1

EDK
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Generalsekretariat
Madeleine Salzmann
Haus der Kantone
Speichergasse 6
3000 Bern
Bern, 22. Dezember 2012

Vernehmlassungsantwort des VSS zur Interkantonalen Vereinbarung über den
Schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat)

Sehr geehrte Frau Salzmann
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrter Herr Ambühl

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) freut sich, dass Sie uns als
Vernehmlassungsadressatin eingeladen haben, zum Entwurf des Hochschulkonkordates
Stellung zu nehmen. Wir begrüssen die Konkretisierung des HFKG, die ein weiterer Schritt
für die von der neuen Bildungsverfassung angestossenen Koordinationsbestrebungen
bedeutet.

Die

Neuordnung

der

Hochschullandschaft

regelt

auch

die

studentische

Partizipation neu und ist deshalb für die Studierenden von grundlegender Bedeutung. Der
VSS freut sich, dass sich Bund und Kantone einheitliche, für alle Seiten verbindliche Ziele
setzen und begrüsst diesbezüglich insbesondere, dass sich auch die Kantone zur Förderung
günstiger Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochstehende Lehre und Forschung
verpflichten. Der VSS bedauert, dass die Gewährleistung der Chancengleichheit der
Hochschulangehörigen weder im HFKG, der ZSAV noch im Hochschulkonkordat verankert
werden. Für den VSS ist es von zentraler Bedeutung, dass es allen möglich ist, diejenige
Bildung zu wählen, die ihren Fähigkeiten und Interessen am meisten entspricht. Weder die
soziale Herkunft noch die finanzielle Situation, Geschlecht, Behinderung oder chronischen
Krankheiten der angehenden Studierenden dürfen dabei eine Rolle spielen. Zusätzliche
Selektionsmechanismen sind zu verhindern.

Ein zweiter zentraler Aspekt, den der VSS

gerne hervorheben würde, ist die studentische Partizipation, welche im Konkordat nicht
erwähnt wird. Studierende sind als gleichwertige PartnerInnen in den Hochschulprozessen
und Gremien anerkannt und daher ist es wünschenswert, die studentische Partizipation und
die Gewährleistung dieser im betroffenen Text explizit zu erwähnen. Ausserdem erscheint
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es

problematisch,

dass

die

Einflussmöglichkeiten

der

kantonalen

Parlamente

im

vorliegenden Konkordat quasi inexistent sind und es den Regierungen der Kantone
überlassen bleibt, inwiefern sie die Legislative miteinbeziehen. Die Verpflichtung zur
Information nach Art. 4 IRV reicht für eine angemessene demokratische Legitimation kaum
aus. Im Einzelnen möchte sich der VSS folgendermassen äussern:

Art. 1: Das Bekenntnis der Kantone, sich für die Koordination und eine hohe Qualität der
Hochschulen einzusetzen, ist zu begrüssen. Der VSS kritisiert jedoch die Verknüpfung von
hoher Qualität mit der Wettbewerbsfähigkeit. Im Zusammenhang der Profilierung von
Hochschulen muss gewährleistet werden, dass ein diversifiziertes Lehrangebot erhalten
bleibt und dass Wettbewerbsbestrebungen keine neuen Zugangshürden für Studierende
schaffen. Des Weiteren ist es wünschenswert, dass der Begriff „hohe Qualität“ klar definiert
wird. Die Qualitätssicherung an den Hochschulen, die sich allzu häufig auf quantitative
erfassbare Indikatoren fokussiert und dabei qualitativ aussagekräftige Gesichtspunkte
vernachlässigt, erscheint dem VSS besorgniserregend. Damit werden die Hochschulen zu
Dienstleistungsunternehmen degradiert, die sich auf einem imaginären Markt gegenseitig
konkurrenzieren. Inwiefern derartige Wettbewerbsbestrebungen sich mit der Intention der
Neuregelung der Hochschulllandschaft im Hinblick auf ihre Koordination verträgt, ist fraglich.
Gerade im Bereich der Qualitätssicherung und Akkreditierung, unter lit. b, gilt es in jedem Fall
zu vermeiden, dass ein Wettbewerb um Bundesgelder zwischen den Hochschulen
stattfindet, der negative Folgen auf die Chancengleichheit hätte. Im Speziellen in der Lehre
ist ein an unternehmerischen Grundsätzen orientierter Wettbewerb für die Qualität nicht
förderlich, da sie sich vielmehr an den Bedürfnissen und dem Kompetenz- und
Wissenserwerb der Studierenden ausrichten soll denn an effizienzorienterten Parametern.
Darüber hinaus ist unklar, was der Begriff ‚kostenintensive Bereiche’ lit. c im Einzelnen
bedeutet. Es wird in den Erläuterungen ausgeführt, es handle sich dabei um Medizin und
Spitzenforschung. Die aktuelle Regelung lässt offen, welche Konsequenzen sich daraus
ergeben sollen. Falls in diesem Bereich Änderungen zum bisherigen System vorgesehen
sind, ist dies zu deklarieren.

