
U nter der obigen Schlagzeile erschien
am zweiten Februar ein Artikel in der

“NZZ am Sonntag”. Aufgrund dieses Berich-
tes bildete sich die “Arbeitsgruppe Stu-
diengebühren”. Wir arbeiten unter dem
Dach des VSETH und sind rund ein Dutzend
Personen aus verschiedenen Studiengängen,
von denen einige schon in den Fachvereinen
aktiv sind.

Doch zurück zur Gebührenerhöhung.
Allein der ETH-Rat hat die Kompetenz, die
Gebühren zu erhöhen. Vor einer allfälligen
Erhöhung wird aber der ETH-Rat, wie es bei
wichtigen Entscheidungen üblich ist, Rück-
sprache mit den zahlreichen Gremien an der
ETH nehmen.
Ende April haben sich die beiden Hochschul-
versammlungen (HV) der ETH Zürich und der
ETH Lausanne bei einer konsultativen Befra-
gung einstimmig gegen eine Verdopplung
der Semestergebühren ausgesprochen. In der
HV sind alle vier Stände der ETH vertreten,
also auch die Studierenden. Die HV hat das
Recht, Anträge an den ETH-Rat zu stellen,
ihre Beschlüsse sind aber nicht verbindlich.

Eine kleine Erhöhung der Gebühren in der
nächsten Zeit im Rahmen des Teuerungsaus-
gleichs scheint wahrscheinlich, da in den 
letzten Jahren die Semesterbeiträge konstant
geblieben sind. Eine Verdopplung der Ge-
bühren, die vermutlich in einzelnen Tranchen
durchgeführt würde, hätte aber eine nicht zu
unterschätzende Signalwirkung: die Abwäl-
zung von Sparmassnahmen im Bildungsbe-
reich direkt auf die Auszubildenden, uns Stu-
dentinnen und Studenten.

Ein Hochschulstudium an der ETH
sollte weiterhin für alle erschwinglich
und attraktiv sein. Die Möglichkeit von
Stipendien wird zwar auch in Zukunft beste-
hen, sie sind jedoch von Kanton zu Kanton
ganz verschieden geregelt. Ausserdem wird
in Zeiten einer schlechten Konjunktur (aber
mit massiv steigenden Gebühren) nicht 
plötzlich mit mehr Geld in den Stipendien-
fonds, dafür aber mit mehr Anträgen zu
rechnen sein. Darlehen stellen auch keine
befriedigende Alternative dar, da sie das
Risiko einer grossen Verschuldung bei ge-
scheitertem Studium bergen.

Weiterhin ist es interessant zu wissen, dass
die Schweizerische Eidgenossenschaft den
“Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte” unterzeichnet
hat, in dem sie sich bereit erklärt, den
“Hochschulunterricht auf jede geeignete
Weise, insbesondere durch allmähliche Ein-
führung der Unentgeltlichkeit, jedermann
[...] gleichermassen entsprechend seinen
Fähigkeiten zugänglich” zu machen (Art. 13,
§ 2c).

Die Verdopplung der Semesterbeiträge
wird vielen finanziell schwächer gestell-
ten Studierenden Kopfschmerzen bereit-
en. Sollten sie ihr Studium verlängern, um
daneben zu arbeiten, oder können sie es
sich gar nicht mehr leisten? Dies steht im
Widerspruch zu einem für alle offenen Bil-
dungsangebot und zu den Ansprüchen der
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Wir, die “Arbeitsgruppe Studiengebühren”, möchten uns bei den vielen Studierenden
bedanken, die an unserer Umfrage zum Thema Studiengebührenerhöhungen teilgenom-
men haben. 

Zu unserer Freude haben rund 3’000 Studierende aus allen Fachrichtungen unseren
Fragebogen ausgefüllt – herzlichen Dank! 

Fast 90 % haben sich gegen eine Verdopplung der Studiengebühren ausgesprochen.
Die detaillierte Auswertung und einige Hintergründe findet Ihr in der nächsten Ausgabe
des Polykums.

Vie len DANK 
von der ‘Arbeitsgruppe Studiengebühren’

Arbeitsgruppe Studiengebühren

“Bund will Gebühren für die ETH verdoppeln” 
Der Bund möchte die Studiengebühren an den ETHs verdoppeln. Ob es tatsächlich dazu kommt,
und wie schnell, ist zur Zeit noch offen. Was bis jetzt passiert ist und wie es weitergehen könnte...

Website der AG Studiengebühren: www.vseth.ethz.ch/studgeb

Homepage des ETH-Rats: www.ethrat.ch 
(Pressespiegel mit Zeitungsartikel NZZ: “media releases” anklicken)

Internationaler Pakt über wir tschaftliche, soziale und kulturelle Rechte:
www.admin.ch/ch/d/sr/c0_103_1.html

Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz):
www.admin.ch/ch/d/sr/41.html#414.1

Weiterführende Links

ETH, ein kurzes, klar strukturiertes und effi-
zientes Vollzeitstudium anzubieten. Es ist
klar, dass in konjunkturell schlechten Zeiten
überall gespart wird. Was aber hier auf
Kosten der Studierenden vorgeschlagen wird,
würde im besten Fall Mehreinnahmen erzeu-
gen, die sich nicht einmal auf ein Prozent des
Budgets der ETH belaufen. Ein hoher Preis für
ein allzu bescheidenes Ergebnis.

Aus diesen und weiteren Gründen stellen
wir uns klar gegen eine Erhöhung, zumal
f lank ie rende Massnahmen im S t ipend ien -
bere ich  feh len .

Andreas Hüsler, 
i. A. AG Studiengebühren 

www.vseth.ethz.ch/studgeb


