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Vernehmlassungsantwort zum Hochschulkonkordat
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrter Herr Ambühl
Der Studierendenrat der Universität Zürich (StuRa) nimmt hiermit Stellung zur Interkantonalen Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich.
A.

Mitbestimmung

Der StuRa begrüsst die Konkretisierung des HFKG und die Ausarbeitung der Zusammenarbeit. Dass der StuRa als Studierendenvertretung der grössten Schweizer Universität nicht für eine Vernehmlassungsantwort angefragt wurde, ist aber leicht befremdend
und ein gutes Beispiel für den ersten Mangel des geplanten Konkordats: die Miteinbeziehung der Studierenden kommt mit keinem Wort zur Sprache.
Die Studierenden sollen als gleichwertige Partner in den Hochschulprozessen und den
entsprechenden Gremien anerkannt und eine Gewährleistung der studentischen Partizipation somit im Konkordat festgeschrieben werden.
Im Gegensatz zur kompletten Abwesenheit im Konkordat ist im HFKG unter Art. 13 die
Beteiligung der Studierenden zumindest mit beratender Stimme vorgesehen. Dies reicht
selbstredend ebenfalls nicht aus. Das Bologna-Abkommen und vor allem die Berliner
Konferenz von 2003 sehen die Studierenden als gleichwertige Partner im Prozess und
den entscheidenden Organen. Damit aber die Schweiz das Ziel, die Studierenden an

den bildungspolitischen Entscheidungen zu beteiligen, erfüllen kann, muss neben dem
Mitsprache- ganz klar auch das Mitbestimmungsrecht gewährleistet werden.
B.

Chancengleichheit

Eine zweite bedeutende Schwäche besteht in der kaum beachteten Chancengleichheit.
Der gerechte Zugang zur Bildung ist als eine der Hauptinteressen der Bildungspolitik
bei jeder Veränderung in der Hochschullandschaft zu beachten und wenn möglich zu
verbessern.
Es bestürzt den StuRa daher, dass diese Grundlage eines in der heutigen Zeit ernstzunehmenden Bildungssystems weder im HFKG noch im Hochschulkonkordat festgeschrieben werden soll. Keinesfalls darf der Zugang zur Bildung von sozialer Herkunft,
Geschlecht, nanzieller Situation oder Behinderung abhängen. Vielmehr muss es jedem
Mitglied einer fortschrittlichen Gesellschaft oen stehen, nach individuellen Interessen
und Fähigkeiten seinen eigenen Bildungsweg zu bestimmen. Jeder darüber hinausgehende Selektionsmechanismus fördert Segregation und ist somit nicht tragbar.
Kurz, eine einheitliche Regelung zur Chancengleichheit ist vollkommen unabdingbar.
C.

Qualität und Ökonomisierung

Der in Art. 1 verwendete Begri der hohen Qualität muss präzisiert werden. Wir möchten
keinesfalls, dass die Qualität der Hochschulen auf einen durch Indikatoren quantitativ
erfassbaren Messwert reduziert wird.
Hochschulen sollen sich nicht auf wirtschaftliche Aspekte fokussieren. Ein Wettbewerb
um die Bundesgelder zwischen den Hochschulen mag in Anlehnung an das Konkurrenzprinzip der freien Marktwirtschaft wünschenswert erscheinen. Doch Bildung ist keine
Ware, und ein solcher Wettbewerb hätte in erster Linie negative Auswirkungen. Denn
wie die abschreckenden Beispiele verschiedener Länder zeigen, beeinträchtigt die Orientierung an Unternehmerischen Interessen und Grundsätzen unter anderem die Chancengleichheit sowie ein breites und dierenziertes Lehrangebot.
Der Fokus einer Bildungsinstitution aber soll stets auf guter Lehre und fundiertem
Kompetenz- und Wissenserwerb der Studierenden liegen.
D.

Finanzierung

Die Finanzierung gehört genauer geklärt. Sowohl die Aufwands-Teilung in den besonders kostenintensiven Bereichen wie auch die Finanzierung der gemeinsamen Organe ist
einfach oen gelassen.

Zu Ersterem sei angemerkt, dass der Begri der kostenintensiven Bereiche im Entwurf
unklar bleibt. Sofern sich dieser Begri nur auf Medizin und Spitzenforschung bezieht,
ist die Aufgabenteilung noch überschaubar. Sollten jedoch weitere Posten in diesen Bereich fallen, ist nicht absehbar, welche Konsequenzen sich durch eine Aufteilung ergeben.
Daher, und auch um der Korrektheit willen, soll dieser Begri genau deklariert oder wenigstens umrissen werden.
Bei der Finanzierung der gemeinsamen Organe befürchtet der StuRa, dass sich die hohe
nanzielle Belastung der unterzeichnenden Kantone langfristig negativ auf die Subventionen der Hochschulen auswirkt. Die eventuell durch das interkantonale Abkommen anfallenden Zusatzkosten dürfen keinesfalls dem ursprünglichen Bildungsbudget zur Last
fallen.
Es stellt sich also die Frage, warum die Hochschulkantone, die ja nicht mehr von der Existenz der Organe protieren als andere, höhere Beiträge leisten sollen, und weshalb der
Bund nicht mehr Mittel gewährt. Die Erläuterungen ermöglichen keine genaue Berechnung der durch das Konkordat anfallenden Kosten. Der StuRa empehlt dringend, dass
der Bund vor allem im Bereich der Qualitätssicherung mehr Kosten selbst übernimmt.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse und ein gutes neues Jahr
Der StuRa

