Editorial

"Sein odernicht sein, dasist hier die Frage!”gehört zujenem Minimum klassischerBildung, über
das selbstin der DDR aufgewachsene Bürgerdieses Landes verfügen. Die neue Zeitbietet ihnen
hinlänglich Möglichkeiten zu eigenem hedonistischen Erlebendes darin verkörperten Span-

nungspotentials. Eine andere Frage ist aber, ob die an dem Verwirrspiel '"Personalumstruktunierung"betsiligten Personenin ostdeutschen Hochschulen, diversen Kommissionen und den sie
dirigierenden Ministerien überdieses minimale Wissen hinaus auch überausreichende Kenntnisse
deraktuellen Spielregeln, die fürdiejeweiligen Spielpartnergalten, verfügten.

Erinnert mansich an ÄußerungenverschiedenerAkteure im Verlaufder Inszenierung und liest

man einige Beiträge ın diesem Heft, so kann man sich des Eindrucks nichterwehren, daß eine

böse Fee die Regeln in Pandorabüchsen versteckt hatte, die dann von Trollen geöffnet undlin
Form von Verordnungen, Hochschulerneuerungsgesetzen, Zeitungsartikeln u. 4. vom Winde
verweht wurden. Zwar war von Einzeffallprüfungen unddem Nachweis individuellerSchulddie
Rede, doch mit den ın Bleigesetzten Paragraphen wurde das Spielfeld’großzügig diffus abge-

steckt. Mit bemerkenswert hohen Punktzahlen erkorene Kandidatinnen fürdie Spielleiterteams

wurden ignoriert, weilsie frühere Spielregeln zu gut kannten undzu viel Wissen nicht nichts macht,
sondem schadet, vor allem fürSchnellberufungen. An ihrerStelle wurden neue Mitspieler nach der
Monte-Carlo-Methode oderdurch Rauchzeichen befreundeter Indianerstämrme,die gerade einen

Kurziehrgang im Mühle-Spielen mitbeeindruckenderfolgreichen Eckbesetzungen absolviert hatten,
ermittelt. Die gegnerischen Manschaften loste man durch eine ArtQuiz aus. Ihrvermuteter
Heimworteil wurde dadurch kompensiert, daß die Spielleiterdie schwarzen Steine bekamen.

MancheSteine erwiesensich beiihrerspäteren Begutachtung durch das Altenburger Skatgencht
als gezinkte Karten, manche Spielleiterals pokermde Westemhelden mit Gedächtnisschwund,
manche Spielnchterentscheidungen als Vanationen aufRussisch-Roulette.

Mitten in der ersten Halbzeit stellte ein Joker derSächsischenSpielbörse aufgeschreckt fest, daß

zu viele Kommissionsspielerimgerweise denoffiziell verkündeten Regeln folgten. So gab erals

neue Devise aus: Calch as catch can, dieeram 8. 6. 1993 retrospektiv zufreiem Schiel3en auf
profane Tontaubentransmutierte. Noch vorAbofiffderersten Halbzeit begann die zweite Runde
des baldchaotische Züge annehmenden Preisboxens. Wersich nicht rechtzeitig durch eine
Rochade im Diesseits verankert hatte oderseine Recyelingqualität in einem Hütchenspiel unter
Beweis zu stellen vermochte, bekam nun mit dem Hinweis aufleere Kassen derBank die
rote Karte.

Inzwischen befinden wir uns mitten in der "Goldenen Sieben”. Das große Los zieht Springerin von

Wxbfeliebig) aufC4. Grand ohne Vier'n und Null sind in, Revolution fälltselbst. beim Skat nuralle
Jubeliahre einmal an. Also laßtuns die Karten neu mischen undhoffen, wirspielen in dernächsten
Runde nur noch Mensch ärgere Dich nicht, Maumau oder vielleicht Leben und Tod, aber nach
gesitteten Regeln. Rosig sind die Aussichten allerdings nicht, denn fürGlücksspiele besagt das

Gesetz der großen Zahlen: mit wachsenderSpielhäufigkeit konvergiert die Wahrscheinlichkeitzu
verlieren fastsichergegen Eins.
S.B.
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Enttäuschte Erwartungen des akademischen Mittelbaus nach den

Die Evaluierungsverfahren an den Hoch-

schulen der ehemaligen DDR nähern sich

ihrem Ende. Viel ist über deren politischmoralische Seite geschrieben worden, weit

weniger zur fachlichen Überprüfung der
Hochschulangehörigen. Dieter E. Zimmer

beschreibt in seinem Artikel "Einstürzende Mittelbauten” ("Die Zeit" vom 27. 11.
1992), ausgehend von seinen Erfahrun-

gen an der Humboldt-Universität, die zer-

störerische Bilanz der Abwicklung unter

den "wissenschaftlichen Mitarbeitern". Die
Verbitterung, die sich dem aufmerksamen

Zuhörer an den ostdeutschen Hochschulen allenthalben offenbart, ist nur allzu ver-

ständlich. Zimmerbeklagt, daß sich die für
Bildungspolitik Verantwortlichen überhaupt

nicht die Mühe machen, die Vor- und Nach-

82
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wendigkeit einer einschneidenden Perso-

nalreduzierung kein Zweifel bestehen.

Auch das “Herunterfahren” des Anteils an

unbefristeten Mitarbeitern ist nicht das
Hauptproblem. Daseigentlich Fatale deutet sich im Schlußabsatz von Zimmers Aufsatz an und entspricht auch meinen eigenen Erfahrungenan der Rostocker Univer-

sität. Es besteht darin, daß die Entscheidungen über Entlassung oder Verbleib,

gleich ob unbefristet oder befristet, im aka-

demischen Mittelbau im Unterschied zu

den habilitierten Mitarbeitern nicht am Ende

eines wirklichen Überleitungsprozesses
standen, dessen Kriterien - bei allen Fragen, die sich auch hier im konkreten Ein-

lich zu einer Reform des Bildungssystems
zukommen. Stattdessen würde dem Östen

zelfall aufdrängen mögen - objektiv, einklagbar und vor allem unabhängig waren.
Im Mittelbau schienen die Entscheidungenvielfach willkürlich getroffen. Am Ende
blieb ein allzu bekanntes Gefühl der Ohn-

liche “Durchlauferhitzer-Modell” aufgepfropft und damit ein ganzer Berufsstand,
der des akademischen Mittelbaus, geopfert. Gewiß, die Universitäten und Akade-

In der DDR ist das Leistungsprinzip nie
durchgängig und strikt praktiziert worden.
Prof. Schiller vom Ardenne-Institut in Dres-

teile der beiden grundverschiedenen
Hochschulmodelle in den Deutschländern
gegeneinander abzuwägen und letztend-

das mit eklatanten Mängeln behaftete west-

zu Personalstruktur und Personalumstrukturierungsprozessen

mien der DDR waren personell beträchtlich überbesetzt, folglich kann an der Not-
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macht zurück.

den hob schon vor gut zwei Jahrenin einer

Talkshow hervor, der reale Sozialismus
habein der Ideologie die sogenannte “Ausbeutung des Menschen durch den Menschen” abgeschafft, aber in der Realität ar
ihre Stelle die des Fleißigen durch den
Faulen gesetzt. Das darf allerdings nicht
Anlaß zu Pauschalurteilen sein. Es gab
immer Hochschullehrer, die ihre Assistenten bis an die physischen Leistungsgren-

zen gefordert und auf dieser Basis auch
gefördert haben; heute werden diese jungen Leute es ihren Lehrern danken. Aber
es gab auch diejenigen, die an den Hoch-

schulen überwintern konnten, ohne jemals
in die wissenschaftliche Diskussion eingegriffen zu haben. Sie weisen nach 20 und

30 Dienstjahren zuweilen nur kärgliche

Publikationszahlen nach, oftnochnichteinmal in einer angesehenen Fachzeitschrift

des Ostens. Für die Wissenschaft wäre ihr
Weggang kein Verlust. Wenn die längst
überfälligen Personalentscheidungen heute tatsächlich nachvollzogen werden, dann
muß nicht selten die politische Instrumen-

talisierung des Ost-West-Gegensatzeshingenommen werden. Umbruchsituationen
sind halt immer Sternstunden von Demagogen. Viel unerträglicher aberistes, wenn
gerade sie beruflich überleben und die
wissenschaftlich Engagierten, die an den
Herbst 89 die Erwartung auf die Durchsetzung der Leistungsgesellschaft und die
Beendigung der unsäglichen Alimentierung des Mittelmaßes geknüpft hatten, die
Gelackmeierten sind. Leistung sollte sich
endlich auszahlen. Die Realität nach der
Wende aber war eine andere.
Vor knapp zwei Jahren schrieb ich in einem Artikel, daß Evaluierung nur von innen und unten kommen kann. Das hört

sich qut, basisdemokratisch an und war

ehrlich gemeint. Esstellte sich jedoch bald
als pure Ideologie heraus. Während struk-

turelle Erneuerung bei entsprechender

Unterstützung des Westens von innenher-

aus zu leisten ist, kann im personellen
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Bereich nur eine vorwiegend exteme Begutachtung einigermaßen objektive Ergebnisse bringen, denn so werden zumindest
an alle die gleichen Maßstäbe angelegt.

Sie sollte noch nicht einmal aus der eige-

nen Fachwissenschaft kommen, wo lange

Ost-West-Bekanntschaften, Konkurrenzdenken u.ä. eine Rolle spielen können.

Viele Ostdeutsche empfinden es als Demütigung, durch Kollegen aus dem Westen begutachtet zu werden. Aber was
sollte die Alternative sein ? Ist die Demütigung, Opfer innerer Mauscheleien geworden zu sein, geringer ? Wie soll eine Gruppe Wissenschaftler, die sozusagenin einem Bootsitzt, aber in einer bestimmten

Obwohl so empfunden, geht es in Wirklichkeit überhaupt nicht um ein Suchen

mit seinen Kollegen aus dem Westen verglichen werden, die objektiven Vorausset-

begrenzten Stellenzahl die geeignetsten
Wissenschaftler auszuwählen. Sicher wäre
es illusorisch zu glauben, man könne eine

nur an die eingeschränkten Möglichkeiten
des Reisens, der Benutzung von Archiven
und Forschungsstätten, fehlende technische Mittel und Labormaterialien u.ä. den-

nach Vorwürfen, sondern darum, bei einer

hundertprozentige Gerechtigkeit erreichen.
Aber viel mehr bleibt vor denen zu warnen,

die suggerieren wollen, es gebe überhaupt keine objektiven Kriterien zur Einschätzung der Leistungen eines Wissenschaftlers. Die Kriterien kann undmuß man

sehr wohl diskutieren, nicht aber die Lei-

stung selbst, sie ist schlichtweg zu messen:
1.

Wieviele verschiedene Lehrveranstal-

überkommenenHierarchie, in Diskussion

tungszyklenhatein Wissenschaftleraufgebaut ?

Es ist zu bedenken, daß es in DDR-Zeiten

2. Welche Qualität haben die Vorlesungen und Seminare ? Hierzu könnten die
Studenten aller Studienjahre in geheimer
Abstimmung ein Gesamturteil finden. Sie
kennen den Lehrendenin der Regel aus
mehreren Veranstaltungen über fünf Jah-

entscheiden, wer über Bord gehen muß ?

nach der einmal erfolgten Unbefristung das war in der Regel nach der Promotionkeine Veranlassung zum fortwährenden
Hochschulwechsel mehr gab. Folglich
müßte ein Leiter heute bei interner Entscheidungsfindung bestimmen, ob er den
Kollegen entläßt, den er dreißig Jahre aus
gemeinsamer Zusammenarbeit kennt, oder
den, mit dem er nur 20 oder 10 Jahre
zusammenarbeitet. Alle Erfahrungen besagen, daß er in der Regel den Weg des
geringsten Widerstandes gehen wird. Leistungsparameter spielen dabei keine Rolle. Das Wort “Seilschaften" mit seinerpolitischen Konnotation erfaßt diesen Kontext
nur unzureichend. Es geht einfach um ein

re, die ältesten also auch aus der Vorwendezeit.

3.

Wieviele Publikationen und Vorträge

hat der Wissenschaftler vorzuweisen ?

4. Weiche Qualitätweisen die Forschungs-

leistungen auf ? Dazu geben schon die
Zeitschriften und Verlage, in denen publiziert wurde, und die einladendenInstitutio-

nen wesentliche Anhaltspunkte. Außerdem

allemal aufschlußreich und wird extreme

Leistungsunterschiede - über Statusgrup-

pen und die “Habilitationsgrenze” hinweg
- offenbaren, die keineswegs nur durch
politische Behinderungen bedingt sind, Wo
diese existierten, müssen selbstredend

ganz andere Maßstäbegelten. Dochbleibt

auch hier vor Demagogie zu warnen. Nicht

auf In- und Auslandskongresse geschickt
worden zu sein, kann auch damit zusam-

menhängen, daß schonin DDR-Zeiten die
Leistungen dazu nicht ausreichten. Schließlich sollte man nicht vergessen, daß immerhin schon drei Jahre vergangen sind,
in denen jeder die Möglichkeit hatte, sich
der gesamtdeutschen akademischen Dis-

Die Sorge, bei einem Verfahren, das unerbittlich prüft, was nach wievielen Dienstjahren unter dem Strich an Lehr- und For-

Auszeichnungen, Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften etc.), angeben.
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sondere in kleinen Fächern. Nirgendwo

gab es mehr Monopole als im realen Sozialismus. Der Öst-Ost-Vergleich aberist

ein Teil davon aus derZeit vor 1989, ange-

daß wir viele Kollegen auf die Straße setlang zusarmmengearbeitet haben und denen trotz allen Suchens weder fachlich
noch politisch der mindeste Vorwurf zu
machenist ! Das wäre doch schmutzige
Arbeit !".

land stieß der engagierte Wissenschaftler

allein durch die begrenzte Zahl an Zeitschriften und Buchverlagen und permanenten Papiermangelan Grenzen, insbe-

kussion zu stellen.

te Zahl selbstgewählter Veröffentlichungen,

zen, mit denen wir jahre- oder jahrzehnte-

ken. Publikationen in ausländischen Verla-

gen bedurften eines schizophrenen vierstufigen Genehmigungsverfahrens. Im In-

kann von jedem Mitarbeiter eine bestimm-

menschliches Problem. Dies wäre bei demokratischer Mitwirkung des akademischen Mittelbaus nicht grundsätzlich anders. Der Mitarbeiter der Humboldt-Universität, den Zimmerzitiert, bringt dies deutlich
zum Ausdruck: "Es liefe ja darauf hinaus,

zungen waren zu ungleich. Man braucht

fordert werden.

5,
Der Wissenschaftler kann weitere
Kriterien, die für die Einschätzung seiner
Leistung relevantsind (Stipendien, Preise,

Keines dieser Kriterien für sich genommen, würde aussagekräftig sein, wohl aber
alle zusammengenommen. Sicher kann
ein Östwissenschaftler nicht ohne weiteres
hochschule ost juni 1993

schungsleistungen herausgekommenist,
auf der Strecke zu bleiben, führte schnell
zum Vorbringen von Scheinargumenten
und dem Rettenin reine Formalismen, wie

Dienstalter oder wissenschaftlicher Status.
Besonders die Frage nach der Publikationsliste erregte immer wieder Mißtrauen
und Widerstand. An ihr aber mißt sich auch
in erster Linie, ob ein Wissenschaftler der
Leitidee, forschend zu lehren, gerecht zu

7

werden vermag. Dies ist ohne eigenen
Beitrag zum Forschungsgebietnicht denkbar. Deshalb kann dasKriterium für Entlassung oderVerbleib nicht allein der Lehrumfang oder gar die Zahl der obligatorischen Lehrveranstaltungen sein. Indem
die Universitätsleitung dies anfangsin den
Mittelpunkt stellte, öffnete sie derManipula-

tion Tür und Tor. Um zu Stunden zu kommen, rissen Hochschullehrer- und zwarin
den vorhandenenHierarchien - nicht nur
die gesamten obligatorischen Lehrveranstaltungen an sich, sondem hielten auch
noch die Seminare zu ihren Vorlesungen
selbst. Es wäre ihre Aufgabe und Verantwortung gewesen, dafür zu sorgen, daß
die jungen Leute, Assistenten und Oberassistenten, Lehrerfahrung sammeln können, stattdessen wurden sie häufig regelrecht überflüssig gemacht. Ihnen blieb,
wollten sie ihre Weiterbeschäftigung rechtfertigen, nichts anderesübrig, als fakultative Lehrveranstaltungen auszuarbeiten, die

ebensoviel Mühe machten, die aberjederzeit als entbehrlich gestrichen werden
konnten.

Der am meisten auswuchemnde Formalismus aber war und ist das immer wieder
zitierte, falsch verstandene oder bewußt
instrumentalisierte “soziale Prinzip". Und
wiederum fallen ihm in erster Linie die
akademischen Mittelbauer zum Opfer.

Sozialzu denken, heißt nicht, entsprechend
dem Familienstand zu entlassen, sondern

es geht um die gesellschaftliche Relevanz
der Arbeit des Individuums: Die Frage kann

zum Beispiel nicht sein, welcher Arzt verheiratet ist und Kinder hat und welcher
nicht, sondem wer dem Patienten am meisten nützt. Den braucht die Hochschule
und densoll sie, so gut sie kann, bezahlen.
Daß Gleichheit nicht Gleichmacherei be-

deuten kann, sondem Gleichheit der Chan-

cen und Prinzipien, und ansonsten eine

strikte Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips erfolgen muß, wird kaum akzeptiert,
wedervon den einzelnen Kollegen noch-
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gemäßihren besonderen Aufgaben - Personalräten und Gewerkschaften, Die erste
Frage ist immer, ob denn die Sozialauswahl gerechtfertigt ist. Das wäre sogar zu
begrüßen, wenn es nicht auch die einzige
Frage wäre. Leistung interessiert nicht,

obwohl mancher geradefür den Beruf, der

ihm Berufung war, im privaten Bereich
manches hintangestellt hat. Dahinter
schwingt viel real-sozialistisches Nivellierungsdenken nach. Wie schrieb Monika

senschaft engagiert gearbeitet hat, dürfte
heute die beste Gewähr dafür bieten, die
reuen Chancen und materiellen Anreize
zu nutzen. Und warum sollte man nicht
auch einmal den Mut haben, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter statt einem habilitierten Wissenschaftler die Chance der

Unbefristung einzuräumen, wenn der Leistungsvergleich dies rechtfertigt ? Das gegenwärtige Verfahrenläßt diesen aber gar

Maron unlängst ? Nichts vermißt man mehr
als die gewohnte Gleichheit.
Eine Personalauswahl nach der Leistung
kann man nicht demokratisch legitimieren
lassen, denn die Leistungseliten sind oie
Minderheit, und das Mittelmaßist die Mehrheit. Auch deshalb ist nur eine externe
Evaluierung denkbar. Die Argumentationsstränge, denen man in Diskussionen begegnet, sind immerdie gleichen: Manche
sind noch so ehrlich zu sagen, es habe ja
in DDR-Zeiten keinen Druck zum Publizieren gegeben. Andere reden sich gleich
mit der Lehre heraus. Fragt man dann aber
genauernach, ist auch da überhaupt keine

Kompensation gegeben. Schließlich aller
Ausredenentblößt, hilft nur noch der Verweis auf das ominöse"soziale Prinzip”, mit
dem man glaubt, alles zuschütten zu können: "Ja Sie können gut reden und sich
der Wissenschaft widmen. Sie sind ja ledig, ich habe Familie, zwei Kinder”. Wer so
argumentiert, will aber in aller Regelnicht
auf einen graduellen Unterschied verweisen, sondern geht von einer absoluten
Rollenverteilung aus: Hier Wissenschaft,
da Familie. Der Verweis darauf, daß bei
einem Wissenschaftler so etwas wie ein
Berufsethos, ein inneres Bedürfnis existieren muß, eigene Forschungsleistungen

zu erbringen und zur offenen Diskussion
zu stellen - und zwar unabhängig davon,

ob es in der DDR einen Publikationsdruck
gegeben hat odernicht -, erregt im besten
Falle ein mitleidiges Lächeln. Wer damals
aus Idealismus oder besser Liebe zur Wishochschule ost juni

1993
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nicht zu. Um zu Zimmer zurückzukom-

men: Nicht die Reduzierung der Mittelbauerstellen an sich, sondem die Verdrängungseiner Leistungsträger ist das eigentliche “Unglück” der derzeitigen Hochschulpolitik.

Jens Hentschke, Dr. phil, DiplomLateinamerikawissenschaftler/

Historiker,lehrt an der Universität Rostock.

SusanneGäbelein (Leipzig):

chen Dienst weitgehend zu erneuern. Diese Emeuerung ist im Freistaat Sachsen
radikal vorgenommen und durchgeführt

Arbeitsrecht und Hochschulerneuerung inSachsen

worden.

Mit der Wiedervereinigung war aus der
Sicht der “neuen” Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eine Reihe von Hochschullehrem nicht mehr geeignet, im öffentlichen
Dienst weiter tätig zu sein.
Die Grundlagehierfür wurde im Einigungsvertrag zwischen der BRD und der DDR
geschaffen. Kapitel XIX, Sachgebiet A, Abschnitt Illdes Einigungsvertragesregelt die
Kündigungen.
Nach AbsatzIV ist die ordentliche Kündi-

Korrespondierend hierzu sind die Regelungenim Kapitel XV, Sachgebiet A: Hoch-

schulen, Änderungen des Hochschulrah-

mengesetzes vom 26.01.1976 in der Fassungder Bekanntmachung vom 09.04.1987
zu sehen. Hier wurde festgelegt, daß “Innerhalb von drei Jahren nach dem Tag
des Wirksamwerdens des Beitrittes ... in
denin Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten Ländern und in dem Teil
des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, den Vorschriften die-

gung u.a. zulässig, wenn:

ses Gesetzes entsprechende landesge-

der Arbeitnehmer wegen mangelnderfachlicher Qualifikation oder persönlicher Eignung den Anfordrungen nicht mehr entspricht;

und in den Überleitungsregelungen aus
Anlaß der Herstellung der Einheit Deutschlandsist festgelegt:

a)

b)

der Arbeitnehmer wegen mangelnden
Bedarfs nicht mehr verwendbarist.
Gemäß Absatz V istein wichtiger Grund für
eine außerordentliche Kündigung insbesondere dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer

a)

gegen die Grundsätze der Menschlichkeit
oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, insbesondere die im internationalen Paktüber
bürgerliche und politische Rechte vom
19.12.1966 gewährleisteten Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948
enthaltenen Grundsätzeverletzt hat;
b)

setze zu erlassen” sind,

“...die allgemeinen Regelungen in den

Vorschriften des Einigungsvertrages über

denöffentlichen Dienst bleiben unberührt.
Die mitgliedschaftsrechtliche Stellung derjenigen Beamten und Angestellten, die in
ihrem bisherigen Rechtsverhältnis verbleiben, wird durch Landesrecht bestimmt.”
Der Freistaat Sachsen hat entsprechend

der Vorgabe des Einigungsvertrages das
Hochschulerneuerungsgesetz am 21.06.
1991 beschlossen.
Die Präambel zu diesem Gesetz spricht
von dem Ziel, die Universitäten und Hochschulen zu emeuern, Voraussetzungen

für die Eigenverantwortung und Selbstverwaltung der akadernischen Einrichtungen
zu schaffen, die Freiheit von Lehre und For-

heit/ Amt für nationale Sicherheit tätig war;

schung im demokratischen, freiheitlichen
und sozialen Rechtsstaat zu sichern..."

und deshalb ein Festhalten am Arbeitsverhältnis unzumutbar erscheint.

Unstreitig ist, daß die Notwendigkeit bestand, in dem Beitrittsgebiet den öffentli-

für das frühere Ministerium für Staatsicher-
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Die Hochschulerneuerung in Sachsenist
abgeschlossen, nicht jedoch die Arbeits-

gerichtsverfahren, die Ausdruck dieser
Hochschulemeuerung Sind.

Dies gibt Anlaß, sich mit der Hochschulerneuerung kritisch auseinanderzusetzen.

Angesprochensind hier die erfolgten Kündigungen und die Arbeitsgerichtsverfahren, die sich hieraus ergaben.
Auseinanderzusetzenist sich hier mit den

Kündigungen
- wegen Tätigkeit für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/ Amt für nationale
Sicherheit;
- wegen Verstoßes gegen die Grundsätze
der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichekit;
- wegen mangelnder persönlicher Eig-

nung.

Nicht Gegenstand dieses Berich\es sind
die Kündigungen, gegendie die Betroffenen, aus welchen Gründen auch immer,

auch wenn sie mit der Kündigung nicht
einverstanden waren, ein gerichtliches
Verfahren gescheut haben.

