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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections   

Mittwoch, 30.10.2019 um 18:45 im VSS | Mercredi 30.10.2019 à 18:45 à l’UNES   

Anwesend | présent-e-s:     
Vorstand | Comité executif : Laura Bütikofer, Nino Wilkins, Francesco Bee, Ludmilla Dorsaz, 

Lea Schlenker, Florent Aymon 

Sektionen | Sections : Alexander Powell (skuba), Corentin Pfister (VSETH), Micha Bigler 
(VSETH), Medea Fux (VSETH), Céline (VSBFH), Matthieu Giser (FAE), Loic Pillard 
(FAE), Noel Stucki (SUB), Roger Siegenthaler (students.fhnw), Sophie Ordelmann 
(students.fhnw), Isaias (VSUZH)  

Assoziierte | Membres associés: --- 

GPK | CdC: Julian Marbach 

Gäste | Invité-e-s : --- 

Entschuldigt | Excusé-e-s :   
Vorstand | Comité executif : Camille Bochet (Mutterschaftsurlaub) 

Sektionen | Sections : FEN 

   

A) Formalitäten | Formalités    

1 Formalitäten | Formalités   
1.1 Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV  

Lea und Florent werden ohne aktive Opposition als Protokollant*innen gewählt. | Lea et 
Florent sont élu.e.s sans opposition active comme rédacteur-trice du PV. 

1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum  

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist erreicht | Le quorum (pour les 
décisions et les élections) est atteint. 

1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l’OdJ 1.3_OdJ_Sektionsrat20190925 

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

1.4 Abnahme der Protokolle vom 19.06.2019, 28.08.2019 und 25.09.2019 | Adoption des 
PVs des 19.06.2019, 28.08.2019 und 25.09.2019  

Die Protokolle vom 10.06.2019, 28.08.2019 und 25.09.2019 wurden akzeptiert | Les PVs 
des séances du 10.06.2019, 28.08.2019 et 25.09.2019 sont acceptés sans oppositions. 
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2 Mitteilungen | Communications  

2.1 Reporting Investitionsfonds | Reporting fonds d’investissement 2019-10-23 
--- 

2.1 Vorstand | Comité  
Micha fragt, ob es bereits Kontakte zu neu gewählten ParlamentarierInnen gab. Nino erwähnt, 
dass er am Samstag an die DV der Grünen gehen wird. Florent répond qu’il en a déjà discuté 
avec Mathias Reynard. 
 
2.2 Sektionen | Sections 
SUB: die Universität Bern vergibt seit 3 Jahren den Gleichstellungspreis, die SUB hat ihn 
dieses Jahr erhalten. Noemi Lanz wird zurücktreten, ihre Nachfolge wird nächste Woche 
gewählt. 

FAE : Ce lundi nous avons eu notre assemblée des délégué-e-s, lors de laquelle nous avons 
élue une nouvelle membre du bureau. Nous avons aussi mis en place un groupe de travail sur 
la durabilité. Aujourd’hui la FAE a commencé officiellement sa campagne contre le 
harcèlement sexuel et sexiste. Du coup suivez les réseaux sociaux de la FAE. Différentes 
choses sont mises en place comme des haut-parleurs, des stickers, des affiches, un mur des 
témoignages etc. 

VSUZH: Timothy wird die Delegation der DV leiten, sonst keine Mitteilungen 

VSETH: neues Vorstandsmitglied in HoPo gewählt, deshalb jetzt mehr Kapazität, die ETH wird 
sich strukturell neu reformieren, Departemente und Verantwortungsbereiche anpassen, auch 
Diskussion über Rolle der Mitwirkungen, auch momentan ein Thema Abänderungen der 
Stundenpläne, gestern war noch Sitzung mit der kleinen Legislative und der VSS wurde 
diskutiert, die meisten haben sich für einen Verbleib im VSS ausgesprochen, allerdings gab es 
auch kritische Stimmen gegenüber dem VSS 

Students.fhnw: Gerade eine neue Person für den Sektionsrat eingestellt, die aber nicht an der 
DV teilnehmen kann. Intern hochschulpolitisch gut aufgestellt, Vorortvisite bei der 
Akkreditierung gerade durchgehabt, gab sehr gutes Feedback, gab allerdings auch 
Rückmeldungen zur Mitwirkung  

SKUBA: Die skuba hat aufgrund eines Beschlusses des Studierendenrats versucht, das 
Rektorat der Uni Basel dazu zu überzeugen, den Climate Letter zu unterschreiben. Dies hat 
leider nicht geklappt. Wir haben es jedoch geschafft, das Rektorat dazu zu bringen, eine 
Erhöhung von 20% des Gesamtpensums der Fachstelle für Nachhaltigkeit, sowie die 
Gründung einer studentischen Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit, geleitet von der Fachstelle für 
Nachhaltigkeit, vorzuschlagen. Dieser Vorschlag muss noch vor sämtliche universitäre 
Gremien gebracht werden, um genehmigt zu werden. 

