide
aussi d’autres personnes. Est-ce qu’on a envie de soutenir une initiative qui aide des
personnes qui en ont besoin ? C’est un principe de solidarité et eux vont pouvoir nous aider.
Cette initiative est importante et le montant nécessaire est assez faible par rapport au fonds
disponible donc ce serait un symbole important que l’UNES apporte ce soutien. C’est lâche de
dire que c’est une bonne initiative, mais de ne pas prendre position, il faut avoir le courage de
prendre position. On doit oser prendre position. La FAE est pour cette initiative et espère que
l’UNES soutiendra cette initiative.
Vanessa, students.fhnw: Als Privatperson finde ich auch, dass diese Initiative unterstützenswert ist. Ich finde aber, die Initiative sollte direkt dafür sorgen, dass Studierende profitieren.
Genossenschaftswohnungen gehen oft nicht an Studierende.
Micha, VSETH: Ich finde der primäre Zweck ist die Interessensvertretung der Studierenden.
Wir sind zwar oft kritisch bei Initiativen, aber z.B. bei der Selbstbestimmungsinitiative sind wir
dafür, dass der VSS sich positioniert hat, obwohl sie nicht das Wort ‘Studierende’ enthält.
Noémie, SUB: Der VSS würde davon profitieren, wieder einmal in einem Initiativkomitee zu
sein und politisch aktiv zu sein und sich keinen Maulkorb zu verpassen.
David, students.fhnw: Gäbe es grundsätzlich die Möglichkeit, einfach die Gruppierung
Studierende in den Initiativtext aufzunehmen?
Lionel, bureau : on ne peut pas corriger un texte d’initiative, car il doit d’abord être présenté
pour être signé par les personnes. Mais on peut l’ajouter à la suite d’une initiative. Pour
répondre à ta question : non.
Miriam, VSETH: Ich finde das politische Engagement des VSS wichtig. Aufwand und Ertrag
stimmen nicht, ich finde wir sollten nicht halb dabei sein.
Lewin, VSETH: Ich finde, wir sollten finanzielle Ressourcen für zukünftige bessere Initiative
behalten, solche die Studierende stärker betreffen. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass
Stimmung für oder gegen Wortmeldungen gemacht wird, durch Klopfen etc.
Alex, VSUZH: Die Diskussion darüber, ob wir allgemeinpolitisch aktiv sein sollen, kosten auch
Ressourcen. Wir haben nicht so viele Positionspapiere, die unsere Anliegen betreffen. Wir
verschieben das Problem nur nach hinten.
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Jonas: Es wird persönlich und wir kommen vom Thema ab.
Lionel, bureau : je suis surpris d’entendre qu’il ne faut pas s’investir, car c’est une perte de
temps. C'est la possibilité d’avoir une influence politique pour une initiative qui demande le
moins d’argent et le moins d’investissement de l’histoire de l’UNES, beaucoup moins que les
autres initiatives.
Jonas: Die Zeit ist bereits um.
Timothy, VSUZH: Der Fokus der Diskussion auf die Genossenschaften ist falsch. Artikel 4 steht
schon so in der Bundesverfassung, er wird nicht geändert. Ein Teil der Studierenden geht unter
Bedürftige. Wir hätten früher in der Initiative dabei sein müssen. Ein Teil der Initiative stimmt
mit dem Positionspapier des VSS überein. Die Frage ist: Wollen wir mitreden können?
Julian, GPK: Zum Klopfen: Ich bin schon länger im VSS und Klopfen gehört zu den
Gebräuchen des VSS, z.B. auch in der SUB ist dies so. Wir könnten die Praxis auch ändern,
vielleicht aber nicht gerade jetzt.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

L01.1

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

skuba

Der Antrag wird wie folgt angepasst: Der VSS unterstützt offiziell und in der Öffentlichkeit die
Initiative „Mehr bezahlbare Wohnungen“ und ist Teil des Initiativkomitees.
Es ist nicht klar, wie stark die Studierenden von dieser Initiative profitieren könnten, weswegen
der VSS nur geringe Ressourcen in die Unterstützung der Initiative investieren sollte.
La motion est modifiée de la manière suivante : L’UNES soutient officiellement et publiquement
l’initiative « Davantage de logements abordables » et participe au comité de campagne.
Il n'est pas clair dans quelle mesure les étudiants pourraient bénéficier de cette initiative, de
sorte que l'UNES ne devrait investir que des ressources limitées pour soutenir l'initiative.
***
Alexander, skuba: liest Antrag vor.
Lionel, bureau: je suis surpris de cette proposition. La question est de savoir si l’on considère
important d’améliorer la condition de vie des étudiant.e.s. Si l’on est invité à participer aux
campagnes, il n’y a que des points positifs. Cela permet d’avoir un.e délégué.e de l’UNES
membre du comité qui travaillera avec eux pour faire du lobbying. Je ne comprends pas
l’intérêt de ne pas participer à l’opportunité offerte. Le travail pourra être fait soit par le comité
directement soit par le biais d’une délégation, mais la surcharge de travail n’est pas un
argument.
Joy, VSETH: Mit dem Argument, wir sollten politischer sein, bin ich nicht damit einverstanden,
weil man ernster genommen wird, wenn man sich dafür einsetzt, was uns wirklich betrifft.
Zweitens möchte ich in Frage stellen, wie viel Einfluss wir noch auf diese Initiative nehmen
können.
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Lukas, VSUZH: Ich finde falsch, was Joy gesagt hat. Die Initiative wird bestimmt die
Studierenden betreffen. Frage bzgl. des Aufwands: Wie gross ist der Aufwand?
Nici, VSUZH: Es hängt davon ab, wie die Arbeitsaufteilung genau sein wird. Wahrscheinlich ist
der Aufwand nicht, überall Plakate aufzukleben, sondern eher strategisch.
Sophie, students.fhnw: Ich finde den Änderungsantrag der skuba gut.
Julian, GPK: Es sind zwei getrennte Anträge auf dem Tisch. Ihr werdet getrennt darüber
abstimmen. Einer über Initiativkomitee ja oder nein und einer über die 5000 CHF.
Fabienne, SUB: Es würde unserem Anliegen dienen.
Cécile, FEN : beaucoup de choses ont été dites, mais il faut revenir sur le point de départ, soit
le fait de savoir si on est d’accord sur le principe. Exemple de Neuchâtel : la FEN possède une
société à but non lucratif, l’ALFEN qui met à disposition des logements à bas prix pour les
étudiant.e.s. Dernièrement, il y a eu une loi pour l'aide au logement, mais l’ALFEN n’a pas été
consultée. Au niveau cantonal, à Neuchâtel les étudiant.e.s sont absents des discussions sur
l’aide aux logements. Si au niveau cantonal on se rend compte que les étudiant.e.s ne sont pas
pris en considération, l’UNES doit dire qu’il y a une pénurie de logements et encourager les
associations à but non lucratif de permettre aux étudiant.e.s de se loger dans les meilleures
conditions qui soient.
Jochen, SUB: Können wir eine kurze Pause von 5 Minuten beantragen, um bilaterale
Gespräche zu führen?
10 Minuten Pause.
Jonas: Gibt es noch Fragen zu den Anträgen? Wenn nicht, kommen wir zu Abstimmung über
den Änderungsantrag L01.1 der skuba.
Beschluss: Der Änderungsantrag L01.1 der skuba wird mit 10 Ja-Stimmen, 27 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. | Décision : l’amendement L01.1 de la skuba est
rejeté avec 10 voix pour, 27 voix contre et 5 abstentions.
Jonas: Nun stimmen wir über den Antrag L01.0 vom VSS-Vorstand ab.
Beschluss: Der Antrag L01.0 vom VSS-Vorstand, die Initiative «Mehr bezahlbare
Wohnungen» offiziell zu unterstützen als des Initiativkomitees zu sein, wird mit 24 JaStimmen, 11 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen angenommen. | Décision : La motion
L01.1 du Comité exécutif de l’UNES, de soutenir l’initative « Davantage de logements
abordables » et de participer au comité de campagne, est adopté avec 24 voix pour, 11
contre et 5 abstentions.
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Antragsnummer / N° de l‘amendement :

L02.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Der VSS beteiligt sich mit einer Summe von 5'000 CHF an der Initiative „Mehr bezahlbare
Wohnungen“. Diese Summe wird aus dem Fonds „Information und Aktionen“ gesprochen und
dem Initiativ-Komitee übergeben. Am 18.10.2018 beträgt der Fonds Information& Aktionen:
149‘026,63 CHF
Die im Text der Initiative enthaltenen Forderungen entsprechen der Position des VSS im Sinne
des "Positionspapier Wohnsituation". Die Teilnahme am Initiativkomitee würde es dem VSS
ermöglichen Verbindungen zu anderen nationalen politischen Akteur*innen (politische Parteien,
Verbände usw.) aufzubauen und zu stärken, um die Lobbyarbeit diesbezüglich zu erleichtern
und die Medienpräsenz des Verbandes zu erhöhen. Zusätzlich zur Unterstützung der
Kampagne würde dieser finanzielle Beitrag den verschiedenen Partner*innen das Engagement
der VSS verdeutlichen und den Einfluss des/der VSS-Verantwortlichen im Rahmen des
Initiativkomitees erhöhen.
L’UNES participe à la campagne de l’initiative « Davantage de logements abordables » à
hauteur de 5'000 CHF. Cette somme est prélevée du budget « Informations et actions » et est
versée directement au comité de campagne. Le montant disponible sur le fonds « info&actions
» au 18.10.2018 est : 149 026.63 CHF.
Les revendications contenues dans le texte de l’initiative correspondent à la position de l’UNES
telle que définie par la « prise de position sur la situation du logement ». La participation à ce
comité permettrait aussi à l’UNES de tisser et de renforcer des liens avec d’autres acteurs de
la politique nationale (partis politiques, associations, etc.) pour faciliter le travail de lobbying, en
plus d’augmenter la visibilité médiatique de notre organisation. Cette participation financière
permettrait, en plus de soutenir la campagne, de montrer aux différents partenaires
l’engagement de l’UNES et d’augmenter l’influence du/de la représentant-e de l’UNES au sein
du comité.
***
Jonas: wir stimmen nun über den Antrag L02.0 ab.
Beschluss: Der Antrag L02.0, CHF 5000 für die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnen» aus
dem Fonds «Information & Aktionen» zu sprechen wird mit 25 Ja-Stimmen, 10
Gegenstimmen und 5 Enthaltungen angenommen. | La motion L02.0, d’allouer CHF 5000
à l'initiative « Davantage de logements abordables » prélevée du fonds "Information &
Actions" est adoptée par 25 voix pour, 10 contre et 5 abstentions.
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Input VSS Akkreditierungspool | Input pool d’accréditation de l’UNES
15h15

Leitung | direction : Jonas Schmidt,

Input: Jana Kobler, Verantwortliche
Akkreditierungspool

27

28

Jonas, Vorstand: Wir möchten den studentischen Akkreditierungspool, die Aufgaben und die
Hintergründe kurz vorstellen.
Jana, Akkreditierungspool: Ich möchte euch den Pool vorstellen und die Grundlagen erklären.
Dabei geht es um eine externe Qualitätsprüfung der Hochschule. Die erste Phase der
Akkreditierung läuft seit 2015 und endet 2022. Bis dahin müssen sich alle Hochschulen
akkreditieren lassen. Nur Hochschulen, die akkredtiert sind, haben Anrecht auf Finanzierung
durch die öffentliche Hand und den offiziellen Titel als Hochschule. Die Akkreditierung wird
durch eine Begutachtergruppe durchgeführt: zwei Professor*innen, jemand aus der Praxis,
eine Studierende/ein Studierender, haben so ein Mitspracherecht. Verfahren: Antrag der
Hochschule beim Akkreditierungsrat, meistens über die AAQ (Schweizerische Agentur für
Akkreditierung und Qualitätssicherung). Die Hochschule erstellt einen Selbstbeurteilungsbericht. Hier können die Studierenden bereits viel bewirken. Es ist wichtig, dass sie dabei sind,
um die studentische Perspektive einzubringen.
Jonas, Vorstand: Diese Phase ist ein gutes Zeitfenster, um sich für Veränderungen an der
Hochschule einzusetzen.
Jana, Akkreditierungspool: Voraussetzungen für Studierende als Mitglied der Gutachter*innengruppe: Meistens nach Hochschultyp, d.h. pädagogische oder universitäre Hochschulen oder
Fachhochschulen, Sprachkenntnisse. Engagement in Studierendengruppe wie Fachschaft sind
gerne gesehen, aber nicht unbedingt nötig. Nur Studierendende, die die Schulung des VSS
besucht haben, und somit Teil des Akkreditiersungspools sind, können Teil einer
Gutachter*innengruppe werden. Diese Schulungen finden zwei Mal pro Jahr statt und werden
in dringenden Fällen bilateral durchgeführt.
Jonas, Vorstand: Es ist wichtig, geschult zu sein, da man gut vorbereitet sein sollte um in
dieser Gruppe mit Professor*innen etc. zu sitzen.
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Jana, Akkreditierungspool: Es ist gut bezahlt und ich finde es aus eigener Erfahrung eine
interessante Erfahrung, auch mit Professor*innen auf Augenhöhe zu sein. Die Gutachter*innen
beurteilen die Hochschule durch Lesen des Selbstbeurteilungsberichts der Hochschulen und
dann durch Vorort-Besuche an der Hochschule (2-3 Tage). Dann wird ein Gutachter*innenbericht verfasst und ein Antrag auf Nicht-/Akkreditierung gestellt. Der Akkreditierungsrat
besteht aus 18 Personen, zurzeit wird der VSS von zwei Personen in diesem Rat vertreten.
Jonas, Vorstand: Es gibt auch die Kritik an dem Verfahren: Es ist ein sehr wohlwollender
Prozess, wir sind ‘ami-e-s critiques’. Genau deshalb ist es wichtig, sich als studentische
Gutachter*in gut mit den gesetzlichen Standards auszukennen und auf nicht erfüllte Aspekte
hinzuweisen. Wenn Standards als “nicht erfüllt” befunden werden, bekommen die Hochschulen
konkrete Auflagen. Die unzureichenden Aspekte sind in einer angemessenen Zeit zu
verbessern. Fast alle bisher akkreditierten Hochschulen haben Auflagen im Bereich
Partizipation erhalten und die BFH zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit. Weshalb sie sich
nun dafür einsetzt, diesen Bereich zu verbessern.

