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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes 
und anderer hochschulrechtlicher Vorschriften 

8. Mai 2015 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Fischer, 

 

das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes 

Schleswig-Holstein hat den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), die Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft (ver.di) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit 

Schreiben vom 11. März 2015 um eine Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Än-

derung des Hochschulgesetzes und anderer hochschulrechtlicher Vorschriften gebeten. Die-

ser Bitte kommen der DGB und seine Gewerkschaften gerne nach.  

Diese Stellungnahme ist als gemeinsame Stellungnahme des DGB und seiner für den Hoch-

schulbereich zuständigen Fachgewerkschaften ver.di und GEW anzusehen. Bereits im Rah-

men der frühzeitigen beamtenrechtlichen Beteiligung haben der DGB und seine Gewerk-

schaften am 30. Mai 2014 eine umfassende gemeinsame Stellungnahme abgegeben und 

sich damit aktiv in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.  

Für den 19. Mai 2015 ist ein Termin für eine mündliche Erörterung des Gesetzesentwurfes 

und der hiermit vorgelegten Stellungnahme vereinbart. 

 

Grundlegende Bewertung 

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält zahlreiche Verbesserungen für die schleswig-hol-

steinische Hochschullandschaft als Bildungs- und Beschäftigungsort. Er ist damit insgesamt 

zu begrüßen. Der DGB und seine Gewerkschaften werden im Rahmen dieser Stellungnahme 

aber auch weitergehende Forderungen und Erwartungen an den Gesetzesentwurf formulie-

ren.  

Zu begrüßen ist auch, dass das für Wissenschaft zuständige Ministerium eine Reihe von An-

regungen und Vorschläge der Gewerkschaften aus der vorgezogenen beamtenrechtlichen 

Beteiligung aufgegriffen hat. Als Schritte in die richtige Richtung bewerten der DGB und 

seine Gewerkschaften dabei beispielsweise die Beibehaltung der bisherigen Stellenpläne und 
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den damit verbundenen Verzicht auf die Einführung einer Personalkostenobergrenze, die 

vorgenommenen Nachbesserungen hinsichtlich des geplanten Verhaltenskodexes „Gute Ar-

beit“ und des Beauftragten bzw. der Beauftragten für Diversität sowie die Aufnahme einer 

belastbaren Definition für duale Studiengänge.  

Der DGB und seine Gewerkschaften betonen die Verantwortung der Landesregierung und 

des zuständigen Ministeriums für die Arbeit der Hochschulen. Eine Ausweitung der Autono-

mie der Hochschulen und die durch das Grundgesetz gebotene Betonung der Freiheit von 

Forschung und Lehre entbinden das Land weder von der Verantwortung für die an den Hoch-

schulen eingesetzten Haushaltsmittel noch von der Verantwortung als Dienstherr bzw. Ar-

beitgeber für die Beschäftigten der Hochschulen. Die Letztverantwortung für die Arbeitsbe-

dingungen der Beschäftigten liegt damit beim Land Schleswig-Holstein.  

Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Verbesserung des Gesetzesentwurfes sehen der 

DGB und seine Gewerkschaften nach wie vor insbesondere hinsichtlich der gesetzlichen Re-

gelungen zu den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen sowie hin-

sichtlich der Demokratisierung der Hochschulen.  

Im Rahmen der Demokratisierung der Hochschulen sind die Rechte der Hochschulsenate zu 

stärken und die Kompetenzen des Hochschulrates auf eine beratende Rolle zu reduzieren. 

Alle abschließenden Entscheidungskompetenzen müssen bei den hierfür demokratisch legi-

timierten Gremien der Hochschulen liegen.  

Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen sind durch die Aufnahme 

konkreter Regelungen in den Gesetzesentwurf zu verbessern. Ein „Verhaltenskodex“ ist ein 

erster Schritt, aber angesichts der kontinuierlichen Zunahme prekärer Beschäftigung im 

Hochschulbereich keine ausreichende Maßnahme. Der DGB und seine Gewerkschaften be-

grüßen, dass das zuständige Ministerium hinsichtlich der Ausgestaltung des „Verhaltensko-

dexes“ deutliche Nachbesserungen vorgenommen hat. Ergänzend sind jedoch klare und ver-

bindliche Regelungen zur Beschäftigung wissenschaftlicher bzw. künstlerischer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hamburger Vorbild in § 68 des Gesetzes zu veran-

kern, um hochwertige Forschung und Lehre durch planbare Karrierewege und dauerhafte 

Stellen abzusichern sowie gute Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.  

Die Wiederherstellung der alten Regelungen für die Gleichstellungsbeauftragten wird vom 

DGB und seinen Gewerkschaften ebenso begrüßt, wie die Einführung von Beauftragten für 

Diversität an den Hochschulen. Die Beauftragten unterstützen dabei, Diskriminierung und 

Benachteiligung an den Hochschulen entgegenzuwirken. Neben der gesetzlichen Veranke-

rung dieses Ziels wird es aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften entscheidend darauf 

ankommen, dieses Ziel als Auftrag und Querschnittsaufgabe aller Hochschulmitglieder und 

–angehörigen auch in der Praxis mit Leben zu füllen. 

Hinzuweisen ist jedoch auch darauf, dass die steigenden Studierendenzahlen bei gleichzeiti-

ger Unterfinanzierung der Hochschulen zu zahlreichen Problemen führen. Hier ist aus Sicht 

des DGB und seiner Gewerkschaften auch der Bund gefragt, sich im Bereich der Hochschul-

finanzierung stärker zu engagieren. Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten von der 
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Landesregierung, dass sie sich weiterhin energisch für die Aufhebung des Kooperationsver-

botes einsetzt. 

Mit Bedauern nehmen der DGB und seine Gewerkschaften zur Kenntnis, dass der nun vor-

liegende Gesetzesentwurf keine Regelungen zu den notwendigen Veränderungen im Bereich 

der Hochschulmedizin enthält. Diese sollen Bestandteil eines weiteren Gesetzgebungsver-

fahrens werden. Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten auch hier eine frühzeitige 

Beteiligung vor der ersten Kabinettsbefassung.  

Der DGB und seine Gewerkschaften legen Wert darauf, dass die ungefähr 1.100 wissen-

schaftlichen Beschäftigten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in der Stu-

fenvertretung des Hauptpersonalrates Wissenschaft (HPR W) verbleiben. Dies ist durch ent-

sprechende widerspruchsfreie Regelungen im Hochschulgesetz und im 

Mitbestimmungsgesetz abzusichern.  

 

Zur Demokratisierung der Hochschulen  

Der DGB und seine Gewerkschaften setzen sich für eine umfassende Stärkung der Hoch-

schulsenate als zentrale Gremien der akademischen Selbstverwaltung und Garanten der Frei-

heit von Forschung und Lehre ein. Sie müssen zwingend oberste Beschlussgremien der Hoch-

schulen sein. Konsequent muss hiermit auch eine Stärkung der Fachbereichskonvente 

verbunden werden. Allen Mitgliedern der Hochschule ist das aktive und passive Wahlrecht 

zu den Gremien der Hochschule zu gewähren.  

