
Beschluss des GEW NRW-Gewerkschaftstages vom 11.-13.4.2013 in Wuppertal:

Anforderungen  an  ein  neues  Hochschulgesetz  für  NRW und  an  den  Kodex  „Gute 
Arbeit“ an den Hochschulen
 
Der Gewerkschaftstag fordert den GEW-Landesvorstand auf, sich für die folgenden Ziele im 
Rahmen der anstehenden Hochschulgesetznovelle  („NRW-Hochschulzukunftsgesetz“)  und 
bei den Verhandlungen zum Kodex „Gute Arbeit“ an den Hochschulen in NRW einzusetzen:

Zur Hochschulgesetznovelle:

1. Dienstherr  bzw.  Arbeitgeber  aller  Hochschulbeschäftigten  sollen  nicht  die  jeweiligen 
Hochschulen,  sondern  das  Land  NRW  sein.  Anstelle  des  Hochschulrates  wird  ein 
Hochschulbeirat eingerichtet, der nicht mehr entscheidende, sondern nur noch beratende 
Kompetenzen erhält. Die bisherigen Entscheidungskompetenzen des Hochschulrats sind 
auf das Ministerium und den Senat zu übertragen. Der Hochschulbeirat wird vom Senat 
gewählt.

2. Die  demokratische  Selbstverwaltung  der  Hochschulen  ist  grundlegend   zu  erneuern. 
Dazu  gehört,  dass  der  Senat  mit  mehr  Kompetenzen  und  mit  transparenten 
demokratischen  Strukturen  ausgestattet  wird;  soweit  rechtlich  möglich,  soll 
viertelparitätisch  abgestimmt  werden.  Für  alle  anderen  Ebenen  (Fachbereiche, 
wissenschaftliche  Einrichtungen,  Lehreinheiten  und  sonstige  faktische  Kooperationen 
von Einrichtungen) gilt für die Gremien mit Entscheidungskompetenzen entsprechendes. 
Es  ist  sicherzustellen,  dass  die  Inhalte  von  Beratungen  und  Entscheidungen  in  den 
Hochschulgremien  (Hochschulrat,  Senat,  Präsidium,  Fachbereichskonferenz, 
Fachbereichsräte) hochschulintern veröffentlicht werden.

3. In das Hochschulgesetz ist  eine Zivilklausel aufzunehmen, die die Hochschulen dazu 
verpflichtet,  ihre  Aufgaben  im  Sinne  einer  friedlichen  und  zivilen  Entwicklung  der 
Gesellschaft  und  zum  Zwecke  der  Völkerverständigung  und  der  Humanisierung  der 
Lebensverhältnisse weltweit zu erfüllen. Ebenso sollen die Hochschulen gesellschaftlich 
verantwortliches Handeln ihrer Mitglieder sowie die kritische Reflexion der politischen, 
gesellschaftlichen  und  wirtschaftlichen  Prozesse  fördern.  An  allen  Hochschulen  sind 
Gremien zu schaffen, die diesen Entwicklungsauftrag stetig voran bringen.

4. Die Drittmittelorientierung ist  zu beenden. Insbesondere sind Drittmittel nicht mehr als 
Erfolgskriterien  heran  zu  ziehen.  Die  Grundfinanzierung  der  Hochschulen ist  so 
auszubauen, dass die Hochschulen nicht auf weitere Finanzierungsquellen angewiesen 
sind. Drittmittelprojekte jeglicher Art sind absolut transparent zu gestalten und müssen 
der Genehmigung durch Gremien der akademischen Selbstverwaltung unterliegen.

5. Die  hochschulrechtliche  Unterscheidung  zwischen  wissenschaftlichen  MitarbeiterInnen 
an Universitäten und Fachhochschulen ist aufzuheben, und die bisherigen §§ 44, 45 HG 
sind zusammenzuführen.

6. Die  Personalkategorie  Wissenschaftliche  Hilfskräfte,  und  zwar  sowohl  mit 
Master-Abschluss (WHK) als auch mit Bachelor-Abschluss (WHB) ist abzuschaffen; das 
heißt,  Paragraph 46 des bisherigen Hochschulgesetzes  ist  zu streichen. An Stelle der 
Hilfskräfte ohne Studienabschluss (SHK) ist eine neue Personalkategorie Studentische 
Beschäftigte mit Tarifierung im TV-L und personalrechtlicher Vertretung einzuführen. 

7. In regelmäßigen Abständen soll  ein zu erstellender  Landeshochschulentwicklungsplan 
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fortgeschrieben und in den Eckpunkten vom Parlament verabschiedet werden, um eine 
verbindliche,  strategische  Planung  für  die  Gesamtentwicklung  des  Landes  zu 
ermöglichen.  Er  sollte  die  bildungspolitischen  Vorstellungen  der  parlamentarischen 
Mehrheit  widerspiegeln  und  grundsätzliche  Aussagen  zur  Entwicklung  des  tertiären 
Sektors  festhalten  (benötigte  Studienplätze,  Vielfalt  der  Fächer,  weiterer  Ausbau  der 
Universitäten  und  Fachhochschulen,  Ausfinanzierung  der  Hochschulen, 
Qualitätsstandards,  Kriterien  für  gute  Arbeit  im  Hochschulbereich,  demokratische 
Binnenverfassung der Hochschulen u. Ä.).

8. Festgelegt  werden  sollte  im  Hochschulgesetz,  dass  die  Hochschulen  selbst  zum 
Gegenstand  der  Forschung  werden  und  dass  geeignete  Strukturen  für  diese 
Forschungsaufgabe verankert werden. 

Zum Kodex „Gute Arbeit“ an den Hochschulen in NRW

Der Kodex „Gute Arbeit“  sollte  sich an den Anforderungen,  die sich aus dem „Templiner 
Manifest“  und  dem  „Herrschinger  Kodex“  der  GEW  ergeben,  orientieren.  Wichtig  sind 
insbesondere folgende Punkte:

1. Befristungen in Verträgen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich an 
der absehbaren Dauer der Qualifikation bzw. an der Laufzeit der Drittmittelprojekte zu 
orientieren.  Dauertätigkeiten  sind  von  Beschäftigten  mit  unbefristeten  Verträgen  zu 
übernehmen, weitere Konzepte für Dauerbeschäftigungsverhältnisse sind zu entwickeln.

2. Die  Zwangsteilzeit  bei  Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaftlern  ist  abzuschaffen. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist in der Regel eine volle Stelle anzubieten.

3. Alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen (inkl. Lehrkräfte für besondere Aufgaben) sollen 
das  Recht  haben,  in  ihrer  bezahlten  Arbeitszeit  sowohl  Lehre  als  auch  Forschung 
durchzuführen.

4. Hilfskraftverträge sollen durch Arbeitsverträge mit Tarifbindung ersetzt werden.

5. Lehraufträge  sind  zu  vergüten.  Sie  sollen  nur  als  Ergänzung  und  zusätzliche  Lehre 
vergeben werden. 

6. StipendiatInnen  dürfen  keine  Dienstleistungen  abverlangt  werden.  Wenn  die 
Hochschulen oder staatliche Institutionen Stipendien vergeben, sind diese auskömmlich 
auch im Hinblick auf die Krankenkassenkosten zu finanzieren.

7. Die Hochschulen und das Land entwickeln Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung und 
-förderung der Beschäftigten und setzen diese um.


