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Stellungnahme zu den Vernehmlassungsentwürfen 'Interkantonale Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat)' und 'Vereinbarung zwischen dem Bund und den
Kantonen über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Zusammenarbeitsvereinbarung)'

Sehr geehrter Herr Generalsekretär
Sehr geehrte Frau Salzmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 2. Juli 2012 haben Sie über die im Titel erwähnten Entwürfe die Vernehmlassung eröffnet und die Kantonsregierungen zu einer Stellungnahme eingeladen. Gerne nehmen wir
wie folgt Stellung:
Grundsätzliches

Das Hochschulkonkordat und die Zusammenarbeitsvereinbarung sind notwendige Rechtserlasse, um
die Hochschulkoordination in der Schweiz zu regeln. Wir begrüssen daher grundsätzlich die vorliegenden Vereinbarungen.
Zum Hochschulkonkordat

Art. 6 Abs. 3
Die Kantone sind in unterschiedlichem Ausmass an Trägerschatten von Hochschulen beteiligt. Daher
erscheinen uns zwei Versammlungsformen der Schweizerischen Hochschulkonferenz (Plenarversammlung und Hochschulrat) sinnvoll. Vorbehalte melden wir allerdings bei der vorgeschlagenen
Zusammensetzung des Hochschulrats an. Die Vernehmlassungsfassung sieht vor, dass zehn der insgesamt 14 kantonalen Sitze des Hochschulrats an die bisher formal anerkannten Universitätskantone und die restlichen vier nach regionalpolitischen Grundsätzen vergeben werden. Die Bevorzugung
derjenigen Kantone, die Träger einer Universität sind, kann nicht nachvollzogen werden, sollen doch
laut HFKG alle drei Hochschul-Typen (universitäre Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) gleichberechtigt nebeneinander Bestand haben. Natürlich führen die zehn Uni-

versitätskantone auch Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen. Doch ausschlaggebendes
Kriterium für den Einsitz in den Hochschulrat darf nicht allein das Führen einer Universität sein.
Auch die Verteilung der verbleibenden vier Sitze an die Regionalkonferenzen der EDK überzeugt
nicht, da die Regionalkonferenzen im Hochschulbereich keine Funktion haben und einzelne Kantone
(wie der Kanton Schwyz) in mehreren Regionalkonferenzen präsent sind. Zudem ist es fraglich, wie
ein solcher Vertreter gewählt werden soll, wenn nicht alle dazugehörenden Kantone dem Hochschulkonkordat beigetreten sind. Im Vernehmlassungsvorschlag ist ferner nicht geregelt, wie sich der
Hochschulrat zusammensetzt, wenn nicht alle Universitätskantone dem neuen Hochschulkonkordat
beitreten oder wenn nicht aus jeder Regionalkonferenz mindestens ein zusätzlicher Kanton dem
Hochschulkonkordat beitritt.
Wir sind der Meinung, dass die Zusammensetzung des Hochschulrats allen drei Hochschultypen
gerecht werden sollte und sprechen uns daher für eine ausgewogenere Vertretung (ohne Privilegierung eines Hochschultyps) aus. Da neben den Trägern der Hochschulen auch die Nicht-Hochschulstandort-Kantone via lUVund FHV beträchtliche Summen an die Hochschulen zahlen, sollte diesen
kleineren Kantonen ohne Hochschule ebenso ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Wir schlagen
deshalb vor, dass zwei der 14 Sitze im Hochschulrat an Nicht-Hochschulstandort-Kantone vergeben
werden oder allenfalls die Zahl der Sitze im Hochschulrat um zwei Mitglieder von Nicht-Hochschulstandort-Kantonen erhöht wird (wobei mit 16 Hochschulratsmitgliedern das HFKG anzupassen wäre).
Art. 8 Abs. 4
Bei Hochschulen, die von mehreren Kantonen gemeinsam getragen werden, soll die Aufteilung der
Kosten für die gemeinsamen Organe im Trägervertrag geregelt sein. Doch die Kostenaufteilung zur
Finanzierung der gemeinsamen Organe ist im Trägervertrag meist nicht geregelt. Deshalb schlagen
wir eine neue Formulierung für Art. 8 Abs. 4 vor: "Trägerschaften mit mehreren Kantonen regeln
untereinander, wie diese Kosten unter den beteiligten Kantonen aufgeteilt werden."
Klärungsbedarf besteht für den Fall, dass nicht alle Trägerkantone einer bestimmten Trägerschaftsvereinbarung dem Hochschulkonkordat beitreten. Es fragt sich, ob diejenigen Trägerkantone, welche
dem Konkordat beigetreten sind, die Rechte und Pflichten (Kostenübernahme) der gesamten Trägerschaft übernehmen müssen oder ob die anderen Kantone für die Kostenübernahme verpflichtet werden können.
Art. 17 Abs. 1
Um der Schweizerischen Hochschulkonferenz die nötige Legitimität und Funktionsfähigkeit verleihen zu können, braucht es den freiwilligen Beitritt möglichst vieler Kantone. N~r so kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem Bund sichergestellt werden. Fraglich ist
daher, ob der Beitritt von 14 Kantonen ausreicht.

Zur Zusammenarbeitsvereinbarung

Viele Regelungen sind bereits im HFKG festgehalten. Daher wird in der Zusammenarbeitsvereinbarung (ZSAV) häufig auf Artikel des HFKG verwiesen. Wir haben Verständnis, dass ein Weg gesucht
wurde, um in der Zusammenarbeitsvereinbarung Wiederholungen von Bestimmungen des HFKG zu
vermeiden. Doch die unzähligen Verweise führen dazu, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung teilweise kaum mehr lesbar ist.
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Art. 3
Die Geschäftsführung der Schweizerischen Hochschulkonferenz ist beim betreffenden Bundesdepartement angesiedelt (Art. 14 Abs. 4 HFKG). Gernäss Art. 3 ZSAV ist der Bund zur Zusammenarbeit
mit den Kantonen verpflichtet. Damit die Anliegen aller Hochschulträger in die Vorbereitung der
Geschäfte der Hochschulkonferenz einfliessen können, wäre es sinnvoll, wenn die Positionen der
Kantone durch eine Fachkonferenz bestehend aus den Hochschulverantwortlichen (Dienstchefs) der
Mitglieder des Hochschulrats wahrgenommen würden. Auf diese Weise könnten Anliegen der Hoch-:schulträger- ohne vorherige Vereinheitlichung- für die Hochschulkonferenz vorbereitet werden. Die
Fachkonferenz müsste über Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von der Bundesverwaltung verfügen.
Art.4
ln Art. 4 wird das vereinfachte Entscheidverfahren vorgeschlagen (es gilt das einfache Mehr der
Stimmen). Bei einem einfachen Mehr stellt sich immer die Frage, ob Entscheide genügend abgestützt sind. Wir würden daher das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln (gemäss Art. 16 Abs. 2 HFKG
und Art. 17 Abs. 2 HFKG) bevorzugen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen, dass unsere Anliegen bei der
Überarbeitung der Vereinbarungsentwürfe berücksichtigt werden.

Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantons Schwyz

~

~

Walter Stählin, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber
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