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Den Universitätsalltag prägen nicht
nur Vorlesungen und Seminare. Auch
Tagungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Buchpräsentationen und Diplomfeiern finden im Gebäude an der
Frohburgstrasse statt. Während der
Semesterferien sind die Räume gut
ausgelastet mit Blockveranstaltungen wie der Lucerne Academy. Aus
der ganzen Welt kommen Studierende
für diese «Summer School» nach Luzern und arbeiten drei Wochen lang
intensiv an einem Thema.
Bei Tagungen stehen oft aktuelle,
praktische Fragen im Zentrum. So
setzte sich der Schweizerische Erbrechtstag mit Problemen auseinander, die sich aus der sich verändernden Gesellschaf t ergeben, und
diskutierte, ob und wie das geltende
Recht an die heutigen Verhältnisse
angepasst werden muss. Bereits auf
eine mehrjährige Tradition kann der
Zentrumstag des Luzerner Zentrums
für Sozialversicherung zurückblicken.
Zum 13. Mal trafen sich Juristen, Mediziner und Versicherungsspezialisten
zu Fachreferaten, Austausch und Weiterbildung. Für das Institut für Unternehmensrecht bildete der grosse Kongress einen Höhepunkt im UNO-Jahr
der Genossenschaften.
Die Uni und das Unigebäude sind im
Bewusstsein der Luzernerinnen und
Luzerner angekommen. Das zeigt
auch das stetig wachsende Publikum
bei öffentlichen Veranstaltungen. Für
das kommende Jahr sind schon wieder spannende Diskussionen, interessante Vorträge und informative Tagungen angekündigt. Wir freuen uns
auf Sie!
■■Martina Pletscher
■■Redaktion
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Akademische Freiheit: ein schützenswertes Gut
Seit November 2012 ist die Universität Luzern aktives Mitglied des Scholars
at Risk-Netzwerks. Scholars at Risk setzt sich weltweit für die Bewahrung der
akademischen Freiheit für Forschende, Dozierende und Intellektuelle ein.
■■Chantal Vögeli

«At my host university (…) I am free to express myself
(…) when I walk around, I’m not afraid.» Diese Aussage
einer Forschenden aus Ostasien, welche durch Scholars at
Risk (SAR) an einer Gastuniversität eine sichere und freie
Arbeitsumgebung gefunden hat, beschreibt den Zweck
von Scholars at Risk (SAR) auf eindrückliche Weise. Das
SAR-Netzwerk umfasst weltweit zahlreiche Universitäten
und Hochschulen, welche für die akademische Freiheit
und die Einhaltung von Menschenrechten, speziell im
Kontext von Lehre und Forschung, einstehen.

Weltweit werden Forschende, Dozierende und andere intellektuelle Gruppen aufgrund ihrer Forschung, Ideen und
Weltanschauungen bedroht, verfolgt oder auf andere Art
und Weise in ihrer Arbeit eingeschränkt. Das SAR-Netzwerk ist als Antwort auf diese vielfältigen Bedrohungen
der akademischen Freiheit in Lehre und Forschung zu verstehen.
Unterstützung für bedrohte Scholars
Grundidee von SAR ist es, bedrohte Scholars zu unterstützen, wobei diese Unterstützung unterschiedliche Formen
annehmen kann: die temporäre Aufnahme eines Scholars
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zentralschweizer studienberaterinnen und -berater
zu Besuch an der Uni

als akademischer Gast durch ein Mitglied des SAR- drei Schweizer Universitäten offizielle Mitglieder den hat. Zusammen mit der Universitätsförderung
Netzwerks, die Organisation von Konferenzen und des SAR-Netzwerks. Es sind dies neben Luzern die sucht das International Relations Office deshalb
Workshops mit bedrohten Scholars, die Verbreitung Universitäten Genf und Lausanne. Weitere Schwei- nun nach Stiftungen und Geldgebern, welche diese
von Informationen zum Thema usw. Die Tatsache, zer Universitäten werden voraussichtlich in den sinnvolle Sache finanziell unterstützen möchten.
dass jede teilnehmende Universität selbst ent- kommenden Monaten ebenfalls zum Netzwerk Als erstes gesamtuniversitäres solidarisches Engascheiden kann, in welcher Form SAR unterstützt stossen.
gement erweitert die Universität Luzern so ihren
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mobility.ch/students
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International Short Visit: Gemeinsam forschen und
Wissen austauschen
Jeanne Stevenson-Moessner forschte an der Theologischen
Fakultät zu transkultureller Identität von Heimkindern.
Jeanne Stevenson-Moessner stellte
ihre Forschung über die Biographien
von Heimkindern vor.

ergebnisse vorstellen und mit anderen Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an demselben Thema arbeiten, diskutieren. So hat eine fruchtbare Vernetzung mit den
Schweizer Heimkinderprojekten stattgefunden, die durch das
Zusammentreffen der verschiedenen Forschenden mehr Einsichten über die Ursachen und Wirkungen der Identitätsentwicklung
von (transkulturellen) Heimkindern erbrachten. Die gemeinsame
Forschungsarbeit geht weiter: Ein Forschungsband über Heimkinder, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in kirchlichen Institutionen aufgewachsen sind, ist bereits in Planung.

■■Martina Bär

Nicht nur die Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons
Luzern bemüht sich um eine Aufarbeitung der Gewaltgeschichten in kirchlich geführten Erziehungsanstalten, wie man den
kürzlich veröffentlichten Ergebnissen des von ihr in Auftrag gegebenen Projektes «Hinter Mauern. Fürsorge und Gewalt in kirchlich geführten Erziehungsanstalten im Kanton Luzern» hiesiger
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entnehmen kann.
Auch die Theologin Jeanne Stevenson-Moessner von der South
Methodist University in Dallas (Texas), bekannt für ihre Forschung zu Identität und Glaubensentwicklung, hat sich dieses
Themas angenommen. Die US-amerikanische Pastoraltheologin
erforschte schon in ihrer Doktorarbeit die Biographien von Heimkindern der Basler Mission. Im Juni ist sie auf Einladung von Professorin Stephanie Klein im Rahmen eines vom Schweizerischen
Nationalfonds geförderten International Short Visit in Luzern
gewesen und hat ihre jüngsten Forschungsarbeiten zu transkulturellen Biographien von Heimkindern am Beispiel der Basler Mission vorgestellt.
Gemeinsam und im Austausch mit Klein, die selbst zur Identität
von Heimkindern forscht, hat sie vor Ort ihre Arbeiten weiter
entwickelt. In Workshops zu den Schweizer Heimkinder- und
Missionsprojekten konnte Stevenson-Moessner ihre Forschungs-

Stevenson-Moessner hat ihre Erkenntnisse aber nicht nur in
Workshops präsentiert. In Vorträgen an der Universität Luzern
und in Luzerner Kirchengemeinden verstand sie es, ihr interessiertes Publikum mit akuten pastoralen Fragestellungen über
Sünde und Selbstliebe zu erreichen. So war der International
Short Visit nicht nur im Blick auf den internationalen wissenschaftlichen Austausch ein Erfolg, sondern hinterliess auch unter den Vorzeichen der gelebten Ökumene seine Spuren in der
Forschungspraxis und den persönlichen Begegnungen.
Martina Bär ist Oberassistentin an der Theologischen Fakultät.
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Election Lecture Series des Zentrums für Religion,
Wirtschaft und Politik
Der bekannte Politikwissenschaftler und Wahlforscher
Corwin Smidt bot Informationen aus erster Hand zu Religion,
Politik und der Präsidentschaftswahl in den USA.
■■Antonius Liedhegener

«American elections are won on the margins».
Amerikanische Präsidentschaftswahlen werden
durch kleinere Prozentpunktverschiebungen innerhalb und zwischen Wählergruppen gewonnen – so
könnte man den eingangs zitierten Satz frei übersetzen, den Prof. Corwin Smidt (Calvin College,
Grand Rapids MI) den Schweizer Zuhörerinnen und
Zuhörern als einen seiner Merksätze zur amerikanischen Innenpolitik mit auf den Weg gab. Auf Einladung von Antonius Liedhegener vom Zentrums für
Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) der Universität Luzern und der amerikanischen Botschaft in
Bern war Corwin Smidt vom 4. bis 9. Oktober 2012
zu Gast in der Schweiz. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2012 in den USA bestritt Smidt eine
ganze Reihe von Vorträgen, Veranstaltungen und
Treffen an verschiedenen Schweizer Universitäten
und erläuterte dabei zentrale Aspekte der amerikanischen Innen- und Aussenpolitik. Immer wieder
griff der renommierte amerikanische Politikwissenschaftler dazu auf seine immensen Kenntnisse der
Institutionen und Entscheidungsverfahren der
amerikanischen Demokratie sowie auf den in einem langen Forscherleben als Wahlforscher und
Experte für Politik und Religion erworbenen Fundus
an Umfragedaten und Statistiken zurück.
Wer die USA verstehen will, muss auf
die Religion blicken
Den Auftakt machte eine spezielles Seminar für die
Studierenden des Joint Degree Masters «Religion
– Wirtschaft – Politik» und der Religionswissenschaft an der Universität Luzern. Corwin Smidt erörterte und diskutierte zusammen mit den Studierenden das wichtige Thema «Integrative or
Divisive? Religion in Politics in the U.S.» In seiner
Präsentation hob er beide Seiten der Religion in
den USA in dieser Frage hervor. Einheit ohne die
inspirierende Erfahrung der Verschiedenheit sei
bestenfalls langweilig, schlimmstenfalls Teil einer
Diktatur. Gesellschaftliche Differenzen ohne Gemeinsamkeiten seien günstigstenfalls hinderlich
für den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit,
schlimmstenfalls Ausgangspunkt von Bürgerkrieg
und Völkermord. In den USA müsse jeder Versuch,