5

Vorstellung der Kandidierenden | Présentation des candidat-e-s

15h35

Leitung | direction : Jana Kobler

Jana: Gibt es spontane Kandidaturen? Jetzt erhalten die Kandierenden ca. 3 Minuten Zeit, sich
vorzustellen. Es geht heute darum, dass ihr einen persönlichen Eindruck von ihnen bekommen
könnt. Heute geht es noch nicht um die hochschulpolitischen Ziele der Kandidierenden. Zuerst
Francesco Bee und Lionel Burri, dann Fabio Huber.
Francesco, Kandidat: Ich freue mich, euch hier in Basel begrüssen zu dürfen. Ich studiere an
dieser Universität Global Studies im 4. Semester. Seit dem 1. Februar dieses Jahres bin im
Vorstand des VSS und kümmere mich um das Dossier internationale Hochschulpolitik, v.a.
auch ESU. Weitere Themen: alles was mit internationaler Hochschulpolitik zu tun hat, auch die
‘topics’.
Lionel, candidat : pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j’ai eu un parcours d’études
pas tout à fait classique. Sorti de l’école secondaire, j’ai fait un apprentissage, une maturité
professionnelle, une année dans une haute école d’ingénierie à Sion. Le gout des études
universitaires et académiques m’a ensuite repris. Maintenant j’étudie la théologie à Berne où
j’habite. Ce parcours m’a appris d’être confronté à différentes écoles et différentes langues. Au
sein de l’UNES, je m’occupe essentiellement de thèmes de politique nationale, de lobbying
pour que l’avis des étudiant.e.s soit le plus entendu possible. C’est difficile, car il y a beaucoup
de changements au niveau des membres et prend du temps à comprendre le système de
fonctionnement de la politique des hautes écoles et de l’UNES. Je vais peut-être faire un
semestre pratique en automne ce qui m’empêcherait d’être à l'UNES, mais si ce devait être le
cas, je déposerais ma démission à l’avance pour pouvoir trouver quelqu’un.
Fabio-Pascal, Kandidat: Student der Universität Zürich, Ende Bachelor. Ich war im Hotelwesen
tätig, auch für Personalmanagement sowie in NGO im Ausland und habe im Ausland Deutsch
unterrichtet. Ich bin am Co-Präsidium interessiert. Lieblingsthemen sind Erasmus und
Stipendieninitiative. Ich bin vielfältig interessiert und ausgerichtet.
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10

Postulatsantworten | Réponses aux postulats

Leitung | direction : Francesco Bee

Input: Jonas Schmidt

Dem Antrag, das Traktandum vom Sonntag auf Samstag zu verschieben wurde von der DV
stattgegeben.
Postulat des VSETH, eingereicht an der Frühlings-DV im Mai 2018
Der VSS hat viel Potential und es ist realistisch, eine langfristige Bundesfinanzierung zu
erhalten. Eine nachhaltige finanzielle Unterstützung durch den Bund würde einerseits der
finanziellen Stabilität des Verbandes dienen, was interne Konflikte verhindern kann.
Andererseits wird die Legitimität des Gesamtverbandes auf nationaler Ebene erhöht und somit
die Attraktivität des VSS gesteigert. Diskussionen aufgrund finanzieller Unsicherheiten
verschlingen regelmässig wichtige Ressourcen des VSS und der Sektionen, welche
anderweitig für politische Arbeit eingesetzt werden sollten. Die finanzielle Stabilität ist eine
Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Verbands. Der VSS als Verband und
insbesondere der Vorstand sollen den Erhalt einer langfristigen Bundesfinanzierung als
Priorität sehen und sich intensiv darum bemühen. Einerseits die BSV Beiträge. Andererseits
soll das Ziel sein, die genauen Bedingungen für den Erhalt von anderweitigen langfristigen
Bundesmitteln abzuklären. Der VSS Vorstand soll bis zur nächsten DV genau recherchieren,
was es für Möglichkeiten gibt, vom Bund Gelder zu erhalten. Es soll insbesondere abgeklärt
werden, welche Bedingungen der VSS dazu muss, welche Deadlines existieren und welche
politische Partner hilfreich sein können. Desweiteren trägt der VSS Vorstand die Verantwortung
für das Projekt und soll bereits mögliche Schritte veranlassen. Ein konkretes Projekt, welches
bereits bis zur nächsten DV verfolgt werden soll ist ‘Citoyenneté’ von der EKM. Bis zur Herbst
DV 2018 soll mindestens ein Finanzierungsgesuch (am besten mehrere) für dieses Projekt
erarbeitet und eingereicht werden. Die Forderung, den VSS im HFKG zu verankern, analog zur
RektorInnenkonferenz swissuniversities, soll ausserdem weiterhin intensiv verfolgt werden. Der
VSS Vorstand soll den Sektionsrat regelmässig über die oben genannten Forderungen auf
dem Laufenden halten.
L’UNES a beaucoup de potentiel et il est réaliste d’obtenir un financement fédéral de long
terme. Un soutien financier pérenne de la Confédération aiderait la stabilité de l’Union et la
légitimité de l’Union à l’échelle nationale ainsi que l’attrait de l’UNES serait favorisé. Les
discussions au sujet des incertitudes financières engloutissent régulièrement des ressources
importantes de l’UNES et des sections, qui devraient plutôt être utilisées pour des activités
politiques. La stabilité financière est une condition fondamentale pour le fonctionnement de
l’Union. L’UNES en tant qu’union et notamment le comité exécutif doivent voir en l’obtention
d’une aide financière fédérale de longue durée une priorité et faire des efforts importants à ce
sujet. Cela concerne d’un côté les cotisations OSAF. D’un autre côté, les conditions exactes
pour la conservation d’autres moyens fédéraux pérennes. Le comité exécutif de l’UNES doit
rechercher jusqu’à la prochaine AG quelles sont les possibilités d’obtenir des fonds de la
confédération : il est important de clarifier quelles conditions l’UNES doit satisfaire, quels délais
existent et quels partenaires politiques peuvent être utiles. En outre, le comité exécutif de
l’UNES assume la responsabilité pour le projet et doit déjà commencer à initier de possibles
mesures. Un projet concret, qui doit être suivi jusqu’à la prochaine AG est ‘Citoyenneté’ de la
CFM. D’ici à l’AG automne 2018, une (ou mieux plusieurs) demande(s) de financement pour ce
projet doit être réalisé(es) et déposé(es). La revendication d’ancrer l’UNES dans la LEHE, de
façon analogue à la conférence des recteurs swissuniversities doit être suivie intensivement.
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Le comité exécutif de l’UNES se doit d’informer régulièrement le Conseil des sections sur cet
objectif.
Antwort
Jonas, Vorstand: Ich komme zu den Ideen des Vorstands. Zwei konkrete Ideen und einige
Informationen. Wir haben uns beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in Bezug auf
«ausserschulische Kinder- und Jugendförderung, Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und
regelmässige Aktivitäten von Dachverbänden und Koordinationsplattformen (Art. 7 Abs. 1
KJFG)» erkundigt. Die Antwort der verantwortlichen Person beim BSV hat uns diesbezüglich
eine negative Antwort gegeben: Grund, der VSS ist laut BSV-Definition nicht national tätig, es
fehlt z.B. ein Tessiner Mitglied. Ausserdem ist aus Sicht des BSV ist eine thematische
Homogenität vorhanden, d.h. die Mitglieder des VSS bieten alle dieselbe Art von Tätigkeiten
an. In der kurzen Rückmeldung verweisen sie auf die Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und
regelmässige Aktivitäten von Einzelorganisationen: Art. 7 Abs. 2 KJFG. [Da reichen wir jedes
Jahr einen Antrag ein.]
Anita, Admin VSS: Es gab in diesem Jahr eine Evaluation über die aktuelle Situation der
Finanzhilfen gemäss Kinder- und Jugendförderung (KJFG). Der Bericht wird Ende 2018 fertig
sein und dann dem Bundesrat unterbreitet. Dieser wird im ersten Semester 2019 darüber
entscheiden.
Jonas, Vorstand: Julia hatte Kontakt mit dem Projektleiter von U-Change, Yves Gärtner, (UChange - Studentische Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung). Es handelt sich dabei um
ein Förderprogramm, welches Studierendenprojekte sowie Strukturen zur Unterstützung
studentischer Projektarbeit finanziert. Dabei wurde erwähnt, dass bei einer guten Projektidee
auch Gelder für den VSS gesprochen werden könnten. Innerhalb des Dossiers Nachhaltigkeit
könnten nicht nur der ökologische, sondern auch der soziale Aspekt bearbeitet werden. Beim
Programm «Citoyenneté» der eidgenössischen Kommission für Migration (EMK) geht es um
Partizipation. Wir wollen keinen Konkurrenzantrag zum Projekt «Perspektiven-Studium» oder
einem möglichen Nachfolgeprojekt stellen. Hier besteht die Idee, eine Schnittstelle zu schaffen,
eine Person mit Migrationshintergrund zu finanzieren für eine Art Volontariat beim VSS, um die
dafür im Vorstand verantwortliche Person zu unterstützen. Letzter Punkt: als swissuniversities
gegründet wurde, gab es die Diskussion, ob der VSS ins Hochschulförderungs- und
-koordinationsgesetz (HFKG) aufgenommen wird oder nicht. Diese Forderung konnte der VSS
nicht durchsetzen. Wir können diesen Punkt wieder aufnehmen. swissuniversities ist am
längeren Hebel. Der VSS hat die Möglichkeit swissuniversities um Gelder zu bitten.
Einschätzung der Antwort von swissuniversities: eher negativ. Es wird noch eine Weile dauern,
bis sich da etwas ändern wird.
Anita, Admin VSS: Ein Hinweis zu Projekten im Allgemeinen: Bitte denkt daran, dass bei jedem
Projekt der VSS zwischen 10-20% selbst finanzieren muss, z.B. Backoffice, Arbeitsplatz, IT,
Infrastruktur, Material. Es fehlen die Kontinuität und personellen Ressourcen, um unendlich
viele Projekte zu verfolgen, aber auch die Räumlichkeiten sind begrenzt. Wenn mehr Projekte
betreut werden müssen, dann müssen wir grössere Lokalitäten mieten, mehr IT-Lizenzen
kaufen und so weiter. Bitte berücksichtigt das bei euren Forderungen nach Projektgeldern und
zusätzlichen Finanzen die gesamten Wirkungen und Auswirkungen und nicht nur Teilaspekte.
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17.1 Postulat: Fundraising | Postulat : Fundraising
15h50

Leitung | direction : Lionel Burri

Input: Micha Bigler (VSETH)

Micha, VSETH: Wir wollen, dass die Verantwortung für Fundraising nicht nur bei Vorstand,
sondern auch beim Verantwortlichen Finanzen liegt. Wir wollen, dass der VSS finanziell stärker
wird.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

P01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSETH

Der Vorstand wird beauftragt, die Erhöhung der Stellenprozente im Verbandssekretariat
vollumfänglich für Fundraising zu verwenden.
Die Erhöhung der BSV-Beiträge soll im VSS ein Schwerpunktthema werden, um finanziellen
Spielraum zur Entlastung der Sektionen und zum Ausbau des Engagements des VSS zu
schaffen. Wir denken, dass es für den VSS nicht sinnvoll ist, dass sich Vorstände
hauptsächlich mit diesem Thema beschäftigen. Vielmehr soll dies die Aufgabe vom Finanzverantwortlichen wahrgenommen werden, der auch die nötige Erfahrung im Bereich der
Einwerbung von BSV-Beiträgen mitbringt. Ausserdem soll längerfristig evaluiert werden, ob
auch bei swissuniversities und bei andern Bundesstellen und Stiftungen zusätzliche Beiträge
eingeworben werden können.
Le comité exécutif est chargé d’utiliser les 15 pour cent de taux de travail nouvellement créés
dans le secrétariat de l’association exclusivement pour la collecte de fonds.
L’augmentation des aides financières de l’OFAS doit devenir un axe essentiel de l’UNES afin
de consolider son engagement de l’UNES et de décharger les sections. Nous ne pensons pas
qu’il soit judicieux que ce soit les membres du comité exécutif qui s’occupent principalement de
cette question. Au contraire, ce devrait être la tâche du responsable des finances, qui dispose
déjà de l’expérience nécessaire dans le domaine de l’acquisition des aides financières de
l‘OFAS. En outre, les possibilités à long terme d’acquisition de fonds auprès de
swissuniversities, d’autres institutions fédérales ou de fondations doivent être évaluées.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

