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Aarau,Wynental-Suhrental,
Lenzburg-Seetal

Ein ziemlich lukratives Nebenamt
Die BruggerinUrsula Renold erhält 101000Franken für das Präsidiumdes Fachhochschulrats. Das ist Rekord.

Sven Altermatt

Der Fachhochschulrat? Man
kann nicht behaupten, dass die-
ses Gremium oft im Scheinwer-
ferlicht steht. Ihm obliegt die
strategische Führung der Fach-
hochschule Nordwestschweiz
(FHNW). Seine zehnMitglieder
werdenvondenRegierungender
vierTrägerkantonegewählt. So-
lothurn,Aargau,Basel-Stadtund
Basel-Landschaft sind es auch,
die jährlich über 230 Millionen
FrankenandieFHNWbezahlen.

An der Spitze des Fachhoch-
schulratsstehtdieETH-Professo-
rinUrsulaRenoldausBrugg.Kein
ThemainderöffentlichenDebat-
te war bislang die Vergütung des
Präsidiums; ganzanders, als dies
bei den staatsnahenBetrieben in
denKantonenderFall ist.

Dabei wird das FHNW-Prä-
sidium grosszügig entschädigt.
Grosszügiger als die Präsidien
mancherKantonsbetriebe –und
erst recht als jene anderer Fach-
hochschulen: Amtsinhaberin
Renoldbekommt für ihrNeben-
amt 101 000 Franken pro Jahr.
Deklariertwirddabeiwieüblich
die Gesamtvergütung. Das Pa-
ket beinhaltet einerseits eine
Honorarpauschale von 80 000
Franken. Und andererseits So-
zialleistungen in der Höhe von
21 000Franken.

Für Ursula Renold bedeutet
dies ein beachtlicher Zusatzver-
dienst. Die renommierte Bil-
dungsforscherin isteinegefragte
Frau. Hauptberuflich ist die
61-jährige Aargauerin ordentli-
cheProfessorin fürBildungssys-
teme an der ETH Zürich. Dort
wurde sie vor drei Jahren auch
damit betraut, ein Fachzentrum
aufzubauenunddiesesalsDirek-
torin zu leiten.

Der Jahreslohn für eine or-
dentliche Professur beträgt nach
ETH-Angabenzwischen216000
und 284 000 Franken. Renold
hatzudemeineHonorarprofessur
im deutschen Mannheim inne
undgehörtdiverseninternationa-
lenGremienan.

InLuzernundBerngibt’s
vielweniger
Dass das FHNW-Präsidiummit
einerSpitzenvergütungabgegol-
ten wird, zeigt ein Vergleichmit
anderen Fachhochschulen. Ins-
besonderemit solchen, die ähn-
licheStrukturenhabenundähn-
lichvieleStudiengängeanbieten.
AufderHandliegteinBlick indie
Zentralschweiz:DieHochschule
LuzernwirdvonsechsKantonen
getragenundist,wasdieZahlder
Studierenden und die finanziel-
len Eckwerte angeht, zwei Drit-
tel so grosswie die FHNW.

Doch der Präsident des Lu-
zerner Fachhochschulrats ver-
dient – auch relativ betrachtet –
deutlich weniger als sein Pen-
dant inderNordwestschweiz. Im
Jahr2021belief sichseinBrutto-
Honorarauf30375Franken.Die
Hochschulemuss ihrerseitsnoch
AHV-undALV-Beiträgeentrich-
ten (also rund 2000 Franken).
Der Präsident bezieht bei der
Hochschule darüber hinaus we-
der Pensionskassengelder noch
andereNebenleistungen.

Nurunwesentlich kleiner als
die Hochschule Luzern ist die

BernerFachhochschule.Hierbe-
kommt der Schulratspräsident
eine Gesamtvergütung von
25000FrankenproJahr.Maner-
achte«eineVergütung indiesem
Rahmen angesichts der Bedeu-
tung der Funktion für angemes-
sen»,heisstesdazubeimKanton
Bern.

Kantoneverweisenauf
«hoheVerantwortung»
DieFHNWveröffentlichtdiede-
tailliertenBezügederRatspräsi-
dentinunterdessen in ihremJah-
resbericht; was bisher weitge-
hend unbemerkt geblieben ist.
DazuverpflichtensieGovernan-
ce-VorschriftendesKantonsAar-
gau. Wie viel Geld die FHNW-
Präsidentin bekommt, legendie
vier beteiligten Kantonsregie-
rungen fest.

