
Sitzung des Kantonsrats vom 22. September 2014 
Traktandum 4: 
1200.124 Interkantonale Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) 
 
Eintretensvotum von Ruedi Tobler 

Die SP-Fraktion unterstützt auch den Beitritt zur Vereinbarung über die höheren Fachschulen (HFSV) einstimmig. Sie bringt vor allem eine 
verbesserte Freizügigkeit für die Studierenden. Das ist für unseren Kanton besonders wichtig, ist er doch kein Standortkanton von höheren Fach-
schulen. Studierende aus unserem Kanton sind also darauf angewiesen, ihre Ausbildungsgänge ungehindert in anderen Kantonen absolvieren zu 
können. Deshalb halten wir den Beitritt nicht nur für nötig, sondern auch für dringlich. Denn die Vereinbarung ist am 1. Januar 2014 in Kraft 
getreten und die Vereinbarungskantone haben im März 2014 die Tarife für die Studienjahre 2015/16 und 2016/17 festgelegt. Und im Oktober 
werden sie weitere Beschlüsse fassen. 

Damit Interessierte an einer Ausbildung an höheren Fachschulen die Gewissheit haben, dass die Freizügigkeit und die vereinbarten Tarife für sie 
gelten, ist ein möglichst schnelles Inkrafttreten der Vereinbarung für unseren Kanton wichtig. Wir erwarten deshalb, dass die 2. Lesung wirklich 
in der Februarsitzung 2015 stattfinden kann. Allerdings bleibt ein Stolperstein zur Freizügigkeit bestehen. Artikel 16, Absatz 2 räumt den 
Trägerkantonen eine Übergangsfrist von 5 Jahren ein, in der sie ausserkantonalen Schulbesuch von einer Bewilligung abhängig machen können. 

Unsere Unterstützung bedeutet aber nicht, dass wir mit dieser Vereinbarung glücklich wären. Wir halten sie für unbefriedigend. Im Vergleich mit 
dem eben verabschiedeten Hochschulkonkordat schneidet sie schlecht ab. Es geht bei ihr eigentlich nur ums Geld. Dies könnte den Eindruck 
erwecken, dass die Studierenden der höheren Fachschulen die Verdingkinder unseres Bildungssystems seien, die möglichst günstig verschachert 
werden sollen. Auch wenn dieses Bild die Realität überzeichnet, so trifft es doch den Kern, dass die Studierenden der höheren Fachschulen (dem 
Tertiärbereich b) gegenüber jenen im Hochschulbereich (Tertiär a) deutlich benachteiligt sind, gerade auch, was sie finanziell für ihre 
Ausbildung aufzubringen haben. Da würden wir gerne das Gewerbe in einer Kampagne gegen Diskriminierung unterstützen, im Gegensatz zum 
fragwürdigen Gebrauch dieses Begriffs bei den Bratwürsten.1 

Ganz so trostlos, wie die vorliegende Vereinbarung den Eindruck erwecken könnte, ist der Stand der höheren Fachschulen aber doch nicht – 
dank dem Bund. Im Zweckartikel (Artikel 1) ist angeführt, dass es um die gemäss Berufsbildungsgesetz (SR 412.10) anerkannten Bildungsgänge 
geht. Die Information, dass es eine Bundesverordnung mit den Mindestanforderungen für die Anerkennung von höheren Fachschulen gibt, sucht 
man in den Unterlagen vergeblich.2 Allerdings, zwischen diesen Mindestanforderungen und den Zielen für die Hochschulen besteht eine grosse 
Differenz. 

Die heute zur Genehmigung stehende Vereinbarung ist ein erster Schritt, den wir unterstützen. Er sollte aber nicht der letzte bleiben. Auch die 
höheren Fachschulen verdienen eine Weiterentwicklung. Vielleicht wird dann in zwanzig oder dreissig Jahren die Unterscheidung zwischen 
Tertiär a und b obsolet, gehören dannzumal auch die höheren Fachschulen gleichberechtigt zum Hochschulraum Schweiz, was die 
Fachhochschulen und die Pädagogischen Hochschulen jetzt mit dem Hochschulkonkordat erreicht haben. Darum ist die SP-Fraktion für Eintreten 
und unterstützt den Beitritt zur Vereinbarung einstimmig. 
 