P01.1

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSETH

Der Antrag wird wie mit folgendem Satz ergänzt: Der Vorstand setzt sich bis zur DV im
Frühjahrssemester 2019 beim Sektionsrat dafür ein, mit einem Nachtragskredit genügend
Budget bereitzustellen, um den Finanzverantwortlichen mit 80 Stellenprozenten anstellen zu
können.
Wir sehen die Notwendigkeit, dass der Finanzverantwortliche auch im Sekretariat mitarbeitet.
Wir sehen aber ebenso die Notwendigkeit, dass der VSS relativ viel Ressourcen in Fundraising
einsetzt.
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La proposition est complétée par la phrase suivante : Le Comité exécutif s'engage jusqu’à l’AD
du semestre de printemps 2019 à accorder au conseil de sections un crédit supplémentaire
pour lui permettre de disposer d'un budget suffisant pour pouvoir employer la personne
responsable des finances à 80 % des postes.
Nous estimons que le responsable financier doit également travailler au sein du secrétariat.
Cependant, nous voyons aussi la nécessité pour l'UNES d'utiliser une quantité relativement
importante de ressources pour la collecte de fonds.
***
Micha, VSETH: Wir haben aufgrund von Rückmeldungen der GPK einen Änderungsantrag an
das ursprüngliche Postulat eingereicht.
Julian, GPK: Es gibt reglementarische Gründe. Die Frist für Anträge an das Budget ist
abgelaufen. Deshalb könnt ihr nur zu den Anträgen, die auf dem Tisch sind ja oder nein
stimmen. Daher musste der VSS beauftragt werden, den Antrag im Sektionsrat stellen. Am
Schluss entscheidet dann der Sektionsrat. Ihr werdet nur darüber abstimmen, ob der Vorstand
sich dafür einsetzen soll oder nicht.
Lionel : pas d’ajout pour les présentations générales. Questions de compréhension?
Anita, Admin VSS: Was versteht ihr unter Fundraising?
Micha, VSETH: Wir verstehen darunter hauptsächlich Gelder für die Betriebsstruktur. Wir sind
uns bewusst, dass es mehr Aufwand für den Vorstand bedeutet.
Lionel : plus de questions de compréhensions, pas de débat d’entrée en matière. La liste des
discussions sur ce postulat est ouverte.
Alexander, VSUZH: Bei vielen verschiedenen Organisationen ist es schwierig Gelder für die
Betriebsstruktur zu erhalten, häufig geht das nur über Spendenaufrufe.
Nici, VSUZH: Aus eigener Erfahrung, z.B. Mercator: Es ist einfacher Projekte zu finanzieren als
Strukturkosten. Spenden stammen meistens aus privaten Organisationen und für den VSS ist
das schwieriger als für den WWF mit den herzigen Tierbabys.
Micha, VSETH: Ich verstehe es, dass es schwierig ist. Wir möchten gerne verschiedene
Möglichkeiten abklären, die es gibt und gleichzeitig Drittmittel für Projekte eintreiben, wir sollten
zweigleisig fahren.
Jonas, Vorstand: Ein Ziel ist, mit den Alumni und Alumnae besser in Kontakt zu treten. Das
Jubiläum ist eine gute Testphase, um zu sehen, wie erfolgreich das Fundraising ist. Zurzeit ist
unsere Befürchtung, dass wir viel Arbeit reinstecken und am Schluss heisst es dann: ihr
bekommt kein Geld für Betriebsstrukturen.
Nici, VSUZH: An Micha, VSETH: Fallen auch Bemühungen das HFGK zu reformieren auch
unter das Fundraising?
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Micha, VSETH: Ich weiss nicht, ob das auch darunterfällt, die Chancen stehen nicht so
schlecht.
Nici, VSUZH: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit HFKG wieder aufzubringen?
Jonas, Vorstand: Eher schlechte Chancen.
Anita, Admin VSS: Ich habe mich bei einem ehemaligen Vorstandsmitglied, welches bei den
Verhandlungen damals mit am Tisch gesessen ist, informiert. Gemäss ihren Aussagen waren
die Auseinandersetzungen sehr hart. Es wird sehr schwierig werden das HFKG im Sinne des
VSS anzupassen. Einzige kleine Hoffnung: der personnelle Wechsel am SBFI (von
Dell'Ambrogio zu Hirayama).
Fabienne, SUB: Erhöht man die Stellenprozente nochmals um 5%, erhöht sich auch der
finanzielle Aufwand. Als CoFi-Mitglied frage ich mich, ob wir uns das leisten können.
Jochen, SUB: Ich kann Fabienne bzgl. des finanziellen Aspekts nur beipflichten. Das Budget
2019 ist bereits negativ und weitere Belastungen sehe ich kritisch. Wir haben die 15%
gesprochen damit der Vorstand die 15% so einsetzen kann, wie er es für richtig erachtet. Es ist
wichtig, dass der Vorstand diesen Spielraum hat.
Daniel, VSETH: Unser Budget ist zwar nicht sehr gross, der VSS hat aber auch noch
Reserven, die wir für das Fundraising nutzen können und so nachhaltig unsere finanzielle
Struktur besserstellen. Mit neuen Mitgliedern sieht es gut aus.
Micha, VSETH: Ich sehe, dass es in der aktuellen Situation fragwürdig ist, das Defizit zu
vergrössern. Aber längerfristig kann davon profitiert werden.
Fabienne, SUB: Ich möchte das Risiko hervorheben. Die Reserven sind bei mehrjährigem
Defizit schnell aufgebraucht. Vorsicht bei solchen Aussagen.
Joy, VSETH: Es ist etwas lächerlich über die Kosten zu sprechen, wenn vorher gesagt wurde
CHF 5000 seien nichts.
Jonas, Vorstand: Wir können die Stellenprozente gerne erhöhen, aber erst wenn wir die
Erfahrung von diesem Jahr haben.
Medea, VSETH: Ich möchte den Finanzverantwortlichen fragen.
Urs, Finanzen VSS: Für mich ist es schwierig, mich in dieser Sache zu äussern, weil es um
meine Stelle geht. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich bin auch interessiert, mehr zu arbeiten
und die Admin zu entlasten. Ich kann keine endgültige Meinung dazu abgeben.
Lionel : il n’y a plus personne sur la liste de parole, on va pouvoir passer au vote de la
modification du postulat P01.1 puis sur le postulat P01.0.
Lionel : la SUB a oublié de voter. Obligation de voter à nouveau.
Beschluss: Der Änderungsantrag P01.1 an das Postulat P01.0 wird mit 16 Ja-Stimmen, 9
Gegenstimmen und 15 Enthaltungen angenommen. | Décision : l’amendement P01.1 du
Postulat P01.0 est adopté avec 16 voix pour, 9 contre et 15 abstentions.
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Lionel : maintenant il y a la votation pour le postulat P01.0 en lui-même.
Beschluss: Das Postulat P01.0 mit dem Änderungsantrag P01.1 wird mit 7 Ja-Stimmen,
17 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen abgelehnt. | Décision : Le postulat P01.0 avec la
modification P01.1 est rejeté avec 7 vois pour, 17 contre et 15 abstentions.
6

Budget 2019: Diskussion & Abstimmung | Budget 2019 : discussion & vote

16h00

Leitung | direction : Lionel Burri

Input: Jonas Schmidt, Urs Wüthrich

Lionel : il y a déjà eu un tour de discussion ce matin, mais la discussion est à nouveau possible
maintenant. Si personne ne se présente, possibilité de voter directement sur le budget.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

B01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Im Budget wird unter dem Posten „Kommissionen/commissions Transport/transport“ neu ein
Betrag von 2000.00 CHF vorgesehen.
Der Vorstand beantragt, wie bereits in den vergangenen Jahren, CHF 2000 für die Fahrtkosten
der Kommissionen ins Basisbudget aufzunehmen. Ursprünglich wurde auf Anregung der CoFi
geplant, die Fahrt-kosten der Kommissionsmitglieder aus dem Kommissionsfonds zu sprechen.
Die GPK hat den Vorstand darauf hingewiesen, dass dies nicht möglich ist, da laut
Finanzreglement Art 10 Abs. 5 die Kommissionsfonds nur für punktuelle Aktionen benutzt
werden können.
Un nouveau montant de 2000.- CHF est prévu dans le budget sous le poste « Kommissionen/
commissions Transport/transport ».
Comme les années passées, le Comité exécutif demande que 2000.- CHF soient compris dans
le budget de base pour les frais de déplacement des commissions. À l’initiative de la CoFi, il
avait d’abord d’abord été prévu que les frais de déplacement des membres soient couverts par
les fonds de leurs commissions. La CdC a entre-temps rappelé au Comité que cela est
impossible, car selon le Règlement des finances art. 10 al. 5, les fonds des commissions ne
peuvent être utilisés que pour des actions ponctuelles.
***
Beschluss: Der Änderungsantrag B01.0 an das Budget 2019 wird mit klarer Mehrheit
angenommen. | Décision : l’amendement B01.0 au Budget 2019 est accepté avec une
majorité évidente.
Beschluss: Das Budget 2019 wird zusammen mit der Änderung B01.0 mit klarer Mehrheit
angenommen. | Décision : le budget 2019 avec la modification B01.0 est accepté avec
une majorité évidente.
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Daniel, VSETH: Kritik an GPK: Interpretation der Fristen. Es war für uns nicht erwartbar, dass
die GPK so entscheiden würde.
Julian, GPK: Der Sektionsrat hat die Fristen gesetzt und ich habe darauf hingewiesen, dass er
damit harte Fristen festlegt. Verweist auf die reglementarische Grundlage. Wenn eine Frist für
Änderungsanträge gilt, muss sie auch für Unteränderungsanträge gelten. Ob die Frist sinnvoll
ist, kann man diskutieren, aber der Sektionsrat hat so entschieden und dann muss man damit
leben. Wir nehmen den Text des Reglements ernst und den Beschluss des Sektionsrats.
Jonas, Vorstand: Es scheint wir enden in einem Zwiegespräch. Ich nehme zum Teil
Verantwortung auf mich, weil ich für den Sektionsrat nicht genug gut vorbereitet war, um mit
allen nötigen Informationen darauf zu reagieren. Wenn ihr gesagt hättet, von 15 auf 10 %
senken wäre es, in meinen ok gewesen, aber so war es ein Antrag, der gänzlich in die andere
Richtung ging. Ich schlage vor, das Thema ausführlich auf dem Sektionsrat zu diskutieren
bevor das nächste Mal die Fristen verabschiedet werden.
Joy, VSETH: Andere Kritik an GPK bzgl. Klopfen: Ich finde, dass sie damit ihre Kompetenzen
überschritten hat. Ich finde, wir sollten nochmals als Delegierte darüber sprechen und die GPK
soll sich nicht einmischen.
Lionel : demande de rester dans les sujets qui sont discutés.
Daniel, VSETH: Klarstellung: Es geht uns nicht darum, die Fristen des Sektionsrats zu
kritisieren, aber die GPK hatte keine Grundlage dafür, die Fristen für unseren Änderungsantrag
kritisieren.
Lionel : 10 min de pause. Personne ne s’y est opposé.
10 Minuten Pause | 10 minutes de pause
Lionel : la séance reprend. Il y a une motion d’ordre du comité exécutif à ce que le point 20 soit
avancé à aujourd’hui.
Beschluss: Der Antrag des Vorstands, das Traktandum 20 anstelle von morgen Sonntag
jetzt zu behandeln, wird ohne aktive Opposition angenommen. | Décision : la motion
d’ordre de traiter le point 20 de l’ordre du jour maintenant au lieu de dimanche est
acceptée sans opposition active.
20

Arbeitsgruppe «VSS-Struktur» | Groupe de travail «Structure de l’UNES »

14h20 Leitung | direction : Francesco Bee

I nput: Lukas Buser (VSUZH), Micha Bigler
(VSETH)

Lukas, VSUZH: Der primäre Zweck dieser AG ist einen Überblick über Strukturänderungen zu
verschaffen, um mehr für die Zukunft zu wissen, wie man vorgehen sollte. Ausserdem möchten
wir gerne ein permanentes Gremium für Strukturfragen einsetzen. Wir haben etwas Ähnliches
beim VSUZH und es hat sich bewährt. Wir stimmen nicht über eine Kommission, sondern eine
Arbeitsgruppe ab. Wir sind nicht für eine Strukturreform und unterstützen den Änderungsantrag
der SUB:
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Antragsnummer / N° de l‘amendement :

A01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSUZH, VSETH

I.
II.

Die DV gründet eine Arbeitsgruppe „Struktur“ und verabschiedet das beiliegende
Pflichtenheft.
Der Sektionsrat wählt das Präsidium.

Der VSS hat in seiner Geschichte bereits unzählige Strukturreformen durchgeführt. Im
Durchschnitt hält die Struktur des VSS ca. zwei Jahre, bevor sie wieder grundlegend reformiert
wird. Auch jetzt wird die Struktur aus verschiedensten Gründen kritisiert: eine komplizierte
Hierarchie von DV, Sektionsrat und Vorstand, ein überarbeiteter und kaum zu besetzender
Vorstand, und so weiter. Das Ziel dieser AG ist nicht primär eine Reform der VSS Strukturen.
Sie soll hauptsächlich einen Überblick über die vielen vergangenen Reformen schaffen,
Systeme zur Evaluation von Strukturen erarbeiten und für ihre eigene Verstetigung als
permanentes Forum für Struktur- und Reglementsdiskussionen sorgen. Sie soll ebenfalls
Vorschläge für eine Strukturreform machen, doch eine Änderung der Strukturen wird nur
angestrebt, wenn auch zusätzliche finanzielle Mittel verfügbar sind.
I.
II.

L’AD met en place le Groupe de Travail « Structure » et adopte le cahier des charges
en annexe.
Le Conseil des Sections élit la présidence du GT.

