
 

 

Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 14.12.2022 um 18:45 im VSS | Mercredi 14.12.2022 à 18h45 à l’UNES 
 
 
Anwesend | présent-e-s: 

· Vorstand | Comité executif : Seraina Campell, Maxime Barthassaz, Benjamin Pierroz, 
Demian Tschanz 

Generalsekretariat | sécretariat générale: -- 

· Sektionen | Sections : Jaasintha Uthmann (VSPHS); Jannik Kochert (VSETH); Gazmendi 
Noli (SUB); Loretta Walther (VSBFH); Emile Blant (FEN); Eckhardt Samira (SOL); 
Simone Lorenzetti (studentiSUPSI) ; Valentin Messmer (skuba) ; Laura Galli (VSUZH) ; 
Nuria Regensburger (students.fhnw) ; Pedro Diuarte (FAE) ; David Bircher (VERSO) 

· Assoziierte | Membres associés ::-- 

· GPK | CdC: -- 

· Gäste | Invité-e-s : David Blaser (VSETH)  

 

Entschuldigt | Excusé-e-s : 
· Vorstand | Comité executif :  

· Generalsekretariat | sécretariat générale: Muriel Nann 

· Sektionen | Sections : 

· GPK  | CdC : Fabienne Hitz 

 

A) Formalitäten | Formalités  

1 Formalitäten | Formalités 

1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV 

Demian Tschanz, Seraina Campell und Benjamin Pierroz werden ohne Opposition als 
Protokollant:innen gewählt. | Demian Tschanz, Seraina Campell et Benjamin Pierroz sont 
élu·es sans opposition comme rédacteurs*trices du PV. 
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1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum  

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit 12 anwesenden Sektionen und 3 
Sprachregionen erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint 
avec 12 sections présentes et 3 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 26.10.2022 | Adoption du PV du 26.10.2022  

Das Protokoll vom 26. Oktober 2022 wird ohne Opposition angenommen. | Le PV du 26 
octobre 2022 est adopté sans opposition.  

2 Mitteilungen | Communications 

2.1 Vorstand 

- Emile (FEN) : ressenti sur l’entrée (probable) de l’AGEF ?  

- Maxime (Bureau): seulement une séance de commission sans pouvoir y être. Ils veulent 
être associés, mais ce n’est pas possible, ils l’ont compris. Lundi prochain, nous allons à 
Fribourg avec les finances. Le choix de l’AGEF sera fait février. Les deux prochains mois 
seront essentiels. 

- Jannik (VSETH): bei AGEPoly zu Besuch, Fragen zu UNES; Bereitschaft, dem VSS 
beizutreten, aber kein Geld für Beitritt. Vorbehalte gegen Bezahlung Vorstand. Erwägt 
assoziiertes Mitglied zu werden.  

-  Maxime (Bureau): discussion avec l’AGEPoly pour trouver une solution financière. Il y a 
déjà eu de bonnes discussions lors de l’AD. 

-  Emile (FEN): réunion par rapport à l’organisation d’un Board Meeting 

-  Maxime (Bureau) : on en parle ensuite. 

2.2 Sektionen | Sections 

- Pedro (FAE): postulat pour avoir une subvention de l’Etat pour avoir des repas à max. 5 
CHF. De nombreux contacts avec la CUAE. Gros travail sur la taxe d’inscription.  

-  Jannik (VSETH): Aktuell Vorstand produktiver und besser besetzt, AG Reform und 
Exekutivstruktur neu. Geht darum, Vorstand VSETH zu entlasten. Vorstand funktioniert 
super.  

-  Gazmendi (er/ihm) (SUB): offener Brief an SNF, Entscheid Doc.ch abzuschaffen kritisiert; 
es sollen möglichst viele Studierendenschaften bitte auch einen Brief schicken. (skuba 
wird auch Brief schreiben und noch dieses Jahr verschicken). Universitätsleitung hat 
geschlossenen Brief verfasst. Winterfest morgen der Unibe. Vorstandswechsel, kein 
Budget für nächstes Jahr genehmigt, ist noch nicht klar wie gelöst wird.  
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- Loretta (sie/ihr) (VSBFH): administrativ beschäftigt, sämtliche Statuten und Reglemente 
geändert und wurden angenommen. Finanzen AG gebildet.  

