
 

Seite 1/5 

Mittelbau der Theologischen Fakultät 
 
Mirjam Mezger 
Kantonsschulstrasse 1 
8001 Zürich 
044 634 58 71 
mirjam.mezger@uzh.ch 
 

Florian Oepping 
Kirchgasse 9 
8001 Zürich 
044 634 54 02 
florian.oepping@uzh.ch 
 

 

 
 
 
An den Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften 
Herrn Prof. Dr. Otfried Jarren 
 
An den Dekan der Theologischen Fakultät 
Herrn Prof. Dr. Thomas Schlag 
 
An die Mitglieder der Fakultätsversammlung 
 
Zur Kenntnisnahme an die Vereinigung akademischer Mittelbau 
der Universität Zürich 

  

 
 

  
 

 

Stellungnahme des Mittelbaus zu den angedachten Sparmassnahmen 
 
Sehr geehrter Herr Prorektor Prof. Dr. Jarren 
 
Sehr geehrter Herr Dekan Prof. Dr. Schlag 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nimmt der akademische Mittelbau der Theologischen Fakultät Stellung zu den angedachten 
und uns am 20.10.2015 unterbreiteten Sparmassnahmen (wie sie im Excel-Dokument 
«Beilage4_Eingabe-Kurzfristige_Massnahmen_1a_1b_ThF.xlsx» skizziert wurden) sowie zu der 
anschliessenden Diskussion während der Fakultäts-Retrait am 24.10.2015.  
Zunächst möchten wir festhalten, dass wir es sehr schätzen, dass wir als Stand in die Diskussion um 
die anstehenden Haushaltskürzungen eingebunden werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
Gespräche darüber mit allen Mitgliedern und Ständen der Fakultätsversammlung geführt werden, wie 
ein Blick auf andere Fakultäten zeigt. Das rechnen wir dem Dekan hoch an. 
Gleichzeitig müssen wir kritisch darauf hinweisen, dass die angedachten Sparmassnahmen, den 
Mittelbau, die Privatdozierenden, sowie das AT-Personal überproportional stark und einseitig treffen. 
Wir würden es daher begrüssen, wenn die Debatte um die Haushaltskürzungen konstruktiv 
weitergeführt und auch in anderen Szenarien gedacht würde. Der Umfang der drohenden 
Sparmassnahmen macht es aus unserer Sicht nötig, auch grundsätzlich über die Strukturen der 
Theologischen Fakultät nachzudenken. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt über die künftige Ausrichtung und 
Struktur unserer Fakultät nachzudenken, anstatt den Status Quo unter sich stetig verändernden 
Voraussetzungen und mit der Hinnahme immer weiterer Einsparungen nur irgendwie zu erhalten? 
Folgende Gedanken dazu würden wir gerne in die Diskussion einfliessen lassen: 
 
Unbekannte Kriterien für den Umsetzungsvorschlag 
Aus dem uns zur Kenntnis gegebenen Umsetzungsvorschlag geht nicht hervor, nach welchen 
Kriterien die entsprechenden Massnahmen getroffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass die 
Fakultät als Ganze in den Bereichen Forschung und Lehre gewisse Basisleistungen aufgrund 
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bestehender Vorgaben schlicht erbringen muss. Solche sind gegeben in den reglementarisch 
festgelegten Ausbildungspflichten und im Angebot von Studiengängen und -curricula für die 
Ausbildung von Bachelor-, Master- und Promotionsstudierenden sowie Habilitierenden. Das Angebot 
dieser Studiengänge bringt faktisch einen unabdingbaren Bedarf an Stellenprozenten insbesondere 
im Bereich Lehre mit. Die Sparvorschläge bleiben den Ausweis dieser Basisverpflichtungen schuldig. 
Damit ist es bedauerlicherweise unmöglich zu überprüfen, ob und in welcher Weise die gemachten 
Vorschläge gemessen an den unabdingbaren Aufgaben der Fakultät sinnvoll sind. Die faktisch 
vorliegenden Vorschläge legen die Vermutung nahe, dass in den Augen der Fakultät die Leistungen 
der ordentlichen Professuren vollumfänglich (inklusive Lehrstuhletats und Administrationsstellen) 
unabdingbar sind für das Funktionieren der Fakultät, während die Leistungen des administrativ-
technischen Personals und des Mittelbaus (pauschal und flächendeckend) als durchaus verzichtbar 
anzusehen sind. Der Mittelbau hält diese Auffassung für fragwürdig und zumindest weiterer 
Begründung bedürftig. 
 
