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1990 haben sie die mit diesem Amt verbundene alltiigliche Kleinarbeit geduldig
ertragen und die langfristigen Perspektiven kontinuierlich gepflegt. Die VAUZ
befindet sich zu wesentlichen Teilen wegen des tatkraftigen und basisdemokrati
schen Engagements dieser beiden 'Mittelbauer' in einer gefestigten und von allen
Seiten anerkannten (universitatspolitischen) Position. Wir freuen uns, ihnen an
dieser Stelle fur ihre mehrjiihrige Interims-Prasidentschaft danken zu konnen.

Die VAUZ will cine unburokratische, aber handlungsfiihige Berufsorganisation
sein. Weil dies nicht ganz ohne finanzielle Mittel vonstatten gehen kann, sind wir
sowohl auf Deine Mitgliedschaft als auch auf Deinen Mitgliederbeitrag angewie
sen. Wir bitten Dich deshalb, den j ahrlichen Mitgliederbeitrag von Fr. 30.- bald
zu bezahlen. Bitte vermerke auf dern Einzahlungsschein auch Fakultat und Insti
tut/Seminar/Klinik, der Du angehorst, und — wenn Du von der Kollektivversiche
rung der VAUZ mit der Konkordia-Krankenkasse profitieren mochtest — Dein
Geburtsdatum. Ausserdem, wenn Du neue Mitglieder werben mochtest: Weitere
Bulletins konnen bei Beatrice Obrist im VAUZ-Sekretariat (Tel. 257 24 11) be
zogen werden.

Fast noch mehr als auf Deine Mitgliedschaft sind wir allerdings auf Deine Mit
arbeit angewiesen. Nur dank Deinen Informationen iiber Missstande, anstehende
Probleme, offene Fragen etc. konnen die VAUZ-Delegierten in Deiner Fakultat
Dich und Deine Interessen effizient vertreten und auch im Vorstand sind Deine
Anregungen, Ideen und Fragen immer willkomrnen. Die Teilnahme an den Vor

standssitzungen der VAUZ steht allen Mitgliedern offen. universitiitspolitische
Anliegen und Anregungen konnen dort eingebracht werden. Die Sitzungen finden
in der Regel am ersten Dienstag im Monat statt. Genauere Auskunfte erteilt das

Liebe Mittelbauangehorige, liebe VAUZ-Mitglieder

Die VAUZ kann seit dern letzten Bulletin auf zwei betriebsame Arbeitsjahre zu
ruckblicken, die im Jubilaum zu ihrem 25jahrigen Geburtstag einen Hohepunkt
gefunden haben. Zu diesem Anlass erschien anfangs des Wintersemesters '93/94
cine Nummer von "UniZiirich" (5/1993), die dern universitaren Mittelbau ge
widmet war: seiner Geschichte, seinem Alltag und seinen Perspektiven. Und
wenn im letzten Bulletin die beiden Prasidenten Hansruedi Schelling und Matthias
Weishaupt noch die keineswegs rhetorisch gemeinte Frage aufwarfen, was es
denn zu feiern gebe, so schien uns die Tatsache, dass es die VAUZ noch gibt und
dass wir innerhalb der Universitiit als berufspolitische Organisation wahr- und
ernstgenommen werden, durchaus einer kleinen Feier und einer Standortbestim
mung wert.

Seit der Griindung der VAUZ im Jahr I968 hat der universitare Mittelbau und
der akademische Nachwuchs betriichtlich zugenommen und auch die vom Mittel
bau in der Universitiit wahrgenommenen Funktionen sind kraftig angewachsen:
Assistentinnen und Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, Lehrbeauftragte, Doktorandinnen und Doktoranden, Habilitandinnen und
Habilitanden tragen heute zu wesentlichen Teilen den universitaren Lehrbetrieb,
die wissenschaftliche Forschung und die universitiiren Dienstleistungen. Schon
lange ist die Universitat keine reine Professor(Inn)en-Universitat mehr, obschon
dies in den universitaren Strukturen kaum reflektiert wird. Immer noch gilt der
Lehrstuhl als grundlegendes Element von Lehre, Forschung und Dienstleistung;
der Mittelbau ist in dieser Organisation nur ein anerkanntermassen notwendiges
und nutzliches Beiwerk.

Die VAUZ hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder dafii r
stark gemacht, dass sich diese Situation verandern sollte. Das Konzeptpapier zu
einem 'differenzierten Mittelbau' zeigt den Weg an, der hierfur einzuschlagen ist.
Heute wird an der Universitat cine Diskussion um ihre zukiinftige bildungspoliti
schen Aufgaben und ihre leistungsfahigen Strukturen gefuhrt, die grundsatzlicher
nicht sein konnte. Mit der universitaren Mittelbaukommission, mit unseren Ver
treterinnen und Vertretern in den verschiedenen Kommissionen und Fakultiiten
und mit unserer Mitwirkung am Reformproj ekt uni 2000 sind wir in diese Dis
kussion an massgeblichen Stellen eingebunden. In den nachsten Monaten und Jah
ren wird es gelten, die Diskussion in unserem Sinne mitzugestalten, auf unsere
Probleme und Leistungen hinzuweisen und auf cine Berucksichtigung des Mittel
baus in der zukunftigen Universitat zu drangen, die unserer heutigen Position
und Leistung angemessen ist. In diesem Sinne ist das vorliegende Bulletin auch
als Standortbestimmung unserer Arbeit, unserer Moglichkeiten und Ziele zu
verstehen.

Auf Ende des letzten Jahres trat das langj ahrige und bestens eingespielte Doppel
im VAUZ-Prasidium, Hansruedi Schelling und Matthias Weishaupt, zuruck. Seit

Sekretari at.

Mit freundlichen Griissen

Marianne Schneider & Thomas Hildbrand
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uni 2000 geht in seiner Zielsetzung weniger von Problemen des Mittelbaus als
vielmehr von jenen der Universitat im allgemeinen und von jenen der Universi
tatsverwaltung im besondern aus. Das Ziel des Projekts ist es, jene strukturellen,
finanziellen und politischen Rahmenbedingungen und Grundlagen zu schaffen,
die es der Universitat erlauben, schnell, flexibel und kompetent auf die Anforde
rungen einer modernen Grossuniversitat zu reagieren und die ihr ubertragenen
Aufgaben in Ausbildung, Forschung und Dienstleistung vollumfanglich und kon
kurrenzfahig wahrzunehmen. Konkret konnte das etwa bedeuten: Verlagerung
von Entscheidungskompetenzen nach unten, an die Instanzen mit kompetenter
Sachubersicht. Ist da nicht auch Mitwirkung und Mitverantwortung des Mittel
baus gemeint?

Die VAUZ und das universitiire
Reformprojekt uni 2000

Seit Beginn dieses Jahres hat nun auch die Universitat Ziirich ihr Reformprojekt. Unter
dern Namen uni 2000 wurde es ins Leben gerufen und soll in den niichsten Monnten
und Jahren die universitatspolitische Diskussion priigen, wenn nicht gar dominieren.
Was aber verbirgt sich hinter diesem zukunftsgerichteten Unterfangen und was hat der
universitire Mittelbau und der akademische Nachwuchs davon zu erwarten?

Dass die gegenwartigen Strukturen der Universitat Zurich in macherlei Hinsicht
nicht optimal ausgelegt sind, braucht aus der Sicht des Mittelbaus kaum eigens
erlautert zu werden. Zu deutlich zeigt sich die Diskrepanz, die zwischen der Lei
stung, die der universitare Mittelbau in Lehre, Forschung und Dienstleistung er
bringt, und seiner strukturell vorgegebenen Position in der (Professorlnnen-)
Universitat besteht. Dass hier beispielsweise auch mit Hilfe anderer Kompetenz
verteilungen und veranderter hierarchischer Strukturen Abhilfe geschaffen wer
den konnte, vertritt die VAUZ schon seit langerem in allen hochschulpolitischen
Gremien und Diskussionen. Ist mit dern angesprochenen Reformprojekt nun end
lich cine Moglichkeit auf nachhaltige Veranderung in Sicht, cine Veranderung
gar mit fur den Mittelbau gOnstigen Auswirkungen?

Das Projekt uni 2000 in Kiirze

Im Sommersemester '93 arbeitete der Senatsausschuss unter der Leitung von
Rektor H.H. Schmid ein Reformprojekt, eben uni 2000, aus. In einer universi
tatsinternen Vernehmlassung konnten Fakultaten und universitare Organisationen
zu den vorliegenden Unterlagen Stellung nehmen, was die VAUZ in einem lange
ren Schreiben getan hat (siehe nachsten Artikel). Im Januar 1994 befiirwortete
der Senat der Universitat Ziirich, d.h. die Vollversammlung aller ordentlichen
und ausserordentlichen ProfessorInnen zuzuglich je dreier StandevertreterInnen,
mit nachdenklich stimmender Einstimmigkeit das Projekt und das weitere Vor
gehen in seinen Grundziigen. Nachdem Ende April auch der Regierungsrat zu
den Reformarbeiten grunes Licht gab, haben einige der verschiedenen Kommis
sionen, auf welche die weitere Bearbeitung der drangenden und grundlegenden
Fragen aufgeteilt wurde, ihre Tatigkeit aufgenommen.

Die zentrale Bedeutung, welche einer Verwaltungsreorganisation beigemessen
wird, spiegelt sich auch in der Projektdurchf'iihrung. Der Reformprozess wird
thematisch in Projekt- und Arbeitsgruppen gegliedert, in denen die VAUZ mit
Delegierten vertreten ist (vgl. die Zusammenstellung am Schluss dieses Berichts).
Drei der sechs vorgesehenen Projektgruppen, namlich die Gruppen 'Verwaltung'
(PG 4), 'Finanzierung' (PG 5) und 'Legislation' (PG 6), setzen sich mit Proble
men auseinander, die zwar zentral sind fiir das Verhaltnis der Universitat zu den
Oberbehorden und fur die Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen, aber re
lativ fern vom Studien- und Arbeitsalltag jedenfalls der meisten Universitatsan
gehorigen liegen. Die Projektgruppen 'Leitbild' (PG 1), 'Organisation' (PG 2)
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und 'Lehre / Forschung / Dienstleistung' (PG 3) dagegen thematisieren Bereiche,
die fiir den Mittelbau ausgesprochen wichtig sind. Hier diirfte das fiir den Mittel
bau Wesentliche zur Sprache kommen.

Und der nniversitiire Nittelbnu? Und die VAUZ?

Was kann der universitare Mittelbau also von uni 2000 erwarten? Oder umge
kehrt gefragt, welche Moglichkeiten hat die VAUZ, die Anliegen des Mittelbaus
und des akademischen Nachwuchses innerhalb von uni 2000 anzusprechen? Wie
kann sie ihre konzeptuellen Vorstellungen und ihre konkreten Vorschlage zur
Verbesserung der Situation des universitaren Mittelbaus durchzusetzen?

Mit den zur Zeit bestehenden Kapazitaten ist es der VAUZ nicht moglich, in allen
Projektgruppen mit VertreterInnen prasent zu sein. Da die Probleme des uni
versitaren Mittelbaus vor allem in den Projektgruppen 2 (Organisation) und 3
(Lehre / Forschung / Dienstleistung) zur Sprache kommen werden, miissen wir
in diesen Kommissionen mit erster Prioritat vertreten sein.

Aber auch die anderen Problembereiche, die in uni 2000-Projektgruppen behan
delt werden sollen, beeinflussen unsere Stellung in der Universitat nachhaltig; so
ist beispielsweise der Zugang zu Forschungsressourcen oder der allgemeine In
formationsfluss innerhalb der Universitat auch fiir alle Mittelbauangehorigen von
grosser Bedeutung, um die Moglichkeiten der eigenen Weiterqualifizierung und
die Kompetenz in der alltaglichen Arbeit wahrnehmen und verbessern zu konnen.
Ebenso sollte uns auch das cher philosophisch anmutende, in seiner inhaltlichen
Auseinandersetzung jedoch folgenschwere Problemfeld des universitaren Leitbil
des beschaftigen, findet in dieser Projektgruppe doch cine Verortung der Uni
versitat in der Gesellschaft und in der gesamten (schweizerischen) Bildungsland
schaft (z.B. Abgrenzung gegeniiber Fachhochschulen) statt.

Trotz der Offenheit, mit welcher die Stande zur Mitarbeit in allen Projektgrup
pen eingeladen wurden, ist klar, dass die Situation des Mittelbaus, insbesondere
die Verbesserung seiner Situation, innerhalb des gesamten Reformprojektes nur
von nebengeordneter Wichtigkeit sein wird. In dieser Hinsicht sind wir nach wie
vor deutlich von einer beruflichen und strukturellen Anerkennung unserer Lei
stung in der Universitat entfernt. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Optik
der Sachlage an jeder nur erdenklichen Stelle in die Diskussion einzubringen ver

Um dies moglichst transparent, regelmassig und effizient realisieren zu konnen,
werden samtliche Bereiche, die mit uni 2000 zusammenhangen, in den allmonat
lich stattfindenden VAUZ-Vorstandssitzungen diskutiert. Da d ern Senatsaus
schuss, in welchem wir mit zwei Vertretern Einsitz haben, bei der Koordination
und Beaufsichtigung des Reformprozesses zentrale Funktion zukommt, sollte so
zudem gewahrleistet sein, dass die wichtigsten Informationen gleichsam auf einer

PG 3
• AG 3a

• AG 3c

PG4
• AG 4a
• AG 4b
• AG 4c
PG5
PG6

konnen.

• AG 3b F ors chung

Dienstleistung
Verwaltung
Ressourcen
Information / Kommunikation
Universitatsverwaltung
Finanzierung / Tragerschaft
Legislation

PG 1
PG2

• AG 2a S te l lung der Angehorigen der Uni.

Leitbild
Organisation / Leitung

Lehre / Forschung / Dienstleistung
Studienorganisation

VAUZ-Verterterinnen in Proiekt- nnd Arbeitsgrnppen (PG bzw. AG) von nni 2000

'zweiten Schiene' zu unseren VertreterInnen in den Arbeitsgruppen gelangen

Innerhalb des Reformprozesses uni 2000 fallt der an anderer Stelle ausfiihrlicher
dargestellten universitaren Mittelbaukommission cine wichtige, aber nicht prazise
umschriebene Rolle zu: Sie wird zur moglichen Initiatorin von neuen Ideen, die
bei der Positionierung des Mittelbaus in der kiinftigen Universitatsstruktur dis
kutiert und beriicksichtigt werden sollten. Sie sollte unter dieser Perspektive dazu
beitragen, die Sensibilitat fiir die Lage des universitaren Mittelbaus in allen
uni 2000-Arbeitsgruppen zu vergrossern und speziell fakultats-, seminar- und
institutsbezogene Vorschlage denkbar zu machen.

Alles in allem kommt dern uni 2000-Projekt grosse Bedeutung zu und falls
wirklich das Ganze oder auch nur Teile davon je zur Realisierung heranreifen
werden, sollten wir uns nicht sagen miissen, wir hatten unsere Vorstellungen
nicht eingebracht. Sicherlich wird vieles anders verlaufen, als wir es uns wiin
schen wiirden, aber einiges werden wir sicherlich zur Verbesserung der Situation
des universitaren Mittelbaus beitragen konnen.

Katja Hiirlimann (Histor. Seminar)
Tom Zuber (Rechtswiss. Seminar)
Robert Fluder (Soztolog. Instr t.)
Dominique Landolt-Bachmann
(Wirtschaftswiss. Instit.)
Hans-Jurgen Luibl (Theol. Seminar)
N.N.
Regula Schmid (Histor. Seminar)
Hannes Tanner (Sozialpad. Forsch.)
Kurt Hanselmann (Inst. f. Pflanzenbiologie)
Hanspeter Ltpp (Anatom. Institut)
N.N.

N.N.
N.N.
Gerold Ritter (Histor. Seminar)
N.N.
N.N.
N.N.

