Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 19.12.2018 um 18:40 im VSS-Büro | Mercredi 19.12.2018 à 18:40 à l’UNES

Anwesend | présent-e-s:
- Vorstand | Comité exécutif : Ludmila Dorsaz (LD), Julia Cunha (JC), Axel Valentin (AV), Jonas
Schmidt (JoS)
-

Sektionen | Sections : Maël Theubet (FEN), Lea Schlenker (students.fhnw), Micha Bigler
(VSETH), Chen Xie (SUB), Lukas Buser (VSUZH), Michele Serra (VSBFH); via Skype:
Alexander Powell (skuba)

-

GPK | CdC: Julian Marbach

-

ESN : Nino Wilkins

-

Assoziierte | Membres associés : ---

Entschuldigt | Excusé-e-s :
- Vorstand | Comité exécutif : Lionel Burri (LB), Francesco Bee (FB)
-

Sektionen | Sections : Florent Aymon (FAE), Nils (FAE)

A) Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur/rédactrice de PV

Julia und Axel werden ohne Opposition als Protokollantinnen gewählt. | Axel et Julia sont élus
sans opposition comme rédacteur/rédactrice du PV.

1.2

Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum

Das Quorum (für Beschlüsse und Wahlen) ist mit anwesenden Sektionen und Sprachregionen
erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint avec sections présentes et
régions linguistiques représentées.

1.3

Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ

Die Traktandenliste wurde ohne Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est adopté sans
opposition.

1.4

Abnahme des Protokolls vom 28.11..2018 | Adoption du PV du 28.11.2018

Ohne Änderungen wird das Protokoll vom 28. November 2018 ohne Opposition
angenommen. | Le PV du 28 novembre 2018 sans modifications, est adopté sans
opposition.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Bureau

LB: Suivi de la session parlementaire, discussion avec Matthias Reynard (avec LD) début de
mise en place d’une stratégie de lobbyisme et de transmission du savoir sur la question. Même
si nous n’avons pas de carte de lobbyiste, M. Reynard nous propose de nous inviter de
manière régulière afin que nous puissions être présents un jour chaque session parlementaire.
LD: Loi sur les langues : on se demandait si l’UNES pouvait recevoir plus de fonds. Loi
fédérale Section 3 promotion de la compréhension et des échanges entre régions linguistiques,
art. 19: aides financières pour la traduction d’organisation à but non lucratif actives dans tout le
pays: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062545/index.html; Echec: réservé
aux organisations qui entreprennent spécifiquement une politique de promotion linguistique.
-

Avec Jonas : réunion avec Jeunes Verts Libéraux: discussion autour des thèmes
Praktika, Wohnung (FDP ne soutiendra sûrement pas l’initiative pour loyers abordables).
Travailler ensemble sur les thèmes durabilité et égalité des chances + idée de faire une
réunion avec les sections jeunesses des partis.

-

Projet perspectives-études : feedback sur deuxième partie projet, renouer le contact
entre eux et Mathias Reynard et leur transmettre une liste de parlementaires
potentiellement intéressés.
-contact FEN pour changement AD

-

Préparation newsletter et cartes de Noël

Suggestion de Nino (ESN) : parler avec les jeunes partis de des questions d’éducation dans
leurs programmes à l’approche des élections de 2019.
JC: Dans les derniers jours, la CodEg a contacté plus de 100 établissements d'enseignement
et organisations d'étudiant.e.s pour annoncer notre nouvelle campagne, 'Étudie ce que tu veux!
/ ‘Studiere was DU willst!’'. Le but est d'informer sur la ségrégation horizontale, c'est-à-dire la
voie d’étude influencée par les stéréotypes et préjugé liés au genre. On va imprimer flyers et
affiches et nous l'enverrons aux organisations étudiantes et aux institutions intéressées. La
distribution de cette campagne est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous aurons
aussi bientôt des changements dans la CodEg, puis qu'Alex a annoncé qu'il quittera la
présidence l'année prochaine. Nous sommes à la recherche de nouveaux intéressés. Vous
êtes tous bienvenus pour me parler après si vous êtes intéressés ou si vous connaissez
quelqu'un d’intéressé pour la présidence de la CodEg.