2.3 Kommissionen | Commissions  
--- 
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2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail  
AG Struktur: Umfage wird in der nächsten Zeit versendet.  

2.5 Weitere | Autres 
--- 

3. Infopunkte | Points d’information  

3.1 Break Free SAJV | Break Free CSAJ  
Laura informiert zu dem Projekt: Kurz gefasst geht es um Förderung der Inklusion von LGBT-
Gruppen in Jungverbände. Durch VSS-UNES und die Sektionen will das Projekt mehr Visibilität 
haben (Website, Facebook oder Instagram). Der SAJV würde uns alle Materialen schicken, 
zum Beispiel die Milchreise bewerben. Zusätzlich arbeitet die SAJV an einem Glossar, ein 
Leitfaden zum Projekt und wie sich verschiedene Leute engagieren können und ein Leitfaden 
für Leitungspersonen mit dem Thema LGBTQ umgehen. Es wird bis Anfang 2020 fertig 
gestellt. Wenn ihr möchtet, ist es dann möglich ein paar zu bestellen (kommt drauf an, wie viele 
Leute/Gruppen daran interessiert sind, es gibt es ein Limit). 

 

4. Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions 

Nino informiert zum Ablauf und zur Prozedur. Nino zeigt die Traktandenliste und erwähnt, dass 
diese während der DV je nach Verzögerungen angepasst werden kann. Gewisse Vorstösse 
werden evt. vor dem Mittagessen abgehandelt und das Budget wird dann nach den 
Vorstellungen der Kandidierenden kommen, so der Stand der momentanen Planung.  
 
4.1  Statements vom Vorstand zu den Anträgen der Sektionen 
Interpellation des VSETH zu den Drittmittel (5.1) 

- Nino informiert, dass die Interpellation des VSETH zu den Drittmittel als Tischvorlage 
präsentiert wird. Er stellt die einzelnen Anträge der Sektionen vor.  

Progressive Entschädigung (5.2) 
- Medea fragt, ob der Vorstand das mit der AG Struktur angeschaut wurde, Nino verneint.  

- Isaias: Wie würde das handgehabt werden? 

- Nino: Es kommt darauf an, wofür wer kandidiert. So wie wir das angedacht haben, würde 
ich nicht profitieren, da ich nicht mehr im Co-Präsidium bin.  

- Roger: Wo wird was geregelt bei euch? 

- Nino: Das Finanzreglement ist sehr starr, braucht 2/3 Mehrheit 

Skuba-Antrag Website (5.3) 
- Sandu stellt den Antrag vor.  

- Roger: das Hauptproblem ist nicht nur die Website sondern auch die 
Informationsverteilung, eine neue Website kann das nicht lösen.  

https://milchjugend.ch/milchreise
https://milchjugend.ch/milchreise
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- Medea: Ich denke der Hauptteil der Website ist die Struktur, finde es auch gut dass es 
weiterbetrieben werden soll. Wisst ihr schon, welche Dossiers eher kürzer treten werden? 
Der Vorstand hat geschrieben, dass es viele Ressourcen braucht. 

- Nino erwähnt auch sprachliche Hürden. 

- Lea sagt noch, dass es auch auf die Vakanzen darauf ankommt. Die Dossierverteilung 
wird dann noch neu besprochen. 

- Roger: Sind es technische oder inhaltliche Probleme? 

- Nino: es wird sowieso eine Retraite zum Thema externe Kommunikation geben, 
inhaltliche Probleme auch stark 

- Noel: Wie kommt ihr auf 6000.-? 

- Sandu: Es kommt auf die Website an. Ich habe mich erkundigt bei Websiteentwicklern. 
Da es aber nicht komplexes ist, sollten 6000 Franken locker ausreichen.  

