
"Schützt die Universitäten vor der Abwanderung ihrer Spitzenkräfte"

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern Bundesregierung auf,
die Dienstrechtsreform zurückzuziehen

In den nächsten Wochen stehen politische Weichenstellungen bevor, die über das Schicksal
der deutschen Universität entscheiden. Es geht um die Zukunft des Hochschullehrerberufs.

Die Unterzeichner sind mit der Bundesregierung in der Zielsetzung einer Reform einig:

* Die deutschen Universitäten müssen international wettbewerbsfähig sein.
* Die Universitäten müssen in die Lage versetzt werden, die besten Köpfe für Forschung
und Lehre zu gewinnen und auf Dauer an sich zu binden.
* Dem wissenschaftlichen Nachwuchs müssen attraktive berufliche Perspektiven
geboten werden; er soll früher als bisher eigenverantwortlich forschen und lehren.

Die Vorschläge der Bundesregierung sind jedoch nicht geeignet, diese Ziele zu erreichen. Im
Gegenteil: Langfristig werden sie die Leistungskraft der Hochschulen weiter verschlechtern.
Entsprechende Warnungen des Deutschen Hochschulverbandes und der Fakultätentage hat die
Vergütungsberatung Kienbaum in einem unabhängigen Gutachten bestätigt: Die "Eckpunkte"
der Bundesregierung seien in der Wirtschaft "völlig unüblich" und würden zur "Demotivation
der Professoren" führen.

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen die Ausgangsgehälter der neu zu berufenden
Professoren drastisch um monatlich 1.500,-- DM auf feste Grundvergütungen gesenkt werden.
Diese reduzierten Ausgangsgehälter sind weder dem Amt noch der Ausbildung eines
Professors angemessen. Laut Kienbaum besteht schon jetzt ein "erhebliches
Vergütungsdefizit" der Universitätsprofessoren im Vergleich mit in der Wirtschaft tätigen
promovierten Wissenschaftlern.

Daran werden auch die in Aussicht gestellten variablen (nicht pensionsfähigen) Leistungs-
und Belastungsprämien in der Regel wenig ändern. Auch Wirtschaftsexperten bezeichnen es
als "wirklichkeitsfremd" anzunehmen, daß sich ein stärker leistungsorientiertes
Besoldungssystem kostenneutral erreichen lasse. Kostenneutralität ist aber das Äußerste, was
die Finanzminister garantieren wollen; in Wirklichkeit wollen die meisten an den Professoren
sparen. Daher wächst die Gefahr, daß gerade die jungen Spitzenkräfte den Hochschulen den
Rücken kehren und ihren Erfolg im Ausland, in der Wirtschaft oder in den freien Berufen
suchen werden.

Zu ernster Sorge geben auch die Vorschläge der Bundesregierung zur Änderung der
Qualifizierungswege für den Nachwuchs Anlaß. Die bestehenden Assistentenstellen sollen
abgeschafft und in "Junior-Professuren" umgewandelt werden. Als Voraussetzung soll eine
Promotion genügen. Die Habilitation soll für alle Fächer gesetzlich verboten werden.

Als zusätzliche Personalkategorie mag die Junior-Professur sinnvoll sein; als
flächendeckender Ersatz der bewährten Assistentenkultur ist sie aber inakzeptabel. Die
Junior-Professur zieht dringend benötigte wissenschaftliche Dienstleistungen aus der
Universität ab, erschwert die wissenschaftliche Arbeit im Team, ist mit der erforderlichen
Ausstattung für die geplanten 6.000 Junior-Professuren nicht finanzierbar und überfordert
durch Lehr- und Prüfungsverpflichtungen den Nachwuchswissenschaftler, was negative
Auswirkungen auf die eigene wissenschaftliche Weiterqualifikation hat. In vielen Fächern hat
sich die Habilitation als unverzichtbares Verfahren der Qualitätsfeststellung für den Beruf des
Hochschullehrers erwiesen.

Die Unterzeichner fordern die Bundesregierung auf, die Reform des
Hochschullehrerdienstrechtes in der vorliegenden Form zurückzuziehen und statt dessen die
vielfältigen von der Wissenschaft selbst unterbreiteten Vorschläge für eine
leistungsgerechtere Besoldung der Professoren umzusetzen. Die Unterzeichner fordern Frau



Bundesbildungsministerin Bulmahn auf, zur Kenntnis zu nehmen, daß gegen den nahezu
einhelligen Widerstand der Betroffenen keine Reform wirklich gelingen kann.

Weitere Informationen über diese Protestaktion sind beim Deutschen Hochschulverband, Rheinallee 18, 53 173
Bonn, erhältlich.