Thomas Hildbrand •

suc hen.
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Entwicklungskonzept festgesetzt werden; hierfiir sind die Verhaltnisse, die Auf
gaben und die Ausbildungsprobleme in den sieben Fakultaten zu unterschiedlich.
Wie allerdings die konkreten Aufgabenbereiche, die Anstellungsbedingungen und
die Moglichkeiten zur eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifizierung des uni
versitaren Mittelbaus im einzelnen beschaffen sind, weiss niemand so genau.
Ebensowenig kann irgendwer dariiber Auskunft gegeben, wo, d.h. in welchen Se
minarien, Instituten und Kliniken das Konzept eines differenzierten Mittelbaus
sinnvoll als Entwicklungsziel formuliert werden kann und wo andere Konzepte
zur Verbesserung der aktuellen Arbeits- und Ausbildungsverhaltnisse gesucht

werden miissen.
Universitare Mittelbaupolitik und «kademische

Nachwuchsforderung

Selt Dezember l991 besteht cine fiinf- bis sechskopfige Arbeitsgruppe (vertreten sind
heute leider nur noch die Philosophischen Fakultaten I und II), die sich in Ergiinzung des
VAUZ-Vorstandes speziell mit Fragen der mittelfristigen Mittelbaupolitik und der aka
demischen Nachwuchsforderung beschiftigt.

Vor zwei Jahren legte sie ein Konzept fur einen differenzierten Mittelbau vor,
das auch im Bulletin '92 abgedruckt wurde und das heute cine wichtige Grund
lage unserer Hochschul- und Bildungspolitik darstellt. Der Kernpunkt dieses
Konzeptes sieht im universitaren Mittelbau cine klare Scheidung von zwei ver
schiedenen Stellentypen vor: Einerseits sollen fiir die akademische Nachwuchs
forderung, d.h. fiir Assistentinnen und Assistenten, die an einer Dissertation oder
Habilitation arbeiten, zeitlich befristete 'Rotationsstellen' zur Verfugung stehen.
Andererseits sind speziell jene Aufgaben in Lehre, Forschung und Dienstleistung,
fiir die cine kontinuierliche Bearbeitung und Betreuung sinnvoll ist, durch per
manent beschaftigte wissenschaftliche MitarbeiterInnen zu iibernehmen. Auf
grund der heutigen Stellenstruktur an der Universitat waren insbesondere Stellen
fiir HabilitandInnen und — in noch weit grosserem Ausmass — zeitlich unbefristete
Mitarbeiterlnnenstellen zu schaffen.

Die Grundsatze des Konzeptes eines differenzierten Mittelbaus sind auch im ak
tuellen Fiinfjahresplan der Universitat 1994/96-1999 festgehalten. Leider diirften
die Verbesserungen, die mit der Realisierung dieses Konzeptes sowohl fur die
Arbeitssituation des Mittelbaus und seine berufliche Weiterqualifizierung als auch
fiir das Ausbildungs- und Forschungspotential der Universitat iiberhaupt zu er
reichen waren, wegen der gegenwartigen Ressourcenverknappung bei den of
fentlichen Finanzen weiterhin auf sich warten lassen. Dennoch gilt es — gerade
auch im Hinblick auf das Reformprojekt uni 2000 —, mittel- und langfristige
Perspektiven fiir den Mittelbau zu diskutieren und zu entwickeln.

Selbstverstandlich kann das Konzept eines differenzierten Mittelbaus nicht unbe
sehen fiir alle Institute, Seminare oder Kliniken weder eingefordert noch als

Eine Umfrage bei den Mittelbauangestellten

Um iiber die Verschiedenheit der Verhaltnisse an den Instituten, Seminaren und
Kliniken konkretere Angaben zu erhalten, wurde aus der Mitte der Arbeits
gruppe die Idee einer Umfrage bei allen Mittelbauangestellten aufgeworfen (vgl.
nachsten Artikel). Die Arbeitsgruppe stellte einen Fragebogen zusammen, der
sehr breit angelegt war und Fragen zu vielen verschiedenen Aspekten des uni
versitaren Mittelbaus enthielt. Noch im Sommersemester '93 konnte er an alle
Mittelbauangehorigen verschickt werden.
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Der NittelbaEE a coeur ouvertFiir das VAUZ-Jubilaumsheft (uniziirich 5, 1993) erarbeitete Andreas Ladner,
Mitglied der Arbeitsgruppe, cine erste Auswertung der retournierten Umfrage
bogen. Vor allem im Bereich der 'Arbeitsbelastung des Mittelbaus' stellte er er
schreckende Verhaltnisse fest: Viele von uns leisten cine betrachtliche Menge von
Uberstunden und tragen gerade auch mit der Ubernahme von unbezahlten Lehr
auftragen einen grossen Teil des universitaren Ausbildungsauftrages mit. Auf der
andern Seite stehen den Assistentinnen und Assistenten fiir ihre eigene wissen
schaftliche Arbeit viel zu kleine zeitliche Freiraume zur Verfiigung und cine ge
zielte Nachwuchsforderung ist uberhaupt nur ganz selten vorhanden.

Diese Situation hangt eindeutig mit den universitaren Entwicklungschwerpunkten
der letzten 10 bis 15 Jahre zusammen; angesichts der wachsenden Aufgaben der
Universitat und der weiterhin steigenden Bildungsnachfrage wurde die Kapazitat
des Mittelbaus nur ungenugend erweitert. Dies bekommt der universitare Mittel
bau nun verscharft zu spuren: Sowohl bei der eigenen akademischen Weiterqua
lifizierung als auch bei der Erfiillung von Lehr- und Dienstleistungsaufgaben be
findet sich der Mittelbau im Clinch. In diesem Sinne bestatigte die Umfrage das
Vorhandensein jener Probleme deutlich, die durch die Realisierung des Konzep
tes eines differenzierten Mittelbaus entscharft werden konnten.

Zusammenarbeit mit der VPOD Uni-Gruppe

Bereits bei der Ausarbeitung des Fragebogens zeigte sich die VPOD Uni-Gruppe
interessiert daran, einige Punkte speziell zur Arbeits- und Lohnsituation des
Mittelbaus ebenfalls in den Fragebogen einzubringen. Nach Abschluss der Erhe
bung wurde die Zusammenarbeit mit der VPOD Uni-Gruppe verstarkt; nun ging
es darum, cine weitere Auswertung der Umfrage vorzunehmen, dabei jedoch
insbesondere auf die Zusammenhange zur kantonalen Finanzpolitik zu achten.
Die Resultate dieser Auswertung sollten noch dieses Jahr in Form einer kleinen
Informationsbroschure vorliegen.

Zur Zeit bearbeitet die Arbeitsgruppe keine speziellen Themenbereiche; sie war
tet auf die Fertigstellung der eben angesprochenen Broschure. Andererseits be
stehen direkte Verbindungen zur universitaren Mittelbaukommission. In naherer
Zukunft diirfte sich das Arbeitsfeld daher vor allem dahingehend entwickeln,
dass dieser universitaren Kommission — aber auch den Arbeitsgruppen des Re
formprokjektes uni 2000 — mit grundsatzlichen Informationen zugearbeitet wer

Um iiber die Verschiedenheit der Verhiiltnisse an den lnstituten, Seminaren und Kliniken
konkretere Angaben zu erhalten, erarbeitete die Arbeitsgruppe 'Universitare Mittelbau
politik und akademische Nachwuchsforderung' einen Fragebogen, der im Sommer
semester '93 an elle Mittelbauangehorigen verschickt wurde. Hier ein kurzer Oberblick
iiber die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage.

So seltsam es vielleicht klingen mag, bereits der einfache Versuch, den Mittelbau
an der Universitat ZUrich in seiner Grosse zu erfassen, stosst an Grenzen. Nach
Schatzungen gesellen sich zu den rund 1580 kantonal besoldeten Mittelbauange
horigen noch etwa 800 vom Nationalfonds oder durch andere Drittmittel finan
zierte Angestellte, wobei hier Mehrfachanstellungen und Uberschneidungen nicht
beriicksichtigt sind. Entscheidend fiir cine effiziente Vertretung der Interessen
des Mittelbaus sind aber nicht zuletzt genauere Vorstellungen Uber seine Zusam
mensetzung und seine Tatigkeitsbereiche.

den kann und muss.
Thomas Hildbrand • Mit einer im Sommer 1993 durchgefiihrten schriftlichen Befragung der Mittel

bauangehorigen der Universitat ZUrich hat cine Arbeitsgruppe der VAUZ den
Versuch unternommen, etwas Klarheit in die Arbeits- und Lebensverhaltnisse des
universitaren Mittelstandes zu bringen. Der Rucklauf war nicht uberwaltigend.
Die rund 420 ausgefiillten Fragebogen reichen gerade aus, um zu relativ gesi
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cherten Aussagen und Schlussfolgerungen zu kommen. Auf einige Ergebnisse sei
hier kurz hingewiesen.

Die Regelung der Aufgaben und Pflichten der Mittelbauangehorigen wird kom
pliziert durch die Tatsache, dass das Tatigkeitssprofil des Mittelbaus ausgespro
chen heterogen ist. Den Angehorigen der Phil II steht beispielsweise mit durch
schnittlich rund 40 Prozent ein relativ grosser Anteil ihrer Arbeitszeit fiir selb
standige Forschungstatigkeiten zur Verfiigung (vgl. Tabelle 1). Deutlich geringer
ist dieser Anteil in der Rechtswissenschaftlichen, der Medizinischen und der
Philosophischen Fakultat I. Mit einem Fiinftel des Zeitbudgets schlagt in der
Rechtswissenschaftlichen Fakultat im Vergleich zu den anderen Fakultaten ein
grosser Anteil des Zeitbudgets fiir die Korrektur von Priifungen zu Buche, wah
rend Dienstleistungen vor allem in der Medizinischen und Veterinar-Medizini
schen Fakultat mit knapp einem Drittel einen grossen Stellenwert einnehmen.
Lehrveranstaltungen — und zwar vor allem eigene — bilden den grossten Budget
posten in der Phil I. Der Zeitaufwand dafur ist jedoch nicht ausgesprochen hoch
und steigt zusammen mit der Mitarbeit an Lehrveranstaltungen lediglich auf ge
gen einen Viertel der gesamten Arbeitszeit. Uberhaupt sind in der Phil I keine
herausragenden Schwerpunkte zu erkennen. Diese Unterschiede zwischen den
Fakultaten werden — so liesse sich weiter zeigen — zusatzlich iiberlagert durch
Unterschiede innerhalb der Fakultaten.

) 50%
50%
51-75%
76 - 99 X
100 90

390

4
35
17
5
39

Total

setzen weniger als 50 Stellenprozente. Etwas mehr als ein Drittel ist genau zu 50
Prozent angestellt, und knapp 40 Prozent arbeitet vollzeitig. Aufgeschliisselt nach
Fakultaten zeigt sich, dass voile Stellen vor allem in der Medizinischen und Ve
terinarmedizinischen Fakultat verbreitet sind und dort zur Regel gehoren. In den
Rechtswissenschaften finden sich fast ausschliesslich 50 Prozent-Stellen, und auch
in den beiden Philosophischen Fakultaten ist cine halbe Stelle das am starksten
verbreitete Anstellungsverhaltnis. Bei den Wirtschaftswissenschaften stehen den
Angestellten im allgemeinen mehr Stellenprozente zu Verfiigung als in den bei
den Philosophischen Fakultaten.

20 3 5 3
91 28 10 13

70 5 35 2 3
5 10 7 3

10 24 77 77

10 21 29 112 30

Theolog. Rechts.- Wirt. Medizin. Veteriniir
Fak. w i ss. wi s s Fa k . med. Fak.

121

3
53
26
4

13

Phil. I P h il II

27

3
48
22

Total

eigene Lehrveranstaltungen............................ 7
Mitarbeit bei Lehrveranst. des/r Profs/Prof....... 7
Mitorbeit anForschungsprojekten .................... I 2
eigene Forschungstiitigkeit ............................. 23
Studentlnnenbetreuung.................................. 10
Dienstleistungen.. 15
administrative Tatigkeiten fiir das Institut............ 8
Arbeiten fiir die Institutsbibliothek..................... 3
Weiterbildungen, Tagungen, Kongresse u.a....... 4
Korrekturen von Prufungen, Seminararbeiten usw. 4
andere Tiitigkeiten:....................................... 5

Theolog. Rechts.
Fak. wiss.
7 3

1 0 1 1
1 6 1 6
3 5 1 9
3 l l
5 2

1 1 8
5 I
1 2
5 19
0 9

Wirt. Medizin.Veteriniir-Phil. I Phil II
wiss. Fak. med. Fak.

8 2 4 16 4
11 3 5 9 9
9 13 7 10 12

28 1 7 30 16 41
12 6 6 13 13
2 32 29 6 8

13 1 0 8 8 6
I 0 I 9 1
I 6 4 4 4

12 0 0 5 I
3 9 6 3 2

67

Tabelle 2: Anstellungsverhaltnisse und Uberstunden (pro Mount) nach Fakultaten

401N= 12 2 0 28 120 31 119 71

Tabelle l: Tatigkeitsprofil des Mittelbaus nach Fakultaten (durchschnittliche Prozentanteile)

Unterschiedlich sind auch die Anstellungsverhaltnisse der Mittelbauangehorigen.
Die grosse Mehrheit des Mittelbaus ist mindestens zu 50 Prozent an der Universi
tat beschaftigt (vgl. Tabelle 2). Lediglich rund 4 Prozent der Assistierenden be

Was die Lebensumstande und soziale Situation der Mittelbauangehorigen betrifft,
so fallt auf, dass ein grosser Teil der Angestellten uber das eigentliche Aus- und
Weiterbildungsalter hinausgewachsen ist. Der Altersdurchschnitt der Assistieren
den ist mit 32 Jahren relativ hoch. Nahezu drei Viertel ist verheiratet oder lebt
mit einem Partner respektive einer Partnerin zusammen. Rund ein Viertel hat
Kinder. Daraus lasst sich nicht zuletzt auch die Forderung nach einer angemessen
Entlohnung sowie nach einer Verbesserung der Karriereaussichten, sowohl in
nerhalb wie auch ausserhalb der Universitat, ableiten.

Wie bereits erwahnt handelt es sich bei dieser Befragung um einen Versuch, et
was mehr Klarheit iiber die Arbeits- und Lebenssituation der Mittelbauangehori
gen zu verschaffen. Die Hauptergebnisse der gesamten Umfrage sind in der Zwi
schenzeit verfiigbar. Teilaspekte warten darauf, analysiert zu werden. Interes
sierte konnen sich bei der VAUZ oder direkt bei mir melden.

Andreas Ladner
Soziologisches Institut

Tel.: 257 21 66 •
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Die Geschafte der HK unterstehen einer recht eng definierten Schweigepflicht.
Deshalb kann hier nicht ober einzelne Beschlusse und Diskussionen der vergan
genen zwei Jahre berichtet werden.

Die HK ist ein cher konservatives Gremium; Innovationen gehen nie von ihr aus,
sondern werden bestenfalls akzeptiert. In der Regel haben Vorlagen der Erzie
hungsdirektion gute Chancen, angenommen zu werden. Dies hat nicht zuletzt mit
einem systemimmanenten Problem zu tun: die Mitglieder des Laiengremiums HK
konnen auch bei seriosestem Aktenstudium kaum je den Informationsstand der
zustandigen MitarbeiterInnen der ED oder der Universitat erreichen. Trotzdem
werden immer wieder Verbesserungen — oder wenigstens Veranderungen — in
entsprechende Entwiirfe eingebracht.

CZIzilliizoQQoxiil®x

Hochschulkommission (HK)
Die kantonale Hochschulkommission Obt gemass $ 151 des Unterrichtsgesetzes
die unmittelbare Aufsicht uber die Universitat aus. Stimmberechtigte Mitglieder
sind der Erziehungsdirektor als Vorsitzender, der Rektor und funf weitere, vom
Regierungsrat gewahlte Personen. Zwei dieser Mitglieder gehoren gleichzeitig
dern ubergeordneten Erziehungsrat an. Die parteipolitische Zusammensetzung
widerspiegelt in etwa die Starke der Fraktionen im Kantonsrat.

