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Endlich ist es so weit und Sie können die erste Ausgabe von
«cogito – Das Wissensmagazin der Universität Luzern» in Händen halten. Es handelt sich um die Nachfolgepublikation des
«uniluAKTUELL», das nach 60 Ausgaben eingestellt wurde respektive nun rundumerneuert vorliegt. «cogito» kommt optisch
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das nicht nur für ein Fachpublikum, sondern für alle, die sich für
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Kostenlos abonnierbar
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60 Outro

Schwerpunkte bilden ein «Fokus»-Thema – diesmal zu «Maschinen und Roboter» – und Artikel über neue Erkenntnisse und
Resultate aus der Wissenschaft. Für einen persönlichen Touch
sorgen Porträts und die häufig eingesetzte Interview-Form. Auch
laden neben den längeren Geschichten diverse Kleinstoffe zum
Schmökern ein. «cogito» erscheint in gedruckter Form zweimal
jährlich jeweils im Verlaufe des Frühlings und Herbsts. Das Magazin ist kostenlos abonnierbar und steht an verschiedenen Orten im
zentral neben dem Bahnhof und dem KKL gelegenen Gebäude der
Universität Luzern zum Mitnehmen bereit.
Auch online attraktiv
Ebenfalls komplett überarbeitet wird der Webauftritt des Magazins: www.unilu.ch/magazin. Neu sind sämtliche Inhalte von
«cogito» online von verschiedenen Geräten aus optimal dargestellt
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INTRO

Die Zahl

Heute gelernt

Frauenquoten
machen Sinn!

1486
istock.com/saknakorn

Bisher war ich eher gegen Quoten – wer will schon die Quoten-

So viele Alarme wurden 2017 im Uni/PH-Gebäu-

frau sein? Doch ein Film brachte mich zum Nachdenken: «Ich will!

de an der Frohburgstrasse registriert – eine gemäss

Frauen im Topmanagement». Gerade an Unis wird häufig genau

dem zuständigen Facility Management (siehe dazu

gezählt, wie die Geschlechterverhältnisse aussehen. Doch ob ge-

auch das Porträt des Stellenleiters in der Rubrik

nug getan wird, beurteilen nicht alle gleich. Jedenfalls fing ich an

«Persönlich») verhältnismässig tiefe Zahl in An

zu recherchieren.

betracht der Grösse und Komplexität des Hauses.

Der «Schilling-Report», der jedes Jahr die Geschlechterquoten

Ein Alarm bedeutet nicht immer, dass tatsäch-

der 118 grössten Schweizer Unternehmen erfasst, zeigt: Frauen ha-

lich Gefahr besteht. Die rund 300 verschiedenen

ben in den letzten Jahren zugelegt. Bedenklich ist, dass der aktu-

Alarm-Arten sind in drei Prioritäten unterteilt: Pri-

elle Bericht wieder weniger Frauen im Topkader vermeldet. Auch

orität 1 haben vor allem Brand- und sicherheitsrele-

im Bundesrat waren wir schon besser vertreten. Dafür haben mehr

vante Alarme, welche umgehend behandelt werden

Frauen als Männer inzwischen Hochschulabschlüsse, das stimmt

müssen. Solche der Priorität 2 und 3 sind innerhalb

hoffnungsvoll. Zentral sind die Rahmenbedingungen. Gerade

von definierten Zeitrahmen zu bearbeiten. Relativ

wenn Kinder da sind, braucht es Flexibilität. Auch für die Väter,

viele Meldungen setzen Elektroverteiler ab, wenn

sonst machen Mütter nicht Karriere. Frauen müssen auch besser

etwa zu viele Geräte an eine Steckdose angeschlos-

verhandeln. Im Beruf, klar, aber genauso zuhause. Und ja, ich habe

sen werden oder alte bzw. beschädigte Netzgeräte

gelernt: Quoten können sinnvoll sein!

zum Einsatz kommen. Weitere Spitzenreiter unter
den Alarm-Auslösern sind während den regulären
Gebäude-Schliessungszeiten falsch geöffnete Aussentüren.

Lucia Sidler
Koordinatorin des Masterstudiengangs
Religion – Wirtschaft – Politik
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Simon Erlanger
Lehr- und Forschungsbeauftragter am Institut
für Jüdisch-Christliche
Forschung (IJCF)
Bild: Roberto Conciatori

www.unilu.ch/
simon-erlanger

Gelesen

Churchill, der «letzte Löwe»
Nach vielen Jahren nahm ich es kürzlich aus

schrieb ich zwischen die Linien des Textes. Mit fort-

dem Regal, das zerlesene, vergilbte, mit Notizen

schreitender Lektüre ging es immer besser: So neh-

und Anmerkungen versehene Paperback. «The Last

men die Notizen ab der Hälfte des fast 1000-seitigen

Lion. Winston Spencer Churchill. Visions of Glory,

Texts ab, zum Schluss verschwinden sie völlig – das

1874–1932»: So heisst Band 1 der legendären drei-

Sprachverständnis nahm zu. Die Lektüre eröffnete

bändigen Biografie von Winston Churchill, verfasst

mir die Welt der angelsächsischen historischen Pub-

vom US-Historiker William Manchester. Anlass der

lizistik. Ich war begeistert von William Manchesters

erneuten Lektüre war der aktuelle Kinofilm «Darkest

Sprachgewalt und der Art und Weise, wie er vergan-

Hour». Dieser zeigt, wie Churchill im Sommer 1940,

gene Welten plastisch wiederauferstehen lässt. So

als die Nazis kurz davorstanden, Europa zu über-

beispielsweise das chaotische, rasant wachsende,

rennen, das Steuer herumwarf und die Briten dazu

dreckige Grossstadt-London aus Churchills vikto-

brachte, bis zur Niederlage Deutschlands weiter

rianischer Jugend. Als einer der Ersten hatte Man-

zukämpfen.

chester Sozial-, Wirtschafts-, Klima-, Gender- und
Politikgeschichte mit der Gattung der politischen

William Manchester
The Last Lion. Winston
Spencer Churchill.
Visions of Glory,
1874–1932
Boston 1983
(Erstausgabe)

Nirgendwo sind diese dramatischen Tage bes-

Biografie vereint. Die historischen Genres werden zu

ser erzählt als in der Einleitung zu Manchesters

einem Narrativ verflochten, das die Leserinnen und

Churchill-Biografie. Es war das erste Buch, dass ich

Leser nicht mehr loslässt. Nicht umsonst hat das

auf Englisch las, mit knapp 18 Jahren, kurz nach der

«Time Magazine» den ersten Band zu den hundert

Publikation 1983. Genau erinnere ich mich nicht

wichtigsten englischsprachigen Büchern gekürt.

mehr an den Leseprozess, aber er war langsam und

35 Jahre nach seinem Erscheinen bleibt das Buch

mühsam. Jedes zweite Wort galt es im Wörterbuch

lesenswert. Mich hat es seinerzeit im Entschluss be-

nachzuschlagen. Die gefundenen Übersetzungen

stärkt, Historiker zu werden.
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Fundstück

Jürgen Habermas in einem der
Hörsäle an der Pfistergasse in Luzern,
einem von damals verschiedenen
Standorten der Universität Luzern

Jürgen Habermas
als Gastprofessor
Im Wintersemester – so die damalige Bezeichnung – des
Jahres 2000/2001 gelang der Universität Luzern ein Coup: Die
in ihrer heutigen Form damals noch überaus junge Institution
konnte mit Professor Jürgen Habermas (*1929) einen «Gelehrten
von höchstem Rang», wie im Jahresbericht vermeldet wurde, für
eine Gastprofessur gewinnen. Der weltbekannte deutsche Philosoph und Soziologe sprach in seinen Lehrveranstaltungen in
Luzern zum Thema «Politische Theorie». «Das Echo auf diese
Gastprofessur war bei Lernenden und Lehrenden wie auch in der
Öffentlichkeit bzw. in den Medien erfreulich nachhaltig», so die
Bilanz des damaligen Prorektors Enno Rudolph. Habermas, der
– ausgenommen an den Wochenenden – für die Dauer seines En-
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gagements in Luzern blieb und in der damaligen Gästewohnung
an der Pfistergasse Quartier bezog, habe sich sehr interessiert an
der Entwicklung und am Profil der jungen Universität gezeigt.
Der mittlerweile emeritierte Professor Enno Rudolph rück
blickend: «Er suchte und pflegte den Kontakt mit einer Reihe
von Kollegen auch ausserhalb seiner Lehrveranstaltungen.» Es
sei kein Abend vergangen, ohne dass man sich in kleiner Runde
zum vertiefenden Gespräch mit dem «unbestrittenen Meister der
deutschsprachigen Philosophie der Gegenwart» getroffen hätte.
2002 kehrte Jürgen Habermas an die Universität Luzern zurück –
für den Vortrag «Intoleranz und Diskriminierung».

INTRO

Das Wort

O-Ton

Bild: Maurus Bucher

«Scheinbar überwinden wir
ständig unser moralisches
Gewissen.»
Philosophie-Professor Martin Hartmann, selbst Vegetarier,
zum Fleischkonsum
«zentralplus», 18. Februar

Was für Frischverliebte gilt, gilt auch häufig für
neue Mitarbeitende. Diese befinden sich gefühlsmässig im «Honeymoon», also in ihren Flitterwochen, und betrachten die neue Stelle durch die rosarote Brille: Die Arbeitsbedingungen sind perfekt, die
Herausforderungen überaus spannend und die neuen Kolleginnen und Kollegen allesamt hilfsbereit.
Nach der ersten Begeisterung folgt dann die Ernüchterung, der sogenannte «Hangover»: Überstunden
sammeln sich an, gewisse Aufgaben werden zur lästigen Routine und einer der vermeintlich hilfsbereiten Kollegen entpuppt sich als unzuverlässig. Diesen
Umschwung von der anfänglichen Begeisterung
in die erste Ernüchterung bezeichnet die Personalforschung als Honeymoon-Hangover-Effekt. Dieser
Effekt erklärt unter anderem, weshalb es besonders

«Persönlich war ich eher
gegen das Kopftuch, bis mir
eine muslimische Juristin
aufzeigte, wie im Iran wegen
des Kopftuchs Frauen
sehr viel mehr Freiraum
eroberten.»
Kirchenrechts-Professor Adrian Loretan zur Kopftuchdebatte
«Walliser Bote», 24. Februar

innerhalb der ersten zwei Jahre nach Stellenantritt
zu relativ vielen Kündigungen kommt.

Manuela Morf
Oberassistentin am Center für
Human Resource Management

«Viele Menschen waren und
sind zum Teil bis heute
von verschiedenen Vereinen
oder Sportgruppen ausgeschlossen.»
Privatdozent Michael Jucker,
Projektleiter SNF-Projekt «Digital Swiss Sports History Portal»
«Luzerner Zeitung», 12. April

cogito 01
2018

7

FOKUS Maschinen und Roboter

Fokus: Maschinen

und Roboter
Keine Science-Fiction (mehr): Roboter und künstliche
Intelligenz sind definitiv im Hier und Heute angekommen.
Auf den folgenden «Fokus»-Seiten werden Aspekte
dieser Thematik zum einen aus theologisch-ethischer, zum
anderen aus juristischer Perspektive beleuchtet. Zudem
erfolgt aus kulturwissenschaftlicher Warte ein Blick zurück.
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FOKUS Maschinen und Roboter

«Maschinen
können sich nicht
selbst ethische
Regeln geben»
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FOKUS Maschinen und Roboter

Interview: Dave Schläpfer

Bilder: Roberto Conciatori

Ethik-Professor Peter G. Kirchschläger verortet in der zunehmenden
Digitalisierung und Robotisierung ein grosses Potenzial – aber auch
Risiken. Was moralische Aspekte anbelangt, sei es wichtig, jetzt zu
handeln und Verantwortung zu übernehmen.

Peter G. Kirchschläger, an den Begriff «Digi-

ich betonen – ist durchaus auch in ethischer Hinsicht

talisierung» hat man sich inzwischen gewöhnt.

fantastisch. So oder so scheint es mir unwahrschein-

Doch «künstliche Intelligenz» und «Robotisierung»

lich, dass menschliche Intelligenz in sämtlichen Be-

tönen noch immer ein wenig nach Zukunftsmusik.

reichen von Maschinen überragt werden kann. Hin-

Sind das mehr als Schlagworte?

sichtlich Moralfähigkeit wird der Mensch meines

Peter G. Kirchschläger: Auf jeden Fall – sowohl

Erachtens immer einzigartig sein. Denn diese setzt

Robotik als auch künstliche Intelligenz sind defini-

Selbstbestimmung und eine zusammen mit Verant-

tiv im Hier und Heute angekommen. So laufen mitt-

wortung gedachte Freiheit voraus. Und Maschinen

lerweile bspw. zahlreiche chirurgische Eingriffe

weisen letzten Endes ja immer eine Programmierung

robotisiert ab. Den Blick nach vorne richtend, gehe

oder eine Bestimmung durch Menschenhand auf.

ich davon aus, dass diese technologischen Errungenschaften eine zunehmend tiefgreifende Wirkung
auf die Menschen entfalten. Dies zum einen wegen

Von Angesicht zu Angesicht: Ethik-Professor
Peter G. Kirchschläger
mit einem Roboter des
Modells Pepper, der in
einem Einkaufszentrum
in der Region Luzern im
Einsatz ist.
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Aber gerade lernfähige bzw. selbstlernende
Maschinen sind ja zurzeit in aller Munde …

der sukzessiven Verbreitung von robotisierten Lö-

Es wird sinnvollerweise versucht, Maschinen

sungen, und zum anderen, da künstliche Intelligenz

bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung

immer fähiger wird und den Menschen noch in wei-

ethische Prinzipien einzuprogrammieren bzw. an-

teren Intelligenzbereichen überragen wird, als sie

zutrainieren – das funktioniert durchaus. Aber nicht

dies bereits jetzt schafft.

möglich, und auch in Zukunft nicht, ist meines Erachtens, dass sich Maschinen selbst ethische Re-

Läuft also alles auf die vielbeschworene und
teils gefürchtete «Superintelligenz» hinaus?

geln geben. Ein selbstfahrendes Fahrzeug, das die
Bestimmung hat, eine Passagierin, einen Passagier,

Das ist vom heutigen Wissensstand her plau-

möglichst rasch von A nach B zu bringen, kann zum

sibel. Ebenso wie es durchaus vorstellbar ist, dass

Schluss kommen, dass es für seine Zweckerfüllung

eine solche Superintelligenz sich eben auch «super»

förderlich ist, jeweils die kürzeste Strecke zu wäh-

gewissen Weltproblemen annehmen könnte. Allzu

len. Das ist realistisch. Diesem Entscheid wohnt

schwarz sollte man diesbezüglich generell nicht ma-

aber grundsätzlich keine moralische Qualität inne.

len, denn das grundsätzliche Potenzial – das möchte

Neben der Freiheit spreche ich Maschinen auch
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ein Gewissen ab, ein Faktor, der für die

von moralischen Dilemmata, dass eben kei-

sie danach, immer auch Argumentations-

Moralfähigkeit des Menschen sehr ent-

ne ethisch akzeptablen Lösungen möglich

linien zu entfalten, die anschlussfähig sind

scheidend ist.

sind, während die Versuchsanlage das Ge-

an die philosophische Ethik oder aber an

genteil vermittelt.

andere religions- oder weltanschauungs-

Warum?

basierte Ethiken. Dies, indem sie möglichst
Was würde mehr Sinn machen?

viele ihrer Argumente rational begrün-

spricht dagegen, dass sich etwas derart

Mein Ansatz führt dahingehend, sich

det respektive plausibilisierbar macht. Es

Komplexes wie das menschliche Gewissen

nicht vorschnell und kostengünstig mit

handelt sich bei der Theologischen Ethik

bei Maschinen je künstlich entwickeln

einer vermeintlich ethisch akzeptablen

erklärtermassen um keine Binnen-Moral,

lässt. Bereits die an sich simple Frage, was

Lösung zufriedenzugeben, sondern noch-

die sich einzig den Mitgliedern ihrer Glau-

das Gewissen eigentlich ist, stellt uns ja vor

mals einen Schritt zurückzugehen und For-

bensrichtung verpflichtet fühlt. Vielmehr

grosse Herausforderungen. Dieses Zusam-

schungsmittel gezielt dafür einzusetzen,

möchte sie ethische Antworten entwickeln,

menwirken von verschiedenen Ebenen von

selbstfahrende Fahrzeuge technisch derge-

die universalisierbar sind, also für alle

Sittlichkeit und von Objektivität und Sub-

stalt auszustatten bzw. zu trainieren, dass

Menschen auf der Welt ihre Gültigkeit ha-

jektivität – basierend auf der jeweiligen in-

sie gar nie in eine solche Situation geraten.

ben – dies, wie gesagt, im Dialog mit ande-

dividuellen Entwicklung, des gesellschaft-

Seit dem Frühjahr arbeite ich als Ethik-Ex-

ren Ansätzen. Wie ich an meiner Antritts-

lichen Kontexts, der konkreten Situation

perte in einer Arbeitsgruppe des weltweit

vorlesung ausgeführt habe, scheinen mir

und nicht zuletzt je nachdem auch verbun-

operierenden

Ingenieur-Berufsverbands

die Menschenrechte ein geeigneter, über

den mit Vorstellungen des Religiösen, Gött-

«Institute of Electrical and Electronics En-

weltanschauliche Grenzen konsensfähiger

lichen – dürfte unprogrammierbar bleiben.

gineers» (IEEE) mit. Ziel ist die Erarbeitung

ethisch-hermeneutischer Schlüssel darzu-

eines Standards zur Berücksichtigung von

stellen, um aktuelle ethische Chancen und

Breite Bekanntheit erlangt hat das

ethischen Aspekten bei der Entwicklung

Risiken identifizieren und nützen respekti-

Forschungsprojekt des Massachusetts

und dem Design von IT-Systemen und Soft-

ve meistern zu können.

Aus Sicht der heutigen Forschung

Institute of Technology (MIT), in dessen

ware. Zentral ist meines Erachtens, dass

Rahmen man aufgrund von menschlichen

man sich jetzt mit der Thematik befasst, ne-

Sie befassen sich im Zusammenhang

Urteilen herausfinden will, wie selbstfah-

ben den enormen Chancen eben auch die

mit der zunehmenden Robotisierung und

rende Autos bei Dilemma-Situationen am

möglichen Risiken bearbeitet und norma-

Automatisierung ja auch mit der Frage

besten reagieren sollen. Was sagen Sie

tive Rahmenbedingungen für künstliche

des Effekts auf das Erwerbsleben. Was ist

dazu?

Intelligenz setzt. Sonst läuft man im aller-

diesbezüglich zu erwarten?

Leider lenkt es von drängenderen ethi-

schlimmsten Fall Gefahr, dass sich Syste-

Ich gehe davon aus, dass eine massive

schen Fragen in diesem Zusammenhang

me dereinst verselbstständigen, allenfalls

Reduktion von bezahlten beruflichen Auf-

ab, etwa bezüglich Datenschutz oder Recht

ethischen Prinzipien zuwiderhandeln und

gaben für Menschen auf uns zukommt.

auf Privatsphäre. Problematisch ist an der

dass der Mensch womöglich sogar den Zu-

Studien rechnen mit einer Reduktion von

Versuchsanlage zudem, dass der Eindruck

griff darauf verliert – was gerade angesichts

20 bis 50 Prozent. Selbst bei 20 Prozent,

vermittelt wird, dass die Menschenwür-

des bereits jetzt hohen Vernetzungsgrads

was ich als sehr defensive Schätzung anse-

de aller Menschen zur Disposition stehen

äusserst fatal wäre.

he, scheint mir der soziale Frieden bedroht.

würde, und dazu quasi noch auf demokratischem Weg ermittelt werden könnte, wel-

Sie sind ja im Bereich der Theologi-

Aber wird nicht regelmässig ins Feld

che Menschen schützenswerter seien als

schen Ethik verortet. Was bedeutet das

geworfen, dass die Digitalisierung eben

andere. Auch besteht die Gefahr, dass man

und was heisst das konkret etwa für die

auch neue, andere Arbeitsplätze schafft?

mit dieser Logik beginnt, menschliches Le-

Arbeit in einem global agierenden Gremi-

Es entstehen zwar sicherlich neue be-

ben nach seinem Wert, und eben auch öko-

um wie dem IEEE, wo ja verschiedenste

rufliche Aufgaben, aber es werden letztlich

nomisch, zu messen: Ist eine schwangere

Weltanschauungen und religiöse Vorstel-

mehr Arbeitsplätze wegfallen als hinzu-

Frau «wertvoller» als eine nicht schwange-

lungen aufeinandertreffen?

kommen: Die Automatisierung hat nicht

re oder betagte? Das ist eine ethisch inak-

Einesteils argumentiert Theologische

den Zweck, wie noch beim Schritt etwa

zeptable Zugangsweise, weil so Menschen-

Ethik selbstverständlich spezifisch theo-

vom Pflug zum Traktor, den Menschen

leben gegeneinander abgewogen werden.

logisch, und diesen Sinnhorizont macht

zu entlasten, sondern diesen zu ersetzen.

