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der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitiit Ziirich (VAUZ)

Name "Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Ziirich", abgekiirzt
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Zweck

Mitgliedsc haft

ginnt mit der Einzahlung des Mitgliederbeitrags.

ti 4 Der Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch schriflliche Erklgrung an den Vorstand.

"VAUZ", ist ein Verein nach ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in ZGrich.

ti 2 D ie Vereinigung vertritt die Angehorigen des Mittelbaus an der Universitat Ziirich in ihren
wissenschaftlichen und beruflichen Interessen. Sie setzt sich dafur ein, dass d

ern Mittelbau

die ihm zukommende Position an der Universitat mit einer entsprechenden Mitbestimmung
in Lehre und Forschung zugestanden wird.

Die VAUZ nimmt Stellung zu hochschulpolitischen Fragen im allgemeinen und im besonde
ren zu solchen, welche die Universitat Ziirich betreffen. Dabei steht die Forderung des aka
demischen Nachwuchses im Vordergrund.

Zur Wahrung der lnteressen der Mitglieder ist das Prasidium ermachtigt, mit Zustimmung
des Vorstandes im Namen der Mitglieder Beschwerde einzulegen.

ti 3 D ie Mitgliedschaft steht allen Mittelbauangehorigen der Universitat ZGrich offen und be

Als Mittelbauangehorige gelten insbesondere die Angehorigen der nachfolgend aufgezahlten
Personengruppen, die in Universitatsinstituten, -kliniken, -seminarien oder in der Universi
tatsverwaltung von der Erziehungs- bzw. Gesundheitsdirektion des Kantons Zurich ange
stellt sind oder in vergleichbarer Stellung aus anderen Mitteln entlohnt werden:

ti 5 Durch Vorstandsbeschluss kann ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschlossen werden.

Organe

tj 6 D ie Organe der VAUZ sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Rechnungs

pberstes prgan der Vereinigung ist die Mugliederversammlung. Sie bestimmt dte R'c"
nien der Tatigkeit, genehmigt den Jahresbericht und die Rechnung, erteilt der/dem K "'
Decharge und setzt den Mitgliederbeitrag fest.

— Assistentinnen und Assistenten,
— Assistenzarztinnen und Assistenzarzte,
— Oberassistentinnen und Oberassistenten,
— Oberarztinnen und Oberarzte,
— standige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ausserdem gelten als Mittelbauangehorige:
— Lehrbeauftragte der Universitgt Zgrich.

Angestellte der VAUZ konnen Mitglieder der VAUZ sein, such wenn sie zu keiner der
obengenannten Personengruppen gehoren.

Die Mitgliedschaft erlischt bei definitivem Ausscheiden aus dern in (I 3 bezeichneten Perso
nenkreis oder bei Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrags, nicht aber bei Beurlaubung oder
vorubergehender Abwesenheit.

Gegen diesen Beschluss ist Einsprache an die Mitgliederversammlung moglich. Die Mit
gliederversammlung entscheidet dann mit einfachem Mehr uber den Ausschluss.
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ten beiden Jahren Anlass zu Diskussionen waren. Sie finden sich alle in den Berich
ten aus Arbeitsgruppen, Fakultaten und Kommissionen wieder.

Wir hoffen, dass der VAUZ-Vorstand, die Delegierten in den Gremien und wir vom
Prasidium im Sinne der Mitglieder der Vereinigung der Assistentinnen und Assisten
ten an der Universitat ZQrich gehandelt haben. Unseren NachfolgerInnen im Prasi
dium Susanne Pfister, Rosmarie Schon und Luis Filgueira wQnschen wir cine erfolg
reiche Arbeit und den LeserInnen dieses Bulletins cine interessante Lektiire.

Editorial

Das letzte VAUZ-Bulletin erschien vor zwei Jahren im Sommersemester 1996.
Kurz zuvor haben Adrian Eichenberger und Nicole Schaad auf Semesterbeginn das
Prasidium der VAUZ ilbernommen. Die "vorliegenden" zwei Jahre waren cine Zeit
grosser Vergnderungen und universitatspolitischer Herausforderungen. Angespro
chen seien hier die drei wichtigsten Bereiche: Universitatsgesetz, Nachwuchsfdrde
rung und Sparauftrag.

I) Am Universitatsgesetz haben cine ganze Reihe von VAUZ-Vertreterlnnen in Kom
missionen und Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Dabei konnten wir einige Forderungen
des akademischen Mittelbaus ins Gesetz einbringen. Leider ist es uns nicht gelungen
zu verhindern, dass im neuen Gesetz die liberale Tradition in der Hochschulbildung
iiber Bord geworfen wurde. So sahen wir uns veranlasst, zusammen mit den Studie
renden und den Linksparteien die Gesetzesvorlage an der Abstimmung vom 15. Marz
1998 zu bekhmpfen. In diesem Heft findet sich cine Riickschau auf den Entstehungs
prozess des Gesetzes aus der Sicht der VAUZ.

2) Die Arbeitssituation des akademischen Mittelbaus hat sich seit Mitte der 80er Jah
re deutlich verschlechtert. Diese Einschgtzung wird inzwischen von den hochschul
politischen Gremien geteilt. Es ist allgemein anerkannt, dass hier dringender Hand
lungsbedarf besteht. Angestrebt werden unter anderem institutionalisierte Formen
der Weiterbildung wie etwa Graduiertenkollegien, verstarkte Teilnahme und Vortrags
aktivitaten an Kongressen sowie Gastsemester an anderen Universitaten. Dank der
fundierten Arbeit der Mittelbau-Vereinigungen, die mit Konzeptpapieren, Publikatio
nen und Diskussionen in den Gremien auf die Dringlichkeit der Nachwuchsforderung
hingewiesen haben, hat auch ein Umdenken in den Kopfen eingesetzt.

3) Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit lag bei den Sparmassnahmen, die der Uni
versitat vom Kanton auferlegt worden sind. Obwohi es uns nicht gelungen ist, der
Unileitung ein inhaltlich orientiertes Sparkonzept zu entlocken, konnten durch inten
sive Gremienarbeit einzelne unsinnige Sparopfer im Bereich des Mittelbaus verhin
dert werden. Dennoch ist es leider fgr die Universitat aus strukturellen GrQnden im
mer noch am einfachsten, beim Mittelbau, den Lehrbeautragten und beim Putzperso
nal zu sparen.

Diese drei Themen werden sich wie ein Roter Faden durch die BeitrKge im vorliegen
den Heft ziehen. Zudem gibt es noch viele andere wichtige Bereiche, die in den letz

Prasidium ab 1998:

Das alte und das neue Prasidium im Bild
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Prasidium 1996 — 1998:

VAUZ-Prasidium SS96 bis WS 97/98
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Dass dies nicht a priori sichergestellt ist, zeigte mir kGrzlich ein Blick in den akademi
schen Bericht eines Instituts, wo vom Einsatz der Professorinnen und Professoren

fiir das Reformprojekt und in universitKren Kommissionen die Rede ist, derjenige des
Mittelbaus aber schlicht ignoriert wird. Dies belegt, dass bei allen Bekenntnissen zur
Nachwuchsfdrderung die notwendige Sensibilisierung noch nicht Qberall hinrei
chend erfolgt ist.

Doch zurQck zum UniversitKtsgesetz. Das Gesetz bringt neben einer allgemeinen ge
setzes- und verfahrenstechnischen Modernisierung und einer VerstKrkung der Au

tonomie der Universitat einige wesentliche Verbesserungen fiir den Mittelbau. Ich
nenne vier davon:

Zwischen (Lehr-)Stuhl und (Schui-)Bank: Der Mittelbau
nach dern Volksentscheid iiber das Unh/ersitatsgesetz

Rede am Dies Academicus, 29. April 1998

Nachlese zur Abstimmung ii her das Universitiitsgesetz

Am 15. Marz dieses Jahres hat ein Drittel der Stimmberechtigten des Kantons
ZGrich dern neuen UniversitKtsgesetz mit einem Gberraschend deutlichen Mehr von
77 % zugestimmt. Das Gesetz hat damit cine klare demokratische Legitimation.

Leider ist es verpasst worden, den Stimmberechtigten differenzierte Fragen zum Ge
setz zu stellen. Zwar wissen wir jetzt, dass die grundsatzliche Stossrichtung der Uni
versitatsreform im Volk ebenso Anklang findet wie innerhalb der UniversitKt — dies
Qbrigens auch bei den Studierenden und beim Mittelbau, deren massgebliche Orga
nisationen aus bildungspolitischen GrQnden die Nein-Parole ausgegeben hatten —,
doch es bleibt offen, ob das Volk der EinfQhrung des Numerus clausus sowie den
Bestimmungen Gber Studienzeitbegrenzung und StudiengebGhren zugestimmt hatte,
wenn diese Punkte separat vorgelegt worden waren.

Immerhin haben sich der Erziehungsdirektor und die Leitung der Universitat ver
pflichtet, von diesen Instrumenten — Numerus clausus, Studienzeitbegrenzung und
Studiengebiihren — zurQckhaltenden Gebrauch zu machen. Herr Buschor, Herr

Schmid, wir bleiben dran!

Auf den ersten Punkt gehe ich im folgenden etwas nKher ein.

Verankerung der NachwuchsfQrderung und der Qualifizierungsmdglichkeiten
filr Angehsrige des Mittelbaus,
verbriefie Mitbestimmungsrechte fQr die StKnde sowie fur das technische und

administrative Personal,
die Anerkennung von drittmittelbesoldeten Personen als Angehorige der Uni
versitKt und damit ihre weitgehende Gleichstellung, und
die gleiche Regelung des Urheberrechts fur alle Angestellten der Universitat.

Verankerung der Nachwuchsfb'rderung und der Qualifizierungsmoglichkei
ten fiir Angehbrige des Mittelbaus

Die UniversitKt hat den Aufirag, den wissenschafilichen Nachwuchs zu f6rdern.
Im Gegensatz zur Regelung, die seit 12 Jahren in Kraft ist, sollen die Mittelbauange
horigen neu im Rahmen ihrer Anstellung angemessene Gelegenheit erhalten, sich
durch eigene wissenschafiliche TKtigkeit zu qualifizieren. Ich erinnere daran, dass
nach der noch geltenden Regelung Dissertanden hschstens auf einer 2/3-Stelle be
schafiigt werden dQrfen und die Arbeit an der Dissertation im wesentlichen in die
Freizeit zu verlegen ist. Damit ist jetzt Schluss, wenigstens auf dern Papier.

Qualifikations- und Stabsstellen

Der Entwurf der UniversitKtsordnung zeigt einen Weg auf, wie aus dern Papier

Wirklichkeit werden konnte — trotz der beschrankten Ressourcen. Erstmals wird hier
unterschieden zwischen Qualifikationsstellen — Stellen, die in erster Linie der Nach
wuchsf6rderung dienen und deshalb zeitlich beschrankt sind — und Stabsstellen,
welche zusammen mit den Lehrstuhlinhabern die Kontinuitat der Lehre, Forschung,
Dienstleistungen und Infrastrukturaufgaben der UniversitKt sichern sollen.

In den letzten Jahren hat von den Assistierenden, die 4 1/2 Jahre nach Stellenantritt
nicht mehr an der Hochschule beschKfiigt waren, nur rund ein Drittel die Dissertation
abgeschlossen, obwohl anfangs praktisch alle cine solche angestrebt hatten. Knapp
die Halfie dieser ehemaligen Assistierenden hat das Dissertationsprojekt definitiv

Zur Position des Mittelbaus zum Universitgtsgesetz

Wir werden also mit diesem Gesetz leben miissen, ob wir wollen oder nicht. Dass
wir — und mit wir meine ich alle Angehorigen der Universitat, nicht nur den Mittel
bau, als dessen Vertreter ich hier spreche — dass wir mit diesem Gesetz leben konnen,
dafur haben sich auch und nicht zuletzt die Delegierten des Mittelbaus in den ver
schiedenen Arbeitsgruppen von Uni-2000 teilweise durchaus erfolgreich eingesetzt.
Dieses Universitatsgesetz und die Entwiirfe der Universitatsordnung sowie der wei
teren Verordnungen und Reglemente basieren auf einer intensiven Mitarbeit in den
Arbeitsgruppen, die von teilweise harten Auseinandersetzungen, aber auch von
Kompromissbereitschafi im Interesse der Universitat geprsgt war. Ich hoffe, dass die
se zeitraubende Arbeit gerade auch von notorisch Gberlasteten Mittelbauangehori
gen die verdiente Anerkennung findet.
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ich vorher davon gesprochen habe, dass der Mittelbau, die Lehrbeauflragten und
das technisch-administrative Personal die Hauptlast der universitaren Arbeit tragen,
war damit nicht etwa gemeint, dass die Professorinnen und Professoren gberfliissig
geworden seien — ganz im Gegenteil: Nur die Kooperation unter dern Vorzeichen ei
nes partizipativen Fiihrungsstils kann verhindern, dass der Mittelbau zwischen Stuhl
und Bank fallt. Der Mittelbau aber ist die Zukunft der Universitgt. Geben wir der Uni
versitgt Z(!rich cine Zukunfl!

aufgegeben. Eine untragbare Situation! Weshalb ist das so? Weil sie mit betriebli
chen Aufgaben in einem Masse belastet waren, das die formale Qualifikation verun
moglichte. Sicher haben sie dabei auch viel gelernt, doch ist diese Art von Qualifika
tion auf dern Arbeitsmarkt kaum etwas wert. Viel zu wenig ist dort bekannt, dass
diese Thtigkeit z. B. vielfaltige und anspruchsvolle Leitungs-, Organisations- und Be
ratungsaufgaben umfasst und sich nicht auf die Bedienung eines Fotokopierers be
schrankt. In dieser Hinsicht haftet solchen Universitatsabgangerinnen und -abgan
gern zu Unrecht ein Geruch des Scheitems an.

Eine vermehrte Schaffung von permanenten Stabsstellen mit der klaren Aufgabe, die
Kontinuitgt des akademischen Betriebs sicherzustellen, ist ein Akt der Redlichkeit.
Horen wir doch auf, Assistierenden cine akademische Karriere in Aussicht zu stellen,
wenn wir genau wissen, dass dies unter den herrschenden Umstanden nur wenigen
Hochbegabten, Fleissigen oder aber Ellboglern gelingen kann, die sich um die an
fallenden betrieblichen Arbeiten foutieren! Die statistische Chance von Mittelbauan
gehorigen, cine Professur zu erreichen, betragt rund eins zu dreissig. Nicht alle, die
wissenschaftliche Arbeit an der Universitgt leisten wollen, streben aber cine Profes
sur an. Gemass einer Beflagung der VAUZ planten 1993 nur gerade 14 % der Mittel
bauangehorigen cine klassische Hochschulkarriere; ein weiteres Drittel fasste das
immerhin ins Auge. Somit war fur mehr als die Halfle cine Professur keine Option.

Geben wir doch den Mythos der Ordinarienuniversitgt aufl Die Professorinnen und
Professoren konnen nicht mehr die einzigen Trager der Universitat sein, wie dies das
alte Unterrichtsgesetz noch unterstellte. Die Hauptlast der universitaren Aufgaben
liegt heute auf den Schultern des Mittelbaus, der Lehrbeauftragten sowie des admi
nistrativen und technischen Personals. Diese Last gilt es so zu verteilen, dass Nach
wuchsforderung wieder cine Chance bekommt.

Wissenschaflliche Stabsstellen ki5nnen unter den heutigen finanziellen Bedingungen
nur zu Lasten beflisteter Qualifikationsstellen geschaffen werden, obwohl ein Nach
hol- und Aufstockungsbedarf von mehreren hundert Stellen besteht. Wir reduzieren
also die Zahl der Stellen, die potentiell zu einer Professur fuhren, erhohen damit aber
deren Erfolgsaussichten erheblich — nicht nur statistisch, weil der Andrang zum Fla
schenhals der akademischen Karriere geringer wird, sondern praktisch durch die
Entlastung von betrieblichen Aufgaben. Auf diese Weise erweitern wir den Spiel
raum fur cine hochstehende, intensive wissenschaftliche Forschungstatigkeit und
damit fur cine international konkurrenzfahige Qualifikation unseres Nachwuchses.

Weiterfiihrende literatur
• VAUZ & VPOD (Hrsg.). (1 995). Hochschule zwischen Sparzwang und investitionsbe

darf. Ein Bericht zur Lage des wissenschaftlichen Mittelbaus an der Unfversltat Zurich.

Bezug: VAU Z-Sekretariat, Rgmistrasse 74, 8001 Zurich,

FLUDER, Robert & HILDBRAND, Thomas, (1 997). Funktionswandel des Mittelbaus am
Beispiel der Universitat ZBrich. Schweizerlscher Wissenschaftsrat, Programm Hoch
schulpolitlk, Arbeitsdokument FS-DT 3/1 997.

LEVY, Rend; ROUX, Patricia & GOBET, Pierre. (1997). Die Situation des Mittelbaus an
den Schweizer Hochschulen. Teil 1: Zusammenfassung, Synthesekapftel und Vorschla
ge. Schweizerischer Wlssenschaftsrat, Hochschulpolitlk Nr. FS 14b/1997,
Bezug: Sch weizerischer Wissenschaftsrat, lnselgasse 1, 3003 Bern,

Tel. 01/634 24 11, WWW: http: //www.unlzh.ch/vauz/

Tel. 031/322 96 66, Fax 031/322 80 70

Kooperative Realisier ung

Ob dieses Konzept funktionieren wird, hangt einerseits von den Verordnungen
und Reglementen ab, die zum Teil noch in Arbeit sind, vor allem aber von ihrer prak
tischen Umsetzung. Dies ist nicht nur cine Aufgabe der universitgren und fakultaren
Leitungsgremien, sondern ganz wesentlich cine Aufgabe der Professorinnen und

Professoren in ihrer tgg!!chen Zusammenarbeit mit den Mittelbauangehorigen. Wenn
• • I • •
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Zum Abschluss der Evaluation der geisteswissenschaftlichen Forschung

Wie gut sind unsere Geisteswissenschaften?

Die geisteswissenschaftliche Forschung in der Schweiz wurde im Auftrag des
Schweizerischen Wissenschaftsrates (Sf/frR) evaluiert. Die international zusammen
gesetzte Expertengruppe erteilte der Forschungsleistung zwar insgesamt «keine
schlechten Noten». Doch benennt sie deutlich auch Defizite, die das attestierte
«hohe Niveau» in Zukunft gefahrden konnten.

«Wozu sind Geisteswissenschaften gut?» Diese Frage stand im Zentrum eines Sym
posiums, zu dern die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften auf den 14.
November 1997 eingeladen hatte. Mit der Zusammenkunft wurde die fast vierjahrige
Evaluation offiziell abgeschlossen, leider ohne dass die Anwesenden cine konkrete
Antwort auf die Ausgangsfrage formulierten.

Trotzdem kann sich das Resultat der Evaluation sehen lassen. In der detailreichen
Dokumentation (siehe Kasten) konnen sowohl die Untersuchungsergebnisse als
auch die Empfehlungen fitr Bund, Kantone und Hochschulen nachgelesen werden.
In den Empfehlungen steht nicht der quantitative und finanzielle Ausbau im Vorder
grund. Wichtiger war der Expertengruppe, auf die strukturellen und kulturellen Defi
zite hinzuweisen, beispielsweise auf die starke Individualisierung oder die schwierige
Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Ein neuer Vertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Deutliche Worte fand auch Prof. Lolle W. Nauta (Universitgt Groningen, Nieder
landen). In der Schweiz wurden Merkmale der internationalen Orientierung und des
Provinzialismus zugleich auftreten. Viel Macht liege bei den Professor/innen. Dies
erinnere ihn an Verhgltnisse, wie sie in anderen Landern vor den Reorganisationen
der siebziger Jahre moniert wurden. In der Schweiz stilnden die Geisteswissenschaf
ten daher vor einem Modernisierungsschub.

Doch vor allem seien auch Anderungen in der wissenschaftlichen Mentalitat anzu
streben. Das Ziel fasst die Expertengruppe im Stichwort «a new social contract of
science and scholarship» zusammen. Die Wissenschaft solle gegeniiber der Offent

lichkeit und der Demokratie in kritischer Art Verantwortung Iibernehmen und Re
chenschaft Gber ihr Tun ablegen. Dadurch liesse sich das Potential der Geisteswis
senschafien fiir Kultur, Wirtschaft, Politik und Staat fruchtbarer machen.

tiven»

Publikationen

Hauptbericht

«Die geisteswissenschaftliche Forschung in der Schweiz: Stgrken, Schwachen und Perspek

Grundlagenberichte zu den Fachbereichen Afrikastudien, Altertumswissenschaften, Archao
logie, Germanistik, Geschichtswissenschaften, Kunstgeschichte, Ivtusikwissenschaften, Phi
losophic, Romanistik, Slavistik, sowie Theologie und Religionswissenschaften.
Erga'nzende Expertisen und Berichte

Evaiuationsberichte der Expertengruppe (GEWI I-III)

Diese und weitere Publikationen zur Evaluation sind erhaltlich bei:
Schweizerischer Wissenschaftsrat, Inselgasse 1, 3003 Bern, Tel.: 031 322 96 66, Fax: 031

Im Zeichen eines Provinzialismus der 60er Jahre

Die Expertengruppe attestiert den Geisteswissenschaften cine stark traditionelle
Ausrichtung, die mit grosser thematischer Vielfalt einhergehe. Kontakte ins Ausland
seien in beachtlichem Ausmass vorhanden und die Arbeiten sowohl in ihrer Quanti
tgt als auch qualitativ auf hohem, international vergleichbarem Niveau.

Die Schwachen der geisteswissenschaftlichen Forschung werden aber mit Nach
druck benannt. Das isolierte Arbeiten der Wissenschafilerinnen und Wissenschaft
ler, das Fehlen eines strukturierten Systems von Selektion und Fbrderung sowie die
«starke Oligarchic» der Professorenschaft behindern, so Prof. Aant Elzinga von der
Universitat Goteborg (Schweden), Innovation und Kreativitht. Und die Forderung
des Nachwuchses verdiene besondere Beachtung.

