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Zürich
Gewinnbringend
Aus Spass postete der Enkel von 
Alojz Abram Fotos seines gestylten 
Opas auf Instagram. Inzwischen 
sind sie gut im Geschäft. SEITE 32

Verlustreich
Das breite Telecomsortiment, das 
die Schweizerische Post in ihren 
Filialen anbietet, rentiert sich
für den gelben Riesen nicht. SEITE 27

Debatte um 
Asylquote der 
Gemeinden

Die Dringlichkeit kam mit 63
Stimmen von SVP, BDP und EDU
zustande. 60 Stimmen waren da-
für nötig. Inhaltlich wurde über
den Vorstoss noch nicht abge-
stimmt. Die Dringlichkeit bedeu-
tet aber, dass sich der Regierungs-
rat innert vier Wochen dazu äus-
sern muss. Verlangt wird, dass öf-
fentlich gemacht wird, welche
Gemeinden die vorgeschriebene
Anzahl Asylbewerber aufnehmen
und welche darunter liegen.

Ohne diese Informationen be-
fänden sich die Gemeinden ein
Stück weit im Blindflug, sagte
SVP-Kantonsrat Stefan Schmid
(Niederglatt). Die Kapazitätspla-
nung sei schwierig abzuschätzen.

In welchen Gemeinden es eine
Unter- und in welchen es eine
Überbelegung gibt, wissen bisher
nur der Kanton selber und der
Gemeindepräsidentenverband.

Bis auf SVP, EDU und BDP
waren alle anderen Fraktionen
gegen die Dringlichkeit. Das Pos-
tulat versuche, einen Missstand
herbeizuschreiben, sagte Kathy
Steiner (Grüne). «Wenn es einen
Missstand gäbe, wären die Ge-
meinden längst laut geworden.»

Liste mit Zufallswerten
Auch für die FDP führt der Vor-
stoss in die falsche Richtung.
«Täglich werden neue Platzie-
rungsentscheide gefällt», sagte
Martin Farner (Oberstamm-
heim). «Diese Liste würde Zu-
fallswerte angeben und Gemein-
den würden völlig unnötig an den
Pranger gestellt.»

Alle Gemeinden würden ihre
Aufnahmequote mit mehr oder
weniger Begeisterung erfüllen,
sagte SP-Kantonsrat Hanspeter
Göldi (Meilen). Momentan seien
ohnehin fast überall weniger
Asylsuchende als die verordneten
0,7 Prozent der Wohnbevölke-
rung untergebracht, weil die
Asylzahlen am Sinken seien.

Für die CVP ist der Vorstoss klar
SVP-Wahlpropaganda. «Wir ma-
chen bei der Bewirtschaftung des
Asylthemas nicht mit», sagte Lo-
renz Schmid (Männedorf ). sda

KANTONSRAT Der Kanton 
soll die Liste herausrücken, die 
aufzeigt, welche Gemeinden 
die vorgeschriebene Anzahl 
Asylbewerber aufnehmen 
und welche nicht. Der 
Kantonsrat hat ein Postulat 
der SVP für dringlich erklärt.

Holzplatte fällt 
auf Besucher
LETZIPARK   Im Einkaufszent-
rum Letzipark in Zürich-Altstet-
ten ist gestern Nachmittag ein
Mann von einer aus zehn Metern
Höhe herunterfallenden Holz-
platte getroffen worden. Arbeiter
seien damit beschäftigt gewesen,
die Weihnachtsdekoration zu
montieren, wie die Stadtpolizei
Zürich mitteilte. Aus noch unge-
klärten Gründen habe sich dabei
die 1,5 Meter lange und 30 Zenti-
meter breite Holzplatte gelöst.
Der von ihr getroffene Mann
erlitt Kopfverletzungen in noch
unbekannter Schwere. red

«Es geht um die Vertragswürdigkeit 
von Schweizer Institutionen»

Wir leben in Zeiten von rasan-
tem Wandel: Die digitale Revo-
lution stellt vieles auf den Kopf. 
Was bedeutet das für die Uni-
versität Zürich? Welche Bildung 
brauchen wir in Zukunft noch?
Michael Hengartner: Wir neh-
men an, dass man in Zukunft
noch flexibler unterwegs sein
und ständig dazulernen muss.
Das heisst, dass wir nebst fun-
diertem Fachwissen noch viel
mehr sicherstellen müssen, dass
unsere Absolventinnen und Ab-
solventen die entsprechenden
Skills entwickeln: Teamarbeit,
analytisches und kritisches Den-
ken, wirksame Kommunikation.
Der Wissensdurst muss immer
erhalten bleiben. Wir müssen in
Zukunft ständig weiter lernen:
Nach dem Abschluss ist vor dem
Abschluss, nach der Bildung ist
vor der Bildung. Das bedingt auch
eine andere Art von Lehre, in der
wir weniger Inhalte präsentie-
ren, sondern vermehrt Fragen

