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Auch Uni-Studenten kritisieren Ausbau
LUZERN SP, Grüne und Gewerkschaftsbund
machen im Abstimmungskampf gegen eine neue
Wirtschaftsfakultät der Uni Luzern mobil. Auch
unter den Studenten wächst der Widerstand.

ALEXANDER VON DÄNIKEN
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Mit Argumenten allein wird kein Ab-
stimmungskampf gewonnen. Es geht
auch um Verbündete. Am 30. November
befindet das Luzerner Stimmvolk über
das revidierte Universitätsgesetz und
damit über die Errichtung einer neuen

Wirtschaftsfakultät. Die Befürworter hol-
ten sich frühzeitig Exponenten von Ge-
werbeverband und Industrie- und Han-
delskammer ins Boot. Der Allianz von
bürgerlichen Parteien, Uni, Regierungs-
rat und Wirtschaftsvertretern waren SP,
Grüne, Juso und Gewerkschaftsbund
bisher unterlegen. Doch pünktlich zur
Medienkonferenz der Gegner meldete
sich gestern mit Grüne-Nationalrat Louis
Schelbert eine politisch gewichtige
Stimme. «Als ehemaliges Mitglied des
Fachhochschulrates der Hochschule Lu-
zern sehe ich eine unnötige Konkurrenz
mit dem Departement Wirtschaft der

Hochschule», schreibt er in einem Leser-
brief (Ausgabe von gestern). Das be-
treffe «insbesondere das Grundstudium
und die Weiterbildung».

Tatsächlich gibt es Parallelen zwischen
der geplanten Unternehmerschule der
Uni und dem Grundstudium «Business
Administration» der Hochschule. Letz-
teres beinhaltet das Modul «Strategi-
sches Denken und operatives Handeln»,
das sich mit dem Unternehmertum
auseinandersetzt – inklusive Fachbetreu-
ung «durch Vertreter aus der Praxis»,
wie es auch von der Uni angestrebt wird.

Selbsttragender Betrieb fraglich
SP-Kantonsrätin Priska Lorenz kriti-

sierte gestern vor allem die Finanzierung
der neuen Wirtschaftsfakultät. Nebst der
Fremdfinanzierung durch Dritte für den
Aufbau, welche «die Freiheit von Lehre
und Forschung gefährdet», setzt Lorenz
auch ein Fragezeichen hinter den regu-
lären Betrieb. «Trägt sich die Wirtschafts-
fakultät dann wirklich von A bis Z
selbst?» Fraglich sei auch, ob tatsächlich
so viele Studenten nach Luzern geholt
werden können wie geplant (siehe Box).

Auch Marcel Budmiger, Geschäftsleiter
Luzerner Gewerkschaftsbund und SP-
Kantonsrat, kann nicht glauben, dass die
neue Fakultät das bestehende HSLU-
Wirtschaftsdepartement nicht konkur-

renziert: «Herzstück ist die sogenannte
Unternehmerschule, die schon mit ihrem
Namen verdeutlicht, dass sie als Kon-
kurrenz zur Hochschule gedacht ist.» In
der Schule werde die Praxis gelernt und
nicht geforscht, wie es das Konzept einer
Universität vorsehe. An der neuen Fakul-
tät sollen ausserdem Gesundheitsöko-
nomen ausgebildet werden. «Wir brau-
chen aber mehr Pfleger und Ärzte und
nicht mehr Ökonomen, die fürs nächste
Sparpaket vorrechnen, dass dezentrale
Spitäler besser geschlossen würden.»

Platzprobleme «schon heute»
Schützenhilfe bekommen die Uni-Ge-

setz-Gegner auch von der «Studentischen
Gruppe gegen das Universitätsgesetz».

Anders als die Linken wehrt sich die
Studentengruppe generell gegen einen
Ausbau der Universität – zumindest mit-
telfristig. Claudio Birnstiel, Sprecher der
Gruppe: «Schon heute zeigt sich, dass
das Uni-/PH-Gebäude mit der aktuellen
Studentenzahl (derzeit rund 2700; d.Red.)
an seine Grenzen stösst.»