War bei den ersten Kündigungen wegen
informeller Stasi-Tätigkeit noch strittig, ob
das Kündigungsschutzgesetz zur Anwendung gelangt, hat das Bundesarbeitsgericht schon im ersten Halbjahr 1992 entschieden, daß die Regelung des Einigungsvertrages ein Sonderkündigungsrechtdarstellt, wobei Paragraph 626 Abs. 2
BGB wederunmittelbarnoch entsprechend
anzuwendenist.
Nach Paragraph 626 Abs. 1 BGB kann das
Dienstverhältnis von jedem Vertragsteil aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn
hochschule ost juni 1993

Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem

Kündigenden unter Berücksichtigungaller
Umständedes Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beiderVertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder
bis zu der vereinbarten Beendigung des
Dienstverhältnisses nicht zugemutet wer-

den kann.

Die Kündigungsregelung des Einigungsvertrages spricht von einer außerordentlichen Kündigung, die eine zusätzliche Interessenabwägung nach den Maßstäben
des Praragraph 626 Abs. 1 BGB nicht vorsieht.

Kündigungsvoraussetzung ist eine Tätigkeit fürdas Ministerium für Staatssicherheit/

Amt für nationale Sicherheit, wobei nur
eine bewußte, finale Mitarbeit die Kündi-

gung rechtfertigen kann.

Hierbeiist zu prüfen, ob diese Mitarbeit ein
Festhalten am Arbeitsverhältnis noch zu
rechtfertigen vermag. Eine Einzelfallprüfunf ist unerläßlich, da Absatz V der Vorschrift im Einigungsvertrag keinen absoluten Kündigungsgrund schafft.
Die Einzelfallprüfung ist anhand objektiver
Kriterien vorzunehmen, wobei nur solche
Tatsachen Berücksichtigung finden, die
zum Zeitpunkt der Kündigung vorlagen.

Der Freistaat hat in den erfolgten Kündigungendie Einzelfallprüfung m.E. nur pauschal vorgenommen und sich teilweise
nur auf die Verpflichtungserklärung des
Betroffenen bezogen. Soweit die Betroffenenin den von mir bearbeiteten Fällen ge-

genüber dem Gericht dargelegt haben,
daß sie zwar eine Verpflichtungserklärung
unterzeichnet haben, jedoch keine Berichte oder nur unverfängliche Berichte
über Reisen ins "kapitalistische" Ausland

geliefert hätten, bestand bei den Arbeitsgerichten offensichtlich keine große Neigung, in
diese Einzelfallprüfung einzutreten.
11

In diesem Verfahren waren die Betroffe-

nen auch daran gehindert, den Nachweis

für ihre Behauptungen zu erbringen. Dies
wäre nur dann möglich gewesen, wenn
die Kläger alle dokumentierten Tätigkeiten
und Berichte dem Arbeitsgericht hätten
vorlegen können. Das Stasi-Unterlagengesetz läßt diese Möglichkeit nur bedingt
zu. Nach Paragraph 20 dürfen Unterlagen,
soweit sie keine personenbezogenenInformationen über Betroffene und Dritte enthalten, zur Überprüfung von Personen, die
im öffentlichen Dienst des Bundes, der
Länder und Gemeinden beschäftigt sind
oder weiterverwendet werdensollen, ver-

wendet werden. Jedoch nur die personenbezogenen Informationen überdie Betroffenen oderDritte können Aufschluß über
die Art der gelieferten Berichtegeben. Zwar
kann dem Mitarbeitergemäß Paragraph 16
auf Antrag Auskunft aus den von ihm erstellten Berichtenerteilt und Einsichtin diese gewährt werden. Er muß jedoch glaubhaft machen, daß er hieran ein rechtliches
Interesse hat. Dies gilt nicht, wenn das
berechtigte Interesse Dritter an der Geheimhaltung überwiegt. Hierbei ist nach
dem berechtigten und dem rechtlichen
Interesse des Mitarbeiters zu unterscheiden.
Die in diesen Fällen anhängigen Arbeits-

gerichtsverfahren habeninsoweit nicht zum
Erfolg der Betroffenen geführt, als die Kündigungen für unwirksam erachtet worden
wären. Diese Verfahrensind in aller Regel
durch einen Vergleich beendet worden.
Der zweiten Gruppe der Gekündigten wur-

de Verstoß gegen die Menschlichkeit und
Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen. Dieser
Vorwurf, der regelmäßig pauschal erhoben wurde, konnte in keinem mir bekannten Fall in dieser Form aufrechterhalten
bleiben. In diesen Fällen wurden gleichfalls vor den Arbeitsgerichten in aller Regel
Vergleiche geschlossen, wenn nicht zu-

vor bereits Aufhebungsverträge und ggf.

wie die Arbeitsgerichte diese Entscheidung des BAG auch auf Hochschullehrer
anwenden.

der Schritt in den vorzeitigen Ruhestand
gemacht wurden. Eine Reihe der Gekündigten hatte zwar Klage vor dem Arbeitsgericht eingereicht, parallel hierzu jedoch den
Schritt in die Selbständigeit - z.B. durch
eigene Praxis u.a. - gemacht. Mit dem
angestrengten Arbeitsgerichtsverfahren
wollten diese Betroffenen den von dem
Freistaat Sachsen erhobenen Vorwurfnicht
auf sich sitzen lassen. Hierbei spielten finanzielle Kriterien keine Rolle, da die Betroffenenin ihrer Selbständigkeit oder neuen Funktion erheblich mehr verdienen als
zuvor in ihrer Position in der Universität
oder Hochschule.

Der Freistaat Sachsen argumentiert in diesen Fällen vorrangig damit, daß diese Kündigungen einen erleichterten Abbau des
öffentlichen Dienstes in den neuen Bundesländern ermöglichensollte,
Gleichzeitig ist gängige Argumentation des

Freistaates Sachsen die politische Treuepflicht eines Angestellten im öffentlichen

Dienst. Der Freistaat Sachsen verweistre-

gelmäßig auf den Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes vom 22.05.1976,

wonach der Bedienstete jederzeit und ins-

Dies gilt auch teilweise für die dritte Gruppe
der Gekündigten. Hier wurden den Betroffenen konkrete Vorwürfe wegen Begünstigung von Parteimitgliedern, Benachteiligung von Parteilosen, Mitgliedschaft inden
verschiedensten Funktionen innerhalb der

besondereauchin Krisenzeiten und emst-

haften Konfliktsituationen bereit und in der
Lage sein muß, für die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung einzutreten und
glaubwürdig die Grundwerte unserer Verfassung zu vermitteln.

Partei u.a. gemacht und teilweise mit dem

Vorwurf des Verstoßes gegen Mensch-

Dies gibt jedoch nur den Teil des Beschlusses des Bundesverfassungsgerich-

lichkeit und Rechtstaatlichkeit verknüpft.

Immer wurde jedoch hier behauptet, daß
der Betroffene wegen mangelnder persönlicher Eignung nicht im öffentlichen
Dienst verbleiben könne.

tes wieder, der dem Freistaat Sachsen

Waren bei dieser Gruppedie Auffassungen der Arbeitsgerichte insoweit strittig, ob

geführten Beschluß heißt es jedoch auch

geeignet erscheint, seine Position zu un-

termauern.

In diesem von dem Freistaat Sachsenan-

“Unverzichtbar ist aber, daß der Beamte

die Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes zu prüfen sind, ist nunmehr eine Verschärfung eingetreten, da
das BAG mit Urteil vom 18.03.1993 festgestellt hat, daß es sich auch hierbei um eine
eigenständige Regelung des Einigungs-

den Staat - ungeachtet seiner Mängel - und
die geltende verfassungsrechtliche Ord-

nung, so wie sie in Kraft steht, bejaht, sie als
schützenswert anerkent, in diesem Sinne
sich zu ihr bekennt und aktiv für sie eintritt".

vertrages handelt und daneben die Vor-

Weiterhin heißt es in diesem Beschluß:

aussetzungen nach Paragraph 1 Abs. 2
Kündigungsschutzgesetz nicht zu prüfen

“Der Staat und das heißt hier konkreter,
jede verfassungsmäßige Regierung und
der Bürger - muß sich darauf verlassen
können, daß der Beamte in seiner Amtsführung Verantwortung für diesen Staat, für

sind.

Zwar betrifft diese Entscheidung einen

Lehrer an einer Oberschule, der seit 19%

wieder als Lehrerfür Kunst und Geschichte
beschäftigt wurde. Es bleibt abzuwarten,

"seinen" Staat zu tragen bereit ist, daß er

sich in dem Staat, dem er dienen soll,

zuhausefühlt - jetzt und jederzeit und nicht
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erst, wenn die von ihm erstrebten Veränderungen durch entsprechende Verfas-

sungsänderungen verwirklicht worden
sind.”

Wenn der Freistaat Sachsen sich also auf
diesen Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes stützt und dieser Beschluß gegen die Betroffenen Anwendung findet,
bedeutet dies, daß in der DDR eineverfassungsrechtliche Ordnung und eine verfassungsrechtliche Regierungnicht anerkannt
wurde.

Auch wenn hier die Frage Rechts- und
Unrechtsstaat DDR nicht erörtert werden
soll, steht für den Freistaat Sachsenfest,
daß das Verhalten der Bürger während
des Bestehens der DDR daran gemessen
wird, ob sie aktiv für den Staat DDR eingetreten sind oder aktiv Widerstand geleistet
haben.

Diese Auffassung wird auch von verschiedenen Arbeitsgerichten geteilt. Das LAG
Berlin hat in seinem Urteil vom 23.07.1992
(das sich zwar mit einem stellvertretenden
Schuldirektor befaßt) ausgeführt, daß die
Kündigung wegen fehlender persönlicher
Eignung gerechtfertigt ist, wenn die besondere Identifikation mit dem SED-Staat
gegeben war.
Die Ausführungen in diesem Urteil sind
nicht bedenkenfrei. Das LAG führt aus, daß
der Betroffene anzuhörenist. Diese Anhörung müsse aber nicht mündlich erfolgen.
Bei der Vielzahl der zu überprüfendenArbeitnehmer kann im Einzelfall eine schriftliche Anhörung, wie sie im Fall der Kläge-

rin zweimal geschehenist, ausreichen...”.

Ganz entscheidend ist in diesem Urteil,

daßdasLAG die Darlegungslast anders als
im Rahmendes Paragraph 1 Kündigungsschutzgesetz sieht. Nach dem LAGist es
Sache des Arbeitnehmers, unter Anfüh-

rung konkreter Tatsachen darzulegen, daß

er sich nicht in besonderer Weise mit den
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hen Ämter bzw. Funktionen ausgeübt hat.

Die gleiche Auffassung wird offensichtlich
von dem LAG Chemnitz vertreten. In dem
Urteil vom 23.09.1992 ist u.a. ausgeführt
“Unerheblich ist insoweit, ob sich der Klägerin seiner früheren Stellung persönlich
nichts hat zu Schulden kommen lassen
und bereits vor der Wende durchkritische
Beiträge auf Versamlungen undin Leserbriefen hervorgetreten ist... Er blieb ein
Kritiker im Rahmen der Vorgaben des SEDRegimes und war kein Regime-Kritiker".
Das Bundesverfassungsgericht hatin seinem Urteil vom 10. März 1992 u.a. ausgeführt: “Je wichtiger für die Allgemeinheit

eine Maßnahmeist, je mehr sie dem Schutz

höherwertiger Rechtsgüter dient, desto
größere Opfer können dem einzelnen zugemutet werden." Offensichtlich sehen der
Freistaat Sachsen und verschiedene Gerichte den Neuaufbau in den neuen Bundesländern als das höherwertige Rechtsgut an, wie sich aus den Entscheidungen
des LAG Berlin und des LAG Chemnitz
ergibt. Wenn esdort u.a. heißt “auf verbale
Beteuerungen der Verfassungstreue, auch
verbunden mit demokratischem Verhalten
nach der Wende, kann es dabeinicht entscheidend ankommen...”.
Diese Güterabwägung - Neuaufbau und
Kündigung - mag vorgenommen werden.
Die Entscheidung zulasten der Betroffenen, denenlediglich eine Systemnähe und
Stützung des Systems unterstellt wird, vermag nicht zu überzeugen. Nach 40 Jahren
DDR-Gemeinwohl habensich die Betroffenen heute emeut dem Gemeinwohl unterzuordnen mit dem emeuten Verlust ihrer
persönlichen Rechte.
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Dies bedeutet auch, dasß aktiven Befür-

wortern des DDR-Systems nachderVereinigung eine Neuorientierung nicht ermöglicht wird, es sei denn, entweder außerhalb

ner Art und Weise "von Bedeutung sind
oder sein könnten.”

Hier wird verkannt, daß öffentliche Kritik am
System der DDR ungewöhnlich war, Mut
erforderte und eine sehr kritische Haltung
zurPolitik darstellte.

erneuerungsgesetz nimmt jedoch keine

ihres Berufes oder außerhalb desöffentlichen Dienstes.

Entscheidend für die Arbeitsgerichtsverfahren waren die Kündigungen, die ent-

sprechend dem Hochschulemeuerungs-

gesetz ausgesprochen wurden.

Das Sächsische Hochschulemeuerungsgesetz begegnet in verschiedenen Teilen
verfassungsrechtlichen Bedenken.
Die Paragraphen 75-81 des Sächsischen
Hochschulerneuerungsgesetzes regeln
die Reform und Erneuerung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals.

Gemäß Paragraph 75 erfolgt die Überprüfung, ob die erforderlichen Voraussetzungen für die weitere Tätigkeit gegeben sind.
Hierbei übernimmt das Hochschulerneuerungsgesetz die Gründefür eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung, wie

sie im Einigungsvertrag festgelegt sind.

Die Personalkommissionen habenalle in

ihren Zuständigkeitsbereich gehörenden
Personen überprüft und entschieden, in
welchen Fällen das Verfahren gegen diese Personen weiterzuführenist.
Während Paragraph 75 lediglich die im
Einigungsvertrag aufgeführten Kündigungsgründe wiederholt, erfährt Paragraph
78 (Verfahren der Personalkommissionen)
eine erhebliche Ausweitung, da "Die Personalkommission ... alle Umstände,die für
ihre Entscheidungen von Bedeutung sind
oder sein könnten, (berücksichtigt)*. Nun
folgen im Paragraph 78 numerativ aufgeführt eine Zahl von Möglichkeiten, die letztendlich für jeden Betroffenen in irgendeihochschule ost juni 1993

Die in Paragraph 78 unter1) bis 4) aufgeführten Funktionen, Aktivitäten und Tätigkeiten sind zwar weitestgehend überprüft und damit nachweisbar - das HochschulBewertung vor, sondern überläßt dies aus-

schließlich dem Ermessen der Personalkommission.
Hiermit ist der Personalkommission ein
äußerst großer Ermessensspielraum ge-

geben, dessen Überschreitung - selbst
wenn sie nachweisbarist - nur gerichtlich
überprüft werden kann.

Zwar kann der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst von den Beschlüssen der
Personalkomission einer Hochschule abweichen und die Landespersonalkommis-

sion hierzu hören, diesgilt jedoch nicht für
den Betroffenen. Gegen die Entscheidung
der Personalkommission gibt es für den
Betroffenen keinerlei Rechtsmitel oder
Rechtsbeihilfe.

Diese fehlende Überprüfbarkeit hatin ver-

schiedenen Fällen dazu geführt, daß die
Personalkommission ein willkürliches Votum abgegeben hat, das durch persönliche Motivation von Kommissionsmitgliedern getragen war.

In diesen Fällen hat die Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit erheblichen Schaden

erlitten.

Der gesamte Ablauf des Verfahrens der

Personalkommission läßt nur den Schluß
zu, daß die Personalkomission ausschließlich dazu da war, Hochschullehrer und

Mitarbeiter - berechtigt oder unberechtigt -

aus dem Dienst zu entfernen.

Nach Paragraph 78 Abs. 2 hat die Personalkommission den Betroffenen rechtliches
Gehör, insbesondere Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zuallerı von ihr herangezoge-
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nen Unterlagen zu gewähren. Dies ist in
keinem der Vielzahl der von mir bearbeiteten Fälle geschehen. Formal wurde das
rechtliche Gehör dadurch gewährt, daß
die Betroffenen durch die Personalkommission aufgefordert wurden, sich schriftlich zu äußern. Diese Möglichkeit haben
die Betroffenen in unterschiedlicher Form
wahrgenommen. Hierbei wird nicht ver-

kannt, daß ein Teil der Betroffenenin diesen schriftlichen Äußerungenversucht hat,
Tatbestände zu beschönigen, Ein anderer
Teil der Betroffenen hat schriftliche Stellungnahmen abgegeben, in denen ver-

sucht wurde, Sachverhalte objektiv darzulegen und sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dies hat jedoch lediglich dazu geführt, daß die Personalkommission regelmäßig versucht hat, diese
Stellungnahmen der Betroffenen für das

spätere Negativ-Votum heranzuziehen.

Eine rechtliche Belehrung über diese
schriftlichen Stellungnahmen und die Folgen der schriftlichen Stellungnahmenist
mir in allen diesen Fällen nicht bekannt

geworden.

Eine Stellungnahme zu allen von der Personalkommission herangezogenenUhterlagen war gleichfalls nicht gegeben und
auch nicht möglich, da der Vorsitzende der
Personalkommission verpflichtet war, "die

Beschlußfassung der Kommission so vorzuarbeiten, daß eine Entscheidung in der
Regel in einer Sitzung der Kommission
möglich ist’. Wenn unter Gelegenheit zur
Stellungnahme zu allen von der Personalkommission herangezogenen Unterlagen

verstanden wird, daß die Personalkom-

mission in der mündlichen Anhörung ge-

genüber dem Betroffenen einen konkreten Vorwurf erhebt, den der Betroffene in
dieser Anhörung erstmals hört und der
Betroffene gezwungen ist, hierauf sofort
entlastend zu argumentieren, hat dies nichts
mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
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Partei-/Staatszielen der DDRidentifizierthat,
wenn der Arbeitgeber weder aus der vorhandenen Personalakte, noch aus der
gebotenen Anhörung des Arbeitnehmers
konkrete Erkenntnisse über die Art und
Weise gewonnenhat, wie der Arbeitnehmer die dargelegten staats- und parteina-

Erschwerend kommt hinzu, daß sich der
Betroffene in dem Verfahren vor der Personalkommission nicht anwaltlich vertreten
lassen kann. Dem Betroffenen wird lediglich zugestanden, eine Person seines Vertrauens mitzubringen, die jedoch nur unbeteiligter Zuhörer ist.
Ein solches Verfahren gibt es in keinem
anderen Rechtsgebiet. Im Strafrecht kann
sich der Beschuldigte bereits im Ermittlungsverfahren anwaltlich vertreten lassen
und der Beschuldigte hat vor Anklageerhebung durch seinen Rechtsanwalt das

Recht auf Akteneinsicht und alle den Vorwurf stützenden Beweismitel. Gleichfalls
besteht im Disziplinarrecht die grundsätzli-

che Möglichkeit, daß sich der Beschuldigte bereits im Stadium der Vorermittlungen
anwaltlich vertreten läßt und wie im Strafrecht eigene Anträge, die zu der Entlastung des Beschuldigten führen sollen,

stellen kann. Auch im Zivilrecht hat die
Gegenseite den Anspruch, einen gege-

nerischen Schriftsatz außerhalb der Verhandlung zu prüfen, bevor eine Stellungnahme hierzu gegeben wird.

Hinzu kommt der wohl einmalige Fall, daß
Vorsitzende von Personalkommissionen
sich um eine bestimmte Stelle beworben

haben und gleichzeitig die Entscheidung

der Personalkommission über den jetzigen Stelleninhaber - als Negativ-Votum vorbereiteten.

Wie bereits ausgeführt, ist die Notwendigkeit der Emeuerung unbestritten. Jedoch

gibt die Art, wie die Erneuerung durchgeführt wurde, gerade im Hinblick auf die

vielfach erwähntefreiheitliche und demokratische Rechtsordnung zu Zweifeln An-
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laß an dem Demokratieverständnis der die
Emeuerung Betreibenden.
Diese Art der Erneuerung hat bei einer
Vielzahl von Betroffenen dazu geführt, daß
Vertrauen und Hoffnung auf Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit sich ins Gegenteil
verkehrt haben.
Wenn dann noch der Vorsitzende einer
Personalkommission sich in Zeitschriftenbeiträgen darüber beschwert, daß die Be-

troffenen heute alle ihnen zur Verfügung
stehenden (arbeits-) rechtlichen Möglichkeiten für sich in Anspruch nehmen, anstatt
freiwillig den Dienst zu quittieren, zeugt
dies nicht nur von einem falschen Rechts-

verständnis, sondem wirft auch die Frage
nach dem Erfolg der Hochschulerneuerung auf.
Die Meinungsfreiheit ist ein Kernstück unserer Demokratie. Diese Meinungsfreiheit

steht auch den Vorsitzenden der Personal-

kommission als Autoren zu. Da die in diesen Artikeln geäußerte Auffassungseitens
der Universitäten und Hochschulen jedoch

unwidersprochen geblieben ist, muß die

Frage erlaubt sein, was sich tatsächlich

geändert hat.

Festzuhalten ist, daß die Geeignetheit immer von dem jeweiligen System abhängig
ist. Wenn unter dem Sozialismus Professo-

ren verbannt wurden, weil sie nicht glühende Verfechter des Sozialismus waren,

erfolgt dies heute unter umgekehrten Vor-

zeichen im Namen der Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit.

Astrid Franzke (Leipzig):
Personalveränderungen ander Universität Leipzig - Chancen oder/und
Risikenfür Frauen?

Derim Jahre 1990 im ostdeutschen Hochschulweseneingeleitete Transformationsprozeß ist an der Universität Leipzig noch
nicht abgeschlossen. Die ohnehin komplizierten Struktur- und gravierenden Personalveränderungen führen zu zusätzlichen
Problemen, da diese Prozesse sich mit
erheblichen zeitlichen Verzögerungen
vollziehen und im Bereich Medizin im Grunde genommenerst jetzt beginnen.
DerZeitraum von über 3 Jahrenstellt eine
Verlängerung von Provisorien verschie-

denster Art dar, die nicht zuletzt enorme
Unsicherheiten für die Beschäftigten bedeuten, Einschnitte, Abbrüche der beruflichen Lebensplanung mit sich brachten
und bringen, aber auch hinauszögerten.

Mit den Prozessen der Umstrukturierung
und den Personalveränderungen, die zu-

allererst Personalabbau und dann Personalneubesetzung bedeuten, sind strategi-

sche Weichenstellungen verbunden, die
zu weitreichenden Konsequenzen führen

und es deshalb kontinuierlich erforderlich
machen, die Betroffenheit von Frauen, die
Entwicklung des Frauenanteils in den Sta-

tusgruppen des Personals aufzuzeigen,

Susanne Gäbelein ist in Leipzig als

Rechtsanwältin tätig

hochschule ost juni

1993

zu signalisieren. [1]

Der im Sächsischen Hochschulerneuerungsgesetz (SHEG) formulierte Auftragan
die Hochschulen, Chancengleichheit für
Frauen und Männer herzustellen und
Nachteile von weiblichen Angehörigen der
Hochschule zu vermeiden [2], enthält angesichts der von der Normalität abweichenhochschule ost juni 1993

den Umbruchsituation zumindest eine doppelte Schwierigkeit: Zum einen wird eine
Aufgabeformuliert, die HRG-konform ist (2,
Absatz 2) und insofern in allen westdeutschen Hochschulgesetzen ihren Nie-

derschlag gefunden hat, aber bekanntermaßen auch unter jenen Bedingungen
eine ernste Herausforderung darstellt. Das
bedeutet andererseits, daß deren Realisierung unter unseren ostdeutschen Bedingungen zuallerst Chancengleichheit im

Prozeß des empfindlichen Personalabbaus
(bei Kündigungen/Entlassungen) und
dann erst bei Stellenbesetzungenheißt.
Angesichts dieser Situation unternahm die
Gleichstellungsbeauftragte u.a. den Versuch, sich im Vorfeld der Diskussion um
die Verfahrensgrundsätze im Zusammenhang mit dem angekündigten Personalabbau in die Dienstvereinbarung einzubringen. Ziel dieser Bemühungen wares, eine
möglichst verbindliche Regelung herbei-

zuführen, um unzumutbare soziale Härten
für Frauen zu vermeiden. So wurde vorgeschlagen, eine Formulierung dergestalt aufzunehmen, daß zumindest die Beibehaltung des gegenwärtigen prozentualen An-

teils an weiblichen Beschäftigten in den
jeweiligen Statusgruppen zu gewährleisten sei. Dieser Vorschlag ließ sich jedoch
trotz Gespräche mit dem Personalrat und
dem Personaldezematnicht durchsetzen.
Konsensfand hingegen die allgemeinere
Formulierung, daß der Personalabbau
universitätsweit nicht einseitig zu Lasten
der Frauenerfolgt. [3]
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und B) bzgl. der individuellen Betroffenheit

Welche Tendenzen lassen sich, unter

Vorbehalt der noch laufenden Prozesse,

von Frauen (hierbei: Aufzeigen von Mög-

lichkeiten und Grenzen der Gleichstellungsarbeit, konkrete Unterstützung zu geben) aufzeigen? [4]

A) bzgl. des prozentualen Anteils von Frau-

en an den Kündigungen (Abgängenins-

gesamt) und an den neu besetzten Stellen

A. Chancen und/oderRisiken für Frauen(statistische Ebene)
a) Analyse der Abgangsgründe für

schule, DHfK, Kirchliche Hochschule, Tei-

Frauen aus dem Hochschulbereich
der Universität im Zeitraum 1989-

le der Handelshochschule und der Theaterhochschule, Bezieht man diese vormals

als 3 Jahren (Ende 89 - Febr.93) eine

Die statistische Betroffenheit von Frauen
macht ca. 52,3% aus und liegt damit nur
geringfügig über der der Männer.