Ausserdem liegt es ja gerade in der Natur

sie auch transparent. Andernteils strebt

Nehmen wir zum Beispiel automatisierte
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Peter G. Kirchschläger
ordentlicher Professor
für Theologische Ethik
und Leiter des Instituts
für Sozialethik ISE

www.unilu.ch/
peter-kirchschlaeger

Kassen: Diese sind nicht dazu da, damit

lehntes Modell vor – mit zentralen Unter-

die Mitarbeitenden einen entspannteren

schieden.

Arbeitstag haben, vielmehr wird deren
Job damit hinfällig. Des Weiteren ist es ja

Und diese wären?

gerade das zentrale Charakteristikum von

Zunächst braucht es vom Finanziellen

selbstlernenden Maschinen, alles mög-

her mehr als eine reine Existenzsicherung;

lichst selbst und im Idealfall eben sogar

es muss möglich sein, mit diesem Geld ein

ohne jedweden menschlichen Input zu ma-

menschenwürdiges Leben zu führen. Als

chen. Darüber hinaus sind fast alle Berufs-

Gegenleistung wird von allen Begünstigten

gruppen von der digitalen Transformation

erwartet, dass sie sich in einem gewissen

betroffen. Dies führt zur Kernkonsequenz,

Zeitrahmen zugunsten der Gesellschaft

dass weniger Menschen an einer effiziente-

einsetzen – und zwar ähnlich wie beim

ren und effektiveren Wertschöpfungskette

Schweizer Zivildienst im Sinne grösstmög-

direkt teilnehmen und teilhaben.

licher Selbstbestimmung in einem selbst
gewählten Aufgabenbereich. Mit diesem

Was könnte ein Lösungsansatz sein?

Modell, das ich «Society-, Entrepreneur

Dass Menschen mehr Zeit für ande-

ship-, Research-Time» (SERT) nenne, wer-

res haben, muss aus ethischer Sicht nicht

den Möglichkeiten zur sozialen Inklusion

unbedingt eine schlechte Nachricht sein.

sowie zur Sinnstiftung und zur Strukturie-

Denn dies kann auch bedeuten, dass Zeit

rung des Alltags geschaffen und zudem An-

für andere Aufgaben und Tätigkeiten ge-

reize für Innovation gegeben. Denn für ein

schaffen wird, vielleicht für die gezielte

Engagement in Bildung, Forschung, Inno-

Beschäftigung mit Klimaschutz oder Ar-

vation und Unternehmertum wird man von

mutsbekämpfung. Zentral erweist sich

seiner «Society-Time» befreit. SERT nimmt

eine gerechte Gestaltung von Gesellschaft

so die Menschen und die bisher von einem

und Wirtschaft. Ich schlage ein an das

bezahlten Arbeitsplatz erfüllten Funktio-

bedingungslose Grundeinkommen ange-

nen ganzheitlich in den Blick.
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Geschichten eines
			Personal Computers
Text: Peter Limacher

Bild: Historisches Museum Luzern | Andri Stadler

Die verbindenden Elemente zwischen einem historischen
Objekt in einem Museum und seiner Aura sind seine
Geschichten. Sie erzählen oft von grossen Zusammenhängen
und kleinen persönlichen Erlebnissen zugleich.

Peter Limacher
Masterabschluss in
Kulturwissenschaften
an der Universität
Luzern 2016, arbeitet
heute bei der Stiftung
Science et Cité im
Bereich digitale Wissenschaftskommunikation

Heute steht er mit der Kennzeichnung HMLU

der Nacht darauf arbeiten und Programme für wis-

12074 im Historischen Museum Luzern – der erste

senschaftliche Untersuchungen seiner Frau schrei-

PC in der Verwaltung des Kantons Luzern. Er zeigt

ben. Pfyffer hatte sich einen gewissen Namen im

exemplarisch, wie der Computer vom hochspezia-

Umgang mit dem Rechner gemacht, und als seine

lisierten Hightech-Gerät zur universell anwendba-

Frau ein Forschungsstipendium bekam und damit

ren Maschine wurde. Das ist aber nicht das einzig

nach Kanada reisen durfte, wurden Pfyffer 20 000

Spannende an diesem Objekt, denn jener Computer

Franken vom Kanton zugesprochen, um in Seattle

ist nicht nur ein Teil einer grossen historischen Ent-

einen Computer fürs Forstamt zu kaufen.

wicklung, sondern auch Teil vieler persönlicher Erlebnisse. So baut sich rund um diesen PC eine Aura

So reiste Pfyffer von Luzern nach Vancouver und

auf, die weit über die Funktion des Rechnens hin-

dann nach Seattle. Dort kaufte er im November 1980

ausgeht. Sie macht aus dem Massenprodukt einen

einen Bausatz für einen sogenannten Microcompu-

einzigartigen Gegenstand, verändert sich immer

ter, der zum ersten Personal Computer der Verwal-

wieder und lässt denselben Computer vom Bausatz

tung des Kantons Luzern werden sollte. Das Model

zum Gebrauchsgegenstand und dann vom Dienstal-

der Heath Company wäre auch zusammengebaut

tersgeschenk schlussendlich zum historisch rele-

erhältlich gewesen, aber wesentlich teurer, weshalb

vanten Ausstellungsobjekt werden.

man sich für den Bausatz H89 entschied, den Pfyffer
dann auch selber zusammenbaute.

Als Bausatz in Übersee gekauft
Die Geschichte nimmt ihren Beginn bei der Lu-

14

Platz für 2 Sekunden Musik

zerner Kantonalbank. Von ihr übernahm 1978 der

Der H89 hat mit seinen 12 Zoll einen etwas klei-

Kanton Luzern einen alten Grossrechner. Nebstdem,

neren Monitor als der erste iMac, unterscheidet sich

dass sie ihn selber brauchte, liess die Kantonsadmi-

aber von der Grösse her kaum von ihm. Er ist mit zwei

nistration einen Herrn Bernhard Pfyffer jeweils in

Prozessoren ausgerüstet, die mit 2 MHz (Megahertz)
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Vereinigt verschiedene
Geschichten auf sich: H89, der erste
Computer der Luzerner Verwaltung

cogito 01
2018

15

FOKUS Maschinen und Roboter

getaktet sind, was im Vergleich zum ersten iPhone

werden kann, und das nicht mehr nur von IT-Spezi-

ungefähr zwei Hundertstel der Leistung ausmacht.

alisten, sondern immer mehr auch von IT-Laien, für

Der Speicher war mit 32 KB (Kilobyte) etwas gar ge-

die der Computer früher noch eine unverständliche

ring, sodass Pfyffer ihn später auf 64 KB erweiterte.

Blackbox war.

Das ist etwa gleich viel wie beim ersten Germaniumdiodenrechner der ETH, der 1,5 Tonnen wog und zu-

Der H89 war nicht sehr lange in Betrieb. 1987 ging

gleich etwa zwei Tausendstel des Arbeitsspeichers

er vom Forstamt an die Organisations- und Informa-

des ersten iPhones aufwies. Das 1981 dazugekaufte

tikdienste des Kantons Luzern (OID), wo er – als ers-

externe Diskettenlaufwerk hatte zweimal 256 KB.

ter PC der Kantonsverwaltung – als Museumsstück

Das ist immer noch rund 2700 Mal weniger, als auf

aufbewahrt werden sollte.

Öffentlicher Anlass
am 20. September
Die Langfassung dieses
Artikels entstand im
Seminar «Sachen machen. Dinge als Quellen
der Kulturanalyse» bei
Marianne Sommer,
Professorin für Kulturwissenschaften. In diesem nun zum zweiten
Mal stattfindenden
Seminars setzen sich
Studierende mit Objekten
aus dem Historischen
Museum Luzern auseinander und publizieren
dazu Beiträge auf der
Open-Access-Plattform
LORY. Einige der Resultate werden wieder an
einem öffentlichen Anlass
im Museum präsentiert.

einer normalen CD Platz hat. Man könnte damit also
kaum 2 Sekunden Musik in normaler CD-Qualität

Dank Aura zum Geschenk

hören.

Im Jahr 2001 feierten die OID ein Jubiläum. Der

www.unilu.ch/agenda

Mitarbeiter Markus Amrein arbeitete zu diesem
Obwohl seine Leistungsdaten heute unglaublich

Zeitpunkt seit 25 Jahren dort, wofür ein geeignetes

klein wirken, reichten sie zu jener Zeit aus, denn an

Dienstaltersgeschenk hermusste. Der H89 bot sich

einen Computer zur multimedialen Unterhaltung

seiner Symbolik wegen an, und man vermachte Am-

war bei diesem H89 noch nicht zu denken. Das Be-

rein den Computer. Der damals rund zwanzigjähri-

triebssystem CP/M 2.0 funktionierte noch über Kom-

ge PC wurde so wieder Teil einer persönlichen Ge-

mandozeilen, welche über die Tastatur eingegeben

schichte, bei der seine Funktion als Arbeitsgerät an

werden mussten.

Bedeutung verlor und seine Aura eines Urgesteins
das passende Dienstaltersgeschenk ausmachte.

Nutzung auch für Laien möglich
Als das Ehepaar Pfyffer im September 1981 nach

Amrein erkannte den historischen Wert dieses

Luzern zurückkehrte, begann Pfyffer den Com-

Computers und seiner Geschichten, weshalb er ihn

puter im Forstamt einzusetzen. Er schrieb darauf

dem Historischen Museum Luzern vermachte, wo er

vor allem Auswertungsprogramme sowie die Be-

heute steht. Dabei spielt es keine Rolle, dass er nicht

triebsbuchhaltung. Auf ein und demselben Gerät

mehr funktioniert. Sein Wert hängt längst nicht

wurden also hochspezifische Auswertungen vor-

mehr an seiner Funktion, sondern in seiner Aura, die

genommen, während gleichzeitig allgemeine admi-

mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen aufgela-

nistrative Aufgaben wie die Betriebsbuchhaltung

den ist und sich auch aus der persönlichen Geschich-

digitalisiert wurden, die in ihrer Art von Betrieb zu

te des Ehepaars Pfyffer speist. Dieses H89-Exemplar

Betrieb nicht sehr stark variieren. Diesbezüglich

vereint in sich viele Geschichten; beispielsweise jene

funktioniert dieser H89 als Teil der Entwicklungs-

des Computers im Allgemeinen, die von der Entwick-

geschichte des Computers im Allgemeinen. Er wird

lung von der riesigen Rechenmaschine zum PC zeugt.

vom Instrument für hochspezialisierte Berechnun-

Genauso ist er aber auch Teil der Geschichte der Kan-

gen plötzlich auch zu einem Personal Computer, zu

tonsverwaltung, die sich in den frühen 1980ern kom-

einem Computer, an dem die Buchhaltung erledigt

plett zu digitalisieren beginnt.
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Maschinenrechte
oder Maschinenpflichten?
Text: Dario Haux und Fabienne Graf

In Menschenrechten für Roboter hört Rechtsprofessor Malte Gruber
Zukunftsmusik. Dennoch ist es ihm ein Anliegen, auf die diversen
Zwischenstufen der technologischen Entwicklung und deren juristische
Erfassung einzugehen.

Malte Gruber
Ordinarius für Rechtsphilosophie und Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Immaterialgüterrecht und Recht der
neuen Technologien

In den 1970er-Jahren veröffentlichte Isaac Asi-

engmaschigeren digitalen Vernetzung und Verbin-

mov «The Bicentennial Man». Die Novelle handelt

dung von Menschen und Maschinen. Passende recht-

von einem Roboter mit dem Namen Andrew (anklin-

liche Lösungsansätze sind unter diesen Bedingungen

gend an «Android»), der in eine Familie integriert

darauf angewiesen, die Perspektive individuellen

wird. Dabei verrichtet er zunächst einfache, dann

Handelns zu überschreiten. Sie müssen den Blick

immer komplexere Aufgaben. Andrew wird somit zu-

öffnen für kollektive Handlungen, für de-individu-

nehmend zu einem vollwertigen Teil der Familie und

alisierende Verantwortungszuschreibungen, für die

auch der ihn umgebenden Gesellschaft. So kommt

Verknüpfung von Haftungssubjekten zu besonderen

es, dass er Freiheit einfordert und eine Anerkennung

Risikoassoziationen – nicht zuletzt auch für adäquate

als Mensch verlangt. Dies führt, ebenso wie die Ab-

Konzepte einer Re-Personalisierung von Verantwort-

lehnung durch aussenstehende Dritte, zu zahlrei-

lichkeiten.

chen Komplikationen. Dem Autor ging es im Grunde
um eine Utopie, die eine potenzielle Subjektwerdung

Malte Gruber, seit dem Frühjahr 2017 Ordina-

des Roboters nachvollziehbar zur Darstellung bringt.

rius für Rechtsphilosophie und Wirtschaftsrecht
mit Schwerpunkt Immaterialgüterrecht und Recht

www.unilu.ch/
malte-gruber

Dario Haux und
Fabienne Graf
wissenschaftlicher
Assistent und wissenschaftliche Assistentin
an der Professur von
Malte Gruber

Menschen im Fokus

der neuen Technologien an der Universität Luzern,

Die in der Erzählung von Asimov literarisch

greift auf entsprechende Fälle aus der Literatur, Pra-

thematisierte Anerkennung der Subjektstellung ist

xis und Wissenschaft zurück, um solche Lösungs-

allerdings nur ein Aspekt unter mehreren, wenn in

konzepte für neuartige Problemstellungen inner-

aktuellen juristischen Diskussionen von «Maschi-

halb seines Forschungsbereiches herauszuarbeiten.

nenrechten» die Rede ist. Deutlicher im Zentrum als

Mit der Arbeit «am Fall» gelingt es ihm, seine theo-

die pathetische Frage nach den zukünftigen Rech-

retischen Ansätze in die Praxis zu überführen, ihren

ten menschenähnlicher, leidensfähiger Maschinen

Anwendungshorizont nachvollziehbar darzulegen

steht hier die Beobachtung, dass es heute in erster

und schliesslich auch, Praxis wieder in zeitgemässe

Linie wir Menschen sind, die unter der Herrschaft

Theorie zu übersetzen. Seine jüngeren Publikatio-

von Maschinen leiden: Wir haften zunehmend für

nen befassen sich mit Themen wie der Anerkennung

Maschinen, welche wir nicht beherrschen. Die Risi-

des Internets als Lebensgrundlage durch die Gerich-

ken steigen dabei nicht alleine wegen unvorherseh-

te, mit Mensch-Maschine-Assoziationen im Rah-

baren Handlungen von autonomen Automaten und

men des Einsatzes von Algorithmen oder auch mit

Robotern, sondern vor allem aufgrund einer immer

dem Einfluss der bisher zur Behandlung der Parkin-

17

istock.com/AndreyPopov

sonerkrankung eingesetzten Tiefenhirnstimulation

Fragen der fehlenden Verantwortungszuschreibung

auf die Persönlichkeit und personale Identität der

und -verteilung im Rahmen des zunehmenden Ein-

Patientinnen und Patienten. Dabei gelingt es dem

satzes autonom handelnder Systeme. Diese Systeme,

Rechtswissenschaftler, seine Überlegungen mit

bisweilen Vernetzungen zwischen Maschinen und

Ansätzen aus Rechtstheorie, Soziologie und Philoso-

Maschinen (Hochfrequenzhandel an der Börse),

phie zu verknüpfen. Die fortlaufende Kasuistik, ins-

Menschen und Menschen (soziale Netzwerke) sowie

besondere an obersten Gerichten, bietet ihm dabei

Menschen und Maschinen (Assistenzsysteme, Im-

immer wieder Anlass, das in Juristenkreisen als fest-

plantate), bringen eine Vielzahl neuer, nicht vorher-

stehend Geglaubte zu hinterfragen. Erst vor wenigen

sehbarer Konstellationen mit sich. Sie stellen nicht

Jahren stufte das deutsche Bundesverfassungs-

nur für die Rechtswissenschaft eine Herausforde-

gericht den Computer in gewissem Sinne als einen

rung dar, zumal sich neue Problemstellungen durch

«ausgelagerten Teil des Gehirns» ein. Später beton-

die rasante technologische Weiterentwicklung täg-

te der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die zentrale

lich potenzieren.

Bedeutung des Internets und des Zugangs zu seinen
vielfältigen Inhalten für den Alltag. In zahlreichen

In diesem Zusammenhang fragt Malte Gruber

weiteren Fällen dehnten Richterinnen und Richter

darüber hinaus nach den Veränderungen des Men-

die Massstäbe der Verantwortlichkeitszuschreibung

schenbildes in posthumaner Zeit: Was zeichnet uns

für das Verhalten von Dritten im digitalen Bereich

als Menschen vor allem Nicht-Menschlichen aus?

drastisch aus, in einer Weise, die sich geradezu als

Muss und wird das auch in Zukunft so sein oder be-

heimliche Einführung einer «Krypto-Gefährdungs-

deuten die neuen Technologien zugleich ein «Ende

haftung» erwies.

des Menschen»? Aus einer interdisziplinären Blickrichtung stellt er sich dabei Fragen, welche die po-
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Vielzahl neuer Problemstellungen

tenzielle Anerkennung neuer Identitäten, Subjekte

Die intensive Auseinandersetzung mit diesen

und Akteure – oder von verantwortlich Handelnden

Fällen brachte Malte Gruber dazu, sich verstärkt mit

ganz allgemein – umfassen. Dass Gelehrtenkolle-

der Zukunft des sogenannten «Internets der Din-

ginnen und -kollegen gar ein Strafrecht für Roboter

ge», insbesondere mit Robotern und Maschinen, zu

fordern, hält er derzeit für zu weit gehend. Demge-

beschäftigen. Dabei geht es ihm in erster Linie um

genüber richtet er sein Augenmerk vielmehr auf die

FOKUS Maschinen und Roboter

Tagung zu
«Smart Farming»
Leistungsfähigkeit einer techniksoziologisch informierten
Jurisprudenz. Mit der Ausrichtung seiner Forschung und
seinem Schwerpunkt im Recht der neuen Technologien sieht
er sich in Gesellschaft mit Autorinnen und Autoren wie Gunther Teubner, Jens Kersten, Luciano Floridi, Giovanni Sartor
und Mireille Hildebrand. Ziel dieser Forschenden ist nicht in
erster Linie die Entwicklung einfacher, naheliegender Antworten, sondern vor allem das Aufwerfen und Aufzeigen der
richtigen Fragestellungen. Anstelle von Menschenrechten
für Roboter stehen dabei die Grundfunktionen des Rechts
im Mittelpunkt.
Technologisch aufgeklärte Jurisprudenz

istock.com/Ekkasit919

Kurz gefasst geht es vorrangig darum, Kriterien für den
richtigen Umgang mit diesen neuen Technologien zu entwickeln. Hier sieht Gruber in Anlehnung an Alain Supiot die

Die Digitalisierung hält mehr und mehr Einzug in der Land-

entscheidende Herausforderung des Rechts: Es hat selbst als

wirtschaft: Felder können mit GPS-gelenkten Fahrzeugen punkt-

eine Technik zu wirken, deren besondere Funktion in der Hu-

genau und autonom bewirtschaftet werden, die Futterausgabe in

manisierung der neuen Technologien besteht – mit den Mit-

den Ställen wird vom Computer gesteuert, gemolken wird in Melk-

teln einer technologisch aufgeklärten Jurisprudenz. Sofern

ständen mit Lasererkennungs- und Bildgebungstechnologie, die

spezielle «Robotergesetze» erforderlich werden, sollten diese

Kontrolle von Direktzahlungen erfolgt mittels Drohnen oder Sa-

Haftungstatbestände jedenfalls für klar umgrenzte Anwen-

tellit, und in Datenbanken werden Daten von Landwirtinnen und

dungsbereiche formuliert sein. Neue Konzeptionen könnten

Landwirten verwaltet und Zugriffsrechte diskutiert.

somit in das bestehende Rechtssystem integriert werden,
ohne die Struktur bestehender Gesetze zu beeinträchtigen.

Diese technische Entwicklung wirft gerade auch hinsichtlich

Deren Ziel sollte schliesslich der das Verhältnis von Robotik

einer «Landwirtschaft 4.0» zahlreiche juristische Fragen auf. Die-

und Recht betreffende gesellschaftliche Konsens sein.

sen widmen sich die 6. Luzerner Agrarrechtstage unter dem Titel
«Smart Farming: Von Landtechnik bis Big Data. Rechtsfragen einer
digitalisierten Landwirtschaft» vom 8. und 9. Juni an der Universität Luzern. Der vom Lehrstuhl für öffentliches Recht und Recht des

Ausgewählte Publikationen
zum Thema:
Malte Gruber/Jochen Bung/Sascha Ziemann (Hrsg.):
Autonome Automaten. Künstliche Körper und artifizielle Agenten in der technisierten Gesellschaft.
Berlin 2015 (2. Auflage)
Malte Gruber: Bioinformationsrecht. Zur Persönlichkeitsentfaltung des Menschen in technisierter
Verfassung. Tübingen 2015
Malte Gruber: Beitrag «Digitaler Lebensraum». In:
Bertram Lomfeld (Hrsg.): Die Fälle der Gesellschaft.
Eine neue Praxis soziologischer Jurisprudenz.
Tübingen 2017
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ländlichen Raums veranstaltete Anlass ist öffentlich, der Eintritt
zu den Referaten am ersten Tag ist frei. Juristinnen, Ökologen und
Ökonominnen sowie betroffene Landwirte und deren Vertreter aus
der Schweiz, Deutschland und Österreich und alle weiteren an der
Thematik Interessierten sind eingeladen, die aktuellen Fragestellungen zu diskutieren, insbesondere, wie das Agrarrecht auf diesen Wandel reagieren soll. Am zweiten Tag steht eine Exkursion zu
einem Unternehmen für Melktechnik- und Stalleinrichtung und
zu einem Hof in der Region Sursee auf dem Programm.