Corwin Smidt

die Einheit und Vielfalt dieses Landes zu verstehen, scheitern, der Religion ausblendet. Das (zivil-)
religiöse Bekenntnis der über 200 Religions
gemeinschaften und mehr als 300 000 Kirchgemeinden bzw. Gebetsorte zur amerikanischen Demokratie stütze die politische Gemeinschaft
nachhaltig. Die strikte Trennung von Staat und organisierten Religionsgemeinschaften eröffne andererseits eine soziale und religiöse Dynamik, die
nicht nur die religiöse Landschaft der USA immer
wieder erneuere. Gleichzeitig ist Religion aber auch
Teil und Ursache sozialer Konflikte und wirke daher
auch trennend in der amerikanische Gesellschaft.
Das zeigt sich gerade beim Wahlverhalten.
Wie wählt Amerika seine Präsidenten?
Das Wahlverhalten und die kommende Präsidentschaftswahl waren das Thema des öffentlichen
Abendvortrags am selben Tag an der Universität
Luzern. Sehr viele Studierende, aber auch eine
ganze Reihe von Interessierten aus Stadt und Kanton Luzern war gekommen, um Corwin Smidts Ant-

wort auf die Frage «Barack Obama or Mitt Romney? The United States in the 2012 Presidential
Election Year» zu erfahren. Die Analyse des bisherigen Wahlkampfs und aktueller Umfragedaten
stand dementsprechend im Mittelpunkt des Vortrags und der anschliessenden Diskussion. Selbst
Experten erfuhren aber vor allem dann viel Neues,
wenn Corwin Smidt die grundsätzlichen Wirkungen
der Verfassung und der im amerikanischen Bundesstaat komplizierten Wahlrechtsfragen auf die
Praxis und den Ausgang amerikanischer Wahlkämpfe erläuterte. So wies er nach, dass das auf
den ersten Blick altmodische «Electoral College»,
also jenes Wahlmännergremium, das letztendlich
den amerikanischen Präsidenten im Dezember erst
rechtskräftig wählt, faktisch die Existenz der amerikanischen Parteien sicherstellt, weil die Aufstellung der Wahlmänner eines der wenigen Vorrechte
der beiden Parteien ist, und damit deren politische
Unverzichtbarkeit sichert. Der statistische Blick
auf die Wahlabsichten in den Bundesstaaten und
insbesondere den Swing States in der aktuellen
heissen Phase des Wahlkampfs untermauerte das
Urteil Smidts, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei,
dass Barack Obama am 6. November wiedergewählt werde, womit er Recht behalten sollte.
Der grosse Zuspruch der Veranstaltung hat gezeigt,
dass es in der Schweizer Wissenschaft und Öffentlichkeit ein beachtliches Interesse gibt, über die
USA und ihre Politik gleichsam aus erster Hand informiert zu werden und die eigenen Erwartungen
und Fragen in einen transatlantischen Dialog einzubringen. In diesem Sinne entspricht die Zusammenarbeit des ZRWP mit der amerikanischen Botschaft und den übrigen Partnern auch dem Auftrag
dieses in der Schweiz einmaligen Zentrums, durch
seine Science Publique-Aktivitäten Brücken zwischen der internationalen Forschung und der öffentlichen Debatte auf den Schnittfeldern von Religion und Politik zu bauen.
Antonius Liedhegener ist Titularprofessor und Lehr- und
Forschungsbeauftragter am Zentrum für Religion,
Wirtschaft und Politik.
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Luzerner Studierende zu Besuch am
Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung
Fall mit internationalem Sachverhalt zu lösen. Die
eine Gruppe befasste sich mit einem Fall zum Wiener Kaufrecht. Die andere Gruppe bekam es mit einem Fall zum US-amerikanischen Privatrecht zu
tun. Ziel war es, sich anhand des konkreten Falles
in eine fremde Rechtsordnung einzuarbeiten und
Antworten auf die Problemstellung zu finden. Dabei
konnten Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zur
schweizerischen Rechtsordnung festgestellt werden. Beeindruckt waren die Studentinnen und Studenten vor allem von der Menge der Bücher in der
Bibliothek und insbesondere von der grossen Anzahl jener Werke, deren Titel aufgrund der arabischen oder chinesischen Schriftzeichen für uns
nicht lesbar waren. Auch die freundlichen und sehr
hilfsbereiten Mitarbeitenden des Instituts, welche
bereitwillig beim Finden von Literatur mithalfen,
sollen nicht unerwähnt bleiben.
Frische Luft tanken im Unipark, bevor es mit der intensiven Recherchearbeit weitergeht.

Die Lausanner Dokumentations- und Forschungsstätte bietet für Recherchen
und Information eine umfassende Sammlung und Dienstleistungen an.
■■Darija Beeler-Suta | Jonas Rüegg

Am 15. November 2012 unternahmen die sechs
Teilnehmenden des Masterfachs «Rechtsvergleichung im Privatrecht» unter der Leitung von Prof.
Jörg Schmid und zweier seiner Assistierenden eine
Reise nach Lausanne-Dorigny. Ziel dieses schon
zur Tradition gewordenen Ausflugs war das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung. Um die
rund zweistündige Zugfahrt nach Lausanne etwas
aufzulockern, erhielten die Studenten ein Quiz mit
Fragen zur Rechtsvergleichung ausgeteilt, welche
sie in Zweierteams zu lösen hatten. Gefragt waren
Wissen, Schätzungen, aber auch Kreativität. In
Lausanne angekommen, folgte ein kurzer Fussmarsch durch das Stadtzentrum, um anschliessend mit der einzigen Metro der Schweiz nach
Lausanne-Dorigny zu fahren. Dort, auf dem Gelände der Universität Lausanne, befindet sich das
Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung
(ISDC). Die Direktorin des Instituts, Christina
Schmid-Tschirren, nahm die Gruppe aus Luzern in
Empfang. Zur Einführung hielt sie eine kurze Präsentation über das Institut: Das Schweizerische
Institut für Rechtsvergleichung wurde 1982 eröffnet und ist eine selbständige Anstalt des Bundes.
Es ist die einzige umfassende Dokumentationsund Forschungsstätte für Rechtsvergleichung in

der Schweiz und geniesst ein hohes Ansehen im
In- und Ausland. Die Hauptaufgaben des Institutes
bestehen darin, Rechtsgutachten über ausländisches Recht für Bundesbehörden, Gerichte und Private anzufertigen sowie seine Bibliothek interessierten Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen.
Die Bibliothek enthält mehr als 300 000 juristische
Veröffentlichungen aus aller Welt in mehr als 60
Sprachen. Zum Vergleich: Das seit 1926 bestehende Max-Planck-Institut in Hamburg hat einen
Bestand von 500 000 Bänden und Mikroformen.
Das ISDC bietet zudem Zugang zu rund 5 000 Zeitschriften sowie zu ungefähr 80 juristischen Datenbanken. Der Auskunftsdienst beantwortet Fragen
zu Recherchen im schweizerischen und ausländischen Recht. Insbesondere für Studierende hilfreich ist die Möglichkeit, benötigte Textauszüge
einzuscannen und zu versenden. Die Bibliothek
steht jedermann unentgeltlich offen. Eine weitere
interessante Dienstleistung des Institutes ist
seine umfangreiche Homepage (www.isdc.ch), auf
welcher man Links zur Gesetzgebung und Rechtsprechung der meisten Länder der Welt findet.
Nach der Präsentation durch die Direktorin wurden
die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt, um
unter der Anleitung der Assistierenden und mit Unterstützung von Prof. Schmid je einen juristischen

Um auch für den Nachmittag bei Kräften zu bleiben, begaben sich die Teilnehmer am Mittag in das
Universitätsrestaurant. Nach einem üppigen und
vorzüglichen Dreigangmenü benötigten alle erst
einen Verdauungsspaziergang durch die nahege
legene Parkanlage, ehe sie die Arbeit wieder
aufnehmen konnten. Danach machten sich die
Studierenden nochmals mit viel Elan an ihre Recherchearbeit. Zum Abschluss trugen sie ihre
Ergebnisse zusammen und präsentierten sie im
Plenum. Dort erhielten sie auch noch Anmerkungen
und Ausführungen von Prof. Jörg Schmid. Dann war
die Zeit bereits gekommen, das Institut zu verlassen und die Heimreise anzutreten.
Darija Beeler-Suta und Jonas Rüegg sind Assistierende an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Mehr als 300 000 juristische Veröffentlichungen in über
60 Sprachen hält das Lausanner Institut für Rechtsvergleichung für Besucherinnen und Besucher bereit.
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Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
■■Caroline Schnyder

An der Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 14. September 2012 wurden 56 Bachelor- und 21
Masterdiplome sowie 5 Doktorate verliehen. Tobias Arnold erhielt
den Preis der Fakultät für die beste Bachelorarbeit mit seiner Arbeit «Neue gespaltene Schweiz? Eine quantitative Analyse der
Schweizer Cleavage-Landschaft bei eidgenössischen Volksabstimmungen in den Themenbereichen Wirtschaft und Soziales
sowie Migration (1985-2009)». Anne Julie Gottschalk wurde ausgezeichnet für ihre Masterarbeit «Durchbruch. Wie über Kommunikationen im Kunstsystem Kunstwerk und Künstler Aufmerksamkeit erregen, selektiert und über Anerkennung stabilisiert
werden». Die Festrede hielt der Nationalrat Andrea Caroni.
Caroline Schnyder ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und den
Wissenstransfer in der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Die beiden Preisträger Tobias Arnold und Anne Julie Gottschalk.

Theologische Fakultät: Feier zur Verleihung akademischer Grade
■■Stephan Müller

Am Freitag, 21. September 2012 durfte die Dekanin der Theologischen Fakultät, Monika Jakobs, 7 Bachelor- und 11 Masterdiplome an Absolventinnen und Absolventen des Studienjahrs
2011/12 überreichen. Im weiteren wurden 3 Abschlusszeugnisse
des kirchlichen Sonderstudienprogramms Theologie sowie 3 Doktoratsurkunden übergeben.

Die Festrede hielt der Theologe Antonio Hautle, der heute als Direktor des kirchlichen Hilfswerkes Fastenopfer wirkt. Die Grussbotschaft von Felix Gmür, Bischof von Basel, überbrachte Bischofsvikar Ruedi Heim, Regionalverantwortlicher für die
Bistumsregion St. Viktor.
Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen Fakultät.

Die neuen Bachelors, Masters und Doktores der Theologischen Fakultät.
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Zertifikatsfeier des CAS Philosophie & Medizin

Philosophisch gerüstet für die Lebens- und Berufspraxis: Absolventinnen und Absolventen von «Philosophie & Medizin».

Am 13.September 2012 schloss der zweite Weiterbildungs
studiengang «CAS Philosophie & Medizin» mit der Zertifikatsfeier
erfolgreich ab. Es wurden 9 Zertifikate verliehen.
■■Gabriela Fischer

Der Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät,
Christoph A. Schaltegger, gratulierte den Absolventinnen und Absolventen in seiner Ansprache zur imponierenden Leistung, sich
mit abstrakten philosophischen Konzepten und Methoden auseinandergesetzt zu haben. Dass die erkenntnistheoretischen Konflikte zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin, die
Kategorienfehler der Hirnforschung, die Prämissen der Definition
von Gesundheit oder das Selbstverständnis des Arztberufes
noch nicht als unverzichtbare Weiterbildungsinhalte für eine erfolgreiche Medizin akzeptiert werden, bedauerte er in seiner
Rede. Zum Schluss drückte der Dekan die Hoffnung aus, dass
dieser Studiengang mit dem Ansatz, keine bestimmte philosophische Richtung zu lehren, sondern Alternativen zu präsentieren,
aus denen die Teilnehmenden plausible Antworten auf ihre Fragestellungen ziehen können, die Absolvierung zu einer sinnvollen
Investition gemacht haben.
Manuel Bachmann, scheidender Studienleiter von «Philosophie &
Medizin», stellte den Anwesenden die Denkaufgabe, wie sie auf
die astrologische Prognose ihres eigenen Todesdatums reagieren
würden. Vor dem Hintergrund des CAS Philosophie & Medizin
müsse man zur Antwort Alternativen in Betracht ziehen. Wer die
Astrologie aus wissenschaftlicher Sicht verwirft, verwirft die Alternative, dass sie zu gültigen Aussagen gelangt. Wer sie ernstnimmt, die Alternative, dass sie durch Wissenschaft definitiv
widerlegt ist. Denn allein dieses Denken in Alternativen wird der
medizinischen Praxis von heute gerecht. Der Arzt muss sich im
faktischen Pluralismus der Konzepte, Meinungen und Schulen
positionieren. Dass ihm das gelingt, dass er sich zum Angebot
widersprüchlicher Medizinversionen ausdrücklich verhalten
kann, dazu wollte der Studiengang eine erste Basis legen.

