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Vivre et étudier sans galère!
Erasmus, taxes d’études, bourses, étudiant-e-s étrangers/ères, etc.

Leben und Studium ganz ohne Schikanen!
Erasmus, Studiengebühren, Stipendien, ausländische Studierende, etc.

AG de mobilisation
Versammlung zur Mobilisierung

Appelé par/ Aufruf  (13.03) :  SUD Étudiant-e-s et Précaires - MOCAT
réseau d’action étudiante (resacte) - kritische Politik (kriPo) 

Association des étudiant-e-s de l’EESP (ÉÉSPaceLibre) - Groupe Regard Critique
Alternative sociale et Libertaire - Organisation Socialiste Libertaire 

Cafétéria Autogérée Permanente (CAP) - Cercle La brèche (JMPS) - POP VD 
Fédération syndicale SUD - SolidaritéS VD - L’Autre Syndicat - La Gauche VD

S’informer des attaques 
Sich über die Angriffe informieren

S’organiser ensemble 
Sich gemeinsam organisieren Se mobiliser et lutter 

Zusammen mobilisieren und kämpfen



Freie Bildung für alle!

In der gesamten Schweiz intensivieren sich 
die Angriffe. Die studentischen Lebensbedin-
gungen werden immer weiter prekarisiert.
Opferung von Erasmus und Forschung
In der Folge der Abstimmung vom 9. Fe-
bruar nimmt die Schweiz nicht länger an eu-
ropäischen Forschungsprogrammen oder dem 
Erasmus-Austauschprogramm teil. Dies hin-
dert zahlreiche Studierende daran, einen Aus-
landsaufenthalt anzupacken.
Verschlechterung der Stipendien
Bereits heute decken die Stipendien die Le-
benshaltungskosten nicht, doch weitere Ver-
schärfungen sind im Gange:
- Im Kanton Waadt wurden Verschärfungen 
vollzogen, so dass z. B. für Mahlzeiten weniger 
Geld angerechnet wird (neu 7.- statt 11.- wie 
früher).
- Im Kanton Luzern soll das Stipendienwesen 
durch ein privat organisiertes Darlehensystem 
ersetzt werden, das neofeudale Verhältnisse 
fördert.
- Im Kanton Wallis arbeitet Oscar Freysinger 
daran, weitere CHF 3.6 Millionen einzusparen, 
allen voran im Bildungsbereich.
- In Basel wurden die Studiengebühren kü-
rzlich um weitere 300.- im Jahr erhöht.
Fribourg: Privatwirtschaftliche Logik
Ein neues Gesetz sieht vor, dass wie an der Uni-
versität Zürich Ansätze des New Public Mana-
gements Einzug halten. Damit wird die Univer-
sität privatwirtschaftlicher Logik unterworfen.

3x mehr Studiengebühren bei den ETHs
Der Nationalrat hat kürzlich eine Motion ange-
nommen, die es ermöglicht, die Studiengebüh-
ren für ausländische Studierende zu verdrei-
fachen. Zudem ist generell eine Erhöhung der 
Studiengebühren über die Teuerung hinaus 
vorgesehen.
Die Spaltung dient der Prekarisierung
Die Spaltung von Jugendlichen in der (Aus-)Bil-
dung nach Herkunft steht klar im Windschat-
ten der Abstimmung vom 9. Februar: Es wirkt 
das asoziale Spiel der SVP. Diese Politik ist ein 
Schlag ins Gesicht von Migrant*innen. Wei-
tergedacht: Über kürzer oder länger ist diese 
Praxis ein Angriff auf alle Menschen dieser 
Welt.
Uns bleibt eine Antwort: Mobilisierung!
Es ist höchste Zeit, dass wir dazu mobilisie-
ren, diese soziale Spaltung zu bekämpfen. Sie 
gefährdet uns alle. Wir müssen dafür einstehen, 
dass alle Menschen gleich behandelt werden 
und Anrecht auf dieselben Lebens- und Stu-
diumsbedingungen erhalten. 
Wir müssen das Recht erkämpfen, für Ve-
rhältnisse zu sorgen, die ohne Schikanen für 
das Leben und das Studium sind. Dafür gilt 
es für ausreichende Stipendien, für gerechte 
Löhne und gegen schlecht oder nicht bezahlte 
Praktikas zu kämpfen. 
Zuletzt müssen wir den gebührenfreien Bil-
dungszugang erzwingen, welcher Garant dafür 
ist, Bildung zu demokratisieren und für gere-
chte Verhältnisse zwischen uns allen zu sorgen.

