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Regierungsrat 

 
 

Luzern, 03. November 2014  

 

ANTWORT AUF ANFRAGE A 593 

 

 
Nummer: A 593 
Protokoll-Nr.: 1167 
Eröffnet: 03.11.2014 / Bildungs- und Kulturdepartement 
 

Anfrage Lorenz Priska und Mit. über einen Maulkorb für die Hoch-

schule Luzern 

 
A. Wortlaut der Anfrage 
 
Einen Tag nach dem letzten Abstimmungssonntag eröffnete der Rektor der Universität Lu-
zern den Abstimmungskampf zum neuen Unigesetz. Nach seinen Ausführungen zur neuen 
Wirtschaftsfakultät bleiben aber mehr offene Fragen als vorher. Mit einer Unternehmerschule 
mit Fokus auf Luzerner KMU wird die Fachhochschule direkt konkurrenziert, wie dies auch in 
den Medien berichtet wurde (Neue LZ vom 2.10.14). Die politische Ökonomie wird der Kul-
tur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät weggenommen und in der Gesundheitsökonomie 
werden weitere Schreibtischtäter statt Medizinerinnen und Pfleger ausgebildet. Derweilen übt 
sich die Hochschule Luzern in lautem Schweigen gegenüber der geplanten Konkurrenz. 
 
Wir bitten deshalb den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Gibt es Weisungen des Bildungsdepartements bezüglich Kommunikation zum neuen 

Unigesetz? Warum betreibt die Uni Luzern einen mit dem Ja-Komitee koordinierten Ab-
stimmungskampf, während die Hochschule Luzern sich nicht öffentlich für ihre Interes-
sen einsetzt? 

2. Sieht der Regierungsrat auch mit dem neuen Konzept der Wirtschaftsfakultät mit Unter-
nehmerschule immer noch keine mögliche Konkurrenz zur Fachhochschule, auch wenn 
dies allein schon der Begriff „Schule“ und die Ausrichtung auf KMU mehr als impliziert? 

3. Sind die Büroräumlichkeiten der Universität zurzeit unterbelegt oder benötigt die neue 
Fakultät keine eigenen Büroräumlichkeiten? Gibt es allenfalls auch an anderen kantona-
len Schulen ungenutzte Büroflächen? 

4. Wo wird die Fachliteratur der Wirtschaftsfakultät untergebracht? Sind bauliche Anpas-
sungen in der Bibliothek nötig? Sind genügend Arbeitsplätze für die erwarteten 600 Stu-
dierenden vorhanden? 

5. Wie will die bereits heute überlastete Mensa die zusätzliche Nachfrage bewältigen? 
6. Schlechteres Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Professoren, Angleich 

an den Schweizer Durchschnitt bei Arbeitsplätzen in Bibliotheken und Mensaplätzen so-
wie beim allgemeinen Raumbedarf: Sieht der Regierungsrat dadurch nicht einen wichti-
gen Standortvorteil der Universität Luzern im Wettbewerb mit anderen Universitäten 
(„klein aber fein mit ausserordentlichem Betreuungsverhältnis“) gefährdet? 

7. Wie wirkt sich die Umsiedlung des Bereichs politische Ökonomie auf die Studierenden 
und Mitarbeitenden und die betroffene Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät aus? 
Wird die politische Ökonomie auch in die Sonderfinanzierung aufgenommen? 
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B. Antwort Regierungsrat 
 
Vorbemerkungen 
Der Abstimmungskampf wurde nicht vom Rektor der Universität Luzern eröffnet, sondern 
vom Luzerner Komitee Ja zum Unigesetz mit seiner Medienkonferenz vom 29. September 
2014. Das Komitee hatte den Rektor und den designierten Gründungsdekan als Referenten 
eingeladen, damit Fachpersonen die Gründe und das Konzept für die geplante Wirtschafts-
fakultät vorstellen konnten. 
 
