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EDITORIAL 

Vous tenez entre vos mains le 
premier numéro du buiietin 
interne d'Information de 
i'UNES, portant le doux nom 
de «Téiébiitz». Rappeionsqu'il 
a été créé suite à l'acceptation 
par le Conseil des Délégués 
de I'UNES (organe suprême) 
de la motion Kanaan, ie 5 juin 
1991. Il a en effet été constaté 
par exemple que les com-
munications diverses étaient 
un point de l'ordre du jour qui 
prenait toujours plus 
d'importance. Un moyen de 
faire circuler rapidement ces 
informations entre sections, 
mais également entre les 
membres des divers commis-
sions de i'UNES et les 
exécutifs et législatifs des 
sections s'avérait cruellement 
nécessaire. Ce No 1 est un 
ballon d'essai, en période 
d'activité normale le Téiébiitz 
devrait compter 4 pages. 
Insistons encore, à l'attention 
de nos sections, que nous 
attendons d'elles qu'elles 
utilisent leur téléphone pour 
nous communiquer les der-
nières nouvelles. Comme dit 
lors du Conseil des Délégués, 
à elles de faire le premier pas! 
Nous aurons de notre côté 
déjà à consulter les res-
ponsables de département de 
I'UNES, nos représentantEs 
au niveau fédéral. Le Téiébiitz 
sera envoyé en un paquet à 
chaque organe de I'UNES (et 
chaque section). Merci aux 
responsables de cet organe/ 
section de le distribuer large-
ment à tous les actifs. CS 

STIPENDIENINITIATIVE 

Die Initiative zur Stipendienl-iarmonisierung, die am 5. 
Juni 1991 vom Delegiertenrat des VSS gutgeheissen 
v^/urde, hat nun endlich lanciert werden können: dieses 
geschichtsträchtige Ereignisfand statt am 3. September 
1991 in Anwesenheit von sechs Presseleuten (u.a. des 
"Téiébiitz") und einer imposanten Anzahl referierender 
und Fragen beantwortender Initiantinnen. 
Flavia Frei, Vorsitzende des USK (Unterstützungskomitee), 
welches sich um die Unterschriftensammlung, die 
Finanzierung und die Organisation der Sammlung 
kümmert, eröffnete die Pressekonferenz mit einer Vor-
rede. 
In einem ersten Teil informierten Mitglieder des (insge-
samt 33-köpfigen) Initiativkomitees überVorgeschichte, 
Konzept und Argumentation zur Initiative, deren defini-
tiver Titel "Bildung für alla - Stipendienharnnonisierung" 
lautet: das schweizerische Recht auf Ausbildung soll 
dahingehend verändert werden, dass die Ungleichhei-
ten zwischen den einzelnen Kantonen durch eine Re-
vision der Bundesverfassung (des Artikels 27 quater) 
ü b e r w u n d e n bzw. harmonis ier t w e r d e n . Die 
föderalistische Gesetzgebung wird insofern beibehal-
ten, dass die finarizielle Erfüllung und die rechtliche 
Ausgestaltung bei den Kantonen bleibt; es ist aber die 
Festlegung eines Minimalstandards (ca.8000 - 14000 
Franken) vorgesehen, der nicht unterschritten werden 
darf. Dafür soll in der Bundesverfassung ein soziales 
Recht auf Ausbildungsbeiträge verankert werden, wel-
ches für Gesuchstellerinnen jeden Alters und jeder Na-
tionalität (sofern sie sich seit mindestens drei Jahren 
nicht ausschliesslich zu Ausbildungszwecken in der 
Schweiz aufhalten). Diese Gesetzgebung sieht auch 
zusätzliche Ausbildungen und Nachdiplomstudien- und 
dies nicht nur für Studentinnen-vor, der Ausbildungsort 
soll frei wählbar sein. 
Es gilt nun, innert nützlicher Frist (bis zum 3. März 1993) 
mindestens lOO'OOO Unterschriften zu sammeln: nach 
Schätzungen der zuständigen Kommission ("Finanzen") 
wird die Unterschriftensammlung auf ca. 1 SO'OOO Franken 
zu stehen kommen. Franziska Zurbrügg schägt vor, dass 
jede/r Auszubildende den Betrag von einem Franken 
auf das Postcheckkonto der Initiative einzahlen könn-
te.... 
Also, für Betuchte und/oder Interressierte: 