1993
Der Gesamtabgang an Personal aus dem
Hochschulbereich erreicht mit über 5500
Beschäftigten in de facto nur etwas mehr

selbständigen Hochschuleinrichtungen in
die Betrachtungen mit ein, so dürfte die
absolute Personalreduzierung noch weit
über der oben genannten Zahl liegen,

geradezu gigantische Größenordnung, die
fast einem Personalaustausch gleichkommt. Zu berücksichtigen ist ferner, daß
in diesem Zeitraum ganze Hochschuleinrichtungen aufgelöst bzw. in die Universität integriert wurden: Pädagogische Hoch-

Differenziert man die Abgangsgründe, so
zeigt sich nachfolgendes Bild (Frauenbetroffenheitin %): [5]

Abgangsgründe

1989

1990

1991

1992

1. Ablauf einer Befristung

50

60

44

44

2. Strukturveränderung/

1993
19

mangelnder Bedarf

50

52

54

56

71

3. Nichteignung

100

50

38

15

0

4. fristlose Kündigung/
Entlassung

62

60

27

19

Ö

5. vorzeitige Rente/
Altersübergang

64

32

0

51

35

6. Rente/Invalidität/Tod

47

51

&

7. private Gründe

64

47

48

8. sonst. Gründe

56

57

2

ar

0

50

Auf einige dieser Abgangsgründesoll an
dieser Stelle kurz eingegangen werden:

che Größe, auf die die eingangs genannte
Dienstvereinbarung zielt.

Der Abgangsgrund "“Strukturveränderung
oder mangelnder Bedarf”ist die eigentli-

Ein Vergleich der vorliegenden Angaben
dokumentiert, daß von 1989-92 jährlich um
2 % mehr Frauen aus Struktur- bzw. Be-
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darfsgründen gekündigt wurden. 1992 liegen die Frauen mit 6 % über dem prozentualen Anteil der Männer an den Kündigungen.
Insofern kann zunächst nach den jetzt
vorliegendenstatistischen Angabenfestgestellt werden, daß universitätsweit die
Umstrukturierungsprozesse kaum einseitig
zu Lasten der Frauen gegangensind, Frauen aber mit jährlich steigender Tendenz

von Kündigungen betroffen sind. Da die
Abgangsgründe unsnicht aufgeschlüsselt
nach Fachbereichen vorliegen, sind hier
Einschränkungen zu machen. In einzelnen Fachbereichen(z.B. in den abgewikkeiten) wäre es durchaus möglich, daß
Frauen deutlich stärker als Männer von

Kündigungen aus Strukturgründen betroffen sind.
Der Abgangsgrund “Nichteignung” zeigt,

daß es keine Veranlassung dazu gibt, zu
sagen, Frauen seien weniger qualifiziert

als Männer.Die Statistik weisteine fürFrauen positive Bilanz auf: 1989 betrug der An-

teil von Frauen an den aus Nichteignung

Gekündigten 100 %, das sind, absolut betrachtet, 2 Frauen aus dem nichtwissenschaftlichen Personal; 1990 hingegen war
die Betroffenheit von Frauen und Männern
gleich; 1991 betrug der Anteil der Frauen
38 % und 1992 15 %. Bezogen auf die
letzten zwei Jahre schneiden Frauendies-

bezüglich deutlich besser ab als Männer.

Der Abgangsgrund “fristlose Kündigung”
weist in diesem sensiblen Bereich 1989/90
mit 62% bzw. 60% einen höheren Anteil
von Frauen im Vergleich zu Männern aus.
1991/92 liegt die Betroffenheit von Frauen
jedoch mit insgesamt 27%bzw. 19% deutlich unter der von Männern. Geschlechtsspezifische Ursachenlassen sich diesbezüglich zunächst nur insofern aufführen,
als der Umstand zu berücksichtigen ist,
daß Frauen weniger als Männer in den
leitenden Positionen und Gremien vertreten
waren.
hochschule ost juni 1993

b) Frauenanteil in den leitenden
Positionen der Universität

Die Repräsentanz von Frauen in denleitenden Gremien und Positionen der Universität hat sich im Vergleich zum Herbstsemester kaum/bzw. nur leicht verändert.

[6]

- Unter den 16 Mitgliedem des Senats mit
beschließender Stimme befindet sich keine Frau; von den 7 Mitgliedern mit beratender Stimmeist die Gleichstellungsbeauftragte die einzige Frau. Nach wie vor
befindet sich die Entscheidungskompetenz auf dieser Ebene ausschließlich in

männlicher Hand.

- Von den insgesamt 70 Fachbereichen,

Instituten und Kliniken der Universität wer-

den nur 3 Bereiche von Frauen geleitet,
die alle den Bereich Medizin betreffen.

Von weiteren 20 Struktureinheiten stehen
diesen nur 3 Frauen vor.

- Die 5 Dezernate des Hochschulbereiches werden alle von Männern geleitet,
von den weiteren 7 Verwaltungsbereichen
werden 4 von Frauengeleitet.

Die Männerdominanz auf diesen Entscheidungsebenender Universität ist unverändert eindeutig.
c) Frauenanteil unter den Hochschullehrern neuen Rechts (am Berufungsgeschehen) Stand: April 1993
Die Universität Leipzig nimmt im Vergleich

mit anderen Sächsischen Hochschulen

eine herausragend günstige Position bezüglich des Anteils an den Berufungen von
Professorinnen und Dozentinnen neuen
Rechts ein. Dieser erfreuliche Umstand

hängt sicher mit dem ausgeprägten geistes- und sozialwissenschaftlichen Spek-

trum zusammen. [7]

Professorinnen neuen Rechts: 9 %

solut 16)

(ab-
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Dozentinnen neuen Rechts: 13,7% (absolut 8)

Dotierung der Professorinnenstellen: 11
C3 Stellen und 5 C4 Stellen
Es zeigt sich aber eine Konzentration auf
die geringer dotierten Stellen, wobei zu

bedenkenist, daß von den 5 C4 Stellen nur
eine an eine Frau im normalen Bewer-

bungsverfahren (über

Ausschreibung)

vergeben wurde, die anderen über das
verkürzte Verfahren.

Bezüglich des vertretenen Fächerspektrums ist die Konzentration auf den geisteswissenschaftlichen Bereich mit allein 9
Berufungen von Frauen in der Fakultät für
Kultur- Sprach- und Erziehungswissenschaften auffällig (2 in der Mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultät, 3 in der
Fakultät für Philosophie und Geschichtswissenschaften und 2 in der Medizin).

d) Frauenanteil nach Statusgruppen

Der prozentuale Frauenanteil in den ein-

zelnen Statusgruppen hatsich im Vergleich

zum Stand Februar 1992 nur geringfügig

geändert, bei einer enormen absoluten

Reduzierung:

Stand: Febr. 92
in % (nur weiblich)

Stand: Febr. 93
in % (nur weiblich)

8

Prof.

85

Prof.

Doz.

17

Doz.

20

OA

25

OA

25

befr. Ass.

41

unbefr. Ass.

34

befr. Ass.
unbefr. Ass.

41
37

Lektoren
LHD

37
61

Lektoren
LHD

42
67

Nichtwiss.

77

Nichtwiss.

79

Arbeiter

39

Arbeiter

32

insgesamt:

52

insgesamt:

52
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Im Vergleich dazu beträgt der Frauenanteil
am Gesamtpersonal des Bereiches Medizin 76%, Stand: März 1993. Vergleichtman
die Angaben mit denen aus dem Jahre
1992, so sind diese nahezu unverändert.

Dieser auch im Bundesvergleich sehr hohe
Frauenanteil ergibt sich aus dem hohen
Frauenanteil am nichtwissenschaftlichen

ionen und Habilitationen
Entwicklung des Frauenanteils an abgeschlossenen Promot

im Zeitraum 1989-92 (Hochschulbereich und Medizin)

Habilitationen

Promotionen

Jahr

gesamt

davon weibl.
in%
absolut

gesamt

davon weibl.
in%
absolut

und am mittleren medizinischen Personal.

1989

37,5
150
400
48 Forschungsstud. (9)

85

26

30,5

Bezogenauf das wissenschaftliche Personal ist der Frauenanteil jedoch schon bedeutend geringer. Für die Universität Leipzig als ganzesbeträgt der Frauenanteil am
wissenschaftlichen Personal ca. 40 %, im
Hochschulbereich sind dies 35 % und im
Bereich Medizin 44 %.

1990

37,5
125
330
ud.
ungsst
32 Forsch

77

15

19,4

1991

41,6
163
391
26 Forschungsstud.

39

8

20,5

1992

185

38,9

21

4
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[8]

e) Entwicklung des Frauenanteils an
abgeschlossenen Promotionen und
Habilitationen
Die Statistik macht einen drastischen abso-

luten Rückgang abgeschlossener Qualifizierungsarbeiten insgesamt, sowohl der
Promotionen als auch der Habilitationen,
sowohl von Frauenals auch von Männem
sichtbar. Darin reflektieren sich die Unsi-

cherheiten des beruflichen Werdegangs
und unklare Zukunftsperspektiven.

Der Frauenanteil unter den abgeschlosse-

nen Promotionen weist im Vergleich zu
den Angaben von 1989 keine markanten

Veränderungenauf. Ganz anderssieht die
Situation bezogen auf die abgeschlossenen Habilitationen aus. Hier ist die Tendenz nicht nur stagniernd, sondern eindeutig rückläufig. Von 1989 bis 1992 verringerte sich der Frauenanteil um 11% auf
nur noch 19%. Dies ist ein deutliches Indiz
für die Arbeitsmarktlage, auf die mit einer
akademischen Laufbahn verbundenen
Unsicherheiten und die häufig geringeren
Chancen von hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen.

72

Sollte diese rückläufige Tendenz sich weiter verfestigen, so wird dies mittel- und
langfristig zu negativen Konsequenzen in
bezug auf das Berufungsgeschehenführen.
Zu den bereits genannten Ursachen kann
auf weitere verwiesen werden:

- Generell gilt für Frauen und Männer gleichermaßen, daß ein erfolgreich abge-

schlossenes Qualifizierungsvorhabenkeine Garantie bietet für die Beibehaltung.oder
den Erwerb des Arbeitsplatzes.

- Insbesonderehabilitierte Wissenschaftlerinnen sind für den Arbeitsmarkt häufig
"überqualifiziert und haben daher nicht
selten geringere Vermittlungschancenals
weniger qualifizierte Arbeitssuchende.
- Graduierungsarbeiten sind häufig über
Stipendienprogramme finanziert. Das generelle Manko von Stipendienprogrammen

wirkt sich für Frauen noch problematischer

aus:

- kein Arbeitsverhältnis vorhanden, wenn
dreijähriges Stipendium, kein Anspruch auf
Arbeitslosengeld:
- keine Rentenanrechnung, weil keine Arbeitsjahre
- Anrechnung des Verdienstes des Ehe-

hochschule ost juni 1993
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partners/der Ehepartnerin auf die Höhe
des Stipendiums, mit Ausnahmeder über
die DFG vergebenen Stipendien (diese
Regelung kann dazu führen, daß kein Stipendium gezahlt wird)
- geringe Höhe der Stipendien, insbesondere für Alleinerziehende problematisch, soziale Grundsicherung nur auf sehr
niedrigem Niveau gewährt.
Die Motivation, die mit einer Graduierungsarbeit verbundenen Härten auf sich zu
nehmen, Abstriche im persönlichen Bereich (in der Regel mehr als 8 Stunden
tägliche Arbeitszeit) zu machen, ist
verständlicherweise verbunden mit dem
Wissen um die o.g. Bedingungen nicht
sehr groß. Letztere wirken einer unbekümmerten, kreativen wissenschaftlichen
Arbeit entgegen.
Sofern keine Veränderungen der Bedin-

gungen für Graduierungsarbeiten vorgenommen, sie nicht lukrativer gestaltet werden, z.B. duch Stellenprogrammeu.a. Speziell zur Qualifizierung von Frauen, steht zu
befürchten, daß sich o.g. Tendenz verfestigt, weiter vertieft und damit langfristig
gesehen ein Absinken von Frauen bei
Berufungen und somit im Hochschullehrerstatus nachsich zieht.
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f) Veränderung des weiblichen
Studierverhaltens an der Universität
Leipzig im Zeitraum von 1989 bis
1993 nach Fakultäten Stand:
12.5.93

5.) Sportwissenschaftliche Fakultät: die statistischen Angaben sind schwierig zu bewerten, da Zahlen von 1989 nicht vorliegen

Veränderungen im Studierverhalten von
weiblichen Studierendensind als Entwick-

6.) Juristenfakultät: gewaltige absolute Er-

lungstendenzen aufmerksam zu verfolgen,

um dem Grundsatz der Chancengleichheit zuwiderlaufende Prozesse rechtzeitig
zu erkennen und auf Regelungen hinwirken zu können, die eine Korrektur ermöglichen.
Welche Entwicklungen zeigen sich diesbezüglich in den Fakultäten?
1.) Theologische Fakultät: fast Verdopplung der Studierendenzahlen (Zusammenlegung mit kirchlicher Hochschule), Sin-

ken des Frauenanteils unter den Studieren
den von 1989/91 bis 1993 um 7 % auf

derzeit 34,5%

2.) Philosophisch-historische Fakuftät: leichtes Anwachsen des weiblichen Studierendenanteils von 1989/91 bis 1993 um 2,7

% bei Verringerung der absoluten Zahlen;
Stand derzeit: 39,8 %

3.) Kultur-‚Sprach- und Erziehungswiss.
Fakultät: Erhöhung der absoluten Zahlen
um mehr als 500; nur unwesentliche Veränderung des außerordentlich hohen
weiblichen Studierendenanteils: 1989 75
%; 1991 71 %; 1993 73%; diese Fakultät
bleibt absolute Domäne der weiblichen
Studierenden; diese Angaben korrespon-

dieren mit dem hohen Anteil an Professorinnenin dieser Fakultät, es zeigen sich
gleichlaufende Entwicklungen

4.) Mathematisch-naturwissenschaftl. Fa-

kultät: bei geringfügiger Verringerung der
absoluten Studierendenzahl ist im Vergleich 1989/91/93 eine deutliche Reduzierung des weiblichen Studierendenanteils
auffällig, um 12 % auf derzeit 33%
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(1989 noch selbständige Hochschule ,

DHfK): 1991 35,7%; 199339 %

Eindeutig zeigt sich die traditionelltypische
Geschlechterdifferenz im Studierverhalten
und dies recht ausgeprägt, verfestigt.
Die Bevorzugung eines großen Teils weib-

höhung der Studierendenzahl, sie hat sich

vervierfacht, der Frauenanteil liegt gegenwärtig bei 50 % undstellt im Vergleich zu
1989 (um 3%) eine leichte Erhöhung dar

7.) Agrarwissenschaftl. Fakultäv/Studien-

gang Agramiss.: gewisser Sonderstatus
des Bereiches, weil Auflösung, Angaben
zu weiblichen Studierenden von 1989
sind nicht eindeutig zu ermitteln, weil nicht

von Vet.-med. Fakultät getrennt, Stand
Studiengang Agrarwissenschaften derzeit

31 %, Verringerung um ca.8 %

8.) Vet.-med.Fakultät: Schwierigkeiten bei
Bewertung.derstatistischen Angaben, s.o.,

im Vergleich vgl. 1991 41 %; 199348 %ist

eine erfreuliche Tendenz zu beobachten,
Erhöhung des Frauenanteils um 7 %

9.) Wirtschaftswissenschaftl. Fakult.: diese

Fakultät weist im Vergleich zu 1989 die
gravierendsten Veränderungen auf: Verringerung des Frauenanteils unter den Studierenden um 21 %; zu DDR-Zeiten waren
die Wirtschaftswissenschaften eine Studi-

enrichtung mit einem hohen Frauenanteil

licher Studierenderderkultur-, sprach- und

erziehungswissenschaftlichen Studienrichtungen mit über 70 %, allgemeiner ausgedrückt - von Geisteswissenschaften - ist
markant. Damit erfolgt aber auch eine weitgehende Festlegung auf einen Bereich
der Gesellschaft, in dem ‚geringere Verdienstmöglichkeiten liegen und der in
Krisenzeiten zuerst Kürzungen ausgesetzt
ist.

Dramatisch, aber nicht überraschend, ist

der Rückgang von Frauen bei der Wahl
wirtschaftswissenschaftlicher Studienrichtungen mit 21 %. Deutlich erkennbarist

auch der Rückgang des weiblichen Stu-

dierendenanteils in der mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultät um 12 %.

davon Frauen (absolut): mindestens 32 =

ca.67%
-zu 100 % vom Arbeitsamt geförderte Maßnahmen (absolut): 73
davonFrauen(absolut):mindestens 35 =

ca.48%
- Teilzeitförderung - 20 bis 30 Wochen-

stunden (absolut): 28 davon Frauen (absolut):
mindestens 19 = ca. 68 %

- bewilligte Dauer der Maßnahmen:einjährig (absolut): 73 zweijährig (absolut): 28

- auslaufende Maßnahmen: 1992 (absolut)

61993 (absolut) 95
- bis Nov. 1992 lagen dem Arbeitsamt von
der Universität Leipzig (Hochschulbereich)
23 neue AB-Maßnahmen zur Genehmigung vor, vorgesehenfür ca. 44 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen; zum Stand des

Genehmigungsvorganges liegen uns kei-

ne Informationen vor.

Die Interpretation der Statistik ermöglicht

Frauen antizipieren offensichtlich im Vorhinein ihre geringen Chancen in den
sogenannten "harten Wissenschaften" und

folgende Feststellungen:

g) Frauenanteil an den AB-Maßnah-

%), eine befristete Weiterbeschäftigung zu

in denleitenden Positionen der Wirtschaft/
der Industrie.

men der Universität (nur Hochschul-

1.Die Universität Leipzig hat Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als Möglichkeit angenommen, ehemaligen Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen (Anteil beträgt ca. 60
geben.

bereich, Stand: Nov. 1992)

2. Der übergroße Teil der im nichtwissen-

10.) Medizin.Fak.: Frauen sind nach wie
vor relativ stark vertreten mit derzeit ca. 50
%, aber leichte Verringerung des Frauen-

Die Beschäftigung von Frauen inABM stellt
sich wie folgt dar:

tigten Personensind Frauen(67 %).

Die Veränderung des Studierverhaltens

(absolut): 101
darunter Frauen (10): 54

(aber: auch viele “umgelenkte”)

anteils von 1989/91/93 um 4 %

der weiblichen Studierenden korrespon-

diert mit den geänderten gesellschaftlichen

Entwicklungen und Verhaltensmustem. Die
Entscheidung für oder gegen eine be-

stimmte Studienrichtung (hier: durch Wahl
der Fakultäten belegt) ist Reaktion auf vorhandene odernicht vorhandene Chancen
auf dem Arbeitsmarkt.
hochschule ost juni

1993

schaftlichen Personal über ABM beschäf-

- Gesamtzahl der Beschäftigten in ABM

3. Die Teilzeitförderung wird auch hier immer noch wie selbstverständlich den Frauen zugewiesen (68 %).

- davon bisher an Universität beschäftigt

4. Bis Ende 1993 werden alle 0.g. AB-

(absolut): 58=57 %

- davon wiss. Personal (absolut):53, darun-

ter 26 promoviert
davon Frauen(absolut): mindestens 22 =

ca.41%

- davon nichtwiss. Personal (absolut): 48
hochschule ost juni 1993

Maßnahmen auslaufen. Theoretisch bestände die Möglichkeit, die 73 für ein Jahr
bewilligten Maßnahmen um ein weiteres
zu verlängern. Auf Grund der insgesamten
Kürzung von ABM stehen die Aussichten
jedochnicht zum besten. Die zweijährigen
ABM werden auslaufen und die in diesen
23

Maßnahmenbisher Beschäftigten werden
emeutin die Arbeitslosigkeit entlassen. Eine
Weiterbeschäftigung wäre nur möglich,
wenn der Arbeitgeber im Vorhinein die
Garantie der Festeinstellung nach dem 3.
ABM-Jahr übernimmt. Vielleicht könnte für
einige der Betroffenen die seit Jan. 1993
mit der Novellierung des AFG gültige 249-

h-Maßnahmeeine Übergangslösung sein.

Nach dieser gewährt die Bundesanstalt für
Arbeit pro Arbeitsplatzmonatlich 1260 DM,

der Arbeitgeber müßte lediglich die KoFinanzierung absichern.

Ohnebereits Zahlen nennen zu können,

bleibt zu vermuten, daß auch wie zumindest in den ostdeutschen Bundesländem

üblich, das eigentliche Ziel der AB-Maßnahmen- nämlich Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsprozeß/ feste Arbeits-

stellen - weit verfehlt bleibt.

den Ebeneindividueller Betroffenheit. Hier
zeigensich die mit dem Personalabbau für
Frauen verbundenen Probleme sehr individuell, konkret, brisant, häufigäußerst kompliziert und nicht selten mit erheblicher so-

zialer Härte verknüpft.

Berücksichtigt man den außeruniversitären Kontext, so gehört es zu den Tatsachen, daß nahezu jede Frau es auf dem
Arbeitsmarkt doppelt so schwerhat wie ein

Mann, um eine Beschäftigung zu finden.
Mit Blick auf diesen Zusammenhang relativiert sich die eingangs getroffene Aussage
von derstatistischen Betroffenheit der Frauen am Personalabbau an der Universität
Leipzig. Einetatsächlich praktizierte Bevorzugung von FrauenbeiEinstellungen, die
verbal jeder Stellenausschreibung vorangestellt ist, sofem die notwendigen Voraussetzungen erfüllt werden, wäre doch

immernur als Ausgleich für eine bestehende Ungleichheit zu verstehen.
Die Arbeitslosenquote der Frauen ist mit

18,8 % doppelt so hoch wie die der Männer. Dieseliegt bei 9,2 %. Anders ausgedrückt, 2/3 der Arbeitslosen in Sachsen
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arbeitslosen Frauen mit 65,3 % der höch-

ste. [11]

Derindividuelle Beratungsbedarf im Gleichstellungsreferatist im Zeitraum von Okt. 91
bis Mai 93 stetig angewachsen. Er erfaßt
inzwischenalle Beschäftigtengruppen und
hat eine außerordentliche Vielfalt und Problembreite erreicht, wobei sich eindeutig
Schwerpunktsetzungen herauskristallisieren:
Gesamtberatungen (absolut)

76

davon weiblich (absolut) 73 = 96 %
1. dav. Wissenschaftlerinnen (absolut)
39 =51,3%
dav. Mittelbau (absolut)
33 = 84,6%
dav. Hochschullehrerinnen (absolut)
6 = 15,3%
2. dav. nichtwissenschaftliche Mitarbeite-

rinnen
15 =19,7%
3. dav. Studierende (absolut)
dav. Direktstudium (absolut)

auftragten in Kündigungsfragen/Stellen-

telbaus, sind diejenige Statusgruppe, die

Zusammenarbeit mit dem Personalrat, mit
einer Ausnahme, kaum gegeben. Bestenfalls konnte eine günstigere Zwischenlösung erwirkt werden. Einige Vorgängesind
derzeit noch nicht abgeschlossen.

die Vertreterinnen des akademischen Mitam häufigsten das Beratungsangebot nutzt.