Spontane Bemerkung in der Eintretensdebatte 

Ich habe mich im Eintretensvotum nicht zu den Finanzen geäussert und staune etwas, wie stark diese von anderen Fraktionen in den 
Vordergrund gestellt werden. Selbstverständlich sind wir auch dafür, dass sorgfältig mit den finanziellen Mitteln umgegangen wird. In diesem 
Bereich hoffen wir aber – wie im Bericht und Antrag des Regierungsrates auf Seite 5 beschrieben –, dass die Kosten steigen werden, weil mehr 
Leute eine solche Ausbildung machen. 
Fragen in der Detailberatung 

 
Artikel 2 Geltungsbereich 

Er gibt in Absatz 3 den Kantonen das Recht, unter sich abweichende finanzielle Regelungen zu treffen. Betrifft das auch die gemeinsame 
Trägerschaft von höheren Fachschulen? Unser Kanton ist ja beispielweise Mitträger der Interkantonalen Försterschule Maienfeld IFM. Ist 
Ausserrhoden an weiteren Trägerschaften beteiligt? 
 
Artikel 7 Höhe der Beiträge bei erhöhtem öffentlichen Interesse 

Entschuldigen Sie, dass ich mich nochmals melde, aber es ist nun das letzte Mal. Artikel 7 regelt die Höhe der Beiträge bei erhöhtem öffentlichem 
Interesse. Diese aus unserer Sicht sinnvolle Möglichkeit ist beschränkt auf die Fachbereiche Gesundheit, Soziales sowie Land- und Waldwirt-
schaft. Besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse nicht auch beispielsweise an Verkehr und Transport (insbesondere dem öffentlichen Verkehr), 
der Erwachsenenbildung oder an den Künsten? Und für sogenannte Randregionen, zu denen erhebliche Teile unseres Kantons zu rechnen sind, 
am Tourismus? Besteht eine Chance, dass die Vereinbarung in absehbarer Zeit in diesem Punkt angepasst werden kann? 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Vorbereitete, aber in der Beratung nicht gestellte Fragen 

 
Artikel 3 Beitragsberechtige Bildungsgänge 

Bedeuten die Vorschriften in Absatz 3 zu den Gewinnen, dass solche nur innerhalb jenes Angebots verwendet werden dürfen, in dem sie erzielt 
worden sind? Und nicht auch zur Stützung von anderen Angeboten, die sich beispielsweise an eine kleine Zielgruppe richten? Wird so nicht der 
Vielfalt von Angeboten entgegengewirkt, umso mehr als ja die Mechanismen gemäss Artikel 6 bewusst stark besuchte Kurse mit grosser 
Studierendenzahl favorisieren? Im Bericht des Regierungsrates steht denn auch auf Seite 4 ausdrücklich, dass dieser Mechanismus «zu einer 
Bereinigung der Angebote führen wird, da nur solche mit genügender Nachfrage bestehen können.» 
 
Artikel 5 Zahlungspflichtiger Kanton 

Die Regelung bezüglich Wohnsitzkanton scheint mir reichlich kompliziert und verwirrlich. Ich bin nicht sicher, ob ich sie verstanden habe. Was 
gilt beispielsweise, wenn jemand mehrere Jahre in einem Kanton gewohnt hat, durch die Führung des Familienhaushaltes zwar formell erwerbs-
tätig, aber nicht finanziell unabhängig war, z.B. auf Sozialhilfe angewiesen war? Würde dann Absatz 3, Buchstabe d) gelten, dass der 



zivilrechtliche Wohnsitz der Eltern massgeblich wäre – und zwar unabhängig vom Alter der Studierenden und wie lange sie schon einen 
eigenständigen Wohnsitz haben. Was macht das für einen Sinn? Und was gilt, wenn die Eltern verstorben sind? 
 
Artikel 9 Studiengebühren 

Bei der Festsetzung der Studiengebühren sind auch die Verpflichtungen aus Artikel 13 des UNO-Sozialrechtspakts zum Recht auf Bildung zu 
beachten. In Absatz 2, Buchstabe b) heisst es, dass «die verschiedenen Formen des höheren Schulwesens einschliesslich des höheren Fach- und 
Berufsschulwesens auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, allgemein verfügbar und 
jedermann zugänglich gemacht werden müssen.» 
 
                                                        
1 Bezieht sich auf die Abstimmungskampagne zur Mehrwertsteuerabstimmung am 28. September 2014. 
2 Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF, SR 412.101.61) 