Die in der Schweiz vorherrschende «Lehrstuhlstruktur» mit ihrer steilen Hierarchic
wird als unzwecksmassig erachtet. Sie verhindere transparente Selektionskriterien,
erschwere den Informationsfluss zwischen den Lehrstuhlen und sei fur die Forde
rung der Interdisziplinaritat in der Forschung kontraproduktiv. FQr die Geisteswis
senschaften fehle auch cine effektive nationale Wissenschaftspolitik.

322 80 70.
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ihre Stellungnahme entsprechend. Hier ein Auszug aus dieser korrigierten Fassung,
die einen allgemeinen Kommentar enthielt und zudem zu vielen einzelnen Paragra
phen konkrete Verbesserungsvorschlage machte:

LIjjlz j20lj 0<Cj
Die VAUZ steht grundsatzlich hinter der Idee des Reformprojekts Uni 2000, wonach die
Universitat extern durch einen Leistungsauftrag gefiihrt wird, bei der Umsetzung des Auf
trag dagegen Autonomie geniesst.

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthalt Ansatze in die richtige Richtung, weist aber un
seres Erachtens wesentliche Mangel auf.
• Zum einen wird keine saubere Abgrenzung zwischen Leistungsauftrag und Leitung

der Universitat vorgenommen. Die universitare Autonomie ist damit nicht gewahr
leistet, da der Entwurf lediglich im wesentlichen den jetzigen Zustand festschreibt.

• Zum andern - und vor allem - fehlt es an einer klaren Definition der Stande sowie
an einer Verankerung der Vertretung der Stande im Gesetz. Die VAUZ kann den
Gesetzesentwurf in der vorliegenden Form nicht unterst0tzen.

Die Position der VAUZ zum Universitatsgesetz

Die Initialztindung zum UniversitBtsgesetz begann vor uber 4 Jahren mit dern
Reformvorhaben uni2000. Zunhchst noch von Regierungsrat Gilgen mehr geduldet
als unterstutzt, wurden anfangs 1994 auf Initiative der Universitat zahlreiche Projekt
gruppen gebildet. Mit dern Wechsel in der Erziehungsdirektion ubernahm Regie
rungsrat Buschor in diesem Reformprozess entschieden das Zepter und beschleu
nigte das Verfahren drastisch, so dass das Projekt bereits vor dern Jahr 2000 mit der
Einflhrung des neuen Universitatsgesetzes zu einem grossen Teil umgesetzt werden
konnte. Leider hat durch diese Beschleunigung auch die Qualitat des Reformwerks
gelitten, und einige nicht zu Ende gedachte Elemente sind jetzt gesetzlich verankert.

Die VAUZ beteiligte sich von Anfang aktiv in den Projektgruppen und baute ein ei
gentliches Netzwerk auf, in welchem die Delegierten der einzelnen Gruppen verbun
den waren. In Koordinationssitzungen wurden Prioritaten festgelegt sowie Fakten
und Meinungen zu einzelnen Fragen ausgetauscht. Dies erhohte die Kompetenz der
MittelbauvertreterInnen und der VAUZ als meinungsbildende Institution. Die VAUZ
gait im Verlauf des Reformprozesses auch tiber die eigenen Kreise hinaus als die
"universitatspolitisch profilierteste Organisation".

So konnten wir erreichen, dass einige wichtige Punkte in das Universitatsgesetz und
in die Universitatsordnung aufgenommen wurden, die wir fur zentral halten. Leider
war unser Einfluss nicht derart weitgehend, dass wir Buschor verwehren konnten, die

Reformen im Eiltempo durchzuziehen und dass in einigen Punkten unbefriedigende
Regelungen in Gesetz und Verordnung aufgenommen wurden. Auf diese wiesen wir
in ausfilhrlichen Stellungnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten hin. Die Details sind
den folgenden Passagen zu entnehmen.

Stellungnahme der VA UZ zum Enhvurf fii r ein Universitittsgesetz
vom 1Z. Juni 1996

Im Fruhjahr wurde der erste Gesetzesentwurf universitatsintern in die Vernehm
lassung gegeben. An dieser nahm selbstverstsndlich auch die VAUZ teil. Auf Druck
Buschors wurde, ohne dass die Antworten der internen Vernehmlassung diskutiert
wurden, einige Passagen im Sinne des Regierungsrats gegndert und am 12. Juni in die
allgemeine Vernehmlassung gegeben. Es ging also cine noch nicht ausgereiite Ver
sion zu den Parteien und anderen interessierten Organisationen. Die VAUZ anderte

Nein-Parole.

Im Folgenden seien noch drei einzelne Punkte herausgegriffen, die belegen. dass wir
schon immer das Gesetz auf der bildungspolitischen Ebene kritisiert haben. Zuletzt
beschlossen wir ja aus diesen GrOnden fur die Abstimmung vom 15. Mirz 1998 die

• Zugang zur Unlversltat
Die VAUZ erachtet Zulassungsbeschrankungen, die 0ber die allgemeinen Bestimmungen
uber die Voraussetzungen der Immatrikulation hinausgehen, als nicht vereinbar mit einer
sachgerechten und sozialvertraglichen Bildungspolitik, und lehnt sie daher in jeder Form
ab, solange es an Alternativen fiir Mittelschulabganger (Insbesondere Fachhochschulen)

Wenn sich Zulassungsbeschrankungen als unvermeidlich erweisen sollten, muss der Ent
scheid daruber aufgrund der politischen Bedeutung, die der Zulassung zur Universitat zu
kommt, beim Kantonsrat liegen.

Die Vernehmlassungsantwort der Universitat, welche verlangt, dass den Standen das
grundsatzliche Recht auf Mitbestimmung, insbesondere auch das Recht auf Vertretung im
Universitatsrat zugestanden wird, wird von der VAUZ daher ausdrucklich begrusst. Mit die
sen Modifikationen ist f0r uns das Cesetz akzeptabel.

Der Entwurf weist aber auch mit diesen Modifikationen gewisse Schwachen auf, welche
zum Teil auf das methodisch fragw0rdig Vorgehen zuruckzufuhren sind. So wurde der vor
liegende Entwurf von der UNI2000-projektgruppe Legislation bereits ausgearbeitet, wah
rend sich andere Arbeitsgruppen, deren Arbeitsresultate eigentlich die Voraussetzung fur
die Legislation bilden sollten - insbesondere die Arbeitsgruppe 2a "Stellung der Angehori
gen der Universitat" -, noch an der Arbeit waren. Die VAUZ erwartet, dass fGr den Erlass
der Universitatsordnung die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden.

Im weiteren nimmt die VAUZ mit Befremden davon Kenntnis, dass cine andere Version
des Entwurfs in die externe Vernehmlassung geschickt wurde, als in die interne.

fehlt.
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sehen werden.

• Gebiihren

Stellungnahrne der VA UZ zu der Version des Regierungsrats vorn 8.1.97

Die eintreffenden in- und ausseruniversitaren Stellungnahmen wurden in der
Folge in das Gesetz eingearbeitet. Unter Federfuhrung des Regierungsrats entstand
die revidierte Fassung zuhanden des Kantonsrats vom 8. l. 97. Die VAUZ hat sich zu
dieser Version folgendermassen geaussert:

Die VAUZ begrusst grundsatzlich die Stossrichtung des neuen Universitatsgesetzes, zeigt sich
jedoch enttauscht daruber, dass die Reformbemuhungen auf halbem Weg stehengeblieben
sind. Die Assistierenden werden sich dafur elnsetzen, dass im Kantonsrat noch einige Passa
gen des Cesetzes Qberarbeitet werden und dass das Reformwerk in der bereits laufenden Dis
kussion um die Universitatsordnung noch an Profil gewinnt.

Das neue Universitatsgesetz bringt in einigen Bereichen langst fallige Verbesserungen
auch fur die Angehorigen des Mittelbaus. Daher stehen wir dern Gesetzesentwurf grund
satzlich positiv gegenuber. Wir finden es jedoch unangemessen, ihn als "lahrhundertschritt"
zu bezeichnen, wie dies der Rektor anlasslich der Pressekonferenz vom 24. Ianuar tat,
weil der Entwurf zu stark an den bestehenden hierarchischen Strukturen orientiert ist.

In der regierungsratlichen Weisung sind ambitiose Reformziele festgehalten. De facto
werden mit dern vorliegenden Gesetzesentwurf lediglich die Finanz- und oberen Lei
tungsstrukturen reformiert, und selbst hier ist man auf halbem Weg stehengeblieben. Im
Bereich der Fakultaten und Institute, wo Lehre und Forschung stattfinden und Dienstlei
stungen erbracht werden, bringen das Gesetz und die Weisung des Regierungsrats jedoch
zuwenig neue Impulse. Solche weitergehenden Reformen sind aber unseres Erachtens
mittelfristig unumganglich.

Ein Vorteil des neuen Universitatsgesetzes liegt im relativ breiten Interpretationsspielraum,
der noch ein Reformpotential fur die auszuarbeitende Univeritatsordnung offen lasst. Die
zur Zeit vorliegende Rohfassung der Universitatsordnung ist jedoch viel zu wenig griffig
formuliert, um tiefergehende Reformen festzuschreiben.

Im folgenden sind die wichtigsten konkreten Kritikpunkte am Gesetz festgehalten, die in
den kantonsratlichen Beratungen noch einmal Qberdacht werden sollten.

• Studiendauer

chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Studiums zu wenig RQcksicht. Daher
ist die Moglichkeit des Teilzeitstudiums vorzusehen.

Die Hohe der StudiengebCihren ist ein heikles politisches Thema. Zu berCicksichtigen sind
dabei vor allem auch bildungspolitische Gesichtspunkte. Die Hohe der CebQhren mQssen
daher auch von einem politischen Cremium, namlich dern Kantonsrat, festgesetzt werden.

Im Interesse der Chancengleichheit sind die Studiengebuhren sozialvertraglich zu gestal
ten. Bereits die heutige Hohe der SemestergebQhren muss als sehr hoch angesehen wer
den. Ein weiterer Anstieg lehnt die VAUZ ab. Zudem soll im g 38 Abs. 6 bloss cine Erho
hung im Rahmen der allgemeinen Teuerung — und nicht der effektiven Kosten — vorge

Die Regelung der Studiendauer nimmt in dieser Form auf die veranderten gesellschaftli

Stu die ngebiihren

Stellungnahme zur Vorlage des Kantonsrats fur die Volksabstinrmung vom

Leider blieben unsere Hoffnungen in den Kantonsrat unerfullt, was wesentliche
Korrekturen am Gesetz in bildungspolitischen relevanten Fragen betraf. Im Gegenteil:
Numerus Clausus, Sudiengebiihren und Studienzeitbeschrgnkungen fanden gross
mehrheitliche Unterstiitzung. Nicht einmal der Vorschlag, dass der Numerus Clausus
dern Volk separat als Zusatzfrage vorzulegen sei, fand cine Mehrheit. Die VAUZ be

uni2000

• Zuwenig durchdachte Zusammensetzung und Kompetenzen der Organe

Mit der dominierenden Vertretung des Regierungsrats im Universitatsrat und den weitrei
chenden Befugnissen dieses Cremiums werden faktisch Leistungsauftrage von denselben
Personen vergeben, welche die Prufungsreglemente erlassen und Professorlnnen einstel
len. Daher sollte die vorgeschlagene Verteilung der Kompetenzen noch uberarbeitet wer
den. Zumindest jedoch muss ein Teil der in der jetzigen Fassung vom Regierungsrat zu
wahlenden "Personlichkeiten" vom Kantonsrat gewahlt werden, was dern Universitatsrat
auch cine breitere Basis verleiht.

Bei der Verteilung der Kompetenzen zwischen der erweiterten Universitatsleitung und
der Universitatsleitung hat die letztere unseres Erachtens zuviel Handlungsspielraum zuge
sprochen bekommen. Auf der anderen Seite sind die Befugnisse der erweiterten Universi
tatsleitung als hochstes akademisches Organ zu knapp bemessen. Zumindest der Satz in
529 Abs. 4 "Sie ist fQr alle universitaren Angelegenheiten zustandig, die keinem anderen
Organ ubertragen sind", sollte auf die erweiterte Unileitung Iibertragen werden. Diese
kann die Kompetenz im Einzelfall weiterdelegieren. Die Uberlegungen gelten sinngemass
auch auf der Ebene der Fakultaten fQr die Fakultatsversammulng und den Dekan.

• Keine tatsachliche Gleichstellung der Geschlechter

In der vorliegenden Fassung des Gesetzesentwurfs wurden die besonderen Bestimmungen
zur Gleichstellung der Geschlechter wieder entfernt, Der Regierungsrat irrt, wenn er in
der Weisung schreibt, dies sei bereits in Verfassung und Gesetz enthalten. In der ur
sprQnglichen Fassung wurde namlich nicht nur cine formelle, sondern auch cine tatsachli
che Gleichstellung der Geschlechter gefordert (Frauenforderungh Eine Forderung, die mit
Hinweis auf den geringen Frauenanteil bei den Dozierenden an der Universitat Zurich
cine Selbstverstandlichkeit sein sollte.

• Unbefriedigende Losungen bei Studienbeschrankungen und

Die neuesten negativen Erfahrungen aus Deutschland im Zusammenhang mit den Eig
nungstests weisen erneut darauf hin, dass bisher keine befriedigenden Losungsansatze zur
Umsetzung des Numerus Clausus gefunden worden sind. Wir erachten daher diese Form
der Beschrankung des Zugangs zur Universitat als nicht sinnvoll. Auch cine Erhohung der
Studiengebuhren uber die geltenden Tarife hinaus, erachten wir als bildungspolitisch ge
fahrlich. Sollte die Moglichkeit zur EinfQhrung des Numerus Clausus und zur Erhohung der
Studiengebuhren im Gesetz verbleiben, mQssten sie in den Kompetenzbereich des Kan
tonsrats ubertragen werden um solche Entscheide breiter abzustutzen. Des weiteren feh
len verbindliche Bestimmungen zum Teilzeitstudium, wie sie in der regierungsratlichen
Weisung angesprochen worden sind. Unseres Erachtens gehoren sie ins Gesetz.

15. 3. 98
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Die Erhohung der Studiengebuhren

Vor- und Nachteile des Universitatsgesetzes aus der Sicht der VAUZ

schloss daher an ihrer Mitgliederversammlung vom 15. l. 98 die Nein-Parole. Im Fol
genden ist cine Pressemitteilung abgedruckt, die die hauptsachlichen Vor- und Nach
teile des Unigesetzes zusammenfasst.

Die Vereinigung der Assistenten und Assistentinnen der Universitat Zurich (VAUZ) begrusst
das neve Universitatsgesetz in vielen Punkten. Die bildungspolitische Ausrichtung der Vorlage
konnen wir jedoch nicht mittragen, da diese die liberale Tradition der Schweiz in der Hoch
schulbildung in Frage stellt. Die VAUZ hat daher fur die Abstimmung vom 15. Marz 1998 die
Neinparole beschlossen.

Eine Erhohung der Semestergebiihren 0ber die geltenden Tarife hinaus — diese Moglich
keit bietet das neue Gesetz — lehnen wir ab. Der Zugang zur Universitat muss in jedem
Fall unabhangig von den finanziellen Verhaltnissen des einzelnen geregelt werden.

• Studienzeitbeschrankung

Teilzeitstudiengange (fur Werkstudierende, Studierende mit Familienpflichten etc.) sind in
gewissen Fachbereichen die Regel. Ohne dass Teilzeitstudiengange explizit im Gesetz vor
gesehen werden, lehnen wir den Paragraphen zur Studienzeitbeschrankung ab.

Vorteile

• Wahl des Universitatsrates

Als weiterer Punkt ist die Machtfulle des Regierungsrats in Universitatsangelegenheiten
stossend und widerspricht dern allgemein anerkannten Bestreben, der Universitat mehr
Autonomie zu verleihen.

Das Universitatsgesetz bringt in einigen wichtigen Bereichen langst fallige Reformen. Zu
nennen sind die Erhohung des Handlungsspielraums for die Universitat und die Festschrei
bung der Qualitatssicherung in Lehre und Forschung sowie die tatsachliche Cleichstellung
der Geschlechter. Fur den akademischen Mittelbau sind zudem die folgenden im Gesetz
aufgenommenen Punkte von zentraler Bedeutung:

• Recht auf eigene wissenschaftliche Tatigkeit wahrend der Arbeitszeit

Die Arbeit an der Dissertation wahrend der Arbeitszeit ist den Assistierenden nach bishe
riger Regelung zum Teil explizit verboten. Im neuen Universitatsgesetz ist dies nun in ei
nem gewissen Ausmass in der Anstellung integriert.

• Verankerung der Nachwuchsforderung

Die Bedingungen f0r den akademischen Nachwuchs sind in der Schweiz aus verschiede
nen Grunden schlecht. Eine Verankerung der Nachwuchsforderung ist dringend notwen
dig.

• Festgeschriebene Mitbestimmungsrechte der Stande

Die Mitbestimmungsrechte der Stande (Studierende, Mittelbau, Privatdozenten und Privat
dozentinnen) sind in der bisherigen Regelung ungenugend. Mit dern neuen Universitats

gesetz erhalten sie cine gesetzliche Grundlage.
Daher stehen wir dern Gesetz grundsatzlich positiv gegenuber, wenngleich wir im Laufe
der Ausarbeitung des Gesetzesvorschlags in einigen Punkten weitergehende Reformen ge

Der Hintergrund der Ablehnung des Universitatsgesetzes liegt insbesondere darin,
dass die VAUZ beim Thema 'Bildungsverantwortung der Universitaten' deutlich an
dere Prioritgten als Universitatsleitung, Regierungs- und Kantonsrat setzt. Im Fol
genden ist ein Beitrag von Nicole Schaad abgedruckt, den sie an der VAUZ-Presse
konferenz vom 27.2.98 prgsentierte:

Nachteile

fordert haben.

Die bildungspolitische Ausrichtung des Universitatsgesetz konnen wir nicht akzeptieren.
Die Gesetzesvorlage stellt die liberale Tradition der Schweiz in der Hochschulbildung
grundsatzlich in Frage. Dies wollen wir nicht mittragen.

Die VAUZ kritisiert insbesondere die folgenden drei Punkte:

Zulassungsbeschrankungen wie sie im Universitatsgesetz formuliert sind, lehnen wir ab. U.
a. konnte cine Reduktion der Studentenzahlen zu massiven Kiirzungen der Gelder fuhren,
die der Universitat zugesprochen werden.

Die Bildungsverantwortung der Universitaten

Nach der Annahme des Universitatsgesetzes — ein Szenario

Ernst B. hat sich f0r das Medizinstudium eingeschrieben. Die Maturitatsprufungen hat er
soeben hinter sich gebracht, das fiel ihm leicht, denn er war immer ein guter Schuler. Im
luni erhalt er von der Unileitung einen Brief. Er wird darauf hingewiesen, dass in der Me
dizin aufgrund des Universitatsgesetzes nun ein Numerus Clausus bestehe. Er macht den
verlangten Eignungstest, besteht diesen jedoch nicht. Ernst B. entscheidet sich daraufhin f0r
Wirtschaftswissenschaften. Doch auch hier ereilt ihn das gleiche Schicksal. Der Numerus
Clausus wurde als Notmassnahme eingefuhrt, lautet die Begrundung. Die Universitat kon
ne ihren Bildungsauftrag mit so vielen Studierenden und knappen Mitteln nicht mehr
wahrnehmen. So entschliesst sich Ernst B. f0r die Ceisteswissenschaften. Hier gibt es noch
keinen NC, denkt er sich. Doch halt: als er sich in Kunstgeschichte fur ein Proseminar ein
schreiben will, wird ihm mitgeteilt, dass nur 20 von den anwesenden 60 Studierenden
cine Arbeit schreiben und somit einen Schein machen konnen. Es wird gelost. Sein Name
steht jedoch nicht auf der Teilnehmerliste. Wird Ernst B. die Geduld aufbringen, um auf
einen Studienplatz zu warten?

Im folgenden werde ich drei Aspekte diskutieren: 1) der Zusammenhang zwischen Uni
versitat und Mittelschulen, 2) die Chancen des Universitatsgesetzes f0r die Reorganisation
der Universitaten und 3) der Numerus Clausus und seine moglichen Folgen fur den Bil
dungsauftrag der Universitaten.