Die von ihnen vorgetragenen Anliegen

stehen hauptsächlich im Zusammenhang
mit Problemem des Personalabbaus:
Hauptproblemkreise:
1. Stellenbesetzungsangelegenheiten/

Kündigungen

B. Analyse der individuellen Beratungstätigkeitim Gleichstellungsreferat nach
Beschäftigtengruppen im Zeitraum Okt. 1991 - Mai 1993
(hier: nur Mehrfachberatung; individuelle Ebene)
Die tagtägliche Arbeit im Gleichstellungssind Frauen. Obwohl Sachsen von den
referat führt zum Verlassen der bisher beneuen Bundesländern die niedrigste
trachteten statistischen Ebene, zur KonArbeitslosenquote besitzt, ist der Anteilder
frontation mit der von dieser abweichen-

Zu 1.) Die Wissenschaftlerinnen, darunter

22 =289%

15 = 19,7%
dav. Forschungsstudium (absolut)
32 165%
dav. Aspirantur (absolut)
2=26%
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- unzumutbare Änderungskündigungen;

- Probleme bei 1/2 Stelle, insbesondere
wenn alleinerziehend;

- Verdrängungsprobleme durch Vertreter
einer höherer Statusgruppe; Ausschreibungsmodalitäten:
- Umwandlung von DME-Stellen in Etatstellen;
- Bevorzugung von Mann bei gleicher Eignung;
- Berufungsangelegenheiten
2. Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen
- wegen Geburv/Betreuung von Kindern;
- wegen nochnicht abgeschlossenerPromotion;
- wegen extremersozialer Härte (Aspirantur, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld)
3. Frauenforschung
- Unterstützung von Promotionsvorhaben
zu Frauenthema; von Frauenseminaren,
von Vortragsreihen zu Frauen- bzw. Geschlechterthemen
Hauptproblemgruppen:
1. Schwerpunkt: Geisteswissenschaften

(18), darunter insbesondere Geschichte,

Kunstwissenschaften, Herderinstitut
2. alleinstehende Frauen mit kleinen Kindern

3. Frauenin der Altersgruppe 30 - 45

Die Möglichkeiten der Herbeiführung einer positiven Entscheidung für Frauen
durch Mitwirkung der Gleichstellungsbehochschule ost jumi 199

besetzungsangelegenheiten waren trotz

In bezug auf die Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen aus Gründen
der Geburt/Betreuung von Kindem konnten unter Verweis auf die gesetzlichen
Regelungendurch Einwirkung der Gleichstellungsbeauftragten alle Fälle positiventschieden werden.
Die gewünschten Formen der Unterstützung von Frauenforschung konnten gewährleistet werden.
Die Wissenschaftlerinnen sind jedoch diejenige Beschäftigtengruppe, darunterinsbesondere die Vertreterinnen des Mittelbaus, die am deutlichsten artikulierten,

daß eine Kündigungfür sie nicht schlechthin den Verlust des Arbeitsplatzes darstellt,

was ohnehin schon problematischist. Für
sie bedeutet dies im Grunde genommen,

das Endeder Tätigkeit als Wissenschaftierin
überhaupt. Mit Bitternis wird dies vor allem
dann konstatiert, wenn dies trotz fachlich
positiver Evaluierung erfolgt, die Habilitati-

on vorliegt und diese mit großem Kraftaufwand, zusätzlichen Belastungen durch

Familie und Kinder erworben wurde. Beklagt wirdüberdies diemangelnde Transparenz in Auswahl- und Berufungsverfahren.
Konstatiert wird eine nicht selten formale
Handhabung des Ausschreibungstextes:

Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Zu 2.) Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen
Auch in dieser Beschäftigtengruppe kon-

zentrieren sich die Anliegen, Bitten um
Unterstützung eindeutig auf Probleme im
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Zusammenhang mit Kündigungen und
Stellenbesetzungsverfahren.
Hauptproblemkreise:

Stellenbesetzungsangelegenheiten/
1.
Kündigungen
- Informationen zu Kündigungsfristen,

Anerkennung von Dienstjahren, Abfindun-

burt eines Kindes, Wiedereinstieg nach

Beurlaubung, Erziehungsgeld, BAFöG (absolut 8)
2. Umschulungsangebote, Expertinnenberatungsnetz

3. Möglichkeiten der Promotionsförderung
4. Frauenforschung

gen;
- Kündigungen von älteren alleinstehen-

Hauptproblemgruppen:
1. schwangere Frauen
2. alleinstehende Frauen mit Kind/Kindem

- Stellensplitting;
- Kündigung von Frau mit kleineren Kindern/Schwangerschaft;
- Eingruppierungsproblemen bei Mischtätigkeiten, Bewährungsaufstieg

Nach Intervention der Gleichstellungsbeauftragten, diversem Schriftverkehr und
Gesprächen ist es gelungen, in allen 8
eine Prüfungsverlegung bei
Fällen
Schwangerschaft/Geburt eines Kindes zu

den Arbeitnehmerinnen ( absolut 3);

2. Informationen zu Umschulungsangeboten und ABM
- frauenspezifische Umschulungen
Hauptproblemgruppen:
1. Altersgruppe: über 50 (absolut 6)
darunter alleinstehende Frauen
2. Schwerpunkt: Agrarwissenschaften

In den Stellenbesetzungsangelegenheiten konnte durch Engagementder Gleichstellungsbeauftragten für eine Frau ein
unbefristeter Arbeitsplatz und für eine weitere Frau ein befristeter Platz erreicht werden.
Außerordentlich kompliziert gestalten sich
die Probleme von Frauen über 50, insbesondere dann, wennsie alleinstehendsind,
zudem noch Betreuungsaufgaben von
Familienangehörigen wahrnehmen und
einen großen Teil ihres Berufslebens an
der Universität verbracht haben.
Zu 3.) Studierende

Bei der Gruppe der Direktstudierenden
konzentrieren sich die Probleme auf frauenspezifische Belange.
Hauptproblemkreise:

1. Studienverlängerung, Prüfungsverlegung aus Schwangerschaftsgründen/Ge-
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erreichen. Dieser außerordentlich kompli-

zierte und in jedem einzelnen Fall zu wiederholende Vorgang erfordert dringend
eine Vereinfachung, z.B. durch konkrete
Festlegungenin den Prüfungs- und Studienordnungen.

Bedenklich stimmt der Umstand, daß nicht
wenige Studierende , insbesondere aus
dem Bereich Agramissenschaften, die
gerade ihr Diplom erworben haben, sich
nach Umschulungsangeboten erkundigen,
sich auf Arbeitslosigkeiteinstellen müssen.
Bei der Gruppe der Forschungsstudenten

und Aspiranten konzentrieren sich die Pro-

bleme auf die mit den Stipendien verbundenen Fragen (vgl. oben).
*#*

*

Die eingangs in Form der Überschrift des

nalveränderungen tatsächlich beides:
Chancen und Risiken für Frauen. Sie zegen Möglichkeiten und Grenzen von
Gleichstellungsarbeit auf und dokumentieren vor allem weiteren konkreten Handlungsbedarf mit entsprechenden Verbind-

lichkeiten um Chancengleichheit schrittweise erreichbar zu machen.

Astrid Franzke, Dr. phil., ist Referentin im
Gleichstellungsreferat der Universität
Leipzig

Anmerkungen:
[1] Diese Darlegungenverstehensichals FortführungdesBeitrages .der Verlasserinin hochschule

ost, Heft 12/92.

[2] vgl. Sächsisches Hochschulerneuerungsgesetz (SHEG), 8114.

[3] Vgl. Dienstvereinbarung zwischen dem RektoratderUniversitätLeipzigunddem Personalratdes
Hochschulbereiches sowie dem Personalratdes Bereiches Medizin, Mai 1992.
[4] Nachfolgende Bemerkungenbeziehensich ausschließlich auf den Hochschulbereich, sofern
nichtexplizit anders vermerkt.
[5]-Die Angabenzu 1993sindnichtunbesehenin die Statistik einzubeziehen, dasienur2 Monate
des Jahres betreffen.
-Für1989 finden sich unter5. keine Angaben, da.die Regelung zu diesem Zeitpunktnochnichtgalt.

- Auf die eigentlich nicht zusammenzufügendenKriterien unter 6. hatten wirkeinenEinfluß.
[6]- Vgl. Ausführungen von A. Franzke in hochschule ostHelt 12/92.

- Die Angabensind dem Vorlesungsverzeichnis fürdasSommersemester entnommen.

[7] Nachfolgende Angaben beziehensich auf die Veröffentlichungen im Universitätsjournal.

[8] Vgl. hochschule ost Heft 12/92,S.28
(9) Die Angabenfürdie Forschungsstudentenliegen nicht aufgeschlüsselt nach männlich/weiblich

vor. Der Frauenanteil dürfte also etwas höherliegen.

[10] DerFrauenanteilkönnte etwas darüberliegen, weilunsnichtalle AngabennachdemGeschlecht
aufgeschlüsseltvorliegen.

[11] Aufdiese dramatische Situation vieler Frauen macht u.a. das Sächsische Frauenforuminsei-

nemjüngsten Bericht aufmerksam undunterbreitetbzw. fordertentschiedene Maßnahmenseitens
derPolitik.

Beitrages gestellte Frage wurde versucht,
auf verschiedenen Betrachtungsebenen
differenziert zu beantworten.

Die Antworten mußten ambivalent ausfallen. Je nach Betrachtungsebenefallen die
Chancen oder Risiken für Frauen größer
oderkleiner aus.

Insofern bieten die Umstrukturierungsprozesse und die damit verbundenen Persohochschule osı juni 1993
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Hardy Geyer/ Dieter Koop(Leipzig):

mündung Steuerungsfunktion. Das Grundprinzip kann vereinfachend so dargestellt
werden: Der Staat ermöglichte ein Studium
und der Absolvent war rechtlich und moralisch verpflichtet, diese Vorleistung der

BerufsverbleibLeipziger Kulturwissenschaftler

Eine der Konsequenzen des Einigungsvertrages bestand in der Abwicklung ganzer Fachrichtungen an den Universitäten

und Hochschulen der ehemaligen DDR.
Welche Argumente auch immer dafür im
einzelnen herhalten mußten, ob ideologische oder pragmatische Gründe ange-

führt wurden, in jedem Fall schien kein

Bedarf mehr vorhanden. Die Beschlüsse
des Sächsischen Staatsministeriums für
Wissenschaft und Kunst und der Kultusministerkonferenz (KMK) gaben und geben
die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungenfür dieses Vorgehenin Sachsen an. Zunächst einmal waren davondirekt die Angehörigen der Universitäten Mitarbeiter und Studenten -betroffen. Dazu
gibt es bisher ausreichende Untersuchungen und Dokumentationen, nicht zuletzt in
der hochschule ost. Aber auch die ehemaligen Absolventen dieser Einrichtung sind
indirekt von diesen Beschlüssenbetroffen,
da ihr Abschluß im nachhineinals fragwürdig gilt. Zu vermutenist, daßsie das gleiche

Schicksal teilen wie jene, die sie einmal

ausgebildet haben - sie gelten als ideologisch belastet, staatsnah und für die neue
Praxis wenig qualifiziert.
Im folgenden soll diese Fragestellung exemplarisch am Diplomstudiengang Kulturwissenschaft thematisiert werden. [1]
1. Der Diplomstudiengang Kulturwissenschaft
Mit dem Diplomstudiengang Kulturwissenschaftan der Karl-Mar<-Universität Leipzig
und an der Humboldt-Universität zu Berlin
gabesin der DDReineuniversitäre Ausbildung, die in dieser Form in der alten Bun-

desrepublik kein Äquivalent besaß. Erthe-

matisierte sowohl allgemeine Probleme der
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Kulturentwicklung der menschlichenZivilisation als auch Fragen, die aus der kulturellen Praxis der DDR erwuchsen- beides
mit Begriffen, Theorien und Methoden, die
deroffiziellen Diktion des Marxismus - Leninismus entstammten.

Wie bei allen Studiengängen an Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR
wurde die praxisorientierte Ausrichtung des
Studiums in einem Absolventenbild festgeschrieben, das eine detaillierten Beschreibung der erwünschten fachlichen,
politischen und moralischen Qualitäten
zukünftiger Absolventen enthielt. So hieß
es darin u.a.: "Das Ziel des kulturwissenschaftlichen Studiums sind Absolventen,
die durch ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und
Eigenschaften die Kulturpolitik von Partei
und Regierung so umsetzen, daß sich das
Kulturniveau der Arbeiterklasse und aller
Werktätigen erhöht und eine immer bessere Befriedigung der kulturellen Bedürfnisse erfolgt. Mit festem Klassenstandpunkt
und hoher wissenschaftlicher Qualifikation, mit ideenreichem kulturpolitischem

Engagement und ästhetischem Uneilsvermögen, mit Eigenschaften, wie Zielstrebigkeit und Einsatzbereitschaft, trägt der Absolvent vor allem zur schöpferischen Lösung der Aufgaben auf kulturellem Gebiet
bei.”[2] Entsprechend dieser Vorlagesollten die Absolventen als wissenschaftliche
und kulturpolitische Mitarbeiter im "Staatsapparat", in gesellschaftlichen Organisationen, an Hoch- und Fachschulen sowie
in anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, in Presse/Funk- und Verlagswesen
und in Großbetrieben tätig werden.
Das Absolventenbildwarnormativ undhatte
bezogen auf die Zulassung zum Studium,
die Studiengestaltung und die Berufseinhochschule ost juni
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Gesellschaft zu honorieren, indem er den
vom Staat "zugewiesenenPlatz" einnahm.

Als eine integrative Disziplin versammelte
die Kulturwissenschaft unter ihrem Dach
eine Vielzahl von Fächern, die in unter-

schiedlicher Nähe zur Ideologie des Marxismus/Leninismus standen.

Das Studium der Kulturwissenschaft warin
Grundlagenausbildung, fachrichtungsspezifische Ausbildung und wahlobligatorische
Ausbildung gegliedert. Der Fächerkanon
warbreit angelegt und umfaßte neben dem
marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium und ausgewählten Problemen der
marxistisch-leninistischen Philosophie vor
allem Kulturtheorie und Ästhetik. Die dritte
Säule der Ausbildung bildeten die Nebenfächer Kunst-, Literatur- und Musikwissenschaft.
Problematische Folgen für den Studiengang hatten zwei hochschulpolitische Entscheidungen in Sachsen: Der Beschluß
der sächsischen Staatsregierung vom 11.
Dezember 1990 über die “Abwicklung”,
der unter anderem die Auflösung des Studienganges Kulturwissenschaft beinhaltete und der “Beschluß zur Feststellung der
Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen
im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des Einigungsvertrages vom 11. Oktober 1991",
der unter anderem implizierte, daß der
Abschluß als Diplomkulturwissenschaftler

lediglich niveaugleich mit einem Universitätsabschluß aus denalten Bundesländern

ist, nicht aber “inhaltlich-materiell gleich-

und Qualifikationsanforderungen auchdiese Konsequenzen konkret zu erfassen.
UnserInteresse galt vor allem dem Berufsverbleib und den Berufschancen ehemaliger Absolventen.

Der Studiengang Kulturwissenschaft mit
seiner generalistischen Ausrichtung und
seinem integrativen Anliegen eröffnete in
der DDRein breites Spektrum von Arbeitsfeldern. Nur ausnahmsweise gab es eine
Beschäftigung von Kulturwissenschaftlern
in außerkulturellen Einrichtungen. Da wesentliche Teile dieses Berufsfeldes verschwunden oder in einem Prozeß tiefgreifender Umstrukturierung sind, stellte sich
die Frage nach dem Berufsverbleib von
Kulturwissenschaftlern. Wir gingen von der
Hypothese aus, daß ein Teil der Kulturwis-

senschaftler arbeitslos geworden war, eine
ganze Reihe von ihnen weiterhin oder
wieder im Kulturbereich beschäftigt ist, daß
aber die Beschäftigungsbedingung derzeit eher durch die Vorgaben des zweiten
Arbeitsmarktes (ABM) bestimmt sind.
3. Das Vorgehen
Die Erhebung der Primärdaten erfolgte
durch schriftliche Befragung und Leitfadeninterviews. Dabei waren spezifische
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Die oftmalsmangelnde Souveränität im Umgang mit der DDR-Vergangenheitbleibt eine Quelle von Unsicherheit beiallen Befra-

gungen, die sich auf Berufsverbleib bezie-

hen. Sie wird verstärkt durch die Erfahrung
von Hochschulabsolventen mit der Evaluierungihrer fachlichen Kompetenz und der
Überprüfung ihrer moralischen Integrität
durch Personalkommissionen. Unterande-

rem haben wir aus diesem Grund darauf

wertig" im Sinne des Einigungsvertrages.

verzichtet, detailliert nach den einzelnen

2. Die Zielstellung

rekt zu fragen, ebenso nach ihrem politischen Engagement während des Studi-

[3]

Anliegen unserer Studie war es u.a., mit

der Untersuchung zu Berufsverbleib, Beschäftigungsprofil, Arbeitsmarktchancen
hochschule ost juni 1993

beruflichen Stationen der Absolventen di-

ums und danach. Eine solche Fragestellung hätte u.E. die Bereitschaft, an der Befragungteilzunehmen, starkeingeschränkt.
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Insofem gingen wir auch davon aus, daß
ein Vergleich unserer Kurzstudie mit westdeutschen Verbleibstudien sozialwissenschaftlicher Studiengänge wenig Sinn
macht.
Warendort die Rahmenbedingungenvergleichsweisestabil, so betraf unsere Untersuchung eine Gesellschaft inmitten eines
rasanten Wandlungsprozesses. Dies galt

auch für solche Probleme, wie die Zulassungsvoraussetzung zum Studium, Studi-

enorganisation und-inhalte sowie der Übergang vom Studium in den Beruf.

Unser Untersuchungszeitraum beschränkte sich auf Absolventen achtziger Jahrgänge, die im sächsischen Raum eine Tätigkeit aufnahmen. Laut Unterlagen des Amtes fürStudentenangelegenheitenderLeipziger Universität schlossen in den Jahren
1982/84/86 und 1988 insgesamt 150 Stu-

dierende ihr Studium der Kulturwissenschaft mit der Diplomprüfung ab; darunter
18 Ausländer, die nach Abschluß ihres
Studiums in ihre Heimatländer zurückkehrten.
Es wurde auf der Grundlage deszur Verfügung stehenden Datenmaterials (letzter
Hauptwohnsitz während des Studiums und
erster Arbeitsplatznach dem Studium) eine

schriftliche, standardisierte Befragung von
96 der 132 deutschen Absolventen durchgeführt, das heißt 36 Absolventen des Studienganges Kulturwissenschaft nahmen
ihre erste Tätigkeit außerhalb des Erhebungsraumesauf.
Von 96 angeschriebenen Absolventen waren 17 nicht erreichbar, ausnahmslos des-

halb, weil die Adressaten unbekannt verzogen waren. Von den verbliebenen 79
zugestellten Fragebogen erhielten wir 33
(41,7 %) ausgefüllt - und in allen Fällen
verwertbar- zurück.

Insgesamtrepräsentiert die Population die
Grundgesamtheit Absolventen des Diplomstudienganges Kulturwissenschaften 1981-
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1990 in Sachsen. Die Befragung wurde im
Juli/August 1992 durchgeführt.
4. Die aktuelle Beschäftigungssituation
Unsere Untersuchung zeigte, daß die naheliegende Hypothese, die Berufschancen hätten sich für Absolventen des Diplomstudienganges Kulturwissenschaft
radikalverschlechtert, so keine Bestätigung
fand.
Es sind 31 Absolventen (93,9 % ) gegen-

wärtig erwerbstätig und lediglich zwei(6,1
%) nicht. [4]

Dieses überraschend positive Bild wird jedoch durch die Tatsache korrigiert, daß

von den 31 gegenwärtig Erwerbstätigen
acht zwischenzeitlich arbeitslos waren. In-

sofern waren oder sind zehn (30,3 %) der

Kulturwissenschaftler von Arbeitslosigkeit
betroffen.
Wir fragten nach den Gründenfür Arbeitslosigkeit. Sechs der Befragten gaben als
Gründean: die Auflösung oder Umprofilierung der Kultureinrichtung, in der sie beschäftigt waren beziehungsweise den Personalabbau an dieser Einrichtung. Vier
nannten persönliche und familiäre Gründe, die in keinem Zusammenhang mit in-

arbeitsrechtl. Status

absolut

in %

19
8

61,3
25,8

Beamte

2

6,4

Selbständige

2

6,4

Angestellte
ABM-Angestellte

5. Die Bedeutung des Abschlusses
für die gegenwärtige Berufstätigkeit
Die Tatsache, daß die Mehrzahl der Kulturwissenschaftler über eine feste Anstellung
verfügt, sagt noch nichts darüber aus, inwiefermn sie dies ihrem Abschluß als Diplomkulturwissenschaftler beziehungsweise
den während des Studiums erworbenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verdanken haben. Daher wurde gefragt, welche
Bedeutung der Abschluß für die jetzige
Tätigkeit besitzt. Um vergleichen zu können, wurde auch nach der Bedeutung des
Abschlusses für den ersten Arbeitsplatz
gefragt.
Tabelle: Bedeutung des Abschlusses für
die ausgeübte Tätigkeit
Bedeutung des Abschlusses

für den ersten
Arbeitsplatz

frastrukturellen Veränderungen im Kultur-

(n=33)

bereich stehen.

Auf die Frage, ob die aktuell Erwerbstätigen weiterhin im Kulturbereich tätig sind,
nannten 26 (83,9 %) Arbeitsfelder, diedem
Kulturbereich zugerechnet werden können. Häufig oder mehrfach genannte Tätigkeiten sind: Mitarbeiter oder Leiter kommunaler Kultureinrichtungen(Bibliotheken,
Musikschulen, Volkshochschulen, Thea-

ter, Kulturämter), Redakteure, wissenschaft-

absolut %

keine
Bedeutung

fürdie

jetzige
Tätigkeit

(n=31)

absolut %

Die Bewertung des im Studium erworbenen Wissens ist angesichts des veränderten gesellschaftlichen Kontextes und erster auf dem Arbeitsmarkt gemachter Erfahrungen besonders auch deshalb interessant, daallerorten von derradikalen "Entwertung des Wissens”die Redeist. Verglichen wurden deshalb die Lehrgebiete und
Inhalte des Studiums unter dem Aspekt der
Interessenlage während des Studiums, der

beruflichen Verwendung in der DDR und
der gegenwärtigen beruflichen Verwendung.

Die generalistische Ausrichtung des Studiums erscheint rückblickend den Intentionen der Studierenden entsprochen zu

haben. Prägendfür ihre Studiengestaltung
waren der Erwerb breiter Kenntnisse in
allen kulturwissenschaftlich relevanten Bereichen und eine möglichstflexible Orientierung auf unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Das zeigt sich in der Bewertung der
Kriterien für die individuelle Studiengestal-

32,2

Dem Erwerb möglichst breiter Kenntnisse
in allen kulturwissenschaftlich relevanten

27,3

1782

flexiblen Qualifizierung für unterschiedli-

2

6,1

3:97

fachliche u. formaleVoraussetz. 22

66,7

formale

Bedeutung

fachliche

0

0,0

9

10

liche Mitarbeiter in der außeruniversitären
Forschung, Künstler, Mitarbeiter ingemeinnützigen Vereinen.

über denarbeitsrechtlichen Status der aktuell Beschäftigten (n = 31)

Siebzehn Absolventen (54,8 %) gebenan,
daß ihr Abschluß fachliche und formale
Voraussetzungenfür ihre jetzige Tätigkeit
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6. Die retrospektive Bewertung des
Studiums durch die Absolventen

tung.

Voraussetzung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick

ist. Im Vergleich dazu gaben 22 (66,7 %)an,
daß ihr Abschluß formale und fachliche
Voraussetzung für den ersten Arbeitsplatz
war. Dagegen konstatierten zehn Absolventen (32,2. %), daß ihr Abschluß als
Diplomkulturwissenschaftler keine Bedeutung für ihre jetzige Tätigkeit hat,

hochschule ost juni 1993

17

548

Bereichen wird von 16 (48,5 %) und der

che Berufstätigkeiten von 17 (51,5 %) eine

große Bedeutung für die Studiengestaltung beigemessen. Demgegenüber wird
die Qualifizierung für eine spezielle Berufstätigkeit nur von sechs (18,2 %) als bedeutsam favorisiert.
Eine "Entwertung des Wissens” hat offensichtlich nur dort stattgefundenhat, wo das
31

- fehlendes Verständnis für ökonomische
Vorgänge und Zusammenhänge;

Fach besonderspolitisch-ideologisch ausgerichtet war und in großer Nähe zur kulturpolitischen Praxis der DDR stand.

