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schwerpunkt Universität auf dem Prüfstand

Von daniela Fritz

«Volksblatt»: Neben Strategiebericht 
ist auch der externe Prüfungsbe-
richt der KPMG fertiggestellt. Was 
hat dieser ergeben?
Aurelia Frick: Im Raum der Land-
tagsdiskussion, die sehr emotional 
geführt wurde, ist immer wieder der 
Vorwurf der Manipulation im Raum 
gestanden. Das ist ein sehr schwerer 
Vorwurf. Darum haben wir auch ein 
externes Unternehmen damit beauf-
tragt, die Fragen aufzuarbeiten. Die 
KPMG hat zusammen mit unserer Fi-
nanzkontrolle den Vorfall bearbeitet 
und mit dem Vorwurf der Manipula-
tion definitiv aufgeräumt.

Was ist dann bei der Erhebung der 
Studentenzahlen schiefgelaufen?

Aufgrund von Aussagen der Univer-
sität ist man immer davon ausgegan-
gen ist, dass die Studentenzahlen im 
Steigen begriffen waren. Leider hat 
sich herausgestellt, dass diese am 
Sinken sind. Ich glaube, das ist die 
wichtigste Feststellung. Weiters lässt 
sich feststellen, dass in der Vergan-
genheit unterschiedliche Stichtage 
herangezogen wurden, was zu un-
terschiedlichen Berechnungsmetho-
den und Studierendenzahlen ge-
führt hat. Das ist einer der Gründe, 
warum die Diskussion stattfinden 
musste. 

Die widersprüchlichen Studenten-
zahlen erfolgten gemäss dem Be-
richt aufgrund fehlender Erhe-
bungsparameter. Warum wurden 
diese denn nicht schon in der ersten 
Leistungsvereinbarung festgelegt?
Nachdem ich das Bildungsministeri-
um übernommen und festgestellt 
hatte, dass es unterschiedliche Stu-
dentenzahlen gibt, war mir völlig 
klar, dass wir in der Leistungsverein-
barung einen Stichtag und eine Be-
rechnungsmethode definieren müs-
sen. Damit völlig klar ist, wie und zu 
welchem Zeitpunkt 
gerechnet wird 
und wir dazu 
zukünftig pro 
Jahr nur eine 
Zahl haben. 
Warum dies 
in der Vergan-
genheit ver-
säumt wurde, 

kann ich nicht sagen. Das war vor 
meiner Legislaturperiode. 

Es kursieren jedoch auch E-Mails – 
dem «Volksblatt» liegen diese vor –, 
wonach die Universitätsleitung 
scheinbar ganz bewusst angeordnet 
hat, die Studierendenzahlen so zu 
beeinflussen, damit der Staatsbei-
trag nicht zurückbezahlt werden 
muss. Wurde dies in dem Bericht 
auch behandelt?
Die KPMG hat eine sehr umfassende 
Prüfung der im Raum stehenden 
Vorwürfe gemacht – auch basierend 
auf die Korrespondenz. Für die Re-
gierung ist klar, dass wir uns auf die 
Aussage der KPMG, dass keine Mani-
pulation der Studierendenzahlen 
vorliegt, stützen. Das ist das, was 
für uns zählt und gilt. Zu restlichen 
Vorwürfen möchte ich keine Stel-
lung nehmen. 

Rektor Klaus Näscher wird bald 
pensioniert. Handelt es sich dabei 
um das im Landtag geforderte «Köp-
ferollen»?
Es wurde bereits im Januar vom Uni-
versitätsrat ein Prozess eingeleitet, 
in dem diskutiert wurde, wie mit 
der Nachfolge von Klaus Näscher 
umgegangen werden soll. Heute 
liegt der Regierung ein Zeitplan vor, 
mit diesem geht es geordnet an die 
Nachfolge des Rektors. 

das vollständige interview mit 
Bildungsministerin aurelia Frick 

finden sie im Media-Center 
auf www.volksblatt.li.

Fehlende Erhebungsparameter: «Das 
war nicht in meiner Legislaturperiode»
interview Für die Bildungsministerin ist der KPMG-Bericht Bestätigung und Kritik zugleich. 
Zwar wurden die Manipulationsvorwürfe entkräftet, sie musste aber auch Fehler einräumen.

Bildungsminis-
terin aurelia 
Frick ordnete 
eine externe 
Prüfung durch 
KPMg an. (Foto: 
Michael zanghellini)

Nachfolgeregelung

Stelle des Rektors wird ausgeschrieben
Vaduz Mit dem Bericht des Universi-
tätsrates an die Regierung wurde 
auch die Nachfolgeregelung des Uni-
versitätsrektors beantwortet. Auf-
grund der absehbaren Pensionie-
rung des Rektors hatte der Universi-
tätsrat diesen Prozess in seiner Janu-
arsitzung 2015 angestossen. Bis Som-
mer 2015 soll das Stellen- und Anfor-
derungsprofil ausgearbeitet sein 
und anschliessend die Ausschrei-
bung erfolgen. Sowohl Bildungsmi-

nisterin Aurelia Frick als auch Vol-
ker Rheinberger, Präsident des Uni-
versitätsrats, betonten, es handle 
sich dabei nicht um das vom Land-
tag im März geforderte «Köpferol-
len». «Der Rektor hat nach wie vor 
das vollste Vertrauen des Universi-
tätsrats», bekräftigt Rheinberger. 
Die Mitarbeit sei nach wie vor gut. 
Allerdings würde die Besetzung ei-
ner Spitzenposition nun einmal län-
gere Vorlaufzeit benötigen. (df/ikr)

Wie die Uni mehr Studenten anlocken will 
strategie Trotz Zusagen 
haben sich rund 80 Bewerber 
gegen ein Studium an der Uni 
Liechtenstein entschieden. 
Nun gilt es, die Attraktivität 
wieder zu steigern.

