Pflichtenheft AG Mitgliederbeiträge

Cahier des charges GT cotisations des
sections

Art. 1 Aufgaben

Art. 1 Tâches

Die AG-Mitgliederbeiträge befasst sich mit
den Mitgliederbeiträge die die Sektionen an
den VSS entrichten. Insbesondere behandelt sie folgende Geschäfte:

Le GT traite la question des cotisations des
sections de l'UNES. En particulier, il traite
les opérations suivantes:
-

Créer une proposition de règlement clair
et transparent pour le calcul des
cotisations des sections.

-

Créer un nouveau cadre pour le calcul
des cotisations des sections. Il s'agit en
particulier d'examiner comment calculer
les cotisations des sections sur la base
des cotisations des membres, des
contributions financières aux associations d'étudiants et des contributions
financières des hautes écoles. Le
montant de l'aide financière de l'OFAS
doit également faire partie des
réflexions. Les cotisations des nouvelles
sections doivent faire l'objet d'une étude
particulière.

Historischer Überblick über vergangene
Anpassungen der Mitgliederbeiträge.
Dabei soll untersucht werden, an was
diese Versuche gescheitert sind.

-

Aperçu historique des adaptations
passées des cotisations. Le groupe de
travail examine ce qui a fait échouer ces
tentatives.

-

Vorbereitung eines Vorschlages zu
Händen der VSS-DV zur Berechnung
der Mitgliederbeiträge.

-

Préparer une proposition à l'attention de
l'AD de l'UNES sur le calcul des
cotisations des sections.

-

Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse der jeweiligen Sektionen bei
der Erarbeitung des neuen Rahmens zur
Berechnung von Mitgliederbeiträgen und
Erarbeitung von progressiv gestalteten
Mitgliederbeitragspflichten.

-

Prendre en compte la situation financière
de chaque section lors de l'élaboration
du nouveau cadre de calcul des
cotisations des membres et élaborer des
obligations progressives en matière de
cotisations des membres.

-

Schaffung eines Vorschlages für klare
und transparente Regeln zur Berechnung von Mitgliederbeiträgen.

-

Schaffung eines neuen Rahmen zur
Berechnung von Mitgliederbeiträgen.
Insbesondere soll geprüft werden wie
man die Mitgliederbeiträge auf Basis von
den Mitgliederbeiträgen, den finanziellen
Beiträgen an Studierendenschaften und
den finanziellen Beiträgen der Hochschulen berechnet. Die Höhe der
finanziellen Hilfe des BSV soll auch Teil
der Überlegungen sein. Die Mitgliederbeiträge für neue Sektionen sollen
besonders untersucht werden.

-

1

Art. 2 Dauer des Mandats

Art. 2 Durée du Mandat

Das Mandat der Arbeitsgruppe dauert bis
zur Frühlings-DV 2023.

Le mandat du GT est limité jusqu’à l’AD du
printemps 2023.

Art. 3 Zusammensetzung

Art. 3 Composition

1

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus
Vertreter*innen der Sektionen zusammen.

1

2

Die Arbeitsgruppe konstituiert sich mit
Ausnahme des Präsidiums selbst.

2 Le

3 Der

Vorstand und die GPK werden zu allen
Sitzungen eingeladen.

3 Le

4

Bei Bedarf werden Angestellte sowie
Alumnae und Alumni eingeladen.

4

Art. 4 Sitzungen

Art. 4 Séances

1 Die

1 Les

Sitzungen finden fortlaufend statt.

Die Sitzungsunterlagen werden
mindestens 7 Tage vor der Sitzung
versandt. Die Mitglieder der AG sowie der
Vorstand des VSS können Traktanden
einbringen.

Le groupe de travail se compose des
représentant·e·s de chaque section.
groupe de travail se constitue lui-même,
à l’exception de la présidence.
Comité exécutif et la CdC seront invités
à toutes les séances.
Si nécessaire, les employés et employées
et des Alumnae et Alumni seront invité·e·s.

séances doivent désormais avoir lieu
de manière continue.

2

2 Les

documents de séance sont envoyés
au moins 7 jours avant la séance. Les
membres du groupe de travail et le Comité
exécutif de l’UNES peuvent proposer des
points à l’ordre du jour.

2

