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Studenten nehmen Blocher wörtlich
Erasmus red. Weil nach dem Ja zur
Zuwanderungsinitiative nicht klar ist,
wie es mit dem Uni-Austauschprogramm
Erasmus weitergehen soll, hat Christoph
Blocher in einem Radiobeitrag betroffe-
nen Studenten spontan seine Hilfe an-
geboten. Diese reagierten prompt und
deponierten ihre Anliegen an Blocher
auf einer fingierten Internet-Helpline. Er
kenne selbst keine Studenten, die in den
nächsten zwei Jahren nach der Abstim-
mung vom 9. Februar nicht wie geplant
im Ausland werden studieren können.
Dies sagte Blocher als Vater der SVP-
Einbürgerungsinitiative am Dienstag
dem Westschweizer Radio RTS.

«Nehmen wir ihn beim Wort»
Studierende, die wegen dem Aus-

schluss der Schweiz aus den europäi-
schen Austausch- und Forschungspro-
grammen Probleme hätten, sollten ihm
schreiben, schlug Blocher vor: «Ich
werde mir anschauen, aus welchem
Grund ihr nicht im Ausland studieren
könnt, und euch helfen.» Die Waadt-
länder Juso reagierte umgehend und
setzte eine Internet-Helpline für be-

troffene Studenten und Studentinnen
auf. «Nehmen wir ihn beim Wort!
Schreiben wir ihm und fordern wir
seine Unterstützung bei Erasmus», steht
auf helpline-blocher.org zu lesen.

Bis zum Mittwochnachmittag waren
bereits rund 120 Kommentare aufge-
schaltet. Zahlreiche weitere war-
ten noch auf ihre Freischaltung.
Viele der mehr-
heitlich auf
Franzö-
sisch ver-
fassten
Kommenta-
re waren sehr
höflich ge-
schrieben – und
nicht ganz frei von Ironie.
«Vielen herzlichen Dank für ihre
Unterstützung», schreibt auch Jason.
«Endlich ein konkreter Vorschlag.» Er
werde Blocher die Rechnung für seinen
UK-Aufenthalt direkt zukommen lassen.
Dass Blocher über die für die Einlösung
seiner Versprechen nötigen finanziellen
Mittel auch verfügt – daran zumindest
scheint niemand zu zweifeln.

ETH: Gebührenanstieg steht auf Kippe
HOcHscHulE Studenten aus dem Ausland sollen an den ETH bis zu drei Mal mehr zahlen.

Damit ist auch die SP einverstanden – eigentlich. Das Ja zur Zuwanderungsinitiative
könnte heute im Nationalrat die Wende bringen.
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Die Universität in Lugano bittet Stu-
denten aus dem Ausland mit doppelt
so hohen Gebühren zur Kasse (siehe
Tabelle). Insgesamt sechs kantonale
Universitäten, darunter Luzern, verlan-
gen von sogenannten Bildungsauslän-
dern mehr Geld als von einheimischen
Studenten. Die beiden Eidgenössischen
Technischen Hochschulen (ETH) in Zü-
rich und Lausanne hingegen kennen
keine unterschiedlichen Tarife.

Dreimal so hohe Gebühren
Die nationalrätliche Kommission für

Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK)
will dies ändern. Der ETH-Rat, fordert
die WBK in einer Motion, soll von Stu-
denten, deren Eltern in der Schweiz
keine Steuern entrichten, bis zu dreimal
so hohe Studiengebühren erheben kön-
nen. Der ETH-Rat soll zudem die Mög-
lichkeit erhalten, die Gebühren für alle
Studenten mehr als nur der Teuerung
anzupassen. Sämtliche Erhöhungen
müsste neu der Bundesrat absegnen. Mit
einer soliden Mehrheit (16 zu 7 Stim-
men) empfiehlt die WBK den neuen
Gesetzesartikel zur Annahme. Die Zu-
stimmung des Nationalrats scheint
eigentlich nur noch Formsache zu sein
– wäre da nicht der 9. Februar. Der Ent-
scheid der EU, das Ja zur SVP-Zuwan-

derungsinitiative mit dem Stopp des
Studentenaustauschprogramms Erasmus
zu beantworten, nährt in der SP-Fraktion
Zweifel an diesen Plänen. Ist es wirklich
klug, die EU mit höheren Gebühren für
Bildungsausländer abermals zu erzür-
nen? Zusammen mit der SVP, welche
die Motion geschlossen unterstützt,
könnte die SP zwar das Geschäft locker
durchbringen. Schwenken wegen der
Brüsseler Gewitterwolken aber zu viele
Sozialdemokraten auf ein Nein um, liegt
die Zustimmung in der Schwebe. FDP
und Grüne bekämpfen die Gesetzes-
änderung, die CVP ist gespalten.

