
«Wir wollen die Fachhochschule stärken»
UNIGESETZ Der Ruswiler Un-

ternehmer Reto Sieber ist einer 

der Promotoren einer Luzerner 

Wirtschaftsfakultät. Im Ge-

spräch erklärt er, warum. 

Zusammen mit anderen Firmenchefs 
setzen Sie sich für eine Luzerner 
Wirtschaftsfakultät ein. Weshalb?

Reto Sieber: Wir müssen die Abwan-

derung stoppen. Maturandinnen und 

Maturanden, die an unseren Gymis 

mit unseren Steuergeldern unterrich-

tet wurden, ziehen für ein universitäres 

Wirtschaftsstudium aus dem Kanton 

weg. Nach Abschluss kehren die we-

nigsten zurück. Das spürt unsere Wirt-

schaft schmerzhaft. 

750 Personen aus dem Kanton 
Luzern und 450 aus der Zent-
ralschweiz studieren in Zürich,  
Bern oder St. Gallen Wirtschaft.  
Lassen Sie sich mit der  
neuen Fakultät zurückholen?
Wer bereits mit dem Studium begonnen 

hat, wird kaum in die Zentralschweiz 

zurückkehren. Aufgrund von Erfah-

rungswerten bei der juristischen Fa-

kultät gehen wir aber davon aus, dass 

wir zukünftig dank einer Wirtschaftsfa-

kultät rund 300 Studierende in Luzern 

behalten können. Allerdings braucht es 

dazu ein attraktives Angebot, das sich 

klar von jenem der etablierten Unis un-

terscheidet. Wir brauchen keine Ma-

nager für Grosskonzerne. Die Luzer-

ner Wirtschaft besteht aus kleinen und 

mittleren Unternehmen. Also muss die 

hiesige Universität KMU-tauglichen 

Führungsnachwuchs ausbilden. Hierzu 

soll ein Masterlehrgang «Unternehmer-

tum» angeboten werden: Je fünf  Stu-

dierende werden von einem erfahrenen 

KMU-Chef  regelmässig betreut – das ist 

einmalig in der Schweiz. Es erleichtert 

Studierenden den Berufseinstieg und 

Firmen die Rekrutierung. 

Die Ausbildung von Praktikern ist 
doch Aufgabe der Fachhochschule.
Studierende mit einer gymnasialen Ma-

tura zeichnen sich eher durch analyti-

sches Denken aus. Solche mit der Be-

rufsmatura sind eher praxisorientierte 

Macher. Beide können das Zeug zum 

Unternehmer haben, das beweisen die 

vielen erfolgreichen Luzerner Unter-

nehmen. Es ist falsch zu sagen, ein zu-

künftiger KMU-Chef  müsse von der FH 

kommen. Viel mehr muss es Ziel sein, 

gegenseitige Berührungsängste abzu-

bauen. Absolventen soll der Einstieg in 

KMU erleichtert werden. Diese wieder-

um müssen mehr Mut zeigen, Uni-Ab-

gänger einzustellen. Firmen profitieren 

von der Durchmischung aus Analyti-

kern und Praktikern. Deshalb rekrutie-

ren wir bei Siga AG, Ruswil, jedes Jahr 

Uni- und FH-Absolventen. Ich selber 

habe die HSG absolviert. Es gibt viele 

KMU-Chefs im Kanton, die wie ich von 

der Uni oder der ETH her kommen. 

Trotzdem: Mit dem geplanten  
Angebot graben Sie der Fachhoch-
schule das Wasser ab.

Im Gegenteil: Wir stärken sie. Die FH 

ist Teil des dualen Bildungssystems: 

Berufsausbildung im Lehrbetrieb und 

in der Berufsschule, anschliessend Be-

rufsmatura und Studium an der Fach-

hochschule. 

Wenn wir immer mehr Gymnasias-

ten in die FH pumpen, ruinieren wir das 

bewährte System. Die Fachhochschule 

wird «verakademisiert», der Druck auf  

die Berufsmaturanden steigt. Bereits 

sind erste Anzeichen dafür erkennbar: 

Die Berufsmatura verliert an Attraktivi-

tät, die Schülerzahlen stagnieren. Dage-

gen wehre ich mich entschieden. Die FH 

darf  nicht verwässert werden und muss 

sich wieder auf  die Berufsmaturanden 

konzentrieren. Die Uni-Wirtschaftsfa-

kultät ist deshalb keine Konkurrenz.

Sie streben also eine wieder stren-
gere Abgrenzung von Uni und FH 
an. Ist es somit ein Ziel, nur noch 
Absolvierende der Berufsmatura an 
der Fachhochschule zuzulassen?
Nein. Wer die gymnasiale Matura hat, 

soll auch in Zukunft an der FH studieren 

können. So wie ein Absolvent der Be-

rufsmatura nach der einjährigen Passa-

relle an die Uni kann. Allerdings plädie-

re ich für strenge Aufnahmekriterien für 

die FH. So würde es Sinn machen, wenn 

fortan statt eines Praktikums mindes-

tens eine verkürzte Berufslehre mit eid-

genössischem Fähigkeitszeugnis erfor-

derlich wäre.

Sie wollen einen Masterstudien-
gang «Unternehmertum». Hand 
aufs Herz: Lässt sich das lernen?
Es braucht sicher auch Talent. Aber 

wer weiss schon, ob ein 20-Jähriger das 

Zeug dazu hat oder nicht. Für mich und 

meinen Bruder hätte wohl kein Leh-

rer die Hand ins Feuer gelegt. Dennoch 

führen wir seit 30 Jahren die Siga AG 

und haben den 15-Mann-Betrieb zu ei-

nem Unternehmem mit 400 Mitarbei-

tenden in 20 Ländern ausgebaut.
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«Die Wirtschaftsfakultät ist keine Konkurrenz zur Fachhochschule»: Der Ruswi-
ler Unternehmer Reto Sieber setzt sich für das neue Angebot der Uni ein. Foto zvg


