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Während Jahren war die Praxis un-
bestritten: Leute mit einer abge-
schlossenen Berufslehre konnten
via Aufnahmeprüfung die Zulassung
für ein Studium an einer Fachhoch-
schule erhalten – auch ohne Berufs-
maturitätszeugnis in der Tasche. Ein
(harmloses) Postulat der Thurgauer
CVP-Ständerätin Brigitte Häberli-
Koller setzte dieser Praxis ein Ende.
Sie hatte vom Bundesrat einen Be-
richt über die Zulassungspraxis der
Fachhochschulen verlangt. Hinter-
grund war die Befürchtung, dass
Gymnasiasten zu einfach an die
Fachhochschulen zugelassen wer-
den. Der Bundesrat zerstreute mit
seinem Bericht diese Sorge. Doch
gleichzeitig wurde ihm bewusst,
dass einige Fachhochschulen quasi
eine Ersatzprüfung für die Berufs-
maturität anboten. Der Bundesrat
erachtete dies als nicht gesetzes-
konform. Aufnahmeprüfungen sind
demnach Studienanwärtern aus
dem Ausland vorenthalten.

Druck aus der Nordwestschweiz
So wurde die Verwaltung aktiv.

Das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) un-
tersagte im Dezember 2011 die Zulas-
sungsprüfung für Studieninteressier-
te mit einem Eidg. Fähigkeitszeugnis.
Für Jürg Christener, Direktor der
Hochschule für Technik an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz, ein Af-
front. Wer ernsthaft von Mint-Förde-

rung (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) spre-
che, könne doch nicht aus formellen
Gründen gut qualifizierte Leute vom
Studium abhalten.

Die FHNW und die Hochschule Lu-
zern machten erfolgreich Druck. Das
SBFI ist nun auf seinen Entscheid zu-
rückgekommen.
Zulassungsprüfun-
gen sind ab diesem
Sommer wieder er-
laubt – unter gewis-
sen Bedingungen.
So gilt die Ausnah-
meregelung nur für klar definierte
Studienrichtungen im Mint-Bereich
und für Personen ab 25 Jahren. Zu-
dem ist die Massnahme befristet auf
drei Startjahrgänge. Begründet wird
sie mit dem Fachkräftemangel.

Sorge um die Berufsmaturität
Nicht bei allen Fachhochschulen

stösst der Entscheid des Bundes auf
Begeisterung. Die Zürcher Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften

(ZHAW) etwa verzichtet auf die Wie-
dereinführung der Aufnahmeprü-
fung, weil man den Zugang über die
Berufsmaturität stärken wolle. Mit
dem gleichen Argument verteidigte
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann das Verbot noch vor zwei Jah-
ren: «Damit wird die Berufsmaturität

gestärkt und im Er-
gebnis auch die
Qualität und At-
traktivität der Inge-
nieurausbildung»,
sagte er in der Fra-
gestunde des Natio-

nalrates. Christener indes betont,
dass man mit den Aufnahmeprüfun-
gen nicht die Berufsmaturität kon-
kurrenzieren wolle: «Die Stärkung
der Durchlässigkeit des Bildungssys-
tems ist ebenfalls wichtig.»

Nur die Ausnahme
Vor allem aber bleibt der Weg

über die Zulassungsprüfung eine
Ausnahme. An der Hochschule Lu-
zern sind es jährlich rund 20 Studen-

ten, die nach einer Prüfung das Ba-
chelor-Studium beginnen, an der
FHNW sind es wenige mehr. Denn
der Weg ist anspruchsvoll. Das Ni-
veau der Prüfung entspricht demjeni-
gen der Berufsmaturität. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass das
Französisch nicht geprüft wird. Doch
diese Hürde haben auch Leute mit
der deutschen Fachhochschulreife
nicht zu nehmen.