Art. 5 Abs. 4: Dieser Absatz verweist für die Regelung der Zuständigkeiten, Organisation
und dem Beschlussverfahren u.a. der Rektorenkonferenz auf das HFKG und die
Zusammenarbeitsvereinbarung. Aus diesem Grund wird hier die Kritik des VSS an der
Regelung der ZSAV wiederholt. Der VSS besteht auf der Partizipation der Vertretungen aus
den Hochschulen, insbesondere der Studierenden, des Mittelbaus und des Lehrkörpers, an
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den Sitzungen der Rektorenkonferenz. Dies impliziert zumindest die entsprechende
Berücksichtigung

dieser

Anspruchsgruppen

simultan

zur

Schweizerischen

Hochschulkonferenz im Sinne einer Teilnahme mit beratender Stimme. Mit Blick auf die
zukünftigen Handlungsfähigkeiten der Rektorenkonferenz ist jedoch ein Antragsrecht für die
Vertretungen aus den Hochschulen angebracht, da die Rektorenkonferenz nach Art. 5 Abs. 3
ZSAV für die Umsetzung der Beschlüsse in den Hochschulen zuständig ist, wo in den
Entscheidprozessen ebenfalls die Studierenden, der Mittelbau und der Lehrkörper stimmund antragsberechtigt sind. Insbesondere für die Studierenden ist diese Anpassung von
grosser Bedeutung, werden sie doch, anders als der Mittelbau und die Dozierenden, nicht
von den RektorInnen bzw. PräsidentInnen ihrer eigenen Hochschule vertreten. Der VSS
fordert, dass die Studierenden als vollwertige Partner in der Hochschulbildung
anerkannt werden. Eine Berücksichtigung dieser Interessen bereits auf Niveau der
Rektorenkonferenz

fördert die

partnerschaftliche

Zusammenarbeit,

garantiert eine

integrativere Umsetzung und entspricht der Lösung vieler Hochschulen, wo die Partizipation
der Stände bereits gewährleistet ist. Unabdingbar ist jedenfalls die Offenlegung aller
Entscheidprozesse

und

die

Transparenz

bezüglich

aller

Arbeitsschritte

der

Hochschulgremien, aber insbesondere der Rektorenkonferenz. Das Öffentlichkeitsprinzip
lässt es nicht zu, dass gewichtige Entscheide im Hochschulbereich hinter verschlossenen
Türen gefällt werden können.

Art. 6 Die Regelung über den Einsitz der ErziehungsdirektorInnen der Kantone erscheint
nicht

einleuchtend.

Das

Hochschulkonkordat

geht

hier

von

einem

Vorrang

der

Universitätskantone gegenüber Kantonen mit Fachhochschulen aus. Der Verweis auf das
bisherige interkantonale Konkordat über universitäre Koordination genügt als Begründung,
dass gleichwertige Hochschultypen für die Mitbestimmung im Hochschulrat unterschiedlich
gewertet werden. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Universitätskantone einen
grösseren Vertretungsanspruch hätten als die Kantone mit Fachhochschulen.

Art. 7 Die Stimmgewichtung nach immatrikulierten Studierenden ist auch im Vergleich zur
Beschlussfassung in der SUK eine Neuerung und wird dennoch in den Erläuterungen zum
Konkordatsentwurf nicht begründet. Es ist zwar begrüssenswert, dass die Studierenden als
relevanter Faktor in den Prozess einbezogen werden; wichtiger ist es jedoch, eine verstärkte
studentische Partizipation in den verschiedenen Gremien zu gewährleisten – umso mehr, als
dass die im Hochschulrat Einsitz habenden RegierungsvertreterInnen keine direkte
Legitimationspflicht gegenüber den Studierenden der Hochschule haben.
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Art. 8 Da die Finanzierung z.T. auf der Stimmengewichtung/ -verteilung im Hochschulrat
nach Art. 6 bzw. 7 basiert, ist auch sie zu kritisieren. Es ist nicht ersichtlich, warum die
Anzahl der immatrikulierten Studierenden einen Einfluss auf die Beteiligung der Kantone an
den Kosten der Hochschulkoordinationsorgane haben sollen. Der VSS fordert, dass die
Finanzierung der Hochschulen im Bewusstsein ihrer Relevanz für die Gesellschaft erfolgt
und dass die zunehmende Orientierung an unternehmerischen Grundsätzen überdacht und
angepasst wird. Im Sinne der Forschungs- und Lehrfreiheit ist es von unschätzbarer
Bedeutung, dass den Hochschulen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
Ausserdem ist zu bemerken, dass die Finanzierung des Konkordats nur ungenau definiert ist,
mögliche

negative

Auswirkungen

auf

die

Bildungsbudgets

der

Kantone

und

die

Bundesbeiträge sind nicht abschätzbar und müssen möglichst verhindert werden.