Die Universitat ist cine Nahtstelle zu den Mittelschulen

Was passiert, wenn die Universitaten das Angebot von Lehre und Forschung reduzieren
und gleichzeitig den Numerus Clausus f0r einzelne Studienbereiche einf0hren? Die Ce
schichte von Ernst B. zeigt, wie sich der Ubergang von der Mittelschule zur Universitat von
einer Nahtstelle in cine Bruchstelle verwandeln kann. Der Numerus Clausus wertet die

• Numerus C/ausus:
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Matura ab. Im internationalen Vergleich wird die relativ lange Studiendauer an Schweizer
Universitaten kritisiert. Der Numerus Clausus erhoht durch Wartezeiten die Ausbildungs
dauer zusatzlich. Befurworter der Zulassungsbeschrankungen haben j0ngst ein Szenario
prophezeit, dass im Jahre 2004 die Studierendenzahlen um einen Viertel steigen werden.
Der Hochschulabschluss wird in unserer mobilen Gesellschaft immer wichtiger. Die Zah
len der Maturanden (Maturitatsquote 1995 17 Prozent) und Studierenden (Hochschulab
schlussquote 1995 knapp 7 Prozent) steigen kontinuierlich. Dies produziert bei stagnie
renden finanziellen Mitteln und schrumpfendem Lehrangebot Engpasse und Qualitatsein
bussen. Den Finanzen kommt bei der Qualitatssicherung cine zentrale Bedeutungzu. Der
Wissenschaftsrat hat deshalb darauf hingewiesen, dass die Qualitat der Lehre und For
schung nur gehalten werden kann, wenn der Bundesrat der Wissenschaftspolitik im Bun
desbudget Prioritat beimisst.
Das Hochschulforderungsgesetz sieht vor, die Finanzen neu zu regeln: der Bund macht
seine Beitrage von Leistungen abhangig und reduziert, wahrend die Nicht-Hochschulkan
tone ihre kantonalen Beitrage erhohen. Die Finanzierung wird nach unten verlagert. An
gestrebt ist cine grossere Kosten- und Budgettransparenz, v. a. im Medizinbereich, da hier
die Kosten am grossten sind. Die Nicht-Hochschulkantone leisten in Zukunft ihre Beitrage
aufgrund von drei Kostenstufen*. Dadurch wachst der Druck der Kantone, bei kosteninten
siven Studiengangen den Numerus Clausus einzufuhren. Der Numerus Clausus wird so zu
einer finanzpolitischen Frage, die Engpasse im Bildungsangebot lost er hingegen nicht. Die
politischen Parteien und der Bund sind aufgefordert, die Perspektiven der Maturandlnnen
und Studierenden ernst zu nehmen und politisch vertragliche Konzepte auszuarbeiten.

Chancen fur cine Reorganisation der Universitaten: das Universitatsgesetz

Die meisten Universitatskantone haben in den letzten Jahren neue Gesetze erlassen. Die
dabei angestrebte Autonomie ist unumstritten. Der Universitatsrat formuliert einen Lei
stungsauftrag und verteilt ein Globalbudget; die UniversItaten wiederum sind selbst ver
antwortlich, den Leistungsauftrag umzusetzen und die Mittel zu verteilen. Die kantonalen
Universitaten Obernehmen dabei die Tragerschaften. Wie die Gelder auf die Fakultaten
und innerhalb der Fakultaten verteilt werden, hangt von der Leistung und Effizienz der
Fachrichtungen ab. Die Universitaten bemuhen sich, Massstabe zu definieren. Nebst den
Publikationen zahlen auch die Studierendenzahlen und die Evaluation der Lehre. Diese
Kriterien liefern wichtige Impulse fur die Qualitat der Lehre.

Die Universitaten erhalten mit dern Universitatsgesetz mehr Autonomie, sind aber gleich
zeitig vom Bund aufgefordert, ihre Studiengange, die Zusammensetzung des Lehrkorpers
und die Besoldung besser zu koordinieren. Ziel ist es, dass die Universitaten mit einem
Kreditsystem gegenseitig ihre Studienleistungen und Studienabschlusse anerkennen. Um
die Qualitat der Lehre zu garantieren, braucht es zudem Studienreformen und bessere
Betreuungsverhaltnisse. Hier besteht die Chance, die Universitaten zu reorganisieren.
Diese zu nutzen ist um so notwendiger, wenn man das Problem der hohen Studienab
bruch-Quote (ein Viertel der Studierenden!) berucksichtigt. Die im Gesetz enthaltene
Moglichkeit, die Studienzeit zu beschranken, ist reine Symptombekampfung. Sie erhoht
bei den Nicht-Hochschulkantonen die Bereitschaft, die Beitrage zu zahlen, den Studieren
den bringt sie jedoch wenig.

Zusammen mit dern Nein zum Universitatsgesetz beschloss die Mitgliederversamm
lung der VAUZ, cine Einzelinitiative vorzubereiten, die im Falie einer Ablehnung des
Universitatsgesetz in der Volksabstimmung im Sinne einer Auffanginitiative im Kan
tonsrat eingereicht werden soiite. Die zugrunde Idee war einerseits, es den Stimm
bQrgerInnen leichter zu machen, das Gesetz an der Urne abzulehnen, andererseits die
positiven Errungenschaften wie Mitbestimmungsrechte der Stande und Nachwuchs
forderung auch bei einem Nein sicherzustellen. Im Foigenden ist der Pressetext zur
Einzeiinitiative abgedruckt:

Aus diesen Grunden ist der Numerus Clausus abzulehnen.

* Die Beitrage der Nicht-Hochschulkantone werden erstmals nach Kosten abgestuft: 9'500
Franken f0r Geistes- und Sozialwissenschaften, 23'000 fur Naturwissenschaften und 46'000
Franken fiir die Medizin.

Die Gefahren des Numerus Clausus fur den Bildungsauftrag

Umstritten sind die Zulassungsbeschrankungen im Universitatsgesetz. In der Diskussion um
den Numerus Clausus vermischt sich die Frage der Kapazitaten der Universitaten mit finan
ziellen und bildungspolitischen Fragen. Auf die Medizin angewandt, bedeutet dies; es gibt
zu wenige Studienplatze und Patienten, die Ausbildung ist sehr teuer und der Kanton muss
sparen. Die Zahl der Arzte und Arztinnen soll begrenzt werden, um die Gesundheitskos
ten zu reduzieren. Marktwirtschaftliche und planwirtschaftliche Kriterien lassen sich beim
Numerus Clausus schwer auseinanderhalten. Der Numerus Clausus reduziert die Studie
rendenzahlen und somit die Bundes- und Kantonsbeitrage. Die Verknappung der finan
ziellen Ressourcen stellt die Ausbildungsfunktion der Universitaten vermehrt in Frage. Ob
der Leistungsauftrag von der Universitat mit den gegebenen finanziellen Mitteln erfullt
werden kann, ist unbestimmt.

Fazit: Der Numerus Clausus verwandelt den Ubergang von der Mittelschule zur Universitat
in cine Bruchstelle. Der Numerus Clausus leistet keinen Beitrag, um die Qualitat der Leh
re und Forschung zu garantieren. Der Numerus Clausus ist ein bildungspolitisches Instru
ment, um die Studierendenzahlen zu plafonieren und das Ausbildungsangebot an der Uni
versitat mittelfristig zu kurzen. Der Numerus Clausus verwischt zudem die Aufgabentren
nung zwischen Politik und Universitat, wie sie das vorliegende Universitatsgesetz regelt.

Einzeiinitiative Moritz von Wyss:
Fiir ein konsensfahiges Universitatsgesetz
Das Stimmvolk befindet sich am 15. Marz im Dilemma, einem ausgezeichneten Universi
tatsgesetz mit den bildungspolitisch hochst bedenklichen Zusatzen Numerus Clausus und
flexible Handhabung der Studiengebuhren zuzustimmen, oder aber bei Ablehnung des
Gesetzes nicht zu wissen, wie die Zukunft der Universitat aussieht. Die Einzelinitiative "fur
ein konsensfahiges Universitatsgesetz" (Moritz von Wyss) soll den Stimmb0rgerinnen und
Stimmb0rgern zeigen, dass kein Dilemma besteht, sondern dass ein "Nein" in der Urne
bildungspolitisch sinnvoll und auch verantwortbar ist, weil am 16. Marz beim Kantonsrat
die Einzelinitiative und damit cine schlankere Version des Universitatsgesetzes — ohne
Numerus clausus und mit einer klareren Regelung der Studiengeb0hren — eingereicht
wlrd.
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Das Universitatsgesetz hat ausgezeichnete Inhalte. Die Organisation, der Leistungsauftrag
und das Globalbudget sowie die Autonomie der Universitat sind unumstritten und auch
massvoll ausgestattet. Diese Inhalte sollen in der Einzelinitiative Moritz von Wyss nochmals
zur Abstimmung gebracht werden. Dem Kantonsrat oder dern Regierungsrat ist es anheim
gestellt, der Einzelinitiative einen Gegenvorschlag gegenuber zu stellen. Ware der Gegen
vorschlag cine politisch ausgewogenere Alternative, so ware es moglich, dass die Einzeli
nitiative zugunsten des Gegenvorschlags zuruckgezogen w0rde.
Die Einzelinitiative ermoglicht cine schnelle Traktandierung des Universitatsgesetzes im
Kantonsrat, und sofern Regierungsrat und Kantonsrat den politischen Willen haben, cine
Volksabstimmung innert einem bis eineinhalb Jahren. Vergleichbare Taktiken auf Bun
desebene (vgl. Arbeitsgesetz) bestehen bereits.

Der Regierungsrat und der Kantonsrat haben es bei der jetzigen Vorlage verpasst, politi
sches Fingerspitzengefuhl zu zeigen. Anstatt dessen f0gten sie dern Gesetz den bildungs
politisch hochst umstrittenen Numerus clausus an und cine Regelung der Studiengebuh
ren, die in absehbarer Zeit cine Erhohung derselben zur Folge haben. Diese Verkn0pfung
mit umstrittenen und unumstrittene Punkten gefahrdet die ganze Vorlage. Eine Varianten
abstimmung zur Einf0hrung des Numerus clausus und zur Bestimmung der variablen Hand
habung der Studiengebuhren hatten den Stimmb0rgerinnen und Stimmburgern mehr Ent
scheidungsfreiheit belassen und einen wirklich demokratischen ausgereiften Entscheid er
moglicht.

Ziel der Einzelinitiative ist es, bei einem "Nein" des Stimmvolkes am 15. Marz, das Uni
versitatsgesetz mit seinen positiven Inhalten so schnell wie moglich zur Abstimmung zu
bringen. Damit wird den Stimmburgerinnen und den Stimmburgern die Alternative gege
ben, anstatt am 15. Marz zahneknirschend "Ja" sagen zu mussen, mit gutem Gewissen ein
"Nein" in die Urne zu legen.

Die Initiative wurde in enger Zusammenarbeit mit der VAUZ ausgearbeitet. Sie wird vom
Nein-Komitee gegen das Universitatsgesetz unterstutzt.

sen;

lnhalt der Einzelinitiative
Um die weiteren Schritte hin zu einem neuen Universitatsgesetz zu vereinfachen, be
schranken sich die Anderungen auf lediglich vier Themen: Numerus clausus, Studienge
b0hren, Studienzeitbeschrankung und Wahl des Universitatsrats.

Um Rechtsgultigkeit zu erlangen muss die Einzelinitiative den vollstandigen Gesetzestext
enthalten. Zur besseren Ubersichtlichkeit werden im folgenden jedoch lediglich die zu
verandernden Paragraphen in synoptischer Sicht dargestellt. Alle anderen Paragraphen
sind identisch mit der zur Abstimmung kommenden Vorlage.

• Numerus Clausus

Universitatsgesetz gemass dern
Vorschlag des Kantonsrates des
Kantons Zurich

2. d i e finanziellen Mittel des Kantons

schultragern gewahrleistet ist.

5 14 Zulassungsbeschrankungen
Der Regierungsrat kann auf Antrag des

Universitatsrates fur einzelne Lehrgebiete
Zulassungsbeschrankungen anordnen, so
weit dies mit ROcksicht auf die Gewahrlei
stung eines ordnungsgemassen Studienbe
triebs erforderlich ist.

z Die Anordnung von Zulassungsbeschran
kungen setzt voraus, dass
1. d i e Universitat geeignete Massnah

men zur Vermeidung der Beschran
kungen ergriffen hat;

cine Verbesserung der Aufnahme
fahigkeit der Universitat nicht zulas

3. d i e Koordination mit anderen Hoch

3 Die Zulassungsbeschrankungen sind fur
jedes Studienjahr neu anzuordnen.
4 Bei Zulassungsbeschrankungen entschei
det die Eignung der Studienanwarterinnen
und -anwarter. Die Eignungsabklarung er
folgt vor Aufnahme des Studiums durch Eig
nungsverfahren und nach Studienbeginn
durch Vorpr0fung.
s Ausserkantonale Studierende sind unter
Vorbehalt von g 42 den gleichen Bedingun
gen zuzulassen wie z0rcherische Studieren
de.

Der Universitatsrat kann die Zahl der aus
landisch Studierenden mit Wohnsitz im
Ausland beschranken.

Der Numerus Clausus ist ein staatliches Instrument, mit dern Bildungspolitik und Finanz
politik verkn0pft werden. Damit mochte ich gleich zu Beginn Ausserungen eines SP-Kan
tonsrates in der NZZ entgegenhalten, dass bildungspolitische Planung und Finanzpolitik
getrennt werden konnen. Eine solche Darstellung entbehrt jeglicher politischer Realitat
und ist in die Kategorie "Fiktion" einzureihen. Es gibt praktisch keine politische Planung,
die nicht finanzpolitische Aspekte beinhaltet, weder in der Umwelt- noch in der Sozial
politik, noch in der Verkehrs- oder Energiepolitik. Mochte man Bildungspolitik von der Fi
nanzpolitik trennen, so muss man das Organ, das uber bildungspolitische Ziele bestimmt,
hierarchisch dern Organ uberordnen, das uber die finanzpolitischen Aspekte entscheidet.
Eine solche Regelung sieht das jetzige Universitatsgesetz nicht vor, vielmehr entscheidet
der hierarchisch hoher eingestufte Kantonsrat uber das Globalbudget und der hierarchisch
tiefer eingestufte Regierungsrat 0ber die Einf0hrung des Numerus clausus. Es ist damit
nicht von der Hand zu weisen, dass bei Spardruck der Numerus clausus nicht nur bei der

$ 14 Streichen

uni2000

Anderungen in der Einzelinitiative
Moritz von Wyss
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medizinischen Fakultat eingef0hrt wird, sondern auch in anderen Fachbereichen. Die dar
aus resultierende Reduktion der Anzahl Studierenden senkt die Einnahmen aus den Bun
des- und Kantonsbeltragen, weil diese von der Anzahl Studierenden an der Universitat ab
hangen. Damit miissen Stellen abgebaut werden. Das wiederum trifft die Assistierenden
mit ihren flexiblen Anstellungsbedingungen, was wiederum die jetzt schon miserable Be
treuung der Studierenden an der Universitat weiter verschlechtert und dern Regierungsrat
die Grundlage verschafft, den Numerus clausus beizubehalten. Die Spirale lasst sich endlos
weiter spinnen, wie das Lied von Manni Matter, "Bim Coiffeur bini gsassa", wo der Kunde
in der Unendlichkeit der Spiegel verschwindet.

Wenn aber heute in der Wirtschaftspolitik immer davon gesprochen wird, dass vor allem
qualifizierte Arbeitskrafte fehlen, gut ausgebildete Fachkrafte, dann ist es an der Zeit, an
statt den Bildungsinstituten das Celd zu entziehen, in die Bildung zu investieren, denn
Bildung als Errungenschaft der liberalen Tradition der Schweiz die wir in diesem Jahr

feiern ist ein immerwahrendes Investitionspotential, das unsere Wirtschaft und Demo
kratie aufrechterhalt.
• Die Erhohung der Studiengebuhren

g 41 Studlen- und PrGfungsgebiihren
Der Universitatsrat setzt Immatrikulations,

Semester- und Prufungsgeb0hren fest. Die
se tragen zur Deckung der Kosten bei. Sie
sind unter Berucksichtigung der an den an
deren schweizerischen Universitaten gel
tenden Ansatze und unter der Wahrung des
gleichen Zugangs aller Personen mit der
notigen Vorbildung zur Universitat zu be

g 41 Studien- und Pr0fungsgebuhren
Der Universitatsrat setzt Immatrikulati

ons-, Semester- und Pr0fungsgebuhren fest.

"his Die Immatrikulationsgebuhr darf den

Betrag von Fr. 100.- nicht uberschreiten.

"«' Die Semestergebiihren durfen den Be
trag von Fr. 600.- nicht uberschreiten.
lqv~«r Die Cebuhren fur cine Prufung

(Vordiplom, Lizentiat, Doktorat usw.) durfen
den Betrag von Fr. 1000.- nicht (iberschrei

lqv «v«~ Der Universitatsrat kann die Ge

buhren der Teuerung angleichen.
2 Streichen

Schutzbestimmungen sind hingegen zu wenig verbindlich. Insbesondere darum, da solche
Erhohungen unabhangig von Stipendienregelungen erfolgen konnten, sind sie abzulehnen.
Der Zugang zur Universitat muss in jedem Fall unabhangig von den finanziellen Verhaltnis
sen der Studierenden geregelt werden.
• Studienzeitbeschrhnkung

5 15 Studiendauer

Der Universitatsrat legt die Normalstudi
endauer fest und kann die Dauer des Studi
ums und der einzelnen Studienabschnitte
beschranken. Fur besondere Falle sind
F ristverlangerungen vorzusehen.
z Die Studiengange sind so auszugestalten,
dass die Studierenden ihr Studium grund
satzlich in der Normalstudiendauer ab
schliessen konnen.

Z Keine Anderung

5 15 Studlendauer
1 Keine Anderung

messen.

2 Fur Studierende, welche die durch den
Universitatsrat festgesetzte Studiendauer
ohne wichtigen Grund uberschreiten, kon
nen die Studiengebuhren hochstens bis zu
den anrechenbaren Nettokosten erhoht
werden.

3 Fur besondere Kurse und Veranstaltun
gen konnen von den Studierenden speziel

4 Die Universitatsleitung kann in besonde
ren Fallen die Geb0hren ganz oder teilwei

Eine Erhohung der Semestergeb0hren Ober die geltenden Tarife hinaus — diese Moglich
keit bietet das neue Gesetz — ist bildungspolitisch gefahrlich. Dass dieser Spielraum mittel
fristig auch wahrgenommen wird, ist sehr wahrscheinlich. Die im Gesetz vorgesehenen

ten.

Teilzeitstudiengange (f0r Werkstudierende, Studierende mit Familienpflichten etc.) sind in
gewissen Fachbereichen die Regel. Auch sind sie fur die Universitat kostenneutral, da ins
gesamt nicht mehr Leistungen in Anspruch genommen werden. Zudem wurde in der re
gierungsratlichen Weisung zum Universitatsgesetz vom 8.manual 1997 die Moglichkeit ei
nes Teilzeitstudiums explizit festgehalten. Das vorliegende Gesetz sieht cine entsprechen
de Regelung nicht vor. Ohne einen solchen Passus ist der Paragraph zur Studienzeitbe
schrankung abzulehnen.
• Wahl des Universitatsrats

5 25 Kantonsrat
Der Kantonsrat ubt die Oberaufsicht aus.
Ihm obliegen:

5 25 Kantonsrat

Der Kantonsrat wahlt den Universitatsrat
und ubt die Oberaufsicht aus. Ihm oblie
gen:
1.-3. Keine Anderung

le Cebuhren erhoben werden.

3 Streichen

se erlassen.

4 Die Universitatsleitung kann in besonde
ren Fallen die Gebiihren ganz oder teilwei

Beschluss uber das Globalbudget so
wie Bewilligung der weiteren Staats
leistungen;
Genehmigung der Rechenschaftsbe

richte;
Genehmigung der Vereinbarungen
uber Hochschulbeitrage und weiterer
Konkordate.

3 Bei Einfuhrung einer Studienzeitbe
schrankung sind besondere Regelungen fur
Teilzeitstudierende vorzusehen.

se erlassen.
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5 26 Regierungsrat
Dem Regierungsrat obliegt die allge

meine Aufsicht Ober die Universitat.
1. V e rabschiedung des Globalbudgets

sowie Antragstellung zu den weiteren
Staatsleistungen;

berichte;

Hochschulbeitrage und weiterer Kon
kordate;

g 26 Regierungsrat
1 Keine Anderung

gen.

Finanzplans;

2. C enehmigung der Personalverord

2. V erabschiedung der Rechenschafts

3. A bschluss der Vereinbarungen uber

(...)

sammenarbeit im Gesundheitsbe
reich;

nung und des Finanzreglements;
3. Genehmigung des Entwicklungs- und

4. Wa h l des Universitatsrats;
5. An o rdnung von Zugangsbeschrankun

5 28 Universitatsrat

Dem Universitatsrat gehoren sieben bis
neun Mitglieder an:

2 durch den Regierungsrat gewahlt:
Personlichkeiten aus Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Politik.

z Er ist abschliessend zustandig fOr:
1. E r lass der Verordnungen Ober die Zu

2. K e ine Anderung

3. K e ine Anderung

4. S t reichen
5 Str e ichen

z Er ist abschliessend zustandig fOr:
1. Keine Anderung

z Der Regierungsrat kann im Rahmen von
Vereinbarungen den Universitatsrat durch
Vertreterinnen und Vertreter anderer Kan
tone erweitern.

g 29 Funktion und Aufgaben
Der Universitatsrat ist das oberste Organ

der Universitat.

z Dem Universitatsrat obliegen zuhanden
des Regierungsrates die folgenden
Aufgaben:
1 .-2 . (...)
3. A n t ragstellung betreffend

Zulassungsbeschrankungen

g 28 Universitatsrat
Dem Universitatsrat gehoren sieben bis

neun Mitglieder an:
1. K e ine Anderung
2 du rch den Kantonsrat gewahlt:

Personlichkeiten aus Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Politik.

z Der Kantonsrat kann im Rahmen von
Vereinbarungen den Universitatsrat durch
Vertreterinnen und Vertreter anderer Kan
tone erweitern.

Keine Anderung

$ 29 Funhtion und Aufgaben

Der Universitatsrat ist das oberste Organ
der Universitat.

z Dem Universitatsrat obliegen zuhanden
des Regierungsrates die folgenden
Aufgaben:
1.-2. Keine Anderung
3. S t reichen

4.-5. Keine Anderung

s Keine Anderung

Ein hochst problematischer Punkt im Universitatsgesetz ist, dass der Regierungsrat nach wie
vor der zentrale Machtfaktor in der Universitat darstellt. Ihm obliegt nicht nur die allge
meine Aufsicht Ober die Universitat, sondern er ist u.a. auch zustandig fOr den Entwick
lun@- und Finanzplan, die Formulierung des Leistungsauftrags und die Wahl des obersten
Cremiums der Universitat, des UniversiQtsrats. In diesem soll er mit dern Erzlehungsdirek
tor und der Gesundheitsdirektorin zukunftig doppelt vertreten sein. Die Universitat und
deren Angehorige nehmen hingegen nur mit beratender Stimme Einsitz. Der Regierungs
rat bestimmt zudem das Prasidium, das voraussichtlich vom Erziehungsdirektor ubernom
men wird. Diese Machtfulle des Regierungsrats in Universitatsangelegenheiten ist stossend
und widerspricht dern allgemein anerkannten Bestreben, der Universitat mehr Autonomie
zu verleihen. In der Vernehmlassung zeigte sich allerdings, dass die Idee eines vom Regie
rungsrat unabhangigen Universitatsrat chancenlos ist. Daher fordert die Initiative als Kom
promisslosung, dass die freien Mitglieder des Universitatsrats in einem fOr die Offentlich
keit transparenten Verfahren durch den Kantonsrat gewahlt werden.