Tagungsbericht ab Mitte/Ende Juni verfügbar
www.unilu.ch/tagungsberichte
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Als die Monarchie
die Alpen entdeckte

Der österreichische Kaiser
Franz Joseph I. mit seinem siebenjährigen Sohn Rudolf auf der Jagd;
Atelieraufnahme 1865
Bild: Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Interview: Heinz Nauer

Zunächst Sinnbild für die republikanische Freiheit, dann Ausdruck der
Ergebenheit gegenüber den Herrschaften: Geschichtsprofessor
Jon Mathieu zeichnet diesen im Verlaufe des 19. Jahrhunderts erfolgten
Wandel mit seinen Forschungsmitarbeiterinnen nach.
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Jon Mathieu, das neu erschienene Buch «Majestätische Berge» ist Ihr sechstes Buch zur Geschichte

mermonate nicht in Wien, sondern mit Vorliebe im
Salzkammergut in Ischl.

der Alpen. Königinnen und Könige spielten in Ihrem

Mathieu: Auch das italienische Königshaus ver-

Alpenkosmos bislang keine prominente Rolle. Wie

legte seine Jagdgebiete in die Alpen, vor allem ins

gelangten sie nun in Ihre Arbeit?

Aostatal. Vittorio Emanuele II., ab 1861 erster König

Jon Mathieu: Die Idee dazu kam von einer alten

von Italien, wurde als «Re Cacciatore» bezeichnet,

Irritation. 1985 hörte ich an einem Kongress in Graz

als «Jägerkönig». Von der Bevölkerung wurden die

zum ersten Mal von der Alpenbegeisterung von

Mitglieder des Königshauses jeweils feierlich emp-

Erzherzog Johann von Österreich, dem legendären

fangen, und zwar mit «untertänigen Bergler-Her-

Bruder des damaligen Kaisers. Diese monarchische

zen», wie es in einem Zeitungsbericht von 1903 heisst

Begeisterung wollte nicht recht zur republikani-

– eine für Schweizer natürlich schwer zu verdauende

schen Version passen, mit der ich als Schweizer auf-

Aussage. Bei der Wahl des Buchtitels hat aber auch

gewachsen war. Das machte mich neugierig. Heute

der Verlag mitentschieden, der grundsätzlich keine

finde ich auch grundsätzlich, dass die Bedeutung

Fragezeichen im Titel mag.

Jon Mathieu
Titularprofessor für
Geschichte mit Schwerpunkt Neuzeit

www.unilu.ch/
jon-mathieu

der Monarchen im 19. Jahrhundert historisch unterschätzt wird. Dabei war die Schweiz ja umgeben von
Monarchien!
Eva Bachmann: Auch in der italienischen Geschichtsschreibung, mit der ich mich befasst habe,
ist die Monarchie eine ziemliche Forschungslücke.

Gibt es auch «majestätische Meere» oder sind
die Alpen in dieser Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung?
Bachmann: Die Reisetätigkeit der Königinnen
und Könige war ganz unterschiedlich. Queen Victo-

Mathieu: Wir haben die Idee in unseren Köpfen,

ria zog sich in den Sommer- und Herbstmonaten in

dass die Französische Revolution die Monarchie als

ihr Schloss Balmoral im schottischen Hochland zu-

Staatsform definitiv gekippt habe. Das ist aber nur

rück, bevor sie nach dem Tod ihres Mannes Albert

die halbe Wahrheit. Die Revolution hing zwar wie ein

1868 erstmals nach Luzern und in die Alpen reiste.

Damoklesschwert über den Königshäusern, aber ei-

Später besuchte sie aber auch Kurorte am Meer, etwa

gentlich war das Ende des Ersten Weltkriegs für die

in Südfrankreich. Für Vittorio Emanuele II. spiel-

europäischen Monarchien einschneidender als die

te das Meer hingegen kaum eine Rolle. Sein Herz

Französische Revolution.

schlug für den Norden Italiens und die Berge. Späte-

Eva Bachmann
Forschungsmitarbeiterin
«Alpen»-SNF-Projekt

re Generationen der italienischen Königsfamilie unDas vom Nationalfonds geförderte Forschungsprojekt (siehe Box nachfolgende Seite) trug den

ternahmen aber beispielsweise auch Kreuzfahrten
auf dem Meer.

Titel «Majestätische Berge?». Im Titel des Buches,

Mathieu: Die sogenannte «Meereslust» spielte

das dessen Ergebnisse bündelt, ist das Fragezei-

bei Mitgliedern der Monarchie eine erhebliche Rolle.

chen weggefallen. Hat sich die Frage geklärt?

Ein Unterschied ist aber, dass die Küsten und Meere

Bachmann: Meine Fallstudie zum britischen

deutlich weniger politisch konnotiert sind als die Al-

und zum italienischen Königshaus und auch jene

pen, die immer auch ein Grenzraum waren zwischen

von Ursula Butz, der zweiten Forschungsmitarbei-

verschiedenen Nationen und teilweise politischen

terin, zu Monarchie und Tourismus in den Ostalpen

Konzeptionen.

zeigen klar, dass die Präsenz der Monarchen in den
Alpen im 19. Jahrhundert zunahm. Kaiser Franz Jo-

Der Blitz schlägt 1796 in den goldenen Tellen-

seph I., ab 1848 Kaiser von Österreich, beispielswei-

apfel auf der Spitze eines Freiheitsdenkmals in

se liebte die Hochwildjagd und verbrachte die Som-

Luzern ein, eine politische Gruppierung spielt
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1834 eine Partie Boule auf dem französischen

Die Figur des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas

Mont Aiguille: Der Ton des Buches ist sehr erzäh-

Hofer spielt im Buch eine wichtige Rolle. In der

lerisch. Ist das ein Stilmittel oder auch eine For-

Schweiz ist er aber kaum bekannt. Wer war dieser

schungsmethode?

Andreas Hofer?

Bachmann: Die Narration ist meiner Meinung

Mathieu: Andreas Hofer war ein Anführer des

nach eine methodische Stärke der Geschichtswissen-

Tiroler Widerstands gegen das napoleonische Re-

schaften. So oder so darf man als Historikerin nicht

gime der Bayern und Franzosen im Jahr 1809. Das

Partei ergreifen. Doch man kann die Stimmen der his-

Wichtige bei Hofer ist für uns aber weniger seine Bio-

torischen Akteurinnen und Akteure auswählen.

grafie als der Kult um seine Person, der nach seinem
Tod entstand. Hofer entwickelte sich in Österreich
postum zum Superhelden. Das 100-Jahre-Jubiläum

«Ab etwa 1760 nahmen
die Reisen in die Schweiz und
ihre Berge massiv zu.»

des Aufstands 1909 wurde mit einem unglaublichen

Jon Mathieu, Geschichtsprofessor

in Österreich über Hofer besser nicht. Eine kritische

Aufwand gefeiert. Die Tiroler betrieben den Hofer-Kult mit einer Ernsthaftigkeit und Intensität, wie
es mit Tell in der Schweiz selten der Fall war. Über
Wilhelm Tell konnte man in der Schweiz schon in
den 1970er-Jahren mit ironischer Distanz schreiben,
Literatur zu Hofer entstand eigentlich erst nach der
Jahrtausendwende.

Mathieu: Die Vielfalt der Stimmen ist sehr wichtig für eine historische Arbeit. Sie macht ein Buch

Zum Schluss ein Gedankenspiel: Angenom-

lebendig und deutet an, dass in historischen Pro-

men, Wilhelm Tell und Andreas Hofer treffen sich

zessen in der Tat viele mitreden. Durchaus auch in

in der Gegenwart auf einer Wanderung in den

Monarchien.

Alpen – was hätten sie miteinander zu besprechen?
Mathieu: Sie könnten über Staatsformen disku-

Sie beschreiben im Buch für das 19. Jahrhundert einen Wandel von republikanischen hin zu
monarchischen Alpen. Wie verhalten sich die bei-

tieren, zum Beispiel über die heutige Demokratie.
Bachmann: Oder auch über Steinböcke und die
Alpen als Naturschutzzonen.

den Alpenkonzeptionen zueinander?
Mathieu: Ab etwa 1760 nehmen die Reisen in
die Schweiz und ihre Berge massiv zu. Dieser frühe
Alpentourismus interessierte sich aber fast nur für
das kleine Gebiet zwischen Chamonix und Luzern.
Dieser Raum war republikanisch besetzt: Es waren
die «Wilhelm-Tell-Alpen». Ab etwa 1820 begannen
sich dann auch die Monarchen stärker für die Alpen
zu interessieren und die Lage wurde komplexer. Im
Tirol entstand um den Freiheitskämpfer Andreas
Hofer ein regelrechter Kult, den man als monarchischer Gegenkult zu Tell verstehen kann.
Bachmann: Und in Italien entstand – in etwas
geringerer Intensität als bei Tell und Hofer – ein Kult
um den «Jägerkönig» Vittorio Emanuele.
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Multinationale Studie
«Majestätische Berge? Monarchie, Ideologie und
Tourismus im Alpenraum 1760–1910»: Im Rahmen
dieses vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts verfassten die Historikerinnen Eva Bachmann und Ursula Butz ihre Dissertationen. Jon Mathieu, Titularprofessor für
Geschichte mit Schwerpunkt Neuzeit, initiierte und
leitete das Projekt. Das Team untersuchte die Verbindung von Monarchie, Alpenideologie und Tourismus anhand der europäischen Königshäuser von
Grossbritannien, Savoyen/Italien und Österreich im
Gebiet des ganzen Alpenraums. In Co-Autorschaft
veröffentlichten Mathieu, Bachmann und Butz nun
ein Buch zum Thema, das die wichtigsten Ergebnisse ihrer Forschung zusammenfasst. Erschienen ist
das schlanke und reich illustrierte Werk im Badener
Geschichtsverlag Hier und Jetzt. (hn)

cogito 01
2018

Oben: «Jägerkönig» Vittorio Emanuele II.,
sitzend, posiert bei der Hochgebirgsjagd
im Aostatal mit Jagdgehilfen, Hunden
und Zigarre; um 1869
Bild: Luigi Montabone; Archivio di Stato di Torino

Queen Victoria und ihr Diener John Brown
auf Schloss Balmoral in den schottischen
Highlands im Jahr 1868, kurz vor ihrer Abreise
in die Zentralschweiz
Bild: National Portrait Gallery, London

Heinz Nauer
ehemaliger wissenschaftlicher Assistent
bei Professor Jon Mathieu, 2017 geschichtswissenschaftliche Doktorarbeit
über den Benziger Verlag Einsiedeln
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Beeinträchtigen Sozialwerke
die Arbeitsanreize?
Text: Christoph A. Schaltegger, Lukas A. Schmid und Patrick Leisibach

Ob wenige Jahre vor dem Erreichen des regulären Pensionsalters
oder mitten im Erwerbsleben: Viele Sozialversicherungen bieten kaum
Anreize, länger oder mehr zu arbeiten. Eine Studie am Lehrstuhl für
Politische Ökonomie zeigt, was sich dagegen tun liesse.

In der Schweiz gewährleistet ein engmaschiges

Einkommen der Haushalte wesentlich beeinflussen.

soziales Sicherheitsnetz in jeder Lebenslage den Le-

Beispielsweise können öffentliche Hilfeleistungen

bensunterhalt der Bevölkerung. Pflichtversicherun-

die Empfängerinnen und Empfänger davon abhal-

gen wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung

ten, ihr Pensum zu erhöhen oder überhaupt eine

(AHV) sichern soziale Risiken wie Alter, Invalidität

Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Von einer möglichst

oder Krankheit ab. Ausserdem richten sozialstaat-

anreizkompatiblen Ausgestaltung der Sozialversi-

liche Einrichtungen wie die Ergänzungsleistungen

cherungen profitieren daher sowohl die betroffene

(EL) zur AHV und Invalidenversicherung (IV) be-

Person als auch die Gesellschaft. Letztere gleich

darfsabhängige Leistungen aus. Der Ausbau der

doppelt: Einerseits steigt durch den Abbau von

Sozialwerke hat massgebend dazu beigetragen, die

Fehlanreizen die Erwerbsbeteiligung von Leistungs-

Lebensverhältnisse umfassender Teile der Bevölke-

beziehenden, sodass der Staat weniger Transferleis-

rung bedeutend zu verbessern. Doch die wachsen-

tungen ausbezahlen muss, und andererseits kann

den Ausgaben stellen Politik und Gesellschaft im-

der Staat zugleich mit höheren Steuererträgen und

mer öfter vor Herausforderungen.

Sozialversicherungsbeiträgen rechnen.

Ein Forschungsteam an der Wirtschaftswis-

Politik steht vor Trilemma

senschaftlichen Fakultät unter der Leitung von

Durch die demografische Entwicklung und das

Christoph A. Schaltegger, Ordinarius für Politische

immer zuwanderungskritischere Umfeld gilt es

Ökonomie, hat im Auftrag des Staatssekretariats für

ausserdem, das Potenzial der inländischen Arbeits

Wirtschaft (Seco) untersucht, inwiefern sich die So-

kräfte stärker auszuschöpfen. Dabei müssen die

zialwerke negativ auf das Arbeitsangebot auswirken.

Zielkonflikte berücksichtigt werden, die mit der

Ausserdem wurden Lösungsansätze diskutiert, wie

Stärkung der Arbeitsanreize verbunden sein kön-

sich die Arbeitsanreize verbessern liessen.

nen. Denn in der Sozialpolitik stehen die Entscheidungsträger oft vor einem Trilemma: Einerseits soll
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Gesellschaft profitiert

das Niveau der sozialen Sicherung erhalten bleiben,

Sowohl die Sozialsysteme als auch die zu ihrer

andererseits muss die Finanzierbarkeit gewähr

Finanzierung benötigten Abgaben und Steuern

leistet sein und gleichzeitig braucht es wirksame

üben Anreizwirkungen aus, da sie das verfügbare

Arbeitsanreize.

FORSCHUNG

Christoph A. Schaltegger
Professor für Politische
Ökonomie
www.unilu.ch/
christoph-schaltegger

Fünf Zielgruppen

Aus Anreizsicht sind Transferleistungen für

Um die Arbeitsanreize zu analysieren und den

Jugendliche und junge Erwachsene in zwei-

Optimierungsbedarf zu identifizieren, nimmt die

erlei Hinsicht problematisch: Erstens schaffen

Studie eine zielgruppenspezifische Sicht ein. Denn

sie frühzeitige Abhängigkeiten, an die sich die

bei der Vielfalt an Anreizen ist eine Gesamtaussage

Hilfebeziehenden gewöhnen. Leistungen der IV,

für alle auf dem Arbeitsmarkt tätigen Personen we-

unter Umständen in Kombination mit EL, stellen

der möglich noch relevant. Die Zielgruppen sind in

eine bedeutende Einkommensalternative dar.

unterschiedlichem Ausmass und in unterschiedli-

Zweitens hat die Abhängigkeit von Transferleis-

chen Lebensphasen – im Erwerbsleben sowie kurz

tungen negative Auswirkungen auf ihre Erwerbs-

vor und nach der Pensionierung – von den Anreizwir-

karrieren, da sich die Wiedereingliederung in

kungen der zwölf untersuchten Sozialwerke betrof-

den Arbeitsmarkt aufgrund von IV-Rentenstufen

fen. Insgesamt stehen fünf Zielgruppen im Fokus:

und Schwelleneffekten beim Austritt nicht lohnt.

einkommensstarke Personen, einkommensschwa-

Diesbezüglich ist die Idee weiterzuverfolgen,

che Personen, Jugendliche und junge Erwachsene,

IV-Renten für Unter-30-Jährige durch verstärkte

einkommensschwache Familien sowie Zweitverdie-

Betreuungs- und Eingliederungsmassnahmen zu

ner. An dieser Stelle sei die Analyse anhand zweier

ersetzen.

Lukas A. Schmid und
Patrick Leisibach
wissenschaftliche Assistenten an der Professur von
Christoph Schaltegger und
Co-Autoren der Studie

Beispiele illustriert.
In der EL und in geringerem Ausmass auch in der
Einkommensstarke Personen sind insbe-

Sozialhilfe müsste zur Stärkung der Erwerbsanreize

sondere bei ihrer Ruhestandsentscheidung mit

eine Senkung des Grundbedarfs ins Auge gefasst

beeinträchtigten Erwerbsanreizen konfrontiert.

werden. Ausserdem sollte man ein nach Bezugstyp

Hohe Vorsorgevermögen – akzentuiert durch das

differenziertes Sozialhilfesystem diskutieren, bei dem

tiefe Mindestrücktrittsalter in der zweiten Säu-

der Grundbedarf für kinderlose junge Erwachsene

le von 58 Jahren – erhöhen die Attraktivität von

geringer ist als der von älteren Leistungsbeziehenden.

(Teil-)Pensionierungen vor Erreichen des ordent-

Im Gegenzug könnten höhere Integrationszulagen

lichen Rentenalters. Auch nach Erreichen des

für erfolgreiche Anstrengungen zur beruflichen In-

ordentlichen Pensionsalters bestehen negative

tegration ausgerichtet werden.

Arbeitsanreize: Die AHV-Beitragspflicht erhöht
die Steuerlast, sodass das verfügbare Einkommen

Potenzial vorhanden

durch Erwerbsarbeit kaum verbessert werden

Die Studie zeigt, dass das Potenzial für die Kor-

kann. Die in der Revision der Altersvorsorge un-

rektur bestehender Anreize, die vom Eintritt in den

ter dem Stichwort Flexibilisierung beworbenen

Arbeitsmarkt oder von Zusatzverdiensten abhalten,

finanziellen Anreize (Rentenzu- und -abschläge

vorhanden ist. Doch die Realisierung bewegt sich oft

bei Abweichung des ordentlichen Rentenalters)

im erwähnten sozialpolitischen Trilemma: Will man

wirken deshalb nur eingeschränkt. Einen grös-

mit vertretbarem Mitteleinsatz sowohl Arbeitsan-

seren Einfluss auf die Ruhestandsentscheidung

reize schaffen als auch Schwelleneffekte mindern,

geht indes vom ordentlichen und vom frühest-

führt meist kein Weg an einem tieferen Niveau der

möglichen Rentenalter aus.

sozialen Sicherheit vorbei.
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Studie «Arbeitsanreize»
www.unilu.ch/
magazin-extra
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Gefragt? Geantwortet!
Bernhard Rütsche, Ordinarius für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie,
möchte wissen:

Was sind eigentlich die Gründe
für die tiefe Stimmbeteiligung
in der Schweiz?
Joachim Blatter, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politische
Theorie, und Alexander Trechsel, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt
Politische Kommunikation, antworten:

Es stimmt zwar, dass es im 20. Jahrhundert zu einer kontinuierlichen Erosi-

tischen Veränderungen in der Regierungs-

verdrossenheit bzw. Unzufriedenheit mit

zusammensetzung.

der Demokratie missverstanden werden.
Nur ungefähr 20 Prozent der Stimmberech-

on der Stimmbeteiligung bei Wahlen und
Abstimmungen in der Schweiz gekommen

Grad der Betroffenheit entscheidend

tigten nehmen an keiner Abstimmung teil,

ist. Wählten 1919 noch über 80 Prozent

Auf der anderen Seite hat das Volk

der deutlich grösste Teil beteiligt sich gele-

der Stimmberechtigten das eidgenössische

bei wichtigen Politikentscheiden das letz-

gentlich. Die Schweizerinnen und Schwei-

Parlament, so sank die Wahlbeteiligung

te Wort. Bei solchen Vorlagen – wie beim

zer sind im internationalen Vergleich sehr

bis 1995 um die Hälfte. Aber diese Erosion

EWR-Entscheid, bei der Abstimmung über

zufrieden mit ihrer Demokratie.

wurde seither gestoppt, und es ist sogar zu

die Volksinitiative «Schweiz ohne Armee»

einer leichten Erholung gekommen.

oder bei der Durchsetzungsinitiative –

Allerdings hat die tiefe Stimm- und

kann die Stimmbeteiligung auch schon

Wahlbeteiligung durchaus einen Preis,

Auch wenn die Stimmbeteiligung im in-

einmal auf zwei Drittel der Stimmberech-

denn sie geht einher mit einer Ungleich

ternationalen Vergleich tief bleibt, gilt es zu

tigten steigen. Das Gleiche gilt nicht nur

beteiligung. Die unteren Einkommens- und

bemerken, dass die Stimmberechtigten in

auf Bundesebene, sondern ebenso für die

Bildungsschichten beteiligen sich nicht

der Schweiz fast konstant an die Urne geru-

in den Kantonen und Gemeinden intensiv

nur weniger an Abstimmungen (insbeson-

fen werden: Auf Gemeinde-, Kantons- und

gelebte direkte Demokratie. Studien haben

dere, wenn es um komplexere Sachverhal-

Bundesebene gibt es regelmässig Wahlen

gezeigt, dass sich die Stimmberechtigten

te geht), sondern auch an Wahlen, sodass

und, mehrmals pro Jahr, Volksabstimmun-

sehr selektiv an Urnengängen beteiligen

sie im Parlament schlechter repräsentiert

gen zu Sachgeschäften. Föderalismus und

– sie tun es vor allem dann, wenn sie sich

sind als die Mittel- und Oberschichten. Da-

direkte Demokratie multiplizieren also die

von der Vorlage betroffen fühlen. Bürge-

rüber hinaus sollten wir nicht vergessen,

politischen Beteiligungsmöglichkeiten um

rinnen und Bürger, die sich für das Thema

dass jede vierte Einwohnerin respektive je-

ein Vielfaches. Darüber hinaus hat die di-

interessieren, informieren sich und sind in

der vierte Einwohner der Schweiz gar kein

rekte Demokratie einen klaren Einfluss auf

einem erstaunlichen Masse fähig, ihren

Stimm- bzw. Wahlrecht besitzt. Dies, da die

die Wichtigkeit der Wahlen: Diese sind in

Entscheid an der Urne mit Argumenten zu

Hürden zur Einbürgerung sehr hoch sind

der Schweiz allgemein weniger bedeutsam.

begründen. Die unregelmässige Stimm-

und nur sehr wenige Kantone und Gemein-

Auf der einen Seite kommt es nach Wahlen

und geringe Wahlbeteiligung sollte also

den das Ausländerstimmrecht eingeführt

aufgrund der Konkordanz kaum zu poli

nicht als Zeichen einer generellen Politik-

haben.
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Druckfrisch

Inspiriertes Schreiben?