Werner Eugster kam in seiner Rede im Namen der Absolventinnen und Absolventen zur Erkenntnis, dass dieser Kurs bei ihm zu
einer erweiterten Begrifflichkeit geführt hat. Diese begriffliche
Sicherheit ermögliche es in zunehmendem Masse, Begriffe nicht
nur zu verstehen, sondern auch über deren Grenzen, die Beziehungen und das Ungedachte bzw. Ausgeschlossene zwischen
den Begriffen nachzudenken und im Selbstdenken kreativ zu
werden. Dies befähige dazu, die Lebens- und Berufspraxis in erweiterten Dimensionen zu durchdringen. Eugster bedankte sich
bei der Universität Luzern im Namen aller Absolventinnen und
Absolventen für diesen Kurs. Die beschleunigte wissenschaftlich-technologische Entwicklung mache es dringender denn je
nötig, nicht nur Wissen zu akkumulieren, sondern dieses Wissen
durch kritisches Hinterfragen auch zu verstehen.
Rektor Paul Richli gratulierte allen Absolventinnen und Absolventen zum erworbenen Zertifikat. Er erklärte in seiner Rede, warum
dieser Weiterbildungslehrgang so wichtig ist: Als Mediziner bewege man sich ständig ganz nahe an Grenzfällen, in denen es um
Leben und Tod geht. Das mache nachdenklich und man stelle
sich unweigerlich Fragen, von deren Beantwortung man sich Klärung erhofft. Auch die Neugier spiele bei der Wahl eines solchen
Studiengangs eine Rolle: Man möchte wissen, was man tut und
verstehen, was vor sich geht. Er wünschte den Absolventinnen
und Absolventen, dass sie nach «Philosophie & Medizin» ihre
Entscheidungen besser begründen und vertreten können und
wünschte allen viel Glück für die Zukunft.

Gabriela Fischer führt das Sekretariat des Weiterbildungsstudiengangs
Philosophie & Medizin.
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Moot Court Seminar: Gerichtsverhandlung über den Wolken

Intensive Vorbereitung und dann drei Tage in den Bergen an Klagen,
Plädoyers und Urteilen feilen. Im Moot Court werden fiktive Gerichtsfälle
realistisch bearbeitet. Daniela Jenny machte das Seminar erst nur aus
Not mit – und war von der praxisnahen Veranstaltung begeistert.
■■Daniela Jenny

Wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass ich tatsächlich beim Moot Court gelandet bin? Ganz einfach,
mein gewünschtes Seminar war nach einem zweistündigen Versuch meinerseits und einem «naiven»
Vertrauen darauf, frühmorgens hätte ich mehr Glück
mit der Anmeldung leider schon ausgebucht. Da waren also noch der Moot Court und wenige andere Optionen, die vom Thema her so gar nicht mein Fall waren. Doch manchmal spielt das Leben eben ein wenig
anders als geplant, und so meldete ich mich für das
dreitägige Moot Court Seminar an.
Ich hatte die Rolle der Gerichtsschreiberin gewählt,
da mir die Kläger- wie auch die Beklagtenrolle aus Termingründen nicht möglich waren. Zuvor hatten mir

Kolleginnen und Kollegen abgeraten. Ich sollte besser
die Klägerrolle übernehmen, da könne man einfach
mal drauflos behaupten. Unter diesen wenig optimalen Startbedingungen ging ich also meine Seminararbeit zur Vorbereitung an. Bald wurde mir bewusst,
dass ich, obwohl schon drei Jahre Studium hinter mir
liegen, keine Ahnung hatte, wie man überhaupt ein
Urteil aufsetzen muss. Von der Klage oder der Klageantwort hätte ich jedoch genau so wenig Ahnung
gehabt. Irgendwie habe ich es dann aber doch geschafft, aus der Klageschrift und der Klageantwort
ein Urteil zu fällen
Zeugeneinvernahme statt Wandern
Das Seminar rückte immer näher, und mir graute
schon davor, mit einer Menge Leute, von denen ich
niemanden kannte, drei Tage auf der Rigi zu verbrin-

gen. Bei meiner Ankunft am vereinbarten Ort wurde
mir schlagartig klar, wir müssen keinen Berg besteigen und wandern gehen wir wohl auch nicht. Was
hatte ich mir nur dabei gedacht, Wanderschuhe und
Rucksack mitzunehmen! Die anderen Studierenden
waren mit bequemen Schuhen und Rollkoffern dabei.
Wir sind zuerst mit dem Schiff und dann ein kurzes
Stück mit der Bahn gefahren. Kaum hatten wir die Nebelgrenze überschritten, war Sonnenschein pur angesagt. Ich staunte nicht schlecht als ich die Türe meines Hotelzimmers öffnete und die fantastische
Aussicht direkt auf die Berge sah. Die Sonne strahlte
mir ins Gesicht, und wäre da nicht noch die anstehende Zeugenaussage gewesen, hätte man glatt meinen können, wir wären hier im Wellnessurlaub.
Bei der Zeugeneinvernahme trat ein Zeuge auf, dem
wir Fragen stellen konnten. Das Problem dabei war,
dass gewisse Antworten des Zeugen neue Erkenntnisse und damit die Plädoyers der Teilnehmenden
völlig durcheinanderbrachten. Bei einigen war das
weniger problematisch, doch in meinem Fall war das
ein kleines Fiasko. In purer Verzweiflung klopfte ich
an die Türe zweier Mitstudenten, mit denen ich zuvor
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keine drei Wörter gesprochen hatte. Schon das Gefühl, nicht alleine in diesem Boot zu sitzen und ihr
Verständnis halfen mir, nach einigen Überarbeitungen
dann doch noch um 2.00 Uhr morgens in den Schlaf
zu finden. Am nächsten Tag folgten die Gerichtsverhandlungen mit echten Richterinnen, Richtern und
Anwälten. Jeder Gruppe wurden drei Richter zugeteilt,
die unsere Rechtsschriften und vor allem unser Auftreten zu bewerten hatten. Als Gerichtsschreiberin
war ich als letzte an der Reihe und war auch dementsprechend nervös. Doch die 15 Minuten Präsentation
gingen wie im Flug vorbei. Das Feedback der Richterinnen und Richter war wirklich eine konstruktive Kri-

tik, von der wir alle nur profitieren konnten. Als die
Verhandlung vorbei war, waren wir alle sehr erleichtert. Jetzt konnte ich in die anderen Verhandlungen reinschauen und stellte mit Erstaunen fest,
dass jeder Kläger und jeder Beklagte den Fall ganz
anders aufgehängt hatte, obwohl alle denselben
Fall verhandelten.
Mein ehrliches Fazit dieses Seminars: Es war genial! Ich kann es mit gutem Gewissen jedem weiterempfehlen, der einmal etwas Praxisnahes an
der Uni erleben möchte. Man bekommt die Gelegenheit, sein juristisches Wissen an einem richti-
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gen Fall anzuwenden und von Experten beurteilt zu
werden. Und Studierende, die während des Studiums
keine Praxiserfahrung sammeln konnten, haben nach
dem Seminar wenigstens schon einmal eine Klage,
eine Klageantwort oder ein Urteil geschrieben. Als ich
zum ersten Mal seit dem Seminar wieder an der Uni
war, habe ich den einen oder die andere aus dem Seminar gesehen und war sogar ein bisschen wehmütig, dass diese Zeit so schnell vorbeiging.

Daniela Jenny studiert Rechtswissenschaft.

MarfurtFotografie GmbH

Diplomfeier des MAS Philosophie & Management

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen, umrahmt von Manuel Bachmann und Martin Hartmann.

Wer entscheidet, muss entscheidungsfähig sein. Der Weiterbildungsstudiengang
«Philosophie & Management» vermittelt erfahrenen Führungskräften Orientierungswissen und eine übergeordnete Perspektive.

■■Gabriela Fischer

Christoph A. Schaltegger, Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern und Martin Hartmann, wissenschaftlicher Gesamtleiter des Studiengangs, betonten in ihren Ansprachen die Relevanz dieser Diplome. Sie lobten
die Begeisterung und das Interesse, mit welchem die Absolventinnen und Absolventen diese Weiterbildung besucht hatten und
wünschten ihnen, dass sie sich vom Gelernten auch in Zukunft
prägen lassen.

In ihrer Rede als Vertreterin der Absolventen übermittelte Anita
Vogel sehr humorvoll und pointiert Nutzen und Erfahrungen dieser Weiterbildung. Der scheidende Studienleiter Manuel Bachmann zeigte sich in seinem Schlusswort beeindruckt von den
Leistungen, die neben beruflichen und privaten Herausforderungen erbracht wurden und in inspirierenden A rbeiten zum Ausdruck gekommen sind.
Gabriela Fischer führt das Sekretariat des Weiterbildungsstudiengangs
Philosophie & Management.
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New Building, New Lucerne Academy
Students from all over the world attended this year’s
Lucerne Academy and enjoyed three intensive weeks.

Excursions to NGO-Partners
and to the UN in Geneva
are part of the
Lucerne Academy.

■■Xiaolu Zhang Coenen

This year’s session of the Lucerne Academy for Human Rights Implementation witnessed some big
changes for the program, featuring prominently
the move to the new building. The Frohburgstrasse
building provided the venue and setting for the
fourth session, held from July 9 – 27th, 2012. Participants attended courses in the new classrooms
and were able to fully utilize facilities such as the
library, the cafeteria, and the smaller meeting
rooms. “The new building gave a completely new
character to the Lucerne Academy,” said Director
Alexander Morawa. “The facilities are now state of
the art, rather than improvised at the old “Union”,
and that reflects the status of the University, the
Law School, and the Lucerne Academy.”
Cutting edge issues on human rights
The new surroundings not only showed off the
beauty of the building, but gave the program the
established and prestigious character it has
earned after four successful years running. Participants chose from a series of classes offered this
year, including International Human Rights Protection in United States Courts, Crimes against Hu-

manity, Human Rights and Foreign Investment,
Legal Aspects of UN Human Rights Field Operations
in Africa, Fundamentals of Human Rights Implementation, and the Right to Privacy. The program
offers students a wide variety of topics and views
on human rights, not only traditional topics, but
cutting edge issues related to the real work of human rights. Our core seminar featured prestigious
guests and lecturers such as Luzius Wildhaber, former President of the European Court of Human
Rights, and Diarmuid O’Scannlain, Judge from the
United States Ninth Circuit Court of Appeals.

Commissioner for Human Rights and the Palais des
Nations. This year’s visit to Geneva was special as
it gave students real exposure to the benefits of
our internship program. Each year, the winner of
the moot court competition is offered an internship. At each of our visits to our NGO partners, a
former Lucerne Academy student was on hand to
welcome the group and talk about their experiences as an intern with that NGO. It was powerful
for students to not only meet former participants
of the program, but to see how far a passion for human rights can take them.