Der Bund hat die Möglichkeit zur
Zulassungsprüfung auf drei Jahrgän-
ge befristet. Christener begrüsst die
Befristung als Kompromissformel,
doch er macht keinen Hehl daraus,
dass er sie für wenig sinnvoll hält:
«Der Fachkräftemangel wird sich in
drei Jahren nicht in Luft aufgelöst
haben.» Ähnlich tönt es bei der
Hochschule Luzern. Dort geht man
davon aus, dass die Befristung mit
dem Reporting zu tun hat. Das SBFI
will die Massnahme 2017 evaluie-
ren. Gut möglich also, dass es da-
nach weitergeht. Denn die Erfah-
rung der FHNW und der Hochschule
Luzern mit Studenten, die via Auf-
nahmeprüfung zugelassen wurden,
sind sehr gut. Eine Untersuchung
der FHNW zeigt, dass sie im ersten
Studienjahr erfolgreicher abschnei-
den als die Absolventen einer tech-
nischen Berufsmaturität 2. Und bei
der Hochschule Luzern heisst es,
dass diese Studenten oft zu den Bes-
ten ihres Jahrgangs gehören und auf
dem Arbeitsmarkt besonders be-
gehrt sind – aufgrund ihrer Erfah-
rung und Reife.
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Fachhochschule Was der Bund einst verbot, lässt er wieder zu: Die Zulassung via Aufnahmeprüfung

Die Hürde Französisch fällt weg
Ein Polymechaniker in Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz. EMANUEL PER FREUDIGER

Diese Studenten
gehören oft zu den
Besten ihres Jahrgangs.

Als Königsweg für ein Studium an
einer Fachhochschule gilt die Be-

rufsmaturität (BM), welche die be-
rufliche Grundbildung mit einer er-

weiterten Allgemeinbildung kom-
biniert. Die BM kann auf zwei Arten
erworben werden: Entweder paral-
lel zur Lehre (BM 1) oder danach
als Vollzeit- oder Teilzeitlehrgang

(BM 2). Gymnasiasten müssen
nach der Matura ein Jahr Erfah-

rung in der Arbeitswelt sammeln,
um an einer Fachhochschule zuge-
lassen zu werden. Unter gewissen
Bedingungen ist auch die Zulas-
sung von Leuten mit einer Berufs-
lehre, aber ohne Berufsmaturität
wieder möglich. (DK)

Zugang an die Fachhochschule

Viele der Forderungen stelle die FDP
seit Jahren, hielt die Partei gestern
vor den Medien in Bern fest. Nach
dem Ja zur Masseneinwanderungsini-
tiative seien Reformen nun aber drin-
gender denn je. Rechtssicherheit,
Wettbewerbsfähigkeit und Wohl-

stand seien gefährdet, sagte FDP-Prä-
sident Philipp Müller. Viele Firmen
seien verunsichert.

Tiefe Unternehmenssteuern
Weit oben auf der Wunschliste der

FDP steht daher eine rasche Umset-
zung der geplanten Unternehmens-
steuerreform III mit tieferen Gewinn-
steuersätzen. Steuerausfälle sollen
nicht kompensiert werden. Stattdes-
sen soll der Staat das Ausgaben-
wachstum bremsen.

Dem Parteipräsidenten liegt aus-
serdem eine Reform der Mehrwert-
steuer besonders am Herzen. Obwohl
das Parlament einen Einheitssatz erst
vor kurzem abgelehnt hat, hält Mül-

ler daran fest. Mit einer Motion for-
dert er einen Einheitssteuersatz von
sechs Prozent.

Frauen in den Arbeitsmarkt
Wichtig ist der FDP ferner, dass

das inländische Arbeitskräftepotenzi-
al besser ausgeschöpft wird. Dies be-
trifft vor allem Frauen und ältere Ar-
beitnehmende. Anders als für Bun-
desrat Ueli Maurer seien Frauen für
die FDP keine Gebrauchsgegenstän-
de, sagte Nationalrat Andrea Caroni
(AR).

Die Frauen will die FDP mit höhe-
ren Steuerabzügen für externe Kin-
derbetreuung in den Arbeitsmarkt lo-
cken, die älteren Arbeitnehmenden

durch tiefere Vorsorgebeiträge für
die Unternehmen attraktiver
machen.

