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mischcn Nachwuchses im Vurdergrund.

Dic Mitglicdschaft stcht allen Mittclbauangehorigcn dcr Univcrsitgt Ztirich offcn und bcginnt
mit dcr Einzahlung des Mitglicderbcitrags.
Als Minclbauangchorigc gcltcn insbcsondcrc dic Angchorigcn dcr nachfolgcnd aufgczahltcn
Pcrsoncngruppcn, dic in Univcrsitgtsinstitutcn, -kliniken, -scminaricn odcr in dcr Univcrsi
tgtsverwaltung von dcr Erzichungs- bzw. Gcsundhcitsdirektion des Kantons Zilrich angcstcllt
sind odcr in vcrglcichbarcr Stcllung aus andcren Mittcln entl<ihnt werdcn:

VAUZ-Extern

I lerausforderung Mittelbaupolitik in der Mitte der 1990er Jahre

I.'inc Anstellung im akademischen Mittelbau: Studienplatz oder Kaderposition
I'.in Gespraech mit Brziehungsdirektor Prof. Dr. Emst Buschor

unl 2000
Stand der Arbeit und Positionen der VAUZ
Berichte aus den einzelnen Reformgruppen

MitglledschaA

tJ 3

Prr>j ektleitung
Senatsausschuss
Prr>jektgrwppe I: I.eitbilrl
Prr>jektg>rwppc 2: Organisation und Leitwng
Prr>j el'tgrwppe 2w: Stellwng rior rrt ng<'hiiri gen
I'roj ektg>rwppe 3a: I.ehre
I'roj r.'I tgruppe 3b: I'orsr'hung
Prr>jektgruppe 4b: Informatir>n und Kommwnikation

Berichte aus Fakultaten und Kommlsslonen
I lochschulkommission (I IK)
Senatsausschuss
Kommission fiir den universitgren Mittelbau (Mittelbaukommission)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultit
Rechtswissenschaftliche Fakultat
Philosophische Fakultaet I
Philosophische Fakultat II
Medizinische Fakultit
Planungskommission
Disziplinarausschuss
Gleichstellungskommission
Kommission fiir Umweltwissenschaften

VAUZ-Nachbarn
Verband der Mittelbauvereinigungen an Schweizer I lochschulen (VMSH) 46
Verhandlungen zwischen Vl'OD/VMSI I und dcm Schweizerischen Nationalfonds 47
Vorsorgesttftung VSAO

VAUZ-Intern
Jahresberichte I 994 — I 995
Vertreterinnen und Vertreter der VAUZ l996
Bilanz und Betriebsrechnung 1995 (I.l .95 — 3l. I2.95)
Dienstleistungen fiir VAUZ-Mitglieder
Statuten

10
12
12
13
13
14
16
23
25
28

II 4

II 5

Organc
g6

II 7
rcvislonsstcllc.

— Assistcntinncn und Assistcnten,
— Assistcnzgrztinncn und Assistc«zgrztc,
— Obcrassistcntinnen un<i Obcrassistcntcn,
— Obcrgrztin<tcn und Obcrgrztc.
— stgndigc wisscnschaftlichc Mitnrbcitcrinnen und Mitarbei<cr.

Ausscrdcm gcltcn als Mittclbauangehorigc:
— Lchrbcauftragtc dcr Univcrsitgt Zilrich.

Angestclltc dcr VAUZ kbnncn Mitglicder dcr VAU7. scin, auch wcnn sic zu kcincr dcr obcn
gcnanntcn Pcrsoncngruppcn gchorcn.
Dcr Austrin aus dcr Vcrcinigung crfolgt durch schriftlichc Erktgrung an dcn Vorstand.

Dic Mitgticdschaf< crlisch< bci definitivcn< Ausschei<lan aus dern in t1 3 bczcichnctcn Pcrso
ncnkrcis odcr bci Nichtbczahlung dcs Mitglicdcrheitrags, nicht aber bci Bcurlaubung odcr
vorllbcrgchcndcr Abwcscnhcit.

Durch Vorstandsbcschluss kann cin Mitglicd aus dcr Vcrcinigung ausgcschlosscn wcrdcn.
Gcgcn dlcscn Bcschluss lst Elnsprachc an dlc Mltglicdcrvcrsammlung moglich. Dic Mitglic
dcrvcrsanunlung cntschcidet dann mit cinfachcm Mchr liber dcn Ausschluss.

Dic Organc dcr VAUZ sind dic Mitglicdcrvcrsammlung, dcr Vorstand und dic Rcchnur<gs

Obcrstcs Organ dcr Vcrcinigung ist dic Mirgtiederversa»ra<lung>. Sic bcstinunt dic Richtt<»<c"
dcr Tatigkcit, gcnchmlgt dcn Jahrcsbcricht und dic Rechnung, cncilt dcr/dern Kassicrln Dc
charge und sctzt dcn Mitglicdcrbcitrag fest.

29
31
32
35
36
37
38
40
41
42
42
43

49

3
8

52
56
59
60

Umschlagsetten



VAUZ-Extern

Herausforderung Niftelbaupolifik
in der Miff der 1990er Jahre

werden.

Uni versi tii t.

Im Sommer l994 erschien das letzte VAUZ-Bulletin. Kurz vurher, auf Beginn des
Jahres l994, haben wir das Prasidium der VAUZ ubernommen und rund zwei
Jahre spater, auf Ende Marz l996, wieder weitergegeben. Diese Jahre waren in
mehrfacher Hinsicht cine Zeit der Veranderungen und der universitatspolitischen
Ilerausforderungen. Drei Bereiche seien angesprochen:

Die Universitatsreform, an deren Vorwartsschreiten die VAUZ mit Vertreterlnnen
in den Projektgruppen mitarbeitet. bietet Gelegenheit, alte Forderungen der Mittel
bauangestellten in die neuen Organisationsstrukturen einbetten zu konnen. Noch ist
nicht klar, in welchem Umfang die Mittelbauangestellten und der akademische
Nachwuchs in die neuen, «schlanken» Entscheidungsstrukturen eingebunden sein

Der Bericht zur Situation des Mittelbaus an der Uni versitat Zilrich, der im Januar
1995 unter dern Titel «Hochschule zwischen Spurzwang und Investitionsbedarf »

veroffentlicht und durchwegs positiv aufgenummen worden war, stellte wichtige
Hintergrundinformationen bereit. Erschreckend war der Befund, dass sich die Ar
beitssituation fur den Mittelbau und den akademischen Nachwuchs seit der Miue der
I980er Jahre deutlich weiter verschlechterte. Wie kann dieser Entwicklung Einhalt
geboten werden?

Die regierungsratlichen Budgetvorgaben, die fiir die Jahre I996 und 1997 an der
Universitat Kiirzungen in zweistelliger Millionenhiihe urul cine Reduktion der Aus
gaben im Personalbereich um knupp /0 Millionen Frunl'en vorschreiben, wecken
bei allen Miuelbauangestellten Befiirchtungen. Hojfenslic% werden sie nicht durch
die demnachst bekannt werdenden Massnahmen iibertroffen.

Die Universitat — und mit ihr auch die rund 2500 Miuelbauangestellten — steht vor
weitreichenden finanz- und bildungspolitischen Entscheiden. An dicsen versuchte
und versucht die VAUZ als verlassliche und bildungspolitisch konipetente Partnerin
mitzuwirken. Ihr Grundsatz war u iul ist nicht der Kunsens um jeden Preis, sondern
die ogene Interessenvertretung und die Mitgestaltung einer leistungsfiihigen inno
vativen Universitat. Als Miuelbauangestellte und akademischer Nachwuchs haben
wir hierzu einiges zu sugen: Immerhin hanilelt es sich auch uni unsere zuliin ftige

Wir hoffen, dass wir die VAUZ in den Jahren unseres Prasidiums i in Sinn ihrer

Mitglieder nach aussen vertreten und nuch innen geleitet haben. Unseren Nui hfol
gerlnnen wiinschen wir cine interessante unil erfolgreiche Arbeit und den Leserln

Eine Anstellung im akademischen Mittelbau:
Studienplatz oder Kaderposition'P

Ansprache anlasslich des Dies academicus 29. April I995

Sehr verehrte Anwesende, llerr Regierungsrat, llerr Rektor

Die Universitat Zorich ist in dcn letzten zwanzig Jahren rundum gewachsen. Struk
turell erfolgte das Wachstum aber sehr unglcichma«ssig. Zudem waren in den letzten
Jahren deutliche Riickschritte zu verzeichnen. Dic Kiirzung der lnstitutskredite bei
spielsweise liegt mittlcrweile bei 30 Prozent, der Nachholbedarf im oberen Perso
nalbereich bei bald 100 Lchrstiihlcn. 1st also die Universitat der Zukunft, die "Uni
versitat der Zukunft" gewachsen" .Arbcitet dic Universitat lean und just-in-time?

Die Diskussionen der lctztcn Wochcn und Monatcn iiber numerus clausus und Stu
dienzeitbeschrankung habcn vicle bildungspolitische Aspekte angesprochen und sie
— nicht nur, aber auch — juristisch gegeneinander ausgespielt. Das Wachstum der
Universitat Zorich stand dabei vielfach mitgcmeint, manchmal konkret benannt im
llintergrund und musste als vielbcschworenes Schreckgespenst fur cine ausser Kont
rolle geratene Entwicklung herhaltcn. l'.rziehungsdirektor Gilgen hat sogar — in be
kannt polemischer Manicr — vo» eincr "Vcrsluntung der Universitat" gesprochen.

Nun, die Universitat hat in dcr 'I'at — und ich denke diese Formulierung findet all
gemein Zustimmung — Jahrzehnte der lolgeitschweren Entwicklung hinter sich und
steht in Jahrcn der wcgwciscnden Entschcidungen. An diesen Entscheidungen will
dcr universitare Mittelbau, als dessen Vcrtrc(cr ich hier sprechen darf, will der
akademische Nachwuchs mitwirkcn. Dcr wisscnschaftliche Mittelbau der Universi
tat Ziirich umfasst rund zweieinhalhtausend Pcrsoncn. Die universiNren Aufgaben
werdcn hcute in grosscm Umt'ang von Mittclbauangcstcllten, von Assistentinnen und
Assistcnten, von wisscnschal'tlichcn hlitarbcitcrinnctt und Mitarbeitern, von Lehr
bcaul'tragtcn und von Lektorin»cn und Lcktorc» crl'iillt. Im Bereich der Lehre be
streitcn Mittclbauangcstclltc bcrcits mchr als Zwcidrittcl aller erteilten Lehrstun

nen dieses Bulletins cine horizunterweiternde Lektiire. dcn.
Marianne Schneider dc Thomas Ilildbrand •
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sen.

Kantonale Anstellungsbedingungen

Fiir die gegenwartigen Berufs- und Arbcitsverlultnisse des wisscnschafrlichen Mit
telbaus zeichnet auch dcr Kanton, hcsscr gesagt Rcgicrung und Vcrwalturrg, vcr
antwortlich. Gegen dcn Widcrstand aus dcr Univcrsitat wurdc l986 cine Assistcn
tcn-Reglcmcnt in Kraft gcxctzt, rl;rx aus dcrr dokroricrcrulcrr Mitrclhauarrgcstclltcil ifl
crstcr Linie kantorralc Angestcllrc;ruf Icir maclrr. Mit eirrer zcitlichcrr Bcfristurrg
ihrer Anstellung aul' nurxirrurl scchx Jahrc irrr Nackcn uhcrnclrmcn sic allc rntigli
chen Aufgaben in Lchrc, I orsclrung urrd Dicnstlcistung. Sie untcrstiitzcn dic Profcs
sorinnen und I'rofcssorcn, crtcilcrr sclhstiindig Untcrricht, korrigicrcn, bcsprcchcn,
begutachten, leiten l.orschungsprojcktc in die Wcgc, fiihrcn sie ubcr die Biihne und
zu einem hoffentlich guten Abschluss. sic tclcfonicrcn, schreiben, halten Vortrige,
forschen, betreuen und bcraten dic Studicrcndcn und haltcn den universitiiren
Dienstleistungsbetrieb aufrccht.

Aber — Die doktoricrendcn Assistcntinncn und Assistentcn sind auch der akademi
sche Nachwuchs, die akademischcrr I'uhrungskriifte der Zukunft. Sie miissen daher
ihre Promotion, die in al ler Rcgel irrtcrrsive rnchrjahrige Iorschung erfordert,
moglichst rasch abschliesscn und dic Univcrsittit zurnindcst voriibergchcnd verlas

Es wird immer offensichtlicher, dass diese Zielsetzung mit den Pflichten in Lehre,
Forschung und Dienstleistung kollidicrt: Rund 60 I'rozent der Assistierenden ver
lassen nach viereinhalb Jahren ihre Assistenzstclle ohne Promotion. IIierfiir ist auch
das kantonale Reglement verantwortlich zu machen. In ) l 8 dcr "Angestellten Ver
ordnung" steht in Worten, die an Dcutlichkeit wcnig zu wiinschen ubriglassen (Zi
tat): ": Die Arbeit an dcr Dissertation soll irn wcscrrtlichcn in dic ausscrhalb des Be
schaftigungsumfanges stchendc 7zit vcrlcgt wcrdcrr." (I:ndc dcs 7itats)

Das Dilemma, das sich in den lctztcn Jahren dcutlich vcrscharfte, lisst sich nun
schnell skizzieren: Zwar soll der wissenschaftliche Mittelbau die eigene berufliche
Weiterqualifizierung — in der Form etwa einer Dissertation — moglichst schnell
vorantreiben. Doch wichtiger noch ist dern Gesetzgeber die Aufgabenerfiillung in
nerhalb des universitaren Leistungsauftrags. Hierfiir sind nach seiner Meinung die
Assistentinnen und Assistenten in erster Linie angestellt.

Wer aber lost diesen Zielkonflikt? Die Professorenschaft? Der wissenschaftliche
Mittelbau? Die Studierenden? Der Nationalfonds oder — die schlimmste Version

Die meisten Assistentinnen und Assistenten gelangen nach ihrem Erstabschluss an
der Universitat auf cine zeitlich befristete Assistenzstelle. In aller Regel ist diese
Stelle jener Professorin oder jenem Professor zugeordnet, bei der oder bei dern be
reits grosse Teile des Studiums absolviert wurden. Dies gewahrleistet, dass die im
Studium erworbene fachliche Kompetenz in der sich nun er6ffnenden akademischen
Berufswelt zum Tragen kommen kann. Die Assistierenden treten ihre neue Aufgabe
daher auch mit grossem Elan an. Sie sind motiviert, gute, ja beste Arbeit zu leisten
und die gestellten Aufgaben zu erfiillen. Uberstunden sind bei solch einem Arbeits
verstandnis noch kaum ein Thema, sie werden aber in hohem Ausmass geleistet. Zu
Recht diirfen daher die wissenschaftlichen Mittelbauangestellten erwarten, dass sie,
die als fachlich ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten in einer mittleren Ka
derposition arbeiten, angemessen entlohnt, gefordert und gefordert werden.

Die meisten Assistierenden wollen und sollen auch ihre wissenschaftlichen Qualifi
kationen verbessern, sie wollen und sollen promovieren und die University wieder
verlassen. In diesem Sinne haben sie einen hohen Ausbildungsanspruch an die Uni
versitat, und in diesem Sinne kann cine Assistenzstelle schon einmal als Studienplatz
verstanden werden, als Studienplatz, der moglichst vielen Akademikerinnen und
Akademikern ermoglichen sollte, ihr berufliches Wissen zu erweitern und zu ver
tiefen. Die doktorierenden Mittelbauangestellten treten ihre Stelle mit der Erwar
tung an, dass ihre spezialisierte Weiterbildung mindestens ebenso wichtig ist wie die
Arbeit fiir die Universitat. Die meisten von ihnen werden in dieser Hinsicht aber
enttauscht, sie werden mit einem Arbeitspensum konfrontiert, das kaum Raum f1ir
die eigene wissenschaftliche Arbeit, fiir die berufliche Weiterqualifizierung lmsst.

Sind Assistentinnen und Assistenten also Werkstudierende, die vor lauter Arbeit
ihre eigene Weiterbildung verpassen? Werkstudierende in der paradoxen Situation
zudem, dass nicht das Studium, sondem die Arbeitsstelle zeitlich beschr5nkt ist?

Aber worin besteht denn eigentlich dieses Studium der Assistierenden? Studien
gange speziell fiir Doktorandinnen und Doktoranden werden kaum angeboten und
ubersteigen die gegenwartigen Kapazitaten der Universitat. Finden wir die Dokto
ratsausbildung also im Selbststudium, im Erarbeiten einer wissenschaftlich aner
kannten Doktorarbeit? Sicher auch, aber nicht nur. Wir finden es — und hier Iiegt
des Pudels Kern — in der Erwartung, dass auf Assistenzstellen das Doktorat, aber
auch das Erwerben von Kaderqualifikationen als eigentliche On-the-Job-Ausbildung
moglich sein sollten. Daher sind Assistenzstellen so zu definieren und zu konzipie
ren, dass sie — gerade anders als das kantonale Reglement es festschreibt und die
heutige Realitat es zulasst — Doktorieren und Assistieren, Kaderstelle und Studien
platz, Arbeit und Weiterqualifizierung als gleichgewichtige Berufsziele beinhalten.

Professorlnnen

Wenden wir uns nun den direkten Vorgesetzten des wissenschaftlichen Mittelbaus

nie mand?

Asslstentlnnen rj' Mittelbauangestellte

Bevor ich auf diese Frage eingehe, muss ich lhnen vergegenwartigen, wie sich cine
Anstellung im wissenschaftlichen Mittelbau aus Sicht der Betroffenen ausnimmt.

Zu.

J
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Zugegeben, die Lage der Professorinnen und Professoren ist auch nicht einfach.
Mit beschrankten Ressourcen, mit zu wenig Geld und zu wenig Personal, miissen sie
den Leistungsauftrag der Univers>tit zu erfiillen suchen. Wen wundert es da, wenn
sie dankbar auf die Arbeitsleistung des wisscnschaftlichen Mittelbaus zuriickgrei

Als Arbeitergeber tragen sie wesentliche Verantwortung fiir die berufliche Weiter
bildung ihrer Angestellten, fur die Ausbildung von akademischen Berufsleuten, fiir
die Entwicklung von Fiihrungskriften. Im l alle der Universitit reicht diese Verant
wortlichkeit der Personalentwicklung uber das in anderen Berufsfeldern Ubliche
weit hinaus. Eine Dissertation ist keine stundenweise vermittelbare Qualifikation.
Sie kann — und hier spiegelt das kantonale Reglement falsche Tatsachen vor — nicht
neben der bezahlten Arbeit her geschrieben werden. Dafiir hat das Jahr zu wenig
Wochenenden und dafiir ist der universitire Leistungsauftrag in den letzten Jahr
zehnten zu stark angewachsen.

Die Professorinnen und Professoren wissen um die schwierige Lage der Mittelbau
angestellten. Sie wissen aber auch um ihren eigenen berufiichen Leistungsauftrag.
Ich bin sicher, dass ihnen in dieser Situation die Entscheidung, ob der Nachwuchs
f5rderung oder der universitiren Aufgabenerfullung die Prioritht zu geben sei,
nicht leicht fallt. Ich weiss aber auch, dass die strukturellen Gegebenheiten ihre
Entscheidungen gegenwhrtig hiufig nicht zu Gunsten der Assistentinnen und Assi
stenten ausfallen lassen. Oder kiinnen sie die folgenden Fragen wirklich mit Ja be
antworten?

• Tragen Sie die Verantwortung fur die berufliche Weiterqualifikation ihrer
Mittelbauangestellten wesentlich mit? Oder konkreter gefragt:

mehrerer Wochen oder gar Monate fiir die Arbeit an der Dissertation frei?
• Tun Sie das auch, wenn Sie selber fur Lehre und Dienstleistung etwas mehr

• Und tun Sie das auch, wenn dafiir die Lehre, die Forschung und die Dienstlei
stungen etwas reduziert werden miissen?

• Besprechen Sie regelmissig mit lhren Mittelbauangestellten die beruf lichen
Perspektiven und helfen Sie bei der Planung der beruflichen Ziele, die nicht
ausschliesslich auf inneruniversitare Karrieren ausgerichtet sind, mit?

• Erinnern Sie die politisch verantwortlichen und einflussreichen Kreise konti
nuierlich an die schwierigen Arbeitsverhaltnisse des wissenschaftlichen Mittel

Zeit aufwenden miissen als Ihnen lieb ist?

• Stellen Sie Ihre Assistentinnen und Assistenten auch schon einmal wihrend

1'.rstens — Die berufiiche Verantwortung der Arbeitgeber, d. h. der Professorinnen
und Professoren erstreckt sich auch auf die berufliche Weiterbildung der ihnen zu
geordneten Mittelbauangestellten. Ihrer Weiterqualifizierung ist mehr zeitlicher
Freiraum zu gewihren, auch auf Kosten anderer universitarer Leistungsaufgaben.
Als besonders effizient erweist sich hierfiir cine umfassende Freistellung flir meh
rere Wochen oder Monate. [Nur nebenbei sei erwihnt, dass die Angestellten Ver
ordnung cine grossziigige Handhabung der zeitlichen Befristung und des Teilzeit
zwangs fiir doktorierende Assistentinnen und Assistenten durchaus vorsieht. Es
wiirde sich sehr anbieten, hiervon vermehrt Gebrauch zu machen.)

Zweitens — Sie erscheinen als kleine, unwesentliche und zeitraubende Nebenshch
lichkeiten, die Laufbahngespriche. Sie stellen aber fiir alle Beteiligten, filr die As
sistierenden ebenso wie fiir die Professorinnen und Professoren, wichtige Hilfsmit
tel fiir die berufliche Standortbestimmung und Zielformulierung dar. Erfahrungen
aus anderen Universititen liegen vor. Es wire ernsthaft zu erwagen, j5hrliche Lauf
bahngespriche auch an der Universitit Zurich verbindlich einzufiihren.

Drittens — Die Problcme des wisscnscltaftlichen Mittelbaus liegen auch in struktu
rellen Unklarheiten begriindet. Diesbeziiglich kann das bereits verschiedentlich vor
gestellte Modell eines differenzierten Mittelbaus Abhilfe schaffen. Die Verwirkli
chung dieses Modell ermoglicht cine klarere Unterscheidung verschiedener Funk
tionen im wissenschaftlichen Mittelbau. Die zeitlich befristeten Stellen fllr Dokto
randinnen und Doktoranden, die Stellen fiir die akademische Nachwuchsf5rderung
schlechthin, werden nicht mehr vennischt mit unbefristeten Stellen, die der Erfill
lung von permanent anfallenden und kontinuierliche Betreuung erfordernden Auf
gaben dienen.

Viertens schliesslich zeigt sich iiberdeutlich, dass cine personelle Aufstockung ge
rade auch im Bereich des wissenschal'tlichen Mittelbaus unumg5nglich ist. Der
Nachholbedarf aus den letzten 10 Jahren betrigt mittlerweile rund 300 Mittelbau
stellen. Sie fehlen heute — fiir die Sicherung eincr qualitativ hochstehenden Ausbil
dung der Studierenden ebenso wie fiir die wirkungsvolle Forderung des akademi
schen Nachwuchses.

Um es noch einmal ganz knapp auszudriicken: Ich denke, dass im Personalwesen
der Universitit Zi irich mehr vorausdenkende Verantwortlichkeit notig ist. Davon
sind wir alle betroffen, die Mittelbauangestellten, die Professorinnen und Professo
ren, die Angestellten der kantonalen Verwaltung, die Parlamentarierinnen und Par
lamentarier und die Regicrungsrite.

Meine Damen und I lerren, ich danke Ihnen f0r Ihre Aufmerksamkeit.

VAUZ-Extern

baus?