Von daniela Fritz

Man kann es drehen und 
wenden, wie man will: 
Die Studierendenzahlen 
der Universität Liech-

tenstein sind – unabhängig von der 
Zählweise – rückläufig. Laut dem 
Geschäftsbericht der Uni waren 2011 
noch 653 Studenten immatrikuliert, 
2014 waren es nur mehr 536. Die-
se Zahlen entsprechen zwar nicht 
der neu festgelegten Erhebungsme-
thode, zeigen den negativen Trend 
dennoch auf. Als das Bildungsmi-
nisterium im vergangenen Herbst 
auf die sinkenden Studentenzahlen 
aufmerksam wurde, beauftragte Au-
relia Frick den Universitätsrat mit 
einem Strategiebericht, um dem auf 
den Grund zu gehen und dagegen 
kurz- und mittelfristige Massnah-
men zu erarbeiten.
Bei der gestrigen Präsentation des 
Berichts klärte der Präsident des 
Universitätsrats, Volker Rheinberger, 
die Fehleinschätzung auf, weshalb 
die Universität ursprünglich von 
steigenden Studierendenzahlen aus-

ging: «Eine recht beträchtliche Zahl 
von Bewerbern hat uns nach bestan-
denem Selektionsverfahren eine Ab-
sage erteilt.» Dies seien etwa 80 po-
tenzielle Studenten gewesen, die 
sich schliesslich für andere Universi-
täten entschieden hätten. 
«Es macht den Eindruck, als hätte 
die Uni Liechtenstein noch nicht ge-
nügend Attraktivität erreicht», stell-
te Rheinberger fest. Dagegen hätte 
der Universitätsrat Massnahmen ein-
geleitet. So will das Gremium das 
Lehrangebot besser auf die regiona-
le Wirtschaft abstimmen. Zudem 

sollen auch die berufsbegleitenden 
Ausbildungen ausgebaut werden. 
«Im Gespräch ist auch, ob wir ein 
Doktorat in Jus anbieten. Das geht 
aber nur mit privaten Mitteln», ver-
rät Rheinberger.

gelockerte aufnahmeverfahren 
«Für die Rückläufigkeit ist auch un-
sere relativ rigide Aufnahmepraxis  
massgeblich», wie Rheinberger ein-
räumte. Damit wollte die Universität 
eine besonders hohe Qualität errei-
chen, um im internationalen Wett-
bewerb mithalten zu können. Mit 

dem laufenden Semester wurden die 
Aufnahmebedingungen jedoch wie-
der gelockert. «Wir müssen den Be-
werbern die Möglichkeit geben, sich 
zu entwickeln», erklärte Rheinber-
ger. Auch der Massstab bei Prüfun-
gen sei etwas angepasst worden – 
ohne das Qualitätsniveau zu verlas-
sen, wie er betonte.
Zudem hat der Universitätsrat ein 
besseres Controlling-Verfahren ein-
geleitet, wie der Präsident infor-
miert. Neben dem bisherigen Jahres-
bericht werde der Rat neu auch 
quartalsmässig detailliert über die 

Entwicklung der Zahlen informiert. 
Zusätzlich soll es ein «Wirkungsmo-
nitoring» geben, welches die Wahr-
nehmung der Universität von aussen 
widerspiegelt. Beibehalten werden 
dagegen die beiden Fakultäten, sie 
sollen aber enger miteinander ver-
knüpft werden. Ebenso wenig 
kommt es für den Universitätsrat – 
wie auch Aurelia Frick – infrage, den 
Schritt von der Fachhochschule zur 
Universität rückgängig zu machen. 
«Das war ein politisch gewollter Ent-
scheid», betonte Frick.

eigenkapital verdoppeln 
Durch die geringeren Studentenzah-
len hätte der Universität eine Rück-
zahlung des Staatsbeitrags in Höhe 
von rund 1,2 Millionen Franken ge-
droht – hätte die Regierung nicht re-
agiert. Bei einem Eigenkapital von 
rund 250 000 Franken hätte dies 
die Insitution in ernsthafte Schwie-
rigkeiten gestürzt. «Konsequenz ist 
ein Sparprogramm, das bereits in 
diesem Jahr die Reserven von rund 
250 000 Franken auf das Doppelte 
erhöht», erläutert Rheinberger. Ne-
ben generellen Sparmassnahmen 
würden etwa zwei vakant geworde-
ne Lehrstellen nicht nachbesetzt. 
Das vorliegende Konzept soll nun in 
die Gesamtstrategie der Universität 
eingeflochten werden. Der Landtag 
wird sich noch 2015 im Rahmen der 
Finanzplanung mit der Strategieaus-
richtung der Universität befassen.

Der zugang 
zur Universität 
Liechtenstein 
wurde bereits 
weniger rest-
riktiv gestal-
tet. (Foto: Michael 
zanghellini)
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