stellen und mit den Studierenden
diskutieren, wie man diesen Fra-
gen begegnen kann.
Bringt das eine veränderte 
Fächerausrichtung an der
Uni mit sich?
Es wird immer Fachwissen brau-
chen. Wir werden neue Fächer-
kombinationen anbieten, zum
Beispiel mit Datenwissenschaf-
ten. Wenn Sie etwa Linguistik
studieren, arbeiten Sie heute mit
riesigen Datensätzen, die Sie
elektronisch durchsuchen kön-
nen. Wir müssen uns überlegen,
wie wir das digitale Denken, auch
die künstliche Intelligenz, schon
auf Bachelorstufe ins Studium
einbringen.
Wie bringen Sie es ein?
Die einfachste Möglichkeit ist,
dass wir ein Nebenfach «Data
Sciences / Machine Learning»
anbieten. Das bauen wir derzeit
auf. Auf Masterstufe setzen wir
immer mehr auf interdisziplinä-
re Studiengänge wie zum Beispiel
«Nachhaltige Finanzwissen-
schaft». Es geht darum, Studie-
rende und Dozierende aus ver-
schiedenen Fachgebieten zusam-
menzubringen.
Der neuste UZH-Jahresbericht, 
der gerade im Kantonsrat be-

handelt wurde, zeigt, dass die 
mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächer wachsen. 
Kann die Uni Zürich die zuneh-
mende Nachfrage in diesen
zukunftsträchtigen sogenann-
ten Mint-Fächern befriedigen?
Das ist eine der grossen Heraus-
forderungen. Wir schaffen zum
Beispiel neue Professuren in
diesen Gebieten. Besonders hilf-
reich ist auch unsere sehr erfolg-
reiche Drittmittelakquise, etwa
vom Nationalfonds oder vom
European Research Council, von
dem wir für hervorragende Pro-
jekte mehrere Millionen von der
Europäischen Union (EU) erhal-
ten. Aber langfristig müssen wir
sicher mehr Eigenmittel inves-
tieren, wenn die Entwicklung so
weitergeht. Denn wir riskieren,
in eine zu starke Abhängigkeit
von Drittmitteln, deren Zukunft
immer ungewiss ist, zu geraten.
Daher verfolgen wir auch sehr
genau, wie es mit den Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und
der EU weitergeht.
Nach dem Ja zur Massenein-
wanderungsinitiative im Jahr 
2014 geriet die UZH diesbezüg-
lich in Schwierigkeiten. Wie 
sieht es heute aus?
Wir haben die Ambition, in For-
schung und Innovation einen
Spitzenplatz einzunehmen. Da-
für ist die internationale Zusam-
menarbeit essenziell. Und zwei
Drittel unserer internationalen
Zusammenarbeit finden mit For-
schungsgruppen aus dem EU-
Raum statt. Gute und stabile Be-
ziehungen zur EU sind für uns da-
her sehr wichtig.
Funktioniert das jetzt in 
ausreichendem Ausmass?
Wir sind zurzeit wieder voll as-
soziiert mit dem EU-Programm
Horizon 2020. Die fehlende As-
soziierung im Jahr 2014 hat aber
langfristigen Schaden angerich-
tet. Wir konnten damals nach
acht Monaten durch Verhand-
lungen zunächst wieder eine
Teilassoziierung erreichen, ab
2016 waren wir wieder voll da-
bei. Dies läuft aber 2020 aus.
Fürs nächste Siebenjahrespro-
gramm müssen wir wieder ver-
handeln. Im jetzigen Umfeld –
Stichworte: Rahmenabkommen,
Selbstbestimmungsinitiative, 

Brexit – ist es mehr als ungewiss,
wie sich das entwickelt.
Inwiefern könnte die Selbstbe-
stimmungsinitiative für die 
internationale Vernetzung der 
Uni Zürich zum Problem werden?
Sie würde die Rechtssicherheit
infrage stellen. Es geht also auch
um die Vertragswürdigkeit von
Schweizer Institutionen. Unsi-
cherheit schadet dem For-
schungsstandort. Mit einem Ja
der Schweizer Stimmbürger zur
Selbstbestimmungsinitiative 
würde es für uns schwieriger.
Zurück zur Fächerausrichtung 
der Universität Zürich. Die Res-
sourcen sind beschränkt. Wenn 
die Mint-Fächer wachsen, wer-