Der DGB und seine Gewerkschaften fordern eine Reform und Demokratisierung der Hoch-

schulselbstverwaltung, an der alle am Wissenschaftssystem beteiligten Gruppen (einschließ-

lich der Mitgliedergruppe Technik und Verwaltung) gleichberechtigt zu beteiligen sind. Es 

sind, u. a. gesetzlich, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Teilhabe realisiert 

werden kann. Dabei orientieren sich der DGB und seine Gewerkschaften an dem Grundsatz, 

dass die Statusgruppen der Hochschule gleiche Vertretungsrechte in den Gremien erhalten 

(„Viertelparität“). Keine Gruppe darf die anderen überstimmen können. Die vom Bundesver-

fassungsgericht 1973 verlangte Professorenmehrheit in Hochschulgremien bezieht sich aus-

schließlich auf Angelegenheiten, die Forschung und Lehre unmittelbar betreffen. Diese An-

gelegenheiten sollten in einem abgeschlossenen Katalog festgehalten werden. Der größere 

Teil der struktur- und finanzpolitischen Entscheidungsgegenstände ist davon hingegen aus-

genommen und betrifft alle Statusgruppen. 

Eine Stärkung der Hochschulsenate muss beispielsweise darüber erfolgen, dass ihnen die 

Beschlussrechte der Hochschulräte über die Struktur- und Entwicklungspläne ebenso über-

tragen werden wie die Beschlussfassung über die Grundsätze für die Verteilung der Finanz- 

und Sachmittel sowie der Personalausstattung (§ 19 Abs. 1 Nr. 6 und 7). Dies gilt auch für 

die in § 8 Abs. 5 verankerten Rechte der Hochschulräte hinsichtlich des Vermögens der Hoch-

schulen. Es erscheint geradezu absurd, dass die Hochschulräte das Vermögen der Hochschu-

len kontrollieren, während die Hochschulsenate nach § 21 Abs. 1 Nr. 8 über den Haushalts-

plan zu entscheiden haben. Sowohl das Vermögen als auch der Haushaltsplan muss in der 

Verantwortung des zuständigen Hochschulsenats liegen. 
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Seit der Jahrtausendwende wurde in fast allen Landeshochschulgesetzen die Einrichtung von 

Hochschulräten vorgesehen. Es hat sich gezeigt, dass die Zusammensetzung der Hochschul-

räte und deren fehlende Rechenschaftspflicht gegenüber Öffentlichkeit und Parlamenten 

dem Anspruch der gesellschaftlichen Pluralität und Ausgewogenheit nicht genügen. Deshalb 

muss die Kontrolle der Hochschulen bei den demokratisch legitimierten Parlamenten liegen 

und nicht bei externen Räten. Für den Austausch zwischen Gesellschaft und Hochschulen 

müssen die Hochschulräte auf eine rein beratende Funktion beschränkt und deutlich plura-

listischer und gesellschaftlich breiter besetzt werden.  

Diese „neuen Hochschulräte“ sollen die Hochschulen in allen strategischen Fragen beraten, 

aber keine abschließenden Beschlusskompetenzen mehr haben. In diese Gremien entsenden 

verschiedene gesellschaftliche Interessensgruppen – auch die Gewerkschaften – sowie Re-

gierung und Parlament ihre Vertreterinnen und Vertreter. Zudem müssen alle Statusgruppen 

der Hochschulen zu gleichen Teilen vertreten sein. Eine paritätische Geschlechterquote ist 

gesetzlich zu verankern. Die „neuen Hochschulräte“ sollen im Akademischen Senat bzw. 

Hochschulsenat ein Initiativ- und Antragsrecht haben. Der Hochschulsenat soll sich mit Be-

ratungsergebnissen und Vorschlägen der Hochschulräte auseinandersetzen. Den Hochschul-

räten sind umfassende Beratungsrechte zu gewähren. So behalten die Hochschulräte ihre 

Eigenständigkeit und werden gleichzeitig in die Hochschuldemokratie integriert. 

Die Hochschulräte müssen gesellschaftlich pluralistisch besetzt werden. Zivilgesellschaftliche 

Gruppen und Verbände sind umfassend zu beteiligen und in die hochschulpolitischen Debat-

ten einzubinden. Dieser Pluralismus würde auch als „gesellschaftlicher Anker“ der Hoch-

schulen fungieren – wenn er denn als realer Pluralismus gelebt und nicht nur als formaler 

Pluralismus verordnet wird.  

Hinsichtlich der Demokratisierung der Hochschulen enthält der Gesetzesentwurf an zahlrei-

chen Stellen kleine Schritte in die richtige Richtung, bleibt aber insgesamt hinter den Erwar-

tungen und Forderungen der Gewerkschaften zurück. Positiv zu bewerten sind beispielsweise 

das vorgesehene Antrags- und Rederecht des Vorsitzenden des Hochschulsenats im Hoch-

schulrat in § 19 Abs. 5 und die vorgesehene Regelung zur Stärkung der studentischen Mit-

bestimmung in § 15 Abs. 3. Durch eine klare Definition der „unaufschiebbaren Angelegen-

heiten“ ist in § 15 Abs. 3 bzw. in der Begründung zu verhindern, dass die neuen Rechte 

ausgehebelt werden können. Unabhängig davon bestärken der DGB und seine Gewerkschaf-

ten ihre Forderung nach einer viertelparitätischen Besetzung der Gremien der Hochschulen.  

 

Zu „Gute Arbeit“ als Aufgabe der Hochschulen  

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen, dass in § 3 Abs. 6 die Gewährleistung guter 

Beschäftigungsbedingungen als Aufgabe der Hochschulen aufgenommen werden soll. Dies 

ist angesichts der hohen Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen ein 

wichtiger Schritt, um die Aufgaben der Hochschulen in hoher Qualität gewährleisten zu kön-

nen.  

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen ebenfalls, dass als Ergebnis der frühzeitigen 

beamtenrechtlichen Beteiligung eine Reihe von Nachbesserungen am Entwurf für einen 
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neuen § 3 Abs. 6 und der dazugehörigen Gesetzesbegründung vorgenommen wurden, die 

sowohl die Zielsetzung als auch den Charakter des geplanten „Verhaltenskodexes“ konkre-

tisieren.  

Der vorgesehene Verhaltenskodex ist aus Sicht der Gewerkschaften um klare gesetzliche Re-

gelungen hinsichtlich der Beschäftigung wissenschaftlicher und künstlerischer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in § 68 des Gesetzes sowie um klare Regelungen für Lehrbeauftragte 

und studentische Hilfskräfte zu ergänzen. Eine derartige gesetzliche Rahmensetzung für die 

Verhaltenskodexe der einzelnen Hochschulen würde dazu beitragen, eine Zersplitterung in 

sehr unterschiedliche Standards an verschiedenen Hochschulen zu verhindern. Über diesen 

Rahmen hinausgehende Regelungen an den Hochschulen wären gleichzeitig weiterhin mög-

lich.  

Unbefriedigend bleibt, dass sich die Definition der Regelungen des Verhaltenskodexes als 

verbindliche hochschulinterne Richtlinien nur in der Begründung des Gesetzes findet. Die 

Verbindlichkeit sollte jedoch im Gesetz selber geregelt werden, um Missverständnisse und 

Konflikte hinsichtlich der Frage der Verbindlichkeit zu vermeiden und eine Ableitung indivi-

dueller Rechte der Beschäftigten zu ermöglichen.  

