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SP bietet ETH Kuhhandel an
ETH Die SP heisst 60 zusätz-
liche Millionen gut. Im Gegen-
zug verzichtet die ETH auf die
Verdoppelung der Studienge-
bühren. Über diesen Deal
befindet heute der ETH-Rat.

KaRI KälIn
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Der Ansturm auf die beiden Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen
(ETH) in Zürich und Lausanne hält
ungebremst an. Allein seit 2004 hat sich
die Zahl der Studenten um rund 50
Prozent erhöht. Waren etwa an der ETH
Zürich im Jahr 2000 noch total 10 693
Studenten eingeschrieben, kletterte die-
se Zahl bis 2011 auf 17 187. Der Aus-
länderanteil stieg im gleichen Zeitraum
von 20,3 auf 36,1 Prozent.
Dieses Wachstum löst nicht nur Jubel

aus. Der Beitrag, den der Bund der ETH
zur Verfügung stelle, halte damit nicht
mehr Schritt, teilte der ETH-Rat im
letzten Dezember via Communiquémit.
Der ETH-Rat, besorgt um «die Qualität
der Lehre», fällte deshalb den Entscheid,
die Studiengebühren zu verdoppeln. An
der ETH Zürich zum Beispiel müssten
demnach Studenten künftig jährlich
2576 anstatt 1288 Franken für die Se-
mestergebühren hinblättern. Ab dem
Herbstsemester 2015/16 soll die Ge-
bührenerhöhung schrittweise eingeführt
werden. Politiker von links bis rechts
geisselten den Entscheid, weil das Par-
lament der ETH erst noch in der Herbst-
session mehr Geld zugeschanzt hatte.

Es geht um 60 Millionen
Nun steht eine Kehrtwende bevor.

Wenn heute der ETH-Rat tagt, dürfte
ETH-Rat-Präsident Fritz Schiesser den
Antrag stellen, die geplante Gebühren-
erhöhung zu stoppen. Dies ergeben
Recherchen unserer Zeitung. Weshalb
rudert der ETH-Rat zurück?
In der Herbstsession gewährte das

Parlament der ETH für die Zeitspanne
von 2013 bis 2016 einen Beitrag von
9,58 Milliarden Franken. Davon sind 60
Millionen für den Ausbau der Energie-
forschung reserviert – zweckgebunden.
Morgen entscheidet der Nationalrat über
den Aktionsplan «Koordinierte Energie-
forschung Schweiz». Die Mehrheit der
vorberatenden Bildungskommission
(WBK) empfiehlt, den Beitrag an die

ETH auf 9,64 Milliarden aufzustocken
– um jene 60 Millionen also, die in den
9,58Milliarden für die Energieforschung
vorgesehen sind.

Gegen diese Erhöhung stemmen sich
vor allem SVP-Vertreter. Interessanter-
weise lehnen sich auch einige WBK-
Mitglieder der SP dagegen auf. Schwen-
ken morgen alle SP-Nationalräte auf
diese Linie ein, dürfte die Mehrheit der
Grossen Kammer der ETH die 60 zu-
sätzlichen Millionen verweigern.

SP stellt Bedingungen
Der SP geht es allerdings nicht darum,

die Energieforschung zu verhindern.
Schliesslich soll mit den Bundesmillio-
nen der Ausstieg aus der Kernenergie
beflügelt werden. Die Nein-Drohung ist
vielmehr taktischer Natur. Die Genossen
werden die 60 zusätzlichen Millionen
für die ETH nämlich nur dann durch-
winken, wenn der ETH-Rat auf die
Erhöhung der Studiengebühren ver-
zichtet. Offenbar scheint der ETH-Rat
gewillt, auf diesen Deal einzusteigen.
Druck übt die SP mit einem Vorstoss
aus, den der Waadtländer Nationalrat

und Vizefraktionschef Roger Nordmann
noch in dieser Session einreichen wird.
In einer parlamentarischen Initiative
fordert er: Die ETH darf die Gebühren
für Studenten, deren Eltern in der
Schweiz Steuern zahlen, nicht erhöhen.
Dafür soll die ETH die Möglichkeit er-
halten, bei ausländischen Studenten
dreimal so hohe Gebühren wie bei
Schweizern einzuziehen. Diverse
Schweizer Hochschulen (siehe Kasten),
darunter auch die Universität Luzern,
stellen Ausländern bereits heute eine
höhere Rechnung.
Mit den zusätzlichen Geldern aus

dem Ausländertarif will die SP einen
Fonds schaffen, aus dem unter anderem
Stipendien berappt werden sollen. «Der
Vorstoss findet parteiübergreifend
Unterstützung», sagt Nordmann. Auch
der Luzerner SVP-Nationalrat Felix Müri
hat ihn unterschrieben. Dass der ETH-
Rat aber offenbar auf einen Kuhhandel
mit der SP eingestiegen ist, empört den

Bildungspolitiker. Es könne ja nicht sein,
dass eine scheinbar dringende Gebüh-
renerhöhung plötzlich nicht mehr nötig
sei, wenn Parlamentarier mit ein paar
Millionen winkten.