Der Schwerpunkt Integriertes Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie an der 
geplanten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Luzern schafft neben dem bereits beste-
henden erfolgreichen Masterprogramm des Seminars für Gesundheitswissenschaften und 
Gesundheitspolitik ein zweites, komplementäres Angebot. Dieses vermittelt Wissen vor allem 
aus Betriebs- und auch aus Volkswirtschaft. Im Arbeitsmarkt bestehen gute Berufsaussichten 
für solche Ökonominnen und Ökonomen: beispielsweise bei Krankenkassen, in Spitälern, 
Altersheimen und sozialen Einrichtungen, in Verbänden der Gesundheitsförderung und -
prävention, in Wissenschaft, bei Behörden und nicht zuletzt in der Gesundheitspolitik. Unser 
Rat erachtet es deshalb nicht als angemessen oder zielführend, diese qualifizierten Arbeits-
kräfte als "Schreibtischtäter" zu diffamieren. 
 
 
Zu Frage 1: Gibt es Weisungen des Bildungsdepartements bezüglich Kommunikation zum 
neuen Unigesetz? Warum betreibt die Uni Luzern einen mit dem Ja-Komitee koordinierten 
Abstimmungskampf, während die Hochschule Luzern sich nicht öffentlich für ihre Interessen 
einsetzt? 
 
Es gibt für die Universität und die Hochschule Luzern keinerlei Weisungen bezüglich Kom-
munikation zum revidierten Universitätsgesetz, weder von unserem Rat noch vom Bildungs- 
und Kulturdepartement. 
Die Universität Luzern führt keinen Abstimmungskampf, weder einen eigenen noch einen mit 
dem Ja-Komitee koordinierten. Sie stellt bei Bedarf auf Anfrage Referentinnen und Referen-
ten sowie Material mit Informationen und Hintergrundberichten zur Verfügung. Sachinforma-
tionen zu liefern und ihre Haltung darzulegen ist das Recht der Universität Luzern, da sie von 
der Gesetzesrevision unmittelbar betroffen ist. 
Im Zusammenhang mit der Diskussion zum Planungsbericht Hochschulentwicklung wurde 
die Hochschul-Koordinationskommission ins Leben gerufen, die den Dialog zwischen den 
drei Hochschulen auf dem Platz Luzern verbessern soll. Die Universität und die Hochschule 
haben sich zwischen Mai 2012 und Dezember 2013 intensiv über Abgrenzung und Koopera-
tionsmöglichkeiten ausgetauscht. Am Ende dieses Prozesses haben sie einvernehmlich ent-
schieden, die Federführung in der Kommunikation zu diesem Thema dem Bildungs- und Kul-
turdepartement zu übertragen. Bei der Hochschule haben Rektor, Hochschulleitung und 
Fachhochschulrat entschieden, sich nicht am Abstimmungskampf zu beteiligen und keine 
Kommentare mehr zu laufenden politischen Prozessen abzugeben, sondern sich auf fachli-
che Fragen zu beschränken. 
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Zu Frage 2: Sieht der Regierungsrat auch mit dem neuen Konzept der Wirtschaftsfakultät mit 
Unternehmerschule immer noch keine mögliche Konkurrenz zur Fachhochschule, auch wenn 
dies allein schon der Begriff „Schule“ und die Ausrichtung auf KMU mehr als impliziert? 
 
