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POLITISCHE LEITLINIEN STUDENTS.FHNW 

 

•  

Gemäss Statuten verfolgen die Students.fhnw nur politische Ziele, die der Wahrung und Vertretung der 

Interessen der Studierenden der FHNW dienen. Damit students.fhnw ihren Zweck erfüllen kann, in anderen 

politischen Themen aber unabhängig bleibt, wird festgehalten dass die students.fhnw: 

• In keiner Weise politische Initiativen, Vereinigungen oder Komitees unterstützen, wenn dies 

nicht den Interessen der Studierenden dient. 

• Politisch nur Stellung beziehen, um die Interessen der Studierenden zu vertreten und zu 

wahren. Ansonsten hat jegliche Kommunikation im Namen der students.fhnw, ihrer Gremien, 

der Fachschaften und Kommissionen politisch neutral zu erfolgen. 

• Anliegen im nationalen Rahmen grundsätzlich durch Mitwirkung im Verband der 

Schweizerischen Studierendenschaften(VSS) durchsetzen. 

• Sich nur nach Genehmigung durch den Vorstand an politischen Initiativen oder 

Interessenverbänden politischer Art beteiligen. Die Studierenden sind in diesem Fall zu 

informieren. 

• Finanzielle Zuwendungen, die mit einer politischen Leistung verbunden sind, grundsätzlich 

ablehnen. 

Als Studierendenorganisation verfolgt die students.fhnw grundsätzlich nur regionalpolitische Themen die direkt 

die Studierenden der FHNW betreffenkeine politischen Ziele. Als einzige Ausnahme sind regionalpolitische 

Themen die direkt die Studierenden der FHNW betreffen zu nennen. Die Interessenwahrung erfolgt über die 

studentische Mitwirkung in allen Campus der FHNW. Denn Ddurch den festen Einsitz mehrerer Studenten in 

verschiedensten Kommissionen des Verbands der Schweizerischen Studierendenschaften (VSS), stellen wir 

sicher, dass der gesamtschweizerische Verband bei politischen Entscheiden die Meinung der Studierenden der 

FHNW ebenfalls vertritt.  

Als Folge einer unvoreingenommenen Vertretung wird festgehalten, dass die students.fhnw: 

▪ Weder in ihrer täglichen Arbeit noch strategisch, politische Initiativen, Vereinigungen oder Komitees 

unterstützt, die keinen direkten Zusammenhang mit den Studierenden der FHNW zu tun haben (Sei sei dies 

durch Eintritt oder Sympathisantenstatus). 

▪ Keine einseitigen Informationen zu politischen Themen kommunizieren. Ist eine Information im Sinne der 

studentischen Vertretung, so hat diese objektiv, durch Genehmigung des Vorstands, zu erfolgen. 

 Externe Anfragen, die politische Beteiligung der students.fhnw erfragen, grundsätzlich abgelehnt werden. 

Sponsoringgelder, die mit einer politischen Leistung verbunden sind, werden ausnahmslos abgelehnt.  

▪ Eine Anfrage zur Unterstützung einer politischen Position des VSS kann durch den students.fhnw Vorstand 

beraten werden. Dabei sollen zuerst die Möglichkeiten der Unterstützung als Teil vom VSS vorgezogen 

werden, bevor die students.fhnw selbst zur Unterstützung direkt beigezogen wird. 
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