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Vereinigung der Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude E12
Ramistrasse 71
8006 Zurich, Tel. 01-257 24 11 Z urich , 2 6 . A p r i l 198 9

Frau Verena Hanggi
Stockargut
Kunstle r gasse 15

8001 Z uric h

M I Y G L I E D E R V E R S A N D

Salii Verena

Wie jedes zweite Jahr nehmen wir im Juni wieder den Versand eines Bulletins in

Angri f f .

Fur den Druck des Bulletins werden wir selber besorgt sein, fur den Versand benoti

g en wir j ed o c h :

1 Liste mit den Adressen aller Assistenten

Klebeetiketten aller Assistenten

2200 C5-Kuverts (pauschalfrankiert)

Fur cine baldige Lieferung waren wir sehr dankbar.

Herzl i che Grusse

/~~ a

Beilage: 1 Bulletin 1987



Vereinigung der Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude E12
Ramistrasse 71
8006 Zurich, Tel. 01-257 2411 Zurich , 2 9 . M ar z 1 9 89

B U L L E T I N

Zustandigkeitsliste

Thema:

— Assis t e n z a r z t e Kurt B i e dermann

— Forschungspolitik Sebastian Brandli

Christa Koppel— Frauen

— Kongressbei t r a g s r ege l ung

— Sponsoring

— Strukturelle Besoldungsrevision

Vorstellung Phil.I — Fak.

Robert F l u d er

Thomas Rothenfluh

Rolf Iten, Kurt Biedermann

Niki S a l z b u r ger

— Vorstellung Gremien Thomas Meier

— Organisatorisches
Sebastian Brandli



Vereinigung der Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude E12
Ramistrasse 71
8006 Zurich, Tel. 01-257 2411 Z urich , 1 4 . J u n i 1 9 8 9

Jahresbeitra Assistentenvereini ung fiir WS 89/90 und SS 90

Liebe Kollegin
L ieber Ko l l e g e

Der Mittelbau wuchs in den letzten Jahrzehnten zur 2. Saule wissenschaftlicher

Arbeit heran. Heute Ubernimmt er zentrale Funktionen in Forschung und Lehre und
ist aus dern Universitatsleben nicht mehr wegzudenken. Die Belastung des Mittelbaus
durch restriktive Stellenplanung und ein unflexibles Assistentenreglement hat in
den letzten Jahren erheblich zugenommen. gualifizierungschancen, Besoldung und
Mitspracherechte sind aber gegenuber der Entwicklung der Belastung erheblich zuriick
geblieben .

Es ist deshalb wichtig, dass die Vereinigung der Assistenten an der Universitat
Zurich (VAUZ), der alle Assistentinnen/Assistenten, Oberassistentinnen/Oberassisten
ten, Assistenzarztinnen/Assistenzarzte, Oberarztinnen /Oberarzte und wissenschaft
liche Nitarbeiterinnen/Mitarbeiter angehoren konnen, Nittelbauanliegen auf allen
Stufen innerhalb und ausserhalb der Universitat vertritt. Zu diesem Zwecke werden
unsere Anstrengungen mit anderen Gruppierungen koordiniert.

Seit der Inkraftsetzung der neuen Universitatsordnung am 1.3.1984 haben die Dele
gierten der Assistenten Stimmrecht in fast allen Fakultatsangelegenheiten; sie
mussen vor Berufungen angehort werden; sie haben volles Stimmrecht im wichtigen
Senatsausschuss, wo die Geschafte zuhanden des Senats vorbereitet werden; sie arbei
ten in vielen inneruniversitaren Kommissionen mit (Planungs-, Informatikkommission,
etc.). Auch in der Hochschulkommission, die die unmittelbare Aufsicht uber die
Universitaten hat, wirkt ein Mittelbauvertreter mit. Die VAUZ organisiert und koor

diniert sich in Sachfragen wie z.B. Dienstreglemente fur den Mittelbau (insbeson
dere das Assistentenreglement ), Ausbau von Instituten und Kliniken, Berufungen,
Stellenplanung, Prufungsreglemente, Finanz- und Planungsfragen, Weiterbildung.

Weitere VAUZ-Dienstleistungen sind folgende:

Kostenlose Rechtsauskunft auf allen Rechtsgebieten
Die VAUZ hat seit 1984 cine (damals fiir ein Jahr befristete ) Rechtsauskunf t s v e r 
einbarung getroffen: VAUZ-Mitglieder haben gegen Vorweisen der Einzahlungsquit
tung Anspruch auf cine Rechtsauskunft pro Jahr (cine halbe Stunde) in allen
beruflichen und ausserberuflichen Rechtsgebieten. Telefonische Voranmeldung
heim Advokaturburo Leuenberger, Neier, Ileri, Gsell, Mona, Hoppler; Langstr. 4,
8004 Zurich, Tel. 241 35 12. Da diese Dienstleistung sich bisher als nutzlich
erwiesen hat, wird die Beratung bis auf weiteres fortgefuhrt.