Sparen beim Mittelbau, heisst Sparen bei der Nachwuchsförderung 
Wir sehen ein, dass eingespart werden muss, falls dies von der kantonalen Legislative so 
vorgegeben wird und sind bereit, unseren Teil zu allfälligen Sparmassnahmen beizutragen. Der 
Beitrag des Mittelbaus scheint uns, in beiden vorgelegten Szenarien, allerdings unverhältnismässig 
hoch. Es kann nicht sein, dass in erster Linie auf dem Rücken des Mittelbaus gespart werden soll, da 
die vorgeschlagenen Massnahmen in krassem Widerspruch zur politischen Vorgabe einer verstärkten 
Nachwuchsförderung an den Universitäten stehen. Gerade wegen des mangelnden Nachwuchses 
strebte beispielsweise auch der SNF eine Erhöhung der Doktorierendensaläre um 7% sowie eine 
Erhöhung auf mindestens 60 Stellenprozente ab 2014 an. Statt die Hierarchien zu verflachen und die 
akademischen Entwicklungswege durch eine Erweiterung von Anstellungsmöglichkeiten zu 
vervielfältigen (wozu möglicherweise gerade die Sparvorgaben einen Anlass bieten könnten), wird 
das traditionelle Ordinarien-Modell zementiert. 
 
Attraktivität der Assistenzstellen 
Vorgeschlagen werden Stellenkürzungen bei den Assistierenden und Oberassistierenden von 10 
(Szenario 1a) bis 20 Prozent (Szenario 1b), von 100 Prozent pro Professur auf 90 oder 80 Prozent. 
De facto sind die Stellenprozente der Assistierenden an beinahe allen Lehrstühlen verteilt auf zwei 
Stellen zu je 50 Prozent. Sollten künftig Assistenzstellen nur noch mit 45 oder gar 40 Stellenprozent 
vergeben werden, wird sich das unter anderem auf die Attraktivität der Theologischen Fakultät als 
Arbeitgeberin merklich auswirken. Gerade im schweizerischen Kontext steht die Nachwuchsförderung 
vor besonderen Herausforderungen: Die Attraktivität eine akademische Laufbahn einzuschlagen wird 
durch die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten und Prekaritäten eingeschränkt und somit auch 
die Akquisition guter Absolvierender und die Förderung des eigenen Nachwuchses. Es stellt sich die 
Frage, ob die vorgeschlagenen Massnahmen wirklich im Interesse der künftigen Entwicklung der 
Fakultät ist. 
 
Tiefe Saläre nicht weiter senken! 
Bei einem Salär von rund 3‘000 CHF machen 300 CHF mehr oder weniger pro Monat einen 
entscheidenden Unterschied aus – erst recht, wenn man die Lebenshaltungskosten im Raum Zürich 
bedenkt. Verstärkt gilt das insbesondere für die Angehörigen des Mittelbaus, die nicht nur für sich, 
sondern auch für ihre Familien aufkommen müssen. Wir fordern deshalb, dass die vorgeschlagenen 
Stellenkürzungen noch einmal gründlich überdacht werden. 
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Konkretisierung der Konsequenzen 
Weiterhin würden wir es begrüssen, wenn die Sparmassnahmen konkreter dargestellt würden und bei 
jedem Posten die Frage gestellt und beantwortet wird, was bei Stellenkürzungen an zu erbringender 
Leistung eingespart werden kann und soll. Was heisst es konkret für die Arbeit an der Fakultät, wenn 
jeder Lehrstuhl mit 10 bis 20 Prozent weniger Assistierenden ausgestattet sein wird? Stehen künftig 
etwa die Professorinnen und Professoren anstelle ihrer Assistierenden einen halben Tag pro Woche 
am Kopierapparat? Oder übernehmen sie mehr Lehre? Halten sie künftig die Proseminare und 
Übungen? Wir werden den Verdacht nicht los, dass in Zukunft von uns verlangt werden wird, dieselbe 
Arbeitsleistung wie bisher zu erbringen, dafür aber mit weniger Stellenprozenten und weniger Lohn 
ausgestattet zu sein. 
 
