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Medienmitteilung des VSS vom 7. März 2014

Ein weiterer Schlag ins Gesicht der Studierenden
Gestern hat der Nationalrat die Motion „ETH. Gerechte Studiengebühren“ angenommen. Somit
ist der Weg frei für die Erhöhung der Studiengebühren an den beiden Eidgenössischen
Technischen Hochschulen. Gleichzeitig wird mit der Annahme eine Ungleichbehandlung von
ausländischen Studierenden forciert – ein weiterer harter Rückschlag für die Internationalität
der Schweizer Hochschulen. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS), der
Verband der Studierenden der ETH Zürich (VSETH) und die Studierenden der EPFL (AGEPoly)
sind sehr enttäuscht von der Verantwortungslosigkeit der Schweizer PolitikerInnen und rufen
den Ständerat dazu auf, die Bedrohung durch die Motion ernst zu nehmen.
Nachdem bereits letzte Woche bekannt wurde, dass die Schweiz ab dem Herbstsemester 2014 nicht
bei Erasmus+ mitbeteiligt sein darf, kam gestern die nächste Hiobsbotschaft für die Studierenden: Die
Kommissionsmotion der WBK-N mit dem irreführenden Titel „ETH. Gerechte Studiengebühren“ wurde
mit einem Mehr von 99 gegen 78 Stimmen angenommen. Die Motion verschafft dem ETH-Rat das
Recht, die Studiengebühren mit Antrag an den Bundesrat auch über die Teuerung hinaus erhöhen zu
können. Studiengebühren sind eine finanzielle Hürde, welche einen chancengleichen Zugang zu
Bildung verhindern und potentielle, geeignete Studierende vom Studium abhalten können – und das
ausgerechnet an den ETH, welche die zukünftigen Fachkräfte im technischen Bereich ausbildet!
Die zweite Forderung der Motion besagt, dass die Studiengebühren für Studierende, deren Eltern
nicht in der Schweiz steuerpflichtig sind, oder über eine bestimmte Zeitspanne waren, bis zu dreimal
höher sein dürfen, als die regulären Gebühren. Diese Entkopplung der Gebühren von ausländischen
und inländischen Studierenden ist ein reines Selektionsmittel und zwar das denkbar schlechteste, das
man sich vorstellen kann. Nicht die Fähigkeiten oder Neigungen der Studierenden sind entscheidend
– sondern das Portemonnaie der Eltern. Statt den finanzstärksten brauchen wir aber diejenigen
Studierenden aus der Schweiz und aus dem Ausland, welche am Besten für das Studium geeignet
sind.
Der VSS, der VSETH und die AGEPoly sind sehr beunruhigt von den gegenwärtigen
Entwicklungen in der Schweizer Hochschullandschaft. Die Annahme der Motion der WBK-N
durch den Nationalrat ist ein starkes Zeichen gegen die Internationalisierung der Bildung und
gegen Chancengleichheit. Die Studierendenverbände hoffen, dass der Ständerat die
Bedrohung, welche diese Motion darstellt, besser einschätzen kann und eine gute
Entscheidung für die Zukunft der Schweiz als Ort der Bildung, Forschung und Innovation
treffen wird.
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Un coup de plus dans la face des étudiant-e-s
	
  
Hier, le Conseil national a adopté la motion « EPF. Taxes d’études équitables». La voie est
maintenant libre pour une augmentation des taxes d’études dans les deux Ecoles
polytechniques fédérales. L’adoption amène une inégalité de traitement pour les étudiant-e-s
étrangers/ères, un coup dur de plus pour l’internationalité des hautes écoles suisses. L’Union
des étudiant-e-s de Suisse (UNES), l’Association des étudiant-e-s de l’EPF Zurich (VSETH) et
l’Association générale des étudiant-e-s de l’EPF Lausanne (AGEPoly) sont profondément
déçues de l’irresponsabilité des politiques suisses et appelle le Conseil des Etats à prendre au
sérieux la menace que représente la motion.
Alors qu’il a été officialisé la semaine passée que la Suisse était exclue de la participation à Erasmus+
dès le semestre d’automne 2014, une autre mauvaise nouvelle est venue hier les étudiant-e-s : la
motion de commission de la CSEC-N intitulée « EPF. Taxes d’études équitables » a été adoptée par
une majorité de 99 voix contre 78. La motion permet notamment au Conseil des EPF, sur demande au
Conseil fédéral, d’augmenter les taxes d’études au-delà de l’inflation. Les taxes d’études représentent
un obstacle financier qui entrave l’égalité des chances dans l’accès à la formation et peut empêcher
certain-e-s étudiant-e-s d’entreprendre des études – et dans ce cas dans les EPF, qui forment la
relève tant demandée dans les domaines techniques!
La deuxième exigence de la motion stipule que les taxes d’études, pour les étudiant-e-s dont les
parents ne paient pas d’impôts en Suisse, peuvent être jusqu’à trois fois supérieures aux taxes
d’études régulières. Cette différenciation des taxes entre les étudiant-e-s est un pur moyen de
sélection et le pire qu’on puisse imaginer. Les capacités et les intérêts des étudiant-e-s ne sont alors
plus les éléments décisifs pour entreprendre des études mais le portemonnaie de leurs parents ! Nous
avons besoin d’étudiant-e-s compétent-e-s, de Suisse et de l’étranger, et non des plus riches.
L’UNES, le VSETH et l’AGEPoly sont très inquièts des développements actuels dans le
paysage suisse des hautes écoles. L'adoption de la motion de la CSEC-N par le Conseil
national est un signal fort contre l'internationalisation de la formation et contre l'égalité des
chances. Les associations d’étudiant-e-s espèrent que le Conseil des Etats comprendra mieux
la menace que représente cette motion et fera le bon choix pour l'avenir de la Suisse comme
lieu de formation, de recherche et d'innovation.
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