Am 15 Marz 199g nahm das ZQrcher Volk das Universithtsgesetz mit einer deutlichen
Ja-Stimmenmehrheit an. Die Einreichung der Initiative erQbrigte sich daher.

Mit der Annahme des Universitatsgesetzes ist nun ein erster Schritt der Reformen im
Rahmen des uni2000-Projekts abgeschlossen. Es bleibt allerdings noch viel Arbeit zu
tun: Die Universitatsordnung muss noch ausgearbeitet, die neuen Gremien mQssen
bestellt und neue Reglemente geschaffen werden. Auch viele inhaltliche Reformen,
die mit dern Hinweis auf das noch nicht fertige Universitatsgesetz zurQckgestellt wor
den sind, mQssen jetzt angegangen werden.

Wie die VAUZ die Situation nach der Abstimmung vom IS. Marz beurteilt, zeigt der
folgende Beitrag von Adrian Eichenberger, der auch im Uni-Journal erschien:

Kommentar der VAUZ zur Abstimmung vom 15.Marz 1998
Das neue Universititsgesetz — verpasste und offene Chancen
Am 15. Marz 1998 hat der Souveran nun dern Unlversitatsgesetz deutlich zugestlmmt. Die
VAUZ hat zwar das Universitatsgesetz aus bildungspolitischen Uberlegungen abgelehnt, der
akademische Mittelbau kann aber mit dlesem Resultat gut leben, bringt das Gesetz doch ei
nige begrussenswerte Reformen. Bedauerlich lst hlngegen, dass cine Chance verpasst worden
ist, grundsatzliche Positionen in der Hochschulbildung zu klaren.
Es war mit 77 zu 23% ein deutliches la. Ob das Volk allerdings auch ein iiberzeugtes la in
die Urne gelegt hat, und was dieses la genau bedeutet, ist schwierig zu beurteilen. Gingen
die Wogen anlasslich der Kantonsratsdebatte im letzten Herbst noch hoch, fand in den
letzten Wochen vor der Abstimmung kaum cine offentliche Diskussion statt. Dies ist be
dauerlich, denn es ware cine gute Gelegenheit gewesen, die Auswirkungen von Numerus
Clausus, Studienzeitbeschrankung und StudiengebOhrenerhohung wie auch weitere uni
versitatspolitische Belange grundsatzlich zu diskutieren.

Hatte der Kantonsrat den Numerus Clausus in einer Zusatzfrage dern Volk vorgelegt, wOs
sten wir jetzt mehr. Wir wOssten wie die Zurcherinnen und ZOrcher Ober Zulassungsbe
schrankungen an der Universitat denken. Zudem hatten die Stimmburgerinnen und Stimm
bOrger auch Gelegenheit gehabt unabhangig vom NC zum Gesetz Stellung zu beziehen.
letzt ist aber unklar, ob das Volk mit diesem Votum ein ja zu einer gut dotierten zukunfts

4.-5. (...)
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ren.

schrieben.

Crundlage erhalten.

Studierenden beschrankt werden soll.

Der Blick nach vorn

nommenen Punkte von zentraler Bedeutung:

Arbeitsgruppe 2b: Personalverordnung

Die Arbeitsgruppe "Personalverordnung" traf sich erstmals Ende Oktober 1997.
Zwischen Mitte Dezember 97 und Anfang Februar 1998 fanden weitere vier Sitzungen
statt; die Arbeit wurde mit einem ganztggigen Treffen am 4. April abgeschlossen. Die
AG 2b fuhrte teilweise die Arbeit der AG 2a "Stellung der Angehorigen der Universi
tat" weiter. Aufgabe war die Ausarbeitung einer Personalverordnung, welche die Be
stimmungen im Universitatsgesetz, im Entwurf der Universitatsordnung, aber auch im

trachtigen universitaren Bildung und Forschung in die Urne gelegt hat oder ob es ganz im
Cegenteil denkt, dass bei der University gespart werden muss und darum die Zahl der

Die Universitat hat mit dern Numerus Clausus ein neues Instrument erhalten. Um nicht auf
die mit der Studentenzahl verbundenen Einnahmen zu verzichten, wird sie es jedoch nicht
im grossen Stil einsetzen wollen. Die Zahl der Studierenden wird nur unwesentlich redu
ziert werden. Die Qualitat der Ausbildung in Engpassfachern wird sich folglich nicht ver
bessern. Diejenigen, die hier auf den NC gesetzt haben, werden enttauscht sein. Will man
dieses Ziel erreichen, kommt man nicht um cine Studienreform herum, insbesondere in
der Medizin. Solche Reformen sind jedoch nicht kostenneutral. Die VAUZ wird sich in
Zukunft vermehrt dafur einsetzen, dass neve Finanzierungsmodelle fur die Universitaten
ausgearbeitet werden — auch auf eidgenossischer Ebene.

Das Universitatsgesetz bringt in einigen wichtigen Bereichen langst fallige Reformen. Zu
nennen sind die Erhohung der Autonomie fnr die Universitat und die Festschreibung der

Qualitatssicherung in Lehre und Forschung sowie die tatsachliche Gleichstellung der Ge
schlechter. Fur den akademischen Mittelbau sind zudem die folgenden im Cesetz aufge

• Die Arbeit an der Dissertation wahrend der Arbeitszeit war den Assistierenden
nach bisheriger Regelung zum Teil explizit verboten. letzt ist Arbeit an der eigenen
wissenschaftlichen Qualifikation — also auch an der Dissertation — im Gesetz festge

• Nachwuchsforderung: Die Bedingungen fiir den akademischen Nachwuchs sind in
der Schweiz aus verschiedenen Grunden schlecht. Die Verankerung der Nach
wuchsforderung im Cesetz wird uns helfen hier tiefgreifende Reformen zu initiie

• Die Mitbestimmungsrechte der Stande waren in der bisherigen Regelung ungenu
gend. Mit dern neuen Universitatsgesetz haben wir nun cine gesicherte gesetzliche

Das Gesetz lasst allgemein einen relativ grossen Interpretationsspielraum. Die VAUZ wird
sich dafur einsetzen, dass bei der Umsetzung die positiven Ansatze, die der Gesetzestext
in vielen Belangen aufweist, nicht verwassert werden. Dabei werden wir die erweiterten
Mitbestimmungsrechte zu nutzen wissen.

Entwurf fur ein neues kantonales Personalgesetz konkretisiert bzw. an die Universitat
anpasst.

Da die Universitat nach dern neuen Gesetz cine eigene Rechtspersonlichkeit besitzt,
kann sie auch das Personalwesen weitgehend frei gestalten. So ist bereits im Univer
sitatsgesetz vorgesehen, dass Personal in Ausnahmefallen privatrechtlich angestellt
werden kann; das Personalgesetz sieht demgegenuber ausschliesslich offentlich
rechtliche Anstellungen vor.

Die Arbeitsgruppe war sich indessen rasch einig, dass Abweichungen vom Perso

nalgesetz nur dort vorgenommen werden sollten, wo spezifische, von der Bffentli
chen Verwaltung klar abweichende Bedtirfnisse dies erfordern. Im Klartext: Abwei
chungen sollten nur in bezug auf das akademische Personal — ProfessorInnen und
Mittelbau — ermoglicht werden. In allen andern Fallen wird auf das Personalgesetz
und die entsprechenden Ausfbhrungsbestimmungen verwiesen.

Die wichtigste Differenz zum Personalgesetz ist die oben erwahnte Moglichkeit pri
vatrechtlicher Anstellungen. Obwohl dies von Universitatsseite gefordert worden
war, konnte in der Arbeitsgruppe kein zwingender Bedarf fur solche Anstellungen
festgestellt werden — offentlich-rechtliche Anstellungen konnen flexibler gehandhabt
werden, als das zuvor vermutet worden war. So kann Personal statt mit Verfugung mit
offentlich-rechtlichem Vertrag zu individuellen Bedingungen angestellt werden. Die
nun trotzdem (fur Ausnahmefalle!) vorgesehenen privatrechtlichen Anstellungen
sollen indessen so geregelt werden, dass sie nicht zum Nachteil des entsprechenden
Personals gereichen.

Ein weiterer Punkt betriffl die Amtsdauer der ProfessorInnen. Der Beamtenstatus
wird im Kanton und damit auch an der Universitat definitiv aufgehoben; cine feste
Amtsdauer entfallt dadurch. Im Interesse der internationalen Wettbewerbsfahigkeit
der Universitat Ziirich sollen aber Anstellungen von ProfessorInnen frlihestens auf
drei Jahre nach Stellenantritt gekiindigt werden konnen.

Gemass der in der Universitatsordnung festgehaltenen Unterscheidung zwischen
Qualifikations- und Stabsstellen im Mittelbau soll fur erstere cine befristete Anstel
lungsdauer gelten. Um die Rotation sicherzustellen, wollte die AG cine Maximaldauer
von 6 Jahren fiir solche Stellen festschreiben, gleichzeitig aber "Kettenanstellungen"
mit mehrmals verlangerten Einjahressteilen vermeiden. Vorgesehen ist nun cine mini
male Anstellungsdauer von einem Jahr; die Fakultaten sind indessen befugt, diffe
renzierte Losungen bezgglich Dauer der Erstanstellung und Verlangerungsmodalita

Im weiteren sind mittelbauspezifische Regelungen bezuglich Qualifikationsgespra
chen, Pflichtenheflen und Arbeitszeugnissen vorgesehen. Individuelle Pflichtenhefte
sollen mehr Klarheit darilber schaffen, welche Arbeiten von Mittelbauangehorigen
erwartet werden konnen und wieviel Zeit ftlr die eigene Qualifikation bleibt.

ten zu erlassen.
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Das gesamte Personal der Universitat soll paritatisch in einer neu zu bildenden Per
sonalkommission vertreten sein, die cine Beratungsfunktion gegeniiber der Universi
tatsleitung und cine Schlichtungsfunktion bei Arbeitskonflikten haben wird.

Der aktuelle Stand der Personalverordnung ist vielversprechend; ich hoffe, dies nach
der nun folgenden universitatsinternen Vernehmlassung, vor allem aber nach dern
Gang durch die politischen Instanzen, auch noch sagen zu ksnnen. Zweifellos wer
den dann Probleme der Umsetzung folgen; die VAUZ wird auch dann Augen und

Ohren offen halten.

rung (Vorsitz Prof. Dr. D. Weiss)

Prof. Dr. A. Fischer)

(2) Zuteilung von Mitteln fllr die Lehre (Vorsitz Prof. Dr. U.M. LBtolf)
(3) DotorandInnenausbildung, Nachdiplomstudiengange und Nachwuchsforde

(4) Uberginge von Mittelschulen und Fachhochschulen zur Universitdt (Vorsitz

Regula Schmid (Historisches Seminar) und Hannes Tanner (Pddagogisches Institut)
haben sich als VAUZ-Vertretung an den Arbeiten der Subgruppen 3 und 4 beteiligt.
Aufgrund seiner engagierten Kommissionsarbeit wurde neben Prof. Dr. A. Fischer

und PD Dr. E. Sonderegger auch Hannes Tanner in den Redaktionsausschuss beru
fen, der einzelne Berichte von Subkommissionen einer intensiven Bearbeitung unter
zog. Die intensive Mitarbeit bot den beiden VAUZ-Delegierten unter anderem Gele
genheit, wesentliche Befunde und Empfehlungen folgender Berichte und Gutachten
iiber die Situation des akademischen Mittelbaus an Schweizer Universitaten und Er
gebnisse von Studien der VAUZ in die Kommissionsarbeit einzubringen:

Arbeitsgruppe 2d: Rekurskommission

Die Rekurskommission hat den Auftrag, gestiitzt auf f 46 des Entwurfs eines
Gesetzes iiber die Universitdt ZQrich (3556 b) einen Geseizesentwurf iiber Organisa
tion und Verfahren der Rekurskommission der Universitat Ziirich zu erarbeiten. In ih
rer Vollbesetzung nahm sie die Arbeit am 28.1.1998 auf.

Arbeitsgruppe 3a: Studium/I.ehre

Nachdem Prof. Dr. V. Bornschier als Leiter der Arbeitsgruppe auf Ende des
Wintersemesters 1995/96 zuriickgetreten war und die Arbeit als "vorlaufig abge
schlossen" gait, wurde die Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. A. Fischer im
November 1996 erneut einberufen, zunachst zur Beratung des Entwurfs fur cine Uni
versitatsordnung.

Im Juni 1997 wurde die Arbeitsgruppe von der Leitung des Projektes uni2000 und
vom Reformausschuss mit der Bearbeitung von Fragen der Lehre und der Ausarbei

tung eines entsprechenden Berichtes beauftragt. Als mogliche Themen wurden vor
gegeben: Credit-point-system, Teilzeitstudium, Moglichkeit von Halblizentiaten, Zu
teilung von Mitteln fur die Lehre, Doktorandinnen- und Doktorandenausbildung (3e
cycle), Nachdiplomstudiengange, Ubergange Fachhochschulen - Universitat, Fern
studium und Evaluation der Lehre. Nach eingehender Sichtung und Gewichtung der
Themenliste wurden angesichts friiherer Stellungnahmen der Arbeitsgruppe, eines
bereits vorliegenden Berichtes zur Frage der Qualitatsbeurteilung (vgl. dazu das In
formationsbulletin "Die Zukunft der Universitat Ziirich" vom Juni 1997) und der ver
fugbaren Arbeitskapazitat vier Subgruppen eingesetzt:

(I) Credit-point-system (Vorsitz Prof. Dr. K.R. Dittrich)

ZQrich, Nr. 5/1993.

litik, Bericht FS 16/1997.

richt FS 15a/1997.

ZQrich. ZQrich 1995, polykopiert.
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zer Hochschulen. Teil I: Zusammenfassung, Synthesekapitel und Vorschlage. Studie im
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Schweiz. Empfehlungen und Denkanstgsse aufgrund des Vergleichs von Bildungsange
boten. Bern: Schweizerischer Wissenschaitsrat, Dezember 1997. Reihe Hochschulpo

Schweizerischer Wissenschaftsrat: Zielvorstellungen IQr die Entwicklung der Schweizerischen
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Schweizerischer Wissenschattsrat, August 1997. Reihe HQheres Bildungswesen, Be
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Arbeitsgruppe 4d: Clobalbudgetschule zwischen Sparzwang und lnvestltionsbedarf. Ein Bericht zur Lage des wissen
schaftlichen Mittelbaus an der Universitgt ZGrich. ZGrlch: VAUZ 8r, VPOD, 1995.

Vereinlgung der Assistentinnen und Asslstenten an der Unlversitgt ZGrich (VAUZ) (Hrsg.):
Tlltigkeitsprofile und Aufgaben des unlversitgren Mittelbaus im Arbeitsalltag. Ztirich:
Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitgt ZGrich, 1996
(unverGffentlicht).

FQr den Mittelbau sind folgende Empfehlungen des Kommissionsberichtes, der am
23. Februar 1998 zuhanden des Reformausschusses verabschiedet wurde, von be

sonderer Bedeutung:

Die Forderung nach Klarung von Aufgaben und Strukturen des Mittelbaus und
einer umfassenden Revision des heute geltenden "Assistentenreglementes".

Die Schaffung einer Anlaufstelle fgr Fragen der Nachwuchsforderung, welche

sich insbesondere
• um die Bereitstellung von Informationen zu Fragen der Nachwuchsforde

rung (Informationen Qber Stipendien, Mobilitatsprogramme, Graduierten
kollegs und andere Programme der Doktorandenausbildung, Moglichkei
ten der Fortbildung und qualifizierenden Weiterbildung von Angehorigen
des oberen Mittelbaus [Programme, mdgliche Regelungen finanzieller und
personalrechtlicher Aspekte]),

nente.

Worum geht es?

Der Begriff Globalbudget umfasst einerseits cine inhaltliche bzw. materielle
Komponente und andererseits cine vorgehensmassige bzw. prozessuale Kompo

Inhalt eines Globalbudgets sind: 1. die Ziele, d.h. der Leistungsauftrag der Universi
tat (aufgrund von Universitatsgesetz, Hochschulforderungsgesetz, Planungsgrund
lagen der Universitat, etc.), 2. die vorgegebenen oder vereinbarten Leistungsgrossen
(ausgedrQckt in Mengen, Indikatoren und Kennzahlen fur Forschung, Lehre, Dienst
leistungen und Verwaltung) als Richtschnur fur die geplanten Ausgaben und 3. die
Kredite, d.h. die Saldi aus den geschatzten Einnahmen von Kanton und Bund sowie
den Ausgaben der Universitat fgr einen bestimmten Zeitabschnitt (normalerweise 1
Jahr). Global bedeutet, dass die gesamte Universitat bzw. deren Leistungsgruppen (=

Universitatsleitung und -verwaltung, Fakultaten) nur noch pauschale Finanzvorga
ben erhalten (nach einzelnen Konti aufgeteilt). Gleichzeitig umschreibt aber der Kan
tonsrat, was er von der Universitat im Budgetjahr erwartet. Aus der Sicht der Uni
versitat bedeutet dies, dass sie bestimmte Leistungen zu einem budgetierten Preis zu
erbringen hat. Global bedeutet auch, dass das Budget alle planbaren Leistungen be
inhalten muss. Nachtragskredite konnen deshalb nur bei exogenen Ursachen gespro
chen werden. Fehlbetrgge, die aufgrund endogener Ursachen entstehen, mQssen von
der Universitat selbst getragen werden. Auf der anderen Seite dii*rfen positive, endo
gen verursachte UberschQsse neu aber auch in die nachste Rechnungsperiode Qber
tragen werden. Im Gegensatz dazu bestand das traditionelle Budget aus einer Aufli
stung aller von der Verwaltungseinheit verwendeten Konti.

Der Ablauf der Globalbudgetierung ist folgendermassen: 1. Gemass UO $78 erarbei
ten die Institute bezQglich der geplanten bzw. den zu erbringenden Leistungen einen
Budgetvoranschlag ihres Instituts und stellen Antrag an die Fakultat. 2. Die Fakulta
ten konsolidieren die Budgets der Institute und weiterer Organisationseinheiten zu
Fakultatsbudgets. 3. Die Universitgtsleitung setzt das Budget der Universitat fest
(UO Il55), das aus den Budgets der einzelnen Leistungsgruppen konsoldiert ist. 4.
Dieser Voranschlag wird vom Universitatsrat festgelegt, welcher auch zuhanden des
Regierungsrates Antrag zum Globalbudget der Universitat stellt (UG Il29). 5. Auf
grund dieses Budgetvoranschlages verabschiedet der Regierungsrat das Global
budget zuhanden des Kantonsrates (UG $26). 6. In der parlamentarischen Behand
lung wird vom Kantonsrat der Kredit (= Budget) fur die einzelnen Leistungsgruppen
beschlossen oder aufgrund der Leistungsgrossen Abstriche oder Erhohungen beim
Kreditvolumen vorgenommen. 7. Der gesprachene Kredit geht zurQck an die Univer
sitatsleitung, die die Aufteilung an die Leistungsgruppen gemass Budgetantrag vor
nimmt bzw. die Verteilung der Ressourcen auf Fakultatsebene unterstgtzt (UO $55,
gemass UO $58 allenfalls auch unter Mitwirkung der erweiterten Universitatsleitung).

• um die Beratung von Angehdrigen des Mittelbaus,
• um die Beratung von Personen mit Familienpflichten und
• um die Beratung bei Konflikten in Fragen der Nachwuchsforderung
bemQht.

Der Ausbau der Doktorandinnen- und Doktorandenausbildung durch Graduier
tenkollegs und regionale Aus- und Weiterbildungsprogramme, wie sie als
"Troisiemes Cycles" an Universithten der franz0sischsprachigen Schweiz als
Bildungsangebote fiir Doktorierende schon seit rund 20 Jahren bestehen.

Schaffung und finanzielle Forderung von Programmen zur Fort- und Weiterbil
dung des Mittelbaus - insbesondere zur Qualifizierung von Angehorigen des
oberen Mittelbaus mit kontinuithtssichernden Kaderfunktionen fur Belange des
Forschungsmanagements und zur Forderung von anderen SchlQsselqualifika
tionen

Ausbau des hochschuldidaktischen Ausbildungsangebotes zu einem Pro
gramm fur cine systematischere Qualifizierung fur akademische Lehrtatigkeit (in
Verbindung mit Supervision und Intervision)

Starkung der Kompetenzen und Interessenvertretung des Mittelbaus innerhalb
der Universitht.

Die Vermehrung von Assistenzprofessuren als Nachwuchsforderungs-Stellen.

Zeyuk S~ 4 Panns4 ceres
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Projektgruppe 6: Legislationskommission

Die Legislationskommission hatte die Aufgabe, das von den anderen Arbeits
gruppen Erarbeitete als Gesetzesentwurf zu formulieren. Im Jahre 1997 verabschiedete
sie den Entwurf einer Universitatordnung zuhanden der Universitatsleitung. Im Marz
1998 wurde die Legislationskommission aufgelost. Moritz von Wyss vertrat den
Stand der Assistierenden bis Ende 1996 in der Legislationskommission. Seine Nach
folgerin war die Schreibende.