Gleiche Bedingungen und Rechte für alle Studierende:
• NEIN zur Verdreifachung der Studiengebühren im ETH-Bereich für Ausländer*innen.
• JA zum Recht für Ausländer*innen hier zu studieren und zu leben, ohne Aufen-

thalts- oder Arbeitsbeschränkungen. Selbiges für Schweizer*innen im Ausland.

Wir möchten schikanenfrei leben und studieren:
• Für Stipendien, welche die Lebenshaltungskosten decken.
• Bei Jobs für Studierende: Mindestens 22.-/h + Anteile am 13. Monatsgehalt.
• Gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei Praktikas.

Erhalt der Austauschmöglichkeiten im Kontext Erasmus!

Vers la gratuité des études !

Dans toute la Suisse, les attaques  
s’intensifient. Nous avons affaire à un 
véritable processus politique de préca-
risation de la condition étudiante. 
Erasmus et recherche sacrifiés
Suite à la votation du 9 février, la Suisse 
ne participe plus aux programmes eu-
ropéens de la recherche et ERASMUS, 
empêchant de nombreux/euses étu-
diant-e-s de faire un échange à l’étranger.  
Bourses d’études dégradées
Alors que nulle part les bourses ne 
couvrent réellement les besoins:
Vaud: le projet de  loi sur les bourses vient 
péjorer gravement les conditions d’accès 
aux bourses, en particuliers pour les bé-
néficiaires de bourses d’indépendant-e. 
Les forfaits repas baisseront de 11.- à 7.-.
Valais: Oscar Freysinger, après avoir dû 
renoncer à une coupe de 3,5 mios il y a 
quelque mois, revient à la charge. Il veut 
imposer par décrêt gouvernemental une 
coupe de 3,6 mios tout en précarisant 
l’ensemble du système scolaire du canton.
Lucerne: privatisation partielle du sys-
tème des bourses d’études et autres res-
trictions.
Bâle: les taxes d’études ont été récemment 
augmentées de 300.-/année.
Fribourg : le privé à l’université
Nouvelle loi qui entend appliquer une 
gestion propre à l’économie privée dans 

l’université et introduire des sanctions 
disciplinaires.
Taxes triplées dans les EPFs
Le Conseil National vient d’adopter une 
motion permettant de tripler les taxes 
des étudiant-e-s étrangers dans les EPFs 
et d’augmenter celles de toutes et tous 
au-delà du renchérissement.
Diviser pour précariser
Cette division des jeunes en formation 
entre Suisse-sse-s et étranger/ères s’ins-
crit clairement dans le sillage de la vota-
tion du 9 février et fait le jeu anti-social 
de l’UDC. Cette politique frappe les im-
migré-e-s. Elle frappera ensuite tout le 
monde, à terme, à court terme. 
Une réponse : mobilisez !
Il est temps de construire une mobilisa-
tion pour affirmer notre refus de cette 
division sociale  qui nous menace toutes 
et tous. Nous devons affirmer l’égalité des 
droits, des conditions de vies et d’études. 
Face à la précarisation, portons le droit de 
vivre et d’étudier sans galère. C’est-à-dire 
avec des bourses suffisantes, des salaires 
décents, et par la lutte contre le travail 
gratuit ou sous-payé (par exemple les 
stages).
Enfin, ouvrons la voie vers la gratuité sco-
laire, garante de la démocratisation et de 
l’égalité entre nous toutes et tous.

Égalité de condition et de droit pour tou-te-s les étudiant-e-s :
• NON au triplement des taxes dans les EPFs pour les étrangers/ères.
• Droit pour les étrangers/ères à étudier et à s’établir sans restriction de 

travail ou de séjour. Et reciproquement.

Nous voulons vivre et étudier sans galère :
• Des bourses couvrant réellement les besoins.
• Emploi étudiant : salaire minimum 22.-/h +13ème

• À travail égal, salaire égal dans les stages.

Maintien des possibilités d’échange liées à Erasmus !


