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Der Erfolg einer Fachhochschule und die 
Qualität in Verbindung mit dem vierfachen 
Leistungsauftrag werden grundsätzlich durch 
engagierte und mitwirkende Mitarbeitende 
erarbeitet. Mitwirkung ermöglicht eine Refle-
xion der Entscheidungen und ihrer Konse-
quenzen über alle Führungsebenen hinweg. 
Risiken werden offen gelegt und können mi-
nimiert werden. Befürchtete Effizienzeinbus-
sen der Fachhochschulen als Folge des Ein-
räumens von Mitbestimmungsrechten wür-
den durch die Reduktion von Reibungsver-
lusten wegen innerer Konflikte, Fluktuati-
onen oder innerer Kündigungen bei Weitem 
kompensiert. Wesentliche Voraussetzungen 
dazu sind grosses Engagement aller Mitarbei-
tenden sowie Transparenz der Entschei-
dungsfindung (Corporate Governance). So 
tragen die Mitarbeitenden gemeinsam mit der 
Leitung die Entscheidungen und profilieren 
gemeinschaftlich die Fachhochschule.

1. Echte und konsequente Umsetzung 
der Mitwirkung erfordert eine selbst-
verwaltete Mitwirkungsorganisation 
Die Mitwirkungsorganisation ist ein Organ 
der Fachhochschule (Art. 14 des FHG) und 
definiert sich durch die eigenständige 
Wahl ihrer Mitglieder aus dem Kreis aller 
Hochschulangehörigen und die Eigenstän-
digkeit ihrer Vertretungen bei Mitsprache 
und Mitentscheidung  in allen Hochschul-
gremien und auf allen Führungsebenen.

2. Mitwirkung verlangt Corporate Gover-
nance 

  Die Mitwirkungsorganisation hat Zugang 
zu allen relevanten Informationen, um in 
angemessener Zeit und mit angemessenen 
Ressourcen ihr Mitwirkungsrechte und 
-pflichten wahrnehmen zu können. Grund-
lage ist die Umsetzung des Öffentlichkeits-
prinzips auch an den Hochschulen.

3. Mitwirkung kostet 
  Die Mitwirkung ist Aufgabe der Hochschu-

le. Effiziente Mitwirkung braucht genügend 
zugeteilte Arbeitszeit und eine repräsenta-
tive Vertretung der Mitglieder der Hoch-
schule. Pro 100 Mitarbeitende werden min-
destens 20 Stellenprozente für die Mitwir-
kungsorganisation zur Verfügung gestellt 
(= 0,2% der Personalkosten für Mitwirkung).

 
4. Mitwirkung garantiert Partizipation in 

allen Geschäften 
  Die Mitwirkungsorganisation wird über 

alle Geschäfte auf allen Führungsebenen 
der Fachhochschule informiert und ent-
scheidet, bei welchen Geschäften sie ihre 
Mitwirkung wahrnehmen will. 

  Mitwirkung, die sich auf die operative Ebe-
ne von Instituten oder Studiengängen be-
schränkt, ist ein Führungsinstrument und 
keine Mitwirkung.

5. Mitwirkung braucht Erfolge 
  Die Mitwirkungsorganisation kann auf al-

len Führungsebenen eigene Anträge ein-
bringen, die auch zu Veränderungen füh-
ren können, d.h. erfolgreich sind. Eine Mit-
wirkung ohne Erfolge ist keine Mitwir-
kung!

  Die hier genannten Forderungen sollen 
gemeinsam über die Führungsebenen hin-
weg weiterentwickelt werden. Gemein-
sam, d.h., dass alle Beteiligten – Leitung, 
Dozierende, Mittelbau, Studierende, tech-
nisches und administratives Personal – in 
den Bereichen ihrer Kernkompetenz mit-
reden und mitentscheiden können.   