Geschaftsstelle (Beratung, Auskunft in Reglementsfragen usw.)
Jeden Mittwoch 9 — 12 Uhr, Hauptsgebaude E12, Ramistr. 71, 8006 Zurich,
Tel. 257 24 11, Isabella Muhlheim

Betreuung von Einzelfallen, im direkten Gesprach mit Vertretern der Oberbehorden

Berufl i che Vorsorge



Vereinigung der Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude E12
Ramistrasse 71
8006 Zurich, Tel. 01 -257 24 11

Die VAUZ ist die einzige Gruppierung an der Universitat Ziirich, die sich uber alle

Standes-, Fakultats- und Abteilungsegoismen hinweg fur cine starke, geeinte und
damit ernstzunehmende Vertretung des esamten universitaren Mittelbaus einsetzt.

Wer von der Notwendigkeit eines funktionierenden Dienstleistungsangebotes und einer
intakten Interessenvertretung an der Universitat, ihren Kliniken und Instituten

heute und auch fur die kommenden Jahre uberzeugt ist, sollte die Tatigkeit der
VAUZ durch Einzahlung des Beitrags 89/90 von Fr. 20. — unterstutzen.

Eine Verpflichtung erwachst durch die Bezahlung nicht; wer mehr tun mochte, ist
herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Anliegen, Anregungen und Kritik an die VAUZ
konnen in der Regel jeden ersten Diensta im Monat, 18.15 Uhr, Baracke P2 heim
Seminar fur padagogische Grundausbildung, Ramistr. 59, 8001 Zurich in der offenen
Vorstandsausschuss-Sitzung eingebracht werden. Selbstverstandlich kann man auch
jederzeit fiir weitere Informationen und mit Anregungen an das Sekretariat gelangen.

Mit den besten Wunschen fur das laufende Semester

lic.phil. Sebastian Brandli

Prasident VAUZ
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Vereinigung der Assistentlnnen
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Ziirich, anfangs Mai 1989

Nichts Neues unter der Sonne?

Doch was so gut begonnen hatte,

endete aus "geopolitischen" Grunden

schlecht. Spar t h e oret iker und
A usteritatsokonomen hat t e n in

S chlusselnationen wie den USA u n d

in England Macht uber die politi

schen Exekutiven gewonnen; auch

die Schweiz und Zurich gerieten in

den Strudel staatsquotesenkender

Massnahmen. Fur die Reorganisation

des Mit telbaus bedeutete d ies d as

Out. Differenzierung und Forderung

liessen sich m i t Bu d getkurzungen

nicht vereinbaren.

• Im Jahre der Zweihundertjahrfeier

der Franzosischen Revolution begeht

d ie Assistentenvereinigung VAUZ i n

aller S t i l le i h re n 2 1 . Ge b ur tstag.

Blattert man in der Geschichte dieser

Organisation, so fa ll t d ie K onstanz

der Probleme ins Auge. Immer wie

der tauchen dieselben Schwierigkei

ten auf; i mmer w i eder werden d ie

gleichen Forderungen gestellt; immer

wieder werden die Probleme nur

halbwegs zur Kenntnis genommen

und damit nur halbherzig angegan

gen.

• Obwohl cine erste Durchsicht der

Akten dieses Bild bestatigt, bedarf

es einer Differenzierung. Inneruni

versitar w i r kte d i e G r u ndung des

VAUZ als Fanal: erstmals wurden

die Fragen des damals mehr oder

weniger zufallig wachsenden Zwei

ten Standes auch institutionell ge

stellt. Wenige Jahre spater gab sich

die Hochschule zur B e hebung der

Mittelbauprobleme cine Kommission:

die Kommission f i ir A s s istentenfra

gen. S ie l e i s tete gute A r b e it u n d

schloss im J a hr e 1 97 6 m i t e i n em

h offnungsvollen Papier i hr e T r a k 

tandenliste.

Mit kollegialen Griissen

• Seit einiger Zeit hat sich das poli

tische Klima (leicht} gebessert. Die

Einsicht, dass Sparen bei der Wis

senschaft zumeist Sparen am fal
schen Or t i s t , s e tzt s ich l a ngsam

wieder durch. Darum ist es Zeit, die

Neukonzeption des M i t telbaus jetzt

wieder an die Hand zu nehmen.

Sebastian Brandli, Pras. VAUZ



Vereinigung der Assistentlnnen
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Zur Diskussion neuer Mittelbaukonzeptionen

Betr.: VA U Z - K ommission Assistentenstatus

0 Eine Kommission Assi stentenstatus des Vorstandes arbeitet derzeit an einem Vorschlag

zur Neukonzeption des Mittelbaues - ausgehend von den Schwierigkeiten der geistes

und sozialwissenschaftlichen Fakultaten der Universitat. Die Mitglieder der Kommission

rekrutieren sich aus den Bereichen Rechtswissenschaft (Katherina Arioli), Sozialoko

nomie (Tilman Hengevoss), Soziologie (Kurt Imhof), Theologie (Ethnologe Viktor Mer

ten) und Geschichte (Christa Koppel, Sebastian Brandli).

