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Wir, der akademische Mittelbau, tragen maßgeblich zu hochwertiger Forschung und 
Lehre bei. Unsere vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben spiegeln sich 
jedoch immer weniger in angemessenen Arbeitsbedingungen wider: 

• Verträge werden zunehmend über kürzere Vertragslaufzeiten abgeschlossen, 
Kettenverträge und damit verbundene Unsicherheiten nehmen zu. 

• Formale Teilzeitbeschäftigung ist an unserem Fachbereich die Regel, die 
reale Arbeitsbelastung ist jedoch deutlich höher als die vertraglich 
vorgesehene. 

• Wissenschaftliche Hilfskräfte werden trotz gleicher Qualifikation und 
vergleichbarer Aufgabengebiete untertariflich und damit deutlich schlechter 
als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt.  

• Die Belastungen durch die Aufgaben in der Lehre wachsen an, insbesondere 
auch durch die neu eingeführten gestuften Studiengänge. 

• Der erfolgreiche Abschluss der Promotion auf „Qualifikationsstellen“, der 
innerhalb von sechs Jahren erfolgen muss, ist immer öfter gefährdet. 

• Die hochschulinterne Entscheidungsfindung wird immer stärker aus den 
Kollegialgremien ausgelagert. Die Möglichkeiten des Mittelbaus, die 
Entwicklung der Universität mitzugestalten werden so marginalisiert. 

Gegenwärtig befindet sich eine Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes im 
Gesetzgebungsverfahren. Die Novellierung wird den Anforderungen an eine 
gelungene Hochschulpolitik, wie sie sich aus der geschilderten Situation aus unserer 
Sicht ergibt, nicht gerecht. Daher fordern wir: 

• Die vom Hochschulgesetz zugesicherte Qualifikationszeit innerhalb der 
Arbeitszeit von einem Drittel ist nicht nur beizubehalten, sondern muss erhöht 
werden. 

• Im gegenwärtigen Entwurf ist nicht mehr die Beschäftigung von zwei mal drei 
Jahren als reguläre Vertragslaufzeit vorgesehen. Dies verwehrt dem Mittelbau 
Planungssicherheit für eine erfolgreiche Promotion und steht auch der Qualität 
von Forschung und Lehre entgegen. Wir fordern, eine Regelvertragslaufzeit 
von sechs Jahren auf Basis von Vollzeitstellen gesetzlich festzuschreiben. 

• Die Einführung einer neuen, zusätzlichen Hürde in der akademischen Karriere 
lehnen wir ab. Wir sprechen uns gegen das im aktuellen Entwurf  für eine 
unbefristete Anstellung als Voraussetzung eingeführte Kriterium der „qualifi-
zierten“ Promotion aus. Eine solch unbestimmte Vorgabe schafft neue Un-
sicherheiten, erschwert die fachlich angemessene Besetzung von Stellen und 
entwertet die Promotion, die aus unserer Perspektive immer qualifiziert ist.  

• Wir fordern die Abschaffung der Personalkategorie wissenschaftliche Hilfskraft 
und die Umwandlung in Mitarbeiterstellen. 

• Die hochschulinterne Willensbildung soll sich am Leitbild einer ‚demokra-
tischen Hochschule‛ orientieren, die ‚unternehmerische Hochschule‛ lehnen 
wir ab: Der Hochschulrat darf nur beratende Kompetenzen haben. Alle 
Entscheidungen müssen auf Gremienbeschlüssen beruhen, an denen die 
Statusgruppen gleichberechtigt beteiligt sind. 

• Die Lehrpflicht für den Mittelbau muss reduziert werden. Da diese 2006 im 
Zuge der Einführung der 42-Stunden-Woche erhöht wurde, ist mit der ab 2010 
vorgesehenen 40-Stunden-Woche auch die Lehrpflicht anzupassen. 

• Die Möglichkeit drittmittelfinanzierte Projekte aus der Hochschule auszulagern 
eröffnet neue Möglichkeiten zur Tarifflucht und ist daher abzulehnen. 