Folgerungen und Moglichkelten

Ich will meine Uberlegungen nicht schliessen ohne Anregungen zu formulieren, wie
die Situation des wissenschaftlichen Mittelbaus verbessert werden konnte. Vier
Punkte seien erwahnt:

Thomas Hildbrand •

L~
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Ein Gesprach mit Erziehungsdirektor

zu verfassen.

Prof. Dr. Ernst Buschor

Auf Jahresbginn 1996 publizierte die studentische Zeitschrift iQ =10 ein vielseitiges
und aufschlussreiches Interview mit Erziehungsdirektor Buschor. In diesem ausser
te der oberste politische Chef der Universitit auch Ansichten zum universitaren
Mittelbau und zum akademischen Nachwuchs. Grund genug fiir den VAUZ-Vor
stand, das Gesprach mit dern refonnfreudigen Erziehungsdirektor zu suchen. Im
merhin stellt fiir ihn das Verfertigen einer Dissertation cine zwar akademische,
aber ausseruniversitare Leistung dar; daher sei sie auch ausserhalb der Universitat

Die Mittelbauangestellten und der akademische Nachwuchs an der Universitat Zil
rich staunten ob dieser Bemerkung nicht schlecht. War nicht erst kiirzlich die Si
tuation des zllrcherischen Mittelbaus von der VAUZ in Zusammenarbeit mit d ern
VPOD und von einer inneruniversitare» Uberfakultiren Mittelbaukommission ana
Iysiert worden? Und waren dabei nicht ganz andere Tatsachen als die von Prof.

Emst Buschor genannten zu vermerken gewese»?

Zum Beispiel die unbefriedigende Arbeitssituation der Mittelbauangestellten, denen
immet mehr zusatzliche Aufgaben tiberbunden werden? Zum Beispiel die sich stetig
verkleinemden Moglichkeiten, cine Dissertation oder Habilitation wahrend der zeit
lich befristeten Anstellung zu bee»den? Zum Beispiel die kaum geforderten weite
ren Qualifizierungsleistungen der Mittelbauangestellten oder die schlecht nach aus
sen kommunizierten beruflichen Leistungen des Mittelbaus ganz allgemein?

Anfang Marz 1996 stattete cine mehrkopfige Delegation des VAUZ-Vorstands dern
neuen Erziehungsdirektor einen Besuch ab. Ziel des zweistiindigen Gesprachs: Dem
ehemaligen Professor einer renommierten Ostschweizer klochschule sollten die Un
terschiede zwischen Ztirich und St. Gallen verdeutlicht werden.

In einer rund vierzigminiitigen Prasentation informierten wir iiber Aufgaben und
Tatigkeiten der Mittelbauangestellten. In der Forschung betonten wir, dass Mittel
bauangestellte bereits heute, allerdings in viel zu geringem Urnfang, Forschungs
projekte eigenstandig entwickeln, einreichen und durchfiihren und dass sie in dieser
Thtigkeit gezielt gefordert werden sollten. Dank einer Anstellung innerhalb der
Universitat ist zudem gewahrleistet, dass die Forschung direkt in die Lehre einflies
sen kann, dass Forschung und Lehre miteinander verbunden sind.

Dienstleistungen in den verschiedenste» Bereichen sind unabdingbar notwendig fiir
die Universitht, denn sie ermoglichen, dass der immer wichtiger werdende Praxis
bezug in Lehre und Forschung vorhanden ist. Klar ist auch, dass die Mittelbauan
gestellten, insbesondere die unbefristet angestellten wissenschaftlichen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern, hierbei wichtige Funktionen wahmehmen und die erfor
derliche Kontinuitat garantieren.

offene Ohren.

Das Lehrangebot der Universitat schliesslich miisste ohne die vielen Lehrbeauftrag
ten, Privatdozc»tl»»c», Assiste»tin»en und wissenschaftlichen Mitarbeiterlnnen um
rund zwei Drittel reduziert werden. Der Mittelbau nimmt in der Lehre vielfaltige
Aufgaben kompetent, koste»gii»stig und motiviert wahr.

Ziel unserer Prasentation war, dern politisch Verantwortlichen in der Regierung
das breite Arbeitsspektrum des universitaren Mittelbaus ins Bewusstsein zu rufen.
Gleichzeitig wollten wir darauf hinweisen, dass sich die Qualifikationsmoglichkei
ten in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hatten und dass die regierungsratli
chen finanziellen Kiirzungsvorgaben cine emeute Verscharfung der bereits sehr
problematischen Lage bewirken werden.

Diese Botschaft wurde von Erziehungsdirektor Buschor durchaus verstanden und er
bekraftigte, dass auch von seiner Seite keine konzeptionslose und unverhaltnismas
sige Reduktion des Mittelbaus vorgesehen sei. Allerdings hob er hervor, dass die
Kompetenz zur Umsetzung der fiir l996 u»d l997 gesetzten Budgetvorgaben nach
dern NPM-Grundsatz dcr Subsidiaritiit allei» bci der U»iversitat liege.

Auch unsere Bel'urchtungen, das» die U»ivcrsitdt »icht in der Lage sei, diese Ver
antwortung um- und weitsichtig wahrzuneh»te», dass unsere Vertreterlnnen insbe
sondere in den I'akultaten Schwierigkeiten hatten, sich Einblick in die Akten und
Gehor bzw. Linfluss bei der Konzipierung der Massnahmen zu verschaffen, fanden

Ausdriicklich hielt dcr L'rziehu»gsdirektor fest, dass unsere Beteiligung an der Um
setzung der finanzielle» Kiirzu»gsvorgaben auf u»iversitarer Ebene erwiinscht und
u»umginglich sei. Sowohl im Senatsausschuss als auch in den Fakultaten und in den
lnstituten, Seminaren und Kli»ikcn sei u»sere Mitwirkung notwendig und unver
ziiglich an die I land zu nchmen.

Alles in allem starkte das Gcsprach hei allo» Beteiligten die I lol'fnung, dass die an
stehc»de» tiefgrcifendc» I.»tscheidc i» Dishussions- und Kot»promissbereitschaft
bewaltigt werden ko»»c». Die Zusicheru»g allerdings, dass dabei der universitare
Mittclbau und der akademische Nachwuchs in cher geringerem Umfang als der
Obcrbau vom Stellcnabbau u»d den li»a»zielle» Kiirzungen betroffen sein werde,
hedarf »och sowohl dcs i»neru»ivcrsiliirc» al» a»eh dcs politischen Tatbeweises.

ll iomas I lildbrand •
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Stand der Arbeit und Pasitianen der VAUZ

Gremium

Projektleitung
Senatsausschuss

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde die Universitatsreform uni2000 offiziell ins
Leben gerufen. Auf der Basis von thcmatischen Vorgaben, die der akademische Se
nat im Januar 1994 auf Antrag des Senatsausschusses verabschiedet hatte, haben da
mals zahlreiche Projektgruppen in fakultiten- und standeiibergreifender Zusam
mensetzung ihre Arbeit aufgenommen und teilweise bereits abgeschlossen.

Die dringender gewordenen und von der Frziehungsdirektion geradezu ultimativ
vorgebrachten finanziellen Kiirzungsvorgaben stellen die Reform vor schwierige
Aufgaben, da zwei Problemstellung miteinander verkniipft werden, die grundsatz
lich auseinandergehalten werden sollten. Vor diesem llintergrund steht zu befiirch
ten, dass Anliegen der Mittelbauangestellten auf bessere Integration und mehr Mit
wirkungsrechte unter dern Vorwand, schlanke Entscheidungsstrukturen zu schaffen,
vom Tisch gewischt werden. Dagegen wire doch gerade cine substantielle Einbin
dung des Mittelbaus in die Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen, aber insbeson
dere auf lnstituts- und Fakulutsebc»e, dri»gcnd angezeigt u»d vollkommen im Sin
ne des Subsidiarititsprinzips.

Die Bilanz, die heute beziiglich der Universititsrefomt gezogen werden kann, hat
sowohl strukturelle Verinderungen als auch inhaltliche Diskussionen anzusprechen.
Kurz nach seinem Amtsantritt verinderte Erziehungsdirektor Prof. Dr. Ernst Bu
schor die Stellung der Erziehungsdirektion gegeniiber der Reform; fortan sollte die
politische Oberbehorde aktiv am Projekt mitarbeiten. Da dariiber hinaus die ganze
kantonale Verwaltung nach konzeptionellen Grundsatzen eines New Public Manage
ment reformiert werden soll, wurde das Reformprojekt uni2000 in die kantonale
Reform WIF! eingegliedert. Das Gesamtprojekt wird seit Herbst 1995 von einer
rund 15kopfigen Projektleitung unter dern Vorsitz des Erziehungsdirektors geleitet
und trhgt neu den Namen Universitatsreform.

Damit sind die Organisation des Reformprozesses vielschichtiger und die Ablaufe
komplexer geworden. An welchen Stellen wir mit direkten Mitwirkungsmoglich
keiten prhsent sind, wird aus der Grafik «Unsere Vertreterlnnen in der Universi

tion

Unsere Vertreterlnnen in der Unlverslt6tsreform

unsere Verfrelerlnnen
Thomas Hildbrand

Fabiana Theus Simoni
Markus Hofmann
Katja Hurlimann
Katja Hurlimann
Max Gerster

RobertFIuder
Hansruedi Schelling
Regula Schmid
Hannes Tanner
Kurt Hanselmann
Daniel Hasler

1 Le i tbild
la Leistungsvereinbarung

2 Org a n isation und Leitung
2a Stellung der Angeh6rigen
3a Studienorganisation

3b Forsc hung

3c Dienstleistung
4a Ressourcenbewirtschaffung
4b Information und Kommunika

4c Organisation ZUV
5 Me d izin
5 Le g islation

Um dcn Ablauf des gesa»nen Relormprozesses iiberblicken zu konnen, ist die Un
terscheidung von verschicdcnc» Grcmic», die uhcr die Strukturveranderungen ent
scheiden miissen, wichtig. Von grosster Dri»glichkeit ist beispielsweise die Behand
lung des Universititsgesctzes, da dicses ei»crscits dcn Rahmen fiir alle weiteren Be
schliissc darstcllt u»d a»dcrcrscits dcr Zustir»mu»g dcs Volks unterliegt. Deshalb
bcfindet sich ein E»twurf t'ur ei» solchcs U»iversitits(rahmen)gesetz bereits in ei
ner internen Vemehmlassung, obschon die Arhciten in den einzelnen Projektgrup
pen noch andauem.

Die weiteren Verinderungen wiirdcn da»n weitgehcnd in Form von Verordnungen
festgclcgt und dahcr in dcr Kor»pete»r. des»cuzuschafl'e»den Universitatsrates lie
ge», vo» Ko»>pete»zcn dcs Ka»ti»>s- u»d kcgicru»gsratcs und von Bereichen, die
ci»cr brcitcrc» Koordi»atio» (btcdiri», ltautc» usw.) bcdurfc», abgesehen. Dies gilt
i»shcso»dere fur dic I:akultits- u»tl Ir»titutsord»u»gc», in dcr>cn z. B. auch unsere
htitwirku»gsi»dglicl>kcitc» ko»krctisicrt wcrdc»»>usscn. Dies gilt aber auch fiir ein
alit'illigcs Verso»alstatut fur dic U»ivcrsitat, dcssc» Ausarbcitung im Falle der An
»ah»>e dcs»cuc» ka»to»alc» I'crs»»algcsctrcs a» dic I land genommen werden durf

Gerold Ritter

Marco Maggiorini
Moritz von Wyss

tc.tatsreform» deutlich.
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Der Stand dcr Arhcitcn ist je nach I'rojckt- und Arheitsgruppe unterschiedlich. So
lcgtcn zunt Beispicl dic I'rojcktgruppcn I (I.cithild) und 2 (Organisation und I.ei
tung) bcreits im I'riihjahr 1995 crstc I'.rgcht>issc vor, zu dcncn auch die VAUZ
Stcllung bezogcn hattc. Und wshrcnd dic I'rojcktgruppc I dann im Januar 1996
dcn> Senat ein fertigcs I.eitbild zur 13iskussion unterbrcitcte (vgl. dcn IJericht aus
dern Scnatsausschuss), habcn hcispiclswcisc die Gruppen 3b, 4b und 5 ihre Arbeit
gcrade erst aufgcnomntcn; sie durftcn friihestens I:nde des Sommersemesters 96
Resultate vorlegen k(inncn.

Dagegen wurde der von Projektgruppe 6 erarbeitete Gesetzesentwurf, der auf Re
sultaten vor allem der Gruppen I, 2 und 2a beruht, bereits in der Projektleitung
diskutiert und den inneruniversitaren und politischen Gremien zur Vernehmlassung
unterbreitet. Der VAUZ-Vorstand erarbeitet zur Zeit seine Vernehmlassungsant
wort, die bis Juni 1996 abgeschlossen sein wird.

Was in den einzelnen Gruppen im einzelnen diskutiert und beschlossen und wie da
bei vorgegangen wurde, um den Dissens moglichst klein bzw. den Konsens mog
lichst gross zu halten, stellen im folgenden unsere Vertreterinnen und Vertreter in
den Reformgruppen selber dar.

politisiert werden, stehen doch dessen Beratung durch den Kantonsrat und seine
Genehmigung in einer kantonalen Volksabstimmung erst noch bevor.

Fiir die bisher noch kaum thematisierten Beriihrungspunkte zwischen Erziehungs
und Gesundheitsdirektion richtete die Projektleitung cine eigene Projektgruppe Me
dizin ein mit dern Auftrag, das Verhaltnis zwischen den Universit5tsspitSIem und
den medizinischen Fakultgten (v. a. Human- und Zahn-, aber auch Tiermedizin) zu
bearbeiten und neu zu gestalten.

Thomas Hildbrand •

Berichte aus den einzelnen Reformgruppen

Thomas Hildbrand •

Senatsausschuss

Unter der Leitung des Senatsausschusses wurden die ersten Vorarbeiten zu uni2000
erarbeitet; als Gremium begleitet er daher den Reformprozess am Ihngsten und
zeichnet in dieser Funktion I'iir dessen inhaltliche Ausrichtung verantwortlich. Vor
dcr I'.inglicdcrung von uni2()00 in Wll !! war cr das oberste I'rojektleitungsorgan.

Allerdings prot'ilicrte sich dcr Scnatsausschuss dcr letzten zwei Jahre — anders als
der vorgsngige Senatsausschuss, dcr das Projekt konzipiert hatte — nicht durch be
sonderes Engagement fiir die Reform. Er beschrgnkt sich weitgehend auf die Dis
kussion von personellen Fragen bei der Zusammensetzung der Projektgruppen und
koordinierte die Zeitplsne von uni2000 und der Fakultsten.

Dariiber hinaus iiberliess er die inhaltliche Leitung, starker als urspriinglich vorge
sehen und in den offizicllen Papiercn dargestcllt, dern sogenannten Projektausschuss
(heute Reformausschuss genannt), der sich au» dcr Universitgtsleitung (v. a. Rektor,
I'rorektorlnnen und Verwaltungsdirektor) und den Leitern der verschiedenen Pro
jektgruppen zusammensetzt. Dass dcr universitgre Mittelbau in diesem Gremium
nicht vertreten ist, ist unbefriedigend, und unser Antrag, im Projektausschuss Ein
sitz nehmen zu konnen, wurde wicderholt abgelehnt. Damit wird uns an einer wich
tigen Stelle verwehrt, fruhzeitig inhaltlich auf die Ausrichtung der Reform einzu
wirken. Der heutige Einsitz in dcr Projektlcitung kann als Korrektur, allerdings
nur als kleine Korrektur diescr fchlendcn Mitwirkungsmoglichkeit verstanden wer

Pro jektleltung

Die Projektleitung der Universitatsreform existiert in der heutigen Zusammenset
zung erst seit Ende 1995. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Projekt uni2000 vom Re
gierungsrat offiziell in die Verwaltungsreform WIF! integriert und mit entspre
chenden finanzielien Mitteln ausgestattet. Der Projektleitung gehoren an: der Erzie
hungsdirektor, die Gesundheitsdirektorin, der Erziehungsdirektor des Kantons Aar
gau, cine Erziehungsratin, ein Mitglied der Hochschulkommission, die PrOsidenten
der Gesellschaft Hochschule und Forschung und der ETH, der Rektor der Universi
tat, zwei Vertreter der Universitat (darunter der Schreibende) sowie zwei Vertreter
der Erziehungsdirektion.

An ihren wenigen Sitzungen hat die Projektleitung inhaltlich bereits wichtige Wei
chen gestellt. Der gegenw5rtig sich in einer internen Vernehmlassung befindende
Entwurf fOr ein Universitatsgesetz wurde intensiv diskutiert; insbesondere wurden
auf Antrag der Erziehungsdirektion zwei Varianten dar(iber vorgelegt, wie der
Universithtsrat, das neue strategische Leitungsorgan der Universitat, personell zu
sammengesetzt sein soll. Allerdings wird liber dieses Universitatsgesetz noch viel

den.

1 homas klildbrand •

Projektgruppe 1: Leltblld

Im Juni 1994 trai' sich die Yon llcrrn Wcdcr gclcitctc I'rojektgruppe "Leitbild", be
stcllcnd aus I n)tcssufcn dcr vcrsclticdcncn I:akultstcn sowie zwei Vertretem der
I'rivatdozcntcn und jc cincr Vcr(re(erin tier Assisticrenden und Studierenden, zur
ersten Sitzung. Im Aul'(rag dcs Scouts solltc cin ncucs Leitbild, das einerseits Ziele
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enthalt, verfasst werden.

demischen Nachwuchs zu fordem.

uni 2000

und Aufgaben der Universitat sowie ihr Verhaltnis zur Offcntlichkeit und zum Staat

Von Anfang an herrschte ein allgcmcincr Konsens dariiber, dass cine von der kan
tonalen Verwaltung unabhangigcrc Universitiit zu begrussen sei. Ausserdem sollte
an der Fakultatenunivcrsitat festgchaltcn wcrdcn. Die Anfangsskepsis dariibcr, oh
die Reform uberhaupt etwas!indcrn wird, ist n>it der Wahl Buschors zum I:.rzie
hungsdirektor verschwundcn.

Vier Arbeitsgruppen erarbeiteten dann Mille l994 je einen I eil des l.eitbildes. Aus
gehend von diesen Vorschliige konnte die Gruppe in diskussionsreichen Sitzungen
Ende 1994 weitgehende Einigung erziclen und cin Leitbild entwerfen. Allerdings
gibt bis heute die Sprache des Leitbildes sowie der Abschnitt, der den Umgang mit
ethischen Grundsitzen in der I'orschung thematisiert, Anlass zu Diskussionen.

Die Frage, was nun das neue Leitbild I'ur den Mittelbau bringt, ist schwierig zu be
antworten. Das Leitbild thematisiert die innere Organisation der Uni sowie die Stel
lung der verschiedenen Stande an der Uni zueinander nicht. Dagegen wird im Leit
bild explizit festgehalten, dass es zu den Aufgaben der Universitit gehort, den aka

Heute, nach I I /2 Jahren Arbeit, liegt der Leitbildentwurf beim Senat; die PG I
wurde in die PG Ib (Evaluation der Universitlt) umgewandelt. Da sich diese Grup
pe eben erst neu formatiert hat, kann ich noch wenig Substantielles berichten. Wie
die Leistungsbeurteilung aussehen soll und wer bcurteilt werden soll (einzelne
Lehrstiihle, Forschergruppen, ...), ist noch unbestimmt.

konkretisiert:

Rechnungswesen und Controlling erarbeitet. Bei wichtigen Fragen wurden auch Al
tcrnativvorschlage ausgearbeitet. Diese Arbeitsteilung entlastete die Mitglieder der
Arbeitsgruppe von aul'wendigen Arbeiten (Konzeptentwiirfe, wichtige Unterlagen),
fiihrte aber auch dazu, dass wichtige Vorentscheidung fiir die weitere Strukturie
rung durch die betreffenden Informations- und Konzeptarbeiten gepragt wurden.
lm Friihjahr 1995 ging ein erster Entwurf des Leitungs- und Organisationskonzepts
in cine universititsinterne Vernehmlassung und wurde anschliessend auf der Basis
der Resultate der Vernehmlassung iiberarbeitet. Die Uberarbeitete Fassung bildete
schliesslich cine wichtige Grundlage fiir die Fonnulierung des Universitatsgesetzes.

Fiir uns als Vertretung des Mittelbaus war es von Beginn an wichtig, dass die Struk
turrefonn zu einer Aufwertung der Stellung des Mittelbaus fiihren wtirde. Wir ha
ben deshalb bereits in einer friihen Phase vorgeschlagen, die Stellung des Mittelbaus
als Kernproblem zu definieren; zudem sollte der stufengerechten Fiihrung der Uni
versitat ein grosses Gewicht beigeniessen werden. Das Anliegen zur Aufwertung
der Stellung des Mittelbaus haben wir in einer spiteren Phase mit drei Vorschlagen

In allen Gremien, die wichtige inneruniversitare Entscheidungen fhllen, sollten
die Stande angemessen vertreten sein.

Zu den personalpolitischen Belangen und zu Erlassen der Universitht sollten
die Verbinde des Personals rechtzeitig angehort werden. Zudem sollten den
Personal- und Standesverbinde ein Verbandsbeschwerderecht zustehen.

3 Es sol l cine Personalkommission geschaffen werden, die cine beratende Funk
tion in personalpolitischen Fragen hat (z.B. beim Erlass von Reglementen
oder im Bereich der Nachwuchs- oder Frauenforderung). Diese Kommission
sollte zudem fiir Beschwerden der Beschaftigten zustandig sein.

Katja liiirlimann •

Projektgruppe 2: Organisation und Leitung

Die Projektgruppe 2 hat den Auftrag, ein Konzept fiir die Organisations- und Lei
tungsstruktur der klinftigen Universitat zu entwerfen. Die Gruppe setzt sich aus je 2
Vertretern oder Vertreterinnen der Fakultaten und der Stande sowie aus einer Ver
tretung des Rektorates und der Universitatsverwaltung zusammen (insgesamt rund
25 Mitglieder). Prasidiert wird die Projektgruppe von Prof. C. Meyer (Institut fur
Rechnungswesen und Controlling).

In einem ersten Schritt wurde der 1st-Zustand der Universitat erfasst und davon
ausgehend die Problem- und Kempunkte bestimmt. Zu Vergleichszwecken wurden
Unterlagen zur Organisationsstruktur anderer Schweizer Hochschulen erstellt. Die
Bestandesaufnahme zur Gesamtuniversitat wurde zu einem spateren Zeitpunkt
durch cine gezielte Aufarbeitung der Struktur und Funktionsweise der verschiede
nen Fakultaten erganzt. Die betreffenden Unterlagen wie auch die Konzeptentwiirfe
wurden entsprechend den Diskussionen in der Arbeitsgruppe durch das Institut filr

Im Entwurf der Arbeitsgruppe sind nach Ansicht der VAUZ diese Anliegen des
Mittelbaus zuwenig berilcksichtigt. So sind die Mitwirkungsrechte der Sthnde im
vorgeschlagenen Organisationsmodell nur ungeniigend verankert. In einem Brief an
den Kommissionsprasidenten haben wir deshalb im letzten Mirz nochmals auf diese
Anliegen hingewiesen. Auch die vorgeschlagene Personalkommission wurde in der
Diskussion der Arbeitsgruppe auf cine spatere Phase verschoben. Sie sei allenfalls
auf der Ebene der I akultaten anzusiedeln. Die Personalkommission ist im jetzigen
Entwurf nichl explizit vorgesehen. Sie konnte aber im jetzigen Organisationsmodell

Nach Ansicht der VAUZ sollte zudem deutlicher zwischen der operativen Leitung
der Universitat und den ausfiihrenden I'unktionen des Rektorates unterschieden
werden. Die wesentlichen I iihrungsaufgaben der Universitat sollten einer repr5sen
tativ zusammengesetzten Universititsleitung zukommen (mit Vertretungen aus allen
wichtigen Gruppen der Universitat). Deshalb waren die Universit5tsleitung und das
Rektorat als zwei selbstandige Organe zu konzipieren. Dem Rektorat sollte ein in

durchaus realisiert werden.
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neruniversitares Organ iibergeordnet werden, welches insbesondere den Interessen
ausgleich zwischen den Fakultfiten und den Stfinden sicherzustellen hat.

