
1 

Rede am Dies Academicus, 29. April 1998 
 

Hans Rudolf Schelling 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Vertreter des Mittelbaus 

 

Zwischen (Lehr-)Stuhl und (Schul-)Bank:  
Der Mittelbau nach dem Volksentscheid über das Universitätsgesetz 

 

Nachlese zur Abstimmung über das Universitätsgesetz 

Am 15. März dieses Jahres hat ein Drittel der Stimmberechtigten des Kantons Zürich dem 
neuen Universitätsgesetz mit einem überraschend deutlichen Mehr von 77 % zugestimmt. Das 
Gesetz hat damit eine klare demokratische Legitimation. 
Leider ist es verpasst worden, den Stimmberechtigten differenzierte Fragen zum Gesetz zu 
stellen. Zwar wissen wir jetzt, dass die grundsätzliche Stossrichtung der Universitätsreform 
im Volk ebenso Anklang findet wie innerhalb der Universität – dies übrigens auch bei den 
Studierenden und beim Mittelbau, deren massgebliche Organisationen aus bildungspoliti-
schen Gründen die Nein-Parole ausgegeben hatten –, doch es bleibt offen, ob das Volk der 
Einführung des Numerus clausus sowie den Bestimmungen über Studienzeitbegrenzung und 
Studiengebühren zugestimmt hätte, wenn diese Punkte separat vorgelegt worden wären. 
Immerhin haben sich der Erziehungsdirektor und die Leitung der Universität verpflichtet, von 
diesen Instrumenten – Numerus clausus, Studienzeitbegrenzung und Studiengebühren – 
zurückhaltenden Gebrauch zu machen. Herr Buschor, Herr Schmid, wir bleiben dran! 
 

Zur Position des Mittelbaus zum Universitätsgesetz 

Wir werden also mit diesem Gesetz leben müssen, ob wir wollen oder nicht. Dass wir – und 
mit wir meine ich alle Angehörigen der Universität, nicht nur den Mittelbau, als dessen Ver-
treter ich hier spreche – dass wir mit diesem Gesetz leben können, dafür haben sich auch und 
nicht zuletzt die Delegierten des Mittelbaus in den verschiedenen Arbeitsgruppen von Uni-
2000 teilweise durchaus erfolgreich eingesetzt. Dieses Universitätsgesetz und die Entwürfe 
der Universitätsordnung sowie der weiteren Verordnungen und Reglemente basieren auf einer 
intensiven Mitarbeit in den Arbeitsgruppen, die von teilweise harten Auseinandersetzungen, 
aber auch von Kompromissbereitschaft im Interesse der Universität geprägt war. Ich hoffe, 
dass diese zeitraubende Arbeit gerade auch von notorisch überlasteten Mittelbauangehörigen 
die verdiente Anerkennung findet. 
Dass dies nicht a priori sichergestellt ist, zeigte mir kürzlich ein Blick in den akademischen 
Bericht eines Instituts, wo vom Einsatz der Professorinnen und Professoren für das Reform-
projekt und in universitären Kommissionen die Rede ist, derjenige des Mittelbaus aber 
schlicht ignoriert wird. Dies belegt, dass bei allen Bekenntnissen zur Nachwuchsförderung die 
notwendige Sensibilisierung noch nicht überall hinreichend erfolgt ist. 
Doch zurück zum Universitätsgesetz. Das Gesetz bringt neben einer allgemeinen gesetzes- 
und verfahrenstechnischen Modernisierung und einer Verstärkung der Autonomie der Uni-
versität einige wesentliche Verbesserungen für den Mittelbau. Ich nenne vier davon: 
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1. Verankerung der Nachwuchsförderung und der Qualifizierungsmöglichkeiten für Ange-
hörige des Mittelbaus, 

2. verbriefte Mitbestimmungsrechte für die Stände sowie für das technische und administra-
tive Personal, 

3. die Anerkennung von drittmittelbesoldeten Personen als Angehörige der Universität und 
damit ihre weitgehende Gleichstellung, und 

4. die gleiche Regelung des Urheberrechts für alle Angestellten der Universität. 
Auf den ersten Punkt gehe ich im folgenden etwas näher ein. 
 

Verankerung der Nachwuchsförderung und der Qualifizierungsmöglichkeiten 
für Angehörige des Mittelbaus 

Die Universität hat den Auftrag, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Im Gegensatz 
zur Regelung, die seit 12 Jahren in Kraft ist, sollen die Mittelbauangehörigen neu im Rahmen 
ihrer Anstellung angemessene Gelegenheit erhalten, sich durch eigene wissenschaftliche 
Tätigkeit zu qualifizieren. Ich erinnere daran, dass nach der noch geltenden Regelung Disser-
tanden höchstens auf einer 2/3-Stelle beschäftigt werden dürfen und die Arbeit an der Disser-
tation im wesentlichen in die Freizeit zu verlegen ist. Damit ist jetzt Schluss, wenigstens auf 
dem Papier. 
 