0 Die wichtigsten Gesprachspunkte bilden die Spannung zwischen betrieblichen und

Pflichten und Qualifikation, die Frage nach Einheit von Forschung und Lehre auf der

Ebene des Mittelbaus, das Verhaltnis zwischen Etatstellen und Stipendierung, die Forde

rung nach horizontaler und vertikaler Differenzierung des Mittelbaus (fakultar, funktional,

Doktorand/Postdoktorand/PD) sowie die anstehenden Fragen der Rotation, der

Limitierung der Stelle bzw. betriebliche und laufbahnmassige Notwendigkeiten von nicht

limitierten Anstellungen.

0 Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erstellung eines Modells, das als VAUZ-Vorschlag zur

Neustrukturierung des Mittelbaus gelten kann. Dazu ist schon bei der Erarbeitung des

Papiers cine breite Abstiitzung notig; Interessierte sind also trotz angelaufener Arbeit will

kommen. Ein Anruf geniigt.

Nach Abschluss der Kommissionsarbeit wird der Vorschlag via Institute/Seminarien einer

breiten Vernehmlassung unterworfen. Zur Mitarbeit mochte ich schon heute herzlich er

muntern.

30.4.1989/Sebastian Brandli (252 19 67)



Vereinigung der Assistentlnnen
an der Universitat Zurich (VAUZ)

SPONSORING AN DER UNIVERSITAET

Die momentane Lage an der Universitat ist gepragt durch cine steigende
Studentenzahl be i r e s tr iktiver Personal u nd Finanzpolitik, was z u
einem krassen Missverhaltnis zwischen Aufgaben und Mitteln gefuhrt
hat. Engpasse bestehen sowohl im Bereich der Lehre a ls auch der
Forschung. Einen besonderen Aderlass musste die offentlich finanzierte
Forschung zugunsten der Lehre hinnehmen.

Die entstandene Lucke konnte durch den Schweizerischen Nationalfonds
nur teilweise kompensiert werden. Da g leichzeitig das Interesse der
Privatwirtschaft an Kooperation mit den Hochschulen steigt, stellt s ich
zwangslaufig die F r age, ob die M obi l isierung von D r i t tmitteln ein
machbarer Ausweg aus d e n R e ssourcenproblemen der U n iversitat
darstellt . D e r Reg i e rungsrat hat c in e In t e rpellation betreffend
Sponsoring a n de r Uni v e rsitat p o s i t iv b eantwortet un d dar a u f
hingewiesen, dass solche Pra k t i ken vo r a llem in den
naturwissenschaftlichen Fachern und der Medizin bereits heute gang und
gabe seien. D i e Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Hochschule
betrachtet er e inerseits als "Gebot der Zeit", andererseits betont er
aber, dass Sponsoring nur als nachrangige Finanzierungsquelle in Frage
komme. Unter Sponsoring werden dabei die bereits gangigen Beitrage im
Bereich der Apparate, Bibliotheken, Sammlungen Forderung begabter
Studierender und Nachwuchskrafte verstanden. Als neue Form wird aber
auch das Sponsoring von Stellen fur P rofessoren, wissenschaftliche
Mitarbeiter und Assistenten dazugezahlt.

Mit dern Sponsoring als F inanzquelle sind zweifelsfrei Ge fahren
verbunden, insbesondere was d ie U nabhangigkeit und F re iheit von
Forschung und L e hre be tr ifft. E ine s olche kann zwar n i e absolut
bestehen. E s ist abe r doch a n zunehmen, dass L e hr - und
Forschungsinhalte d u rch offentliche M i t te l w e n iger in R ichtung
kurzfristiger Partikularinteressen beeinflusst werden als durch pr ivate.
Dennoch ware es angesichts der aktuellen finanzpolitischen Situation
cine Illusion zu g lauben, dass vollstandig auf d iese Quelle verzichtet
werden konnte. Es sollte deshalb cine Losung gesucht werden, wie d iese
Finanzquelle dern Grauzonenbereich entzogen w erden kann und e i n
sinnvoller U m gang mi t ih r auszusehen hat. Es g i l t dabei zwischen
Forschung und Lehre zu unterscheiden.