Exhausting highlight of three weeks: the moot
court competition
Many things changed for the program, including
the brand new classrooms overlooking Lake Lucerne, the multitude of offerings provided by the
cafeteria during the core seminar, and new students from all over the world. However, many
things stayed the same, providing participants
with the level of quality and richness they’ve come
to expect from the program. Students were taken
on an excursion to the City of Human Rights, Geneva, in the third week, visiting NGOs and international bodies such as the UN Office of the High

The three weeks was capped off with an intensive
and nerve-wracking two days of moot court competition. Each participant had the chance to plead
in front of a panel of judges over a hypothetical. In
the end, the level of ability and talent the participants displayed was phenomenal. It was truly remarkable the difference three weeks can make for
these students. And the brand new Lucerne Academy showed what a difference a new year and a
new building can make to our program.
Xiaolu Zhang Coenen is researcher at the School of Law
and Assistant Director of the Lucerne Academy.
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Das Verwaltungsstrafrecht auf der Anklagebank
Das Verwaltungsstrafrecht ist ein relevantes Rechtsgebiet, wissenschaftlich aber noch kaum aufgearbeitet. Die Tagung «Aktuelle Herausforderungen für die Praxis im Verwaltungsstrafverfahren» ging aktuellen
Problemen und offenen Fragen nach.

Das Verwaltungsstrafrecht bekam an der Tagung ein faires Verfahren. Trotz hoher Relevanz ist das Gebiet wissenschaftlich
noch wenig bearbeitet.
■■Andreas Eicker | Jonas Achermann | Julia Lehner

Am 9. November 2012 fand die vom Strafrechtler
Andreas Eicker geleitete Tagung zu aktuellen Problemen des Verwaltungsstrafrechts statt. In der Organisation wurde der Lehrstuhl für Strafrecht und
Strafprozessrecht von Eicker vom Center for Conflict Resolution (CCR) der Universität Luzern sowie
vom Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP) der Universität St. Gallen unterstützt.
Die während der gut besuchten Tagung kontrovers
geführte Debatte konzentrierte sich im Wesentlichen auf zwei Aspekte: Zum einen auf die Frage der
Vereinbarkeit von im Verwaltungsstrafgesetz
(VStrR) vorgesehenen Mitwirkungspflichten des
Beschuldigten mit geltenden Prozessmaximen.
Zum anderen stand die Frage im Mittelpunkt, inwiefern Bestimmungen aus der Strafprozessordnung
(StPO) im Verwaltungsstrafverfahren analog herangezogen werden können oder gar müssen, um
nach heutigen Standards ein faires Verfahren zu
gewährleisten.
Wenig Beachtung für ein hochrelevantes
Rechtsgebiet
Das Verwaltungsstrafrecht zählt zu den für die
Strafrechtspraxis relevantesten Rechtsgebieten,
da es in vielen Bereichen des Verwaltungshandelns
zum Tragen kommen kann. Obwohl das VStrR be-

reits 1975 in Kraft getreten ist, ist das Verwaltungsstrafrecht als Rechtsgebiet bisher kaum wissenschaftlich aufgearbeitet. In über 40 Jahren
Verwaltungsstrafrechtspraxis sind nur etwa 35
Publikationen erschienen, die sich mit dem Schweizer Verwaltungsstrafrecht i.e.S. befassen.
Auch der Gesetzgeber hat dem VStrR stets wenig
Beachtung geschenkt. Eine Gesetzesanalyse lässt
offenkundig werden, dass die letzten zwei grossen
Gesetzgebungsprojekte im Bereich des Strafrechts, die Revision des Allgemeinen Teils (AT) des
Strafgesetzbuchs (StGB) sowie die Inkraftsetzung
der Strafprozessordnung nahezu spurenlos am
VStrR vorbeigegangen sind. Heute bestehen zahlreiche Friktionen zwischen dem VStrR und dem
StGB-AT sowie zwischen dem VStrR und der Strafprozessordnung (StPO). Hinzu tritt die Frage, ob
das im VStrR geregelte Verwaltungsstrafverfahren
noch den Standards der EMRK genügt. Zumindest
mit Blick auf die Beschuldigtenrechte und die
Zwangsmassnahmen scheint das Gesetz nicht
mehr «state of the art» zu sein.
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass
Wissenschaft und Praxis in einen Dialog eintreten,
um das Verwaltungsstrafrecht mit Blick auf aktuelle Ermittlungsbedürfnisse einerseits und geltende Rechtsschutzstandards andererseits weiter
zu entwickeln. Einen Impuls dafür hat die Tagung
«Aktuelle Herausforderungen für die Praxis im Ver-

waltungsstrafverfahren» gegeben, die, soweit ersichtlich, die erste speziell verwaltungsstrafrechtliche Tagung in der Schweiz war.
Faire Verfahren trotz fehlender Regeln und
Wertungswidersprüchen
Das Tagungsprogramm mag an ein Gerichtsverfahren erinnert haben: im Anklagestand die Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungsstrafverfahrens. Am
Vormittag äusserten sich Vertreter der Strafrechtswissenschaft – quasi als Gutachter – zum Verfahrensgegenstand. Am Nachmittag hatten die Strafverfolger und die Verteidigung das Wort, wodurch
die Debatte an Schärfe gewann. Schliesslich brachten die Ausführungen des amtierenden Präsidenten des Bundesstrafgerichts einen gewissen Ausgleich zwischen den kontroversen Positionen.
Die Tagung wurde von Andreas Eicker mit einem
Überblick zu materiellen und formellen Grundlagen
des Verwaltungsstrafrechts eröffnet. Mit Blick auf
das materielle Recht betonte Eicker, dass sich
beim Vergleich des Verwaltungsstrafrechts mit
dem sog. Kriminalstrafrecht Wertungswidersprüche auftun. In formellrechtlicher Hinsicht wurden
von ihm die Fragestellungen herausgearbeitet, die
im weiteren Verlauf der Tagung im Zentrum stehen
sollten. Diese betrafen vor allem das Verhältnis
zwischen dem VStrR und der StPO.
Die von Eicker angesprochenen Grundprobleme,
insbesondere diejenigen des Verfahrensrechts,
haben Marcel Alexander Niggli und Stefan Maeder
von der Universität Fribourg weiter analysiert. Sie
haben das Verwaltungsstrafrecht wegen seines
repressiven Charakters als Teilgebiet des Ne
benstrafrechts gekennzeichnet, weshalb im Verwaltungsstrafverfahren (und im kartellstrafrechtlichen Wettbewerbsverfahren) strafprozessuale
Grundsätze und Prinzipien Geltung erlangen müssten. Sie wiesen darauf hin, dass die in der Bundesverfassung sowie in der EMRK verankerten Prozessmaximen, insbesondere der fehlende
Selbstbelastungszwang, auch im Verwaltungsstrafverfahren zu beachten seien. Die Referenten
kritisierten, dass dem in der Praxis zu wenig Rechnung getragen würde.
Diesen «Vorwurf» griffen die Strafverfolger aus der
Bundesverwaltung gerne auf. André Haibock von
der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) skizzierte den Widerspruch zwischen den verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflichten und dem strafprozessualen Prinzip, sich nicht selbst belasten zu
müssen. Gerade im Bereich der indirekten Steuern
sei dieser Gegensatz eklatant: Einerseits müssten
die Behörden – verwaltungsrechtlich − einen weiten Kreis von allfälligen Nachzahlungspflichtigen
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abklären, wobei Mitwirkungspflichten auferlegt
werden könnten. Andererseits hätten dieselben Behörden auch den strafrechtlichen Vorwurf einer
Steuerhinterziehung aufzuklären. Dabei stelle sich
die Frage, wie mit den verwaltungsrechtlich gewonnenen Erkenntnissen in einem anschliessenden
Verwaltungsstrafverfahren umzugehen sei. Der Referent wies darauf hin, dass keine grundsätzliche
Regelung bestehe. Die EZV entschärfe die Problematik (freiwillig), indem sie strafverfahrensrechtlich nur diejenigen Beweise verwerte, welche nicht
unter Auferlegung von Mitwirkungspflichten erlangt worden seien.
Diese Problematik griff auch Michael Burri von
Swissmedic, dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, auf. Er betonte, dass zur Durchsetzung des
Heilmittelrechts das verwaltungsstrafrechtliche
Verfahren die schärfste Waffe und deshalb letztes
Mittel sei. Die ultima ratio-Qualität des Verwaltungsstrafverfahrens führe bei der Ahndung von
Rechtsverstössen häufig zur Konsequenz, dass die
Fakten, die die Grundlage des Strafverfahrens bilden, bereits infolge vorausgegangener (mitwirkungspflichtiger) verwaltungsrechtlicher Massnahmen bekannt seien. Der Referent zeigte zwei
Lösungswege auf, um dieses Problem zu entschärfen: Entweder sei eine gesetzliche Regelung vorzusehen, die eine strafrechtliche Verwertung der verwaltungsrechtlich erlangten Erkenntnisse nur
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Andreas Eicker lancierte das «Verfahren in Sachen
Verwaltungsstrafrecht».

zulasse, sofern der Beschuldigte zustimme oder
wenn deren Erlangung auch ohne Mitwirkung des
Beschuldigten möglich gewesen wäre. Eine Alternative wäre, mit dem ultima ratio-Charakter des
Verwaltungsstrafverfahrens zu brechen und so die
strafrechtliche Beurteilung zeitlich vor das verwaltungsrechtliche Verfahren zu setzen.
Als Strafverteidiger konzentrierte sich anschliessend Friedrich Frank auf die Frage, ob Bestimmungen aus der StPO, die dem Schutz des Beschuldig-

ten dienen, im Verwaltungsstrafverfahren analog
angewendet werden dürfen oder gar müssen. Vor
dem Hintergrund, dass Verwaltungsstrafrecht
Strafrecht (und nicht Verwaltungsrecht oder QuasiStrafrecht) sei, plädierte Frank dafür, dass es gegen das Prinzip der Einheit der Rechtsordnung
verstosse, wenn der Beschuldigte im Verwaltungsstrafverfahren schlechter gestellt würde als im ordentlichen Strafprozess. Deshalb müssten die
StPO-Vorschriften zum Schutz des Beschuldigten
auch im Verwaltungsstrafverfahren gelten.
Diese These Franks versah der amtierende Präsident des Bundesstrafgerichts, Andreas Keller, mit
einem Fragezeichen. Er betonte, dass die Autonomie des Gesetzgebers höher zu gewichten sei als
das Prinzip der Einheit der Rechtsordnung. Der Gesetzgeber habe im VStrR einen Verweis auf die Bestimmungen der StPO nicht vorgesehen, sodass
diese im Verwaltungsstrafverfahren auch nicht
herangezogen werden könnten. Allerdings müsse
sich das Verwaltungsstrafverfahren an den Vorgaben und Standards der Bundesverfassung und der
EMRK orientieren, um ein «insgesamt faires» Verfahren zu gewährleisten.
Andreas Eicker ist Professor für Strafrecht Strafrecht,
Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Kriminologie, Jonas Achermann ist Assistent und Julia Lehner
Hilfsassistentin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Schweizerischer Erbrechtstag an der Universität Luzern
Geänderte familiäre und gesellschaftliche Strukturen machen gesetzliche
Anpassungen auch im Erbrecht nötig. Der Schweizerische Erbrechtstag
thematisierte grundsätzliche und aktuelle Fragen dazu.
■■Felix Horat