Die Mensa platze in der Mittagspause
an regnerischen Tagen oder im Winter
aus allen Nähten. Die Bibliothek sei vor
allem in der Prüfungsvorbereitungszeit
so stark ausgelastet, dass es bereits heu-
te schwierig sei, einen ruhigen Platz zu
finden. Und: «Die Universität besitzt nur
einzelne grosse Hörsäle. Wo sollen wei-
tere Veranstaltungen stattfinden?» Zwar
habe die Uni-Leitung Vorschläge ge-

macht, um das Platzproblem zu ent-
schärfen. Laut Birnstiel sei aber keiner
brauchbar: «Niemand möchte seine
Mittagspause in einer Zivilschutzanlage
im Keller verbringen.» Die Zwischen-
nutzung von Bourbaki-Kinosälen als
Hörsäle sei nur als Provisorium befrie-
digend. Wie weitere 600 bis 1000 Stu-
denten untergebracht werden sollen, sei
mehr als fraglich.

Mehr Studiengänge statt Fakultät
Bevor über einen Ausbau der Uni

diskutiert werde, müsse gemäss der
Gruppe erst eine Raumlösung für die
Pädagogische Hochschule gefunden
werden, so Birnstiel weiter. Besser sei
es, wenn die Uni in anderer Hinsicht
wachse. Und zwar innerhalb der be-
stehenden Fakultäten mit mehr «integ-
rierten Studiengängen» wie den Gesell-
schafts- und Kommunikationswissen-
schaften.

Ein Wegzug der PH aus dem Gebäude
hinter dem Bahnhof dürfte vorerst aber
kein Thema sein. Denn am 19. Dezember
2013 hat der Konkordatsrat der Hoch-
schule Luzern entschieden, dass die PH
bis auf weiteres dort bleibt, wo sie ist.

Fraglich ist auch, wie repräsentativ
die «Studentische Gruppe gegen das
Universitätsgesetz» überhaupt ist. Auf
Nachfrage unserer Zeitung musste Birn-
stiel nämlich einräumen, dass die Grup-
pe bis dato erst sieben Mitglieder zählt.
«Allerdings haben wir die Gruppe erst
kürzlich gegründet. Aus Gesprächen mit
Mitstudenten weiss ich, dass viele dem
Ausbau kritisch gesinnt sind. Ich bin
überzeugt, dass wir noch einige über-
zeugen können.»

30. November 2014

Abstimmung

Jugendliche senden eine Petition an den Kantonsrat
LUZERN 70 Nachwuchs-
politiker debattierten erstmals
an einer Jugendsession – und
stellten gleich eine Forderung
auf. Ob das ankommt?

«Im Kanton Luzern sollen homo-
sexuelle Paare bei der Heirat und der
Adoption die gleichen Rechte erhalten
wie heterosexuelle Paare.» So lautet die
Petition, welche die Nachwuchspolitiker
der ersten Jugendsession des Kantons
Luzern gestern am späteren Nachmittag
Staatsschreiber Lukas Gresch übergeben
haben. Rund 90 Prozent der über 70 Teil-
nehmer aus dem Kanton Luzern haben
sich für diese Forderung ausgesprochen.
Ziel ist es, dass der Kanton Luzern der-
einst eine Standesinitiative mit dieser
Forderung nach Bern schickt.

Doch: Wie realistisch ist es, dass der
Kantonsrat sich ernsthaft damit befasst?
«Ich könnte mir vorstellen, dass der
Kanton sich scheut, einen solchen Auf-
wand zu betreiben», sagt Lea Fischer
(21), Co-Präsidentin des Vereins Jugend-
parlament Kanton Luzern (Jukalu). Auch
die Nachwuchspolitiker schätzen ihren
Einfluss eher gering ein: «Ich denke nicht,
dass wir sehr ernst genommen werden»,
sagt eine 14-jährige Teilnehmerin.

