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Erasmus+ und Horizon 2020 
Läuft alles gut und niemand ergreift das Referendum gegen die 
Umsetzung der MEI, so sollte Horizon 2020 Ende Jahr im Trockenen 
sein. Für Erasmus+ sieht es leider etwas düster aus. Anders als bei 
Horizon 2020, wo am 9. Februar 2014 das Assoziierungsabkommen 
bereits fertig verhandelt war, gab es bei  Erasmus+ zu diesem Zeit-
punkt noch keine Einigkeit zwischen der Schweiz und der EU. Der 
Streitpunkt war, wie viel die Schweiz für eine Assoziierung zahlen 
sollte. Die Europäische Union verlangte einen Beitrag basierend auf 
dem BIP, während die Schweiz nur einen viel geringeren Betrag 
zahlen wollte. Diese Uneinigkeit besteht noch immer. Es gibt sogar 
einige Anzeichen, dass die EU die Verhandlungen über eine Assozi-
ierung an Erasmus+ nur dann wieder öffnen wird, wenn der Bun-
desrat signalisiert, dass die Schweiz bereit ist, der EU in diesem Punkt 
entgegen zu kommen. Im Klartext würde das heissen, dass der 
Bundesrat im Frühling einen grösseren Betrag vom Parlament bean-
tragen müsste, was im aktuellen Klima der Spar- und Abbaupro-
gramme wohl eher schwierig werden könnte. Auch wenn sich her-
ausstellen sollte, dass eine Assoziierung an Erasmus+ nicht mehr 
möglich sein sollte, ist es trotzdem wichtig, dass die Studierenden- 
und Jugendorganisationen weiterhin den Druck aufrecht erhalten. 
Einerseits sind wir darauf angewiesen, dass die Überganglösung je-
des Jahr verlängert wird. Andererseits sollten wir bereits jetzt auf ei-
ne Beteiligung am Nachfolgeprogramm von Erasmus+ hinarbeiten, 
welches im Jahr 2021 starten wird. Falls ihr allgemeine Informatio-
nen zu Erasmus+ sucht, findet ihr eine gute Übersicht auf der Seite 
des SBFI: https://goo.gl/Gr8u6V 

 
FH-Vernetzungstreffen 
Das erste nationale Vernetzungstreffen aller FH-
Studierendenorganisation vom 22. Oktober zum Thema studenti-
sche Partizipation war ein voller Erfolg. Die 13 Teilnehmenden disku-
tierten angeregt über mögliche Strategien, um die Mitwirkungs-
rechte der Studierenden weiterhin zu stärken. Gastreferent Gaston 
Wolf, Lobbyist beim Verband der FH-Dozierenden Schweiz, beton-
te: «Knüpft Kontakte zu wichtigen Akteuren in Schule und Politik, um 
eure Rechte einzufordern»! 

 

Liebe Sektionen 

Die Zeit fliegt: Unsere Herbst-DV steht vor der Tür, wir freuen euch, 
alle in Basel begrüssen zu dürfen! Den folgenden Zeilen könnt ihr 
einige Informationen zu Tätigkeiten des Verbands und zu einem ak-
tuellen Thema der Hochschulpolitik entnehmen.  
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Wichtige Daten 

07.11.2016 
Sitzung der CoFi 
 
12.-13.11.2016 
Delegiertenversammlung in  
Basel 
 
15.11.2016 
Sitzung der SoKo 
 
22.11.2016 
Sitzung der CodEg 
 
23.11.2016 
Sitzung der CIS 
 
30.11.2016 
Workshop zu Finanzen 
 
07.12.2016 
Sektionsrat 
 
12.12.2016 
Sitzung der CodEg 
 
13.12.2016 
Workshop zu Konfliktmanage-
ment 
 

 
Neues aus dem Bureau 

Die Archivierung von VSS-
Dokumenten aus den Jahren 
2000 bis 2012 ist bald abge-
schlossen. Die Dokumente 
werden demnächst ins Bun-
desarchiv gebracht. 

 

 

 

 

 