Damit sind nur einige Punkte angesprochen, die fiir den Mittelbau von Bedeutung
sind. Wir hoffen, dass im Rahmen der Vernehmlassung und der weiteren Konkre
tisierung die Anliegen des Mittelbaus vermehrt beriicksichtigt werden.

• mit Promotion

Projektgruppe 2a: Stellung der Angehorigen

Der folgende Text wurde als Arbeitspapier zuhanden der Arbeitsgruppe 2a im Pro
jekt uni2000 verfasst, welche die Stellung der Angehorigen der Universitat zum
Gegenstand hat. Er fasst Analysen und Positionen zusammen, welche die VAUZ
und die universitare Mittelbaukommission in jiingerer Vergangenheit erarbeitet und
publiziert haben, und erweitert sie um Gesichtspunkte, die sich im Rahmen der von
Marianne Schneider durchgefiihrten Studie "Tfitigkeitsprofile und Aufgaben des
universithren Mittelbaus im Arbeitsalltag" ergaben. Diese Darstellung einiger zen
traler Probleme und Anliegen des Mittelbaus soll hiemiit auch allen Mittelbauange
horigen selbst als Diskussionsgrundlage zugiinglich gemacht werden.

Kafegorien und Bezeichnungen von Miffelbauangehorigen

Asslstentlnnen, Assi • ohne Erstabschluss befristet
stenzdrztlnnen • mit Erstabschluss (Lizentiat/Diplom)

Oberassistentlnnen, • mit Promotion, ohne Habilitation i.d.R. befristet
Oberhrztlnnen • mit Habilitation

Wissenschaffliche Ab • mit Promotion, ohne Habilitation
teilungsleiterlnnen • mit Habilitation

Wissenschaffliche Mit • mit Promotion, ohne Habilitation
arbelterlnnen • mit Habilitation

Drittmittelfinanzierte
Forschungsstellen

• Nationalfonds-Angestellte
• Nationalfonds-Doktorandlnnen

(Stipendiatlnnen)
• andere Drittmittelstellen

• unterschiedliche akademische
Abschlusse

befristet

unbefristet

unbefristet

Robert Fluder •

semesterweise

derspruch zur Bedeutung, die der Mittelbau vor allem in den letzten 20 Jahren in
nerhalb der Universitat erlangt hat.

Zum Mittelbau konnen alle wissenschaftlichen Angestellten der Universitht gezfihlt
werden. Die obige Aufstellung gibt einen Uberblick Ober die wichtigsten der heute
bestehenden Kategorien.

Umstritten ist die Zuordnung von Nationalf'ondsassistentlnnen und Lehrbeauftrag
ten zum Mittelbau. Diese Personengruppen nehmen aber in Lehre und Forschung
klar Mittelbaufunktionen wahr, weshalb sie hier mitberiicksichtigt werden sollen.

Die inhaltlichen Abgrenzungen zwischen den I lauptkategorien sind oft schwer zu
ziehen; in den verschiedenen Fakultfiten und lnstituten haben sich unterschiedliche
Kriterien entwickelt.

A ufgabenbereiche und Pflichfenheffe

lm Anschluss an die von der VAUZ 1993 durchgefiihrte Befragung des Mittelbaus
an der Universitfit Ziirich und an die Arbeit der universitaren Mittelbaukommission
entstand das Bediirfnis, iiber die genauen Arbeitsfelder der Mittelbauangehorigen
mehr zu erfahren. Zu diesem Zweck startete die VAUZ 1995 cine zweite Befra
gung, deren Resultate nun vorliegen und hier kurz zusammengefasst werden sollen
(VAUZ, 1996).

Der Mittelbau weist insgesamt ein sehr breites Aufgabenspektrum auf. Erfasst wur
den Tatigkeiten in folgenden Bereichen: Lehre, Betreuung, Beratung, Priifungen,
Administration, Dienstleistungen, Forschung, Publikationen, Instrumenteunterhalt,
nationale und internationale Aufgaben sowie politische Funktionen (fiir cine detail
liertere Ubersicht Uber die Tatigkeitsfelder vgl. VAUZ, 1996, Anhang).

Vor allem Assistentlnnen iiben sfimtliche im Fragebogen vorgegebenen Tfitigkeiten
mit Ausnahme der Begutachtung von Dissertationen aus. Am sthrksten trifft dies
auf die Philosophische Fakultat I zu, wo Assistentlnnen oft auch Aufgaben iiber
nehmen (miissen), die andernorts den Professorlnnen zufallen.

Ausgeglichener zwischen den Fakultfiten sind die Arbeitsgebiete der Oberassisten
tInnen. Sie sind sehr stark in der Lehre eingebunden, iiben aber starker als andere
Mittelbauangehorige auch Leitungsfunktionen aus.

Sehr uneinheitlich — zwischen den Fakultfiten, aber sogar zwischen verschiedenen
Instituten derselben Fakultit — sind die Tatigkeitsfelder der wissenschaftlichen Mit
arbeiterlnnen. Das Aufgabenspektrum reicht hier von einem breiten Tatigkeitspro
fil, das sich von demjenigen der Assistentlnnen kaum unterscheidet, bis zu sehr spe
zialisierten Aufgaben in der Forschung oder in der EDV-Koordination.

Nationalfonds-Angestellte nehmen recht hfiufig zusfitzlich zur Bearbeitung von NF
Projekten Aufgaben in der Lehre wahr. Trotzdem sind sie insgesamt die Kategorie
mit dern klarsten und schmalsten Aufgabenbereich.

Lehrbeauftragte

In der gegenwhrtig giiltigen Universitfitsordnung (Stand Januar 1995) kommt der
universitare Mittelbau praktisch nur im 1993 eingefiigten Paragraphen 84 b unter
der oberschrift "Die Assistenten" vor. Der Mittelbau ist somit cine legislatorisch
fast inexistente Kategorie von Universitfitsangehorigen. Dies steht im krassen Wi
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ten.

Einen Sonderfall stellen die AssistentInnen ohne Abschluss dar. Diese Kategorie
kam innerhalb der erhobenen Stichprobe nur in der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultat und in der Philosophischen Fakultit I vor. Sie konnen fiir viele Aufgaben
aufgrund des fehlenden Abschlusses noch nicht eingesetzt werden; ihr Aufgabenbe
reich konzentriert sich demzufolge auf unterstotzende und administrative Tatigkei

In bezug auf die Festschreibung der Aufgaben besteht innerhalb der Universitat kei
ne einheitliche Regelung. Assistenthtnen verfiigen nicht liber einen individuellen
Anstellungsvertrag, sondern erhalten lediglich cine Kopie der Anstellungsverfii
gung. Pflichtenhefte existieren zum Teil, sind aber dcn Stelleninhaberlnnen hiufig
nicht bekannt. Die Pflichtenhefte enthalten selten alle in der Realitat anfallenden
Aufgabenfelder, was zu Missverstindnissen oder gar Konflikten zwischen vorge
setzten Professorlnnen und dern wissenschaftlichen Personal fiihren kann.

Ansfellungsbedingungen

a) Anstellungsumfang

Mit der Einfiihrung des Assistentenreglements I 986 wurde der Anstellungsumfang
von nicht promovierten Assistierenden auf maximal 66% begrenzt. Dies ermog
lichte die Erhohung der Stellenzahl ohne entsprechende Erweiterung der Lohn
summe. In der Praxis wurden zumeist 50%-Stellen geschaffen; cine freiwerdende
100%-Stelle wurde einfach auf zwei neue Angestellte aufgeteilt. In kleineren Insti
tuten mit wenig Personal war auch spater keine andere Losung moglich. Anders als
frllher und auch anders als an den meisten andern Universitaten verlangt das Regle
ment, dass die Arbeit an der Dissertation in der Freizeit zu erfolgen habe. Beson
ders in den "Massenfachern" reicht indessen die bezahlte Arbeitszeit haufig bei wei
tem nicht aus, um alle anfallenden Arbciten zu erlcdigen, von der Dissertation ganz
zu schweigen. Die VAUZ-Umfrage l993 hat ergeben, dass durchschnittlich l5 bis
37 Stunden i'je nach Fakultat) Uberzeit pro Monat gearbeitet wird.

Assistenzstellen konnen ihrem Anspruch als Nachwuchsforderungsmittel nur ge
recht werden, wenn vermehrt bezahlte Arbeit und Qualifikation miteinander inte
griert werden. Da Dissertationen in der Regel im Forschungsgebiet eines Instituts
geschrieben werden, liegt dies auch im Interesse der Institute und der Gesamtuni

dass cine formelle wissenschaftliche Qualifikation behindert wird. Viele vom Mit
tclhau zu erledigende Aufgaben ert'ordern cine gewisse Kontinuitat und konnen weit
rationellcr von I'crsoncn wahrgenon>men warden, die 0ber die notige Routine ver
I ugcn.

Zur Liisung dieses Problems drangt sich cine klarere Unterscheidung zwischen
I aufhahnstellen (Linienstellen) und Stabsstellen auf. Heute sind viele Personen mit
Stabsaufgaben auf Linienstellen. Es sollten vennehrt, entsprechend dern ben6tigten
Titigkeitsprofil, permanente Stellen geschaffen werden konnen. Da die einzelnen
Institute ihre Anforderungen am besten kennen, sollten sie die Kompetenz zur De
finition von befristeten und permanenten Stellen — vielleicht im Rahmen eines Ge
samtplans — selbst wahrnehmen konnen.

Sowohl im Anstellungsumfang als auch in der Befristung ist cine grossere Flexibili
tit notwendig. Beide Zeitfaktoren kom>ten im Sinne des Vorschlags der Mittelbau
kommission miteinander verrechnet werden

c) Entlbhnung
Die Beschrankung des Stellenumfangs sowie die Abflachung der Lohnkurve gem5ss
Assistentenreglement l986 fiihrte zu einer erheblichen Lohneinbusse fiir viele An
gehorige des Mittelbaus, die auch von der strukturellen Besoldungsrevision 1991
nicht wettgemacht wurde. Ileute arbeiten vor allem Assistentlnnen zu einem Tarif,
der deutlich hinter den Lohnen in der Privatwirtschaft, aber auch im Staatsdienst,
flir vergleichbare Arbeit und Qualii'ikation zuriickbleibt.

Da zur Zeit cine Erhohung der Lohnsumme nicht durchsetzbar ist, miissen sich die
Anstrengungen darauf konzentrieren, die Arbeitsbelastung dern bezahlten Umfang
der Stellen anzugleichen. Auch ein erhohtes Forderpotential der Assistenzstelle
konnte bis zu einem gewissen Grad die knappe Entlohnung ertraglicher machen.

d) Beforderungen

Die Versprechungen der strukturellen Besoldungsrevision auf leistungsbezogene
Beforderungen wurden im Mittelbau bisher kaum umgesetzt. In Zukunft ist darauf
zu achten, dass bei Beforderungen nicht mehr cine Personalkategorie (z. B. befri
stet Angestellte) willkiirlich ausgeschlossen bleibt. Die Beforderungsquoten werden
fiir das gesamte Personal vergeben; es liegt an den Institutsleitungen, dies auch ent
sprechend zu handhaben.

e) Arbeitskonflikte und generelle Probleme des Mlttelbaus

Die Reorganisation der universitaren Leitung und Verwaltung, z. B. die erhohte
Personalautonomie, bringt es mit sich, dass Konl'likte vermehrt innerhalb der Uni
versitat ausgetragen werden miissen. Darauf ist die Universitit noch nicht vorberei
tet. Arbeitskonflikte und andere personalbezogene Probleme konnten von einer per

versitht.

b) Befrlstung der Stellen

Eine Befristung von Lautbahn- bzw. Nachwuchsstellen ist grundsatzlich sinnvoll, da
auch folgende Studierendengenerationen die Moglichkeit erhalten sollen, cine Stelle
an der Universitht einzunehmen. Vom Konzept her handelt es sich bei Assistenz
und Oberassistenzstellen um Laufbahnstellen; in der Praxis sind aber vor allem
Oberassistenz-, haufig auch Assistenzstellen, so stark mit andem Aufgaben belastet,
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manenten Personalkommission behandelt werden, die paritatisch aus Vertreterlnnen
der Universititsleitung, der Professorlnnen, des Mittelbaus und des technisch/admi
nistrativen Personals zusammengesetzt wiire.

Fiir mittelbauspezifische Probleme konnte cine Anlauf- oder Ombudsstelle einge
richtet werden, die dern wissenschaftlichen Personal fiir Beratung und Vermittlung
zur Verfiigung stiinde.

/ehrverpflichfung

Wahrend urspriinglich die akademische Lehre Professorlnnen und PrivatdozentIn
nen vorbehalten war, leistet heute der Mittelbau inklusive Lehrbeauftragte den
Grossteil der Lehre. Es ist sinnvoll, diesen geinderten Bedingungen auch in den
Pflichtenheften Rechnung zu tragen. Allerdings ist ein einheitlicher, fester Einbe
zug der Lehrverpflichtung nicht moglich, da sich die Fakultiten in dieser Hinsicht
stark unterscheiden. Auch in dieser I linsicht sind die Pflichtenhefte individuell zu
gestalten.

Lehrverpflichtungen sind indessen zusitzlich zu entlohnen, wenn sie nicht vollstan
dig innerhalb der bezahlten Arbeitszeit geleistet werden konnen (natiirlich inklusive
Vorbereitung). Bei festem Einbau der Lehrverpflichtung in das Pflichtenheft ohne
zusitzliche Lehrauftragsentschidigung ist die Einstufung entsprechend anzupassen.
Dabei konnte die Einstufung von Mittelschullehrerlnnen als Vergleichsmassstab die

Es obliegt den Fakultiten bzw. Instituten, zusammen mit den entsprechenden Mitar
beiterlnnen abzuklaren, ob die Lehrverpflichtungen innerhalb des bezahlten Anstel
lungsumfangs Platz hat. Im Zweifelsfall ist cine Anstellung im Umfang des Arbeits
aufwands ohne Lehre vorzunehmen und die Lehrtittigkeit zusitzlich zu entschadi

nen.

Drittmitteln an:

gen.

Forschung und Ori fermi ffe/

Da der Kanton, abgesehen von Infrastrukturkosten, innerhalb des Budgets der Uni
versit5t keine Forschung finanziert, miissen fiir diesen wesentlichen Bestandteil der
akademischen Titigkeit Drittmittel beschafft werden. Es bieten sich zwei unter
schiedliche, aber sich nicht ausschliessende Modelle zum verbesserten Umgang mit

Einerseits sollen vermehrt Anreize geschaffen werden, dass Mittelbauangehorige
oder potentielle Mittelbauangehorige — auch direkt in Absprache mit dern betroffe
nen Lehrstuhl Drittrnittelantrige stellen. Bei den Drittmittelquellen ist darauf hin
zuwirken, dass sie solche Antrige genauso sorgfiltig priifen wie Antrage, die von
Professorlnnen kommen. Die Auszahlung erfolgte dann direkt an die/den Antrag
stellerln. Auf diese Weise wiirde nicht nur die Motivation und die Verantwortung

schaffen wcrdcn.
dcr projektausfiihrendcn gestiirkt, es k6nnten auch zusitzliche Forschungsstellen ge

Antlcrerscits kiinnte vcrmchrt mit Drittntittel-Pools gearbeitet werden. Dabei wiir
dcn I'orschungsgcldcr I'ur eincn l~hrstuhl akquiriert, die entsprechende(n) Stelle(n)
aber nicht a priori mit I'ixem Personal besetzt. Vielmehr konnten die anfallenden
Arbciten vcrschicdcncr I'rojekte und "kantonaler" Aulgaben flexibel zwischen dern
gcsatntcn vorhandcnen und ncu einzustellcnden Personal aufgeteilt werden. Mit der
notwcndigen rechtlichcn Verankerung dieses Modells wire die sich heute teilweise
am Rande dcr I.egalitiit hcwegendc Praxis einer klaren Regelung zuganglich. Vor
aussetzung dafiir ist allcrdings, dass die angestrebte Angleichung der Lohnansitze
von kantonalcn und Drittmit(clstellcn endlich rcalisiert wird.

Urheberrechfe

Die Urhebcrrcchte sind gcgcnwiirtig ir»lcr Universitit fiir Professorlnnen und an
dere Personalkategoricn unicrschicdlicl> gcrcgclt. So sind I'rofessorlnnen grund
satzlich Eigentiimcrlnncn der Nutzungsrcchte an von ihnen gemachten Entwicklun
gcn, I.'rfindungcn, Con>putcrprogrann»cn ctc., wiihrend die Nutzungsrechte beim
iihrigcn I'crsonal dcn> Kanton al» Arbcitgcbcr gch<ircn. Diese Ungleichbehandlung
ist stiircntl und n)uss in> Raluncn ties Rcfonnprozcsscs aufgchobcn werden.

llcziiglicl> dcr Autorcnrcclttc cntstcl>cn innncr wicdcr Konflikte zwischen I'rofesso
rlnncn und Mittclbau, wcnn crstcrc dic Arhcit dcs I'ersonals nur als unterstiitzend
odcr Qusl'ill>rend cinschiitzcn und ilun I cine Mitautorenschaft zugestehen. Ili er sind
Richtlinicn notwcndig, die fcstlcgcn, wclchc Art dcr Mitarbeit cine (Mit-)Autorcn
scl>al't bcgrundcn. Nachwuchsl'iirdcrung vcrkonunt zur I'arcc, wenn Mittelbauange
hiirigcn vcrwcl>rt wird, unior dern eigcnc» Nan>cn zu publiziercn.

Organisafion des Miffelbaus und Mifsprache

Zur Wahrung dcr Mitsprachcrechtc ntuss sich tlcr Mittelbau in einer Organisation
zusammenschliesscn kiinncn; cine I'unktion, dic I>cute von dcr VAUZ als privat
rechilichern Verein wahrgcnommcn wird. Zur Sichcrung der Kontinuitit wire al
lcnfalls die Umwandlung in cine iil'Ic»tlich-rcclttlichc Ktirpcrschaft oder die for
ntelle Ubcrtragung ol'I'entlich-rcchtlichcr Aufgabcn in Bctracht zu ziehen. Lehrbe
auftragte sollcn fiir die Daucr ihres l.cl>raut'trag», drittn>ittclfinanzierte Mitarbeite
rlnncn fiir dic Daucr iles I'rojckts chcni'alls Mitglicdcr dicscr Organisation scin

Dic Mittclhauorgardsatiiu> ist Ansprccltparincrin tier Ut>ivcrsitiitslcilung in allen
pcrsonalpoliliscl>cn llclangcn sowic zu allen n>incllvurclcvanlcn lirlasscn dcr Uni
vcrsitiit und cnisc»d«t Vcrtrctcrhu>cn i» allo univcrsit;ircn Grot»icn. Sic hcdarl da
zu cincr cntsprccl>codon reel>tlicl>cn A»crkcnnung sowic ci»cr inl'raslrukturcllcn,
cvcnlucll aucl1 I alan/Icl Ion Untcrslu(/ung (Icl I Jnlvcrxllal.

4hn>cn.
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New I'uhlic Ma»i)gc»lc»t, U»tcf (Icssc» I"Il»)c U»i2()(I() scgcll, hci»haltct untcr an
(lcfc») dic Ahil;Ichu»g v»» I licfarcl>ic». U»i2(It)i)»>uss (I;)her ci»c» Aushau dcr Mit
spfilchcicchlc u»(l (Icf I'.»Iscl)ci(IU»).">h»»)i>c)c»r i»1('ll fill' (lic»>illlclc» U»d U»tcfc»
( II,'ll'gC» I»lt s)Ch I>l'IligC».

/V eue Kate gorien und Bezeichnungen fur die Mit/e/bauangehorigen?

Dic hcutigcn Kalcgoric» u»d l3czcich»u»gc» wcrdc» dcn wirklichcn Aufgabcn hiu
fig nicht nlchr gcrccht u»d wcrdc» iusscrst u»tcrschicdlich gehandhabt. Anzustre
bcn ist cine cinhcitlichc Sprachrcgclung il»)crhalb dcr ganzcn Universitit. Die Be
zciclnlunge» solltcn il» Idcallall dic folgcndc» drci Kriterien widerspiegeln:

• 'I'itigkcitsbcrcich
• Laulbahn- odcr pcn»a»cnte Stcllc
• V c f )ill t w 0 I t U I I g s I) I I ) I il I )g

Bine Bezeichnung gen)iss Titigkcitsbcreich fi ll t aufgrund der vielfi l t igen Aufga
ben in jeder Kategorie schwer. I'.inc 'I'erminol»gie, die sich am kleinsten Nenner
orientiert, nimlich die Bezeichnung aller A»gch(irigcn des Mittelbaus (ohne Lehr
bcaul'tragte) als "wissc»schaftliche Mitarbcitcrln»cn" ist wcnig bcfriedigend, da er
kennbar sein sollte, ob cs sich um I.,)ul'h;)h»stcllc» oder um pcrmanente Stellen han
dclt.

Die Bezcichnu»g "Assistc»tin" suggcricrt cine ausschlicsslich zudienende Funktion;
in der Praxis habcn Assistierende aber vicle verantwortungsvolle, in eigener Kom
petenz zu erledigende Aufgaben. Dic n)(igliche Alternative "Doktorandln" leidet
daran, dass so weder die vielfi lt igen Aul'gabcn noch die Differenz zu "freien" Dok
torandlnnen erkennbar wird. Ausscrdc») miisste so cine zusitzliche Benennung pro
movierter "Assistentlnncn" gefundcn wcrden.

In erhohtem Ausmass gilt das zur zudienenden Funktion Gesagte fiir Oberassisten
tlnnen. Die Oberassistentlnnen, die ei»c weiterl'Uhrende universitire Laufbahn an
streben, konnten cine (Universitlits-)Dozentlnnenstelle gen)a>'ss dern "Konzept I'iir
einen differenzierten Mittelbau" der VAUZ einnehmen. Ihnen sollte auch der Auf
stieg zur Assistenzprofessorln oder zur wissenschaftlichen Abteilungsleitertn (s. u.)
erleichtert werden. Oberassistentlnnen, die Stabslunktionen wahmehmen und nicht
primar einen akademischen Aufstieg im Auge haben, miissten pen»anent angestellt
und in cine der folgenden "wissenschaftliche Mitarbeiterlnnen"-Kategorien einge

Die Kategorie der wissenschaftlichen Mitarbeiterlnnen ist im Tit igkeitsprofil ius
serst heterogen. Gemeinsam ist den (kantonalen) wissenschaftlichen Mitarbeiterln
nen die unbefristete Anstellung. flier haben sich Zusatzbezeichnungen ("mit beson
deren Aufgaben") eingebiirgert, die cine gewisse Differenzierung erlauben; weitere
wie "wissenschaftliche/r Projektleiterln", "leitende/r wissenschaftliche/r Mitarbeite
rln" k6nnten eingefohrt werden.

chert werden.

I 992)

Vl'OD 199S)

baus im Arhcitsalltag>" (VAUZ, 199f>)

Projektgruppe 3a: Lehre

Dcr Bericht iibcr die Aktivitiitc» u»d Result;ltc (lcr u»i2()(I()-Arhcitsg>ruppe 3a (Stu
dicnorganisati»n) ka»» kufz gchaltc» wcr(lc».

