
Vereinigung der Assistentlnnen
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Frauen an die Hochschule t

In der Zeit zwischen 1965 und 1989 hat sich die Zahl der Studentinnen an den Schweizerischen Hochschulen
verdoppelt. Im Gegensatz zum Anstieg der Studentinnenzahlen steht die krasse Untervertretung der Frauen in den
oberen Hierarchiestufen der Hochschulen (Hochschulassistentinnen: 20,6%, Ordinarien und Extraordinarien: 2,2%
- seit 1981 unverandert (!).

Zudem sind Frauen und weibliche Realitat auch inhaltlich als Wissenschaftsobjekt kaum im Hochschulsektor
vertreten, d.h Fragestellungen, die sich mit der Situation der Geschlechter in der Gesellschaft beschaftigen,
insbesondere mit der tatsachlichen Benachteiligung von Frauen, werden in Lehre und Forschung vernachlassigt.
Im Vergleich zum Ausland ist Frauenforschung (" Women Studies" ) an keiner Schweizerischen Hochschule
institutionalisiert.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung in bezug auf die Stellung der Frau, die die ausgeglichene
Reprasentanz der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen zum Ziel hat (Gleichberechtigungsartikel) und
angesichts der Funktion der Hochschulen in unserer Gesellschaft ist es wohl unbestritten, dass ein akuter
Handlungsbedarf besteht, sowohl in bezug auf die Verbesserung der institutionellen Stellung der Frauen an den
Hochschulen auf allen Hierarchiestufen als auch der Institutionalisierung von Frauenforschung.

So sind zur Zeit im Zorcher Kantonsrat zwei Postulate hangig, welche Massnahmen zur Forderung einer
angemessenen Vertretung der Frauen im Lehrk0rper der Universitat sowie cine starkere Gewichtung von
Frauenanliegen in der Wissenschaft fordern.

Im Zusammenhang mit der durch die beiden Postulate vor allem unter den Frauen an der Universitat ausgelosten
Diskussion um die Frauenforderung an den Hochschulen wurde im Dezember 1988 in Ziirich cine Sektion
Zurich des Vereins Feministische Wissenschaft gegrundet.

Einer der Schwerpunkte der Arbeit der Sektion bildet die Auseinandersetzung mit konkreten Moglichkeiten der

Frauenforderung an der University Ziirich. So wurde ein Grundsatzpapier formuliert, in dern Massnahmen wie die
Erstellung und Durchsetzung von Richtlinien zur Erh0hung des Frauenanteils auf allen Hierarchiestufen und die
Einrichtung einer Frauenstelle an der Universit5t Zurich zur Diskussion gestellt werden. Mit der Organisation
von Veranstaltungen (24./25. Mai 1989: Podiumsveranstaltung und begleitende Workshops zum Thema:
"Frauenforderung ist Hochschulf5rderung") soll die Diskussion in der inner- und ausseruniversitaren
Offentlichkeit angeregt werden.

Nebst den hochschulpolitischen Aktivithten will die Sektion Zurich des Vereins Feministische Wissenschaft den
Informationsaustausch zwischen Frauen innerhalb und ausserhalb der Universitat fordern.

Die Sektion Ziirich funktioniert uber cine kollektive Vorstandsgruppe und diverse themen- bzw.
aktivitatenorientierte Arbeitsgruppen.

Interessierte Frauen treffen sich jeden 1. Donnerstag im Mo nat im A l t s tadthaus an der
Obmannamtsgasse gegenuber dern Obergericht um 20.00 h.

fur weitere Informationen:
Christa Koppel, Neptunstr. 63, 8032 Ziirich, tel. 01/ 383 83 48 sowie das VAUZ-Sekretaritat.

Publikationshinweis: Zur Situation der Frauen an den Universitaten in der Schweiz wurde vom Sekretariat des
schweizerischen Wissenschaftsrates cine aufschlussreiche Dokumentati on herausgeg eben. Sie ist zu beziehen bei
der Dokumentationsstelle fiir Wissenschaftspolitik, Wi ldhainweg 9, 3001 Bern, tel. 031/61 96 55.
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Tatigkeitsbericht der gemischten Kommission Uni/ETH
der s cholo ischen Studentenberatun beider Hochschulen

Im Fahrtwind von Restrukturierungsmassnahmen der Universitatsverwaltung — die nach

Aussage von Rektoratsvertreter Dr. M. Jager viel Staub aufwirbelten, aber n i c h t
viel brachten — wurde auch die psychologische Studentenberatung einem administrati

ven 'Face-Lifting' u nter z o g e n .

Formales Resultat war die Einbindung der ehemals der Uni lediglich angegliederten
Beratungsstelle in die zentrale Universitatsverwaltung, Bereich "Akademisches".