8. Die einzelnen Leistungsgruppen entscheiden eigenverantwortlich tiber die Ver
wendung der Kreditmittel innerhalb ihres Leistungsbereiches, d.h. sie verteilen in ab
schliessender Kompetenz die Ressourcen auf die Institute und weitere Organisati
onseinheiten (UO $76). 9. Die Institute wiederum verteilen die ihnen zugewiesenen
Ressourcen selbstandig innerhalb des Institutes (UO g78). 10. Am Ende einer Bud
getperiode kann nun aufgrund von Soll-1st-Vergleichen kontrolliert und untersucht
werden, welche Leistungen tatsschlich in welchem Umfang (Leistungsmengen,
Kennzahlen) und welcher Qualitat (Indikatoren) erbracht wurden sowie welche Ab
weichungen zu verzeichnen sind (= Rechenschaftsberichte).

Die Idee der Globalbudgetierung ist die Dezentralisierung und Delegation von Ent
scheidungsbefugnissen. Die eigenverantwortliche Koordination innerhalb einer Lei
stungsgruppe uber Personal- und Sachkosten erhoht die Autonomie wie auch die
Flexibilitat durch die Moglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Riicklagen zu
bilden. Fiir universitatsinterne Zwecke wird ein grosserer Detaillierungsgrad des Go
balbudgets angestrebt. Die spezifische Vereinbarung und Steuerung von Leistungs
grossen ermoglicht damit cine Qualitats- und Leistungskontrolle innerhalb einer Lei
stungsgruppe wie auch zwischen Leistungsgruppen (= Benchmarking).

Reformausschuss

Der Reformausschuss setzte sich aus den Leitern der uni2000 Arbeitsgruppen,

dern Rektor, Prorektorat, Vertretern der Verwaltung und je einE VetreterIn der Sthnde
zusammen. Aufgabe dieses Gremium war es, die Universitatsordnung zu verabschie
den. Das Universitatsgesetz hatte hier bereits wichtige Weichen gestellt. Dennoch
versuchte die VAUZ, zentrale Punkte wie die Regelung der Anstellungsbedingungen
fur Assistierende, die Nachwuchsfbrderung, die Gleichstellung der Geschlechter
sowie die Mitbestimmungsrechte im Verordnungstext zu verankern und zu prazisie
ren. Diese zentralen Forderungen konnten zwar zum grossen Teil umgesetzt werden,
wobei es nun gilt, bei der Ausarbeitung der Reglemente dran zu bleiben. Das Uni
versitatsgesetz wird voraussichtlich am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten und kurz
darauf auch die Universitatsordnung.

Womit beschiiftigen wir uns?

Aufgabe von uns Mittelbauvertretern in dieser Kommission ist es, die im Uni
versitatsgesetz festgelegten Ziele der Nachwuchsforderung in Forschung, Lehre und
Dienstleistungen sowie die Gleichstellung der Geschlechter mit entsprechenden Lei
stungsgrossen in allen Leistungsgruppen zu verankern. Dank entsprechender Lei
stungsmengen, -indikatoren und Kennzahlen wird es so in Zukunft moglich sein, bei
den einzelnen Leistungsgruppen festzustellen, inwiefern sie diese Ziele erfullen, ob
Versnderungen zu verzeichnen sind, wie sie im Vergleich zu anderen Leistungsgrup
pen dastehen und wie das Ausmass der Zielerfuliung zu erklaren ist.

Die meisten Kommissionsmitglieder sind Vertreter einer Leistungsgruppe und damit
vorrangig daran interessiert, die fur ihre Leistungsgruppe spezifischen Leistungs
grossen zu definieren. Wir sehen deshalb cine weitere Aufgabe darin, sicherzustel
len, dass fakultatsubergreifend Leistungsgrossen definiert werden, anhand derer die
unterschiedlichen Belastungen und Ausstattungen der verschiedenen Leistungs
gruppen aufgezeigt werden konnen. Dies ist notig, um den jetzigen Status quo der
Mittelzuteilung nicht zu zementieren, sondern insksnftig cine "gerechtere" Mittelver
teilung zu erlauben. • • I • •

• • • S
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Hochschulkommission (HK)
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pelt vertreten: Die Gesundheitsdirektorin nimmt zusatzlich zum Erziehungsdirektor im
Rat mit Stimmrecht Einsitz. Der Vorsitz wird voraussichtlich beim letzteren verbleiben.

Die HK amtet zusatzlich auch als Rekursinstanz bei Prlifungsrekursen von Studieren
den oder bei Rekursen in Fragen der Anrechenbarkeit von Leistungen an anderen
Schulen und Universitaten. Diese Aufgabe wird nach Massgabe des neuen Universi

tatsgesetzes der (zu schaffenden) Rekurskommission Qbergeben. Bei Entscheiden,
die an die HK gelangen, werden in den allermeisten Fallen die Urteile der unteren Stu
fe bestatigt. Der Grund liegt darin, dass ein Nicht-Fachgremium PrQfungsresultate
nicht inhaltlich tiberprQft, sondern bloss tiber Formfehler befinden kann. Die Verord
nung fur die neue Rekurskommision ist noch in Ausarbeitung. Voraussichtlich wird
das Gremium mit Fachleuten besetzt. Somit wird es in seinen Entscheiden einen grtis
seren Handlungsspielraum bekommen.Strukturelles

Die Hochschulkommission iibte unter dern alten, jetzt abgelosten Universitats
gesetz als regierungsratliche Kommission die unmittelbare Aufsicht tiber die Univer
sitst aus. Zur Zeit erledigt sie bis zur Etablierung der neuen Strukturen die laufenden
Geschhfte. Stimmberechtigte Mitglieder sind der Erziehungsdirektor als Vorsitzender,
der Rektor und funf weitere, vom Regierungsrat gewahlte Personen. Zwei dieser Mit
glieder gehoren gleichzeitig dern Qbergeordneten Erziehungsrat an. Die parteipoliti
sche Ausrichtung der Mitglieder widerspiegelt in etwa die Starke der Fraktionen im
Kantonsrat. Lediglich mit beratender Stimme haben vier Vertreter (derzeit nur Man
ner) der universitaren Stande, namlich je ein Vertreter der ProfessorInnen, der Privat
dozentInnen, der Assistierenden und der Studierenden, Einsitz in der HK. Auch die
se wurden auf Antrag der entsprechenden "Stande" vom Regierungsrat gewahlt.

Die HK entscheidet, in rund acht Sitzungen pro Jahr, als Letztinstanz Qber die Ertei
lung von Lehrauftragen, Kriterien flir die Zulassung von Studierenden zur Immatriku
lation und Studienplane und -ordnungen der Fakultaten. Als Zwischeninstanz zwi
schen Universitat und Erziehungs- bzw. Regierungsrat fungiert die HK bei der Schaf
fung neuer Lehrstiihle und Institute, bei der Wahl und Befdrderung von ProfessorIn
nen, beim Erlass von Promotionsordnungen und Prufungsreglementen sowie anderer
allgemeiner Bestimmungen fur DozentInnen und StudentInnen.

Die Aufgaben der HK werden demnachst zum grossen Teil vom neuen obersten Gre
mium der Universitat, dern Universitatsrat, Qbernommen. Im Unterschied zur HK hat
dieses Gremium in weit umfangreicherem Ausmass abschliessende Kompetenz. Als
Zwischeninstanz fungiert der Rat nur noch beim Budget, der Abnahme von Rechen
schaftsberichten und der Festlegung von Zulassungsbeschrankungen (Numerus
clausus). Er gewinnt dadurch deutlich an Macht. In der personellen Zusammenset
zung wird sich zwar im Detail einiges andern. Nach wie vor ist das hochste Organ der
Universitat ZQrich aber dominiert von „Personlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und
Politik", die nicht der Universitat angehoren. Die Stande und ProfessorInnen sind
wiederum ohne Stimm- und Antragsrecht vertreten. Neu ist ebenfalls der Rektor als
Vertreter der Universitatsleitung ohne Stimmrecht. Dafur ist der Regierungsrat dop

Enrseheidungsprozesse

Die HK war ein cher konservatives Gremium, das haufig die Aufgabe Qbernahm,
Entscheidungen der Erziehungsdirektion abzusegnen. Innovationen gingen praktisch
nie von ihr aus, sondern wurden bestenfalls akzeptiert. Dies hatte nicht zuletzt mit ei
nem systemimmanenten Problem zu tun: die Mitglieder des Laiengremiums HK konn
ten auch bei seriosestem Aktenstudium kaum je den Informationsstand des vorsit
zenden Regierungsrats und seiner MitarbeiterInnen oder des Rektors erreichen.

Ob und wie sich diese Situation im Universitatsrat andern wird, ist abhangig von der
Fachkompetenz der Gewahlten, von der Haufigkeit der Sitzungen und der Zeit, die
diese zur Vorbereitung aufwenden werden und nicht zuletzt davon, welche Rolle der

vorsitzende Erziehungsdirektor diesem Gremium zugestehen mochte. Was allerdings
unverandert bleiben wird, ist die Rolle der StandesvertreterInnen. Sie werden nach
wie vor die (sonst fehlende) fundierte Sachinformation aus der Basis einzubringen
haben. Ich hoffe, es wird weiterhin gelingen, auf Grund dieser detaillierten Informa
tionen Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen und damit sachgerechtere Be
schliisse herbeizufuhren. Damit euer jeweiliger Standevertreter bzw. die Standevertre
terin diesen Einfluss auch geltend machen kann, ist er/sie auf die Mitarbeit der 'Basis'
angewiesen. Konkret heisst dies, dass Assistierende und ihre VertreterInnen auf In
stituts- und Fakultats- und Universitatsebene, auch von sich aus mit der betreffen
den Person Kontakt aufnehmen, wenn ein Geschaft in der HK ansteht. Die Traktan
denliste und die detaillierten Unterlagen werden meist recht knapp vor den Sitzungen
versandt, so dass cine Rucksprache mit den Betroffenen dann nicht immer moglich
ist,

A usblick

Die Hochschulkommission wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres ihre
letzten Pendenzen erledigen. Dann wird der Universitatsrat als neues oberstes Gre
mium der Universitat ZQrich bereits seine Arbeit aufgenommen haben, Voraussicht



• • • • Fakultaten und KommissionenFakultaten und Kommissionen

lich werden ausser dern Erziehungsdirektor — der dann Bildungsminister heissen wird
— und dern Rektor kein bisheriges Mitglied der HK mehr vertreten sein. Der Delegierte
oder die Delegierte der VAUZ muss noch bestimmt werden

Personlich hat mir die Arbeit in der Hochschulkommission — bald werden es vier Jah
re sein — einen guten Einblick gebracht, wie solch „hohen Gremien" funktionieren,
was sie zu leisten vermogen, wie Entscheidungen zustande kommen und wo die
Chancen und Grenzen des Lobbying liegen. Insgesamt war es cine lehrreiche Zeit

und cine befriedigende Arbeit. Auch wenn die Erfolgserlebnisse nicht allzu haufig
waren, es gab sie, und sie konnten mich immer wieder motivieren, mich intensiv mit
der Materie auseinanderzusetzen und fiir die Anliegen des akademischen Mittelbaus
einzusetzen.

Veterinarmedizinische Fakultat

Die Assistentinnen und Assistenten der Veterinarmedizinischen Fakultat der
Universitat Zurich sind in der Vereinigung der Assistentenschafi des Tierspitals Zii
rich (VATS) organisiert, deren Prttsident bis Ende 1997 Anton Furst (Chirurgische
Klinik) war. Seit Anfang 1998 steht der bisherige Stellvertreter Christian Haas (Chirur
gische Klinik) dieser Vereinigung vor, sein neuer Stellvertreter ist Daniel Koch (Ab
teilung fur Kleintierchirurgie). Als Sthndevertreter der Assistentenschafi hatten wah
rend der letzten beiden Jahre Karsten Feige (Klinik fiir Wiederkauer- und Pferdemedi
zin) und Thomas Lutz (Institut filr Veterinar-Physiologic) Einsitz in der Fakultatsver
sammlung der Veterinhrmedizinischen Fakultat. Titus Sydler (Institut fur Veterinhr-Pa
thologic) wird mit Beginn des Sommersemesters 1998 Karsten Feige ersetzen. Die Ve
terinarmedizinische Fakultat unterstand bis zum Ende des vergangenen Winterseme
sters der Leitung durch den Dekan Herrn Prof. A. Pospischil (Institut fur Veterinar
Pathologie), der von Herrn Prof. M. Wanner (Institut fiir Tierernahrung) abgel6st
wurde. Seit knapp zwei Jahren ist erstmals cine Professur der Veterinarmedizinischen
Fakultat durch die Berufung von Frau Prof. Claudia Reusch (Klinik fur Kleintiermedi
zin) mit einer Frau besetzt.

Die letzten beiden Jahre standen auch an der Veterinarmedizinischen Fakultat im Zei
chen der finanziellen Einsparungen, die uns von der Erziehungsdirektion auferlegt
wurden. Im Rahmen dieser Sparmassnahmen wurde dabei u. a. auf die Bezahlung in
terner Lehraufirage verzichtet, ausserdem mussten einige Berufungsgeschafie z. T.
um mehrere Jahre verschoben werden. So sind momentan die Professuren fur Veteri

narbakteriologie sowie fur Parasitologie unbesetzt. Auf die Neubesetzung des Lehr
stuhls fur Andrologie wurde verzichtet. Letzteres geschah im Rahmen der Reorgani
sation des Departements fur Fortpflanzungskunde.

Zusatzlich erschwerend kam fur die Veterinarmedizinische Fakultht neben dern Zwang
zu flnanziellen Einsparungen cine zweite Auflage der Erziehungsdirektion hinzu. Ge
mass einem Beschluss der Erziehungsdirektoren der Kantone Bern und Ziirich wurde
cine Kommission einberufen, die die Moglichkeiten einer Fusion der beiden Veteri
narmedizinischen Fakult5ten in der Schweiz (Ziirich und Bern) unter Beibehaltung
beider Standorte ausarbeiten sollte. Dabei sollten zwei Konzepte vorgeschlagen wer
den, die finanzielle Einsparungen in Hohe von 10 bzw. 20 % ermoglichen. Die Kom
mission, in der Mitglieder beider Fakultaten vertreten waren, und die einem von bei
den Fakultaten unabhangigen Prasidenten unterstand, hat inzwischen ihren Ab
schlussbericht den Erziehungsdirektionen vorgelegt. Die Vernehmlassung durch die
ZQrcher und Berner Fakultht hat noch nicht stattgefunden. Im Rahmen der Fusion der
ZCircher und Berner FakultKten, die laut Vorgaben der Erziehungsdirektionen bis zum
Jahr 2004 vollzogen sein soll, ist der Abschluss der Arbeit der Studienreformkom
mission von Qbergeordneter Bedeutung. Die Neuordnung des Studiums der Veteri
narmedizin wird dabei auch von den Beschlussen der Eidgenossischen Experten

Senatsausschuss und Senat

Die Sitzungen des Senatsausschusses und des Senats standen ganz unter dern
Stern des neuen Unigesetzes. Im Senatsausschuss wurden die Ergebnisse der ver
schiedenen Arbeitsgruppen Uni2000 diskutiert und evaluiert. Dabei konnten wir zum
Teil Gedanken einbringen, die in den einzelnen Arbeitsgruppen nicht durchgesetzt
wurden. Das hohe Tempo, das der diskussionsleitende Rektor anschlug, gereichte

manchmal zu unserem Vorteil: so wurde z. B. die Frage der Mitbestimmung und per
sonlichen Forschungsarbeit wahrend der Arbeitszeit nicht diskutiert, sondern ein
fach akzeptiert. Doch waren selbstversthndlich auch Niederlagen zu verzeichnen. Das
Verbandsbeschwerderecht hatte sowohl im Senatsausschuss wie im Senat keine
Chance. Auf alle Falle profltierten wir von der profunden Vorarbeit unserer Vertrete
rInnen in den verschiedensten Arbeitsgruppen. Unsere Aufgabe bestand darin, da

fiir zu sorgen, dass deren gute Gedanken nicht wieder unter den Tisch flelen, was
uns oftmals gelang. Auch hatten wir das Gefuhl, dass wir von der Unileitung eini
germassen ernst genommen wurden. Nicht verschwiegen werden soll allerdings, dass
Tritte ans Schienbein der aufmopfigen Untertanen immer wieder fiir einige blaue
Flecken sorgten (so wurde das VAUZ-Nein zum Unigesetz mit aufbrausendem Ver
halten goutiert). Bewahrt hat sich das Vorbereiten der Sitzungen zusammen mit den
StudierendenvertreterInnen. Immerhin haben auch diese zwei Stimmen zu vergeben.
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kommission fiir die Reform der Ausbildung der akademisehen Medizinalberufe
(sog. Fleiner-Kommission) beeinflusst werden.

An der Veterinarmedizinischen Fakultat finden pro Semester vier bis funf Fakultats
sitzungen statt, bei denen die Standevertreter ausser bei Habilitationen und Ehren
promotionen als wahl- und stimmberechtigte Mitglieder teilnehmen. Vor jeder Fakul
tatssitzung findet cine Informationsveranstaltung fur alle Assistentinnen und Assi
stenten der Fakultat statt, bei der durch die beiden St5ndevertreter iiber die Be
schliisse der vorangegangenen Fakultatssitzung sowie iiber die neuanstehenden Ge
schafte informiert wird. Mitglieder der Assistentenschaft sind ad personam in zahl
reichen Kommissionen der Veterinarmedizinischen Fakultat sowie in inter- und aus
serfakultaren Kommissionen vertreten. Die Interessen der Assistentenschaft konnen
so bereits in friihen Phasen der Entscheidungsfindung einfliessen.

Mittelbau?

Fakultaten und Kommissionen "~

massnahmen hatte der Mittelbau zu verkraften. Die Sparauflagen fur 1997 konnten er
fullt werden. Es erfolgte von fakultarer Seite bis anhin keine Berichterstattung, wel
che Auswirkungen diese Sparmassnahmen auf die Bereiche Lehre, Forschung,

Dienstleistungen und Nachwuchsforderung hatten. Ueber besagte Einsparungen
wurden zusatzliche Mittel generiert, um im Bereiche Dekanat der administrative Stel
lenetat zu verbessern, und den Dekan administrativ zu entlasten. Ausserdem konnten
alle blockierten Lehrstiihle ziigig besetzt werden. Im Sommer 1997 erfolgte durch drei
auswartige "Experten" die Evaluation der Struktur der Fakultat. Verschiedene fakul
tatsexterne und -interne Schwachpunkte wurden erhoben. Eine Restrukturierung ist
ins Auge gefasst (z. B. St5rkung des Dekanats und der Stellung des Dekans). Auch
wurde das beschrankte Mitspracherecht der Stande in fakultaren Angelegenheiten
aufgezeigt. Dem soll, von Fakultatsseite her gesehen, durch vermehrtes Einbeziehen
der Privatdozenten und -dozentinnen Rechnung getragen werden. Wo bleibt da der

Zukunftsperspektiven: Mit dern neuen Universitatsgesetz wird die rechtliche Basis
gegeben sein, um die Interessen des Mittelbaus an der medizinischen Fakultat besser
vertreten zu konnen. Im Bereiche Mitspracherecht und Nachwuchsforderung gibt es
verschiedene Aspekte, welche von unserer Seite her angegangen werden miissen.

Humanmedizinische Fakultat

In der Berichtsperiode wechselte die Standevertretung des Mittelbaus: Fiir Da
vid Wolfer kam Luis Filgueira (beide Anatomisches Institut); fur Rene Miiller kam
Eva Thaler (beide Departement fur Frauenheilkunde); fur Christian Matter (Departe
ment Innere Medizin) kam Daniel Bimmler (Departement Chirurgie). Die zweitgenann
ten Delegierten wurden an der VAUZ Mitgliederversammlung vom 15. Januar 1998
und von der VSAO Mitgliederversammlung am 4. Februar 1998 gewahlt.

Wahrend der Berichtsperiode amtierten Prof. M. Turina (Departement Chirurgie) als
Dekan, Prof. Ph. U. Heitz (Departement Pathologic) als Prodekan, Prof. A. Borbely
(Pharmakologisches Institut) als Aktuar. Die namentlich erwahnten Mittelbaudele
gierten nahmen mit Stimmrecht (3 von iiber 100 Professoren und Professorinnen) an
den Fakultatssitzungen Teil (Ausnahme des Stimmrechtes: Habilitationen, Ehrenpro
motionen). Zusatzlich wurden verschiedene Mittelbaudelegierte in zahlreiche fakulta
ren Berufungskommissionen gewahlt (nahere Angaben hierzu konnen bei den Dele
gierten oder im Dekanat der Fakult5t eingesehen werden). Im Rahmen der uni2000
und der Sparmassnahmen wurde cine fakultare Kommission ins Leben gerufen, wel
che fur die strategische Planung und Umsetzung zustandig ist, bis das neue Univer
sitatsgesetz in Kraft tritt. In dieser Kommission waren die Stande nicht erwiinscht,
trotz mehrfachem Intervenieren. Durch die ED wurde der Fakult5t fur 1997 ein Spar
auftrag von 3% der Lohnsumme auferlegt (zusatzlich zu 3% Lohnreduktion aller kan
tonalen Angestellten). Die Fakultat hat den Sparauftrag folgendermassen umgesetzt:
ca. 9% beim Ordinariat (Abschaffen von Lehrstiihlen); ca. 1% bei den Studierenden
(Streichen der kantonalen Finanzierung des Postgraduierten-Kurses); ca. 40% durch
Streichen von Lehraftragsentschadigungen und zu ca. 50% durch halbjahrige va
kante Stellen beim Mittelbau und technischen Personal. Der Grosste Happen an Spar

Rechtswissenschaftliche Fakultat

Die ehemaligen Assistierendenvertreter Max Gerster (ehemals Ass. Prof. P.
Forstmoser) und Moritz von Wyss (ehemals Ass. Prof. A. Kolz) endeten nicht — wie
man aufgrund ihrer Namen vermuten konnte — als Vogelfutter, sondern verliessen die
Uni, um sich einer anderen Tatigkeit zu widmen. Ihnen sei an dieser Stelle noch ein
mal flir ihr Engagement gedankt. Nachfolgerinnen wurden Mirjam Rhein (Ass. Prof.
H. C. von der Crone; ab Oktober 1996) und — flir kurze Zeit — Anita Vogel (ehemals
Ass. Prof. D. Zobl). Ab SS 1997 wurde letztere von Susanne Barbara Pfister (Ass.
Prof. K. Spiihler) abgelost.