Lediglich mit beratender Stimme haben vier Universitatsangehorige, namlich je
ein/e VertreterIn der ProfessorInnen, der PrivatdozentInnen, der Assistierenden
und der Studierenden, Einsitz in der HK. Auch diese werden auf Antrag der ent
sprechenden "Stande" vom Regierungsrat gewahlt. Ausserdem nehmen die Chefin
der Abteilung Universitat und ein weiterer Mitarbeiter der Erziehungsdirektion
(ED) als Aktuar regelmassig an den Sitzungen teil. (Die Namen der aktuellen
Mitglieder sind jeweils im Vorlesungsverzeichnis aufgefiihrt.)

In den jahrlich etwa 8 Sitzungen entscheidet die HK als Letztinstanz unter an
derem uber die Erteilung von Lehrauftragen, uber Kriterien fur die Zulassung
von Studierenden zur Immatrikulation, Ober Studienplane und -ordnungen der
Fakultaten, liber die Genehmigung und Abnahme von Jahreskrediten und -ab
rechnungen der Uni-Institute sowie uber Prufungsrekurse von Studierenden.

Als Zwischeninstanz zwischen Universitat und Erziehungs- bzw. Regierungsrat
fungiert die HK bei der Schaffung neuer Lehrstuhle und Institute, bei der Wahl
und Beforderung von ProfessorInnen, beim Erlass von Promotionsordnungen
und Prufungsreglementen sowie anderer allgemeiner Bestimmungen fiir Dozen
tInnen und Studierende, usw. In diesen Fallen stellt die HK lediglich Antrag an
den Erziehungsrat. In wichtigen Geschaften (z. B. Berufungen) liegt die letzte
Entscheidungsbefugnis beim Gesamtregierungsrat.

Da die Menge der dringenden alltaglichen Geschafte das in einer rund vierstiin
digen Sitzung bewaltigbare Ausmass oft tibersteigt, kommen allgemeinere, zu
kunfts- und entwicklungsbezogene hochschulpolitische Diskussionen kaum je zu
stande. Zwar besteht ein permanenter Traktandenpunkt "Aussprache uber aktu
elle hochschulpolitische Probleme der Universitat Ziirich", doch reicht die Zeit
in der Regel hochstens fiir cine Kurzschilderung eines Problems ohne anschlies
sende Diskussion, wenn das Traktandum nicht gar ganz vertagt wird.

Aufwand und Ertrag der Mitarbeit in der HK stehen zumindest fiir die nicht
stimmberechtigten Mitglieder, also auch fur mich als Vertreter der Assistieren
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Senat/SenatSauSSKhuSSden, haufig in einem krassen Missverhaltnis. Die fiir cine einzelne Sitzung ver
sandten Unterlagen wiegen ofters mehrere Kilogramm. Dazu kommen weitere
Akten, die etwa zwei Tage vor der Sitzung bei der ED zur Einsichtnahme auflie
gen. Fiir cine sorgfaltige Vorbereitung ist es haufig unerlasslich, mit Direktbe
troffenen Kontakt aufzunehmen. In der Sitzung selbst legitimiert diese Vorberei
tungsarbeit lediglich zur Meinungsausserung; wird ein Vorschlag von seiten der
Delegierten nicht von einem stimmberechtigten Mitglied aufgenommen und als
Antrag formuliert, bleibt er folgenlos.

Trotzdem horen sich die stimmberechtigten Mitglieder zuweilen interessiert die
Stellungnahmen der StandevertreterInnen an. Manchmal geniigt dies immerhin
zur Verhinderung des Schlimmsten. Die mit der Rolle verbundene cher reaktive
Aufgabe des Mittelbauvertreters ist aber nur zu erfiillen, wenn die "Basis", also
Assistierende und ihre VertreterInnen auf Instituts-, Fakultats- und Universitats
ebene, auch von sich aus Kontakt aufnehmen, wenn ein Geschhft in der HK an
steht. Die Traktandenliste und die detaillierten Unterlagen werden meist recht
knapp vor den Sitzungen versandt, so dass cine Riicksprache mit Betroffenen
dann nicht mehr immer moglich ist.

Falls sich einige der grundsatzlicheren ReformbemUhungen von "UNI 2000" re
alisieren lassen, konnte dies auch Folgen fiir Aufgaben und Zusammensetzung
der HK haben. Sollte etwa die Tragerschaft der Uni zur Sicherung der Finanzie
rung um andere Kantone erweitert werden, miissten diese Kantone natiirlich auch
in der HK Einsitz erhalten. Die Chancen dafiir sind allerdings recht bescheiden;
zum gegenwartigen Zeitpunkt stemmen sich alle Kantone gegen die Ubernahme
neuer Aufgaben, die etwas kosten.

Meine vierjahrige Amtszeit lauft Mitte 1994 aus; ich habe meine Arbeit nicht
immer mit Begeisterung, aber immer mit Uberzeugung geleistet und dabei viel
iiber die real existierende Bildungs- und Forschungspolitik erfahren. Meinem
Nachfolger, Adrian Eichenberger, wiinsche ich viel Erfolg (und den notigen
Pragmatismus, auch kleine Effekte als Erfolge wahrzunehmen).

Zur Behandlung von Fragen, welche die ganze Universitat betreffen, und zur
Wahl von Rektorin/Rektor, ProrektorInnen und Aktuarin/Aktuar versammelt
sich mindestens einmal im Jahr — in aller Regel im Januar — der akademische Se
nat, d.h. alle Professorinnen und Professoren der Universitat. Zur Erhohung der
Transparenz sind in diesem Gremium die Privatdozentinnen und Privatdozenten,
der universitare Mittelbau und die Studierenden mit je drei Delegierten vertre
ten. Als wichtigste materielle Geschafte der letzten zwei Jahre sind die Diskussion
und Verabschiedung der Stellungnahme der Universitat zur Neufassung der Ma
turitats-Anerkennungs-Verordnung (MAV) und die Behandlung und Bejahung
des Reformprojektes uni 2000 zu nennen.

Hansruedi Schelling •

Als geschaftsfiihrende Stelle des Senates amtet der sogenannte Senatsausschuss,
ein Gremium, das sich aus dern Rektor, den beiden ProrektorInnen, allen sieben
Dekanen, dern Aktuar und je zwei StandevertreterInnen zusammensetzt und das
wahrend des Semesters monatlich zusammentritt. Der Senatsausschuss wirkt
soweit nicht der Rektor zustandig ist — als Entscheidungsinstanz vor allem in uni
versitatsinternen Reglementsfragen und bei der Planung. Gegeniiber den Oberbe
horden (Hochschulkommission, Erziehungsrat, Erziehungs- und Gesundheits
direktion und Regierungsrat) fungiert der Senatsausschuss als Ansprechpartner
und Vertreter der Universitat, immer vorbehalten, dass nicht andere Dienst- und
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lichkeiten erreicht werden.

Entscheidungswege vorgesehen sind (beispielsweise bei Berufungen und An
stellungen).

Die Mitsprachemoglichkeiten des Mittelbaus sind aufgrund der Zusammensetzung
des Senatsausschusses und dank des offenen Diskussionsklimas der letzten Jahre
recht gut und sie sind — verglichen mit den Moglichkeiten in anderen universita
ren Gremien — geradezu hervorragend. Ausserdem geraten im Senatsausschuss
Geschafte von grosser universitats- und bildungspolitischer Reichweite zur Be
handlung, bei denen es wichtig ist, die Anliegen des Mittelbaus und des akademi
schen Nachwuchses friih genug vorbringen zu konnen.

Diese strukturell relativ giinstige Ausgangslage schlagt sich auch in unserem Ta
tigkeitsbericht nieder. Vier Punkte wollen wir besonders ansprechen. Wahrend
der Berichtszeit war es erstens gelungen, im Planungsbericht der Universitat
1994/96-1999 wichtige Anliegen des Mittelbaus festzuschreiben. So fand insbe
sondere die im Konzept eines 'differenzierten Mittelbaus' detaillierter begriindete
Forderung zur verstarkten Schaffung von permanenten Arbeitsstellen im Mittel
baubereich (wissenschaftliche MitarbeiterInnen), die der Entlastung des universi
taren Nachwuchses auf Rotationsstellen und der Verbesserung der Kontinuitat in
Lehre, Forschung und Dienstleistung dienen konnen, Eingang in die Planung.

Zweitens war als direkte Folge der strukturellen Besoldungsrevision dern Senats
ausschuss die Aufgabe zugefallen, den Rahmen fiir cine Institutsleitungsordnung
auszuarbeiten. Die Ausarbeitung entsprechender Papiere, in welchen die Struktu
ren der Institute, Seminare und Kliniken und die Kompetenzen ihrer LeiterInnen
definiert werden sollten, war ein cher kompliziertes Unterfangen, musste doch
den unterschiedlichsten Verhaltnissen Rechnung getragen werden. Die schliess
lich verabschiedeten zwei Varianten, die den einzelnen Instituten, Seminaren und
Kliniken zur Wahl und wo notwendig zur Modifikation unterbreitet wurden, sa
hen — in einigermassen offener Formulierung — unter anderem die Moglichkeit
vor, dass die Assistierenden an instituts-, seminar- und klinikinternen Entschei
dungsprozessen beteiligt werden konnen. Leider fand cine weitere Variante, die
beziiglich Mitwirkung und Mitsprache cine deutlich starkere Einbindung des
Mittelbaus als gangbarer Weg ausformuliert hatte, im Senatsausschuss keine
Mehrheit. Immerhin konnte dank der hiermit aufgeworfenen Diskussion an eini
gen Instituten und Seminaren cine gewisse Verbesserung der Mitwirkungsmog

Der ermutigendste Erfolg der VAUZ-Vertreter im Senatsausschuss darf aber in
der Griindung einer 'universitaren Mittelbaukommission' gesehen werden. Da
sich gerade auch in den letzten Jahren aufgrund des kantonalen Stellenstopps und
der Finanzkiirzungen im Bereich von Bildung und Forschung die Spielraume des
Mittelbaus deutlich verringert haben, fand der Vorschlag aus dern VAUZ-Vor
stand im Senatsausschuss giinstige Aufnahme. Seit Beginn des Sommersemester
'94 setzt sich nun cine vierzehnkopfige Kommission (sieben Professoren und sie

Die Griindung einer MBK wurde von der VAUZ lanciert und aufgrund eines Be
schlusses des Senatsausschusses vom 6.7.1993 verabschiedet. Die MBK setzt sich
aus 14 Mitgliedern zusammen (je I VertreterIn des Mittelbaus und des Oberbaus
aus jeder Fakultat). Die "Griindungsversammlung" hat als bisher erste Sitzung
am 20.4.94 stattgefunden, an der auch der Prasident, Prof. H. Elsasser (Phil. II)
gewahlt worden ist.

Die Aufgaben der MBK umfassen folgendes: primar die Erfassung der Situation
des universitaren Mittelbaus sowie die Erstellung eines Berichtes zuhanden Uni
versitatsleitung und Senatsausschuss. Im Vordergrund stehen hier Fragen der
Anstellungsbedingungen (Pflichtenhefte, Besoldungen), der Arbeitsbelastung und
Arbeitssituation (Lehre, Forschung, StudentInnenbetreuung, Arbeitsplatzausstat
tung) sowie der Moglichkeiten zur wissenschaftlichen Qualifikation bzw. der Be
rufsaussichten. Zentral ist die Abklarung, inwieweit die Verschlechterung der
Arbeitssituation fiir den Mittelbau in den letzten Jahren angesichts der allg.
geforderten Forderung des akademischen Nachwuchses Raum zur wissenschaftli
chen Qualifikation offen lassen. Zusatzlich will die MBK einen Massnahmenkata
log zur Verbesserung der Situation aufstellen und weiterleiten. Der Vorschlag
der VAUZ zur Forderung bzw. Errichtung von permanenetn Stellen im Mittel
bau wird dabei aufgenommen.

(Senatsausschusskommission)
Kommission fiir den universitaren Mittelbau (MBK)

ben MittelbauerInnen aus allen Fakultaten) konzentriert und gezielt mit der Si
tuation des Mittelbaus auseinander. Ihr Ergebnisse, Verbesserungsvorschlage und
strukturellen Konzepte werden dann wiederum im Senatsausschuss diskutiert und
weiterbearbeitet.

Und schliesslich war der Senatsausschuss auch als vorberatende Instanz an der
Ausarbeitung der Grundsatzpapiere zum Reformprojekt uni 2000 beteiligt. Ge
rade auch bei diesem Geschaft wurde deutlich, wie wichtig unsere Prasenz in die
sem Universitatsgremium ist, damit die Stellung und die Schwierigkeiten des uni
versitaren Mittelbaus und des akademischen Nachwuchses auch bei der Ausarbei
tung langfrister Perspektiven fiir die Universitat gebiihrend mitberucksichtigt
werden (vgl. auch den Artikel 'Die VAUZ und das universitare Reformprojekt
uni 2000').

Thomas Hildbrand & Matthias Weishaupt •

Dominique Landolt •
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Juristische Fakultiit
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zu einigen Umverteilungen innerhalb der Universitat fiihren. Der Kuchen, den es
dann umzuverteilen gilt, wird aber kaum spiirbar grosser werden.

Beschamt durch die kleine Zahl von JuristInnen im VAUZ und genervt durch die
zeitraubende, aber meist erfolglose Suche in unserer Fakultat nach InteressentIn
nen fiir die verschiedenen universitaren Kommissionen, haben wir Ende 1994
cine PR-Tour zu den Assistenzen der Juristischen Fakultat gemacht. Wir beiden
FakultatsvertreterInnen und Fabiana Theus Simoni von der Mittelbaukommission
haben unseren KollegInnen in Erinnerung gerufen, dass es uns gibt und was un
sere Aufgaben und Moglichkeiten sind. Die Resonanz war unterschiedlich: wah
rend am einen Ort recht viele Leute wenigstens zuhorten, wurden wir von ande
ren Assistenzen wie Mitglieder einer unbeliebten Sekte auf Betteltour behandelt,
neinei mir chaufet niit. Dieses Desinteresse an der Situation des Mittelbaus und
damit an der eigenen Stellung scheint uns fiir viele AssistentInnen der Juristi
schen Fakultat typisch zu sein. Die Assistenz wird als Durchgangsstation zum
DoktorIn-Titel betrachtet, die moglichst schnell durchlaufen werden soll. Dem
entsprechend bleiben die Leute nach unserem Eindruck im Durchschnitt weniger
lang auf einer Assistenzstelle als an anderen Fakultaten. Die AssistentInnentatig
keit wird nur von wenigen als Einstieg in die Wissenschaft betrachtet, was aber
auch damit zusammenhangt, dass die Moglichkeiten am Lehrbetrieb teilzunehmen
und die Aufstiegschancen mangels geniigender Oberassistenzstellen gering sind.

Wir beenden unseren Bericht mit einem Ausblick in die nahere Zukunft, wohl
wissend, dass prophetische Gaben nicht allen gegeben sind und wir uns daher ir
ren konnen. Bedeutende Umwalzungen und Anderung sind an der Juristischen
Fakultat nicht zu erwarten. Das Alltagsgeschaft wird von der EinfCihrung der
neuen Promotionsordnung und der konkreten Ausgestaltung des neuen Priifungs
systems bestimmt werden. Ob in absehbarer Zeit neue Lehrangebote eingefiihrt
werden, ist ungewiss. Eine Kommission der Fakultat trifft zwar Vorabklarungen
fur ein Nachdiplomstudium auf dern Gebiet des Europarechts, doch sind hier
noch alle Fragen offen und es wird sicher einige Zeit dauern, bis erste Resultate
vorliegen.