Dic Arbcitsgruppc u»tcr dcr I.citu»g v»» I'f»l'. V. I3»nlschicr trat zwischcn Juli
l990 u»(l J;lnuar I' )' )S vier M;II zusa»)»)c». /icl war dic I'.r;lrl>ci(ung cincs «Gr(>h
k»»zcpts ci»cr Orga»isati»»s- U»(l I.cilu»gsstfuhlur Ilir (lic U»ivcrsitit Zurich». Als
gn>ssc Schwicrigl'cit cfwics sich (I;il>ci (lic 'I';)li;)(l)c, (I;iss hi» zu») Ahschluss (Icr Af'
l>cll dcf G>ful)pc 3il (I)c Ulsl)l'U»gllcll I>ilfilllcl gcl>li>»lc (>)uppc 3h (I 'of ichU»g)»lch l
k»»slllU)ci't wilf , (I)c / Usi l»)»lc»I»l i fo»g (»» I i i ccl)»lssc» (Icf Alhcltsgl'Uppc» U»d

(lcfc» I»tcgfi>ll»» ills»»lclll el t»lg('» h»»»l(.'.

• Hroschiire "I lochschulc zwischc» Sparzwang u»d l»vestitionsbedarf" (VAUZ/

• I'orschungsbcricht "'I'litigkcitspr(>l'ilc u»d Aulgabcn des universitiren Mittel

Diese Papiere und I'ublikationcn kii»nc», n)it Ausnahme dcs l3erichts der Mittel
baukommissio», bein) VAUZ-Sekrctariat bcstcllt wcrden (sola»ge Vorrat).

Die Kategorie der wissenschaftlichen Abteilungsleiterlnnen ist noch wenig verbrei
tet. Sie bote in bestimmten Fallen cine Moglichkeit zur starkeren Gewichtung eines
wissenschaft lichen Teilgebietes, ohne dass neue Lehrstiihle geschaffen werden mils
sten. Dies wire auch aus finanziellen Griinden zu begrlissen. Auch (Teil-)Facher,
die grundsitzlich weitcrgefiihrt, aber abgcspeckt werden sollen, konnten so gesi

Bezeichnungen gen)iss Arbeitgeber bzw. I inanzierungsquelle sind heute im Falle
von Nationalfondstellen liblich. Der Zusatz "Nationalfonds-" konnte da entfallen,
wo entsprechend dern genannten Drittmittel-Pool Stellen geschaffen worden. Mitar
beiterlnnen reiner Projektstellen konnten als "wissenschaftliche Projektmitarbeite
rlnncn" bzw. "-Ieiterlnnen" bezeichnet werden.

Grund/agen
• Konzeptpapicr "Konzept fiir einen dil'I'crenzierten Mittelbau" (VAUZ, Juni

• uniZllrich-Schwerpunkthel't "Der akadc»lische Mittelhau" (uniZiirich Nr .
5/ I 993)

Bericht der Kommission fur de» universitiirc» Mittelbau der Universit5t Zii
rich (Jun) 199S)

I I a»sruedi Schelling •

reiht werden.
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li» Januar I995 lag cii> (ir))bh)>i>zcl)t v)>r. I)cr li>l>alt ilicscs I';ipiers und der Verlauf
dcr vora»gcgangciic» l)iskussi)>»c» vcl")i>l'>«sic (lic VAUI -Vcr lrctcrlnnen zu ei»cr
Slcllu»gi>al»i>c zuliai>ilc» vi»> I'r)>t'. I3))n»cl>icr U»d dc»> VAUZ-I'rasidiu»>. Darin
crkllirtci> wir, dass wir ui>s i»it ilci» crrcicl>lci> Arhcitspn)dukl »icht idci>lifizicrcn
k<i»i>le». I'.li>e cn>sll>al'tc Ause»>;U»icrsctzu»g i»il )Ic» Aii l icgci> dcs Mittclhaus, >ns
l)cs()il(lcrc iillcll »liter l lc;iclilU)ig iles l3cl'iclils «I l()cllscl>Ulc zwlsclicli Spa>'zwalig Ul»l
liivcstitionsbcdarl'» war»icl>t crf)>igt. Nchcl> l3crcicl>en wic die Eii>fiihrung einer
Zwisc1>cnpriil'ui>g »der dic Zwcitcilung dcs I.chrk(i>gers in «I'orschungsprofessu
ren» und «Lch>profcssurcn», dic i>ichl ausdiskutiert wurdcn, ist aus unserer Sicht
vor allem die vom I'reside»ten pr)isc»ticrte und i» dieser I'om> in das Grundsatzpa
pier aufgenommenc Vorslellui>g eiiies vierglicdrigen Lehrktirpers nicht akzeptabel.
Unter den vielen I'roblcnicn, die dicses Konzcpt stellte, sei eines hervorgehobe».
Das Konzept sah cine dreifache Gliedcru»g dcs Mittelbaus vor: «Assislenzprofesso
rln»en als Inhaberlni>cn ci»cr Mittclbaustcllc init Doktorat ui»I erprobter akademi
scher Lehrbcfahigung», «Assisticrcndc»ii t l . izcnliat und Mitlelbaustelle, in der
Lehre Einsatz als 'I'utoren », «Lchrbcaul'tragte: Lchre nicht verbunden mit einer
Mittelbaustelle ui»l da»>it u»abliliiigig von ilirere Anslellung». Mit dieser Konzep
lion wiirde ein Drcil lasse»syslci» gcscl>al fc», »iit tcilweisc unklare» Kriterien der
Staluszuweisung. So wiirdcn Persoi>cn mit vergleichbarer formaler Qualifikation
im Status von Assistierenden nur sehr bcschrinkt fur Lehrtatigkeit eingesetzt, wa»h

rend Lehrbeauftragten eige»sta«»<ligc I.chrtiitigkcit zugebilligt wiirde. Ein weiterer
Kritikpunkt gait den vorgeseheneii «Assistcnzprofcssorlnnen». Diese I'unktion ver
bindet herkon»nlichc Elemente von Mittclhaustcllen mit solchen heutiger Assistenz
professorInnen. Ein wcsentlicher Unterscl>ied zu>» status iluo liegt darin, dass die
Vergabe des Titels «Assistenzprofessorln » kuiil'tig weitgehend in die Kompetenz
des flir die Anstellung zustandigen I'n)fessors bzw. I»stitutes fallen wiirde. Unklar
heiten und Probleme im Zusammenhang mit dern neuen Status von «Assistenzpro
fessorln»en» wurden in der Arbeilsgruppc nur bcil >iufig diskutiert und immer wie
der bagatellisiert.

Die von uns genannten und auch von weiteren Mitgliedern der Kommission offen
bar unterstiitzten Vorbehalte fiihrten aber»icht zu einer Neuaufnahme der Diskus
sion. Prof. Bomschier erklarte die Arbeit der Kommission mit Brief vom l7. Mai
l995 als «vorla»ufig abgeschlossen».

In der Folge wurde die Arbeit der AG 3a eingestellt. Es ist aber davon auszugehen,
dass die aufgeworfenen Fragen, insbeso»dere das Problem des viergliedrigen Mit
telbaus, in anderen Arbeitsgruppen - zum Beispiel der nun auch konstituierten Ar
beitsgruppe 3b (Forschung) - weiter diskuliert werdcn.

Fbenen

I lochsclllllen

schlil>gsgrUppcn

Joint ventures >nil ausseruniversitaren Institutionen

Projektgruppe 3b: Forschung

In> Rahmen der AG I'orschung habe» die Mittelbau-Angehorigen die Vorbereitung
ilcr folgendcn Themcn llbernommcn:

• I '(irdcrung von instituts- und fakultats0hergreifenden Projekten und For

• I orschungsorganisation und -koordi»ation auf den verschiedenen universitaren

• Forderung der Integration mit dcr ETII und mit anderen schweizerischen

• Zusammenarbeit in> Rahmen von internatio»alen Forschungsprogrammen

• Rolle des Mittelbaus bei der I rfiillung des u»iversitaren Forschungsauftrages

• I'orderung des akademischen Nachwuchscs, ink l. Frauenforderung

• Bcriicksichtigung dcr Forschungspolitik des Bundes

Die Delegierten des Mittelbaus sind Peter Meier (Physik), Daniel Hasler (Bioche
mic), Carlo Caratsch (medizinische I'harmakologie) und Kurt Hanselmann (Pflan
zenbiologie/Mikrobiologie). Die Aspekte "Gewahrleistung der akademischen Frei
heit" und "Ethische Aspekte der I orschung" werden von Rainer Hornung (Psycho
logic), die "Grundregcln fiir die Mitlelzuteilung, fiir die Driltmittel-Forschung und
fiirs Sponsoring" von Lutz Richter (Inlormatik), das "Verhaltnis von Grundlagen
forschung zu anwendungsorientierter Forschung und zu Dienstleistungen" von
fleinz Berke (Chemic) und von Adriano I ontana (Innere Medizin) und die Krite
rien fiir die "Forschungsevaluation und Qualita>'tssicherung" von Andreas Plllckthun
(Biochemic) bearbcitet.

Auf we/chem Hinfergrund argumenfieren die Mitfelbauverfrefer P

Wie viele andere Bereiche unterliegt auch die Forschung in der heutigen Zeit einem
standigen Paradigmenwechsel. Dicser ist einerseits bedingt durch den enorm ra
schen Erkenntnisgewinn und die Unmoglichl eit, die Entwicklungsrichtung der Wis
senschalt Iangerfristig vorauszusehen und andererseils durch die weit hinterherhin
kende Umsetzung des Wissens in Kulturwerte. Jc schneller sich die Wissenschaft
entwickelt u»d je grbsser der Abstai>d zwische» Wissen und entsprechendem Han
deln wird, umso schwieriger wird die gescllschal'tspolitische Rechtfertigung filr
weitere Forschung.

Die Wissenschaft an der Universita»t ist dei»nach in zweifacher fIinsicht gefordert.
Wer mit dern raschen Erkenntnisgewinn mithalten und dazu beitragen will, muss
fahig sein, die Konseque»zen von Entwicklungen in die Zukunft projizieren zu kon

Regula Schmid & flannes Tanner •
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nen, er muss flexibel genug sein, sein I'orschungsgebiet kontinuierlich zu erneuem
und er muss in der Lage sein, seine eigenen Kompetenzen mit Neuem zu verbinden.
Diese Dynamik irn I orschungsverhalten ist nirgends wichtiger als dort, wo junge
Leute auf die Bewaltigung der Zukunl't «usgebildet werden. Um diesen Anforde
rungen gerecht werdcn zu kiinncn, »tiissen Strukturen und Utnfelder geschaffen
werden, die sicherstellen, dass dic llochschule ihrcn I'orschungsauftrag optimal er
fiillen kann.

Dies ist am ehesten dort garanticrt, wo vicle klcine Arbeitsgruppen mit einem Op
timahnass an sachbezogener Interaktion auf verschiedensten Wissensgebieten tatig
sind, denn die meisten Leute arbeiten am besten in kleinen Gruppen in iiberschau
bar kleinen Departementen. Der zum 'I'eil noch grassierende dilettantische Isolatio
nismus, der seine Wurzeln im Individualehrgeiz und in der iibermassigen Honorie
rung von Einzelleistungen hat, muss ersetzt werden durch kompetenzvereinigende
Zusammenarbeit und entsprechcndc llonorierung der Teamleistung. Originalitat
und Forschungseffizienz sind besser gesichcrt, wenn die Universitit ein breites
Kompetenzspektrum fordert, keine undynamisch grosse, teure und schwer abbau
bare institutionalisierte Strukturen erhiilt, dafur aber problemfokussierte Zusam
menarbeit unterstiitzt. Dort, wo Aussergewohnliches gefordert wird, sind Entdec
kungen zu erwarten, die zu neuem Aussergewohnlichem fiihren werden. Dort, wo
Gelegenheit besteht, Originalitat zu entwickeln, sind Entdeckungen wahrscheinli
cher, der Forschungsstandard ist h(ihcr und die Wertschopfung der in die For
schung investierten Mittel damit grtisscr.

Die Forschungsleistung wird heute der Leistu»g in der Lehre vorangestellt; dies
sollte nicht so sein. Die Lehre ist die notwcntlige I'ortsetzung der universitaren For
schungsarbeit, indem durch sie die Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit zuging
lich gemacht und in einen grosscren Zusammenhang eingeordnet werden, Wer an
der Universitat Forschung betreibt, ist verpflichtet, die Forschungsergebnisse im
Rahmen der Ausbildung weiterzugeben und sie als Grundlage fiir weitere For
schungsarbeiten zuganglich zu machen. Diese Forderung entspricht dern allgemein
giiltigen Dogma von der "Einheit von Lehre und Forschung"; es gilt fiir die Assi
stierenden des Mittelbaus genauso, wie fiir den/die Professorln. Die aus dieser For
derung ableitbare Folgerung, dass Lehre I'orschung voraussetze, ist richtig, For
schung kann damit aber nicht ausschliesslich mit der Notwendigkeit fiir die Lehre
gerechtfertigt werden.

Im Forschungskonzept von uni2000 tnochten die Mittelbauvertreter die folgenden 5
Schwerpunkte setzen. Der Mittelbau wiinscht:

I
qualitativ hochstehende I orschung hetreiben zu konnen und
Rahmenbedingungen, die Innovation 1'iirdem.

Nachwuchses und

temer Forschungskooperation sowie

2
• vermehrte Unterstiitzung von interdisziplinaren Projekten und universit5tsin

• cine effizientere Nutzung von I'orschungsinfrastrukturen.

3
den gezielten Einsatz der Forschungsmittel zur Forderung des akademischen

Anerkennung der Forschungsleistungen durch angemessene Entltihnung.

transparente Mechanismen fiir die kompetitive Verteilung von Forschungsmit

Anerkennung der Mi tentscheidungskompetenz bei der Setzung von For
schungspriorititen und bei der Zusprache von Forschungsmitteln.

cine regelmassige Uberpriifung der Wirksamkeit des Einsatzes der For
schungsmittel auf allen Stufen und
valable Kriterien fiir die Forschungsevaluation.

cine bessere Positionierung der universitaren Forschung in der Praxis und
den konsequenten Aufbau von strategischen Forschungsschwerpunkten, in wel
chen die Universitat Zurich cine weltweit fiihrende Rolle spielen kann.

Forschung le /euer

Bis jetzt hat sich die AG 3b, deren Arbeit erst im Spatherbst 1995 begann, mit der
Ermittlung des 1st-Zustandes befasst. Es gait in Erfahrung zu bringen, wie die For
schung an der Universitat finanziert wird und woher die Geldmittel dafiir stammen.
Da keine Kostenstellenrechnungen bestehen, kann nicht zuverlassig unterschieden
werden zwischen Mitteln, die ausschliesslich in die Forschung fliessen und solchen,
die einzig fiir die Lehre bestimmt sind. Einigermassen vergleichbare Zahlen liegen
fiir das Jahr 1992 vor. Daraus geht hervor, dass die Summe aller vom Kanton zur
Verfiigung gestellten Kredite (ordentliche, ausserordentliche und Einrichtungskre
dite) rund 54.8 Mio. Franken ausmachten. Die im gleichen Zeitraum von Dritten
zur Verfiigung gestellten Sachmittel beliefen sich auf 14.4 Mio. Franken. Rund
21% aller Sachkredite wurden somit von ausseruniversitaren Quellen beschafft.
Ahnlich verhalt es sich mit den Arbeitsstellen. Von den 1992 an der UniversitIt
vorhandenen 3572 Stellen waren 24% durch Drittmittel finanziert. Monetarisiert
entsprechen die "Drittmittelstellen" einem Gesamtbetrag von rund 42.2 Mio. Fran
ken. Im Jahr 1992 wurden durch Universitatsangehorige somit rund 56.6 Mio.
Franken von ausserhalb der Universitat aquiriert und dern Lehr- und Forschungs

teln und
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betrieb zur Verfiigung gestellt. Die Unterstiitzungen aus kantonalen und universi
taren Stiftungen machen etwa 3.3% der Drittmittel aus.

Im obertragenen Sinne kann aus diesem Zahlenvergleich errechnet werden, dass im
Durchschnitt jede von der Erziehungsdirektion an der Universitat angestellte Per
son ca. 21'000 Fr. an Drittmitteln fiir die U»iversitit erarbeitet hat. Dass Unter
schiede zwischen den einzelnen I akul(atc» bestchen, iiberrascht nicht; interessant ist
aber, dass nicht die im Umgang mit Gewinncn wohl am besten qualifizierte wirt
schaftswissenschaftliche Fakultat die grossten Drittmitteleinnahmen pro ED-Stelle
erwirtschaftet, sondern die philosophische Fakultat ll den ersten Rang einnimmt
und 44% iiber dern universitaren Durchschnitt liegt. Uberraschen mag auch, dass
z.B. die theologische Fakultat einen 24-mal grosseren Wertschopfungsgrad pro ED
Stelle erreicht als die rechtswissenschaftliche. Solche Zahlenvergleiche haben cine
beschrankte Aussagekraft; sie zeigen aber auf, in welchen Spar(en die Dritunittelfi
nanzierung gut moglich ist, wo noch Potentiale fiir weitere Anstrengungen bestehen
und wo die Grenzen der Drittmittelfinanzierung bereits erreicht sind.

In letzter Zeit engagieren sich Angehorige des universitiren Mittelbaus auch ver
mehrt im forschungspolitischen Umfeld. Durch Projektantrage nehmen sie erfolg
reich teil am immer starker werdenden internationalen Wettbewerb um die immer
beschrhnkter werdenden Forschungsmittel. Sie beteiligen sich an nationalen (z.B.
NFP), regionalen (z.B. EU) und globalen (z.B. IGBP) Forschungsprogrammen und
tragen damit bei zur Kompetitivitat des "Forschungsplatzes Schweiz". Sie sind anzu
treffen in grundlagen- wie in anwendungsorientierten Forschungsprojekten und sie
engagieren sich in nationalen wie internationalen Gremien der Forschungsforde
rung. Die Mittelbauangehorigen fordern damit das wissenschaftliche Ansehen der
Universitat und sie vergrossern den Stellenwert der universitaren Forschung.

Hochschulkommjssjon (HK)

Projektgruppe 4b: Information und Kommunikation

Die Projektgruppe "Information und Kommunikation" hat erst Ende I995 ihre Ar
beit aufgenommen. Sie bemiiht sich, ein Kommunikations- und PR-Leitbild fiir die
Universitat Ziirich zu erarbeiten. Die bisherigen Diskussionen drehten sich um The
men wie Trager und Zielgruppen der Uni-Kommunikation, Image der Uni, neues
Logo etc., blieben aber bisher ohne konkrete Ergebnisse.

Kurt Hanselmann •

U»I-I»s(I(U(c.

Allgemeines
Die Ilochschulkommission iibt als rcgicru»gsratliche Kommission gemhss Unter
richlsgesctz die unl»itlclbare Aui'sicht iib«r tlic U»iversitat aus. Stimmberechtigte
Mitglicdcr sind dcr I'.rzichu»gsdirck(or al» Vorsilzc»der, der Rektor und fiinf wei
tere, vol» Regierungsrat gewahl(e Pcrso»c». Zwei dieser Mitgl ieder gehoren
glcichzei(ig dc»1 ubcrgcord»eton I'.rzichungsral an. Die parteipolitische Ausrichtung
dcr Mi(glic<lcr widcrspicgclt i» elwa (lic Stiirl c dcr I'ral'(ionen im Kantonsrat.

l.ediglich mit beratendcr Stilnnlc hahcn vier Vcrtreter (derzeit nur M anner) der
Universi(are» Sta»de, »a»(lich je cin Vertrctcr dcr Professorl»nen, der Privatdozen
tlnnen, dcr Assistierc»dcn u»tl dcr Stu(licrcndcn, Einsitz in der IIK. Auch diese
werdcn auf Antrag dcr c»lsprcchclulc» "Slii»dc" vom Regierungsrat gewahlt. Die
Numen der aktuellcn Milgliedcr sind jcweils i»1 Vorlesungsverzeichnis aufgefiihrt.

In den jahrlich ctwa I( Sitzu»gcn c»tschcidct dic I IK als Letztinstanz unter anderem
iihcr die Er(cilu»g von I.chr(ul'triigc», iihcr Kritericn fiir die Zulassung von Stu
dierendcn zur l»lmatrikulatio», iihcr Studio»pliinc und -ordnungen der Fakultaten,
iibcr die Gcnch»ligung und Ah»ahnlc vo» J;Ihrcskrcdite» u»d -abrechnungen der

Als Zwischc»i»slanz zwischc» U»iversita( ulul I'.rzichu»gs- bzw. Regierungsrat fun
gicrt die IIK bci dcr Schai'I'u»g»cucr I.chrs(i(hie u»d l»slitu(e, bei der Wahl und
licl'i)rdcru»g vo» I'n I('cssorl»»c», heim I'.rl;lss vo» I'romolionsordnungen und Prii
(U»gsrcglc»lc»(c» sowlc 1»11lcfcl' 'lllgc»lcl»cl' iles(I»l»IU»gc» iiir Dozentlnnen und
Sludicrc»dc, usw. I» dicsc» I';illc» slclll l l ic IIK lcdiglich Antrag an den Erzie
hu»gsrat. I» lvichligc» Gcschiii'tc» iz. IL llcrui'U» c») licgt dic lctzle Entscheidungs
bc(Ug»ls bc»» Gcsa»I(l'cglcru»gal il(.

Zudcm amtct dic IIK als Rckursinsta»z h«i I'riifungsrckurscn von Studierenden
odcr bci Rekursc» i» I 'rage» (lcr Anrcchc»harkcit von Leistungen an anderen
Schulen und Univcrsiliitc». Dcr I'.n(schcid lier i IK ka»» angefochten und an den Er

Gerold Ritter •
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Unterlagen wcrden meist recht knapp vor den Sitzungen versandt, so dass cine
Riicksprache mit dcn Betroffenen d;mn nicht mchr h»mcr moglich ist.

Ausblick

Gci»iss dcn I'Iiinc» dcr uni2000 wird es dic I lochschulkommission in der heutigen
I'ornt in abschbarcr lcit »icht ntcltr gcbe». I.'.I» grosser 'I'eil der Aufgaben wird an
dcn etwas brcitcr abgestiitztc» U»iversitiitsrat iihcrgehen, die Rekurse an cine neu
zu bildende Rckursko»>»tissio» und ei»ige wcnige Koi»pete»zen zur erweiterten
Universititslcitung. Dcr Universitiitsrat ist also gcmiss Konzept uni2000 das Nach
folgegremium I'iir den wesentlichsten Antcil dcr Gcschifte, die jetzt von der I IK
behandelt werdc». Zur 7eit ist die VAU7. in dcn uni20()0-Projektgruppe» daran,
dafiir zu kiimpl'en, dass auch in dicscm Rat, cine ausreichende Standesvertretung
gewihrleistct blcibt. Dies ist ol'I'c»bar nicht sclhstverstiindlicl» 7umindest in einem
dcr diskuticrtc» Modcllc ist in> U»ivcrsitiitsrat iibcrhaupt kci»e Ve<tretung der uni
versitiren Stiinde mehr vorgeschcn. Ich hofl'e, dic bcsti»u»cnden Gremien werden
ein Einsehen haben, dass sic sich niit dci» l.i»bezug von Staii<lcsvcrtreterl»nen nicht
nur listige Kritikerln»en einhandcht, so»dern so aul direkteni Weg zu wichtige»
Basisinformationen kommen, olutc die die Qualitiit der zukiinl'tigen Entscheidungen
stark zu leiden Imttc.

ziehungsrat und — letztinstanzlich — an dcn l3cgicrungsrat wcitergezogcn werden. In
den allermeisten Fillen wcr<lcn dic Uricilc dcr u»tcrcn Stufe besttitigt. Der Grund
liegt oft darin, dass ci» I'rii lu»gsrcsultat »icht t»chr inhaltliclt iiherpriift werdcn
kann, sondern bloss dahi»gcltc»d, <ih hci ci»c<» I'.nischci<l I'on»fehlcr bcgangc»
worden sind. Nach dc» vorlicgc»<lett I'lillc». ist <nfl'c»har viclc» Rcl urcnthincn dicse
Praxis nicht bewusst, u<td i»u»cr wicdcr gcla»gc» Rckursc zur IIK, wo auf ci»cr in
haltlichcn Lbene argu<»cnticrt wird, aut' der <lic IIK gar kci»e I:.»tschcidu»gsko<»
petenz hat.