Was ist seither geschehen? Die Jus-Assistierenden haben im WS 1995/96 die JAZ
(Vereinigung der Jus-Assistierenden Zurich) gegrundet. Sinn und Zweck dieser Ver
einigung ist die Wahrung der Interessen der Assistierenden der Rechtswissen
schaftlichen Fakultat der Universitat Ziirich. Prasidentin ist Viviane Sobotich (Ass.
Prof. B. Weber-DQrler). Die JAZ trifft sich einmal pro Semester zu einem Apero, an
welchen in gemutlichem Rahmen u. a. iiber fakultatsinterne Probleme diskutiert wird.

Zusammen mit der JAZ und mit Unterstiitzung der Universitatsleitung haben wir uns
im SS 1997 erfolgreich dafur eingesetzt, dass auch die Assistierenden des Rechtswis
senschafllichen Seminars unter den Begriff «Personal» fallen: Nebenfolge davon ist,
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dass die Jus-Assistierenden in Zukunfl nicht mehr generell von Beforderungen aus

geschlossen werden dQrfen. Wir hoffen, dass wir im SS 1998 nicht erneut flir das
Recht der Assistierenden auf individuelle Befdrderung bei hervorragender Qualifika
tion khmpfen mQssen.

Ansonsten waren die letzten zwei Jahre von einer Personal- und Geldnot gezeichnet.
Sogar absolut notwendige Arbeitsmaterialien wie Gesetzestexte mussten von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber bezahlt werden. Im Zentrum der Diskussion
stand deshalb das Globalbudget: Die Zuteilung der Mittel ist fQr uns nicht nachvoll
ziehbar. Insbesondere scheint es keinen sachlichen Grund dafur zu geben, dass die

Rechtswissenschaftliche Fakultat im VerhKltnis zur Zahl der Studierenden mit Ab
stand am wenigsten Mittel erhalt. Mit deren Neuverteilung kQnnten die prekaren Ver
haltnisse an unserer Fakultat wenigstens teilweise behoben werden.

W ahrend der nachsten zwei Jahre werden wir uns u. a. mit dern Projekt uni2000 und

den damit verbundenen Anderungen, insbesondere der innerfakultaren Reorganisa
tion, beschaftigen mQssen. Thomas Gschter (Ass. Prof. A. Kolz) tritt ab SS 1998 an
die Stelle von Mirjam Rhein. Dem bisherigen Dekan Prof. A. Kolz folgt Prof. D. ThQ
rer: Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Anzufligen bleibt, dass
der Seminarleiter Prof. A. Donatsch auf Oktober 1998 seinen Riicktritt erklhrt hat. Die
Nachfolger sind noch nicht bestimmt.
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• Das im letzten VAUZ-Bulletin angekQndigte Sponsoring der Studienrichtung
Finance ist realisiert worden. Zwar nicht ganz so gross wie gedacht (die 60 Mio. Fr.
reichten fQr vier Lehrsttihle inkl. je zwei Assistenzstellen), aber erfreulicherweise zahl
ten die flinf Sponsoren (CS, UBS, ZKB, Bank Bhr und Bank Vontobel) 13 Mio. Fr. in
cine Stiftung ein, so dass ein neues Ordinariat (70%), bereits besetzt mit Prof. Dr. H.
Geiger, geschaffen werden konnte und noch etwas „Qbrig" bleibt fur Visiting Profes
sorships und zwei zushtzliche Assistenzstellen. FQr den jetzigen Schwerpunkt „Ban
king + Finance" besteht die Absicht, diesen zur Studienrichtung Finance auszubauen
und weitere Sponsoren zu gewinnen.

• Die Nachfolgegeschsfte der letzten Berichtsperiode wurden erfolgreich abge
schlossen. Prof. Dr. J. Zweimiiller (Makroskonomie) und Prof. Ph.D. W. De Bondt
(Finance/monetare Okonomie) haben ihre Ordinariate per 1. Marz bzw. per 1. Juli 1997
angetreten.

• Neben den obigen Neubesetzungen waren wir in den Nachfolgegeschaften der
Proff. Kilgus, Hauser und Siegenthaler aktiv tatig. Die Causa Kilgus steckt noch im
mer bzw. wieder in den Berufungsverhandlungen, die Causa Hauser ist bereits in der
externen Gutachterphase und in der Causa Siegenthaler werden zur Zeit die Bewer

bungen gesichtet.

• Die Bezahlung von Lehrauftragen ist in unserer Fakultht cine alte Geschichte.
Vor ein paar Jahren wurden Regeln verfasst, deren Anwendung dann doch etwas
sehr willkQrlich und uneinheitlich war, so dass die Fakultat vor etwa anderthalb Jah
ren beschloss, im Zuge der Autonomie und Budgetverantwortlichkeit (= NPM) die
Ausgestaltung den einzelnen „Abteilungen" zu tiberlassen. Als EFFORT (= kanto
nale Sparvorgaben) Qber die Fakultht hereinbrach, stellte das Dekanat fest, dass dies
nun auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil die Tendenz besteht, so zu viel
Geld (von dern wir tendenziell ja immer weniger haben) ausgeben zu wollen. Deshalb
beschloss die Fakultat Ende 1997 cine Kommission zu schaffen, um erneut Regeln flir
das Verteilen von Geldern flir die Bezahlung von Lehrauflragen aufzustellen. In die
ser Kommission waren wir zunachst nicht vorgesehen, weil es — so die Begriindung
nichts zu verteilen gabe. Wir stellten uns aber auf den Standpunkt, dass wir bei der
Festlegung der Lehrauflragsentschadigung mitreden wollen, weil es in Zukunfl viel
leicht doch mal wieder Geld gibt und wir dann nicht ganz leer fur die Lehrverpflich
tungen ausgehen wollen.

• Zur Frage „Wie halte ich drei- bis vierstiindige Fakultatssitzungen durch?",
konnen wir folgende Tips geben:

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat

Die Vertretung der Mittelbauinteressen durch die Vertreter der Assistierenden
in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat flndet in den FakultKtssitzungen und
-kommissionen wie auch in den „Abteilungen bzw. Studienrichtungen" Betriebswirt
schafl, Informatik und Volkswirtschaft immer mehr Resonanz. Dies weil wir uns en
gagiert zu Wort melden sowie fachlich und sachlich fundiert mitarbeiten. Fakultare
Erdbeben haben wir, Rosmarie Schon (Institut fQr betriebswirtschaftliche For
schung), Jean-Robert Tyran bis Ende SS 97 und Simon Ghchter seit Anfang WS
97/98 (beide vom Institut fQr Empirische Wirtschaflsforschung), zwar keine ausge
lost, aber ein paar kleine Erdstosse auf Kommissions- und Abteilungsebene sind uns
zuzuschreiben. Dank einer kontinuierlichen Information (brieflich und sitzungsmas
sig), wissen nun doch praktisch alle Angehbrigen unseres Standes an der Wirt
schaftswissenschafllichen Fakultat, a) dass es uns gibt und b) was wir so tun.

Womit haben wir uns in der Wirtschaflswissenschafllichen Fakultat in den letzten
zwei Jahren beschafligt?

• Die dargebotenen Getranke und Lebensmittel sind entsprechend ihrer Auf
putschwirkung zu konsumieren, also vor allem coffein- und traubenzuckerhal
tige „Speedos". Falls ein cher andschtiges Vorsichhindosen erwQnscht wird,
greife man zu den fett- und kohlehydratlastigen „Devotionalien".
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Erstrebtes und Erlebtes: die Philosophische Fakultat I

Weiterhin hatten Nicole Schaad und Gabriele Schwieder im Berichtsjahr das Pri
vileg, an den rituellen Versammlungen der Phil. I-Fakultat teilzunehmen, wGhrend der
Platz unseres nach langem Engagement abtretenden Delegierten Thomas Honegger
neu von Gabriela Stockli besetzt worden ist. Als Erstes haben wir uns -wortlich- im
Spiel des Platzebesetzens engagiert und nach heftigem Kampf tatsachlich etwas
privilegiertere Stiihle erobert, von denen aus wir uns wirkungsvoller ans Plenum

Nach der Annahme des neuen Uni-Gesetzes an der Volksabstimmung vom 15. Marz
1998 wird der Einsitz von Delegierten des Mittelbaus im gleichen Mass an Bedeutung
gewinnen wie die Fakultaten tiber mehr Entscheidungskompetenzen verfugen und
die sie direkt betreffenden Geschafte autonomer erledigen konnen. Die Umsetzung
der Punkte, die dank der vielfaltigen Interventionen der Mittelbauangehorigen bereits
ins Gesetz und den Entwurf der Universitatsordnung sowie in die strategische Hoch
schulplanung 2006 aufgenommen wurden, kann demzufolge von uns besser ein
gefordert und kontrolliert werden. Es geht dabei in erster Linie darum, dafur zu sor
gen, dass Postulate wie die Gleichstellung der Geschlechter, die explizite Verpflich
tung zur Nachwuchsf6rderung und die Mobilitat der Assistierenden nicht unterge
hen oder der Sparwut zum Opfer fallen, von der wir selbstverstandlich weiterhin

So wird etwa im Kampf um die Verteilung der Lehrauftrage, wo die Situation so ist,
dass man, wenn man Zusatzliches bekommt, dieses jemand Anderem weggenommen

• Man erstelle zum x-ten Mal cine Statistik zu den Pradikaten der Liz-Noten
und erfreue sich dann jedes Mal wieder der sich ergebenden Normalverteilung,
die bestatigt, dass die Studentenschaft halt doch der mathematischen Wirklich
keit entspricht.

• Man frage sich, warum dies fur die Doktoranden/-innen dann nicht mehr
zutreffen soll. Vielleicht spielt hier ja das Phanomen der Elitenauslese.

• M an erheitere sich an den immer wiederkehrenden Rekursgeschichten, die

im Stile amerikanischer Soap Operas mit standig wechselnder Besetzung doch
immer wieder das gleiche Drama erzahlen.

• Man beobachte die Players, Teams, Supporter, Trainer, Referee, Fans,

Winners und Losers im Fakultatsspiel und lerne daraus tiber Sitzungskultur,
Traktandenaufstellung, Politikgeschafte und menschliches Verhalten.

S~
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wenden konnen.

hat, schwereres Geschiitz aufgefahren, was unter anderem zur Folge hat, dass die Fa
kultatsversammlung etwas animierter geworden ist und sich - gezwungenermassen
nicht mehr nur mit gegenseitigem Schulterklopfen begniigen kann. Eine zeitlich be
grenzte Umverteilung der Lehrauftragsmittel, die in erster Linie zulasten der soge
nannten Sprachfhcher geht und andere Facher -vor allem solche mit hohen Studie
rendenzahlen - zu Gute kommt, wurde beschlossen und tritt ab WS 98/99 in Kraft.
Obwohl die Philosophische Fakultitt I natiirlich nicht von jenem Naturgesetz ab
weicht, wonach die Verantwortlichen mit Vorliebe dort abschneiden und kiirzen wo
die Betroffenen am wenigsten Mittel und Macht haben, sich zu wehren, wendet sich
in diesem Fall cine eigentliche Benachteiligung des Mittelbaus Iiir einmal zum Guten:
aufgrund der Tatsache, dass die Entschadigungen der LehrauftrGge fiir Assistie
rende tiefer sind als diejenigen fur externe Lehrbeauftragte, sind ausnahmsweise
Sparwille und -zwang mit einer vermehrten Beriicksichtigung des Mittelbaus verein
bar: die Lehrauftragskommission hat die ProfessorInnen explizit aufgefordert, bei der
Vergabe von Lehrauftragen zuerst die Assistierenden zu berticksichtigen und wenn
immer moglich darauf zu verzichten, die Gblichen Entschadigungen zu kGrzen.

Ein weiterer Bereich, in dern in der letzten Zeit cine gewisse Unruhe spiirbar wurde,
betrifft die Befbrderung der ausserordentlichen ProfessorInnen zu Ordinarien: Es
wird zunehmend die Frage gestellt, ob es sich dabei einfach - wie bis anhin - um cine
Formalitat handelt oder ob es nicht cher darum gehen sollte, diese Praxis als "Beloh
nung" und Anerkennung fur besonders Verdienstvolle etwas sparsamer zu handha
ben ("sparsam" kann hier durchaus auch im wortlichen Sinn verstanden werden, da
Bef6rderungen immer Zusatzkosten mit sich bringen).

Im laufenden Jahr werden wir uns weiter dafur einsetzen, dass ominose Geschafte wie
zum Beispiel das Globalbudget, das weitreichende Konsequenzen fGr alle Universi
tatsangehorigen haben wird, transparenter debattiert werden und dass die spezifi
schen Anliegen der Assistierenden darin gebQhrend berQcksichtigt werden. Ein
wichtiger Bereich ist auch unsere Mitbestimmung bei der Verteilung von zukQnftigen
M itteln, die zur Nachwuchsforderung vorgesehen sind. Dort geht es darum, so rasch
wie moglich in Zusammenarbeit mit den anderen Fakulthten die Voraussetzung zu
schaffen, die cine sinnvolle Nutzung dieser Mittel ermoglicht.

Philosophische Fakultat II

losphischen Fakultat II: Die Fakultatsversammlung hat mir ihren 80 Profs als Diskus
sionsgremium offiziell Qberlebt, wahrend die Diskussionen vor allem in Subkommis
sionen stattfinden. Die wichtigste ist der PlanungsausschuP, ein Fakultatsgremium,
in welchem neben dern Dekanat (Dekan, Altdekan und Aktuar) und den vier Fachbe

Interessant ist fur Assistierende anderer Fakultaten wohl die Struktur der Phi
ernsthaft bedroht sind.
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reichsleitern auch die Stande mit je einer Person vertreten sind. Im Planungsaus
schu6 werden alle wichtigen Fakulthtsgeschafte (Strukturberichte, Budget etc.) vor
besprochen. Die zweite standige Subkommission ist das Fakulrarsbiiro — auch die
ses mit Vertretung aller Stande. Hier werden insbesondere studentische Gesuche und
Priifungsrekurse vorbehandelt. Fiir einzelne Geschafte (Stellungnahmen etc.) bildet
die Fakultht in aller Regel vorberatende Kommissionen, in die wir Einsitz haben.
Gro6e Ausnahme: Die undurchschaubaren Kommissionen, die «auf hochster Ebene»
(ETH- und Uni-Institutsdirektoren) neuerdings sogenannte Kompetenzzentren pla
nen (KoZe Pflanzenbiologie, KoZe Neurowissenschaften).

Wir sind somit meist gut informiert, oft besser als viele Profs. Dies wirkt sich positiv
aus: Insgesamt fuhlen wir drei AssivertreterInnen Michel Nakano (Biologic), Rene
Pellaux (Chemic) bzw. neu Daniel Hasler (Biochemic) und Christine Ritzmann (Mathe
matik) uns ernstgenommen, Qber weite Strecken kann von tatshchlicher Mitbestim
mung gesprochen werden. Problematisch ist vor allem, dass der Fachbereich Erdwis
senschaften momentan nicht vertreten ist (nur drei AssivertreterInnen fiir vier Fach
bereiche). Unsere informelle Zusammenarbeit mit Andi Bachmann von der Geogra
phic hat dies etwas entscharft. In der neuen Fakultatsordnung wird voraussichtlich
festgelegt, dass je vier Delegierte der Stande in die Fakulthtsversammlung Einsitz
nehmen konnen, womit das Problem gelost w5re. VerbesserungswGrdig bleibt unser
Kontakt zu den Delegierten in den Berufungskommissionen (wir sind aber dran).

— wir werden sehen.

An der Phil II-Fakultat werden in den nachsten flinf Jahren etwa 25 Professoren al
tersbedingt zuriicktreten, das ist fast ein Drittel der professoralen Belegschaft! Das
Dekanat versucht den gro6en Wechseln mit verstarkter «rollender Planung» beizu
kommen: Ziel ist, die Zukunft von Instituten und ganzen Fachbereichen langfristiger
und vor allem umfassender zu planen als nur von einem RQcktritt zum nachsten fur

den einzelnen Lehrstuhl. Dies erscheint sinnvoll. Ob der Vorsatz auch umgesetzt wird

Kurzer Rfickbllck 96/97

Die Sparma6nahmen haben sich vor allem auf die Dienstleistungen und die
Lehrauftrage ausgewirkt: Es wurden Mechaniker- und Laborstellen gestrichen, einige
Lehrveranstaltungen werden gar nicht mehr oder nur noch teilweise bezahlt, was sich
auf den Lohn vor allem des oberen Mittelbaus auswirkt. Assistenzen wurden nur
sehr wenige gestrichen.

Zugenommen hat der Rechtfertigungsdruck bei der Wiederbesetzung von LehrstGh
len: Die ETH vor der HaustQr macht Angst vor rigiden Streichungen des Kantons.
Der Schwerpunkt «Life-Sciences» wird von ma6geblichen Leuten in der Fakultat (alle
wissen, wer die ma6geblichen Leute in der Fakultht sind — nur warum die ma6gebli
chen Leute ma6geblicher sind als die anderen, wei6 niemand so genau) sehr ernst
genommen: Wiederbesetzungen in den «harten» Naturwissenschaften (Physik,
Chemic) werden oft «weicher» ausgeschrieben. Zum Beispiel wird jetzt in der Fest
korperphysik einE SpezialistIn flir «Soft Condensed Matter — Biological Systems»
gesucht.

Theologische Fakultat

Seit 1997 sind Stefan Grotefeld (Sozialethik), als Nachfolger von Jan Bauke
(Dogmatik), und Konrad Schmid (Altes Testament) die VAUZ-Vertreter der Theolo
gischen Fakultat. Die zweimal im Semester stattfindenden Mittelbausitzungen werden
etwa von der Halfte aller (Ober-)Assistenten und Nationalfondstipendiaten re
gelmassig besucht, das gemeinsame Nachtessen einmal im Semester kann sich etwa
entsprechender Zulaufraten erfreuen.

Die vergangenen beiden Jahre sind fbr die Theologische Fakultat Jahre des Abbaus
gewesen. Von 12 LehrstQhlen sind zwei (Kirchengeschichte, Praktische Theologie)
aufgehoben worden, wodurch ein Ungleichgewicht zwischen den theologischen Dis
ziplinen entstanden ist: Waren bisher alle Facher mit Doppelbesetzungen vertreten,
so verfugen die betroffenen Facher Kirchengeschichte und Praktische Theologie
nurmehr tiber einen Lehrstuhl. Eher notdiirftig kompensiert wurde diese Reduktion
mit der Einrichtung einer befristeten Oberassistentenstelle in Praktischer Theologie
und eines wissenschaftlichen Mitarbeiters im Rang eines Extraordinariats in der Kir
chengeschichte. Diese beiden neuen Stellen werden im wesentlichen aus Stellenpro
zenten des Mittelbaus flnanziert. Die getroffene Losung ist, vor allem fur die beiden
betroffenen Disziplinen, nicht befriedigend. Es ist zu hoffen, dass der ursprQngliche
Stellenbestand - bei steigenden Studierendenzahlen - wieder erreicht werden kann.
Ein vom Mittelbau in der Fakulthtsversammlung angeregtes Projekt betrifft die Revi
sion der Promotionsordnung. Die Promotion an der Theologischen Fakultat umfasst
immer noch cine regelrechte Doktorpr!ifung mit einer Dreitagesarbeit, einer einstQn
digen HauptfachprGfung und zwei halbstiindigen NebenfachprOfungen. Die BegrOn
dung fur diese umfangreiche Prufung lautet, dass cine theologische Promotion neben
einer in einer Disziplin abgefassten Dissertation auch die anderen theologischen Dis
ziplinen umfassen miisse. Wie in den meisten anderen Universitatsfachern sind aller
dings die Anforderungen an cine Doktorarbeit auch in der Theologie in den letzten
funfzig Jahren erheblich gestiegen: Der Umfang ist stetig angewachsen, es muss we
sentlich mehr Sekundarliteratur gesichtet und bewaltigt werden, als dies friiher der
Fall war. Der Mittelbau hat deshalb angeregt, die DoktorprOfung zu verschlanken,

Zukiinftiges

Die Studiengange Chemic und Biochemic werden neu konzipiert, insbesondere
soll das Grundstudium zusammengelegt werden. Dies hat Konsequenzen auch fur
andere Facher (Serviceveranstaltungen usw.).
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Verweis, Ausschluss von Lehrveranstaltungen oder Ausschluss von Studium oder
PrQfungen. Ich Qbernahm das Amt im FrQhling 1997 von Robert Fluder. Im vergange
nen Jahr fand cine Sitzung statt. Neu stellen nun Nick Linder und Viviane Sobotich
(beides Juristen) die Mittelbauvertretung.

namlich einerseits thematisch enger an die eingereichte Arbeit zu binden (dies war
bisher nicht der Fall - Thema der HauptfachprQfung war in der Regel das betreffende

Fach, nicht die Dissertation) und andererseits statt der PrQfung cine Verteidigung der
Dissertation (wie sie etwa in der Romandie bekannt ist) jedenfalls wahlweise anzubie
ten. Die Diskussion iiber diese VorschlKge ist noch im Gang, sie werden nun im Rah
men eines Entwurfs eines Doktorstudienprogramms weiter verfolgt.