Implizites Ziel war cine Straffung der Entscheidungskompetenzen, der direktere Zu
griff zu Aufgabenstellungen und Zielsetzungen sowie der Kontrolle. Nicht mehr 'demo
kratische Entscheidungsfindung' scheint handlungsleitendes Prinzip zu sein, sondern
c her das k r u d e : "Ver zahlt, befiehlt".

Nach diesem 'Verwesentlichungs-Szenario' hatte es die Assistentenvertretung gar

nicht mehr geben durfen, wenn sich die Studentenberatung nicht fur die Rettung der
letzten Reste von Interessenpluralismus stark gemacht hatte.

Stark im Schussfeld der 'Reinigungs-Uebung' stand auch die Autonomie und die Selbst
verantwortlichkeit der Mitarbeiter in ihrer therapeutischen und beraterischen Tatig
keit, ein Einschnitt, der die aufbauende und Ich-starkende Funktion der Beratungs
stelle in ihrem Kern tangiert hatte.

Fazit: Die Schiittelbecherprozedur wurde gerade noch so knapp uberstanden; der fru
here beratende Verein wurde in cine Kommission umgewandelt (konstituierende
Sitzung am 11.1.1989), wobei kirchliche, berufsberatende und andere Interes
sentenvertreter uber die Klinge springen mussten.

Die Assistentenvertreter der Uni und der ETH werden sich den Einsitz alternie
rend teilen mussen — cine zweifelhafte Errungenschaft, wenn man bedenkt ,
dass die Kontinuitat der Assistenten durch die zeitlich begrenzten Anstel
lungsbedingungen so schon kaum gewahrleistet ist.

Vahrend der Leiter der Beratungsstelle mit beratender Stimme Kommissionsein
sitz hat, konnte fur die Mitarbeiter nur gerade der Status eines permanenten

Gastrechts festgeschrieben werden. 'Existiert cine ungeschriebene Angst vor
unstatthafter Beeinflussung der Kommissionsarbeit?

Insgesamt scheinen mir die vorliegenden Reibungspunkte ( z.B. auch i n d e r
Frage der Kooperation mit ubrigen universitaren Beratungsorganen ) Ausdruck
diametral entgegengesetzter 'Bildungsphilosophien', wobei der instrumentelle
Aspekt beschaftigungspolitischer Zuweisungsprozesse im Moment wieder stark

Momentan wird die psychologische Studentenberatung von jahrlich ca. 400 Studie
renden i n A nspruch genommen, wobei Doktoranden und kantonale Assistenten
von diesen Dienstleistungen ubrigens ebenfalls Gebrauch machen konnen ( ubr i g e
Assistenten, insbesondere in der externen Forschung Tatige, z .B . N a t i onal 
fonds, werden kulant behandelt.

Ein pikantes Detail: Die psychologische Beratungsstelle 0bt sich in Zuriickhal
tung bezuglich ihrer Informationsarbeit, um einem eventuellen Nachfrageschub
vorzubeugen?! Personelle Aufstockungen sind im staatlichen — und insbesonders
im universitaren Bereich bekanntlich ein hartes Pflaster.

O berwasser ha t .

Mai 1989, Armin Baumann
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Hochschulkommission (HK)

D ie v ie lz i t i e r te u n i v e r s i t are A u t o n o mi e ha t b e k a n n t l i c h i h r e G r e n z en . D i e

e rste Ins tanz j en se i ts d i eser Gr enzen is t d i e HK . A l s k a n t o n a lem A u f s i ch t s 

o rgan u b e r d i e U n iv e r s i ta t g e h o re n di e s e r K om m i s s i o n ex officio der

E rziehungsdirektor a l s V o r s i t zender un d d e r R e k t o r sowie f u n f v o m

Gesamtregierungsrat gewahlte Mitglieder an. Gemass den hierzulande ubl i 

chen konsensualdemokratischen Gepflogenheiten spiegelt die par teipoli t i 

sche Zusammensetzung des vom Regierungsrat gewahlten Teils der Kom

missionsmi t g l ieder i n e t w a d i e k a n t o n s r a t l i chen F r a k t i o n ss ta rk en . Z u s a t z 

l ich entsenden die vier un iversitaren Stande je c ine Person (vorbehalt l ich

der Genehmigung durch die Erziehungsdirektion) mi t lediglich beratender

Stimme, d . h . ohne St imm- und Antragsrecht in d ieses wichtige Gremium.