- Emile (FEN): on a un budget, pas grand-chose de plus, un grand merci pour l’AD. La 
politique avance grâce à ça. Pas plus de taxe, il manque des millions par années pour 
une croissance de l’Uni. Avenir sombre pour la suite ���, la FEN bosse là-dessus.  

- Maxime (Bureau): merci pour l’AD, on va vous aider pour la suite de l’uni 

- Jaasintha (VSPHS): DV VSPHS, 3 neue Vorstandsmitglieder. PH Bern stark vertreten, 
nicht ideal. Grobkonzept Umstrukturierung genehmigt.  

- David (er/ihm) (VERSO): neues C0-Präsidium. Laura Gubler neu mit David. 
Vollversammlung. Flexteam für Entlastung Vorstand gebildet. Viele Vernehmlassungen 
an der ZHdK, Leitlinie Zusammenarbeit Internationale Hochschulen. Offener Brief an 
Silvia Steiner wegen Stipendiensituation. HSV Präsidentin stürzen. Läuft viel zum Thema 
Diskriminierung. Viele Studierende, die gerne arbeiten möchten, aber nicht aus EU/EFTA 
Staaten, hat jemand Erfahrung mit Arbeitsrecht? 

- Seraina (Bureau): swissuniversities - Leitfaden internationale Zusammenarbeit. 

- Jaasintha (VSPHS): Möglichkeit, dies zu umgehen, Freiwilligenarbeit mit Sitzungsgeld? 

- Gazmendi (SUB): geht nur bei tiefen Prozenten. 

- David (VSETH):  schon mal mit Migrationsamt, Vorstandarbeit als ehrenamtliche Arbeit, 
die entschädigt wird aber nicht als Lohn.  

- Valentin (skuba): Wir führen unseren Adventskalender durch, der bis jetzt gut funktioniert. 
Ebenfalls wird es bei uns zu einer Urabstimmung zu einem Finanzausgleich kommen, 
was eine spannende Sache sein wird. 

- Simone (er/ihm) (studentiSUPSI): Aumentazione della conoscenza dell’associazione trag 
gli studenti (sensibiliser les étudiant·e·s à l'association) e organizzato la festa 
‘panettonate’ 

- Nuria (sie/ihr) (studentsfhnw) : keine Mitteilungen.  

- Laura (VSUZH): Prüfungsstress, auch mit dabei bei Stipendien Thema.  

- Samira (SOL): Wechsel im Vorstand, ist jetzt wieder vollzählig. Inseli-Projekt, 
Zwischennutzung mit öffentlichem Platz, wird von der SOL gestaltet. Eventuell neue 
Räumlichkeiten Frühjahr 2024. Sitzung mit Seraina, Finanzen werden aufgearbeitet.  

- Benjamin (Bureau) : augmentation de 2% du budget des bourses ; 

- Emile (FEN) : merci de mettre les sujets des motions directement sur Discord  

Von assoziierten Mitgliedern ist niemand da. 

2.3 Kommissionen | Commissions 

- Solic :un rappel : bientôt des infos sur la solidarité, c’est top si les sections partagent le 
travail de la SOLIC 

- SoKo: keine Mitteilungen 

- CodEg: keine Mitteilungen 

- Hopoko: keine Mitteilungen 
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2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail 

- AG Mitgliederbeiträge: keine Mitteilungen 

- AG Sprachenvielfalt: 1. Sitzung, Plan wurde ausgearbeitet wie Punkte bis zu nächster DV 
angegangen werden. An Sektionsräten wird ausprobiert werden, ev. Umfragen etc.  

2.5 Weitere | Divers 

Keine weiteren Mitteilungen  

 

B) Infopunkte | Points d’informations 

3.1 Student Minds Project Update | Student Minds Project sondage 

- Seraina (Bureau): Umfrage in Versand mitgeschickt. Sektionen, bitte melden bei Fragen, 
Team kann auch detaillierte Auskünfte geben. Laura und Seraina sind daran, Position 
zum Thema zu verfassen. Einladung an alle Mitglieder Student Minds Project, soll in 
Zukunft eher vernetzende Funktion haben. Wäre wichtig, Studierende und andere 
Sektionen etc zu informieren.  

