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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 

Medienkonferenz vom 29. September 2014 

 

Begrüssung durch Doris Russi Schurter, Präsidentin des Universitätsvereins Luzern 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Präsidentin des Universitätsvereins Luzern darf ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen 

Medienkonferenz begrüssen. Der Univerein als Zusammenschluss der Freundinnen und 

Freunde der Universität Luzern mit fast 1’300 Mitgliedern im Kanton Luzern setzt sich für 

die verschiedensten Belange unserer Universität ein. Und so haben wir auch diese Unterstüt-

zungskampagne im Hinblick auf die Abstimmung vom 30.11.2014 lanciert. Wir stehen nun 

zwei Monate vor dem Abstimmungstermin über das Universitätsgesetz,  einer Abstimmung, 

welche für unsere Universität und für den Bildungsstandort Luzern eine eminent wichtige 

Bedeutung hat.  

 

Die Revision des Universitätsgesetzes wurde am 31.05.2014 vom Kantonsrat mit 90 zu 21 

Stimmen – also mit einem Resultat, welches an Klarheit nicht zu überbieten ist - gutgehei-

ssen. Teil dieser Revision ist die Einrichtung einer neuen Fakultät – einer wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät, welche von der Universität selbst und damit ohne Kantonsbeiträge, aus-

finanziert werden muss. Die sozialdemokratische Partei hat gegen diese Gesetzesrevision das 

Referendum ergriffen, weshalb die Vorlage nun vor das Volk kommt.  
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Unsere Universität muss sich massvoll weiterentwickeln können, denn Stillstand ist auch hier 

gleichzusetzen mit Rückschritt. Eine Wirtschaftsfakultät ergänzt das heutige Fächerprogramm 

ideal und bietet insbesondere auch den Jurastudierenden die Möglichkeit, sich auch ökonomi-

sches Wissen anzueignen. Zudem wird an dieser Fakultät eine Unternehmerschule aufgebaut, 

welche über ein Mentorenprogramm den unmittelbaren Praxisbezug der Studierenden sicher 

stellt. Damit hebt sich die Uni Luzern klar ab von allen wirtschaftswissenschaftlichen Lehr-

gängen an den anderen Schweizer Universitäten. Sie schafft damit ein USP, das sie einmalig 

machen wird. 

 

Unter der Leitung des Universitätsvereins hat sich ein breit abgestütztes Co-Präsidium für den 

Abstimmungskampf formiert. Eine Kontaktliste aller Mitglieder des Co-Präsidiums haben wir 

der Medienmappe beigelegt. Als Präsidentin des Universitätsvereins und als Initiantin freue 

ich mich natürlich sehr, dass sich so viele profilierte Persönlichkeiten kraftvoll für die Belan-

ge unserer Universität einsetzen. Es ist unser Ziel, möglichst viele Luzernerinnen und Luzer-

ner aus dem ganzen Kanton als Mitglieder für das Komitee zu gewinnen.  

 
Nun gebe ich das Wort gerne an Herrn Kantonsrat Andreas Moser weiter, welcher Ihnen kurz 

einen Überblick über die Revisionsvorlage geben wird.  

 

Doris Russi Schurter, Präsidentin Universitätsverein Luzern 