Gleichstellungskommission

Seit Sommer 1996 wurde in der Gleichstellungskommission die Frage nach einerAkademischer Sportverband Ziirich (ASVZ)

Auf den ersten Blick konnte man denken, die Vertretung im ASVZ-Vorstand sei
ein Gelegenheitsjob fur einen sportbegeisterten Assi. Meine Belastung in diesem
Gremium geht aber weit Qber iiber die blosse Teilnahme an den Vorstandssitzungen
hinaus und hat sich genau besehen fast zum Teilzeit-Engagement entwickelt.

Die Hauptprobleme im ASVZ in letzter Zeit lagen vor allem darin, sich zusatzliche
Mittel aus externen Quellen (Sponsoring) zu beschaffen und gleichzeitig die Krafte zu
biindeln, indem das Sportangebot neu Qberdacht und organisiert wurde. Eine schon
langer dauernde Arbeit ist die Uberarbeitung der Statuten, die den neuen Gegeben
heiten angepasst werden miissen. Ausserdem habe ich mich sehr aktiv an der Erar
beitung des Leitbildes beteiligt.

Im speziellen habe ich meine Fachkenntnisse besonders in die Arbeitsgruppe Offent
lichkeitsarbeit eingebracht, die Projekte zur Verbesserung der externen Kommunika
tion initiiert und bearbeitet. Aus dieser Arbeit sind in letzter Zeit zwei markante Pro
dukte entstanden: Die neue Zeitschrift 02, die jetzt in der vierten Nummer vorliegt
und an alle ASVZ-Berechtigten geht, und cine auch international beachtete Fotoaus
stellung iiber Sport im ASVZ, zu der die besten Schweizer Fotografen (z.B. Michel
Comte) gewonnen werden konnten.

Mittelbauspezifische Probleme fallen eigentlich cher selten an. Das mag daran liegen,
dass der ASVZ sicher cine der am professionellsten gefuhrten Organisationen an der
Uni ist und sehr flexibel auf BedQrfnisse reagiert. So sind auf meine Anregung Instru
mente der Qualitatssicherung eingefuhrt worden. Im Moment laufl gerade cine quali
tative Studie an, die die Bediirfnisse der ASVZ-Berechtigten weiter ausleuchten soll.

universithren Frauenforderung vor allem auf drei Ebenen vorangetrieben:

• Institutionalisierung von Gender Studies
• Universitatsgesetz und -ordnung
• Unterstiitzung der Frauenbeauftragten E. Maurer

Institutionalisierung der Gender Studies

Unter dern Prasidium Ballmer-Cao grQndeten wir einen Ausschuss "Gender Stu
dies", in welchem die Institutionalisierung von Gender Studies an der Universitht Zii
rich diskutiert wurde. Mit der neuen Prasidentin Prof. Osterloh (ab Juli 1996) planten
wir ein internationales Hearing zu verschiedenen Alternativen des Angebots von
Gender Studies. Das Hearing fand im Juni 1997 statt, auf welches hin ein Antrag zur
Institutionalisierung von Gender Studies ans Rektorat der Universitat folgte. Dieser
Antrag wird von verschiedenen ProfessorInnen der Universitat unterstiitzt.

Gleichzeitig erfolgte im Rahmen der Ringvorlesung "Deregulierung und Chancen
gleichheit" (WS 1997/98) cine Auseinandersetzung mit der Thematik.

Universitiitsgesetz und Universitiitsordnung

In erster Linie trat die Gleichstellungskommission fur cine Verankerung eines
Gleichstellungsartikels im neuen Universitatsgesetz ein. Obschon einige Fakultaten
nicht mit unseren Vorschlagen einverstanden waren und wir einige Kompromisse
eingehen mussten, findet sich nun der Gleichstellungsartikel im neuen Universitats
gesetz. Ebenso erfolgreich setzte sich die Gleichstellungskommission in einigen
Punkten der Universitatsordnung durch.

Untersliitzung der Frauenbeauftragten

Die neue Frauenbeauftragte wurde in ihrem Engagement unterstiitzt: Forderung
Disziplinaraussc buss

Dieser Ausschuss befasst sich mit Disziplinarfehlern der immatrikulierten Stu
dierenden, AuditorInnen, DoktorandInnen und Qbrigen PrQfungskandidatInnen. Die
moglichen Disziplinarmassnahmen, die in erster Instanz verfugt werden konnen, sind

des Frauennetzwerks, regelmassige Treffen am Frauenmittagstisch.



ziert wird.

Fakultaten und Kommlsslonen

Wir beklagen die Streichung der befristeten 50% Sekretariatsstelle und erachten es
als ausserst dringend, dass diese von universitarer Seite wiedereingesetzt bzw. finan
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sondere da dies auch Konsequenzen fur die Anrechnung der von ProfessorInnen
gehaltenen Veranstaltungen gehabt hatte. Es zeigte sich aber schon bald, dass zwi
schen den Fakultaten nur ein minimaler Konsens zu erreichen war, weshalb man sich
auf einen gut schweizerisch-foderalistischen Kompromiss einigte: Die Fakultaten
bleiben autonom, ihre Lehrauftrage selber zu regeln. Einzig ein maximaler Vergii
tungsbeitrag (sfr. 4200.-), die Fahrkostenentschadigung und Entschadigung im Falle
von Arbeitsausfall wurde fur die Gesamtuniversitat geregelt und in Form von Richt
linien (beim Rektorat erhaltlich) festgehalten. Daraufhin wurde die Kommission wie
der aufgelost.
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Kommission fiir Interdisziplinare Veranstaltungen

Die Kommission fur Interdisziplinhre Veranstaltungen der ETH und der Univer
sitat ZOrich (KIV) setzt sich aus Mitgliedern beider UniversitKten zusammen und be
fasst sich mit der Organisiation und Koordination interdisziplin5rer Vorlesungsrei
hen. In der Berichtsperiode waren dies die Vorlesungsreihen "Chaos Stadt" (SS 96),
"Trauma — Zur Konjunktur einer Deutung" (14.-16. 11. 1996), "Rituale" (SS 97), "De
regulierung und Chancengleichheit" (WS 97/98) und "KontinuitKtt und Wandel" (SS
98). Prasidentin der Kommission ist Frau Prof. Weigel vom Deutschen Seminar, Herr
Dr. Hildbrand vom Prorektorat Lehre und Forschung behandigt die Budgetierung der
Veranstaltungen und die Koordination zwischen den Mitgliedern. Die Kommission
tagt jeweils einmal zu Beginn des Semesters; Gegenstand der Diskussion sind lau
fende KIV-Veranstaltungen, die Planung ktinfliger und die Publikation der Vorle
sungsreihen. In der Berichtsperiode fanden drei Sitzungen statt.

Mensakommission

Als Vertreterin der Assistierenden hat Nicole Schaad dieses verdienstvolle Amt
in der Mensakommission tibernommen. Um es gleich vorwegzunehmen: Es geht nicht
nur um's Essen! Nebst Preisen, Kaffeeautomaten und Halblitercociflaschen nahm die
Frage des Umbaus einen wichtigen Platz ein: Herr Bandle, der fllr den Umbau zu
standig ist, hat dieses Gremium gerne genutzt, um mit unglaublichen Langen Fragen
des Umbaus zu diskutieren, solange, bis alle Anwesenden eingeschlafen waren. Eine
kleine interessante Anderung hat es in der Amtsperiode gegeben: Seit neuem nimmt
auch Frau Regula Pfister, Prasidentin der ZUV Unternehmen, an den Sitzungen teil.
Eine weitere wichtige Frage war die Reorganisation der ZUV Unternehmen - da ein
Migros Vertreter in beratender Funktion den Kommissionssitzungen beiwohnt, und
die Migros sich aber auch um die Organisation der ZUV Unternehmen bewerben
wollte, diskutierten wir in der letzten Sitzung des Wintersemesters 1997/98, ob allen
falls Interessenkonflikte entstehen konnten. Wie die Diskussion ausgehen wird, er
fahrt Michael Beusch, der neue Vertreter der Assistierenden in der Mensakommis

sion.

l.ehrauftragskommission

Die Lehrauftragskommisssion wurde im Mai '96 vom Senatsausschuss einge
setzt und hatte die Aufgabe, die Grundlagen der Lehrauftragserteilung und der fi
nanziellen Ansgtze fur die verschiedenen Arten von Lehrauflragen zu GberprQfen
und fur die gesamte Universitat zu regeln. Sie bestand aus je einem Mitglied jeder Fa
kultat, einem Vertreter der PrivatdozentInnen sowie zwei Delegierten der VAUZ. Am
meisten zu reden gab naturgemgss die Frage nach der Hohe der Lehrauflragsent
schadigungen, insbesondere da auch immer das Damoklesschwert 'Sparzwang' im

Raume schwebte. Wie schon ofl stand auch hier wieder einmal die Verpflichtung von
Vollzeitangestellten zur Ubernahme von unbezahlter Lehrtatigkeit zur Diskussion.
Daneben wurden aber auch andere Modelle prasentiert, welche verschiedene Diffe
renzierungen zwischen Uniangehorigen und externen Lehrbeauftragten vorsahen.
Aus Mittelbausicht vielversprechender waren aber jene Vorschlage, welche die Be
zahlung nach dern fur den Lehrauftrag geleisteten Aufwand richten wollten; insbe

Osteuropakommission

Uber meine Tatigkeit in der Osteuropakommission gibt es kaum etwas zu berich
ten. Seit ich dort fur die VAUZ Delegierte war, litt diese Kommission bereits unter
massivem Geldmangel, so dass Projekte nur noch realisierbar wurden, wenn dahinter
cine engagierte Einzelinitiative stand. In der ganzen Zeit habe ich noch zweimal an ei
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nem Aperitif teilgenommen, einmal anlasslich der definfitiven Auflosung der Kom
misssion. Richtige Arbeitssitzungen gab es keine mehr.

Anzufligen ware noch, dass ich als Studentin und vor meiner Assizeit wesentlich ak
tiver in dieser Kommission mitgearbeitet hatte. Damals hatte ich vor allem Projekte in
Zusammenhang mit den baltischen Staaten realisiert, bzw. ich war an solchen betei
ligt.
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• cine Planungsstudie "Studieren im Kontext. Zum Verhhltnis von Studium und
anderen Lebensbereichen". Dort wurden Ziircher Studierende der Fhch B' I
Geschichte und Recht zur Stellung von Studium, Erwerbsarbett und Freizeit beflagt.

er 'c er io ogie,

Planungskommission

Verband der Mittelbauvereinigungen an Schweizer Hoch
schulen (VMSH)

Wie schon der Name verrat, vertritt der VMSH die Interessen des Mittelbaus
auf gesamtschweizerischer Ebene. Dementsprechend besteht auch bei seinen Tatig
keiten ein Schwerpunkt in der Entsendung von VertreterInnen in verschiedene Gre
mien, von denen die zwei wichtigsten die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)
und ihre Planungskommission sind. Hier werden nebst vielen anderen Themen wie
Stellenantrage fur die Sondermassnahmen des Bundes zur Forderung des akademi

schen Nachwuchses, Alterslimiten fur diese Stellen, Numerus Clausus bzw. Eig
nungstest fur die Zulassung zum Medizinstudium und Schwerpunktprogramme flir
die nationale Forschung behandelt. Ausserdem engagiert sich der VMSH beim Ver
fassen von Stellungnahmen und — last but not at least least — hatte er cine gewich
tige Funktion bei der neuesten, im letzten Sommer erschienenen Mittelbaustudie.
Diese tragt den Titel "Der Mittelbau an den Schweizer Hochschulen: Bedeutung und
Stellenwert" und beleuchtet die Situation des Mittelbaus in den Fachern Geschichte,
Betriebswirtschaftslehre und Biologic. In Auftrag gegeben wurde sie von der
Schweizerischen Hochschulkonferenz, dern Nationalfonds und dern Wissenschafts
rat, die Koordination libernahm der VMSH.

Trotz den unzweifelhafl vorhandenen Erfolgen ist die in den letzten beiden Bulletins
vermeldete Hausse des VMSH inzwischen aber wieder einer Baisse gewichen. Diese
ist vor allem auf ein ausserst mangelhafles Echo aus den einzelnen Hochschulen zu
ruckzuflihren und mundete im letzten Sommer in einem Hilferuf an samtliche Mittel
bauvereinigungen, der unter anderem auch die Drohung enthielt, den VMSH aufzu
losen. Daraufhin sprachen sich Bern, Basel und ZOrich flir cine Aufrechterhaltung
aus, und die VAUZ iud den Prasidenten, Christoph Wyss (FR), an cine Vorstandssit
zung ein. Bei der Gelegenheit wurde dann vor allem dariiber diskutiert, wie der Infor
mationsfluss zwischen dern VMSH und seinen Sektionen verbessert, aber auch dar
Qber, wie der VMSH allgemein prasenter und damit bekannter werden konnte. Fazit:
Die drohende Auflosung des Verbandes ist (vorerst) abgewendet, ob und wie sich
die vorgeschlagenen Verbesserungen umsetzen lassen, bleibt aber vorerst abzuwar

Die Planungskommission kommt normalerweise einmal pro Semester zusammen
und informiert tiber die Vorhaben der Universitat. (In den letzten beiden Jahren fan
den jedoch nur insgesamt 3 Sitzungen statt.) Das Gremium besteht aus 7 Mitgliedem
der Universitatsleitung, 7 Professoren und je 3 Vertretern der Privatdozenten, Assi
stenten und Studenten. Prasident ist Prorektor Kuenzle.

In den vergangenen zwei Jahren wurde informiert tiber:

• die Spar- und Abbaumassnahmen innerhalb der Fakultaten.

• die Rollende Planung der Universitat Ziirich 1996 und 1997 (Dozentenplanung:
Mutationen und Riicktritte von Professoren bis zum Jahr 2003; Kennzahlen tiber Fi
nanzen sowie Mitarbeiter- und Studierendenzahlen).

• die Schweizerische Hochschulplanung (durch ein Papier zur Strategischen
Hochschulplanung der Schweizerischen Hochschulkonferenz und zu Entwicklungs
prioritaten der Schweizer Hochschulen).

• die Reorganisation des Rechnungswesens an der Universitat Ziirich durch In
betriebnahme eines SAP-Systems.

• das neue Leitungskonzept der Universitat (Einteilung in ein Rektorat, 3 Prorek
torate und einen Verwaltungsstab) nach der Planung UNI 2000.

• die Planungsinstrumente der Universitat Ziirich: Strategische Planung zu primar
qualitativen Inhalten (Zeitrahmen: 6-8 Jahre); Mehrjahresplanung zu primar quantita
tiven Inhalten (Zeitrahmen: rund 4 Jahre) als Basis flir die Budgetierung (jahrlich).

• die zeitliche Organisation und Verzahnung von Mehrjahresplanung und Bud
getierung. Die Budgetierung muss grundlegend reorganisiert werden, da die Univer
sitat die Verwaltung des Globalbudgets von der kantonalen Erziehungsdirektion
ubernommen hat.

• cine geplante universitare Evaluierungsstelle, die regelmassig alle Facher der
Universitat inhaltlich evaluiert.

ten...
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Vorsorgestiftung VSAO
werden.
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Auch m den Jahren 1996 und 1997 konnte ein erfreuliches Anlageergebnis erzielt

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich die Vorsorgestiftung VSAO auch
1996 und 1997 positiv entwickelt hat. Sie wird, sobald alle im Zusammenhang mit den
Aufbauarbeiten der selbstandigen Verwaltung eingetretenen Verzogerungen wieder
aufgeholt sind, noch effizienter den AnsprQchen der Versicherten und der Arbeitge
ber gerecht werden.

1m Kanton Ziirich konnen sich nebst dern medizinischen Personal auch die As
sistentlnnen der Universitatsinstitute bei der Vorsorgestiftung VSAO (Verein
Schweizerischer Assistenz- und Oberarzte) versichern. Sie werden durch einen
standigen Sitz der VAUZ im Stiftungsrat der Vorsorgestiftung VSAO vertreten.

Vorbemerkung: Teile des nachfolgenden Berichts sind dern Geschaftsbericht 1996
der Vorsorgestifiung VSAO entnommen.

Wie schon die Jahre 1994 und 1995 waren auch die Jahre 1996 und 1997 gepragt von
grossen Veranderungen in der Organisation, welche fur die Weiterentwicklung der
Stiftung von erheblicher Bedeutung sind.

Selbstandige Versichertenverwaltung: Anfang 1996 entschied der Stiftungsrat, per
1. Januar 1997 die Verwaltung der mittlerweile tiber 10'000 Versicherten selbst zu
Qbernehmen, da bei der externen Versichertenverwaltung durch cine der fuhrenden
Grossbanken immer haufiger Probleme auftauchten. Die Haupttatigkeit der Vorsorge
stiftung VSAO im Jahre 1996 war die damit verbundene Einfuhrung eines neuen EDV
Systems und die Vorbereitung der DatenQbernahme vom externen Versichertenver
walter. Gleichzeitig wurden die Strukturen der Vorsorgestifiung der neuen Aufgabe
angepasst. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des Geschaftsfiihrers wur
den ein Geschaftsfuhrer a.i., ein Vermogensverwalter a.i. und externe Berater einge
setzt, um das Ziel der selbstsndigen Versichertenverwaltung dennoch umsetzen zu
konnen. Als Ende 1996 die Daten hatten Qbernommen werden sollen, wurde festge
stellt, dass diese in noch schlechterem Zustand waren, als angenommen. Da sich die
Ubernahme der Daten als ausserst anspruchsvoll erwies und zusatzliche Kontrollar
beiten erforderte, verzogerte sich die definitive Einfilhrung der selbst5ndigen Verwal
tung. Die der Vorsorgestifiung angeschlossenen Arbeitgeber wurden entsprechend
informiert. Bis im Oktober 1997 konnten die Daten per 1. Januar 1997 bereinigt wer
den, so dass mit der Verarbeitung der Rechnungen und Daten fiir das Jahr 1997 be
gonnen werden konnte. Wenn auch in der Verarbeitung der Daten Verspatungen
entstanden sind, konnte doch durch die genauen Kontrollen bei den DatenQbernah
men sichergestellt werden, dass die Vorsorgestiftung VSAO die selbsthndige Versi
chertenverwaltung mit korrekten Daten aufnehmen konnte.

All diese Veranderungen brachten es mit sich, dass in beiden Berichtsjahren nebst
der ordentlichen auch mehrere ausserordentliche Sitzungen des Stiftungsrates durch

gefQhrt werden mussten. Ausserdem mussten auch die Reglemente der Vorsorgestif
tung den Strukturveranderungen angepasst werden. Zu diesem Zweck wurde ein
Rechtsausschuss gebildet, dern auch meine Wenigkeit angehorte.

Aufgrund der mit der selbstandigen Verwaltung verbundenen zusatzlichen Aufgaben
beschloss der Stifiungsrat einen vollamtlichen Geschaftsfuhrer einzustellen. Am 15.
September 1997 nahm Herr Peter Scotton diese Tatigkeit auf.

Vereinigung der jus-Assistierenden Zurich

Die Vereinigung der Jus-Assistierenden ZQrich (JAZ), deren bevorstehende
Geburt im VAUZ-Bulletin 1996 angekQndigt wurde, kam am 6. Februar 1996 tatsach
lich zur Welt. Nach Madeleine Camprubi (Assistenz Prof. Weber-DQrler) und Chri
stoph Fuchs (Assistenz Prof. Riemer) ist es heute Viviane Sobotich (Assistenz Prof.
Weber-Diirler), welche den Verein souveran prasidiert.

Der JAZ hat laut Statuten den Zweck, die Interessen der Assistierenden der Rechts
wissenschaftlichen Fakultat zu wahren. Dies muss nicht notwendigerweise in klas
senkampferischer Manier geschehen: Der JAZ versteht sich als Schaltstelle zwischen
den Angehorigen des Mittelbaus einerseits und der Fakultat sowie der Institutsver
waltung andererseits. Er kann die Anregungen und BedQrfnisse der Assistierenden
bundeln und weiterleiten; umgekehrt finden Fakultat und Institutsleitung in ihm ei
nen Ansprechpartner. Der JAZ hat sich somit nicht zuletzt der Forderung von Trans
parenz und Kommunikation verschrieben. Das kommt auch bei der Wahl der Assi
stierendenvertreterInnen zum Ausdruck: Diese wurden de facto frQher — wie einst die
romischen Adoptivkaiser — von den abtretenden AmtsinhaberInnen, heute von der
JAZ-Mitgliederversammlung bestimmt. Susanne B. Pfister (Assistenz Prof. SpQhler)
und Thomas Gachter (Assistenz Prof. Kolz) sind nun bereits die mittelbaren Nachfol
gerInnen des legendaren Duos Max (Gerster) und Moritz (von Wyss) in der Fakul
tatsversammlung (und damit auch im VAUZ-Vorstand). Durch die demokratische
Wahl wird einerseits das Gewicht der Gewahlten in der Fakulthtsversammlung er
hoht; andererseits stellen die Mitgliederversammlungen des JAZ ein Forum dar, auf
dern die VertreterInnen des Mittelbaus Informationen weitergeben und Anregungen

Minne und Harmonic lassen sich allerdings nicht immer ungetrQbt aufrechterhalten,
wo es um die Durchsetzung der Interessen des Mittelbaus gegeniiber Fakultat und
Institutsleitung geht. Hier kamen im Verlauf der letzten Jahre verschiedene Themen
zur Sprache wie etwa die Regelung des Lizentiats II nach der neuen Promotionsord
nung oder, als leidiger Dauerbrenner, der Zugang der Assistierenden zum Seminar

holen konnen.
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ausserhalb der Offnungszeiten — in dieser Frage konnte schliesslich ein Kompromiss
gefunden werden. Den vielleicht wichtigsten Erfolg verbuchen konnte der JAZ in der
Auseinandersetzung, ob jene bescheidene Lohnsumme, die jihrlich flir Beforderun
gen zur Verfugung steht, wie bis anhin nur dern Verwaltungspersonal oder auch den
Assistierenden zugute kommen solle. Eher in den Hintergrund getreten ist die Frage
des Stellenabbaus, damals einer der AnstQsse zur Griindung des Vereins; immerhin

bestehen nun die Strukturen, um sich allenfalls dagegen zur Wehr setzen zu kdnnen.