Arbitration, Transport,

Stimmungen und

Kriminelles Vermögen

Literatur als Seismograf ge-

Zivilprozess

Vielstimmigkeit

Der zweibändige Kommentar

sellschaftlichen Lebens lässt

Eine grosse Anzahl von ehe-

Die Spannung zwischen

bespricht auf über 2600 Seiten

spüren, inwieweit dieses

maligen und derzeitigen

musikalischer Stimmung

die Themen Geldwäscherei,

von religiösen Vorstellungen

Schülerinnen und Schüler von

und Vielstimmigkeit trifft

Steuergeldwäscherei, Finanzie-

durchdrungen ist. Der Band

Andreas Furrer haben zum

ins Herz der Aufklärung und

rung des Terrorismus, krimi-

der Reihe «Text und Normativi-

55. Geburtstag des Professors

ist angesichts der heutigen

nelle Organisation, Sicherungs-

tät», hervorgegangen aus dem

für Privatrecht, Rechtsver-

dichten globalen Vernetzung

einziehung und Einziehung

gleichnamigen früheren uni-

gleichung, Internationales

aktueller denn je. Müssen die

von Vermögenswerten – ein-

versitären Forschungsschwer-

Privatrecht und Europarecht

einzelnen Individuen wie die

schliesslich zentraler Teile des

punkt, zeichnet nach, wie «Isla-

eine Festschrift mit Beiträgen

Instrumente im Orchester

Geldwäschereigesetzes.

misches» im Werk arabischer,

aus allen seinen Forschungs-

aufeinander abgestimmt wer-

Das Werk wendet sich an Fach-

türkischer und persischer Auto-

bereichen erstellt. Sowohl

den? Und wie können sich die

personen des Strafrechts sowie

ren sichtbar wird. Gefragt wird,

Inhalt als auch Autorenschaft

einzelnen Stimmen dennoch

an den Banken-, Finanz-, und

in welchem Ausmass «Islami-

sind interdisziplinär und

individuell artikulieren und

Handelssektor, die Anwalt-

sches» quasi «automatisch»

grenzüberschreitend. Der von

wahrgenommen werden? In

schaft, Wirtschaftsberatung,

in Werken auftaucht, weil das

Oberassistentin Juana Vasella

diesem Band aus der SNF-För-

Compliance, Revision und

dargestellte Leben durch eine

herausgegebene Band, der, wie

derprofessur für Literatur-

Forensic Services. Es bietet

«islamische» Lebensführung

im Titel angegeben, Themen

und Kulturwissenschaften

Lösungen für verschiedenste

beeinflusst und das verfügbare

von A wie Arbitration über T

erkunden Forscherinnen und

Rechtsprobleme, betreffen

sprachliche Instrumentarium

wie Transport bis Z wie Zivil-

Forscher aus verschiedenen

diese nun Einzelverbrechen

«islamisch» unterlegt ist.

prozess umfasst, ist als E-Book

Bereichen Positionen des

oder Verbrechen der organi-

erhältlich.

18. Jahrhunderts und deren

sierten Kriminalität.

Peter Dové | Hartmut Fähndrich |
Wolfgang W. Müller (Hrsg.)
Inspiriertes Schreiben? Islamisches
in der zeitgenössischen arabischen,
türkischen und persischen Literatur
Schwabe, Basel 2018

Bedeutung für unsere Zeit.
Juana Vasella (Hrsg.)
Von A wie Arbitration über T wie
Transport bis Z wie Zivilprozess
Liber discipulorum für
Professor Dr. Andreas Furrer zum
55. Geburtstag.
Stämpfli, Bern 2018

Silvan Moosmüller | Laure Spaltenstein | Boris Previšić (Hrsg.)
Stimmungen und Vielstimmigkeit
der Aufklärung
Wallstein, Göttingen 2017

Jürg-Beat Ackermann
Kommentar «Kriminelles Vermögen
– Kriminelle Organisationen»
Schulthess Verlag, Zürich 2018

Neuerscheinungen laufend unter: www.unilu.ch/neuerscheinungen
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Brisante Fragen
zum Thema Sterben
Interview: Robert Bossart

Wie kann mit öffentlich-rechtlichen Instrumenten sichergestellt
werden, dass am Ende des Lebens für die Patientinnen und
Patienten bestmögliche Entscheidungen getroffen werden? Damit
befasst sich Daniel Hürlimann in seiner Habilitationsschrift.

Seit mehr als fünf Jahren forscht Da-

Im Bericht zum ersten Projekt haben

sich das nie überlegt oder aber für sich be-

niel Hürlimann zu verschiedenen juristi-

Sie sich auch zu Suizidhilfeorganisatio-

halten. Andere haben es mit dem Umfeld

schen Aspekten zum Thema Lebensende.

nen geäussert. Um was geht es da?

diskutiert – etwa, ob in gewissen Situatio-

Zunächst war er in einem von Bernhard

Rund 1000 Personen gibt es pro Jahr

nen eine Reanimation gemacht werden soll.

Rütsche, Ordinarius für Öffentliches Recht

in der Schweiz, die sich mit Unterstützung

Im Notfall sind diese Personen aber dann

und Rechtsphilosophie an der Universität

einer Suizidhilfeorganisation das Leben

nicht vor Ort. Auch mit Patientenverfügun-

Luzern, co-geleiteten Projekt im Rahmen

nehmen. Da dies aber nur selten in Insti-

gen ist es nicht einfach. Im entscheidenden

des Nationalen Forschungsprogramms 67

tutionen geschieht, sind diese Fälle zah-

Moment sind diese oft nicht auffindbar.

«Lebensende» angestellt. Danach wirkte

lenmässig weit weniger relevant als etwa

er bei einem darauf aufbauenden Natio-

die Frage, wann man eine Behandlung

nalfonds-Forschungsprojekt mit, das Ende

abbricht oder gar nicht erst aufnimmt.

April abgeschlossen wurde. Als vorläufiger

Suizidhilfe ist in der Schweiz nur straf-

Die gesetzliche Vorgabe und deren Um-

End- und Höhepunkt dieser Forschungs-

bar, wenn «selbstsüchtige Beweggründe»

setzung klaffen weit auseinander. Eigent-

aktivitäten verfasst Daniel Hürlimann, der

vorliegen. Allerdings ist unklar, was das

lich wird im Schweizerischen Zivilgesetz-

seit 2015 an der Universität St. Gallen eine

genau bedeutet, etwa, wenn Geld für die

buch verlangt, dass der Hinterlegungsort

Assistenzprofessur für Informationsrecht

Suizidhilfe verlangt wird. In der Schweiz ist

der Patientenverfügung auf der Krankenver-

innehat, an der Universität Luzern seine

es üblich, dass Suizidhilfeorganisationen

sicherungskarte eingetragen werden kann.

Habilitationsarbeit.

für die Begleitung eines Suizids mehr oder

Aber in der Praxis macht das niemand. Man

weniger hohe Beträge verlangen. Um he-

könnte solche Vorgaben in kantonale Geset-

rauszufinden, bis zu welcher Höhe solche

ze aufnehmen. Nun wurde diese Idee von

Daniel Hürlimann, welches sind die
Schwerpunkte Ihrer Forschung?

Was schlagen Sie vor, um diese Situation zu verbessern?

Zahlungen zulässig sind, müssen einzelne

der Realität überholt: Im elektronischen Pa-

Daniel Hürlimann: In meiner Habilitati-

Fälle vor ein Gericht gebracht werden. In

tientendossier kann jeder diese Verfügung

on geht es im ersten Teil um die Menschen-

diesem Jahr ist absehbar, dass es in diesem

selber eintragen. Das entsprechende Gesetz

rechte am Lebensende, eine eher theoreti-

Bereich zu einem Urteil kommen wird.

ist 2017 in Kraft getreten. Patientinnen und
Patienten können wählen, ob sie auf ein

sche Arbeit. Zudem wurden Interviews in
Heimen und Spitälern geführt und nach

Sie haben zudem herausgefunden,

elektronisches Patientendossier umsteigen

problematischen Situationen bei Menschen

dass Patientenwünsche am Lebensende

wollen oder nicht. Für diejenigen, welche

am Lebensende gefragt. Dabei haben sich

häufig nicht oder zu wenig bekannt sind.

nicht umsteigen möchten, bleibt die Frage

vier hauptsächliche Problemkonstellationen ergeben.
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Das Problem ist vielschichtig. Der einfachste Fall: Die Patientin, der Patient hat

nach der Verfügbarkeit einer physischen
Patientenverfügung aktuell.
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istock.com/Mustaffa Kamal Iklil

Offenbar gibt es Patientinnen und Pa-

wichtigen Punkt: der medizinischen Ver-

Was kann gemacht werden, damit

tienten, die überbehandelt werden. Wie

sorgung in Heimen. In den Interviews

etwa in Heimen keine solchen Diskrimi-

ist das möglich?

stellten wir fest, dass die Tendenz besteht,

nierungen mehr stattfinden?

Es kommt relativ häufig vor, dass Ange-

Heimbewohnerinnen und -bewohner trotz

Sicher muss die Heimaufsicht genauer

hörige von Schwerkranken Behandlungen

lebensbedrohlichen Situationen nicht ins

hinschauen, auch der Staat muss seine Kon-

verlangen, die medizinisch sinnlos sind.

Spital zu verlegen. Dahinter steckt viel-

trollfunktion wahrnehmen. Heimbewohner

Schwierig ist das etwa bei dementen Pati-

leicht die unterschwellige Devise «Ihr seid

sollten unter gewissen Voraussetzungen

enten, die nicht mehr selber urteilsfähig

doch zum Sterben hier, warum also noch

ähnliche Rechtsbehelfe haben wie Men-

sind. Die Ärztinnen und Ärzte werden un-

ins Spital». Es geht auch um finanzielle

schen in fürsorgerischer Unterbringung.

ter Druck gesetzt und willigen je nachdem

Fehlanreize: Die Heime verdienen weniger,

in eine Behandlung ein, die nicht sinnvoll

wenn ihre Bewohner im Spital liegen.

ist für den Patienten. Die Angehörigen
können, auch wenn sie im Unrecht sind, juristisch gegen die Ärzte vorgehen. Eine Patientin, ein Patient mit einer fortgeschrittenen Demenz kann das nicht mehr.

Steckt dahinter nicht auch eine Form
von Diskriminierung?
Ja, auch diesen Aspekt haben wir untersucht. Eine aussichtsreiche Operation
nicht durchzuführen, weil der ansonsten

Gibt es Vorschläge, um das zu ändern?

fitte Patient 80 Jahre alt ist, ist eine unzu-

Es sollte mehr in die rechtliche Ausbil-

lässige Altersdiskriminierung. Das Verbot

dung des Gesundheitspersonals investiert

der Diskriminierung wegen des Alters steht

werden. Wenn dieses die Rechtslage genau

seit 18 Jahren in der Bundesverfassung. In

kennt, kann es sich auch besser für das Pa-

der juristischen Literatur und in der Recht-

tientenrecht einsetzen. Ich arbeite zurzeit

sprechung wird Altersdiskriminierung aber

daran, konkrete Regulierungsvorschläge

fast ausschliesslich im Zusammenhang mit

zu formulieren, welche gewährleisten, dass

arbeitsrechtlichen Fragen oder mit Alters-

Patientenwünsche mehr beachtet werden.

grenzen für politische Ämter thematisiert.
In der Schweiz hat sich bisher kaum jemand

Auch das Gegenteil von Überbehandlung kommt vor …
Genau, damit kommen wir zu einem

dafür interessiert, unter welchen Voraus
setzungen solche Ungleichbehandlungen
im Gesundheitswesen zulässig sind.

Daniel Hürlimann
Habilitand an der
Rechtswissenschaftlichen
Fakultät
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Mehr Klarheit zur
Religionszugehörigkeit
Text: Antonius Liedhegener und Anastas Odermatt

Bild: Maurus Bucher

Die meisten Länder Europas sind erstaunlich stabil in ihrer
Religionsstruktur. In jüngerer Zeit driften aber West- und Osteuropa
auseinander. Das zeigt eine neue, offen zugängliche Datenbank.

Religion und religiöse Vielfalt sind ein Streit-

gesamteuropäisch betrachtet erstaunlich stabil. In

thema quer durch Europas Gesellschaften. Die

rund 70 Prozent aller Staaten Europas herrscht die

neue Datenbank von Forschenden der Universität

jeweilige traditionelle Religionszugehörigkeit auch

Luzern bringt mehr Klarheit. Im Rahmen des vom

heute noch vor. Mehr als 60 Prozent der Bevölke-

Schweizerischen Nationalfonds unterstützten For-

rung zählen sich in ihnen jeweils zur historisch vor-

schungsprojekts «Swiss Metadatabase of Religious

herrschenden Religionsgemeinschaft. In einigen

Affiliation in Europe (SMRE)» haben sie eine Daten-

anderen Ländern hat der Prozess der Säkularisie-

bank-Anwendung zur Religionszugehörigkeit in

rung aber dazu geführt, dass diejenigen ohne Reli-

rund 50 Ländern Europas aufgeschaltet. Erstmalig

gionszugehörigkeit die Mehrheit stellen. Dies ist in

gibt es vergleichbare Daten in hoher Auflösung zu

Tschechien, Estland, Grossbritannien und Frank-

allen Ländern Europas für zwei Zeiträume – frei zu-

reich, abgeschwächt in den Niederlanden, Ungarn,

gänglich für Forschende, Journalisten und Interes-

Lettland und Deutschland der Fall.

sierte.
Tendenzielles Auseinanderdriften
Erstaunliche Stabilität
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Auch die aktuellen Entwicklungen sind nicht

Anhand der von Professor Antonius Liedhege-

eindeutig: Von 2000 auf 2010 sind die orthodoxen

ner und seinem Forschungsmitarbeiter Anastas

Länder Russland, Weissrussland und Ukraine, das

Odermatt ermittelten Daten lassen sich interessan-

katholische Polen sowie Bosnien-Herzegowina und

te, teils überraschende Befunde machen: Entgegen

Aserbaidschan religionsstrukturell homogener ge-

dem subjektiven Empfinden vieler Menschen in

worden. In anderen Ländern geht die Entwicklung

Europa ist die Religionsstruktur, bezogen auf die

dagegen klar in Richtung einer wachsenden Plura-

formale oder institutionelle Religionszugehörigkeit,

lität von Religion. Dies ist in allen protestantischen

cogito 01
2018

Beurteilung
von weiblichen
Führungskräften
Vier Forscherinnen aus der Schweiz,
Deutschland und aus den USA – darunter
Manuela Morf, Oberassistentin am Center
für Human Resource Management der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern – haben den Einfluss der Geschlechterzusammensetzung von Teams auf
Ländern des Nordens sowie in Albanien, Molda-

die Beurteilung von weiblichen Führungs-

wien und Spanien der Fall. Ost- und Westeuropa

kräften untersucht.

driften damit also tendenziell auseinander. Ob und
in welcher Form sich diese Tendenz mit der natio-

Jamie Gloor, Manuela Morf, Samantha

nalen und internationalen Politik verbindet, etwa

Paustian-Underdahl und Uschi Backes-Gell-

hinsichtlich des Zusammenhalts der Europäischen

ner manipulierten in der Studie die Ge-

Union, staatlicher Religionspolitik oder in Fragen

schlechterzusammensetzung von Teams.

von Migration und nationaler Identität, bleibt ein

Es zeigte sich, dass weibliche Führungskräf-

näher zu erforschendes Feld. Dank der SMRE ist

te in von Männern dominierten Teams we-

dies nun auf einer soliden Datengrundlage zur Re-

niger mit idealtypischen Führungscharak-

ligionsstatistik möglich.

teristiken assoziiert wurden und ihnen als
Folge auch weniger vertraut wurde. Dieser

Das Luzerner Team vernetzte sich beim SMRE-

Nachteil in der Beurteilung entfiel in Teams

Projekt mit nationalen und internationalen Partnern

mit ausgeglichenem Geschlechterverhält-

wie der Eidgenössischen Technischen Hochschule

nis. Entsprechend rät die Studie mit Blick

(ETH) oder dem amerikanischen Pew Research Cen-

auf die Interpretation von Führungsbeur-

ter. Die Programmierung der interaktiven, internet-

teilungen durch Geführte in Teams, das

basierten Meta-Datenbank – das Herzstück des Pro-

Geschlechterverhältnis zu berücksichtigen.

jekts – erfolgte durch die Chamer IT-Firma ongoing.

Das «Journal of Business Ethics» hat den
auf der Untersuchung basierenden Aufsatz
«Fix the Game, Not the Dame. Restoring
Equity in Leadership Evaluations» im April

www.smre-data.ch

für die Publikation akzeptiert.
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Vorsicht
bei CommunityBewertungen
Unternehmen zählen zunehmend auf sogenanntes
Crowdsourcing, wenn es darum geht, Ideen für neue
Produkte und Dienstleistungen zu generieren und
diese zu bewerten. Doch auf die «Weisheit der Vielen»
ist nicht immer gleichermassen Verlass: Die Ideen, die
auf Crowdsourcing-Plattformen am positivsten bewertet werden, sind nicht unbedingt die besten. Das zeigt
Reto Hofstetter, ordentlicher Professor für Marketing,
mit seinem Team in einer Studie, deren Ergebnisse im
«Journal of Product Innovation Management» publiziert wurden.

Obwohl viele Unternehmen dem Thema Lohntransparenz
skeptisch gegenüberstehen, wächst der Druck diesbezüglich stetig. Einerseits können sich Arbeitnehmende immer einfacher

87 Crowdsourcing-Projekte und über 31 000 Ideen

Lohninformationen von anderen im Internet beschaffen (etwa

wurden im Rahmen des Projekts ausgewertet und

über den Lohnrechner Salarium oder Plattformen wie Glassdoor

18 Schweizer Firmen in die Untersuchung miteinbezo-

und PayScale), andererseits will der Bundesrat derzeit mit einem

gen. Die Forschenden fanden heraus, dass auf den

neuen Gesetz mehr Lohntransparenz schaffen, um so der Lohn

Innovations-Plattformen die Ideen von Freunden öfter

ungleichheit zwischen Mann und Frau entgegenzuwirken.

kommentiert und positiv bewertet werden als Ideen von
Personen, mit denen man nicht vernetzt ist. Dies führt

Wie es um das Thema Lohntransparenz in der Schweiz tat-

zu sozialen Verzerrungen. Zudem konnte keine Korrela-

sächlich steht, wurde in einer Anfang Jahr fertiggestellten Studie

tion zwischen den von der Crowd bevorzugten Ideen

des Centers für Human Resource Managemenet (CEHRM) an der

und denjenigen, die tatsächlich zu auf dem Markt

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät untersucht. In Zusam-

erfolgreichen Produkten führten, festgestellt werden.

menarbeit mit HR Swiss, der Schweizerischen Gesellschaft für

Die Studie rät nicht grundsätzlich von Crowdsourcing

Human Resource Management, erforschte das Team rund um

ab. Sie legt jedoch nahe, dass Unternehmen über Likes

Dr. Alexandra Arnold, unter welchen Bedingungen Unternehmen

und gegenseitige positive Bewertungen hinausblicken

mehr oder weniger transparent sind bzw. welche Effekte die Lohn-

und effektivere Wege zur Bewertung der generierten

transparenz für Unternehmen nach sich zieht.

