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EDK
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Generalsekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
3000 Bern
Basel, 31. Dezember 2012

Vernehmlassungsantwort der skuba zur Interkantonalen Vereinbarung über
den Schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat)

Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrter Herr Ambühl

Die Studentische Körperschaft der Universität Basel (skuba) begrüsst die Konkretisierung
des HFKG durch die Kantone. Die gemeinsame Bestrebung von Bund und Kantonen nach
der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher Qualität und der Förderung von Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen ist sehr
erfreulich. Die direkten und indirekten Auswirkungen auf den Studienalltag der Studierenden
veranlasste uns zum Hochschulkonkordat Stellung zu nehmen. Zu kritisieren ist unserer Ansicht nach die fehlende Berücksichtigung der studentischen Partizipation in Entscheidprozessen. Studierende sind als gleichwertige Partner anerkannt und in die Entscheidfindung
und die entsprechenden Organe mit einzubeziehen. Daher ist es für die skuba angebracht
den vorliegenden Entwurf im Sinne des Einbezugs aller Hochschulangehörigen in diese Prozesse anzupassen.
Zu einzelnen Bestimmungen des Hochschulkonkordats möchte sich die skuba folgendermassen äussern:

Art. 1: Die skuba steht der Betonung auf die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit kritisch gegenüber. Bereits in Art. 1 Abs. 1 des HFKG wird die Qualität als Zweck des Bundesgesetzes
erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Was Qualität in Bezug auf Bildung bedeutet bleibt weiterhin unklar und muss definiert werden. Zudem sehen wir in der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Hochschulen die Gefahr von weiteren Massnahmen, welche
sich gegen die Chancengleichheit in Bezug auf Zugang zu Bildung und Bildungserfolg richten

können. Für die skuba ist es unabdingbar, dass es jeder Person möglich ist diejenige Bildung
zu erhalten, welche ihren Fähigkeiten und Interessen am besten entspricht. Bei dieser Wahl
dürfen die sozialen und finanziellen Verhältnisse, das Geschlecht oder eine Behinderung
keine Rolle spielen.

Art. 5 Abs. 4: Diese Bestimmung verweist für die Regelung der Zuständigkeiten, Organisation und Beschlussverfahren der gemeinsamen Organe auf das HFKG und die ZSAV. Aus
diesem Grund ist unser Kommentar an dieser Stelle in Verbindung mit der Zusammenarbeitsvereinbarung zu lesen. Wie bereits zu Beginn erwähnt, setzt sich die skuba für die Partizipation der Universitätsangehörigen in sämtlichen Gremien ein. Im Hinblick auf die Zuständigkeit der Rektorenkonferenz für die Umsetzung der Beschlüsse in den Hochschulen (Art. 5
Abs. 3 ZSAV), wo die Studierenden an den Entscheidprozessen partizipieren, ist mindestens
eine Teilnahme mit beratender Stimme, wie es bei der Schweizerischen Hochschulkonferenz
geregelt ist, angebracht. Eine Berücksichtigung dieser Interessen bereits auf der Stufe der
Rektorenkonferenz garantiert eine breitere Akzeptanz der Beschlüsse und reflektiert das
System vieler Hochschulen, wo die Partizipation der verschiedenen Gruppierungen bereits
gewährleistet ist. Im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips ist es aber unerlässlich, dass die einzelnen Arbeitsschritte und Entscheidungen offen gelegt werden und Transparenz gewährleistet wird.

Art. 6: Die Verteilung der Einsitze im Hochschulrat erscheinen der skuba in zweifacher Hinsicht als ungenügend. So ist für uns nicht nachvollziehbar aus welchem Grund eine Unterscheidung zwischen Trägerkantonen von Universitäten und Fachhochschulen getätigt wird.
Weiter führt diese Regelung in Bezug auf die Universität Basel zu einer Ungleichbehandlung
der beiden gleichgestellten Universitätsträgerkantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Die
skuba findet ein Überdenken dieser Sitzverteilung angebracht und ist interessiert an einer
Regelung, die sämtliche Universitäts- und Fachhochschulträgerkantone gleichbehandelt.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Für die skuba,

Salome Adam, skuba-Vorstand Ressort Hochschulpolitik
(hochschulpolitik-skuba@unibas.ch)
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