2

2.2

Sektionen | Sections

FEN (Maël) : La FEN s’est retrouvée une fois encore affaiblie. En effet, trois de nos membres
ont démissionné en l’espace d’une semaine. Nous avons pu retrouver trois nouveaux membres
lors de notre dernière AG. Cependant, comme en août, c’est une nouvelle FEN dans un esprit
de réformes que nous souhaiterions porter pour l’an prochain.
FHNW.Students (Lea) : Eines unserer Projekte ist, nach der Mobilität, die Partizipation der
Studierenden. Insbesondere in den Fachschaften gibt es da Probleme. Manche Fachschaften
existieren fast gar nicht, haben Mitglieder, die man an einer Hand abzählen kann oder haben
Mitglieder, die nie zu den Sitzungen erscheinen, sich nicht engagieren etc. Da haben wir die
Hoffnung, dass uns der VSS mit ein paar Tipps und Tricks unter die Arme greifen kann.
VSUZH (Lukas)
- Nachdem es schon im Oktober Nachwahlen für zwei zurückgetretene Vorstandsmitglieder gab, sind Anfang Dezember wieder zwei Personen zurückgetreten. Wir sind
zufrieden mit den Nachfolger*innen, die wir gefunden haben, und die Nachwuchssituation
allgemein scheint sehr positiv.
-

Das Projekt zur institutionellen Akkreditierung der UZH startet im Januar 2019 und geht
bis 2021. Es besteht ein Kernteam, welches neben der Projektleitung den Grossteil der
operativen Arbeit macht. Die Studierenden sind darin als einziger Stand mit Luisa
Lichtenberger und mir vertreten. Die restlichen Stände werden in anderer Weise
miteinbezogen.

SKUBA (Sandu):
1. Die Nachfolgerin von Giuliano Borter im Ressort Kultur des Vorstands wurde gewählt. Sie
heisst Stephanie Salz. Der restliche Vorstand ist überzeugt, dass Stephanie exzellente
Arbeit leisten wird und freut sich über die Zusammenarbeit.
2. Der Studierendenrat hat den Vorstand im November damit beauftragt, das Rektorat zu
bitten, die Möglichkeit zu prüfen, die Flugreisen von Universitätsangehörigen zu
reduzieren. Der Vorstand hat das Anliegen in die Regenz in Form eines Antrags
gebracht. Die Regenz hat dem Antrag zugestimmt und somit den genannten Auftrag and
Rektorat übergeben. Für mehr Infos: https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/UniInfo/Diskussion-zum-neuen-Leitbild-und-Reduktion-der-Flugmeilen.html
3. Heute war ich in Freiburg (Deutschland) an einer Sitzung des Eucor Student Council, an
der untern anderem über die Stellungnahmen der ESU bezüglich European University
Alliances und Studiengebühren in Frankreich diskutiert wurde. Der Student Council wird
vermutlich eine ähnliche Position beziehen. Offizielle Statements werden im
Januar/Februar folgen.
ESN (Nino) : ESN Schweiz hat ein erfolgreiches Semester hinter sich. Nebst der Arbeit auf
dem lokalen Level konnte sich auch ESN Schweiz weiterentwickeln. Die gute Zusammenarbeit
mit swissuniversities und Movetia konnte verstärkt werden, unter anderem durch eine
Teilnahme mehrerer Mitglieder von ESN Schweiz am Stand von Study In Switzerland+ an der
European Assembly for International Education (EAIE) in Genf wo wir so ziemlich die einzigen
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Studentenvertreter waren. Wir haben sehr gutes Feedback erhalten und hoffen auch nächstes
Jahr in Helsinki teilzunehmen, dies hängt von der Finanzierung durch das SBFI ab. Zudem
konnten wir auch die finanzielle Unterstützung seitens der Movetia erhöhen wofür wir dankbar
sind. Zudem war ESN Schweiz auch im gesamten Erasmus Student Network aktiv, unter
anderem mit der Organisation eines internationalen Treffens in Fribourg. Momentan arbeiten
wir schon daran unsere Nachfolger zu finden und ich persönlich habe vermutlich schon
jemanden gefunden für ab Sommer 2019, was ein ziemlich grosser Luxus ist.
ESN Suisse vient de passer un semestre de succès. En plus du travail au niveau local on a
aussi pu développer ESN Suisse. La bonne collaboration avec swissuniversities a pu être
renforcée entre autres avec une participation de plusieurs membres d'ESN Suisse à la
European Assembly for International Education (EAIE) à Genève ou on était une des
représentaion d'étudiants rares. On a reçu du très bon Feedback et on espère participer à
Helsinki l'année prochaine, ce qui dépendera d'un financement de la part du SEFRI. On a aussi
pu augmenter le soutien financier régulier de la Movetia dont on est très reconaissant. En plus
ESN Suisse a été actif dans l'Erasmus Student Network entre autres avec une organisation
d'une rencontre internationale à Fribourg. En ce moment on est en train de chercher nos
successeurs pour été 2019 et personellement je pense déjà avoir trouver quelqu'un, ce qui est
un grand luxe.