Auswirkungen auf die Lehre 
Die Kürzungen von Stellenprozenten haben direkte Auswirkungen auf die Lehre. Das geltende 
Rahmenpflichtenheft schreibt vor, dass die Assistierenden zu maximal 30 Prozent ihrer Anstellung zu 
Lehre verpflichtet werden dürfen. Eine Semesterwochenstunde wird dabei mit 7.5 Prozent 
veranschlagt. (Eine Zahl, die dem Zeitaufwand für engagierte und reflektierte Lehre im Übrigen nicht 
gerecht wird.) Bei den bisherigen Anstellungen der Assistierenden zu 50 Stellenprozent, reichten 30 
Prozent Lehrverpflichtung gerade aus, um 2 Semesterwochenstunden pro Semester zu decken (also 
eine Veranstaltung). Bei einer Stellenreduktion auf 45 oder gar 40 Prozent ist dies nicht mehr möglich. 
Davon sind die unterschiedlichen Studiengänge allerdings in unterschiedlichem Mass betroffen. 
Während die Assistierenden, Privatdozierenden und Professoren am Theologischen Seminar einen 
genügend grossen Personalpool bilden, um das Lehrangebot so zu verteilen, dass die Assistierenden 
nicht übermässig durch Lehre belastet werden, werden beispielsweise die Assistierenden am 
Religionswissenschaftlichen Seminar häufiger in der Lehre eingesetzt. Dies gilt es zu bedenken. Die 
Vertreter der Studierenden haben während der Retraite darauf hingewiesen, dass das Lehrangebot in 
der Religionswissenschaft nicht weiter verringert werden dürfe, gesetzt den Fall, man wolle die 
Attraktivität des Studienfachs nicht schmälern. Falls die Stellenprozente der Assistierenden 
tatsächlich gekürzt werden, müssten künftig deshalb mehr Lehraufträge im Bereich 
Religionswissenschaft erteilt werden, um Kürzungen in der Lehre abzufedern. Ähnliches gilt für die 
Nebenfachstudiengänge des Theologischen Seminars.  
Generell – das gilt für alle Studiengänge – bedeuten weniger Assistenzstellenprozente weniger 
Semesterwochenstunden Lehrverpflichtung. Das hat sichtbare Auswirkungen auf das Lehrangebot. 
Der unterbreitete Vorschlag, sowohl bei den Assistierenden als auch bei den Lehraufträgen zu sparen 
ist inkohärent. 
 
Freiwilliger und solidarischer Lohnverzicht 
Man könnte ja durchaus auch in anderen Szenarien denken. Zutiefst beeindruckt wären wir etwa von 
einer freiwilligen, solidarischen Reduktion der eigenen Anstellungen der Professorenschaft. Drei bis 
fünf Stellenprozent weniger würden wohl in etwa den Einsparungen entsprechen, die man mit fünf bis 
zehn Prozent Kürzungen bei Assistierenden erreicht. Der Geschäftsführer der Theologischen Fakultät 
hat darauf hingewiesen, dass Professorensaläre und Saläre des Mittelbaus nicht aus denselben 
Betriebsmitteln vergütet werden. Das kann allerdings noch lange kein Argument gegen eine freiwillige 
Umverteilung sein. Dass eine solche Umverteilung von einigen Professorinnen und Professoren in die 
Diskussion der Retraite unterstützt, ja selbst eingebracht wurde, zeigt, dass der Gedanke ernsthaft 
angegangen werden könnte. Eine Lohnsenkung auf deutlich höherem Lohnniveau wirkt sich weniger 
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verheerend auf den Alltag der Betroffenen aus, als eine Lohnreduktion bei den ohnehin schon tiefen 
Salären der Assistierenden. 
 