- Jannik (VSETH): Können alle Daten zu VSETH verlangt werden?  

- Seraina (Bureau): Umfrage sehr umfangreich, dauert lange alle diese Daten 
auszuarbeiten.  

- Loretta (VSBFH): Gibt es Deadline?  

- Seraina: Nein 

3.2 Sprachleitfaden gendersensible Sprache | Guide linguistique pour un langage 
inclusif 

- Demian (Vorstand): Sprachleitfaden wurde verschickt und ist nun fertig. 

- Anmerkung: Frauen in Punkt 4.  

- Gazmendi (SUB): Punkt 7, fehlt ein N. 

- Punkt 4, Punkt 5 vertauschen.  

- Kritik, Medienmitteilung Iran: 3 Grammatikfehler, wurde nicht gendert. Nur Gender 
Neutral nicht gedendert.  

3.3 Discord Reminder | Discord Reminder 

- Benjamin (Vorstand): n’oubliez pas l’existence des channels discord. Il y a en a un pour 
le conseil des sections. 

- Seraina (Vorstand): Probleme mit Link, Rollen zuordnen, da Namen auf Discord nicht 
immer mit echten Namen übereinstimmmen.  

- Jaasintha (VSPHS): Können Videoveranstaltungen in Zukunft über Discord erfolgen?  

- Seraina (Vorstand): wurde noch nicht diskutiert innerhalb des VSS;  

- Maxime (Vorstand): Je nach Grösse anpassen, kleinere Sitzungen gut über Discord 
möglich.   
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3.4 Übersicht politische Arbeit | Aperçu travail politique  

Maxime (Vorstand): Léa fait un excellent travail. Beaucoup de travail. Envie de mener des 
dsicussions avec les parlementaires. L’UNES a pris position sur différents objets. Voir le 
document. Jeudi passé nous étions au Parlement, très intéressant. Lobbying sur le logement et 
sur Erasmus et sur l’AG étudiant. Il y a plus de fond pour HORIZON EU mais pas pour 
ERASMUS. C’est fort dommage. 

3.5 Termine | Dates 

-- Demian (Vorstand): Termine für 2022/2023 wurden verschickt.  

- Jaasintha (VSPHS): Termine 2023 nicht erst im Dezember verschicken bitte.  

- Seraina (Vorstand): Tut uns leid, Versäumnis. Termine für 2024 schon an der Herbst DV 
bereithalten.  

- David (VERSO): oder noch früher, zB im Oktober. 

- Yannik (VSETH): zwei Daten für 100-Jahr Feier? 

- Seraina (Vorstand): Je nach Räumlichkeiten, sobald Datum eindeutig, wird es mitgeteilt.  

3.6 Infoveranstaltungen Europainitiative an den Hochschulen | Séances d’information 
sur l’initiative sur l’Europe dans les hautes écoles 

Maxime (Vorstand): il est possible d’organiser des conférences dans les hautes-écoles. Si vous 
avez l’envie de la faire, l’UNES vous aide pour l’organisation. 

3.7 Position gegen die Schliessung der Hochschulen aufgrund der Energiekrise | 
Position contre la fermeture des hautes écoles en raison de la crise énergétique 

Benjamin (Vorstand): Nous avons fait une prise de position contre la fermeture des hautes-
écoles. Pour éviter une répétition de ce qu’il s’est passé durant le COVID 

- Benjamin (Vorstand): Nous avons fait une prise de position contre la fermeture des 
hautes-écoles. Pour éviter une répétition de ce qu’il s’est passé durant le COVID 

- Jannik (VSETH): Frage an andere Sektionen, wird Schliessung von Universitäten wirklich 
in Betracht gezogen? 

- Jaasintha (VSPHS): Bei PHs und Hochschulen in Bern nicht. 

- Valentin (skuba): In Basel auch kein Thema.  

- Nuria (students.fhnw): Kommt nicht in Frage.  

- Pedro (FAE): pas à l’ordre du jour, peut-être dans le futur..  

3.8 Call for Applications: The Congress of Local and Regional Authorities of the Council 
of Europe  

- Seraina (Vorstand): Falls es Interessierte bei Sektionen gibt, die gerne mitmachen 
würden, bitte melden.  

