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Herr Rektor, meine Damen und Herren 
 
Der Titel der Rede mag Neugierde und Erwartungen geweckt haben. «Reformstau» – mit 
Fragezeichen? 
 
1. Universität Zürich aus persönlicher Sicht 
 
Erlauben Sie mir zuerst ein paar persönliche Worte zu unserer Universität: Ich kenne sie seit meinem 
Studium. Angestellt war ich nur während der Assistenzzeit. In den Jahren danach habe ich mich 
mehrheitlich ehrenamtlich für die «alma mater» eingesetzt. Die Universität liegt mir am Herzen. 
 
Berufsbedingt kenne ich Familienunternehmen, Start-up, börsenkotierte Konzerne, öffentliche 
Betriebe und Non Profit Organisationen, sogenannte NPOs. Die Universität Zürich ist auch eine solche 
NPO. Zur Zeit steckt man jährlich 1.3 Milliarden CHF hinein und rechnet fest damit, dass etwas 
Rechtes herauskommt. (Das ist nicht politisch gemeint…) 
 
Die Vielfalt unserer Multi-Fakultäten-Universität fasziniert und ist qualitativ von zahlreichen 
intelligenten und hochmotivierten Frauen und Männern abgesichert. Die Universität Zürich als 
öffentliche Institution hält seit ihrer Gründung die «Freiheit von Lehre und Forschung» hoch. Sie ist dem 
wissenschaftlichen Fortschritt und der Wissensteilung verpflichtet. Es gilt 
diese Freiheit und Offenheit auch in Zukunft vehement gegen alle Angriffe und schleichenden 
Erosionsprozesse zu verteidigen. 
 
Für die Schweiz ist das eine grosse Chance. Mit den bestehenden Qualitäten haben wir gute Karten 
um beste Köpfe zu gewinnen. Das sind diejenigen, welche wissenschaftlich seriös und inhaltlich relevant 
forschen; die den Erkenntnisstand voranbringen und das direkt in eine attraktive Lehre einfliessen 
lassen. 
 
Um unsere Chancen nutzen zu können, müssen wir die Herausforderungen aktiv angehen. 
Universitäten gelten als sehr beständig. Bricht mal ein kleiner Taifun aus – die Universität wird nicht so 
schnell zusammenkrachen. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit: Universitäten stehen in einem 
enormen Spannungsfeld zwischen Beharren und Verändern: In der Spitzenforschung geht es um 
ständige Erneuerung; Innovation im Sinne von Erkenntnisfortschritt, hier muss man schnell sein. 
Gleichzeitig stellt das akkumulierte Wissen einen phantastischen Schatz dar, der – so wie die Tradition 
einer Universität – sorgfältig zu pflegen ist. 
 
Wie kann man ein solches Spannungsfeld «managen»? Viele – vor allem Universitätsangehörige – 
sagen: Ueberhaupt nicht! Es heisst vielsagend, die Universität sei eine «Expertenorganisation». In dieser 
könne man nicht von oben herab befehlen. 
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Man muss unterscheiden zwischen dem, was in den verschiedenen Fachdisziplinen inhaltlich geschieht 
und den Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung (Strukturen, Prozesse, Ressourcen etc.): 
 
Inhaltlich brauchen unser wissenschaftliches Personal, die Institute und Fakultäten grossen 
Entscheidungsspielraum. Viel Flexibilität ist nötig, damit die Bürokratie nicht Kreativität und 
Innovationskraft abwürgt. Natürlich setzt Freiheit persönliche Verantwortung voraus! Wo 
beispielsweise Professoren einer öffentlichen Universität nicht mehr primär intrinsisch motiviert 
handeln, sondern sich nur noch um Geld und Macht kümmern, sind die übergeordneten Organe zur 
aktiven «Corporate Governance» aufgerufen. 
 
Bei der Pflege der Rahmenbedingungen stehen wir vor «Managementaufgaben». Weil es viele 
Interessengruppen gibt, ist klare und kontinuierliche Führung (mit gutem Frühwarnsystem) besonders 
wichtig. Zuviel Aktivismus und übereilte Reformen wären Gift für die Motivation der 
Leistungsträger. Seit Jahren definiert der Universitätsrat sehr sorgfältig die strategischen Schwerpunkte 
und sichert die Umsetzung. Die operative Pflege der Rahmenbedingungen ist aber nicht einfach eine 
Frage von Strategie und Organigrammen, sondern primär abhängig von den Persönlichkeiten in der 
Leitung. 
 
Das ist auch ein Hinweis an die Politik, nicht unbedacht Feuerwehrübungen auszulösen oder mit 
Kanonen auf Universitätsangehörige zu schiessen. Die Universität Zürich funktioniert mehrheitlich 
hervorragend. Aber nur solange die Motivation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
stimmt. 
 
2. Das richtige Reformtempo 
 
Reformen müssen deshalb im passenden Tempo erfolgen: Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Den 
«goldenen» Mittelweg zu finden, fällt einer Universität oft schwer: Eher selten ist man zu schnell und 
will zwei Schritte aufs Mal; häufiger ist man zu langsam und es kommt zum Stau! Und wenn die 
Sicherungen durchbrennen, dominiert Hektik... 
Gerne erinnere ich mich an das Projekt «Uni 2000», bei dem es um die Zukunftsgestaltung der 
Universität ging. Der Rektor Hans Heinrich Schmid - ein Theologe notabene - startete es in den 
Neunzigerjahren und zwar subkutan. Der damalige Erziehungsdirektor Alfred Gilgen, der viel zum 
Wohle dieser Universität beitrug, liess gewähren und gab viel Freiraum. Und siehe da, unter der 
geschickten operativen Leitung des Betriebswirtschafts-Professors Conrad Meyer blühten Ideen, 
entstand enormes Engagement durch alle Stände hindurch. Hochmotiviert arbeiteten Studierende, 
Assistierende, Privatdozierende, Repräsentierende der Lehrstühle und der Verwaltung in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen und entwickelten gute, ausgewogene Lösungen. 
 
