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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
Medienkonferenz vom 29. September 2014 
 
Überblick über die Revisionsvorlage durch Andreas Moser, Kantonsrat 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Namen des Co-Präsidiums begrüsse auch ich Sie herzlich und danke dir Doris Russi für 

die Wortübergabe. 

 

Die Universität Luzern wurde vor 14 Jahren gegründet. Gleichzeitig trat das Universitätsge-

setz in Kraft. Die Basis dafür legte die Luzerner Stimmbevölkerung, die klar hinter einer ei-

genen Uni stand. Das Universitätsgesetz wurde mit einem Ja-Stimmen Anteil von 72 Prozent 

deutlich angenommen und bildet seither die Rechtsgrundlage für den Betrieb unserer Univer-

sität.  

 

Seit ihrer Gründung ist die Uni Luzern eine Erfolgsgeschichte und geniesst einen ausgezeich-

neten Ruf. Die Uni Luzern startete ihren Betrieb mit drei Fakultäten – Theologie, Geistes- und 

Rechtswissenschaften. Diese drei Fakultäten umfassten zusammen 164 eingeschriebene Stu-

dierende. Heute sind rund 2'800 Studierende an der Uni Luzern eingeschrieben. Trotzdem 

zählt unsere Uni noch immer zu den weltweit kleinsten Universitäten und hat in Bezug auf 

ihre Weiterentwicklung eine kritische Grösse. Im Planungsbericht über die Hochschulent-

wicklung wurde diesbezüglich im Mai 2012 die Notwendigkeit eines massvollen Wachstums 

aufgezeigt. Dabei ging es einerseits um einen qualitativen Ausbau der drei bestehenden Fakul-

täten für Theologie, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie Rechtswissenschaften. Anderer-

seits wurde über eine mögliche Verstärkung der Gesundheitswissenschaften sowie über die 

Schaffung einer neuen Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät diskutiert. 



 

 

 

Damit sich die Universität massvoll weiterentwickeln kann, ist aber auch eine Anpassung der 

Rechtsgrundlagen an die heutigen Rahmenbedingungen notwendig. So fand beispielsweise 

auf kantonaler Ebene unterdessen eine leichte Verschiebung der allgemeinen Zuständigkeiten 

der Kantonsbehörden durch das Gesetz über die Steuerung der Finanzen und Leistungen statt. 

Zudem wurden mit der Public Corporate Governance des Kantons Luzern zusätzliche Instru-

mente für die Steuerung kantonaler Beteiligungen an verwaltungsexternen Organisationen 

geschaffen. Eine Auflistung der wichtigsten Punkte im revidierten Gesetz finden Sie in der 

Medienmappe. 

 

Nun liegt also ein Gesetzesentwurf vor, der an die aktuellen Entwicklungen und Herausforde-

rungen angepasst ist. Er trägt den Veränderungen Rechnung und schafft die Voraussetzung, 

dass sich unsere Uni weiterentwickeln kann – namenlicht wird die Errichtung einer Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät ermöglich. Mit «Wirtschaft» setzt die Uni Luzern nach-

weislich auf das nachfragestärkste Studienfach in der Schweiz. Der Aufbau von anderen Stu-

dienrichtungen in Luzern wurde eingehend geprüft. Aber nur die Studienrichtung Wirtschaft 

macht finanziell und strategisch Sinn. Die anderen Referenten werden darauf noch eingehen. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und übergebe nun das Wort gerne an die Gäste der 

Universität Luzern, die Ihnen das Konzept der neuen Wirtschaftsfakultät vorstellen: Rektor 

Prof. Dr. Paul Richli und der designierte Gründungsdekan Prof. Dr. Christoph Schaltegger. 

 

Andreas Moser, Kantonsrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anhang: Änderungen der Revisionsvorlage im Detail 

 

Die wichtigsten Paragraphen sind: 

• Die Universität Luzern soll weitgehend selbst organisieren können. Damit ist die Au-

tonomie für die Universität von zentraler Bedeutung. Im Rahmen der Leistungsverein-

barung, des Gesetzes und der Verfassung steht es der Universität frei, wie sie die zur 

Verfügung stehenden Mittel einsetzt. Somit bestimmt die Universität weitgehend ei-

genständig, wie sie sich organisiert oder ihre personellen Entscheide trifft. (§1) 

• Der Regierungsrat wählt dagegen die Mitglieder des Universitätsrates. Dabei sind 

künftig die Vorgaben der Public Corporate Governance zu beachten. 

• Der Regierungsrat definiert und erlässt zudem eine Eignerstrategie für die Universi-

tät, schliesst eine mehrjährige Leistungsvereinbarung ab und erteilt der Uni einen 

Leistungsauftrag mit Finanzierungsbeschluss. (§8) 

• Die Errichtung und Schliessung von Fakultäten soll aber weiterhin in der Kompe-

tenz des Kantonsrates liegen. Die neue Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die der 

Kantonsrat bereits beim Planungsbericht über die Hochschulentwicklung im Kanton 

Luzern gefordert hatte, soll namentlich ins revidierte Gesetz aufgenommen werden. 

Auch die heute bestehenden Fakultäten sollen weiterhin im Gesetz erwähnt bleiben. 

(§10) 

• Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät darf nur errichtet werden, wenn die Finan-

zierung gesichert ist. (§36) 

• Die Diskussionen über steigende Studierendenzahlen, insbesondere auch über die Zu-

nahme von ausländischen Studierenden, zeigen, dass Zulassungsbeschränkungen 

und Studiengebühren besonders sorgfältig geregelt werden müssen (§22). 

• Mit dem neuen Gesetzesentwurf wird die Grundlage, um für ausländische Studie-

rende höhere Studiengebühren festlegen zu können, auf Gesetzesstufe verankert. 

(§30). 

• Die Gesetzesrevision umfasst weiter auch aktualisierte Bestimmungen zur Planung 

und zu den Finanzen der Universität (§27, 28). So soll zum Beispiel das Planungs- 

und Finanzwesen der Universität nach den neuen Bestimmungen des Gesetzes über 

die Steuerung der Finanzen und Leistungen geführt werden.  

 

Der Kantonsrat hat der Änderung des Universitätsgesetzes in der zweiten Beratung mit einer 

deutlichen Mehrheit von 90 zu 21 Stimmen zugestimmt. 