Offen bleibt zudem nach wie vor, wer die vorgesehenen Regelungen erlässt bzw. beschließt, 

wie die Beteiligung aller Statusgruppen gewährleistet und wie die Einhaltung kontrolliert 

wird. Auch die Frage der Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Personalräte bleibt offen. 

Dies muss entsprechend ergänzt werden. Der DGB plädiert dafür, die Beschlussfassung über 

den Verhaltenskodex den Hochschulsenaten als höchste Beschlussgremien zuzuordnen, da 

in den Hochschulsenaten alle Statusgruppen vertreten sind. Nach § 22 Abs. 1 würde dieses 

Recht sonst bei den Präsidien liegen, die jedoch gleichzeitig eine „Arbeitgeberrolle“ einneh-

men. Die Schaffung und Einhaltung der Regelungen des Verhaltenskodexes müssen wesent-

licher Bestandteil der Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen den einzelnen Hochschu-

len und dem Land werden.  

Ausdrücklich weist der DGB darauf hin, dass von der zunehmenden Prekarisierung der Ar-

beitsverhältnisse nicht nur die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die Lehrbeauftragten sowie die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte 

betroffen sind, sondern zunehmend auch die Verwaltungen der Hochschulen. Der DGB 

mahnt deswegen an, einen angemessenen Personalschlüssel für Daueraufgaben vorzusehen 

und einer weiteren Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse aktiv entgegenzuwirken. 

Es gilt auch im Fall von „Spitzen“ prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu vermeiden und 

ihnen über eine nachhaltige Struktur- und Personalentwicklung entgegenzuwirken.  

 

Zur Verbesserung der Situation der wissenschaftlichen und künstlerischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

Keine Verbesserung ist im Gesetzesentwurf hinsichtlich der prekären Arbeits- und Beschäfti-

gungsbedingungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, insbesondere auf Qualifikationsstellen, vorgesehen. Der Verweis in der Gesetzesbe-

gründung zu § 3 Abs. 6 ist aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften nicht ausreichend. 
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Dies gilt umso mehr, da die Länder Hamburg und Brandenburg hier bereits sinnvolle Rege-

lungen in ihre Hochschulgesetze aufgenommen haben.  

Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten, dass im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-

rens Standards für die Beschäftigung der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den § 68 des Schleswig-Holsteinischen Hochschulgesetzes aufge-

nommen werden, die mindestens dem Hamburger Standard entsprechen. Auf diese Weise 

können einheitliche norddeutsche Standards geschaffen werden. Das Land Schleswig-Hol-

stein muss in der wichtigen Frage von „Guter Arbeit“ an den Hochschulen ein Vorbild für 

gute Beschäftigungsbedingungen sein und sich damit als verantwortungsbewusster Arbeit-

geber zeigen.  

Konkret bedeutet dies für die Weiterentwicklung des § 68 des Hochschulgesetzes:  

• Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Promotion oder 

eine vergleichbare Qualifikation anstreben, werden in befristeten Arbeitsver-

hältnissen beschäftigt, deren Dauer für den Erstvertrag mindestens drei Jahre 

betragen soll. Sie werden grundsätzlich mindestens mit der Hälfte der regelmä-

ßigen Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes beschäftigt. Ihnen ist im Rahmen 

der Arbeitszeit Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion oder einer ver-

gleichbaren Qualifikation zu geben; dafür erhalten sie mindestens 1/3, mög-

lichst aber 3/4 der jeweiligen Arbeitszeit. Die ihnen übertragenen Aufgaben 

sollen zugleich der angestrebten Qualifikation förderlich sein.  

 

• Bei Drittmittelprojekten soll die Dauer des Arbeitsvertrages die volle Länge der 

Laufzeit des Projektes umfassen (diese Regelung bewegt sich im Rahmen des 

§ 2 Abs. 2 WissZeitVG). 

 

• Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 

Aufgabe auch die Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen oder 

zusätzlicher künstlerischer Leistungen ist, werden in einem befristeten Arbeits-

verhältnis oder als Akademische Rätinnen und Räte im Beamtenverhältnis auf 

Zeit für die Dauer von drei Jahren beschäftigt. Das Arbeits- oder Dienstverhält-

nis wird mit ihrer Zustimmung um die erforderliche Zeit, höchstens um drei 

Jahre verlängert, wenn es zuvor eine positive Bewertung gegeben hat und zu 

erwarten ist, dass sie in dieser Zeit die zusätzlichen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Leistungen erbringen werden. Ihnen ist ein Zeitanteil von min-

destens einem Drittel der Arbeitszeit zur eigenen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Arbeit zu gewähren. 
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• Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht 

nach den vorher benannten Regelungen beschäftigt werden, werden in befris-

teten oder unbefristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Soweit überwiegend 

Daueraufgaben in Forschung und Lehre wahrgenommen werden, die nicht der 

Qualifizierung dienen, sind hierfür Stellen zur unbefristeten Beschäftigung vor-

zuhalten. Zur Wahrnehmung unbefristeter Aufgaben können wissenschaftliche 

und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Akademischen Dienst in 

der Laufbahn der wissenschaftlichen Dienste im Beamtenverhältnis auf Probe 

mit dem Ziel der Verbeamtung auf Lebenszeit eingestellt werden. 

 

• Die familienpolitische Komponente des § 2 Abs. 1 Satz 3 WissZeitVG muss 

ebenfalls nach dem Vorbild Brandenburgs Aufnahme in das Hochschulgesetz 

finden. Die bisherige bundesrechtliche Regelung findet als „Kann-Regelung“ in 

der Praxis überwiegend keine Anwendung.  

Mit der Aufnahme derartiger Regelungen in das Hochschulgesetz könnte die Situation der 

künstlerischen und wissenschaftlichen Beschäftigten deutlich verbessert werden.  

 

Zur Möglichkeit der Promotion an Fachhochschulen  

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen, dass mit dem neuen Hochschulgesetz auch 

Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen im Rahmen eines Promotionskollegs 

Schleswig-Holstein die Möglichkeit zur Promotion an Fachhochschulen eingeräumt werden 

soll.  

Aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften müssen jedoch zur Erreichung dieses Ziels die 

entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies gilt umso mehr, da ange-

sichts der drohenden Kritik aus dem Bereich der Universitäten dieses Projekt ein Erfolgspro-

jekt und zugleich den Absolventinnen und Absolventen und deren Erwartungen gerecht wer-

den muss. Hierzu müssen insbesondere zusätzliche Sach-, Personal- und Forschungsmittel 

für die Fachhochschulen bereitgestellt werden, um die Probleme hinsichtlich der Personal- 

und Forschungsressourcen auszugleichen und die Forschungsressourcen der Fachhochschu-

len entsprechend auszuweiten. Hierzu gehört auch eine entsprechende substanzielle Aus-

stattung des geplanten Kollegs, das seine Aufgaben qualitativ hochwertig wahrnehmen kön-

nen muss.  