L’UNES a déjà mené d’innombrables réformes structurelles dans son histoire. En moyenne, la
structure de l’UNES tient pendant environ deux ans, avant d’être de nouveau réformée.
Aujourd’hui encore, cette structure est critiquée pour différentes raisons : une hiérarchie
compliquée entre l’AD, le Conseil des Sections et le comité exécutif, un comité exécutif
surmené et qui peine à recruter, etc. L’objectif de ce GT n’est pas simplement de mener une
réforme des structures de l’UNES. Il doit principalement effectuer une analyse des différentes
réformes passées, développer des méthodes d’évaluation de la structure, et s’assurer de sa
consistance en restant le forum permanent des discussions sur la structure et sur les
règlements. Il doit également faire des propositions pour une réforme structurelle. Toutefois,
une modification de la structure ne sera entreprise que si des moyens financiers
supplémentaires sont disponibles.
***
Fabienne, SUB: Heisst das, dass ihr den Änderungsantrag übernehmt?
Lukas, VSUZH: Ja.
Francesco: VSUZH und VSETH: möchtet ihr euren Antrag zurückzuziehen und die Änderung
übernehmen?
Lukas, VSUZH: Nein, wir wollen den Änderungsantrag integrieren.
Julian, GPK: Änderungsräge können laut Reglement auch direkt geändert werden.
Francesco: Will jemand den ursprünglichen Antrag A01.0 aufrechterhalten? Scheint nicht der
Fall zu sein. Gibt es Diskussionen?
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Antragsnummer / N° de l‘amendement :

A02.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

SUB

Art. 1 des Pflichtenhefts der AG Strukturreform wird wie folgt ergänzt:
- Historischer Überblick über vergangene Strukturreformen (bis zur Frühlings-DV 2019)
Ergänzung der Zeilen 14 und 19:
- Bei Bedarf: Vorbereitung einer Strukturreform des VSS (bis zur Herbst-DV 2019)
-

Bei Bedarf: Planung der Implementation und Evaluation der Strukturreform (bis zur
Herbst-DV 2019)

-

Erarbeiten eines Vorschlags zur Errichtung eines permanenten gewählten Gremiums für
Strukturfragen (bis zur Herbst-DV 2019)

Die SUB unterstützt den Grundgedanken, der in der Begründung des ursprünglichen Antrags
aufgeführt wird: Ziel soll nicht primär eine Reform der Strukturen sein. Daher muss die
Umsetzung einer neuen Struktur-reform optional sein.
Art. 1 du cahier des charges de la GT Structure est modifié comme suit :
- Aperçu historique des réformes structurelles passées (jusqu’à l’AD du printemps 2019)
Ajouts aux lignes 48 et 50 :
- Si besoin est : Préparation d'une réforme structurelle de l'UNES (jusqu’à l’AD d’automne
2019)
-

Si besoin est : Planification de la mise en œuvre et évaluation de la réforme structurelle
(jusqu’à l’AD d’automne 2019)

-

Préparation d’une proposition pour la création d'une commission permanente pour les
questions structurelles (jusqu’à l’AD d’automne 2019)

La SUB soutient l’idée fondamentale énoncée dans la motivation de l’amendement initiale :
L’objectif de ce GT n’est pas simplement de mener une réforme des structures de l’UNES. La
mise en œuvre d'une nouvelle réforme structurelle doit donc être facultative.
***
Antragsnummer / N° de l‘amendement :

A02.1

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

SUB

Art. 1 des Pflichtenhefts der AG Strukturreform wird um folgende Aufgabe ergänzt:
-

Erarbeiten von Lösungen zur Förderung der Attraktivität der VSS-Mandate innerhalb der
aktuellen Strukturen (bis zur Herbst-DV 2019)

Aus Sicht der SUB ist eine erneute Strukturreform weder wünschenswert noch erfolgsversprechend. Daher sollte sich die AG auch mit der Frage beschäftigen, wie innerhalb der
aktuellen Strukturen die Attraktivität der VSS-Mandate erhöht werden kann. Vakanzen und
hohe Fluktuation in Co-Präsidium und Vorstand sind die Gründe, warum die aktuelle Struktur
nicht funktioniert. Wenn Lösungen gefunden werden können, wie die Mandate attraktiver
werden, lässt sich eine Strukturreform unter Umständen vermeiden.
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La tache suivante est ajoutée à l’Art. 1 du cahier des charges de la GT Structure :
-

Développement de solutions pour promouvoir l'attractivité des mandats UNES dans les
structures actuelles (d'ici l'AD d’automne 2019)

Du point de vue de la SUB, une réforme structurelle renouvelée n'est ni souhaitable ni
prometteuse. Par conséquent, le GT devrait également se pencher sur la question de savoir
comment accroître l'attrait des mandats de l'UNES dans le cadre des structures actuelles. Les
postes vacants et les fortes fluctuations au sein de la coprésidence et du comité exécutif sont
les raisons pour lesquelles la structure actuelle ne fonctionne pas. Si des solutions peuvent
être trouvées pour rendre les mandats plus attrayants, les réformes structurelles pourront être
évitées.
***
Jochen, SUB: Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die SUB ZWEI Änderungsanträge
eingereicht hat, nur das alle sich dessen bewusst sind.
Francesco: Lukas, willst du diesen Änderungsantrag auch integrieren?
Lukas, VSUZH: Können wir machen.
Francesco: Will jemand den ursprünglichen Antrag A01.0 aufrechterhalten? Nein.
David, students.fhnw: Was versteht ihr darunter, die Mandate attraktiver zu machen?
Jochen, SUB: Die Förderung der Attraktivität in der naheliegendsten Form: Lohnerhöhung.
Evtl. Auch andere Arten, möchte aber der AG nicht zu stark dreinreden. Aktuell ist die
mangelnde Attraktivität eines Vorstandsmandats der problematische Punkt. Warum funktioniert
die aktuelle Struktur nicht so gut, wie sie sollte?
Fabienne, SUB: Ziel ist, weniger Fluktuation, etwas mehr Kontinuität. Das würde dem VSS
helfen.
Alexander, skuba: Was ihr von der SUB gesagt habt ist sinnvoll, aber es sind zwei
verschiedene Sachen, Fluktuation und Attraktivität.
Jochen, SUB: Dann empfehle ich der skuba, weil ich der Demokratie verpflichtet bin, den
Antrag mit nur einer Änderung aufrechtzuerhalten und die zweite Änderung nicht anzunehmen.
Francesco: Wir kommen nun zur Abstimmung. Wir stimmen nun über das Pflichtenheft der
Arbeitsgruppe «Struktur» ab.
Beschluss: Das Pflichtenheft Arbeitsgruppe «Struktur» wird mit den beiden Änderungsantragen der SUB A02.0 und A02.1 ergänzt und mit klarer Mehrheit angenommen. |
Décision : Le cahier de charge du groupe de travail « structure » avec l’ajout des deux
amendements de la SUB A02.0 et A02.1 est accepté à une majorité évidente.
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Francesco: Nun stimmen wir über die Gründung der Arbeitsgruppe «Struktur» ab. Wer ist
dafür, die AG zu gründen?
Beschluss: Die Gründung der Arbeitsgruppe «Struktur» wird mit klarer Mehrheit
angenommen. | Décision : La mise en place du groupe de travail « structure » est
acceptée à une majorité évidente.

Nachtessen | Repas du soir 19h00 – 20h00

Unterbruch bis Sonntagmorgen | Interruption jusqu’au samedi matin 9h15

41

Sonntag, 11. November 2018 | Dimanche 11 novembre 2018
0

Informationen zum Ablauf der DV | Informations sur le déroulement de l'assemblée

09h30

Leitung | direction : Gabriela Lüthi

Gabriela : reprise de la séance. Rappel des règles, devoirs et droits (qui se trouvent également
sur le site de l’UNES). Salutations et remerciements des traductrices Andrea et Nina et des
protocolistes Laura et Nicole, remerciements à la skuba pour l’organisation de la soirée du
samedi.

1

Formalitäten | Formalités

1.1

Feststellen der Beschlussfähigkeit | Détermination du quorum

09h30

Leitung | direction : Gabriela Lüthi

David, CdC : avec 36 délégué.e.s, le quorum est atteint.

1.2

Wahl der StimmenzählerInnen | Election des scrutat-eurs-trices

Gabriela : les scrutat-eurs-trices élu.e.s sont : Olivier, Lewin, Joy, Andreas, Lars, Gizem,
Gabriel.
Beschluss: Die Stimmenzähler_innen werden einstimmig gewählt. | Décision : Les
scrutateurs-trices sont élu-e-s à l’unanimité.
9

Wahlen | élections

09h40

Leitung | direction : Gabriela Lüthi

Gabriela : rappel des tâches et des quotas des membres du comité exécutif (disponibles sur le
site de l’UNES).
9.2.1

Neuwahlen Co-Präsidium | Nouvelle élection coprésidence

Fabio, Kandidat: Fabio stellt sich nochmals kurz vor
Lionel und Francesco, die sich für ein zweites Mandat als (ordentliche) Vorstandsmitglieder zur
Verfügung stellen, verlassen den Saal.
Gabriela : première question en français. Quelle est pour toi la mission principale de
l’UNES ?
Fabio, Kandidat: Für mich ist die Mission des VSS, dass es einen Zusammenhalt zwischen den
Sektionen gibt, dass sich jeder gut vertreten fühlt, dass ihr Delegierten wisst, wer euch vertritt.
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Die Vertretung innerhalb der Schweiz gegenüber Bundesbern und gegenüber den Kantonen.
Dass sie wissen: wer steht in Bundesbern für den VSS. Als Verbindung zwischen den
Delegierten und Bundesbern. Und ein sehr wichtiger Punkt: Dass wir möglichst stark sind.
Gabriela: Als Co-Präsident hättest du auch eine Führungsrolle inne, gegenüber den anderen
Vorstandsmitgliedern und den Angestellten. Welche Erfahrung hast du in diesem Bereich
und/oder wie würdest du diese Aufgabe angehen?
Fabio, Kandidat: Ich habe zwar noch nicht im Präsidium gearbeitet, aber ich habe im Hotelwesen Personal geführt und im Front- und Backoffice gearbeitet. Weil wir im Vorstand eine
kleine Gruppe sind, ist die Führung sicher einfacher als im Service z.B. und ich würde jeweils
mit Ludmilla aushandeln. Die anderen im Vorstand haben natürlich eine gewisse Freiheit. Für
die Arbeit mit den Angestellten ist sicher die Kommunikation sehr wichtig.
Gabriela : c’est aux délégué.e.s de poser les questions. Qui veut poser la première question ?
Fabienne, SUB: Welche Erfahrungen bringst du zur Führung des Finanzdossiers mit?
Fabio, Kandidat: In diesem Bereich bin ich noch schwach. Da habe ich keine Erfahrung. Da
benötige ich eine Einarbeitung.
Medea, VSETH: Wenn man eng im Team arbeitet besteht Konfliktpotenzial. Wie wirst du
solche Probleme lösen?
Fabio, Kandidat: Zuerst ausdiskutieren, einen Mittelweg finden, wenn es keinen Konsens gibt,
muss der Co-Präsident entscheiden, aber sonst einen Mittelweg.
Lewin; VSETH: Was glaubst du sind Spannungsfelder im VSS (Vorstände und Mitarbeitende),
die das grösste Potenzial für Konflikte bergen?
Fabio, Kandidat: Zwischen Vorstand und Angestellten: die Angestellten wissen teilweise mehr
als wir, weil sie schon länger da sein. Ich glaube aber es lässt sich immer eine Lösung finden.
Joy, VSETH: Kritische Frage: es kamen immer wieder Stimmen auf, dass du vielleicht nicht
genügend charismatisch für diesen Posten bist. Wie wirst du daran arbeiten, wenn du die
Stimme für die Schweizer Studierenden sein wirst.
Fabio, Kandidat: Ich denke, es braucht Einarbeitung und erst nach ein paar Monaten in die
Front gehen. Und dann ist es möglich, die Meinung in die Front zeigen. Lieber mit einer festen
Meinung auf jemanden zugehen, als so halb. Aber erst nach ein paar Monaten.
Micha, VSETH: Die Ziele, die du für den Verband hast, sind sehr passiv: Studiengebührenerhöhung verhindern, aber du glaubst eigentlich doch nicht ganz dran. Was möchtest du
konkret erreichen?
Fabio, Kandidat: Zu den Studiengebühren: Ich habe damit gemeint, dass man sie nicht
abschaffen kann, es wird immer Studiengebühren geben. Mein grösstes Ziel ist derzeit: dass
die Vernetzung noch stärker wird, dass noch mehr Sektionen dabei sind. Dafür muss ich
präsent sein und zu den Sektionen gehen. Nach der Einarbeitungszeit werde ich danach auch

