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Studenten als Investitionsobjekte
Der Kanton Luzern will weniger Stipendien verteilen und dafür private Darlehen vermitteln

Von Pascal Wiederkehr

Luzern.  Die Schweiz hat 26 Kantone
und damit auch 26 verschiedene Sti
pendienwesen. Wer einen Anspruch hat
und wie hoch der ist, hängt also vom
Kanton ab. Hochschulstudenten erhiel
ten 2012 im Kanton Luzern beispiels
weise durchschnittlich 5730 Franken,
im Kanton Waadt hingegen 11 614 Fran
ken. Auch wenn der Kanton Waadt da
mit der schweizweite Spitzenreiter dar
stellt, liegt der Betrag deutlich unter
den von der Schweizer Rektorenkonfe
renz errechneten Lebenshaltungskos
ten. Diese liegen je nach Studienort zwi
schen 21 000 und 31000 pro Jahr. Die
Kantone zahlten insgesamt 302 Millio
nen Franken an Stipendien.

Neben Stipendien sind Darlehen
eine weitere Möglichkeit, um sein Stu
dium zu finanzieren. Kantone vergaben
2012 jedoch nur 16 Millionen Franken
an Darlehen. Bei diesen würde der
Staat, im Gegensatz zu Stipendien, die
Investition wieder zurückerhalten. Die
kantonalen Darlehen sind während der
Ausbildung zinsfrei und werden danach
tiefer als etwa Kleinkredite verzinst.

Der Kanton Luzern hat hier nun eine
schweizweite Pionierrolle übernom
men. Weil er bei den Stipendien sparen
will, möchte er den Kreis der Bezugsbe
rechtigten verkleinern. Dafür setzt er
auf kantonale Darlehen und will ver
mehrt auch mit privaten Investoren
zusammenarbeiten. Wenn Studenten
nicht für Unterstützung vom Kanton
infrage kämen, könnten sie dank
dem «Luzerner Modell» trotzdem finan
zielle Hilfe erhalten. Der Verein Studi
enaktie.org soll Investoren für Studen
ten suchen, die sich ein Studium nicht
selbst finanzieren können.

Lebensentwurf vorlegen
Studenten müssten sich dazu mit ei

nem «Lebensentwurf» bei ihren Investo
ren bewerben und angeben, welches
Einkommen sie nach dem Studium er
warten. Findet sich ein interessierter
Investor, wird ein Kredit und eine Zins
spanne für die Rückzahlung festgelegt.
«Sie partizipieren am künftigen Gehalt
der Aspirant/innen, welche Sie för
dern», schreibt der Verein auf seiner
Webseite.

Eine Investition ist ab 1000 Franken
möglich. Wie viel ein Student nach dem
Abschluss dem Investor schuldet, hängt
von seinem Einkommen ab. Der Ziel
zinssatz liegt bei fünf Prozent. Verdient
er exakt so viel wie er geschätzt hat,
zahlt er diese fünf Prozent pro Jahr.
Liegt das Einkommen unter dem ge
schätzten Wert, kann der Zins bis auf
1,25 Prozent sinken. Erzielt der Student
danach ein höheres Einkommen als ge

plant, kann der Zinssatz auf maximal
9,25 Prozent steigen. Der Student als
«Investitionsobjekt» geht den Linken im
Kanton Luzern aber zu weit. Unter der
Führung der Jungen Grünen haben sie
deshalb ein Referendum gegen das
neue Stipendiengesetz eingereicht.