steuersitz der Eltern als Kriterium
Im Grundsatz befürwortet die SP die

Änderung im ETH-Gesetz. «Wir können
damit sicherstellen, dass der ETH-Rat die
Gebühren nicht in Eigenregie nach oben
schrauben darf», sagt der Freiburger SP-
Nationalrat Jean-François Steiert, einer
der Architekten des neuen Modells. Nach
Gesprächen mit Bildungspolitikern aus
diversen EU-Ländern kommt Steiert zum
Schluss: Das neue Regime ist nicht dis-
kriminierend, weil der Steuersitz der El-
tern und nicht die Nationalität ausschlag-
gebend ist. Zudem sieht das Gesetz Aus-
nahmen vor: Studenten aus Ländern, die
tiefere Gebühren kennen als die ETH,

sollen nicht mehr als einheimische Kom-
militonen zahlen müssen – weil die
Schweizer Studenten ebenso von den
niedrigen Gebühren in diesen Ländern
profitieren. Am Ursprung der Debatte
steht ein Entscheid des ETH-Rats von
2012. Damals kündigte er an, die Studien-
gebühren ab Herbst 2015 zu verdoppeln.
Wegen des enormen Anstiegs der Studen-
tenzahl bangte der ETH-Rat um die «Qua-
lität der Lehre». In der Tat stieg etwa an
der ETH Zürich die Zahl der Studenten
von 10 693 im Jahr 2000 bis auf 17 781
im Jahr 2012. Auch der Ausländeranteil
erhöhte sich in diesem Zeitraum stetig
bis auf 36,9 Prozent. 2013 vollzog der
ETH-Rat dann eine Kehrtwende. Die SP
rang ihm den Verzicht auf die Erhöhung

ab. Im Gegenzug sorgten die Genossen
mit ihren Stimmen dafür, dass der Natio-
nalrat den ETH für die Periode 2013 bis
2016 60 weitere Millionen zuschanzte.
Auch das Modell mit den differenzierten
Studiengebühren stammt ursprünglich
aus sozialdemokratischer Feder. Die SP
will, dass die Zusatzeinnahmen zweck-
gebunden für Stipendien und andere
Massnahmen zu Gunsten der Studenten
eingesetzt werden.

Ein ordnungspolitischer sündenfall?
Dass jetzt einige SP-Vertreter wegen der

EU ins Grübeln geraten, findet der Nid-
waldner SVP-Nationalrat und WBK-Mit-
glied Peter Keller «läppisch». Schliesslich
kassierten viele Universitäten seit Jahren

höhere Gebühren von ausländischen Stu-
denten, ohne dass dies zu Verwerfungen
geführt habe. Der Berner FDP-Nationalrat
Christian Wasserfallen warnt derweil vor
einem ordnungspolitischen Sündenfall.
Ihn stört, dass der Bundesrat künftig über
die Gebühren befinden soll. «Das ist, als
ob der Bundesrat der Swisscom vorschrei-
ben könnte, wie hoch die Handytarife sein
müssen», sagt er. Zudem laufe man Ge-
fahr, ausländische Köpfe von einem Stu-
dium in der Schweiz abzuschrecken.

Das gleiche Argument wirft der Waadt-
länder CVP-Nationalrat Jacques Neirynck
in die Waagschale – in der Hoffnung, die
unentschlossenen SP-Volksvertreter
schmettern das Gesetz doch noch genug
zahlreich ab.