D ie HK ha t d i e Fu nk t ion e ines Relais zwischen der Un iversitat un d dern
Erziehungs- bzw. dern Gesamtregierungsrat. Laut Un iversitatsverordnung

fallt in i h r e K o m p e t enz «d ie V o r b e ra tung a l L er w i c h t i ge ren, d i e Un i v e r s i t a t

betreffenden AngeLegenheiten.». Hiezu gehoren insbesondere die Schalfung

neuer Professuren oder gar Inst i tute, dann vor a l lem die Besetzung samtl i 

cher vakanter Professuren, der Er lass von Reglementen, die Genehmigung

der Budgets und Rechnungen der Inst i tute bzw. Fakul taten, die Abnahme

des Jahresberichts des Rektors, aber auch die Behandlung von Rekursen v.

a. im Bereich von Pru fungen und Immatr iku lat ionen und sch l iesslich d ie

Genehmigung bzw. Schlussredaktion des Vorlesungsverzeichnisses etc. Mit

anderen Worten: d ie Palette d ieser als «wichtiger» erachteten Angelegen

Die sieben- bis achtmal jahr l ich statt f indenden mehrstundigen Nonstop

Sitzungen der HK weisen entsprechend reich befrachtete Traktandenlisten

auf. Die knapp cine Woche vor dern Sitzungstag verschickten Un ter lagen

sprengen nicht selten das Fassungsvermogen einer Mappe, und zusatzl ich

zu diesen ordent l ichen Si tzungsunterlagen l iegen die vol lstandigen Akten

der Verwaltung zu den a n s tehenden Geschaften rund e inen Tag vor der

S itzung fur a l l e Kommissionsmitglieder zur E ins icht bereit . Sich in d i e se

Aktenberge hinein- und wieder hinauszuwuhlen sowie allenfalls zusatzliche

I nformat i onen z u e i n e m T r a k t a n du m e i n z u h o l en , m u s s s c h o n b e r e i t s e i n ,

wer d i e K o m m i ss ionsarbei t a l s S t a n devertreterIn e rnst n i m m t . Da s
wiederum f a l l t n i c h t n u r de s h alb m a n c hmal s c hwer , weil d i e e i gene
S timme n i ch t z a h l t . V i e l f r u s t r i e render i s t e s a n s e hen z u m u s s en , w i e s o

h eiten is t r e ch t b r e i t .
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tatsachlich w i ch t ige personelle oder Sachentscheid wenn n i ch t e i n fach

ubers Knie gebrochen, so doch oft cher zufallig zustande kommt, und dass

schliesslich Qberhaupt keine Zeit b leibt oder eingeraumt w i rd , Qber ak tu 

elle und k Qnf t ige Hochschulpoli tik zu d i r k u t ieren, was e inem Au fs ichts

gremium ja kaum schlecht anstunde.

Dennoch: das Recht wenigstens auf Anhorung besteht. Umso wichtiger ist

e s fur m i c h a l s V e r t r e ter a l le r A s s is ten t l nn en , d ass m i r A n l i egen un d S t e l 

lungnah me n z u Sac h - u n d Pe r s o n a lgeschaf ten , be i d e n e n d i e M it t e l bau

anliegen tangiert werden bzw. ubergangen zu werden drohen, mitgetei l t

werden.

D r. Thomas Meier , H is tor isches Seminar , B lum l i sa lps tr . 10 , 8006 Zu r i ch , ~ 36 3 26 6 6
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Aus der Philosophischen Fakultat I

Fast ist man versucht, zu Ironic und satirischen Stilmitteln zu greifen, um das Ambiente

des funf bis sieben Mal im Semester zelebrierten Rituals zu beschreiben, das die

freitagabendliche Fakultatsversammlung eben auch ist. Aber wiirde man damit ihrer

manchmal allzu ernsten und ernsthaften Atmosphare gerecht? Dass sich ihre Sitzungen

beinah' unbemerkt von der bewussten Wahrnehmung der Mehrheit aller

FakultKtsangehorigen vollziehen, verleiht der Versammlung zusatzlich cine gewisse elitare

ExklusivitKt: Alle ca. 90 Professoren, einschliesslich der zwei Professorinnen gehoren ihr

an, dariiber hinaus je drei Delegierte der ubrigen "Stande" (Privatdozentlnnen,

AssistentInnen, Studentlnnen) — klare Mehrheitsverhaltnisse also. Wenn dann die

fakultare "Betriebstemperatur" im E 13 jeweils fast saunaw0rdige Werte erreicht, ist for

die "Hitze" des Diskurses wenigstens physisch gesorgt. Die Traktandenliste trennt

sKuberlich in zwei Abteilungen: Die Apokryphen G+ und G- regeln diskret die

Prasenzberechtigung der nichtprofessoralen Standevertreter; am Ende der G+ werden

diese stets hoflich und dezent und freundlich hinauskomplimentiert; man ist dann — wie

