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Fachhochschule  schweiz  
Aus dEN rEgIoNEN 

Wie jedes Jahr haben wir uns an der Mitglie-
derversammlung gefreut, dass es viele lang-
jährige und auch ein paar neue Mitglieder 
gibt, die dem Vorstand mit ihrer Mitglied-
schaft und ihrem Mitgliederbeitrag ermögli-
chen, sich für optimale Rahmenbedingungen 
in Lehre und Forschung, Dienstleistung und 
Weiterbildung, das heisst für die Anstellungs-
bedingungen des gesamten Personals  an den 
Fachhochschulen, einzusetzen. Aber wie je-
des Jahr haben wir uns auch gefragt, warum 
wir es trotz Flyern und Werbebriefen nicht 
schaffen, eine wesentlich höhere Anzahl von 
Dozierenden und wissenschaftlichen Mitar-
beitenden von der Notwendigkeit der Exis-
tenz unseres Verbandes zu überzeugen. Wir 
brauchen sowohl eine grosse Mitgliederzahl, 
um mit der notwendigen Vehemenz auf die 
Anliegen und Meinungen des Personals hin-
weisen und den Anspruch erheben zu kön-
nen, dass man auf uns hört, als auch die Fi-
nanzen, um die Anliegen im Kanton mit dem 

VPV (Verband der Personalverbände) und 
diejenigen auf Bundesebene mit dem fh-ch 
mit den notwendigen minimalen profes- 
sionellen Strukturen vertreten zu können. 
Was im kantonalen Vorstand noch ehrenamt-
lich geleistet werden kann, muss gegenüber 
dem Regierungsrat oder den zuständigen 
Bundesgremien mit den entsprechenden 
Kenntnissen im Hintergrund vertreten wer-
den. Und das geht nur, indem man kompe-
tenten Leuten ermöglicht, sich Zeit zu neh-
men, um die Argumente, Vorstösse  und Stel-
lungnahmen aufs Papier zu bringen. «Tue Gu-
tes und sprich darüber», das reicht leider 
längst nicht mehr aus, um alle Dozierenden 
und wissenschaftlichen Mitarbeitenden zu 
überzeugen. Man weiss zwar, dass es Orga-
nisationen gibt, die sich darum kümmern, 
dass die Meinung der Mitarbeitenden gehört 
wird. Ist es die vermeintliche Unabhängig-
keit, die einen Beitritt verhindert, oder das 
blinde Vertrauen, dass alles schon gut ist, was 

von der Regierung oder der Verwaltung 
kommt? Leider wird in diesen Zusammen-
hängen zu schnell vergessen, dass die Mit-
wirkung und das Recht auf Meinungsäusse-
rung gepflegt werden müssen, damit alle  
Meinungen einfliessen können und ernst ge-
nommen werden. Wer nicht mitdenkt und 
sich nicht äussert, muss sich nicht wundern, 
wenn er oder sie einmal in einer ungewoll-
ten Situation erwacht, in die man mit entspre-
chender Mitwirkung nicht gekommen wäre. 
Das gilt überall in demokratischen Struktu-
ren. Es ist aber auch klar, dass nicht jeder 
Einzelne sich Gehör verschaffen kann. Dar-
um gibt es Verbände, in welchen man sich 
einsetzen und die man unterstützen kann. 
Der Vorstand dankt für das Vertrauen, aber 
vor allem auch für jede eingehende Meinung 
und Anregung. Er dankt auch für die Unter-
stützung und den Einsatz jedes Mitglieds für 
die Werbung und Überzeugung neuer Mit-
glieder. 
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Die Sektion fh-ch-nw setzt sich für eine kon-
sequente Umsetzung der Sabbaticals ein, da-
mit die Dozierenden die Qualität von Lehre 
und Forschung, Dienstleistung und Weiter-
bildung längerfristig erhalten können. Denn 
die Forderung nach «lifelong learning» gilt 
auch für den Lehrkörper.

Das Personalentwicklungsreglement der 
FHNW enthält folgende Formulierung:
Sabbaticals (S. 4)
«Den Professorinnen und Professoren sowie 
den Dozierenden (mit einer unbefristeten An-
stellung von mindestens 50%) werden Sab-
baticals im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten der FHNW und unter Beachtung ei-
nes nachhaltigen Nutzens ermöglicht. Die Tä-
tigkeit während des Sabbaticals muss für die 
Weiterentwicklung der Fachhochschule 
Nordwestschweiz beziehungsweise für die 
entsprechende Hochschule relevant sein. Sie 
ermöglicht den Erwerb neuer Kenntnisse, Er-
fahrungen und Kompetenzen in fachlicher 
Hinsicht, in der Lehre und/oder der For-
schung. Sie vermittelt darüber hinaus Impul-
se für die weitere Berufstätigkeit in der 
FHNW und zur persönlichen Weiterentwick-
lung. Im Weiteren dient sie der Schaffung von 
Kontakten und dem Aufbau von Bezie-

hungsnetzen (z.B. Publikation eines Buches, 
Mitarbeit an einem Forschungs- oder Dienst-
leistungsprojekt in einer Unternehmung oder 
Institution, Mitarbeit in der Lehre einer an-
deren Institution, usw.) […]»
Zurzeit sind die Sabbaticals unzureichend 
umgesetzt; der fh-ch-nw sieht Handlungsbe-
darf.

Stufenweise Senkung des Umwand-
lungssatzes
Die Reformvorhaben der Pensionskasse der 
FHNW werden die Rahmenbedingungen für 
die Dozierenden an der FHNW weiter er-
schweren. Die paritätisch zusammengesetz-
te FHNW-Vorsorgekommission hat verschie-
dene Änderungen beschlossen, unter ande-
rem die stufenweise Senkung des Umwand-
lungssatzes von 6,75 auf 5,8 Prozent. Das Leis-
tungsziel der FHNW – die Vorgabe von 2010 
spricht von 60 Prozent des letzten Lohns 
(inkl. 2. Säule) – wird damit nicht mehr er-
reicht. Eine Alternative wäre denkbar: AG 
und AN tragen GEMEINSAM die höheren Bei-
träge, um das Leistungsziel von 60 Prozent 
weiterhin zu erreichen. Der fh-ch-nw hat in 
diesem Sinn beim Vizepräsidenten des FH-
Rats und Co-Präsidenten der Vorsorgekom-
mission FHNW, Peter Kofmel, interveniert.

Anrechnung von Reisezeit
Seit mehr als einem Jahr liegt ein wichtiges 
Geschäft auf dem Verhandlungstisch: Sollen 
die «unfruchtbaren» Reisezeiten – es geht nicht 
um längere Zugreisen – von einem Arbeits-
ort der FHNW zum nächsten (Olten/Basel, 
Muttenz/Basel, Aarau/Basel/Zofingen/Solo-
thurn usw.) zusätzlich entschädigt werden  
(= Anrechnung von Zeit im Pensum) oder sind 
diese Zeiten bereits mit dem Umrechnungs-
faktor für die Lehre bzw. mit der Adminis-
trationspauschale abgegolten. Betroffen sind 
alle Hochschulen, nicht nur die PH. 
Der fh-ch-nw setzt sich in Diskussionen und 
Verhandlungen für gute Lösungen ein, damit 
die Mitarbeitenden der FHNW langfristig ihre 
Arbeit selbstbestimmt mit Freude und Enga-
gement wahrnehmen können. Dazu müssen 
die Rahmenbedingungen stimmen. 
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