Wir fragten auch nach der Bewertung der

Tabelle: Bewertung der Lehrgebiete/-inhalte (n = 33)
Lehrgebiete/
inhalte

Interesse während
des Studiums
absolut

%

Marx.-Leninismus

2

6,1

8
10

Ausgew. Probleme
dermarx.-ien.
Phil

berufl.Verwendung
inderDDR
absolut

absolut

%

Y

212:

©

0

242

8

242

7

212

303

18

558

27,3

60,6

2

67

2

66,7

0

9%3

5

152

667

18

Nebenfach

25

58

sierungin
Kulturtheore

9

273.

Wahloblig.Speziali-

aber nur zwei der Absolventen habendiesmachen können.

20

2

%) rechnensich dort gute Chancen aus,
bezüglich bereits positive Erfahrungen
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beruflichen Chancenin den alten Bundesländern. Vierzehn der Äbsolventen (42,4

berufliche Verwendungaktual

%

hie

Angesichts eines gravierenden Wandels
in der kulturellen Infrastruktur und zusätzlicher Schwierigkeiten, die sich aus der
Anerkennung von Abschlüssen ergeben,

fallen die Befunde positiver aus als es zu

erwarten gewesen wäre, selbstdann, wenn

man den zweiten Arbeitsmarkt (ABM-Stellen) kritisch betrachtet.

Insgesamt überwiegt die Kontinuität hin-

sichtlich ihrer beruflichen Tätigkeit in einem Bereich, derals kulturell beschrieben

werden kann. Eine radikale Entwertung

von Wissen und Können ist in unserer

Untersuchung nicht feststellbar.

Man kann durchaus davon ausgehen, daß

die Absolventen nach wie vor eine Identität
als Kulturwissenschaftler besitzen, auch
dann, wenn fachliche Defizite von ihnen
wahrgenommen werden.

Dieter Koop, Dr. phil., ist wissenschaftlicher Assistentam Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig; Hardy
Geyer, Dr. phil., Kulturwissenschaftler, ist
Geschäftführer des culturplan e.V. Büro
Leipzig
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7. Die subjektive Wahrnehmung von
Arbeitsmarktchancen

Die gegenwärtigen Arbeitsmarktchancen

für die Diplomkulturwissenschaftler werden

von den Absolventen (n-33) als schwierig
eingeschätzt. Drei (9,1 %)charakterisierten

die Arbeitsmarktchancen als gut und besser, 11 (33,3%) machtenindifferente Aussagen, 19 (57,6%) beurteilen die Arbeitsmarktchancen als schlecht.

[1] Dervorliegende Aufsatz basiert aufeinemBerichtzumForschungs-und Entwicklungsvorhaben
(Kurzstudie): Berufsverbleib und -chancen von “Kulturwissenschaftlern”, das 1992 von der Kommission für die Erforschung dessozialen und politischen Wandelsin den neuen Bundesländern in
Auftraggegeben wurde. Auftragnehmerwarder culturplan e.V. Leipzig; zum Projektteamgehörten

D.Haselbach, D. Schmeling, H. Wartmann, H.GeyerundD.Koop.

[2] Vgl. Ministerratder DDR, Ministeriumfür Hoch- und Fachschulwesen:Studienplanfür die Grundstudienrichtung "Kulturwissenschaft" (Nomenklatur-Nr.610), 1987

- die Politisierung von Studieninhalten des
DiplomstudiengangesKulturwissenschaft;
- infrastrukturelle Veränderungen im Kulturbereich, gekennzeichnet durch Personalabbau, Zweckentfremdung beziehungsweise Schließung kultureller Einrichtungen;
- Ausrichtung der Arbeit im Kulturbereich
auf kommerzielle Aspekte.

Diejenigen Absolventen, die sich gute Ar-

Als Ursachen für die schlechte Arbeits-

beitsmarktchancen einräumen, verstehen

- die Entwertung von Studieninhalten, Defizite hinsichtlich bestimmter Fächer und
spezieller Kenntnisse (Soziologie, Psychologie, Recht);

entwickeln individuelle Anpassungsstrate-

marktsituation werden genannt:
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hat, dann das, mit dieser Situation fertig zu
werden.”

sich als Akteure auf dem Arbeitsmarkt und

gien. Der Grundtenorlautet: "Es liegt auch
an jedem selbst.” Bezogen auf das Studium wird gesagt: “Wenn es etwas gebracht
hochschule ost juni

[3] DerBeschluß wurde gefaßt.durch die Kultumministerund Kultursenatoren der Länderaufihrer 255.

Plenarsitzung am 10. und 11.Oktober 1991 in Dresden.Ineiner Interpretation dieses Beschlusses
wird ausgeführt: “Für die neuen Länderhatdie Verabschiedung des KMK Beschlusses eine herausragendepolitische Bedeutung gewonnen,dasichhierdie besondereSituation ergebenhat, daß
die Eingruppierung im öffentlichen Dienst undin der privaten Wirtschafttrotz der Bestandsgarantie

im Einigungsvertrag vielfach davon abhängiggemacht wird, ob derinderDDR erworbene Abschluß

einem Hochschulabschlußin den westlichen Ländern gleichwertigist... In einer Reihe von Studien
-undFachrichtungenallerdings, die in besonderer Weise durchstaatliche Einflußnahme auf das
Wirtschafts und Gesellschaftssystem derehemaligen DDR ausgerichtetwaren, wardiefüreine

Gleichstellungnotwendige inhaltlich materielle Gleichwertigkeitnichtgegeben. Dies giltinsbesonderefür die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie für Teile der Geschichte und der Philosophie".

Irmgard Meusel: Zu den Hoch- und Fachschulabschlüsseninderehemaligen DDR. "Beschluß zur

Feststellung der Gleichwertigkeit", in: Das Hochschulwesen1/92, S.37. Diese Aussagegilt glei-

chermaßenfür die Studienrichtung Kulturwissenschaft und den Abschluß Diplomkulturwissenschaftler.

[4] Vereinfachend wurdedie Erwerbslosigkeit mit Arbeitslosigkeit gleichgesetzt, da wirdavon
ausgingen, daßin der Perspektive der Befragte zwischenbeiden kein Unterschiedgemacht wird.

1993
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Wolf-Hagen Krauth (Berlin):
Das Wissenschaftler-Integrations-Programm
Nötig, schwierig - aucherfolgreich?

Im folgenden wird weder eine umfassende Darstellung noch eine sozialwissen-

schaftliche Analyse des Programmes

gegeben. Vielmehr werden einige markante Probleme und die Entwicklung des
Integrationsprozesses aus der Perspektive eines an der Durchführung Beteiligten
schlaglichtartig beleuchtet.
Der Bund, die neuen Bundesländer und
Berlin haben sich im Mai 1991 auf ein
Programm zur Erneuerung der Hochschulen der neuen Bundesländer verständigt. Wesentliche Ziele sind die fachliche und personelle Erneuerung der
Hochschulen, die Eingliederung von
Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen
aus den Akademienin die Hochschulen
oder in von Bund und Ländern gemeinsam geförderte Einrichtungen sowie die
Sicherung der Infrastrukturim Hochschulbereich.
Zu den im Hochschulerneuerungsprogramm (HEP) vorgesehenen Fördermaßnahmen gehört das Wissenschaftler-In-

tegrations-Programm (WIP). GemäßArti-

kel 8.1 des Hochschulerneuerungsprogramms in der Fassung vom 11.07.1991
werden für die Hochschulintegrationen
ehemaliger Mitarbeiter der Akademien

der DDR in den Jahren 1992 und 1993
400 Millionen bereitgestellt. Das Wissenschaftler-Integrations-Programm stellt
somit eine neuartige und singuläre Variante der Forschungsförderung in der
Bundesrepublik Deutschland dar und
bildet eine notwendige Ergänzung zu
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den Aktivitäten im Rahmen von Artikel 38

des Einigungsvertrages.

Die Programmkonzeption wurde im Sommer des selben Jahres voneiner interministeriellen “Arbeitsgruppe Hochschulerneuerungsprogramm" mit Unterstützung der großen Wissenschaftsorganisation wie DFG, MPG, AGF und VWStiftungen entwickelt. Sie sieht die Rückführung der Grundlagenforschung aus
den Akademien an die Hochschulen der
neuen Bundesländer in zwei Phasen vor:

Einer sogenannten Anbahnungsphase,
in der die durch den Wissenschaftsrat
und durch ein Gutachterverfahren positiv
evaluierten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler noch ohnefeste Anbindung in eine Hochschule mittels eines
Arbeitsvertrages mit KAle.V., der Koordinierungs- und Aufbauinitiative für den
Forschung in den neuen Ländern, gefördert werden und eine Phase der faktischen arbeitsvertraglichen Einbindung
dieser Wissenschaftler in diese Hochschulen. Das Programm sah hierfür ursprünglich einen Zeitraum von zwei Jahren vor mit Beginn im Januar 1992. Die
Förderung selbst umfaßt Personalmittel

sowie die forschungsnotwendige Sach-

und Verbrauchsmittelausstattung.

Für die Gestaltung und Durchführung

der Auswahlentscheidungen wurde ein
Integrationsausschuß berufen, dem zehn
renommierte Fachwissenschaftler angehörten. Er nahm seine Arbeit im Juni
1991 aufundhatte zunächst die Aufgabe,
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Leitlinien für die Begutachtung der Anträge zum Wissenschaftler-Integrations-Programm festzulegen, die Gutachtergruppen für die zehn im Anschluß an die
Evaluation des Wissenschaftsrates gebildeten Wissenschaftsgebiete zusammenzustellen sowie die Ergebnisse der
Gutachtersitzungen auszuwerten und
Förderempfehlungen auszusprechen.
Für die Aufnahme in das Programm bewerben, konnten sich Einzelforscher und

Forschungsgruppen aus den Akademien
der DDR, deren Arbeitsgebiet oder Person durch den Wissenschaftsrat für eine
Eingliederung in den Hochschulbereich
empfohlen worden war.

Die Ausschreibung des WIP-Förderan-

gebots hatte die erwartete starke Reso-

nanz. Weil in der Hauptausschreibung
im Herbst 1991 nicht alle potentiell Antragsberechtigten hatten erreicht werden
können, wurde eine zweite Bewerbungs-

runde im Frühjahr 1992 notwendig. Insgesamt gingen 1332 Förderanträge für
mehr als 4300 Personen ein. Auf der
Grundlage der von über 500 Fachgutachtern erstellten Gutachten sprach der
Integrationsausschuß Förderempfehlungen für 2253 (in ca 950 Forschungsprojekten) Personen aus. Dieses Ergebnis
entspricht den Empfehlungen des Wis-

senschaftsrats zum Erhalt des wissen-

schaftlichen Potentials und zur Erneue-

bau neuer universitärer Forschungseinrichtungen führte zu Mehrfachbewerbungen der Akademiemitarbeiter, In nicht
wenigen Fällen wurde auch auf Grund
der bereits vom Wissenschaftsrat bemängelten kurzen Laufzeit des Programms
von lediglich zwei Jahren eine Entscheidung gegen die Förderung im Wissenschaftler-Integrations-Programms getroffen. Mitte des Jahres 1992 nahmen noch
1920 Personen die Förderung im WIP in
Anspruch, davon 1330 Wissenschaftler
und 590 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter. Heute, ein Jahr später, sind es
noch 1837 Personen (1272 Wissenschaftler).

Sowohl was die regionale als auch was
die disziplinäre Verteilung der Einzelwissenschaftler und Forschungsgruppen
angeht, läßt die Population deutliche
Disparitäten erkennen.

So habenfast 55% der geförderten Wissenschaftler ihren Arbeitsplatz in Berlin,
während in Mecklenburg und SachsenAnhaltnur5.5% der Geförderten forschen.

Allerdings gehören von den in Sachsen-

Anhalt Geförderten 100 Personen 93 in
den weiten Bereich der Agrarwissenschaften. Die Agrarwissenschaftenstellen mit 157 Wissenschaftlern und 155
technischen Mitarbeitern auch ein überdurchschnittlich großes Kontingent ander

rung von Forschung und Lehre an den

gesamten Förderpopulation. Übertroffen

Im Verlauf des ersten Halbjahres 1992
hat sich allerdings gezeigt, daß nicht alle

Wissenschaftsbereich Chemie (503). Erst

Hochschulen der neuen Länder.

Bewerber, die eine positive Begutach-

tung erhalten hatten, die Förderung durch
das Programm auch in Anspruch nehmen wollten. Die durch den Einigungsvertrag gesetzte Frist für die Abwicklung
der Akademie der Wissenschaften, der
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften und Bauakademie bis zum
31.12.1991 und der parallellaufende Aufhochschule ost juni 1993

wird die Anzahl der Agrarwissenschaftler
allerdings noch von den Geförderten im
mit weiterem Abstand folgen mit 200 Personen die Geisteswissenschaften. Zu-

sammengenommen umfassen diese drei

Wissenschaftsgebiete mehr als die Hälfte der im Programm Geförderten.

Eine Eingliederung in Hochschulen der
neuen Bundesländer fand im Jahr 1991
lediglich in Einzelfällen statt. 83 Personen, darunter 68 Wissenschaftler haben
35

im vergangenen Jahr einen Arbeitsver-

trag mit einer Hochschule abgeschlossen oder eine Berufung auf eine Professur erhalten. Dieses schlechte Ergebnis
ist vor allem zwei Ursachen zuzurechnen: Zum einen dem an den Hochschulen der neuen Bundesländer und Berlins
sich vollziehenden Strukturwandel und
damit einhergehenden Personalabbau
zum anderen, den für die Hochschulen
unattraktiven Förderkonditionen einer

lediglich zweijährigen Programmlaufzeit.
Das Zusammenspiel dieser beiden Rahmenbedingungen für das Programm hatten zur Folge, daß die Hochschulen von
den Impulsen, die vom WissenschaftlerIntegrations-Programm fürdie Hochschulerneuerung ausgehen, keinen ausreichenden Gebrauch machen konnten.
Die von Bund und Ländern am 09.07.1992
vereinbarte Revision des HEP brachte
für das WIP entscheidende Verbesserungen. So wurde die Gesamtlaufzeit des
Programmes, wie ursprünglich vom Wis-

senschaftsrat empfohlen auf fünf Jahre
verlängert. Die zur Verfügung stehenden
Fördermittel wurden von 400 Mio. DM auf
600 Mio. DM erhöht. Schließlich wurde
die Integrationsfrist, bis zu der die Geför-

derten in die Hochschule eingegliedert
sein müssen, wollen sie ihre Förderung
nicht verlieren, um ein Jahr bis zum
31.1.2.1993 hinausgeschoben. Damit
trägtt die Vereinbarung zwischen Bund
und Ländern der derzeit schwierigen

Übergangssituation an den Hochschulen Rechnung.

Einen weitreichenden programmpolitischen Schritt nach vorne brachte das
Treffen des Bundesforschungsministers
mit den Wissenschaftsministern der neuen Ländern und Berlins am 17.09.1992.

Auf der Grundlage des revidierten HEP
wurden Rahmenkonditionen und Inte-

grationshilfen festgelegt, die die Integration und in Hochschulen und den vom
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Wissenschaftsrat intendierten Erhalt von

Forschungspotential erleichtern sollten.

Beschlossen wurde zum Beispiel die
Erweiterung der Integrationsadressen.Als
Zieleinrichtungen gelten nun neben Universitäten und Fachhochschulen der
neuen Länder und Berlins auch Aninstitute und hochschulnahe außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Länder sofern die Einbindung in die Lehre
gewährleistet ist. In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine Integration in
Hochschulen der alten Bundesländer
möglich. Diese Einschränkungergibt sich
aus der Zielsetzung des Programmes
zur Erneuerung der Hochschulenin den
neuen Ländern beizutragen, sowie der
Finanzierung des Programmes ausschließlich durch den Bund, die neuen
Länder und Berlin. Zur Entlastung der
Hochschulhaushalte wurde festgelegt,
daß eine Eingliederung der WIP-Geförderten ohne Belastung desStellengrundhaushaltes derZielinstitution vorgenommen wird. Die Länder bringen für die
Geförderten zusätzliche Beschäftigungspositionen aus undstellen die Fördermittel als Personal und Sachmittel in die
Hochschulhaushalte ein. Die Hochschulen erhalten bis zum Auslaufen des Förderprogramms im Dezember 1996 die

volle Erstattung der Personalkosten sowie eine Sachmittelpauschale, die die
Arbeitsfähigkeit des Wissenschaftlers

oder der Forschungsgruppe gewährleistet. Eine Personalkostenzuweisung erfolgt auch dann, wenn WIP-Geförderte

im Verlauf des Förderzeitraumes in eine

bereits etatisierte Stelle einrücken. Über-

dies bringen die WIP-Geförderten ihre
gute apparative Ausstattung an die Zielinstitutionen mit. Die Länder haben sich
schließlich bereiterklärt, die räumliche
Unterbringung sicherzustellen, sofern
dies durch die Hochschulen nicht gewährleistet werden kann. Dabei wird es
gewiß unumgänglich sein, daß die von

Bund und Land gemeinsam geförderten
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, in deren Räume viele geförderte
Forschungsgruppen derzeit noch arbei-

ten, für einen Übergangszeitraum weiter
Gastrecht gewähren und auf diese Weise praktische Solidarität mit den Geförderten üben. - Vielleicht entdecken Wissenschaftshistoriker in diesen Beziehungen einmal die Kerne der angestrebten
engeren Zusammenarbeit zwischen au-

Beruniversitärer und Hochschulforschung.
Neben dem von Wissenschaftsrat und

Integrationsausschuß evaluierten wissenschaftlichen Potential verfügt das WIP
somit auch über materielle Anreizmechanismen, die den Hochschulen der
neuen Länder auch in Zeiten eines Personalabbaus und Strukturwandels die

Eingliederung der im Programm geförderten Wissenschaftlern zumindest bis

zum Ende des Förderzeitraumes ohne

Rückgriff aufden geschrumpften Stellen-

plan und die knappen Finanzmittel er-

möglicht. Damit hat die Politik die Grundlagen dafür geschaffen, daß die wissen-

schaftliche Zusammenarbeitin denInstituten von Universitäten und Fachhochschulen, denen durch das WIP in den
neuen Ländern ein erheblicher Zuwachs
an Forschungskapazität zufließt, aufbrei-

ter Front beginnen und im Verlauf der
Jahre immer enger werden kann.

Blickt man Ende Juni 1993 auf die Inte-

grationsentscheidungen der Hochschulen, so kanrnı man - mit dem in offenen
Verfahren stets nötigen Optimismus -

durchaus feststellen, daß die Hochschulen die Chancen, die in diesem Programm

Meldungen auf den Wissenschaftsspalten lokaler Zeitungen der neuen Bundesländern undBerlins verfolgt hat. Eine
Vielzahl von Gesprächen, Kompromissen und Zugeständnissen, mithin auch
die Enttäuschung von Erwartungen, aller
am Programm Beteiligten waren nötig,
damit die vielen Hürden, die sich dem
Unternehmen Integration entgegenstellten, überwunden werden konnten. Geht
es schließlich um nicht weniger als die

Eingliederung von mehr als 1500 Wissenschaftlern und technischen Kräften
aus einer abgewickelten außeruniversitären Einrichtung der DDR in die neuverfaßten Hochschulen der neuen Länder
und Berlins. Die Komplexität dieser Aufgabe und der zu ihrer Bewältigung nötigen Entscheidungen und Detailproblemlösungen kann gar nicht überschätzt
werden. Unter den Bedingungen eines
normalen wissenschaftlichen und politi-

schen Verlaufs wäre ein Programm, das

die Kooperation einer solchen Vielzahl
von Beteiligten mit unterschiedlichen In-

teressen und Handlungsbedingungen

verlangt, wohlkaum zustandegekommen.
Ich halte das WIP aus diesem Grundefür
eine durchaus gelungene Episode im
Verlaufdes Vereinigungsprozesses. Wer
die Mühsal föderaler Hochschulpolitik in
der Bundesrepublik kennt, wird ein ge-

wisses Staunen kaum verbergen können, wenn er erfährt, daß sich im kurzen
Zeitraum von zwei Jahren der Bund als
an einer schnellen und langfristigen Integration der Geförderten interessierter
Hauptgeldgeber mit sechs Ländern, die

als Mitfinanziers einen über das Programm hinausreichenden hochschulpolitschen Langfristhorizont einbeziehen

men des Ihnen Möglichen zu nutzen

müssen, auf der Grundlage einer Wissenschaftsratsempfehlung und einer

Daß dies nicht immer so gewesenist,
weiß jeder, der mit einigem Interesse die

Gutachter mitgewirkt haben, über die
Auflage, Dotierung und Gestaltung sowie die Gründung einer Organisation zur

stecken, erkannt haben und es im Rahbereit sind.

hochschule ost juni 1993
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Auswahlprozedur, an der mehr als 500
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Durchführung des Programmes -KAle.V.
- geeinigt haben. Mitzusprechen hatten
sodann fast 50 Hochschulen, die als
Zielinstitutionen im Auf- oder Umbau zuallererst mit einem Bündel von Strukturund Personalproblemen belastet sind und
als bestehende Organisationen immer
auch korporative Interessen verfechten.
Organisiert werden mußten überdie entstehenden Selbstverwaltungsorgane
etwa der Humboldt-Universität oder der
Universitäten Potsdam und Leipzig die
Gesprächskontakte und Entscheidungswege für die Beurteilung der fachlichen
Paßfähigkeit von 200 - 300 WIPianern,
die als zweimal evaluierte Wissenschaftler, eine von ihnen oft als entwürdigend
empfundene Bewerbungstour antraten,
um eine faire Chancezu erhalten, sich im
Verlauf der kommendendrei Jahre in die
neue Forschungslandschaft auf Dauer
einzubringen, obwohl die meisten von

Aber: nicht einmal den WIPianern gegenüber aufgeschlossene Hochschulkanzler hätten Arbeitsverträge abschlieBen können ohne die hierfür notwendigen personalwirtschaftlichen Grundlagen
und Finanzmittel. Die nun wiederum
warennicht da, weil das politische Engagement der ersten Jahreshälfte 1992 der
unbedingt notwendigen Verlängerung
des Programmes gehörte. Sodann mußten zwischen immerhin sieben Geldgebern - Bund, fünf neue Länder und Berlin
- mit vollkommen unterschiedlichen Belastungen durch das Programm und allgemeinpolitischer Lage Rahmenkonditionen für die Integration festgelegt und
im Lande selbst in den immer schwierigen Verhandlungen mit dem Finanzminister durchgesetzt werden. Dies erfordert Zeit. Ein wohlmeinender Diktator ob nun in absolutistischer oder parteilicher Verkleidung - kann dies wahrschein-

mie und zentrale Lenkungsprozesse ge-

gemäß zugunstenindividueller Freiheits-

ihnen, unvertraut mit Hochschulautono-

wohnt, an eine einfache “Überleitung”

von einer unbefristeten Arbeitsstelle in
eine andere geglaubt hatten. Im Prozeß
der Programmentwicklung und -durchführung mußten aber auch die anderen
Akteure eigene Erwartungen korrigieren und Argumente der anderen Seite
konstruktiv aufnehmen.
Das öffentliche Bild der Umsetzung des
WIP wird bestimmt durch den Eindruck
von Langsamkeit. Verständlicherweise

ungeduldige Betroffene und journalistische Beobachter bemühen unterschiedliche Instanzen in ihrer Schuldzuweisung:
die Politik, die Hochschulen, KAI oder
ganz generell - die Bürokratie. Sicher,
einige Hochschulen haben sich sehr viel
Zeit gelassen, um sich mit dem WIP vertraut zu machen und an manchen Hochschulen waren die Widerstände gegen
eine Integration von Geförderten vor allem im vergangenenJahr noch spürbar.
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lich schneller. Er ist allerdings wunsch-

rechte im Osten der Bundesrepublik neu-

lich abgesetzt worden.

Ganz sicher befinden wir uns derzeit in
einer Phase der Beschleunigung der
Dinge, denn die für die Hochschulen
notwendige Handlungs- und Planungssicherheit ist nahezu überallerreicht. Die
starke Zunahme der Hochschulentscheidungen im Mai und Juni beweist dies
eindeutig. Nachdem im Jahre 1992 der
Integrationsprozeß, fürdie WIP-Geförderten sehr belastend, lediglich die Form
unverbindlicher Bekundungen zur Zusammenarbeitsbereitschaft von seiten der
Hochschulkollegen und beiderseits willig angenommener Ängebote für unbezahlte Lehraufträge annehmen konnte
liegt jetzt bereits für mehr als 60% der

Geförderten ein Integrationswunsch einer Hochschule vor.