Universitäten richten sich an Abgängerinnen und Abgänger mit gymnasialer Maturität. Diese 
ist der übliche Zulassungsausweis zu Universitäten und Pädagogischen Hochschulen. Die 
Berufsmaturität hingegen ist der übliche Zulassungsausweis für die Fachhochschulen. Uni-
versitäten und Fachhochschulen sprechen demnach unterschiedliche Personengruppen an. 
Fachhochschulen sind stärker praxisorientiert, Universitäten mehr wissenschaftlich, und sie 
setzen auf Vertiefung und Grundlagenforschung. 
Die Luzerner und die gesamte Wirtschaft der Zentralschweiz hat Bedarf nach Abgängern von 
Fachhochschulen und von Universitäten. Für letztere interessieren sich vor allem mittlere 
und grössere Unternehmen. Um den Bedarf an Ökonomen zu decken, macht es Sinn, den 
jungen Leuten die zwei unterschiedlichen Ausbildungswege anzubieten. Wer im Kanton stu-
diert, kann sich hier sein Umfeld, seinen Lebensmittelpunkt aufbauen. So steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Studierenden nach ihrem Abschluss im Kanton eine Stelle antreten 
und ihre Steuern hier bezahlen. Anders gesagt: Die Abwanderung hochqualifizierter Arbeits-
kräfte lässt sich vermindern. 
Die Universität Luzern will mit der neuen Wirtschaftsfakultät nicht junge Leute ansprechen, 
welche an Fachhochschulen studieren wollen, sondern jene, welche sich für Wirtschaftswis-
senschaften an ausserkantonalen Universitäten interessieren. Im Jahr 2013 waren rund 750 
Personen an ausserkantonalen Universitäten eingeschrieben, hauptsächlich in Bern, St. Gal-
len und Zürich. Für diese bezahlt der Kanton Luzern jährlich rund 8 Millionen Franken Bei-
träge (10'600 Franken pro Luzerner Studentin und Student). Würde sich ein Drittel dieser 
Studierenden in Luzern immatrikulieren, flösse dieses Geld an die Universität Luzern statt an 
andere Universitäten. Auch möchte die Universität Luzern Studierende anderer Kantone an-
ziehen, weshalb auch die Beiträge von deren Wohnkantonen nach Luzern bezahlt würden. 
Unser Rat ist sich bewusst, dass an der Hochschule Luzern Ängste bezüglich Konkurrenzie-
rung durch eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät bestehen. Diese Ängste sind unbe-
gründet, da sich die Hochschule und die Universität wie ausgeführt an unterschiedliche Per-
sonengruppen richten und die Universität auf jene Leute abzielt, welche ausserkantonal an 
einer Universität Wirtschaftswissenschaften studieren wollen. Von den übrigen Kantonen, 
welche zugleich an einer Fachhochschule und an einer Universität Wirtschaftsstudiengänge 
anbieten, ist nichts über eine Konkurrenzierung dieser beiden Hochschultypen bekannt. 
Der Begriff der „Unternehmerschule“ stammt aus der Diskussion mit Vertretern der Luzerner 
Wirtschaft, die grossen Wert auf eine Ausbildung für die Unternehmensführung auch auf uni-
versitärer Ebene legen. Die Unternehmerschule bildet neben Politischer Ökonomie sowie 
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement den dritten Schwerpunkt auf Master-
stufe. Diese Fachleute werden vor allem in mittleren Unternehmen in der Zentralschweiz 
benötigt. Alle diese Schwerpunkte sind freiwillig. Die Studierenden können ihr Fächerpro-
gramm auch selbstständig bestimmen und insbesondere eine reine Generalistenausbildung 
wählen. 
 
 
Zu Frage 3: Sind die Büroräumlichkeiten der Universität zurzeit unterbelegt oder benötigt die 
neue Fakultät keine eigenen Büroräumlichkeiten? Gibt es allenfalls auch an anderen kanto-
nalen Schulen ungenutzte Büroflächen? 
 
Die Raumreserven im Uni-/PH-Gebäude befinden sich vor allem in den Hörräumen. Diese 
sind lediglich zu ca. 80 Prozent ausgelastet und bieten noch Platz für zusätzliche Lehrveran-
staltungen. In der Immobilienplanung des Kantons ergeben sich derzeit noch rund 8 m2 pro 
Studentin und Student. In der längerfristigen Planung sind – entsprechend dem gesamt-
schweizerischen Durchschnitt für Geistes- und Sozialwissenschaften - 6.3 m2 vorgesehen. 
Der Raumbedarf der rund 600 Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ent-
spricht ziemlich genau dieser Reserve. 
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Im Uni-/PH-Gebäude stehen im Bereich der Universität keine Büroräume leer. In einer An-
zahl von Büroräumen für mehrere Personen kann aber noch ein zusätzlicher Arbeitsplatz 
eingerichtet werden. Im Übrigen hat die Universität immer kommuniziert, dass sie bei Bedarf 
eine gewisse Anzahl Büros ausserhalb der Uni zumieten wird. Die Mietkosten sind im Finan-
zierungsplan ebenso eingerechnet wie die Mietkosten für das Uni-/PH-Gebäude.  
 