Mitwirkung mit Wirkung 
Mitwirkung wird oft durch die 
Fachhochschulleitung befürwortet, 
ihre Umsetzung ist aber in vielen 
Bereichen unbefriedigend. Die 
folgenden fünf wesentlichen Forde-
rungen zeigen, wie sich Mitwirkung 
an einer Fachhochschule beschrei-
ben und bewerten lässt. Alle fünf 
Forderungen bilden eine Einheit und 
ermöglichen erst die  Mitwirkung auf 
allen Führungsebenen.

Glossar und Erläuterungen

Selbstverwaltete Mitwirkungsorganisation 
Selbstverwaltung bedeutet, dass die Mitwirkungsorga-
nisation selbständig über Aufgaben und deren Ausfüh-
rung entscheidet.

Mitsprache und Mitentscheidung
Mitsprache bedeutet, dass wichtige Geschäfte vor dem 
Entscheid der Fachhochschule mit der Mitwirkungsor-
ganisation beraten werden. Der von der Fachhochschu-
le gefällte Entscheid wird der Mitwirkungsorganisation 
bekannt gegeben und bei Abweichung von deren Stel-
lungnahme begründet.
Mitentscheidung in zusammengesetzten Gremien (pari-
tätisch oder nicht paritätisch) bedeutet, dass bei be-
stimmten Geschäften ein Entscheid nur mit Zustimmung 
sowohl der Mitwirkungsorganisation als auch der Fach-
hochschule getroffen werden kann. Zur Mitentscheidung 
gehören eine hinreichend umfassende und frühzeitige 
Information sowie eine Verhandlung des Gegenstandes 
zwischen Fachhochschule und Mitwirkungsorganisation.

Corporate Governance
Der Bund (Corporate-Governance-Bericht 2006 des 
Bundesrates: Übersicht über die 28 Leitsätze) und auch 
die Kantone haben die Corporate Governance als we-
sentliches Steuerungsinstrument gesehen, um die Infor-
mations-Asymmetrie zwischen den unterschiedlichen 
Interessensvertretungen zu beseitigen. 
Diese Informations-Asymmetrie beim Zugang zu ent-
scheidungsrelevanten Informationen muss in der Mitwir-
kung für die Mitwirkungsorganisation behoben werden 
durch freien Zugang zu allen Informationen, welche die 
Mitwirkungsgebiete betreffen.
Die Zugänglichkeit von Informationen auf allen Führungs-
ebenen wie z.B. bei Mitarbeitendenumfragen schafft Ver-
trauen in den Fachhochschulen nach innen und aussen.

Kosten der Mitwirkung
Die Berechnungsgrundlage bezieht sich auf Vollzeitäqui-
valente. In Fachhochschulen mit hoher Teilzeitbeschäfti-
gung erhöht sich der Koordinationsaufwand der Mitwir-
kungsorganisation. 

Diese Finanzierung der Mitwirkung (bei 3–4 Stunden pro 
Mitarbeitenden, d.h. wenn die Mitwirkungsorganisation 
500 Mitarbeitende [auf Vollzeitäquivalente aufgerechnet]
vertritt, stehen 1500–2000 Stunden zur Verfügung) si-
chert eine konsolidierte und relevante Meinungsbildung 
durch die Mitwirkungsorganisation. Sie ermöglicht die 
Bearbeitung von Mitarbeitendenanträgen, Vernehmlas-
sungen und koordinierende Sitzungen.

Geschäfte der Fachhochschulen (nicht abschliessend): 
Mitwirkungsgebiete
Auflistung aller relevanten Geschäfte (Mitwirkungsge-
biete) der Mitwirkungsorganisation. Fachhochschulord-
nung: Geschäftsreglement, Standorte der Fachhoch-
schule, Strategie des vierfachen Leistungsauftrags sowie 
langfristige Engagements; Strategie: Studien-Angebot, 
Coporate Governance, Modul-Portfolio, Gründung und 
Schliessung von Organisationseinheiten, Studienbetrieb, 
Semestergebühren, Prüfungsreglemente, Arbeitszeit, 
Antragstellung für Personalentscheide und Wahlen auf 
allen Führungsebenen, Berufungsverfahren, Gesund-
heitsmanagement, schwerwiegende personelle Einzel-
massnahmen (z.B. fristlose Entlassungen), Interessens-
vertretung von Mitarbeitenden (Ausspracherecht), Um-
setzung Sozialplan, Regelung zur Leistungsplanung des 
vierfachen Leistungsauftrags (Stufe Hochschule/De-
partement), IT- und Spesenreglement, Lohnverhand-
lungen, Wahlreglement / Wahlen der Mitwirkungsorga-
nisation.

