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Wetter heute

Allgemeine lAge Ein flacher Ausläu-
fer eines Tiefs über dem Nordatlantik be-
stimmt das Wetter in der Schweiz.

ZentrAlschweiZ Am Vormittag ver-
einzelt noch etwas Regen, am Nachmittag
teilweise sonnig.

Alles Weitere zum Tageswetter
lesen Sie auf Seite
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Kürzlich konnte ich von einem
ETH-Professor hören: «Wir
verschwenden an unserer

Hochschule Millionen an Studen-
ten, die nicht wollen.» Es gebe zu
viele Studierende, die die nötige
Leistungsbereitschaft nicht mitbrin-
gen. Die Herausforderung der ETH
ist also nicht, zu unterscheiden, ob
sie mehr Schweizer und weniger
Ausländer haben will, sondern an
gute Studierende zu gelangen. Es
geht darum, den globalen Spitzen-
platz zu sichern.

Die ETH gehört zu den besten
nichtamerikanischen Universitäten.
Damit sie erfolgreich bleibt, muss
sie ihre Kostenstrukturen anpassen.
Einfach gesagt: Ein Studium an der
ETH ist im Vergleich zur Konkurrenz
zu günstig, und kostet den Schwei-
zer Steuerzahler zu viel. Deshalb
plädiere auch ich für eine Anpas-
sung der Studiengebühren für alle.

Die CVP hat schon vor Jahren
Vorschläge gemacht, wie das poli-
tisch möglich und sozial verträglich
ausgestaltet werden könnte. So ist
eine internationale Lösung via Kon-
kordate – ähnlich wie in der Schweiz
zwischen den Kantonen – ein Weg,

der zwar nicht einfach, aber sinnvoll
wäre.

Die ETH muss unternehmeri-
scher geführt werden. Dazu muss
sie weitgehende Autonomie behal-
ten, die Politik sollte ihr nicht zu
sehr vorschreiben, wie die Höhe
und Differenzierung der Studien-
gebühren auszugestalten ist. Auf-
gabe der Politik bleibt, eine verläss-
liche Finanzierungsgrundlage und
Rahmenbedingungen zu garantie-
ren, die ihr weiterhin einen Spitzen-
platz ermöglichen. Umso bedau-
ernswerter finde ich es, dass der
ETH-Rat diese Woche verlauten
liess, er unterstütze die Absicht der
Politik, der ETH dreinzureden bei
der Höhe der Studiengebühren. Wer
sich der Politik so unterwirft, muss
sich nicht wundern, wenn er alsbald
seine unternehmerische Freiheit
einbüsst. Die Höhe der Studien-
gebühren muss ein Entscheid der
ETH bleiben. Dabei darf es nicht
um Schweizer oder Ausländer ge-
hen, sondern um Mittelmass oder
Exzellenz.

Ist Studieren in der Schweiz zu
teuer? Wer finanziert eigentlich
die Eidgenössische Technische

Hochschule ETH? Und warum sol-
len ausländische Studenten höhe-
re Gebühren zahlen als Studenten
aus der Schweiz? Studenten der
ETH zahlen heute rund 1200 Fran-
ken Studiengebühren im Jahr. Stu-
denten aus dem Ausland zahlen
genau gleich viel. Das sind rund
100 Franken im Monat. Ein Betrag,
den viele fürs Telefonieren ausge-
ben.

Mit diesen Studiengebühren
wird nur gerade 1 Prozent (!) der
ETH-Kosten gedeckt. Der ganze Rest
wird mit Steuergeldern gedeckt.
Aktuell sind das 9,64 Milliarden
Franken für die Jahre 2013 bis 2016.
Das sind enorme Beträge. Alles fi-
nanziert durch Schweizer Steuer-
zahler.

Die Zahl ausländischer Studen-
ten ist in den letzten Jahren rasant
angewachsen. Seit 2000 ist ihr An-
teil von 20 auf über 36 Prozent
gestiegen. Das spricht für die
Schweizer Hochschulen. Aber man
soll auch die negativen Folgen be-
nennen dürfen: Überfüllte Hörsäle,

schlechtere Betreuung, höhere Kos-
ten.

Um die gestiegenen Kosten ab-
zufedern, wollte der ETH-Rat die
Studiengebühren für alle verdop-
peln. Finden Sie es korrekt, dass die
Schweizer Steuerzahler mit Milliar-
den Franken die ETH finanzieren
und dann nochmals mit höheren
Gebühren belastet werden, nur weil
der Zustrom ausländischer Studen-
ten so hoch ist? Nochmals: Aus-
ländische Studierende sind sehr
willkommen, sie sollen aber auch
– wenigstens symbolisch – ihren
Beitrag leisten. Mein Vorstoss ver-
langt darum einen doppelt so hohen
Gebührentarif für Studierende aus
dem Ausland.

Der Ansatz ist nicht neu: An der
Universität Luzern zahlen ausländi-
sche Studenten 600 Franken mehr
pro Jahr. Im Tessin ist der doppelte
Tarif bereits eingeführt. Die guten
Studenten kommen trotzdem. Aber
sie beteiligen sich etwasmehr an ihrer
guten Ausbildung in der Schweiz.