Der VSS bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und freut sich über die Berücksichtigung und
Einbeziehung der Kommentare und Anmerkungen der Studierenden.

Mit freundlichen Grüssen,

Manuela Hugentobler

Annina Grob

Vorstand VSS

Generalsekretärin VSS

Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF
Bereich Universitäten
Silvia Studinger
Hallwylerstrasse 4
3003 Bern
Bern, 2. Oktober 2012

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Zusammenarbeit im
Hochschulbereich (ZSAV)
Anhörungsantwort VSS-UNES

Sehr geehrte Herren Bundesräte Berset und Schneider-Ammann
Sehr geehrte Frau Studinger

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) freut sich, dass Sie uns als
Anhörungsadressat eingeladen haben, zum Entwurf der ZSAV Stellung zu nehmen. Wir begrüssen die
Konkretisierung des HFKG, die ein weiterer Schritt für die von der neuen Bildungsverfassung
angestossenen Koordinationsbestrebungen bedeutet.
Der VSS stellt fest, dass die Informationsflüsse und Informationspflichten der neuen Organe im
vorgeschlagenen Entwurf nicht geregelt sind. Fehlenden Informationen könnten die Zusammenarbeit
behindern; der VSS schlägt deshalb vor, an geeigneter Stelle in der ZSAV festzuhalten, dass Mitglieder
und beratende Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Organe nach Art. 7 HFKG in gleichem Umfang
und zum gleichen Zeitpunkt wie die stimmberechtigten Mitglieder informiert werden müssen. Es
muss gewährleistet werden, dass die betroffenen Organisationen sich ohne Informationsdefizite in
die Entscheidprozesse einbringen können. Darüber hinaus möchte sich der VSS im Einzelnen
folgendermassen äussern:

Art. 1 Gemeinsame Ziele
Der Bund und die Hochschulkonkordatskantone verfolgen und konkretisieren im Rahmen der
Zusammenarbeit im schweizerischen Hochschulbereich die in Artikel 3 HFKG definierten Ziele.

Der VSS freut sich dass sich Bund und Kantone einheitliche, für alle Seiten verbindliche Ziele setzen
und begrüsst diesbezüglich insbesondere, dass sich auch die Kantone zur Förderung günstiger
Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochstehende Lehre und Forschung verpflichten. Der VSS

bedauert, dass die Gewährleistung der Chancengleichheit der Hochschulangehörigen weder im HFKG
noch in der ZSAV verankert wird.

Art. 4 Vereinfachtes Entscheidverfahren in der Schweizerischen Hochschulkonferenz
[…]
c. Zirkulationsbeschlüsse sind in der Plenarversammlung und im Hochschulrat ausnahmsweise
zulässig, sofern:
1. Dringlichkeit besteht, und
2. kein Mitglied des betreffenden Organs die Behandlung des Geschäfts an einer
Sitzung verlangt.

Zirkulationsbeschlüsse erscheinen für eine demokratische Entscheidfindung ungünstig. Insbesondere
zu bemängeln ist, dass ein Zirkularbeschluss die beratende Funktion der unter Art. 13 HFKG
genannten Organisationen und Personen beeinträchtigt oder sogar verunmöglicht. Aus diesem
Grund sollte von Zirkularbeschlüssen grundsätzlich abgesehen werden. Nur so kann garantiert
werden, dass die beratende Funktion in den Entscheidungen zuverlässig wahrgenommen werden
kann. Der VSS schlägt deshalb vor, Art. 4 lit. c ersatzlos zu streichen.

Alternativvorschlag
Besteht die Notwendigkeit, die Möglichkeit des Zirkularbeschlusses beizubehalten, sollte er nur in
äussersten Ausnahmefällen zur Anwendung kommen. In diesem Fall muss es auch für Mitglieder mit
beratender Stimme möglich sein, eine Sitzung nach Art. 4 lit. c Ziff. 2 zu verlangen. Die
vorgeschlagene Bestimmung ist diesbezüglich uneindeutig. Dies bedingt die umgehende Information
aller Mitglieder über den zu treffenden Entscheid1. Um VSS schlägt deshalb folgende Ergänzung vor:
c. Zirkulationsbeschlüsse sind in der Plenarversammlung und im Hochschulrat ausnahmsweise
zulässig, sofern:
1. Dringlichkeit besteht, und
2. kein stimmberechtigtes Mitglied oder keine mit beratender Stimme teilnehmende
Vertretung nach den Art. 11 Abs. 1 bzw. den Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 lit. a-k des
betreffenden Organs die Behandlung des Geschäfts an einer Sitzung verlangt.
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Aus diesem Grund müssen die Informationspflichten unbedingt geregelt werden, vgl. oben, S. 1.