Die Geschifte der I IK untcrstehcn ei»cr rccht c<tg del'inicrtcn Schweigepflicht. Des
halb kann hier nicht detailliert tiber cinzcl»c l3eschliissc un<I Diskussioncn der ver
gangenen zwei Jahre bcrichtct wcrdc».

Aktuelle Entwicklung

Die IJK war in der Aera Gilgc» ci» cher ko»scrvativcs Grot»iu»i, das hiulig genug
bloss dazu da war, Entscheidungen der Erzichu»gsdircktion abzusegnen; Innovatio
nen gingen nie von ihr aus, sondcni wurdcn hcstenlalls akzeptiert. Dies hatte nicht
zuletzt mit einem systemintmanctttctt I'roblct» zu tun: die Mitglieder des Laiengre
miums HK konnten auch bci seriosestcm Aktcnstudiut» kaum je den Informations
stand der zustindigen Mitarbeitcrht»cn dcr I:.D crrcicltcn.

Mit dern Amtsantritt von Regicru»gsr;it l3uschor als Erzichungsdirektor im Mai
l995 hat sich fiir die llochschulkommission ei»iges geindert. So wurde das fakti
sche Inlormationsmonopol der Erzichu»gsdircktio» durch gr<issere personclle Ver
inderungen und der Eingliederu<tg der ehenu<ligcn Abteilung U»iversitit der ED in
das Rektorat gebrochen. Damit wurde dcr I»l'orntatio»saustausch in den Sitzungen
der HK wichtiger, wobei dcr Erzichu»gsdirektor Information 'von oben' und der
Rektor und die Standesvertreter Inl'onnatioti 'von unten' einbringen, wobei natilr
lich der Rektor, durch seine erweiterte l.eitungsfunktion die weitaus stirkste und
am besten abgesicherte Position ei<tni<»mt. Immerhin ist es in der letzten Zeit den
Standesvertretern gelungen, mit fundierter Sachinformation aus der Basis einige
Entscheidungen in ihrem Sinne beei»flussen zu k<in»en.

Auch inhaltlich hat sich die Arbeit in der I IK unter Buschor deutlich verandert. So
sind zur Zeit ganz klar die Sparbemiihungen des Kantons in den Vordergrund ge
treten und dominieren je linger desto stirker die Sitzungen. Neuberufungen von
Lehrstiihlen, die frilher einen grossen I'eil der Diskussionen in Anspruch genom
men haben, gibt es inzwischen nicht mehr sehr viele — es wird gespart...

Damit ich die Rolle des Mittelbauvertreters, der die Sachinformation 'von unten' in
die HK einbringt gut ausfiillen kann, bin ich auf die Mitarbeit der 'Basis' angewie
sen. Konkret heisst dies, dass Assisticrcnde u»d iltre Vertreterlnnen auf Instituts
und Fakultits- und Universititsebc»c, auch vo» sich aus ntit mir Kontakt aufneh
men, wet»i ein Geschiift in der I IK anstcht. Die 'I'raktandenliste und die detailliertcn

Senatsausschuss

A<lrian Eichenberger •

Das Leitungsgremiurn der U»iversitit ziihlte bis zum letztcn Winterscmester sieb
zehn stimmberechtigte Miglieder: dc» Rektor, die bciden Prorektorl»nen, die sic
ben Dekane, den Aktuar und je zwei Stindevertrcterlnnen. Von diesem Sommer an
werden es achtzehn sein: der akademische Sc»at, dern alle Professorlnnen und je
drei Stindevertreterlnnen angelt<irctt, riclttctc ein drittes Prorcktorat ein, dessen
I lauptaufgaben bei der betrieblichen I.eituttg dcr Universitiit »nd in nlichster 7wit
vor allem bei der Leitung der Univcrsitiitsrcfor<» liege» werdc».

Neben der bereits an anderer Stellc angcspr»cltcncn inhaltlichcn Koordination des
Reformprozesses uni2000 obliegcn dern Sc»atsauschuss vor allc<» Geschifte mit
rechtlichem und gesamtunivcrsitiirci» Char iktcr. S<> hchandcltc er ci»c Revisio» des
Reglements fiir Studierende und Auditorhinc» (RSA), leitcte nach intensiver Dis
kussion cine Neufassu»g dcr Verord»ung tiber dc» Stu<licrc»dc»rat (StuRa, ehemals
Erweiterter grosser Studicrcnde»rat) an dic Ohcrhclt<'irdc weiter und nahm an <lcr
Vernehmlassung der ncucn M <turitiitsvcr<>r<l»ung (MAY) teil.

Als iiberfakultires Grcmiuru Icisict dcr Scnatsausscltuss a»el< I'iir dic Arhcit in <lett
Fakultitcn wichtige l l intcrgru»darhcit. A»liisslich <Icr diskuticrtcn I'r<>hlct»c, wic
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hcispiclswcisc dc>» kiickga»g dcr A»zahl i»>matrikulierter Studierender oder den
Auswirku»gcn der ltu<lgctv<>rgahc» aut' die I'i»a»zierung der Lehrauftrige, konnten
wir aut' <lic spczicllc I>n>hlc>»luge <lcs Mittcllx>us hi>tweise» und hoffentlich auch
iihcrstiirztc« li»tschcidc», dic <lic Na<:hwuchsl'<irdcru»g cinschrinken, die Weiter
<lualil'izicru»g hcci>ttriichtigc» odcr Arhcitshclastu»g weiter crhohcn wiirden, ent
gcgcnwirkc>»

Zu»clu»c»d vcrsti»<l»isloscr»>usstc» wir allcrdi»gs realisieren, dass wichtige Ent
scheidc dcs Scnatsausscltusscs in <Icr sogcnanntcn Dekanenkonferenz vorbehandelt
un<I, was gravicrc»dcr ist, vorcntscldcde» wurdcn. Unter anderem wurde die Dis
kussion, wic die Budgctkiirzung>c» in dcr Universitit umgesetzt werden sollten und
wic sie aul' dic I'akultiitc» vcrtcilt wcrdcn solltcn, unter Ausschluss der Stindedele
giertcn abgcltaltc». 13ics ist un>so I'ragwiirdiger, als wir gerade in dieser Frage
wichtige Rahmcnvorgaben, mit de»c» soziale I.lirtefi l le, cine Reduktion der Nach
wuchsfordcrung odcr ci»e weitcrc ko»zcptlose Mehrbclastung des Mittelbaus zu
verhindcnt gcwcscn wircn, hittcn vorbringe» und diskuticren wollen.

Im Sinn sowohl transparenter als auch ko»>pete»ter und effizienter Entscheidungs
strukturcn ist zu hol'fe», dass der Scnatsausschuss von dieser Praxis wieder Abstand
nimmt. At>so»sten ist gerade auch fiir die Realisicrung des Subsidiarititsprinzips im
Rahme» dcr Univcrsitiitsrcform wcnig Gutcs zu crwarten.

Dieser Univcrsititsrcl'on» war scltlicsslich auch dic Sitzung des Senats im Januar
1996 gcwidt»ct. Aul' dcr 'I'raktandc»listc stand 13iskussion und Verabschiedung des
Leitbildcs dcr zukiinftigen Universitit, das von der Projektgruppe I erarbeitet wor
dcn war. Dicset» Leitbild war Opposition erwachsen, die vor allcm geltend machte,
dass dcr 'I'<:xt zu kompliziert fon»ulicrt sci. 13cr vorgelcgte Gegcncntwurf ist denn
auch diescr sprachlichcn Schla»l'heit durchwcgs verpflichtet, wobei allerdings
wichtige Ker»punkte des Papicrs der I'rojcktgruppe (z. B. im Berich der Ethik
odcr des Wissenschal'tsbcgriffs) deut lich harmloscr formulicrt werden. Die Grund
satzdiskussio» dcr vorgclcgtc» hcidcn I'ositio»cn i>» Senat ko»nte schliesslich nicht
ntchr durchgeliihrt werdc» u»<l so stcht dic Bchandlung dcs I.citbildes fiir cine
nichste Sc»atssitzu»g weitcrhin aul' (Icr 'I'rakta»dc»listc.

Kommission fur den universitaren Mittelbou
(Mittelbaukommission)

Da»icl Bolligcr Ec 'I'homas I lildbrand •

soll nicht wie bisher 6 Zeitjahre umfassen, sondern 4 Personenjahre mit mbglichst
flexibler Gestaltung in bezug auf Beschaftigungsdauer und -umfang, wobei cine all
fallige Assistenzzeit vor dern Lizentiat/Diplom nicht angerechnet werden soll; ein
Driuel des Anstellungsumfanges soll fiir die Arbeit an der Dissertation zur Verfii
gung stehen. Zudem schlagt die Mittelbaukommission die Schaffung einer Anlauf
stelle fiir Probleme des Mittelbaus vor (Es wird sich zeigen, wie lange der Mittel
bau auf die Schaffung einer solchen Stelle angesichts der Sparbemiihungen der of
fentlichen Hand wird warten miissen).

Wie bereits im VAUZ Bulletin '94 mitgeteilt, geht die Einsetzung der Mittelbau
kommission auf einen Antrag der VAUZ vom 14.5.1993 zuriick, dern der Senats
ausschuss am 6.7.1993 stattgab. Am 7.12.1993 wurden die 14 Mitglieder (je I pro
fessorln pro Fakultat, je I Assistentln pro Fakultat) gewahlt, welche am 20.4.1994
ihre Arbeit aufnahmen, die nach knapp einem Jahr zu Ende gefiihrt werden konnte.
Bereits zu Beginn einigte man sich innerhalb der Kommission darauf, liber den um
schriebenen Aufgabenbereich hinausgehend nicht nur die Situation des Mittelbaus
zu erfassen, sondem auch allfallige Probleme aufzuzeigen und mogliche Ltlsungen
vorzuschlagen. Beleuchtet wurden die Bereiche Anstellungsbedingungen, Arbeitsan
forderungen, Arbeitsbelastung, Besoldung und Nebenleistungen, Information, Lauf
bahnplanung sowie Drittmittelbeschaffung. Auf den Informationen aufbauend, wel
che die VAUZ-interne Arbeitsgruppe "Universittire Mittelbaupolitik und akademi
sche Nachwuchsforderung" mittels der an alle Minelbauangehorigen im Sommerse
mester 1993 verschickten und ausgewerteten Fragebogen zusammengetragen hatte
(vgl. VAUZ-Bulletin '94: Der Mittelbau a coeur ouvert), kam die Mittelbaukom
mission aufgrund zusitzlich erhobener eigencr Nachforschungen zum Schluss, sich
aufgrund der teilweise stark voneinander abweichenden Verhaltnisse an den einzel
nen Fakultiten, Instituten, Seminaren und Kliniken auf die Behandlung der allen
Fakultiten gemeinsamen Problemkreise zu bcschrinken.

Nicht linger vorkommen sollten Verhiltnisse, bei denen Mittelbauangehorige mehr
Zeit fiir Institutsbelange arbeiten, als ihrem Anstellungsumfang entspricht. Viel
mehr sollte dern Mittelbau Zeit fiir die eigene Forschungstitigkeit innerhalb des
Anstellungsumfanges eingeriumt werden, damit die Dauer bis zum akademischen
Abschluss verringert werden kann. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt,
dass unsere Abschliisse im intemationalen Vergleich gesehen viel zu spit erfolgen;
gleichwertige wissenschaftliche Qualifikationen wiirden im Ausland bereits in viel
jiingeren Jahren erworben. Der Verbesserung der Weiter<lualifikation sei «uch da
durch Rechnung zu tragen, dass von Seitcn der Vorgesetzten vermehrt such an
spruchsvollere, eigenverantwortliche Aufgaben in Lehre, Studienbetreuung und
Fuhrung iibertragen wiirden. Daraus wurde die Forderung nach Erstellung von
Pflichtenheftcn abgeleitct, in dencn festzulcgc» sci, wieviel Prozente der Arbeitszeit
auf die Mitarbeit in Lehrc, I'orschung und 13icnstleistung sowie fiir Verwaltungs
aufgaben einzusetzen scien. Danebcn erachtct die Mittclbaukommission cine Verbes

Am 8. Juni 1995 hat die Mittelbaul.ommission ihren Bericht tiber die Situation des
universitiren Mittelbaus dern Senatsausschuss abgeliefert. Dieser Bericht schliesst
mit zwei I lauptforderunge»: Die maxi>»ale Anstellungsdauer von Assistierenden
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baf.
serung der Laufbahnplanung und -fbrderung seitens der Vorgesetzten als unabding

Im Bericht wird ganz allgemcin cine ol'fenere lnformationspolitik seitens der Insti
tute, Seminare untl Kliniken gefordert. Darunter fallt insbesondere die Verbesse
rung dcr Information des Mittclbaus iibcr Institutsbelange (z. B. Stellenplan, Bud
get) sowie die (mindestens) intente Ausschreibung simtlicher Mittelbaustellen.

Obwohl die Arbeit an der Dissertation nach Ansicht der Mittelbaukommission den
Zeitraum von 3 - 4 Jahren idealerweise nicht iibersteigen sollte, sind Verbesserun
gen im Sinne fiexiblerer Anstellungsbedingungen (in bezug auf Anstellungsumfang
und -dauer) anzustreben, um die Vereinbarkeit von Beruf/Weiterqualifikation und
Familie/Kinderbetreuung zu verbessem. Zwecks Wahrung einer gewissen Kontinui
tat in Lehre und Forschung schlagt die Mittelbaukommission die Schaffung von
permanenten Stellen vor, wobei die zur Forderung des akademischen Nachwuchses
notige Flexibiliat nicht verloren gehen und dies auch nicht zu einer Erstarrung der
Strukturen fiihren soll.

Die Mittelbaukommission ist sich bewusst, dass die von ihr vorgeschlagenen Ver
besserungen unter Umstanden zusatzliche Gelder notig machen, und befiirwortet
daher die vermehrte Forderung der Drittmittelbeschaffung.

Obwohl die Stellung der Lehrbeauftragten und NationalfondsassistentInnen vom
Aufgabenbereich ausgeklammert war, sah sich die Mittelbaukommission veranlasst,
die Gleichbehandlung aller Mittelbauangehorigen mit gleichwertiger Qualifikation
zu postulieren, unbesehen davon, ob sie beim Kanton Ziirich angestellt seien oder
aus Drittmitteln bezahlt wiirden.

Die Arbeit im Rahmen der Kommission war sehr angenehm und effizient; fiir letz
teres sorgte vor allem auch der Vorsitzende Prof. Dr. Hans Elsasser. Die Bereit
schaft, die der Kommission gestellte Aufgabe moglichst rasch zu erfiillen, war all
seits vorhanden, obwohl whhrend der nur einjahrigen Arbeit die Zusammensetzung
der Kommission verschiedentlich wechselte. Nach Ablieferung des Berichts bleibt
zu hoffen, dass dessen Ergebnisse insbesonders auch Eingang in die uni2000-Arbei
ten finden (Arbeitsgruppe Stellung der Angehorigen der Universitht). Dabei ist zu
beriicksichtigen, dass sich die Rahmenbedingungen fiir den Mittelbau in der Zwi
schenzeit verschlechtert haben (erneut kein voller Teuerungsausgleich; Streichung
des Beitrags an das I/2-Tax-Abo; Einschreibepfiicht fur DoktorandInnen; Legikon
trollen durch den Mittelbau; allenfalls Stellenstreichungen; Diskussion liber einen
gebiihrenpflichtigen Zugang zur Zentralbibliothek etc.). Wilrde man die Befragung
des Mittelbags vom Sommer 1993 wiederholen, fiele die Bilanz in Sachen Zufrie
denheit der Mittelbauangestellten wahrscheinlich weniger positiv aus.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat

Vor rund einem Jahr haben Regine Tiemann (Institut fiir betriebswirtschaftliche
I orschung) und Jean-Robert Tyran (Institut fiir empirische Wirtschaftsforschung)
ihr Amt von Markus Ilofmann und Patrick Schellenbauer (beides Volkswirte) Uber
nommen. Damit ist es in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultht gelungen, die
Kommunikation zwischen Betriebs- und Volkswirtschaft auf Assistentlnnen-Stufe
zu verbessern. Die wichtigsten Ereignisse im vergangenen Jahr waren aus Sicht der
Assisistierenden einerseits die Zusammenstellung zweier Berufungslisten, anderer
seits die Debatten um die Einfiihrung einer Studienrichtung "Finance".

Bei der Besetzung der Lehrstiihle in Makro(ikonomik (Nachfolge Prof. H. Schel
bert) und Monetarer Okonomik / l.inance waren wir als Assistierendenvertreterln
nen in den Berufungskommissionen aktiv. In beiden Kommissionen wurden unter
(zeitraubender) Mitarbeit unsererseits die vielen Bewerbungen inhaltlich evaluiert
(z.B. Rankings von Publikationen, Zitierungen, Zusammenstellen von Auslands
und Praxiserfahrung). Anschliessend an die I'robevortrige hatten wir dann die Ge
legenheit, die Kandidatlnnen en petit contite naher kennen zu lernen. Insgesamt
diirfen wir erfreut feststellen, dass unsere Mitarbeit von den Kommissionen ge
scha'tzt und unsere Mei»ungsausscrungcn zur Kenntnis genommen wurden. Die

Grundlage unserer Arbeit in den Kommissionen war das Gesprach mit den Assi
stentlnnen, Oberassistentlnnen und wissenschal'tlichen Mitarbeiterlnnen, wobei wir
auch mehrere Orientierungsveranstaltungcn durchgefohrt haben. Zu unserer gros
sen Zufriedenheit deckte sich schliesslich die I'.n>pfehlung der Kommission mit der
Meinung der Assisticrenden. Die dcfinitiven l.istcn wurden an den I akultatssitzun
gen vom 7.2 bzw. 9.2. mit grosser Mchrhcit vcrahschiedct und lauten wie folgt:

Professur in Makrookonotnik (Nachl'olge I'rol'. l I. Schelbcrt):

I. Prof. J. Zweimiiller (II IS, Wicn)
2. Prof. S. Gerlach (BI7., Bascl)

Professur in Monetarer Makrotikonot»ik / I ' inance (Nachfolge I'rof. F. Ritz
nlalln )
1. Prof. 'I'. Gehng (Unt Haxel)
2. Prof. W. Dc l3ondt (Univ. of Wisconsin, Madison)
3. Prof. Mchra (Univ. «f California, Santa l>arhara)

Wcnn allcs wie vorgcschcn ahliiut't, diirl'en wir die hcidcn ncucn I'rofessorlnncn
schon Quf (las konuncndc Wuttcrscnlcslcr llln hcl uns l)cgrllsscn.

Kurz vor dcn Sentcstcrfcricn hat <lic wirtschaftswissenschat'tliche I'akultat "mit
grosser I'rcude" ci» grossziigigcs Sponsoring-Angchot dcr llankcn zur Kenntnis ge
nonllncn Und cine Ktu»mission «i»gcsctat, dic nu» rascli dic Modal ittt ten I'iir tlic
l.infiihrung eincr ncucn.'ilwilieiuii htwne I'i»inu i (nchcn VWI. und BWI.) ausarhci

Fabiana Theus •
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tc» s<>ll. Dc<» Yen<el><»c»»ach s<>llc» <»it dicsc» Gcldcrn his zu vier zusitzliche Or
di»ariatc i» <Icr wiriscl>al'<swiss«»scl<al'tlichc» I:al ultiit gcschafi'c» werden kon»cn.
I)icsc Or<li»ariatc sollc» <lurch «i»c hcrcits «cu gcscl>al'I'c»c (aus s(aatlichen Mitteln
I'i»a»zicrtc) Assislc»/pr<>fcssur U»lcrs<U<lt wcftlc». IJabci gcht die I'akultit (wie wir
auch) vo» <lcr V<><stcllu»g aus, d;<ss allcin dic Lt»ivcrsitiit zu bcstin<mcn habe, wie
<licsc Studic»richtu»g inhaltlich u»d pcrst»>oil auszugcstaltcn sei. Welche Ko»se
tlucnzc» dic ncuc Stu<lic»richtu»g fiir dc» akadcn<ischcn Mittclbau haben wird, ist
»t>ch nicht klar. I;i»crscits k(in»tc» sich hier angcsichts der von der Privatwirtschaft
bercitgcstclltcn Rcssourcen ncuc Bcschil'tigungs<»(iglichkeiten, sowie ganz allge
mein cine vcrstirkte I'rol'ilierung dcs Standortes Zilrich als Kompetenzzentrum fiir
Oko»o»<ik crgebc». A»dcrcrseits bcstcht nun die Gefahr, dass angesichts der um
sich greil'endcn Sparmanie dcs Kantons versucht wird, staatliche Gelder in den ei
gentlichen akade<nischcn Kcmgebictcn cinzusparc». Dies wire unserer Auffassung
nach cine ausserordc»tlich kurzsichtigc und vcrfehlte Politik, die vehement be
kimpft werden sollte. Vordcrha»d stchcn wir dicscr Neuerung insgesamt positiv
geg>eniiber. Wir halten es fiir ven<ii»l'tig, private Ressourcen zusarzlich zu den
knappcn Mitteln dort bcizuziehen, wo <lies <»(iglich ist.

Die ><e<<e Asxisriere>«lenvcr<re<crin, Ros<»arie Schtin, ist bereits aktiv geworden: Sie
vertritt uns in der Kommission zur Bestellung der Nachfolge von Prof. Ki lgus.
Rosi libemimmt das Amt von Regine 'I'icmann, dcr an dieser Stelle ganz herzlich
fiir ihren Einsatz gcdankt sei. Rosi ist errcichbar am lnstitut fiir betriebswirtschaft
liche Forschung, Tel. 257 29 10, e-n<ail: schoc»(<<>ilbf.u»izh.ch. Jean-Robert Tyran
bleibt fiir ein weiteres Jahr im Amt.

Aktivitaten

Zur I»for»>atio» dcr Mitassiste»tl<»<cn, zum Meinungsaustausch, aber auch zur
I'I'luge dcr Gcselligkeit haben die beiden I'akultitsvertreter am 12. Januar 1996
ci»cn A.>sis<c>«i><><c>«q>err> durchgefiih<1, an welchem ungel'ihr die Halfte der Assi
sticrcndcn dcr Rechtswissenschaltlichen Fakultit erschien, sich informieren liess
u»d iibcr dic aktuellcn Probleme, i»sbesondere die Sparbemiihungen diskutierte.
Die Veranstaltung stiess auf gute Resonanz, und es besteht die Absicht, cine derar
tige Veranstaltung in Zukunft jeweils ei»mal pro Semester durchzuflihren.

Grundlage der Diskussion bildete dabei der Text einer Petition, welche cine Reform
der Universitit nach bildungspolitischen und nicht nach betriebswirtschaftlichen
Kriterien verlangt, und in welchcr konkrcte Forderungen gestellt wurden, so unter
anderem die Forderung der berufliche» Qualifikation der Assistierenden, die Ver
hinderung des Abbaus von Assiste»tlnnenstellen, die Verhinderung von Reallohn
senkungen und von Assistentl»nenstellen von weniger als 50% sowie Verbesserun
gen im Bereich Bibliotheksbeniitzu»g u»tl I DV. Die Petition wurde anschliessend
von einer Mehrheit dcr Assistierc»dcn u»tcrzcich»et und der Rechtswissenschaftli
chen Fakultit ei»gereicht.