Am 30. August 2012 fand an der Universität Luzern
der 7. Schweizerische Erbrechtstag statt. Diese
Veranstaltung wird jährlich vom Verein Successio
organisiert und will für Interessierte aus Advokatur,
Beratung und Behörden die Entwicklungen im Erbrecht beleuchten. Zudem stellte der Schweizerische Erbrechtstag den Kick-off dar für den 5. Spezialisierungskurs zur Fachanwaltsausbildung des
Schweizerischen Anwaltsverbands (SAV) im Erbrecht – welcher mit 20 Teilnehmenden durchgeführt wird – und damit gleichzeitig für den Erwerb
des Certificate of Advanced Studies (CAS) Erbrecht
der Universitäten Zürich und Luzern.
Nach einer kurzen Begrüssung durch Peter Breitschmid, Ordinarius an der Universität Zürich und Prä-

sident des Vereins Successio, wurden diverse Referate zu aktuellen erbrechtlichen Themen präsentiert
und mit den rund 250 Teilnehmenden diskutiert. In
einem ersten Block referierte Andreas Flückiger über
das Thema «Nacherbeneinsetzung vs. Nutzniessungsvermächtnis – wozu raten?», gefolgt von den
Ausführungen von Andreas Baumann zu den «Gebühren und Kosten im erbrechtlichen Mandat».
Nach einer kurzen Pause beleuchtete Rechtsanwältin Tina Wüstemann sodann den schweizerischamerikanischen Erbfall, woraufhin Hans Rainer
Künzle den Morgen mit einer Darstellung der aktuellen Praxis der Willensvollstreckung abschloss.
Nach der Mittagspause folgten die Referate von
zwei Vertretern der Universität Luzern. Zunächst
äusserte sich Regina Aebi-Müller zur Frage, ob sich
das seit dem 1. Januar 1988 in Kraft stehende Er-

rungenschaftsbeteiligungsrecht bewährt hat. Im
Anschluss daran erläuterte Paul Eitel unter dem Titel
«Darlehen – Schenkung – Vorempfang» spezifische
Fragen im Zusammenhang mit der erbrechtlichen
Ausgleichung. In der Folge sprach David Rüetschi
vom Bundesamt für Justiz über das geplante Vorgehen zur Umsetzung der Motion Gutzwiller, welche
eine flexiblere Ausgestaltung des gesetzlichen Erbund Pflichtteilsrechts sowie dessen Anpassung an
die geänderten demografischen, familiären und gesellschaftlichen Lebensrealitäten fordert. Nach diesem ausserplanmässigen Einschub aus aktuellem
Anlass wurde der Erbrechtstag dann wiederum von
Breitschmid mit einem Referat zur Problematik der
minderjährigen Erben abgerundet.
Felix Horat ist Assistent an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät.
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Genossenschaften: eine nachhaltige Alternative zur Lösung
der aktuellen Wirtschaftsprobleme

Franco Taisch und Ingrid D‘Incà-Keller am Stand des Instituts für Unternehmensrecht.

Die Genossenschaften in der Schweiz sollen gefördert und gestärkt
werden. Sie bieten mit ihrer demokratischen Struktur als Innovations
motoren eine nachhaltige Alternative zu den rein gewinnorientierten
Unternehmensformen. Dies ist das Fazit des ersten nationalen Kongresses der Genossenschaften in Luzern.
■■Alexander Jungmeister

«800 Millionen Menschen in über 100 Ländern der
Erde sind Mitglieder von Genossenschaften. Dennoch bleibt die öffentliche Wahrnehmung von Genossenschaften weit hinter ihrer weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung
zurück», stellte Lutz Freitag am Kongress «Genossenschaften – innovativ in die Zukunft» fest. Lutz
Freitag ist Aufsichtsratsvorsitzender der GEWOBAG
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin und war
von 2001 bis 2011 Präsident des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. «In der Wirtschaftsberichterstattung
stehen meist börsenkotierte Aktiengesellschaften
im Vordergrund. Das vielfältige und unspektakuläre
Wirken der mitgliederorientierten Genossenschaften wird verkannt.» Lutz Freitag ist überzeugt,
dass Genossenschaften einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme leisten können. «Die wirtschaftsund gesellschaftspolitische Diskussion konzentriert sich jedoch auf das Pro und Contra des Shareholder Values sowie auf die Massnahmen zur Bewältigung der Globalisierung und der Staats- und
Schuldenkrise.»

Genossenschaften als Problemlöser
Auch Franco Taisch, Professor für Wirtschaftsrecht
an der Universität Luzern, ist sich sicher, «dass
Genossenschaften eine nachhaltige Alternative zur
eindimensionalen Gewinnmaximierung zugunsten
einer einzigen Anspruchsgruppe, den Investorengesellschaftern, sind.» Zur Lösung aktueller Probleme und Herausforderungen biete die Genossenschaft mit ihrer demokratischen Struktur, dem
Verbot der Dividendenausschüttung und als Innovationsmotor Potenziale zur Bewältigung aktueller
Herausforderungen. Franco Taisch ist überzeugt,
dass die Rechtsform der Genossenschaft nicht nur
in angestammten Bereichen wie Agrar, Konsum,
Wohnungsbau und Versicherung zum Zuge kommen sollte, sondern auch eine ideale Plattform
wäre zur Erbringung von Dienstleistungen beispielweise von Ärzten oder Rechtsanwälten, bei der
Energieproduktion oder für Beratungsunternehmen. Neben Taisch referierten auch weitere Mitglieder des Instituts für Unternehmensrecht, so Ingrid
D‘Incà-Keller zum Genom der Genossenschaften
aus rechtlicher Sicht, Alexander Jungmeister zum
Thema Differenzierungsstrategien von Genossenschaften und Tizian Troxler zur Rechtsgeschichte
der Genossenschaften.

IGG will die gesetzlichen Rahmenbedingungen
verbessern
Der erste nationale Genossenschaftskongress
wurde organisiert von der IG Genossenschaftsunternehmen (Mobiliar, fenaco, Raiffeisen, Allgemeine
Baugenossenschaft Zürich ABZ, Mobility car sharing und Wohnbaugenossenschaften Schweiz)
zusammen mit den Veranstaltungs- und Kongresspartnern COOP, GLB, REKA, SUISA, Swiss
image, MIGROS Kulturprozent, Universität Luzern
und Wohnen Schweiz. Werner Beyer, Präsident der
IG Genossenschaftsunternehmen (IGG) und Geschäftsleitungsmitglied der fenaco umriss die Ziele
der IG sowie des Kongresses wie folgt: «Fünf bekannte, erfolgreiche Schweizer Unternehmen in der
Rechtsform der Genossenschaft haben 2010 die
IGG gegründet und am Institut für Unternehmensrecht der Universität Luzern ein Kompetenzzentrum für Genossenschaftsunternehmen eingerichtet. Ein wichtiges Ziel dieser Aktivitäten ist es, die
Idee und die Merkmale der Genossenschaft in der
unternehmerischen Tätigkeit von Menschen in unserem Land wieder stärker zu etablieren. Neben
der wissenschaftlich gestützten Analyse und Förderung der Rechtsform Genossenschaft soll ein
Beitrag geleistet werden, damit im Umfeld bestmögliche Rahmenbedingungen erhalten und weiterentwickelt werden können. Gleichzeitig gilt es,
bei Behörden und Politik das Verständnis für das
Genossenschaftswesen zu fördern, damit sich die
regulatorischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für Genossenschaften zukunftsgerichtet
entwickeln können.»
Der Genossenschaftsgedanke ist nach wie vor populär
Der Genossenschaftsgedanke ist in der Schweizer
Bevölkerung nach wie stark verankert, wie Hilmar
Gernet , Direktor Politik & Gesellschaft der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, ausführte. In einer
repräsentativen Umfrage, die Ende 2011 durchgeführt wurde, haben 91 Prozent der Bevölkerung positive Assoziationen mit dem Begriff Genossenschaft verknüpft. Im Vergleich etwa zu Aktiengesellschaften geniessen Genossenschaften hohes
Vertrauen in der Bevölkerung. Fünf Elemente machen im Wesentlichen die Reputation von Genossenschaften aus: langfristiger wirtschaftlicher Erfolg, regionale Strukturen, Kundennähe, verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken sowie die
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung.
Alexander Jungmeister ist Geschäftsführer des Instituts für
Unternehmensrecht.
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The Right to Water: The Fight Continues
On the 18th of September 2012, the renowned Maude Barlow gave a
follow up lecture to the Right to Water Symposium held on 9 March 2012
in Lucerne.
ing the “Global South” and poorer countries but
that it is an issue confronting people living in many
European countries and the United States as well.
The four principles Barlow presented were:
1. Water should be treated as a common heritage
and therefore belong to a public trust and not
be privatized.
2. Privatization has no place in sustainable water
policies. The private sector under no circumstances should be able to apply any influence
on the policy makers.
3. Water, as an ecosystem in itself must be recognized and due respect given when making decisions regarding farming or trading water.
4. Water should be a teacher rather than a source
of conflict and war. It should be a reason for us
all to unite and protect this common good.

■■Lynn Watkins

On behalf of the Center for Law and Sustainability
(CLS), Professor Klaus Mathis welcomed the participants of this event and in particular the speaker
Maude Barlow. She is currently the National Chairperson of the Council of Canadians and chairs the board
of Washington-based Food and Water Watch. In
2008/2009, she served as Senior Advisor on Water
to the 63rd President of the United Nations General
Assembly and was a leader in the campaign to have
water recognized as a human right by the UN. Also
present in the panel were Franklin Frederick, a Brazilian water activist, winner of the 2009 North-South
Award from RomeroHaus, and Christian Hofer, who is
currently Deputy Head of the Bilateral Economic Relations Asia and Oceania Section in the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) in Bern.
In his introduction, Professor Mathis demonstrated
that it is possible to found the right to water in international law through Art. 11 and 12 of the UN
treaty I about economic, social and cultural rights.
Art. 11 of the UN treaty I requires that the member
states recognize the right to an acceptable standard of living including sufficient nutrition, clothing
and housing. It therefore also implies a right to water, as access to water is a prerequisite to an acceptable standard of living. In a similar fashion Art.
12 of the UN treaty requires the right to water for
the right to health, as without access to sufficient
quantities of clean water, the right to health cannot
be fulfilled.
Obligation to respect, protect and fulfil
the right to water
What obligations does the right to water impose on
the state? Currently three different obligations are
recognized: Obligation to respect, protect and fulfil
the right to water. The state must therefore firstly
respect the right to water; in other words, the state
may not hinder the individual’s endeavours to gain
a minimal access to water. Secondly, the state
must protect the right to water by preventing any
violations by third parties. If, for example the drinking water supply of a community lies in the hands
of a private organization, the state must ensure
that this third party does not supply dirty drinking
water to the residents. Thirdly, if people do not
have sufficient assets to enforce their right to wa-