Ideen finden sollten.
Analyse auf breiter Datenbasis
Über 500 HR-Verantwortliche aus privaten, öffentlichen
und Non-Profit-Unternehmen in allen drei Sprachregionen der
Schweiz gaben Auskunft über diverse Aspekte der Vergütungs
politik und Lohntransparenz innerhalb ihrer Firmen. Grundsätzlich variieren Unternehmen stark in Bezug auf Lohntransparenz.
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«Wie», nicht
«wie viel» ist
entscheidend
Text: Alexandra Arnold und Anna Sender

Lohntransparenz ist ein Thema, das polarisiert. Eine
Studie zeigt, wie es um diese in der Schweiz steht und
inwiefern sie mit dem Firmenerfolg zusammenhängt.

istock.com/assalve

Nur gerade die Hälfte legt gegenüber den eigenen Beschäftigten

Negativer Zusammenhang zu Kündigungsrate

offen, wie die Löhne festgelegt werden (= prozedurale Lohntrans-

Die Analysen zeigen, dass Lohntransparenz eher in erfolg

parenz). Das heisst, Unternehmen geben Auskunft darüber, wel-

reichen Unternehmen zu finden ist. Lohntransparenz hängt bei-

che Kriterien (z.B. Funktion, Erfahrung, Ausbildung, Standort) in

spielsweise positiv mit der Effizienz der Vergütungspraktiken und

welchem Ausmass zur Bestimmung des Lohnes relevant sind. Da-

der Unternehmensleistung und negativ mit der Kündigungsrate

bei wird nicht zwingend die tatsächliche Lohnhöhe der einzelnen

zusammen. Interessanterweise stehen die verschiedenen Aspekte

Mitarbeitenden bekannt gegeben.

der prozeduralen Lohntransparenz deutlich häufiger im positiven
Zusammenhang mit unternehmerischen Erfolgsfaktoren als As-

In Bezug auf Offenlegung der individuellen Lohndaten (= dis-

pekte der distributiven Lohntransparenz. Somit ist es für den Er-

tributive Lohntransparenz) zeigt sich folgendes Bild: Rund ein

folg von Firmen also von zentraler Bedeutung, offenzulegen, wie

Drittel der Unternehmen gibt exakte individuelle Lohninformatio-

die Löhne festgelegt werden. Die effektiven Löhne aller Mitarbei-

nen preis (die Beschäftigten wissen also genau, was andere ver

tenden müssen nicht zwingend transparent gemacht werden.

dienen), ein Drittel veröffentlicht aggregierte Lohndaten (Beschäftigte kennen z.B. die Lohnbänder oder die durchschnittliche

Alexandra Arnold führte die Studie «Global Compensation and

Lohnerhöhung) und ein Drittel hält sich in Bezug auf effektive

Pay Transparency Practices» zusammen mit Professorin Ingrid

Lohninformationen bedeckt. Die Studienergebnisse zeigen weiter,

S. Fulmer (University of South Australia Business School, Austra-

dass rund zwei Drittel der Firmen in der Schweiz ihre Beschäftig-

lien), Dr. Anna Sender (Universität Luzern) sowie den Professoren

ten frei über das Thema Lohn sprechen lässt.

David G. Allen (Texas Christian University, USA) und Bruno Staffelbach (Universität Luzern, Leiter CEHRM) durch.

Spannend ist, dass die Lohntransparenz je nach Lohn
bestandteil unterschiedlich ausfällt. Höchste Lohntransparenz
herrscht für Lohn-Nebenleistungen, gefolgt vom Grundlohn und
Lohnerhöhungen. Am wenigsten transparent sind die Unternehmen bei variablen Löhnen, also beispielsweise hinsichtlich
Prämien und Boni.

Studie «Lohntransparenz»
www.unilu.ch/magazin-extra
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Politische Einstellungen:
Immer tiefere Gräben?
Text: Simone Geib

Polarisierung in der Politik: Zu diesem Thema kann Denise Traber,
finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, ein eigenes
Forschungsprojekt durchführen. Die Politikwissenschaftlerin
hat dafür die Universität Luzern ausgewählt.

Zunächst Parteien im Fokus

Seit einigen Jahren werden in europä-

die zunehmende ökonomische Ungleich-

ischen Ländern zunehmend Wahl- und

heit hat Auswirkungen auf den wirtschaft-

In ihrer bisherigen Forschung befasste

Abstimmungskämpfe mit komplett un

lichen Status der Bürgerinnen und Bürger.»

sich die Politikwissenschaftlerin mit den

versöhnlichen Lagern beobachtet, wie bei-

Diese Veränderungen hätten jedoch nicht

Folgen der Polarisierung des Parteien-

spielsweise beim Brexit-Referendum oder

für alle dieselben Auswirkungen: Men-

systems in der Schweiz. Die politische Po-

bei den französischen Präsidentschafts-

schen mit unterschiedlicher beruflicher

larisierung sei in der Schweiz seit vielen

wahlen. Ideologische Gegensätze bei poli-

Stellung oder Ausbildung beispielsweise

Jahren spürbar und habe die nationale

tischen Entscheidungen und Kampagnen

seien davon nicht gleich betroffen. Denise

Politik grundlegend verändert. Ausserdem

scheinen zuzunehmen. Aber bedeutet dies

Traber: «Ich erwarte, dass sich die ‹Gewin-

beschäftigte sie sich in vergleichenden

auch, dass die politischen Einstellungen

nerinnen› und ‹Gewinner› und die ‹Verlie-

Studien damit, wie sich wirtschaftliche

in der Bevölkerung gegensätzlicher wer-

rerinnen› und ‹Verlierer› dieser Entwick-

Veränderungen – insbesondere die jüngs-

den? Und sind die politischen Spaltungen

lungen über die Zeit in ihren politischen

te Finanz- und Wirtschaftskrise – auf den

ein kurzfristiges Phänomen oder Teil eines

Einstellungen stärker unterscheiden, dass

Parteienwettbewerb und die Positionen der

längerfristigen gesellschaftlichen Trends?

also eine Polarisierung zwischen verschie-

Parteien in Europa auswirken. «Dabei ist

Dies möchte Dr. Denise Traber im Rahmen

denen sozialen Gruppen stattfindet.»

mir aufgefallen, dass wir erstaunlich wenig
darüber wissen, ob und in welcher Form

ihres Projekts «The Divided People. Polarization of Political Attitudes in Europe»
herausfinden.

Was aber bedeutet es für die Zukunft

sich auch die politischen Einstellungen der

der Demokratie, wenn die Gräben immer

Bürgerinnen und Bürger verändert haben»,

tiefer werden? Wie wirkt sich die Polarisie-

sagt Denise Traber.

Forschungsinteresse: soziale Gruppen

rung auf die politische Partizipation aus?

Dabei interessiert sich die Politik

Hat sie einen mobilisierenden Effekt? Oder

Im Gegensatz zu den USA, wo die Polari-

wissenschaftlerin vor allem für die Unter-

führt sie eher dazu, dass gewisse Gesell-

sierungsforschung mittlerweile einen gros-

schiede zwischen verschiedenen sozialen

schaftsgruppen sich nicht mehr vertreten

sen Forschungszweig darstelle, gebe es in

Gruppen. Seit Ende des 20. Jahrhunderts

fühlen und sich deshalb auch nicht mehr

Europa nur wenige Langzeitstudien zur Po-

seien in Europa grundlegende gesellschaft-

politisch beteiligen? Diese wichtigen – und

larisierung von politischen Einstellungen.

liche und wirtschaftliche Veränderungen

noch wenig erforschten – Fragen unter-

«Auch überrascht hat mich, dass diese Stu-

zu beobachten, so Traber. «Die Immigrati-

sucht Traber in einer vergleichenden Stu-

dien, die sich meist auf einzelne Länder fo-

on nach und innerhalb Europas verändert

die, basierend auf Umfragedaten aus mehr

kussieren, im Gegensatz zur öffentlichen

die Zusammensetzung der Gesellschaften;

als 20 europäischen Ländern.

Wahrnehmung und Berichterstattung eher

34

cogito 01
2018

Soziale Gruppen
und religiöse
Identitäten
Zwei religionswissenschaftlich ausgerichtete Forschungsprojekte der Universitäten
Luzern, Leipzig und Göttingen haben von der
Denise Traber
«Ambizione»Stipendiatin

Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom
Schweizerischen Nationalfonds eine Förderung von total knapp 1,4 Millionen Franken
erhalten. Die miteinander vernetzten Studien

www.unilu.ch
denise-traber

erforschen das Integrations- und Konflikt
potenzial religiöser Gemeinschaften in den
demokratischen Zivilgesellschaften Deutschlands und der Schweiz. Die Projekte sind unter

eine zunehmende ideologische Konvergenz feststellen, also eine

dem Verbundprojekt «Soziale Gruppen und

grössere Übereinstimmung innerhalb der Bevölkerung», so Traber.

religiöse Identitäten in ziviler Gesellschaft»

Einen Grund für diese widersprüchlichen Befunde sieht sie darin,

zusammengefasst. Ein quantitativer Teil unter

dass die Polarisierung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen

der Leitung der Professoren Gert Pickel (Uni-

in Europa bislang wenig Beachtung gefunden hat.

versität Leipzig) und Antonius Liedhegener
(Luzern) umfasst umfangreiche Survey-Erhe-

Unterstützung durch Drittmittel

bungen. Im qualitativen Teil der Professoren

Das Forschungsprojekt, das zur Stärkung der Polarisierungs-

Alexander Nagel (Göttingen) und Martin Bau-

forschung in Europa beitragen möchte, wird durch einen «Am-

mann (Luzern) werden ausgewählte religiöse

bizione»-Beitrag des Schweizerischen Nationalfonds finanziert.

Gemeinschaften untersucht.

Dieser ermöglicht jungen Forschenden die Durchführung und Leitung eines eigenen Projekts an einer Schweizer Hochschule freier

Ziel des Gesamtprojekts ist es, auf der

Wahl. Denise Traber gehört zu denjenigen 27 Forscherinnen und

Grundlage breiter empirischer Erhebungen

Forschern, die sich bei der Ausschreibung aus total 83 im Bereich

die Zusammenhänge von gesellschaftlichen

der Geistes- und Sozialwissenschaften eingereichten Gesuchen

Vorstellungen sozial erwünschter Religion

durchsetzen konnten. Sie führt ihr Anfang Jahr gestartetes Projekt

und bewussten Anpassungen von Immigran-

am Politikwissenschaftlichen Seminar am Lehrstuhl von Professor

tengruppen an solche Vorstellungen zu ana-

Alexander Trechsel durch. Die bewilligte Fördersumme für die auf

lysieren. Damit soll ein wichtiger Beitrag zur

vier Jahre angelegte Studie beträgt rund 523 000 Franken.

Bestimmung der Potenziale von identitäts- und
wertgeleiteter gesellschaftlicher Integration in

Weshalb hat sich Denise Traber für die Universität Luzern
entschieden? «Mir gefällt der interdisziplinäre Charakter der Kul-

der Gegenwart geleistet werden. Das Verbundprojekt ist in diesem Frühjahr gestartet.

tur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.» Auch ihr eigenes
Forschungsprojekt kombiniere politikwissenschaftliche, soziologische und sozialpsychologische Ansätze. Ausserdem reize sie die
dynamische und internationale Ausrichtung des Politikwissenschaftlichen Seminars und der Austausch mit dem Team von Professor Trechsel, mit demjenigen des Seminars und mit weiteren
Mitgliedern der Fakultät.
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Neu lancierte
Forschungsprojekte
Zusammenstellung: Dave Schläpfer

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Luzern
haben in den letzten Monaten Fördergelder für die Realisierung
verschiedener Forschungsprojekte eingeworben. Eine Auswahl.

Expertenwissen in der Politik

me besteht, dass dies nicht immer der Fall ist. «The Benefits of

Welche Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung der Glaub-

Thinking Less. How Deliberation Can Harm Consumer Judgment»

würdigkeit von Expertenaussagen bei Wählerinnen und Wählern

wird von Reto Hofstetter, ordentlicher Professor für Marketing,

sowie Parlamentarierinnen und Parlamentariern? Diese Frage

geleitet. Es schliesst eine Doktorandenstelle mit ein und wird mit

untersucht das Forschungsprojekt «What Policy Actors Believe in.

251 000 Franken vom Nationalfonds gefördert.

How Do Voters and Members of Parliament Judge the Credibility
of Expert Statements?» unter der Leitung von Andreas Balthasar,

Doktorandenschule im Bereich Ethik

Titularprofessor für Politikwissenschaft. Das Projekt läuft 3,5 Jah-

Die am Institut für Sozialethik ISE angesiedelte «Lucerne Gra-

re, wird mit 290 000 Franken vom Schweizerischen Nationalfonds

duate School in Ethics» hat das Ziel, Forschung in Ethik zu fördern

gefördert und schliesst eine Doktorandenstelle mit ein.

und zur akademischen Nachwuchsförderung in diesem Bereich
beizutragen. Drei Doktorierende erhalten die Möglichkeit, ethi-

Visuelle Produktpräsentation in Online-Shops

sche Fragen der Gegenwart und der Zukunft zu untersuchen. Lei-

Ein Hauptmerkmal von Käufen in Online-Shops ist es, dass

ter ist Peter G. Kirchschläger, Ordinarius für Theologische Ethik

Kundinnen und Kunden keinen Zugang zum physischen Produkt

(siehe «Fokus»-Interview in dieser Ausgabe). Das 3 Jahre laufende

haben. Dies stellt besonders beim Kauf von individualisierten Pro-

Projekt wird mit 495 000 Franken von Martin Haefner, Verwal-

dukten mittels sogenannter Online-Konfiguratoren eine Heraus-

tungsratspräsident der Amag AG, gefördert.

forderung dar. Das Projekt unter der Leitung von Reto Hofstetter,
ordentlicher Professor für Marketing, untersucht, wie verschiede-

Besteuerung von Non-Profit-Organisationen

ne visuelle Darstellungsformen das Kaufinteresse in Online-Kon-

Das von Andrea Opel, Ordinaria für Steuerrecht, geleitete Pro-

figuratoren beeinflussen. Das Projekt läuft 3 Jahre und wird mit

jekt hat zum Ziel, ein Grundlagenwerk zur Besteuerung von

391 000 Franken vom Nationalfonds unterstützt.

Non-Profit-Organisationen in der Schweiz hervorzubringen. Derzeit besteht diesbezüglich in verschiedener Hinsicht Rechts

Intensives Nachdenken und Urteilsvermögen

unsicherheit. «Besteuerung von Non-Profit-Organisationen. Unter

Es wird uns oft geraten, über wichtige Beurteilungen und da-

Einbezug der Besteuerung von Gönnern und Begünstigten» hat

raus resultierende Entscheidungen intensiv nachzudenken. Ziel

eine Laufzeit von 3,5 Jahren und wird mit 198 000 Franken vom Na-

des Projekts ist es zu überprüfen, ob solche Instruktionen die

tionalfonds unterstützt; eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und

Qualität von Daten tatsächlich erhöhen, da Grund zur Annah-

eine Doktorandin respektive ein Doktorand arbeiten daran mit.
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Für Krebsforschung nach
Kopenhagen
Überlebende einer Krebserkrankung im Kindesalter weisen ein hohes Risiko für körperliche und
psychische Spätfolgen auf. Dadurch kann deren
berufliche und finanzielle Situation im Erwachsenenalter beeinträchtigt werden. Der Gesundheitswissenschaftler Luzius Mader möchte in einem Forschungsprojekt, einem ersten Schritt in Richtung
Habilitation, mehr über diese sozioökonomischen
Beeinträchtigungen in Erfahrung bringen. Seit
Ende 2017 betreibt er dazu Forschung am «Danish
Cancer Society Research Center» in Kopenhagen.
Der 18-monatige Aufenthalt ist möglich durch den
Erhalt eines «Early Postdoc.Mobility»-Stipendiums
des Nationalfonds.

istock.com/delectus

Leitlinien für internationale Handelsverträge
Für eine gedeihliche Entwicklung der internationalen Han
dels- und Wirtschaftsbeziehungen ist ein verlässlicher und interessengerechter Rechtsrahmen unerlässlich. Dazu wurden die
«Haager Prinzipien über die Rechtswahl in internationalen Han-

Gütliche
Einigungen: Blick
nach England

delsverträgen» erarbeitet. Das von Rechtsprofessor Daniel Girsberger geleitete Projekt untersucht die Rahmenbedingungen für die

Gefördert durch das Förderinstrument «Scien

Umsetzung dieses innovativen Ansatzes in einem weltweiten

tific Exchanges» des Schweizerischen National-

Massstab. «The Hague Principles and Beyond» dauert 3 Jahre und

fonds, hat Irma Ambauen bis Ende 2017 drei Monate

wird vom Nationalfonds mit 412 000 Franken unterstützt.

als Forschungsstipendiatin an der englischen Universität Northumbria in Newcastle upon Tyne ver-

Gebirgskrieg und Réduit in der Literatur

bracht. Dies im Rahmen ihrer rechtsvergleichenden

Der Gebirgskrieg 1915–1918 in den Ostalpen formte in der

Forschung, in der es um Ansätze für die Erhöhung

österreichischen und Schweizer Literatur Raumbilder aus, welche

der Bereitschaft von Konfliktparteien zu einem Ver-

die Alpen bis heute prägen: einerseits nationaler Grenzraum, an-

gleich geht. Kürzlich hat die promovierte Rechts

dererseits – im Falle des Schweizer Réduits – interkultureller Ver-

wissenschaftlerin zur Thematik den Aufsatz «Das er-

bindungsraum. «Gebirgskrieg und Réduit in der Literatur. Prekäre

folgsabhängige Honorar des Anwalts in der Schweiz

Alpen in national-imperialer Verschränkung», geleitet von Boris

und in England» im Sammelband «Von A wie Arbi

Previšić, SNF-Förderprofessor für Literatur- und Kulturwissen-

tration über T wie Transport bis Z wie Zivilprozess»

schaften, wird mit 360 000 Franken vom Nationalfonds gefördert

(siehe Unterrubrik «Druckfrisch» in dieser Ausgabe)

und schliesst eine Doktorandenstelle mit ein.

publiziert.
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Vorgestellt: Karin Müller

«Ich bin mit Leib und
Seele Wissenschaftlerin»
Text: Robert Bossart

Bild: Philipp Schmidli

Wenn man sich auf etwas einlässt, ist alles spannend, findet
Rechtsprofessorin Karin Müller. Daher wäre aus ihr beinahe
eine Philosophin oder Molekularbiologin geworden.

«Möchten Sie nicht so sitzen, dass Sie die wunder-

ihren Schützlingen die wichtigsten Fragen und Pro-

bare Aussicht auf den See geniessen können?» Karin

bleme dieser Unternehmen. «Es gibt AGs, GmbHs,

Müller bringt ihrem Interviewpartner Kaffee, Wasser

Kollektivgesellschaften und Genossenschaften. Es

und achtet auch sonst darauf, dass alles stimmt – bis

ist wichtig, dass man sich da auskennt.» Welches

hin zur Blickrichtung ihres Gastes. Vor ihr liegen die

sind die Unterschiede zwischen den Gesellschafts-

Notizen zu den Fragen, die sie auf ihren Wunsch hin

formen, wie werden welche Formen besteuert, wie

zur Vorbereitung des Gesprächs erhalten hat. Nichts

sind die Nachfolgeregelungen? «Das sind sehr pra-

wird dem Zufall überlassen. «Ich verliere selten den

xisnahe Fragen.»