Qualifikations- und Stabsstellen 
Der Entwurf der Universitätsordnung zeigt einen Weg auf, wie aus dem Papier Wirklichkeit 
werden könnte – trotz der beschränkten Ressourcen. Erstmals wird hier unterschieden zwi-
schen Qualifikationsstellen – Stellen, die in erster Linie der Nachwuchsförderung dienen und 
deshalb zeitlich beschränkt sind – und Stabsstellen, welche zusammen mit den Lehrstuhl-
inhabern die Kontinuität der Lehre, Forschung, Dienstleistungen und Infrastrukturaufgaben 
der Universität sichern sollen. 
In den letzten Jahren hat von den Assistierenden, die 4 1/2 Jahre nach Stellenantritt nicht 
mehr an der Hochschule beschäftigt waren, nur rund ein Drittel die Dissertation abgeschlos-
sen, obwohl anfangs praktisch alle eine solche angestrebt hatten. Knapp die Hälfte dieser 
ehemaligen Assistierenden hat das Dissertationsprojekt definitiv aufgegeben. Eine untragbare 
Situation! Weshalb ist das so? Weil sie mit betrieblichen Aufgaben in einem Masse belastet 
waren, das die formale Qualifikation verunmöglichte. Sicher haben sie dabei auch viel 
gelernt, doch ist diese Art von Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt kaum etwas wert. Viel zu 
wenig ist dort bekannt, dass diese Tätigkeit z. B. vielfältige und anspruchsvolle Leitungs-, 
Organisations- und Beratungsaufgaben umfasst und sich nicht auf die Bedienung eines 
Fotokopierers beschränkt. In dieser Hinsicht haftet solchen Universitätsabgängerinnen und -
abgängern zu Unrecht ein Geruch des Scheiterns an. 
Eine vermehrte Schaffung von permanenten Stabsstellen mit der klaren Aufgabe, die Konti-
nuität des akademischen Betriebs sicherzustellen, ist ein Akt der Redlichkeit. Hören wir doch 
auf, Assistierenden eine akademische Karriere in Aussicht zu stellen, wenn wir genau wissen, 
dass dies unter den herrschenden Umständen nur wenigen Hochbegabten, Fleissigen oder aber 
Ellböglern gelingen kann, die sich um die anfallenden betrieblichen Arbeiten foutieren! Die 
statistische Chance von Mittelbauangehörigen, eine Professur zu erreichen, beträgt rund eins 
zu dreissig. Nicht alle, die wissenschaftliche Arbeit an der Universität leisten wollen, streben 
aber eine Professur an. Gemäss einer Befragung der VAUZ planten 1993 nur gerade 14 % der 



3 

Mittelbauangehörigen eine klassische Hochschulkarriere; ein weiteres Drittel fasste das 
immerhin ins Auge. Somit war für mehr als die Hälfte eine Professur keine Option. 
Geben wir doch den Mythos der Ordinarienuniversität auf! Die Professorinnen und Profes-
soren können nicht mehr die einzigen Träger der Universität sein, wie dies das alte Unter-
richtsgesetz noch unterstellte. Die Hauptlast der universitären Aufgaben liegt heute auf den 
Schultern des Mittelbaus, der Lehrbeauftragten sowie des administrativen und technischen 
Personals. Diese Last gilt es so zu verteilen, dass Nachwuchsförderung wieder eine Chance 
bekommt. 
Wissenschaftliche Stabsstellen können unter den heutigen finanziellen Bedingungen nur zu 
Lasten befristeter Qualifikationsstellen geschaffen werden, obwohl ein Nachhol- und Auf-
stockungsbedarf von mehreren hundert Stellen besteht. Wir reduzieren also die Zahl der 
Stellen, die potentiell zu einer Professur führen, erhöhen damit aber deren Erfolgsaussichten 
erheblich – nicht nur statistisch, weil der Andrang zum Flaschenhals der akademischen Kar-
riere geringer wird, sondern praktisch durch die Entlastung von betrieblichen Aufgaben. Auf 
diese Weise erweitern wir den Spielraum für eine hochstehende, intensive wissenschaftliche 
Forschungstätigkeit und damit für eine international konkurrenzfähige Qualifikation unseres 
Nachwuchses. 
 

Kooperative Realisierung 
Ob dieses Konzept funktionieren wird, hängt einerseits von den Verordnungen und Regle-
menten ab, die zum Teil noch in Arbeit sind, vor allem aber von ihrer praktischen Umsetzung. 
Dies ist nicht nur eine Aufgabe der universitären und fakultären Leitungsgremien, sondern 
ganz wesentlich eine Aufgabe der Professorinnen und Professoren in ihrer täglichen Zusam-
menarbeit mit den Mittelbauangehörigen. Wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass der 
Mittelbau, die Lehrbeauftragten und das technisch-administrative Personal die Hauptlast der 
universitären Arbeit tragen, war damit nicht etwa gemeint, dass die Professorinnen und Pro-
fessoren überflüssig geworden seien – ganz im Gegenteil: Nur die Kooperation unter dem 
Vorzeichen eines partizipativen Führungsstils kann verhindern, dass der Mittelbau zwischen 
Stuhl und Bank fällt. Der Mittelbau aber ist die Zukunft der Universität. Geben wir der Uni-
versität Zürich eine Zukunft! 
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