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«Wachstum auf Biegen und Brechen»
UNIGESETZ Gestern Montag 
präsentierte das Komitee «Nein 
zur Wirtschaftsfakultät an der 
Uni Luzern» seine Argumente. 
Es ist der Meinung, dass mit 
dem angestrebten Wachstum 
ein Vorteil der Uni verloren 
geht: die überschaubare Grösse.

von David Koller

«Wir fragen uns, ob die Universität Lu-
zern um jeden Preis wachsen muss», 
sagte Claudo Birnstiel am Montag an ei-
ner Medienorientierung in Luzern. Der 
Student der Politikwissenschaften war 
zuerst in Bern eingeschrieben, wech-
selte dann nach Luzern. «Unter ande-
rem, weil die Uni hier eine überschau-
bare Grösse hat.» Das ist ein Grund, 
warum sich der Luzerner gegen die ge-
plante Wirtschaftsfakultät einsetzt. 

Claudio Birnstiel ist Mitglied der 
«studentischen Gruppe gegen das Uni-
versitätsgesetz». An der Seite von SP, 
Luzerner Gewerkschaftsbund, den 
Grünen sowie den Jungsozialist/innen 
setzt sie sich gegen die geplante Wirt-
schaftsfakultät ein. Zwar ist die studen-
tische Gruppierung derzeit noch sehr 
klein und besteht aus gerade einmal 
sieben Personen. «Wir haben uns erst 
vor Kurzem gegründet und werden zu-
legen», so Birnstiel. «Aus Gesprächen 
mit Studierenden wissen wir, dass viele 
von ihnen gegen den Ausbau sind.» 

«Schlechtes Betreuungsverhältnis»

Erö!net wurde die Medienorientierung 
von Kantonsrätin und SP-Fraktions-
präsidentin Priska Lorenz (Grosswan-
gen). Sie kritisiert die geplante Fakul-
tät, weil das Vorhaben «von finanziellen 
Zwängen getrieben» werde. Der SP des 
Kantons fehle die bildungspolitische 
Perspektive. Das zeige sich unter ande-
rem daran, «dass im Vergleich zu ande-
ren Wirtschaftsfakultäten der Schweiz 
ein schlechtes Betreuungsverhältnis 
geplant ist». Die angestrebte Zahl von 
Studierenden pro Professor sei in Lu-
zern höher als anderswo. «Wachstum 
auf  Biegen und Brechen auf  Kosten der 
Qualität und des bestehenden Angebots 
lehnen wir ab.» 

Lorenz warnte davor, dass die ge-
plante Wirtschaftsfakultät der juristi-

schen Abteilung schaden könne. Denn 
gemäss Uni-Rektor Paul Richli «könn-
te der Fall eintre!en, dass Studierende 
in Zukunft Wirtschaft statt Jus wäh-
len.» Dadurch werde die rechtswis-
senschaftliche Fakultät geschwächt, 
befürchtet Priska Lorenz. «Dies nach-
dem deren Studierendenzahlen schon 
im letzten Jahr deutlich zurückgegan-
gen sind.»

Umstrittene Finanzierung

Die SP stösst sich ferner daran, dass 
der Aufbau der Wirtschaftsfakultät mit 
privaten Geldern finanziert wird. «Das 
gefährdet die Freiheit von Lehre und 
Forschung.» Auch wenn Gesetzesbe-
stimmungen und Richtlinien dagegen 
erarbeitet würden: «Beispiele an der 
Uni Zürich und der ETH Lausanne zei-

gen, wie weit die Einflussnahme gehen 
kann.» Aber auch mit kleineren Beiträ-
gen liessen sich Forschungsrichtungen 
beeinflussen.

Der Geschäftsleiter des Luzerner 
Gewerkschaftsbundes und SP-Kantons-
rat, Marcel Budmiger (Luzern), kriti-
sierte insbesondere die geplante Un-
ternehmerschule: «In ihr wird Praxis 
gelernt und nicht geforscht, wie es das 
Konzept einer Universität vorsieht.» 
Das stehe in Konkurrenz zur Wirt-
schaftsabteilung der Fachhochschule. 
Überdies werde es für Unternehmen 
immer schwieriger, «den Unterschied 
zwischen Uni- und Hochschulabgän-
gern zu verstehen». Dies beeinträch-
tige das starke Berufsbildungswesen. 
«Es ist leichtfertig, für Wachstum nur 
des Wachstums willen diesen Kollate-

ralschaden in einem Bereich in Kauf  zu 
nehmen, um den wir international be-
neidet werden.»

Auf integrierte Studiengänge 
setzen

Student Claudio Birnstiel machte da-
rauf  aufmerksam, dass das Uni-Ge-
bäude bereits heute voll sei. «An reg-
nerischen Tagen und im Winter platzt 
die Mensa aus allen Nähten.» Zudem 
sei es während der Prüfungsvorberei-
tungszeit schwierig, in der Bibliothek 
einen ruhigen Arbeitsplatz zu ergat-
tern. «Sollten durch die Einrichtung 
einer Wirtschaftsfakultät weitere 600 
bis 1000 Studierende hinzukommen, 
würde der Unibetrieb früher oder spä-
ter sehr erschwert oder gar verunmög-
licht.» 