 
Zu Frage 4: Wo wird die Fachliteratur der Wirtschaftsfakultät untergebracht? Sind bauliche 
Anpassungen in der Bibliothek nötig? Sind genügend Arbeitsplätze für die erwarteten 600 
Studierenden vorhanden? 
 
Die Medien, die die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät braucht, können in die bestehende 
Bibliothek im Uni-/PH-Gebäude integriert werden. Die Zahl der Arbeitsplätze in der Uni-/PH-
Bibliothek entspricht derzeit im nationalen Vergleich einem guten Standard. Neben den Stu-
dierenden an der Uni und der PH nutzen gerne auch andere Studierende die Arbeitsplätze in 
der Bibliothek im Uni-/PH-Gebäude. Die Arbeitsplätze in der Bibliothek sind begehrt, insbe-
sondere in Zeiten der Prüfungsvorbereitung. Werden sie knapp, stellt die Universität bereits 
jetzt alternative Räumlichkeiten zur Verfügung, beispielsweise Hörsäle. 
Sobald die neue Kooperative Speicherbibliothek Schweiz in Büron Anfang 2016 in Betrieb 
ist, können weitere ältere Jahrgänge von Büchern und Zeitschriften aus der Freihandbiblio-
thek ausgelagert werden, sodass zusätzlicher Platz für Medien und Arbeitsplätze entsteht. 
Zweimal täglich werden bestellte Bücher per Kurier in die Luzerner Bibliotheken gebracht. 
Dieser Service wird eine effiziente Versorgung aller Bibliothekskundinnen und -kunden ge-
währleisten.  
 
 
Zu Frage 5: Wie will die bereits heute überlastete Mensa die zusätzliche Nachfrage bewälti-
gen? 
 
Die Mensa ist am Mittag sehr gut ausgelastet. Das ist kein Luzerner Problem. Denn zwi-
schen 12 Uhr und 13.15 Uhr ist Mittagspause in den Lehrveranstaltungen. In dieser Zeit will 
ein Grossteil der Studierenden in der Mensa essen. Auch gibt es zahlreiche Externe, welche 
sich in der Uni-/PH-Mensa verpflegen. Es ist nicht möglich - und wird auch an den übrigen 
Universitäten nicht so gehandhabt -, dass die Mensagrösse auf diese mittägliche Spitzenzeit 
ausgerichtet wird. Zumal sie zu den übrigen Zeiten, also während einem Grossteil des Tages, 
nur von vergleichsweise wenigen Personen genutzt wird. 
Bereits haben die Universitätsleitung und die PH-Leitung die Studierenden aufgerufen, die 
Mensa gestaffelt zu benutzen. Auch sollten die Plätze in der Mensa über Mittag nur zum Es-
sen und nicht zum Lernen genutzt und nach dem Essen zügig verlassen werden, um ande-
ren Studierenden Platz zu machen. Die Universität diskutiert zudem organisatorische Mass-
nahmen wie etwa eine zeitliche Staffelung der Veranstaltungen. Diese Staffelung würde zu 
einer deutlichen Entlastung führen. Kein Thema ist zurzeit der Ausschluss von Personen, 
welche nicht im Uni-/PH-Gebäude studieren. 
 
 
Zu Frage 6: Schlechteres Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Professoren, 
Angleich an den Schweizer Durchschnitt bei Arbeitsplätzen in Bibliotheken und Mensaplät-
zen sowie beim allgemeinen Raumbedarf: Sieht der Regierungsrat dadurch nicht einen wich-
tigen Standortvorteil der Universität Luzern im Wettbewerb mit anderen Universitäten („klein 
aber fein mit ausserordentlichem Betreuungsverhältnis“) gefährdet? 
 