Dieser Bericht aus dern Innersten der Juristischen Fakultat beginnt mit dern 27.
Oktober 1992. An diesem Tag fand die Ersatzwahl einer/eines Delegierten der
AssistentInnen in die Fakultatsversammlung statt. Allein die Tatsache, dass iiber
haupt cine Wahl durchgefiihrt werden musste und das Amt nicht wie sonst iiblich
in stiller Wahl besetzt werden konnte, rief bei der VAUZ einige Beunruhigung
hervor. Das Schreckgespenst einer VPM-Kandidatur geisterte im Raum umher,
verzog sich aber wieder in die Hirnwindungen der unbewaltigten Angste, nach
dem der Grund der Doppelkandidatur in einem Gesprach des Neugewahlten mit
dern VAUZ-Vorstand geklart worden war. An der Juristischen Fakultat war seit
etwa 1988 cine Studienreform im Gange, in der sich cine Arbeitsgruppe aus Stu
dentlnnen und Assistentlnnen stark engagierte und die iiber den einen Kandidaten
fiir die Fakultatsvertretung nicht sehr gliicklich war, weshalb sie sich auf die Su
che nach einer Gegenkandidatln machte.

Nun denn, die Wahl ist langst Geschichte und die Studienreform mittlerweilen
abgeschlossen. Da die neue Promotionsordnung (PO) vom Erziehungsrat noch
nicht genehmigt und in Kraft gesetzt worden ist, lassen sich iiber das Ergebnis
der Reformbemiihungen noch keine definitiven Aussagen machen. Es wird sich
zeigen, ob das angestrebte Ziel, die Studiendauer und den Stoffumfang zu straf
fen, erreicht werden wird. Fur die Assistentlnnen wird die neue PO wahrschein
lich zu einer Zunahme der Arbeitsbelastung f0hren und die schon heute nur
massig beliebten Korrekturarbeiten des letzten bisschens Attraktivitat berauben,
was aber noch von der administrativen Ausgestaltung des Priifungswesens ab
hangt, die nicht in der PO geregelt ist. Dem steht als erfreulicher Vorteil gegen
iiber, dass die DoktorInpriifungen abgeschafft werden. Die Studierenden konnen
sich iiber gar nichts freuen: fiir sie wird nur die Priifung anstrengender werden.

Wahrend an anderen Fakultaten Berufungsverfahren oft unter reger Beteiligung
der StudentInnen und AssistentInnen durchgefuhrt werden, beschranken sich an
der Juristischen Fakultat die Diskussionen, selbst bei umstrittenen Berufungen,
auf die Mitglieder der Fakultatsversammlung. Das hangt vielleicht damit zusam
men, dass offene Professuren bei uns nicht ausgeschrieben werden, sondern dass
geeignete KandidatInnen in internen Beratungen gesucht werden. An diese Usanz
der Verschwiegenheit werden auch wir uns halten und beschranken uns darauf zu
berichten, dass in der Berichtsperiode Berufungsverfahren durchgefiihrt worden
sind oder am Laufen sind.

Bei der Beratung des Entwicklungsplanes 1994/96 bis 1999 wurde einmal mehr
erwahnt, dass die Juristische Fakultat das mit Abstand schlechteste Zahlenver
haltnis zwischen Mittelbau/ProfessorInnen und StudentInnen hat. Da ist es ein
schwacher Trost, dass einzelne Abteilungen anderer Fakultaten noch viel
schlechtere Verhaltnisse haben. Das Projekt Uni 2000 wird, so hoffen wir, auch

Medizinische Fakultiit

Tom Zuber & Alessandra Sansone •

Als Srandevertreterlnnen des Mittelbaus in der Medizinischen Fakultat fungierten
1993 Sonja Ensner (Anasthesiologisches Institut), Christian Maranta (ORL Kli
nik), und David Wolfer (Anatomisches Institut). An der Mitgliederversammlung
der VAUZ im Januar 94 wurden auf Sommersemester 94 Rene Miiller (De
partement fiir Frauenheilkunde) und Christian Matter (Departement fiir Innere
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Medizin) fiir zwei Jahre neu gewahlt. Sie ersetzen Christian Maranta und Sonja
Ensner. David Wolfer wurde fUr cine zweite Amtsperiode wiedergewahlt.

Zusammen mit den VertreterInnen der StudentInnen und PrivatdozentInnen ha
ben wir als stimm- und wahlberechtigte Mitglieder (ausgenommen sind Habilita
tionen und Ehrenpromotionen) an den jeweils drei Fakultatssitzungen pro Seme
ster teilgenommen. An der Sitzung vom 14.7.93 hat die Fakultat den Mehrjah
resplan 1994/96-1999 verabschiedet, der drei Schwerpunkte der Entwicklung
vorsieht: interdisziplinare Klinische Forschung, Tumorforschung und somatische
Gentherapie, sowie Neuroinformatik. An der Sitzung vom 12.5.93 wurde cine
Neufassung der Richtlinien zum Habilitationsverfahren verabschiedet.

Der Fakultatsausschuss erledigt kleinere Geschafte, bereitet die Fakultatssitzun
gen vor und bestellt Berufungs- und andere fakultare Kommissionen. Er besteht
aus dern Fakultatsvorstand (Dekan, Prodekan und Aktuar) und je einem Vertreter
der 9 Fachgruppen. An den Sitzungen des Fakultatsausschusses nehmen wir nicht
teil. Wir werden aber vom Dekan vor jeder Sitzung ober die behandelten Ge
schafte direkt informiert und konnen dabei Anregungen und Anliegen vorbrin
gen. Insbesondere sind wir aufgerufen, bei dieser Gelegenheit Vertreterlnnen un
seres Standes fiir die Wahl in Berufungs- und andere Kommissionen vorzuschla
gen. Die Mitarbeit in fakultaren Kommissionen ist cine unserer besten Moglich
keiten, Einfluss auf die Entscheide der Fakultat zu nehmen. Da meist mehrere
Dutzend Kommissionen gleichzeitig an der Arbeit sind, konnen wir als Stande
vertreter nicht selbst in allen Kommissionen Einsitz nehmen und sind dringend
auf Unterstutzung angewiesen. Wir konnen andere VertreterInnen unseres Stan
des, deren Tatigkeit Beziehung zum Geschaft der Kommission hat, als Kommisi
onsmitglieder vorschlagen. Um die Kommunikation zwischen uns Standevertre
tern und den einzelnen Mittelbauangehorigen zu erleichtern, haben wir ein Netz
von Klinik- und Institutsdelegierten aufgebaut, die sich als Verbindungspersonen
und direkte AnsprechpartnerInnen zur Verfugung gestellt haben.

Der Mittelbau der Medizinischen Fakultht ist auch 1993 in verschiedenen Beru
fungskommissionen vertreten gewesen, sowie seit 1992 in der Ethikkommision
der Fakultat und in der Studienreformkommission. Letztere hat ihre Arbeit auf
Ende Wintersemester 93/94 abgeschlossen. Sie hat innerhalb geltender Verord
nungen und Reglemente den Stundenplan des Medizinstudiums im Sinne hoherer
Effizienz und besserer vertikaler und horizontaler Integration gestrafft. Fiir das
Wahlstudienjahr hat sie verbindliche Richtlinien aufgestellt. Im Sommersemester
94 wird der Fakultatsausschuss cine neue Studienreformkommission bestellen, die
Vorschlage fur cine grundlegende Neugestaltung des Medizinstudiums und seiner
Zielsetzung erarbeiten soll. Ziel ist cine Revision der Eidgenossischen Medizinal
priifungsverordnung. Engagierte Mitarbeit des Mittelbaus in dieser Kommission
ist von grosser Bedeutung. Die Erfahrungen der StudienabgangerInnen bei ihrer
Weiterbildung in der Kl inik sollten direkt in die Reform eingebracht werden.

sorgte.

der Uni

Mtttelba

dung der StudentInnen.

Aus den Berichtsjahren 1992 und 1993 ist vor allem ein folgenreicher Fakultats-'
beschluss zu vermelden, der mit Sicherheit dank unserer Einsitznahme in die Fa
kultat zustande kam: Die von der ED Ende WS 92/93 kurzfristig beschlossene
parmassnahme, vakante Professuren in Zukunft nicht mehr mit 4 Lehrauftrags
stunden pro Semester vertreten zu lassen, sondern diese Gelder einzusparen, hatte
nach Ansicht des Fakultatsburos auf dern Buckel von Assistentinnen und Assisten
ten ausgetragen werden sollen. Um die Zahl der benotigten Lehrauftragsstunden
au recht erhalten zu konnen, hatten die Assistierenden ihre Lehrauftrage unbe
za It im Rahmen ihrer Anstellung als wissenschaftliches Hilfspersonal durchfiih
ren so en. Diesem Ansinnen trat die Fakultat mit dern Beschluss entgegen, Lehr
au trage, fiir die kein Geld vorhanden war, kurzfristig zu streichen — was in ein
zelnen Seminaren im S ommersemester 93 zwar zu schwierigen Engpassen in der
Lehre fiihrte, in der Offentlichkeit jedoch wenigstens ein bisschen fiir Aufsehen

Einige Relevanz diirfte fiir uns auch die im Dezember '92 beschlossene Anderung
er Promotionsordnung haben: Neu dabei ist, dass der/die ReferentIn nach Ab

sprache mit dern/der Kandidatln einen Koreferenten bzw. cine Koreferentin bei
ziehen kann. DieseR verfasst ebenfalls ein Gutachten der abgegbenen Arbeit und
ann auch den Beisitz beim Kolloquium Ubernehmen.

Von den Ubrigen Geschaften, die in der Fakultat behandelt werden, sind fiir uns
vor allem die Berufungsverfahren von Bedeutung. Da wir in der Fakultat die
Meinung der Assistierenden vertreten miissen und auch vertreten wollen, sind

formationen derjenigen Assistentinnen und Assistenten angewiesen,
die in die Berufungskommissionen Einsitz haben. Wir hoffen daher auch in Zu
kunft auf einen regen Informationsfluss! Pro Semester werden jeweils rund ze»
Berufungsgeschafte in den Fakultatssitzungen behandelt.

Philosophische Fakaltit I

BERICHTE AUS FAKULTATEN B KOMMISSIONEN

Z udem leisten Angehorige des Mittlebaus einen wesentlichen Beitrag zur Ausbil

Im Wintersemester 93/94 hat der Senat cine Universitare Mittelba k
g

 , ie sic par itatisch aus Angehorigen der ProfessorInnen h f t d d
i e aus aller Fakultaten zusammensetzt. Die Kommission soll sich zuhanden

er Universitatsleitung mit grundsatzlichen Fragen zu St 11 d M '
er Universitat befassen. Der Mittelbau der Medizinischen Fakultat ist in dieser
ommission durch PD Dr. Hans-Peter Lipp (Anatomisches Institut) vertreten.

' -re i te au ommissiori

David Wolfer 0

wir auf die In<orm
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sachlich in kleineren Instituten haben wir keine Ansprechpartnerlnnen, die fiir
die Weiterleitung unserer Informationen Gewahr bieten. Dies ist vor allem dann
unangenehm, wenn wir f i i r Berufungs- und Bef()rderungskommissionen auf
fuchlich kompetente Assistierendenvertreterlnnen angewiesen sind.

Zusatzlich zu den Berufungskommissionen werden in der Fakultat in jedem Se
mester auch immer noch drei bis vier weitere Kommissionen gebildet, in welche
die Assistierenden ebenfalls cine Vertretung entsenden konnen (Kommissionen zu
Statusfragen oder Studienreformen). In diesem Zusammenhang sind wir ebenfalls
auf Eure Kooperation angewiesen, da cine Vertretung ja nur sinnvoll ist, wenn
wir jemand aus den entsprechenden Fachern entsenden konnen.

Wie jedes Jahr ist auch in diesem Sommersemester ein Termin vorgesehen, an
dern wir moglichst viele der Assistentinnen und Assistenten unserer Fakultat zu
treffen hoffen, um Kontakte zu kniipfen, Meinungen auszutauschen und Uber an
stehende Probleme zu diskutieren - und uns vielleicht bei einem Glas Wein auch
einmal gemeinsam uber den einen oder anderen Erfolg zu freuen.

Stattflnden wir dieses Treffen der Assistierenden der Philosophischen Fakultat I
am Mittwoch, dern 6. Juli um 12I5 Uhr. (Der genaue Ort wird noch bekannt ge
geben.)

AkadeEnischer SIEortEferbanEI

Martin Bauert, Cyrill Blattler
& Andreas Volk •

haben!

Gabriela Scherer,
Marianne Schneider
& Verena Buhler 0

P.S. Wir mochten Thomas Hildbrand und Ulla Gunther ganz herzlich fiir die Ar
beit danken, die sie in den letzten Semestern mit grossem Engagement geleistet

Philosophische I:akultiit II

Das wichtigste verabschiedete Geschaft aus der Sicht der AssistentInnen un'd
DoktorandInnen im vergangenen Jahr war die Ausarbeitung der neuen Promoti
onsordnung. Diese neue Version, die nach langwierigen Diskussionen zustande
kam, bringt zwar keine krassen Neuerungen, besitzt aber einige sehr positive
Aspekte fur die DoktorandInnen (Pflichtexemplare, Immatrikulationspflibht
usw.). Als sehr positiv werten wir die Akzeptanz der Mitarbeit von Assistenlllt
nen in Kommissionen, insbesondere Berufungskommissionen, wo wir uns rhei
stens Gehor verschaffen konnen. In dieser Beziehung ein leidiges Thema war <if
ters die Besetzung von gmischten Kommissionen zusammen mit der ETH, die
cine AssistentInnenvertretung in unserem Sinne nicht kennt. Mit etwas gutent
Willen war es uns aber immer moglich, unsere Interessen wahrzunehmen, bei
spielsweise im engen Kontakt mit in der Kommission einsitzenden Professorin

Abschliessend mochten wir noch bemerken, dass es uns ein grosses Anliegeh ii t ;

das Interesse an der uns gewahrten Mitsprache nicht abbrechen zu lassen. Hhupt'

haben..

nen.
mich I'ur einen fUr alle attraktiven ASVZ einzusetzen.

W'as anfanglich ein. Alibi Job war. hat. sich-mit der Wahl von Kaspar Egger als
Hochschulsportdirektor.zu einer recht anatrengenden Aufgabe entwickelt. Wenn
fruhcr alles von den Professorlnnen "vorgcmischelt" wurde, so hat sich heute der
Vorstand zu einem Gremiunt entwickelt, in:dern die Assistierenden- und Studie
rendenvertreterlnnen,. wenn. sie.sich bemiihen,, eche;gute Mitsprachemogltchkeiten

Hauptaufgabe des Vorstandes war ln letzter Zeit, den Schaden, der durch die
SubventionskUrzungen von Kanton und Bund entstanden ist, in m(iglichst kleinem
Rahmen zu halten. Um trotzdem das in der Schweiz — oder sogar europaweit
einmalige. Sportangebot aufrechterhalten zu konnen, musste ein Sponsoring-Pool
auf die Beine gestellt werden. dern im Moment funf Firmen angehoren. Beson
dere Aufmerksamkeit wurde dern Okologiegedanken geschenkt (siehe z.B. Arti
kel im Tagi vom 4.~';94'oder im:UniZCirich I/94, S.16).

lch im speziellen liabe. cine Arbeitsgruppe "Offentlichkeitsarbeit" auf die Beine
gestellt, deren L'eiter ich bin. In dieser. Gruppe haben wir ein Informationskon
zept erarbeitet,.das gezielt die Bekanntheit des ASVZ vor allem bei Entschei
dungstragerlnnen und Politikerlnnen, aber auch der allgemeinen Offentlichkeit
(soweit dies sinnvoll ist), steigern will. In dlesem Zusammenhang haben wir cine
Teilzeitstelle eines Informationsbeauftragten geschaffen (Profi). Unsere Aktivita
ten sind bis anhin vor allem im. Polykum/ETH-intern sichtbar geworden. Im
neuen UniZ(irich, das nun monatlich erscheint, werden wir ebenfalls regelmassig
prasent sein, und'so die Aktivitaten und Anliegen des ASVZ transparenter ma
chen. Diese Woche (2.— 8. Mai '94. Anm, d. Red.) haben wir die erste Pressekon
ferenz abgehalten, die ein relativ gutes Echo in der Presse und im Radio hatte.