Diese zusätzliche Finanzausstattung der Fachhochschulen zur erfolgreichen Wahrnehmung 

der neuen Aufgaben ist auch deswegen notwendig, da die bisherige Ausrichtung von Uni-

versitäten und Fachhochschulen einer unterschiedlichen Logik folgt: Eine starke Anwen-

dungsorientierung an den Fachhochschulen und Ausrichtung auf forschungsbasierter Quali-

fizierung an den Universitäten. Diese jeweilige Profilierung gilt es beizubehalten, um das 

jeweilige Alleinstellungsmerkmal als sinnvolle Zweiteilung des deutschen Hochschulsystems 
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zu sichern. Auch vor diesem Hintergrund rät der DGB zum Ausbau bestehender gut funktio-

nierender Strukturen wie z. B. vorhandener Brückeninstitute, um so die Chancen für FH-

Absolventinnen und FH-Absolventen auf eine Promotion zu erhöhen.  

Offen ist aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften, ob die Ausweitung der For-

schungstätigkeit an den Fachhochschulen eine Ergänzung in § 94 notwendig macht. Dies 

muss überprüft werden.  

 

Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Lehre, Wissenschaft und Forschung  

Der DGB und seine Gewerkschaften halten die im Gesetz vorgesehenen Regelungen zum 

Erlass von hochschulinternen Hinweisen und Regeln zum verantwortungsvollen Umgang mit 

der Freiheit der Forschung und zur Einrichtung von Ethikkommissionen (§ 4 Abs. 1 und 2 in 

Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 5) für eine sinnvolle Lösung, um zu tragfähigen hochschul-

internen Regelungen zu kommen.  

Den hochschulinternen Regelungen muss dabei eine möglichst hohe Verbindlichkeit zukom-

men. Hierzu gehört auch, dass die Hochschulen die Möglichkeit haben müssen, eine verbind-

liche Zivilklausel in ihrer Verfassung zu verankern. Eine reine Reduktion der vorgesehenen 

Regelungen auf „freiwillige Selbstverpflichtungen“ wie in der Begründung ausgeführt, ist 

dabei unzureichend.  

Zentral ist aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften, dass die Ethikkommissionen mit 

Vertreterinnen und Vertretern aller Statusgruppen besetzt werden und eine Transparenz der 

Arbeit der Kommissionen sichergestellt wird. Hierzu sollte aus Sicht des DGB und seiner Ge-

werkschaften alle zwei Jahre ein öffentlicher, mindestens aber hochschulöffentlicher Bericht 

der Kommissionen vorgelegt werden. Dieser Bericht ist dem für Wissenschaft zuständigen 

Ministerium zur Kenntnis zu geben.  

Insgesamt ist die Transparenz bei der Drittmittelforschung deutlich zu erhöhen, um einen 

gesellschaftlich verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen der Hochschule nachprüfbar 

zu gewährleisten.  

 

Zur Frage des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte 

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen ausdrücklich die in § 3 Abs. 5 Nr. 4 verankerte 

Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse beruflich qualifizierter Studierender ohne schu-

lische Hochschulzugangsberechtigung, die in § 39 Abs. 4 Satz 1 vorgesehene Erleichterung 

der Aufnahme eines Probestudiums für beruflich Qualifizierte und die gesetzliche Veranke-

rung von Zugangsquoten für beruflich Qualifizierte im Rahmen des Hochschulzulassungsge-

setzes. Diese Maßnahmen sind geeignet, den bisher in Schleswig-Holstein nach wie vor sehr 

niedrigen Anteil beruflich qualifizierter Studierender ohne schulische Hochschulzugangsbe-

rechtigung zu erhöhen.  

Möglich wäre, ergänzend eine Regelung analog dem § 40 Hamburgisches Hochschulgesetz 

in § 51 des Gesetzes zu verankern, um die Möglichkeit zur standardisierten Anrechnung 

beruflicher Vorqualifikationen zu schaffen. Die Hochschulen könnten so die Anrechnung von 
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Kenntnissen und Fähigkeiten, die durch bestimmte berufliche Aus- und Fortbildungen ver-

mittelt werden, in allgemeiner Form regeln und die entsprechenden Regelungen veröffentli-

chen. Soweit es sich um eine berufliche Aus- oder Fortbildung nach dem Berufsbildungsge-

setz handelt, sollte der Landesausschuss für Berufsbildung als paritätisch besetztes Gremium 

der Sozialpartner vorher anzuhören sein. Dem Landesausschuss wäre darüber hinaus ein 

entsprechendes Vorschlags- bzw. Initiativrecht gegenüber den Hochschulen einzuräumen. 

Der DGB bittet um Prüfung einer entsprechenden Regelung.  

Hinzuweisen ist darauf, dass der Anteil der Studierenden ohne schulische Hochschulzugangs-

berechtigung unter den Studienanfängerinnen und -anfängern in Schleswig-Holstein zwar 

von 0,8 % in 1997 auf 1,58 % in 2012 angestiegen ist, aber noch deutlich unter dem Bun-

desschnitt von 2,52 % (2012) liegt. Insgesamt belegt Schleswig-Holstein im Bundesländer-

vergleich den zehnten Platz. 

 

Zur Frage der Gleichstellung und der Diversität 

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen, dass die Förderung der Gleichstellung als 

Aufgabe der Hochschulen im Gesetz deutlicher herausgestellt wird und die Position der 

Gleichstellungsbeauftragten an der Hochschule insgesamt deutlich gestärkt wird. Ebenso 

wird begrüßt, dass der Diversitäts-Ansatz neu im Hochschulgesetz verankert und flankierend 

dazu das Amt einer oder eines Beauftragten für Diversität eingeführt wird.  

Die Beauftragten unterstützen dabei, Diskriminierung und Benachteiligung an den Hoch-

schulen entgegenzuwirken. Neben der gesetzlichen Verankerung dieses Ziels wird es aus 

Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften entscheidend darauf ankommen, dieses Ziel als 

Auftrag und Querschnittsaufgabe aller Hochschulmitglieder und –angehörigen auch in der 

Praxis mit Leben zu füllen. 

Eine besondere Bedeutung besitzt aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften die Frage, 

welcher Begriff und welche Definition von Diversität der Gesetzgeber bei der Schaffung der 

neuen Funktion eines Beauftragten zu Grunde legt: Die Diversitäts-Politik der Hochschulen 

darf dabei nicht einer managementorientierten Ausrichtung folgen, sondern muss den Abbau 

und die Vermeidung von Diskriminierungen aufgrund der verschiedener Diversity-Dimensio-

nen zum Ziel haben. Der DGB und seine Gewerkschaften verweisen hierzu auf die Ausfüh-

rungen zu § 27 a in dieser Stellungnahme.  
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Zur Einrichtung einer Landeskommission für die Struktur der Hochschulen 

Der DGB und seine Gewerkschaften empfehlen eine Landeskommission für die Struktur der 

Hochschulen analog dem Berliner Hochschulgesetz einzurichten. Aufgabe dieser Landeskom-

mission soll die Hochschulplanung des Landes Schleswig-Holstein für alle Hochschulen sein. 

Hierzu könnte die Landeskommission insbesondere über die Veränderung oder Aufhebung 

von Fachbereichen, Zentralinstituten, Zentraleinrichtungen, wissenschaftlichen oder künstle-

rischen Einrichtungen, Betriebseinheiten oder sonstigen Organisationsgliederungen sowie 

über die Veränderung oder Aufhebung von Studiengängen beraten. Mit der Einrichtung einer 

derartigen Landeskommission würde das Land seine Verantwortung für die Entwicklung der 

Hochschulen deutlich machen.  