Für das Bankgeheimnis im Inland
Einen Abbau der Bürokratie for-

dert die FDP unter anderem bei der
Arbeitszeiterfassung und im Lehr-
lingswesen. Bei der Umsetzung von
internationalen Standards für den Fi-
nanzplatz will sie sich gegen einen
«Swiss Finish» wehren und das Bank-
geheimnis im Inland verteidigen.

Unter den weiteren Forderungen
der FDP sind die Förderung von For-
schung und Innovation sowie die
Neuverhandlungen des Grenzgän-
ger-Abkommens mit Italien.

FDP fordert Reformprogramm für die Wirtschaft
Wettbewerb Die FDP will die
Schweizer Wirtschaft fit ma-
chen. Die gestern vorgestellten
parlamentarischen Vorstösse
zielen auf tiefere Steuern und
weniger Regulierung. 

VON CHARLOTTE WALSER (SDA)

«Rechtssicherheit,
Wettbewerbsfähigkeit
und Wohlstand sind
gefährdet.»
Philipp Müller, FDP-Präsident

Vorstrafen werden nach einer gewis-
sen Zeit aus dem Strafregister gelöscht.
Selbst notorische Wiederholungstäter
müssen dann vom Gericht so behan-
delt werden, als hätten sie vorher noch
nie eine Straftat begangen. Das will der
Bundesrat nun ändern.

Heute müssen Einträge im Strafre-
gister je nach Schwere der Tat 10 bis
20 Jahre nach Verbüssung der Strafe
gelöscht werden. Bedingt ausgespro-
chene Urteile oder Geldstrafen wer-
den nach zehn Jahren aus der Daten-
bank entfernt. Nach der Löschung
darf ein Richter frühere Verurteilun-
gen in einem neuen Verfahren nicht
mehr berücksichtigen – selbst wenn
er von der Vorstrafe weiss.

Die Folge sind systematische Fehl-
urteile, wie der Solothurner CVP-
Ständerat Pirmin Bischof in der Be-
gründung einer Motion kritisierte.
Bischof fordert, die Fristen zu verlän-
gern. Zudem sollen gelöschte Einträ-
ge für Richter weiterhin sichtbar sein
und bei neuen Urteilen berücksich-
tigt werden können. Der Bundesrat
hält das Anliegen für berechtigt und
will es prüfen. (SDA)

Gelöschte
Vorstrafen sollen
sichtbar bleiben

Die Schweiz und die EU haben gestern
in Bern die Verhandlungen über ein
Rahmenabkommen aufgenommen.
Den Weg dazu freigemacht hatte der
Bundesrat Ende April mit dem Ent-
scheid, nach Annahme der Massenein-
wanderungsinitiative am 9. Februar
dennoch kroatische Bürger vorläufig
gleichberechtigt zum Arbeitsmarkt zu-
zulassen, ohne aber das Protokoll zur
Erweiterung der Personenfreizügigkeit
zu unterzeichnen.

Die Annahme der Initiative hat die
Ausgangslage für die Verhandlungen
völlig verändert. In Bern wird derzeit
also im luftleeren Raum verhandelt:
Die Delegationen können sich zwar
auf Lösungen für institutionelle Fra-
gen einigen. Zum Abschluss kommt
es aber nur dann, wenn für die Um-
setzung der Masseneinwanderungs-
initiative eine Lösung vorliegt, mit
der auch die EU leben kann.

Gestern wurde über institutionelle
Fragen verhandelt. Konkret geht es um
die Weiterentwicklung des Rechts der
bilateralen Abkommen, die Überwa-
chung und Auslegung der Abkommen
sowie die Regelung von Streitigkeiten.
Der letzte Punkt wird in der Schweiz
unter dem Schlagwort «fremde Rich-
ter» schon heute heftig diskutiert.

Kontrovers beurteilt wird bereits
die Stossrichtung des Bundesrats. Er
stellt sich auf den Standpunkt, das
Volk habe sich am 9. Februar zwar
für eine Neuordnung der Zuwande-
rungspolitik, nicht aber gegen den
bilateralen Weg ausgesprochen. (SDA)

Erster
Verhandlungstag
mit der EU