- Emile (FEN) : Si vous avez envie de vous inscrire. Nadège et Emile vous aide volontiers  
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C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions  

4 Beschlusstraktanden | Décisions 

4.1 Austausch zur Struktur und Organisationsform der Sektionen | Échange sur la 
structure et la forme d'organisation des sections  

- Seraina (Vorstand): Oke, wenn Excel in Discord. 

- Jaasintha (VSPHS): unmöglich auszufüllen, weil Verband.  

- Seraina (Vorstand): Austausch und gegenseitige Hilfe unter Sektionen erwünscht. Auch 
wichtig und nicht in Umfrage, was für eine Organisationsstruktur haben die Sektionen.  

- Valentin (skuba): kompliziert. Studiparlament, auf Fakultäten aufgeteilt.  

- Jannik (VSETH): eigener Verein der nichts mit ETH zu tun. Fachvereine als 
Untergruppen des VSETH. 

- Jaasintha (VSPHS): vier Institute, je nach Grösse des Instituts haben sie unterschiedliche 
Anzahl Sitze in der Delegiertenversammlung. Die Delegiertenversammlung wählt dann 
Vorstand.  

- Gazmendi (SUB): Demokratisch nach Fachschaften aufgebaut. Fachschaftspräsidien 
habe selbe Rechte wie Studierendenratsmitglieder. Der Studierendenrat ist nach 
politischen Gruppierungen angemeldet. Diese organisieren sich meist nach schon 
bestehenden Jungparteien.  

- Emile (FEN) : La FEN est crée par la loi, donc rattaché à la FEN mais reste libre. Le 
comité est très fort. Le législatif ne fonctionne pas des masses. 

- Laura (VSUZH): VSUZH-Rat als höchstes Gremium. Fachvereine komplett unabhängig 
nach Fachschaft, VSUZH für gesamte Universität. 

- David (VERSO): einerseits Organ der ZHdK, VSZHdK, einzelner Verein, der nur Geld an 
VERSO weitergibt, (kompliziert ��� nicht alles richtig protokolliert) 

- Nuria (students.fhnw): Fachschaft pro Hochschule, jede Fachschaft einen Sitz im 
Vorstand. Pro 200 Student*innen einen Sitz, öffentlich-rechtliche Anstalt, basiert auf 
einem Staatsvertrag.  

- Loretta (VSBFH): Dachverband der Teilverbände, die Delegiertenversammlung 
Legislative. 

- Samira (SOL): Dachverband der Fachschaften, DV: Legislative, Vorstand: Exekutive. 
Studrat auf 5 Listen.  

- Jaasintha (VSPHS): 14 Sektionen, alle Sektionen habe Sitze entsprechend der Grösse 
der Hochschule, 2x Jahr Delegiertenversammlung. Riesige Unterschiede zwischen 
Sektionen.   

- Pedro (FAE): une réunion par mois avec un représentant par fac. La FAE n’est “que” le 
comité exécutif. Au niveau des finances, ils touchent une partie de la taxe d’inscription. 

- Seraina (Vorstand): profitieren von Input/Excel-Sheet. Gibt es bei Sektionen strukturelle 
Probleme?  
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- Jaasintha (VSPHS): Partizipation als grösstes Problem. Neue Struktur soll damit helfen. 
Einzelne PH Sektionen habe ganz unterschiedliche Probleme.  

- Jannik (VSETH): ETH kann nicht Druck ausüben da einzelne Organisation. 
Rahmenvertrag mit VSETH. Stabil, funktioniert ziemlich gut. Sehr viele Aufgaben auf 
wenige Vorstandsmitglieder.  

- Valentin (skuba): Gut, aber trotzdem viele Probleme. Sichtbarkeit bei Studierenden 
selbst. Fachgruppen an Rat zu binden, kann schwierig sein. Leistungsvereinbarung mit 
UNI. Mitglieder in allen Hochschulgremien müssen Mitglieder der skuba sein. 

- Nuria (students fhnw): kompliziert aufgebaut, Studierende wissen oft gar nicht genau wie 
es funktioniert. Keine klare Gewaltentrennung innerhalb, oft Exekutive und Legislative in 
einem.  