Das Betreuungsverhältnis - die Anzahl Studierende pro Professorin oder Professor - wurde 
während Jahren als ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Lehre betrachtet. Die Rekto-
renkonferenz der Schweizer Universitäten ist aber zum Schluss gelangt, dass dieses Ver-
hältnis allein nicht eine gute Lehre ausmacht. Es wird denn auch nicht mehr darauf hingear-
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beitet, das Betreuungsverhältnis in den Geistes- und Sozialwissenschaften demjenigen der 
Naturwissenschaften und der Medizin anzugleichen. 
Im schweizerischen Vergleich muss die geplante Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät min-
destens in einer ersten Phase mit acht Professuren (drei bestehenden und fünf neuen) aus-
kommen. Dies entspricht der Anfangsdotierung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Wie 
für deren Aufbau wird auch für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät daran gedacht, das 
Fächerangebot mit renommierten Persönlichkeiten als ständige Gastprofessorinnen und -
professoren sowie mit Lehraufträgen zu erweitern. Im Übrigen wird es von der Zahl der Stu-
dierenden und der Stabilität der Studierendenzahlen abhängen, ob nach dem Aufbau zusätz-
liche feste Professorenstellen geschaffen werden können. Die Qualität der Lehre wird bei 
diesem Konzept nicht leiden. In Luzern werden die Studierenden im Unterschied namentlich 
zu den Universitäten St. Gallen und Zürich die Möglichkeit haben, mit den Professorinnen 
und Professoren ins Gespräch zu kommen. Die persönliche Atmosphäre, welche Luzern 
auszeichnet, wird beibehalten werden können. In Lehrveranstaltungen mit 800 und mehr 
Studierenden, wie sie an den genannten Universitäten vorkommen, ist dies nicht mehr mög-
lich. 
Der Kanton Luzern kann es sich angesichts der angespannten Finanzsituation nicht leisten, 
den Studierenden überdurchschnittlich gute räumliche und Betreuungsverhältnisse zu bieten. 
Doch werden die Studienbedingungen in Luzern weiterhin die versprochene Qualität haben. 
Das Wachstum ändert im Übrigen nichts daran, dass die Universität Luzern klein bleiben 
wird: Auch mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und gut 3000 Studierenden wird 
sie die kleinste Universität in der Schweiz bleiben (Universität Zürich: rund 27'000 Studieren-
de, Bern und Genf: rund 16'000). 
 
 
Zu Frage 7: Wie wirkt sich die Umsiedlung des Bereichs politische Ökonomie auf die Studie-
renden und Mitarbeitenden und die betroffene Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
aus? Wird die politische Ökonomie auch in die Sonderfinanzierung aufgenommen? 
 
Das bestehende Ökonomische Seminar soll in die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ein-
gegliedert werden. Ein wichtiges Anliegen der Universität Luzern ist jedoch die Fach- und 
Fakultätsübergreifende Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. Deshalb werden auf fach-
licher Ebene die Beziehungen unverändert weiter bestehen, d.h. die Lehrleistungen sollen 
weiter auch für die Studierenden der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (KSF) 
erbracht werden. Da die Ausgaben für das Ökonomische Seminar heute noch etwas höher 
als die zurechenbaren Einnahmen sind, wird die KSF finanziell sogar etwas entlastet.  
Die Politische Ökonomie zählt zu den Kernfächern der Universität Luzern und hat sich seit 
ihrer Gründung im Jahr 2009 etabliert. Sie zählt heute 115 Studierende, davon 41 mit Wohn-
ort vor Studienbeginn im Kanton Luzern (Herbstsemester 2013). Einige ihrer Seminare bil-
den wichtige Bestandteile verschiedener integrierter Studiengänge, weshalb sie insbesonde-
re für die Studierenden der KSF eine wichtige Bereicherung darstellt. Ihre Angebote und ihre 
Finanzierung sind unabhängig von der geplanten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu 
sichern. 