Umgestaltung der Lehrstühle und Abbau eines Lehrstuhls 
Ein anderes bedenkenswertes Szenario wäre das Streichen, bzw. das Nichtneubesetzen eines 
Lehrstuhls. Wir bedauern, dass diese Diskussion nicht ernsthaft geführt wurde. Die angeordneten 
Sparmassnahmen könnten durchaus auch als Chance genutzt werden, um eine Debatte über die 
längerfristige Struktur der Theologischen Fakultät zu führen. Wird bei einem Unternehmen gespart, 
werden die entsprechenden Massnahmen selten gleichermassen auf alle Abteilungen abgewälzt; das 
macht die einzelnen Abteilungen nicht fitter, sondern im Gegenteil weniger leistungsbereit. 
Nachhaltige Sparmassnahmen sind daher Konsolidierungsmassnahmen und Konzentration auf 
Stärken. Ähnliches könnte für die Theologische Fakultät gelten. Man könnte zumindest einmal 
darüber nachdenken, ob die aktuellen Fächergrenzen und Lehrstuhlausrichtungen, insbesondere die 
Doppelbesetzung der Fächer am Theologischen Seminar, auf ewig in Stein gemeisselt sein müssen. 
Ein Verzicht darauf würde gar die Möglichkeit bieten, neue Fächer zu generieren. Eine solche Lösung 
würde die Abschaffung eines Lehrstuhls ermöglichen, ohne dadurch Ungleichheiten unter den 
Fächern hervorzubringen. Durch den Abbau eines Lehrstuhls würde die aktuelle Sparrunde obsolet. 
Zudem gilt zu beachten, dass früher oder später die nächste Sparrunde kommen wird. Dann wird es 
allerdings nicht mehr möglich sein, die Assistenzstellen noch einmal um 10 bis 20 Prozent zu kürzen. 
Heute schon über eine Umgestaltung der Fakultät nachzudenken, hiesse wirklich nachhaltig über die 
Zukunft unserer Fakultät nachzudenken. 
 
Erhaltung des ZRWP 
Trotz Sparmassnahmen, sollen die Zürcher Beteiligung am ZRWP und der Studiengang RWP 
erhalten bleiben. Der Mittelbau begrüsst das grundsätzlich! Die Schaffung einer Oberassistenz, 
ausgestattet mit 80 Stellenprozent in Massnahme 1a bei gleichzeitigen Kürzungen der bestehenden 
Assistenzstellen hat im Mittelbau allerdings für einige Diskussionen gesorgt. Verwundert wurde auch 
zur Kenntnis genommen, dass diese neue Stelle massgeblich durch massive Kürzungen beim AT-
Personal querfinanziert werden soll. Wir sehen es gerade an diesem Punkt kritisch, dass die Frage 
der Erhaltung des ZRWP nun mit den drohenden Einsparungsmassnahmen verknüpft wird. Die 
Finanzierung des ZRWP muss unabhängig davon geklärt werden. Hier fehlt es offensichtlich an 
strategischer Planung.  
Dennoch wollen wir uns zum unterbreiteten Vorschlag und der an der Retraite geführten Diskussion 
äussern. Dort wurde betont, wie wichtig es sei, dass die Studierenden im Studiengang RWP eine 
Person «mit Gesicht» hätten, an die sie sich bei Fragen wenden können. Wir verstehen diese 
Forderung. Soll der Studiengang RWP weiterhin erhalten bleiben, muss das ZRWP auch mit 
Personal versorgt werden. Den darauf eingebrachten Vorschlag, auf die Schaffung einer 80 Prozent 
Stelle ZRWP zu verzichten und sie dafür mit einer 50 Prozentstelle wissenschaftliche Mitarbeiterin / 
wissenschaftlicher Mitarbeiter zu versehen, erachten wir als sinnvoller. ZRWP und RWP kommen 
dadurch faktisch sogar mehr Stellenprozente zu, gleichzeitig kann Geld eingespart werden (Der 
Geschäftsführer hat mit 43‘000 CHF gerechnet). Zudem wird die Wahrscheinlichkeit einer geringeren 
Personalfluktuation erhöht (da die Stelle nicht auf die Zeit einer Qualifikationsarbeit terminiert ist). Der 
Mittelbau fordert, dass das somit eingesparte Geld zur Entlastung der Mittelbau-Kürzungen 
eingesetzt wird. 



