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Warum braucht die Universität Luzern eine Wirtschaftsfakultät? – Fragen und Antworten 

1. Warum will oder muss die Universität Luzern wachsen? 

Die Universität Luzern muss gemäss Planungsbericht des Regierungsrates und Strategiebericht des Universi-

tätsrates weiter wachsen und sich entwickeln, weil sie heute die kritische Grösse für eine bedeutende nationale 

und internationale Ausstrahlung in der Forschung (noch) nicht erreicht hat. Ohne diese Weiterentwicklung wird 

sie aufgrund der Prognosen des Bundesamtes für Statistik ihren geringen Einfluss teilweise noch einbüssen, 

weil sie – anders als die direkten Konkurrentinnen in der Schweiz (die Universitäten Neuenburg und der italie-

nischen Schweiz, auch St. Gallen) – bis 2020 nicht mehr wachsen wird. Der Grund dafür liegt darin, dass die 

Universität Luzern kein Wachstumsfach hat. Die Wachstumsfächer sind in den nächsten 10 Jahren voraussicht-

lich die Naturwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften, hingegen nicht die Rechts- und Geisteswis-

senschaften. Nicht weniger wichtig für die Attraktivität ist aus der Sicht der Lehrenden und Forschenden sowie 

der Studierenden ein breiteres Fächerangebot. Das heutige Fächerangebot eröffnet insbesondere noch zu 

wenig Vernetzungsmöglichkeiten. Dies belegt auch ein Quervergleich: Die Universität Luzern ist von rund 4‘500 

Universitäten im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland, Italien, Österreich, den Nieder-

landen, Norwegen, Schweden und den USA die zweitkleinste. In Deutschland weist keine der rund 100 Univer-

sitäten weniger als 5‘500 Studierende aus. 

2. Warum ist eine Wirtschaftsfakultät keine Konkurrenz für die Hochschule Luzern – Wirtschaft? 

Die Universität Luzern ist überzeugt, dass die Befürchtungen der Hochschule Luzern betreffend einer allfälligen 

Konkurrenzierung nicht begründet sind. Insbesondere folgende Argumente sprechen gegen diese Befürchtun-

gen: 

Die Absolventinnen und Absolventen von Gymnasien studieren typischerweise an Universitäten, denn eine 

gymnasiale Matura befähigt zum Universitätsstudium. Die Möglichkeit des Studiums an Fachhochschulen wird 

von einer klaren Minderheit gewählt, nicht zuletzt weil mindestens ein Jahr praktische Tätigkeit in einem rele-

vanten Berufsfeld Zulassungsvoraussetzung ist. Der Beleg für diese These liefert die Zentralschweiz selber. Es 

studieren rund 1200 Maturi und Maturae Wirtschaftswissenschaften an Universitäten mit Wirtschaftsfakultät. 

Dieses Potential kann die Universität Luzern – wie bei den Rechtswissenschaften – zum Teil abholen und zu-

sätzliche Studierende aus der übrigen Schweiz und aus dem Ausland anziehen. Darunter leidet die HSLU – Wirt-

schaft nicht. 

Im Bereich der Weiterbildung würde die Universität bei weitem nicht gleich intensiv am Markt auftreten wie 

die Hochschule Luzern, weil die Professorinnen und Professoren ihr Schwergewicht auf Lehre und Forschung 

legen müssen, dies im Interesse der Verstärkung der nationalen und internationalen Ausstrahlung der Universi-

tät Luzern. Im Übrigen ist die Universität in diesem Bereich auch zur Zusammenarbeit mit der Hochschule Lu-

zern bereit. Sie hat diese Bereitschaft auch schon öfter signalisiert. 

Auch bei den Forschungsmitteln ist kein erheblicher Wettbewerb zu befürchten. Die Universität bewirbt sich 

vor allem um Gelder beim Schweiz. Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), wäh-

rend die Hochschule Luzern in erster Linie Mittel von der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) 

erhält. Es geht dabei um die Förderung der praxisorientierten Forschung, in der die Fachhochschulen mit Un-



ternehmen der Wirtschaft zusammen gemeinsame Projekte realisieren. Im Übrigen ist die Universität Luzern 

auch hier bereit, mit der Hochschule Luzern zusammenzuarbeiten, um grössere Forschungsprojekte anstossen 

zu können. 

