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Sinkende Studierendenzahlen
zwingen Uni zu Neuausrichtung
Strategie Nachdem die einstige Fachhochschule zur Hochschule und ohne langes Warten
zur Universität mutierte, steckt die Institution momentan in einer Orientierungskrise.
VON JOHANNES MATTIVI

Anlass, dem Universitätsrat einen
deutlichen Auftrag zum Gang über
Der Landtag wird sich in seiner heu- die Organisationsbücher zu erteilen.
tigen Sitzung kurzfristig öffentlich Die Unter-Performance der Universimit einem Thema befassen, welches tät hat nach Aussagen der Bildungsfür Bildungsministerin Aurelia Frick ministerin mehrere Ursachen. Zum
gestern Nachmittag Anlass für eine einen bedeutete der Sprung von der
kurzfristig einberufene Medienkon- Fachhochschule zur Universität vom
ferenz war. Um allfälligen alarmisti- bestehenden und neuen Personal
schen Gerüchten über eine «veritab- der Bildungs- und Forschungseinle Krise» der staatlichen tertiären richtung einen ebensolchen Sprung
Bildungseinrichtung vorzubeugen, in den Anforderungen, sich neuerinformierte die Bildungsministerin dings in den hohen Standards einer
vorab über die Hintergründe und Ur- Universität, ihres Umfelds und ihren
sachen, die dazu geführt haben, dass nationalen, regionalen und internadie Universität Liechtenstein mit ih- tionalen Vernetzung bewegen zu
ren beiden Studienrichtungen Archi- müssen.
tektur und Wirtschaft aktuell nicht Auf der anderen Seite stiegen für die
in der Lage ist, ihren Leistungsauf- Studierenden die Hürden für die Zutrag zufriedenstellend zu erfüllen.
lassung, Studieninhalte und -struktuKonkret geht es darum, dass der Be- ren änderten sich ebenfalls. Neben
schluss des Landtags im November diesen schwierigen, aber notwendi2013, die Universigen «Mind Chantät mit einem pauges» spielte aber
«Die Universität muss
schalen
jährlinoch die financhen Staatsbei- über alle Bücher gehen und zielle Seite eine ertrag von 14,8 Millikeine Frage als Tabufrage hebliche Rolle.
onen Franken zu
Spardruck bei den
von sich weisen.»
subventionieren,
Unternehmen und
AURELIA FRICK
trotz allem an die
Sparpakete
bei
BILDUNGSMINISTERIN
Bedingung
geder öffentlichen
knüpft war, dass
Hand führten zu
die Universität mindestens 650 Stu- einem Rückgang bei den Drittmitteldierende in allen Fachrichtungen aufträgen an die regional verankerte
zählen sollte. Man ging damals da- Uni, was weniger Eigenerträge in die
von aus, dass die Universität als Bil- Kasse der Bildungsinstitution spülte.
dungs- und seit 2010 auch als For- Die «Krise» der Institution, wenn
schungseinrichtung attraktiv genug man sie so nennen will, ist also
sein würde, um genügend Studie- hauptsächlich auf die Nachwehen ihrende – und in diesem Fall mehr als rer vor fünf Jahren erfolgten univernoch zu Zeiten von Fachhochschule sitären Geburt und auf aktuelle Engund Hochschule – aus Liechtenstein, pässe auf den Partnermärkten zuaus der Region und aus aller Herren rückzuführen.
Länder nach Vaduz ziehen werde, Noch lange kein Grund zur Panik für
um hier ein Studium zu absolvieren. die Regierung, aber ein Grund zu
Sofortmassnahmen. So wurde die
Verschiedene Ursachen
in der Leistungsvereinbarung
Da die unter Bildungsministerin Au- festgelegte Malus-Zahlung bei eirelia Frick im November 2014 neu ner Unterschreitung der Mineingeführte Stichtagszählung hinge- deststudierendenzahl, welche
gen zuletzt nur eine Studierenden- die Universität Liechtenstein
zahl von 538 erfasste, werden demnach die seinerzeit optimistisch forBildungsministerin Aurelia
mulierten Wachstumszahlen deutFrick hat bereits im Dezemlich unterschritten. Kein Grund für
ber die notwendigen Schritte
die Regierung, die Universität im
eingeleitet. (Foto: Zanghellini)
Stich zu lassen – aber sehr wohl ein