12- bis maximal 25-jährig
Weiter standen gestern Rassismus und

Homophobie zur Debatte. Und die Ju-
gendlichen diskutierten auch über die
Bildung und das Thema «Jugend stimmt
ab». Die jüngsten der 12- bis maximal
25-jährigen Nachwuchspolitiker haben
erst kürzlich den Übertritt in die Ober-
stufe hinter sich. Im Kantonsratssaal be-
schäftigten sie sich vorerst mit den fix
installierten Pultlampen und fingerten
am Mikrofon herum. Kindliche Neugier
eben. Auch das Politisieren ist eine neue
Erfahrung für sie. Nach der Ansprache
von Co-Präsident Nico Planzer (19) und
Lea Fischer debattierten die Jugendli-
chen in einer der vier Themengruppen.
Ein sehr umfangreiches Dossier diente
als Vorbereitung auf die Session. Nicht

alle haben sich durch die 20-seitige
Themenmappe gekämpft. «Ich habe das
Dossier nicht wirklich gelesen, weil ich
es nicht verstanden habe», sagte Lars
Schmid (13) aus Horw. Doch Rassismus
sei ein spannendes Thema, das ihn
interessiere. Dieser Meinung waren auch
die gleichaltrigen Kollegen.

Stimmrechtsalter beschäftigt
Nicht überall deckten sich die An-

sichten der Jugendlichen. In der The-
mengruppe «Jugend stimmt ab», wo eher
ältere Jugendliche am runden Tisch
diskutierten, befasste man sich vorwie-
gend mit dem Stimmrechtsalter. Ab-
stimmen bereits mit 16? Die Luzerner

Regierung hat eben erst einen solchen
Vorstoss abgelehnt. «Eigentlich macht
es erst dann Sinn abzustimmen, wenn
wir in der Lehre sind, denn erst da wird
politische Bildung unterrichtet», sagte
eine Teilnehmerin. Ein anderer Jung-
politiker sagt: «Mit 16 abstimmen finde
ich dann gut, wenn wir über Dinge
abstimmen, die auch uns betreffen.»
Politische Bildung müsse in die Schul-
zimmer, darin waren sich alle einig.

Die vier ausgewählten Themen fanden
grossen Anklang bei den Nachwuchs-
politikern, und dennoch konnten sich
nicht alle gleichermassen an den De-
batten beteiligen. Thomas Nigg, der das
Thema «Bildung» moderierte, sagte

etwa: «Die Jüngeren halten sich zurück
mit Äusserungen.» Ältere Teenager hin-
gegen könnten klar formulieren, was sie
beschäftige und wo sie Optimierungs-
potenzial sähen, findet Nigg. Unterstüt-
zung erhielten die Moderatoren von
Fachleuten. Auch Kantonsratspräsiden-
tin Irene Keller (FDP) und Regierungs-
rat Guido Graf (CVP) statteten der Ju-
gendsession einen Besuch ab.

Der Verein Jukalu bilanziert die erste
Jugendsession positiv, man wolle diese
Themenbereiche weiterverfolgen,
schreibt er in einer Mitteilung. Auch
2015 ist eine Session geplant.
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Hochschule
Dept. Wirtschaft

Besteht seit: 1971

Studenten (2013): 1989

Professoren/Dozenten: 207

Budget: 61 Mio. pro Jahr

Universität
Wirtschaftsfakultät

Geplanter Start: 2016

Anzahl Studenten: 600
(gegen 1000 im Vollausbau)

Professoren: 8

Kosten Aufbau: 4 Mio.

Aufmerksame Nachwuchspolitiker gestern an der ersten Luzerner
Jugendsession der 12- bis 25-Jährigen im Kantonsratssaal.

Bilder Philipp Schmidli

«Ich möchte später
mal Kantonsrat

werden – das hier ist
eine gute Übung.»

SEBASTIAN THALMANN (16) ,
BUCHRAIN

«Hier kann ich meine
Meinung äussern,
obwohl ich noch
nicht abstimmen

kann.»
SABRINA ZWEILI (14) ,

ROTHENBURG

«Einmal politische
Luft schnuppern –
deswegen bin ich

hier.»
LARS SCHMID (13) , HORW