Vereinigung der Assistentlnnen
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Drittmittel s ind i m For schungsbereich bereits f es t e t a b l iert. Ein
e igentliches ZurQck zu r a usschliesslichen Fin anzierung durch d i e
offentliche Hand ist nicht denkbar. Die Rahmenbedingungen sind aber so
zu s e t z en , da ss gesp o nserte Forschung ni c h t zur reinen
Auftragsforschung degradiert wird und ke ine Sachzwange geschaffen
werden, die den Interessen der Universitat entgegen laufen. Deshalb sind
zumindest folgende beiden Punkte zu beachten:

1. Unabhangigkeit: Diese muss sowohl Durchfuhrung und Auswertung der
Forschungsarbeit, aber auch Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse,
sowie Publikations- und Produktionsrechte beinhalten.
2. Transparenz: I m I n t eresse einer erhohten T ransparenz sollen
Sponsorbetrage, die einen gewissen Rahmen Qberschreiten (z.B. 20000.
Fr. ), der Fakultat gemeldet werden. So werden Interessenbindungen
offengelegt. Dabei so l len d ie g egenseitigen Vereinbarungen, sowie
Umfang des Sponsorings mitgeteilt werden.

Der Einsatz von D r i t tmitteln in de r L ehre is t s kept ischer zu b e urteilen.
Es ist n icht einzusehen, weshalb die Hochschule des Kantons Zurich
ihren "Auftrag der S icherung e i ner hoheren w i ssenschaftlichen
Berufsbildung" ( Paragraph 124 UG) n i c h t ausschliesslich mi t in
genugendem Masse z u gesprochenen Finanzmitteln erfQllen so l l .
Gesponserte Finanzmittel sind allenfalls dort zu bi l ligen, wo infolge der
aktuellen Sparpolitik g ravierende Notsituationen entstanden s ind .
Jedoch nur wenn g leichzeitig folgende Grundsatze beachtet werden: Die
g esponserten Mi t te l so l l e n m oglichst w e i t oben e i n f l iessen
(Fakultatsebene). D i e Ver f ahren zur S t e l lenbesetzung mussen
vollumfanglich nach heutigem Recht geregelt bleiben. Auf diese Weise
soll cine direkte Einflussnahme allfalliger Sponsoren auf personelle und

Insgesamt ist zu betonen, dass Sponsoring unter keinen Umstanden die
primare Speisung der f inanziellen Bedurfnisse der Universitat ablosen
darf. Sponsoring kann a llenfalls unter B eachtung d e r erwahnten
Richtlinien c i n e s i n nvol le Erganzung de r Ho c hschulfinanzierung
darstellen. Dies muss aber an die Bedingung geknupft sein, dass der
Staat diejenigen f inanziellen Mittel zur VerfQgung stellt, d ie es der
Universitat e r lauben ih ren Auf trag , der sich von dern pri vater
Forschungs- und B i ldungsinstitute a ber auch vo n j e nem de r E T H
unterscheidet, zu erfQlfen. Dabei ist vor a l lem dafur zu sorgen, dass
weniger sponsoringgeeignete Disziplinen nicht an Boden verlieren.

Kurt Biedermann, Rolf Iten

fachliche Entscheide verhindert werden.



Vereinigung der Assistentlnnen
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"Ohne Nachwuchsforderung keine Zukunftsmeisterung"

Zum VAUZ-Vorstoss vom letzten Jahr

Seit Jahren beschaftigt sich die Vereinigung der Assistenten mit den Aus

wirkungen der un iversitaren Stellenplafonierung und des Assistentenregle

ments auf die Arbeits- und Qual i fikationsbedingungen des Mit telbaus. Im
Sommersemester 1988 startete der Vorstand einen neuen Anlauf zur Ver

besserung der Verhaltnisse und lancierte cine Fragebogenaktion; beantwor

tet werden sollten die Bogen von Oberassistenten und/oder einzelnen Assi

stenten. Aufgrund der Umfrageergebnisse und aufgrund von Diskussionen

in verschiedenen Gremien verabschiedete der Vorstand im Dezember 1988

zuhanden von E r z iehungsdirektor G i lgen ein A n a lysepapier. Gleichzeitig

wurde die Schrift als Standorterklarung auch an die Universitatsleitung und

an interessierte Stellen ausserhalb der Hochschule versandt. Wesentlichste

Forderungen des Vorstosses waren: 1) mehr Stellen fur Universitat und Mit 

telbau, 2) cine Aufstockung des Lehrauftragskontingents und 3) die Ruck

nahme des Assistentenreglements (Abschaffung der 2 / 3 -Regelung fur D is

sertanden und Anhebung der Lohnverhaltnisse).