WarumistdieEntschädigung
des Postens vergleichsweise so
hoch?DieFragendieserZeitung
beantwortet – in Absprache mit
den Solothurner Behörden – das
derzeit zuständige Bildungsde-
partement desKantonsAargau.

DessenVorsteherAlexHürzeler
(SVP) leitet aktuell den soge-
nanntenFHNW-Regierungsaus-
schuss,demunteranderemauch
der Solothurner Regierungsrat
Remo Ankli (FDP) angehört. In

seiner Stellungnahme hält das
Bildungsdepartement fest:«Die
Führung der FHNW durch den
Fachhochschulratunterscheidet
sich aus zwei Gründen wesent-
lich von derjenigen anderer
Fachhochschulen.»

Die Trägerkantone seien
zum einen nicht durch die Re-
gierungsräte oder Hochschul-
ämterdirekt imFachhochschul-
rat vertreten. Dies erhöhe die
Verantwortung der Präsidentin
für die FHNW mit ihren neun
Teilhochschulen. Ebenso liege
in jedem der vier Kantone der
Schwerpunkt mindestens eines
Fachbereiches. «Entsprechend
ist der Koordinations- und Ab-
stimmungsaufwand gegenüber
anderen Fachhochschulen er-
höht», heisst es weiter.

Zum anderen werde die
FHNW mit einem vierjährigen
Leistungsauftrag inklusiveGlo-
balbudget geführt, auchdeshalb
sei die Verantwortung ver-
gleichsweise hoch.

Trotz anderslautender Be-
teuerungen: Allein ist die

FHNWmit ihrerFührungsstruk-
tur keinesfalls. Zwar wird na-
mentlichdieZürcherFachhoch-
schule, die grösste des Landes,
direkt von der Bildungsdirekto-
rin geführt.

Aber etwaauch imLuzerner
Fachhochschulrat sinddieKan-
tonenichtdirekt vertreten.Auch
hier sitzen imstrategischenFüh-
rungsorgan nur unabhängige
Vertreter.Undauchhierhandelt
es sich um eine von mehreren
Kantonen getragene Fachhoch-
schule, die über einenmehrjäh-
rigen Leistungsauftrag geführt
wird.

Jetzt liegtallesaufdem
Tisch
EineigentlichesPensumwirdfür
das Präsidiumsamt nicht bezif-
fert. Im Anforderungsprofil für
Mitglieder des Fachhochschul-
ratswirddiezeitlicheVerfügbar-
keit mit mindestens sechs Rats-
sitzungen pro Jahr sowie einer
ein-biszweitägigenKlausuraus-
gewiesen.DazukommenSitzun-
gen in Kommissionen und die
persönlicheVorbereitungszeit.

Das Präsidium ist allerdings
mit einigemMehraufwand ver-
bunden, besonders die Reprä-
sentationsaufgaben sowie die
KontaktemitdenBehördenund
derDirektiondürftenZeit inAn-
spruch nehmen.

Eine Rekonstruktion zeigt:
Die Vergütungsregelung gilt
seit 14 Jahren – ohne dass sie in
der breiten Öffentlichkeit je-
mals ruchbar geworden wäre.
Die FHNW wurde 2006 ge-
gründet. Erster Präsident des
Fachhochschulrats wurde der
Baselbieter Ex-Regierungsrat
Peter Schmid. Damals legten
die Kantonsregierungen die
Vergütung auf 50000Franken
fest.

Schonzwei Jahrespäterwur-
dediesenachobenkorrigiert. In
den Gründungsjahren, so hiess
es, bereite das Amt mehr Auf-
wand.NeuwurdedieEntschädi-
gungauf80000Frankenfestge-
schrieben.

Zu entnehmen ist dies ein-
zig einem bis dato unbeachte-
ten Solothurner Regierungs-
ratsbeschluss von 2008.Dieser
hat bis heute Bestand. Ein
Punkt steht da allerdings nicht
drin: Dass es sich bei den
80000 Franken nicht um die
relevante Gesamtentschädi-
gung handelt. Zumal es bei sol-
chen Nebenämtern freilich
nicht automatisch anderTages-
ordnung ist, dass Vorsorgegel-
der entrichtet werden.

2013dannübernahmUrsula
Renold das Präsidium von
Schmid. In der mitunter turbu-
lenten Aufbauphase der FHNW
seidasMandat tatsächlichmiter-
höhtemAufwandverbundenge-
wesen, erklärt einemit den Ver-
hältnissen vertraute Person.
HeuteseidieBeanspruchung je-
dochdeutlich tiefer als damals.

