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KantonSolothurn Mittwoch, 21. September 2022

PolitiknimmthohesHonorar insVisier
Die Entschädigung für das FHNW-Präsidium kommt nicht überall gut an. Parlamentarier wollen jetzt genauer hinschauen.

Dimitri Hofer, Benjamin
Wieland und Sven Altermatt

Die Präsidentin des Fachhoch-
schulrats der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) er-
hält für das Nebenamt
101000 Franken an Entschädi-
gungpro Jahr.DieGesamtvergü-
tungbestehteinerseits auseiner
Honorarpauschale von 80000
Franken. Und andererseits aus
Sozialleistungen in der Höhe
von 21 000 Franken. Seit bald
zehn Jahren steht die ETH-Pro-
fessorinUrsulaRenolddemGre-
miumvor.

Ist dieser Betrag gerechtfer-
tigt? Die Solothurner Sozialde-
mokratenwaren die ersten, die
diese Frage aufwarfen, nach-
demdieseZeitungdieEntschä-
digung thematisiert hatte.Man
sei «erstaunt über die hoheVer-
gütung der Präsidentin des
Fachhochschulrates», teilte die
Partei mit. Und kündigte so-
gleich an: Man wolle diese nun
in der Interparlamentarischen
Kommission für die FHNW
ansprechen.

DerKommission gehören je
fünf Parlamentarierinnen und

Parlamentarier der Trägerkan-
tone Aargau, Baselland, Basel-
Stadt und Solothurn an. Für die
Solothurner SP sitzt Marianne
Wyss in dem Gremium. «Wir
sollten uns näher anschauen,
was esmit dieser vergleichswei-
se hohen Entlöhnung auf sich
hat», sagt die Trimbacher Kan-
tonsrätin.

Betragwurdebisher
nichthinterfragt
Wie es scheint, war in derKom-
mission die Entschädigung tat-
sächlich noch nie Thema. Das
bestätigen mehrere Mitglieder
gegenüber dieser Zeitung. Der
Baselbieter SVP-Landrat Mar-
kusBrunner sagt: «DieEntschä-
digungwird jeweils inderRech-
nung ausgewiesen. Ich muss
ehrlich sagen, dass wir den Be-
trag nie hinterfragt haben.»

Brunner ist ehemaliger Prä-
sident der Kommission, die in
der Regel drei jährliche Sitzun-
gen abhält. «Die FHNW ist ein
komplexes Konstrukt», sagt er.
«UnddieArbeit inderKommis-
sion ist ebenfalls sehrvielschich-
tig.» Inder kommendenWoche
steheeineausserordentlicheSit-

zungaufdemProgramm, inder
vor allem über die rückläufigen
Studierendenzahlen an der Pä-
dagogischen Hochschule ge-

sprochen werde. Über Ursula
Renold sagt er: «Sie ist sehr er-
fahren.» Der Aufwand für das
Amt sei nicht zu unterschätzen.

Da kommemit vielen Anlässen
einiges zusammen.

«UrsulaRenold ist engagiert
undkompetent», sagtwiederum
Kommissionsmitglied Beatrice
Messerli. FürdieBaslerGrossrä-
tinderLinksparteiBastahandelt
es sichbeiderEntschädigungfür
die Präsidentin des Fachhoch-
schulrats um einen «recht an-
sehnlichen Betrag». Sie habe
aberkeineAhnung,wiehochdie
Präsenzzeit vonRenold ist.Auch
Messerli kann sich gut vorstel-
len, dass das Honorar in einer
der nächsten Kommissionssit-
zungen angesprochen werde.
«Ich denke, es wird zu Diskus-
sionen kommen.» Die Baslerin
betont: «Es geht hier nicht um
Ursula Renold, sondern darum,
wie hoch die Entschädigung für
dasAmt sein soll.»