- Julian: beim VSS sollen auch nicht alle Features wie bei der SUB (bsp Plug-Ins) installiert 
werden. 

- Noel: Also ich weiss, dass diese die Kosten enorm erhöht waren, einfach durch diese 
Plug-ins. 

- Isaias: Können Probleme der Kommunikation nicht auch sonst behoben werden?  

- Nino: Sicher, aber Website wurde seit Jahren nicht mehr updatet, wenn man eine neue 
Website macht erzwingt man auch, dass man sich aktiv darum kümmert.  

- Medea: Wegen den Kosten – CIS hat im letzten Semester zusammengearbeitet mit zwei 
BHF Studierenden, das war gratis, vielleicht kann man solche Kooperationen nutzen. Soll 
Gesamtstrategie entwickelt werden, auch für Social Media?  

- Nino: ist eine Gesamtdiskussion die schon lange ansteht 

- Micha: Frage, wofür der Vorstand Kapazität einsetzen will, finde es wichtig zu investieren, 
aber auch in politische und inhaltliche Arbeit 

- Sandu: Ich finde auch, dass der VSS sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen soll. Aber 
heutzutage ist der Auftritt extrem wichtig. Ohne einen guten Auftritt wird Jubiläumsjahr 
scheitern.  

VSETH/SKUBA Abschaffung SMART-Ziele (5.4) 
- Micha stellt den Antrag vor.  

- Nino erklärt die Position des Vorstands, eine etablierte Art um Ziele zu setzen. Häufig 
fehlt die Verbindlichkeit im VSS, wenn etwas klar messbar ist kann das Resultat genauer 
evaluiert werden. Stellt die Jahreszielanalyse vor. SMART-Ziele die nicht kontrolliert 
werden machen nicht viel Sinn.  

- Sandu: Ich begrüsse die Idee einer Analyse der Jahresziele. Aber dazu müssen die Ziele 
nicht smart sein. Wenn man ein Ziel hat das nicht messbar ist, kann man trotzdem noch 
erläutern was genau gemacht wurde.  
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- Roger: Ich denke dass die einzelnen Adjektiven etwas überspitzt wahrgenommen wurde, 
beispielsweise beim Enddatum.  

- Corentin: Messbarkeitskriterien können auch dazu führen, dass sie sehr leicht zu 
realisieren sind, da man sie zu tief gesteckt verfasst.  

- Medea: Unser Problem ist, dass wir nicht an jeder zweiten DV darüber diskutieren wollen, 
was SMART ist. 

- Sandu fragt, was genau messbar ist und was genau darunter definiert wird.  

- Sophie: eine gute Art und Weise, sich mit den Zielen auseinander zu setzen.  

- Medea: will Inhalt und nicht Art der Ziele diskutiert 

Antrag AG Struktur (5.5) 
- Nino informiert über den Antrag. Micha informiert zum aktuellen Stand der AG Struktur.  

Reglemente (13.1) 
- Strukturen Nachfolgeprojekt Flüchtlingsprojekt, Nino informiert zum Antrag 

Telefonspesen (13.2) 
- Corentin informiert zum Antrag zur Abschaffung der Telefonspesen. Nino präsentiert 

Gegenantrag.  

- Corentin: VSETH haben den Artikel 3 nicht gestrichen, da Auslandsabos nicht immer 
üblich sind.  

- Roger: Was ist wenn man aus der Schweiz einen Anruf ins Ausland tätigt? 

- Medea: Anrufe ins Ausland häufiger geplant, kann man auch im Büro oder via Skype 
machen.  

- Informiert sich über Änderungsantrag an ihrem Antrag.  

- Nino informiert zu den Fristen.  

- Medea: finden es merkwürdig, dass es eine Pauschale gibt. Eigentlich bräuchte es dann 
auch eine Laptopentschädigung. Diese Diskussion könnte man endlos lange führen.  

Nachhaltigkeit (12) 
- Nino informiert zum Antrag Nachhaltigkeit. Il propose aussi de par exemple travailler avec 

le GT durabilité de la FAE. 

- Medea: Der VSN ist ein assoziiertes Mitglied, zahlt 500 Franken im Jahr. Dieser Beitrag 
konnte nicht bezahlt werden vom VSN, aber es gibt ja die Frist, dass man das nur 3 
Jahre am Stück machen kann. Was passiert dann mit dem VSN? 