43

schauen, welche Bereiche möglich sind. Verschiedene Initiativen liegen herum, z.B. Erasmus,
und die werde ich nach Einarbeitung voll bearbeiten, Mobilität ist mir z.B. sehr wichtig!
Gabriela : 10 minutes sont passées.
Lea, students.fhnw : Wenn du merkst, dass die Beziehungen zu einer Sektion nicht wie
gewünscht laufen, was machst du um die Beziehungen zu kitten.
Fabio, Kandidat: Wenn die Beziehung wirklich schlecht ist, werde ich mit Kommunikation einen
Mittelweg suchen. Der Co-Präsident interessiert sich nicht nur für Bundesbern, sondern auch
für die Sektionen, was wollt ihr, eure Pläne, was braucht ihr. Und so sollte auch jeder Konflikt
lösbar sein.
Gabriel, FAE : en tant que co-président comment envisages-tu l’implication politique de
l’UNES ?
Fabio, Kandidat: Ich glaube derzeit ist es sehr schwierig. National gibt es politische
Strömungen die besser und andere die weniger gut mit uns zusammenarbeiten. Der VSS muss
stärker nach aussen tragen, wer er ist und was er macht, wie wichtig wir sind als Dachverband.
Parteipolitisch sind wir noch etwas schwach.
Gizem, skuba: Erstens, schaffst du das, neutral zu bleiben? Und zweitens, hast du Erfahrung
mit medialem Druck? Ist dir klar, dass du unser Repräsentant sein wirst und kommst du damit
klar?
Fabio, Kandidat: Das sollte kein Problem sein. Ich habe eine kritische Meinung, aber stelle die
zurück. Ich bin in keiner Partei, deshalb sollte das kein Problem sein. Medialer Druck: Ich habe
Erfahrung mit Druck, auch medialem Druck, auch durch Erfahrungen im Hotelwesen. Ich habe
auch kein Problem mit Druck an einer Pressekonferenz oder so. Wenn man eingearbeitet ist,
weiss man, was ihr wollt und kann das nach aussen tragen. Wenn mal ein Ansturm ist z.B. an
der Uni kann man es locker nehmen und ein Statement abgeben. Ich finde es ist wichtig zu
wissen, was in den Sektionen und im Vorstand läuft und dementsprechend ein Statement
abgeben.
Gabriela : 18 minutes de questions et de réponses. Y a-t-il des questions urgentes ? Non.
Danke an Fabio. Ordnungsantrag von Micha, VSETH.
Micha, VSETH: 10 Minuten Pause vor Diskussion im Plenum.
Gabriela : votation de la motion d'ordre de faire 10 minutes de discussions entre délégué.e.s
puis d’en discuter en plénum.
Beschluss: Der Ordnungsantrag wird ohne aktive Opposition angenommen. | Décision :
Pas d’opposition active. La motion d’ordre est acceptée.
Nici, VSUZH: An GPK: wir hätten gerne eine schriftliche Auszählung. Einfach, dass ihr das
vorbereitet.
Julian, GPK: Ja, ist vorbereitet.
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10 minutes de discussions dans la salle.
Gabriela: Die zehn Minuten wären um. Est-ce que vous avez besoin de 5 minutes de plus ?
Pas d’opposition active contre la motion d'ordre d’avoir 5 minutes de plus.
5 minutes de plus de discussion
Gabriela : vous avez eu le temps de discuter entre vous. Vous avez le droit de discuter en
plénum.
Protocole arrêté
Gabriela : au moins un.e délégué.e demande le vote à bulletin secret, ce sera donc le cas.
1. Wahlgang | premier tour: 35 Stimmberechtigte, Absolutes Mehr 18. | 35 délégué.e.s,
majorité absolue à 18
Resultat | résultat :
Fabio
2
Medea
2
Jochen
1
leer/vide
30
Es wurde niemand gewählt. | Personne n’a été élu.
Während die GPK die Stimmzettel des 2. Wahlgangs auszählt, werden die Listen der
thematischen Kommissionen korrigiert und ergänzt.
Gabriela : pour la CodEg, il y a une candidature de la FAE et une autre de le skuba. Personne
d’autre ne veut venir à la CodEg. Olivia Schneider s’est retirée.
Gabriel, FAE : Antoine ne fait plus parti de la CodEg.
2. Wahlgang | deuxième tour : 35 Stimmberechtigte, Absolutes Mehr 18. | 35 délégué.e.s,
majorité absolue à 18
Resultat | résultat :
Fabio
2
Amedeo
1
Medea
1
Sandu
1
Elischa
1
Polina
1
leer/vide
28
Niemand hat das absolute Mehr erreicht. | Il n’y a pas de majorité absolue atteinte.
Julian, GPK: Laut Reglement: Wer in diesem dritten Wahlgang keine Stimmen mehr erhält,
scheidet aus. Erhalten Kandidierende im dritten Wahlgang Stimmen, wird es einen vierten
Wahlgang geben.
Gabriela : on passe au 3ème tour. S’il y a encore des candidatures, on passe au 4ème tour en
éliminant la personne qui a le moins de voix. En attendant le résultat, on continue avec les
commissions.
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Während die GPK die Stimmzettel des 3. Wahlgangs auszählt, werden die Listen der
thematischen Kommissionen korrigiert und ergänzt.
Alexander, skuba : proposition de Viktor Gsteiger.
Gabriela : remerciement de la proposition pour la HoPoKo. Pour la CoSo il faut aussi une
nouvelle candidature.
Lea, students.fnhw: Ich fehle noch auf der Liste. Lea Schlenker.
3. Wahlgang | troisième tour : 35 Stimmberechtigte, Absolutes Mehr 18.
Resultat | résultat :
Fabio
1
Illir
2
leer/vide
32
Der Kandidat Fabio-Pascal Huber ist ausgeschieden. | Le candidat Fabio-Pascal Huber
est éliminé.
Gabriela: wir kommen nun zum vierten Wahlgang.
Fabienne, SUB: Können wir im vierten Wahlgang eine offene Wahl haben?
Beschluss: Der Ordnungsantrag auf eine offene Wahl für den 4. Wahlgang wird ohne
aktive Opposition angenommen. | Décision : La motion d'ordre pour une élection
ouverte pour le 4ème tour de scrutin est acceptée sans opposition active.
Gabriela : Est-ce que vous voulez élire «Ilir»?
Beschluss: «Ilir» erhält 0 Stimmen. | Décision : Personne ne souhaite élire “Ilir”: il n’est
pas élu.
Gabriela : nous terminons avec une vacance.
Beschluss: Es wurde kein Co-Präsident gewählt. | Décision : aucun co-président n’a été
élu.
5 minutes de pause
Gabriela : information de la CdC : vous devez vous souvenir de votre numéro de la carte de
vote et prendre le même pour toute la journée.
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9.2.2 Neuwahlen/Wiederwahlen ordentlicher Vorstand | Nouvelles élections/réélections
Comité exécutif ordinaire
Gabriela : il faut au minimum 2 germanophones, et au minimum une femme. Francesco Bee et
Lionel Burri termineront leur mandat ordinaire le 31 janvier 2019 et les deux se portent candidat
pour un 2ème mandat. Anastasia a donné sa retraite avec effet immédiat en septembre et il y a
une vacance depuis. Nous passons à la présentation des candidats. Francesco va se
présenter puis je luis poserai deux questions et ensuite les délégué.e.s peuvent poser des
questions.
Francesco, Kandidat: Liebe Delegierte, ich finde es schwierig jetzt gerade, mich zur Wahl
stellen, ich finde es schwierig in dieser Situation, aber ich werde es trotz allem tun. Ich werde
mich jetzt nicht vorstellen, ihr kennt mich ja und habt meine Bewerbung bekommen. Es kann
nicht sein, dass wir fürs Co-Präsidium niemanden finden. Ihr steht auch in der Pflicht, einen
Kandidaten zu finden. Es kann nicht nur am Vorstand sein einen Kandidaten zu finden. Das ist
wie beim Bundesrat: der Bundesrat muss keine Bundesratskandidaten finden. Ich habe etwas
vorbereitet, aber möchte das in dieser Situation nicht mehr präsentieren.
Gabriela : première question en français. Quelle est pour toi la mission principale de l’UNES ?
Francesco, Kandidat : trouver un co-président. Ich möchte, dass wir wieder eine starke Stimme
werden. Und es geht nur, wenn alle zusammenarbeiten (Angestellte, Vorstand, Delegierte,
etc.). Ich möchte, dass wir wieder eine Einheit werden.
Gabriela: Der VSS hat verschieden Positionen. Welche Mittel siehst du, um eine Forderung
des VSS umzusetzen?
Francesco, Kandidat: Ein Mittel ist die Podiumsdiskussion vom nächsten Mittwoch, ich lade
euch alle herzlich ein. Erasmus ist ein wichtiges Thema und möchte noch ein bisschen darauf
eingehen. Für Erasmus finde ich es wichtig, dass die Studierenden ihre Stimme erheben. Es
gibt eine grosse Allianz, die eigentlich für einen Wiedereinstieg ist, aber sich nicht äussern will
und deshalb müssen die Studierenden diese Arbeit übernehmen.
Gabriela : c’est aux délégué.e.s de poser les questions. J’informerai uniquement du temps
écoulé. Personne ne veut poser de questions. Vielen Dank an Francesco et je donne la parole
à Lionel.
Lionel, candidat : chères déléguées, chers délégués. A la suite de votre décision concernant la
co-présidence de l'UNES, je suis au regret de vous annoncer que je retire ma candidature au
comité exécutif. Je ne vous ai pas informé de ce choix avant le vote pour ne pas faire un
chantage inacceptable. Je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes avec qui j’ai
discuté de la situation hier soir et à qui j’ai dû cacher ma décision. Personnellement, je trouve
que votre comportement est indigne de cette assemblée, vous venez de voter une vacance qui
met en danger le bon fonctionnement de cette organisation. Si vous avez fait cela pour forcer
un membre ou l'autre du comité à se présenter à la coprésidence c'est tout aussi
problématique, en effet ce poste représente comme vous le savez peut-être une charge
énorme tant au niveau du temps de travail que de la responsabilité et de la charge
émotionnelle qui peut accompagner cette dernière. La décision de se porter candidat
appartient au seul candidat et personne ne devrait forcer quelqu'un à le faire. Prendre cette
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charge par défaut c'est prendre un risque autant au niveau personnel que pour l'organisation.
Le rôle de l'exécutif étant de représenter la voix du législatif, je refuse de devoir être la voix
d'une assemblée qui se comporte comme cette dernière et je refuse de subir une nouvelle
période de vacances semblable à celle du printemps dernier, laquelle représenterait une
pression difficilement soutenable pour le comité et les employé.e.s de l'UNES. Je m'excuse
auprès de mes collègues et amis du comité et auprès des employé.e.s de l'UNES de vous
laisser dans cette situation. Il y a une forme d'égoïsme dans mon choix que je dois reconnaître.
Merci à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance durant cette année je me réjouis
de continuer à travailler avec vous jusqu’au 1 février 2019.
Gabriela : remerciements à Lionel. Il y a une seule candidature, pas de candidature spontanée.
Francesco Bee remplit les quotas donc il peut être élu.
Joy, VSETH: Ich würde eine Pause von 10 Minuten beantragen.
Gabriela : motion d’ordre pour une pause de 10 minutes.
Pascal, FAE : pourquoi une pause ?
Gabriela : discuter entre vous, trouver une candidature spontanée.
Beschluss: Der Ordnungsantrag vom VSETH für eine 10-minütige Pause wird ohne
aktive Opposition angenommen. | Décision : la motion d’ordre du VSETH pour une
pause de 10 minutes est acceptée sans opposition active.
Gabriela : la séance est reprise. Il y a eu des nouvelles durant la pause et je donne la parole à
Fabio.
Fabio, VSUZH: Ich habe meine Nichtwahl als Co-Präsident akzeptiert. Nun hat sich die
Situation geändert, weil Lionel seine Kandidatur zurückgezogen hat. Aus diesem Grunde
möchte ich für den Vorstand kandidieren. Ihr könnt jetzt noch Fragen stellen.
Gabriela : il n’y a pas de questions, Fabio peut sortir. Danke. Y a-t-il des candidates ? Il faut
encore des femmes. Il va falloir 3 tours de vote. Personne ne souhaite faire un vote à bulletin
secret donc il y aura un vote à bulletin ouvert. Procédure : Je vais d’abord vous demander si
vous souhaitez élire un candidat et ensuite s’il y a des voix contres et des abstentions. Je vous
poserai ensuite les mêmes questions pour le deuxième candidat. On procède par ordre
alphabétique donc on commence par Francesco Bee et ensuite Fabio Huber. Est-ce que vous
souhaitez élire Francesco ?
David, GPK : 35 avec droit de vote.
Wahlresultat: Francesco Bee wird einstimmig für ein zweites Mandat [1.2.2019-31.1.2020]
als Vorstandsmitglied gewählt. | Résultat du scrutin : Francesco Bee est élu à
l’unanimité pour un deuxième mandat [1.2.2019-31.1.2020].
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Wahlresultat: Fabio-Pascal Huber wird mit grosser Mehrheit (3 Gegenstimmen oder
Enthaltungen) für ein Mandat als Vorstandsmitglied [1.2.2019-31.1.2020] gewählt. |
Résultat du scrutin : Fabio-Pascal Huber est élu pour un mandat d’une année à partir du
1er février 2019 avec une majorité évidente (Opposition ou abstention : 3).
Gabriela : il y avait 3 postes vacants, deux ont été élus mais un poste doit encore être occupé
par une femme. Il y a toujours une vacance et on doit donc passer au 2ème tour. On passe au
2ème tour : souhaitez-vous élire quelqu’un au comité exécutif ? Toujours personne. On reste
avec une vacance au 2ème tour. On passe au 3ème tour : êtes vous vraiment sûr.e.s ? Il y a
toujours une vacance au comité exécutif.
Beschluss: Es bleibt eine Vakanz. | Décision : Il reste une vacance.
Gabriela: Francesco, du wurdest für ein neues Mandat gewählt (1. Februar 2019 bis 31. Januar
2020). Nimmst du die Wahl an?
Francesco, Kandidat: Ja, ich nehme an.
Gabriela: Fabio, du wurdest für ein Vorstandsmandat gewählt (1. Februar 2019 bis 31. Januar
2020). Nimmst du die Wahl an?
Fabio, Kandidat: Ja, ich nehme die Wahl an.
Gabriela : en tant qu’ancienne, je peux vous dire : cherchez activement des candidat.e.s pour
la coprésidence et le Comité exécutif, parlez aux gens. Il ne suffit pas de mettre ça sur une
page web, allez parler aux gens. Le comité exécutif vous remerciera et c’est aussi bon pour
vous.
Anita, Admin VSS: Ich bitte euch, daran zu denken: der Vorstand ist der Arbeitgeber der
Angestellten! Es ist nicht angenehm, so ungefähr alle 6 Monate neue Vorgesetzte und
Personalverantwortliche zu haben. Es müssten, wenn es korrekt gemacht würde, den
Angestellten bei jedem Wechsel der personalverantwortlichen Person ein Zwischenzeugnis
ausgestellt und ein Mitarbeiter*innengespräch geführt werden. Angestellte haben ein Recht auf
Kontinuität.

Mittagessen | repas du midi 12h15 – 13h15

9.2.3 Wahl der neuen Kommissionsmitglieder | élection des nouveaux membres des
commissions
13h30Leitung | direction : Gabriela Lüthi
Gabriela : la séance est reprise.
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Gabriela : on a déjà passé les listes. Pour information, les commissions se votent en bloc pour
chaque commission s’il n’y a pas d’opposition active.
CIS
Sektion |
Section

Kommissionsleitung |
Présidence

Aktuelle Mitglieder |
Membres actuels

CUAE
FAE

Federico Seragnoli
Angela Sylvester

FEN
VSUZH

Maximilian Kallenbach
Lukas Buser
Fabio Pascal Huber

SUB

Marco Wyss
Sebastian Funke
Simone Herpich

skuba

Alexander Powell
Elischa Link

students.fhnw

Hendrik Croce

VSBFH

Ursula Feuz
Michele Serra

VSETH

Medea Fux

Neil Montague de Taisne

Mandat 6.5.2018 – 31.7.2019

Micha Bigler
Bibiana Prinoth
Lars Sturm

ESN Schweiz

Nino Wilkins

VSSAL
Swimsa
VSN
Bureau

Francesco Bee
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expert-e-s

Andrea Blättler

expert-e-s

Dominik Fitze

expert-e-s

Lea Meister

expert-e-s

Simone Widmer

Gabriela : il y a deux candidatures. Personne ne veut s’ajouter, donc on procède aux élections.
Beschluss: Angela Sylvestre (FAE) und Fabio Huber (VSUZH) werden per Akklamation
gewählt. | Décision : Angela Sylvestre (FAE) et Fabio Huber (VSUZH) sont élu.e.s par
acclamation.
CodEg
Sektion |
Section

Kommissionsleitung |
Présidence

Aktuelle Mitglieder |
Membres actuels

CUAE
FAE

Loriane Hochet
Gabriel Delabays

FEN
VSUZH

Alexander Robert Herren

Fabio Pascal Huber

Mandat: 1.8.2017 – 31.7.2018
Wiedergewählt: 1.8.2018 –
31.7.2019
SUB

Valentina Achermann

skuba

Daniel Seitz
Melissa Reyhan Zetler

students.fhnw

Stefan Fasel

VSBFH

Michele Serra

VSETH

Dimitri Eckert

ESN Schweiz
VSSAL
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swimsa
VSN
Bureau

