
 

 

Pressemitteilung vom 27. April 2016 zur 166. Delegiertenversammlung des Verbands der Schweizer 

Studierendenschaften (VSS) 

 

 

Genfer Studierende treten dem VSS bei 

 

Der VSS freut sich sehr, dass die CUAE der Universität Genf am Samstag dem VSS beigetreten 

ist. An der 166. Delegiertenversammlung wurde über ein Projekt zur Unterstützung von studenti-

schen Flüchtlingen und über die Anpassung der Strukturen des VSS debattiert. 

Die 166. Delegiertenversammlung des Verbands der Schweizer Studierendenschaften hat am Wochen-

ende vom 22. - 24. April 2016 an der Universität Bern stattgefunden. Die Freude war sehr gross als die 

Delegierten des VSS am Samstagmorgen dem Beitritt des Studierendenverbandes der Universität Genf 

zugestimmt haben. 

Ebenfalls haben die Delegierten am Sonntag eine neue Geschäftsleitung gewählt. Der Verband wird 

künftig von Gabriela Lüthi (Universität Fribourg), Josef Stocker (Universität Zürich) und Friedrich Stucki 

(Universität Bern) angeführt. Der Vorstand wird überdies neu durch Nina Beuret, Line Magnanelli (beide 

Universität Neuenburg) und Cosima Ruzzo (ETH Zürich) verstärkt. 

Der VSS setzt sich für die Unterstützung studentischer Flüchtlinge auf ihrem Weg an die Hochschulen 

ein. Die DV hat die Ausrichtung des VSS-Projekts „Perspektiven – Studium“ debattiert und unterstützt die 

studentischen Initiativen, die in diesem Bereich aktiv sind oder es werden wollen. Im Zentrum der Unter-

stützung stehen die Entwicklung einer Schulung für studentische Mentoren, Vernetzungsarbeit sowie 

Grundlagenarbeit zum Thema und zu Best Practices. 

Der Verband hat ferner eine Resolution zur Unternehmenssteuerreform III verabschiedet. Es wird be-

fürchtet, dass es in Folge davon zu weiteren Sparmassnahmen im Bildungsbereich kommen wird. Der 

VSS verurteilt die Sparmassnahmen und wird sich entschieden, auf allen Ebenen dagegen einsetzen. 

Die Statuten und Reglemente des VSS, welche in dieser Form seit 2014 in Kraft sind, wurden angepasst. 

Neu wird die Exekutive mit einem Vorstand aus sieben Personen zusammengesetzt, davon bilden zwei 

Personen das Co-Präsidium. Die Anpassung stärkt auch die Position der Kommissionsleitung, welche 

neu näher mit dem Vorstand zusammenarbeiten wird. 

 

 

Für den VSS,  

Gabriela Lüthi (fr) 

Friedrich Stucki (de) 

  



 

 

Communiqué de presse du 27 avril 2016 à propos de la 166
ème

 AD de l`Union des Etudiant-e-s de Suisse 

(UNES) 
 
 

 

Les étudiant-e-s de Genève adhèrent à l’UNES 

 

L’UNES se réjouit que la CUAE de l’Université de Genève a adhéré à l’UNES lors de la 166
ème

 as-

semblée des délégué-e-s. La continuité d’un projet visant à soutenir des étudiants et étudiantes 

réfugié-e-s et un ajustement structurel ont  également été débattus. 

La 166
ème

 assemblée des délégué-e-s de l’Union des étudiant-e-s de Suisse a eu lieu le week-end du 22 

au 24 avril 2016 à l’Université de Berne. Samedi matin, la joie était grande quand les délégué-e-s de 

l’UNES ont accepté l’adhésion de l’association d’étudiant-e-s de l’Université de Genève. Dimanche ont 

eu lieu les élections : la direction se composera de Gabriela Lüthi (Université de Fribourg), Josef Stocker 

(Université de Zurich) et Friedrich Stucki (Université de Berne) et le comité exécutif sera renforcé par trois 

nouvelles membres, Nina Beuret, Line Magnanelli (les deux de l’Université de Neuchâtel) et Cosima 

Ruzzo (EPF Zurich). 

L’UNES s’engage également pour soutenir des étudiants et étudiantes réfugié-e-s dans leur accès aux 

hautes écoles. L’AD a décidé de l’orientation du projet « Perspective - études » de l’UNES. Celui soutient 

les initiatives étudiantes déjà actives dans ce domaine, ou qui souhaitent le devenir. Au cœur du projet se 

trouvent le développement d’une formation pour les mentors étudiants et étudiantes, la mise en réseau 

ainsi que le travail de fond sur la thématique et sur les best practices.  

En outre, l’Union a adopté une résolution concernant la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE 

III). Il est à craindre que ce projet conduit à des coupes supplémentaires dans le domaine de l’éducation. 

L’UNES condamne ces mesures d’austérité et s’y opposera fermement à tous les niveaux.  

Les statuts et les règlements de l’UNES, qui sont en vigueur dans la forme actuelle depuis 2014, ont été 

ajustés. Le nouvel exécutif sera composé d’un comité exécutif de sept membres dont deux personnes 

seront chargées de la co-présidence. Cet ajustement renforcera également la position des présidents et 

présidentes des commissions, qui collaboreront plus étroitement avec le comité exécutif. 

 

Pour l’UNES, 

Gabriela Lüthi (fr) 

Friedrich Stucki (de) 