- Nino: Sie sollen idealerweise ein Mitglied bleiben. Die Frist läuft an der Frühlings DV aus. 
Wir müssten sonst reglementarisch schauen, was man machen kann.  

- Francesco: mit einem Prozentsatz an Verdienst von Projekten soll der Beitrag dann 
hoffentlich bezahlt werden können.  
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4.2 Aktueller Stand der Kandidierenden 
- Nino erzählt von den Kandidaturen. Er erwähnt, dass das zu wenige sind. Informiert zu 

den Rücktritten im Januar 2020. Informiert zu den Quotenregelungen.  

- Corentin: sind die Frauenquoten für Männer oder nicht-männliche Personen? 

- Julian: Muss man im Einzelfall entscheiden.  

- Nino informiert zu den einzelnen Kommissionen und zu den Vakanzen in der GPK, es 
gibt Vakanzen in der Leitung der CIS, HoPoKo und der SoKo.  

4.3 Resolution 
- Nino informe sur la résolution. Ce qui est bien c’est que le calendrier parlementaire va 

bien avec celui de notre AD puisque nous pouvons voter cette résolution et demander 
aux politicien-ne-s de la prochaine législature s’ils le soutiennent ou pas et montrer nos 
revendications. Cela nous apportera de la visibilité et de la prise au sérieux de l’extérieur. 

- Nino : il faut voir si on parle d’égalité des chances ou équité des chances car les 
personnes avec des difficultés doivent être soutenues plus. 

- Fehler : GA ist nicht im Titel der deutsche Version 

- Nino: le but de la soirée c’est de pouvoir faire des changements entre vous, comme ça 
vous ne faîtes pas 3 fois le même amendement.  

- Isais: ökonomischer Aspekt wird kritisiert 

- Nino: on est ouvert à modifier, mais on veut pas avoir une discussion trop longue à l’AD 

4.4 Postulatsantwort 
Ludmilla: réponse au postulat du VSETH qui demandait que les différents sondages des 
différents projets soient une fois regroupés pour éviter de surcharger les boites mails les 
étudiant-e-s. Avec le comité on est assez d’accord, mais il faut que le sondage ne reste pas 
trop long, et en plus il faut que les résultats restent lisibles. Du coup le comité exécutif à 
demandé au groupe sondage de l’équipe santé mentale si c’était possible d’inclure d’autres 
questions dans ce sondage qui devrait être lancé au printemps 2020. Les questions sur la 
santé financière des étudiant-e-s seront préparés par la SoKo et inclus dans ce sondage. 
Concernant le harcèlement on a demandé à l’OFS si on pouvait l’inclure dans leur sondage, 
mais ils ont refusé car le thème n’est pas assez bien défini. Du coup il y a aura une question 
générale sur le harcèlement dans le sondage sur la santé mentale. 

4.5 Budget 2020 
- Nino weist auf die Budgetanträge hin und auch dass man den Kommentar ebenfalls 

lesen soll. Informiert über Gegenanträge des Vorstands.  

- Micha weist auf Notwendigkeit der Anträge hin, um die Finanzen des VSS stabil zu halten 
und die Mitgliederbeiträge in einem vernünftigen Rahmen zu halten.  

- Nino: Wir erhöhen die Mitgliederbeiträge nicht gerne, allerdings ist es nicht einfach eine 
Erhöhung, sondern eine Korrektur.  



7 

- Micha: Es wussten alle bei der Reform, dass die Mitgliederbeiträge gesenkt wurden.  

- Nino: Lukas Buser hat aber gesagt, das kostet den VSS kein Geld.  

- Medea: Diese Diskussion ist aber nicht sehr zielführend.  

- Corentin informiert über Antrag Lohn des Co-Präsidiums.  

- Nino: die Argumentation mit dem Grundbedarf ist etwas schwach. Sollte so viel sein wie 
ein Praktikum beim Bund, vor allem bei Problemen bei der Rekrutierung ist es 
problematisch.  

- Nino informiert über fälschliche Zahlen im Antrag. 

- Das wurde so entschieden, weil wir Mühe hatten Leute zu finden. Dieses Jahr stehen wir 
wieder vor einer Vakanz. Wenn ihr andere Lösungen habt, sind wir ganz Ohr. Es wurde 
immer netto gerechnet, dass die Leute genau wissen was sie auf der Hand haben. Wenn 
ab sofort brutto gewünscht wird, können wir das machen.  