beim abschliessenden Imbiss — ganz unter sich und seinesgleichen. Der Oberwiegende Teil

der in unserem Beisein verhandelten Traktanden sind Routineangelegenheiten, wie

Urlaubsgesuche, Bewil l igungen von f remden Nebenfachern etc., oder es sind

kommissionell vorbereitete Geschafte, die von der Fakultat noch abgesegnet werden

mussen. Immerhin - wir haben Antrags-, Diskussions- und Stimmrecht. Das letzte steht

uns rechtlich nicht zu, wird aber - wohl angesichts unserer ohnehin schwachen Position

grosszugig gewahrt. Berufungen und Beforderungen werden grundsKtzlich ohne uns

verhandelt; unser verbrieftes Recht auf Mitsprache mussen deshalb die FachassistentInnen

der betroffenen Institute wahrnehmen, wahrend die Fakultatsdelegierten hochstens

koordinierend mitwirken konnen. Gleiches gilt fur die gerade jetzt laufenden Vorarbeiten

zum Entwicklungsplan 1990-95, worauf alle KollegInnen hier ausdriicklich hingewiesen

seien mit der Bitte, ihre Bedurfnisse an die Adresse der Seminar- und Institutsleitungen zu

formulieren — auch ungefragt, wenn's sein muss. Die "Planungskommission" der Fakultat

kann den einmal erstellten Entwicklungsplan offenbar kaum mehr beeinflussen. Wir sind

darin bisher nicht vertreten, haben dies jetzt aber beantragt. Trotz aller institutionellen

Barrieren, die sich einer aktiven und klar formulierten Mittelbaupolitik auf Fakultatsebene

entgegenstellen, ist abschliessend festzuhalten, dass man unsere Wortmeldungen in der

Fakultat immer erstaunlich aufmerksam verfolgt. Wir werden gehort, das ist nicht eben

viel, aber doch etwas. Anregungen und Impulse von der Basis sind uns stets

willkomrnen, und sie wiirden unsere Delegation zweifellos beflugeln...

Nikolaus Salzburger
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DER STE I N IG E W EG DER VE RBE SSE R UN G D E R AR BE IT SBED I NGU N GEN

FUER DIE A SSISTEN Z - UND OBERA ER ZT E I M KAN T ON ZUER ICH

Am 21. Marz 1989 traten die Assistenzarzte des USZ — unterstutzt
von vielen Kollegen aus den verschiedenen Spitalern des Kantons
und einigen Oberarzten des USZ — mit einer 1-stundigen
Kundgebung vor dern Areal des USZ an die Oeffentlichkeit. Dank dern
geschlossenen Erscheinen von gegen 500 Aerztinnen und Aerzte
wurde diese Kundgebung zu einem eindrucklichen Ereignis, welches
dank der zahlreichen Anwesenheit von Fernsehen, Radios und
Presse, einer breiten Oeffentlichkeit bekannt gemacht wurde.
Welches waren nun die Grunde fur den Unmut der Assistenzarzte ?
Was hat die sonst cher passive Gruppe der Assistenten plotzlich
zu einer so einstimmigen Aktion vereint? Zur Erklarung muss etwas
weiter ausgeholt werden:
1986 wurde — zum gleichen Zeitpunkt, als fur die ubrigen
Kantonsangestellten die 42-Std-Woche bei Besitzstandswahrung
e inge f u h r t wur d e — die Lohnklasseneinstufung der Assistenzarzte
geandert, was cine Reallohneinbusse von ca 8% bedeutete. Trotz
massivem Protest des Zurcher Assistenz- und Oberarzteverbandes
(VSAO-Zh), war die Gesundheitsdirektion nicht bereit uber
Lohnforderungen zu diskutieren; sie setzte aber 1987 cine
Arbeitsgruppe ein, welche die Arbeitszeit der Assistenzarzte an
allen kantonalen Spitalern zu analysieren hatte. Diese Analyse
ergab cine durchschnittliche Arbeitszeit von 63 Std bei einer
durchschnittlichen Prasenzzeit von 75 Std pro Woche. Eine
gesamtschweizerische Arbeitszeitanalyse vom VSAO im Herbst 1986
(663 Assistenzarzte in 67 Kliniken wurden befragt) ergab cine
durchschnittliche Arbeitszeit von 60 — und cine durchschnittliche
Prasenzzeit von 65 Std pro Woche.
Diese, im Zeitalter der absehbaren 40-Std-Woche fur
"Normalarbeitnehmer", anachronistisch anmutende
Arbeitszeitbelastung, veranlasste 1987 die Gesundheitsdirektion
cine Arbeitsgruppe einzusetzen, mit dern Auftrag, Vorschlage fur
cine Arbeitszeitreduktion zu erarbeiten. In dieser Arbeitsgruppe
war auch der VSAO-Zh mit 2 Mitgliedern vertreten. Nach langen und
zahen Verhandlungen wurden schliesslich Ende 1988 2 Vorschlage
p ras e n t i e r t :