Höhere Gebühren für Ausländer
Noch bevor sich der Deal zwischen

dem ETH-Rat und der SP abzeichnete,
hat auch der Nidwaldner SVP-National-
rat Peter Keller einen Vorstoss formu-
liert. Eine flächendeckende Verdoppe-
lung der Gebühren sei überrissen, sagt
er. Keller fordert, dass ausländische
Studenten doppelt so viel zahlen wie
ihre Schweizer Kollegen. «Ausländische
Studenten sind willkommen», sagt Kel-
ler. «Sie müssen ihr Studium aber an-
gemessen mitfinanzieren.» Die Schwei-
zer Steuerzahler seien nicht dazu da,
Milliarden für die ETH bereitzustellen,
wenn bereits 40 Prozent der neu ein-
geschriebenen Studenten Ausländer
seien.

Schweiz/Ausland

Paris will Volksabstimmungen zulassen
FrAnkrEicH Das Schweizer
Ja zur abzockerinitiative hat
das französische Parlament
beflügelt – die direkte Demo-
kratie gilt plötzlich als Vorbild.

Ist Frankreich vom Virus der direkten
Demokratie erfasst? Fast könnte man es
meinen angesichts der begeisterten Re-
aktionen auf die Schweizer Abzocker-
abstimmung. Die französischen Medien
sprechen von «Pionierleistung», und der
sozialistische Premierminister Jean-
Marc Ayrault will sich vom eidgenössi-
schen Vorbild, wie er sagte, «inspirieren
lassen» (Zeitung von gestern).
Die bürgerliche Opposition geht noch

einen Schritt weiter: Die Union für eine
Volksbewegung (UMP) drückt nun aufs
Tempo, um ein bereits vorliegendes,
aber immer wieder vertagtes Gesetz für
Volksabstimmungen zu verabschieden.

Wie der «Figaro» gestern Dienstag be-
richtete, hat UMP-Fraktionschef Chris-
tian Jacob das Vorhaben auf Ende April
in die Agenda der Nationalversammlung
einschreiben lassen.
Diese hatte das Gesetz bereits 2011

in erster Lesung verabschiedet. Dann
geriet das für Frankreich aber sehr un-
typische Vorhaben aber in Vergessen-
heit. Vergangene Woche zog es der
Senat (Zweitkammer) überraschend aus
der Schublade und genehmigte es mit
den Stimmen der Sozialisten. Indem
nun auch die UMP das Projekt neu auf-
nimmt, scheint die Verabschiedung im
April an sich gesichert – unter anderem
dank der Abzockerinitiative.

Hohe Hürden eingeplant
Das heisst allerdings nicht, dass

Frankreich über Nacht die direkte De-
mokratie einführen würde. Das Initia-
tivrecht ist stark begrenzt. Die Regie-
rung spricht selbst nicht von «Volks-
initiative», sondern von einem
«Referendum geteilter Initiative». Ein

solches Begehren bräuchte die Zustim-
mung von einem Fünftel der Parlamen-
tarier sowie zehn Prozent der einge-
schriebenen Wähler. So viele Unter-
schriften hatte in Frankreich noch
keine einzige Petition zu Stande ge-
bracht.
Um ein «Referendum» im eigentlichen

Sinne handelt es sich eigentlich auch
nicht: Das Volksbegehren darf sich nicht
gegen Gesetze richten, die in den zwölf
Monaten zuvor verabschiedet wurden.
Dieser Zusatz könnte aber in zweiter
Lesung noch fallen.

initiative gegen Homo-Ehe
Allerdings besteht auch die Möglich-

keit, dass die regierenden Sozialisten im
April die ganze Vorlage zu Fall bringen.
Sie verdächtigen die UMP, das ursprüng-
lich von Nicolas Sarkozy ausgeheckte
Projekt nicht zufällig jetzt neu zu lan-
cieren. Die bürgerliche Rechte erwägt
nämlich bereits eine erste Unterschrif-
tensammlung, und zwar gegen die
Homo-Ehe. Dieses äusserst umstrittene

Vorhaben hatten Sozialisten und Grüne
im Februar nach heftigem Widerstand
von konservativer und kirchlicher Seite
verabschiedet.

rot-grüne Mehrheit im Zwiespalt
Die Union für eine Volksbewegung

verfügt als Grosspartei über genug
Rückhalt im Parlament und im Volk,
um die hohen Hürden für eine «ge-
teilte Initiative» zu nehmen. Und das
will die rot-grüne Mehrheit keinesfalls
zulassen. Deshalb könnte es sein, dass
sie das Initiativrecht, das sie an sich
sehr begrüsst, schliesslich beerdigt. Der
rechtsextreme Front National (FN) be-
zeichnet die «geteilte Initiative» ohne-
hin als politische Maskerade, da im
Parlament nur Grossparteien ein Fünf-
tel der Abgeordneten zusammenbrin-
gen könnten. FN-ChefinMarine Le Pen
verlangt deshalb ein «richtiges» Initi-
ativ- und Referendumsrecht wie in der
Schweiz.
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An der Universität Zürich, hier der Lichthof, bezahlen ausländische
Studenten schon heute höhere Studiengebühren als Schweizer.