Zusatz-Traktanden

tern mit zwei umstrittenen Vorstössen für Missstimmung im Plenum.
Zuerst beantragte der DU-Fraktionssprecher, die Finanzierungsmechanismen der Uni Liechtenstein auf die
Traktandenliste zu setzen. Sein Antrag wurde zwar mit 24 Jastimmen
angenommen – aber nicht ohne Kritik. Denn dieses Thema stand bereits
auf der Traktandenliste der nichtöffentlichen Sitzung – diese ist streng
vertraulich. Dass Harry Quaderer daraus zitierte, sahen viele als Vertrauensbruch. Keinen Erfolg hatte der
DU-Chef mit seinem zweiten Vorschlag: Quaderer verlangte von der
Regierung, dem Landtag bereits in
der Ende März beginnenden AprilSitzung die Gesetzesvorlage für die
S-Bahn zur Abstimmung vorzulegen.
Die Abgeordneten hätten dann nicht,
wie in der Geschäftsordnung vorgesehen sechs Wochen, sondern nur
wenige Tage Zeit gehabt, um sich mit
dem 50-Millionen-Franken-Projekt
vertieft auseinanderzusetzen. Landtagspräsident Albert Frick machte
Quaderer darauf aufmerksam, dass
sein Antrag nicht der Geschäftsordnung entspreche – woraufhin Quaderer diesen zurückzog.
(mb)

Kompakt informiert

Landtagsbeschlüsse
kurz und bündig
Traktandum 6
Die Interpellation zum liechtensteinischen
Krankenversicherungsgesetz (KVG) und der
Einführung des Tarmed der Abgeordneten
Herbert Elkuch, Erich Hasler, Harry Quaderer
und Pio Schurti vom 9. Februar 2015, wurde
an die Regierung überwiesen.
Traktandum 7
Martina Altmann (Schaan) wurde als Präsidentin für die Landessteuerkommission gewählt.
Traktandum 8
Marco Bühler aus Schaan wurde als Vizepräsidenten für die Landesgrundverkehrskommission gewählt.

Stärken und Schwächen eruieren
«Die Universität muss über alle Bücher gehen und keine Frage als Tabufrage von sich weisen.» Das heisst,
konkret zu eruieren, wo die Stärken
der Institution in ihrer einstigen
Fachhochschul- und Hochschulsituation lagen, welche dieser Stärken
übernommen und angepasst, welche als obsolet abgelegt werden sollten, zu überlegen, wie sich die Angebots-, Drittmittel- und Ertragslage
nachhaltig und krisenfest gestalten
lässt und wie viel staatliche Pauschalunterstützung bei welcher Ausrichtung im Studienangebot – zum
Beispiel bei einer Wiedereinführung
der einst beliebten Abendstudiengänge oder der Neulancierung von
Fernstudiengängen – künftig beantragt werden
sollte.

Traktandum 9
Der Abänderung des Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Umsetzung der Richtlinie 2012/28/EU vom 25.
Oktober 2012 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke) wurde in
2. Lesung verabschiedet.
Traktandum 11
Die Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag wurde zur Kenntnis genommen.
Traktandum 12
Dem Abkommen vom 11. Juni 2014 zwischen
Liechtenstein und Guernsey zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung und der Vermeidung
der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der
Steuern von Einkommen und vom Vermögen
wurde seine Zustimmung erteilt.
Traktandum 13
Dem Beschluss Nr. 179/2014 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses wurde zugestimmt.
Traktandum 14
Dem Beschluss Nr. 194/2014 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses wurde zugestimmt.
Traktandum 15
Dem Beschluss Nr. 203/2014 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses wurde zugestimmt.
Traktandum 16

Die Abänderung des Gesetzes über die Verkehrsfähigkeit von Waren wurde in 1. und 2.
Lesung beraten und verabschiedet.
Traktandum 21

Die

Abänderung des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (UCITSG) und des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FMAG) wurde in 1.
und 2. Lesung beraten und verabschiedet.

Breites Plädoyer für die S-Bahn Liechtenstein

Harry Quaderer sorgt
Unbestritten Zu einer
für Missstimmung
VADUZ Harry Quaderer sorgte ges-

in eine finanzielle Bedrängnis gebracht hätte, Anfang dieses Jahres
vorläufig ausgesetzt. Gleichzeitig
wurde der Universitätsrat bereits im
Dezember aufgefordert, bis Ende
März konkrete Schritte zu einer
Neuausrichtung der Institution zu
formulieren und der Regierung vorzulegen. «Der Auftrag der Regierung
wurde bewusst ergebnisoffen formuliert», so Bildungsministerin Aurelia Frick gestern vor den Medien.
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Debatte vor der eigentlichen
Debatte nutzte die Freie Liste
die gestrige Aktuelle Stunde,
indem sie die Frage in den
Raum stellte: «Braucht Liechtenstein eine S-Bahn?»
VON JOHANNES MATTIVI

