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Ver nehm lassun g  Un ive r s i t ä t sgese t z

Keine versteckte Erhöhung der Studiengebühren

Der Luzerner Gewerkschaftsbundes (LGB) lehnt die Verschlechterungen für Studierende 
durch  die  geplante  Revision  des  Universitätsgesetzes  ab.  Neben  allgemeinen 
Gebührenerhöhungen werden die ordentlichen Studiengebühren durch eine neue geplante 
„Abgabe“ um bis zu 10% erhöht. „Solange der Kanton weiterhin bei den Stipendien geizt, 
ist  eine  solche  Gebührenerhöhung  durch  die  Hintertür  nicht  vertretbar“,  sagt  LGB-
Präsident Giorgio Pardini. Weiter fordern die Gewerkschaften keine Ungleichbehandlung 
von  in-  und  ausländischen  Studierenden.  Bei  der  Gründung  oder  Abschaffung  von 
Fakultäten soll auch weiterhin die Politik bzw. die Bevölkerung das letzte Wort haben.

Die  geplante  Revision  des  Universitätsgesetzes,  für  welche  soeben  die  Vernehmlassungsfrist 
abgelaufen ist, bringt eine markante Erhöhung der Gebühren und Abgaben, welche Studierende zu 
entrichten  haben.  Während  bisher  der  Rektor  die  Gebühren  für  wissenschaftliche,  kulturelle  oder 
ähnliche Veranstaltungen reduzieren oder erlassen konnte, sollen sie neu kostendeckend sein. Um 
dies zu erreichen, werden künftig alle Studierenden zur Kasse gebeten. Die geplante Abgabe von bis 
zu 10% der Studiengebühr ist eine versteckte Erhöhung der Studiengebühren. Neben den geplanten 
Sparmassnahmen bei den Stipendien, werden ein weiteres Mal Studierende zur Kasse gebeten und 
die  Chancengleichheit  vermindert.  Der  LGB  fordert  die  Beibehaltung  des  bestehenden 
Gebührensystems, ohne zehnprozentige Erhöhung mittels Abgaben.

Bundeslösung für ausländische Studierende 
Aus  finanziellen  Gründen  soll  eine  nur  auf  ausländische  Studierende  beschränkte 
Zugangsbeschränkung möglich werden. Der LGB lehnt Zulassungsbeschränkungen für die Universität 
Luzern grundsätzlich ab und sieht keinen Grund In- und Ausländer unterschiedlich zu behandeln. Der 
Bedarf auch an ausländischen Fachkräften ist gegeben, der Kanton Luzern muss deshalb auch seinen 
Beitrag  an  deren  Ausbildung  leisten.  Das  vom  Regierungsrat  erwähnte  Problem  der  fehlenden 
Beiträge der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) muss auf Bundesebene gelöst werden. 
Einzelfalllösungen für die sich gegenseitig konkurrierenden Universitäten machen wenig Sinn.

Mitspracherecht auch bei den Fakultäten
Mit  der  Revision  des  Universitätsgesetzes  würden  zwei  Klassen  von  Fakultäten  eingeführt.  Die 
theologische, kultur- und sozialwissenschaftliche sowie die rechtswissenschaftliche Fakultät werden 
im  Gesetz  erwähnt  und  können  von  der  Politik  beeinflusst  werden  (Zur  Aufhebung  ist  eine 
Gesetzesänderung  nötig).  Daneben  soll  der  Universitätsrat  nach  eigenem  Ermessen  weitere 
Fakultäten  aufbauen  und  aufheben  können.  Der  LGB  fordert,  dass  der  Entscheid  über  die 
Weiterführung bestehender und die Einführung neuer Fakultäten weiterhin von der Politik bzw. der 
Kantonsbevölkerung gefällt werden kann. 
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