Art. 5 Aufgaben und Befugnisse der Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen
[…]
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Sie hört die gesamtschweizerischen Organisationen der Hochschulangehörigen, insbesondere der
Studierenden, an und lädt sie zur Mitwirkung in Kommissionen und Arbeitsgruppen ein

Die Formulierung in Art. 5 Abs. 4 geht für den VSS zu wenig weit. Der VSS besteht auf die
Partizipation der Vertretungen aus den Hochschulen, insbesondere die Studierenden, den Mittelbau
und den Lehrkörper, an den Sitzungen der Rektorenkonferenz. Dies impliziert zumindest die
entsprechende

Berücksichtigung

dieser

Anspruchsgruppen

simultan

zur

Schweizerischen

Hochschulkonferenz im Sinne einer Teilnahme mit beratender Stimme. Zu begrüssen wäre jedoch ein
Antragsrecht für die Vertretungen aus den Hochschulen, da die Rektorenkonferenz nach Art. 5 Abs. 3
für die Umsetzung der Beschlüsse in den Hochschulen zuständig ist, wo in den Entscheidprozessen
ebenfalls die Studierenden, der Mittelbau und der Lehrkörper stimm- und antragsberechtigt sind.
Insbesondere für die Studierenden ist diese Anpassung von grosser Bedeutung, werden sie, anders
als der Mittelbau und die Dozierenden, nicht von den RektorInnen bzw. PräsidentInnen ihrer
eigenen Hochschule vertreten. Der VSS fordert, dass die Studierenden vollwertige Partner in der
Hochschulbildung anerkannt werden2. Eine Berücksichtigung dieser Interessen bereits auf Niveau der
Rektorenkonferenz fördert die partnerschaftliche Zusammenarbeit, garantiert eine integrativere
Umsetzung und entspricht der Lösung vieler Hochschulen, wo die Partizipation der Stände bereits
gewährleistet ist. Der VSS schlägt aus diesen Gründen folgende Änderungen vor:
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Die

gesamtschweizerischen Organisationen der Hochschulangehörigen, insbesondere

der

Studierenden, nehmen mit beratender Funktion an den Sitzungen der Rektorenkonferenz teil. Sie
haben gegenüber der Rektorenkonferenz ein Antragsrecht. Die Rektorenkonferenz lädt sie zur
Mitwirkung in Kommissionen und Arbeitsgruppen ein.

Eventualvorschlag:

Sollte

daran

festgehalten

werden,

der

Studierendenvertretung

die

partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Rektorenkonferenz zu verweigern, muss wenigstens

2

Vgl. dazu auch das Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education
vom 19. September 2003, Berlin, wo die vertretenen MinisterInnen zum Ausdruck brachten, Studierende als
volle Partner anerkennen und die studentische Partizipation födern zu wollen „Students are full partners in
higher education governance. Ministers note that national legal measures for ensuring student participation
are largely in place throughout the European Higher Education Area. They also call on institutions and student
organisations to identify ways of increasing actual student involvement in higher education governance.“

gewährleistet werden, dass frühzeitig und umfassend informiert wird um eine punktuelle
Zusammenarbeit zu ermöglichen.
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Sie informiert hört die gesamtschweizerischen Organisationen der Hochschulangehörigen,
insbesondere der Studierenden, frühzeitig über die zu behandelnden Themen, hört sie an und lädt
sie zur Mitwirkung in Kommissionen und Arbeitsgruppen ein
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Sie lädt für Fragen von gemeinsamem Interesse die Präsidentinnen oder Präsidenten folgender
Gremien mit beratender Stimme zu den Sitzungen ein:
a. Nationaler Forschungsrat;
b. Kommission für Technologie und Innovation;
c. Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat
sowie
d.

neu Eine Vertreterin oder ein Vertreter der gesamtschweizerischen Organisationen der
Hochschulangehörigen, insbesondere der Studierenden

Der VSS bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und freut sich über die Berücksichtigung und
Einbeziehung der Kommentare, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der Studierenden.

Mit freundlichen Grüssen,

Manuela Hugentobler

Annina Grob

Vorstand VSS

Generalsekretärin VSS