PC 30 - 9335 - 8 I 

LOI SUR LES EPF 

La décision provisoire prise 
récemment et conjointement 
par I'UNES, l'association des 
étudiants au poly de Züricii 
(VSETH), et ie Studenten 
Verein (StV), de lancer un 
référendumcontre la nouvelle 
loi fédérale sur les écoles 
polytechniques au cas où elle 
serait adoptée dans sa 
version actuelle par les 
Chambres fédérales instaure 
une collaboration historique. 
Elle démontre en tout cas 
que sur des points certes 
politiques mais con-cernant 
strictement les étudiants, ces 
derniers savent faire fi de 
certains détails pour 
s'attacher à l'essentiel et agir! 
Des précisions sur 
l'organisation actuelle en 
page 2. 0 8 

UNECHEFFE DE 
PRESSE A L'UNES 

L'UN ES a engagé Saskia van 
Wijnkoop jusqu'au 1er 
novembre 1991, date à 
laquelle la cheffe de presse 
à titre définitif devrait prendre 
ses fonctions . OS 

est une publication bi-
mensuelledel'Union Nationale 
des EtudiantEs de Suisse; 
Berne. 
ist eine halbmonatliche 
Zeitschrift des Verband der 
S c h w e i z e r i s c h e n 
Studentlnnenschaften; Bern: 
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AUF WEITERE 
HORRORMELDUNGEN 

GEFASST 

Die Uni Bern startet die 
näciiste Runde der Spar-
übung:die Kantonsregierung 
rät ihr, mehr einzunehmen 
und weniger auszugeben 
(!),es wird ebenfalls aus 
Spargründen über die Ver-
kürzung der Gymerzeit von 4 
auf 3 Jahre diskutiert. Weite-
re Institutschliessungen sind 
zu erwarten. 
Auf der Wohnvermittlungs-
stelle der SUB (Studentin-
nenschaft der Universität 
Bern) herrscht Hochbetrieb, 
da der diesjährige Immat-
rikulationsrekord einige 
zusätzliche Wohnungs-
suchende mit sich bringt. 
SvW 

MITBESTIMMUNG 
GEFRAGT 

Der Hayek-Brief, eine 
Strukturanalyse, die auf al-
len Ebenen Mitbestimmung 
verlangt, ist nicht spurlos an 
den Adressaten vorüberge-
gangen, wie ein StUB (Ver-
band Studentinnenschaft 
Universität Basel)-Mitglied 
erzählt. Professor X, der noch 
vor zwei Jahren jedem Ge-
spräch mit Studentinnen 
ausdem Weg gegangen ist, 
hat an einem uni-internen 
Anlass kürzlich mitgeteilt, 
dass die studentische (Mitbe-
stimmung das tragende Ele-
ment einer Universität sein 
müsse (Gesinnungswandel 
oder altersbedingte Umn-
achtung?). 
Falls wie verabredet eine 
Kopie dieses revolutionären 
Dokumentes auf der Redak-
tion eintreffen wird, werdet 
Ihr, geneigte Lesrinnen, in 
der nächsten Ausgabe des 
"Téléblitz" Auszüge aus dem 
Hayek-Brief vorfinden. SvW 