Mein Engagement im ASVZ hat also fast Teilzeitcharakter angenommen, aber
jedenfalls ist das befriedigender,. als nur immer die Hand aufzuhalteu. Da es na
turgemKss wenig Standesinteressen zu vertreten gibt, bemiihe ich mich imtner,

Walter Hattenschwi)er •



BERICHTE AUS FAKULTATEN 4 KOMMISSIONEN BERICHTE AUS EAKULTATEN B KOMMISSIONEN

Disziplinarausschuss

odef

standig zu einem Ver
Ausschluss vom Studium oder Priifungen. E t ' h
o er einem Vertreter des Senats der DozentI d M ' lb

t nnen (Disziplinarordnung der Universitat Ziirich vom 17. Feb 1976 b
g 6. Dez. 1986). Der Disziplinarausschuss ist in erster I

Der Disziplinarausschuss befasst sich mit D' ' I' f hl ' ' '
ni is z ip inar e em der immatrikulierten

Studierenden, AuditorInnen, DoktorandI d d  '
" ' an nnen un er i i b r igen Priifungskadida

is in erster nstanz zu
erweis, zum Ausschluss von Lehrveranstaltungen oder zum

- ungen. r setzt sich aus je einer Vertreterin
nnen, es i t t e baus, der Studie

ren en sowie des Personals zusammen. Er tagt nur im Bedarfsfall. In der Be
richtsperiode fand keine Sitzung statt.

e zw. deren

wurde mit deutlichem Mehr der Beschluss gefasst, einen KV mit der KONKOR
DIA riickwirkend auf den 1. Januar 1994 abzuschliessen. Ein Mitte Marz von der
VAUZ an alle Angehorige des Mittelbaus versandtes Schreiben informierte iiber
diesen Entscheid sowie iiber wichtige inhaltliche Punkte des Vertrages.

Uber den Inhalt des KV sollen deshalb an dieser Stelle keine ausfiihrlichen Anga
ben gemacht werden. Die iiblichen Leistungen der KONKORDIA gelten — mit
z.T. Ieichten Verbesserungen — auch im KV, dies aber zu giinstigeren Pramien.
Ein Exemplar des Vertrages liegt auf d ern Sekretariat auf. Wer detailliertere In

formationen einholen wil l oder konkrete Fragen hat, sollte direkt die KON
KORDIA, Beatengasse 9, 8021 Ziirich, kontaktieren. Es bleibt noch anzufiihren,
dass ab dern 1. Juli 1994 dern KV nur Personen angehoren konnen, die auch bei
der VAUZ Mitglied sind. Alle an der Universitat Ziirich im Mittelbau beschaftig
ten Personen haben die Moglichkeit, der VAUZ beizutreten. Die KONKORDIA
wird jeweils Neumitglieder der VAUZ direkt iiber das Angebot des KV infor

Robert Fluder •

mieren.

scheidende Anderu

wicklun w
den Risikoau
Mo lichkeiten '
hier nicht dar ele t wer

Krankenkassenkommission

I m Bereich des Krankenkassenwesens ergab si h f" d ' S
iir i e ng estellten des Mittelbaus auf den Jahreswechsel 1993/94 h'

aufgrund eines Entscheides der ausserordentl' h D I
7. Dezeezember 1993 mit der Krankenkasse KONKORDIA. Di
wic ung war in erster Linie cine Folge der Tatsache, dass die KKb

usgleichsfonds des Bundes zahlen musste I h h f '
og ic e i ten je langer desto mehr iiberstiegen. Aus verschieden G - d

diesen Zusammenschluss ausgewahlt.

W eil die Hochschulbehorden nicht bereit waren d' T  haf
e tiv- er trag (KV) zu i ibernehmen, fuhrte die KONKORDIA direkt mit den

Studierendenverbanden VSU bzw. VSETH Verhandlun en iib
che schon Mitte Jan
nen gewissen Wirbelg

'
n i r e u n ter anderen Studierendenvereinigungen auszulosen.

. .

Anfang Januar konfrontierte die KONKORDIA auch die VAUZ mit einem An
gebot fiir einen KV. Anlasslich der VAUZ-Generalversammlung 19. J

u ragten die anwesenden Mitglieder den Vorsta d d ' h b
n e r andlungen iiber einen solchen Vertrag weiterzufiihren. An der or

standssitzung vom 1. Februar 1994 beschloss der Vorstand, weitere Abkl"
zu tatigen und am 1. M"

ung vom . an u ar
an, i e sc on e g on

, wei ere arun g en
. Marz einen endgiiltigen Entscheid zu fallen. Die Kr k
ii rte daraufhin mit Herrn F. Frohli von der KONKORDIA,

u ric, verschiedene weitere Gesprache und holte auch die Meinung von f h 

p n ein. An der VAUZ-Vorstandssitzung vom 1. Marz

n i e an uar 1994 erfolgreich abgeschlossen wurden — nicht h

sic i i r ie tu d ierenden wie auch
se in cine ent

ic en e egiertenversammlung vom

e, ass i e H Bei t r age in
, we c e i re i nanziellen

c ie enen r i in en, die
arge egt werden konnen, wurde die Krankenkasse KONKORDIA far

Anderung: Die Krankenkasse beider Hochschulen (KKbH) fusionierte

en — nic t o ne ei

iese absehbare Ent

Meistens kommt es anders... - Ein Nachtrag

Aufgrund der Tatsache, dass die zustandigen Bundesbehorden den Kollektivver
trag des VSU mit der KONKORDIA nicht anerkannt haben, hat sich das Rektorat
nun doch noch durchgerungen, selber einen solchen abzuschliessen. Dieser soll
voraussichtlich mitte Juni zustandekommen und fiir alle Studierenden und Mittel
bauangehorigen der Universitat offen stehen. Leistungen bietet er die gleichen
wie der von uns ausgehandelte Vertrag, weshalb wir uns vorbehalten, diesen
eventuell schon nachstes Jahr wieder zu kiinden. Weitere Informationen werden
demnachst von der KONKORDIA an alle potentiellen "KundInnen" versandt.

Kommission fiir interdiszipliniire Veranstaltun9en
der llniversitat und der ETH tiirich (KIV)

un igen Dritt ersonen
n ac 

Vortragsreihen unter der Agide der "Kommission fiir interdisziplinare Veran
staltungen der Universitat und der ETH Zurich (KIV)" diirften den meisten An
gehorigen der Universitat bekannt sein. Seit vielen Jahren wird fiir gewohnlich
cine Vortragsreihe pro Semester von dieser Kommission finanziell und organisa
torisch getragen. Durch die Wahl in der Generalversammlung wurde ich im De
zember 1991 fiir zwei Jahre zum Assistierendenvertreter der Universitat Ziirich

Patrick Hersperger •

eingesetzt.
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Veranstaltungsreihe oder eines Symposiums — war in der Zeit meiner Mitarbeit
hauptsachlich auf das genannte Brainstorming beschrankt. Im Grunde zeichnete
sich als Gefahr ab, dass das sogenannte Patronat der KIV zu einem reinen Spon
soring-Unternehmen abgleiten konnte: Die KIV ist fast soweit, dass sie nur noch
iiber die Antrage von Reihen entscheidet, die von Kolleginnen und Kollegen aus
serhalb der KIV vorbereitet, durchgefiihrt und publiziert werden.

Zunachst hatte ich nur diffuse Vorstellungen von der Kommissionsarbeit. Bei der
ersten Sitzung bot sich Gelegenheit, die Zusammensetzung der Kommission
wahrzunehmen. Sie besteht aus VertreterInnen der verschiedenen Fakultaten und
AkademikerInnen unterschiedlichen Niveaus: ProfessorInnen (u.a. VertreterIn
nen des Rektorats), PrivatdozentInnen, AssistentInnen und StudentInnen — jeweils
parallel von ETH und Uni Ziirich — sowie ein Vertreter der Hochschulverwal
tung. Die Kommission tagte wahrend meiner Zeit jeweils einmal zu Beginn der
Semester. Sie ist cine der wenigen Verwaltungsinstitutionen, in denen die beiden
Ziircher Hochschulen zusammenarbeiten.

Als in den siebziger Jahren die zunehmende Spezialisierung der Einzelwissen
schaften als P roblem anerkannt wurde, sprossen als Gegentrend d ie
"interdisziplinaren Veranstaltungen" aus dern Boden. Auch in Ziirich wurde ein
Fonds und cine entsprechende Hochschulkommission fiir derartige Veranstaltun
gen geschaffen. Nach den in der KIV noch erhaltenen Unterlagen fand die erste
KIV-Veranstaltungsreihe im Sommersemester 1973 zum Thema "Marxismus und
Wissenschaften" statt. Besonders in den ersten Jahren iiberwogen Themen, die ir
gendwie mit Wissenschaftstheorie zu tun hatten. Das Themenspektrum der Ver
anstaltungsreihen ist durchaus gemischt, doch es iiberwiegen aktuelle Themen. Im
Ruckblick erkennt man zum Teil auf den ersten Blick die Zeitgebundenheit man
cher Themenstellungen und Formulierungen. Dazu einige Beispiele: Im SS 1977
war "Wirtschaftliches Wachstum als gesellschaftliches Problem" das Thema, im
SS 1980 "Technik wozu und wohin?", im WS 1984/85 "Neue Technologien und
Arbeitswelt" im SS 1986 "Utopien", im WS 1990/91 "Liebe und Hass". Ziel ist
es, im Rahmen von solchen Reihen VertreterInnen moglichst verschiedener
Fachrichtungen und Fakultaten zu Wort kommen zu lassen. Seit Ende der siebzi
ger Jahre wurden ausgearbeitete Formen der Vortrage in der Reihe "UniZiirich"
publiziert. Trotz der Publikationszuschiisse der KIV wurde die Finanzierung we
gen des geringen Verkaufserloses jedoch in den letzten Jahren zum Problem.

Es braucht nicht viel Einfuhlungsvermogen, um auf die strukturellen Probleme
der Kommissionsarbeit aufmerksam zu werden. Seit Jahren hat sich der Zyklus
von jeweils einer Veranstaltungsreihe pro Semester (jeweils Donnerstag 18 — 20
Uhr) eingependelt, der meistens von ausserhalb der Kommission beantragt wird.
In der Kommissionssitzung findet dann ein unverbindliches Brainstorming zu
dern Thema statt. Fiir cine konkrete Antragsstellung muss ein konkretes Konzept
fiir Themenstellungen der Referate und der ReferentInnen vorgelegt werden.
Aus der Kommission kommen oft Vorschlage zu einer starkeren interdiszi
plinaren Ausrichtung. Das Verfahren miindet schliesslich in die Abstimmung ein,
mit der entschieden wird, ob die Kommission bereit ist, das Patronat fiir diese
Reihe in einem Folgesemester zu iibernehmen.

Die Nutzung der in der Kommission vertretenen, selten so versammelten Fach
kenntnisse zur sachbezogenen thematischen Arbeit — etwa zur Erarbeitung einer

k5:p4",',g ~

Dies war in der Vergangenheit noch anders. In friiheren Jahren hatte es durchaus
thematische Arbeit mit zahlreichen Arbeitssitzungen der Kommissionsmitglieder
gegeben, ebenso auch das Symposium als Alternative zum Turnus von wochentli
chen Vortragen. Der wochentliche Vortragsturnus krankt daran, dass die ver
schiedenen Referentlnnen nicht miteinander ins Gesprach kommen, weil sie die
Vortrage ihrer Kolleglnnen selten oder iiberhaupt nicht besuchen. Somit ist die
im Namen gefiihrte Interdisziplinaritat auf einem Minimalniveau angelangt.

Gleich zu Beginn meiner Mitarbeit in der KIV schlug ich das Thema "Neuer Na
tionalismus" fiir cine Veranstaltungsreihe vor. Ich wurde beauftragt, die Mog
lichkeit fiir die Durchfiihrung einer solchen Reihe weiter zu verfolgen. Obwohl
sich in der Kommission spontane Zustimmung fiir cine solche Reihe regte, fand
sich keine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung zusammen. Als zu Beginn des WS
1992/93 noch keine Plane fur die Veranstaltungsreihe des kommenden Sommer
semesters auf dern Tisch lagen, nahm ich mit einem Antragssteller von ausserhalb
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konnen.

wurde "mein"
nicht nur

hatte. Dr.

eines Referenten

Auf abe hat

so en, sind die Instituti
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d er Kommission Kontakt auf, der "Konflikte" 1 T h
1atte. Dr. Roland Miiller (Chefredakteur IOManagement) konnte sich spontan fur

"mein" ema begeistern und es kam dann so heraus, dass wir praktisch in Al
leinregie Themen und ReferentInnen fiir die Vorlesungsreihe "S k
na ismus. im Sommersemester 1993 zusammengetrommelt haben. Nach

g mi dern Kommissionsvorsitzenden und einem 't ak 'i g ied wurde ein Rundbrief an die Kommissionsmit l ied
worin ii er as Vorhaben informiert und Reaktionen erbeten wurden. Es gab
keine negativen Reaktionen, aber auch keine freiwilligen Meldu

Mzw. Moderatorinnen, wie wir sie angefragt hatten. Aber auch schon
eider vorausgegangenen Reihe hatte ich d

ern Koordinator cine besondere Freudegemacht, a s ich mich auf seine Anfrage in der Sitzung hin fiir die Mod r
ten gemeldet hatte (ich war die einzige freiwillige Meldung). Damit

u i a t ion in "UniZiirich" hat mir viel Spass gemacht und gab mir die Moglich
keit, etwas aus dern Elfenbeinturm herauszutreten. Es war natiirlich viel Arbeits
aufwand damit verbunden, bei der Dr. Miiller und ich praktisch nur vom Kom
missionsprasidenten und seinem Sekretariat unte t- t t

d . Ddas befriedigende Bewusstsein, ein wichtiges Thema offentlichkeitswirksam zu
bearbeiten, zumal wir das GIUck hatten spo t

t R f

Ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich in der Kommission speziell als Sprecher
v on Assistierendeninteressen aufgetreten ware. Ho h h 1 1 '

' h b 'egenheiten werden wohl cher im Senatssausschus b
.

'
d Knen is utiert. Das Verhaltnis der TeilnehmerInnen an den Sit

h b ' ho egia empfunden. Dass mir als Mi t telbauvertreter das Recht z
b'll'

nic nur als Anerkennung der Verantwortungsfahigkeit der'Mittelbauvertretung,
sondern auch als Initiativlosigkeit der Kommission angesehen werden.

Auf der Suche nach den Griinden fur diese "Initiativelosigkeit" wird man jedoch
zwangslaufig auf die gegenwartige hochschulpolitische Gesamtlage gestoss

. Dder Interdisziplinaritat als wissenschaftliche und h h h I
u ga e at mittlerweile erheblich an Schwung verloren. Die Einrichtun
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d rte Prioritat. Die wissenschaftliche Karriere baut bekanntlich vor allem
auf der Zahl der Fachpublikationen auf, nicht auf einem Engagement in Berei
chen, die nicht unmittelbar als "fachbezogen" gelten.

Kommission fiir das Nachdiplomstadium llmweltlehre
(NDS-ill)

Die Kommissionsarbeit umfasste die fachliche Begleitung und die Aufsicht Uber
die noch laufenden Studiengange 93/95, 92/94 und 91/93. Sie basiert auf d ern
Reglement fUr den berufsbegleitenden Nachdiplomstudiengang in Umweltlehre
an der Universitat Ziirich vom 24.0ktober 1989. Neuer Delegierte der VAUZ ist
Kurt Hanselmann; er hat das Mandat im Verlaufe des Jahres 1993 von Lisa Ri
gendinger Ubernommen und an den letzten drei Kommissionssitzungen teilge
nommen. Die Berichterstattung beschrankt sich auf die Kurse 92/94 (Kurs 4) und
93/95 (Kurs 5).