Julia Cunha B. Santos

expert-e-s

Fabienne Jacomet

expert-e-s

Damian Weingartner

expert-e-s

Mathilde Jaccard

Gabriela : il y a également une candidature de la FAE et une de la skuba.
Alexander, skuba : modification du nom de Reyhan Melissa Zetler.
Beschluss: Loriane Hochet (FAE) und Reyhan Melissa Zetler (skuba) werden per
Akklamation gewählt. | Décision : Loriane Hochet (FAE) et Melissa Reyhan Zetler (skuba)
sont élues par acclamation.
HoPoKo
Sektion |
Section

Kommissionsleitung |
Présidence

Aktuelle Mitglieder |
Membres actuels

CUAE
FAE

Guillaume Bornet
Gabriel Delabays

FEN
VSUZH

Lukas Buser
Fabio Pascal Huber

SUB

Jonas Aegerter
Jochen Tempelmann

skuba

Alexander Powell
Viktor Gsteiger

students.fhnw

Sophie-Marie Ordelman

VSBFH

Michele Serra

VSETH

Micha Bigler

Lars Sturm
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Mandat ab 1.8.2018-31.7.2019

Medea Fux
Corentin Pfister

VSZHAW

Claudio Coviello

ESN
VSSAL
swimsa
VSN
Bureau

Axel Valentin

Micha, VSETH: Fabio, macht es Sinn, in der HoPoKo und im VSS-Vorstand zu sein?
Jonas, Vorstand: Es ist eher zu begrüssen, dass Fabio schon in eine Kommission reinschauen
kann. Ausserdem beginnt sein VSS-Vorstands-Mandat erst am 1.2.2019.
Gabriela : élection en bloc des nouveaux membres à la HoPoKo.
Beschluss: Guillaume Bornet (FAE), Gabriel Delabays (FAE), Fabio Huber (VSUZH) und
Corentin Pfister (VSETH) werden per Akklamation gewählt. | Guillaume Bornet (FAE),
Gabriel Delabays (FAE), Fabio Huber (VSUZH) et Corentin Pfister (VSETH) sont élus par
acclamation.
SoKo
Sektion |
Section

Kommissionsleitung |
Présidence

Aktuelle Mitglieder |
Membres actuels

CUAE
FAE

Maria Trujillo Gomez
David Raccaud

FEN
VSUZH

Camilla Lisa Dul
Timothy Schürmann

SUB

Fabienne Kriesi
Valeria Pisani

skuba

Daniel Seitz

Students.fhnw

Lea Schlenker
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VSBFH

Michel Stämpfli

Michele Serra

Mandat 1.2.2018 – 31.1.2019
VSETH

Joy Schuurmans Stekhoven

ESN Schweiz
VSSAL
Swimsa
VSN
Bureau
expert-e-s

Ludmilla Dorsaz
Lea Widmer

Gabriela : il y a Timothy et Lea.
Beschluss: Timothy Schürmann (VSUZH) und Lea Schlenker (students.fhnw) werden per
Akklamation gewählt. | Décision : Timothy Shürmann (VSUZH) et Lea Schlenker
(students.fhnw) sont élu.e.s par acclamation.
Arbeitsgruppen/Groupes de travail
Arbeitsgruppe Mitgliederbeitragsreform
Sektion |
Section

Präsidium Arbeitsgruppe |
Aktuelle Mitglieder |
Présidence du groupe de travail Membres actuels

CUAE
FAE

Florent Aymon

FEN
VSUZH

Lukas Buser
Mandat: 1.2.2018 – 31.1.2019

SUB

Jochen Tempelmann

skuba

Alexander Powell

students.fhnw
VSBFH
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VSETH

Medea Fux
Micha Bigler
Daniel Westholm
Lewin Könemann

ESN Schweiz
VSSAL
Swimsa
VSN
Bureau VSS

Jonas Schmidt (JoS)

Gabriela: pas de candidature donc pas d’élection
Präsenz Sektionsrat
Sektion |
Section

Präsidium der Arbeitsgruppe | Aktuelle Mitglieder |
Présidence du groupe de travail Membres actuels

CUAE
FAE
FEN
VSUZH
SUB
skuba

Alexander Powell

students.fhnw
VSBFH
VSETH

Medea Fux
Mandat: 1.2.2018 – 31.1.2019

Andreas Farner
Lukas Reichart

ESN Schweiz
VSSAL
swimsa
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VSN
Bureau

Jonas Schmidt (JoS);

Gabriela : pas de candidature donc pas d’élection.
GT Mobilité, perméabilité.
Sektion |
Section

Kommissionsleitung |
Présidence

Aktuelle Mitglieder |
Membres actuels

CUAE
FAE
FEN
VSUZH

Lukas Buser

SUB
skuba

Alexander Powell

students.fhnw
VSBFH

VSETH

Anna Zimmermann
vss@vsbfh.ch
Mandat: 6.5.2018 – 30.4.2019

Michel Stämpfli

Micha Bigler
Medea Fux
Lorena Kuratle

ESN
VSSAL
swimsa
VSZHAW

Leandro Huber

VSN
Bureau

Jonas Schmidt (JoS)

Gabriela : aucune candidature, aucune élection. Remerciements à ceux et celles qui participent
activement.
Micha, VSETH: Werden wir heute die Mitglieder der neuen AG «Struktur» wählen? Können wir
zumindest die Namen aufschreiben?
Gabriela : concernant le GT qui a été constitué hier ? Si on souhaite élire des personnes déjà
aujourd’hui on peut le faire, mais j'ai besoin des noms.
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Micha, VSETH: Ihr könnt auf Lukas Buser und mich zukommen und wir können dann beim
Sektionsrat schauen.
Jonas, Vorstand: Der VSS-Vorstand stimmt dem zu.
Gabriela: Genauer Name der AG? AG «Struktur». Qui souhaite participer au GT « structure » ?
Beschluss : Michele Serra (VSBFH), Micha Bigler (VSETH), Lukas Buser (VSUZH),
Nicolas Diener (VSUZH), Alexander Powell (skuba), Lukas Hilgert (skuba), Florent
Aymon (FAE), Fabienne Hitz (SUB) werden per Akklamation gewählt. | Décision : Michele
Serra (VSBFH), Micha Bigler (VSETH), Lukas Buser (VSUZH), Nicolas Diener (VSUZH),
Alexander Powell (skuba), Lukas Hilgert (skuba), Florent Aymon (FAE), Fabienne Hitz
(SUB) sont élu.e.s par acclamation.
9.2.4

Wahlen Kommissionsleitungen | Elections présidences des commissions

Gabriela : il y a 3 président.e.s qui sont encore élu.e.s. Il n’est donc pas nécessaire d’élire
d’autres président.e.s, mais il faut remplacer Michel Stämpfli de la SoKo qui ne souhaite pas
enchainer un 2ème mandat (à partir du 1er février 2019), il faut donc élire une autre personne.
Jonas, Vorstand: Ich habe gestern mit jemanden gesprochen und den Posten schmackhaft
gemacht. Am Sektionsrat werden sie eine Person aufstellen.
Gabriela: personne ne souhaite se présenter. Il n’y aura pas de votation à la présidence de la
CoSo aujourd’hui.

9.2.5

Wahlen VSS-Vertretungen | Elections Représentations de l’UNES

Gabriela : il n’y a pas de nouvelles personnes ; il n’y a pas d’élections pour les représentations.
Ce point est clos.

9.2.6

Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission GPK | Election d’un
membre de la Commission de Contrôle CdC

Gabriela : il n’y a aucune candidature. Il n’y aura pas d’élection aujourd’hui. Il reste encore un
siège vacant. On a terminé les votations.
Beschluss: Es besteht weiterhin eine Vakanz (seit 1.8.2018). | Décision : Il y a toujours
une vacance (depuis le 1.8.2018).
Gabriela : pour Lionel Burri et Jonas Schmidt c’est la dernière AD en tant que membre du
comité exécutif. Un grand merci à ces deux.
Beaucoup d’applaudissements
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Gabriela : tout de bon et bon courage pour la suite aussi à Ludmilla, Julia, Axel, Francesco et
Fabio.
Mael, FEN : par rapport à la prochaine assemblée des délégué.e.s, la FEN s’excuse de la
lenteur de l’information, mais la FEN a subi de grands changements donc il y a eu des
remaniements en profondeur. La prochaine AD se tiendra à Neuchâtel. La date va être
communiquée d'ici la fin du mois. Ce sera probablement le 4 et 5 mai ou le 10 et 11 mai 2019,
mais il y a également l’organisation du centenaire qui doit être fait. La section essaye d’avoir
une salle particulière et promet de faire le nécessaire le plus vite possible.
Gabriela : merci à la FEN.
Jochen, SUB: Gegenvorschlag zur nächsten DV: Berner Sektionen möchten auch wieder eine
DV in Bern organisieren. Aber eine DV im Herbst ist für uns nicht möglich. FEN: Wäre es
möglich, dass wir die Frühlings-DV und ihr die Herbst-DV macht? Wir müssen das aber noch
bestätigen.
Jonas, Vorstand: Ich freue mich, dass sich Sektionen darüber streiten, wer die DV austragen
darf. Und ich würde vorschlagen, dass ihr dies in der Pause diskutiert.
Gabriela : info pour la prochaine AD. Ce sera la FEN qui organisera l’AD de printemps et vous
annoncera d’ici un mois la date du prochain AD.

18

VSS Position: Praktika | Position de l’UNES : stages

Leitung | direction : Gabriela Lüthi

Input : Lionel Burri

Antragsnummer / N° de l‘amendement :

S01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSS-Vorstand | Comité exécutif

Die DV bestätigt, dass der „Forderungskatalog des VSS zu den Praktika“ die Position des VSS
zur Praktikumsfrage in der Schweiz beschreibt.
Die Praktikumsfrage ist bildungspolitisch von Relevanz. Sie betrifft alle Studierenden und
Hochschulabgänger*innen die ein Praktikum absolvieren müssen. Das Thema wird derzeit auf
nationaler Ebene diskutiert und der VSS benötigt für seine Lobbyarbeit eine klare Position.
L’AD confirme que le document « Listes de revendication de l’UNES concernant les stages. »
définit la position de l’UNES sur la question des stages en Suisse.
La question des stages concerne directement la politique de la formation car de nombreu-x-ses
étudiant-e-s des hautes écoles sont amenés à effectuer un stage, avant, durant ou directement
à la sortie de leurs études. La question est actuellement discutée aux chambres fédérales et
l’UNES a besoin de définir une position et des revendications pour pouvoir effectuer son travail
de lobbyisme.
***
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Lionel, bureau : Ce catalogue de revendications a été préparé par le comité exécutif. C’est
inhabituel de faire ce genre de prises de position. Il y a actuellement deux interventions au
parlement fédéral qui traitent les stages, un qui demande que le conseil fédéral fasse un état
des lieux (postulat de Lisa Mazzone) et l’autre qu’il y ait une meilleure condition des stages
(motion de Mathias Reynard). L’UNES n’a pas de position officielle, donc c’est une situation
désagréable pour le lobbying. Lors de la dernière session (session d'automne en septembre),
on a déjà fait de lobbying. Le Comité exécutif aimerait avoir une base de position pour soutenir
ces postulats au conseil national. Même si aucun document ne définit que si ce sujet reste sur
la scène politique nationale, s’il pourra être amendé par des commissions, l’UNES faut avoir
une base de travail. C'est pour cela que le Comité exécutif à rédigé ces positions.
Remerciements à la secrétaire générale de la FAE, Pauline Mottet, qui a fait son travail de
master sur ce sujet (stages) et sur lequel le bureau a pu baser ces réflexions.
Gabriela : si personne ne s’oppose à l’entrée en matière, on peut discuter les revendications.
Pas de question de compréhension, pas de commentaire sur le contenu. VSETH va présenter
un amendement.

Antragsnummer / N° de l‘amendement :

S01.1

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSETH

Zeilen 7&8: Der Titel des ersten Kapitels des Forderungskatalogs wird von „Der Status und die
Arbeit von Praktikant*innen muss klar von dem anderer Angestellter unterschieden werden.“ zu
„Praktika müssen einen didaktischen Wert haben.“ geändert.
Praktikant*innen sollten als gleichwertige Mitarbeitende behandelt werden. Der aktuelle Titel
könnte dahingehend missverstanden werden, dass wir dies nicht wollen. Deshalb möchten wir
den Titel präzisieren, um den Inhalt des Kapitels besser abzubilden.
Lignes 7&8 : Le titre du premier chapitre de la liste de revendication est changé de « Le statut
et le travail d’un-e stagiaire doivent être clairement différenciés de ceux d’un-e employé-e » à
« Les stages doivent avoir une dimension didactique »
Les stagiaires devraient être traités de manière équivalente aux autres employé-e-s. Le titre
actuel pourrait être mal compris et pourrait conduire à suggérer que notre opinion est
différente. C’est pourquoi, nous voulons préciser le titre dans le but qu’il représente mieux le
contenu du chapitre.
***
Joy, VSETH: Wir sind einverstanden mit dem Forderungskatalog. Wir haben einen Antrag
eingereicht, weil der Titel irreführend ist. Vorschlag: Kapitel umbenennen in: “Praktika müssen
einen didaktischen Wert haben.”
Lionel, bureau : merci pour l’amendement. Très bonne idée et invite à la soutenir.
Gabriela : pour l’amendement S01.1 il faut une majorité simple. Qui souhaite l’accepter ?
Beschluss: Der Änderungsantrag S01.1 des VSETH, anstelle von „Der Status und die
Arbeit von Praktikant*innen muss klar von dem anderer Angestellter unterschieden
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werden.“ zu „Praktika müssen einen didaktischen Wert haben.“ wird mit klarer Mehrheit
angenommen. | Décision : L’amendement S01.1 du VSETH, de changer « Le statut et le
travail d’un-e stagiaire doivent être clairement différenciés de ceux d’un-e employé-e » à
« Les stages doivent avoir une dimension didactique » est accepté avec une majorité
très évidente.
Gabriela : votation amendement S01.0 avec le changement S01.1; il faut une majorité absolue.
Il y a une majorité très évidente. Personne ne s’oppose ni se s’abstient. Accepté à l’unanimité
Beschluss: Der Antrag S01.0 des VSS Vorstands wird mit der Änderung S01.1
einstimmig angenommen. | Décision : La motion S01.0 du bureau de l’UNES avec
l’amendement S01.1 est acceptée à l’unanimité.
Jonas, Vorstand: Danke an Gabriela für die tolle Sitzungsleitung.

