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Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Angesichts meiner Redezeit beschränke ich mich auf einen Aspekt, nämlich auf die 

anderen klugen Köpfe, wenn man so will, also auf den Mittelbau. Die Struktur 

hessischer Hochschulen ist durch einen signifikant hohen Anteil befristeter 

Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet. Zum Stichtag 01.12.2020 gab es hier insgesamt 

11.902 hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Das entspricht einem Anteil von 82,4 % an allen hauptberuflichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

Deren Beschäftigungsdauer liegt bei zwei bis drei Jahren, was problematisch ist. Nur 

wenig besser und gleichermaßen problematisch sind Beschäftigungsverhältnisse von 

maximal sechs Jahren, die der Förderung der eigenen wissenschaftlichen 

Qualifizierung dienen sollen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es – selten 

genug – eine Höchstbefristungsdauer von zwölf Jahren geben. 

 

Befristete Arbeitsverhältnisse sind problematisch, weil sie oft an Forschungsprojekte 

und Drittmittelfinanzierungen gebunden sind. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind prekären Arbeitsverhältnissen ausgesetzt. Über Arbeit und Leben 

schwebt das Damoklesschwert. Es gibt kaum Planungssicherheit. Betroffene stehen in 

aller Regel kurzfristig vor dem beruflichen Aus, was auch ihr privates Leben berührt. 

Selbst bei einer nochmaligen befristeten Verlängerung bleibt ungewiss, wie es 

weitergehen kann, da entsprechende Beschäftigungen außerhalb der Hochschulen 

nicht zahlreich sind. Eine im Mai 2021 durch die GEW und ver.di veröffentliche Studie 

bestätigt diese bedrückenden Verhältnisse. 

 

Gut ist: Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung trägt diesen Erkenntnissen 

Rechnung und verspricht, Abhilfe zu schaffen. Die Beschäftigungsbedingungen sollen 

durch dauerhafte Lehraufträge verbessert werden, und es sollen mehr unbefristete 

Stellen geschaffen werden. Das ist von Nutzen für die Hochschulen; denn 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht nur für Forschungsprojekte gebraucht. 

Es ist lobenswert, dass mit dem Gesetzentwurf eine bereits im Hochschulpakt 

verankerte Verbesserung prekärer Arbeitsverhältnisse erreicht und für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter Perspektiven eröffnet werden, sodass deren berufliches und privates 

Leben nachhaltig gestärkt werden kann. 

 

Vielen Dank. 
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