
Petition der Studierenden für eine demokratische, vielfältige und 
egalitäre Universität 

 
An den Staatsrat und den Grossen Rat des Kantons Freiburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 25. Juni 2012 hat der Staatsrat des Kantons Freiburg einen Vorentwurf zur Änderung des 
Universitätsgesetzes zur Konsultation vorgelegt. Seit Semesterbeginn haben sich einige Studierende 
getroffen, um über den Inhalt sowie die politischen und sozialen Folgen dieses Projektes zu 
diskutieren. 
 
Die Studierenden bedauern vor allem die Art und Weise, wie die Konsultation organisiert wurde. 
Die Tatsache, dass das Konsultationsverfahren während der Semesterferien begonnen hat, 
verhinderte eine breite und demokratische Debatte über dieses Gesetz. Zudem stellen die 
Unterzeichner_innen der Petition fest, dass die von der Regierung vorgeschlagenen Änderungen 
stark an die gesamteuropäische Bildungspolitik erinnern. Der «Bologna-Prozess» und die 
«Lissabon-Strategie» – die zwei Hauptsäulen dieser Politik – haben zum Ziel, die «Autonomie» der 
Universitäten gegenüber dem Staat zu erhöhen, um sie gleichzeitig den Anforderungen des Marktes 
unterzuordnen. Dies wiederum bedroht die Bildungsvielfalt, die Forschung sowie den freien 
Zugang für alle zur Universität.  
 
Wir teilen nicht diese Vorstellung einer Universität.  
 
Aus diesen Gründen fordern wir, dass folgende Punkte in den Vorentwurf des Gesetzes 
integriert werden: 

 
 1° Die Universität soll öffentlich finanziert werden, um die Pluralität von Lehre und 
Forschung zu gewährleisten und zu fördern. Die Universität sollte als Allgemeingut verstanden 
werden, das auf der Kooperation zwischen den verschiedenen Wissenschaften und Disziplinen 
und nicht auf Konkurrenz beruht; 

 2° Die Rolle des Senats als demokratisches und repräsentatives Organ muss gestärkt werden. 
Der Senat soll demokratisch gewählt und so erweitert werden, dass eine Parität zwischen den 
Universitätskörpern (Lehrbeauftragte, wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, Studierende, 
administrative und technische Angestellte) entsteht. Er soll des Weiteren die Befugnisse haben, 
sich zu politischen Angelegenheiten der Universität äussern zu können. Auch die Anstellung und 
Ernennung von Professor_innen soll Aufgabe des Senats werden;  

 3° Das Universitätsgesetz soll Bestimmungen enthalten, die Interessenkonflikte zwischen der 
Universität und der Privatwirtschaft ausschliessen. Ebenfalls soll das Prinzip verankert werden, 
wonach ein Dialog zwischen den verschiedenen Vereinen, den universitären Institutionen und 
der Bevölkerung / Zivilgesellschaft entstehen muss, sodass den Bedürfnissen der Gesellschaft 
bezüglich Forschung, Lehre, Gutachten usw. Rechnung getragen wird. Die Modalitäten hierzu 
müssen noch genauer bestimmt werden ;  

 4° Die Meinungsäusserungsfreiheit und die freie Forschung muss garantiert sein. Dies setzt 
voraus, dass die (für jegliche Interpretation offene) Formulierung «Gefährdung der 
Universitätsordnung», die im Artikel 11c des Vorentwurfs enthalten ist, gestrichen wird ; 

 5° Der Zugang zum Studium für alle – egal ob Schweizer_in oder Ausländer_in – muss 
sichergestellt werden. Dieses Prinzip setzt die Reduzierung der Studiengebühren auf einen 
kleinen Betrag voraus. Ebenfalls soll sich die Universität dafür einsetzen, dass den Studierenden 
günstiger Wohnraum sowie Stipendien zur Verfügung gestellt werden. 
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Bis zum 31. Dezember senden an:Davide Salvia (Verantwortlicher der Unterschriftensammlung), 
Chemin des Epinettes 55, 1723 Marly. 
 