An anderen Universitäten, wie etwa hier in St. Gallen, bezahlen ausländische Studenten bereits höhere Gebühren als ihre inländischen Kommilitonen.
Ob dies auch an den beiden ETH bald der Fall sein wird, entscheidet das Parlament. Im Bild: Dozent und Studenten im Hörsaal.
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studiengebühren der universitäten pro Jahr (in Franken)
ETH

lausanne
ETH
Zürich Bs BE Fr GE VD lu NE sG ZH TI

Für Bildungsinländer 1266 1288 1700 1568 1310 1000 1160 1620 1030 2452 1538 4000

Für Bildungsausländer 1266 1288 1700 1568 1610 1000 1160 2220 1580 4252 2538 8000

Zusätzliche Gebühren für
ausländische Studenten ? ? 300 600 550 1800 1000 4000

Quelle: Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), Stand Februar 2014

Ende stand vor Abstimmung fest
Erasmus Vor dem Abbruch der
Verhandlungen über eine Teilnahme
an Erasmus hat die EU mehr Geld von
der Schweiz verlangt. Bundesrat
Schneider-Ammann bestätigte gegen-
über Radio SRF entsprechende Re-
cherchen. Einen Zusammenhang mit
einem Erasmus-Aus sieht er nicht.

«Wir haben tatsächlich aus Brüssel
zur Kenntnis nehmen müssen, dass
mehr Mittel erwartet sind, als das Parla-
ment beschlossen hatte», sagte Schnei-
der-Ammann gestern im Radio. Er habe
den Bundesrat zwei Wochen vor der
Abstimmung vom 9. Februar über die
neue Forderung der EU informiert.

Nationalrat müri ist verärgert
Verärgert reagiert auf diese Enthüllung

der Luzerner SVP-Nationalrat Felix Müri.
Er könne nicht verstehen, dass die na-
tionalrätlichen Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur (WBK), deren
Vizepräsident Müri ist, nicht darüber
informiert wurde. «Statt diese Informa-
tion weiterzugeben, schiebt man lieber
anderen die Schuld am drohenden Eras-
mus-Aus zu und führt es auf die Ab-
stimmung zurück», sagt Müri. Für ihn

ist klar, dass dies bei der nächsten Sit-
zung der WBK zum Thema wird und er
will den Bundesrat bei einer Fragerun-
de damit konfrontieren.

Verhandlungen nicht beendet
Nach dem Ja zur SVP-Zuwanderungs-

initiative brach die EU die Verhandlun-
gen mit der Schweiz über das Aus-
tauschprogramm Erasmus ab. Bei
einem Nein wäre dies nicht passiert,
sagte Schneider-Ammann: «Für mein
Verständnis wäre das Abkommen, so
wie vom Parlament beschlossen, ver-
einbart worden.» Man habe der EU
angeboten, dem Parlament zu einem
späteren Zeitpunkt einen Antrag auf
zusätzliche Zahlungen an die EU zu
unterbreiten. Das Parlament hatte im
vergangenen Jahr rund 306 Millionen
Franken für die Schweizer Teilnahme
am neuen Erasmus-Programm bewil-
ligt. Die Verhandlungen konnten trotz-
dem nicht wie geplant bis Ende 2013
abgeschlossen werden. Wie viele zu-
sätzliche Mittel die EU von der Schweiz
verlangt hatte, ist unbekannt.
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troffene Studenten und Studentinnen
auf. «Nehmen wir ihn beim Wort!
Schreiben wir ihm und fordern wir
seine Unterstützung bei Erasmus», steht
auf helpline-blocher.org zu lesen.

Bis zum Mittwochnachmittag waren
bereits rund 120 Kommentare aufge-
schaltet. Zahlreiche weitere war-
ten noch auf ihre Freischaltung.
Viele der mehr-
heitlich auf

sisch ver-

Kommenta-
re waren sehr
höflich ge-
schrieben – und
nicht ganz frei von Ironie.
«Vielen herzlichen Dank für ihre
Unterstützung», schreibt auch Jason.
«Endlich ein konkreter Vorschlag.» Er
werde Blocher die Rechnung für seinen
UK-Aufenthalt direkt zukommen lassen.
Dass Blocher über die für die Einlösung
seiner Versprechen nötigen finanziellen
Mittel auch verfügt – daran zumindest
scheint niemand zu zweifeln.

Alt SVP-Bundesrat
Christoph Blocher.
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