Entstehung einer neuen Vereinigung

Anlisslich des Assiste»tl»»e»«peros a<» 12. Januar 1996 wurde die Grlindung einer
Vereinigung der Assisticrenden an der Rechtswissenschaftlichen Fakultit beschlos
scn. Ziel dieser Vereinigu»g wird es in crstcr Linie sein, die lnteressen der Assi
stierenden der Rechtswisscnschal'tlichen I'akultiit gegeniiber aussen wahrzunehmen.
Dcr in Griindung stehende Verein wird dan<it auch ermoglichen, die Mitarbeit der
Assistierendenvertreterlnncn i» den universitilrcn Gremien auf cine breitere Trh
gersclu<ft zu stellen.

Rcgine 'I'iemann & Jean-Robert Tyran •

Max Gerster & Moritz von Wyss •Rechtswissenschaftliche Fakultat

Personelles

Die bisherigen Assistierendenvertreterlnnen To<» Zuber (Assistenz Prof. Weber
Diirler) und Gabriella Weber (Ass. Prof. I'orstmoser) beendeten im Friihling bzw.
Ilerbst 1995 ihre Titigkeit. Il»ien sei an dieser Stelle - auch im Namen des VAUZ
Vorstands - fiir ihr Engagement ganz herzlich gedankt.

Nachfolger wurden Moritz von Wyss (Ass. Prof. Kolz) sowie Max Gerster (Ass.
Prof. Forstmoser), sodass die Assistentlnnen der Rechtswissenschaftlichen Fakultat
nun in der Fakultitsversammlung wie im VAUZ-Vorstand sinnigerweise durch das
Duo Max & Moritz vertreten werden.

Bei der Nachfolge soll darauf geachtet werden, dass wiederum mindestens cine
Frau for diese Aufgabe gewonnen werden kann.

Philosaphische Fakultat I

Obwohl in dcn Berichtsjahrcn 1994 u»d l995 viclcs diskutiert und geplant wurde,
warcn sie in mittclbaurclcva»ten Gcschiil'tc» rclativ 'entscheidungsarm', d.h. die
vielcn geplantcn u»d tcilweisc auch sch<>n wcit f<>rtgcschritte»en Verinderungen
(I'rciwillige wic auch wc»igcr I'rciwilligc) wcr<lc» ul't»<als erst in den nichsten Jah
rc» zur Bcschlussrcil'c gclangc». Trotzdc<» - odor gcradc deshalb - ist es von gros
ster Bedeutung, dass wir als Vertretcrl<»<c» ties Mittelbaus schon in den Anfangs
phasen dabei sind - die Anglisten wiirdcn sage» 'A stitch in time saves nine!' (in
etwa: vorbeugen ist besser als hcile»). D <s lur Assistierende wohl am unmittelbar
sten relevante Geschlift, das 1995 zur Absti»»»u»g kam, betraf die (Wieder-)Ein
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fllhrung der Direktpromotion. Die von der Fakuitit gutgeheissene Variante e™og
licht nun cine insofern erleichterte I'romotion, als dass nach dern Erhalt des Lizen
tiats keine Karenzfrist (bishcr ein Jahr) n)ehr notwendig ist. Einen Erfolg konnten
wir auch im Bereich 'Einsitz in Berul'u»gskommissionen' verbuchen: Es waren Be
strebungen im Gange, die Assisticrcndcn der zuriicktretenden I'rofessorlnnen von
der Teilnahme in der Berufungskon)n)ission auszuschliessen - was wir jedoch
glucklichcrweise verhindcr» konnten I» Anbctracht der t iber der Universitat
hangenden Gewitterwolken (cu»)uli Buschoriensis) ist die Prasenz von Mittelbau
vertreterlnnen in dcn vcrschicdcnc» Kommissionen und Gremien von grosster
Wichtigkeit. Es hat sich in dcr Vcrga»ge»heit imnler wieder gezeigt, dass bei Wol
kenbrlichen liber dcr I !akultat (um in> ltild zu hlciben) diese den Regen nach unten
kanalisiert, so dass der Mittelbau i»u»er in Gcl'ahr ist, vom allgemeinen Regen in
die spezifische Traufe zu kommen. So habcn wir darauf hingewiesen, dass es ange

sichts der bereits vollzogenen und der noch anstehenden Lehrauftragskiirzungen
kaum sinvoll ist, dass sich Professorlnnen die gemeinsam mit Kolleglnnen abgehal
tene Lehrveranstaltungen voll an ihrem Pflichtpensum anrechnen lassen (das meist
sowieso auf dern absoluten Minimum gehaltcnen wird, theoretisch jedoch fiir Ex
traordinarii/ae 4-6, bzw. fur Ordinarii/ae 6- IO I.ehrstunden betragt). Auch den mit
der Universitatsreform (uni2000) verbundenen Aufgaben gilt unsere Aufmerksam
keit. Wenn wir die Assistierenden in all diese Bereichcn (Unireform, Berufungs
kommissionen, Statusfragen) gebiihrend vertreten wollen, sind wir auf die aktive
Mithilfe aller Assistierenden der verschiedenen I"achrichtungen angewiesen, die ge
rade in den ihre Fachbereiche tangiercndcn Kommissionen wichtige Arbeit leisten
konnen (und dies auch tun).

Irach I»;»)ch»)al hcl'tigc» Diskussio»c», u.a. tiber die Art wie der Co-Dekan die
I allo plusc»)lcl)L'.

Zuf l)csctlung vo» I l)ltcssulc» wu)'Elc» A»tl"igc odcr doch nur Vorschihge (?) an
dic ntichsthiihcrc Instanz gcrichtct () 37 UO u»d ) 58 UO sind sich hier nicht ganz
cinig) - in dcr I'ak.-versan)lu»g manchmal nach Diskussion (" will der llberhaupt
nach Ziirich'?", "weiss jcn)and genau wie wir Abstimmen miissen?"), in der vorbe
rcitcndcn Bcrufungskommission unter Li»bezug von Mittelbauvertretungen, die
von uns Delegierten in der I.;)kultiit gcstcllt werden mussen, und von denen wir da
nach ebensowenig h(iren wie es zuvor schwierig war, sie zu finden. - Das gleiche
I'rozedere gilt fiir die Bcfbrderung von prol'essoralen Personen (Unterschied in den
I'ragen: "blcibt der dann auch wirk lich?").

Bei den Gutachten zur Zulassung von Privatdozenturen (ti 36 UO) dilrfen wir als
Nichthabilitierte in dcr I'ak.-versammlung kcincn der immer wieder andersfarbigen

Neu ist hinzugekon)men, dass wir in dicje»igcn Ko)nmissionen Mittelbauvertretun
gen entsendcn kbnncn (Strukturko»»»ission), dic sich vor der Besetzung einer Pro
fcssur mit dcr detaillierten Heschrcihung dcs I.Lhrstuhls befassten (Strukturbericht).

Neu hinzugekommcn ist auch, dass wir in die I'lanungskommission cine Mittelbau
vertretung entsenden - an irgendwelche Zahlen als Planungsgrundlage ist aber kein
Rankommen, sogar der Dckan habe hierbei einige Mllhe. Und in dieser Kommis
sion sollten die Sparvorschlage ausgearbeitet werden.

Und dann wurde auch noch ubcr zahlreiche andere "I.akultatsangelegenheiten" be
schlossen (I'I 36 UO), von denen hier nur zwei hcrausgegriffen seien: So wurde bei
spielsweise ein neuer Dekan gewahlt, dcsscn Voten bisher immer sogleich andere
Voten folgen mussten - dies lag an den Voten. Uher deren Inhalt jedoch unterstehen
wir der Schweigepilicht. - Und neu ist auch, dass Standedelegierte zu Sitzungen von
"Fachbereichen" bei "wichtigen" Geschiftcn zugezogen werden. Und auch hier gilt,
was fiir die ganze 1 atigkeit der Fakultat, insbesondere zu Buschors Zeiten und ganz
insbesondere fiir Standevertretungen gilt: Keiner weiss so recht, was die Kompeten
zen der Fakultat sind (ausgenommen die oben erwahnten UO-Angelegenheiten),
nach welcher Geschaftsordnung vcrhandelt und ahgestimmt wird und wer vielleicht
w)sscn ktinnte, was wlf gclllc wusslcn.

Fazit fiir die I lakult Eit: Miisscn hEittc sic scluu) gcv'ollt, aber Diirfcn hat sie sich nicht
gc(I'aut.

Philosophische Fakultat II

I'ho»1)ls I IOI'legger •

Stimmzet tel ausfiillcn.
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Vorlesungen und Ubungen wurdcn "zwcckmassig" "verteilt" (r) 39 Universitatsord

nung (UO)) - unter von den entsprechenden Gcsctzcn u»d Vcrordnungen keincs
wegs verlangter Umgehung der Stlindevertretcr.

Doktortitel und Diplome wurden vcrlichen (5 42 UO) - in dcr I ak.-versamlnlung
durch Handheben (Diplome) und A»kreuzen (Doktortitel), im I ak.-biiro durch gc
meinsames Korrekturlesen der Titcl (vor allcm Gross- und Kleinschrcibu»g, Kur
sivsetzen von Gattungsnamen (odcr warcn es Art»a»)c»'?)) und Anschaucn auslandi
scher Maturzeugnisse.

Besondere Prilfungsausweise (I. und 2. Vordiplom) wurdc» verliehen, odcr auch
nicht - durch Iiandhcben mit cin hisschc» Diskussio» in dcr I ak.-versa)»n)lung und

Andreas Yolk •
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Medizinische Fakultat

Der Fakultitsausschuss erledigt kleinere Geschafte, bereitet die Fakulthtssitzungen
vor und bestellt Berufungs- und andere fakultare Kommissionen. Er besteht aus
dern Fakultitsvorstand (Dekan, Prodekan und Aktuar) und je einem Vertreter der 9
Fachgruppen. An den Sitzungen des Fakultatsausschusses nehmen die Standevertre
ter nicht teil. Wir werden aber vom Dekan vor jeder Sitzung an einer "St5nde-Fa
kultatsausschuss-Sitzung" uber die behandelten Geschafte direkt informiert und
konnen dabei Anregungen und Anliegen vorbringen. Insbesondere sind wir aufge
rufen, bei dieser Gelegenheit Vertreterlnnen unseres Standes fiir die Wahl in Beru
fungs- und andere Kommissionen vorzuschlagen. Die Mitarbeit in fakultaren Kom
missionen ist cine unserer besten Moglichkeiten, Einfluss auf die Entscheide der Fa
kultat zu nehmen. Durch Einbringen neuer Informationen und stichhaltiger Argu
mente kann der Gang eines Geschaftes von den Standevertretern in Kommissionen
unter Umstanden entscheidend beeinflusst werden. Da meist mehrere Dutzend
Kommissionen gleichzeitig an der Arbeit sind, konnen wir als Standevertreter nicht
selbst in allen Kommissionen Einsitz nehmen und sind auf Unterstiitzung angewie
sen. Wir konnen andere Vertreterlnnen unseres Standes, deren Thtigkeit Beziehung
zum Geschaft der Kommission hat, als Kommisionsmitglieder vorschlagen. Von
dieser Moglichkeit haben wir we»n immer moglich profitiert und haben so in die
wichtigen Komrnissionen cine Vertretung un»eres Standes delegieren konnen.

Als Standcvcrtrctcr <lc» Miticlhau» i» <lcr Mc<lizitii»chen I'akultat fu»giericn vom
Sot»mersemc»tcr 94 bi» u»d»iit Wi»tcr»c»>c»tcr 95/6 IRene Muller (Dcpartcmcnt
fiir I raucnltcilku»dc), Cliri»tia» Matter (l3cpartci»c»t I'<ir l»»crc Mcdizi», Kardio
logic) und David Wolfcr (A»;it<»»i»chc» I»»titui). Wiihrc»d dic»cr Zcit stand dic
Mcdizi»i»chc I'akult;it u»(cr <lcr I.ciiu»g <IC» folgc»dcr»la»»cl1 bc»etztcn I'akultJ(»
Vor»tandc»: I'rof. I' l»U. I lcitz (IJcpartci»c»t I'atltoiogic, Deka»), I'rof. B. Gloor
(Dcpartcmc»t Augc»hcilku»<ic, I'r<xlck;u>) u»<l I'rof. M. 'I'uri»a (Dcpartcmc»t Chi

rugie, Aktuar). Dic I'akultiii hat;iul' S»!»t»cr»ct»c»icr 96 I'rof. M. I 'urina fiir cine
Amtsdauer von zwci Jahrc» zui» Deka» gcwahlt u»d I'rol'. A. Borbely (Pharmako
logisches Institut) zum»eucn Akiuar. Aul' da» Son»mcr»et»ester 96 wurden an der
VAUZ MV Rene Miillcr und Chri»tia» Matter I'iir zwei Jahre wicdergewahlt, David
Wolfer wurde er»etzt durch Luis I:ilgucira (A»ato»ti»ches In»titut). Die Sektion Zii
rich des VSAO (Vcrband dcr Schwcizcri»chcti A»»i»te»z- und Oberartze) hat von
dieser Wahl zustimmc»d Kcn»t»i» gc»<»»t»c». Zu»am»>en mit dcn Vertreterlnnen
der Studenicnh»teti uit<l I'rivatdozc»tl»»c» hahc» wir al»»tii»m- und wahlberech
iigte Mitglicder (au»gctiomn>cn»i»d I lahilitaiio»c» u»d I hrc»pr<»»otione») an dc»
jeweils drei Fakul(iit»»itzu»gcn pro Sc»rc»icr icilgc»o»»»c». An dc» I akultat»sitzu»
gen wurden vor allcm Berul'u»g»- u»d l)ci'<irdcru»g»ge»chiifte <li»kutiert. Sparma»»
nahmen und Stellenkiirzungc» gabe» wicdcrliolt zu rc<lcn. Die I'akultat wurde von
den Behorden aufgefordert, I'rofc»»urc» zu bczcich»cn, aul dcrcn Wiederbcsezung
allenfalls verzichtet wcrdc» k<i»»tc. Dic Ab»agc dc» er»tplazicrtcn Kandidaten fiir
die Wiederbesetzung ei»c» I'.xtraordi»ariatc» an> I'hy»iologi»chc» Instiiut fiihrte zur
Streichung dieser Profc»»ur durch <lic Bchiirdc», obwohl »ie von dcr I'akultat als
essentiell einge»tul't wordcn war. Aul' der ainlcrc» Scite wurdcn in dieser I'eriode
auch neugeschaffene I'rofc»»urcn bc»cizt. I'rof. R. Sailer wurde als erster Extra
ordinarius fiir Naturhcilku»de gewiihli. I'rof. R.J. Douglas und Prof. K.A.C. Mar
tin wurden an das»eugeschaffcne I»»iitut I'iir Ncuroinformatik bcrufcn. Die Fakul
tat hatte Stellung zu nehmen zum Eniwurf f iir das Rel'ormprojekt uni2000. Das
Vorhaben wurde zuriickhaltend positiv bewerict. Gewichiiger Kritikpunkt war die
fehlende Beriicksichtigung der spezicllc» Stiuiatio» der Medizinischen Fakultat, die
keine reine universitare Lehr- und I or»chu»g»in»titution i»t. Ein grosser Teil ihrer
Aktivititen sind Dien»tleistung»-, Weiter- u»d I ortbildung»aufgaben im Bereich dcs
Gesundheitswesen und siehcn im i!i»flu»»bcrcich der Gc»u»dhcit»direktio». So wur
de fiir den Bereich Medizini»che I'al uliiit ci»c»pczicllc u»i2000 Arbcit»gruppe gc
schaffen. Am 25.10.95 wur<lc al» Vcrtrcicr <lcr A»»i»ticrc»<lc» M. Maggiori»i (De
partement Innere Medizin) in dic»c Arbcit»gruppc gcwiihlt. Dic Di»ku»»io»cn iihcr
cine tiefgreife»de Studie»reform (i»klu»ivc Revision dcr I:.idg. Mcdizinalpriilung»
verordnung) wurde» iiber»chai(ct durch <lic (Ihcrbclegu»g»prohlc»!c, wclchc <lc»
Freiraum fiir Reformen prakti»ch aui' null rc<luzi«rc».

Planungskommission

David Wolfer •

Diese Kommission tragt einen irrefuhrenden Namen, denn es wird in den zweimal
jahrlich stattfindenden Sitzungen nicht geplant, es wird lediglich uber Planungen in
formiert. Das Gremium besteht aus 6 Mitgliedern der Universitatsleitung, 7 Profes
sorlnnen und je 3 Vertreterlnnen der Privatdozentlnnen, Assistierenden und Studie
renden.

In den vergangenen zwei Jahren wurde informiert iiber:

• Rollende Planung 95/96 der Uni Ziirich fiir die Schweizerische Hochschulkon
ferenz (einschliesslich Ubersichten iibcr zu erwartende Mutationen bei den
Lehrstiihlen, spezielle projekte und I'i»anzicru»g»pla»c dcr einzclnen Fakulta
ien)

Schwerpunktprogramm de» IJu»de» fiir die Sozialwis»en»chafien fiir die nach
sten 8- I 2 Jahre

Evaluation einzel»cr I achcr (Biowi»»c»»chaltcn, I'.rdwi»»enschaften, Veteri
»armedizi»)

Progranu»c zur I <irderung dc» akadcmi»chc» Nachwuch»c»
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Studicnvcrlaul' und Grun(lc fiir Studicnahhruch an dcr Univcrsitit Ziirich

uni2trfl(): Stand u»d I'crspcktivcn dcs Rct'ori»projckts (Rcorganisation des
Rcclutungswcscns uttd inshcsondcrc dic Auswirkungcn dcr kantonalcn Spar

Martin Yolk k. Martin I lergersberg •

neue Frauenbeauftragte, Frau lic. phil. Maurer, alle Aufgaben, die die Gleichstel
lungskommission fiir das Pflichtenheft der Frauenbeauftragten fiir notwendig er
achtet, auch nur annahernd erfiillen konnte. Unter dern neuen Prasidium von Frau
Prof. Ballmer-Cao sowie in enger Zusammenarbeit mit der neuen Stelleninhaberin
der Frauenanlaufstelle Frau lic. phil. Maurer will sich die Gleichstellungskommis
sion im Sommer 1996 vermehrt um Frauenrelevantes in Lehre und Forschung
kiimmem (z.B. Studienfach od. Nachdiplomstudium 'Gender Studies' ).

nlassnaltlncn)

Gabriela Scherer •
Disziplinarausschuss

Der Disziplinarausschuss befasst sich mit Disziplinarfehlern der immatrikulierten
Studiercnden, Auditorlnnen, Doktorandlnncn und der iibrigen Priifungskadidatln
nen (Disziplinarordnung dcr Universitit Ziirich vom 17. Feb 1976 bzw. deren An
derung vom 6. Dez. 1986). Der Disziplinarausschuss ist in erster Instanz befugt zu
einem Verweis, zum Ausschluss von Lehrveranstaltungen oder zum Ausschluss vom
Studium oder von Priifungen. Er setzt sich aus je einer Vertreterin oder einem
Vertreter des Senats, der Dozentlnncn, des Mittelbaus, der Studierenden sowie des
Personals zusammen. Er tagt nur im Bedarfsfall. In tier Berichtsperiode fanden
drei Sitzungen statt.

Kommission fOr Umweltwissenschaften

Gleichstellungskommission

Im ersten Jahr der Berichtsperiode 1994-1996 hat sich die Gleichstellungskommis
sion nie getroffen, da das Prisidium nach dern Riicktritt von Frau Prof. Osterloh in
dieser Zeit vakant war. Erst als im Sommer des zweiten Berichtsjahrs mit der Kiin
digung der juristischen Mitarbeiterin des Rektorats, Frau lic. iur. Derrer, die zu
gleich Frauenbeauftragte der Universitit war, die Stelle der Frauenbeauftragten ge
strichen zu werden drohte, wurde die Gleichstellungskommission auch ohne Prasi
dium sehr aktiv. Mehreren Briefen an verschiedene Adressen (an Rektorat, Prorek
torat, Erziehungsdirektion) der Gleichstellungskommission, der VA UZ, des
VRAUSU sowie einzelner Fakultiten ist es zu verdanken, dass die Stelle der Frau
enbeauftragten schliesslich nicht gestrichen worden ist, sondern von 30% auf 50%
aufgestockt wurde (auf 15. I. 96), mit zusitzlich versprochenen 50% Sekretariats
stelle. Wie durch den Vergleich mit anderen Schweizer Universitaten — Bern: nach
Kiirzungen z.Zt. 185% Frauenbeauftragte + 50% Sekretariat; Genf: 50% Frauenbe
auftragte (Ordinaria) + 40% Mitarbeiterin (Mittelbau) + 120% Sekretariat) — an
der letzten Sitzung der Gleichstellungskommission im Wintersemester 95/96 deut
lich wurde, ist dies zwar besser als nichts, aber bei weitem zu wenig, als dass die

Robert Fluder •

2

3

formulieren,

4 5 6

teilen.

Zusammensetzung und Aufgabenbereich der Kommission fiir Umweltwissenschaf
ten werden im Strukturpapicr der I'.rziehungsdircktion vorn 20. Dezember 1993 ge
regelt. Darin wird fcstgchalten, dass dic Kommission vom Senat bestellt wird und
dass dcn Assistiercndcn darin ein Sitz zustcht. Die Kommission berit die Erzie
hungsdirektion und die Universi(it in Angclegenheiten der Umweltwissenschaften.
Unter anderetn soll die Kommission

1 d i e langfristigen Forschungsziele auf dern Gebiet der Umweltwissenschaften

ein Konzept fiir die Umweltwissenschaften an der Universitit entwickeln,

den Informationsaustausch sowie die Durchfiihrung von interdisziplinaren
Forschungsprojekten und Lehrveranstaltungcn unterstiitzen,

die gcgcnseitigc Mithenutzung von lnl'rastrukturen fordern,

Richtlinien fiir die Zulassung zun> Nachdiplomstudiengang ausarbeiten und

an die Absolventlnncn des Nachdiplomstudicnganges die Schlusszertiflkate er

Schwerpunkte der Kommissionsarbeit

Die Punkte 2, 5 und 6 wurden in dcn lctztcn bcidcn Jahren weitgchend erfiillt, wo
bci die vorbereitenden llauptarbcitcn wenigcr durch die Kon>mission selbst als
durch dcn administrativen Stab dcs Institutes I'iir Umweltwissenschaften geleistet
wurdcn. Dic Ergehnisse sind als Oricnticrungsbroschiiren fiir dcn Nachdiplontstu
diengang und fur das Ncbcnfach Umwcltwisscnschaftcn publizicrt worden. Exkur
sionen und Praktika wurdcn im ncucn Studicnplan fiir das Nebenfach leider ge
kiirzt, wodurch der Natur-, Untwclt- und I'raxishczug in dcr Ausbildung zu kurz
kotnntt. Al» Mtiglichl cit zur Vcrticl'ung von umwcltbczogencn Aspekten in der

L 4~ 43 +



8erichte aus Fakult5ten und Kommlsslonen
"Qj.l

+ 8erlchte aus Fakultaten und Kommissionen

es auf Instituts-externe Lehrkrafte und auf Dozentlnnen aus der Praxis angewiesen.
Es kann sich die notigen Kapazitaten aber nur dann sichern, wenn ihm die n5tigen
Mittel fiir Lehrauftrige zur Verfiigung stehen. Im gegenwartigen Sparklima sind
die Nebenfachausbildung und das Nachdiplomstudium emsthaft gefahrdet.

Liegt die Losung bei der Drittmittelbeschaffung?