Soll ETH Studiengebühren
für Ausländer verdoppeln?
Bildung Die ETH ist beliebt, vor allem auch bei ausländischen Studenten.
Sollen diese nun mehr zahlen, um die Kosten in den Griff zu bekommen?

gerhard Pfister,
cVP-nationalrat,
Zug

Peter Keller,
sVP-nationalrat,
nidwalden
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Gandhis Salzmarsch
indien Es ist eine beispielhafte
Aktion des zivilen Ungehorsams.
Am 12. März 1930 macht sich Ma-
hatma Gandhi mit einer Schar von
Mitstreitern auf den Weg vom Ash-
ram Ahmedabdad zum 385 Kilo-
meter entfernten Dandi am Arabi-
schen Meer, um Meeressalz zu
holen und damit bewusst gegen das
Gesetz zu verstossen.

Im Indien von damals war jeg-
liche Form der Salzgewinnung, des
Salztransports und -handels aus-
schliesslich den britischen Kolonial-
herrschern vorbehalten. Die Reg-
lung war dabei äusserst hart. Selbst
wenn Inder von den natürlichen
Salzablagerungen an der Küste et-
was entnahmen und forttrugen,
verstiessen sie laut den Engländern

gegen das Gesetz. Salz wurde so zu
einem äusserst kostbaren und vor
allem kostspieligen Gut. Grossbri-
tannien schränkte nicht nur den
Salzhandel ein, sondern versuchte
auch noch, kräftig Kasse zumachen.
Beim Kauf von Salz musste eine
Steuer entrichtet werden. Grosser
Verlierer war die Landbevölkerung.
Sie hatte am wenigsten Geld, aber
wegen der Arbeit in der Hitze den
höchsten Salzbedarf.

Mit seinem Salzmarsch setzte
sich Gandhi gegen diese Regelung
zur Wehr. Tausend Weitere folgten
seinem Beispiel und wurden von
britischen Soldaten brutal nieder-
geknüppelt. Ihr Widerstand war
aber nicht umsonst. Ab März 1931
wurde in Indien keine Steuer mehr
auf Salz erhoben. Bis zur Unabhän-
gigkeit Indiens ging es aber noch
17 weitere Jahre. Erst am 15. August
1947 stand das Land nicht mehr
unter britischer Krone.

DomiNiK BuHolzER
dominik.buholzer@luzernerzeitung.ch
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Wer nicht hören will ...
So schnell kann das gehen: Noch
bis vor kurzem schien Thomas
Minder ein eher belächelter Heiss-
sporn. Ein unterhaltsamer Outsider.
Im Establishment womöglich ein
bisschen ausgegrenzt. Bis zum letz-
ten Sonntag und bis zur schallen-
den Ohrfeige des Schweizer Volkes
an die Adresse der Unersättlichen.
Seither aber wird der umtriebige
Unternehmer aus Schaffhausen
plötzlich hofiert. Ja, er spüre jetzt
etwas mehr Respekt im Parlament,

erklärte Minder in einem Zeitungs-
interview. Und im Ausland wurde
Minder sogar ein bisschen Politstar.

So schnell kann das gehen. Ausser
in der Führungsetage der organi-
sierten Schweizer Wirtschaft: «Wir
werden nun alles daran setzen, den
Wettbewerbsnachteil (der Abzocker-
initiative) durch bessere Rahmenbe-
dingungen an anderer Stelle auszu-
gleichen», erklärte der Direktor des
Wirtschaftsdachverbandes Econo-
miesuisse, Pascal Gentinetta. – Als
ob dieses symbolische Zeichen der
Schweiz gegen masslose Gier das
Geringste mit irgendeiner Form von
Wettbewerbsnachteil zu tun haben
könnte! Und der Vorgesetzte dieses
Direktors, der Verbandspräsident
Rudolf Wehrli, setzte noch einen
oben drauf: Im Gespräch mit dem
Schweizer Fernsehen operierte er
mit obskuren Drohungen und
erklärte, mehrere Grosskonzerne
stünden vor dem Wegzug aus der
Schweiz. Er wisse, dass entspre-
chende Szenarien ausgearbeitet
worden seien. Faktisch machte Herr
Wehrli damit uns Schweizerinnen
und Schweizern klar: «Wer nicht
hören will, muss fühlen!»

Man stelle sich vor, zum Beispiel
der Chef von Nestlé stünde nun
hin und würde erklären: «Wir se-
hen uns in unseren Möglichkeiten
der Abzockerei eingeschränkt und
verzichten deshalb auf den Stand-
ort Schweiz. Trotz Rechtssicherheit,
Stabilität, guter Infrastruktur und
liberalem Arbeitsrecht.»
Dass der Wettbewerb härter denn
je ist, steht ja ausser Frage. Umso
mehr wären wir auf eine glaubwür-
dige Wirtschaftselite angewiesen.
Doch dieses Problem kann die di-
rekte Demokratie leider nicht lösen.

mEiNE WoCHE

thomas Bornhauser,
chefredaktor

Mahatma Gandhi mit seiner Vertrauten Sarojini Maidu (rechts) beim
Marsch an die indische Küste, um das Salzmonopol zu brechen.
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