Vorgänger sagt, dasAmt
habe ihnstarkbeansprucht
DieHöhederEntschädigung für
dasFachhochschulpräsidiumsei
gerechtfertigt, hielt das derzeit
zuständige Aargauer Bildungs-
departement in einer Stellung-
nahme fest. Das Amt sei bei der
FHNW komplexer und somit

aufwendiger als bei anderen
Fachhochschulen. Die FHNW
entstand 2006. Der erste Präsi-
dentdesFachhochschulratswar
dervormaligeBaselbieterRegie-
rungsrat Peter Schmid. Er stand
dem Gremium bis 2012 vor. Zu
BeginnwarseineEntschädigung
auf 50 000 Franken festgelegt,
späterwurde diese erhöht.

Schmid sagt auf Anfrage, er
könne die jetzige Belastung des
Präsidiums nicht einschätzen.
Dafür sei er zu lange nichtmehr
imAmt. «Ichwürde aber davon
abraten, lediglich die Zahl der
Sitzungen als alleinigen Mass-
stab heranzuziehen. In dieser
Position fallen etliche weitere
Aufgabenan:Manmuss sichmit
den Bildungsdirektionen, den
Bildungskommissionen und
Spezialkommissionen aus allen
vier Trägerkantonen austau-
schen, es gilt, den Kontakt zu
den neun verschiedenen Hoch-
schulenaufrechtzuerhalten,und
vielesmehr.» Zu seiner eigenen
Entschädigung sagt Schmid:
«Ichwar froh,dasssiedamalser-
höht wurde. Die FHNW steckte
in der Gründungsphase. Es war
eine intensive Zeit.»

KantonsollKlosterunterstützen
Staatsbeitrag von 2,375Millionen fürNeugestaltung des Klosterplatzes inMariastein.

InErfüllung einesPrüfungsauf-
trags des Parlaments beantragt
derRegierungsratdemKantons-
rat nun eine Beteiligung an der
Neugestaltung des Klosterplat-
zes in Mariastein. Der Kanton
soll 2,375 Millionen der auf
6,2 Millionen veranschlagten
Kosten der Platzgestaltung
übernehmen.

Eigentümerin des heute
hauptsächlich als Parkplatz ge-
nutzten Klosterplatzes ist die
Gemeinde Metzerlen-Marias-
tein.DenPlatz in einen lebendi-
gen Ort der Begegnung umzu-
gestalten, ist aber Bestandteil
des Projektes «Aufbruch ins
Weite – Mariastein 2025», mit

dem die Klostergemeinschaft
der Benediktiner die Existenz
desbedeutendenWallfahrtsorts
Mariastein sicherstellenund ihn
auf die Zukunft ausrichten will.
Dazu sollen unter anderem die
Klosterbibliothek reorganisiert
und baulich umgestaltet, klos-
tereigene Liegenschaften in-
standgestellt undumgenutzt so-
wieebenderKlosterplatzumge-
staltet werden. Die
Gesamtkosten für das Projekt
werden auf 25 Millionen ge-
schätzt.

Auf dem 7000Quadratme-
ter grossen Klosterplatz sollen
verschiedene Zonen zum Ver-
weilen,Nachdenken,Ausruhen

undVerpflegengeschaffenwer-
den.Trinkwasserbrunnen, Sitz-
möglichkeitenundeinedezente
Platzbeleuchtung ergänzen die
baulichenMassnahmen.

Der Platz habe eine grosse
Ausstrahlung für die ganze
Nordwestschweiz und besitze
eine regionalpolitischeund tou-
ristische sowieauchsoziale, kul-
turelle und integrative Bedeu-
tung, heisst es in der Medien-
mitteilung zur Kreditbotschaft
an den Kantonsrat. Die Bedeu-
tung vonMariastein als religiö-
ser undkulturellerOrt sei unbe-
stritten, schreibt der Regie-
rungsrat. Das Benediktiner-
kloster ist im schweizerischen

InventarderKulturgüter vonna-
tionaler und regionaler Bedeu-
tung aufgeführt. Und die Wall-
fahrt ist zudem Teil des Inven-
tarsder lebendigenTraditionen
gemäss Unesco-Übereinkom-
men zur Bewahrung des imma-
teriellen Kulturerbes.