SEKTIONEN - SECTIONS 

SPEKULATIONEN ÜBER DAS ZÜRCHERISCHE 
KOMMUNIKATIONSWESEN 

Die Nev /̂s des VSETH (Verband der Studierenden an der 
Universität Zürich) sind auffällig kurz gehalten, bedenkt 
man die Brisanz der Themen. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, sich dies zu erklären: entv\/eder haben sich 
die Mitglieder des VSETH derart an die politischen 
Turbulenzen gewöhnt, dass sie es nicht mehr für wert 
f inden, darüberzu kommunizieren, oder sie erachten es 
als selbstverständlich, dass frou/man sowieso auf dem 
Laufenden sei, was an der ETH passiere, oder: die 
Studentlnnensinddesspätsommerlichen Prüfungsstresse 
wegen wortkarg geworden.... Könnte es auch an der 
Wahl des Kommunikationsmittels l iegen, die keine 
grossen Worte zulässt? Oder gar an der Handhabung 
dieses Kommunikationsmittels? Wir kommen der Sache 
näher: der VSETH ist seit wenigen Tagen glücklicher 
Besitzer eines FAX-Gerätes, welches unter Nummer 
01/261 0542 erwähltwerden kann. Soviel zur Geschich-
te rund um die Uebermittlung der VSETH-News. Was nun 
überhaupt gefaxt worden sei? Dass die Junge SVP und 
die Junge CVP das Referendum gegen dos neue ETH-
Gesetz unterstützten (dieser Beschiuss ist innerhalb des 
Vorstands auf Zirkularweg ohne Gegenstimmen gefosst 
worden). Falls das ETH-Gesetz am 4. Oktober in der 
Schlussabstimmung der beiden Räte tatsächlich ange-
nommen wird, ist eine Pressekonferenz der interessierten 
Verbände und Sektionen auf den 7. Oktober geplant. 
SvW 

RADIO IN FREIBURG 

Do der Austritt der AGEF (Association générale des 
étudiants de l'Université de Fribourg) aus dem VSS noch 
nicht rechtskräftig ist, ist ihm im Téléblitz" doch noch ein 
Platz eingeräumt worden. Den Austritt beschloss die 
AGEF mit Zweidrittelsmehrheit am 17. Juni, da sie sich als 
Zwangskammerschaf t n icht mit al len pol i t ischen 
Stellungnahmen des VSS identifizieren konnte. Zudem, 
vor drei Mona ten wurde die Idee geboren , ein 
Universitätsradio aufzubauen, das eventuell mit einem 
Lokalradio gekoppelt und ca. vier Stunden pro Woche 
über die Uni senden würde. SvW 

WIRD DER SST DIE NAECHSTEN WAHLEN 
UEBERLEBEN? 

Endlich! Der gesamte Bestand des SST (Studentensc-
haften Schweiz. Technika) soll an der DV vom nächsten 
Samstag (21. September) erneuert werden . Der 
Informant des SST, der nicht genannt werden soll, erhofft 
sich davon für die Studentinnenschaft eine Aktivierung 
des politischen Bewusstseins, welches beim durch-
schnittlichen Techniker nicht oder nur in bescheidenem 
Ansatz vorhanden sei. SvW 

PROJET DE LOI 
SUR L'UNIVERSITE 

A NEUCHÂTEL 

L'Université de Neuchâtel 
avait confié a un professeur 
de droit, M. Zen-Ruffinen, la 
charge de l'avant-projet de la 
loi cantonale sur l'Université. 
Ce projet est naturellement 
de la plus grande importance, 
la Fédération des Etudiants 
Neuchâtelois (FEN) y voit 
entre autres la possibilité de 
se faire inscrire dans la loi 
comme association de droit 
public touchant des 
subventions. 
Or, le projet mis en 
consultation jusqu'à fin 
septembre, a été porté à 
l'ordre du jour du Conseil 
rectoral du 23 septembre! 
Tollé à la FEN et dans le 
groupe de travail créé dans 
la faculté de droit et sciences 
économiques. Un de ses 
membresafait savoir, au nom 
de la faculté, qu'avant de 
soumettre un avant projet 
achevé, il aurait fallu 
consultertous les intéressés. 
La FEN en demande autant, 
et elle garde dans sa manche 
un contre-projet qu'elle 
ressortira si les discussions 
se poursuivent sur la seule 
base de l'avant-projet! Par 
ailleurs, la FEN procédera à 
la fondation du Comité 
NEuchâtelois de Soutien à 
l 'Initiative des Bourses 
(CONESIB) le 9 octobre à 
20h00 au Café du Jura à 
Neuchâtel. Ouvert àtous. CS 

A GENEVE 

Un nouveau bâtiment pour 
l'école de pharmacie a été 
inauguré récemment. De 
plus, le nouveau rectorat de 
l'Université a été nommé. CS 