2.3

Kommissionen | Commissions

2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

2.5

Weitere | Divers

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

C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4

Beschlusstraktanden | Décisions

4.1

Mandatsentschädigung Co-Präsidium (Februar bis Juli 2019) | Défraiement de la
co-présidence (février-juillet 2019)

Während der Diskussion gab es folgende Argumente:
-

Die ersten Fragen bezogen sich aufs die Reglemente, da der Fonds «Info & Action» nicht
dafür gedacht war.

-

Ausserdem wollten einige Anwesende der DV nicht vorgreifen.

-

Die Mitglieder sind besorgt über die Konsequenzen dieser Entscheidung für die nächste
DV. Es kann ein Risiko bedeuten, wenn sich die Delegierten entscheiden sollten, den
höheren Lohn nicht beizubehalten.
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-

Micha (VSETHZ): möchte der DV den Entscheid nicht vorwegnehmen, um diese nicht zu
zwingen, dann die Erhöhung beizubehalten.

-

Lukas (VSUZH): Schwierig für ehrenamtliches Mandat eine Lohnerhöhung einzuführen

Auf Wunsch aus dem Sektionsrat noch die Auslegung GPK zur Sprechung von Geldern aus
dem Fond "Information & Aktionen":
A. Bestimmungen des Finanzreglements: Art. 10 Abs. 7 Finanzreglement lautet: "Der Fonds
'Information und Aktionen' dient zur Durchführung spezifischer Aktionen, deren Laufzeit ein
Rechnungsjahr übersteigt und deren Finanzierung nicht im laufenden Basis-Budget vorgesehen ist, zur Entschädigung von Mandaten für Projekte oder für jegliche andere Aktivität,
welche die statutarischen Ziele des VSS verfolgt. Die Aktivierung des Fonds Information und
Aktionen bedingt einen entsprechenden Beschluss der DV oder des Sektionsrats auf Antrag
des Vorstands." Damit werden drei mögliche Verwendungen des Fonds definiert:
1. Durchführung spezifischer Aktionen, deren Laufzeit ein Rechnungsjahr übersteigt und
deren Finanzierung nicht im laufenden Basis-Budget vorgesehen ist
2. Entschädigung von Mandaten für Projekte
3. Jegliche andere Aktivität, welche die statutarischen Ziele des VSS verfolgt
B. Bestimmungen des Fondsreglements: Art. 6 Abs. 1 Fondsreglement lautet: "Der Fonds
Information & Aktionen dient zur Finanzierung spezifischer Projekte und Aktionen, mit einer
unbefristeten Laufzeit von über einem Jahr." Diese Formulierung ist deutlich enger. Nicht nur
dürften gemäss ihr nur "spezifische Projekte und Aktion" finanziert werden, diese müssen
zudem "eine unbefristete Laufzeit" haben und zwar "von über einem Jahr" (letztere zwei
Bedingungen erscheinen, besonders in ihrem Zusammenspiel, auch noch auslegungsbedürftig). Allerdings steht zusätzlich in Art. 6 Abs. 4 Fondsreglement "Der Fonds Information
und Aktion kann für die in Art. 10 Abs. 7, [sic!] Finanzreglement, aufgeführten Zwecke
verwendet werden." Dadurch wird ausdrücklich auf die oben genannte weitere Definition
verwiesen. Art. 6 Fondsreglements enthält also zwei verschiedene Definitionen des Zwecks
des Fonds "Info und Aktionen". Es existiert somit nicht nur ein Widerspruch zwischen Finanzund Fondsreglement, sondern auch einer innerhalb des Fondsreglements.
C. Lösung des Widerspruchs: Die GPK würde letztlich sagen, dass die Definition des
Finanzreglements gilt. Dies, aus folgenden Überlegungen:
1. Das Fondsreglement stützt sich selbst schon im Titel auf das Finanzreglement ab,
betrachtet sich selbst also als diesem untergeordnet. Dazu passt auch, dass das
Finanzreglement nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit geändert werden kann (Art. 26
Finanzreglement), das Fondsreglement aber mit einfachem Mehr (Art. 26 Abs. 1
Statuten).