AufgrundderPositionsbezü-
ge imMai 2021 ist zu erwarten,
dass der Verpflichtungskredit
fürdieKantonsbeteiligungbrei-
teZustimmungfindenwird.Nur
die SVPmeinte damals – durch-
aus inAnerkennungderBedeu-
tungdesWallfahrtsorts –dass es
nichtAufgabedesStaats sei, die
Renovation solcher Institutio-
nenmitzutragen. (mou)

DieBeständederLiteraturtage
sindjetztöffentlichzugänglich
Staatsarchiv Die Solothurner
Literaturtage haben ihr Archiv
demStaatsarchiv Solothurn ge-
schenkt.DortwerdendieDoku-
mente fachgerecht aufbewahrt
und für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Dokumen-
tiert sind zurzeit die Vereins-
aktivitäten von 1979 bis 2012.
Unter anderem die Unterlagen
der Programmkommission,
Drucksachen und Korrespon-
denzmitAutorinnenundAuto-
ren, aber auch Fotos und Ton-
aufnahmen.Nicht enthalten ist
die Sammlung der Literaturta-
ge-Plakate im Weltformat, die

sich inderNationalbibliothek in
Bern befindet, sowie die Ton-
aufnahmen der Autorenlesun-
gen, die in der Fonoteca nazio-
nale svizzera in Lugano zu fin-
den sind.

Die Solothurner Literatur-
tage sinddas grösstemehrspra-
chige Literaturfestival der
Schweiz. Der Verein Solothur-
ner Literaturtage organisiert
seit 1979 alljährlich eine drei-
tägigeWerkschaudes schweize-
rischen Literaturschaffens, zu
der auch ausländischeAutorin-
nen und Autoren eingeladen
werden. (szr)

MarkusBrunner
Landrat (SVP/BL)

«Ichmussehrlich
sagen,dasswir
denBetragnie
hinterfragthaben.»

MarianneWyss
Kantonsrätin (SP/SO)

«Wir solltenuns
näheranschauen,
wasesmitdieser
vergleichsweise
hohenEntlöhnung
auf sichhat.»

Die Nutzung hauptsächlich als Parkplatz wird der Bedeutung und dem Potenziel des Klosterplatzes in Mariastein nicht gerecht. Bild: bz

Kantonsingenieurgefunden:
DerneueheisstRogerSchibler
Er folgt auf PeterHeiniger, der nach 22 Jahren imDienst
des Kantons nächsten Sommer pensioniert wird.

22 Jahre lang arbeitete Peter
Heiniger für den Kanton Solo-
thurn, zuletzt als Kantonsinge-
nieur. Per Ende August 2023
wirderpensioniert. SeineNach-
folge konnte derKanton bereits
jetzt regeln. Der Regierungsrat
hat Roger Schibler als neuen
Kantonsingenieur angestellt. Er
wird seine Stelle per 1. April
2023 antreten.

Schibler ist 51-jährig und
wohnt in Olten. Er hat in Mut-
tenz Bauingenieur studiert und
verfügt über eine betriebswirt-
schaftliche Zusatzausbildung.
Seit 2011 steht Schibler dem
Oberingenieurkreis IVEmmen-
tal/Oberaargau inBurgdorf vor.

BesteVoraussetzungenalso,
wie der Kanton schreibt. Denn
abgesehen von der Verantwor-

tung für den öffentlichen Ver-
kehr sei er in dieser Rolle für
einen ähnlichen Aufgabenfä-
cher verantwortlich wie in sei-
nerneuenFunktion.Zudemwar
Schibler von 2005 bis 2011 be-
reits als Leiter der Abteilung
Kantonsstrassen fürdenKanton
Solothurn tätig. (szr)


