Bern, 29. August 2011

Ein überfälliger Meilenstein ist erreicht! Gratulation zur SUZ!
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) gratuliert Zürich!
Heute Montag hat der Kantonsrat Zürich den Züricher Studierenden eine eigene
Studierendenschaft ermöglicht und damit eine Stimme gegeben.
Nachdem 1978 die SUZ abgeschafft wurde, haben die Studierenden nach langem Engagement
endlich wieder eine Stimme. Die Unsitte, dass die grösste Universität der Schweiz keine
verfasste Studierendenschaft hatte, wurde heute zu unserer grossen Freude behoben.
Der VSS unterstützt den StuRa seit Jahren in seinen Bestrebungen, endlich wieder zu einer
verfassten Studierendenschaft zu werden. Die langen Jahre von unsicheren politischen Kompetenzen,
abhängiger Finanzierung und ungenügenden Strukturen sind nun endlich beendet. Die kommende
Arbeit der Etablierung und Ausfüllung des nun gesetzten Rahmens werden wir mit viel Elan begleiten.
Europäisch gesehen ist die Schweiz, was ihre durchschnittlichen Mitbestimmungsrechte von
Studierenden betrifft, immer noch ein „Entwicklungsland“. Allerdings ist nun einer der grössten
Schandflecke beseitigt. Unsere europäischen Schwesterorganisationen sprechen den Studierenden
der Universität Zürich ihrerseits ihre besten Wünsche aus und wünschen viel Erfolg.
Lorenz Bort, Vorstand des VSS kommentiert den Entscheid des Zürcher Kantonsrates: „Wir feiern
zusammen mit den Zürcher Studierenden. Der VSS freut sich über das Zeichen aus Zürich und hofft,
dass die Fachhochschulen Ostschweiz, Zentralschweiz, Westschweiz und Tessin, wie auch die
Universität Tessin den Wink mit dem Zaunpfahl verstehen und ihrerseits vorwärts machen.“
Die SUZ hatte in den 70er Jahren zusammen mit dem VSETH eine intensive politische Zeit, die
damals im Referendum gegen das vorgeschlagene ETH Gesetz gipfelte, das auch gewonnen wurde.
Leider war die Reaktion auf das gewonnene Referendum der politische Tod der SUZ. Wir hoffen, dass
die zukünftige SUZ keine ehrlichen, politisch gewonnen Kämpfe so teuer bezahlen muss.
Zu einer guten Hochschule gehört eine starke Studierendenschaft, die mit spannender und kritischer
Politik die Hochschule weiterbringt. Wir freuen uns darauf, dass die Universität Zürich noch vielmehr
auf die Stimme ihrer Studierenden hören kann.
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