Dns NDS-Ul bnsiert nuf guten Konzepten

Mein Gesamteindruck iiber das NDS-UL und Uber die Kommissionsarbeit ist gut.
Der Studiengang offeriert ein breites Angebot an fachlich relevanten Inhalten.
Die einzelnen Themenblocken bauen auf logisch nachvollziehbaren Grundlagen
auf wodurch die Umweltlehre zu einer quantitativen und experimentell uber
priifbaren Wissenschaft mit allgemeingultigen Konzepten geworden ist.

Interdisziplinnritit in der Lehre

In den einzelnen Lehrveranstaltungen wird angestrebt, die Teilaspekte iiber die
Fachgrenzen hinaus auch didaktisch miteinander zu verkniipfen, und die Lehr
krafte sowie die Studierenden sind engagiert an der Gestaltung des Studienab
laufes beteiligt. Sozio-okonomische Aspekte werden genauso behandelt wie tech
nische Losungsansatze; die Behandlung der naturwissenschaftlichen Grundlagen
zum Verstandnis des Geschehens in der Umwelt bilden aber die unangefochtene
Grundlage des ganzen Studienganges.

Interdisziplinnritit bei den Abschlussnrbeiten

Die Zertifikatsarbeiten weisen ein hohes Niveau auf und sie widerspiegeln cine
ernsthafte und fundierte Auseinandersetzung mit den oft sehr weit gefassten
Thematiken. Im Kurs 92/94 sind Themen wie "Umwelt-Audit", "Umweltberichte

U h " "Betroffenheit — der Schliissel zur Losung von Umweltfra

gen?", "Zukunftsgerichtete Technologiebewertungen", "Umweltinformation:

BERICHTE AUS FAKULTATEN a KOMMISSIONEN

Heinz Werner Wessler •
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gegriffen und die

aftliche Instru nen. Ubertriebener Burokratismus und Kommunikationsmangel innerhalb an und
fiir sich schon schwerfalliger Entscheidungshierarchien mindern die Effizienz
der Kommissionsarbeit. Dies sind schlechte Voraussetzungen fiir Unternehmen,
die sich fach- und institutsiibergreifende Zusammenarbeit zur Maxime machen
mochten. Es darf z.B. nicht vorkommen, dass ein von der NDS-Kommission ans
Bundesamt fur Bildung und Wissenschaft gerichtetes Subventionierungsgesuch
fur den nachsten Nachdiplomkurs von der Erziehungsdirektion kurzfristig zu
ruckgezogen wird, ohne dass die betroffene Universitatskommission dazu kon
sultiert oder dariiber informiert wird. Die Verunsicherung, die dadurch entsteht,
lahmt den Einsatz aller Beteiligten und das Vorgehen widerspricht dern partner
schaftlichen Fuhrungskonzept, in welches die Kommissionsarbeit eigentlich ein
gebettet sein sollte.
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Osgeuropakommission

Im Friihjahr 1990 wurde die Osteuropa-Kommission von der Universitatsleitung
gegriindet. Unter dern Schlagwort Bruckenschlag Ost-West setzte man sich zum
Ziel, die Beziehungen zu osteuropaischen Forscherinnen und Forschern zu ver

Ein erster Spendenaufruf an Dozenten, Assistierende und Studierende legte den
Grundstein fiir einen privaten Stipendienfonds, der dank der im November 1991
durchgefuhrten Osteuropawoche und der damit verbundenen gesamtuniversitaren
Sammelaktion weiter geaufnet werden konnte. Mit diesen Geldern wurden Stu
dierenden aus Osteuropa Forschungsaufenthalte in ZUrich ermoglicht. Insgesamt
56 Studiensemester und kiirzere Aufenthalte in der Hohe von total ca. Fr.
500'000.- konnten so finanziert werden. Dieser Fonds ist zum heutigen Zeitpunkt
erschopft.

Seit dern 1.1.1992 stehen der Kommission finanzielle Mittel aus dern regularen
Budget der Universitat zur Forderung internationaler Kontakte zur Verfiigung.
Aus diesen Geldern wurden bisher ca. Fr. 70'000.— fiir kurzere Aufenthalte von
Dozenten aus Osteuropa ausgegeben. Antragsteller sind Professoren und Dozen
ten der Universitat Ziirich. Trotz Sparmassnahmen ist dieser Fonds erhalten
geblieben.

Kurt Hanselmann •

h altet die Forderung und d' W '

men Nutzung von Infrastrukturen bes

Verb esserungsmogllchkeiten

D er Berichterstatter hat zum erste M I '
Univer ' "

r s e e s t , ass die an der Universitat ublichen Be
' d '

hdtv lih ' nc ien ic en Ausbildungsbetrieb gewahrleisten zu kon

n a i n e iner Univer ' Universitats-Kommission mitgearbeitet. Er stellt fest da

34
35



BERICHTE AUS FAKULTATEN 8 KOMMISSIONEN BERICHTE AUS FAKULTATEN B KOMMISSIONEN

Kriterien zur Vergabe von Unterstiitzungsbeitragen sind die folgenden:

• Subsidiaritatsprinzip (Erganzungsbeitrage zu bereits vorhandenen, aber nicht
ausreichenden Geldern fiir Reisen und Aufenthalte osteuropaischer Wissen
schaftler)

• Die Beitrage sind primar fiir die Dozentenschaft der Universitat und ihre ost
europaischen Kollegen bestimmt. Antrage auf Reise- und Aufenthaltsbeitrage
an Assistierende und Studierende konnen in Zusammenarbeit mit den Profes
soren ebenfalls gestellt werden.

Nebst diesen Reise- und Aufenthaltszuschiissen wird zur Zeit cine neue Form der
Zusammenarbeit geprobt: Osteuropaische Dozentinnen und Dozenten erhalten
vor Ort Lohnzuschiisse von der Ziircher Universitat. Dies ermoglicht es ihnen,
sich ihrer Forschungs- und Lehrtatigkeit widmen zu konnen, ohne unzahligen
Nebenbeschaftigungen nachgehen bzw. ihre wissenschaftliche Arbeit iiberhaupt
aufgeben zu miissen.

Die Organisation der Osteuropakommission basiert auf Landervertretung und
nicht auf Fakultatsvertretung. Da die einzelnen Landerreferenten aus verstandli
chen Griinden vor allem Kontakte zu Forscherinnen und Forschern ihres Spezi
algebietes pflegen, sind die Gesuche zum Teil etwas einseitig nach Landern und
Fachrichtung zusammengestellt. Ich mochte deshalb die Assistierenden der Uni
versitat Ziirich auf die Moglichkeiten solcher Stipendiengesuche aufmerksam ma
chen und sie ermuntern, eigene Anliegen einzubringen, um die Kontakte zu Ost
europa auszuweiten und zu diversifizieren.

Gesuche sind zu richten an den

Delegierten des Rektors fiir Osteuropafragen und Prasidenten der Osteuropa
kommission, Sekretariat c/o Prorektorat Lehre und Forschung
Ramistrasse 71, 8006 Ziirich, Tel. 257 22 21/24

Auskiinfte erteilen Frau Dr. S. Bliggenstorfer und Frau Ruth Nuesch

zur moglichst strategischen Plazierung der knappen Mittel aufgezeigt. Dies fiihrte
im Gegensatz zu friiheren Jahren zur Formulierung von fachlichen Schwerpunk
ten der Universitat sowie von interuniversitaren Partnerschaften und Koordinati
onsmoglichkeiten. In die Planung waren die Optionen des Schweizerischen Na
tionalfonds fiir die Forschungsforderung in der Beitragsperiode 1996-1999, die
Zielvorstellungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates fiir die Entwicklung
der Schweizerischen Hochschulen sowie die Eingaben verschiedener universitarer
Kommissionen und Instanzen zu beriicksichtigen. Von der VAUZ gelangte so
auch die Forderung zur Schaffung eines differenzierten Mittelbaus und die damit
verbundene Forderung zur Schaffung permanenter Arbeitsstellen fiir die Mittel
bauangehorigen in die Planungskommission (Eingabe M. Weishaupt an den Se
natsausschuss vom 27. Oktober 1992). Diese Forderung wurde in den Rektorats
vorspann des Entwicklungsplanes, in dern die allgemeinen Strategien und Optio
nen fiir die Zukunft der Universitat Ziirich dargestellt sind, aufgenommen. Da
die Planung vor allem in den einzelnen Fakultaten und direkt iiber das Rektorat
ablauft und die Beschliisse im Senat oder im Senatsausschuss gefasst werden, be
schrankt sich die Kommissionsarbeit in erster Linie in der gegenseitigen Infor
mation und in der Klarung von Unklarheiten. Die Planungskommission ist des
halb cher als ein Diskussionsforum zu bezeichnen, das nur beschrankte Moglich
keiten zur Mitgestaltung des Planes hat. Nicht zu unrecht wurde vom Fakultats
vertreter der Phil. II die Frage nach der Funktion der Planungskommission auf
geworfen. Insgesamt gesehen lasst sich die Kommissionsarbeit wie folgt be
schreiben: viel Papier und wenig Mitsprache...

Andre Odermatt •

Petra Bischof •

PlanungslEommission

Fiir die Planungskommission stand in den Jahren 1992 bis 1993 die Ausarbeitung
des Mehrjahresplanes der Universitat Ziirich 1994/96-1999 im Vordergrund.
Dieser wurde inzwischen von der Hochschulkommission verabschiedet und vom
Regierungsrat zur Kenntnis genommen. Allgemeine Rahmenbedingung war der
von Kanton und Bund auferlegte Zwang zum Sparen. Im Entwicklungsplan
wurde deshalb kein konkreter Finanzbedarf angemeldet, sondern Moglichkeiten
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Arbeitsbedingangen beim Nationalfonds

wtrd.

Nach einiger Zeit im Dornroschenschlaf ist der VMSH im letzten Jahr zu neuem
Leben erwacht. Ausloser dieses Prozesses war nicht nur ein Motivationsschub un
seres Prasidenten (Ernest Kopp, Uni Bern), sondern auch die Tatsache, dass dern
Mittelbau seit neuestem je ein Sitz in der Schweizerischen Hochschulkommission
(SHK) und der Schweizerischen Planungskommission zugestanden wird.

In der Regel halt der VMSH pro Jahr cine Delegiertenversammlung ab, an der
die VertreterInnen in die verschiedenen Kommissionen gewahlt, iiber aktuelle
hochschulpolitische Themen (Numerus Clausus, Mobilitat, Nachwuchsforderung
etc.) diskutiert und Informationen ausgetauscht werden. Ausserdem ist der
VMSH gerade daran, zusammen mit dern VPOD Gesprache mit dern NF iiber die
Verbesserung der Bedingungen fiir NF-Angestellte zu fiihren (siehe separaten
Artikel von Robert Fluder).

Zudem haben wir im letzten Jahr erstmals unsere Fiihler nach Europa ausge
streckt. So nahm ich im Friihjahr '93 an einem in Wien stattfindenden Kongress
zum Thema "Struktur der Universitaten/Hochschulen und die Rolle des Mittel
baues in Europa" (siehe auch Artikel im UniZiirich 5/1993) teil und wurde dort
gleich auch an die Jahresversammlung der deutschen Mittelbauvereinigung
(BAM) in Sion eingeladen. Die Folge davon ist, dass der VMSH — wenn alles
glatt lauft — zum Mitorganisator des nachsten europaischen Mittelbaukongresses

Verband der Mittelbaavereinigungen an Schweixer
Hochschalen (VMSN)

In Fragen, welche die Anstellungsbedingungen der Mittelbauangehorigen betref
fen, arbeitet die VAUZ schon seit geraumer Zeit mit der VPOD Uni-Gruppe zu
sammen. Ausserdem ist sie Mitglied des Verbandes der Mittelbauvereinigungen
an Schweizer Hochschulen (VMSK). Deshalb soll diesen beiden Gruppen hier die
Gelegenheit geboten werden, einige Informationen darzustellen.

'PEWZ-W(oakgezpz

noch offen.

VPOD und VMSH fiihren zur Zeit mlt Vertretern des Natlonalfonds Verhandlungen be
ziigllch der Arbeltsbedlngungen der von dlesem angestellten wissenschaftllchen Mltar
belterlnnen und Dohtorandlnnen.

Der VPOD (Verband des Personals offentlicher Dienste) und der VMSH (Ver
band der Mittelbauvereinigungen an Schweizer Hochschulen) befassen sich seit
langerem mit den unbefriedigenden Anstellungsbedingungen, der vom National
fonds (NF) bezahlten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Hauptsachlich in Zii
rich, Bern und Basel bestehen z.T. massive Lohndifferenzen im Vergleich zu ei
ner kantonalen Anstellung. Auch in Bezug auf die Sozialleistungen waren die
MitarbeiterInnen bei NF bis vor kurzem schlechter gestellt. Oft ist das Anstel
lungsverhaltnis kaum geregelt.

Auf Anregung des VPOD kam es deshalb bereits 1990/91 zu Gesprachen zwi
schen einer Delegation des VPOD und VMSH und Vertretern des Nationalfonds.
In diesen Gesprachen hat der NF u.a. die Gleichstellung mit den kantonalen Be
dingungen bei den Sozialleistungen zugesichert. Andere Fragen blieben jedoch

Wegen der nach wie vor bestehenden grossen Lohndifferenzen haben die beiden
Verbande um weitere Gesprache ersucht. Nach verschiedenen internen Diskus
sionen wurden die folgenden Forderungen erhoben:

1. Die Arbeitsbedingungen sollen in schriftlicher und rechtswirksamer Form
geregelt werden. Dabei ware die Losung eines Gesamtarbeitsvertrages zu
priifen.

2. Bei der Regelung der Anstellungsbedingungen sollte die Gleichstellung mit
dern kantonalen Personal garantiert sein (Lohn, Sozialleistungen).

3. Zusatzlich ist die DoktorandInnenentschadigung zu regeln. Unser Vorschlag
geht dahin, dass die DoktorandInnen in der Form eines Stipendiums entscha
digt werden, bei Garantie der Sozialleistungen. Im Rahmen dieser Entschadi
gung sollten die DoktorandInnen hauptsachlich an der Dissertation arbeiten
konnen, d.h. es sollen im Prinzip keine weiteren (nicht zusatzlich bezahlten)
Leistungen abverlangt werden konnen. Die Entschadigung ist den kantonalen
Verhaltnissen anzupassen.

Ein erstes Gesprach zwischen einer Delegation des VPOD/VMSH und den Ver
tretern des NF (Generalsekretar und dessen Stellvertreter) hat am 20. April statt
gefunden. Die Delegation von unserer Seite wurde von Nationalrat und VPOD
Sekretar Dr. P. Vollmer geleitet.

In den grundsatzlichen Fragen (Gleichstellung mit den kantonalen Anstellungen
und Regelung der Anstellungsbedingungen) konnte im wesentlichen Einigkeit erMarianne Schneider •
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reicht werden, allerdings wurden keine verbindlichen Beschliisse gefasst. Nach
dieser ersten Aussprache ist ein weiteres Gesprach na h d S rf
gesehen.

FCir Informationen und Anregungen von der Seite der Betroffenen sind wir sehr
dankbar. Wer Probleme im Bereich einer NF-Anstellung hat, melde sich bitte
heim VAUZ-Sekretariat, Ramistr. 71, Biiro 311, 8006 Ziirich, Tel. 01/ 257 24
11 (Mi 9-12h) oder bei R. Fluder Tel. 257 21 54.

c en ommerferien vor
Der VPOD fordert Arbeitszeitverkiirzging
als beschaftigangspolitische Nassnahme

Robert Fluder •

Die Kaufkraft der Lohne des Personals des Kantons Ziirich hat Ende Januar im
Vergleich zum Januarlohn 1993 um rund 2.5% abgenommen. Berucksichtigt man
die fiir das Friihjahr 1994 vorgesehene Erhohung der Beitrage fiir die Sozial
versicherungen, so befindet sich in der Lohntiite der kantonalen Angestellten und
Beamtlnnen (Nettolohn) gar weniger als vor einem Jahr. In den letzten zwei
Jahren wurden bei den Lohnen des Personals des Kantons Ziirich massiv gespart.
Bereits 1993 musste cine beim Kanton beschaftigte Person mit einem Einkommen
von Fr. 75'000.— cine Einkommenseinbusse von Fr. 3'931.- in Kauf nehmen (ge
kiirzer Teuerungsausgleich und Sistierung des in der Beamtenverordnung 1991
garantierten Stufenanstiegs). 1994 kommt dazu der nicht bezahlte Teuerungsaus
gleich von Fr. 1'875.— und der entgangene Stufenanstieg von Fr. 2'726.-.'r

40'000. 75'000. 100'000.Bruttoeinkommen

Nithtgewiihrung des Ausgleiths
der Teuerung der Jahre 1992 und 3'080. 6'000.1'000.

tsi."rr .
1993

Reallohnverlust in %

Nithtgewahrung des 5tufenan
stiegs fur die Jahre 1993 und

lotal Einkommensverlustl

2.5%

2'758. 5'452.