Überblick. Und wenn, dann versuche ich, kühlen
Kopf zu bewahren.» Das gilt bei der Luzernerin in fast

Den Umgang mit den Studierenden bezeichnet

allen Lebenslagen – während Vorlesungen, beim For-

sie als «professionell distanziert». Beim genaueren

schen und auch, wenn sie zusammen mit ihrem Mann

Nachfragen stellt sich heraus, dass sie stets ein offe-

kocht. Von Letzterem später mehr.

nes Ohr für deren Anliegen hat. Sie freut sich, wenn
nach einer Vorlesung noch Studierende auf sie zu-

Rüstzeug mitgeben

kommen. Da dürfe es durchaus auch mal «mensche-

Karin Müller ist Professorin für Privatrecht, Han-

len». Dass ab und an Tränen fliessen – etwa bei Prü-

dels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilverfahrens-

fungsbesprechungen – stört sie nicht. «Das gehört

recht. Ihr wichtigstes Ziel: «Ich versuche, den Studie-

auch dazu.»

renden das nötige Rüstzeug mitzugeben.» Und fügt
an: «Schliesslich müssen sie dereinst zu Urteilen

38

Offenlegung von Spenden

beitragen, die menschliche Schicksale mehr oder

In ihrer Lehrtätigkeit versucht Karin Müller,

minder stark beeinflussen können.» Besonders am

komplexe Probleme einfach zu erklären und die jun-

Herzen liegt der 50-Jährigen das Unternehmens-

gen Menschen zum kritischen Denken anzuregen.

recht. Die Zentralschweiz mit ihren vielen kleinen

Genau diese Fähigkeiten benötigt sie in ihrer For-

und mittleren Unternehmen brauche gut ausgebil-

schungsarbeit selber auch. In ihrer neuesten Publi-

dete Juristinnen und Juristen. Müller behandelt mit

kation geht sie einer spannenden Frage nach: Sollen

cogito 01
2018

«Ich verliere selten den Überblick.»
Rechtsprofessorin Karin Müller

«Die Praxis braucht
gut ausgebildete Juristinnen
und Juristen.»
Rechtsprofessorin Karin Müller

Rechtsprofessorin – dieser Beruf war ihr nicht in
die Wiege gelegt worden. «Natürlich hatte ich schon
als Kind einen starken Gerechtigkeitssinn.» Aber an
der Kantonsschule merkte sie, dass sie eigentlich alles
interessiert. «Es gab kein Fach, das ich nicht mochte.»
Also versuchte sie es mit Philosophie und Romanistik. Und merkte bald, dass die beruflichen Aussichten
nicht ganz ihren Vorstellungen entsprachen. Auch

Unternehmen sich politisch engagieren, dürfen sie

Molekularbiologie hätte sie gereizt. Schliesslich ist

für wohltätige oder politische Zwecke spenden? «Ein

sie bei der Jurisprudenz gelandet. «Ein interessantes

brisantes Thema. Eines der ältesten Unternehmen

und vielseitiges Fachgebiet.» Etwas detailversessen

der Welt, die schwedische Stora, die über 700 Jahre

müsse man schon sein, meint sie, korrigiert sich aber

alt ist, musste sich im Laufe ihrer Geschichte mehr-

sogleich: «Wichtig ist es, die Details zu kennen, ohne

fach politisch engagieren, um zu überleben und Ar-

den Blick fürs Ganze zu verlieren.»

beitsplätze erhalten zu können.» Es gebe aber auch
Beispiele, die zeigen, dass politisches Engagement

Erste Dissertation an der Universität Luzern

heikel sei – etwa bei Spenden an politische Kräfte

Nach dem Studium erwarb Karin Müller das An-

oder bei sozialpolitischem Engagement von Konzer-

waltspatent und arbeitete einige Jahre in der Privat-

nen in Drittweltländern.

wirtschaft. Als sie die Chance erhielt, an einem grossen Gesetzeskommentar mitzuarbeiten, entdeckte

In ihrer Forschung klärt Müller, unter welchen

sie ihr Interesse für die Wissenschaft. Mit Mitte

Voraussetzungen Firmen politisch aktiv werden

dreissig schrieb sie ihre Dissertation, sozusagen als

oder Spenden tätigen dürfen. Ihr Fazit: Politisches

Spätberufene. Müller lächelt. Dafür sei es die aller-

Engagement soll weder verboten noch sollen Unter-

erste Doktorarbeit an der damals noch jungen Uni-

nehmen zu sozialpolitischem Handeln verpflichtet

versität Luzern gewesen. In der Folge arbeitete sie als

werden. «Die Regulierungsdichte ist bereits sehr

Oberassistentin in Zürich, dann als Assistenzprofes-

hoch.» Zudem sind viele Unternehmen freiwillig be-

sorin und seit 2014 als Professorin in Luzern, nach-

reit, sich sozial zu engagieren. In einem Punkt sieht

dem sie sich an der Uni Zürich habilitiert hatte.

sie jedoch Handlungsbedarf: Bei der Offenlegung
von Spenden. «Die Aktionäre, also die Eigentümer

Die Juristin ist in der Stadt Luzern aufgewachsen

der Gesellschaft, sollen wissen, wo das Geld des Un-

und wohnt heute mit ihrem Partner in Baden. Auch

ternehmens hinfliesst.» Es sei beispielsweise nicht

privat lässt sie sich von ihrem wachen Geist und

im Interesse der Gesellschaft, wenn eine Baufirma

nimmermüden Wissensdurst treiben. Sie sei zwar

eine Spende an eine Jagdgesellschaft ausrichtet,

ziemlich häuslich, räumt sie ein. Trotzdem geht sie

nur weil ein Verwaltungsratsmitglied im Vorstand

gerne an Konzerte, ins Theater, trifft Freunde und

der Jagdgesellschaft sitzt.

Familie oder hält sich in der Natur auf. Reisen bezeichnet sie als ihr Hobby, und die Fotografie ist ein

Neugier als Ansporn

Steckenpferd. Begeistert erzählt Karin Müller, wie

Karin Müller ist mitten in ihrem Element. Sätze

sie kürzlich einen Specht und einige Eichhörnchen

wie «Dabei ist zu beachten, dass eine rechtliche Re-

in ihrem eigenen Garten ablichten konnte.

gelung immer einen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen schaffen muss: denjenigen der

Von ihrem anspruchsvollen Beruf als Professo-

Unternehmen selbst, der Gesellschafter, aber auch

rin entspannt sie sich am besten beim Kochen – fast

denjenigen der Gläubiger und der Allgemeinheit»

immer zusammen mit ihrem Partner. Wobei anzu-

sind für sie keine Floskeln. Und auch kein sprödes

nehmen ist, dass sie auch dabei mit viel Interesse

Fachjuristisch. Wo Rechtsunsicherheiten herrschen

und gut organisiert zur Sache geht. Karin Müller

oder offene Fragen bestehen, versucht sie, Antwor-

schmunzelt. Und nickt.

ten zu finden. Diese Neugier spornt sie an. «Deshalb
bin ich mit Leib und Seele Wissenschaftlerin.»
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Vorgestellt: Patrik Meier

Herr über 798 Räume
Text: Daniel Schriber Bilder: Philipp Schmidli

Als Leiter des Facility Managements kennt Patrik Meier die
Universität Luzern wie kein Zweiter. An die Tücken des
Gebäudes hat er sich längst gewöhnt – beim Thema Sicherheit
versteht der 51-Jährige jedoch keinen Spass.
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an der Frohburgstrasse in Luzern täglich

«Man muss die Sicherheit
mit allen Sinnen leben.»

4000 Personen ein und aus. «Es ist dann

Patrik Meier, Leiter Facility Management

Wenn der Vorlesungsbetrieb auf Hochtouren läuft, gehen am Uni/PH-Gebäude

so, als wäre die gesamte Bevölkerung von
Weggis in dem Gebäude», sagt Patrik Meier. Das muss man sich mal vorstellen. Ein
komplettes Dorf in einem einzigen Haus.
«In einem riesigen Haus», ergänzt Meier

Eine weitere Schlüsseldrehung später

Betritt er das Uni-Gebäude, schaut, hört

und lacht. Exakt 798 Räume befinden sich

stehen wir exakt unter dem Hörsaal 1. Hier

und riecht er zuerst einmal, ob alles in Ord-

in dem ehemaligen Postbetriebsgebäude.

steht sie, Meiers Stolz. Die riesige, 2013 in-

nung ist. Er ist sich seiner Verantwortung

Vorlesungssäle, Technikräume, Büros, Toi-

stallierte Kühlanlage, die den Hörsaal im

bewusst. Und deshalb geht er auch keine

letten, Küchen- und Lagerräumlichkeiten

Sommer vor allzu hitzigen Temperaturen

Kompromisse ein: Wenn während eines

und viele weitere. 798 Räume. Und Patrik

bewahren soll. Meier erinnert sich noch

Apéros im Foyer wieder einmal eine Stell-

Meier, Leiter Facility Management, hat den

gut an den Eröffnungstag vor sieben Jah-

wand den Fluchtweg versperrt, greift er

Schlüssel dazu. Zu jedem einzelnen davon.

ren, als die Gäste aufgrund der extremen

durch. «Dann muss ich auch mal die Rolle

Hitze fast «reihenweise» kollabiert seien.

des Polizisten übernehmen.» Was nicht im-

Vielseitiges Aufgabengebiet

Mit der neuen Kühlung habe sich die Situa-

mer gut ankommt. «In diesem Job braucht

Jetzt gelten auch schon Hauswarte als

tion merklich verbessert – trotzdem wird es

man eine dicke Haut.» Und ein hohes Ver-

Manager, mögen Spötter einwerfen. Sol-

im Sommer nach wie vor sehr warm. «Das

antwortungsbewusstsein. Meier hat bei-

len sie. Würde man aufzählen, für welche

Haus ist klimatechnisch sehr schwierig»,

des. Auch deshalb ist er selbst während der

Bereiche Meier alles verantwortlich ist,

sagt er. «Wir versuchen, aus den vorhan-

Freizeit erreichbar. Er will nicht der sein,

müsste man diesen Bericht um eine halbe

denen Mitteln das Beste herauszuholen.»

der nicht da war.

Seite verlängern. Haustechnik, Hauwar-

Was heute nach Gelassenheit klingt, war

tung, Gebäudeunterhalt und Sicherheit:

für Meier nicht immer so einfach zu akzep-

Das sind die vier wesentlichen Begriffe,

tieren: «Zu Beginn habe ich mich über je-

Wir verlassen das Untergeschoss, Pa-

die es braucht, um das Aufgabengebiet

des kleine Problem aufgeregt.» Irgendwann

trik Meier will uns sein Büro zeigen. Mit

von Meier und seinem Team zu erfassen.

habe er gemerkt, dass das nichts bringt. «Es

zunehmendem Tageslicht erhellt sich auch

Patrik Meier zählt auf die Unterstützung

ist nicht mein Haus. Und es ist bei einem

das Gesicht des 51-Jährigen wieder. War

von 13 Kolleginnen und Kollegen. Dazu

Gebäude dieser Grösse ganz normal, dass

sein Büro früher im vierten Obergeschoss,

gehören ein Stellvertreter, eine Sachbear-

mal etwas nicht funktioniert.»

arbeiten heute alle Facility-Management-

beiterin, zwei Hauswarte FA, zwei Fach-

Volle Kontrolle über den Bildschirm

Angestellten in unmittelbarer Nähe zum

männer Betriebsunterhalt, ein Mitarbeiter

Reizthema Sicherheit

Empfang im Erdgeschoss. Meier will «am

Postdienst, zwei Teilzeitmitarbeitende, ein

Gelassenheit braucht Meier nicht nur

Puls der Leute» sein.

Lernender – und seit Neuestem: die Mitar-

im Umgang mit Raumtemperaturen, son-

Das Büro sieht unspektakulär aus, ist

beiterinnen des Infodesks. So viel zu den

dern auch bei der Zusammenarbeit mit

aber das Gegenteil davon. «Willkommen im

Spöttern, die glauben, dass es im Facility-

den übrigen Universitätsmitarbeitenden.

Technik-Herz der Uni.» Um diesen Satz zu

Bereich kein Management braucht.

Aus unerfindlichen Gründen haben viele

erklären, zeigt Meier auf drei unauffällige

ausgerechnet immer dann «Wichtigeres»

Bildschirme, die vor ihm auf einem Tisch

«Kommen Sie mit», sagt Meier und

zu tun, wenn Meier zu seinen Sicherheits-

stehen. «Bereit?» Wir nicken – und zack!

schreitet mit zügigen Schritten in Rich-

schulungen lädt. «Das ist frustrierend»,

Schon ist es zappenduster. Ob Licht, Tem-

tung Hörsaal 1. Statt nur darüber zu reden,

gibt er zu. Natürlich, auch er weiss: An 999

peratur, Türen oder Beamer-Systeme, von

bevorzugt er es, dem Besucher sein Reich

Tagen passiert nichts. Aber was, wenn am

diesem Pult aus kontrollieren Meier und

gleich selber zu zeigen. Ganz unten in die-

1000. Tag tatsächlich etwas vorfällt? Ein

seine Kolleginnen und Kollegen sämtliche

sem prächtigen Saal befindet sich eine

Grossbrand vielleicht, ein medizinischer

Anlagen. Natürlich können die Facility

jener Türen, die nur wenige Personen zu

Notfall, ein … Amoklauf? Meier atmet tief

Manager über das Handy oder Tablet auch

öffnen berechtigt sind. Es handelt sich um

durch, hebt die Schultern – und sagt nach

von extern auf die Anlagen zugreifen. «Zum

den Zugang ins zweite Untergeschoss, ins

einer Weile: «Man muss die Sicherheit mit

Leidwesen meiner Frau geht das sogar in

Innenleben des Hauses.

allen Sinnen leben.»

den Ferien», sagt Meier und lacht.
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Der Besuch bei Patrik Meier gibt uns
einen Eindruck, wie vielseitig der Arbeitstag im Facility Management ist. «Ich arbeite nun seit zehn Jahren an der Uni und
seit sieben Jahren in diesem Gebäude –
doch langweilig ist es mir bis heute nie
geworden.» Fast jeder Tag bringe neue
Überraschungen mit sich, sagt Meier – und
meint das ausschliesslich positiv. Meistens
wisse er nicht einmal, was die nächsten
fünf Minuten bringen. «Sehen Sie das?»,
fragt Patrik Meier und klopft mit dem Finger auf das Mobiltelefon, das er an seinem
Gürtel trägt. «Da könnte jeden Moment
ein technischer oder auch medizinischer
Alarm eintreffen.»
Leidenschaftlicher Segler
Derweil das Handy still bleibt, neigt
sich unser Besuch dem Ende entgegen.
Die Mittagspause naht, das Wochenende
ebenso. Dieses verbringt Patrik Meier, am
liebsten auf dem Wasser – und zwar von der
ersten Frühlingssonne bis in den späten
Herbst. Der See sei wie eine Steckdose für
ihn, sagt der leidenschaftliche Segler, der
in Immensee wohnt. Das Zusammenspiel
zwischen Wind, Wasser und Technik fasziniert Meier. Nirgendwo könne er besser
abschalten, Energie tanken, die 798 Räume
des Uni/PH-Gebäudes für eine Weile hinter sich lassen. Das ist auch möglich, wenn
sich Patrik Meier, vermehrt in der kalten
Jahreszeit, «über die Wolken» begibt – zuhause am Computer fliegt er per Flugsimulator regelmässig durch die Welt. Die Initialzündung dazu hatten echte Maschinen
gegeben: «Vor einigen Jahren durfte ich von
Beromünster aus mehrmals in einer Propeller-Maschine mitfliegen und zeitweilig
Hand an den Steuerknüppel legen; da hat
es mich gepackt.» Bisheriger Höhepunkt
seiner «Flugkarriere» sei der Besuch eines
professionellen Boeing-Flugsimulators mit
realitätsgetreuem Cockpit gewesen. Patrik
Meier mit einem Augenzwinkern: «Hier
kam ich meinem Bubentraum, Pilot zu werden, schon ziemlich nahe.»
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Gewürdigt

Von einem, der geht, um
doch ein wenig zu bleiben
Text: Andreas Eicker Bild: Markus Forte

Nach gut 16 Jahren engagierter Tätigkeit ist Felix Bommer einem
Ruf der Universität Zürich gefolgt. Und dennoch bleibt der Professor
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Internationales Strafrecht mit
Luzern verbunden.

Wer Felix Bommer Anfang Jahr in seinem Büro

rechts- und sittenwidrigen Geschäften» promovierte

in der vierten Etage an der Universität antraf, merk-

und nach dem Anwaltsexamen mit einer Untersu-

te nichts von den bevorstehenden Veränderungen.

chung zu den Opferrechten im Strafprozess habili-

Nach wie vor waren die Regalwände seines Büros

tierte. 2005 berief die Universität Luzern Felix Bom-

mit Büchern und Zeitschriften gefüllt, sein Team

mer zum Ordinarius. In den Jahren 2011 bis 2015

arbeitete konzentriert wie immer. Und dennoch, das

stand er der Rechtsfakultät als Dekan vor. In dieser

Ende seiner Amtszeit an der Universität Luzern war

Funktion war ihm die strategische Ausrichtung der

absehbar; seit dem 1. Februar wirkt Felix Bommer

Fakultät und damit auch der Universität ein wichti-

an der Universität Zürich als ordentlicher Professor

ges Anliegen.

für Strafrecht, Strafprozessrecht und Internationales Strafrecht. Seine Nachfolge in Luzern haben

Begeisterung für das «Kerngeschäft»

mit je einer Assistenzprofessur für Strafrecht und

Während seines Wirkens in Luzern hat Felix

Strafprozessrecht Anna Coninx und Stefan Maeder

Bommer das eigentliche «Kerngeschäft» seiner Pro-

angetreten.

fessur mit sehr hohem Engagement und viel Strahlkraft in die Fachwelt wahrgenommen. Hier ist nicht

Mit dem Weggang Bommers geht eine lange Ära

der Raum, die insoweit von ihm erbrachten Leistun-

zu Ende: Dieser war 2001 als Assistenzprofessor für

gen in Lehre und Forschung umfassend zu würdi-

Straf- und Strafprozessrecht an die frisch gegründe-

gen, und es wäre wohl auch der falsche Zeitpunkt. Es

te Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität

soll in Zürich ja schliesslich weitergehen.

Luzern berufen worden. Davor hatte er ein rechts-

Trotzdem, in Sachen Lehre kommt man nicht

wissenschaftliches Studium an der Universität Bern

umhin, auf die Beliebtheit seiner Vorlesungen zum

absolviert, wo er auch mit einer Arbeit zu den «Gren-

Allgemeinen Teil des Strafrechts hinzuweisen. Aus-

zen des strafrechtlichen Vermögensschutzes bei

druck dessen waren volle Hörsäle und äusserst po-
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Andreas Eicker
Professor für Strafrecht,
Strafprozessrecht,
Internationales Strafrecht
und Kriminologie
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Professor Felix Bommer (2. v. r.) mit seinem ehemaligen Luzerner Team, bestehend aus (v. l.) Noemi Biro,
Fabienne Germanier, Martina Ferrari, Bettina Tanner und Dominik Hasler (Aufnahme: April 2017)

sitive Kommentare sogar im Rahmen von Evaluati-

dass der vor drei Jahren verstorbene Professor Gün-

onen, die gar nicht seine Veranstaltungen betrafen.

ter Stratenwerth ihn noch zu seinen Lebzeiten damit

Für viele Studierende sind seine Strukturiertheit,

betraut hat, die von ihm begründeten Lehrbücher

sein dogmatisches Denken und die Klarheit in der

zum Strafrecht fortzuführen, die ohne Übertreibung

Sprache offenbar zum Massstab für gute Lehre im

als die Standardwerke zum Schweizer Strafrecht be-

Allgemeinen geworden.

zeichnet werden dürfen.

Im Hinblick auf die Forschungstätigkeit von
Bommer ist seine stets kritische, tiefgründige und

Zudem liegt Felix Bommer die Förderung des wis-

bundesgerichtlichen

senschaftlichen Nachwuchses sehr am Herzen. Er

Rechtsprechung und von Gesetzgebungsvorhaben

hat neben einer Habilitation zahlreiche Dissertatio-

aus Bundesbern besonders zu erwähnen. Impulse

nen betreut und ist Mitglied der «Professor Walther

dafür liefern ihm neben Forschungsaufenthalten in

Hug Stiftung», die jährlich die besten juristischen

den USA unter anderem seine Mitgliedschaft im «Ar-

Dissertationen der Schweiz prämiert. Nach eigenem

beitskreis deutscher, österreichischer und schwei-

– inoffiziellem – Bekunden will er es sich auch künf-

zerischer Strafrechtslehrer», was zugleich Ausweis

tig nicht nehmen lassen, in eben dieser Funktion die

seiner Anerkennung als Strafrechtswissenschaftler

Laudationes für die besten Luzerner Dissertationen

über die Landesgrenzen hinaus ist. Ausdruck der

zu halten, traditionsgemäss anlässlich des beliebten

Wertschätzung als einer der am besten ausgewie-

Jahresschlussessens der Rechtsfakultät. Die Fakul-

senen Strafrechtler des Landes ist sicherlich auch,

tät freut sich auf ein Wiedersehen!

pointierte
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Engagement für akademischen Nachwuchs

Begleitung

der
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«Wenn es um meinen Espresso geht, denke ich
manchmal schon etwas wehmütig an meine
Zeit an der Università della Svizzera italiana
in Lugano zurück. Ich mag ihn stark. »

«Der Blick aus dem Fenster – bei
schönem Wetter auf die Berge –
hilft beim Kopflüften.»

Einblick

Mein
knallgelbes
Sofa ist ein
Hingucker
Realisation: Fabienne Iten
Bilder: Roberto Conciatori

«Wegen seiner auffälligen Farbe ist das
Sofa in meinem Büro ein Hingucker –
Bemerkungen dazu gibt es immer wieder.
Darauf sitzen tun aber alle gerne.»
Reto Hofstetter
ordentlicher Professor für Marketing

www.unilu.ch/reto-hofstetter
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«Um den Überblick zu bewahren, skizziere
ich gerne an meinem Whiteboard. Es ist
auch im Einsatz, wenn Studierende oder
Assistierende mit Fragen kommen und ich
ihnen etwas anschaulich erklären möchte.»

cogito 01
2018

PERSÖNLICH

«Dank den Post-its finde ich mich auch im
Chaos zurecht. Am liebsten habe ich sie in
allen Farben, Formen und Grössen.»

