
Sitzung des Kantonsrats vom 23. Februar 2015 
Traktandum 6: 
1030.426 Interkantonale Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat), 2. Lesung 
 
Eintretensvotum von Ruedi Tobler 

Der Beitritt zum Hochschulkonkordat ist in diesem Rat unbestritten. Das hat die erste Lesung im letzten September gezeigt. Und das gilt 
selbstverständlich ebenfalls für die SP-Fraktion. Auch bei der 2. Lesung unterstützen wir diesen Beitritt einstimmig. Inhaltlich braucht dem im 
September Gesagten nichts beigefügt zu werden. Zu bedauern ist jedoch, dass unser Kanton als viertletzter beitreten wird und damit wohl die 
Teilnahme an der konstituierenden Sitzung der Schweizerischen Hochschulkonferenz am kommenden Donnerstag, 26. Februar, verpassen wird. 
 
Der Regierung möchte ich für die Beantwortung meiner im September gestellten Fragen danken. Eine Vorwirkung hat die Frage zum Titelschutz 
bereits erzielt: Die Einstiegsseite von www.unihe.ch trug im September noch den Titel «Freie und Private Universität Herisau AR». Jetzt lautet er 
«Freie und Private Akademie Herisau». Der Umbau musste offenbar schnell vor sich gehen, die alte Version wies vier Sprachversionen auf, 
ofiiziell sind es gerade noch eine deutsche und eine italienische. Aber über Google sind auch noch eine englische und französische zu finden, nach 
wie vor mit dem Begriff «University» bzw. «Univerisité». Auch im elektronischen Telefonbuch findet sich noch die alte Bezeichnung und an der 
Degersheimerstrasse 29 lautet die Anschrift: 
S.E.R.S.I AG 
GESELLSCHAFT für LEHRE und FORSCHUNG 
in den INDUSTRIELLEN WISSENSCHAFTEN 
Freie und Private UNIVERSITÄT 

Master International Club 

Haben die Hintermänner dieser “Titelmühle” mit der Namensänderung ein Schlupfloch gefunden, um den Titelschutz gemäss Artikel 62 des 
Hochschulförderungsgesetzes (SR 414.20) auszuhebeln? 
 
Abschliessend möchte ich noch einen Wunsch an die künftige Bildungsdirektorin – oder wird es wieder ein Bildungsdirektor sein? – mitgeben. 
Bereits in der Detailberatung im letzten September habe ich auf die unvollständigen Rechtsgrundlagen des Hochschulkonkordates hingewiesen, 
bei denen die Menschenrechtsgarantien zum Recht auf Bildung auf Hochschulebene fehlen, die in Artikel 13 des UNO-Sozialrechtspakts (SR 
0.103.1) und in Artikel 24 der UNO-Behindertenrechtskonvention (SR 0.109) festgehalten sind. Das wird ja kaum Anlass für eine Revision des 
Hochschulkonkordates sein. Aber ich wünsche mir, dass die künftige Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor sich für die Berücksichtigung 
der menschenrechtlichen Verpflichtungen bei der Umsetzung des Konkordates einsetzen. 
 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