Bei der Besprechung der Redaktion dieses Bulletins in der vorletzten Vor

standssitzung stand ein e igener Bericht uber u nseren Vorstoss zunachst

nicht zur Debatte. Das erscheint, zumindest in einer Hinsicht, bezeichnend:

Die Aktion hatte von Anfang an den Anstr ich einer a l tbekannten Pfl icht

ubung; Ablauf und Ergebnisse standen doch in Anbetracht der starren Uni

versitatssituation von vornherein fest; wozu also noch daruber schreiben? Es

gibt verschiedene Grunde, warum ein Ruckblick t rotz al lem angebracht ist

und sich zudem lohnen konnte: Zum einen hat der Vorstoss den Vorstand in

den vergangenen zwei Semestern nicht nur nebenbei beschaftigt. Vor allem
aber — und das ubersieht die a l lgemeine Il lusionslosigkeit moglicherweise

allzu leicht — ist er n icht vol lig nach vorgegebenem Muster verlaufen. Wir

durfen in den gegebenen Grenzen durchaus von einem uberraschenden Er

folg der Aktion sprechen, einem Erfolg, der gewisse neue Perspektiven offnet.

Diese Perspektiven haben aber selbstverstandlich Bedeutung fur die weitere

Politik des VAUZ in den angesprochenen Bereichen (und wohl auch daruber

hinaus).
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Die Aktion des VAUZ richtete sich an alle an der Sache beteiligten oder

interessierten Seiten. Dementsprechend stellen sich einige Fragen: Was be

deutet die durchgehend positive Aufnahme unseres Papiers bei der Universi

t atsleitung? Erinnern wi r un s an d i e Stel lungnahme des Rektors und an

seine Einladung zu einer Aussprache mit einer Assistentendelegation (was

sich nach se inen Vorstellungen in r egelmassigen Abstanden wiederholen

liesse). Anzufugen waren h ier die wohlwollenden und i n m e hreren Fallen

personlich mitgeteilten Reaktionen der Professorenschaft und wissenschafts

politischer Institut ionen. Wie sind weiter das insgesamt rege Interesse und

gunstige Echo der Medien zu bewerten? Welche Schlusse lasst beides insbe

sondere auf die Meinung der (relevanten) Offentlichkeit zu? Man denke etwa

an die a u s f i ih r l iche Ber ichterstattung i n d e r Ne uen Z u r cher Z e i tung.

Schliesslich, wie so l lte vor dern Hintergrund der Reakt ionen in W i ssen
schaftsbetrieb und Medien die blosse Kenntnisnahme der Erziehungsdirek
tion aufgenommen werden, wie andererseits die gegenwartige Universitats

politik im Kantonsrat?

Erste Antworten auf diese Fragen liegen d ern Grundsatz nach bereits vor,
konnten jedoch erganzt und d i f ferenziert werden. Ein geeigneter Ort dafur

ware vielleicht d ie eben e rs tmals zusammengetretene VAUZ-Kommission
"Assistentenstatus", die im Sommersemester besonders im Hinbl ick auf die

Behandlung des Postulats Lohrer im K antonsrat c ine Position erarbeiten

mochte. Im wesentlichen lasst sich soweit jedenfalls ungefahr Folgendes sa

gen: Die weitherum bekundete Aufmerksamkeit fur die Anliegen des VAUZ

Papiers und namentl ich der mehrfache deutlich positive Widerhall darauf

haben den politischen Spielraum der Exekutivbehorde erweitert. (Hier diir f te

man sich ubrigens merken, dass das Papier nicht standes-, sondern wissen

schaftspolitisch argumentiert.) Das sollte ein Uberdenken ihrer b isherigen

Haltung zum Gesprachsangebot der Assistentenvereinigung im Anschluss an

ihren Vorstoss anregen. Und es musste ebenso ein revidiertes Verhaltnis zu

Forderungen erleichtern, wie sie zum Beispiel das Postulat Lohrer in der Le

gislative vertritt .

Mai 1989

Victor Merten
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OECD-Papier zur Situation der Forschung in der Schweiz

Forschungspolitik auf dern Priifstand

Die schweizerische Forschungspolitik steckt in den Kinderschuhen. Seit 1965 existiert

mit dern Schweizerischen Wissenschaftsrat zwar ein Gremium, das dern Bundesrat bei
seinen Wissenschafts- und Forschungsentscheiden beratend zur Se ite s teht.

Zukunftsweisende Impulse fiir cine offentliche Diskussion uber Zielsetzungen und

Rahmenbedingungen der Forschung in der Schweiz, cine klarere Linie bei der Vergabe

von Forschungszuwendungen oder eingehendere Analysen konnten jedoch bisher kaum

ausgemacht werden.

Immerhin regen sich die forschungspolitischen Geister seit einigen Jahren intensiver. Da

sind z. B. die haufiger werdenden Studien des Wissenschaftsrates und neuerdings die

Zeitschrift FUTURAFER, die die Ergebnisse der forschungspolitischen Friiherkennung

desselben Gremiums prasentiert. Da ist cine Zusammenstellung von statistischen

Analysen betreffend Forschung und Entwicklung in der Schweiz 1986, die im Rahmen

der Schriften des Bundesamtes fur Statistik veroffentlicht wurde. Und da iud man

erstmals seit 1971 cine Delegation von OECD-Forschungsinspektoren zur Begutachtung

der Schweizer Forschungsverhaltnisse und Wissenschaftspolitik ein. Deren Bericht

wurde an einer Pressekonferenz am 3.3.1989 von Bundesrat Cotti vorgestellt.