Zusammensetzen könnte sich diese Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern der Lan-

desregierung, Mitgliedern des Landtages, den Präsidentinnen und Präsidenten der Hoch-

schulen, Vertreterinnen und Vertretern aus den Senaten der Hochschulen, Vertreterinnen und 

Vertreter der ASten sowie der Beschäftigten.  

Der von der Kommission erstellte Landeshochschulplan kann Vorstellungen der Landesregie-

rung über strukturelle Entwicklungen des Hochschulwesens sowie Ausbau und Neubau von 

Hochschulen und für jede Hochschule den Entwicklungsstand, die geplante Weiterentwick-

lung und die hierfür erforderlichen Personal- und Sachmittel enthalten. 

Eine so erstellte Hochschulplanung könnte Konflikte zwischen den Hochschulen frühzeitig 

vermeiden, die politischen Entwicklungsperspektiven der Hochschulen transparent machen 

sowie eine nachhaltige Planung der Finanzierung ermöglichen.  

 

Zur Frage der Mitbestimmung der Personalräte am UKSH  

Der nun vorliegende Gesetzesentwurf berücksichtigt nicht die anstehenden Veränderungs-

bedarfe im Bereich der Hochschulmedizin. Diese sollen in einem separaten Gesetzgebungs-

verfahren aufgegriffen werden. Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten auch im Rah-

men dieses Gesetzgebungsverfahrens frühzeitig beteiligt zu werden.  

Bereits im Rahmen dieser Stellungnahme möchten der DGB und seine Gewerkschaften je-

doch einen aus seiner Sicht besonders relevanten Änderungsbedarf im Bereich der Hoch-

schulmedizin hervorheben:  

CDU und FDP setzten im Kontext des Haushaltsbegleitgesetzes im Rahmen der 2011 erfolg-

ten Novellierung des Hochschulgesetzes eine Einschränkung der Mitbestimmung am UKSH 

durch (Drucksache 17/794). Für die Personalräte des Universitätsklinikums Schleswig-Hol-

stein besteht seitdem keine Möglichkeit mehr nach § 84 Abs. 2 und 3 MBG bei "Organisa-

tionsentscheidungen einschließlich damit unmittelbar zusammenhängender Vorbereitungs- 

und Folgemaßnahmen“ mitzubestimmen. Bei der Gelegenheit wurde außerdem mit § 84 

Abs. 3 MBG die Frist im Mitbestimmungsverfahren drastisch verkürzt.  

Zur Begründung dieser tiefgreifenden Beschneidung der Mitbestimmung wurde vorgescho-

ben, dass so Wettbewerbsnachteile für das UKSH vermieden würden. Diese Argumentation 
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verkennt jedoch, dass private Wettbewerber dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, das 

in anderen, kostenintensiven Bereichen weitergehender ist als das Mitbestimmungsgesetz. 

Beispielhaft sei hier auf die wesentlich größeren Betriebsratsgremien (selbst nach Abschluss 

der anstehenden Rücknovellierung des MBG), ungedeckelte Fortbildungsansprüche für Be-

triebsratsmitglieder, die Bildung eines Wirtschaftsausschusses oder die im Vergleich sehr teu-

ren Einigungsstellenverfahren verwiesen. Die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes 

stellt damit schon per se einen Wettbewerbsvorteil für das UKSH gegenüber der privaten 

Konkurrenz dar. 

Anzuzweifeln ist darüber hinaus, dass sich das UKSH im Wettbewerb mit anderen Akteuren 

des Gesundheitswesens befindet, da es mit seinen Standorten Kiel und Lübeck der einzige 

Maximalversorger des Landes ist.  

Nicht verkannt werden darf auch, dass die Mitbestimmung bei organisatorischen Entschei-

dungen im Streitfall eine erhebliche konfliktlösende Bedeutung besitzt und die Chance eröff-

net, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei wichtigen Veränderungen mitzunehmen. Gerade 

in Anbetracht der anstehenden Umorganisationen im UKSH wäre dies wünschenswert.  

Der DGB und seine Gewerkschaften erwarten deswegen eine umgehende Korrektur dieser 

Verschlechterungen und die Wiederherstellung der vollständigen Mitbestimmungsrechte der 

Personalräte am UKSH.  

Zu einem Gesetzesentwurf zu den notwendigen Veränderungen im Bereich der Hochschul-

medizin ist der DGB im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vor der ersten Kabinettsbefas-

sung anzuhören.   

 

Zu den einzelnen Regelungen des Gesetzesentwurfes nehmen der DGB und seine Gewerk-

schaften über die vorgehenden Ausführungen hinaus wie folgt Stellung:  

 

Zu § 3 „Aufgaben aller Hochschulen“  

Zu Abs. 5: 

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen die Neuformulierung des § 3 Abs. 5. Sie schla-

gen vor, die Berücksichtigung psychologischer Erkrankungen in der Aufzählung der zu be-

rücksichtigenden besonderen Bedürfnisse zu prüfen. 

Zu Abs. 6:   

Die Vorstellungen des DGB und seiner Gewerkschaften zu § 3 Abs. 6 werden ausführlich im 

Abschnitte „Zu ´Gute Arbeit` als Aufgabe der Hochschulen“ dargelegt.  
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Zu § 11 „Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Berichte“  

Zu Abs. 3:  

Die Verantwortung des Landes für die Hochschulen erfordert eine entsprechende Regelung 

auch im Interesse der Durchsetzung einheitlicher Standards an den Hochschulen. Eine derar-

tige Regelung dient auch der Sicherung der Letztverantwortung der hierfür demokratisch 

legitimierten Mitglieder der Landesregierung für die Hochschulen.  

Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen dem Land und den Hochschulen müssen der 

Hochschulöffentlichkeit zugänglich sein. Dies ergibt sich aus der in § 16 verankerten Hoch-

schulöffentlichkeit des Senates und seinem Recht zur Stellungnahme zu den Entwürfen der 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen.  

 

Zu § 13 „Mitglieder der Hochschulen“ 

Zu Abs. 1:  

Es muss sichergestellt sein, dass alle Mitglieder der Hochschulen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 -4 

das aktive und passive Wahlrecht zu den Gremien der Hochschulen wahrnehmen und aus-

führen können. Dies war in der Vergangenheit beispielsweise für die heterogene Gruppe der 

Promovierenden nicht lückenlos, für studentische Hilfskräfte nur eingeschränkt und für Lehr-

beauftragte oft überhaupt nicht gewährleistet.  

Zu Abs. 1 Nr. 4:  

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen die hier vorgenommene Umbenennung der 

bisherigen „nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ in „Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung“, die als Forderung der Personalräte in den Ge-

setzesentwurf übernommen wurde.  

Zu Abs. 4:  

Positiv bewerten der DGB und seine Gewerkschaften die Definition der Lehrbeauftragten als 

Angehörige der Hochschulen in § 13 Abs. 4 des Entwurfes. Dies ist auch ein Zeichen von 

Wertschätzung für diese Gruppe und deren oft prekäre und teilweise nicht bezahlte Tätigkeit.  

 

Zu § 15 „Beschlüsse“ 

Hier wären in der praktischen Umsetzung eine Viertelparität in den Gremien zu verankern, 

die vom DGB in dem Kapitel „Zur Demokratisierung der Hochschulen“ gefordert wurde.  