Zur Jahresmitte 93 hat der Abbau des
Integrations- und Entscheidungsstaues
hochschule ost juni 1993

also tatsächlich begonnen. Freilich bleibt
der Vollzug der Integration in großerBreite
noch zu leisten, denn in vielen Fällen
steht vor der arbeitsvertraglichen Realisierung des Integrationswunsches von
Hochschule und WIPianer die Klärung
vor allem der Unterbringungsprobleme.
In dem Maße, in dem die Hochschulen
ihre "Hausaufgaben"erledigt haben, sind
die Länder wieder in der (Handlungs)Pflicht. Gemeinsam müssen Wissenschaftsverwaltungen und Hochschulen
nun Wegefinden, die fachlich begründeten Integrationsentscheidungen der
Hochschulen zu realisieren.
Auch wenn die letzte Wegstrecke eher

den Eindruck eines dornigen Pfades als
einer Autobahn macht: daß sich die Anstrengungen für die Hochschul- und
Forschungslandschaft in den neuen Ländern und Berlins lohnen, zeigt der Erfolg
der WIP-Gefördertenin Zielinstitutionen
und auf dem Drittmittelmarkt, wo von den
in der Förderung befindlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über
270 Projekten mit mehr als 60 Mio DM an

Fördermitteln eingeworben wurden, unzweideutig. Der Bund, vor allem aber
Hochschulen und Länder haben also allen Grund auch das Programm zu einem
Erfolg werden zu lassen.
Zum Abschluß noch einige Bemerkungen zum Stand der Integration in den
Ländern.
In Berlin arbeitet mehr als die Hälfte der
WiPianer. Von den derzeit knapp 1000
geförderten Personen in Berlin sind 290
den Chemie-Zentren zuzurechnen mit
deren institutioneller Zukunft außerhalb
derHochschulensich der Wissenschaftsrat befaßt. Die zahlenmäßig dominierenden Wissenschaftsgebiete sind die Geisteswissenschaften (182 Personen) und
die Chemie (117). Von Anfang an war

klar und alle Beteiligten haben dies auch
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gesagt, daß die Berliner Hochschulen
nicht alle in Berlin ansässigen WIPianer
würden aufnehmen können. Daher hat
sich eine beträchtliche Zahl Berliner um
eine Integration in den anderen Bundesländern - an erster Stelle Brandenburg bemüht.
Im Mai und Juni sind von den zuständigen Gremien an 8 Hochschulen die
Mehrzahl der Entscheidungen über die
fachliche Paßfähigkeit gefällt worden. Bislang sind 10 Geförderte integriert, 57 haben die Inaussichtstellung eines Vertrages und 305 ein abschließendes positives Votum. Für 145 Personensteht eine
Entscheidung noch aus.
Die Brandenburger Situation ist nicht un-

abhängig von den Berliner Verhältnissen zu sehen. Zum einen sind aufgrund

der räumlichen Nähe die Brandenburger Hochschulen für viele Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zum Integrationsziel geworden. Zum anderen ist Brandenburg gegenüber den
anderen Ländern in der einmaligen Situation, sämtliche Hochschulen neu gegründet zu haben. In Brandenburg selbst
arbeiten "lediglich" 187 Geförderte, davon entfällt der “"Löwenanteil” auf die

Agrarwissenschaften (125 Personen). Der

Rest verteilt sich auf Biologie, Chemie,
Geo-/Kosmoswissenschaften, Physik sowie zwei Geisteswissenschaftler.

Diese Konstellation der Brandenburger
Aufbausituation auf der einen und des
Berliner “Überhangs” auf der anderen
Seite hat eine "Sogwirkung"” auf die in
Berlin ansässigen WIPianer ausgeübt.
Der Berliner “Export” nach Brandenburg

beschert dem WIP allerdings auch ein
spezielles Strukturproblem: Die Frage
nämlich, ob und wie die Unterbringung
und infrastrukturelle Versorgung vor allem der experimentell arbeitender Natur-

wissenschaftler geregelt werden kann,
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die aufgrund ihres Raum- und Gerätebedarfs in Berlin (meist Adlershof) sitzen
bleiben müssen. Dieses Problem ist zwischen den beiden Ländern noch nicht
geklärt. Es betrifft vor allem eine Vielzahl
165 Personen, die nach einer ersten
Entscheidung des Gründungssenatesin
die Universität Potsdam integriert werden
sollen, aber auch Integrationen in die TU
Cottbus. Von den insgesamt 288 Bewer-

bungen an Hochschulen Brandenburgs
konnten bislang 186 positiv entschieden
werden.
In Mecklenburg-Vorpommernarbeiten im
Vergleich zu den anderen Ländern die
wenigsten WIPianer. Von den insgesamt
88 geförderten Personen gehörenjeweils
41 zu Agrarwissenschaften und Medizin.
Hinzu kommen 6 Geisteswissenschaftler
des Wossidlo-Archives in Rostock. Bereits 43 Personen sind in die Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald integriert.
Entscheidungen über Eingliederungen
in die Fachhochschule Neubrandenburg
und die Universität Rostock stehen noch
aus.
NachBerlin ist Sachsendie größte Heimstatt für WIPianer: 292 Personen werden
hier gefördert. Besondersstark sind die
Anteile der Mathematik/Informatikundder
Chemie. 14 WIP-Geförderte aus Sachsen haben eine Berufung auf eine der
Hochschulen des Landes erhalten. Die
größte Nachfrage nach Beschäftigungspositionen für die Integration kommt aus

der Universität Leipzig. Dort haben bislang 96 Personendas Placet des akademischen Senates. Insgesamt haben die

Universitäten und Fachhochschulen des

Landes etwa die Hälfte der anstehenden
ca 300 Integrationsentscheidungen gefälkt
Sachsen-Anhalt unterscheidet sich hinsichtlich der Zusammensetzung der Geförderten von allen anderen Bundesländern: Kein anderes Sitzland weist ein
derartiges Übergewicht eines Wissenschaftsgebietes auf wie Sachsen-Anhalt

im Bereich der Agrarwissenschaften, und
nur in diesem Bundesland gibt es mehr
wissenschaftlich-technische Mitarbeiter
als Wissenschaftler.
In Zahlen: Von den 100 ansässigen WIPianern sind 93 Agrarier (38 Wissenschaftler, 55 wissenschaftlich-technisch
Mitarbeiter). Wohl aufgrund dieser
schwierigen Situation ist es bisher außer
drei Berufungen zu keiner nennenswerten Anzahl von Hochschulentscheidungen gekommen.
In Thüringen ist der Integrationsprozeß
am weitesten fortgeschritten. Von den
181 Bewerbern um eine Aufnahme in die
Hochschulen des Landes habenseit ersten Juli 112 Personen einen Arbeitsvertrag mit der Friedrich-Schiller-Universität
in Jena. Insgesamt gibt es in Thüringen
nur noch in Einzelfällen Probleme bei
der Integration.
Wolf-Hagen Krauth, Dr. rer.pol., ist Stellv.

Leiter der Koordinierungs- und AufbauInitiative für die Forschung in den
Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen KAI e.V.

Jürgen Kuczynski(Berlin):
Kahlschlagsanierung
Ich möchte mich nur zu den Gesellschaftswissenschaften bzw. Geisteswissenschaften äußern, da ich vom Stand der Naturwis-

senschaften nicht genug verstehe.

1. Was das Niveau der Wissenschaften in
der alten BRD und in der einstigen DDR
betrifft, so gilt für beide, was einst Lenin so

formulierte (Werke Bd. 14, S. 347): "Kei-

heute seinenIrrtum eingeräumthat.

b) Die Gesellschaftswissenschaftler der

nämlichen Grunde, aus welchem man
keinem einzigen Professorder politischen

auf dem Gebiet der Wirtschaft vom Kapita-

phie zusprechen kommt. Warum? Ausdem

Ökonomie, der imstande ist auf dem Ge-

biet spezieller Tatsachenforschung die
wertvollsten Arbeiten zu liefern, auch nur
ein einziges Wort glaubendarf, sobald er
auf die allgemeine Theorie derpolitischen
Ökonomie zu sprechen kommt." Zwar war

die Zahl der bürgerlichen Wissenschaftler
in der DDR ganz gering, aber wohl noch

geringer war die Zahl marxistisch-leninistischer Wissenschaftler. Die überwältigende Anzahl waren Pseudo-Marxisten-Leninisten, die nur die ihnen bequemen, den

DDR-Verhältnissen bzw. ihrer offiziellen

Darstellung nicht widersprechenden Lehren übernahmen. Dafür nur drei Beispiele:

a) Lenin lehrte, daß die Geschichte sich
stets in Widersprüchen bewegt, daß aber
die sogenannten antagonistischen Widersprüche, d.h. solche, bei deneneine Seite
vemichtet werden muß, um zu einer Lösung zu kommen - etwa der Widerspruch
Sozialismus verschwinden werden. Alle
Philosophen der DDR bekämpften mich,
der ich als einziger schrieb, daß es in der
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gen meine Theseveröffentlicht hatte, bis

nem einzigen dieser Professoren, die auf
Spezialgebieten der Chemie, derGeschichte, der Physik die wertvollsten Arbeiten
liefern können, darf man auch nur ein einziges Wort glauben, sobald er auf Philoso-

zwischen Verwaltung und Bürokratie -, im
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DDRnoch antagonistische Widersprüche
gibt. Wie recht ich hatte, zeigt der Untergang der DDR durchihre antagonistischen
Widersprüche. Esist kennzeichnend, daß
noch kein einziger einst führender Philosoph der DDR, der einst lange Artikel ge-
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DDR betrachteten den Kapitalismus aus-

schließlich als Feind, Lenin dagegen, da
er die höchste Gesellschaftsformation vor

dem Sozialismus ist, auch als Lehrmeister.

Immer wieder ermahnte er die Genossen,

lismus zu lemen. Führte er doch nach
Beendigung der Bürger- und Interventions-

kriege Marktverhältnisse in Sowjetrußland

ein und nannte die Wirtschaft Sowjetruß-

lands seit 1921 kapitalistisch.

c) Während Lenin schon 1894 schrieb
(Werke Bd. 2, S. 189): "Man kann wohl
kaum etwas deutlicher ausdrücken: die
Marxisten entlehnen der Marxschen Theorie vorbehaltlos nur die wertvollen Metho-

den, ohne die eine Aufhellung der gesell-

schaftlichen Verhältnisse unmöglich ist, und
sehenfolglich das Kriterium für ihre Beurteilung dieser Verhältnisse keineswegs in
abstrakten Schemata und ähnlichem Unsinn, sondem darin, ob diese Beurteilung

richtig ist und mit der Wirklichkeit übereinstimmt",
wurde ich 1982 von Kurt Hager geprügelt,
weil ich den jungen Wissenschaftlern die
Lehre von Marx predigte: De omnibus du-

bitandum.
Entsprechend den Prügelnden wurde niemals eine Lehre von Marx, Engels oder

Lenin zumindest dahingehend überprüft,
ob sie noch gültig sei. So schriebenalle
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Gesellschaftswissenschaftler (auch ich

den die Entwicklung der Wissenschaft
schwerlitt.

der Welt des Kapitals, wie es Lenin mit
Rechttat. Denn in den zwanziger Jahren
entstanden zahlreiche Monopole - etwa

4. Trotz alledem aber erbrachten die Gesellschaftswissenschaftler der DDR eine
Reihetrefflicher Spezialarbeiten und ganz
seiten auch allgemeiner Studien von gutem Niveau. Das Niveau der guten Spezialarbeiten war in der DDR nicht niedriger als
in der BRD. Gemeinsam war beiden Ländem, wie der Welt allgemein, das praktische Fehlen allgemein, universell - zumindest auf dem Gebiet der Gesellschaften gebildeter und schreibender Gelehrter. Der
letzte große Gelehrte solcher Art war in
Deutschland Max Weber.

elend lange!) vom Monopolkapitalismus in

Ford als Automobilproduzent in den USA

oder der IG-Farbenkonzem als Chemiemonopol in Deutschland. Spätestens nach
dem zweiten Weltkrieg trat das Oligopol an
die Stelle des Monopols - in den USA drei
Riesenkonzerne an die Stelle von Ford,

und genauso in Deutschland an die Stelle

von IG-Farben.

2. In der BRD herrschten Meinungsstreit
undfreie Kritik unter den Wissenschaftlern
- in der DDRgalt das Ideal der Meinungsgleichheit. Kritik von Unten wurde unterdrückt, Meinungsstreit oder gar wissenschaftliche Schulen mißtrauisch betrachtet. Unter diesen Umständen wardie Entwicklungder Wissenschaft inderBRDleichter und umfassender als in der DDR.
3. Die DDR war eine Mischgesellschaft,
Bestehend aussozialistischen Elementen
(man denke an das Sozialsystem: niemand

wararbeitslos, niemand brauchte zu hun-

gem, es gab das beste System von Kinderkrippen, Kindergärten usw. in der Welt, um
Frauen eine Berufstätigkeit, einschließlich

dem Studium und der Arbeit als Wissenschaftlerin zuerlauben), aus kapitalistischen

Elementen (der Markt zwischen Einzelhandel und Konsumenten) und aus feu-

dalabsolutistischen Elementen, eine Kom-

mandoherrschaft. Die völlig unterentwikkelte Basisdemokratie in der BRD war der
in der DDR noch weit überlegen. Die Pressefreiheit unter Friedrich dem Großen war
größerals die in der DDR.
Unter diesen Umständen galt als unumstößliche, niemals irrende gesellschafts-

wissenschaftliche Autorität das Politbüro
der SED, dem die gleiche Rolle zufiel wie
dem Papst in der katholischen Kirche.
Kein Wunder, daß unter diesen Umstän-

5. Nach der Einigung der beiden deutschen Staaten fand in der Ex-DDRstatt
ein Kahlschlag der Industrie
ein Kahlschlag der Landwirtschaft

ein Kahlschlag der Gesellschaftswissenschaften.
Die beiden ersten Kahlschläge sind vom
Standpunkt des Kapitals durchaus vemunftgemäß, da das Niveau von Industrie und

Landwirtschaft in der DDR (wenn auch das

höchste - abgesehen von der sowijetischen Rüstungsindustrie - im realsozialistischen Lager) unter der Niveau der BRD
lag, und da die Kapazitäten von Industrie
und Landwirtschaft der alten BRD völlig
ausreichten, um die Bevölkerung der ExDDRzu versorgen.
Der Kahlschlag der Gesellschaftswissenschaften in der Ex-DDR dagegen warein
reines Konkurrenzunternehmen. ZahlreicheWissenschaftlerwurdenarbeitslos und

durch in keiner Weise bessere oder gar

durch schlechtere Gesellschaftswissenschaftler aus der alten BAD ersetzt.

Jürgen Kuczynski, Prof. em. Dr. , Wirt-

schaftshistoriker, war bis 1969 Direktor

des Instituts für Wirtschaftsgeschichte der
Akademie der Wissenschaften der DDR

DOKUMENTATION I|

Die im folgenden unter Dokumentation I und Il versarmmelten Beiträge verschiedener Art sollen Spotlights in der
allgemeinen Undurchsichtigkeit des Personalumbaussein.
Sie sollen beispielhaft illustrieren, wie und auch wie unterschiedlich mit einigen dabei auftretenden Problemen umgegangen wurde. Dabei konnte keine Vollständigkeit hinsichtlich aller der Aspekte angestrebt werden, deren Be-

handlung der Sache nach geboten wäre.

Bundesanstalt fur Arbeit

Der Präsident
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Yon einer Blinden geschrieben

Universität Leipzig

z. I. Nierrn Dr. 5. Brentljes
Augustusplatz 9
0-7010 Leipzig
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(ORG bei Jeden had deren Fricke
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Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM);
hier: ABM Im Bereich Forschung und Entwicklung

Sehr geehrter Herr Dr. Brentjes,

der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit hat Ihren Brief gelesen und
mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Im Rahmen der gesetzlichen und anordnungsrechtlichen Bestimmungen fördert
die Bundesanstalt für Arbeit auch Arbeiten im wissenschaftlichen Bereich.
Ich habe Ihnen hierzu die RdErl vom 30. April 1991 - 1a7 - 5590 8 - und

15. Januar 1992 - 187 - 5590 A - beigefügt. Hieraus können 5le eine
beispielhafte Auflistung förderungsfählger Haßnatmeinhalte und die Regelung
der Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsämtern und der Koordinlerungs- und
Aufbaulnitiative für die Forschung In den Ländern Berlin, Brandenburg,
Meck lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - KAl e.V. entnehmen.

Leider verfüge Ich über keine detatllierteren AngabenzurBeschäftigungvom
ABM-Arbeitnehmern Im Bereich_forschung und Entwicklung. .Eine. Beantwortung_

der In Ihrem Brief gestellten Fragen Ist mir deshalb_nicht_möglich.
Ich bedaure, Ihnen nicht weiterhelfen zu können.
Anlagen
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

je
DrY
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Drucksache 12/2090

Abgeordnetenhaus von Berlin
12. Wahlperiode

Abgeordnetenhaus von Berlin- 12. Wahlperiode ee

Mitteilung - zur Kenntnisnahme -

gemäß $4 HPersÜG bis zur Dauer von 5-Jahren in Betracht. Der
Gründungsrektor der FHTW bereitet diesbezügliche Entscheidungenvor. Die InanspruchnahmedesStellenplansfür. Professo-

über Sicherung des akademischen Mittelbaus

ren könnte möglicherweise die zügige personelle Erneuerung

- Drem Nr. 11/1504 und Nr. 12/1860 - Zwischenbericht -

etwas verzögem.

;

Humboldt-Universität (ohne Charite)
Der Senatlegt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus
zur Besprechung vor:
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 3. September
1992 folgendes beschlossen:
„Der Senat wird aufgefordert, für den akademischen Mittelbau
an Hochschulen und Universitäten im Ostteil Berlins entspre-

z

chend dem Hochschulpersonalübernahme-, dem Fusionsgesetz

Nach dem o.g. Senatsbeschluß beträgt das Soll für Mittel-

Hierzu wird berichtet:
Der Senat hat am 26. September 1991 die Kapazitäten und Personalausstattung im Berliner Hochschulbereich festgelegt sowie
Maßnahmen zur strukturellen Erneuerung der Hochschulen im
Ostteil Berlins beschlossen. Die nach dem Hochschulpersonalübernahmegeseiz zu treffenden Maßnahmen sind an dieser
Beschlußlage zu orientieren. Auf Grund der Vielzahl von Anträgen auf Übernahmesind zur Zeit noch keine genauen Zahlenangaben Über das Volumen von „Überhangfällen“ möglich. Nach
dem derzeitigen Kenntnisstand kann nur eine ungefähre Größenordnungfür die zu erwartenden personellen Probleme angegeben
werden.

baustellen 1 252 sowie 125 Beschäftigungspositionen, Dies ergibt

eine Summe von 1377. Für die Fusionsbereiche sind hiervon

210 Stellen abzuziehen. (Für die zu fusionierenden Fachbereiche

der HUB entsteht kein Überhangproblem, da in $7 Abs. 3 des
Fusionsgesetzes geregelt ist, daß die im Fusionsbereich nicht

übenommenen Wissenschaftler der fusionierren HUB-Facabereiche an der FÜ bzw. an der TU weiterbeschäftigt werden.) Insgesamt stehen nach dem Soll -1 042 Positionen zur Verfügung, davon
809 befristet.

Kunsthochschulen
An den Kunsthochschulen ergeben sich bezüglich des Mittelbaus keine Probleme. Dort sind entweder nach der Stellenplanung überflüssige Mitarbeiter gekündigt worden oder sie haben
in befristete Verträge eingewilligt oder haben die im Haushalt
bereitgestellten Dauerstellen erhalten.

Circa 250 bis 300 der für den Mittelbau der HUB vorgesehenen

Stellen sind nach dem im o.g. Senatsbeschluß festgelegten

Durchmischungsprinzip* (50% Westberufungen) und der sich

daraus ergebenden Notwendigkeit, West-Professoren einen (in
Ausnahmefällen mehrere) West-Mitarbeiter .zuzugestehen, für

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft 1. G.
An der FHTW sind im Haushalt 320 Professorenstellen ein-

diesen Personenkreis bereitzuhalten. Weiter sind geschätzt ca.
50 Stellen für die Weiterbeschäftigung von Schwerbehinderten in
Anspruch zu nehmen. Das Problem der Beurlaubung von Frauen

gerichter worden. 187 dieser Stellen sind mit Angehörigen des

alten DDR-Mittelbaus besetzt, die alle einen Antrag gemäß dem

HPersÜG auf Übernahme gestellt haben. Da Dauerstellen für
den Mittelbau im Haushalt bisher nicht vorgesehen sind und ein

wegen Erziehungihrer Kinder kann hier zunächst vernachlässigt

Überhangkapitel nicht eingerichtet wordenist, kommtfür die bis-

herigen Wissenschaftler im Mittelbau eine Weiterbeschäfligung

werden, weil die Stellen während einer mehrals ein Jahr dauernden Beurlaubung anderweitig besetzt ‘werden können. Nach

Berlin 47,
Die Veröffentlichungen des Abgeordnetenhauses sind beim Kulturbuchverlag Berlin, Sprosserweg 3, 1000

Telefon 6 6184 84, zu beziehen.
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negativ evaluierter Mittelbaubeschäftigter gerechnet werden.
Dies ist aber nur ein Schätzwert, der mangels anderer Erkennt-

nisse zugrundegelegt wird. Von den ca. 1880 Wissenschaftlern,
die einen Übernahmeantrag gestellt haben, sind 230 aus Fusionsbereichen sowie ca. 330 negativ Evaluierte abzurechnen. Es verbleiben danach ca. 1320 potentielle „Übernahmefälle“.

nn

und in Ergänzung zu diesen alle Möglichkeiten zu nutzea, um in
einem zeitlich begrenztem Programm einen Stellenpool für den
akademischen Mittelbau einzurichten. Dieser soll allen Hochschulen des Landes Berlin zur Verfügung stehen. Der Senat wird
aufgefordert, unter Einbeziehung der finanziellen Auswirkungen
bis zum 23. Oktober 1992 dem Abgeordnetenhaus zu berichten“.

An der HUB (ohne Charite) sind nach Auskünften der Hochschulleitung - konkrete Angaben liegen noch nicht vor - von ca.
1 880 Personen ca. 3 000 Anträge nach dem Hochschulpersonalübernahmegesetz gestellt worden. Auf Grund der Evaluation in
drei Fachbereichen kann mit einem Anteil von maximal 20 %

Abzug dieser Stellen stehen voraussichtlich ca. 700 Stellen plus

125 Beschäftigungspositionen für Übernahmeverfahren zur Verfü-

gung. Das hätte aber zur Folge, daß für qualifizierte Bewerber von
außerhalb der HUB vorerst keine Beschäftigungsmöglichkeiten
bestehen.
hochschule ost juni 1993
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Personalräte kritisch befragt
"- Drucksache12/2090
Als Ergebnis ist danach zu erwarten. daß von i 320 potentiellen

„Übermahmefällen“ 825 eine meist befristete Beschäftigungsmög-

lichkeit erhalten könnten. Für 495 bestünde diese Möglichkeit nicht.

Für diesen Personenkreis wäre gegebenenfalls ein Pool einzurich-

ten.

x

Ausgehend von 80 % der West-Vergürung zu Durchschnittssätzen für 1993 ergeben sich bei Vollbeschäftigung nach Vgr. Ila

BATjährliche Kosten von etwa 37 Mio. DM.bei ?/, Beschäftigung
von ca. 25 Mio. DM. Eine höhere Vergütung für Professoren/

Dozentenist nicht abschätzbar, weil deren Anteil nicht bekannt

ist.

Charite
Es wird auf den parallel dem Unterausschuß Krankenhausbe-

triebe des Hauptausschusses übermittelten Bericht zur Stellen-

und Bettenplanung für die Charite verwiesen. der als Anlage beigefügt ist.

Danach entständen Ausgaben für die Charite, falls auch

dort Überhangstellen nach den Vorstellungen der Gremien
aus Landesmitteln eingerichtet würden, .in Höhe von bis zu

18.6 Mio. DM bei Vollbeschäftigung und bis zu 12.4 Mio. DM bei

2/, Beschäftigung von 250 Überhangpositionen.

Ergebnis
Nach den 0. g. Ausführungen würde eine Beschäftigungsgarantie für den akademischen Mittelbau der Hochschulen im Östteil
der Stadt zusätzliche jährliche Kosten von ca. 37,4 Mio. DM im
Falle von ?/,-Beschäftigung und von ca. 55.6 Mio. DM im Falle
von Vollbeschäftigung verursachen. Eine Möglichkeit der Bereit-

stellung dieser Mittel durch Umschichtungsmaßnahmen innerhalb der Haushalte der Berliner Hochschulen wird nicht gesehen.