Unter dern Titel "Examen der schweizerischen Wissenschafts- und Technologiepolitik

durch die OECD" untersuchten die Experten die wissenschaftspolitischen Strukturen der

Schweiz, die Aufwendungen fur Forschung und Entwicklung (durch Private und Staat),

die Durchfiihrung der Wissenschafts- und Technologiepolitik (gesetzliche Grundlagen

und Verwaltung), die Sektoren Hochschulen und Bundesverwaltung, die Technologie

und Innovationspolitik sowie die Beteiligung der Schweiz an der internationalen For

schungs- und Wissenschaftskooperation: cine grundsatzliche und eingehendere Analyse

von F+E, von Forschung und Entwicklung in der Schweiz.



7.1 Mia. Fr. betrugen 1986 die Aufwendungen fiir F+E in der Schweiz. Das entspricht

2.9% des Bruttoinlandproduktes. Damit gehort die Schweiz, wie schon 1983, zusammen

mit den USA, Japan, der BRD und Schweden, zu den Staaten mit dern hochsten Anteil
der F+E-Aufwendungen am Bruttoinlandprodukt, fasst die oben erwahnte statistische

Schrift die forschungspolitischen Verhaltnisse der Schweiz zusammen. Wie soll dies

Ergebnis gewertet werden? Welche Probleme sehen die OECD-Experten? Welche

Perspektiven bieten sich den kantonalen Hochschulen? Inwiefern betrifft Forschungs

und Wissenschaftspolitik den Mittelbau der ziircherischen Universitht?

Die OECD-Experten lokalisierten die w i cht igsten Probleme schweizerischen

Forschungspolitik im Verhaltnis zwischen Staat und Privatwirtschaft, im Bereich

Hochschulautonomie und staatliche Einflussnahme und im Foderalismus. Diese drei

Spannungsfelder bestimmen weitgehend die Struktur von Wissenschaft und Forschung in

der Schweiz. Insbesondere ist die Arbeitsteiligkeit zwischen Wirtschaft und Staat in einer

fiir die Schweiz typischen Weise ausgestaltet: Mit knapp 25% liegt das staatliche

Engagement weit hinter vergleichbaren Nationen wie der BRD (37%) und der USA

(50%); nur gerade Japan hat einen ahnlich tiefen Staatsanteil an F+E-Aufwendungen wie

die Schweiz. Zur Entscharfung der drei "hauptsachlichsten Spannungsfelder" der

schweizerischen Wissenschafts- und Forschungspolitik geben die OECD-Experten keine

direkten Ratschlage; aus verschiedenen Formulierungen des Berichts, insbesondere aber

auch durch die Rede Bundesrat Cottis, der "die Starkung der Zusammenarbeit in der

Forschung" und die "Straffung der strategischen Fiihrungsinstrumente im Departement

des Innern" forderte, kommt der Wille zur starkeren Zentralisierung der F+E-Entscheide

zum Ausdruck.

Die Neue Ziircher Zeitung reagierte auf solche Vorhaben bereits vor der Pressekonferenz

von Bundesrat Cotti. Dem liberalen Leitblatt ist naturgemass jegliche Zentralisierung und

"staatliche Einmischung" suspekt. Redaktor H.A.warnt deshalb vor "Chefwissen

schaftern" auf Bundesebene und pocht gegenOber Koordinationsanstrengungen auf

kantonale, wirtschaftliche und wissenschaftliche Autonomie. Ohne dieser Argumentation

zu folgen, sollen hier ebenfalls einige kritische Gedanken zum neuesten Produkt schwei

zerischer Wissenschaftspolitk ihren Platz finden. Es ist nicht abzustreiten, dass cine

gewisse Zentralisierung und Koordination in der Schweizer Forschungslandschaft ange

sichts internationaler Forschungskooperationen dringlich wird; als biirokratisch-politi

sches Problem sollte diese Aufgabe allerdings relativ leicht losbar sein. Wichtiger, aber

eben auch schwieriger diirften allerdings die notwendigen Diskussionen unter den betrof

fenen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern — und da ware eidgenossische Initiative

und Integration sehr vonnoten, insbesondere in den nicht-zentripetalen, nicht-kommer



zialisierten Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaft. Dass die gesellschaftlichen

Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft nicht einfach "Technologiepolitik",

sondern breit verstandene F+E erfordern, bringen aber weder die NZZ noch das OECD

Papier gebiihrend zur Sprache. Letzteres erortert zwar unter dern Titel "Verantwortung der

Forschung und Technikfolgen" den Ruf nach "vermehrter Technologiefolgenabschatzung

und nach sozialwissenschaftlicher Erforschung der Voraussetzungen und Konsequenzen

technischen Wandels", der auch in der Schweiz ertone; das Papier fuhrt diesen Faden in

der Folge aber nicht weiter bis zu Fragen von Vollzug und Institutionalisierung.