Zu Abs. 3:  

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen die vorgesehene Regelung zur Stärkung der 

studentischen Mitbestimmung. Der Begriff der „unaufschiebbaren Angelegenheiten“ ist je-

doch hochgradig missbrauchsanfällig und sollte kritisch überprüft werden, da er jederzeit 

durch kurzfristige Terminierungen die Aushebelung der Regelung ermöglicht. Der DGB und 
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seine Gewerkschaften erwarten zumindest eine Definition „unaufschiebbarer Angelegenhei-

ten“ in Angelegenheiten der Lehre, des Studiums und der Prüfungen.  

 

Zu § 16 „Öffentlichkeit der Sitzungen“ 

Zu Abs. 1 Satz 4:  

Der DGB und seine Gewerkschaften schlagen vor, auch für die in Satz 4 genannten weiteren 

Organe und Gremien der Hochschulen im Regelfall eine hochschulöffentliche Sitzung vorzu-

sehen. Satz 4 wäre dementsprechend ersatzlos zu streichen.  

 

Zu § 18 „Organe und Organisationsstruktur“ 

Zu Abs. 3: 

Kritisch bewerten der DGB und seine Gewerkschaften, dass Studierende an Außenstellen 

kein Wahlrecht zu den Hochschulorganen und anderen Gremien der Hochschule besitzen 

und auch nicht an der Wahl der Studierendenparlamente beteiligt werden sollen. Damit wird 

den Studierenden das Recht auf eine eigene Vertretung ihrer Interessen abgesprochen. Dies 

wird im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht begründet.  

 

Zu § 19 „Hochschulrat“  

Die Position des DGB und seiner Gewerkschaften zur Neugestaltung des Hochschulrates ist 

als zentraler Bestandteil des Kapitels „Zur Demokratisierung der Hochschulen“ ausführlich 

dargelegt.  

Die geplante Ausweitung der Rechte der Hochschulräte in § 8 Abs. 5 und § 19 Absatz 1 Nr. 

7 wird vom DGB und seinen Gewerkschaften entschieden abgelehnt. Entsprechende Rechte 

sind den Hochschulsenaten zuzuordnen.  

Zu Abs. 2:  

Unklar bleibt aus Sicht des DGB, warum im § 19 Abs. 2 des Gesetzesentwurfes kein An-

wesenheitsrecht für eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des Ministeriums im Hochschulrat 

geschaffen, sondern nur die Möglichkeit der Einladung eröffnet wird. Hier sollte einem Ver-

treter bzw. einer Vertreterin des zuständigen Ministeriums ein Anwesenheitsrecht einge-

räumt werden.  

Zu Absatz 6:  

Die hier geplante Einführung einer Aufwandsentschädigung steht im Widerspruch zu der 

Definition der Mitglieder des Hochschulrates als Angehörige der Hochschulen in § 13 Abs. 4 

Nr. 1 des Gesetzesentwurfes. Wenn einigen Angehörigen der Hochschule Aufwandsentschä-

digungen für Gremientätigkeiten gezahlt werden, stellt sich die Frage, warum derartige Auf-

wandsentschädigungen nicht auch anderen Angehörigen und Mitgliedern der Hochschulen 

für Gremientätigkeiten gewährt werden. Dies betrifft insbesondere Mitgliedergruppen, die 

Gremientätigkeiten nicht im Rahmen ihrer Arbeitszeit wahrnehmen können, wie z. B. die 
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Studierenden. Der DGB sieht deswegen die Einführung von Aufwandsentschädigungen nur 

für eine Gruppe von Angehörigen der Hochschulen kritisch. Die in der Begründung genann-

ten Höhen für eine Aufwandsentschädigung hält der DGB für unverhältnismäßig hoch.  

 

Zu § 21 „Senat“ 

Zu Abs. 1:  

Die Beschlussfassung über den Verhaltenskodex nach § 3 Abs. 6 muss durch den Hochschul-

senat als höchstes Gremium der Hochschule unter Beteiligung aller Statusgruppen erfolgen. 

Eine einseitige Entscheidung durch das Präsidium in Arbeitgeberfunktion auf der Basis von 

§ 22 Abs. 1 Satz 2 lehnen der DGB und seine Gewerkschaften ab.  

Zu Abs. 4:   

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen die hier vorgenommene Erweiterung und for-

dern, auch den Personalräten der Hochschulen, den Schwerbehindertenvertretungen und 

den Beauftragten für Diversität mit Antragsrecht und beratender Stimme die Teilnahme an 

den Sitzungen des Senates zu ermöglichen. Zumindest sollten diese Personen in der Begrün-

dung als weitere mögliche Personen nach § 21 Abs. 4 Satz 2 angeführt werden. 

 

Zu § 23 „Präsidentin oder Präsident“  

Zu Abs. 5:  

Zukünftig soll es möglich sein, auf eine Ausschreibung des Amtes der Präsidentin bzw. des 

Präsidenten zu verzichten, wenn der Hochschulsenat die amtierende Präsidentin bzw. den 

amtierenden Präsidenten mit einfacher Mehrheit im Amt bestätigt. Die bisherige Hürde einer 

Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des Hochschulsenates wird damit deutlich abge-

senkt. Eine analoge Regelung findet sich in § 25 Abs. 2 für die Kanzlerinnen und Kanzler.  

Der DGB bewertet diese Änderung kritisch. Artikel 33 Abs. 2 GG gebietet eine Ausschreibung 

freier Stellen, um die eignungsbezogene Gleichbehandlung beim Zugang zu öffentlichen Äm-

tern zu gewährleisten. Bei dieser Verfassungsnorm handelt es sich um ein Gleichheitsgrund-

recht, dass die Interessen der Bewerberinnen und Bewerber um ein öffentliches Amt schützt. 

Für einen Verzicht auf eine Ausschreibung und damit eine Einschränkung dieses Grundrech-

tes sind hohe Hürden zu setzen, die zudem sachlich zu begründen sind. Diesen Ansprüchen 

wird der Gesetzesentwurf nicht gerecht.  

Die in der Begründung für diese Änderung genannte Gleichsetzung der Ämter der Präsiden-

tinnen und Präsidenten sowie der Kanzlerinnen und Kanzler mit den Gleichstellungsbeauf-

tragen erscheint naheliegend, ist jedoch nicht sachgerecht. Im Gegensatz zu der Funktion 

der Gleichstellungsbeauftragten nehmen Präsidentinnen und Präsidenten sowie Kanzlerin-

nen und Kanzler besonders herausragende Ämter nach dem Beamtenrecht mit Leitungsfunk-

tion und hoheitlichen Aufgaben wahr. Auch wenn der sachliche Schutzbereich des Artikel 33 

Abs. 2 GG grundsätzlich weit zu fassen ist und alle öffentlich-rechtlichen Funktionen bei 
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Bund, Ländern, Gemeinden und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechtes um-

fasst, scheint hier eine Differenzierung angebracht.  

 

Zu § 25 „Kanzlerin oder Kanzler“ 

Das eigene Findungsverfahren für die Kanzlerinnen und Kanzler wird vom DGB und seinen 

Gewerkschaften positiv bewertet. Es erhöht die Transparenz bei der Besetzung der Position 

des Verwaltungsleiters und stärkt die Rolle des Hochschulsenates. Wichtig ist dabei, dass 

alle Statusgruppen und damit auch eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung an der Findung beteiligt werden.  