Im gesamtuniversitaren Rahmen bemiiht sich der JAZ um Prisenz, ohne die VAUZ
konkurrenzieren zu wollen. An den Vernehmlassungen zum Universititsgesetz und
zur Universitatsordnung hat er sich deshalb nur erginzend zur Stellungnahme der
VAUZ geaussert.

• • 5 • •

jahresbericht 1996

Die Aktivitaten der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der
Universitat ZQrich (VAUZ) lagen im Berichtsjahr v. a. in drei Bereichen: in der Mitar
beit im Reformprojekt uni2000, in den universitiren Leitungsgremien (Hochschulkom
mission, Senatsausschuss, Fakultaten und Kommissionen) und bei hochschulpoliti
schen Aktionen gegen die Sparpolitik des Regierungsrates (Aktionstag, Einreichen
einer Petition zuhanden der Kantonsbehorden, Sparchilbi und Luxparade).

1) Das Reformprojekt uni2000 verdient dabei besondere Beachtung. In diesem Projekt
werden tiefgreifende Anderungen, namlich cine Neuorientierung der Organisations-,
Leitungs- und Leistungsstruktur der Universitit (Tragerschaft, Aufsicht, Leitung,
Leistungsvereinbarung) angestrebt, die sich in Lehre, Forschung, Dienstleistung und
Administration manifestieren. Diese Reformansatze sollten in das Universitatsgesetz
aufgenommen werden, konnten unter dern politischen Zeitdruck aber nur teilweise
realisiert werden. Die VAUZ hat sich immer wieder fir zukunftsgerichtete Losungen
eingesetzt und einige ihrer Positionen durchbringen konnen. Dennoch tiberzeugt der
aktuelle Gesetzestext in einigen wichtigen Passagen aus der Sicht des Mittelbaus

Die grundlegende Kritik der VAUZ konzentriert sich darauf, dass die angestrebte
Kompetenzverschiebung von den Oberbehorden zur Universitit auf einer zu hohen
Ebene (Universitatsleitung und Fakultiten) stehenbleibt, ohne dass inneruniversitare
Konfliktlosungs- und Rekursinstanzen oder cine breitere AbstQtzung der Entscheide
bei den Betroffenen (Studierende, Angestellte, Mittelbau) vorgesehen sind. In der
bereits laufenden Diskussion um die Ausfuhrungsbestimmungen (Universitatsord
nung) ist es deshalb umso wichtiger, dass wir uns entschieden gegen cine weitere
Verwasserung der Reformansatze einsetzen.

2) Die VAUZ setzt sich in universitaren Kommissionen und Gremien dafur ein, dass
dern akademischen Nachwuchs vermehrt Raum zur eigenen Forschung eingeriumt
wird und der beruflichen Weiterqualiflkation hohe Prioritat zukommt. Diese Forde
rungen werden vom Schweizerischen Wissenschaftsrat unterstQtzt, der basierend auf
den Resultaten aus verschiedenen Evaluationsprojekten den Aufholbedarf in der
Nachwuchsforderung immer wieder unterstrichen hat. Die Umsetzung der Vorschlage
wird allerdings zur Zeit durch die Einsparungen im Universititsbudget verunm6g

nicht.
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licht. Die VAUZ muss sich bei diesen grundsQtzlichen Forderungen hartnickig zei
gen.

3) Angesichts der zunehmenden Brisanz und Bedeutung bildungspolitischer Themen
fanden im Berichtsjahr verschiedene, nach innen und aussen gerichtete Aktionen

statt, die von der VAUZ mitorganisiert und mitgetragen wurden. Auftakt dazu bildete
das GesprQch mit Erziehungsdirektor Buschor anfangs Mhrz. Der mehrkopflgen
VAUZ-Delegation ging es darum, die Verschlechterung der Situation der Assistie
renden zu verdeutlichen und die negativen Folgen der flnanziellen Kiirzungen aufzu
zeigen. Nach aussen startete der Aktionstag vom April 1996 den Reigen einer Zahl
von offentlichen Veranstaltungen. Er bildete cine Reaktion auf die von der Unileitung
verordnete Legikontrolle. Hierbei hat die VAUZ zusammen mit den Studierenden,
dern Staatspersonal und der PD-Vereinigung cine Petition lanciert, die sich gegen die
konzeptlose Sparpolitik des Regierungsrates richtete. Im Mai organisierte die VAUZ
zusammen mit dern VPOD cine Podiumsveranstaltung unter Mitwirkung des Erzie
hungsdirektors, an der folgende Frage diskutiert wurde: "Wem nQtzt cine Sparuni?"
Dann folgte im Juni die Sparchilbi, die im Rahmen des Aktionstags ("Jetzt zhme
stah!") des Staatspersonals tiber die Biihne ging. Dabei wurde der sparpolitische
Diskurs mit kraffiger Bildsprache auf die Schippe genommen. Das Aktionsprogramm
gipfelte schliesslich in einer Grossdemonstration: An der Luxparade demonstrierten
8'000 KantonsschiilerInnen, Studierende und Assistierende gegen die Folgen des
regierungsratlichen (Finanz)Politik. Auf Anregung durch das Unijournal hat der Rek
tor noch kurz vor Weihnachten VertreterInnen der Assistierenden und Studierenden

fiir ein Gesprach eingeladen, das die Kommunikation von unten nach oben verbes
sern sollte. Es steht noch offen, ob diese Form von Gesprach institutionalisiert wird.

Die Streichung von Assistenzstellen und die Befristung von Anstellungen bei Lehr
stuhlvakanzen im Zusammenhang mit der Sparpolitik hat zu einer grossen Verunsi
cherung gefuhrt. Dies zeigte sich u. a. im Anstieg der Anfragen im arbeitsrechtlichen
Bereich. Aus diesen Griinden setzt sich die VAUZ im Rahmen von uni2000 weiterhin
fur die Einrichtung einer permanenten Personalkommission ein.

Im Berichtsjahr stieg im Zeichen der bildungspolitischen Situation und der Sparmass
nahmen der Mitgliederbestand an. Die VAUZ hat gleichzeitig ihre Kommunikations
moglichkeiten zu den Mitgliedern verbessert, indem sie Informationsveranstaltungen
organisiert, cine laufend aktualisierte Hompage auf dern Internet fuhrt und regelmas
sig im Unijournal prasent ist.

Auf Beginn des Sommersemesters 1996 wurde das Prhsidium und Sekretariat der
VAUZ neu besetzt mit Adrian Eichenberger, Max Gerster und Nicole Schaad, da die
bisherigen AmtsinhaberInnen, Marianne Schneider und Thomas Hildbrand, nach
langIahrigem Engagement von ihren Posten zurQckgetreten waren. Zudem zog das
Sekretariat auf Anfang April an die Ramistrasse 74. Max Gerster hat seine Arbeit an
der Universitat ZQrich beendet und ist auf Ende 1996 aus dern Prasidium zurQckgetre

Jahresbericht 1997

Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Ztirich
(VAUZ) engagierte sich im Berichtsjahr in verschiedenen Bereichen: Bei der Ausar
beitung des Universitatsgesetzes, der Universitatsordnung und den verschiedenen
Reglementen sowie in den universitaren Leitungsgremien (Hochschulkommission,
Senatsausschuss, Fakultaten).

1) Das Universitatsgesetz verdient dabei besondere Beachtung. Die VAUZ begrQsste
den ursprQnglichen Reformwillen des Projektes, ist jedoch enttQuscht dariiber, dass
die Reformbemuhungen auf halbem Weg stehengeblieben sind. Insbesondere hat
hier die Arbeit des Kantonsrats nicht iiberzeugt, da dieser es verpasst hat, bildungs
politisch bedenkliche Passagen zu korrigieren. Obwohl im vorliegenden Universitats
gesetz 15ngst fdllige Reformen flir die Angehorigen des Mittelbaus realisiert sind,
kann die VAUZ das Universitatsgesetz nicht unterstiitzen. Es geht dabei um folgen
de Punkte: Der Numerus Clausus, cine fehlende gesetzliche Regelung fur Teilzeitstu
dierende, Studienzeitbeschrankungen und die Moglichkeit einer weiteren Erhohung
der StudiengebQhren. Eine weitere KQrzung der finanziellen Mittel wird die Hoch
schule dazu zwingen, den Numerus Clausus in mehreren Fachrichtungen einzufuhren
und somit ihre Ausbildungsfunktion einzuschranken: denn sinkende Studierenden
zahlen bedeuten sinkende Einnahmen IQr die Universitat durch kleinere Beitrage aus
den StudiengebQhren und schrumpfende Bundes- und Kantonsbeitrage. Eine solche
Entwicklung widerspricht nicht nur den Interessen der Studierenden. Diese finan
zielle Aushohlung der Universitat widerspricht dern Interesse aller Universitatsange
hQrigen. Die VAUZ hat sich an der Mitgliederversammlung vom 15. Januar 1998 fur
cine Nein-Parole zum Universitstsgesetz entschieden. Um die positiven Ansatze im
Gesetz nicht zu gefahrden, wird bei Ablehnung des Gesetzes das Einreichen einer
Auffanginitiative im Kantonsrat unterstiitzt.

2) Ein zentrales Anliegen der VAUZ im Berichtsjahr war die Verbesserung der Situa
tion des akademischen Nachwuchses. Hauptaugenmerk lag und liegt auf der eigenen
Forschung und der beruflichen Weiterqualifikation. In der Universitatsordnung
konnte die Zustandigkeit filr die Nachwuchsforderung bei den Fakultaten verankert
werden. Es besteht jedoch weiterer Handlungsbedarf, wie auch vom Schweizerischen
Wissenschaftsrat durch die erniichternden Ergebnisse aus verschiedenen Evaluati
onsprojekten bestatigt wird. Die VAUZ strebt institutionalisierte und finanziell abge
sicherte Formen der Weiterbildung an, so etwa Graduiertenkollegien, verstarkte Teil
nahme an Kongressen und Vortragsaktivithten sowie Gastsemester an anderen Uni
versitaten. Laufende Projekte, die in diese Richtung gehen, werden die Assistieren
den voll unterstiitzen. Um cine sachgerechte Finanzierung dieser Projekte garantieren

ten.
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zu konnen, muss im kommenden Globalbudget ein Fonds fur die Nachwuchsforde
rung bereitgestellt werden.

3) Im Berichtsjahr fanden verschiedene v. a. nach innen gerichtete Aktivitaten statt.
Wir mochten hier zwei herausgreifen: a) Nachdem der Anstellungsvertrag fur Natio
nalfondsangestellte zwischen dern Dachverband der Assistierenden (VMSH) sowie
der Gewerkschaft Personal tlffentlicher Dienste (VPOD) und dern Schweizerischen
Nationalfonds verabschiedet war, organisierte die VAUZ zusammen mit dern VPOD
zwei Informationsveranstaltungen an der Universitat Zarich; b) im Zusammenhang
mit den Sparmassnahmen fanden Gesprache mit allen Dekanen der Universitat Ziirich
iiber aktuelle und zukunftige Probleme innerhalb der Fakultaten statt. Die VAUZ will
nun diese Ergebnisse in weiteren GesprKchen Regierungsrat Buschor und Rektor
Schmid vorlegen. Kritisiert wird das Zufalligkeitsprinzip bei der Streichung von Assi
stenzstellen, die zunehmende Verschlechterung der Ausbildungssituation des aka
demischen Nachwuchses und die Befristung von Anstellungen bei Lehrstuhlvakan
zen im Zusammenhang mit der Sparpolitik. Diese Entwicklung hat zu einer grossen
Verunsicherung gefuhrt, die alle Universitatsangehorigen betriffl. Das Sekretariat der
VAUZ hatte viele Fragen im Bereich der Anstellungsverh51tnisse zu klaren.

Im Berichtsjahr stieg die Zahl der Mitglieder um 297 auf 1193 Mitglieder (ca. 50% des
Mittelbaus) weiterhin an. Die VAUZ versucht auch in Zukunfl, die Kommunikation
zu den Mitgliedern zu verbessern. Sie wird weiterhin Informationsveranstaltungen
organisieren, cine professionell gefuhrte Home-Page unterhalten und regelmassig im
Unijournal prasent sein.

Auf Ende Marz 1998 treten Adrian Eichenberger und Nicole Schaad vom Prasidium
zuruck. An der Mitgliederversammlung vom 15. Januar 1998 konnte das neue Prasi
dium gewahlt werden: Susanne Pfister, Rosmarie Schon und Luis Filgueira uberneh
men das Amt auf April 1998.

Theologie
Rechtswissenschaften
Wirtschaftswissenschaflen
Humanmedizin
Veterinarmedizin
Philosophische Fakultat I
Philosophische Fakultat II

Kassier

Gremien i Kommissionen

Gleichstellungskommission

Osteuropakommission
Akademischer Sportverband
Umweltwissenschaften
Planungskommission
Disziplinarausschuss
Weiterbildungskommission
Informatikkommission
VSAO-Vorsorgestiftung
Mensakommission
Lehrauflragskommission
Komm. f. interdiszipl. Veranst.
Studentenberatungsstelle
Immatrikulationskommission

uni2000-Arbei tsgruppen

Rechnungsrevisionsstelle

Fakultatsvertreterlnnen im Vorstand

Kurt Hanselmann & Hannes Tanner

Christa Binswanger a.i., Alexandra Schneider &
Eva Lia Wyss
aufgelost
Walter Hattenschwiler
Kurt Hanselmann
Martin Hergersberger, Robert Hurst & Martin Volk
Nick Linder & Viviane Sobotich (Stellvertreterin)

Stefan Grotefeld & Konrad Schmid
Susanne Pfister &, Thomas Gachter
Rosmarie Schon & Simon Glichter
Luis Filgueira, Daniel Bimmler & Eva Thaler
Karsten Feige & Thomas Lutz
Gabi Stockli, Gabriele Schwieder & Nicole Schaad
Michel Nakano, Daniel Hasler & Christine Ritzmann

Markus Hofmann (ab 1.7.: Thomas Schlttpfer)

Oliver Landolt
Peter Rusterholz
Alessandra Sansone
Michael Beusch
aufgelost
Evelyn Schulz
Sibylle Lederbogen
Matthias Weisshaupt

Vorstand und Delegierte der VAUZ 1998

(Die Neugewahlten sind kursiv gedruckt)

Vorstand

Prasidium Susanne Pfister, Rosmarie Schon & Luis Filgueira
Hochschulkommis sion Adrian Eichenberger
Senatsausschuss I Senat Rosm arie Schon & Franzi Meister
Stv. Senatsausschuss I Senat Stefan Schmid

ProJektlettung unt200
Reformausschuss
Personalverordnung (AG 2b)
Rekurskommission (AG 2d)
Studienorganisation (AG 3a)
Globalbudget (4d)
Finanzreglement (AG 4e)

Legislation (PG 6)
Evaluation

Thomas Hildbrand
Nicole Schaad
Hansruedi Schelling
Susanne Pfister
Regula Schmid, Hannes Tanner
Rosmarie Schon
Peter Lautenschlager, Patrick Diggelmann & Bettina

Susanne Pfister
Adrian Eichenberger

Huber
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Bilanzen und Erfolgsrechnungen

Bilanz und Erfolgsrechnung der VA UZ feardas Jahr 1996 (1.1.96-31.12.96)

Bilanz per 31.12.95
Post
Bank

Post 5099.20
43695.80

Bilanz und Erfogsrechnung der VAUZ feardas Jahr 1997 (1.1.97-31.12.97)

Bilanz per 31.12.96

Bank
4765.15

35280.05

40045.20

Tr. Pass. 95

Kapital
Vorschlag 95

371 39.90
1076.35
1828.95

40045.20

Tr. Pass. 96

Kapital
Vorschlag 95

40045.20
6616.10
2133.70

48795.0048795.00

Post
Bank

Bilanz per 31.12.96 Bilanz per 31.12.97 (Bankabschluss 30.9.97)
Post 32532.45
Bank 30.9.97 43728.95

5099.20
43695.80

Kapital
Vorschlag
Tr. Pass. 96

40045.20
6616.10
2133.70

48795.00
76261.40

Kapital
Vorschlag 96

48795.00
27466.40

76261.40
48795.00

(Bankabschluss 30.9.97)
Erfolgsrechung 1996
Ausgaben
Anlasse
Personal
PR
Versande
Abos
Administration
Publikationen
Tr. Pass. 95
Spenden
Spesen
Verr.steuerguthaben

Vorschlag

1416.80
9858. 70
2920.80
385.95
38.00

512.10
1 771.00
1905.25
1529.00
304.40
187.40

20829.40
6616.10

2744$.$0

Einnahmen
Beitrage
Publikationen
Zins

26880.00
30.00

535.50

27445.50

Erfolgsrechnung 1997
Ausgaben
Bibliothek
Anlasse
Personal
PR
Versande
Abos
Administration
Publikationen
Tr. Pass. 96
Spenden
Spesen PTT
Spes. Bank
Spes. Vorstand
Verr.steuerguthaben

Ausgaben total
Vorschlag

211.75
922.15

5590.00
480.00

3370.10
38.00

465.40
27. 70

2133.70
100.00
334.60
20.10

358.10
50.20

14101.80
27466.40

41568.20

Einnahmen

Beitrage
Publikationen
Zins 30.9.97
Subvention Uni
Anlasse

35800.00
395.00
143.45

5000.00
229.75

41 568.20

Der Kassier

%ceke S~
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findet sich nun das 'administrative Zentrum' der VAUZ.

Seit Juni 1998 wird es neu von Thomas Schlaepfer betreut, und zwar jeweils am
Dienstag von 9 bis 12 Uhr.

Thomas Schlaepfer ist Anprechsperson flir:

VAUZ-Ceschaftsstelle und Sekretariat

Vor zwei Jahren zog die VAUZ an die RSmistrasse 74 in den Raum 223. Dort be

Die Mitgliederversammlung wahlt den Vorstand, die Rechnungsrevisorlnnen, die/den Kas
sierln sowie die Delegierten der VAUZ in anderen inner- und ausseruniversitaren Mittel
bauorganisationen. Sie macht zuhanden der zustandigen Wahlinstanzen Wahlvorschlage flir
die Vertretung des Mittelbaus in der Hochschulkommission, im Senat und im Senatsaus
schuss, in universitaren Kommissionen und in den Fakultatsversammlungen.

Beschliisse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofem 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. Ausserordentliche
Mitgliederversammlungen konnen vom Vorstand selbst, von einem Fiinftel der VAUZ-Mit
glieder oder von 30 Mitgliedem via Vorstand einberufen werden.

Der Vorstand 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 ins
besondere ein Prasidium aus dern Kreise der Mitglieder. Das Prasidium vertritt die Vereini
gung nach aussen.

Allfallige Neuwahlen des Prasidiums sind innert sechs Monaten durch die Mitgliederver
sammlung zu bestatigen.

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mittelbaus in der Hochschulkommission, im Senat
und im Senatsausschuss sowie in den Fakultatsversammlungen, die nicht Mitglieder des
Vorstands sind, nehmen mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teiL Allen an
dern Mitgliedern der VAUZ steht die Teilnahme an den Vorstandssitzungen als Gaste offen.

Organisatorisches
Tfltigkeiten und Aufgaben der VAUZ
Reglementsfragen
rechtliche Probleme (filr VAUZ-Mitglieder besteht weiterhin die Moglichkeit ei
ner unengeltlichen professionellen Rechtsauskunft bei unserer Anwaltskanzlei).

Filr VAUZ-Mitglieder liegen im Sekretariat zahlreiche, den akademischen Bereich be
treffenden Schriften auf. Sie kdnnen dort eingesehen werden.

Anzeige:
Rami-Chindsgi: Ein freier Kindergarten in Zurich fiir Kinder ab 3 Jahren
Der "Rhmi-Chindsgi" war ursprunglich cine Kindertagesstatte der Universitat Zurich. Diese
wurde von der Studentenschaft in den 70er lahren eingerichtet. Der Kindergarten ist
eigenstandig und wird von einem Elternverein getragen. lm l.aufe der lahre ist in einem
ehemaligen Wirtschaftsgebaude im alten Park des Englischen Seminars ein Ort fur Kinder
entstanden, der Eltern und Kindern Besonderes bietet.

Auskiinfte und Anmeldung:

Rami-Chindsgi
Plattenstrasse 45
8032 Zurich
Tel.: 01/252 58 25

tj 10

Mittel

Statutenanderung

tj 12 Ober Statutenanderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehr der Anwe

Die Rechnungsrevisionssrelle priifl die Rechnung der Kassierin / des Kassiers und stellt An
trag auf Gutheissung oder Zuriickweisung an die Mitgliederversammlung.

Die Mittel der VAUZ setzen sich aus den regelmassigen Beitragen der Mitglieder und aus
sonstigen Einkiinften zusammen. Der jahrliche Mitgliederbeitrag betragt 30.— Franken.

Der Mitgliederbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das der Vorstand vorlegt, von der Mit
gliederversammlung festgesetzt. Der Verein haftet nur mit seinem Vermogen.

senden.

Auflosung

tj 13 Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mitgliederversammlung aufgelost werden, an

Ein allfalliges Vermogen geht an die Universitat Zurich zuhanden einer Nachfolgeorganisa

der wenigstens die Halfte aller Mitglieder anwesend sind.

tion.

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom 21. Januar 1997 genehmigt
und ersetzen diejenigen vom 2. Dezember 1992.

30.1.97