Variante 1: (von den VSAO-Mitgliedern unterstutzt)
----------- Max. 50 Std Arbeitszeit und max. 58 Std

Prasenzzeit pro Woche (=19%, resp. 38% uber der
normalen 42-Std-Woche)

Variante 2: (von der Mehrheit der Arbeitsgruppe unterstutzt)
Max. 55 Std AZ und max. 65 Std PZ pro Woche (=
31%, resp. 55% uber der 42-Std-Woche).

Wahrend den Verhandlungen wurde stets von der Besitzstandswahrung
ausgegangen und der VSAO-Zh vertrat stets den Standpunkt, dass
die Variante 2 hochstens als Uebergangslosung zu einer weiteren
Arbeitszeitreduktion im Sinne der Variante 1 in Frage komme.
Ende 1988 wahlte der Kantonsrat die Variante 2 und anderte den
Anhang A des Angestelltenreglementes . Gleichzeitig bewilligte er
80 neue Assistentenstellen fur die kantonalen Spitaler mit einer
Lohnsumme von ca 6 Mio Fr. pro Jahr. Diese neue Regelung trat am
1 . J a n u a r 1 9 8 9 i n Kr a f t .
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f o r d e r t e .

Unabhangig vom VSAO-Zh reichte 1987 M. Kraska (ein Mitglied des
VSAO-Zh) cine Einzelinitiative ein, welche cine Begrenzung der
Arbeitszeit der Assistenz- und Oberarzte auf die Stundenzahl der
ubrigen kantonalen Angestellten, d.h. zur Zeit auf 42 Std /Woche

Die Realisierung dieser Initiative hatte cine sehr grosse
zusatzliche Anzahl von Assistentenstellen erfordert, was
zur Verminderung der Ausbildungsqualitat oder dann zu massiver
Verlangerung der Facharztausbildung gefuhrt hatte.
Erwartungsgemass wurde diese Initiative vom Kantonsrat im Marz
1989 abgelehnt. Knapp wurde sie auch in einer schriftlichen
Urabstimmung von den Mitgliedern des VSAO-Zh abg e lehnt, dies
ganz im Sinne des Vorstandes des VSAO-Zh, der in den
Verha n d l u n g e n e b e n n i e so "extreme" Forderungen gestellt hatte.
Mit dieser Ablehnung zeigten die Zurcher-Assistenzarzte sicher
ihre Kompromissbereitschaft. Ob sich dies fur die Zukunft
ausbezahlt macht, muss vorlaufig offen bleiben.

Wie oben erwahnt trat nun die neue Regelung gemass Variante 2 am
1.1.89 in Kraft. Dass dies ein typischer Streich von
Schreibtisch-Theoretiker war, zeigte erstens die Tatsache, dass
nur die Wenigsten uberhaupt davon wussten und zweitens, dass die
zur Erfullung der neuen Arbeitszeit erforderlichen, zusatzlichen
Assistentenstellen gar nicht so rasch besetzt werden konnten..
Auch jetzt — Anfang Mai — sind von den zusatzlich bewilligten 80
Stellen nur ein kleiner Teil besetzt. Ob dies an der schlechten
Informationspolitik der zustandigen Stellen, an der verzogerten
Stellenbestzung durch die Chefarzte oder an der Schwierigkeit
"freie" Asstenzarzte zu finden liegt, muss offen bleiben.
Tatsache ist jedoch, dass sich an der bisherigen
Arbeitszeitbelastung bis Ende Jahr oder noch langer, nichts oder
fast nichts andern wird.
Gross war dann die Ueberraschung, als Anfang Marz 89 Briefe von
der Gesundheitsdirektion an die Chefarzte bekannt wurden, in
welchen mitgeteilt wurde, dass " para l l e l " zu r
Arbeitszeitbegrenzung, die bisherigen Entschadigungen fur Nacht
und Wochenenddienste (1/40 des Monatslohnes pro Nacht, resp. pro
24-Std-Dienst am Wochenende) gestrichen werden sollen und zwar
so unglaublich es klingt  ruckwirkend auf den 1. Februar 89!!!
Plotzlich wurde bekannt, dass am Kinderspital Zh.und im Spital
Bulach die Entschadigungen schon seit Januar nicht mehr
ausbezahlt wurden. Die totale "Entschadigungs-Anarchic" schien
ausgebrochen zu sein. Jeder Spitalverwalter konnte selbs t
entscheiden, ob die Entschadigungen bezahlt oder zuruckbehalten
wurden. Als Betroffener wusste man nie, ob man nun das letzte
W ochenend e "gratis" gearbeitet habe, oder d i e s er s t d as n ach s t e

In diesem Durcheinander entschloss sich die Assistentenschaft des
USZ (Universitatsspital Zurich) spontan zu der am 21. Marz 89
durchgefuhrten Kundgebung mit folgenden Forderungen:

1. Beibehaltung der bisherigen Dienstentschadigungen bis zur

Mal der Fall sein werde.

effektiven Realisierung der Arbeitszeitbeschrankung.