3. Ist die Lage in anderen Universitäts- und Fachhochschulstädten vergleichbar? 

Eine Umfrage bezüglich der Koexistenz von Universitäts- und Fachhochschulen in anderen Schweizer Städten 

zeigt, dass das Nebeneinander von Wirtschaftswissenschaften an der Universität und an der Fachhochschule 

keine nennenswerten Probleme schafft. Insbesondere in Basel, Bern, St. Gallen und Zürich bestehen beide 

Angebote nebeneinander. Dabei lässt sich Basel am besten mit Luzern vergleichen. 

4. Warum funktioniert eine kleine, feine Universität nicht? 

Eine kleine, feine und exklusive Universität wäre in der Tat eine Alternative zum Aufbau eines weiteren grossen 

Fachbereichs neben den Rechtswissenschaften. Der Strategiebericht des Universitätsrates enthält diese Varian-

te. Sie würde erfordern, dass das heutige Betreuungsverhältnis in der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen 

Fakultät sowie in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät von gegen 1 zu 60 (1 Professur auf 60 Studierende) auf 

1 zu 40 verbessert wird. Auf diese Weise könnten über ein Dutzend neue Professuren geschaffen und damit die 

Forschungsleistung spürbar erhöht sowie auch die Lehre zusätzlich verbessert werden. Der Regierungsrat hat 

diese Option aber abgelehnt, weil sie eine Erhöhung des Globalbeitrages des Kantons um rund zehn Millionen 

Franken erfordern würde. Demgegenüber kostet der Betrieb einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit 

einer entsprechenden Zahl von Professuren jährlich höchstens zwei Millionen Franken. 

5. Warum wurde ursprünglich eine Uni am Kasernenplatz für 900 Studierende geplant; dann hiess es, es gäbe 

max. 2600 und jetzt sind es 3500-4000? Wurde der Stimmbürger „angelogen“ oder wusste man vor 10 Jahren 

nicht, dass das Wachstum zwingend notwendig würde? 

Die Existenzbedingungen von Universitäten haben sich seit dem Erlass des Universitätsgesetzes erheblich ver-

ändert. Der Wettbewerb hat sich enorm verstärkt. Die Zahl der Studierenden sowie die Zahl und Grösse von 

Forschungsprojekten sind für die Finanzierung der Universitäten zentral geworden. Die Universität Luzern kann 

in der schweizerischen und internationalen Hochschullandschaft keine nennenswerte Rolle spielen, wenn sie 

ihre Forschungsleistung nicht erhöhen kann. Die direkten Konkurrenten werden weiter wachsen, was bei einer 

Stagnation der Universität Luzern zu ihrer Marginalisierung führt. Die Zahl von 2‘600 Studierenden ist das Po-

tential der jetzigen drei Fakultäten. Dieses Potential wurde im Strategieprozess 2004–2012 korrekt prognosti-

ziert. Die Universität hat diese Zahl nicht überschritten und wird sie gemäss Prognosen des Bundesamtes für 

Statistik bis 2020 auch nicht überschreiten. Jetzt steht eine andere Frage zum Entscheid: der Ausbau zur Siche-

rung der Wettbewerbsfähigkeit. 

6. Was passiert, wenn sich die Uni nicht weiter entwickeln kann? 

Wenn sich die Universität Luzern nicht weiter entwickeln kann, droht ihr ein ähnliches Schicksal wie dem HC 

Ambri Piotta.... Eine Reihe der besten Professorinnen und Professoren wird Luzern verlassen und an eine Uni-

versität wechseln, die bessere Entwicklungsperspektiven hat. Die Universität wird auch für Studierende weni-

ger attraktiv. Wer möchte denn bei einer „Verliererin“ studieren und das Diplom holen? 

7. Warum ist eine Wirtschaftsfakultät auch als Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen wichtig? 

Die Einrichtung einer Wirtschaftsfakultät an der Universität Luzern vergrössert das Angebot an Fachkräften in 

der Zentralschweiz. Viele mittlere und grössere Unternehmen streben eine Mischung von Absolventinnen und 

Absolventen aus Fachhochschulen und Universitäten mit ihren je spezifischen Kompetenzen an. Vor allem Ka-

derpersonen von Unternehmen legen auch Wert auf ein gutes Bildungssystem für ihre Kinder. Dazu gehört 

nicht nur eine Fachhochschule, sondern auch eine Universität mit einem möglichst attraktiven Fächerangebot. 

Zu den attraktivsten Fächern zählen die Wirtschaftswissenschaften.  