4.1% 6.0%

7'000.
1994

3'758.

9.4%

8'532.

11.4%

13'000.

13.0%Einkommensverlust in %
1 Im Vergleith zur Einkommensgarantie gemass Beamtenverordnung 1991.

Tabelle 1: Einkommensverluste des Staatspersonals im Jahr 1994
infolge der Sparpolitik der kantonalen Regierung

Allein im Jahr 1994 wurde damit das Jahreseinkommen um insgesamt Fr. 8'532.
reduziert (d.h. um Fr. 656.- pro Monat). Dies entspricht einem Einkommensver
lust von 11.4%. Bei einem Einkommen von Fr. 100'000.— jahrlich belauft sich
der Einkommensverlust fiir das Jahr 1994 sogar auf Fr. 13'000.— oder 13%.

Dadurch spart der Kanton 300 Mio Franken an Personalkosten, wahrend gleich
zeitig mit den Steuerrevisionen der 80er Jahre v.a bei den oberen Einkommens
klassen und den Unternehmen grosse Steuergeschenke gemacht wurden. In den
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nal entgangene Lohnsumme soll der Staat in neue Arbeitsplatze investieren (ca.
90 Mio Fr. was rund 900 Arbeitplatzen entspricht). Diese zusatzlich geschaffenen
Arbeitsplatze entlasten die Arbeitslosenkassen und die Fiirsorgebudgets der Ge
meinden (ganz abgesehen von den weiteren Folgekosten der Arbeitslosigkeit).
Gesellschaftspolitisch handelt es sich dabei also um cine ausgesprochen lohnende
Investition. Im Herbst 1993 hat der VPOD diese Forderung in einer Eingabe an
die Regierung formuliert. Er fordert nun die Regierung auf, unverziiglich Ver
handlungen dariiber aufzunehmen und die entspechenden Massnahmen zu reali

letzten 10 Jahren sind damit d ern Staat rund I Mrd Franken Steuergelder ent
gangen. Wahrend also ein beim Kanton Beschaftigter mit einem Jahreseinkom
men von Fr. 75'000.- 1994 rund Fr. 8'500.- als Sparopfer leisten muss, kann
cine Person mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 157'000.- fast ebensoviel
(Fr. 7'200.-) an Steuern einsparen! In den unteren Einkommensklassen ist die
Steuerreduktion jedoch nur minim (vgl. Tab. 2). Als Folge dieser Politik wird
das verfiigbare Einkommen von unten nach oben umverteilt. Dies fiihrt zu einer
Demotivation des offentlichen Personals, werden doch seine Leistungen immer
weniger honoriert. sieren.

5touerbures Einkommen

40'000.

78'000.

157'000.

313'000.

Reduktion der Einkommensstouer 1994
wegon dor 5teuerrovisionen der 80er lohre

247.

1'858.

7'213.

18'000.

~s r gesti l tzt auf die Regierungsratsbeschlusse vom

01. Juli 1991 Verschiebung/Sistierung s na leg s
nach lnkraflsetzung der es ungs lsi n

fur 10 bzw. 24 bezahlte freie Tage

0%- 7.0%

09. Dez. 1992 Abstufung

15. ez. 19 'ch ewahrung

Aufgrund seiner restriktiven Lohnpolitik hat der Staat die Kaufkraft des offentli
chen Personals reduziert und so dern Konsum 300 Mio Franken entzogen. Dies
verscharfte die wirtschaftliche Krise, war doch der Riickgang der Binnennach
frage ein wesentlicher Faktor fiir die Wirtschaftskrise der 90er Jahre. Demge
geniiber kann davon ausgegangen werden, dass die Steuergeschenke der oberen
Einkommensklassen hauptsachlich in den Finanzkreislauf gepumpt wurden. Dies
hat zwar die Borse angeheizt und hier zu riesigen Gewinnen gefiihrt, aber damit
wurde nichts fiir die Erholung der wirtschaftlichen Lage getan (r ocklaufige In
vestitionsquote).

Anstelle dieser verfehlten Steuer- und Finanzpolitik sollte der Kanton Ziirich nun
endlich seine beschaftigungspolitische Verantwortung wahrnehmen und mit ei
nem politisch mutigen Schritt einen Beitrag zur Reduktion der Arbeitslosigkeit in
der Region Ziirich leisten. Der VPOD fordert deshalb cine sofortige Arbeitszeit
verkiirzung von 2 Stunden und cine mittelfristige Reduktion auf 38 Stunden pro
Woche. Mit der kurzfristigen Arbeitszeitreduktion fordern wir einen Arbeits
zeitverkiirzungsbonus fiir die Einkommensverluste der letzten Jahre. Bei kunfti
gen Verhandlungen um den Ausgleich der Reallohnverluste der letzten Jahre
(nicht gewahrter Teuerungsausgleich) wiirde dabei die Halfte der Kosten auf das
Konto des Personals verbucht (der aufgerechnete Reallohnverlust der Jahre 1992
und 1993 wurde sich dann bei einem Einkommen von Fr. 75'000.- um 2.4% auf

1.7% reduzieren). Die andere Halfte hatte der Staat zu tragen. Die so dern Perso

Tabetic 2: Steuergeschenke filr hohe Einkommenskiassen Teuerungsausgleic f 1 9 93

d s euerungsausgleichs "r 1

Kaufkraftverlust

= Arbeitszeitgutschrift 1994 14 Tage

0.0 % - 3.5 %

2.5 % 2.5 %

2.5 % - 6.0 %

10 Tage

Aufgrund der Investition in neue Arbeitsplatze wird das Personal arbeitsmassig
entlastet und die Arbeitszeitverkiirzung beschaftigungspolitisch wirksam. Bei aus
fiihrenden Tatigkeiten lasst sich die Arbeit mit etwas organisatorischer Phantasie
leicht auf mehrere Hande verteilen, wobei den Verbanden cine Kontrolle iiber
den Vollzug zukommen muss. Damit soll die entsprechende Entlastung des Per
sonals garantiert werden. Im Bereich des Kaders gibt es ein geniigend grosses
Potential an delegierbarer Arbeit. Gerade Kaderleute sollten iiber die Fahigkeit
und Flexibilitat verfiigen, Arbeit zu delegieren! Damit ist auch in diesen Funkti
onsgruppen die Beschaftigungswirksamkeit der Arbeitzeitverkiirzung gegeben.
Mit einer breiteren Verteilung der Verantwortung wiirde gleichzeitig auch die
Leistungsmotivation des Personals gesteigert.

Das Personal soll dabei verschiedene Moglichkeiten haben, diese Arbeitszeitver
kiirzung zu beziehen: Entweder in Form einer Verkiirzung der Wochenstunden
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von einer oder zwei Stunden oder in Form von einer oder zwei zusatzlichen Fe
rienwochen. Mit dieser Massnahme zur Verkiirzung der Arbeitszeit konnte der
Kanton als Arbeitgeber dern in den letzten Jahren erlittenen Vertrauensverlust
beim Personal und der Demotivation entgegenwirken (vgl. Kasten).

Zur Unterstreichung des berechtigten Anspruchs des Personals auf cine sofortige
Arbeitszeitreduktion, fiihrte die Sektion Staatspersonal des VPOD und die VPOD
Uni-Gruppe vor kurzem die Aktion "Arbeitszeitgutscheine" durch. Der VPOD
verteilte beim Personal Gutscheine fiir 10 bzw. 24 bezahlte Arbeitstage. Dies ent
spricht dern durchschnittlichen Kaufkraftverlust des Lohnes der kantonalen An
gestellten und BeamtInnen (10 Tage) bzw. dern entgangenen Lohn wegen der
Nichtgewahrung des in der Beamtenverordnung garantierten Stufenanstiegs (14

VPOD-Gruppe Universitat Ziirich •

Tage).

Die Assistentinnen und Asslstenten sind unzufrleden
tnlt der Personnlpolitih der Ziiricher Regierung

Die dringend notwendige rasche Anpassung des Bildungswesens an die gesell
schaftliche Entwicklung wird dadurch verhindert und der erforderliche Ausbau
und die Erneuerung im Bereich der Bildung und Forschung ein weiteres Mal zu
riickgestellt. Das Missverhaltnis zwischen den geforderten Leistungen der Hoch
schulen und den verfiigbaren Ressourcen weitet sich damit aus. Dies beeintrach
tigt die Qualitat der Ausbildung und Forschung.

Betroffen von dieser Politik ist in erster Linie das Personal des akademischen
Mittelbaus, weil die Arbeitsbelastung weiter zunimmt und sich die Qualifizie
rungsmoglichkeiten und die Berufsperspektiven wegen der fehlenden Nach
wuchsforderung weiter verschlechtern. Aber auch die Bestrebungen zur Besser
stellung der Frauen werden dadurch zunichte gemacht.

Betroffen sind aber auch die Studierenden, weil die Qualitat der Hochschulbil
dung weiter abnimmt und mit der vorgesehenen Einfiihrung des Numerus Clau
sus sich die Chancengleichheit in der Schweiz weiter verschlechtert. In der Folge
wird sich die vorhandene Chancenungleichheit verscharfen.

Der VPOD fordert deshalb die verantwortlichen Behorden auf, ihre Sparpolitik
im Bildungsbereich zu korrigieren und von weiteren Sparmassnahmen abzuse
hen. Solche Massnahmen haben tiefgreifende Folgen fiir die Entwicklung des
Bildungswesens und beeintrachtigen die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent
wicklung als Ganzes. Der VPOD protestiert entschieden dagegen, dass die offent
lichen Finanzen im Bildungsbereich auf Kosten des Personals und der Studieren
den saniert werden.

Eine vom VAUZ und der VPOD-Unigruppe beim wissenschaftlichen Personal
der Uni Ziirich (ohne ProfessorInnen) durchgefiihrte Befragung hat es an den
Tag gebracht: 89% der Befragten sind unzufrieden mit der Personalpolitik des
Kantons. Dabei kritisieren 48%, dass das Personal fiir die schlechte Finanzlage
des Kantons herhalten muss, 57% beklagen sich wegen der mangelnden Transpa
renz der Personalpolitik und 34% sind der Meinung, dass die Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen die Arbeitsmotivation beeintrachtige.

Bei den Wiinschen zur Verbesserung der Anstellungsbedingungen nennen 54%
der Befragten cine wochentliche Verkiirzung der Arbeitszeit oder mehr Ferien

Fachausschuss Forschung und
Wissenschaft des VPOD •

als erste oder zweite Prioritat.

Gegen cine verfehlte Sparpolitik im Hochschalbereich

und Forschungsforderung sowie bei der Nachwuchsforderung und der Weiter
bildung massive Kiirzungen vorgenommen. Auch die Sparmassnahmen der Kan
tone treffen die Hochschulen stark. Der klar ausgewiesene Nachholbedarf im Be
reich der Hochschulen kann deshalb nicht gedeckt werden und die betreffenden
Liicken werden sich weiter vergrossern.

Der Fachausschuss Forschung und Wissenschaft ist cine Gremium des VPOD, das die Interessen

der Beschaftigten im Hochschulbereich vertritt und die entsprechende Interessenpolitik koordi
niert. Das Gremium befasst sich regelmnssig mit den Entwicklungen im Bereich der Hochschulbil
dung und Forschung und besonders auch mit den Sparmassnahmen in diesem Bereich. Es steht
allen VPOD-Mitgliedern aus dern Hochschulbereich zur Mitarbeit offen. Weitere Information sind
bei Doris Schiiepp, Verbandssekretarin des VPOD, Tel. 251 99 35 erhaltlich.

Der Fachausschuss hat der Verbandkonferenz Lehrberufe des VPOD vom 6./7. Mai in Lugano die
obige Resolution unterbreitet.In den letzten zwei Jahren hat der Bund am Budget im Bereich der Hochschul
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1992

Jahresberichte

An dieser Stelle sollen nun noch einige Informationen aus d
ern VAUZ-Vorstand

folgen. Neben dern Jahresbericht unserer Ex-Prasidenten, der die wesentlichsten
Tatigkeiten der VAUZ der letzten Zeit kurz umreisst, sind sicher auch die In

formationen iiber unser 'Di enstleistungsangebot ' lesenswert.

Beforderungsmoglichkeiten auch wieder — nicht allein finanzielle — Nachteile zu
verzeichnen; auch die nun grundsatzlich eingefiihrte Befristung der Oberassisten
zen muss als Nachteil gewertet werden. Die Auswirkungen der mit der struktu
rellen Besoldungsrevision eingefiihrten neuen Leistungsbewertung sind im Mo
ment noch nicht absehbar; allerdings verheissen die restriktiven Beforderungs
quoten wenig Erfreuliches.

Der Vorstand der VAUZ hat 1992 die Statuten von 1985 iiberarbeitet und den
aktuellen Verhaltnissen angepasst. Es gait den bestehenden Organisationsformen
der VAUZ, insbesondere der offeneren Vorstandsstruktur und den formal nicht
existierenden Versammlungen des Mittelbaus in den einzelnen Fakultaten, Rech
nung zu tragen. Der Sprachgebrauch wurde den modernen Gepflogenheiten an
gepasst, und die VAUZ soll kiinftig dern gesamten akademischen Personal der
Universitat Ziirich auf Mittelbaustufe (vor allem auch den Lehrbeauftragten) of
fen stehen. Der jahrliche Mitgliederbeitrag wurde schliesslich auf Fr. 30.- er
hoht. (Die Statuten miissen noch durch die Universitatsleitung genehmigt wer
den).

Grossere Grundlagenarbeit wurde von der 1991 ins Leben gerufene Kommission
"Mittelbaupolitik und akademische Nachwuchsforderung" geleistet. Sie hat das
Modell eines differenzierten Mittelbaus iiberarbeitet und auf der Ebene der Fa
kultaten in die laufende Planungsperiode 1994/96-1999 eingebracht, um so im
Kleinen konkrete strukturelle Anpassungen zu erwirken.

In der letzten Phase des Jahres hat sich der Vorstand intensiv mit dern bevorste
henden 25-Jahrjubilaum der VAUZ befasst. Der festliche Anlass soll im Herbst
1993 Gelegenheit bieten, aktuelle Probleme des Mittelbaus — und mithin der Uni
versitat — auf breiter Ebene zu diskutieren (u. a. Podiumsdiskussion, Publika
tion).

Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Zurich
(VAUZ) eroffnete das vergangene akademische Jahr mit einem Auftritt am Dies
Academicus: Frau Dr. med. vet. Susi Arnold, Abteilungsleiterin der Klinik fur
Geburtshilfe am T ierspital, sprach im Namen des Mittelbaus zum Thema
"Akademischer Nachwuchs: Stiefkind der Bildungspolitik?" (siehe uni ziirich
4/1992) Die teilweise prekare Situation, die vor allem auf das Fehlen von bil
dungspolitischen Konzepten zur Forderung des akademischen Nachwuchs zu
riickzufuhren ist, vermochte sie pragnant zu skizzieren. Unattraktive Anstel
lungsbedingungen, starke Belastung durch Lehre, Administration und Betreuung
von Studierenden und mithin ungeniigende Moglichkeiten zur wissen haftl ' h
Qua i i ation kennzeichnen das Bild. Diese Problempunkte umschreiben denn
auch die wesentlichen Arbeitsfelder, auf denen Vertreterinnen und Vertret

dauch im letzten Jahr in den Fakultaten, in verschiedenen Kommissionen,
im Senatsausschuss und in der Hochschulkommission tatig waren. Dass das Resul
tat dieser Mitarbeit in vielen Punkten nicht sehr positiv beurteilt werden kann,
liegt nicht am fehlenden Engagement; das VAUZ-Bulletin '92 vermittelt cine
problemorientierte Gesamtschau der VAUZ-Aktivitaten. Die von polit ischer
Seite vorgegebenen Rahmenbedingungen fuhren aber seit der Anderung des As
sistenten-Reglements 1986 weiterhin zu einer Verschlechterung der Arbeits- und
Berufssituation des universitaren Mittelbaus. Die strukturelle Besoldungsrevision
brachte zwar den Mittelbauangehorigen in den unteren Lohnstufen (d. h. den
Assistentinnen und Assistenten) gewisse finanzielle Verbesserungen, doch waren

rc i e m i t der Besoldungsrevision begrundeten starken Einschrankung der

Hansruedi Schelling & Matthias Weishaupt •

1993

Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Zurich
(VAUZ) vollendete 1993 das 25. Jahr ihres Bestehens. Aus diesem Anlass hat der
Vorstand cine Sondernummer von uni ziirich (Informationsmagazin der Uni
versitat Ziirich, Nr. 5/1993) zur Geschichte, aktuellen Situation und Zukunftsper
spektiven des Mittelbaus an der Universitat Zurich mitgestaltet und gleichzeitig
mit Pressekonferenzen und Interviews auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht.
Diese 25 Jahre waren gepragt von einer zunehmenden Bedeutung des Mittelbaus
fiir die universitare Lehre, Forschung und Administration. Obwohl die Universi
tat ohne diese tragenden Saule heute nicht mehr funktionieren wurde, verschlech
terten sich die Arbeits- und Anstellungsbedingungen for die Mittelbauangehorige
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Bilanz RBnd Betriebsrechnunl fiir das Jahr 1993zusehends: Zur fortschreitenden Beschrankung des Anstellungsumfanges bei stei
gender Arbeitsbelastung und zum weiterhin geltenden Beforderungstopp sind im
letzten Jahr die Befristung der Oberassistenzen und cine Beschneidung der be
zahlten Lehrauftragsmoglichkeiten hinzugekommen. Die angesprochenen Berei
che stecken im wesentlichen das Feld ab, in d ern Vertreterinnen und Vertreter
der VAUZ auch im letzten Jahr in den Fakultaten, in verschiedenen Kommissio
nen, im Senatsausschuss und in der Hochschulkommission tatig waren und den
Anliegen des Mittelbaus Gehor verschafften. Aus dern weiten Tatigkeitsfeld her
ausgehoben werden konnen das Pressekommunique gegen die Sparmassnahmen
im Lehrauftragsangebot, die Umfrage zur Situation des Mittelbaus an der Uni
versitat ZUrich (publiziert in uni z i i r ich 5/1993), das Grundsatzpapier der
VAUZ-Arbeitsgruppe fUr M i t telbaupolitik und akademischen Nachwuchs
«"Differenzierter Lehrkorper" — Situation des universitaren Lehrkorpers: Diffe
renz und Diversifizierung statt Deregulierung und Frustration» sowie die Bil
dung einer universitUren Mittelbaukommission, die sich zusammensetzt aus je ei
nem Professor und Mittelbauangehorigen jeder Fakultat und die zuhanden des
Senatsausschusses und der Universitatsleitung cine fundierte Situationsanalyse und
erste Verbesserungsvorschlage prasentieren wird; die Arbeit der VAUZ-Arbeits
gruppe und der Mittelbaukornmission sind vor allem wichtig im Hinblick auf die
Reorganisationsbestrebungen der Universitat uni2000.

Der Vorstand der VAUZ hat monatlich getagt; neben den laufenden Geschaften
und der — zugegeben nicht immer einfachen — Wiederbesetzung von verschie
denen universitaren Kommissionen besonders hervorgehoben werden mussen die
Stellungnahme zu uni2000 zuhanden der Universitatsleitung, die Verankerung
des Modells des dif ferenzierten Lehrkorpers in der Strategischen Planun <~

1394/96-1999 der Universitat, die Vertretung unserer Position zu den Fragen der
Langzeitstudierenden und des Numerus Clausus in einer kantonsratlichen Kom
mission sowie die Prasentation unserer vordringlichsten Anliegen heim Besuch
von Staatssekretar Ursprung an der Universitat ZUrich. Weiter waren Mitglieder
des Vorstandes bei der Reaktivierung des VMSH, des Dachverbandes des Mittel
baus an den schweizerischen Universitaten, vertreten und haben in Wien an einer
Tagung zur Situation des Mittelbaus an den europaischen Universitaten teilge
nommen. In seiner Vereinsstruktur hat sich die VAUZ im letzten Jahr weiter ge
festigt, und bei der Zahl der zahlenden Mitglieder konnte ein weiterer Anstie~
verzeichnet werden. Betont werden muss die gute und engagierte Arbeit von
Frau Beatrice Obrist auf dern Sekretariat. Mit der Ubergabe des Prasidiums von
Hansruedi Schelling und Matthias Weishaupt an Thomas Hildbrand und Marianne
Schneider konnte schliesslich cine gute Losung gefunden werden.

D

Kasse
Post
Bank

Kosse
Post
Bank

Bilanz per 1.11.92 in SFR

gtlanz per 31 12 93 m SFR

Betriebsrechnung 1993 in SFR
Anlasse
Personol
Spesen:
Vers./Rerhtsb.
Beitrog Verb.
Biiromaterial
Versrinde
Spende
Verreth.steuer '92,
4. Quortal:
Transit.: Verreth.st.'93

11297.40

106.65
11154.95
10184.80

106.65
7620.10
3570.65

21446.40

12922.05

1234.85
8878.50
1794.60

0.00
100.00
138.80
296.90
300.00

55.50
122.90

(1.11.92 - 31.12.93)

Kapital
Veriest

Beitriige:

Kapital 11297.40
Vers<hing aus
Betnebsrerhn 10149 00

Brutto Zins '92,
4. Quartal:
Brutto Zins '93:
Verrerh.st. Riirk
zahlung '90/91/92:

Vorsrhlag aus
Betriebsrerhn.: 10149.00

12922.05

14127.30
-2829.90

11297.40

21446.40

22270.00

158.50
351.20

291.35

Die Kassierin: Beatrice Obrist
Januar 1994 •

Hansruedi Schelling & Matthias Weishaupt •
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Vertreterinnen RBnd Vertreter der VAUZ 1994/95

HK
Theologie

Verstand

Presidium

Philosophische Fakultiit I

Rechtswissenschaften

Wirtscvhaftswissenschaften

Medizin

Veterinar Medizin

II

bisher

Matthias Weishaupt
Hansruedi Schelling

Brigitta Rotach
Hans-Jgrgen Luibl
Victor Merten
Christina Geiges-Tischhouser
Christoph Guggenbiihl
Ingo Base
Ruedi Marty
David Wolfer
Christian Maranta
Susi Arnold

neu

Kassier erin

Revisoren

Philosophische Fakultat II

Beatrice Obrist

Kurt Hanselmann
Hermes Tanner

Thomas Hildbrand
Vila Giinther
Marianne Schneider
Heidi Meyer

Marianne Schneider
Thomas Hildbrand
Adrian Eichenberger
Rudi Neuberth
Daniel Bolliger

Tom Zuber
Alessandra Sansone
Patrick Schellenbauer
Dominique Landolt-Bachmann
David Wolfer
Christian Matter
Susi Arnold
lean-Michel Hatt
Thomas Lutz
Gabriela Scherer
Vereno Biihler

Andreas Yolk
Kurt Hanselmann

Beatrice Obrist

Kurt Hanselmann
Hermes Tanner

Fakaltiiten

Theologie

Planungskommtsston

KIV

Informattkkommtssron

VMSH

VSAO-Vorsorgestiftung

Osteuropakommission

Gleichstellungskommission

Nachdiplom Umweltlehre

Weiterbildungskommission

Immatnkulattonskommtsston

Mensa kommission
Studentenberatungsstelle

Disziplinarausschuss

Universitare Mittelbau
kommission

Kommis sion en

Hochschulkommission

Senot / Senatsausschuss

bisher

Hansruedi Schelling

(hristina Geiges-Tischhauser (Senat)
Victor Merten (Ausschuss)
Matthias Weishaupt (Ausschuss)

neu

Adrian Eichenberger

Markus Nussbaumer (Senat)
Daniel Bolliger (Ausschuss)
Thomas Hildbrand (Ausschuss)

Dominique Landolt-Bachmann (Oek.)
Juan Gomez (PhiL H)
Andreas Ladner (Phil. I)
Hanspeter Lipp (Med.)
Hans Jiirgen Luibl (Theol.)
Rinaldo Rossi (Vet.-Med.)
Fabiana Theus Simoni (Rechtsw.)

Medizin

Rechtswissenschaften

Veterinar Medizin

Philosophische Fakultat I

Wirtschaftswissenschaften

Andreas Ladner
Andre Odermatt
Martin Sieg

Vittorio Roscher

Silvia Bertschi-Baumann

James Peter

Robert Fluder

Heinz-Werner Wessler

Peter Rusterholz

Akademischer Sportverband Walter Hattenschwiler

Victor Merten

(hristoph Miiller

Petra Bischof

Eva Sutter
Susi Arnold

Lisa Rigendinger

Bea Wiggenhauser

bisher

Brigitta Rotach
Hans Jiirgen Luibl

(hristina Geiges-Tischhauser
(hristoph Guggenbiihl

Ingo Base
Ruedi Marty

David Wolfer
(hristian Maranto
Son(a Ensner

Andreas Hagen
Andreos Waldvogel

Thomas Hildbrand
Gabriela Scherer
Marianne Schneider

Martin Bauert
(yrill Bliittler
(hristian Wiesendanger

neu

Jan Bauke
Hans Jurgen Lmbl

Tom Zuber
Alessandra Sansone

Patrick Schellenbauer
Markus Hofmann

David Wolfer
Rene Miiller
(hnstran Matter

Jean-Michel Hott
Thomas Lutz

Verena Biihler
Gabriela Scherer
Marianne Schneider

Martin Bauert
Cyrill Bliittler
Andreas Yolk

Martin Hergersberg
Andre Odermatt
Martin Sieg

Vittorio Rascher

Tobias Straumonn

James Peter

Robert Fluder

Gisela Meyer

Peter Rusterholz

Walter Hattenschwtler

Marianne Schneider

Alessandra Sansone

Petra Bischof

Gabrielo Scherer
Susi Arnold

Kurt Hanselmann

Beo Wtggenhauser

Philosophische Fakultiit II
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Dienstleistungen f||r VAllX-Mitglieder

Kostenlose Rechtsauskunft auf allen Rechtsgebleten

Die VAUZ hat 1984 cine Rechtsauskunftsvereinbarung getroffen, die sich
bewahrt hat und deshalb bis auf weiteres fortgefiihrt wird. VAUZ-Mitglieder
konnen jahrlich cine kostenlose Rechtsauskunft (cine halbe Stunde Beratung) in
allen beruflichen oder ausserberuflichen Rechtsgebieten beanspruchen. Die
Beratung erfolgt durch das A dvokaturbiiro Meier, Thanei und Z augg,
Langstrasse 4, 8004 Ziirich, Tel. 241 35 38.

Wer cine Rechtsauskunft benotigt, muss sich allerdings zuerst an das VAUZ-Se
kretariat oder an den Vorstand wenden. Gemeinsam soll dann entschieden wer
den, ob es sich um cine Frage handelt, die von der VAUZ selbst, dern VPOD,
Frau Derrer (juristische Beraterin im Rektorat und Frauenanlaufstelle) oder vom
Advokaturbllro am besten abgeklart werden kann. Dieses Vorgehen soll sicher
stellen, dass allgemeine, z.B. personalrechtliche Fragen auch auf politischer
Ebene angegangen werden konnen.

Infortnatlonsbroschiire zu Berufungsverfabren

Der VAUZ-Vorstand hat cine Broschiire liber den Ablauf von Berufungs
verfahren ausgearbeitet, die insbesondere fur Mitglieder von Berufungskom
missionen von Interesse ist. Sie kann beim VAUZ-Sekretariat bezogen werden.

VAUZ-Geschiiftsstelle / Sekretarlat

Das Sekretariat (Beatrice Obrist) erteilt Auskiinfte uber Organisatorisches, ak
tuelle Tatigkeiten der VAUZ, Reglementsfragen usw. oder vermittelt Adressen
der zustandigen Personen.

Auf dern Sekretariat liegen diverse unipolitische Informationen zur Einsicht auf:

• Konzept flir einen differenzierten Mittelbau
• uniziirich 5, 1993: Zur Situation des universitaren Mittelbaus
• VAUZ/VPOD-Broschlire zur Situation des Mittelbaus (wird im Herbst '94

erscheinen)
• Broschiire zum Berufungsverfahren unter Einbezug der Assistierenden
• Informationen zur Ergonomic am Arbeitsplatz

Fiir Fragen bezuglich der Krankenkasse, die im Zusammenhang mit der Auflo
sung der Krankenkasse beider Hochschulen (KKbH) stehen, wende man sich bitte
direkt an die Krankenkasse Konkordia, Tel. 01/221 27 00.

E 10

Mlttel

sation.

Statutenanderung

an der wenigstens die Halfte aller Mitglieder anwesend sind.

Die Mittel der VAUZ setzen sich aus den regelmii»»igen Beitr.'igen dcr Mttgh«der und au»

sonstigen Einktinften zusammen. Der jehrliche Mitgliederbcitrag hctrtigt 30.— Frankcn.

Der Mitgliederbeitrag wird aufgrund cine» Budget», da» d«r Vor»tend vorl«gt, von dcr
Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Verein haftct nur mit »eincm Vcrmogen.

E 12 Uber Statutenanderungen entscheidet die Mitgliederver»ammlung mit 2/3- Mchr der Anwe
senden.

Auflosung
0 13 Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mitgliederversammlung aufgelo»t werden.

Ein allfalliges Vermogen geht an die Universitat Ziirich zuhanden einer Nachfolgeorgani

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom 2. Dezember 1992 geneh
migt und ersetzen diejenigen vom 11. Dezember 1985.

Mittelbauorganisationen. Sie macht zuhanden der zustandigen Wahlinstanzen Wahlvor
schlage fllr die Vertretung des Mittelbaus in der Hochschulkommission, im Senat und im
Senatsausschuss, in universitaren Kommissionen und in den Fakultats versammlungen.

Beschltisse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofern die Statuten
nichts anderes bestimmen

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im Jahresturnus wahrend des Winterseme
sters zu einem Zeitpunkt vor dern 31. Januar statt. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter
Beachtung einer Ankiindigungsfrist von mindestens 10 Tagen einberufen. Ausserordentli
che Mitgliederversammlungen konnen vom Vorstand selbst, von einem Flinftel der
VAUZ-Mitglieder oder von 30 Mitgliedern via Vorstand einberufen werden.

Der Vorsrand leitet die Vereinigung und behandelt die laufenden Geschafte.

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern der VAUZ aus jeder Fakultat. Der Vorstand
konstituiert sich selbst und kann cine Aufgabenteilung (Ressorts) vornehmen. Er wahlt
insbesondere ein Prasidium, das die Vereinigung gegen aussen vertritt.

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mittelbaus in der Hochschulkommi»sion, im Senat
und im Senatsausschuss sowie in den Fakultatsversammlungen, die nicht Mitglieder de»
Vorstands sind, nehmen mit beratender Stimme an den Vorstands»itzun gen teil. Allen an
dern Mitgliedern der VAUZ steht die Teilnahme an den Vor»tand»»itzungcn al» G;i»tc of
fen.
Die Rechnungsrevirdonsstelle priift die Rechnung der Ka»»ierin / dc» Ka»»ier» und»tcllt
Antrag auf Gutheissung oder Zuriickweisung an die Mitgliederver»amm lung.
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