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Zürich, den 6. Juli 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen
In regelmässigen Abständen gibt unser Newsletter einen kompakten Überblick über Neuigkeiten, Anlässe und
Aktivitäten des Vereins. Aktuell stehen folgende Themen auf dem Programm:
• Vaterschaftsurlaub – die Initiative von Travail.Suisse
• Thema Personalrecht
• Aus dem Jahresbericht des Präsidenten fh-ch von der Delegiertenversammlung
A - Vaterschaftsurlaub – die Initiative von Travail.Suisse
Am 24. Mai wurde die Vaterschaftsurlaubs-Initiative offiziell lanciert und nun kann mit dem Unterschriftensammeln
begonnen werden. Der fh-zh ist Mitglied bei Travail.Suisse und beteiligt sich mit einem Unterschriftenbogen an der
Sammlung (im Anhang). Bitte die gesammelten Unterschriften möglichst schnell einreichen. Travail.Suisse meldet:
«Der Start ist sehr gut angelaufen, die Reaktionen der Leute auf der Strasse sind sehr positiv. Im Netz haben wir
über www.vaterschaftsurlaub.ch und den E-Collector bereits über 15‘000 Online-Unterschriften gesammelt gestern
und heute. Das ist fantastisch, zeigt die Sympathien für das Anliegen und hilft uns die geforderten 120‘000
Unterschriften insgesamt zu erreichen.»
B –Thema Personalrecht
Ein aktuelles Beispiel (ZHAW)
Die ZHAW plante in einem Departement im Rahmen einer Umstrukturierung Entlassungen. Neun Angestellte waren
davon betroffen. Die ZHAW erstellte hierfür einen Sozialplan und unterbreitete diesen den Sozialpartnern, das sind
die Vereinigten Personalverbände des Kantons Zürich (VPV) und der VPOD. Der fh-zh ist Mitglied der VPV und
nahm zusammen mit der Anwältin der VPV an der Besprechung des Sozialplans mit der ZHAW teil. Die ZHAW
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass drei Personen Anspruch auf eine Entlassung altershalber hätten. Diese
Entlassungsform hätte zur Folge, dass die ZHAW den betroffenen Personen die Pensionskassenbeiträge bis zur
ordentlichen Pensionierung leisten müsste. Die ZHAW bestritt den Anspruch, zog aber in der Folge die drei
strittigen Kündigungen zurück.
Weitere Aktivitäten (ZHdK und PH Zürich)
Der fh-zh kritisiert bei der ZHdK insbesondere die variablen Pensen mit Bandbreiten und unzulässige
Lohnkürzungen bei Umstrukturierungen von Studiengängen.
Der fh-zh wird aber auch an der PH Zürich aktiv werden. Problempunkte sind hier unter anderem die zahlreichen
unzulässig befristeten Anstellungen, fehlende Ausschreibungen von offenen Stellen oder die Anstellung als
wissenschaftliche Mitarbeitende statt als Dozierende für effektive Dozierendentätigkeiten.
C- Aus dem Jahresbericht des Präsidenten fh-ch von der Delegiertenversammlung
„Die Treffen mit den Personalverbänden und Gewerkschaften wie auch mit den Organisationen auf Bundes- und
Kantonsebene, mit dem Parlament und mit dem Bundesrat, sind von grosser Bedeutung. Unsere Sichtweisen
unterscheiden sich manchmal, vor allem in Bezug auf Finanzen, Steuerung, Mitwirkung, Nachwuchs und Ziele.
Unser Engagement bei swissfaculty mit unseren Partnern aus den universitären und Pädagogischen Hochschulen
unseres Landes ist wesentlich. Stephan Morgenthaler, Dozent an der EPFL, vertritt uns bei der Schweizerischen1
Hochschulkonferenz1 und Norbert Hofmann ist Mitglied des Schweizerischen Akkreditierungsrats1. Diese
Vertretungen sind für unsere Verbände wichtig, da sie so nicht nur Informationen erhalten, sondern diese auch, im
Rahmen der Vertraulichkeit, mit uns austauschen können.
Die Treffen 2015 mit Martina Weiss, Generalsekretärin, und der Termin vom 23. März 2016 mit dem Präsidenten
von swissuniversities, Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich, der Studierendenorganisation (VSS) und
der Mittelbauorganisation (actionuni) haben eine Öffnung und einen Willen zum Dialog gezeigt, welcher sich
zweifellos im Laufe der kommenden Jahre intensivieren wird. Es ist jetzt an uns Verbänden, unsere Sorgen
mitzuteilen, indem wir möglichst objektiv und konstruktiv die Steuerungsorgane informieren.
Wir konnten mit Economiesuisse offen über den Bericht «Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik: Leitlinien
der Wirtschaft » diskutieren. Es ist ein schönes Programm, aber die Qualität unserer Hochschulen hängt nicht von
der Erhöhung der Studiengebühren ab und beschränkt sich nicht darauf, Bachelorabschlüsse zu vergeben und die
Master als Ausnahmen zu bezeichnen.
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Am 10. März 2016 hat Ihr Präsident an der Verbundpartnertagung, an der sich Vertreterinnen und Vertreter von
Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt treffen, teilgenommen. Die Tagung stand unter dem Motto
«Berufsbildung: hohe Attraktivität und schlanke Prozesse!?». Es war ein wenig, als ob ich unsere Anbieter treffen
würde, denn viele unserer Studierenden, vor allem in der Deutschschweiz, machen eine Lehre mit Berufsmaturität
und kommen nachher an die Fachhochschule. Die geäusserten Überlegungen betrafen die Bürokratie. Differenziert
und umsichtig wiesen die Teilnehmenden auf die Notwendigkeit hin, zwischen der für die Bildung notwendigen
Administration und den rein administrativen Prozessen zu unterscheiden.
Als Kollektivmitglied des LCH hat unser Verband am dritten Schweizer Bildungstag in Bern teilgenommen.“
Mit freundlichen Grüssen im Namen unseres Vereinsvorstands,
Daniela Fernando [daniela.fernando@fh-zh.ch]
Ronnie Fink [ronnie.fink@fh-zh.ch]