Und was sagen die FHNW
oder Renold selbst zur Vergü-
tung des Präsidiums? Weil für
deren Festlegung die Kantons-
regierungen zuständig seien,
sehe man sich «nicht in der
Position, hierzu eine Stellung-
nahme abzugeben», lässt ein
Sprecher ausrichten.

ETH-Professorin Ursula Renold präsidiert den Fachhochschulrat der FHNW. Bild: Colin Frei

Fachhochschulrat: So viel
bekommendie anderen

Die Mitglieder des Fachhoch-
schulrats werden aus Gesell-
schaft, Bildung, Wissenschaft,
Wirtschaft und Kultur rekrutiert.
Vizepräsident ist Remo Lütolf,
der frühere Chef von ABB
Schweiz und heutige VR-Präsi-
dent des Rüstungskonzerns
Ruag. Er bekam 2021 eine Ge-
samtvergütung von 44400
Franken, inklusive Sozialleistun-
gen. Die acht einfachen Rats-
mitglieder bezogen derweil eine
Entschädigung zwischen 17300
und 26500 Franken; ihre Ver-
gütung erfolgt teilweise mittels
Sitzungsgeldern. (sva)

Sicherheitspolitik:
Riniker vorne,
Kälin ganz hinten

Analyse Spieglein, Spieglein an
derWand, welche Politiker set-
zen sich ammeisten für Sicher-
heit ein imganzenLand?Das In-
stitut GfS Bern hat diese Frage
im Auftrag der bürgerlichen
KampagnenorganisationAllianz
Sicherheit Schweiz untersucht.
Dabei hat es ausgewertet, wer
bei Sicherheitsthemen wie ab-
gestimmt hat im National- und
Ständerat und wer wie vernetzt
istmitOrganisationen rund um
Sicherheit und Militär. Die
«NZZamSonntag»hat gestern
darüber berichtet. So wie beim
Umweltranking wenig überra-
schendLinkeundGrünegut ab-
schneiden, so klar sind beim Si-
cherheitsratingdieBürgerlichen
vorne, die Linken unter ferner
liefen, zumaldieseunter Sicher-
heit auch Sozialpolitik verste-
hen,was indieserAnalysenicht
berücksichtigt wurde.

Hält man das Ergebnis des
GfS einfach mal so fest und
schaut mit der Aargauer Brille
drauf, fällt Folgendes auf: Im
Ständerat gewinntThierryBurk-
art (FDP, Präsident der Allianz
Sicherheit Schweiz) das Ran-
king, Hansjörg Knecht (SVP)
taucht auf Rang 19 von 44 auf.
Im Nationalrat ist Maja Riniker
(FDP) auf Platz 3 die zuvorderst
platzierte Aargauerin. Andreas
Glarner (SVP) auf Gesamtplatz
7 setzt sichunterdenAargauern
in der grossen Kammer am
zweitmeisten für Sicherheit ein,
gefolgt von Marianne Binder
(DieMitte) aufPlatz 21, Stefanie
Heimgartner (SVP) 23undMat-
thias Jauslin (FDP) 37. Von den
Aargauern zuhinterst landen
Irène Kälin (Grüne) auf Rang
191, SP-Co-Präsident Cédric
Wermuth auf Rang 155 undGa-
briela Suter 150.Letzteres ist pi-
kant, weil sich die SP-National-
rätin in der Kampfjetfrage an-
ders als ihre Partei nicht gegen
denF-35 stellt.Dieentsprechen-
den Abstimmungen von letzter
Wochewurden inderGfS-Erhe-
bung aber nicht mehr berück-
sichtigt. (roc)

Nachrichten
70Feuerwehrleutebei
Scheunenbrand imEinsatz

Rekingen EineHolzscheunege-
riet am Freitagabend kurz vor
21Uhr inVollbrand. 70Einsatz-
kräfte der Feuerwehr konnten
verhindern, dass das Feuer auf
die Nachbargebäude übergriff.
Die Kantonspolizei ermittelt
nun die Brandursache. (az)

Ausfahrt blockiert nach
Streit aufAutobahn

Verkehr DreiAutosblockierten
am Samstagnachmittag die
Autobahnausfahrt bei Mägen-
wil. Offenbar hatten sich die
Lenker vorher auf der A 1 «Net-
tigkeiten» ausgetauscht. Die
Polizei sucht nun Zeugen. (az)

Immobilienverkauf
ohne Risiko.


