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An dieser Stelle übernimmt die stellvertretende Landschreiberin Renée Spillmann 

Siegwart den Platz des Landschreibers. 

 

 

TRAKTANDUM 9 

771 Kantonsratsbeschluss betreffend Kenntnisnahme der Berichterstattung zum 

mehrjährigen Leistungsauftrag 2016–2019 für die Fachhochschule Zentral-

schweiz (Hochschule Luzern) 

Vorlagen: 3141.1/1a/1b - 16406 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3141.2 - 

16407 Antrag des Regierungsrats; 3141.3 - 16538 Bericht und Antrag der Bildungs-

kommission; 3141.4 - 16539 Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission. 

 

EINTRETENSDEBATTE 

 

Peter Letter, Präsident der Bildungskommission, teilt mit, dass die Kommission die 

Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag 2016‒2019 für die Fachhoch-

schule Zentralschweiz anlässlich einer Videositzung am 29. Januar 2021 beraten 

hat; der entsprechende Bericht und Antrag der Kommission wurde dem Kantonsrat 

zugestellt. Die Bildungskommission nahm mit 13 zu 0 Stimmen bei keiner Enthaltung 

Kenntnis von der Berichterstattung und ist erfreut über das erreichte Ergebnis und 

über die Entwicklung der Fachhochschule. Die Kommission stellt insbesondere 

Folgendes fest:  

• Der Leistungsauftrag 2016–2019 wurde grossmehrheitlich erfüllt. Die Anzahl Stu-

dierende wurde per 2019 nicht ganz erreicht, aktuell sind die Zahlen aber auf Kurs.  

• Die Kommission empfiehlt, die Entwicklung der Erwerbsquote nach Studienab-

schluss zu beobachten, da sie eine wichtige Kenngrösse für eine bedarfsgerechte 

und qualitativ hochstehende Ausbildung ist und die tiefe Trägerfinanzierung ein Ri -

siko für die Qualität der Ausbildung sein könnte. 

• In der aktuellen Corona-Situation kommt das Netzwerken im Studienalltag zu kurz.  

Es ist ein Augenmerk darauf zu richten, dass Alternativen zu physischen Treffen 

systematisch eingeplant werden und ‒ sobald regulatorisch möglich ‒ wieder physi-

sche Formate stattfinden. Diese regulatorische Änderung hat zwischenzeitlich teil-

weise bereits stattgefunden. 

• Es wird anerkannt, dass Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann als Zuger Ver -

treterin im Konkordatsrat die Hinweise der Bildungskommission im Jahr 2019 und 

des Kantonsrats für den Leistungsauftrag 2016–2019 zu den Themen Finanzen, 

Wachstum und Praxisnähe, Erfassung statischer Daten zu den Studierenden nach 

dem Abschluss, Internationalität und Marke eingebracht hat und weiterhin ein-

bringen wird. 

Die Bildungskommission dankt dem Team der Fachhochschule Zentralschweiz für 

die gute Führung und Entwicklung der Schule. Die FDP-Fraktion schliesst sich den 

Ausführungen und dem Antrag der Bildungskommission an. 

 

Stawiko-Präsident Andreas Hausheer richtet in seinem Votum das Augenmerk auf 

die Eigenkapitalsituation der Fachhochschule Zentralschweiz. Die Stawiko erachtet 

diese als absolut ungenügend, und sie sollte nicht nur ihr, sondern noch viel mehr 

dem Konkordatsrat und der Fachhochschule selber Anlass zu grösster Sorge geben. 

Das Eigenkapital hat zwischen Ende 2015 und Ende 2019 von 16,1 Mio . Franken 

auf 8,6 Mio. Franken abgenommen, sich also in nur vier Jahren fast halbiert. Das 

prozentuale Verhältnis des Eigenkapitals zum Jahresumsatz reduzierte sich von 

5,69 Prozent im Jahr 2017 über 4,22 Prozent im Jahr 2018 auf gerade noch 3,16 

Prozent im Jahr 2019. Das heisst auch, dass seit 2018 keine freien Reserven mehr 
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vorhanden sind. Damit verfehlt die Hochschule Luzern in Bezug auf die Eigen-

kapitalsituation seit 2018 auch die Vorgaben des Leistungsauftrags. Dazu äussert 

sich der Bericht des Regierungsrats leider nicht explizit , und es fehlt auch eine Ein-

ordnung und Würdigung dieser schlechten Entwicklung. Was ist die Haltung des 

Regierungsrats zu dieser desolaten Eigenkapitalsituation? Die Volkswirtschafts -

direktorin kann hierzu sicher etwas sagen.  