F+E, Forschung und Entwicklung: Der in den 70er-Jahren entstandene Zauberbegriff

uberspielt die Schwierigkeiten einer integrierten Forschungspolitik im Zeitalter der

neuesten technologischen Revolution. Wissenschaft und Forschung sollten aber, wenn

sie sich zur Gesellschaft hin und nicht von ihr weg entwickeln wollen, den Diskurs

fordern: neben die Diskussionen uber die Machbarkeit gehoren dazu vor allem die

(interdisziplinaren) Debatten uber die Wiinschbarkeit. Die Erforschung, Analyse und

Bewertung sozialer und okologischer Wirkungen der gesellschaftlich-technischen

Entwicklung gehort deshalb ebenso zu F+E wie Informatik und Biotechnologie. Deshalb

braucht auch die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung vermehrte Patronage des

Staates, d. h. auch des Bundes.

30. April 1989/ Sebastian Brandli
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KONGRESSBEITRAGSREGELUNG

Die b ish er bestehenden R egelungen f i i r d ie Ge w ahrung vo n R e i sekostenzuschussenund

Beurlaubungen fur den Besuch wissenschaftlicher Kongresse und Tagungen fiihren immer wieder zu

Problemen. Der VAU Z ha t s ich im vergangen Jahr deshalb dieser Problematik angenommen und

schlagt den zustandigen Stellen vor, die bisherige sog. Kongressbeitragsregelung dahingehend zu
modifizieren, dass diese dern aktuellen Wissenschaftsbetrieb und den Bediirfnissen des akademischen

Mittelbaus besser Rechnung tragen kann. Die Bedeutung solcher Veranstaltungen fiir die wissen

schaftliche Tatigkeit in Bezug auf den Austausch von neuen Forschungsergebnissen und Kontakten

zu anderen Forschungsgruppen muss an dieser Stelle wohl nicht weiter ausgefiihrt werden, sondern es

soll auf die konkreten Missstande und Forderungen eingegangen werden.
Die Unzufriedenheit mit der bestehenden Regelung basiert vor allem auf dern umstandlichen
Antragswesen. Da alle Gesuch von den Fakultaten gesammelt werden und dann via Rektorat an die

Erziehungsdirektion zur Bewil l igung weitergeleitet werden miissen, ergeben sich - auch nach der

Einfuhrung von insgesamt 4 Einreichungsterminen - lange Voranmcldezeiten. In der Regel werden

solche Antrage in Zusammenhang mit Kongressbeitragen (Referate, Paper, Poster usw.) eingereicht.
Die aufwendige Planung und Administration bei solchen Veranstaltungen fiihrt aber oftmals dazu,

dass Entscheide und Benachrichtigung iiber Annahme eines Beitrages erst nach diesen Terminen
erfolgt. Dies ergibt auch im Zusammenhang mit den ungenugenden Entschadigungen einige

Probleme. Bekanntlich werden nur Reisekostenzuschiisse (d.h. keine Teilnahme- und Ubernachtungs

gebiihren) gewahrt. Da die Reisekosten in vielen Fallen nur einen kleinen Teil der entstehenden
Kosten ausmachen, wird die definitive Teilnahme an einem Kongress aber oftmals mit der Annahme

eines eigenen Beitrages verknupft. Wegen den oben genannten Terminproblemen verzichten heute

bereits einige auf das umstandliche Prozedere und sind deshalb gezwungen, Ferien- und Freitage fur
die Dauer der Kongresses einzuziehen und auch noch auf den Reisekostenzuschuss zu verzichten.

Nach entsprechenden Vorabklarungen stellt sich der VAUZ auf den Standpunkt, dass die Teilnahme
an wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen sowohl zum normalen Tatigkeitsbereich des Mittel
baus gehoren als auch der notwendigen Aus- und 8'eiterbildung dienen und deshalb
- keine spezielle Beurlaubungen notwendig sind und die entsprechenden Kompetenzen im Sinne

einer Verki irzung des Entscheidungsweges an die d i rekt zustandigen Vorgesetzten delegiert

- ein moglichst grosser Teil der effektiv entstehenden Kosten gedeckt werden s'ollten (unter Wahrung

einer moglichst gerechten Verteilung der zur Verfiigung stehenden Gelder)
Ziel der angestrebten Anderungen ist also erstens cine administrative Entflechtung von Beitragen an
die Kosten und Gesuchen um Beurlaubung, unter Wahrung einer dern heutigen Wissenschaftsbetrieb
angemessenen Flexibilitat. Im Vergleich zur bisherigen Regelung sollen moglichst alle entstehenden
Kosten, also auch Teilnahmegebuhren und Ubernachtungspauschalen, berucksichtigt werden.