Universität 
ZürichuzH 

Mittelbau der Theologischen Fakultät 

Die in der Diskussion aufgezeigten Möglichkeiten der Sicherung des Studiengangs RWP durch ein 
stärkeres Engagement der Professorenschaft und die signalisierte Bereitschaft, dies auch zu 
erbringen, werden vom Mittelbau äusserst positiv wahrgenommen. 

Umverteilung des Globalkredits 

An der Retraite wurde von der Professorenschaft vorgeschlagen , künftig auf Reisespesen aus dem 
Globalkredit zu verzichten und diese über den eigenen Lohn zu begleichen. Es wurde vorgeschlagen, 
dass der Globalkredit vollumfänglich dem wissenschaftlichen Nachwuchs zu Gute kommen soll. Wir 
schätzen dieses Votum sehr und würden eine entsprechende Regelung mehr als begrüssen. 

Reisespesen bei externen Lehraufträgen 
An der Retraite hat der Geschäftsführer ausgeführt, dass die 40'000 CHF, die im Posten «Reduktion 
der Lehraufträge» aufgeführt werden, alleine eingespart werden können, wenn keine Reisespesen 

mehr bei externen Lehraufträgen ausbezahlt werden müssen. Angesichts dieser hohen Summe hat 
der Mittelbau diese Tatsache - wie wohl auch einen Grossteil der anderen Stände - mit 
Verwunderung zur Kenntnis genommen. Eine Einsparung in diesem Bereich kann nur befürwortet 
werden. 

Repräsentationskosten 
Ebenfalls befürwortet wird die Absicht, Einsparungen bei Empfängen, Aperos, Nachtessen und 
dergleichen vorzunehmen. Dies gilt auch in Bezug auf die Retraite. Für eine dreistündige Diskussion 
am Samstagmorgen wurden ein Sitzungssaal in der Kartause lttingen gemietet, ein Bus mit Fahrer 
gechartert und Zimmer für die gesamte Fakultätsversammlung gebucht. Auf all jene, die von den 
Sparmassnahmen betroffen sind, muss es wie ein Hohn wirken, dass über diese Massnahmen unter 
ebendiesen Umständen diskutiert wurde. Eine eintägige Sitzung an einem Samstag an der 
Kirchgasse wäre wesentlich günstiger gekommen. 

Keine Änderungen der Spielregeln während des Spiels 
Die am 20.10.2015 unterbreiteten Sparmassnahmen machten den Eindruck, dass laufende 
Anstellungen gekürzt werden sollen. Den Vertretern des Mittelbaus wurde vom Geschäftsführer 
während der Retraite zugesichert, dass das nicht der Fall sei. Kürzungen sollen nur bei 
Neubesetzungen von Stellen zum Tragen kommen, nicht aber bei laufenden Anstellungen. Der 
Mittelbau wäre froh, wenn diese Aussage garantiert werden könnte. Kann davon ausgegangen 
werden, dass die Angehörigen des Mittelbaus - im Falle von Kürzungsmassnahmen - ihre 
Qualifikationsarbeiten zu denjenigen Voraussetzungen beenden können, zu denen sie begonnen 
wurden? Wir hoffen sehr, dass diese Frage mit «Ja» beantwortet wird. 

Mit diesen Anfragen und Anregungen hoffen wir einen guten Diskussionsbeitrag für das weitere 
Gespräch innerhalb unserer Fakultät zu liefern. Wir arbeiten gerne und engagiert an der 
Theologischen Fakultät; ihre Zukunft liegt uns am Herzen. 

Für den akademischen Mittelbau der Theologischen Fakultät: 
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