Zehn Jahre nach dem ersten trilateralen Beschluss der Liechtensteiner,
Schweizer und österreichischen Regierungen zum Bau der S-Bahn
«FL–A–CH» scheint das Projekt nunmehr so entschlossen auf Schiene zu
sein, dass es zur offiziellen Beschlussfassung durch den Landtag
und einem erhofften Umsetzungs«Ja» der Bevölkerung offenbar nicht
mehr schnell genug gehen kann.
Diesen Eindruck gewann man jedenfalls schon vor und auch während
der gestrigen Aktuellen Stunde im
Landtag, als die Freie Liste mit einer
Diskussion zu eben diesem Thema
«S-Bahn» vorpreschte und die Abgeordneten der einzelnen Fraktionen
sogar zu einem klaren Bekenntnis
für oder gegen die S-Bahn «FL–A–
CH» drängen wollte. Dass ein solches
klares Bekenntnis der Abgeordne-

ten, das einer Abstimmung über einen BuA gleich käme, nicht Ziel des
Instruments «Aktuelle Stunde» sein
kann, wurde schon zum Auftakt der
Landtagssitzung von Landtagspräsident Albert Frick betont und während der Diskussionsrunde vom
FBP-Abgeordneten Gerold Büchel
wiederholt. Aber das war eigentlich schon die wesentlichste
Kritik, denn selbst die DUFraktion gab sich beim
Thema handzahm und verwies eigentlich nur auf die
ungeklärten Punkte beim
Projekt, die vom in Ausarbeitung befindlichen
BuA, welcher laut Fahrplan der Regierung dem Juni-Landtag vorgelegt werden wird, beantwortet werden sollen.

Deutliche Pro-Mehrheit
Nun gut, als beabsichtigte Beschlussfassung über das Projekt S-Bahn
«FL–A–CH» wollte die FL ihr Drängen in der Aktuellen Stunde auch
nicht verstanden wissen, wie FL-Abgeordneter Thomas Lageder betonte. Vielmehr sollte anhand der schon
lange bekannten und bereits ausführlich über die Medien – allen voran im «Volksblatt» – kommunizierten Fakten Klarheit darüber geschaf-

fen werden, wie die einzelnen Abgeordneten zum Thema S-Bahn generell stehen. Das ist legitim, wenn
auch nicht friktionsfrei. Und so wiederholten die Abgeordneten Lageder, Karin Rüdisser (VU), Manfred
Batliner (FBP), Wolfgang Marxer
(FL) und Helen Konzett Bargetze
(FL) die schon bekannten ProArgumente für die S-Bahn,
bekannte sich Infrastrukturministerin Marlies
Amann-Marxer (VU) einmal mehr zur S-Bahn als
Zukunfts- und Generationenprojekt, und betonte
auch Vizeregierungschef
Thomas Zwiefelhofer, dass
sich auch die Wirtschaftsverbände
LIHK und Wirtschaftskammer eindeutig für die S-Bahn ausgesprochen
haben, weil Liechtenstein vom Import von Arbeitskräften und dem
Export von Waren lebt.
Einzig der Abgeordnete Gerold Büchel (FBP) hielt mahnend fest, dass
er erst dann ein deutliches Bekenntnis pro oder kontra S-Bahn abgeben
könne, wenn er den BuA vor dem
Juni-Landtag habe durchstudieren
können bzw. wollte er dazu auch die
Debatte im Juni-Landtag mit den befürwortenden und kritischen Voten
abwarten. Johannes Kaiser von der

FBP zeigte sich der S-Bahn-Lösung
zugeneigt, wollte aber nicht in den
Jubelchor miteinstimmen und verwies berechtigterweise darauf, dass
es beim Thema Verkehr einer Gesamtlösung in der Region bedürfe.
Die Vertreter der DU-Fraktion Erich
Hasler, Herbert Elkuch und Pio
Schurti wiederum verwiesen beim
Thema S-Bahn einmal mehr auf die
halbleere Seite des Glases, wohl wissend, dass sie damit die halbvolle
Seite mitbetonten.
Thomas Lageder fand zum Schluss
seine Intention für die Wahl des Debattenthemas voll bestätigt: Die Bekenntnisse der Abgeordneten zur
S-Bahn waren während der Debatte
deutlich geworden, der BuA mit den
grundlegenden Fakten wird mit
Spannung erwartet.

Abstimmung im September
Der Kommunikations- und Abstimmungsfahrplan der Regierung zum
Thema S-Bahn liegt inzwischen auch
vor: So startet die Regierung bereits
Mitte März mit der von ihr im Dezember angekündigten breiten Öffentlichkeitskampagne, im Juni wird
der Landtag über den BuA sowie den
Verpflichtungskredit für die S-Bahn
befinden und im September erfolgt
die Volksabstimmung zum Thema.