Im Unterschied zur momentanen Situation wurde die Kostenzusprache nachtraglich und direkt

durch die Dekanate gewahrt. Die Hohe des zu erstattenden Beitrags wurde auf Grund der verfug
baren Ressourcen und der Zahl der Antragsteller bestimmt (Pool-Verfahren).
Ein entsprechender Vorschlag ist dern Rektorat zugeleitet worden und soll demnachst in den

Universitatsgremien diskutiert und an die Oberbehorden weitergeleitet werden.

werden sollen und

Thomas Rothenfluh
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GERECHTE LOEHNE AB 1991?

Ende 1 9 8 7 b e s c h l o s s d e r Re g i e r u n g s r a t , cine umfassende Struk

turelle Besoldungsrevision fur die kantonalen Beamten u nd A n 

gestellten durchzufiihren. Einerseits sieht sich der Kanton a l s
Arbeitgeber auf dern Arbeitsmarkt bei der Rekrutierung seines
Personalbedarfes vor immer grossere Probleme gestellt, a nder e r 
seits liegt die letzte Strukturbereinigung der Besoldungsverord
nung fur Beamte und Angestellte r und 1 8 J a h r e z u r u c k . Da s h e u 
tige Besoldungssystem ist daher  wen wun d e r t s — in s e i n e n

Strukturen verwischt; die Einreihungsrelationen der e in z e l n e n
Funktionen im Quervergleich entsprechen oft nicht mehr den heu

tigen Anforderungen. Ziel und Zweck des Projektes ist daher mit 
tels Funktionsanalyse (Arbeitsbewertung) cine strukturelle

Ueberprufung des gesamten kantonalen Besoldungswesens.
Hohe Ziele wurden vorab von der Regierung gesetzt. Das
wichtigste Ziel — die anforderungsgerechte Besoldung  s ol l mi t

einer vereinfachten analytischen Arbeitsbewertung und ent
sprechend neuem Einreihungsplan verwirklicht werden. Kernpunkt
der Strukturellen Besoldungsrevision ist daher zweifellos die

Arbeitsbewertung. Gemass Beamtenverordnung und Angestelltenreg
lement werden zur Zeit ca. 15 000 Staatsangestellte besoldet.
Diese Angestellten und Beamten sind an einer Vielzahl von ver 

schiedenen Arbeitsplatzen, die sich in ungefahr 650 unterschied

liche Funktionen untergliedern lassen. Aus diesen 650 Funktionen
hat die vom Regierungsrat eigens dafiir eingesetzte Projektgrup

pe, welcher auch Vertreter des VPOD angehoren, r und 4 00 St e l l e n 
inhaber (darunter auch 7 Vertreter des universitaren Mittel

baues) in das Arbeitsbewertungsverfahren e inb e z o g e n .
Die betroffenen Stelleninhaber mussten einen zu diesem Zweck

konzipierten Fragebogen (Arbeitsumschreibung) ausfiillen, in dern
sie ihre Tatigkeit und deren Anforderungen n ach s e c h s Me r k m a l e n
umschrieben. (Ausbildung/Erfahrung, geistige Anforderungen, Ver
antwortung, psychische Belastung, physische Belastung sowie die
Beanspruchung der Sinnesorgane/spezielle Arbeitsbedingungen).
130 dieser Stelleninhaber wurden erganzend zu einem Interview

eingeladen, an dern die Antworten vertieft wurden.
Aufgrund der mit Fragebogen und Interviews erhobenen Informatio

nen nahm die Projektgruppe die Einstufungen vor und fuhrte die
analysierten Funktionen in den n euen , 3 0 Be so l d u n g s k l a s s e n
umfassenden Einreihungsplan e in .

Schwieri e Auf abe fur den VPOD

Eine Besoldungsrevision ist fur cine Gewerkschaft immer cine

ausserst. schwierige und heikle Aufgabe. Von Anfang an haben wir

betont, dass auch aus unserer Sicht die r asch e V e r wi r k l i c h u n g
von neuen, gerechteren Lohnen dringend notwendig ist. Erfreulich
ist beim Stand der Dinge, dass das Lohngefuge auch wirklich in

seinen Strukturen uberpruft wurde. Es wird — das zeichnet sich

deutlich ab — erhebliche Veranderungen bei den n euen B e s o l d u n g s 
k l a s s e n g e b e n .
Ueberall, wo Menschen von Menschen bewertet werden, konnen aber
auch Fehler entstehen. Beim vorliegenden Projekt werden mogliche
Fehler aber schlimme Folgen haben. Deshalb wird es a usse r s t
wichtig sein, dass wir alle den neuen Einreihungsplan im Rahmen

des bevorstehenden Vernehmlassungsverfahrens (Juni 89 bis Sep
tember 89) genau diskut.ieren. Die VPOD Uni-Gruppe fuhrte Ende
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