Da der Senat auch sonst keine Finanzierungsmöglichkeit sieht,
kann er die Einrichtung eines Stellenpools für den akademischen
Mittelbau nicht befürworten.

Berlin, den 20. Oktober 1992

Regierender Bürgermeister
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Wir sind der Auffassung, daß das Problem von Bedarfskündigungen im Hochschulbereich nicht nur unter arbeitsrechtlichem Aspekt betrachtet werden darf. Ebenso wäre die
hochschulpolitische Seite zu berücksichtigen. In diesem Sinne halten wir nichts von
Forderungen unserer Gewerkschaft, generell alle Bedarfskündigungenmit einem Bezug
auf $ 79 BPersVG zurückzuweisen. Denn über die damit verbundenen günstigeren
Möglichkeiten für Betroffene in Kündigungsschutzprozessen hinaus bleibt die Frage
nach den Chancender nicht in Klage gegangenen Mehrheit der Beschäftigten im Prozeß
der Neustrukturierung der Hochschullandschaft.
Wiestellt sich die Lage für uns hochschulpolitisch dar?

Hochschulerneuerungs- und Strukturgesetz bieten trotz mancherpositiver Ansätze keine
ausreichende Grundlage der Erneuerung des Hochschulwesens und schon eher
Gründefür arbeits- und verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen. Desweiterenist
die Situation davon geprägt, daß nach anfänglichem Widerstand die vom Parlament
bewilligte Stellenzahl zur Kenntnis genommen wurde und nun die Betroffenen mehr oder
weniger hoffen, in die engere Auswahl zu gelangen. Im Auswahlverfahren selbst soliten
Kriterien, um deren Inhalt der Hauptpersonalrat mit dem Ministerium hart gerungenhat,
ein Mindestmaß an Gerechtigkeit schaffen. Die Praxis sieht anders aus, da generellschon
das Verfahren selbst, in welchem sich Beschäftigte um ihre eigene Stelle bewerben
müssen, zweifelhaft ist. Darüber hinaus halten vorhandene Bedartsdefinitionen keiner
gerichtlichen Überprüfung stand.
Dennochist eine breite Front von Personalräten zur Ablehnung des gesamten Auswahlverfahrens nicht zustande gekommen. Entsprechende Versuche unseres Personalrates

sind mit dem Hinweis, Entlassungen könnten ohnehin nicht verhindert, damit aber nur die
Erneuerung verzögert werden, zurückgewiesen worden. Wir meinen aber auch, daß
dort, wo Parteien, Verbände und Regierungenversagt haben, nicht die gesamte Verantwortung an die Personalräte delegiert werden kann.

Besonders kompliziert stellte und stellt sich die Situation für Einrichtungendar, die - wie
die Pädagogische Hochschule Leipzig - in andere Hochschulen integriert wurden und

Der Senat von Berlin
Diepgen

Im Zusammenhang mit großflächigen Bedarfskündigungen an Hochschulen und Universitäten werden die Personalräte zu Rechtkritisch befragt, wie sie sichfür ihre Kolleginnen
und Kollegen eingesetzt haben. Wir, die Mitglieder des Personalrates der Beschäftigten
der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, stellen uns der Kritik und der damit
hoffentlich verbundenenöffentlichen Diskussion.

Prof. Erhardt

Senator für Wissenschaft
und Forschung

hochschule ost juni 1993

sich in Auflösung befinden. Dabei steht die Frage der angemessenenBerücksichtigung
der Beschäftigten dieser Hochschule bei der Besetzung derStellen an der Universität auf
sehr wackligen gesetzlichen Grundlagen. Um überhaupt etwas für unsere Beschäftigten
tun zu können, mußten wir ausgehend vom eigentlich abgelehnten System der Auswahl
hochschule ost juni 1993
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gerade dieses in seiner Anwendung zugunsten der Kolleginnen und Kollegen immer
wiederkritisch überprüfen. Entschieden mußten wir Versuchen entgegentreten, Mitarbeiter der PH als fachlich minderwertiger einzuschätzen und ohnestichhaltige Begründung von der Stellenbesetzung an der Universität auszuschließen. Unbeeindruckt von
gegenteiligen Auffassungen des Arbeitgebers und auch mancherrichterlichen Entscheidung zum Verhältnis von Einigungsvertrag und Kündigungsschutzgesetz haben wir die
volle Sozialauswahl, fachliche und persönliche Integrität vorausgesetzt, von vergleichbaren Beschäftigten gefordert und durchgesetzt.
Wir haben mit allen Mitarbeitem, die unserer Einladung gefolgt sind, im persönlichen

Gespräch Möglichkeiten und Chancenfür Einsprüche und die weitere Vorgehensweise

in den Mitwirkungsverfahren geprüft. Dort, wo wir nicht in der Lage waren, Einwendungen
zu erheben, haben wir es ehrlich gesagt, Fragen für notwendige Erörterungen habenwir
mit den Beschäftigten beraten und diese auch über die Ergebnisse infommiert.
Ilusionen darüber, daß uns das Personaldezemat immer richtig und ausreichend
informiert, hatten und haben wir nicht. Immer wieder müssen wir feststellen, wie beweglich der Stellenplan ist und wie schweresist, in den Filz vonalten und neuenSeilschaften
einzudringen.
Dort, wo wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten gestoßensind, hoffen wir, daß viele
Betroffene den Mut finden, gerichtliche Schritte gegen Kündigungeneinzuleiten, die auf
sehr schwachen Rechtsgrundlagen stehen.
Gerade weil wir für die Erneuerung und Demokratisierung des Hochschulwesens
eintreten, sind wir nicht der Aufforderung des Personaldezernates der Universität gefolgt,
den beabsichtigten Kündigungen schnellstens zuzustimmen. Wir bleiben bei unserem
Grundsatz, dies generell nicht zutun. Versuche derArbeitgeberseite, uns Verzögerungstaktik vorzuwerfen und die Schuld an weiteren Entlassungen zu geben, weil im neuen
Jahr Gehälter an Beschäftigte gezahlt werden müssen, die eigentlich nicht mehr da sein
sollten, weisen wir entschieden zurück. Werin Unkenntnis oder absichtlich Schutzrechte
von Arbeitnehmern verletzt, sollte sich ernsthaft fragen, welchen Beitrag er zum momentanen Stand unserer Universität geleistet hat.
Die Mitglieder des Personalrates der Beschäftigten der
ehem. Pädagögischen Hochschule Leipzig
(aus: Erziehung und Wissenschaft Sachsen 1/93)

Technische Universität Chemnitz-Zwickau, April 1993:
Befristung von Arbeitsvernhältnissen des wissenschaftlichen und

künstlerischen Personals

8

Des Sächsische Hochschulerneusrungsgesetz

(SHEG)

sieht

vor,

dan

wissenschaftliche Assistenten und Überassistenten grundsätzlich

befrister und wissenscheftliche Mitarbeiter sowohl befrister als
auch unbefristet eingestellt werden,

Die Tätigkeit der Assistenten

ist

nach & 64 SHEG auf I

Jahre,

die

der Überassistenten nach 5 65 SHEG auf 4 Janre, bzw. 5 Jahre bei
technischen Wissenschaften, begrenzt,
Dis Befristungshöchstgrenze für wissenschaftliche Mitarbeiter gemäß
& 66 SHEG ist in 5 67 II SHEG auf $ Janre festgelegt, wobei mehrere
befristete Arbeitsverträge bei derselben Hochschule

diese

Grenze

zussmmengsenommen nicht überschreiten dürfen. Maßgshlich ist, daß
die Zeiten aller bisherigen bafristeten Arbeitsverträge insgesamt
5 Jahre nicht überschreiten,

Dis GERTESN für MEER und Überassistenten sehen in der Regel
Ban
Ernennung zum Beamten auf Zeit in den Besold
«ine Kamen
oldungsgruppen GC 1
Da gegenwärtig eine Ernennung zum Beamten auf Zeit in diesen Stellen
durch des Fehlen ger erforderlichen gesetzlichen Durchfünrungstestimmungen nicht möglich

ist,

kann eine Besetzung dieser

Stellen

nur im Angestelltenvernältnis erfolgen. In diesem Falle ist jedoch
auf die 0.9. Befristungshöchstgrenze nach & 67 II zu achten,
Bei gem Anschluß befrıstater Arbeitsverträge ist in jedem F
entsprechande Befristungsgrund anzugeben, Sssar ee

$ 67 I, Ziffer 1 bis 5 SHEG dzw. bei der Besetzung der Assistentenund Übersssistentenstellen mit tariflichen Angestellten nach 8 64
III bzw.

$ 65 III SHEG,

wobei

sich jedoch die

Befristung

fenlanden Voraussetzungen nach 5 67 II bestimmt,

wegen der

c
geim Abschluß
befristeter Arbeitsve
0
rträ ge ist
es jedoch möglich,
i
ögli
Zeiten eines befristeten Arbeitsvertrages, soweit er evssröckl
ich

Gelegenheit

zur

Vorbereitung

einer Promotion gibt,

auf die

Höenst-

befristungsgrenze von 5 Jehren nicht anzurechnen ($ 67 II SHEG),

Um diese Prüfung im Einzelfall vornehmen zu können, ist
h
in jedem Falle erforderlich, daß die entsprechenden Gosierkrleea
ngs:
verträgse dem Dezernat Personal im Original vorgelegt werden. Grund-

sätzlich

können jedoch nur

solche Qualifizierungsverträge

anerkennt

werden, die während eines befristeten Arbeitsverhältnisses das
Ziel
der Promotion zum Inhalt hatten, Wurde das Promotionsziel bereits

während der Laufzeit des Qualifizierungsvertrages erreicht,
kann
die Nichtanrechnung von Zeiten nur bis Zu dıssem Zeitpunkt
erfolgen.

Aus gegebenem Anlaß wird hiermit nochmals

gewiesen,

sagt

ist,

Prozessen)

weder

ausdrü

dal es allen Bedienststen der TU ee er

bei

Rechtsstreitigkeiten

(insbesondere bei Arbeitsrechts-

ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Aektors

schriftliche noch mündliche

Aussagen

mer,

zu machen,

Far —
EZ

u

Dau [I

0 6. APR. 1993

(

7

2801]

x

Zum letzten Satz: Eine Nachfrage ergab, daß folgendes gemeintist:
Esist allen Bediensteten untersagt, bei Rechtsstreitigkeiten ohne ausdrückliche Genehmigung Aussagen jeglicher Art zu machen.
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INTERVIEWS |

zehnte zeigt - beide Kriterien sich nicht
wechselseitig bedingen, auch wenn das
den akademischen Idealen entspräche.
Darum wurden zwei Arten von Gremien
geschaffen - die Personalkommissionen

und die Fachkommissionen, wobei erstere aus Vertretern, die von der Hochschule

als solche benannt wurden, aus Vertretern

"Der Wissenschaftsminister ist kein Richter..."
Interview mit Hans Joachim Meyer,
Sächsischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

der vier Hochschulgruppen im jeweiligen

Fachbereich und aus Vertretern der säch-

sischen Öffentlichkeit bestanden, während
letztere neben Vertretem der eigenen
Hochschule auch auswärtige Hochschul-

Die Fragen formulierte Peer Pasternack.
Fragen und Antworten wurdenschriftlich ausgetauscht.

lehrer, meist solche, die die Hochschule

Herr Meyer, Sachsen hat im Januar d.J. als zweites ostdeutsches Bundesland nach
Mecklenburg-Vorpommern den Vollzug der Überprüfung des Hochschulpersonals
gemeldet. Für die völlige - um es neutral zu formulieren - Neugestaltung der Wissenschaftspersonalstruktur eines Landesin Verbindung mit Spruchkammerverfahren gab es
kein praktikabel verwendbares Vorbild. Die Wege und Techniken der Verfahren mußten
ad hoc entwickelt werden. Unter Ihrer Federführung fanden diese 1991 in einem
Gesetzestext-Vorschlag in den geronnenen Zustand. In Gestalt des dann verabschiedeten Sächsischen Hochschulerneuerungsgesetzes (SHEG) wurden Ihre Vorschläge zur
Grundlage der Arbeit zahlreicher Kommissionen. Was warenIhre seinerzeitigen Prämissen, von denen ausgehend Sie die Dinge im SHEG so und nicht anders geregelt haben
wollten?
Meyer: Für die unbestreitbar notwendige

Emeuerung unserer Hochschulen gab es
zwei Extrempositionen: Entweder darauf
zu vertrauen, daß sich in einem nicht bestimmbaren Zeitraum die hochschulinternen Kräfte der Erneuerung gegendie spätestens seit 1968 systematisch errichteten
Herrschaftsstrukturen durchsetzen würden.
Odereinen radikalen Schnitt zu vollziehen
und im Grunde die Hochschulen neu zu
gründen, Ich habe von Anfang an beide
Positionen für falsch gehalten. Die erste
Position warillusionär oder doch jedenfalls
in ihren Aussichtenfraglich undhätte selbst
im günstigsten Fallbedeutet, daß die Hochschulen zunächst sich selbst überlassene
Inseln geworden wären. Die zweite Position brüskierte die Erneuerungsbestrebun-
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gen innerhalb der Hochschulen, ignorierte ihr wertvolles und unverzichtbares Leistungspotential und nahm keine Rücksicht
auf das Interesse der Studenten an der
Weiterführung des Studiums. Im Gegensatz zu beiden Extremen habeich mich immer zum Prinzip des Erneuerns und Bewahrens bekannt. Mit Ausnahme derjeni-

gen Einrichtungen, deren bisherige Aufgabenstellung mit der bisherigen Staatsund Gesellschaftsordnung fest verbunden
war, bedeutete dies für die Personalreform
eine differenzierte Beurteilung des Einzelfalls auf der Grundlage der beiden zentralen Kriterien der persönlichenIntegrität und
derakademischen Kompetenz. Schon dies
bedeutete Differenzierung, da - wie nicht

nur die Erfahrung unserer letzten Jahrhochschule ost juni
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selbst vorgeschlagen hatte, umfaßte. Mit
anderen Worten: Die persönliche Integrität
sollte ausschließlich von Menschen beurteilt werden, die die Vergangenheit in diesem Teil Deutschlands aus eigenem Erleben kannten, während für die Bewertung
derfachlichen Kompetenz - wie auch sonst
üblich - ebenfalls Vertreter der größeren
akademischen Gemeinschaft hinzugezogen wurden. Als Gremien zweiter Instanz
fungierten die vom Landtag gewählte Landespersonalkommission bzw. die Sächsische Hochschulkommission. Mit diesem
Modell verfolgten wir zwei Ziele: Erstens
eine breite Beteiligung der sächsischen

Hochschulangehörigen an der Erneuerung und zweitens eine klärende und befreiende Auseinandersetzung über die
Vergangenheit. Tatsächlich wirkten allein
in den Personalkommissionen über tausend Hochschulangehörige mit. Dagegen
war dasnotwendige offene Gespräch durch
innere und äußere Faktoren erschwert. Da
gab es einerseits immer wieder die Mauer
des Schweigens und des Verschweigens
bei solchen, die das System nicht nur mehr
oder weniger akzeptiert, sondern aktiv mitgetragen hatten, da gab es die Angst der
anderen, die alten Herrschaftsstrukturen
hätten noch solche Kraft, daß jeder, der

gegensie auftritt, Über kurz oder lang dafür
bezahlen müsse. Es gab und gibt auch das
Phänomen der unterschiedlichen Wahrhochschule ost juni 1993

nehmung. Was die einen als ein großzügiges Entgegenkommen aus der Position
derMacht betrachtet hatten, erschien ande-

ren als eine sie demütigende Erfahrung.
Ganzgenerell ist es offenbarin Zeiten tiefgehender und rascher Veränderungen
schwierig, sich eine wirklichkeitsgetreue
Erinnerung zu bewahren, selbst wenn man
sich gewissenhaft darum bemüht. Beson-

ders belastend war, daß die Öffentlichkeit

die Anstrengungen der Hochschulen um
Erneuerung kaum wahrnahm. Daß die

Mehrheit der Bürger im Lande gegenüber

den Hochschulen aufkritische Distanz gegangen war, kann kaum verwundern. Dazu

kam aber nun noch das pauschale Negativurteil der veröffentlichten Meinung, nicht
seiten von Leuten formuliert, die unsere
Hochschulen kaum jemals von innen ge-

sehen hatten. Für einige im Lande waren
die Hochschulen auch willkommene Sündenböcke. Und schließlich boten sich griffige Schwarz-Weiß-Zeichnungenfür Profilierungen geradezu an.

Verständlicherweise standen die Perso-

nalkommissionenin der Öffentlichkeit und
in den Hochschulen unter einem unge-

heuren Erwartungsdruck. Das hat naturgemäß vielfach zu einer schweren psychischen Belastung der Kommissionsmitglieder geführt. Ich weiß ausvielen Einzelbei-

spielen, mit wieviel Verantwortungsbewußt-

sein und mit wieviel Aufwand an Zeit und
Energie Personalkommissionensich ihrer
Aufgabegestellt haben. Daß es zwischen
den verschiedenen Hochschulen und Personalkommissionen auch Unterschiede
gegebenhatin der Solidität der Arbeit und
in der Ausgewogenheit des Votums, kann
emsthaft niemanden wundern. Auch unter
viel günstigeren Umständen kommen Gremien bei der Bewertung menschlichen
Verhaltens nicht notwendigerweise zu den
gleichen Ergebnissen.
Trotz aller Schwierigkeiten undtrotz aller
nüchternen Einschränkung bleibt die Ar-
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beit der Personalkommissionen eine groBe Leistung. Wer dies bestreitet, müßte
schon deutlich erklären, ob er überhaupt
für eine Hochschulemeuerungist, die die-

sen Namenverdient, ob er für eine Reform
mit den Hochschulen war oder eine Radikalkur von außen und welches andere Modell er vorgezogenhätte.

Das Sächsische Hochschulemeuerungsgesetz wurde heftig gerügt, nicht nur wegen
des, wie es hieß, undemokratischen Zentralismus, der sich erwartungsgemäß als
lähmender Impuls für die Hochschulen herausgestellt habe. Das SHEG wurde auch
heftig gerügt, weil es ihm an juristischer Konsistenz mangelt - was für baden-württembergische Leihbeamte dann schon ein wenig mehr als nur peinlich ist, Sicher hat
anfangs kaum alles vorausgesehen werden können, was schließlich mit dem beschlos-

senen Gesetz zu bewältigen war. Das sind dann die Erfahrungen, die sich einem besonders einprägen. Unsere Frage: Was schiene Ihnen aus heutiger Sicht notwendig,in
dem HEG anders bzw. zusätzlich zu regeln, wenn wir noch einmal vor den gleichen
Anforderungen stünden wie 1991?
Meyer: Ich weiß nicht, was ein “lähmen-

der Impuls" ist, Und was nun den Vorwurf
des “undemokratischen Zentralismus” anbetrifft, so ist das Hochschulerneuerungs-

gesetz von so unterschiedlichen Positionen aus “gerügt" worden, daß sich davon
zunächst einmal eine ganze Menge gegenseitig wegkürzt. Richtig ist, daß das
Sächsische Hochschulerneuerungsgesetz
dem Wissenschaftsminister mehr Kompetenzen einräumte, als dies im allgemeinen

in Hochschulgesetzen derFallist. Esgalt
in der Tat, zunächst einmal die seit über
zwanzig Jahren systematisch zerstörten
Voraussetzungen akademischer Eigenverantwortung und Selbstverwaltung wiederherzustellen. Wer bereit ist, historische Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen, weiß,

daß rasche personelle und strukturelle
Hochschulreformennur durch das Zusammenwirken von hochschulinternen und
hochschulexternen Kräften auf den Weg

gebracht werden können und daß dabei
die Wissenschaftspolitik die ungeliebte
Bürde der unangenehmen Entscheidungen übernehmen muß. In der überwältigenden Mehrheit der Fälle sind im übrigen
die Entscheidungen auf Vorschlag der
Hochschule oder im engen Zusammenwirken mit ihr getroffen worden. Ich bekenne allerdings und stehe dazu, in einigen
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wenigen Fällen auch ausschließlich aufgrund meiner Einsicht so gehandelt zu
haben, wie ich es im Interesse der Hochschulenfür unverzichtbarhielt. Im übrigen
wissen Sie ganz genau, daß ich gegen
nicht unbeträchtlichen Widerstand unbeirrt daran festgehalten habe, so früh wie
mögich an allen Hochschulen einen Kem
von Hochschullehrem zu bilden, der dann
bei den für die Zukunft so wichtigen Personalentscheidungen nach der Arbeit der
Personal- und Fachkommissionen die
Hochschulen in die Lage versetzte,als ei-

genständige Partner zu handeln. Nur so
war es möglich, daß Sachsen eine wirkliche Reform mit einer zugleich zügigen
und verantwortungsvollen Berufungs- und
Besstzungspraxis verband. Daran dürfte
heute kein seriöser Kenner mehr zweifeln.
Natürlich war das Sächsische Hochschulemeuerungsgesetz nicht juristisch konsistent. Schließlich hatte der Landtag wesentliche Veränderungen des Regierungsentwurfs vorgenommen, wobei das, was in
meinen Augendas Kernstück des Erneuerungsvorgangs war, nämlich das Modell
der Personal- und Fachkommissionen voll
erhalten blieb. Was Sie über die Kümmernisse baden-württembergischer Leihbeamter mit dem Gesetz zu berichten wissen,
hochschule ost juni 1993

verstehe ich nicht, denn es war kein sol-

cher am Regierungsentwurf beteiligt. Sit-

zen Sie da einer gern gepflegten Legende

auf?

Selbstverständlich würde heute das Ge-

setz, dassich aufkein Vorbildstützenkonn-

te, nach fast zweijähriger Erfahrung, an-

ders aussehen. Insbesondere würden de

Bewertungskriterien und die prozeduralen
Schritte jetzt präziser gefaßt. Ich will aber
hinzufügen, daß die Landespersonalkommission durch regelmäßige ausführliche
Beratungen mit den Vorsitzenden der Per-

sonalkommissionenviel getan hat, um das

vom

Gesetz

gegebene

gemeinsame

Grundverständnis weiter auszufüllen.

Wir vermuten, daß wir uns in einem Punkt einig sind (obwohl mansich selbst mit diesem
Punkt mittlerweile verdächtig macht): Grundlage aller Bemühungen um personelle Erneuerung muß Rechsstaatlichkeit sein. Es ist zumindest nicht schlüssig, zunächst eine
"Keine-Gewalt-Revolution” zu zelebrieren und anschließend die Unvollkommenheiten
des Rechtsstaates bei dem Umgang mit der Vergangenheit zu beklagen. Zu den Essentials des Rechtsformalismus als Voraussetzung von Rechtsanwendung gehören insbe-

sondere zwei Dinge:einerseits die Anwendung gleicher Maßstäbe, um Vergleichbarkeit
herstellen und Verhältnismäßigkeit bestimmen zu können; andererseits das Gebot des
individuellen Schuldnachweises.
Zu den gleichen Maßstäben: Wie istes zu erklären, daß sächsische Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen mit Biographien, die sich in den relevanten Punkten nicht voneinander unterscheiden, zum einen Teil wegen “Unzumutbarkeit" politisch gekündigt und
zum anderen Teil Professoren neuen Rechts wurden? Wie gehen Sie mit zweierlei Vorwürfen um: Erstens daß hierpolitische Gründe vorgeschoben wurden, um Personalstruk-

turbereinigungen einfacher durchzusetzen. Zweitens daß die Botmäßigkeit und Willfährigkeit derjeweiligen Person seit 1990 entscheidend dafür war, ob die nicht mehr zu verändemde Biographie zum Anlaß einerpolitischen Kündigung genommen wird, oder ob
diese Biographie großzügige Betrachtung erfährt, um die Berufung nach neuem Recht
zu ermöglichen?
Meyer: Da der Wunsch nach einem verläßlichen und vertrauenswürdigen Rechtsstaat einer der wesentlichen Motive für die
Wende war,
steht für mich weder der
Rechtsstaat zur Disposition, noch beabsichtige ich die gewaltfreie Revolution nach‚träglich in ihr Gegenteil zu verkehren. Ihre
Behauptung, sächsische Wissenschaftler
seien trotz identischer Biographien unterschiedlich behandelt worden, setzt still-

schweigend voraus, was Sie mir dann an-

schließend zum Vorwurf machen wollen:
Daß nämlich schematisch auf der Grundla-

ge von Funktionsrastern über Menschen

entschieden worden wäre. Eben dies wollte das Gesetz nicht. Darum haben wir die
Personalkommissionen auch immer wie-
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der darauf hingewiesen, daß bestimmte

Funktionen zwarein hinreichender Grund
zu einergenaueren Überprüfungsind, aber
diese nicht ersetzen. Die Identität der Biographien isteine Fiktion, die nur dazu dient,

mir zu unterstellen, ich hätte Personalpolitik
nachdenKriterien der "Botmäßigkeit” und

“Willfährigkeit" betrieben bzw. auf diesem

WegeStrukturpolitik betrieben. Wollen Sie
im Emstin bezug auf die seit dem Mai 1992
Berufenen gleichsam flächendeckenden

Rufmord betreiben? Soweit können Sie
doch gar nicht von der Realität entfemt
sein, nicht zu wissen, daß sich unterdiesen eine große Zahl eigenwilliger und kantiger Frauen und Männerbefindet, die nun
wirklich nicht zu den Lobsängern der Re-
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gierungspolitik gehören. Andererseits sind
auch solcheausihren Ämtern und Professuren entfemt worden, die sich in Wort und
Tat für die Erneuerung eingesetzt hatten
und nicht selten bei vielen hochangesehen waren (und sind), über die uns aber
unwiderlegbare Tatsachen bekannt wurden, die ihre weitere Zugehörigkeit zum
öffentlichen Dienst ausschlossen. Diese
Entscheidungen waren in einem vordergründigen Sinne alles andere als opportun
und menschlichbitter. Überdies waren die

Gründeder Öffentlichkeit aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nicht zu vermitteln.
Sie wissen ganz genau, daß der Datenschutzbeauftragte dieses Landes diese
Persönlichkeitsrechte noch über die Auskunftspflicht gegenüber dem Landtagstellt.

