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An die Präsidentinnen und Präsidenten sowie Verantwortlichen der  
Mitglied- und weiteren Organisationen 
 
 
 
 
Bern, 19. März 2021 
 
 
 
Sessionsbrief von Andri Silberschmidt 
 
 
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten  
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Dies ist mein erster Sessionsbrief an euch als frisch gewählter Präsident von FH SCHWEIZ. Es 
freut mich sehr, von nun an nach jeder Session von den bildungsrelevanten Themen zu berichten. 
Nachfolgend also eine kurze Übersicht zu den letzten drei intensiven Wochen: 
 
Die Stärkung der Pflege gelingt: Nachdem schlussendlich die Einigungskonferenz nach einer Lösung 
suchen musste, konnte nun ein Konsens bei der parlamentarischen Initiative für eine Stärkung der 
Pflege, für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität (indirekter Gegenvorschlag zur Pflegeini-
tiative) erreicht werden. Vorgängig wurde eine Differenz bereinigt, womit nun auch FH-Pflege-Studie-
rende von Beiträgen an die Lebenshaltungskosten profitieren. Möglicherweise wird dank diesem Ge-
genvorschlag die Volksinitiative zurückgezogen. 
 
Soeben habe ich einen Vorstoss «Fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft: Lebenslanges Lernen 
fördern.» eingereicht. Die Kosten für Aus- und Weiterbildung können zwar bereits heute vom steuer-
baren Einkommen abgezogen werden, sollen aber neu mit einem Faktor von 1.5 der tatsächlichen er-
höht werden und damit einen Anreiz schaffen, in die eigene Aus- und Weiterbildung zu investieren. 
Der Vorstoss wurde von Bildungspolitikern aus allen Fraktionen unterzeichnet. Obwohl dies nur ein 
Anfang ist, so kann der Vorstoss doch einen starken Effort für die Fachhochschullandschaft und für 
uns Alumni auslösen. Der Blick hat darüber berichtet. 
 
Zudem fand während dieser Session unter Leitung von Erich Ettlin auch das online-Treffen im  
Beirat FH SCHWEIZ statt. Als Nachfolger von Christian freue ich mich sehr, von nun an auch da mit-
wirken zu können. 
 
Und schliesslich ist es mir sehr wichtig, für FH SCHWEIZ, ihre angeschlossenen Organisationen und 
ihre Verantwortlichen stets ein offenes Ohr zu haben. Wir werden uns also hoffentlich an einem der 
geplanten Roundtables sehen. Falls nicht, erreicht ihr mich stets auf den gängigen Kanälen.  
 
Herzliche Grüsse 

 
Andri Silberschmidt 
Präsident FH SCHWEIZ, Nationalrat 
LinkedIn | Instagram | Twitter 

 
Weitere Informationen: www.fhschweiz.ch  
 
PS: Der offene und von uns mitunterzeichnete Brief an den Bundesrat zur Verhinderung von COVID-bedingten 
Studienabbrüchen wurde zusätzlich mit einer Motion aufgenommen. 
PPS: Die Texte der Vorstösse werden in den nächsten Tagen online gehen. 
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