19

Zusatz Wahlreglement | Supplément règlement des élections

13h50

Leitung | direction : Francesco Bee

Input: Jochen Tempelmann (SUB)

Jochen, SUB: Es gab in der Vergangenheit DVs, die sehr chaotisch waren. Bei den letzten DVs
hat sich der Vorstand Mühe gegeben. Aber der Vorstand ändert immer wieder und wir möchten
deshalb Regeln festhalten, damit es auch in Zukunft klappt.

Antragsnummer / N° de l‘amendement:

W01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

SUB

Das Wahlreglement wird um folgenden Artikel ergänzt:
Art. 6bis Vorstellung der Kandidierenden
1Die Kandidierenden können sich an der DV maximal acht Minuten lang vorstellen.
2Die Sektionen dürfen den Kandidierenden maximal drei Fragen stellen.
Die Vorstellung der Kandidierenden hat an der vorletzten DV äusserst viel Zeit beansprucht. An
der letzten DV haben sich Sitzungsleitung und Vorstand um ein besser geregeltes
Vorstellungsverfahren bemüht. Damit die Vorstellungen auch nach dem nächsten
Generationswechsel im Vorstand nicht wieder so zeitraubend werden wie in der
Vergangenheit, sollen die Grundzüge der Vorstellung der Kandidierenden reglementarisch
festgehalten werden.
L'article suivant est ajouté au règlement des élections :
Art. 6bis Présentation des candidat.e.s
1Les candidat.e.s peuvent se présenter devant l'AD durant 8 minutes au maximum.
2Les sections ne peuvent pas poser plus de trois questions aux candidat.e.s
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La présentation des candidat.e.s lors de l'avant-dernière AD a pris beaucoup de temps. Lors de
la dernière AD, la présidence de la séance et le comité exécutif se sont efforcés d’appliquer
une procédure de présentation mieux réglementée. Afin que les présentations ne prennent pas
autant de temps que par le passé. C’est pourquoi, après le prochain passage de génération du
comité, les principales caractéristiques des présentations des candidat-e-s devraient être
définies dans les règlements.
***
Francesco: Keine Verständnisfragen, keine Eintrittsdebatte. Diskussion.
Nici, VSUZH: Ich lehne eine fixe reglementarische Lösung ab, weil wir sonst Fragerunden
abbrechen müssen, obwohl noch Fragen da sind. Wir sollten die Sitzungsleitung sensibilisieren
und z.B. einen Sitzungsleitungsleitfaden erstellen, aber nicht reglementarisch festhalten.
Lea, students.fhnw: Wir schliessen uns dem an und haben die Erfahrung gemacht, dass es
nicht funktioniert hat und offene Fragen im Raum blieben.
Micha, VSETH: Auch wir sehen Probleme und denken, dass mit Redezeitbeschränkung oder
Sitzungsabbruch besser dagegen vorgegangen werden kann, und sprechen uns dagegen aus.
Jonas, Vorstand: Ich habe vorhin in der Mittagspause mit Jochen darüber gesprochen und er
hat mir erzählt, wie es bei der SUB funktioniert. Ich finde den Vorschlag von Nici mit einem
Leitfaden gut.
Jochen, SUB: Ich sehe die Argumente, dass man dies an anderer Stelle einbringen kann. Die
Sache ist: Meiner Meinung nach sollten wir nicht nur der Sitzungsleitung vertrauen und das
Verfahren sollte von der DV bestimmt werden.
Francesco: Zur Klärung. Die SUB hat zwei Anträge W01.0 und den Antrag W01.1 eingereicht.
Zieht die SUB den Antrag W01.0 zurück?
Jochen, SUB: Ja, es ging um eine unglückliche Formulierung. Vorher “die Sektionen”, neu:
“jede Sektion”.
Francesco: Möchte jemand den Originalantrag W01.0 aufrechterhalten? Nein.
Beschluss: Der Antrag W01.0 wird zurückgezogen. | Décision : L’amendement W01.0 a
été retiré.
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Antragsnummer / N° de l‘amendement:

W01.1

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

SUB

Das Wahlreglement wird um folgenden Artikel ergänzt:
Art. 6bis Vorstellung der Kandidierenden
1Jede*r
2Jede

Kandidat*in kann sich an der DV maximal acht Minuten lang vorstellen.
Sektion darf an jede*r Kandidat*in maximal drei Fragen stellen.

Die Vorstellung der Kandidierenden hat an der vorletzten DV äusserst viel Zeit beansprucht. An
der letzten DV haben sich Sitzungsleitung und Vorstand um ein besser geregeltes
Vorstellungsverfahren bemüht. Damit die Vorstellungen auch nach dem nächsten
Generationswechsel im Vorstand nicht wieder so zeitraubend werden wie in der
Vergangenheit, sollen die Grundzüge der Vorstellung der Kandidierenden reglementarisch
festgehalten werden.
L'article suivant est ajouté au règlement des élections :
Art. 6bis Présentation des candidat.e.s
1Chaque
2Chaque

candidat.e.s peut se présenter devant l'AD durant 8 minutes au maximum.
section peut poser trois questions maximum à chaque candidat.e.s

La présentation des candidat.e.s lors de l'avant-dernière AD a pris beaucoup de temps. Lors de
la dernière AD, la présidence de la séance et le comité exécutif se sont efforcés d’appliquer
une procédure de présentation mieux réglementée. Afin que les présentations ne prennent pas
autant de temps que par le passé. C’est pourquoi, après le prochain passage de génération du
comité, les principales caractéristiques des présentations des candidat-e-s devraient être
définies dans les règlements.
***
Francesco: Dann stimmen wir nun über den Antrag W01.1 der SUB ab. Es braucht eine
2/3-Mehrheit.
Beschluss: Der Antrag W01.1 der SUB wird mit 7 Ja-Stimmen, 10 Gegenstimmen und 11
Enthaltungen abgelehnt. | Décision : L’amendent W01.1 de la SUB est refusé avec 7 voix
pour, 18 contre et 11 abstentions.
Intervention CodEg | Intervention CodEg
14h40

Input : CodEg

Gabriel, FAE : présente les résultats d’un questionnaire sur le harcèlement sexuel
Medea, VSETH : que fait-on avec les résultats et comment collaborer pour prendre des
décisions ?
Joy, VSETH : le sondage est-il focalisé seulement sur le harcèlement ou aussi sur la
discrimination en général (p. ex : lié au genre, nationalité) ?
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Gabriel, FAE : non, seulement sur le harcèlement sexuel. On n’a pas plus d’informations sur
les personnes en soi. Dépend des résultats, comment ils sont analysés. Des biais peuvent
apparaitre dans les questionnaires. On en tiendra compte.
Alexander, VSUZH: Wir seid ihr mit anderen Organisationen in Kontakt?
Gabriel, FAE : il y a des actions menées au niveau de Genève qui sont pris en compte. Le
questionnaire se voulait le plus indépendant possible, faire des choses concrètes sur
Lausanne. Par la suite, il y aura la possibilité de faire des collaborations avec Genève et
d’autres, par exemple avec l’association féministe universitaire. Il y a donc déjà des
collaborations, mais par la suite il faudra plus s’axer sur ça.

17.2 Postulat : DV-Präsidium | Postulat : présidence de l’AD
15h00

Leitung | direction : Francesco Bee

Input: Micha Bigler (VSETH), Lukas Buser
(VSUZH, Simon Burri (VSBFH)

Antragsnummer / N° de l‘amendement :

P03.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :

VSUZH, VSETH, VSBFH

Der Vorstand wird aufgefordert, Varianten für die Einführung eines DV-Präsidiums zu prüfen.
Er soll an der nächsten DV mindestens eine aus seiner Sicht wünschenswerte Variante mit
ihren Vor- und Nachteilen sowie den zu erwarteten nötigen zeitlichen und den finanziellen
Aufwand vorstellen.
Die Vorbereitung und Durchführung, sowie die Leitung einer Delegiertenversammlung ist
zentral für die Arbeit des VSS. Diese Aufgabe erfordert Kontinuität, Erfahrung und
Professionalität. Dieses Modell könnte folgende Punkte besser gewährleisten:
- der Vorstand kann sich besser auf seine inhaltliche Tätigkeit konzentrieren,
-

das Modell ist auch aus der Perspektive der Gewaltenteilung wünschenswert, damit
sowohl die DV wie auch der Vorstand ihre jeweiligen Aufgaben optimal wahrnehmen
können.

Der VSBFH und der VSETH praktizieren dieses Modell bereits seit mehreren Jahren und
haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir fänden es darum wertvoll, wenn der VSS
diese Idee ebenfalls prüfen würde.
Le comité exécutif est sollicité d’examiner plusieurs variantes pour l’instauration d’une
présidence de l’AD. Il doit présenter, lors de la prochaine AD, au moins une variante qu’il
considère comme souhaitable, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Les
investissement financiers et temporels seront aussi présentés.
La préparation et le déroulement, ainsi que la conduite d’une assemblée des délégués sont
des points centraux pour le bon fonctionnement du travail de l’UNES. Ces tâches demandent
continuité, professionnalisme et expérience. Ce modèle apporterait les avantages suivants :
- Le comité exécutif peut mieux se concentrer sur ses tâches de fond.
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-

Ce modèle est aussi souhaitable du point de vue de la séparation des pouvoirs, afin
qu’aussi bien l’AD que le comité exécutif puisse assumer leurs tâches respectives.

Le VSBFH ainsi que le VSETH pratiquent ces méthodes depuis plusieurs années et ils ont faits
de très bonnes expériences à ce sujet. Pour cette raison, il nous semble judicieux que l’UNES
évalue aussi ce concept.
***
Francesco: Gibt es Verständnisfragen? Es gibt keine Fragen.
Jonas, Vorstand: Es wird nicht leicht sein, ein Modell zu finden. Aber ich denke es ist gut, das
zusammen zu erarbeiten. Vor allem Anita hat viel Vorbereitungsarbeit. Die Herausforderung ist,
dass es eine Entlastung und keine Mehrarbeit bringt.
Anita, VSS Admin: In den Statuten steht: der Vorstand ist für die Organisation der DV
zuständig. Wie Salome (ehemals GPK) an der DV in Lausanne sagte: Die VSS-DV ist eine
gute Möglichkeit zu üben. Wo, wenn nicht hier, kann der Vorstand sich Kompetenzen für später
aneignen?
Jochen, SUB: Wir begrüssen dieses Postulat. Die SUB kennt die Funktion eines Ratspräsidiums und es ist gut etabliert. Wir haben dadurch weniger Belastung. Die Formalitäten
(Anträge annehmen, Traktandenliste) könnten von einem Ratspräsidium gemacht werden, das
bringt Entlastung. Würde möglicherweise etwas kosten.
Francesco: Keine weiteren Anmerkungen. Zur Annahme des Postulats braucht es das absolute
Mehr.
Beschluss: Das Postulat P03.0 des VSETH, VSBFH und VSUZH wir mit absolutem Mehr
angenommen. | Décision : Le postulat P03.0 du VSETH, VSBFH et VSUZH est accepté
avec une majorité absolue.
17.3 Postulat: Tiefere Mitgliederbeiträge für neue Mitglieder | Postulat : Cotisations plus
faible pour des nouveaux membres
15h15

Leitung | direction : Francesco Bee

Input: Micha Bigler (VSETH), Lukas Buser
(VSUZH, Jonas Schmidt (VSS-Vorstand)

Lukas, VSUZH: Fasst den Antrag nochmals zusammen.
Francesco: Keine Verständnisfragen. Es wird keine Nichteintretensdebatte gewünscht.
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Antragsnummer / N° de l‘amendement:

F01.0

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:

VSUZH, VSETH, VSS-Vorstand

I.

II.

Die DV beauftragt den Vorstand, bis Ende 2019 eintretenden neuen Mitgliedern
teilweise Beitragserlasse nach Art. 6 Abs. 10 Finanzreglement beim Sektionsrat zu
beantragen.
Die Beitragserlasse haben nach folgendem Schema zu geschehen: Im ersten Jahr der
Mitgliedschaft werden maximal 75% des Beitrags erlassen, im zweiten Jahr maximal
50%, im dritten Jahr maximal 25%. Alternativ kann der Sektionsrat einen den
Finanzmitteln angemessenen Pauschalbeitrag bestimmen.

Momentan interessieren sich einige Organisationen für eine Mitgliedschaft im VSS: z.B. der
VSPHS (Dachverband der PH-Studierendenschaften). Um ihnen den Beitritt zu erleichtern soll
sich der VSS bereits jetzt verpflichten, ihnen den Mitgliederbeitrag teilweise zu erlassen. Diese
Garantie ist befristet für Eintritte bis Ende 2019. Die genaue Verhandlung über die Beiträge
wird dem Sektionsrat überlassen. Die seltsame Formulierung stammt daher, dass die DV nicht
selbst die Herabsetzung des Beitrags beschliessen kann, sondern nur der Sektionsrat, welcher
wiederum nicht direkt durch die DV zu etwas beauftragt werden kann. Da der Sektionsrat aber
nach den Beschlüssen der DV arbeitet, ist diese Beauftragung des Vorstandes durch die DV
zur Antragsstellung an den Sektionsrat eine de facto Beauftragung des Sektionsrats durch die
DV. Wem dies blödsinnig erscheint, wende sich bitte an die zu gründende AG Struktur.
I.

II.

L’AD charge le comité exécutif de demander au Conseil des Sections l'exonération
partielle de la cotisation, conformément à l'art. 6, al. 10 du règlement des finances,
pour les nouveaux membres qui adhèrent avant fin 2019.
Les réductions de cotisation sont faites conformément au calendrier suivant : au cours
de la première année d'adhésion, un maximum de 75 % de la cotisation est exonéré,
au cours de la deuxième année, un maximum de 50 % et au cours de la troisième
année, un maximum de 25 %. Le Conseil des Sections peut également décider d'une
contribution forfaitaire proportionnelle aux ressources financières disponibles.