- Medea: Es ist kein Job, sondern ein Mandat. Deshalb haben wir uns am Grundbedarf 
orientiert. Die Attraktivität ist sehr wichtig, aber ich glaube nicht dass wir nur eine einzelne 
Massnahme treffen sollten.  

- Corentin: Ist etwas schwach mit Praktika argumentieren, da das nicht ein Ehrenamt ist. 
Vorstand ist nicht Pflicht wie beispielsweise ein Praktikum.  

- Nino: Natürlich reichen 2000 Franken als Grundbedarf, aber soll es wirklich das Ziel sein, 
dass Leute mit wichtigen Rollen am Existenzminimum leben? Es soll ein Zwischending 
sein Amt und Job. 

- Corentin: sollte ehrenamtlich sein 

- Lea: ethische Diskussion ist sehr wichtig, aber wir finden keine Leute, und es ist wichtig 
andere Anreize zu finden, aber wir haben jetzt eine Vakanz und das finanzielle Mittel 
wirkt 

- Isaias: denke es ist sinnvoller mit brutto. Aber ich denke auch dass es nicht der richtige 
Ort um zu sparen ist, der Verband wird von einzelnen Leuten getragen, dort sollte man 
nicht sparen, es gibt andere Punkte bei denen man besser sparen kann 

- Corentin: Wir haben das nicht gerne gemacht, aber wir haben genau hinterfragen 
müssen wo wir sparen können. Die Finanzsituation des VSS ist leider nicht sehr gut 

- Medea: Wir schätzen die Arbeit des Co-Präsidiums, sehen die Verantwortung. Wenn wir 
aber finden, dass das zu wenig ist, sollte man über eine Anstellung reden. Präsidien von 
lokalen Sektionen haben auch viel Verantwortung und werden auch nicht immer hoch 
entlöhnt 

- Nino: wir haben auch überall gesucht wo wir kürzen können, wir wollten eigentlich 0 
budgetieren.  

- Nino informiert im Schnelldurchlauf zu den anderen Anträgen, da schon 10 Uhr abends 
ist. Die restliche Zeit darf für Diskussionen verwendet werden. 



8 

- Loïc: la FAE va s’opposer à toute baisse dans le budget des traductions. Elle a voté lundi 
pour ne pas augmenter les cotisations des membres. 

 
--- Vorstand verlässt den Raum --- 
 
 
4.6 Wahlen: Kommissionen, Repräsentationen VSS und Arbeitsgruppen |  

Elections : commissions, représentations de l’UNES, groupes de travails 
- CIS : Neu: Donika Salihaj von der SUB, Michele VSBFH wird gestrichen, Sebastian 

Funke wird gestrichen von der SUB  

- CodEg: Neu : 2 von der CUAE (schon im Dokument), Yara Lilie De Leon VSETH 

- HoPoKo: Lea Schlenker wird gestrichen 

- SoKo: Carina Rohrer und Rahel Wicker (VSBFH) neu 

- Nino explique que les élections pour les membres de la CoFi se font à l’interne des 
sections 

- Für das Initiativkomitee “Bezahlbarer Wohnraum” wird Nino Wilkins und Lea Schlenker 
gewählt.  

- Lea und Nino informieren über Engagement der Studierenden in diesem Wahlkampf. 
Präsenz wird da sehr wichtig sein.  

- Delegation Lehre: Nino und nicht Francesco als Stellvertretung von Micha 

Die Rücktritte werden zur Kenntnis genommen und folgende Personen werden ohne 
Opposition gewählt: in die CodEg Yara Lilie De Leon (VSETH) in die HopoKo: niemand, 
in die SoKo: Carina Rohrer und Rahel Wicker (VSBFH), in die CIS: Donika Salihaj | Les 
démissions ont été constatées et les personnes suivantes ont été élues sans opposition 
: à la CodEg : Yara Lilie De Leon (VSETH),  à la HopoKo : personnes ; à la CoSo : Carina 
Rohrer et Rahel Wicker (VSBFH), à la CIS: Donika Salihaj (SUB) 

5 Varia | Divers 

5.1 Apéro nächster Sektionsrat | Apéro prochain conseil des sections 
VSETH übernimmt das Apero am nächsten Sektionsrat (11.12.2019). 

 
Ende der Sitzung: 22:30  Uhr // Fin de la séance: 22:30 


