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Der VSS freut sich über das Zustandekommen des
Referendums gegen den Raubbau am AVIG

Der Verband der Schweizerischen StudentInnenschaften (VSS) hat sich an der
Unterschriftensammlung gegen den Raubbau am Arbeitslosenversicherungsgesetz beteiligt. Er
freut sich über die grosse Zahl gesammelter Unterschriften, die die Breite der aktiven Kräfte
unterstreicht, die sich gegen den Abbau der öffentlichen Dienste wehrt.

Der VSS möchte an erster Stelle seine Solidarität mit den Arbeitenden und Arbeitslosen
bekunden. Die Studierenden unseres Landes sind keine in einem Elfenbeinturm eingesperrte
Elite sondern sind sich der sozialen Realitäten bewusst und dulden die unaufhörlichen Attacken
gegen die sozioökonomisch schwächsten nicht.

Die vorliegende Revision des AVIG sieht eine Erhöhung der Mindestbeitragsdauer von 6 auf 12
Monate vor, um die Leistungen der Arbeitslosenunterstützung in Anspruch nehmen zu können.
Da Studierende nicht selten ihre Arbeitstätigkeit wegen Prüfungen oder Diplomarbeiten
unterbrechen müssen und deshalb nicht während einer so langen Zeit Beiträge leisten können,
droht diese Disposition einen Grossteil der Studierenden aus der Arbeitslosenversicherung
auszuschliessen. Auch aus diesem technischen Grund hat sich der VSS gegen die vorliegende
Revision ausgesprochen.

Aus diesen Gründen wird der VSS am 18 Juli bei der Referendumsübergabe auf dem
Bundesplatz anwesend sein.

L'UNES se réjouit de l'aboutissement du référendum contre
le démantèlement de la LACI!

L'Union Nationale de Etudiant-e-s de Suisse (UNES) a participé à la récolte de signatures
contre le démantèlement de la Loi sur le Chômage (LACI). Elle se réjouit du nombre important
de signatures récoltées, qui prouve l'ampleur des forces militantes qui s'opposent au
démontage des services publics.

L'UNES tient en premier lieu a manifester sa solidarité avec les travailleurs-euses et chômeurs-
euses. Les étudiant-e-s de notre pays ne sont pas une élite enfermée dans une tour d'ivoire
mais sont conscient-e-s des réalités sociales et ne tolèrent pas que l'on s'attaque sans cesse
aux plus démuni-e-s.

La présente révision de la LACI prévoit d'augmenter la durée de cotisation de 6 à 12 mois pour
avoir droit aux indemnités de chômage. Comme il n'est pas rare qu'un-e étudiant-e doive
interrompre son activité rémunérée pour préparer des examens ou rendre un travail de
diplôme et ne peut donc pas cotiser pendant une aussi longue durée, cette mesure risque
d'exclure bon nombre d'étudiant-e-s de l'assurance chômage. C'est aussi pour ce point
technique que l'UNES s'est opposée à cette révision de la LACI.

L'UNES sera donc présente le 18 juillet sur la place fédérale pour la remise des signatures.

Für allfällige weitere Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Personen:
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous adresser aux personnes suivantes:
• Jean Christophe Schwaab, Co-Präsident der Sozialkommission (SoKo) des VSS, Mitglied des

nationalen Referendumskommitees: 078 690 35 09
• Thomas Frings, politischer Sekretär des VSS: 031 382 11 71 (Di-Do 11.00-13.00 et 13.30-

16.30)
• Yves Stalder, Co-Präsident der Sozialkommission (SoKo) des VSS: yves2.stalder@unine.ch
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