Sie stören sich vor allem an der Zu
sammenarbeit mit privaten Investoren.
Bildung sei Aufgabe des Kantons. «Der
Wechsel von Stipendien zu mehr Darle
hen ist aus unserer Sicht gefährlich.» Er
würde zu einem Schuldenberg am Ende
der Ausbildung führen. Zudem befürch

ten sie eine «Amerikanisierung der Aus
bildungsfinanzierung». Auch nationale
Bildungspolitiker halten wenig von die
ser Idee. «Ich bin gegen Studiendarle
hen von Investoren. Private sollten kein
Profit daraus machen, dass ein Student
Probleme bei der Finanzierung seines
Studiums hat», sagt die Berner SVPNa
tionalrätin Nadja Pieren. Studiendarle
hen des Staates finde sie hingegen gut.
«Die Mehrheit kann nach dem Studium
ein Darlehen zurückzahlen.» Das sei si
cher zumutbar. Für die Zürcher Natio
nalrätin Kathy Riklin (CVP) sind Darle

hen nur in wenigen Fällen sinnvoll.
«Studenten sollten nicht zu Schulden
verführt werden, wer wirklich Unter
stützung benötigt, soll ein Stipendium
erhalten.»

Schuldenberg nach Studium
In den USA werden Studiendarle

hen oft beansprucht. Studieren ist dort
deutlich teurer als in der Schweiz. Viele
Eltern legen für ihre Kinder bereits bei
der Geburt ein Sparkonto an und haben
trotzdem Mühe, die hohen Studienge
bühren zu finanzieren. Abhängig vom
Renommee der Universität liegen diese
pro Jahr zwischen etwa 4000 und
26000 Franken. Zum Vergleich: An der
Universität Basel zahlt man pro Jahr
1700 Franken, an der Universität Zü
rich 1538 Franken.

Nach dem Studium folgt dann für
amerikanische Studenten das böse Er
wachen, wenn sie ihre Schulden zu
rückzahlen müssen. Ihre Schuldenlast
liegt bei über 880 Milliarden Franken.
Die Jungen Grünen Luzern halten die
sen Schritt Richtung Privatisierung des
Bildungswesens deshalb für gefährlich.
Die Befürworter loben das neue Gesetz
hingegen als Innovation und als Ergän
zung der staatlichen Möglichkeiten.

Kantone sprechen sich
für bilateralen Weg aus
Umsetzungskonzept zur Zuwanderung abfedern
Bern. Die Kantonsregierungen wollen
nach dem Ja zur ZuwanderungsInitia
tive den bilateralen Weg mit der EU of
fenhalten. Darauf verständigten sie sich
am Freitag an ihrer Plenarversammlung
in Bern. Konkrete Forderungen zur Um
setzung der Initiative erhoben die Kan
tonsregierungen keine.

Die Konferenz der Kantonsregierun
gen (KdK) hielt in einer Mitteilung ein
zig fest, ein neues Zulassungssystem
müsse der föderalen Ordnung Rech
nung tragen und vollzugstauglich sein.
Eine inhaltliche Stellungnahme kündi
gen die Kantonsregierungen für Sep
tember an. Dann sollte das Umsetzungs
konzept vorliegen, welches das Justiz
departement bis Ende Juni zusammen
mit dem Wirtschafts sowie dem Aus
sendepartement erarbeitet.

Der Bundesrat hat zur Umsetzung
der SVPInitiative zudem eine Exper
tengruppe eingesetzt. Darin sitzen ne
ben Vertretern der Wirtschaft, der Ge
werkschaften, der Städte und Gemein
den definitiv auch die Kantone: An ihrer
Plenarversammlung beschlossen die
Kantonsregierungen, der Einladung des
Bundesrats zu folgen und sich an der

Umsetzung zu beteiligen. Das erste
Treffen der Expertengruppe findet im
April statt. Der Präsident der Konferenz
der Kantonsregierungen, JeanMichel
Cina, hatte vergangene Woche eine Lö
sung gefordert, die wenig bürokratisch
und flexibel sei.

Bundesrat soll früh sondieren
Sobald das Umsetzungskonzept vor

liegt, werden die Experten der Kantone
einen Bericht erstellen. Dieser soll dann
an der übernächsten Plenarversamm
lung Ende September von den Kantons
regierungen beurteilt werden. Bis dann
wollen die Kantone vom Bundesrat wis
sen, wie die EU zum Umsetzungskon
zept steht. Sobald die Grundzüge des
neuen Zulassungssystems erkennbar
seien, müsse dessen Akzeptanz in Brüs
sel sondiert werden, hiess es in der ges
tern verschickten Mitteilung der Konfe
renz der Kantonsregierungen.