2. Z e itgemasse und angemessene Entlohnung der Nacht und
Wochenenddienste auch nach Ve rw irklichung der kurzeren
Arbeitszeiten.
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3. W e i tere Arbeitszeitreduktion im Sinne der Variante 1
innert nutzlicher Frist.

Was waren nun die Erfolge dieser Aktion, was wurde erreicht ? Als
direkter Erfolg — nebst dern medienwirksamen Orientieren der
Oeffentlichkeit uber unsere Probleme  k onnt e g ewe r t e t we r d e n ,
dass an den Spitalern, welche die Dienstentschadigungen nicht
mehr ausbezahlt haben, diese ruckwirkend auf den 1.1.89
nachgezahlt wurden. Zudem bestimmte der Regierungsrat, dass die
Dienste bis Ende Juni 89 wie bisher mit 1/40 des Monatsgehaltes
entschadigt werden. Ab nachher soll dann jedoch die neue Regelung
gelten, welche vorsieht, dass ein Nachtdienst, resp. ein 24-Std
Wochenenddienst mit 33.  entlohnt wird, als sogenannte
"Inkonvenienzentschadigung".
Ist das nun ein Teilerfolg, wie in der Presse geschrieben stand,
oder ist das nicht cher ein sustantieller Misserfolg, bzw. ein
Aufschieben der Probleme, wie wir meinen? Die Assistenzarzte,
welche mit einem Anfangslohn von 3600.— ins Be r u f s l e b e n
einsteigen, mussen weiterhin cine ubermassige Arbeitzeit (fruher
unbeschrankt, jetzt 55, resp. 65 Std) erfullen, erhalten jedoch
neu fur weiterhin zu leistende Nacht- und Wochenenddienste cine
Entschadigung, welche nicht einmal als Almosen bezeichnet werden
kann. Dies wird bei einem grossen Teil der Assistenzarzte cine
weitere Einkommenseinbusse von ca 10% zur Folge haben.
Um diese unverstandliche und inakzeptable Ungerechtigkeit zu
verhindern, hat der VSAO-Zh in Gesprachen mit Regierungsrats
Vertretern versucht, in der Frage der zukunftigen
Dienstentschadigungen cine zeitgemasse und angemessene Losung zu
finden. Wahrenddem die Minimalforderung des VSAO-Zh die
Besitzstandswahrung erfullen muss, entsprach das letzte Angebot
des Regierungsrates ca einer Verdoppelung der in der neuen
Regelung vorgesehenen Inkonvenienzentschadigung von 33. 

.

Es konnte also leider noch keine befriedigende Losung gefunden
werden. Die Gesprache sind zur Zeit unterbrochen. Die Zeit jedoch
drangt. Weitere Bemuhungen des VSAO-Zh-Vorstandes, a ber a u c h
aller Assistenz- und Oberarzte der kantonalen Spitaler, fur cine
vernunftige und akzeptable Losung der Entschadigungsfrage
einerseits und der Arbeitsbelastung andererseits s ind n o t w end i g .

Christoph Manzanell

(Mitglied des Grossen Vorstandes des VSAO-Zh)
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Einige Bemerkungen zur Situation des Mittelbaus an der
Veterinar-medizinischen Fakultat der Uni Zurich

Der Veterinar-medizinischen Fakultat ist das Kantonale Tier
spital Zurich angegliedert. An diesem Spital werden die
ijblichen Dienstleistungen einer medizinischen Polyklinik der
Oeffentlichkeit zur Verfugung gestellt.Die dort beschaftigten
Veterinare sind jedoch auch in der Lehre und im Forschungs
betrieb engagiert.

Die Belastung, welche fur Oberassistenten und Assistenten aus
dieser Situation entsteht, kann unschwer nachvollzogen werden.
Es ist auch bei uns schon normal, dass ein Assistent mit
einem Nachtdienst pro Woche ohne weiteres auf cine Prasenzzeit
von 62 und mehr S t u nden karant.

Bei diesem Arbeitsanfall bleibt fur die personliche
Forschungstatigkeit nicht viel Platz. Es sollte ja allgemein
bekannt sein, dass man nicht stundenweise forschen kann,
sondern sich uber cine 1'angere Zeit mit einem Projekt cder
Problem auseinandersetzen muss.

