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Antrag an die Mitgliederversammlung des    
VIS im Frühjahrssemester 2018 am 5. März      
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
spring semester 2018 on March 5th 2018 

Antragsteller  Author 
Für den Vorstand 
Max Schrimpf 
schrmax@vis.ethz.ch 
 

 On behalf of the board 
Max Schrimpf 
schrmax@vis.ethz.ch 

Überblick  Brief 
Der Vorstand kann keine effektive    
Sitzungsleitung machen ohne Mitgliedern    
das Rederecht zu nehmen. Dies führt, vor       
allem bei Anträgen des Vorstands, zu     
Problemen, deshalb soll die Delegation der     
Leitung der MV an eine neutrale     
Sitzungsleitung geregelt werden. 
 

 The board cannot assume an effective      
chairmanship without taking away the    
members’ right to speak. This leads to      
problems, especially considering proposals    
from the board. Therefore the delegation of       
the GA supervision to a neutral      
chairmanship should be regulated. 

Begründung  Rationale 
Um die MV kurz und effizient zu halten ist        
eine effektive Sitzungsleitung nötig. Dies     
beinhaltet auch die Unterbrechung langer    
Diskussionen, was der Vorstand, vor allem     
bei eigenen Anträgen, nicht ohne Vorbehalt     
tun kann. Deshalb ist die Sitzungsleitung     
durch eine neutrale Partei notwendig. 
 

 In order to keep the GA short and efficient,         
an effective chairmanship is essential. This     
includes the breaking off of discussions,      
which the board, especially with it’s own       
proposals, can not do without reservation.      
Therefore a chairmanship through a neutral     
party is necessary. 

Änderung am Geschäftsreglement für die     
Mitgliederversammlung des VIS  
(MV-Reglement)  
 

 Change to the VIS General Assembly      
Regulation  

freely translated from German 
bisher / neu / gelöscht 
 
II Sitzungen 
1. Sitzungsleitung 
1. Der Vorstand und alle Teilnehmer der      
Mitgliederversammlung können eine   
Sitzungsleitung vorschlagen.  
2. Die Sitzungsleitung kann von einer     
oder mehreren Personen übernommen   
werden. Diese Personen müssen nicht    
zwingend VIS-Mitglieder sein. Sofern die    
Sitzungsleitung nicht vom Vorstand   
übernommen wird, sind nur Personen    
zugelassen, die selbst keine Anträge an     
die Mitgliederversammlung gestellt   

 current / new / deleted 

II Meetings 
1. Chairmanship 
1. The board and every member of the       
General Assembly can nominate a    
chairman. 
2. The chairmanship can be assumed by       
one or multiple persons. These persons     
do not necessarily have to be VIS      
members. If the chairmanship is not     
assumed by the board, only persons who       
do not have proposals to the General      
Assembly themselve are eligible. 
3. A chairman is considered appointed,     
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haben. 
3. Eine Sitzungsleitung gilt als bestimmt,      
sobald sie sich bereit erklärt hat und mit       
einfachem Mehr gewählt wurde. Einigt     
sich die Mitgliederversammlung nach   
drei Wahlgängen nicht auf eine    
Sitzungsleitung, fällt diese Aufgabe dem    
Vorstand zu. 
4. Die Sitzungsleitung besitzt das Recht     
auf Ordnungsanträge, beispielsweise auf   
Abbruch der Diskussion oder    
Wegweisung störender Personen. Die    
Sitzungsleitung besitzt während der   
Mitgliederversammlung kein Recht  
andere Anträge zu stellen. 
5. Aufgabe der Sitzungsleitung ist die     
Moderation aller Diskussionen und die    
Überwachung des ordnungsgemässen  
Ablaufs der Mitgliederversammlung.  
6. Die Sitzungsleitung hat sich während      
Diskussionen neutral zu verhalten.   
VIS-Mitglieder in der Sitzungsleitung   
behalten jedoch ihr Stimmrecht. 

as soon as he agrees to it and is elected          
with a simple majority. If no chairman is       
agreed upon by the General Assembly      
after the third ballot, chairmanship is      
assumed by the board. 
4. The chairman has the right to submit       
motions of order, for example to break       
off the discussion or expulsion of      
disrupting persons. The chairman has no      
right to submit other proposals or      
motions during the General Assembly. 
5. The chairman’s task is to moderate all       
discussions and monitor the orderly     
procedure of the General Assembly. 
6. The chairman has to act neutral during       
discussions. VIS members that are    
appointed chairmanship keep their right     
to vote. 
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