
Sitzung des Kantonsrats vom 22. September 2014 
Traktandum 3: 
1030.426 Interkantonale Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat) 
 
Eintretensvotum von Ruedi Tobler 

Die SP-Fraktion unterstützt einstimmig den Beitritt zum Hochschulkonkordat. In Kürze werden genügend Beschlüsse von Kantonen vorliegen, so 
dass es in Kraft treten kann. Für Ausserrhoden stellt sich damit nur noch die Frage: Wollen wir dabei sein oder nicht? Wir Sozialdemokraten 
stehen mit Überzeugung hinter dem Konkordat, denn es bildet einen Meilenstein in der schweizerischen Bildungs- und Hochschulpolitik. Blicken 
wir kurz zurück. Vor zwei Jahrzehnten wurde das Fachhochschulgesetz geschaffen, vor anderthalb Jahrzehnten erfolgte der Umbau der Leh-
rerseminare zu Pädagogischen Hochschulen. Das Bestreben war, eine Verbindung zwischen den historisch getrennten Bildungswelten der 
gymnasial-universitären Elitebildung und der Berufsbildung für die gewöhnlichen Leute zu schaffen. Diese Entwicklung ist ein schönes Stück 
vorangekommen – so dass heute von einem Hochschulraum gesprochen und den Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
Gleichwertigkeit mit den Universitäten zuerkannt wird. Das ist die zentrale Errungenschaft des Hochschulkonkordates – teilweise wohl noch 
mehr Bekenntnis als Realität, aber die Richtung stimmt. Darum stimmen wir zu. 
 
Ich erlaube mir, bereits beim Eintreten eine Frage zu stellen, die sich nicht auf einen bestimmten Artikel bezieht. In ihrem Kommentar zum 
Hochschulkonkordat (Beilage 1.4) erklärt die EDK auf Seite 1 ausführlich, dass auf das Hochschulkonkordat die «Rahmenvereinbarung für die 
interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich» (bGS 615.1) anwendbar ist, die in Artikel 4 den Kantonsregierungen eine weitgehende 
Informationspflicht auferlegt. Wie die EDK im Kommentar festhält, «ist es von erheblicher politischer Bedeutung, dass die kantonalen 
Parlamente frühzeitig über wichtige Entwicklungen im Hochschulbereich informiert werden und dazu eine Aussprache führen können.» Was 
plant die Regierung, um dem gerecht zu werden? Ich erwarte darauf nicht sofort eine Antwort. Da es bei dieser Frage ja nicht um den Beitritt 
geht, sondern um die Umsetzung kann die Antwort problemlos bei der 2. Lesung erfolgen. Besten Dank. 
 
Fragen in der Detailberatung 

 
Ingress 

Als Rechtsgrundlage für das Konkordat wird einzig auf die Absätze 3 und 4 der Bundesverfassung verwiesen. Das ist unvollständig. Denn 1992 
ist die Schweiz dem UNO-Sozialrechtspakt beigetreten (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, SR 0.103.1). In 
dessen Artikel 13 ist das Recht auf Bildung umschrieben; in Bezug auf die Hochschulen heisst es in Absatz 2, Buchstabe c 

dass «der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann 
gleichermassen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss.» 

Weder im HFKG noch im Hochschulkonkordat wird diese Verpflichtung berücksichtigt. Auch wenn es sich dabei um eine Bestimmung handelt, 
die nicht direkt anwendbar ist, sondern dem Prinzip der so genannten progressiven Verwirklichung untersteht (gemäss Artikel 2, Absatz 1), so 
ist es doch mehr als erstaunlich, dass mehr als zwanzig Jahre nach dem Beitritt zum Sozialrechtspakt noch kein einziger Schritt zur Umsetzung 
dieser Vertragsbestimmung gemacht worden ist. Selbstverständlich können wir das Konkordat nicht ändern. Darum meine Frage an den 



Regierungsrat: Sind Sie bereit, sich im Rahmen Ihrer Mitwirkung im Hochschulkonkordat dafür einzusetzen, dass Bund und Kantone im 
Hochschulbereich auch ihre menschenrechtliche Verpflichtungen wahrnehmen? 
Nach der Verabschiedung des Hochschulkonkordates – aber vor seinem Inkrafttreten – hat sich eine zusätzliche menschenrechtliche 
Rechtsgrundlage ergeben, die Behindertenrechtskonvention. Sie ist am15. Mai 2014 für die Schweiz in Kraft getreten. Artikel 24 ist dem Recht 
auf Bildung gewidmet. Gemäss Absatz 5 haben die Vertragsstaaten sicherzustellen, «dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung 
und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung ... haben» und dass für sie «angemessene Vorkehrungen getroffen 
werden.» Dem ist bei der Umsetzung des Hochschulkonkordates ebenfalls Rechnung zu tragen. 
 
Artikel 12 Bezeichnungs- und Titelschutz 

Gemäss Absatz 1 richtet sich «der Schutz der Hochschulbezeichnungen nach Artikel 62 HFKG.» Gemäss dessen Absatz 1 dürfen nur Institutionen 
Bezeichnungen wie Universität in ihrem Namen führen, die nach diesem Gesetz akkreditiert sind. Und gemäss Artikel 63 HFKG werden bei 
Verstössen «die Verantwortlichen der Institution bestraft». 
Zum Glück ist der Spuk mit der «Freien Universität Teufen» überstanden, wobei sich Personen, die weiterhin deren Titel tragen, nach dem 
Inkrafttreten von HFKG und Hochschulkonkordat strafbar machen werden. Aber es gibt ja noch die «Freie und Private Universität Herisau AR» 
(www.unihe.ch). 
– Wie lange wird sie nach Inkrafttreten von HFGK und Hochschulkonkordat Zeit haben, ihre Akkreditierung zu verlangen? 
– Welche Stelle ist für die Strafverfolgung bei Verstössen gegen den Bezeichnungs- und Titelschutz zuständig? 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Vorbereitete, aber in der Beratung nicht gestellte Fragen 

 
Artikel 3 Geltungsbereich, Buchstabe d 

Was sind «von den Kantonen geführte Institution der Hochschullehre im Bereich der Grundausbildung, die vom Bund als beitragsberechtigt 
anerkannt sind»? Es genügt vollauf, wenn der Regierungsrat darauf in der 2. Lesung Antwort geben kann. 
 
Artikel 4 Zusammenarbeit mit dem Bund 

Ein Entwurf für die Zusammenarbeitsvereinbarung (ZSAV) liegt uns vor (Beilage 1.3). Liegt der Abschluss dieser Vereinbarung in der Kompetenz 
des Regierungsrates (gestützt auf Artikel 10, Absatz 1 des Hochschulkonkordates) oder wird sie zu gegebener Zeit dem Kantonsrat zur 
Genehmigung unterbreitet? 
 