Keystone/Alessandro Della Bella

Studiengebühren der Universitäten pro Jahr (in Franken)

ETH
Lausanne

ETH
Zürich BS BE Fr GE LU nE SG ZH Ti

Für Schweizer 1266 1288 1400 1568 1310 1000 1620 1030 2452 1538 4000

Für Ausländer 1266 1288 1400 1568 1610 1000 2220 1580 4252 2538 8000

Zusätzliche
Gebühren für
AusländerInnen

0 0 0 0 300 0 600 550 1800 1000 4000

Quelle: www.crus.ch; Webseiten der Schweizer Universitäten, Stand 25. 1. 2013

«Ausländische
Studenten müssen ihr
Studium angemessen

mitfinanzieren.»
PETER KEllER, SVP-

naTIonalRaT, nIDwalDEn

Ministerpräsident
imHintertreffen
nAiroBi sda. Bei der Präsidenten-
wahl in Kenia zeichnet sich ein Sieg
von Uhuru Kenyatta ab. Nach der
Auszählung von knapp 40 Prozent
aller Stimmen lag der umstrittene
stellvertretendeMinisterpräsident mit
54 Prozent der Stimmen in Führung.
Dahinter folgte laut Wahlkommission
der amtierende Ministerpräsident
Raila Odinga mit 40 Prozent. Odinga
hatte aber immer noch Chancen,
Kenyatta einzuholen. Bisher wurden
in erster Linie die Stimmzettel in
Regionen ausgezählt, die als Hoch-
burgen von Kenyatta angesehen wer-
den. Anders als vor sechs Jahren
verlief die Abstimmung – bei der auch
das Parlament, Senatoren und Pro-
vinzgouverneure gewählt wurden –
bisher weitgehend friedlich. Wahl-
beobachter kritisierten jedoch Ver-
zögerungen bei der Auszählung der
Stimmen. DieWahlkommission hofft,
das Endergebnis bis am Mittwoch
bekannt zu geben.

NachrichteN
Grenzwachtkorps
aufstocken
nATionALrAT sda. Der Natio-
nalrat macht Druck, um das
Grenzwachtkorps weiter aufzusto-
cken. Er gab mit 98 zu 89 Stim-
men einer parlamentarischen Ini-
tiative Folge, die eine Gesetzes-
grundlage verlangt, damit das
Korps genügend Personal rekru-
tieren kann. Die grenzüberschrei-
tende Kriminalität in Genf greife
auch auf die Waadt, Freiburg und
Bern über, sagte Initiant Yves Ni-
degger (SVP, Genf).

Pyro-Versuch
abgebrochen
ZüricH sda. Das Abbrennen von
Feuerwerk im Zürcher Letzigrund-
stadion bleibt verboten. Die Stadt
hat gemeinsammit den Fussball-
vereinen GC und FCZ sowie deren
Fangruppen den Einsatz von
«bewilligungsfähigem
Bühnenfeuerwerk» getestet. Die
Fans waren damit nicht zufrieden.
Am 24. Januar wurde im Stadion
Letzigrund unter Anwesenheit aller
beteiligten Parteien ein Test
durchgeführt.

Kardinäle ziehen
sich zurück
PAPSTwAHL sda. Gestern
schloss das im Vatikan versam-
melte Kardinalskollegium die
Sixtinische Kapelle, den Ort der
Papstwahl, zur Vorbereitung des
Konklaves. Ab 13 Uhr wurden kei-
ne Besucher mehr in die berühm-
te Kapelle gelassen. Dort wird
nun unter anderem der Ofen
aufgestellt, in dem nach jedem
Wahlgang die Stimmzettel ver-
brannt werden, um der Aussen-
welt durch weissen oder schwar-
zen Rauch zu signalisieren, ob ein
neuer Papst gewählt wurde oder
nicht. Der Termin für den Beginn
des Konklaves wird in den nächs-
ten Tagen bekannt gegeben.

Warnung vor
Designerdrogen
EUroPA sda. Gut jede Woche
kommt in Europa eine neue Droge
auf den Markt. Die rasante Ver-
mehrung neuer psychoaktiver
Substanzen – auch Designerdrogen
oder Badesalzdrogen genannt – sei
besorgniserregend, warnt der Dro-
gen-Überwachungsrat der UNO in
seinem Jahresbericht 2012. Da die
Inhaltsstoffe dieser neuen Drogen
oft gar nicht verboten seien, würde
die Kontrolle immer schwieriger.
Die Konsumenten beziehen die
Substanzen immer häufiger über
das Internet.