Zur Frage des Ausschreibungsverzichtes bei Wiederwahl durch eine einfache Mehrheit haben 

sich der DGB und seine Gewerkschaften zur analogen Regelung in § 23 Abs. 5 des Entwurfes 

ausführlich geäußert. Die dortige Kritik gilt entsprechend.  

 

Zu § 27 „Gleichstellungsbeauftragte“  

Der DGB begrüßt ausdrücklich die Wiederherstellung der Rechte der Gleichstellungsbeauf-

tragten an den Hochschulen und ihre Stärkung.  

In § 27 Abs. 4 ist vorgesehen, dass Gleichstellungsbeauftragte, die nach einer ersten Wie-

derwahl erneut im Amt bestätigt werden, ein unbefristetes Dienstverhältnis erhalten. Dies 

wird vom DGB prinzipiell unterstützt. Offen bleibt aber die Frage, ob sich die Entfristung des 

Dienstverhältnisses auch auf das Amt als Gleichstellungsbeauftragte bezieht und ob dann 

auch keine weitere Wiederwahl mehr nötig ist. Dies würde die demokratische Legitimation 

der Gleichstellungsbeauftragten schwächen.  

 

Zu § 27 a „Beauftragte oder Beauftragter für Diversität“  

Der DGB und seine Gewerkschaften begrüßen die vorgesehene Regelung.  

Der DGB und seine Gewerkschaften weisen jedoch darauf hin, dass zwar eine Zusammenar-

beit mit dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung möglich ist, aber die Perso-

nalvertretungen nicht im Hochschulgesetz zu Dienstleistungen für die Beauftragten verpflich-

tet werden können. Dieser Eindruck wird jedoch durch die Formulierung auf S. 80 (letzter 

Satz) des Entwurfes erweckt. Entsprechende Regelungen finden sich ansonsten weder im 

Gesetz noch in der Begründung. Die Aufgaben der Personalräte sind im Mitbestimmungsge-

setz geregelt. Zu ihren Aufgaben gehört nicht die Zuarbeit zu oder die Unterstützung von 

vom Senat gewählten Beauftragten. Hier sind sowohl unterschiedliche rechtliche Grundlagen 

als auch unterschiedliche demokratische Legitimationen zu unterscheiden. Die Formulierung 

auf S. 80 hinsichtlich der Personalräte ist damit zu streichen. Gegen eine Regelung „kann 

mit den Personalvertretungen zusammenarbeiten“ würden der DGB und seine Gewerkschaf-

ten keine Einwände erheben.  

In Bezug auf die Schwerbehindertenvertretungen gilt ähnliches. Hier ist die Formulierung zu 

prüfen. 
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Bei der Ausgestaltung der Funktion ist ein ausreichender Freistellungsumfang für die Arbeit 

sicherzustellen und eine Vertretungsregelung zu gewährleisten. Neben der Beseitigung be-

stehender Nachteile sollte insbesondere der Abbau von Diskriminierungen als Aufgabe ver-

standen werden. Beides muss deutlich im Gesetz verankert werden.  

Eine besondere Bedeutung besitzt aus Sicht des DGB und seiner Gewerkschaften die Frage, 

welcher Begriff und welche Definition von Diversität der Gesetzgeber bei der Schaffung der 

neuen Funktion eines Beauftragten zu Grunde legt: Die Diversitäts-Politik der Hochschulen 

darf dabei nicht einer managementorientierten Ausrichtung folgen, sondern muss den Abbau 

und die Vermeidung von Diskriminierungen aufgrund der verschiedener Diversity-Dimensio-

nen zum Ziel haben.  

„Reines Diversity-Management“ zielt dabei nicht auf den Abbau von Diskriminierungen um 

ihrer selbst Willen ab, sondern stellt gezielt den "Nutzen" von bestimmten, erwünschten 

Aspekten gesellschaftlicher Vielfalt für das Erreichen von Unternehmensinteressen in den 

Vordergrund. Dieser Ansatz steht damit im Widerspruch zur Intention des DGB und seiner 

Gewerkschaften, gleiche Bildungschancen für alle zu gewährleisten und bestehende Diskri-

minierungen zu beseitigen. Gesellschaftliche Vielfalt darf nicht nur dann Berücksichtigung 

finden, wenn sie einen vermeintlichen Nutzen für eine Einrichtung verspricht. 

Auch wenn Geschlecht eine der Dimensionen von Diversity ist, vertreten die Gewerkschaften 

eine Diversity-Politik, die nicht zu Lasten der nach wie vor dringend notwendigen Frauen-, 

Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik geht bzw. als Ersatz für diese herhalten soll. Sie 

versteht Diversity-Politik als einen zusätzlichen Ansatz, der die gesellschaftliche Vielfalt be-

rücksichtigt, in Bildung, Erziehung und Wissenschaft verankert und sie in enger Verzahnung 

mit Frauen-, Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik umsetzt. Dabei geraten die Überschnei-

dungen verschiedener Diversity-Dimensionen in den Blick. Der DGB und seine Gewerkschaf-

ten begrüßen deswegen, dass die Beauftragten für Diversität zusätzlich zu Gleichstellungs-

beauftragten eingeführt werden. Im Rahmen der Gesetzesbegründung ist jedoch zusätzlich 

eine Zielsetzung deutlich zu machen, die nicht vom Management-Gedanken ausgeht.  

 

Zu § 29 „Fachbereichskonvent“  

Der DGB fordert auch für die Fachbereichskonvente eine Zusammensetzung nach dem 

Grundsatz der „Viertelparität“. Die Vorstellungen des DGB sind ausführlich im Kapitel „Zur 

Demokratisierung der Hochschulen“ dieser Stellungnahme dargestellt.  

Der DGB hält es darüber hinaus für sinnvoll, die Zuständigkeiten der Fachbereichskonvente 

im Gesetz genauer zu beschreiben. Ziel muss eine Stärkung der Fachbereichskonvente als 

demokratische Gremien sein. Ebenfalls ist die verpflichtende Einrichtung einer sogenannten 

„Dritten Ebene“ (Institute, Seminare) an den Hochschulen gesetzlich zu verankern. Diese 

Ebene ist mit den notwendigen Ressourcen und Kompetenzen auszustatten. Die Gremien der 

„Dritten Ebene“ sind paritätisch mit Vertreterinnen und Vertretern aller Statusgruppen zu 

besetzen.  
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Zu § 43 „Doktorandinnen und Doktoranden“ 

Neben der Einschreibeordnung sollte hier auf die jeweils gültigen Promotionsordnungen ver-

wiesen werden.  

 

Zu § 47 „Hochschuljahr“ 

Prinzipiell ist die Anpassung auf eine einheitliche Anzahl von jährlichen Unterrichtswochen 

zu begrüßen. Gleichzeitig ist aber darauf hinzuweisen, dass 31 Wochen ein hohes Unter-

richtsvolumen darstellen. Der DGB und seine Gewerkschaften plädieren deswegen für eine 

einheitliche Unterrichtszeit von 30 Wochen pro Jahr.  

Die vorlesungsfreie Zeit sollte sich weitestgehend mit den Schulferien überschneiden, um 

auch für die Beschäftigten der Hochschulen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-

möglichen. In der Vergangenheit wurde die zeitliche Überschneidung immer geringer.  