Maude Barlow

ter, the state must actively ensure that the right to
water is fulfilled. This could, for example, mean that
the state must bear the costs of providing water to
those who cannot afford it themselves.
A greatly debated issue is the question of whether
or not the private sector should be allowed to participate as water suppliers. The private sector
could contribute to providing an efficient and costeffective water supply through providing its knowhow and investment. However, maybe the exact
opposite would be true, that the profit-orientated
companies raise the price of water to such an extent that the poor would no longer be able to afford
it. Water activists around the world therefore fight
against the privatization of water.
Four principles for a just and sustainable
water policy
In her lecture, Maude Barlow outlined her four principles for a just and sustainable water policy, while
at the same time highlighting the potential conflict
of interest raised by the influence private industry
has on policy-making decisions. She made it clear
that by 2030 water demand will outstrip the supply by 40% if we continue using water at the current rates and further drew attention to the fact
that water shortage and lack of access to clean
water is no longer just a development issue affect-

The contested role of the private sector
in water supply
After her emotive and persuasive speech, the other
panellists contributed some further food for
thought for the discussion. Firstly, Christian Hofer
reiterated that water is not solely a problem faced
by developing or poorer countries but that all goods
we consume, from Pizzas to TVs and electronics,
require vast amounts of water in their production.
Secondly he drew attention to the Nestlé Bottled
Water debate and pointed out that Nestlé is actually only responsible for 0.0009% of the global water consumption. Franklin Frederick criticised the
suboptimal water supplies by private companies in
developing countries. While Brazil is one of the richest countries for water, many supplies are heavily
polluted. He advocated for States’ public water supply companies to interact with such developing
states in place of the private sector.
A lively debate on the issues raised in the movie
“Bottled Life” ensued. The tension between the private sector involvement and the basic human right
to clean water is undeniable and therefore led to
heavy discussions. All panellists agreed that the
private sector involvement in water supply carries
a multitude of legal, economic and ethical issues.
While there is no one best solution to the problems
posed, the symposium successfully encouraged a
debate on the key issues.
Lynn Watkins is academic assistant at the School of Law.
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Beweisfragen im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren
13. Zentrumstag des Luzerner Zentrums für Sozialversicherung.

Diskussion im Plenum. V.l.n.r. René Wiederkehr, Ueli Kieser, Thomas Ackermann, Gabriela Riemer-Kafka,
Susanne Leuzinger-Naef, Wout de Boer, Markus Schmid.
■■Nicole Krenger

Bereits zum 13. Mal fand am 25. Oktober 2012 der
Zentrumstag des Luzerner Zentrums für Sozialversicherung (LuZeSo) statt. Unter der Leitung von
Gabriela Riemer-Kafka, Professorin für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht an der Universität Luzern, gingen Fachreferenten Beweisfragen im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren nach. Angesichts der grossen Zahl aller IV-Abklärungen und
medizinischer Gutachten zuhanden der Versicherer
erstaunt es nicht, dass die Tagung bei Vertretern
von Sozialversicherern, Gerichten und Anwaltskanzleien auf grosses Interesse stiess.
Wie kaum ein anderes Thema des Sozialversicherungsrechts bildet die Sachverhaltsabklärung Zündstoff für gesellschaftliche Kontroversen. Allem voran
steht die medizinische Abklärung als Basis für eine
Rentenerteilung der Invalidenversicherung durch so
genannte MEDAS (medizinische Abklärungsstellen)
im Kreuzfeuer der Kritik. Von diversen Behindertenorganisationen über Fachanwälte bis hin zur Fernsehsendung Kassensturz und politischen Parteivertretern wird dieses Abklärungsverfahren hinterfragt.
Beanstandet wird dabei eine wirtschaftliche Abhängigkeit der MEDAS, da sie einen Grossteil ihrer Gewinne aus Aufträgen der Invalidenversicherung (IV)
erwirtschaftet. Dadurch sei eine objektive und unabhängige Begutachtung der Versicherten durch die
Ärzte nicht mehr gewährleistet. Eine Akzentuierung
wird darin gesehen, dass Gutachten solcher Abklärungsstellen im Verfahren ein höherer Beweiswert
beigemessen wird als Berichten von Hausärzten oder
Privatgutachtern. In seinem Referat störte sich Markus Schmid, Advokat in Basel, überdies an der divergierenden Wertung solcher Gutachten im Haftpflichtprozess. Obgleich dasselbe Ereignis mit denselben
Betroffenen Gegenstand des Verfahrens bildet, er-

achtet er die Anforderungen an die Unabhängigkeit
beim zivilrechtlichen Verfahren als höher. Entsprechend muss der Zivilrichter dem Gutachten der
MEDAS keinen höheren Beweiswert beimessen.
Effizienz und Fairness im Abklärungsverfahren
durch unabhängige Gutachter
Kürzlich hat sich das Bundesgericht in einem prominent diskutierten Leitentscheid mit der Frage der
Unabhängigkeit auseinandergesetzt. Vereinfacht
ausgedrückt erachtet es eine MEDAS-Abklärung für
beweiswürdig, wenn die zu begutachtende Stelle
durch das Zufallsprinzip ausgewählt wird. Damit,
und durch die Stärkung der Mitwirkungsrechte der
Versicherten, soll ein Ausgleich zwischen Effizienz
und Fairness im Abklärungsverfahren gewährleistet
sein. René Wiederkehr, Projektleiter und Lehrbeauftragter an der Universität Luzern, bezweifelte, dass
dadurch die Befangenheit eines Gutachters nunmehr durch die Versicherten erfolgreich vorgebracht werden kann. Nach ihm hätte etwa ein Ausbau der Aufsicht das Vertrauen in das System
besser stärken können. Wie bereits ihr Vorredner
betonte auch Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrichterin an der 1. sozialrechtlichen Abteilung in Luzern,
die vorrangige Bedeutung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots. Trotz der enormen Bedeutung, vermag es das Ermessen bei der Entscheidfindung nicht auszumerzen, bietet aber einen
Leitfaden bei dessen Ausübung.
Kein «im Zweifel für den Versicherten»
Eine Besonderheit der sozialversicherungsrechtlichen Tatsachenerhebung stellt die zentrale Bedeutung des natürlichen Kausalzusammenhangs zwischen schädigendem Ereignis und gesundheitlicher
Einschränkung dar. Der Jurist wünscht sich zwecks
Festsetzung einer Rente die eindeutige Zuordnung
des Unfalls oder Krankheit zum aktuellen Symptom-

bild. Umso nachvollziehbarer und schlüssiger ein
medizinisches Gutachten daherkommt, desto besser kann auch der Nichtmediziner seine Entscheidung darauf aufbauen. Genau mit dieser Herausforderung setzte sich Thomas Ackermann, Fürsprecher
und Richter am Verwaltungsgericht Bern, auseinander. Er betonte, dass gerichtlichen oder von den
Verwaltungsstellen in Auftrag gegebenen Gutachten ein höherer Beweiswert zukommt, aber eben
nur, wenn sie schlüssig sind. Diese Beweisregel
kann behilflich sein, um zu entscheiden, auf welche
ärztliche Meinung eine konkrete Entscheidung abzustützen ist. In der Regel muss dabei die eine
Sachverhaltsvariante als überwiegend wahrscheinlich gegenüber allen anderen erachtet werden. Der
Frage der Quantifizierung dessen, was als überwiegend wahrscheinlich zu gelten hat, ging Ueli Kieser,
Rechtsanwalt in Zürich sowie Lehrbeauftragter an
den Universitäten Bern und St. Gallen, in seinem Referat nach. In Abkehr von Prozentzahlen votierte er
für eine Plausibilitätsabklärung der Sachverhaltsvarianten mit der Möglichkeit der Widerlegung durch
ernste konkrete Einwände gegenüber der plausibelsten Variante. Auch Wout de Boer, Facharzt für
Versicherungsmedizin (NL), Senior Researcher asim
Basel, stellte Prozentangaben bei der Festlegung
von Arbeitsunfähigkeit in Frage. Er erachtet eine
umschreibende Herangehensweise für sinnvoller.
Dabei wird der Versicherte mit seinen individuellen
Fähigkeiten, gesundheitlichen Einschränkungen
und Perspektiven sowie deren Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit mit Worten umschrieben.
Bereits dieser kurze und keinesfalls abschliessende Überblick der behandelten Fragen und Problemstellungen zeigt, wie schwer fassbar das sozialversicherungsrechtliche Beweisverfahren ist.
Bleibt nur noch festzuhalten, dass im Sozialversicherungsrecht kein Grundsatz «im Zweifel für den
Versicherten» besteht. Wie systemimmanenten
Besonderheiten, so insbesondere der Massenverwaltung im Sozialversicherungsverfahren, Rechnung getragen werden soll, ist Sache der Politik
und damit eines gesellschaftlichen Prozesses.
Letztlich unterliegt die Frage nach dem angemessenen finanziellen Aufwand eines medizinischen
Befundes einem ständigen Prozess. Dieser ist von
einer Vielzahl von Einflüssen – auch von knappen
Staatsbudgets – abhängig.
Nicole Krenger ist Assistentin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Ethics, Law and Policy

NEUERSCHEINUNGEN
ICF Core Sets. Manual of Clinical Practice

This book explores ethical, legal, and policy issues of people with disabilities, and
is one of eight volumes in a cross-disciplinary and issues-based series, which
examines topics central to the lives of
individuals with disabilities and their families. With a balance of history, theory,
research, and application, specialists set
out the findings and implications of research and practice for others whose
current or future work involves the care
and/or study of those with disabilities, as
well as for the disabled themselves. The
presentational style (concise and engaging) emphasizes accessibility.

Jerome E. Bickenbach
Ethics, Law and Policy
London 2012
ISBN 978-1-41298-747-9

Jerome Bickenbach, Alarcos
Cieza, Alexandra Rauch,
Gerold Stucki (eds.)
ICF Core Sets. Manual for
Clinical Practice
Göttingen 2012
ISBN 978-0-88937-431-7

Obligationenrecht

Sachenrecht

Andreas Furrer,
Markus Müller-Chen
Obligationenrecht.
Allgemeiner Teil
2. Aufl., Zürich 2012
978-3-7255-6633-4

Mit der 2. Auflage dieses Lehrbuchs werden die Leser in bewährter Form in 24
Kapiteln in die Grundlagen des Obligationenrechts, Allgemeiner Teil eingeführt.
Dabei folgt es im Aufbau dem System der
Anspruchsgrundlagen. Jedes der 24 Kapitel beginnt mit einem einführenden
Fall. Auf der Grundlage des theoretischen
Teils können die Fragen zum Fall gelöst
und so die Thematik vertieft werden. Damit eignet sich das Werk insbesondere
zur Vorbereitung von Lehrveranstaltungen, aber auch zum Selbststudium. Das
Lehrbuch richtet sich vornehmlich an
Studierende, welche sich vertieft mit
dem Obligationenrecht auseinandersetzen wollen oder sich auf die Anwaltsprüfung vorbereiten. Weiter kann es dem
Praktiker den Einstieg in Einzelfragen
des Obligationenrechts erleichtern.
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Jörg Schmid,
Bettina Hürlimann-Kaup
Sachenrecht
4. erg., verb. und nachg. Aufl.,
Zürich 2012
ISBN 978-3-7255-6618-1

The World Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is a common framework to understand and describe
functioning and disability. To make the
ICF applicable in practice and to allow a
user-friendly description of functioning
and disability, ICF Core Sets have been
developed. ICF Core Sets facilitate the description of functioning in clinical
practice by providing lists of categories
that are relevant for specific health conditions and health care contexts. This
manual for clinical practice includes: An
introduction to the concepts of functioning and disability, a description of the
development process of the ICF Core
Sets and their purpose, an introduction
to the application of the ICF Core Sets in
clinical practice based on a documentation form and use cases that illustrate
the application of the documentation
form.