- Laura (VSUZH): Verknüpfung Fachschaften und VSUZH ist schwierig.  

- Jannik (VSETH): Visibility als Problem, den Studis noch mehr zu erklären/mehr verlangen 
schwierig, gibt es Organ dies zu besprechen.  

- Seraina (Vorstand): evt. Sektionsrat oder DV. 

- Nuria (students.fhnw): von den Kommissionsratssitzungen werden Videos erstellt. Zur 
Erklärung was sie machen.  

4.2 Kontakt zu Hochschulstellen | Contact avec les services des hautes écoles  

- Jannik (VSETH): wenn Stellen Projekte haben, kommen sie auf VSETH zu. Sind 
grundsätzlich immer verfügbar.  

- Valentin (skuba): vielfältig, fix mit Vizerektor Lehre. Bei allen grossen Projekten mit dabei. 
Dossier oder Ressort spezifischer Austausch. Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.  

- Jaasintha (VSPHS): PH Bern, Studierende haben bei allen Kommissionen etc. einen Sitz. 
1x Jahr Austausch mit Rektorat, mit Praxislehrpersonen, an Institutskonferenzen 
eingeladen, wird sehr wahrgenommen und auch ernst genommen. 

- Loretta (VSBFH): BFH Fachstellen, Studierende nehmen nicht aktiv teil, 2x jährlich an 
Sitzungen dabei.  

- Nuria (students fhnw): jedes Semester Austausch mit Rektor von Hochschulen, auch 
sehr eingebunden.  

- Samira (SOL): SOL hat fast überall einen Sitz, regelmässiger Austausch. 2 Sitze in 
Gleichstellungskomission. 

- Gazmendi (SUB): 2x jährlich kantonaler Austausch, 1x Sitz in jeder Kommission. Direkter 
Kontakt mit Generalsekretariat. Abteilung Chancengleichheit sehr naher Kontakt mit 
Vorstand.  

- Laura (VSUZH): in allen Kernkommissionen vertreten, verknüpft mit eigenen 
Kommissionen des VSUZH. Funktioniert gut.  

- David (VERSO): Alle Fachstellen haben Kommissionen, sind in allen vertreten, ausser 
Digitalität. Schwierig im Austausch mit Diversity-Kommission.  

- Emile (FEN): rencontre avec “tout le monde” (les politiques), Contact étroit avec le SG de 
l’uni.  
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4.3 Antrag: Organisation eines Board Meetings von ESU im 2024 | Motion: Organisation 
d’un Board Meeting d’ESU en 2024 

- Benjamin (Bureau): on a la volonté de faire un Board meeting 

- Maxime (Bureau): le but est de créer une association pour cet évènement. Est-il bien 
pour l’UNES de faire un Board Meeting. On pense que c’est un message fort. A Genève 
? C’est une décision de principe. 

- Emile (FEN): excellente idée pour faire la promotion d’Erasmus +. Aussi pour montrer les 
conditions de vie des étudiants. Je recommande d’accepter. Bcp de challenge, surtout le 
budget. Il ne faut pas louper ce Board Meeting.  

- Maxime (Bureau): bcp de travail pour faire un évènement pas trop de cher. 

- Yanick (VSETH): Gute Idee, wird unterstützt. Wie genau sieht die finanzielle Situation 
aus? 

- Maxime (Bureau): Im besten Fall alles über Fundraising, VSS kann sich leisten, kleinere 
Beträge zu übernehmen.  

- Emile (FEN): c’est le bordel au niveau budget à ESU. Il faut des principes directeurs 
soumis au Conseil des sections. Un petit rien avoir mais il y a bientôt une journée 
d’information à ESU, n’hésitez pas à prendre contact.  

Der Antrag zur Organisation eines Board Meetings von ESU 2024 wird einstimmig 
angenommen | La Motion: Organisation d’un Board Meeting d’ESU en 2024 est accepté à 
l’unanimite 

4.4 Antrag: 30 000 Franken für Europainitiative aus Fonds Info & Action | Motion: 30’000 
CHF du fonds “Info et Action” pour l’initiative sur l’Europe 

- Maxime (Bureau): dur à dire le montant nécessaire pour la campagne, le but est de créer 
du merch. Propre à l’UNES. Possible de ne pas avoir besoin de la totalité de la somme.  