«Ich liebe meinen ‹messy desk› – Forscher der
University of Minnesota haben bewiesen, dass die
Arbeit im Chaos viel produktiver ist als Präzision
und Ordnung. Sie fanden heraus, dass kreative Köpfe
einen chaotischen Arbeitsplatz bevorzugen.»
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Ausgetauscht

«Es war unglaublich
einfach, Freundschaften
zu schliessen»
Interview: Andrea Leardi

Anne-Dominique Geiser, Studentin im Masterstudiengang
«Weltgesellschaft und Weltpolitik», hat ein Semester an der Pontifical
Catholic University of Peru in Lima verbracht. Dabei machte
die 26-jährige Stanserin auch Bekanntschaft mit der «hora peruana».

Anne-Dominique Geiser, was ist die

vor verschlossenen Türen. Es gibt dafür

wichtigste Erkenntnis, die Sie mit nach

sogar einen Begriff: hora peruana. Über-

Hause genommen haben?

Was würden Sie am liebsten an die
Universität Luzern importieren?

rascht war ich auch von der Unverbindlich-

Die verschiedenen Cafés auf dem weit-

Anne-Dominique Geiser: Während mei-

keit, gerade hinsichtlich Abgabeterminen.

läufigen Campus, auf dessen Wiesen man

nes Aufenthalts musste ich – mit einigem

Geschlagene eineinhalb Monate nach der

sich überall hinsetzen oder -legen kann.

Schrecken – feststellen, wie schweizerisch

Deadline, die ich dank einer schlaflosen

Wunderbare Alternativen für all jene, de-

ich tatsächlich bin! Uns typischerweise

Nacht voller Koffein, Nägelkauen und vier-

nen die allzu ernste und angespannte At-

zugeschriebene

Charaktereigenschaften

eckigen Bildschirmaugen einhalten konn-

mosphäre der Bibliothek zum Lernen nicht

wie etwa Pünktlichkeit, Exaktheit, Freund-

te, verkündete der Professor, dass nun bitte

zusagt – und für diejenigen, die mal eine

lichkeit und die damit verbundene Kompli-

wirklich alle langsam ihren Essay einrei-

Pause davon brauchen.

ziertheit, welche ich sonst als überspitzt

chen müssten.
Was schätzen Sie an der Universität

und wirklich nicht besonders auf mich zutreffend belächle, kamen im Umgang mit
anderen Kulturen teilweise dann plötzlich
doch zum Vorschein …

Welche Lehrveranstaltung hinterliess
einen bleibenden Eindruck?

Luzern nun mehr denn je?
Die perfekte Lage, welche nicht nur

«Estratificación y Clase Social», wo wir

schön, sondern auch mit ÖV oder Fahrrad

uns mit der sozialen Bedeutung von Ge-

gut und gemütlich erreichbar ist, ohne dass

Können Sie Beispiele geben?

schlecht, Rasse und Klassenzugehörigkeit

man, aufgrund der Anreise durch den cha-

Das Zeitverständnis etwa ist ein völlig

beschäftigten. Ein Thema, das an sich be-

otischen und unberechenbaren Verkehr,

anderes: So musste ich merken, dass man,

reits spannend ist, im Hinblick auf Peru

den Tag bereits mit Wut- und Schweissaus-

wenn der Unterricht gemäss Stundenplan

jedoch nochmals interessanter wird und

brüchen beginnen muss. Ausserdem, dass

beispielsweise um 11 Uhr anfängt, dies

zweifellos hilfreich ist beim Verstehen der

das Gebäude geschlossen, isoliert und be-

nicht allzu eng sehen sollte. Nicht nur ein-

vom Machismus und von extremen sozi-

heizt ist, wenn es draussen kalt ist, und die

mal stand ich ein paar Minuten nach dem

alen Unterschieden geprägten Kultur des

sauberen Toiletten.

eigentlichen Vorlesungsstart noch alleine

Landes.
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Wo haben Sie Ihre erste Freundschaft
geschlossen?

ich dachte, was mehr Freizeit und entsprechend mehr Zeit zum Geldausgeben

In meinem neuen Zuhause in Lima am

bedeutete. Unter anderem unternahm ich

Morgen meiner Ankunft mit einer meiner

verschiedene Bergtouren und brauchte

Mitbewohnerinnen. Generell ist es un-

entsprechende Ausrüstung. Die hohen

glaublich einfach, im Austauschsemester

Berge Perus und die abwechslungsreichen

Freundschaften zu schliessen, jedoch ist es

Landschaften haben mich definitiv verzau-

beinahe unmöglich, diese alle zeitgerecht

bert – entsprechend bereue ich keinen ein-

zu pflegen.

zigen Centavo!

Was haben Ihre Eltern durch Ihr Auslandsemester gelernt?

Anne-Dominique Geiser
(2. v. r.) mit Freunden während
einer viertägigen Trekking-Tour
in den Anden, die teilweise auf
Höhen von über 4000 m ü. M.
führte

Was ist ein originelles Mitbringsel?
Neue Freundschaften und Geschich-

Dass «no news» tatsächlich meistens

ten! Und die billige Kopie eines Fussball-

«good news» sind, und dass das Wifi bei

shirts der peruanischen Nationalmann-

mir zuhause ausgesprochen schlecht funk-

schaft, welche während meines Aufenthalts

tionierte.

seit 36 Jahren endlich wieder einmal den
Einzug in die WM geschafft hat – etwas,

Haben Sie mehr oder weniger Geld
ausgegeben als gedacht?

was nicht wenige Einheimische zu Tränen
rührte und was dazu führte, dass der Tag

Tatsächlich ein bisschen mehr. Das

darauf, nach einer äusserst ausgelassenen

hängt aber hauptsächlich damit zusam-

Party, doch glatt zum Feiertag erklärt wurde.

men, dass ich weniger Kurse belegte, als

Viva Perú!

Andrea Leardi
Outgoing Mobility
Coordinator
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Alumni im Gespräch

Zirkuspfarrer: «Ich möchte
für diese Leute da sein»
Text: Sandra Ruppli

Zur Religion hingezogen hat es Adrian Bolzern (38) schon früh. Den Entscheid,
Priester und daraufhin Seelsorger der Zirkusleute, Schaustellenden und
Markthändler zu werden, traf er dennoch sehr überlegt – und hat diesen bis
jetzt keinen Moment bereut.
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Adrian Bolzern, warum sind Sie Priester geworden?
Adrian Bolzern: Mein Vater war ebenfalls Theologe und arbeitete als Diakon,

Rust. Das klingt jetzt gerade so, als wäre es
ein spontaner Entscheid gewesen, in Wirklichkeit jedoch hatte ich mir viel Zeit für die
Entscheidungsfindung gelassen.

Würden Sie das Studium in Luzern
weiterempfehlen?
Ja, ich würde immer wieder in Luzern
studieren und kann dies allen empfehlen.
Die Universität ist sehr familiär und gerade

weshalb ich in einem Pfarrhaus aufgewachsen bin und der Glaube sowie die Kir-

Was gefällt Ihnen an dieser Tätigkeit?

in der Theologischen Fakultät kennt man

che immer zu meinem Leben gehörte. Nach

Die Begegnungen mit den Menschen,

die Dozierenden persönlich. Die Stadt Lu-

meiner Lehre als Gärtner habe ich mich

die ein ganz anderes Leben führen als

zern ist wunderschön. Oft bin ich nach den

dazu entschlossen, ans Katechetische In-

ich und wohl als die meisten Leute in der

Vorlesungen an den See gesessen und habe

stitut Luzern (KIL), das heutige Religions-

Schweiz, ist mit das Schönste an meiner

ein Buch gelesen oder mit Mitstudierenden

pädagogische Institut (RPI), zu gehen und

Tätigkeit. Einige der Schaustellenden

einen schönen Abend verbracht. Die Uni-

Religionspädagoge zu werden. Ich war da-

oder Zirkusleute dachten sich wohl: «Was

versität Luzern hatte früher einen treffen-

nach einige Jahre als kirchlicher Jugend-

will jetzt der hier?» Aber die meisten hat-

den Werbespruch: «Studieren, wo andere

arbeiter tätig. Während dieser Zeit reifte in

ten Freude, dass sich jemand für sie inte-

Ferien machen». Ich habe mich neben dem

mir der Gedanke, Priester zu werden. Also

ressiert. Ihr Business ist schwierig gewor-

Studium immer auch ein bisschen wie im

entschloss ich mich, wieder an die Univer-

den. Viele wollen bei mir ihre Sorgen und

Urlaub gefühlt, weil die Stadt so einzigartig

sität Luzern zurückzukehren, und studierte

Nöte abladen. Für all diese Menschen da

schön ist. Schade, dass dieser Slogan nicht

dort von 2008 bis 2010 «Theologie auf dem

zu sein, ist wohl der Hauptgrund, warum

mehr verwendet wird.

dritten Bildungsweg». Priester zu werden,

ich so gerne als Zirkus- und Schaustellen-

war für mich ein langer Prozess. Ich wuss-

denpfarrer tätig bin. Gottesdienste im Zir-

te, dass ich ein Talent im Umgang mit Men-

kuszelt oder eine Segnung des neuen Ma-

Ich habe keinen Moment bedauert,

schen hatte, und wollte mich in den Dienst

genbrot-Stands eröffnen Möglichkeiten,

dass ich das KIL besucht und «Theologie

der Kirche und Gottes stellen, aber leicht-

die man in einer Kirche nicht hat. Die Ge-

auf dem Dritten Bildungsweg» absolviert

fertig entscheidet sich niemand für einen

staltung ist an solchen Orten automatisch

habe. Der Beruf als Seelsorger ist sehr viel-

solchen Schritt.

freier. Eine Taufe im Europapark ist eben-

fältig. Gefährlich wird es, wenn man zu

falls etwas Spezielles. Viele wissen nicht,

viele Termine vereinbart und nicht Nein

dass es dort eine kleine Kirche gibt, die

sagen kann. Ich hatte in den letzten fünf

Wie wurden Sie Zirkus- und Schaustellendenpfarrer?

Schlusswort?

auch tatsächlich als solche genutzt wird.

Jahren 72 Hochzeiten. Das ist einerseits

Nach meinem Theologiestudium absol-

Ich dränge mich nicht auf, werde aber im-

schön, weil so viele Hochzeitspaare mir ihr

vierte ich die Berufseinführung in Berikon

mer wieder für verschiedene Feiern ange-

Vertrauen schenken, andererseits muss ich

AG und arbeitete dort nach meinem Nach-

fragt. Beerdigungen von Zirkusleuten sind

schauen, dass nicht zu viele Wochenenden

diplomstudium als Vikar weiter. Den dama-

speziell: Zur Zeremonie gehört es, den Ver-

verplant sind und ich noch Zeit zum Ab-

ligen Zirkuspfarrer Ernst Heller kannte ich

storbenen einen letzten Applaus zu spen-

schalten finde.

bereits gut, da mein Vater mit ihm studiert

den. Auch dies ist ein Moment, der mir be-

hatte. Es war für mich eine grosse Ehre,

sonders gut gefällt.

dass Ernst Heller ausgerechnet mich anfragte und meinte, er könne mich sehr gut

Was können Sie aus der Ausbildung

als seinen Nachfolger vorstellen. Der Beruf

an der Universität im Berufsalltag anwen-

des Zirkuspfarrers faszinierte mich schon

den?

immer, so sagte ich Ernst Heller unter der

Für die Predigtvorbereitung greife ich

Bedingung zu, dass mein Bischof damit

auf meine Kenntnisse der Exegese zurück,

einverstanden ist. Dieser erlaubte es mir,

die ich mir während meines Theologiestu-

und so wurde ich zu einem kleinen Pen-

diums aneignen konnte. Im KIL hatten wir

sum – zuerst 30, mittlerweile 50 Prozent,

Übungsklassen. Davon profitiere ich heute

daneben bin ich in der Pfarrei Peter und

noch. Grundsätzlich würde ich aber sagen,

Paul in Aarau angestellt – Seelsorger der

dass gerade Trauerbegleitung und andere

Zirkusangehörigen und Schaustellenden

schwierige Situationen nicht theoretisch

sowie Markthändlerinnen und -händler in

gelernt werden können. Hier gilt «learning

der Deutschschweiz und im Europapark

by doing».
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Sandra Ruppli
Co-Sektionsvorsteherin Theologie
der ALUMNI Organisation der
Universität Luzern, arbeitet als Jugendund Familienseelsorgerin in der
Katholischen Pfarrei Zufikon AG

Mehr Informationen
zur ALUMNI Organisation
www.unilu.ch/alumni

51

Campus-Blog

Gebt das Pendeln auf!

In der Uni-Stadt wohnen oder dauernd hin und her reisen?
Dass sie für ihr Studium nach Luzern gezogen ist, bereut Campus-Bloggerin
Loredana Bevilacqua keine Sekunde und kann dies nur empfehlen.

Eine Liebeserklärung.
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Fast während des ganzen Bachelors bin

Sonnenplätzchen einfach nicht auf dem

ich von meinem alten Wohnort Knonau,

Weg lagen. Dass die Uni so nahe am Bahn-

einem Nicht-so-viele-Seelen-Dorf an der

hof liegt, ist dahingehend Fluch und Segen

Grenze zwischen Zug und Zürich, nach

zugleich. Jetzt jedenfalls gebe ich beim

Luzern gependelt. Langsam, aber sicher

Spazieren so manchen innerlichen – hin

wurde mir die Strecke immer unliebsamer,

und wieder auch einen lauten – zufriede-

meine frühmorgendliche Laune bewegte

nen Seufzer von mir.

sich zuverlässig um den Nullpunkt, und je
länger es dauerte, desto weniger sympa-

Die Harmonie stören hin und wieder

thisch wurde mir Luzern selbst. Nichts-

nur die wirklich vielen Touristen. Oder die

destotrotz entschieden ich und mein – mitt-

Steuerrechnung, die sich hier doch gewa-

lerweile – Verlobter uns schliesslich für ein

schen hat. Dank Studi-Dasein bleibe ich

gemeinsames Zuhause in der Stadt. Kaum

vom grossen Schrecken aber (noch) ver-

zehn Minuten Fussweg an die Studien-

schont. Ansonsten fühle ich mich rundum

stätte, eigentlich ein Traum. Aber trotz

wohl. Ein Plätzchen am See für die Ins-

überaus charmantem Altbau, der mein

piration oder ein Bierchen nach getaner

Historikerinnen-Herz höherschlagen liess

Arbeit, eine Runde um den Rotsee für den

(und lässt), blieben die Bedenken: Würden

Ausgleich. Beziehungsstatus: Regenbogen

ich und die Leuchtenstadt tatsächlich neu

pupsende Einhörner. Überall.

Loredana Bevilacqua
Masterstudentin der
Kulturwissenschaften
mit Major Geschichte
und studentische Forschungsmitarbeiterin
bei der Fachstelle für
Chancengleichheit

anfangen können?
Glücklicher dank mehr Schlaf
Seit dem Frühling 2017 wohne ich nun

Sollte sich die Chance also bieten, fürs

hier. Seit diesem Frühjahrssemester bin

Studium nach Luzern zu ziehen: Ergreift

ich nach einer Pause zwecks Praktikum zu-

sie! Unbedingt. Wer am Morgen, wie ich, et-

mindest wieder Teilzeit-Studi und samm-

was braucht, um in die Gänge zu kommen,

le eifrig Credits für meinen Master. Und

hat einen weiteren Vorteil: länger schlafen

meine Befürchtungen, dass die Beziehung

oder die Zeit nutzen, gemütlich zu früh-

zwischen mir und meinem neuen Wohn-

stücken, um danach sozialverträglich die

ort kompliziert werden könnte? Keine Spur

eigenen vier Wände verlassen zu können.

mehr davon.

Zu faul zum Broteschmieren und Kaffeekochen? Kein Problem – die Bäckereidichte

Blick durch die rosarote Brille

Luzerns scheint ihresgleichen zu suchen.

Das Gegenteil ist der Fall, der Neustart

cogito 01
2018

ist geglückt – und wie. Ich kann mich mo-

Vielleicht intensiviert der Frühling die

mentan am Zusammenspiel von Bergen, See

Schmetterlinge auch gerade. Jedenfalls:

und alten Gemäuern fast nicht sattsehen,

Luzern, Schatz, ich bin überzeugt, das mit

entdecke zwischen und in den Gässchen

uns beiden ist etwas Ernstes. So schnell

ständig Neues, was mir vorher entgangen

wirst du mich nicht wieder los. Und viel-

ist. Weil ich nicht darauf geachtet hatte

leicht wirst du bald auch noch mehr – bis-

oder die tollen Restaurants, Gebäude oder

her pendelnde – Studis glücklich machen.

Weitere Beiträge
www.zentralplus.ch/de/
blogs/campusblog
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«Wir fühlten uns
jede Woche beschenkt»
Interview: Dave Schläpfer

Die prominenten Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann weilten
im Herbstsemester als Gastprofessoren am Institut für Jüdisch-Christliche
Forschung. Die Verbindung zu Luzern möchte das Ehepaar beibehalten.
Aleida und Jan Assmann, was ist Ihr
Eindruck von der Universität Luzern?

Konnten Sie Luzern kennenlernen?

Wir haben sehr von Frau Lenzens Blick

Wir müssen bekennen, dass wir uns

und ihrem Wissen profitiert, mit dem sie

Aleida und Jan Assmann: Wir wurden

meist in dem kleinen Dreieck zwischen

uns die Stadt erschlossen hat. Tatsäch-

sehr gastfreundlich aufgenommen und in

Bahnhof, Uni und Hotel gedreht haben. Die

lich scheint es wenig Aufmerksamkeit

allem effektiv unterstützt. Die Bürokratie

Aussicht vom «Montana» haben wir aber

und Interesse für die Kulturgeschichte der

hatte ein sehr freundliches Gesicht in Ge-

ebenso genossen wie den nächtlichen Spa-

Stadt und die spannenden historischen

stalt der Lehrstuhl-Sekretärin, die sich per-

ziergang auf dem frisch verschneiten Inse-

Schauplätze in der Umgebung zu geben.

sönlich eingesetzt und mitgedacht hat. Von

li. Wir haben inzwischen ein Halbtax-Abo

Im Mittelpunkt des Selbstverständnisses

der Uni bleiben uns die grossen freund

und uns vorgenommen, in diesem Sommer

der Stadt scheint der Verkehrs- und Durch-

lichen Begegnungsräume, das hohe tech-

ohne Vorträge wiederzukommen und uns

gangsort zu stehen, der Ausbau der euro-

nische Niveau, die klaren orientierenden

dem See und den Bergen zu widmen!

päischen Nord-Süd-Achse durch Tunnel
und Strassenführung. Eine zivilisatorische

Wandfarben, der langsame Fahrstuhl und
die wunderbare Aussicht in Erinnerung.

Während Ihrer Gastprofessur durften
Sie den renommierten Balzan-Preis ent-

Wie erlebten Sie das Interesse an der
Thematik

Ihrer

Lehrveranstaltungen,

Ingenieursleistung ist ja auch ein Beitrag
zum kulturellen Gedächtnis.

gegennehmen. Welches Forschungsprojekt ist mit dem Preisgeld geplant?

Bleibt die Verbindung zur Uni Luzern?

«Gedächtnis – Erinnern und Vergessen»?

Dieses hat mit der Frage zu tun, wie Ge-

Das Reizvolle an einer Gastprofessur

Von den Studierenden waren wir hellauf

schichte in Städten in Schichten sichtbar

ist ja, dass man Kontakte knüpfen und aka

begeistert. Sie haben so viele eigene Inter-

oder unsichtbar ist, umkämpft oder wert-

demische Projekte planen kann. Wir haben

essen, Forschungen und persönliche Erfah-

geschätzt wird, und wie aus der Bevölke-

Allianzen geschmiedet und uns mit Frau

rungen mitgebracht, dass sie im Seminar

rung neue Erinnerungspraktiken hervor-

Lenzen einiges vorgenommen, gerade auch

das Programm thematisch selbstständig

gehen. Luzern ist eine Stadt, die durch ihre

hinsichtlich «Gedächtnis in der Stadt».

gefüllt und strukturiert haben. Einmal flo-

gedeckten und bemalten Holzbrücken be-

gen auch die Fetzen, als diskutiert wurde,

kannt ist. Die historische Schicht der Kolo-

wie knallhart theoretisch ein methodischer

nialgeschichte hat sie dagegen wie die Haut

Zugang sein darf oder ob immer alles mit

einer Schlange abgestreift: Der imposante

Anschauung unterfüttert sein muss. Die-

Bahnhof brannte ab und an die Stelle der

se Kontroverse fochten die Studierenden

Post ist die neue Universität getreten.

selbst aus, wir hörten nur staunend zu.
Gestaunt haben wir auch, wie viel an Bil-

Judaistikprofessorin Verena Lenzen,

dungshintergrund, professionellen Kompe-

auf deren Einladung Sie in Luzern waren,

tenzen, Problembewusstsein und Interesse

forscht zur Antisemitismus-Konferenz

an tagesaktuellen Themen vorhanden war.