Actuellement, quelques organisations sont activement intéressées à devenir membres de
l’UNES, p.e. l’AOEHEPS (l’organisation faitiere des HEP). Afin de faciliter leur adhésion,
l’UNES devrait déjà s'engager à réduire partiellement leur cotisation. Cette garantie est limitée
aux adhésions jusqu'à la fin 2019 et la négociation exacte des contributions sera laissée au
Conseil des Sections. La formulation étrange vient du fait que l’AD ne peut décider de la
réduction de la contribution lui-même, mais seulement le Conseil des Sections, qui à son tour
ne peut être directement chargé par l’AD de faire quelque chose. Toutefois, comme le Conseil
des Sections travaille conformément aux résolutions de l’AD, cette assignation du comité par
l’AD pour le dépôt d'une demande au Conseil des Sections est de facto une assignation du
Conseil des Section par l’AD. Si cela vous semble stupide, veuillez contacter le GT Structure
qui est en cours de création.
***
Jonas, Vorstand: Ich war bei der SOL in Luzern. Sie waren zuerst sehr kritisch, weil ihr Beitrag
ca. 10’000 CHF betragen würde. Als ich sie auf die Möglichkeit einer Reduktion bzw. Staffelung
des Mitgliederbeitrags über drei Jahre aufmerksam gemacht habe, waren in einer
Konsultativabstimmung dann 10 Mitglieder dafür, 4 dagegen und 1 Enthaltung. Beitritte von
neuen Sektionen würden wahrscheinlich nicht viel Geld bringen, aber der VSS könnte mehr
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Einfluss nehmen und Stärke zeigen, wenn der VSS sagen kann: Wir vertreten so und so viele
Studierende und Hochschulen.
Fabienne, SUB: Ich finde einen solchen Antrag an einer DV zu stellen ungeschickt, weil wir so
unsere Handlungsposition offenlegen. Solche Diskussionen gehören in den Sektionsrat.
Alexander, skuba: Wir sind mit der SUB einverstanden. Wir finden es nicht sinnvoll,
Maximalprozentsätze festzusetzen, wenn wir sowieso am Sektionsrat noch darüber sprechen.
Ich sehe nicht, warum wir es reglementarisch festlegen müssen.
Laurent, FAE : d’accord. Pourquoi on doit l’écrire et fixer des pourcentages stricts si on peut
s’arranger avec chaque section ?
Jochen, SUB: Ich stimme Fabienne zu, auch wenn die Meinung der SUB nicht völlig
geschlossen ist. Jetzt, da der Antrag öffentlich ist, müssen wir uns überlegen und abwägen,
was wir tun sollen.
Alexander, skuba: Direkte Antwort auf diese Überlegung: Wenn wir den Antrag ablehnen,
können wir es den beitretenden Sektionen positiv verkaufen.
Fabienne, SUB: Eine Ablehnung heisst nicht, dass man sich dagegen ausspricht.
Lukas, VSUZH: Egal was wir machen, es richtet einen Schaden an. Richtigstellung. Ich finde
das Argument: “Schwächung der Handlungsposition” komisch. Wir möchten den eintretenden
Sektionen das bestmögliche anbieten. Wir sind nicht im Vorteil.
Jonas, Vorstand: Ich stimme Fabienne zu, dass es ungeschickt ist, das öffentlich zu
verhandeln. Problematik des Vorgehens. Wir hätten eine Konsultativabstimmung machen
können. Das Format ist vielleicht nicht das glücklichste.
Julian, GPK: Zu zwei Punkten zur Auslegung des Postulats, wenn es angenommen wird: 1. Es
ist nicht verbindlich, rechtlich gesehen. Aber der Vorstand ist dann verpflichtet, sich im
Sektionsrat genau für dieses Modell einzusetzen. Zweitens, nach unserer Auslegung bei
Annahme des Antrags kann der Vorstand immer noch Einzelfälle berücksichtigen. Aber bei der
Frage der Pauschalermässigung ist der Vorstand an dieses Modell gebunden.
Alexander, skuba: Ich verstehe, dass man das als Grundsatzentscheid sehen kann und man
ein Signal sendet, dass wir bereit sind, ihnen entgegenzukommen. Dann finde ich aber
komisch, dass die Rede von Maximalprozentätze und nicht Minimalprozentsätzen ist. Das
nenne ich nicht ein Entgegenkommen.
Olivier, VSBFH: Es geht um ein Statement, dass wir bereit sind, neue Sektionen aufzunehmen.
Wir schlagen dem VSUZH, dem VSETH und dem VSS-Vorstand vor, ihr Postulat zu ändern
und zwar indem sie den zweiten Absatz streichen.
Lukas, VSUZH: Ich sehe keinen Schaden. VSUZH, VSETH und VSS-Vorstand nehmen den
Vorschlag des VSBFH. Wir ändern unser Postulat und streichen den 2. Absatz.
Francesco: Wir kommen zur Abstimmung. Es braucht das absolute Mehr.
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Beschluss: Das Postulat F01.0 eingereicht von VSUZH, VSETH und VSS-Vorstand wird
nach der Streichung des 2. Absatzes mit absolutem Mehr angenommen. | Décision : Le
postulat F01.0 du VSUZH, du VSETH et du bureau de l’UNES est accepté avec une
majorité absolue après l’élimination du 2ème paragraphe.
8

Arbeitsgruppen: Stand der Dinge | Groupes de travail : résultats

15h30

Leitung | direction : Francesco Bee

Input: Jonas Schmidt (VSS-Vorstand)

Zwischenbericht der AG Mobilität
Jonas, Vorstand: Stellvertretend für Anna Zimmermann stelle ich den Zwischenbericht der AG
Mobilität vor. Wir entschuldigen uns dafür, wenn nicht immer alle rechtzeitig die Informationen
bekommen haben. Die Unterlagen und Informationen haben wir jeweils nur an Interessierte
gesandt, werden diese aber in Zukunft an alle Sektionen senden. Bisherige Tätigkeiten:
-

Erstellung eines Fragenkatalogs mit Fragen zu den Zulassungsbedingungen an den
Schweizer Hochschulen.

-

Versand des Fragenkatalogs an Beratungsstellen der Schweizer Hochschulen.

-

Erstellung Synthese der Antworten. Wegen der Heterogenität der Antworten erfolgte nur
eine oberflächliche Auswertung der Antworten

-

Ein Input bei swissuniversities FH Kommission Kammer Lehre wurde von Jonas Schmidt
gemacht.

Fazit: Sehr heterogene Regelung der Zulassung. Beratungsstellen z. T. nicht gut informiert.
Nur wenige Hochschulen haben eine klare Position zur vertikalen Mobilität zwischen Hochschultypen. FHs in swissuniversities finden das Thema spannend, haben aber momentan nicht
die Kapazität Zahlen zu erheben und das Bedürfnis abzuklären. Sie werden das Thema aber
evtl. im Jahr 2019 besprechen.
Vorschläge für das weitere Vorgehen:
1. die AG bis zur Frühlings-DV 2019 pausieren, da momentan die Datenlage und das
Bedürfnis der Hochschulen nicht genügend gross ist.
2. Die Tätigkeiten der AG auf ein Minimum herunterfahren.
3. Die VSS-Vertretung in der FH Kammer von swissuniversities wird den Vorstand
informieren, wenn das Thema Mobilität 2019 im Rahmen der Diskussion aufgenommen
wird und dann wird entschieden, ob der VSS dafür eine Position ausarbeitet.
4. Es finden sich 1-2 Personen, die versuchen das Thema bei den Hochschulen anzusprechen und diese dafür zu sensibilisieren. Sie sammeln Best-Practice-Beispiele von
Kooperationen zw. FHs und universitären Hochschulen (zum Beispiel HES-SO
Kooperation mit Uni Genf)
5. In Zusammenarbeit mit FHs könnte ein Fragebogen erstellt werden, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. «Wie viele Studierende haben ein Interesse daran, ihren
Master an einer anderen Hochschule bzw. an einem anderen Hochschultyp zu
absolvieren?» Beziehungsweise «Welche Bedingungen müssten gegeben sein, damit sie
Interesse hätten?»
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Alle bisherigen Informationen sind auf Google Drive gesichert und können bei Bedarf wieder
abgerufen werden.
Francesco: Keine Fragen.

11

Resolutionen | Résolutions

15h55

Leitung | direction : Francesco Bee

Francesco: Es sind keine Resolutionen eingegangen.

12

Nächste Delegiertenversammlungen | Prochaines Assemblées des délégué.e.s

16h00

Leitung | direction : Francesco Bee

Jochen, SUB: Die FEN wird die nächste DV organisieren. Wie angekündigt, ist es für die SUB
und VSBFH nicht möglich eine DV im Herbst zu organisieren. Eventuell die übernächste DV im
Frühling 2020. Dafür werden wir unsere Räte konsultieren und euch auf dem Laufenden halten.
Francesco: Gibt es andere Sektionen, die die Herbst-DV 2019 organisieren möchten? Nein.
Gibt es Sektionen, die die DV im Jubiläumsjahr organisieren möchten?
Anita, VSS Admin: Bezüglich 2020, dem Jubiläumsjahr: Vielleicht könnte es Sinn machen einer
der DVs 2020 mit einer Jubiläumsveranstaltung zu verbinden. Deshalb wäre es gut, wenn ihr
euch für 2020 Gedanken machen könntet. Ausserdem sind unsere Übersetzerinnen froh, wenn
sie im Voraus wissen, wann sie wohin gehen dürfen.
Beschluss: Die nächste Delegiertenversammlung im Frühjahr 2019 findet in Neuenburg
statt und wird von der FEN organisiert. | Décision : La prochaine Assemblée des
Délégué-e-s au printemps 2019 aura lieu à Neuchâtel, organisé par la FEN.
Die letzen DVs fanden statt in: 170. FAE Lausanne, 169. VSUZH Zürich, 168. VSETH Zürich,
167. skuba Basel; 166. SUB Bern; 165. students.fhnw Brugg; 164. SturZ Zürich; 163. SUB/VSS
Bern (ausserordentliche), 162. FEN Neuchâtel, 161. VSBFH Zollikofen, 160. students.fhnw
Olten 2013; 159. FAE Lausanne 2013, 158. SUB Bern 2012, 157. VSETH Zürich 2012, 156.
StuRa Zürich 2012, 155. skuba Basel 2011, 154. AGEF Fribourg 2011,153. Agepoly Lausanne
2010, 152. SUB Bern 2010, 151. SUB Bern; 150. VSETH Zürich 2009; 149. VSBFH Bern 2009;
148. FAE Lausanne 2008; 147. Basel 2008; 146. FEN Neuenburg 2007; 145. Winterthur 2007;
144. AGEF Fribourg 2006; 143. SUB Bern 2006; 142. SOL Luzern 2005
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13

Varia | Divers

16h15

Leitung | direction : Jonas Schmidt

Jonas: Hat jemand von euch Varia?
Jochen, SUB: Ich muss leider noch zwei ernste Punkte ansprechen.
1. haben wir v.a. gestern viel über Studenten geredet. Und das ist ein Problem. Wenn wir von
Studenten sprechen, dann sprechen nur über ca. die Hälfte der Studierenden. Der VSS
bemüht sich um Geschlechtergerechtigkeit und dessen soll bei einer DV Rechnung getragen
werden. Mögliche geschlechtergerechte Formen sind Studierende, oder Studentinnen und
Studenten. C’est la même chose pour les étudiant-e-s. Et il n’y a pas seulement les étudiants, il
y a aussi les étudiantes. 2. möchte ich auf die Wahlen zurückkommen und was wir damit
angerichtet haben. Wir sind uns alle einig, dass der VSS unbedingt per 1. Februar 2019 einen
Co-Präsidenten braucht. Ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass der grösste Teil der
Arbeit bei uns Sektionen liegt. Fragt euch nochmals: Habt ihr alles ausgeschöpft? Zieht
nochmals alle Register. Wir brauchen einen vollbesetzten VSS mit einem vollbesetzten
Vorstand.
Anita, VSS Admin: Ich möchte noch ergänzen, dass das Duo hier (GPK) eigentlich ein Trio sein
müsste. In die GPK dürfen Leute von aktiven Sektionen und ehemalige VSS-ler*innen Einsitz
nehmen. Das sind die Bedingungen. Was die Suche nach Vorstandsmitgliedern (Co-Präsidium
und ordentliche Mitglieder) betrifft, unterstütze ich das Votum von Jochen.
Andreas, VSETH: Ich möchte Jonas für den Input AG Mobilität danken. Ich möchte den
Dolmetscherinnen und den Protokollantinnen für eure super Arbeit danken.
Jonas: Wir möchten noch eine inhaltliche Korrektur anbringen: Heute wurde während der
Diskussion im Zusammenhang mit der Wahl für das Co-Präsidium auch über den Betrag, der
für den Mediationsprozess ausgegeben wurde, gesprochen. Der in der Diskussion genannte
Betrag ist nicht richtig. Es wurden 2018 CHF 2500 Franken für Mediation aufgewendet.
Jonas: Und nun möchte ich mich noch bei vielen Leuten für ihren Einsatz für und an der DV
bedanken. Bedankt sich bei Anita für die ganze Vorbereitung und dass sie das Wochenende
für die DV geopfert hat. Bedankt sich bei Julian und David von GPK, welche für dieses
unentgeltliche Ehrenamt auch ihre Freizeit zur Verfügung gestellt haben. Dank an Vorstand für
ihren Einsatz, an Lionel und Francesco für die Sitzungsleitung. Dank an skuba. Dank an
Übersetzerinnen und Protokollführerinnen. Überreicht Geschenke.
Giuliano, skuba: Dankt dem Vorstand der skuba: Irina, Jeannine und Daniel. Organisatorische
Infos. Zum Schluss Dank an VSS (Vorstand und Admin, v.a. Anita).
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Die 171 Delegiertenversammlung wird um 15h40 geschlossen. |
La 171ème 'Assemblée des délégué-e-s a été clôturée à 15h40.

Fribourg, 10.12.2018

Protokollführerin: Laura Hodel

Marly, 10.12.2018

Protokollführerin: Nicole Odermatt

Bern, 12.12.2018

Co-Präsident VSS: Jonas Schmidt
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