2. Art. 6 Abs. 1 Fondsreglement kann auch nicht als (einschränkend) präzisierende
Auslegung von Art. 10 Abs. 7 Finanzreglement verstanden werden, weil dem Art. 6 Abs.
4 Fondsreglement entgegensteht.
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3. Die einzige Möglichkeit das Ganze harmonisch auszulegen ist u.E., das Fondsreglement
folgendermassen zu verstehen: Art. 6 Abs. 1 Fondreglement beschreibt, wofür der Fonds
gedacht ist (Verb "dient", das allerdings auch im Finanzreglement verwendet wird), wofür
er also idealerweise verwendet werden sollte, Art. 6 Abs. 7 hingegen, wofür der Fonds
verwendet werden kann (Verb "kann").
D. Verwendung des Fonds Info & Aktion im vorliegenden Fall: Es hat sich nun gezeigt,
dass für die Frage, ob der Sektionsrat einen Co-Präsidiums-Entschädigung aus dem Fonds
"Info & Aktion" sprechen darf, Art. 10 Abs. 7 Finanzreglement massgebend ist. Hierbei
entscheidend ist, ob man diese Ausgabe unter "jegliche andere Aktivität, welche die
statutarischen Ziele des VSS verfolgt" subsummieren kann. Die Frage ist dabei, was mit
"Aktivität" gemeint ist. Zumal das Adjektiv "jegliche" vorangestellt ist, ist dieses Wort in einem
weiten Sinne auszulegen. Ausgeschlossen sind höchstens betriebliche Grundkosten wie die
Miete oder die Buchhaltung. Hingegen handelt es sich etwa bei Lobbying sehr wohl um eine
"Aktivität, welche die statutarischen Ziele des VSS verfolgt". Weil die Co-Präsidiumsmitglieder
ja nicht nur betrieblich Grundtätigkeiten leisten, sondern sich auch an solchen "Aktivitäten" des
VSS beteiligt, lässt sich vertreten, sie für entsprechende Aktivitäten mit 700 Franken zu
entschädigen. Tatsächlich könnte man sogar die Meinung vertreten, unter "Aktivität" sei sogar
betriebliche Grundlagenarbeit zu verstehen, trägt doch letztlich etwa auch die Miete (bzw. das
Büro, das der VSS benutzen darf, weil er diese zahlt) oder die Buchhaltung mittelbar dazu bei,
dass der VSS seine Ziele erfüllen kann. Dass diese Entschädigung nicht dem idealtypische
Hauptverwendungszweck des Fonds "Info & Aktion" (langfristige Projekte) lässt sich demgegenüber nicht bestreiten, weshalb diese Entnahme aus geschäftsprüferischer Sicht nur als
Übergangslösung in der gegenwärtigen Krisensituation gutgeheissen werden kann.
Beschluss: Der Antrag, die Mandatsentschädigung für das Co-Präsidium zu erhöhen –
Beitrag aus dem Fonds «Info & Actions» wird mit 5 Stimmen für, 1 Gegenstimme und 0
Enthaltung angenommen. | Décision: pour 5 contre 1 abstention 0

4.2 Wahl einer Vertretungsperson für die Delegation Lehre swissuniversities | Élection
d’un.e remplaçant.e pour la délégation enseignement swissuniversities
Francesco Bee (FB) wird gewählt als Vertretungsperson für die Delegation Lehre
swissuniversities. Beschluss: 5 dafür 0 dagegen Enthaltung 1 | Francesco est élu avec:
pour 5 contre 0 abstention 1.

4.3 Wahlen Kommissionsmitglieder, evt. Kommissionsleitungen, Mitglieder
Arbeitsgruppen | Élection des membres des commissions evt. des présidences, des
membres des groupes de travail
Nino (ESN) est élu dans l’AG Struktur. | Nino wird in die AG-Struktur gewählt.

Bibiana, Lars und Neil (alle VSETHZ) se retirent de la CIS. | Bibiana, Lars und Neil ziehen
sich aus der CIS zurück.
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D) Varia | Divers
5.1

Nächster Sektionsrat zur Wahl der Kandidierenden fürs Co-Präsidium:

Vorschlag: 16.01.2019 | Prochain conseil des sections pour l’élection de candidat.e.s pour la
co-présidence : Proposition : 16.01.2019

5.2

Nächste VSS-DV (Frühling 2019) | Prochaine AD de l’UNES (printemps 2019)

Die SUB klärt ab.

Sitzungsende: 20.30 Uhr
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