Die so notige Weiterbildung hat sowieso nur noch in der
Freizeit stattzufinden.

Wie aus obenstehenden Bemerkungen ersichtlich ist, sind vor
allem die Kliniker durch den Dienstleistungsbereich den
grossten Teil des Tages absorbiert. Das ist auch darauf
zur'uckzufuhren, dass das Angebot an Assistentenstellen in
keiner Weise mit der steigenden Anzahl Patienten Schritt
halten konnte. Um einen einigermassen funktionierenden
Klinikbetrieb zu gewahrleisten arbeiten heute Assistenten,
welche zu 50 -o angestellt sind, zu nahezu 100 o im
Klinikbetrieb mit. Dass dabei die Mehrarbeit nicht vergutet
wird, ist schon fast als normal zu bezeichnen. Die
personlichen Interessen -vor allem Dissertationen- mussen
dabei zuruckgestellt werden.
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Des weiteren ist zu sagen, dass an unserer Fakultat ein
grosser Teil der praktischen Uebungen mit den Studenten von
Oberassistenten und Assistenten durchgefuhrt werden. Diese
fehlen dann im Routinebetrieb und die Belastung der anderen
Kollegen wird grosser. Dieses Angebot darf jedoch nicht
reduziert werden. Die Uebungen sind absolut notwendig, um den
Studenten auch cine gewisse "Fingerfertigkeit" fur die Zeit
nach dern Studium mitzugeben. Auch zeigt sich imner wieder,
dass die Assistenten von den Studenten als direkte
Ansprechpartner gesucht und geschatzt werden.

Zusanmenfassend kann gesagt werden, dass wir mit dern jetzigen
Bestand an Mittelbaupersonal unterdotiert sind. Es ist nur
dern personlichen Einsatz der einzelnen Assistenten zu
verdanken, dass der Betrieb relativ reibungslos lauft. Grossere
Forschungsvorhaben -wie z.B. Habilitationen- sind nur in der
sparlich bemessenen Freizeit zu realisieren. Ich frage mich
manchmal schon ob dieser Betrieb noch der Grundidee eines
Universitatsspitals nahekamnt.

M ai 1989, F r anz Ho l d
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AUSSCHUSS

lic.phil. Sebastian Brandli, Prasident
Forschungsstelle f. Schweiz. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tel. 252 19 67

Dr.med.vet. Susanna Arnold, Kleintiergynakologie, Tel. 365 11 11

Dr.med. Urs Bauersfeld, Kinderspital, Tel, 259 71 11

Dr.med. Kurt Biedermann, Frauenklinik, Tel. 255 11 11

lic.phil. Michael Egloff, Ostasiatisches Seminar, Tel. 257 31 82

med.vet. Franz Hold, Klinik f. Andrologie + Gynakologie, Tel. 365 11 11

lic.oec.pupl. Rolf Iten, Sozialokonomisches Seminar, Tel. 257 39 45

lic.phil. Christa Koppel, Nachdiplomstudiengang Umweltlehre

dipl.zool. Christian Meienberger, Zoologisches Museum, 257 47 69

Dr. Thomas Meier, Historisches Seminar, Tel. 363 26 66

Viktor Merten, Theologisches Seminar, Tel. 252 73 30

lic.phil. Nikolaus Salzburger, Historisches Seminar, Tel. 363 26 66

lic.phil. Stephan Schmid, Romanisches Seminar, Tel. 257 36 11

VORSTAND

Dr.med. Sergei Bankoul, Anatomisches Institut, Tel. 257 53 58

lic.phil. Robert Fluder, Soziologisches Institut, Tel. 251 11 85

Dr.med.vet. Madeleine Hubler, Kleintiergynakologie, Tel. 365 11 11

lic.oec.publ. Ruedi Marty, Institut f. Empirische Wirtschaftsforsch., Tel. 55 77 70

lic.phil. Thomas Rothenfluh, Interdisziplinare Konfliktforschungsst., Tel. 257 30 98