Wenn der Eigenkapitalschwund in diesem Tempo weitergeht, ist das Eigenkapital 

schon bald negativ, was offenbar bis jetzt knapp abgewendet werden konnte. Auch 

2020 resultierte ein Verlust, der mit den übriggebliebenen Pflicht reserven noch ge-

deckt werden konnte. Es ist aber offensichtlich: So kann es nicht weitergehen. Es 

braucht jetzt wirklich konkrete Massnahmen, um ein finanzielles Debakel abzu-

wenden. Die Volkswirtschaftsdirektorin hat der Stawiko mitgeteilt, dass für die nächs-

te Sitzung des Konkordatsrats eine Aussprache zum Aufbau des Eigenkapitals 

traktandiert sei; diese Sitzung finde Anfang Mai statt. Anfang Mai ist jetzt. Vielleicht 

kann die Volkswirtschaftsdirektorin schon heute ein Update geben. Auf jeden Fall 

fordert die Stawiko die Volkswirtschaftsdirektorin auf, sie nach dieser Sitzung des 

Konkordatsrats umgehend darüber zu informieren, welche konkreten Massnahmen 

mit welchem konkreten Zeitplan der Konkordatsrat beschlossen hat, um eine Eigen-

kapitalquote von mindestens 5 Prozent des Jahresumsatzes zu erreichen und da-

mit zumindest die Zielvorgaben des Leistungsauftrags zu erfüllen. Die Stawiko wird 

sich mit Allgemeinfloskeln wie «Wir sind uns der schwierigen Situation bewusst und 

werden alles daran setzen, eine Verbesserung herbeizuführen» nicht zufrieden-

geben, sondern erwartet konkrete Massnahmen und einen konkreten Zeitplan.   

Die Stawiko beantragt, von der Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag 

2016–2019 für die Fachhochschule Zentralschweiz Kenntnis zu nehmen, dies ver-

bunden mit der Aufforderung, die Problematik der Eigenkapitalsituation im Sinne 

des Erwähnten wirklich entschieden anzupacken. 

 

Manuela Käch teilt mit, dass die CVP-Fraktion den Bericht mit Wohlwollen zur 

Kenntnis genommen hat. Dass der organisatorische Ablauf angepasst wird, damit 

künftig die Berichterstattung sowie der Leistungsauftrag gleichzeitig vorliegen, macht  

Sinn und wird auch von der CVP begrüsst. Die Erwerbsquote nach Studienabschluss 

ist erfreulich und zeigt, dass die Studiengänge den Bedürfnissen der Wirtschaft 

und der Branchenverbände entsprechen. Es ist eine wichtige Kennzahl, der durch 

eine ständige Evaluation und ‒ damit verbunden ‒ durch allfällige Kurskorrekturen 

auch künftig grosse Beachtung geschenkt werden soll.  

Die Hochschule Luzern (HSLU) fährt aktuell ‒ das ist nicht von der Hand zu weisen ‒ 

durch raue Gewässer und wird die Verantwortlichen künftig vor noch grössere Her-

ausforderungen stellen. Die vom Stawiko-Präsidenten angesprochene Entwicklung 

des Eigenkapitals macht auch der CVP-Fraktion Sorgen. Sie bittet deshalb die Volks-

wirtschaftsdirektorin, sich im Konkordatsrat dafür einzusetzen, dass entsprechende 

Massnahmen getroffen werden.  

Zusammenfassend nimmt die CVP-Fraktion die Ausführungen in der vorliegenden 

Berichterstattung positiv zur Kenntnis. Die HSLU ist auf Kurs, und wo nötig, sind 

allfällige Nachjustierungen stetig im Gange. 

 

Philip C. Brunner spricht für die SVP-Fraktion. Er dankt der Bildungskommission 

und der Stawiko sowie deren Präsidenten für ihre Berichte. Das vorliegende Ge-

schäft hat in der SVP-Fraktion keine grossen Wellen geworfen. Die SVP unterstützt 

die Ausführungen des Stawiko-Präsidenten und bittet die Volkswirtschaftsdirektorin 

ebenfalls, dem angesprochenen Anliegen möglichst bald Rechnung zu tragen und 

den Kantonsrat entsprechend zu informieren bzw. ihn mit einer entsprechenden 