den Sie bei anderen Fächern 
Abstriche machen müssen. Wo?
Wenn Sie die Studierendenzah-
len anschauen, sehen Sie, dass die
Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten moderat schrumpfen. Dies
hat mit dazu geführt, dass wir
dort allmählich gute Betreuungs-
verhältnisse haben. Wir haben
null Interesse, irgendwelche Fä-
cher zu streichen. Was es aber im-
mer wieder gibt, sind Neuaus-
richtungen von Professuren. So
wird das Thema Digitalisierung
auch in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften immer wichtiger.
Wird man, überspitzt gesagt, in 
Zukunft Latein studieren und 
dabei digitalisiert arbeiten?
Das geschieht heute schon. Eine
unserer Professorinnen unterhält
beispielsweise eine Datenbank al-
ler lateinischen Inschriften. Auch
Archäologie wäre ohne moderne
Technologie heute undenkbar.
Droht demnach kein Abbau in 
den Geisteswissenschaften, die 
ja immer noch am meisten 
Studierende haben?
Nein, im Gegenteil. Entwicklungs-
potenzial sehen wir fast überall.
Wegen des Wachstums hat die 
UZH grosse Baupläne: Im
Zentrum und am Irchel stehen 
Milliardeninvestitionen an. Wie 
finanziert die Uni das?
Jedes einzelne dieser Baupro-
jekte ist in einem vernünftigen
Rahmen, aber durchaus beacht-
lich. Erst letzte Woche haben wir

das Siegerprojekt für das Forum
UZH im Wässerwiesareal er-
nannt . . .
. . . wo die Stararchitekten
Herzog & de Meuron zum Zug 
kommen, was auch nicht gerade 
günstig sein dürfte . . .
Es ist günstiger als ursprünglich
geplant. Und es ist aus unserer
Sicht das beste Projekt. Es wird
mehrere Hundert Million Fran-
ken kosten. Die Finanzierung
unserer Bauten läuft im Grund-
satz über den Kanton. Die Frage
ist: Wie können wir die Spitzen
abfedern, wenn wir gleichzeitig
Grossprojekte im Irchel und im
Zentrum realisieren? Darüber
sind wir in Diskussionen mit der
Politik. Langfristig ist es aber so,
dass Nichtbauen teurer ist als
Bauen. Wir sind zurzeit in Dut-
zenden Liegenschaften ver-
streut, darunter auch historische
Villen, die für die universitäre
Nutzung nicht optimal geeignet
sind. Das verursacht hohe Unter-
haltskosten. Langfristig ist es viel
besser, wenn wir uns räumlich
konzentrieren. Das ermöglicht
auch bessere Interaktionen zwi-
schen unterschiedlichen For-
schenden und Studierenden.
Es gibt bereits Einsprachen. 
Wann rechnen Sie damit, dass 
Sie das Forum UZH einweihen 
können?
Wenn alles gut geht, hoffen wir,
im Jahr 2027.

Interview: Matthias Scharrer

UNIVERSITÄT ZÜRICH Mehr Studenten und Studentinnnen
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, 
steigender Umsatz – Unirektor Michael Hengartner über 
Digitalisierung, EU-Beziehungen und Baupläne.

UNIVERSITÄT ZÜRICH

Die Universität Zürich ist auf 
Wachstumskurs. Ihr Umsatz ist 
mit 1,38 Milliarden Franken im 
Jahr 2017 um 19 Millionen ge-
stiegen, gleichzeitig erzielte die 
Uni 5,9 Millionen Franken Ge-
winn. Ihr Eigenkapital wuchs 
auf 150 Millionen Franken an. 
Die Zahl der Studierenden blieb 
mit 25 672 etwa konstant, wo-
bei bei den mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Fächern 
eine starke Zunahme zu ver-
zeichnen war. Der Zürcher Kan-
tonsrat hat den Jahresbericht 

2017 der Universität Zürich 
gestern genehmigt.

Michael Hengartner verfolgte
die Debatte auf der Rathaus-
tribüne. Der 52-jährige Bioche-
miker ist seit 2014 Rektor der 
Universität Zürich. Er führt da-
mit die grösste Universität der 
Schweiz. Seit 2016 präsidiert er 
zudem die Rektorenkonferenz 
Swissuniversities. Hengartner 
wurde in St. Gallen geboren und 
wuchs in Quebec City auf. Er ist 
schweizerisch-kanadischer 
Doppelbürger. mts

Kantonsrat genehmigt Jahresbericht

«Unsicherheit 
schadet dem 
Forschungsstandort.» 

Michael Hengartner
Michael Hengartner: «Die internationale Zusammenarbeit ist für die Universität essenziell.» Foto: Chris Iseli