- Yanick (VSETH): Wie viel Geld ist in diesem Fond vorhanden? 

- Maxime (Bureau): Viel Geld.  

- Emile (FEN): totalement pour. Mais comment le Conseil des sections sera informé de 
l’utilisation de cet argent ? 

- Maxime (Bureau): Le but est que toutes les sections soient représentés dans le groupe 
de travail pour avoir un regard sur ce point. Sinon, on en reparlera lors des Conseil des 
sections. 

Der Sektionsrat genehmigt den Antrag, für die Europainitiative Fr. 30'000.— aus dem 
Fonds ‘Info & Action’ zu verwenden mit 9 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen | Le conseil 
des sections approuve la motion d'utiliser 30'000 francs du fonds 'Info & Action' pour 
l'initiative européenne, avec 9 oui et 2 abstentions 

.  
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4.5 Antrag Investitionsfonds: Anschaffung Multifunktionsgerät RICOH | Demande de 
fonds d'investissement : acquisition d'une imprimante multifonction 

- Maxime (Bureau): Le comité peut utilliser la moitié du fond sans décision mais jamais 
plus de 1500CHF. Nous vous proposons d’acheter une imprimante (avec les verts 
libéraux). C’est le fonds d’investissement qui assumera cette sortie financière.  

- Loretta (VSBFH): Vertraglich festgelegt, heisst schon unterschrieben? 

- Maxime (Bureau): Wir haben schon Hälfte bezahlt, Pour la période durant laquelle ils 
sont dans nos bureau, ils ne payent rien, mais s’ils partent, ils nous remboursent. 

- Yanick (VSETH): Abstimmung über etwas das schon festgelegt, nur wo genau 
verrechnet, nicht so nice.  

- Seraina (Bureau): Geht mehr darum, dass der VSS-Vorstand nur begrenzt auf das Geld 
im Investitionsfonds zugreifen kann. 

Die Anschaffung des Multifunktionsgerät über den Investitionsfonds wird einstimmig 
angenommen | L’acquisition d'une imprimante multifonction par le fonds 
d’investissement est accepté à l’unanimité 

4.6 Wahlen: Mitglieder thematische Kommissionen & Arbeitsgruppen & 
Repräsentant*innen VSS | Élections : membres des commissions thématiques & des 
groupes de travail & des représentant·e·s de l’UNES  

Codeg:  

Gazmendi (SUB): Natascha Flückiger ist nicht mehr in der Kommission 

Samira (SOL): Mariem Grira nicht mehr aktiv. Gerne offiziell abmelden.  

Hopoko 

Nuria (students fhnw): Alexander Zingrich abwählen ; Ömer Koyuncu stellt sich zur Wahl; 

Emile (FEN): Etant président d’une autre commission, il faut me retirer de la Hopoko 

Samira (SOL): Vinzenz Schmutz geht, Samira stellt sich zur Wahl.  

Yanick (VSETH): Datum anpassen Yvo Hofer 

SoKo: 

--- 

Solic: 

Simone (studentiSUPSI): Simone kandidiert 

Samira (SOL): Samira kandidiert,  

Yanick (VSETH): Lara Tabbert nicht von VSETH 

Die Kandidierende werden ohne Oposition gewählt. | les candidat·e·s sont élu·e·s sans 
opposition. 
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AG Mitgliederbeiträge: Keine Änderungen 

AG Sprachenvielfalt: Keine Änderungen 

Vertretungen: Keine Änderungen. 

 

D) Varia | Divers 

5.1 ESC-Delegation für Malmö | ESC-Délégation pour Malmoe  

Emile (FEN): 6-10 Mars, il y a une délégation de trois personnes pour Malmoe, il manque une 
personne qui s’identifie comme femme. 

5.2. Engagement VSS Doc.CH | Engagement UNES Doc.CH  

Gazmendi (SUB): VSS super, aber. Doc.ch Sache. SUB hoffte, das VSS bei der Mobilisierung 
zum Thema Doc.ch mehr geleistet hätte. SUB sieht Mobilisierung als Aufgabe des VSS. Geht 
aber auch an Sektionen. 