1947 in Uri. Sie konstatiert ein Fehlen ei-

Jede Woche fühlten wir uns beschenkt.

ner diesbezüglichen Erinnerungskultur.
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Aleida und
Jan Assmann
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Agenda
26. Juni
«Busse als ‹Way of Life›»
Abschiedsvortrag Markus Arnold,
Dozent für Theologische Ethik
6. September
Vortrag Fritz Zurbrügg,
Vizepräsident Schweizerische
Nationalbank
20. September
LORY-Abend «Sachen machen.
Dinge als Quellen der Kulturanalyse»
In Kooperation mit dem
Historischen Museum Luzern
23. Oktober
Vortrag Axel Weber,
UBS-Verwaltungsratspräsident
(Reichmuth & Co Lectures)

Jahresbericht:
vernetzte Uni

25. Oktober
«Musik kennt keine Grenzen»
Welche Rolle kommt der Musik
im interreligiösen Dialog zu?»
Anlass des Ökumenischen
Instituts / Ökumenischen Fördervereins

Per sofort ist der aktuelle Jahresbericht der Universität Luzern
erhältlich. Wiederum wartet die Publikation mit der Präsentation

8.–10. November

von Leuchtturm-Projekten aus der Forschung und Lehre auf und

«Das Musikschaffen in den drei

vermittelt die wichtigsten Fakten zum abgelaufenen Jahr.

monotheistischen Religionen:
Judentum, Christentum, Islam»

Erstmals stehen sowohl die grösseren Textbeiträge als auch die

Tagung mit Konzerten

Kapitelbilder unter einem Motto. Diesmal lautet das Oberthema
«Vernetzung», auf diversen Ebenen ein Charakteristikum der Universität Luzern und zugleich ein Bestreben, das laufend weiter
verfolgt wird. Auf den Bildern findet sich – optisch mit den Linien

Die Anlässe sind öffentlich,

aus dem Uni-Logo verflochten – eine Auswahl von Partnerinsti

Eintritt frei. Alle Angaben haben

tutionen aus der Region. Der Jahresbericht ist online abrufbar,

vorläuf igen Charakter.

liegt in gedruckter Form an mehreren Orten im Universitätsgebäude zur Mitnahme auf und lässt sich kostenlos abonnieren.

Angabe der Orte und Zeiten
sowie detaillierte Informationen:
www.unilu.ch/agenda

www.unilu.ch/jahresbericht
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Berufungen

Leif Brandes

Anna Coninx

Patrick Kury

Stefan Maeder

ordentlicher Professor für

Assistenzprofessorin für Straf-

Titularprofessor für Geschichte

Assistenzprofessor für Straf-

Betriebswirtschaftslehre

recht und Strafprozessrecht

Kury forscht und lehrt zur

recht und Strafprozessrecht

In Forschung und Lehre befasst

Coninx verfolgt einen rechtlich

jüdischen Geschichte, zur

Maeder forscht unter anderem

sich der zuvor an der Universität

interdisziplinären Ansatz. Sie

Geschichte der Migration und

in den Bereichen Straftheorien,

Warwick (GB) tätige Brandes

forscht im klassischen mate-

der Konstruktion nationaler

Grundfragen des Allgemeinen

mit dem Management von Pro-

riellen Strafrecht und auch im

Identitäten; er beschäftigt sich

Teils des Strafgesetzbuchs,

duktrezensionen im Internet

Strafprozessrecht; Schwerpunk-

aber auch mit der Wissens

Vermögensstrafrecht, Straf-

sowie mit Fragen der Organisa-

te liegen ferner in Sanktionen-

geschichte von Bevölkerung,

prozessuales Beweisrecht

tions- und Verhaltensökonomie.

recht und Rechtsphilosophie.

Gesundheit und Medizin.

und Zwangsmassnahmen.

www.unilu.ch/leif-brandes

www.unilu.ch/anna-coninx

www.unilu.ch/patrick-kury

www.unilu.ch/stefan-maeder

Sophie Mützel

Lukas D. Schmid

Daniel Speich-Chassé

Gabriel Abend

ordentliche Professorin für

ordentlicher Professor für

ordentlicher Professor für

ordentlicher Professor für

Soziologie mit Schwerpunkt

Empirische Methoden

Geschichte mit Schwerpunkt

Soziologie (ab 1. August)

Medien und Netzwerke

Schmids Forschungsschwer-

Globalgeschichte (ab 1. August)

Abend forscht zu soziologischer

Mützels Forschungsschwer-

punkte umfassen die Politische

Speich wirkte an der Universität

Theorie, vergleichend-histori-

punkte liegen in den Bereichen

Ökonomie, die Arbeitsmarkt-

Luzern von 2011 bis 2017

scher Soziologie, Wirtschafts-

«Big Data» und deren Analyse,

ökonomie und die Angewandte

als SNF-Förderungsprofessor,

soziologie, Unternehmensethik,

insbesondere Textanalyse und

Ökonometrie. Schmid war an

im Anschluss wurde er zum

Kultursoziologie, Soziologie

Netzwerkanalyse, sowie Wirt-

der Universität Luzern seit

Titularprofessor für Global

von Moral, Wissenschafts

schafts- und Kultursoziologie.

Mitte 2016 Assistenzprofessor.

geschichte berufen.

soziologie und zur Erforschung

www.unilu.ch/sophie-muetzel

www.unilu.ch/lukas-d-schmid

www.unilu.ch/daniel-speich

der Neurowissenschaften.
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Erfolg an Moot Court

Das Vis-Moot-Team
(v.l.): Jean-Michel Ludin
(Co-Coach), Steven
Gründel, Hermann Julen,
Kristina Martinovic,
Jeremias Wartmann und
Philipp Anton Burri
(Co-Coach)

Das Team der Universität Luzern kann an die bis-

Beschaffungskette. Die Teilnahme stand unter der

herigen Erfolge am Willem C. Vis Moot anknüpfen:

Leitung von Professor Daniel Girsberger und Rechts-

Am internationalen Wettbewerb für Jus-Studieren-

anwalt Daniele Favalli sowie den Coaches Irma Am-

de rangiert es unter den 30 besten der 360 teilneh-

bauen, Jean-Michel Ludin und Philipp Anton Burri.

menden Teams und wurde Ende März am Finale in
Wien für die Klageschrift und die Klageantwort mit
jeweils einer «Honorable Mention» prämiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Luzerner Studierende an diesem und an weiteren Moot Courts erfolgreich sind: 2016 konnte beim Vis Moot mit dem «Pie-

Fall zu Korruption im Kakaohandel

ter Sanders Award» sogar die Auszeichnung für die

Seit dem vergangenen Herbst hatten sich Ste-

beste Klageschrift nach Hause genommen werden.

ven Gründel, Hermann Julen, Kristina Martinovic

Auch bei den zurzeit noch laufenden Teilnahmen

und Jeremias Wartmann intensiv mit einem fiktiven

an anderen Moot Courts läuft es nach Plan: Sowohl

Schiedsfall beschäftigt. Sie erarbeiteten sowohl für

bei der Nelson Mandela World Human Rights Moot

die Klägerin als auch für die beklagte Partei Rechts-

Court Competition als auch beim emc2, einem Moot

schriften und mündliche Plädoyers auf Englisch.

in WTO-Recht, gelang der Einzug in die Finalrun-

Ziel des Willem C. Vis International Commercial

den, die im Juni und Juli stattfinden. An der Rechts-

Arbitration Moot, so der vollständige Name des

wissenschaftlichen Fakultät gehören Moot Courts

Wettbewerbs, ist es, angehenden Juristinnen und

zum ständigen Lehrangebot. Studierende haben die

Juristen einen praxisnahen Einblick in die Bereiche

Möglichkeit, sich für sieben nationale und interna

der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und des

tionale Wettbewerbe zu bewerben.

internationalen Warenkaufs zu ermöglichen. Die
Fälle basieren daher jeweils auf aktuellen Themen,
wie sie auch im juristischen Alltag auftauchen können. Dieses Mal ging es um die nachhaltige Produktion von Kakao und die Tücken einer internationalen
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www.unilu.ch/mootcourts
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Universitätsverein:
Amtsübergabe

Erfreuliche
Berufsaussichten
Insbesondere Absolventinnen und Absolventen der Geistes- und
Sozialwissenschaften werden oft mit dem Vorurteil konfrontiert,
dass ihr Studium nur wenig arbeitsmarktfähig sei. Aus den Daten der
neuesten Schweizer Hochschulabsolventenbefragung (Abschlussjahrgänge 2010 und 2014) des Bundesamts für Statistik ergibt sich
ein anderes Bild: Ein Master-Studium an der Universität Luzern verspricht im Gegenteil sehr gute berufliche Aussichten, wie eine Ana
lyse der Daten der universitären Stelle für Qualitätsmanagement
zeigt. So schneiden die Abgängerinnen und Abgänger der Universität Luzern in mehreren Bereichen vergleichbar gut oder besser ab als

Der neue Präsident des Universitätsvereins, des

ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit einem vergleichbaren

Fördervereins der Universität Luzern, heisst Rico

Abschluss einer anderen Universität in der Schweiz. Insbesondere

Fehr. Der Wirtschaftsprüfer folgt auf Doris Russi

fünf Jahre nach dem Studium sind sie in die Arbeitswelt bestens inte-

Schurter, die das Amt während mehr als zehn Jahren

griert: Sie arbeiten in Stellen, die inhaltlich mit ihrem Studium über-

innehatte. Fehr wurde an der Generalversammlung

einstimmen, übernehmen oft Führungsverantwortung und erzielen

vom 20. März einstimmig gewählt. Rektor Bruno

ein gutes Einkommen.

Staffelbach bedankte sich an der Versammlung für
Russis enormes Engagement. Den Verein selbst gibt

Vergleichsweise hoher Lohn nach fünf Jahren

es seit 20 Jahren. Gerade bei den verschiedenen Ab-

So verdienen beispielsweise Personen mit einem Masterdiplom

stimmungen im Zusammenhang mit der Universität

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ein Jahr nach ihrem Ab-

kam ihm immer wieder eine wichtige Bedeutung

schluss brutto 65 000 Franken (Median); das sind 3300 Franken mehr

zu. Aus Anlass des Jubiläums erhielt die Universität

als der Durchschnitt. Nach fünf Jahren verbessert sich das Einkom-

als Geschenk 20 000 Franken an den Aufbau eines

men der Luzerner Jus-Absolventinnen und -Absolventen deutlich auf

CAS «Palliative Care».

105 000 Franken – im schweizweiten Universitäts-Vergleich der zweithöchste Wert. Auch der Mythos, dass man mit einem Hochschul
diplom weit unter seinen Qualifikationen beschäftigt wird, lässt sich

www.unilu.ch/verein

hinsichtlich Absolventen der Universität Luzern nicht bestätigen:
Sowohl bei der Rechtswissenschaft als auch bei den Geistes- und Sozialwissenschaften arbeitet bereits ein Jahr nach Studienabschluss
ein vergleichsweise hoher Prozentteil der Abgänger in Stellen, die ih-

Auszeichnung

rem Bildungsniveau entsprechen.
Auch sind Praktikastellen nach einem Studium der Geistes- und

Alexandra Dal Molin-Kränzlin und Stephanie

Sozialwissenschaften, anders als oft vermutet, eher selten. Auch wird

Zehnder haben den «Professor Walther Hug»-Preis

einzig im ersten Jahr nach dem Abschluss ein Teil der Master-Absol-

erhalten. Mit der jährlich vergebenen Auszeichnung

ventinnen und -Absolventen mit Stellenlosigkeit konfrontiert. Schon

der «Professor Walther Hug Stiftung» werden rechts-

ein Jahr danach sind 29 Prozent der Geistes- und Sozialwissenschaft-

wissenschaftliche Dissertationen zum schweize

ler in Führungsfunktionen anzutreffen. Bei den Juristinnen und Ju-

rischen Recht prämiert, die bereits an den Universi-

risten hat nach fünf Jahren ein Viertel eine Führungsstelle inne – das

täten die höchste Auszeichnung erfahren haben und

ist der zweitbeste Rang im schweizerischen Universitäts-Vergleich.

sich zusätzlich durch besondere wissenschaftliche
Qualitäten auszeichnen.
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«Summer
University»
lanciert
Was kann gegen globale Ungleichheit
und Armut getan werden? Wer ist für die
Unterbindung und für die Prävention des
Klimawandels verantwortlich? Wie kann
globale Gerechtigkeit mit lokalen Traditionen verbunden werden? Mit solchen
und ähnlichen ethischen Herausforderungen sehen sich aktuelle und künftige
Generationen konfrontiert.
Bild: Silvan Bucher

Unter dem Patronat der UNESCO
Hier setzt die komplett auf Englisch

Blick auf das Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL)

abgehaltene «Lucerne Summer University: Ethics in a Global Context» an: Mit dieser nun erstmals vom 4. bis 8. Juni unter

Weiterbildung
für Kaderleute

dem Patronat der UNESCO stattfindenden Intensiv-Lehrveranstaltung wird das
Ziel verfolgt, die Teilnehmenden für eine
kritische Analyse, für eine Achtung der
verschiedenen Perspektiven und für eine
konstruktive Diskussion der moralischen
Fragen und ethischen Themen von heute
und morgen in einem globalen Kontext
zu qualifizieren. Begleitet werden sie von

Die Universität Luzern und die Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA), die im Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL) be-

international und interdisziplinär ausgerichteten Expertinnen und Experten.

heimatet ist, bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Führungs- und
Kaderausbildung. Ihr neu konzipiertes Weiterbildungsprogramm um-

Peter G. Kirchschläger, ordentlicher

fasst einen MAS- und drei CAS-Studiengänge. Der «MAS in Effective

Professor für Theologische Ethik und

Leadership» startet in diesem Herbst und verknüpft wissenschaft

Leiter des Instituts für Sozialethik, hat

liche Grundlagen und praxiserprobte Methodik. Der Masterstudien-

die Leitung inne. Es handelt sich um die

gang steht zivilen und militärischen Teilnehmenden offen; er richtet

zweite Summer School, die an der Univer-

sich an Entscheidungsträgerinnen und -träger aus der Wirtschaft,

sität Luzern angeboten wird. Die rechts-

der öffentlichen Verwaltung und dem Non-Profit-Sektor ebenso wie

wissenschaftlich ausgerichtete «Lucerne

an die Absolventen der HKA, die Offiziere der Armee. Der vollständige

Academy for Human Rights Implemen-

MAS (60 ECTS-Punkte) soll in zwei Kalenderjahren berufsbegleitend

tation» findet heuer bereits zum zehn-

absolviert werden können. Er besteht aus drei Zertifikatslehrgängen,

ten Mal statt. Sie wird vom 4. bis 24. Juli

die sich auf die Führungsthemen Entscheidungsfindung, Human

durchgeführt.

Factors und Informationsmanagement konzentrieren.

www.unilu.ch/weiterbildung/wf

www.unilu.ch/summer-university-de
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Meine Uni

Schiff ahoi!
Mir wurde die Ehre zuteil, die neu geschaffene

nehmen, sondern – auf dem Boden der Tatsachen

Rubrik «Meine Uni» mit einem persönlichen Beitrag

resp. in heimischen Gewässern – lediglich einen

zu eröffnen. Als Pionier trägt man die Bürde, noch

flüchtigen Blick aus dem Bullauge auf die Uni-Land-

unberührtes Terrain zu beschreiten und dieses wür-

schaft bieten. Willkommen an Bord der Universität

devoll einzuweihen. Als Forscher der Rechtswissen-

Luzern!

schaften sei mir aber verziehen, wenn der bekannte
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«small step» für einen Menschen bzw. Professor

Gleich vorweg gilt es jedoch klarzustellen, dass

(zumindest vorerst) kein grosser für die Menschheit

man als Professorin oder Professor einer Universi-

respektive Uni sein wird. Die anstehende Rundfahrt

tät keineswegs als Kapitänin respektive Kapitän an

soll denn auch keine derartigen Dimensionen an-

Deck agiert und steuert. Vielmehr fungiert man als

OUTRO

einzelnes kleines Zahnrad im grossen Motor des

genommenen Matrosinnen und Matrosen, die tat-

Uni-Schiffs, dessen Besatzung sich zum Ziel gesetzt

kräftig anzupacken wissen, das wertvolle Handwerk

hat, junge, interessierte Studierende als Matrosin-

erlernen möchten und den teils unruhigeren Wel-

nen und Matrosen an Bord auf eine mehrjährige

lengang nicht scheuen, sind befugt, an der akademi-

Reise mitzunehmen, welche auf dem Vierwaldstät-

schen Schatzsuche offiziell teilzunehmen, und stel-

tersee ihren Anfang nimmt und vielfach in den offe-

len keine «blinden Passagiere» dar. Wenn am Ende

nen Weltmeeren respektive zumindest im Hafen der

des Tages schliesslich alles «klarschiff» gemacht ist,

Praxis endet. So ist es auch meine Berufung, unter

liegt auch einmal ein kurzer Zwischenstopp an der

Luzerner Flagge im Abteil «Rechtswissenschaftliche

(Schiffs-)Bar drin, denn Ruhm und Rum liegen au-

Fakultät» in der Ecke «Sozialversicherungsrecht»

genfällig nicht weit auseinander.

kontinuierlich als einzelnes Zahnrad zuverlässig
meine Runden zu drehen, stets darauf bedacht, als
Teil des Ganzen einen Beitrag zu einem möglichst
reibungslosen Funktionieren des Gesamtwerks
«Universität Luzern» zu leisten. Mit entsprechender
Schubkraft, Motivation und Ausdauer ist deren Fortschritt zu fördern bzw. jeder Stillstand zu vermeiden.
Gerade bei einem derart grossen (Schiffs-)Betrieb
wie der Universität Luzern ist deutlich zu erkennen,
wie zentral eine gute Koordination der internen Ab-

Wer sich als Matrosin
immatrikuliert, begibt sich
nicht auf eine entspannte
Seefahrt.

läufe sowie eine sorgfältige «Wartung» doch sind.
Erst eine ausgeklügelte, präzise abgestimmte Mechanik und eine qualifizierte Mannschaft bringen

Die Zusammenarbeit mit anderen Mannschaf-

die Maschine zum Laufen und ermöglichen (Fort-)

ten ausserhalb der heimischen Gewässer erscheint

Bewegung und Fortschritt in angemessenem Tem-

mir von grosser Wichtigkeit, um einen bereichern-

po, auch in stürmischeren Semestern, wenn viel Be-

den Austausch zu erzielen und nicht zuletzt den

trieb an Deck herrscht. Nach einer alten Seemanns-

Horizont der eigenen Besatzung zu erweitern. Mir

weisheit ist denn auch ein Schiff nur so gut wie seine

anerbot sich vergangenes Jahr im Rahmen meines

Crew.

Forschungssemesters denn auch die einmalige Gelegenheit, selbst bei den Seemännern der nordischen

Das grosse Schiff der Universität Luzern stets mit
den gewünschten Knoten voranzutreiben, bedeutet

Gewässer anzuheuern und deren universitären Betrieb etwas näher kennenzulernen.

viel Arbeit, welche bestmöglich von allen starken
Schultern getragen werden soll. Wer sich als Matro-

Es ist mir persönlich eine grosse Freude, junge,

sin und als Matrose immatrikuliert, begibt sich denn

motivierte Matrosinnen und Matrosen auf ihrem be-

auch nicht auf eine entspannte Kreuzfahrt, sondern

ruflichen Weg ein Stück zu begleiten, sie das Karten-

unterzieht sich einer anspruchsvollen Ausbildung,

lesen zu lehren, in der Knotenkunde zu unterrichten

welche sie und ihn im besten Falle durch das ganze

und sie ab und zu wieder auf Kurs zu bringen, wenn

Leben navigieren wird.

sie die Orientierung zu verlieren drohen. Dabei entspricht es stets meinem Anliegen, den Drahtseilakt

Die Universität Luzern hat sich für ihre Besat-

zwischen Theorie und Praxis zu bewerkstelligen, um

zung auf die Flagge geschrieben, mit vereinten

die Studierenden als angehende Juristinnen und Ju-

Kräften gekonnt die Segel zu setzen, den Anker zu

risten «seetauglich» zu machen und ihnen schliess-

lichten und mit präzisem Kompass gezielt den Hafen

lich – wie es in der Seemannssprache so schön heisst

der Praxis und Wissenschaft anzusteuern. Alle auf-

– «Mast- und Schotbruch!» zu wünschen.
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Marc Hürzeler
Ordinarius für
Sozialversicherungsrecht

www.unilu.ch/
marc-huerzeler
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"DER MSc – DAS
SPRUNGBRETT
FÜR MEINE
KARRIERE IN DER
BERUFSBILDUNG."
M. G. Studentin MSc
in Berufsbildung

MASTER OF SCIENCE
IN BERUFSBILDUNG
• wissenschaftsbasiert und praxisorientiert
• interdisziplinär: Ökonomie, Psychologie, Soziologie
und Erziehungswissenschaften
• mehrsprachig (d/f/e)
• 120 ECTS, 6 Semester (Teilzeitstudium)
Beratung und Anmeldung:
+41 58 458 27 38, msc@ehb.swiss

