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re Studiengebühren verrechnet werden sollen, was das Konkordat ausdrücklich 

ermöglicht. 

Verschiedene Mitglieder stellten Fragen zur Strategie des Kantons Luzern im 

Hochschulbereich. Die Konkurrenzierung der Wirtschaftsfakultät an der FHZ durch 

eine neue Wirtschaftsfakultät an der Universität stiess bei vielen Kommissionsmit-

gliedern auf Unverständnis. Einige Kommissionsmitglieder drückten ihre Sorge aus, 

der Kanton Luzern könnte aufgrund des engen finanziellen Spielraums und der 

Ausweitung von vielen kostspieligen Angeboten in der Bildung und in der Kultur der 

Fachhochschule nicht die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, damit sie ihre Quali-

tät erhalten und weiterentwickeln kann. 

Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 13:0 Stimmen bei keiner Enthaltung, auf die 

Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. 

Andreas Hausheer hält fest, dass sich die Konkordatskommission im Rahmen des 

zweistufigen Verfahrens im Oktober 2008 mit einem ersten Vernehmlassungsent-

wurf für ein neues FHZ-Konkordat beschäftigte. Aufgrund der politischen Konstella-

tion im Kanton Luzern hat sich dann das Ganze in die Länge gezogen, so dass es 

erst letztes Jahr wieder richtig vorwärts ging. Die Kommission wurde vom Volks-

wirtschaftsdirektor im März und August 2011 über die Entwicklungen informiert. Für 

dieses korrekte Vorgehen seitens des Volkswirtschaftsdirektors sei an dieser Stelle 

im Namen der Kommission gedankt. 

Wie in der Bildungskommission war das neue Konkordat auch in der Konkordats-

kommission unbestritten. Es liegt auf der Hand, dass sich die Diskussionen bei  

diversen Punkten in beiden Kommissionen um das Gleiche drehten. Der Kommis-

sionspräsident möchte nicht wiederholen, was seine Vorredner gesagt haben, und 

beschränkt sich auf zwei Punkte, die in der Konkordatskommission noch besonders 

erwähnt wurden. 

Der erste Punkt ist die Finanzierung des MCCS. Hier erwartet die Konkordatskom-

mission, dass die Zuger Vertretung dafür besorgt ist, dass die vom Kantonsrat erst 

im Jahr 2011 beschlossene Beitragsobergrenze auch in Zukunft eingehalten und 

nicht via das Konkordat quasi ausgehebelt wird. 

Der zweite Punkt betrifft die Rolle der Parlamente. Beim ersten Entwurf für ein 

neues Konkordat wurden zwei verschiedene Varianten vorgeschlagen. Entweder 

sollten die kantonalen Parlamente zum mehrjährigen Leistungsauftrag Stellung 

nehmen oder diesen nur zur Kenntnis nehmen können. Aus den Reihen der Kom-

mission wurde das Bedauern darüber ausgedrückt, dass im nun vorliegenden Kon-

kordatstext die Parlamente den Leistungsauftrag nur zustimmend oder ablehnend 

zur Kenntnis nehmen können. Dies erschwere insbesondere die direkte Einfluss-

nahme des Parlaments zu stark. Dem wurde entgegen gehalten, dass eine direkte 

Einflussnahme der Parlamente die Entscheidungsprozesse langwierig und schwer-

fällig mache. Immerhin hat die neue interparlamentarische Fachhochschulkommis-

sion die Kompetenz, zum mehrjährigen Leistungsauftrag Stellung zu nehmen,  

bevor die Regierungen darüber beschliessen. Die Konkordatskommission erwartet, 

dass die neue Fachhochschulkommission diese neu definierte Kompetenz mit der 

gebotenen Verantwortung wahrnimmt, um die Interessen der kantonalen Parlamen-

te als deren Vertreter gebührend wahrzunehmen. 

Insgesamt war die Vorlage in der Kommission aber unbestritten. Die Konkordats-

kommission ist einstimmig darauf eingetreten und hat ihr auch in der Detailbera-

tung ohne Änderung zugestimmt. 

In der CVP-Fraktion ist Eintreten unbestritten, ebenso die Zustimmung in der  

Detailberatung gemäss der regierungsrätlichen Vorlage. 