Die Kommission wird sich in nachster Zeit mit der Frage der Zusammenarbeit mit
entsprechend orientierten Fachhochschulen befassen miissen und im Sinne der Op
timierung der Ressourcen sowohl Ausbildung, wie such die praxisorientierte For
schungs- und Gutachtertatigkeit harmonisieren miissen. Zu den eingangs erw5hnten
Aufgabenbereichen I, z.T.2, 3 und 4 liegen noch keine konkreten Ergebnisse vor.
Aquirierung von Drittauftrigen darf nicht in Konkurrenz zu den Leuten geschehen,
die filr solche Aufgaben ausgebildet werden, und Auftragsforschung soll nur soweit
entgegengenommen werden, als sie ftir Ausbildungszwecke notig ist. Auf keinen
Fall diirfen Drittauftri'ge aus rein finanziellen Ueberlegungen aquiriert werden; der
Nutzen fiir Lehre und Forschung muss nachweisbar sein.

Zusammenfassung

Viel Zeit wurde in den letzten beiden Jahren darauf verwendet, die mit einem Or
dinariat zu einem Institut erhobenen Umweltwissenschaften neu zu organisieren und
neu zu orientieren. Studienpline, Reglemente, Organigramme und Konzepte sind
jetzt vorhanden; es wird sich in den nichsten Jahren erweisen miissen, wie sachdien
lich sie sind und ob es damit gelingt, die Umweltwissenschaften in die ilbrigen Be
reiche der universitiren Lehre und Forschung zu endogenisieren.

nen Zeitspanne,

Ausbildung, wird die Schaffung von Ph.D.-Programmen bzw. Graduiertenkollegs
in Betracht gezogen.

Nachdiplomstudium nach altem und nach neuem Konzept

1994 wurde kein neuer Nachdiplonistudicngang bcgonnen. For den Kurs 1995-1997
sind 44 Bewerbungen eingcgangen; mit 32 Angemeldetcn wurden Aufnahmegespri
che gefiihrt und der Kurs wird nun mit 23 Teilnehmerlnnen durchgefiihrt. Neu ist,
dass das Erreichte im Verlaufe der bcidcn Kursjahre, die berufsbegleitend absol
viert werden, durch Zwischcnpriilungcn gefestigt wird, die als Einzelpriifungen
durchgefilhrt werden. Weiterhin bleibt aber cine ausfuhrliche schriftliche Arbeit
cine Voraussetzung fur die Erlangung des Zertifikates.

Zertifikatsarbeiten mOssen noch zielorientierter ausgerichtet werden

Eine zeitlich grosse Belastung ist jeweils die Durchsicht der Zertifikatsarbeiten im
Hinblick auf die Begutachtung in der Kommission. Im Kurs 93/95 sind 8 Gruppen
arbeiten ausgefiihrt worden. Die Kommission konnte 6 davon vorbehaltlos akzep
tieren; zwei Arbeiten mussten zur Ueberarbeitung zuriickgewiesen werden. Die
Thematiken, die von den Kursteilnehmerlnnen als Zertifikatsarbeiten aufgegriffen
werden, sind interessant und der Einsatz der Ausfiihrenden ist enorm. Die Resultate
reichen von professionell perfekt bis dilettantisch bescheiden. Die Arbeitskapazitit
und die beruflichen Qualifikationen der Bearbeiterlnnen von Zertifikatsthemen
sollten - meiner Meinung nach - gezielter eingesetzt werden. Damit die Ergebnisse
besser genutzt werden konnen, sollten in Zukunft die folgenden drei Voraussetzun
gen noch besser beachtet werden. Die Kommission sollte Zertifikatsarbeiten

I zu B eginn besser begutachten beziiglich deren Machbarkeit in der vorgegebe

2 in der Phase der Durchfiihrung methodisch intensiver begleiten, bzw. begleiten

3 be sser mit den wissenschaftlichen Kompetenzen an der Universitat in Verbin

Kurt Hanselmann •

lassen und

dung bringen.

Die Umweltstudiengange an der Universitat sind gefahrdet

Die NDS-Kurse wurden bisher durch den Bund und den Kanton finanziell unter
stiitzt. Diese Unterstlltzungen werden ab Kurs 96/98 wegfallen, wodurch cine An
passung der Studiengebllhren notwendig wird.

Das Institut filr Umweltwissenschaften wire von der in der philosophischen Fakul
tat II beabsichtigten Kiirzung der Lehrauftragsentschadigungen besonders betrof
fen. Zahlreiche Lehrveranstaltungen werden instituts- und fachtibergreifend und
zum Teil von auswhrtigen Dozierenden erteilt. Wenn das Institut die oben zusam
mengefassten Aufgaben kompetent und verantwortungsvoll wahrnehmen will, so ist
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Erfolgreiche Verhandlungen zwischen VPOD/VMSH
und dern Schweizerischen Nafionalfonds

Verband der Mittelbauvereinigungen
an Schweizer Hochschulen (VMSH)

Bereits im letzten Bulletin konnte vermeldet werden, dass der VMSH nach einer
Zeit des Dornroschenschlafs wieder erwacht war. Einige der damals sichtbaren
Knospen sind inzwischen zu Rbschen herangewachsen und auch der Prinzen und
Prinzessinnen bzw. der Delegierten der einzelnen Sektionen, die an den Versamm
lungen teilnehmen, werden immer mehr. Wahrend lange Zeit nur gerade die Uni
versititen Bem und Ziirich sowie die L'1'I Is Lausanne und Ziirich vertreten waren,
haben sich inzwischen der VSAO und in jiingster Vergangenheit auch die Uni Fri
bourg zuriickgemeldet. Sogar das Prasidium hat sich verdoppelt: An der letzten
Delegiertenversammlung wurde Ernest Kopp (Physiker, BE) abgelost von Jiirg
Wichtennann (Fiirsprecher, BE) und Christoph Wyss (Biologe, FR).

Wie bei den einzelnen Sektionen, so besteht auch bei den Tatigkeiten des VMSH ein
Schwerpunkt in der Entsendung von Vertreterlnnen in verschiedene Gremien, von
denen die zwei wichtigsten die Schweizerische Iiochschulkonferenz (SI IK) und ihre
Planungskommission sind. Ilier wcrdcn»ebst vielen anderen 1'hemen wie Stellenan
trage fiir die Sondennassnahmen des Bundes zur I:<Irderung dcs akademischen
Nachwuchses, Alterslimiten fur diese Stellen, Numerus Clausus bzw. Eignungstest
fiir die Zulassung zum Medizinstudiutn und Schwcrpunktprogramme fiir die natio
nale Forschung behandelt.

Ausserdem hat der VMSH zusammen mit dern VPOD Iangere Verhandlungen mit
dern Schweizerischen Nationalfonds gefiihrt, um cine Verbesserung der Anstel
lungsbedingungen der von diesem beschaftigten Personen zu erreichen. Eine Ver
einbarung iiber die Anstellungs-Richtlinien fiir in SNF-Projekten Beschaftigte, die
als wichtigsten Punkt beinhaltet, dass schriftliche Arbeitsvertrage abgeschlossen
werden miissen, ist inzwischen getroffen worden (vgl. nachsten Artikel). In Zu
kunft wird sich der VMSH vermehrt auch mit einer neuen Mittelbau-Studie be
schaftigen. Diese trigt den Titel "Der Mittelbau an den Schweizer Hochschulen: Be
deutung und Stellenwert" und beleuchtet die Situation des Mittelbaus in den Fachern
Geschichte, Betriebswirtschaftslehre und Biologic. In Auftrag gegeben wurde sie
von der Schweizerischen Hochschulkonferenz, dern Nationalfonds und dern Wissen
schaftsrat und koordiniert wird sie durch den VMSH.

Marianne Schneider •

Bericht zu den Verhandlungen zwischen dern Nationalfonds und den
beiden Verbanden VPOD und VMSH zur Reglung der Anstellungsbedin
gungen der wissenschaftlichen Mitarbeiterlnnen bzw der Dokotrandln
nen die durch den NF finanziert werden.

Seit langem geben Anstellungen an Projekten, die durch den Schweizerischen Na
tionalfonds bezahlt werden, Anlass zu Klagen und fiihren nicht selten zu Konflikten.
I lintergrund dieser Situation sind die nicht oder nur unzulanglich geregelten Ar
beitsbedingungen der Mitarbeiterlnnen von NF-Projekten. Beispiele sind die Nicht
gewahrung von Sozialleistungen (z.B. bezahlter Mutterschaftsurlaub, Kinderzulagen
etc.), das Abverlangen von Arbeitsleistungen ausserhalb der Projektarbeit oder der
massiv tiefere Lohn im Vergleich zu einer Anstellung an der Hochschule. Verglei
che zeigen, dass bei gleicher Qualifikation und Anstellungsdauer die Lohne in NF
Projekten zwischen 15% bis Ober 25% unter den AnsÃtzen der kantonalen Anstel
lungen an der Universiit Ziirich liegen.

Eine Umfrage, die der VMSH l994 bei den angeschlossenen Mittelbauorganisatio
nen durchfiihrte, hat gezeigt, dass oft nicht einmal minimalste Anstellungsvertrage
bestehen (v.a. in Ziirich ist cine Anstellung ohne Vertrag die Regel).

Als Organisationen, welche die Interessen des wissenschaftlichen Personals vertre
ten, sind der Verband des Personals offentlicher Dienste (VPOD) und der Verband
der Mittelbauvereinigungen an Schweizer Hochschulen (VMSH; die VAUZ ist cine
der Mitgliedsorganisationen des VMSII) bereits vor einigen Jahren beim SNF vor
stellig geworden. Daraus sind regelmassige Gesprsche entstanden mit dern Ziel, die
Anstellungen der Nl"-Angestellten in einer befriedigenden Weise zu losen.

An der Sitzung vom Marz 1995 hat der Nationalfonds schliesslich dern Grundsatz
zugestimmt, die Arbeitsbedingungen seien verbindlich zu regeln (die Zielsetzung
der Angleichung der Lohne mussten wir auf einen spateren Zeitpunkt verschieben).
Die konkrete Ausarbeitung wurde an cine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr.
R. Gassmann (stellvertretender Generalsekretar des SNF) delegiert. Die Vertretung
von der Seite des Mittelbaupersonals wurde vom Arbeitsjuristen und Verbandsekre
tar des VPOD Dr. H. Mosimann geleitet. Diese Arbeitsgruppe hat ihren Auftrag in
4 Verhandlungssitzungen abgeschlossen. Sie kam zum folgenden Resultat,

I Zw i schen den Verbanden VPOD/ VMSH und dern SNF wird cine Vereinba
rung iiber die Anstellungsrichtlinien abgeschlossen. In dieser Vereinbarung
verpflichtet sich der SNF dafiir zu sorgen, dass die Beitragsempf5ngerlnnen
mit den Projekt-Mitarbeiterlnnen einen schriftlichen Arbeitsvertrag abschlies
sen. Der SNF iibernimmt allfallige Mehrkosten, die aus der Erfiillung der be
treffenden arbeitsrechtlichen Verpflichtungen entstehen. Zur Begutachtung
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Vorsorgestiftung VSAO

sucht.

rea isier we

e me ei e

oder Personen:

von 1'ragen und Differenzen ist cine Schlichtungskornmission zustandig, die
aus je zwei Vertreterlnnen von der Seite des SNF und der beiden beteiligten
Verbinde zusammengesetzt ist.

2 De r SNF stellt einen Vertrag zur Verfiigung, der zwischen dern SNF und den
beteiligten Verbinden ausgehandelt wurde. Falls an den Hochschulen nicht be
reits Vertrage bestehen, welche den personalrechtlichen Bestimmungen fur
vergleichbare Anstellungen entsprechen, ist dieser Vertrag verbindlich.

Der erwahnte Vertrag regelt die Anstellung, Kiindigungsfristen, Aufgaben, das Ge
halt, die Sozialleistungen, die Kiindigungsfristen. Spezielle Artikel betreffen die Ur
heberrechte, den Personlichkeitsschutz, die Forderung der Weiterbildung und das
anwendbare Recht. Entwiirfe dieses Vertrags wurden in den Gremien der beteilig
ten Verbgnde und im Vorstand des VAUZ diskutiert.

Mit Ausnahme der Gehaltseinstufung, die vorerst noch zuriickgestellt werden mus
ste, garantiert dieser Vertrag weitgehend die personalrechtlichen Bestimmungen des
jeweiligen llochschulkantons bzw. des Bundes. Dieser von der Arbeitsgruppe aus
gearbeitete Arbeitsvertrag soll ah srifort fii'r Anstelluugen der NF-Mirarbeirerlnnen
verbindlich zur Anwendung kommen. Expemplare des erwahnten Vertrages konnen
beim VPOD Verbandssekretariat Tel. 01'266 52 52 (Brigitta Mazzocco) oder beim
SNF Tel. 031'301 30 09 bezogen werden.

Mit diesen Richtlinien ist nun erstmals cine verbindliche Regelung der Anstellung
garantiert, die mit Ausnahme der Lohneinstufung den kantonalen Regelungen ent
sprechen. Diese Phase der Verhandlungen konnte somit mit Erfolg abgeschlossen
werden, auch wenn wir in Bezug auf den Umfang des Vertrages Kompromisse ma
chen mussten. In einem ngchsten Schritt wird nun in weiteren Verhandlungen mit
dern SNF cine Losung fiir die Iohnmassige Einstufung der NF-MitarbeiterInnen ge

Gewisse Teile unserer Forderungen konnten bereits zu einem friiheren Zeitpunkt
alisiert werden. So garantiert der SNF seit llerbst 1995 die bisher umstrittene

Lohnfortzahlungspflicht bei Mutterschat't. Dieses Anliegen haben wir mehrrna s in
die Verhandlungen eingebracht.

Die betreffenden Regelungen mtissen nun in der Praxis durchgesetzt werden. Pro
bl b ' d r An w endung dieser Regelung oder Missachtungen bitten wir den be
teiligten Verbanden zu melden. Bei Fragen wende man sich an die folgenden te en

• VPOD Verbandssekretariat, David llauser VPOD-Sekretgr (zusta»dig for den
Fachausschuss Forschung und Wissenschaft) Tel. 266 52 52

en Stellen

1 in

Geschichte und ein paar Zahlen

Kurz zur Erinnerung: Die Vorsorgestiftung VSAO (Verein Schweizerischer Assi
slenz- und Obertirzte) hat mit der Einfiihrung des Gesetzes Uber die berufliche Vor
sorge (BVG) im Jahre 1985 ihren Betrieb aufgenommen. Damals wurde sie von
den Griinderinnen und Griindern ins Leben gerufen, um den Assistenz- und Ober
grztlnnen in Weiterbildung Freiziigigkeitsverluste bei Stellenwechseln zu ersparen,
die ununterbrochene Versicherungsfhhigkeit aufrecht zu erhalten und m6glichst
einheitliche Invaliditats-, IIinterbliebenen- und Altersleistungen zu gew5hren. Bald
schon konnten sich im Kanton Ziirich neben dern medizinischen Personal such die
Assistentlnnen der Universitgtsinstitute bei der Vorsorgestiftung VSAO versichem.
Vieie haben die Vorteile der Vorsorgestiftung VSAO genutzt, so dass die stetige
Expansion von 2'706 Versicherten im Jahre 1985 zu einem Bestand von iiber 9'000
Versicherten im Jahre 1995 gefiihrt hat. Von insgesamt 9'271 Versicherten Ende
1994 arbeiteten I'007 an der Universitat Ziirich. Diese werden durch einen st5ndi
gen Sitz des VAUZ im Stiftungsrat der Vorsorgestiftung VSAO vertreten.

Die Vorsorgestiftung VSAO in den Jahren 1994 /1995

Anfang 1994 habe ich von meinem Vorganger Christoph MOller die Vertretung der
VAUZ im Sti ftungsrat der Vorsorgestiftung iibernommen. Die Jahre 1994 und
1995 waren fiir die Vorsorgestiftung zwei wichtige Jahre, in denen sich viele Neue
rungen ergeben haben, wovon die wesentlichsten sind:

S'echsel der Sfrffung von der Halbaufonomie
zur vollaufonomen Sfiffung

Zur Erklarung: cine halbautonome Stiftung fiihrt die Anlage des Alterskapitals
selbst, lasst aber die Risikoversicherung tiber cine Versicherungsgesellschaft abdek
ken, wofiir sie natiirlich Pramien an die Versicherungsgesellschaft zahlen muss.
Eine vollautonome Stiftung fiihrt nicht nur die Anlage des Alterskapitals, sondern
deckt auch die Risikoversicherung selbst.

Auf die Frage des Stiftungsrates, welche Auswirkungen der Wechsel von der Halb
autonomie zur Vollautonomie auf die finanzielle Situation der Stiftung, aber such
auf diejenige jedes einzelnen Mitgliedes zeitigen wiirde, kam der Experte fitr die
berufliche Vorsorge (PRASA) nach eingehender Analyse zum Schluss, dass die
Vollautonomie cine wesentliche Senkung der Risikoprimie fiir sSmtliche Versicher
ten ermogliche, ohne das finanzielle Gleichgewicht der Stiftung zu geflihrden. Wei
ter wurde der Abschluss einer Stop-Loss-Versicherung empfohlen, womit die Si
cherheit voll gewhhrleistet sei.• VAUZ-Sekretariat Tel. 257 24 11(Do 13h30-16h30).

Robert Fluder



VAUZ-Nachbarn +
Aufgru

senl c

Inve

An er
e inst l�mm� >

feld og

zmts

rente.

I , Neu w i rd im Reglement erstmals ausdriicklich erwhhnt, dass nicht nur medi
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I rund dieser Sachlage hat der Stiftungsrat an seiner Sitzung vom 24.11.1994
, hlossen die Risiken ab 1.1.1995 autonom zu decken und ist iiberzeugt, mit diebesc oss

Schritt die Leistungsftthigkeit und Attraktivitat der Stiftung fiir die Versicher
, n zu steigern.

@elision des Stiftun gsreglementes
d r Schlussabstimmung vom 29.3.1995 hat der Stiftungsrat das neue Reglement

mm~g genehmtgt. Die wesentltchsten Anderungen betrelfen folgende Themen

Attpassung des Reglements an die Vollautonomie.

Per 1.1.1995 sind das Freiziigigkeitsgesetz (FZG) und das Bundesgesetz iiber
die Wohneigentumsforderung aus Mitteln der beruflichen Vofsorge (WEFG)
in Kraft getreten, was cine Anpassung des Reglements erforderte.

;ntsches Personal versichert werden kann, sondern dass sich ausnahmsweise
und mit Genehmigung des Stiftungsrates auch weitere Institutionen und Be
tfiebe mit nicht-medizinischem Personal der Vorsorgestiftung anschliessen
konnen, sofern sie uberwiegend akademisches Personal in Weiterbildung be
sch~aftigen oder deren BVG-Pflichten voll oder teilweise iibernehmen.

Neu haben nicht nur Witwen, sondern auch Witwer Anspruch auf Ehegatten

Etne Barauszahlung der Austrittsleistung konnen die Anspruchsberechtigten in
ewissen Fallen weiterhin verlangen, so z.B. wenn sie die Schweiz endgiiltiggew '

vet'lassen. Eine Barauszahlung ist neu aber nicht mehr moglich, wenn cine ver
heifatete Frau ihre Erwerbsttitigkeit aufgibt.

Unterbruchsversicherung bei Stelienunterbriichen. (Es lohnt sich auf jeden
Fall, bei Stellenunterbruch das Stiftungssekretariat zu kontaktieren).

i yesfi fionsleitbildi f eistungspriorifafen

3p 3.95 ist das neue Investitionsleitbild verabschiedet worden, welches die InAm3
vestitionsp
richten muss,

ld folgende Prioritaten fiir die Leistungsziele beschlossen:

durchschnittliche Verzinsung des Alterskapitals 5 %, das heisst 1 /0 iiber der

durchschnittlichen Inflation (4 %).

Anpassung der Renten an die Teuerung.

Ftnanzierung der Uberbruckungsrenten bei Invaliditat und des Ausgleichs zwi
hen der Altersrente und der IV-Rente bei Ablosung der letzteren (in der Re

gel ist die Altersrente etwas tiefer als die Invaliditatsrente).

nspolitik der Vorsorgestiftung festlegt. Da sich diese nach den Leistungen
muss die die Vorsorgestiftung erbringen will, hat der Stiftungsrat im Vor

fiihlen.

Alessandra Sansone •

Nachbemerkung: Teile des vorliegenden Bericl>ts sind dern Geschhftsbericht 1994
der Vorsorgestiftung VSAO entnommen.

• I inanzierung der Abgaben an den vom BVG vorgeschriebenen Sicherheits
fonds aus den Stiftungsmitteln.

Verwalfungsreglement/Pflichfenhett des Geschaftsfuhrers
Zusitzlich zu den oben erwahnten neuen Grundlagen fiir die Stiftungs4ltigkeit sind
an der Stiftungsratssitzung vom 23.11.1995 auch noch ein neues Verwaltungsregle
ment und ein Pflichtenheft des Gescha'ftsfiihrers verabschiedet worden.

Zusammenfassung

Zusammengefasst und abschliessend kann gesagt werden, dass die Jahre 1994 und
1995 fiir die Entwicklung der Vorsorgestifung sehr wichtig waren. Diese hat sich
durch cine neue Organisationsform und durch iiberarbeitete und neue Normierun
gen ihrer heutigen Versichertenstruktur angepasst. Im Laufe des Jahres 1996 ist
auch die Verabschiedung eines Anlagereglementes vorgesehen, in welchem die An
Iagegrundsatze, die Zustandigkeiten und die Anlagepolitik festgeschrieben sein wer
den. Ich bin iiberzeugt, dass mit diesem gesamten neuen Regelungsinstrumentarium,
mit der Zusammensetzung des Stiftungsrates aus sehr kompetenten Personen und
dern unermiidlichen Einsatz des Susserst engagierten und kompetenten Sekretsrs des
Stiftungsrates auch fiir die kommenden Jahre ein sehr gutes Funktionieren der Vor
sorgestiftung VSAO gewahrleistet ist, und dass es nicht notig ist, sich durch nega
tive Schlagzeilen iiber diverse Vorsorgestiltungen in den Medien verunsichert zu

sc en
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Jahresberichte

schulpolitisc en i t i g e i t , a er au
Assistenten vorgestellt werden.

blikum auf. Die Broschiire "Hochschulpolitik zwischen Sparzwang und

VA,UJ Z-Il nIIere

Die Aktivit5ten der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Univer

1994

sitat Ztirich (VAUZ) kannten im vergangenen Jahr zwei Schwerpunkte: die Mitar
beit in verschiedenen Projekt- und Arbeitsgruppen des universitaren Reformprojek
tes uni2000 und in der Mittelbaukommission des Senatsausschusses. Die Mittelbau
kommission hat die Aufgabe, die Situation der Assistentlnnen zu analysieren und
Vorschfage fiir strukturelle Verbesserungen vorzulegen. Im Rahmen von uni2000
versucht die VAUZ, auf die Stellung des universitaren Mittelbaus in zukiinftigen
Universitatsstrukturen einzuwirken; was hierbei erreicht wer e
nicht wird erst im Laufe des Jahres 1995 deutlich werden, wenn die einzelnen
Kommissionen ihre Resultate zur Vemehmlassung vorlegen.

