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Lea Oberholzer ist Geschäfts-
leitungsmitglied des Verbands 
der Schweizer Studierenden-
schaften. OSHEED

BERN. Für Studenten soll  
es einen «minimalen  
Lebensstandard» geben.  
Die Kampagnenleiterin  
der Stipendieninitiative  
erklärt, warum. 

Frau Oberholzer, wer sich ein 
Studium nicht leisten kann, 
kann schon heute Stipendien 
beantragen. Warum braucht es 
Ihre Initiative?
Das heutige System ist unfair. 
Es ist mit einem Marathon zu 
vergleichen, bei dem gewisse 
Teilnehmer 60 Kilometer ren-
nen müssen und andere nur 
30. Je nach Kanton unterschei-
det sich der Anteil der Bezugs-
berechtigten und die Höhe der 
Stipendien massiv. 
Sie fordern, dass allen Studen-
ten ein «minimaler Lebens-

keit, Elternbeiträgen und Sti-
pendien ihren Lebensunterhalt 
bestreiten können. Nur in Aus-
nahmefällen, wenn ein Stu-
dent keine an-
deren Mittel 
hat, rechnen 
wir mit einem 
Vollstipendi-
um zwischen 
16 000 und 
24 000 Fran-
ken jährlich.
Laut dem Bundesrat würde Ihre 
Ini tiative zu «erheblichen 
Mehrkosten» führen. 
Wenn man sieht, dass der 
Fachkräftemangel allein in den 
Mint-Fächern (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften 
und Technik, die Redaktion) 
2,2 Milliarden jährlich kostet, 
lohnt es sich allemal, die ge-
schätzten 500 Millionen Mehr-

kosten aufzuwenden. 
Ihr Verband versuchte bereits 
zweimal erfolglos, das Stipen-
dienwesen mittels Volksinitia-

tive zu refor-
mieren. 
Warum sollte 
es dieses Mal 
klappen?
Die letzten 
beiden Initia-
tiven kamen 
gar nicht bis 

an die Urne. Ich glaube, wir 
haben nun auch deshalb die 
nötigen Unterschriften zusam-
mengebracht, weil der Lei-
densdruck der Studenten 
 weiter  zugenommen hat. Das 
Stipendienwesen ist praktisch 
noch auf dem Stand der 70er-
Jahre, obwohl heute viel mehr 
junge Leute studieren. 
JACQUELINE BÜCHI

«Der Leidensdruck der 
Studis hat zugenommen»

standard» garantiert wird. Also 
quasi ein Grundeinkommen?
Nein. Ziel ist, dass die Studen-
ten mit eigener Erwerbstätig-

Sind Sie für 
die Stipendien-
initiative? 
 Stimmen Sie ab unter
Stipendien.20min.ch

Umfrage

«Wir rechnen nur in 
Ausnahmefällen mit 
 einem Vollstipendium 
zwischen 16 000 und 
24 000 Franken.»
Lea Oberholzer

Das fordert 
die Initiative
BERN. Über die Stipendieninitia-
tive befi ndet das Stimmvolk am 
14. Juni. Hinter ihr steht der 
 Verband der Schweizer Studie-
rendenschaften. Ziel ist eine 
 Harmonisierung des Stipendien-
wesens in der Schweiz. Die 
 Finanzierung der Stipendien soll 
künftig Sache des Bundes sein. 
Für den Vollzug wären hingegen 
weiterhin die Kantone zustän-
dig. Die Ausbildungsbeiträge 
sollen laut dem Initiativtext 
«während einer anerkannten 
tertiären  Erstausbildung einen 
minimalen  Lebensstandard» 
 gewährleisten. JBU

Rickli: «Volkswille missachtet»
BERN. Vor einem Jahr haben die 
Schweizer Stimmbürger der 
Pädophilen-Initiative mit über 
63 Prozent zugestimmt. Am 
Mittwoch präsentierte Justiz-
ministerin Simonetta Somma-
ruga nun zwei Umsetzungs-
varianten: Beide sehen grund-
sätzlich ein lebenslängliches 
Berufsverbot für verurteilte 
 Pädophile vor. Während sich 
ein Vorschlag eng an den Wort-

laut der Initiative hält, sind in 
der vom Bundesrat favorisier-
ten Variante in «leichten Fäl-
len» Ausnahmen möglich. 

Die Initianten sind ent-
täuscht. «Der Volkswille wird 
missachtet», sagt SVP-Natio-
nalrätin Natalie Rickli. «Die 
Initiative sagt glasklar: Verur-
teilte Pädophile sollen nicht 
mehr mit Kindern arbeiten.» 
Es sei skandalös, dass der 

Bundesrat diese zentrale For-
derung nicht berücksichtige. 
Initiativgegner Andrea Caroni 
(FDP) betont, dass eine wort-
getreue Umsetzung gegen fun-
damentale rechtsstaatliche 
Grundsätze verstossen würde. 
Es sei nicht verhältnismässig, 
wenn ein 20-Jähriger mit ei-
nem Berufsverbot belegt wer-
de, wenn er mit seiner 15-jähri-
gen Freundin Sex hatte. JBU

Natalie Rickli ist 
enttäuscht vom 
Bundesrat. KEYSTONE

ZÜRICH. Gestern Nachmittag hat 
sich vor dem türkischen Kon-
sulat eine imposante Warte-
schlange gebildet. Hunderte 
Türken nutzten den arbeitsfrei-
en Tag und wollten im Gebäude 

ihre Stimme für die Parlaments-
wahlen vom 7. Juni abgeben. 
Wegen Unfallgefahr sperrte die 
Stadtpolizei Zürich die Fahrspur 
neben der Schlange vorüber-
gehend. 20M/FOTO: KEYSTONE

Türken in der Schweiz
stehen für die Wahlen an