Die «studentische Gruppe gegen das 
Universitätsgesetz» ist der Meinung, die 
Uni solle statt auf  eine Wirtschaftsfa-
kultät stärker auf  Angebote setzen, die 
es sonst nirgends in der Schweiz gebe. 
So würde es in den Augen von Claudio 
Birnstiel mehr Sinn machen, intensiver 
auf  sogenannt integrierte Studiengän-
ge zu setzen. Solche kombinieren die 
Angebote einzelner Seminare. Ein Bei-
spiel dafür ist der Bachelorstudiengang 
Philosophie, Politik und Wirtschaft. 
Angebote wie dieses zeichneten die Uni-
versität Luzern schweizweit aus. «Sie 
sind ein entscheidender Faktor für den 
Erfolg der letzten Jahre.» Setze man da-
rauf, «werden nicht sofort 1000 Studen-
ten angezogen». Aber: «Es bestünde die 
Möglichkeit, die Universität zu etwas 
Speziellem zu machen.» 

Befürchten eine 
Schwächung der 
Wirtschaftsabtei-
lung der Hoch-
schule: Marcel 
Budmiger (links), 
Priska Lorenz und 
Claudio Birnstiel.    
Foto David Koller

Der Luzerner Auftritt vermochte zu begeistern
OLMA Der Kanton Luzern 
zieht nach dem Ende der 72. 
Olma in St. Gallen ein positives 
Fazit. Der gelungene Gastauf-
tritt unter dem Motto «rüü-
dig guet! Lozärn» vermochte 
Tausende Besucherinnen und 
Besucher zu begeistern. 

Am Samstag, 19. Oktober, schloss die 
72. Olma in St. Gallen ihre Tore. Nach 
1990 durfte sich der Kanton Luzern 
zum zweiten Mal als Gastkanton an der 
grössten Publikumsmesse der Schweiz 
präsentieren und das Motto «rüüdig 
guet! Lozärn» hielt, was es versprach: 
Der Auftritt ist gemäss einer Medien-
mitteilung der Staatskanzlei gelungen 
und das Fazit fällt erfreulich aus. «Zahl-
reiche positive Rückmeldungen der Be-
sucherinnen und Besucher, aber auch 
des Kantons und der Stadt St. Gallen, 
der Olma-Leitung und der Gäste aus 
dem Kanton Luzern bestätigen uns die-
sen Eindruck», erklärt Werner Fluder, 
OK-Chef  des Luzerner Auftritts. «Wir 
haben einen vielfältigen und interes-
santen Austausch zwischen den Kanto-
nen St. Gallen und Luzern erlebt. Alles 
in allem: Uns hat es ‘rüüdig guet’ gefal-
len!»

Applaus für Luzerner Film

Herzstück des Luzerner Auftritts war 
die Sonderschau mit einem überdi-
mensionalen Reisecar, der die Gäste 

auf  eine virtuelle Rundfahrt durch den 
Kanton Luzern mitnahm. Mehrere Tau-
send Besucherinnen und Besucher pro 
Tag machten von diesem Angebot Ge-
brauch und verliehen ihrer Begeiste-
rung nach der Vorstellung jeweils mit 
Applaus Ausdruck. Beliebt waren auch 
die Kulinarik-Bar mit Luzerner Köst-
lichkeiten und das Pedalo als Fotosujet 
vor der Luzerner Kulisse. Bei der Hoch-
schule Luzern – Technik & Architektur 
informierten sich die Besucherinnen 
und Besucher über das Luzerner So-
larhaus und ihren eigenen Energiever-
brauch.

24 000 begeisterte Menschen  
am Strassenrand

Am Tag des Gastkantons marschierten 
1500 Luzernerinnen und Luzerner in 35 
Umzugsnummern durch die St. Galler 
Innenstadt. 24 000 Zuschauerinnen und 
Zuschauer am Strassenrand zeigten 
sich begeistert über das farbenfrohe 
und musikalische Bild des Kantons Lu-
zern. Beim Festakt dankte Regierungs-
präsident Robert Küng in seiner An-
sprache dem Kanton St. Gallen und der 
Olma für die Einladung und den Um-
zugsteilnehmerinnen und -teilnehmern 
für ihren gelungenen Einsatz.

Tierausstellung als Treffpunkt

Einen hohen Stellenwert genoss bei 
der Ausstellung die Landwirtschaft im 
Kanton Luzern. Rund hundert Luzer-
ner Tiere wurden in der Tierschau ge-
zeigt, einige davon liefen auch am Fest-

umzug mit. Die Tierausstellung nahm 
eine wichtige Rolle als Tre!punkt der 
Züchterinnen und Züchter ein. Auch 
an der Alpkäseprämierung nahmen 
Luzerner Käseproduzenten teil und 
die Luzerner Alpwirtschaft wurde den 
Gästen vorgestellt.

Kulturaustausch im Vorfeld

Im Vorfeld der Olma fand vom 3. bis 5. 
Oktober 2014 in der Lokremise St. Gal-
len der kulturelle Austausch zwischen 
St. Gallen und Luzern statt. Mit «Spo-
ken Word» und «Motioned Picture», mit 
sprachlichen, gegenseitigen Erkundun-

gen und ungewohnten filmischen Bli-
cken auf  das Zentralschweizer Leben, 
lernten sich Künstlerinnen und Künst-
ler aus den beiden Kantonen kennen. 
Für die angereisten Kulturscha!enden 
aus Luzern war es spannend und anre-
gend, in St. Gallen Gast zu sein. sk/WB

Die Tiere durften natürlich auch beim Festumzug nicht fehlen.   Foto zvg