Aus Sicht der Kantonsregierungen
kann das VolksJa vom 9. Februar nicht
als Votum gegen den bilateralen Weg in
terpretiert werden. Auf jeden Fall müs
se an den «bewährten» Bilateralen fest
gehalten werden. SDA

Nachrichten

Jeder Achte in der Schweiz hat
keinen Berufsabschluss
Travail.Suisse fordert neue Finanzierungsmodelle

Bern. Die Schweiz könne es sich nicht
leisten, dass jede achte Person zwischen
25 und 64 keinen Berufsabschluss habe.
Diese Auffassung vertritt Travail.Suisse,
die unabhängige Dachorganisation der
Arbeitnehmenden. Der Übergang vom
Lehrstellen zum Fachkräftemangel
habe bereits begonnen. Travail.Suisse
fordert die Politik auf, Personen ohne
Berufsabschluss den Zugang zu einer
Erstausbildung zu erleichtern. Notwen
dig dazu seien ein Commitment aller
Beteiligten und massive Investitionen
von Bund und den Kantonen.

Nach dem Ja zur Masseneinwande
rungsInitiative stellt sich die Frage, wie
die Schweiz ihren Bedarf an Fachkräf
ten decken will, mehr denn je. Die Baby
boomerGeneration geht in Rente, die
nachfolgenden Jahrgänge sind weniger
zahlreich. Umso wichtiger ist es, dass
möglichst alle Erwerbstätigen auf dem
Arbeitsmarkt bleiben und sich höher
qualifizieren können.

In der Schweiz haben gemäss Tra
vail.Suisse heute rund 600 000 Perso
nen keinen Erstabschluss. Die Instru
mente, um eine Ausbildung nachzu
holen, seien zwar vorhanden. Sie
würden aber kaum genutzt, obwohl je
nach Studie 52 000 bis 93 000 Personen

potenziell dazu in der Lage wären. Tra
vail.Suisse hat untersucht, welche
Faktoren den Zugang zur Nachhol
bildung erschweren: Erstens fehle es an
Wissen über die Ausbildungsangebote –
selbst bei Berufsbildnern oder Personal
fachleuten.

Keine finanzielle Hilfe
«Es braucht also eine breit angelegte

Informationskampagne, die von Bund,
Kantonen und Sozialpartnern getragen
wird», fordert Travail.Suisse. Zudem
brächen vor allem Frauen aus zeitlicher
Überbelastung etwa durch Familien
und Erwerbsarbeit oft eine Ausbildung
ab. Sie seien auf flexible und modulare
Angebote angewiesen. Im Weiteren feh
le es Erwachsenen ohne Erstausbildung
oft an notwendigen Grundkompeten
zen, sie könnten durch berufsvorberei
tende Angebote unterstützt werden, be
tont Travail.Suisse.

Letztlich fehle es an finanzieller Un
terstützung, damit auch Erwachsene
während einer Ausbildung ihren Le
bensunterhalt finanzieren könnten. Da
mit die Hindernisse überwunden wer
den könnten, brauche es den Willen
und die Zusammenarbeit aller Verbund
partner der Berufsbildung. SDA

Linke gegen
Rentenabbau
Kritik am Bundesrat

Bern. Der Wurf des Bundesrates zur Re
form der Altersvorsorge 2020 ist aus lin
ker Sicht kein grosser. SP, Grüne und
Gewerkschaften begrüssen zwar, dass
der Bundesrat erste und zweite Säule
gleichzeitig anpacken will, und loben ei
nige Details. Die wichtigsten Eckpfeiler
der geplanten Reform lehnen sie aber
ab. SP und Grüne machen in der Ver
nehmlassung klar, dass sie ohne einen
Ausbau bei der AHV für eine Reform der
beruflichen Vorsorge (BVG) nicht zu ha
ben sind. Die AHV sei die wichtigste
Säule und müsse gemäss Verfassungs
auftrag für alle existenzsichernd sein,
argumentiert beispielsweise die SP. Das
sei bereits heute nicht der Fall.