Die VAUZ publiziert alle zwei Jahre ein Bulletin. In jenem, das im Somme
erschien, sind die wichtigsten Aktivitaten der VAUZ (SS 92 — WS 93/94) zusammen
gestellt und samifiche an der letzten Mitgliederversammlung in universitare und
hochschulpolitische Gremien gewahlte VAUZ-Vertreterlnnen aufgefiihrt. Daneben
enthilt das Bulletin auch Berichte aus den Fakultaten, aus Senatsausschuss und
Hochschulkommission. Zudem versucht die VAUZ, im "uniziirich.journa" regel
massig mit einer eigenen Spalte vertreten zu sein. Hier sollen Themen ihrer hoch

I' ' h T' ' k ' t b r auch dcs beruf lichen Alltags dcr Assistentinnen und

Im Sommer 1993 fiihrte die VAUZ und die Uni-Gruppe des Verbandes des Perso
nals offentlicher Dienste (VPOD) bei den universitaren Mittelbauangehorigen cine
Umfrage liber die Arbeitssituation durch. Ein kleineres Team wertete dann ie Ant

s und bereitete sie fiir ein breiteres, hochschulpolitisch interessiertes Pu

bedarf", die im Januar 1995 der Offentlichkeit vorgestellt wurde, bettet die an der
U ' ' "t Z 'ch zu beobachtenden Verha'Itnisse und Entwicklungen in die ge
samtschweizerische Bildungslandschaft ein und zeigt mogliche Auswege aus er iir

Assistentlnnen wenig ermutigenden Situation au f.

Das selbstindige Erteilen von bezahlten Lehrauftragen stellt fiir die Mittelbauange
stellten cine wichtige Moglichkeit zur Verbreiterung der fachlichen Qualifikation
und cine nicht unbedeutende finanzielle Lohnaufbesserung dar. Die im Mehrjahres

h werden konnte und was

mmer 1994

plan der Universit5t ausgewiesenen Kurzungen in diesem Bereich beschneiden diese
Moglichkeiten daher in spurbarem Ausmass: Die VAUZ engagiert sich daher ent
schieden dafiir, dass die Lehrtitigkeit des Mittelbaus (fast Zweidrittel aller an der
Universitat erteilten Lehrstunden bestreiten Mittelbauangehorige) entsprechend sei
ner Bedeutung wahrgenommen und entschadigt wird. Ein weiterer Abbau muss auf
jeden Fall verhindert werden.

Die Folgen der Strukturellen Besoldungsrevision lassen sich mittlerweile deutlich
erkennen. Neben den Lohneinbussen (vgl. die oben angesprochene Broschiire) sind
vor allem die negativen Folgen anzusprechen, die sich aus der zeitlichen Befristung
von Oberassistenzstellen ohne flankierende Massnahmen (Erhohung der Anzahl
Stellen) fur die Forderung des akademischen Nachwuchses ergeben. Zu niedrig an
gesetzte Beforderungsquoten bewirken zudem, dass die MitarbeiterInnen-Beurtei
lung, von der cine Steigerung der Leistungsmotivation erwartet wurde, so gut wie
nutzlos wird: Die zeitlich bel'ristet angestellten Assistentlnnen sind wegen der Quote
von Beforderungen so gut wie ausgeschlossen.

Im Rahmen der Vorbcreitung der Anderung des Unterrichtsgesetzes wurde die
VAUZ eingeladcn, sich vor der kantonsratlichen Kommission zu den Themen nu
merus clausus, Zulassungsbeschrankung und Studienzeitverkiirzung zu hussern.
Lbenso konnten die Vertrcterlnncn dcr VAUZ anlasslich eines Besuches der Ge
schal'tspriifungskommission des Kantonsrates speziell auf die Situation der Mittel
bauangehorigen an der Universitltt eingehen und die drangendsten Probleme an
sprechen.

Die Kontakte zu anderen Mittelbauvereinigungen aus Europa wurden aufrechterhal
ten. Von zunehmender Wichtigkeit ist die Koordination in der Schweiz; Vertreter
Innen des Verbandes der Mittelbauvcreinigungen an Schweizer Hochschulen
(VMSfl) haben seit jiingster Zeit Finsitz in die schweizerische Hochschulkonferenz
und ihre Planungskommission. Zudem sind zur Zeit auf schweizerischer Ebene Ge
sprache mit dern Schweizerischen Nationalfond iiber die AnstellungsverhSltnisse so
genannter Drittmittelangestellter im Gange.

Durch die Auflosung dcr Krankenkasse der beidcn Ilochschulen sah sich die VAUZ
veranlasst, einen eigcnen Kollektivvertrag mit der Konkordia Krankenkasse abzu
schliessen, um ihrcn Mitgliedern cine Ernta'ssigung der Pramien zu ermoglichen.
Diese Vereinbarung diente dern im Oktober l994 abgeschlossenen Vertrag zwi
schen der Krankenkasse und den beiden llochschulen als Grundlage, so dass sich
heute alle Mittelbauangchorigen dcr Universitlit dcn hieraus erwachsenden Vergun

Im letzten Jahr konntcn mchr Mittclbauangcsicllie als im Vorjahr zur Mitglied
schaft bci dcr VAUZ bewcgt wcrdcn. Wcitcrhin uncrfrculich ist hingegen die Tat
sache, dass dic Univcrsitat nur u»gcniigcnd tiber dic Drittmittelangestellten infor
n>icrt isi; in diescr Ilinsicht ist dringcnd zu Iu>l'I'cn, dass cine Ncuorganisation dcr
I'.I)V zu chtcr bcsscfcn I:ffcichbarkcit dicscf I cfsonalkatcgoric I'iihrt.

stigungen anschliessen ktInnen.
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1995

Die Aktiviti ten der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Uni
versitit Ziirich (VAUZ) lagen im Bcrichtsjahr schwerpunktmassig in drei Berei
chen: in der Mitarlx;it im Refonnprojckt uni2(XX), in dcr Mittelbaukommission des
Senatsausschusses und in den univcrsittircn l.citungsgremicn (Ilochschulkommis
sion, Senatsausschuss, I'akultalen untl Knmmissioncn).

Dabei verdient das Refonnprojekt uni2000 bcsondere Beachtung. In diesem Projekt
werden tiefgreifende Anderungen, nantlich cine Neuorientierung der Organisati
ons-, Leitungs- und Leistungsstruktur der Universiti t (T r igerschaft, Aufsicht,
Leitung, Leistungsvereinbarung) angestrebt, die sich in Lehre, Forschung, Dienst
leistung und Administration manifestieren werden.

Zu wichtigen Punkten, wie etwa dern Leitbild und den Organisationsstrukturen, hat
der VAUZ-Vorstand im Rahmen der ersten Vernehmlassung Stellung genommen
und grundsatzliche Vorbehalte anmeldete. Diese L'inwinde betreffen auch die sich
an New Public Management-Modellen orientierendcn Vorstellungen iiber zukiinf
tige Entscheidungsprozesse, die I'iir die Universitat nur bedingt tauglich sein kon
nen. Die VAUZ sieht darin, dass die angestrebte Kompetenzverschiebung von den
Oberbehorden zur Universitat auf einer zu hohen Ebene (Universititsleitung und
Fakultaten) stehen bleibt, ohne dass inneruniversitare Konfliktklarungs- und Re
kursinstanzen oder cine breitere Abstiitzung der Entscheide bei den Betroffenen
(akademischer Nachwuchs, Studiercnde, Angestellte, Mittelbau) vorgesehen sind,
cine grosse Schwache der bisherigen Entwiirfe. Positiv zu vermerken ist dagegen,
dass seit der Eingliederung von uni2000 in die kantonale Verwaltungsreform WIF!
im Herbst 1995 ein Mittelbauvertreter auch Mitglied der regierungsratlichen Pro
jektleitung ist.

Uber die Mitarbeit in den angesprochenen Gremien hinaus, versuchte die VAUZ,
das durchwegs positive Echo aul' die hn Januar l995 verciffentlichte Broschiire
«llochschulpolitik zwischen Sparzwang und lnvestitionsbedarf» zu nutzen. Die
Schwierigkeiten, die bei der akademischen Nachwuchsforderung, bei den Anstel
lungsbedingungen im universitaren Mittelbau und bei der akademischen Ausbildung
ganz allgemein konstatiert werden miissen, sind in universitaren und politischen

Dies geht auch aus dern Bericht hervor, den die Mittelbaukonunission des Senats
ausschusses im Juni 1995 vorlegte. Die Kommission verlangt, dass dern akademi
schen Nachwuchs vermehrt Raum zur eigenen Forschung eingeraumt wird und dass
der beruflichen Weiterqualifikation der Assistierenden hohe Prioritat zukommt.
Diese Folgerungen stimmen mit solchen der VAUZ und des Schweizerischen Wis
senschaftsrates liberein. Die Umsetzung der Vorschlige ist allerdings durch die
Sparvorgaben der tiffentlichen Hand gefihrdet. Die VAUZ wird sich dafiir einset
zen, dass die Forderung des akademischen Nachwuchses auf Assistenzstellen trotz
dem verbessert und ausgebaut wird.

Kreisen mittlerweile etwas besser bekannt.

stattete Frauenanlaufstelle.

rin des mit der Koordination betrauten VMSI I.

Als Vertreter der Assistierenden sprach VAUZ Co-Prasident Thomas Hildbrand am
Dies Academicus zum Thema «Eine Anstellung im akademischen Mittelbau: Studi
enplatz oder Kaderposition2». Er erorterte die gegenwartige Lage der universithren
Mittelbauangestellten und prisentierte Verbesserungsvorschlage — darunter auch die
regelmassige Durchfiihrung von Laufbahngesprichen.

Zusammen mit anderen Organisationen setzte sich die VAUZ fiir die Erhaltung der
Frauenanlaufstelle an der Universitit ein. Da gerade Fragen der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, der Karriereplanung und der Frauenforderung in akademischen
Berufen die Assistentinnen (und Assistenten) in grossem Ausmass betreffen, ist cine
solche Ombudsstelle fiir Mittelbauangestellte wichtig. Nicht zuletzt auch dank des
Engagements unserer Vertreterinnen in der Kommission fiir Gleichstellung der Ge
schlechter verfiigt die Universitat seit Januar l996 wieder uber cine minimal ausge

Erwihnt sei auch die Beratungstatigkeit der VAUZ in berufspolitischen Fragen.
Verschiedentlich musste festgestellt werden, dass die gesetzlichen Regelungen den
Umgang mit geistigem Eigentum betrel'fend den Verhaltnissen an der Universitat
nur ungeniigend gerecht werden. Aber auch verschiedene arbeitsrechtliche Fragen
(z. B. im Zusammenhang mit Unzufriedcnheit mit Arbeitsleistungen oder mit der
Auflosung von Arbeitsverhiltnissen) mussten abgeklart werden. Aus diesen Grlin
den setzt sich die VAUZ im Rahmen von uni2000 fiir die Einrichtung einer perma
nenten Personalkommission ein.

Die VAUZ beteiligte sich auch an den Aktivitaten des Dachverbands der Mittelbau
vereinigungen an Schweizer Ilochschulen (VMSII), unter dessen Leitung mit dern
Schweizerischen Nationalfonds tiber die Anstellungsbedingungen von Drittmittelan
gestellten verhandelt wurde. Bei der fiir l996 geplanten Untersuchung liber den
universitaren Mittelbau an schweizerischen Ilochschulen, die von der Schweizeri
schen Ilochschulkonferenz, vom Schweizerischen Nationalfonds und vom Schwei
zerischen Wissenschaftsrat getragen wird, fungiert die VAUZ als Ansprechpartne

lm Berichtsjahr sank der Mitgliederbestand der VAUZ leicht ab, da im Sommerse
mester aus administrativen Griinden, die ausserhalb des Einflussbereichs der VAUZ
und der University»t lagen, die Mittelbauangestellten nicht angeschrieben werden
konnten. Der Ausfall dieses Versands ist neben dern finanziellen Verlust (weniger
Einnahmen durch Mitgliederbeitrage) auch deshalb bedauerlich, weil die VAUZ auf
einen regelmissigen Kontakt zu allen Angcstcllten des Mittelbaus angewiesen ist.

Auf Beginn des Sommersemesters l996 sind Presidium und Sekretariat der VAUZ
neu zu besetzen, da die bisherigcn Anttsinhahcrln»en nach land'ihrigem Engage
ment von ihren I'ostcn zuriicktretcn. Zudcnt wird das Sekrctariat auf Anfang April
an die Ratnistrasse 74 verlcgt.

Marianne Schneider & Thomas Hildbrand •
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Vertreter1nnen und Vertreter der VAUZ 1996

Medizin

Vorstand
Prasidium

Hochschulkommission
Senatsausschuss

Senat
Theologie

Rechtswissenschaften

Veterin6rmedizin

Philosophische Fakultat I

Philosophische Fakult6t II

Wirtschaffswissenschaffen

Andreas Volk
Kurt Hanselmann
Renb Pellaux
Beatrice Obrist

Kurt Hanselmann
Hannes Tanner

Rudi Neuberth
Daniel Bolliger

Tom Zuber
Gabriella Weber
Regine Tiemann
Jean-Robert Tyran

David Wolfer
Christian Matter

Jean-Michel Hatt
Thomas Lutz
Gabriela Scherer
Thomas Honegger

swisher
Marianne Schneider
Thomas Hildbrand

Adrian Eichenberger

neu
Nicole Schaad
Adrian Eichenberger
Max Gerster

Adrian Eichenberger
Fabiana Theus Simoni
Markus Hofmann

Stefan Schmid
Konrad Schmid
Jan Bauke
Max Gerster
Moritz von Wyss
Rosmarie SchOn
Jean-Robert Tyran
Luis Filgueira
Christian Matter
Renb Muller

Karsten Feige
Thomas Lutz
Nicole Schaad
Thomas Honegger
Gabriele Schwieder

Renb Pellaux
Matyas Buzgo
Stephan Durr
Markus Hofmann
Kurt Hanselmann
Hannes Tanner

FakultOten
Theologische Fakultat

Rechts- und staatswissen
schaftliche Fakult6t
Wirtschaftswissenschaftli
che Fakult6t
Medizinische Fakult6t

Mensakommission
Sludentenberatungsstelle
Disziplinarausschuss

Komm fur interdisziplinare
Veranstaltungen
Informatikkommission
Akademischer Sportver
band
VMSH
VSAO-Vorsorgestiftung

Osteuropakommission
Gleichstellungskommission

Kommission Nachdiplom
studiengang Umweltlehre

Weiterbildungskommission

Kassierin/Kassier
Revisoren

Kommlsslonen
Hochschulkommisslon
Senat / Senatsausschuss

bisher
Adrian Eichenberger
Daniel Bolliger
Thomas Hildbrand
Markus Nussbaumer (Sen.)

Andreas Ladner
Andrb Odermatt
Martin Volk
Vittorio Rascher

neu
Adrian Eichenberger

Markus Hofmann
Fabiana Theus Simoni
Stefan Schmld (Senat)
Martin Hergersberg
Robert Hurst
Martin Volk
Matthias Weishaupt

Planungskommlsslon Philosophische Fakult6t II

Veterin6rmedizinische Fa
kult6t
Philosophische Fakultat I

swisher
Jan Bauke
Hans-Jurgen Luibl

Tom Zuber
Gabriella Weber
Regine Tiemann
Jean-Robert Tyran

David Wolfer
Renb Muller
Chnstian Matter
Jean-Michel Hatt
Thomas Lutz
Thomas Honegger
Gabriela Scherer
Marianne Schneider

Stephan Durr
Renb Pellaux
Andreas Volk

Tobias Straumann
Agnes von Wyl
RobertFluder

Gisela Meyer

Peter Rusterholz
Walter Hattenschwiler

Marianne Schneider

Alessandra Sansone
Petra Bischof

Gabriela Scherer
Susi Arnold

Kurt Hanselmann
Hans-Joachim Mosler
(Stv.)
Oliver Landolt

neu

Jan Bauke
Konrad Schmid
Max Gerster
Moritz von Wyss
Rosmarie Sch6n
Jean-Robert Tyran

Luis Filgueira
Renb Muller
Christian Matter
Karsten Feige
Thomas Lutz

Thomas Honegger
Nicole Schaad
Gabriele Schwieder
Stephan Durr
Renb Pellaux
Matyas Buzgo

Nicole Schaad

Agnes von Wyl
Robert Fluder
Evelyn Schulz

Peter Rusterholz
Walter H6ttenschwiler

Marianne Schneider
Alessandra Sansone

Seraina Gilly
Eva Wyss
Alexandra Schnelder
Kurt Hanselmann
Hans-Joachim Mosler
(Stv.)
Oliver Landolt

Immatrikulationskomm.
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Bilanz und Betriebsrechnung 1995 (1.1.95 — 31.12.95)

unl2000 / WIFI

Projektleitung uni2000
uni2000 PG I

PG2

AG 2a

AG 3a

AG 2b •

Regula Schmid
Hannes Tanner
Kurt Hanselmann
Daniel Hasler

swisher

Thomas Hildbrand
Katja Hurlimann
Robert Fluder
Tom Zuber
Hansruedi Schelling
Hans-Jurgen Luibl

neu
Thomas Hildbrand

(Arbeit abgeschlossen)
RobertFluder

Hansruedi Schelling

Max Gerster
Katja Hurlimann
Regula Schmid
HannesTanner
Kurt Hanselmann
Daniel Hasler

Bilanz per 31.12.94 In SFR

Kasse
Post
Bank

Bilanz per 31.12.95 in SFR

Post 4765. 15
Bank 35280.05

37139.90

106.65
1519.85

35513.40
Kapital
Vorschlag aus
Betriebsrechn.
Trans. Pass. '94

AG 3b

21446.40

13835.15
1858.35

37139.90

AG 3c
AG 4a
AG 4b Gerold Pitter Gerold Pitter

Peter Schneider

40045.20

Kapital 37139.90
Vorschlag '95 1076 . 35
Trons. Pass,'95 1828.95

40045.20AG 4c

PGS
PG6
PG7

Moritz von Wyss Moritz von Wyss
Marco Maggiorini

Vorsc hlog

Betriebsrechnung 1995

Anldsse
Personal
Spesen
Vers./Rechtsb.
Mitgliedsch./Abos
Administration
Versande
Transitorische Aktiven
Publikationen
Transilorische Pass.'94
Unierstutzung VMSII

in SFR

676. 70
7980.45
201.20

0.00
274.00

3681.20
209.40
269.65

2008.80
1858.35
1500 00

18659. 75
1076 35

19736 10

Zins '95 770.40
Verr.st. Puckz. '94 235.70

Beitrage; 16680.00
Publikationen 550.00
Beilrag Uni VMSH 1500.00

19736. 10

19/36 lo

Die Kassierin: Beatrice Obrist
Januar 1996 •
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Dienstleistungen fur VAUZ-Mitglieder

Kostenlose Rechtsauskunft auf allen Rechtsgebieten

l>ic VAUZ liat I984 cittc Recit(a;tushuttftsvcrcitth;truttg gctroft'ctt, dic sich al» niitz
lich erwicscn hat ut»l tlcshalh his aul' wcitcrcs fttrtgcfuhrt wird. VAUZ-Mitglicder
ktittncn Anspruch auf jithrliclt cine kostcttlt>sc Rcchtsauskunl't (cine halbe Stunde I3e
ratung) in allen bcrul'lichen odor ausscrlx;ruf lichen Rechtsgehieten erheben. Die l3e
catung crl'olgt durch das Advokaturbiiro Meicr, 'I'hanei und Zaugg, Langstrasse 4,

Wer cine Rechtsauskunft benotigt, muss sich allerdings zuerst an das VAUZ-Sekre
tariat oder an dcn Vorstand wendcn. Gemeinsam soll dann entschieden werden, ob
es sich um cine Frage handelt, dic von dcr VAUZ selbst, dern VPOD, llerrn Akeret
(juristischer Berater im Rektorat), Flisabcth Maurer (l.rauenanlaufstclle) oder vom
Advokaturbiiro am bcsten abgeklirt wcrdcn kann. Dicses Vorgehen soll sicherstel
len, dass allgemeine, z.l3. personalrcclttlichc I:ragen auch auf politischer Ebcne an
gegangen werden ko»nen.

VAUZ-Geschaftsstelle / Sekretariat

Das Sekretariat (Markus lloftnantt) ertcilt Auskiinfte (iber Organisatorisches, ak
tuelle Tatigkeiten der VAUZ, Reglcntctttsfragen usw. oder vermittelt Adressen der
zustandigen Personen.

Auf dern Sekretariat liegen diverse unipolitische Infom>ationen zur Einsicht auf:

• Konzept for einen dilferenzierten Mittelbau
• unizlirich 5, l993: Zur Situation dcs universitaren Mittelbaus
• VAUZ/VPOD-Brosch(ire, 199S: I lochschule zwischen Sparzwang und Investi

tionsbedarf. Ein Bericht zur Lage des wissenschaftlichen Mittelbaus an der

• VAUZ-Broschiire, 1996: Tatigkeitsprofile und Aufgaben des universitaren

• Orientierungsblatt zum Ablauf der Berufungen unter Einbezug der Assistie

• Informationen zur Ergonomic am Arbeitsplatz

Flir Fragen beziiglich der Krankenkasse, die im Zusammenhang mit der Auflosung
der Krankenkasse beider Hochschulen (KKbl I) stehen, wende man sich bitte direkt
an die Krankenkasse Konkordia, Tel. Ol/22 I 27 00.

8004 Ziirich, 'I'el. 24 I 3S 38.

Universitat Z(irich

Mittelbaus im Arbeitsalltag

renden

Millet

senden.

Aullosung

ft i3

l toit.

tuttiefes besllnllllcn.

Statutengnderung

ft l2 Uber Statutengnderungen entscheidet die Mitglicderversammlung mit 2/3-Mehr der Anwe

Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mitgiiederversammiung aufgelost wenlen, an
der wenigstens die llglfte aller Mitglieder anwesend sind.

Ein allfglliges Vermogen geht an die Universitgt Ziirich zuhanden einer Nachfolgeorganisa

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammtung vom 2. Dezember l992 genehmigt
und ersetzen diejenigen vom I i. Dezemhcr iut(5.

Die Miuei der VAUZ setzen sich aus den regehngssigen Beitrggen der Mitglieder und aus
sonstigen Einkiinften zusanunen. Der jtihriiche Mitgiiederbeitrag betrggt 30.— Franken.

Der Mitgiicderbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das der Vorstand vorlegt, von der Mit
gliederversarnmlung fcstgesetzt. Dcr Verein haftet nur mit seinem Vermogen.

Die Mitgliederversammlung wghit den Vorstand, die Rechnungsrevisorlnnen, die/den Kas
sierln suwie die Delegierten der VAUZ in anderen inner- und ausseruniversitgren Mitteibau
organlsatlonen. Sie macht zuhanden der zustgndigen Wahtinstanzen Wahlvorschlgge fiir die
yeruetung des Miueibaus in der I tochschulkomtnission, im Senat und im Senatsausschuss, in
universit(lren Kolllllllsslollelt olid in den Fakultgtsversanunlungen.

Beschliisse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofern die Statuten nichts

Die ordentliche Mitgliederversatnmlung findet im Jahresturnus wghrend des Wintersemesters
zu einem Zeitpunkt vor dern 3 t. Januar stat(. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Beach
tung einer Ankiindigungsfrist von tnindestens i0 Tagen einberufen. Ausserordentiiche Mit
gliederversammlungen konnen votn Vorstand selbst, von einem Fiinftel der VAUZ-Mitglie
der oder von 30 Mitgliedern via Vorstand einberui'en werden.

Der Vorstand leitet die Vereinigung und behandeit die laufenden Geschgfte.

Er besteht aus mindestens zwei Mitgiiedern der VAUZ aus jeder Fakultgt. Der Vorstand
konstituiert sich seibst und kann cine Aufgabenteiiung (Ressorts) vornehmen. Er wghtt insbe
sondere ein Prgsidium, das die Vereinigung gegen aussen vertritt.

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mitteibaus in der ilochschulkommission, im Senat
und im Senatsausschuss sowie in den Fakultgtsversammlungen, die nicht Mitglieder des Vor
stands sind, nehmen mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil. Allen andern
Mitgliedern der VAUZ steht die Teilnahme an den Vorstandssitzungen als Ggste offen.

Die /rec/tntotgsrcvisinnsstelle priift die Rechnung der Kassierin / des Kassiers und steilt An
trag auf Gutheissung oder Zuriickweisung an die Mitgtiederversammlung.

9.!z92

Markus Hofmann •