Erfolge der Mitwirkung – Gemeinsames Interesse des 
Arbeitgebers und Arbeitnehmers
Die Erfolge legitimieren die Mitwirkung und Misserfolge 
verunmöglichen die Mitwirkung. Eine Mitwirkungsorga-
nisation, die sich im Interesse einer Fachhochschule für 
die Mitarbeitenden durchsetzen und positionieren kann, 
erzeugt in der Fachhochschule eine gemeinsame Kultur 
und Stärke (= Win-win-Situation für die Fachhochschule). 
Eine Mitwirkungsorganisation, die sich nicht durchsetzen 
und positionieren kann, verliert ihre Basis (die Mitarbei-
tenden). Damit verliert die Mitwirkung ihre Legitimation.
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Mehr Qualität und Leistung, 
weniger  Pension

Fachhochschule  schweiz  
Aus dEN rEgIoNEN 

Die Mitarbeitenden haben seit der Gründung 
der FHNW 2006 einiges geleistet: Bachelor- 
und Masterstudiengänge erfolgreich etabliert, 
die Anzahl von Studierenden um 20% gestei-
gert und die angewandte Forschung und Ent-
wicklung, Dienstleistung und Weiterbildung 
weiter ausgebaut. Diese Leistungen wurden 
in der unveröffentlichten Umfrage von Eco-
nomiesuisse 2012 bei den Schweizer Unter-
nehmen bestätigt. 
Und? Die Effizienzsteigerung scheint keine 
Grenzen zu kennen! Trotz der seit 2006 um 
28% gestiegenen Stundensätze der Dozie-
renden und der steigenden Kostendeckungs-
grade der Hochschulen wird weiter zulasten 
der Mitarbeitenden Effizienzsteigerung  
(= Kos tenreduktion) gefordert und durchge-
setzt. 

Die Effizienzsteigerung hat  
 Konsequenzen:
1.  Reduktion der Qualität im vierfachen
  Leistungsauftrag
  Durch die fehlenden personellen Ressour-

cen der Dozierenden in der Lehre, ange-
wandten Forschung und Entwicklung, der 

Dienstleistung und Weiterbildung kann die 
Qualität nicht mehr sichergestellt werden.

2. Weniger Leistung für die Mitarbeitenden
  Durch die Reduktion des Umwandlungs-

satzes von 6,75% auf 5,8% im Alter von  
65 Jahren reduziert sich für die Mitarbei-
tenden im Alter von 50 Jahren der Pensi-
onsrentenanspruch um ca. 10%. Ab dem 
1.1.2014 muss ein Mitarbeitender mehr als 
5% seines Gehaltes zusätzlich sparen, um 
die gleiche Rente zu beziehen wie vor der 
Reduktion des Umwandlungssatzes. 

3. Keine Risiken > keine Forschung
  Forschungsprojekte zeichnen sich durch 

Risiken aus, denn der wissenschaftliche 
Erfolg ist nicht berechenbar. Eine Steige-
rung des Kostendeckungsgrades führt aber 
letztlich zu mehr Projekten ohne Risiken. 

  Ein Projekt ohne Risiko ist ein Entwick-
lungsprojekt und kein angewandtes For-
schungsprojekt! 

  Angewandte Forschung und Entwicklung 
braucht entsprechend dem zukünftigen 
HFKG eine nachhaltige Entwicklungsper-
spektive von 5 bis 7 Jahren und nicht von 
12 Monaten oder in Leistungsperioden.