 

Zu § 49 „Studiengänge“ 

Zu Abs. 5: 

Der DGB und seine Gewerkschaften plädieren dafür, die Regelungen zur Zugangsbeschrän-

kung von Masterstudiengängen zu streichen. Wer einen Bachelor-Abschluss erwirbt, muss 

auch Zugang zu einem Masterstudiengang haben.  

 

Zu § 52 „Prüfungsordnungen“  

Der DGB und seine Gewerkschaften unterstützen die hier vorgesehene Neuregelung als Ver-

besserung im Sinne der Studierenden im Vergleich zur bisherigen Regelung.  

Kritisch bewerten der DGB und seine Gewerkschaften die in Abs. 3 Satz 4 weiterhin vorge-

sehene Regelung zur Möglichkeit des endgültigen Nichtbestehens einer Prüfung bei einer 

Überschreitung der Regelstudienzeit um 50 %. Hier sollte von einer längeren Studiendauer 

ausgegangen und die Regelung damit weiter entschärft werden, um den Lebensrealitäten 

Studierender zu entsprechen.  

 

Zu § 61 „Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren“  

Zu Abs. 1:  

In Nummer 4 ist zu ergänzen „oder an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung“. Mit 

dieser Ergänzung würde auf die zunehmende Ausgliederung ehemals zu den Hochschulen 

gehörender Einrichtungen reagiert und die Leistung der dort tätigen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler anerkannt werden.  
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Zu § 62 „Berufung von Professorinnen und Professoren“ 

Der DGB und seine Gewerkschaften sprechen sich grundsätzlich dafür aus, auch die Ämter 

der Professorinnen und Professoren im Rahmen von regulären Ausschreibungs- und Beru-

fungsverfahren zu besetzen. Dies entspricht nicht nur dem § 10 LBG Schleswig-Holstein, 

sondern auch dem Verfassungsgebot aus Artikel 33 Abs. 2, gleiche Zugangsvoraussetzungen 

zum öffentlichen Dienst zu gewährleisten.  

Gleichzeitig teilen der DGB und seine Gewerkschaften das Ziel des Ministeriums, für Beschäf-

tigte klare Perspektiven für den Aufstieg und die zukünftige Beschäftigung zu entwickeln. 

Vor diesem Hintergrund akzeptieren der DGB und seine Gewerkschaften die vorgesehenen 

Regelungen zum Ausschreibungsverzicht und zum „Tenure-Track“.  

Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass mit dem „Tenure-Track“ auch Gefahren verbunden sind. 

Hierzu gehören insbesondere die Förderung persönlicher Beziehungsnetzwerke und der Re-

duzierung der sozialen Offenheit des Professorenamtes. Die Regelungen zum Verzicht auf 

Ausschreibungen sind deshalb als Ausnahmefall zur Ausschreibung zu kennzeichnen, der in 

besonderen Fällen und nach nachvollziehbaren, zu dokumentierenden Kriterien Anwendung 

findet.  

Ein derartiges Kriterium kann beispielsweise die Umsetzung einer Zielvereinbarung mit Zielen 

für die wissenschaftliche Entwicklung sein, die mit der Juniorprofessorin oder dem Juniorpro-

fessor für einen festgelegten Zeitrahmen von drei bis maximal sechs Jahren abgeschlossen 

wird. Das Erreichen der vereinbarten Ziele würde dann zu einer Berufung auf eine Professur 

führen.  

Zu Abs. 2:  

Kritisch bewerten der DGB und seine Gewerkschaften die in Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 angeführte 

Möglichkeit eines „berufungsähnlichen Verfahrens“. Hier sind die notwendige Transparenz 

und Qualitätsstandards sicher zu stellen.  

 

Zu § 64 „Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren“ 

Abs. 2: 

Der DGB und seine Gewerkschaften plädieren dafür, Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-

soren weiterhin in der ersten Phase der Juniorprofessur auf grundsätzlich drei Jahre zu er-

nennen. Eine Ernennung für nur ein Jahr erscheint weder angemessen noch sinnvoll.   

 

Zu § 65 „Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Honorar-Professo-
rinnen und Honorar-Professoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten“ 

Zu Abs. 3 (neu): 

Durch die künftige Vergütung für Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren dürfen keine 

Besetzungen von Stellen verhindert oder vorhandenen Stellen blockiert werden. Die berufli-

che Entwicklung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Qualifikationspha-

sen darf nicht behindert werden.  
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Zu § 66 „Lehrbeauftragte“ 

Die Lehrbeauftragten übernehmen in der Praxis oft Daueraufgaben im Bereich der Lehre und 

werden hierfür entweder gering oder gar nicht vergütet. Der DGB und seine Gewerkschaften 

sehen die Notwendigkeit, die Regelungen in § 66 derart zu konkretisieren, dass Lehrbeauf-

tragte nicht für Aufgaben der grundständigen Lehre eines Studiengangs eingesetzt werden 

dürfen. Daueraufgaben im Bereich der grundständigen Lehre sind durch auf Dauer einge-

stellte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sicherzustellen.  

Zusätzlich sind Regelungen für die Qualifikation der Lehrbeauftragten zu treffen. Lehrbeauf-

tragte sollten mindestens einen Hochschulabschluss, hochschuldidaktische Eignung und 

nach Möglichkeit eine mehrjährige berufliche Praxis aufweisen. 

 

Zu § 68 „Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ 

In § 68 sind Standards für die Beschäftigung der wissenschaftlichen und künstlerischen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter vorzusehen, die mindestens dem Hamburger Standard ent-

sprechen. Der DGB und seine Gewerkschaften haben hierzu im Rahmen dieser Stellung-

nahme seine Vorstellungen im Kapitel „Zur Verbesserung der Situation der 

wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ ausführlich darge-

legt. Diese Standards wären eine zwingende Ergänzung und verbindliche Rahmensetzung zu 

den künftigen Regelungen in § 3 Abs. 6.  

 

Zu § 69 „Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte“ 

Die Kategorie der „wissenschaftlichen Hilfskräfte“ ist aus Sicht des DGB und seiner Gewerk-

schaften in § 69 zu streichen. Diese Regelung gilt für Absolventinnen und Absolventen mit 

einem abgeschlossenen Hochschulstudium, die von den Universitäten auf Basis eines privat-

rechtlichen Arbeitsverhältnisses für in der Regel kurze Zeiträume bis maximal zu einem Jahr 

beschäftigt werden. Für diese Zielgruppe sind reguläre Beschäftigungsverhältnisse mit für 

Hochschulabsolventinnen und –absolventen angemessenen tariflichen Eingruppierungen 

nach dem TV-L vorzusehen. 

Die studentischen Hilfskräfte sind wie alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst im 

Rahmen des Tarifvertrages der Länder (TV-L) einzugruppieren. Das Land Schleswig-Holstein 

sollte hier im Rahmen der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) als Arbeitgeber eine entspre-

chende Initiative zur Eingruppierung studentischer Hilfskräfte in den TV-L starten. Ausdrück-

lich bieten die Gewerkschaften in Schleswig-Holstein an, diese Initiative gemeinsam anzuge-

hen.  
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Der DGB und die Gewerkschaften ver.di und GEW bitten um die Berücksichtigung ihrer An-

merkungen, Hinweise und Vorschläge.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Olaf Schwede 

 