Das nun in 4. Auflage vorliegende Lehrbuch behandelt in einem einzigen Band
das gesamte schweizerische Sachenrecht (Art. 641-977 ZGB). Es erläutert
die grundlegenden sachenrechtlichen
Bestimmungen und die wesentlichen Zusammenhänge. Schwerpunkte bilden
jene Bereiche, die in der Praxis grosse
Bedeutung haben (etwa grundbuchrechtliche Verfahren, Stockwerkeigentum,
Grunddienstbarkeiten, Baurecht und Bauhandwerkerpfandrecht). Der Stoff wird
durch Beispiele illustriert und anhand
von Grafiken veranschaulicht. Das Buch
trägt der Mehrsprachigkeit von Gesetzgebung und Literatur Rechnung. Die am
1. Januar 2012 in Kraft getretenen
Ä nderungen (inkl. der totalrevidierten
Grundbuchverordnung) sind umfassend
eingearbeitet. Namentlich der RegisterSchuldbrief wird eingehend dargestellt.
Berücksichtigung findet auch das neue
Erwachsenenschutzrecht.
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Handbuch des Agrarrechts

Agrarrecht

Agrarrecht.
Entwicklungen 2011
Roland Norer,
Andreas Wasserfallen
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8087-0

Der vorliegende Band ist dem funktionalen Agrarrechtsbegriff verpflichtet, der –
in Erweiterung des traditionellen Sonderrechtsansatzes – zum Agrarrecht all jene
Normen zählt, die hinsichtlich der Landwirtschaft spezifische Wirkungen entfalten. Angesichts der damit verbundenen
Flut an theoretisch zu bearbeitendem
Normen- und Rechtsprechungsmaterial
erheben die Autoren keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Vielmehr fassen sie die
entscheidenden Schritte der jüngsten
Rechtsentwicklung zusammen und wollen einen möglichst kohärenten Überblick
ermöglichen. Der Band soll all jenen Hilfestellung bieten, die die unübersichtliche
und verschlungene Rechtsentwicklung
zu Landwirtschaft, Ernährungssektor
und ländlichem Raum überblicken wollen.

International Trade In
Indigenous Cultural Heritage

International Trade In
Indigenous Cultural Heritage
Christoph B. Graber, Karolina
Kuprecht, Jessica C. Lai (eds.)
Cheltenham 2012
ISBN 978-0-85793-830-5

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 41 · DEZEMBER 2012

This topical book brings to the fore new
and standard-setting research into the
connection between indigenous cultural
heritage, international trade and economic development of indigenous peoples. The book is taking a multi-faceted
approach to cultural heritage, incorporating discussion on tangible and intangible,
moveable and immoveable elements of
indigenous peoples’ culture. From the
perspectives of several international legal fields, the book explores how indigenous peoples could be empowered to
participate more actively in the trade of
their cultural heritage without being compelled to renounce important traditional
values. The national and local legal realities in four jurisdictions (New Zealand,
Australia, United States and Canada) lay
the scene for a wide-ranging analysis of
various possibilities and proposals on
how this might be achieved.

Roland Norer (Hrsg.)
Handbuch des Agrarrechts
2. Aufl., Wien 2012
ISBN 978-3-7046-6152-4

Das Handbuch des Agrarrechts vereint
aktuell die wichtigsten Rechtsbereiche,
die die Land- und Forstwirtschaft im weitesten Sinne betreffen. Die Darstellung
bietet mit besonderem Augenmerk auf
das Europarecht, das diesen Rechtsbereich wie kaum einen anderen prägt,
übersichtliche und juristisch fundierte
Informationen samt Angabe vertiefender
Judikatur und Literatur. Die Themen umfassen insbesondere Marktordnungsund Förderungsrecht, Produktions-, Betriebsmittel- und Gentechnikrecht, Forst-,
Wasser- und Weinrecht, Natur-, Bodenund Tierschutz, Veterinärrecht, Bodenreform, Grundverkehr, Landpacht und Anerbenrecht, agrarrelevantes Bau- und
Anlagenrecht, Gewerbe-, Steuer- und Sozialrecht.

The Swiss Spinal Cord
Injury Cohort Study
This special issue by the American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
presents the protocol papers for the
Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study
(SwiSCI). SwiSCI is the first Swiss and international Cohort Study with the focus
on the lived experience of people living
with a chronic health condition (spinal
cord injury) using WHO`s new Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) as a reference framework. The special issue enables research groups in
Switzerland and worldwide to develop
collaborative nested projects.
Gerold Stucki, Marcel Post (eds.)
The Swiss Spinal Cord Injury
Cohort Study
(American Journal of Physical
Medicine & Rahabilitation)
Vol. 90, No. 11 (Supplement),
2011
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Kirche im Aufbruch

Walter Kirchschläger
Kirche im Aufbruch.
Der Weg zum Konzil
Wien 2012
ISBN 978-3-222-13361-9

Zum 50. Jahrestag des Zweiten Vatikanischen Konzils im Oktober 2012 erschien
der erste Band der neuen Reihe Kardinal
König Bibliothek. In insgesamt sieben
Bänden wird auf der Basis von Akten, Dokumenten und neuen persönlichen Materialien aus dem Kardinal-König-Archiv
gezeigt, wie massgeblich Franz König
aufseiten der Reformer wesentliche Impulse setzte. In Band 1 zeichnet Walter
Kirchschläger den Weg zum Konzil nach.
Er beschreibt die Papstwahl des grossen
Reformers Johannes XXIII., seine Initiative zum Konzil, die jahrelangen Vorbereitungsarbeiten und die Konzilseröffnung.
In diesem Kontext zeigt Kirchschläger
auch, wie Franz König schon im Vorfeld
als wichtiger Motor des Konzils agierte.

Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts

Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts
René Wiederkehr, Paul Richli
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8804-3

Das allgemeine Verwaltungsrecht wurde
weitgehend durch die Verwaltungs- und
Gerichtspraxis entwickelt und hat sich
inzwischen deutlich verfeinert, ist ausgebaut sowie vereinzelt berichtigt worden.
Bisher fehlt eine aktuelle, umfassende
Sichtung und Auswertung sowie eine daran anschliessende, weiter differenzierende und vertiefende Darstellung der
Entscheidpraxis. Das vorliegende Werk
will diese Lücke schliessen. Es zielt darauf ab, die Rechtsprechung in Bund und
Kantonen systematisch zu erfassen.
Darüber hinaus zeigt es unter Einbezug
der Praxis die Leitlinien und Entwicklungstendenzen sowie die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den
verschiedenen Teilen des allgemeinen
Verwaltungsrechts auf. Es richtet sich an
Juristinnen und Juristen, die in der Praxis tätig sind, aber auch an Forschende,
die für ihre Studien die Rechtsprechung
einbeziehen.
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The current issue of Economic Sociology
– European Electronic Newsletter is devoted to the analysis of the interrelation
of law and economy (also economics).
This is done from the perspective of the
main strand of new French economic sociology: the so-called «économie des
conventions» (economics of convention,
in short EC). From its beginning in the
1980ies its research objects such as
economic organizations and markets, labor relations, quality conventions, official
statistics were also related to law as institution. EC nowadays integrates the analysis of economic situations as well as
the analysis of political economy. The
claim is: EC has contributed to such an
economic sociology of law as Swedberg
demanded for – as the contributions in
this issue will demonstrate.

The Économie des Conventions – Transdisciplinary Discussions and Perspectives
The économie des conventions (economics of convention, EC) can be regarded
as an influential transdisciplinary, pragmatic approach for the historical analysis
of economic coordination and economic
institutions. EC was developed first in
France. For some years now international
recognition and reception is rising. In the
present issue of Historical Social Research ongoing and critical discussion is
presented, which addresses problems of
institutional theory, methodology and
conceptual aspects of EC. Furthermore,
contributions are entailed in this issue,
which apply EC as a transdisciplinary hisRainer Diaz-Bone,
torical approach to new research objects.
Robert Salais (eds.)
Also new perspectives for conceptual
The Économie des Conventions and methodological developments of EC
(Historical Social Research /
are offered.
Historische Sozialforschung)
Vol. 37, No. 4, Köln 2011
ISSN 0172-6404, 0936-6784
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Mit Erfolg bestanden!
Fünf Läuferinnen und Läufer des HSCL gingen
am München Marathon an den Start.
■■Patrick Udvardi

Es ist etwas Einmaliges und Unvergessliches, am Ende eines
Laufjahres einen Marathon zu absolvieren. Die gesamte Jahresplanung im privaten und beruflichen Bereich ordnet sich diesem
grossartigen Ziel unter. Dieses Jahr stand beim HSCL der München Marathon als Höhepunkt im Laufkalender. Und der Verzicht
und die intensive Vorbereitung haben sich gelohnt! Ins Ziel kamen alle Gestarteten unter vier Stunden und erreichten ihre gesetzten Laufziele mit einem Lachen im Gesicht. Herzliche Gratulation, ihr seid jetzt Marathonis!
Seit mehreren Jahren bereitet sich eine Gruppe von engagierten
Läuferinnen und Läufern in den Lauftrainings des HSCL auf Lauf-

Startcrew: von oben li nach
re. Sarah Stöckli, Mathias
Frank, Ruedi Vogt, Esther
Dissler (Napfmarathon),
Claudia Fuchs, Valeria
Alber, Patrick Udvardi.