Bei der Forderung nach Effizienzsteigerung 
wird eins vergessen: dass das Produkt (im 
mathematischen Sinne) aus der Leistung der 
Mitarbeitenden multipliziert mit der Qualität 
der Arbeit der Mitarbeitenden konstant ist! 
Das heisst, es gibt nur die Wahl zwischen 
mehr Arbeit mit weniger Qualität oder weni-
ger Arbeit mit mehr Qualität. Denn die Do-
zierenden engagieren sich immer effektiv und 
effizient!
Die FHNW hat in den letzten 8 Jahren mit 
der Leistung ihrer Mitarbeitenden viel erreicht 
und aufgebaut. Der fh-ch-nw fordert, dass 
mit dieser Investition der Mitarbeitenden 
nachhaltig umgegangen wird.  

Norbert Hofmann
Präsident fh-ch-nw 
und Präsident fh-ch
norbert.hofmann@fh-ch-nw.ch

Interne Mitwirkung und Verbands-
arbeit – eine notwendige Ergänzung
«Warum brauchen wir den Berufsverband, wir 
haben doch unsere Hochschulversammlung 
als Mitwirkungsorgan innerhalb der Fach-
hochschule?» Das hört man immer wieder. 
Die Hochschulversammlungen sind ein Or-
gan der Zürcher Fachhochschulen, haben ih-
ren Platz, werden angehört und haben in 
Form von konstruktiver und sachlicher Zu-
sammenarbeit einige Erfolge errungen. Sie 
haben in den Findungskommissionen ihren 
Platz und gewissen Einfluss. Da die Hoch-
schulversammlungen aber abhängig sind, ist 
Loyalität erforderlich und ein Auftreten nach 
aussen von der Erlaubnis der Schulleitung 
abhängig. Bei gutem Einvernehmen mit der 
Hochschulleitung muss die Hochschulver-
sammlung schauen, dass sie nicht vergessen 
wird, und muss dafür sorgen, dass sie sich 
dort einbringen kann, wo sie das für sinn-
voll und notwendig erachtet.
Bei vielen Geschäften genügt diese Mitwir-
kung. Sie genügt, wenn alle Beteiligten gu-
ten Willens sind, wenn sie miteinander ver-

handeln können, wenn man im Gespräch 
Transparenz schafft und den optimalen Weg 
sucht. Zum Beispiel bei der Revision der Per-
sonalverordnung kann es aber sein, dass es 
bei einer grundsätzlich verschiedenen Mei-
nung in Sachfragen bleibt, dass die Angestell-
ten ihre Anliegen in der neuen Verordnung 
nicht mehr finden. Was dann? Es ist für sol-
che Fälle wichtig, dass ein Berufsverband die 
gemeinsamen Anliegen der Angestellten al-
ler Fachhochschulen im Kanton aufnehmen 
und mit seinen Mitteln und unabhängig von 
der Anstellung vertreten kann. Es ist wichtig, 
dass die Dozierenden über diesen Verband 
im Kanton vernetzt sind (Mitgliedschaft beim 
Verband der Personalverbände).
Weiter ist es notwendig, über die Mitarbeit 
im schweizerischen Dachverband fh-ch auch 
Einfluss auf Vernehmlassungen zu haben. Ein 
gutes Beispiel ist hier der Einfluss bei der 
Schaffung und Umsetzung des Hochschul-
förderungs- und Koordinationsgesetzes 
(HFKG). Ohne die Überzeugungsarbeit bei 

den Mitgliedern der entsprechenden Kom-
missionen wären unsere Anliegen im Gesetz 
viel weniger berücksichtigt und wir hätten in 
den entscheidenden Gremien keinen Einsitz. 
Nur starke Hochschulversammlungen und 
ein starker Berufsverband können die Anlie-
gen der Angestellten, vor allem der Dozie-
renden und der wissenschaftlichen Mitarbei-
tenden, optimal einbringen. HSV und fh-zh, 
und damit der fh-ch, verdienen darum die 
Unterstützung der Angestellten.  

Urs Greuter
Präsident des FH-ZH 
und Mitglied des Zentral-
vorstands
urs.greuter@phzh.ch
www.fh-zh.ch