Der nachfolgende Bildungsdirektor konnte diesen perfekten Steilpass der Universität nutzen und im 
neuen Universitätsgesetz umsetzen. Dies brachte der Universität mehr Autonomie aber auch neue 
Pflichten. Selbstorganisation heisst Verantwortung! - Man hätte zwar noch weiter gehen können, z.B. 
mit einer substantielleren Reform auf Fakultätsebene. Aber das Projekt «Uni 2000» verlief aus meiner 
Sicht vorbildlich: Die Reform war weder zu schnell noch zu langsam und alle hierarchischen Stufen 
waren in der Analyse- und Konzeptphase involviert. Das war ein wichtiger Erfolgsfaktor für die 
Umsetzung. 
 
In meinen Vorlesungen, in denen es auch um «Change Management» geht, mache ich regelmässig ein 
Gedankenexperiment: Die Studierenden müssen beantworten, wie Sie bei einer grundlegende Reform 
der Universität Zürich vorgehen würden. Dabei kennen sie die verschiedenen Initiierungsstrategien, 
nämlich von oben nach unten, von unten nach oben, von der Hierarchiemitte aus gleichzeitig nach 
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oben und nach unten oder von verschiedenen Nuklei aus. Jedes Mal gewinnt die kombinierte 
Initiierungsstrategie, d.h. von oben nach unten und gleichzeitig von unten nach oben! 
Die Studierenden realisieren, dass es nicht nur Impulse von oben braucht, sondern auch den Einbezug 
der Betroffenen. Aufgrund meiner jahrelangen Praxiserfahrung mit Veränderungsprojekten in 
Organisationen, kann ich dem nur beipflichten. 
 
Damit sind wir wieder beim Thema: Zu langsam? Zu schnell? Das richte ich an unsere 
Universitätsleitung und speziell an unseren neuen Rektor. Bei ihm kumulieren sich momentan alle 
angestauten Erwartungen. Wir wissen aber, eine Person allein – mag sie noch so brillant sein –, kann 
niemals so viele Reformerwartungen erfüllen. Es braucht dazu gute Teamarbeit (auch an der Spitze) 
und die Geduld die Betroffenen einzubeziehen. 
 
3. Die Tradition der Privatdozierenden 
 
Ein guter Rektor ist für alle da. Er setzt sich auch für diejenigen ein, die stimmenmässig in der 
Minderheit sind: Erlauben Sie mir aus aktuellem Anlass auf den Stand der Privatdozierenden 
einzugehen – anzahlmässig über tausend Leistungsträger. Es gibt in jüngster Zeit das beunruhigende 
Bestreben, das Herzstück der Privatdozierenden-Qualifikation, die traditionsreiche und weltweit 
verbreitete venia legendi, abzuschaffen! Privatdozentin oder Privatdozent wird, wer eine Habilitation 
bzw. eine äquivalente Forschungsleistung erbracht hat. Damit ist das Recht verbunden, eigenständig 
Vorlesungen anzubieten die das Lehrangebot bereichern. Das tun zwar nicht alle PD, weil viele für 
ihre Fakultät die standardisierte Lehre unterstützen. Aber die venia legendi ist ein zentrales Element 
der «Freiheit von Lehre und Forschung». 
 
Wenn die Universitätsleitung ihren Privatdozierenden das einzige Recht wegnimmt, höhlt sie den 
Stand aus. Die Bürokratie, nach offizieller Diktion das Arbeitsrecht, ist der Auslöser. Dabei gäbe es 
bessere Lösungen. Auch die höchste Auszeichnung für verdiente Privatdozierende, den 
«Titularprofessor», möchte man streichen. Man möchte diesen Titel künftig an Nicht-Habilitierte 
vergeben, «ehrenhalber»! 
 
Vor sechs Jahren wies ich an dieser Stelle auf die grossen Vorteile hin, akademische Karrieren in aller 
Vielfalt, also auch den Habilitationsweg offen zu halten. Die Universität Zürich profitiert enorm von 
dieser Diversität. So kann sie auf Personen mit höchstem wissenschaftlichen Leistungsausweis und 
Praxisbezug greifen. Diese suchen keine feste Anstellung an der Universität, sind aber bereit, einen Teil 
ihrer Zeit meist ehrenamtlich und deshalb kostensparend zur Verfügung zu stellen. So gewinnt die 
Universität Spitzenkräfte aus Wirtschaft, Anwaltskanzleien, Gerichten, Spitälern, Stiftungen, 
Bundesverwaltung usw. Wäre das nicht eine seltsame Art der Rationalisierung, wenn man ausgerechnet 
auf die günstigsten Leistungen verzichtet? Die PD-Vereinigung ist offen und bietet jederzeit Hand, 
gute Lösungen zu finden. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss kommen, bevor uns morgen das Herzstück ausgerissen wird. - Ich 
appelliere an die Universitätsleitung und an den Universitätsrat: Schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus! 
Ist die wertvolle Tradition der Privatdozierenden zerstört, lässt sich das kaum mehr aufbauen. Im 
Interesse meiner jüngeren und zukünftigen Kolleginnen und Kollegen bitte ich Sie: Nutzen Sie unser 
Potential, unterstützen Sie uns, und das kräftig! 
 
Vielen Dank 