projekte wie den München Marathon vor. Begonnen hat das Laufprojekt «München Marathon» am Dienstagabend den 14. April
2012 im HS 4.A07 mit vielen interessierten Studierenden und Professoren. An diesem Abend stellten Mathis Frank (Trainingsleiter)
und Patrick Udvardi das Laufprojekt mit allen Meilensteinen wie
dem Conconi Laufband Test, Wettkämpfen und Referaten vor, darunter als Highlight ein Referat der Triathletin Natascha Badmann,
welches uns anfangs Mai die notwendige Motivation geben sollte.
Wegen der nur sechsmonatigen Vorbereitungszeit war das Projekt
auf Läuferinnen und Läufer mit Lauferfahrung ausgerichtet. Die
Anforderungen für die Teilnahme eines Marathons wurden von den
Trainingsleitern unverblümt sehr hoch gesteckt. Umso erfreuter
waren wir über die Anmeldung von acht Teilnehmenden.
Auf vielen «Erlebnisläufen» von zwei bis drei Stunden Dauer über
Distanzen von 20 bis 30 km im Long Jogg am Samstag und am
Hellebardenlauf im Juni, erarbeiteten wir eine solide Grundlagenausdauer, an der die einzelnen Athletinnen und Athleten ihr Marathontempo ausrichten konnten. Im Rahmen unseres HSCL Laufprojektes «München Marathon So, 14.10.2012», war auch das
Referat von Claudio Perret (Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Nottwil und Trainingsleiter HSCL) zum Thema «Energiebereitstellung und Ernährung» ein wichtiger Anlass. Perret weihte die
Gruppe in die Geheimnisse der Physiologie im Ausdauersport ein.
Die Diskussion um den Flüssigkeitshaushalt und den Elektrolytersatz im Ausdauersport war äusserst aufschlussreich.
Als einer der grössten Meilensteine in der Vorbereitung galt der
10-Kilometer-Test auf der 300m Rundbahn. Wer bei maximaler
Leistung diese Distanz absolvierte, bekam eine erste prognostizierte Marathonzeit. Die eigenen Gedanken drehten von diesem
Moment an nicht mehr um das «Schaffe ich es?», sondern um
die Frage «Wie schnell schaffe ich es?». Aufbauend darauf waren die Hausaufgaben in der Sommerzeit mit Läufen über die
Marathonzeit und Distanzläufe über 25 km nochmals eine mentale Herausforderung. Im August starteten wir mit dem letzten
Teil der Vorbereitung. In dieser Phase sollten alle ihr individuelles
Wettkampftempo aufgrund der Tests und Erfahrungen finden
und festlegen. In den Techniktrainings wurde zudem an der Körperstabilisation und Beweglichkeit geschliffen. In dieser Zeit
mussten aber auch zwei Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens den Start am Marathon absagen.
Ein gemeinsames Pastaessen am Freitagabend nach der Ankunft in München und eine kleine Stadtführung durch die Altstadt stimmten die HSCL-Läuferinnen und -Läufer auf den Marathon ein. Wir alle freuten uns, in der Olympiapark Event Halle die
lange Rolltreppe hoch zu fahren, um dort unsere Startnummern
abzuholen. Jetzt waren wir bereit und warteten angespannt eine
lange Nacht lang auf den kommenden Morgen und den Startschuss zum München Marathon 2012. Es hat sich gelohnt!
Patrick Udvardi ist Leiter des Hochschulsport Campus Luzern.
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Plädoyer für eine stabilitätsorientierte Fiskal- und Geldpolitik

Foto: SNB/P. von Ah

Vortrag von Fritz Zurbrügg zur Aufgabe von Regierungen und
Zentralbanken anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde.

Fritz Zurbrügg

■■Martin Weder

Angesichts der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise stehen
Fiskal- und Geldpolitik in verschiedenen Ländern vor grossen Herausforderungen. Während die hohen Staatsschulden zahlreiche
Regierungen an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit gebracht
haben, steigt der Druck auf die Zentralbanken, mit immer unkonventionelleren und umfangreicheren Massnahmen die Finanzmärkte und die Wirtschaft zu stabilisieren.
Am 21. November 2012 hielt Fritz Zurbrügg, Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank und ehemaliger Direktor
der Eidgenössischen Finanzverwaltung, an der Universität Luzern einen Vortrag unter dem Titel «Fiskal- und Geldpolitik im
Spannungsfeld stabilitätsorientierter Wirtschaftspolitik». Am
Dies academicus zwei Wochen zuvor war ihm von der Kultur- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät die Ehrendoktorwürde für
seine Verdienste zugunsten einer nachhaltigen Finanzpolitik und
deren internationale Anerkennung verliehen worden.
Laut Zurbrügg sind die Aufgaben und Ziele von Fiskal- und Geldpolitik zumindest in normalen Zeiten sehr ähnlich. Während die Geldpolitik für Preisstabilität sorgen soll, verfolgt die Fiskalpolitik unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung das Ziel von
langfristig ausgeglichenen öffentlichen Finanzen. Im Idealfall ergänzen sich Fiskal- und Geldpolitik und sorgen gemeinsam für eine
stabile Entwicklung, Beschäftigung und Wohlstand. In ihren Auswirkungen bestehen aber auch wechselseitige Abhängigkeiten. Die
Geldpolitik wirkt sich auf die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen aus, umgekehrt erhöhen steigende Defizite und Schulden der
Regierungen den politischen Druck auf die Zentralbank.
Klare Regeln bewähren sich in der Krise
Nicht zuletzt aufgrund dieser Wechselbeziehungen hat sich bereits vor Ausbruch der aktuellen Krise wiederholt gezeigt, dass

klare Regeln für Fiskal- und Geldpolitik besser geeignet sind, eine
stabile Wirtschaftsentwicklung zu gewährleisten, als kurzfristig
beschlossene Massnahmen. Eine solche Regel in der Schweiz ist
die Schuldenbremse auf Bundesebene, welche über einen Konjunkturzyklus betrachtet einen ausgeglichenen Haushalt fordert.
In schlechten Zeiten sind Defizite zulässig, in guten Zeiten müssen aber entsprechende Überschüsse erwirtschaftet werden. Bei
der Geldpolitik soll das Ziel der Preisstabilität anhand von gesamtwirtschaftlichen Analysen und Inflationsprognosen erreicht
werden. Das Hauptinstrument dazu ist der Leitzinssatz. Als extreme Massnahme ist der seit September 2011 geltende Mindestkurs von 1.20 Franken gegenüber dem Euro zu betrachten.
Regeln schränken in der kurzen Frist zwar den diskretionären
Spielraum von Regierungen und Zentralbanken ein, ermöglichen
in der langen Frist aber eine stabile Entwicklung. Ohne Regeln ist
die Unsicherheit für Unternehmen und Haushalte deutlich höher.
Unterliegen Fiskal- und Geldpolitik keinen Einschränkungen, drohen Überschuldung und Inflation. Auch Regeln sind indessen kein
Wundermittel. Sie müssen einfach, transparent und verbindlich
sein und bedingen eine tief verankerte Stabilitätskultur in Politik
und Gesellschaft. Die Schweiz hat die Krise bisher unter anderem
auch dank klaren Regeln vergleichsweise gut überstanden. Dennoch steht auch sie vor grossen Herausforderungen. In der Fiskalpolitik sind dies laut Zurbrügg in erster Linie die demografische Entwicklung und die damit verbundene finanzielle
Belastung. In der Geldpolitik muss es gelingen, die Risiken der
getroffenen Massnahmen und die zusätzliche Liquidität rechtzeitig wieder zu reduzieren.

Martin Weder ist wissenschaftlicher Assistent am Ökonomisches Seminar.
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Neue Gesichter an der Theologischen Fakultät
Zum Frühjahrssemester 2013 kann die Theologische Fakultät
eine Reihe von neuen Dozierenden willkommen heissen:

PD Dr. Monika Bobbert übernimmt die
Professurvertretung an der Professur für
Theologische Ethik / Sozialethik.

Prof. Dr. Martin Mark, ordentliche Professur
für Exegese des Alten Testaments.

Dr. Veronika R. Bachmann tritt am
Religionspädagogischen Institut die
Nachfolge von Dr. Urs Winter als Dozentin
für Exegese des Alten Testaments an und
wird gleichzeitig Mitglied des Leitungsteams des RPI.

Prof. Dr. Robert Vorholt, ordentliche
Professur für Exegese des Neuen
Testaments.
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Uni Göteborg – engagiert und sympathisch

Das Hauptgebäude der Uni
Göteborg «Vasaparken».

Im Rahmen ihrer «Global Week» lud die Uni Göteborg Mitarbeitende
anderer Unis zu einem Staff Training Programme ein.
■■MartinA PLETSCHER

Zum dritten Mal hat die Uni Göteborg 2012 eine «Global Week»
organisiert. In dieser Woche steht der Austausch innerhalb der
Uni und nach aussen im Zentrum, ein «Staff Training Programme» für Mitarbeitende der ERASMUS-Universitäten ist Teil
davon. Das Programm soll den Kontakt zur Gastuniversität und
unter den teilnehmenden Universitäten fördern. Rund 20 Mitarbeitende europäischer Unversitäten, von Reykjavik bis Triest und
Luzern, reisten dafür im November nach Göteborg.
Die «Göteborg Universitet» ist mit rund 25000 Studierenden eine
der grössten Universitäten Skandinaviens und bei Studienanfängern wie etablierten Forschenden sehr beliebt. Zur Uni wurde sie
erst 1954 durch den Zusammenschluss mehrerer Hochschulen.
Deren Gebäude sowie Sportstätten, Wohnheime und ein Gesundheitszentrum für Studierende sind über die ganze Stadt verteilt,
die Uni ist deshalb im ganzen Stadtbild präsent und die Atmosphäre entsprechend «studentisch». Eine pittoreske Altstadt,
der Hafen und die Schärengärten gleich vor der Stadt tragen zur
hohen Lebensqualität Göteborgs bei. Und natürlich die unzähligen Cafés, in denen sich bei garstigem Wetter die traditionelle
schwedische Kaffeepause «Fika» beliebig ausdehnen lässt.
Die Uni Göteborg hat sich der Internationalität und Nachhaltigkeit
verschrieben. Dazu gehören langfristige und nachhaltige Pro-

jekte in Nepal, Indien und Südafrika, die Forschende und Studierende verschiedener Fächer einbeziehen. Ohnehin ist das Engagement der Uni für ihre Studierenden gross und umfassend, bis
hin zu kleinen Details, wie speziellen Sitzplätzen für Allergiker in
der Bibliothek.
Das Staff Training Programme konzentrierte sich auf die Internationalisierung der Universitäten auf allen Ebenen. Im Plenum
wurden unter anderem Ideen und Angebote für Gaststudierende
diskutiert. An einer «Student Fair» konnten sich die teilnehmenden Universitäten den Göteborger Studierenden präsentieren. Fix
zum Programm gehört zudem der Austausch mit Fachkollegen
der Gastuniversität. Meine Besuche beim Universitäts-Fernsehen
und in der Kommunikation der Uni Göteborg haben bereits auf
beiden Seiten Spuren hinterlassen. So will die Uni Göteborg
nächstes Jahr eine Kinderuni organisieren, und auch in Luzern
wird an der Umsetzung von Projektideen gefeilt.
Die Universitäten Göteborg und Luzern stehen seit einiger Zeit in
losem Kontakt. So waren bereits Göteborger Studierende für ein
Austauschsemester in Luzern, und auch Mitarbeitende beider
Unis haben von Aufenthalten Ideen und Anregungen mitgenommen, beispielsweise für die Organisation von Prüfungen an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Für beide Seiten wäre die
weitere Intensivierung dieser Beziehung deshalb ein grosser
Gewinn.

Nebenjob gesucht?
Unser Team im Raum Luzern und Zug sucht

20 Mitarbeiter für Sicherheitssowie Verkehrsdienste
Mögliche Einsatzgebiete (je nach Eignung)
• Dienste im öffentlichen Verkehr
• Ordnungsdienste bei Fussballveranstaltungen
• Patrouillendienste in diversen Gemeinden
• Sicherheits- sowie Kassendienste und Eintrittskontrollen
an diversen Messen und Veranstaltungen
• Verkehrsregelung auf öffentlichen und privaten Strassen
Voraussetzungen
• Einwandfreier Leumund
• Alter zwischen 19 und 65 Jahren
• Schweizer Pass oder Niederlassungsbewilligung C
• Führerschein und eigenes Fahrzeug
Wir bieten
Einen interessanten und abwechslungsreichen Nebenverdienst,
Herausforderung im Dienst der Sicherheit, kostenlose Aus- und
Weiterbildung sowie zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto an: Securitas AG, Regionaldirektion
Luzern, Human Resources, Hirschmattstrasse 25, 6002 Luzern,
Tel. 041 226 26 26