Im heutigen DreiSäulenSystem
seien die Pensionskassen angesichts ih
rer Reserven und wegen der höheren
Beitragssätze gegenüber der AHV im
Vorteil. Das müsse sich ändern. Sie ver
weisen auf die GewerkschaftsbundIni
tiative AHVplus. Diese verlangt eine Er
höhung der AHVRenten um zehn Pro
zent. SP, Grüne und Gewerkschafts
bund lehnen auch Erhöhung des Ren
tenalters für Frauen auf 65 Jahre ab.
Solange Frauen weniger Lohn für die
gleiche Arbeit erhalten, sei man für eine
Erhöhung nicht zu haben. SDA
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STIPENDIEN – BETRÄGE NACH KANTON

Schweizer Föderalismus. Die Höhe der Stipendien unterscheidet sich teilweise stark von Kanton zu Kanton.  Grafik BaZ/mm

HocHscHul-stipendien nacH Kantonen im JaHr 2012

Total Ausgaben
in CHF

Anzahl
Bezüger

Durchschnitt pro
Bezüger in CHF

Luzern 6263400 1093 5730
St. Gallen 4741950 731 6487
Solothurn 5411330 740 7313
Baselland 7770625 978 7945
Basel-Stadt 5922875 713 8307
Jura 3704105 440 8418
Genf 8356814 953 8769
Bern 11828484 1329 8900
Aargau 9349235 1044 8955
Zürich 14685078 1488 9869
Waadt 22694430 1954 11614

ein ausschluss von
Frauen ist zulässig

Lausanne. Die nur Männern zugängli-
che Studentenverbindung Zofingia
behält ihre Anerkennung als universi-
täre Vereinigung der Universität Lau-
sanne. Das Bundesgericht wies die
Beschwerde der Universität ab.
Gemäss dem Urteil muss die verfas-
sungsmässig garantierte Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann in den
Hintergrund treten. Gemäss dem Urteil
hat die Zofingia als privater Verein das
Recht, frei darüber zu bestimmen, wer
bei ihr Mitglied sein darf. SDA

Grüne verlangen einen
neuen noK-Vertrag
Zürich. Der vor 100 Jahren geschlos-
sene Vertrag der Nordostschweizeri-
schen Kraftwerke AG (NOK) ist nach
Ansicht der Grünen nicht mehr zeitge-
mäss. Mit Vorstössen in sieben Kanto-
nen fordern sie eine Erneuerung des
Vertragswerkes. Dieses soll den heuti-
gen energiepolitischen Bedürfnissen
angepasst werden. SDA

Ärztegruppe sieht
einheitskasse als Gefahr
Bern. Die Einheitskasse-Initiative
bewegt die Ärzteschaft: Am Freitag
haben Ärzte dargelegt, wieso sie den
Wechsel zu einer nationalen Kranken-
kasse ablehnen. Eine solches System
würde aus ihrer Sicht insbesondere die
Wahlfreiheit für Patienten einschrän-
ken. «Man könnte meinen, das Schwei-
zer Gesundheitssystem sei ein Sanie-
rungsfall», sagte der ehemalige Direk-
tor des Bundesamts für Gesundheit,
Thomas Zeltner. Dies treffe aber nicht
zu. SDA

andrea Vetsch wechselt
zu «10vor10»

Zürich. «Tagesschau»-Moderatorin 
Andrea Vetsch wechselt zu «10vor10».
Die 38-Jährige tritt im Frühsommer die
Nachfolge von Christine Maier an, wel-
che Chefredakteurin beim «Sonntags-
blick» geworden ist. Andrea Vetsch
wird sich bei der «10vor10»-Moderation
mit Stephan Klapproth und Daniela
Lager abwechseln. Vetsch, die letzten
Sommer zum ersten Mal Mutter wurde,
ist seit 1999 bei SRF tätig. SDA
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