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Resolution des VSS gegen
Studiengebührenerhöhungen
Die Delegiertenversammlung des Verbands der Schweizer Studierendenschaften (VSS),
•

besorgt über die aktuellen Bestrebungen an manchen Hochschulen, die
Studiengebühren sukzessive zu erhöhen,

•

besorgt über die zunehmenden Sparprogramme auf Kantons- und Bundesebene,
welche oft als Vorwand für Studiengebührenerhöhungen vorgeschoben werden,

•

besorgt über die Bestrebungen von mehreren bedeutenden Akteuren der
schweizerischen Hochschulen sowie von Wirtschaftsverbänden, die Studiengebühren
auf mehrere 10'000 CHF im Jahr zu erhöhen und denen einiger nordamerikanischer
Eliteuniversitäten anzupassen (Studiengebühren von jährlich ca. 50'000 CHF),

•

besorgt über die Vorschläge, eine finanzielle Selektion zwischen «Bachelor» und
«Master» in Form von hohen Studiengebühren einzuführen,

•

im Bewusstsein der Tatsache, dass das Schweizer Stipendiensystem auch bei
niedrigen Studiengebühren unzureichend ist,

•

im Bewusstsein der Tatsache, dass ein Hochschulstudium für Personen aus sozial
schlechter gestellten Schichten unserer Gesellschaft und Personen mit
Betreuungspflichten immer schlechter zugänglich ist,

•

im Bewusstsein der Tatsache, dass Studiengebühren eine finanzielle Selektion
bewirken und der Demokratisierung von Wissenschaft und Forschung entgegenlaufen,

beschliesst:
•

dass der VSS jegliche Studiengebührenerhöhung an Schweizer Hochschulen
vehement bekämpfen wird,

•

dass der VSS seinen Kampf für die Abschaffung der Studiengebühren und für
einen möglichst breiten Zugang zur Hochschulbildung intensivieren wird.
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Résolution de l’assemblée des délégué-e-s
de l’Union des Etudiant-e-s de Suisse
L’Assemblée des délégué-e-s de l’UNES,
•

Inquiète des hausses successives des taxes d’études dans de nombreuses hautes
écoles suisses,

•

Inquiète de la multiplication des coupes budgétaires de la Confédération ou des
cantons, souvent prétextes à de telles hausses,

•

Inquiète des propositions de quelques acteurs importants des hautes écoles suisses
ou d’associations économiques d’introduire des taxes d’étude de plusieurs dizaines de
milliers de francs par an sur le modèle de quelques universités nord-américaines
réservées aux plus riches,

•

Inquiète des propositions de sélectionner financièrement les étudiant-e-s entre le
«Bachelor» et le «Master» au moyen de taxes d’étude plus élevées,

•

Consciente du fait que le système suisse des bourses d’étude est actuellement
largement insuffisant, même en présence de taxes assez modestes,

•

Consciente du fait que les études supérieures sont de moins en moins accessibles aux
personnes issues des milieux modestes ou ayant des personnes à charge,

•

Consciente du fait que les taxes d’étude sont une barrière financière à la formation
supérieure et sont incompatibles avec la démocratisation des études,

Décide,
•

Que l’UNES combatte résolument toute hausse des taxes d’étude dans les
hautes écoles suisses,

•

Que l’UNES continue son combat pour une suppression totale et définitive
des taxes d’études et pour un accès le plus large possible à la formation, à la
science et à la recherche.