VERTRETER DER ASSISTENTEN IN DEN UNIVERSITAETSKOMMISSIONEN

Hochschulkommission

Dr. Thomas Meier, Historisches Seminar, Tel. 363 26 66

Senatsausschuss

Dr.med.vet. Susanna Arnold, Kleintiergynakologie, Tel. 365 11 11

lic.phil. Christa Koppel, Nachdiplomstudiengang Umweltlehre

Senat

lic.phil. Sebastian Brandli,
Forschungsstelle f. Schweiz. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tel. 252 19 67
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Planun skommission

lic.rer.pol. Tilman Hengevoss, Sozialokonomisches Seminar, Te. 257 39 45

lic.phil. Stephan Schmid, Romanisches Seminar, Tel. 257 36 11

dipl.geogr. Daniel Wachter, Geographisches Institut, Tel. 257 52 44

Immatrikulationskommission

Dr. Vittorio F. Rascher, Forschungsstelle Tessin, Tel. 363 37 46

Mensakommission

dipl. phys. Siegfried Derler, Physikalisch-chemisches Institut, Tel. 257 44 86

Studentenberatun skommission und Studentenberatun sstelle

lic.phil. Armin Baumann, Soziologisches Institut, Tel. 251 11 85

Krankenkasse be i de r Hochschulen

Dr.med. Kurt Biedermann, Frauenklinik, Tel. 255 11 11

Dr.med. P. Steffen

Diszi linarausschuss

lic.phil. Robert Fluder, Soziologisches Institut, Tel. 312 44 24

Kommission fur interdiszi linare Veranstaltun en

Dr. Ursula Jauch, Philosophisches Seminar, Tel. 257 28 52

Akademischer S o r t v e r b and

lic.phil. Walter Hattenschwiler, Seminar f. Publizistikwissenschaft, Tel. 361 50 14

Informatikkommission

Dr. Ulrich Pfister, Historisches Seminar, Tel. 363 26 66
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SONSTIGE VAUZ-VERTRETUNGEN

Vereini un des Mittelbaus Schweizerischer Hochschulen (VMSH)

Viktor Merten, Theologisches Seminar, Tel. 252 73 30

VSAO

lic.oec.publ. Serge Gaillard, Konjunkturforschungsstelle ETH

VSAO — Zh

Dr.med. Kurt Biedermann, Frauenklinik, Tel. 255 11 11

VERTREKR DER ASSISTENTEN IN DEN FAKULTAETS- BZW: ABTEILUNGSVERSAMMLUNGEN

Theolo ische Fakultat

Brigitte Schafer-Senft

Markus Baumgartner

Juristische Abteilun

lic.iur. Kathrin Arioli

lic.iur. Niklas Raggenbass

Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung

lic.oec.publ. Ruedi Marty

lic.phil. Christoph Muller

Medizinische Fakultat

Dr.med. Sergei Bankoul, Anatomic

Dr.med. Kurt Biedermann, Frauenklinik

Dr.med. Urs Bauersfeld, Kinderspital

Veterinar-medizinische Fakultat

Dr.med.vet. Marco Hermann

D r.med.vet . B e r nhard Sp i e s s
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Philoso hische Fakultat I

lic.phil. Lorenzo Bellotto, Romanisches Seminar

lic.phil. Ursula Meier, Institut f. angew. Psychologic

lic.phil. Nikolaus Salzburger, Historisches Seminar

Philoso hische Fakultat II

dipl. phys. Markus Fritschi, Physik-Institut

dipl. phys. Erwin Hack, Physikalisch-chemisches Institut

dipl.zool. Christ'ian Meienberger, Zoologisches Museum

VAUZ-MITTEILUNGEN

Kostenlose Rechtsauskunft auf allen Rechts ebieten

Die VAUZ hat seit 1984 cine (damals fur ein Jahr befristete) Rechtauskunftsverein
barung getroffen: VAUZ-Mitglieder haben gegen Vorweisen der Einzahlungsquittung
Anspruch auf cine Rechtauskunft pro Jahr (cine halbe Stunde) in allen beruflichen
und ausserberuflichen Rechtsgebieten. Telefonische Voranmeldung beim Advokaturburo
Leuenberger, Meier, Ileri, Gsell, Mona, Hoppler: Langstr. 4, 8004 Zurich,
Tel. 241 35 12. Da diese Dienstleistung sich bisher als niitzlich erwiesen hat, wird
die Beratung bis auf weiteres fortgefuhrt.

Geschaftsstelle (Beratung, Auskunft in Reglementsfragen usw.)

Jeden Mittwoch 9 — 12 Uhr, Hauptgebaude Universitat, Zimmer E12, Ramistr. 71,
8006 Zurich, Tel. 257 24 11, Isabella Muhlheim.

A usschuss-Si t z u n

In der Regel jeden ersten Dienstag im Monat, 18.15 Uhr, Baracke P2 beim Seminar
fur padagogische Grundausbildung, Ramistr. 59, 8001 Zurich. Anliegen, Anregungen
und Kritik konnen in diese offene Sitzung eingebracht werden.

Assistentenle i

Die Assistentenlegi kann direkt bei der Kanzlei der Universitat, Ramistr. 71,
8006 Zurich bezogen werden. Mitzubringen sind: 1 Foto, 1 Anstellungsnachweis.
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