Daist es dannleicht, in aller Welt zu erzäh-

len, in Sachsen würden hervorragende

undlautere Wissenschaftler entlassen, nur

weil sie einfache SED-Mitglieder waren.
Oder der sächsische Wissenschaftsminister vernichte planmäßig das Potentialkritischen Geistes in Ostdeutschland.

Zum individuellen Schuldnachweis ein Beispiel: Inwiefern genügt es nach Ihrer Ansicht,

jemanden mithilfe der Aufzählung von Funktionen auf den untersten Hierarchieebenen,
deren Kenntnis zumal ausschließlich dem vom Delinquienten ehrlich ausgefüllten Fragebogen entstammt, zu kündigen?[*] Kann in solchem Falle von 1. individuellem und 2.
Schuldnachweis gesprochen werden? Oderhalten Sie es für nicht praktikabel, unter den
gegebenen Bedingungen und in solchen Verfahren diesen Rechtsgrundsatz anzuwenden, und nehmen deshalb seine Vernachlässig bewußt billigend inkauf?
Meyer: Natürlich genügt nicht eine Aufzählung von Funktionen auf der unteren
Hierarchieebene, und diese haben auch
nicht zu Kündigungen geführt. Wer die
Akten der Personalkommissionen durcharbeitet, findet eine Alltagserfahrung der
DDR bestätigt: Daß es nämlich in einem
Staat, der den klaren Begriff der Rechtsstaatlichkeit durch den manipulierbaren der
sozialistischen Gesetzlichkeit ersetzthatte,
in einem erheblichen Grade davon abhing, mitwem man es wo zutun hatte. Und
natürlich ist in der Erinnerung der Fachbereiche, aus denenja die Mehrheit der Kommissionsmitglieder kam, sehr wohl bewahrt

worden, wer ein Hardliner war. Richtigist,
daß dies in den Kündigungsschreibennicht
immer mit der wünschenswerten UÜber-

zeugungskraft zum Ausdruck gekommen
ist. Ich will sogar zugeben, daß es beidem
großen Druck, der auf den Personalkom-

missionen lastete, nicht immer leicht war,
zu einer ausgewogenen Bewertung aller
Umstände zu kommen. Aber vergessen
Sie nicht, daß die Landespersonalkommis-

sion, deren Autorität nicht zuletzt auf ihrer
Zusammensetzung beruht, fast 500 Empfehlungen "gegengelesen” hat. Von einem schematischen Schnellverfahren kann
jedenfalls keine Redesein. Nicht zuletzt ist
der Begriff des “Schuldnachweises” unzutreffend. Es ging um Verantwortung für
Vergangenes und um Eignungfür künftige
Aufgaben im öffentlichen Dienst - nicht
um Schuld im juristischen oder gar im moralischen Sinne.

Dazu noch eine zunächst nur technisch anmutende Frage: Was hat im jeweils konkreten

Falle ein Einspruch des Hauptpersonalrates in Ihrem Haus für Aktivitäten ausgelöst
(beunruhigt mußte ja zuweilen zur Kenntnis genommen werden, daß zwischen dem
Einspruch gegen die und dem Postausgang der Kündigung nur wenige Dutzend
Minuten lagen)?
["] Vgl. etwa hso 11/92, S.57 f.
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Meyer: Einsprüche des Hauptpersonalrates wurden, wie gesetzlich vorgeschrie-

ben, geprüft, und es wurde ihnen in einer

nicht geringen Zahl von Fällen ganz oder
teilweise entsprochen. Ihre Vermutung,
zwischen dem Votum des Hauptpersonalrates und der Entscheidung im Ministeri-

um hätten "nur wenige Dutzend Minuten”
gelegen, zeugt von einer geradezu rührenden Unkenntnis ministerieller Dienst-

wege und Geschäftsgänge. Selbst wenn
ich es wollte, wäre ein solches Verfahren

nicht zu erreichen.

Die - zumindest in der Öffentlichkeit so wahrgenommene - Lockerheit, mit der mit
schwerwiegendsten Begründungen Kündigungen ausgesprochen wurden, provoziert
natürlich darüber hinaus weitere Fragen. Etwa: Ist in Ihren Überlegungen von einer
absoluten Objektivität, Unbefangenheit und Unfehlbarkeit der Fach- wie der Personalkommissionen ausgegangen worden?
Meyer: Über Wahrnehmungen kann man

nicht streiten. Die Entscheidungsfindung
im Ministerium und die Erarbeitung der
Kündigungstexte hatte jedenfalls nichts mit
"Lockerheit” zu tun. Vielmehr sahen wir
uns der großen Spannung gegenüber, die
sich einerseits aus der drängenden Unge-

duld der Hochschulen und der Öffentlich-

keit und andererseits aus unserer Verant-

wortung für die Beachtung rechtsstaatlicher Normenergab. Schwierig war es vor
allem, juristische Kenntnisse und Kennt-

nisse über die Situation vor der Wende
zusammenzuführen. Ich will einräumen,

daß bei der Formulierung der Kündigungsgründe wahrscheinlich zu großer Wert auf
begriffliche Beziehung zu denKriterien des
Hochschulerneuerungsgesetzes und des
Einigungsvertrages gelegt wurde., wo-

durch die Konturen des konkreten Falles
undeutlich wurden. Ich glaube heute, daß
einige eher bereit gewesen wären, die
Beschreibung des jeweiligen Tatbestandes statt seiner juristischen Kategorisie-

rung als Kündigungsgrund zu akzeptieren.

Objektivität bernühen kann, der weiß, daß
so etwas wie absolute Objektivität in
menschlichen Dingen eine Chimäre ist?
Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich das praktische Dialektik nenne. Ich ziehe denaltmodischen Begriff derDemutvor, Undglauben Sie wirklich, Unbefangenheit einfordern zu können, angesichts der unwiederbringlichen Lebenschancen, die einem

sich als Erfüllung aller Menschheitsträume
gerierenden System zum Opfer fielen? Und
woist bitte die Personalkommission, die
sich für unfehlbar hält? Das ist doch dasalte
Argumentationsmuster: Man proklamiertein
vorgeblich perfektes System (absolut objektiv, unbefangen, unfehlbar) und fordert
von den anderen, sich an diesem System
messen zu lassen,

wenn sie nicht ihrer-

seits ein mindestens so perfektes System
präsentieren zu können. Die schlichte
Wahrheitist: Solche Systeme gibt esnicht.
Es gibt nur die unausweichliche Notwendigkeit zu handeln. Es galt, die Hochschulen zu retten, indem man ihr Ansehen

fangenheit und Unfehlbarkeit” operieren

wiederherstellte. Und dazu gab es nur einen Weg: eine gründliche Erneuerung, so
schwierig sie auch sein mochte. Der eine
oder anderehat vielleicht am Anfang wirklich geglaubt, jetzt gälte es die uneingeschränkte Gerechtigkeit herzustellen. Die
meisten werden von Anfang gewußt ha-

lich sagen, daß nur der sich redlich um

Daß nämlich in der Realität - sieht man

Wie man als erwachsener Mensch am

Ende dieses Jahrhunderts mit solchen
Begriffen wie “absolute Objektivität, Unbe-

kann, ist mir unfaßbar. Muß ich Ihnen wirk-
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ben, was inzwischenallen klar sein müßte:
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einmal von einigen wenigen “Hauptschuldigen” ab - das Maß der Verantwortung für
Unrecht und für Versagen in vielfältiger
Weise in die konkreten Biographien verwobenist, ohne deshalb in ein unverbindliches “Wir sind Opfer und Täter zugleich”
aufgelöst zu werden. Da werden Entschei-

dungen zur drückenden Last. Wer aber

Verantwortung trägt, der kann nicht nur
entscheiden, der muß auch entscheiden.

Auch wenn alles Abwägen nur zu einer

Sicherheit von 50,1 % führt und einen der
Gedanke daran nicht mehr losläßt.

Wenn Sie von der Fehlbarkeit der Kommissionen ausgegangen sind: Wie vertrüge sich
das mit den Bestrebungen, aus fachlichen oderpolitischen Gründen, also aufgrund von
Empfehlungeneinerfehlbaren Kommission Gekündigtenfüralle Zeiten Wissenschaft als
Beruf in Sachsen zu verwehren? [*]
Meyer: Ich habe Wissenschaftlern nicht
“für alle Zeiten Wissenschaft als Beruf”

Demokratie ist Verantwortung auf Zeitirı
einer Gesellschaft ständigen Wandels. Kei-

genwärtig grundsätzlich für eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst nicht in Frage
kommen. Das ist in mehrfacher Hinsicht
etwasanderes. Ich tue das auf der Grundlage von Recht und Gesetz und in Ubereinstimmung mit dem Willen der Mehrheit.

keitsanspruch. Dem entspricht übrigens
auch die Bedeutung von “grundsätzlich”
in der deutschen Rechtssprache; "grundsätzlich" heißt nicht “ausnahmslos”, sondem “vom Grundsatz her".

verwehrt, sondem festgestellt, daß sie ge-

ne politische Entscheidung erhebt Ewig-

Wenn Sie von der Unfehlbarkeit der Kommissionen ausgegangen sind: Wie verlrüge sich
das damit, daß Sie gelegentlich Kommissionsentscheidungen korrigiert haben? [**]
Meyer: Menschen sind fehlbar. Und es
gibt keine Weltanschauung, die allmächtig
ist, weilsierichtigist. Ichtreffe - wiehoffentlich auch Sie - Entscheidungen nach
bestem Wissen und Gewissen. An Wissen
kann man zunehmen. Wenn mir Tatsa-

chen bekannt werden, die mich in der Abwägung zu einer anderen Entscheidung
gebracht hätten, dann ändere ich meine
Entscheidung. Dasistnichtnurmein Recht,
sondem auch meine Pflicht. Hoffentlich
habe ich auch immer den Mut dazu.

Zahlreiche auspolitischen Gründen gekündigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben
den Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten beschritten. Wie ist es zu erklären, daß die
Anwälte des Ministeriums sehr häufig nicht versuchten, die Prozesse zu gewinnen zumindest nicht in der ersten Instanz -, sondern statt dessenin ihrer Verteidigungsstrategie auf einen Vergleich unter Rücknahme der Kündigungsgründe zielten?
Meyer: Die Erklärungist sehr einfach: Der
Wissenschaftsministerist kein Richter, der
zu bestrafen hat, sondern seine Pflicht besteht einzig darin, dafür Sorge zu tragen,
daß alle Angehörigen des öffentlichen
Dienstes in seinem Verantwortungsbereich
den rechtlich vorgegebenenKriterien für
diesen öffentlichen Dienst genügen. Gibt
es einen anderen verantwortbaren Weg,
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absicht zu verzichten (wobeiich die Rekto-

ren schriftlich aufgefordert hatte, die Betroffenen über diese meine Kündigungsabsicht zu informieren), wenn es zu einer anderen Lösung des Arbeitsrechtsverhältnisses kommensollte - durch Auflösungsver-

petenter Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler auf einen Arbeitsplatz.

An einem Punkt wird ausgesprochen sinnfällig und fürjeden Betrachter nachvollziehbar

deutlich, daß die stattgefundenen Prozesse zumindest auch Ungerechtigkeit geschaffen
haben. Dieser Punkt sind die "mangels Bedarf" Gekündigten, denen zuvor sowohl
persönliche Integrität wie fachlich zureichende Kompetenz bescheinigt worden war. Der
“Bedarf, als dessen Funktion dann der "mangelnde Bedarf" auftrat, wurde ermittelt
anhand von politischen Zwecksetzungen mit den daraus folgenden Mittelzuteilungen, in

denen Wissenschaft keine bedeutende Rolle spielt. Anders ist nicht erklärlich, daß in den
Diskussionen immer wieder - auch von Ihnen - auf einen öminösen Vergleich von
Studierenden- und Bevölkerungszahlen in Baden-Württemberg und Sachsen rekurriert
wurde: dabei völlig vernachlässigend, daß Wissenschaft nicht nur an Hochschulen
stattfindet, sondern üblicherweise auch in außeruniversitärenInstituten (früher die DDR-

Akademien, heute vor allem MPG und FhG), in der Ressortforschung und in der

Industrieforschung; daß mit den getroffenen politischen Entscheidungen die Reduzierung des wissenschaftlichen Potentials insgesamt auf30 Prozentdes ‘89erAusgangswertes programmiert wurde, wobei die DDR 16,3 Wissenschaftler pro 1000 Erwerbstätige

hatte und die ehemalige Bundesrepublik 15,6 - mithin der Unterschied zu vernachlässi-

gen war; und daß in einer solchen Situation bspw. die primär öffentlich finanzierten
Hochschulen eine Auffangfunktion hätten übemehmen müssen. Was wir nun beobachten dürfen,ist, neben der allenthalben zu beobachtenden Entindustrialisierung, also auch
ein Prozeß der Entwissenschaftlichung des ostdeutschen Siedlungsgebietes.
Wir anerkennen gern, daß Ihnen das Problern des Abbaus von leistungsfähigem Potential

im Wissenschaftsbereich erkennbar geläufig war. MPG und Blaue Liste konnten als

Rahmenstrukturen auch für einige wenige Projekte in Sachsen Anwendung finden. Uns

interessiert: Wo verliefen die Konfliktlinien zwischen Bund, Ländern, westdeutschen und
ostdeutschen Ländern, ostdeutschen Ländern untereinander, als es um die Gestaltung

von neuen Forschungsstrukturen, ggf. auch Übergangsstrukturen ging? Und: Was sind
darüber hinausgehende Aktivitäten des zuständigen sächsischen Ministers, um hiesigen
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die Durststrecke in eine Zukunft zu überbrücken, in der möglicherweise die Mittelakquisition einfacher zu bewerkstelligen sein
wird?

einen dabei entstehenden Konflikt zu lösen, dann geheich ihn. Das war übrigens
auch exakt der Grund für die sogenannten
schwarzenListen. Ich warbereit, aufmeine
auf der Grundlage der Empfehlungen der
Personalkommission gefaßte Kündigungs-

Sprach- und Sachkritik Ihrer Einleitung vorzunehmen. In einem Punkt sind wir uns
wirklich einig: Daß die Kündigungen von

["] Vgl. hso 1/93, S. 51.
[**] Vgl. hso 2/93, S. 61 f.

oder - wie ich gern zutreffender sagen
würde - wegen nicht bezahlbaren Bedarf
das Allerschlimmste überhaupt ist. Aber
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trag oder Bedarfskündigung. Ich warallerdings nicht bereit, mich austricksen zu lassen, denn zugleich warteten (und warten)
in Sachsen Tausende integrer und kom-

Meyer: Ich versage es mir, eine detaillierte

integren und kompetenten Kolleginnen
und Kollegen wegen mangelnden Bedarfs
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was soll denn das Gerede von der "politi-

schen Zwecksetzung”. Jede Verteilung

von Haushaltsmitteln ist eine politische
Zwecksetzung, was denn sonst. Wir können uns auch mühelos darüberverständigen, daß Wissenschaft mehr Geld braucht
als jetzt. Nur: Die Vorstellung, das Maß der
der Wissenschaft zur Verfügung zu stellenden Mittel ergäbe sich aus dem, was Wis57

senschaft braucht oder zu brauchenglaubt,
ist - ich kann es nicht anders ausdrücken
- politische Kinderei. Deutschland lebt ohnehin schon über seine Verhältnisse. Wer
der Wissenschaft mehr Geld geben will,
muß es woanders wegnehmen. Mir fiele
da eine Mengeein, z. B. ein Rückschrauben des privaten Konsums auf das Niveau

anderer vergleichbarer Länder und andere unpopuläre Dinge.

Wasdie Aufrechnung der außeruniversitären Forschung Baden-Württembergs heiBensoll, begreife ich beim besten Willen
nicht. Wir haben die Hochschulsysteme
von Baden-Württemberg und Sachsen

miteinander verglichen; wir können natür-

lich auch die außeruniversitäre Forschung
miteinander vergleichen. Welchen Sinn
macht es, beides durcheinanderzumengen? Und einmal unterstellt, ihre Zahlen
der Wissenschaftler pro Kopf der Bevölkerung in der DDR undin der alten Bundesrepublik stimmen, sc hilft uns das in Sachsen mit seiner hohen Konzentration von
wissenschaftlichem Potential innerhalb der
ehemaligen DDRherzlich wenig. Sie könnten allerdings in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommem dafür agitieren, daß

man uns Wissenchaftlerstellen mitbezahlt.
Ich komme gern mit, nur fürchte ich, daß
die Antwort nicht viel anders ausfällt als die
aus Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen: Warum sollen wir dem sächsischen Wissenschaftsminister mehr Stellen
bezahlen als unserem eigenen Wissenschaftsminister?
Ihre eigentliche Frage läßt sich relativ einfach beantworten. Und wer deutsche Geschichte kennt, kann es sich ohnehin denken. Die deutschen Länder handeln zu-

nächst einmal nach dem Prinzip: Jederist
sich selbst der Nächste. Solange esnichts
kostet, gibt es dann je eine gewisse WestSolidarität und eine Ostsolidarität. Letztere
hört in bezug auf Sachsen schon bei der
Frage auf, ob Bundesmittel nach Bevöl-
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kerungszahl oder nach der Zahl der Wissenschaftler, Einrichtungen und Studenten verteilt werden. Wir sind natürlich für
dasletztere, weiles uns mehr Geld bringen
würde. Wofür die anderen Ostländersind,
könnenSie raten. Zum Schluß kommtdie
gesamtdeutsche Solidarität der Länder, und

die gibt es eigentlich nur gegen den Bund.
Und derist - alles in allem und trotz alledem
- immer noch unser wichtigster Verbündeter. Meine Hauptsorge ist derzeit der im
Zeichen hoher akademischer Werte,

sprich: blanker Ideologie vorgetragene
Angriff gegen unsere neugeschaffenen

Fachevaluierung und Personalpolitikan der Humboldt-Universität Berlin
Interviewmit Klaus Klinzing

Klaus Klinzing, 49 Jahre alt, studierte in den sechziger Jahren an derHumboldt-Universität
Volkswirtschaft, Politische Ökonomie und Soziologie; nach dem Diplom als Assistent am
Institut für Soziologie (damals noch "Abteilung Soziologie”), später Oberassistent im
Fachgebiet Arbeits- und Industriesoziologie; 1973 Promotion A, 1988 Promotion B. Infolge
der Struktur- und Personalentscheidungen der Struktur- und Berufungskommission
Sozialwissenschaften an der HUB Kündigung zum 30. 9. 92. Das Interview wurde am 12.
Februar 1993 in Berlin geführt. Die Fragenstellte Sonja Brentjes.

Institute der BlauenListe, die in die Hoch-

schulen integriert werden sollen. Weil die
Hochschulforschung endlich wieder gestärkt werden muß und Lehre und Forschung zusammengehören. Letzteres ist
richtig. Darum sorgen wir ja auch für eine
enge Verklammerung von Universität und
außeruniversitärer Forschung. Wer aber
versucht, die Institute der Blauen Liste in
die Hochschulen hineinzudrücken, ver-

nichtet noch einmal eine stattliche Anzahl

von Wissenschaftlerstellen (die die Länder

in den Hochschulen nicht bezahlen kön-

nen) und drückt die Pro-Kopf-Relation der

außeruniversitären Forschungskapazität
zur Bevölkerungszahl weit unter das westdeutsche Niveau, das wir ohnehin noch
nicht erreicht haben.

Das Programm des sächsischen Wissenschaftsministers für die Drittmitteleinwerbung - unsere einzige Chance zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Wissenschaftler - ist mit Unterstützung des Finanzministers die Verbesserung der baulichen Bedingungen und der apparativen Ausstat-

tung. Hier liegt Sachsenin der Mittelbereitstellung und in der Mittelverwendung deutlich an der Spitze der ostdeutschen Länder.
Hans-Joachim Meyer, Prof. Dr. phil.,
Anglist, ist Sächsischer Staatsminister für
Wissenschaft und Kunst
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Struktur- und Berufungskommissionen
Uns gehtes in diesem Gesprächja im wesentlichen um Probleme der Personalpolitik an
den Hochschulen in Ostdeutschland. Dabei insbesondere auch um Fragen wie: Welche
Personen sind entlassen worden? Welche Gründe gibt es für die Entlassungen? Was

bedeutet das für die Entlassenen selber? Ich würde Sie deswegenbitten, einfach mal den
ganzen Prozeß zu beschreiben, wie es zu Ihrer Entlassung gekommenist.

Klinzing: Ja, ich muß da vielleicht etwas
weiter ausholen. Es war ja so, daß noch
der durch SPD und Altemative Liste gebil-

dete Senat von Berlin im Dezember 1990
beschloß, daß bestimmte Fachbereiche,
früher Sektionen, derHumboldt-Universität
abzuwickeln wären.

Mein Fachbereich, der noch zu Zeiten der
DDR gebildet wurde, der Bereich Sozialwissenschaften - bestehend aus dem
Institut für Soziologie, wasfrüherselbständigexistierte, dem Institut für Interdisziplinäre Zivilisationsforschung, dem Institut für
Politische Wissenschaft und dem Institut für
Demographie - fiel nicht unter diesen
Beschluß. Aber, da bekannt war, daß ein
großer Teil der dort wissenschaftlich Beschäftigten sich aus der früheren Sektion
Marxismus-Leninismusrekrutierte, bekam
dieser Fachbereich auch eine sogenannte Struktur- und Berufungskommission verordnet.
Dasist eine Kommission, die vom Senator
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für Wissenschaft eingesetzt wurde, genau

wie für die Fachbereiche, die abgewickelt

werdensollten. Die Aufgabe dieser Kom-

mission sollte sein, die Strukturen zu evaluieren, neu zu ordnen, einen neuen Fachbereich aufzubauen und dabei auch die
bisherigen Mitarbeiter zu bewerten.
Die ursprüngliche Idee war, zunächst die

neuen Strukturen zu bilden und dann zu
prüfen, wie die Mitarbeiter inbezug auf die
künftigen Strukturen geeignet wären. Man
hat die Dinge allerdings fast gleichzeitig
gemacht und ist gleich zu den Mitarbeitem
übergegangen. Man hat von allen Mitar-

beiten schriftliche Unterlagen über das,
wassie bisher getan haben, und über das,
wassie nun machen wollen, angefordert.

Dann hat man auf der Basis dieser eingereichten Materialien die Entscheidung ge-

fällt: positiv evaluiert, d. h. für die weiteren

Aufgaben zu gebrauchen, oder negativ
evaluiert, d. h. im Hinblick auf die weiteren
Aufgaben nicht geeignet. Das heißt also:
nicht absolut nicht geeignet, sondern im
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Hinblick auf die auf diesen Fachbereich
zukommenden Aufgaben nicht geeignet.
Es gab auch einige Fälle, wo man sich

nicht im Klaren war. Da gab es noch ver-

schiedene, längere Debatten, und da wurden dann z.T. negative und z.T. positive
Entscheidungen gefällt, oder es wurde

gesagt, erstmalbefristet ja, aber perspekti-

visch nein, oder so.

Ich gehörte also zu denjenigen, die negativ

evaluiert worden sind, denen also mitgeteilt wurde, daß sie für die künftigen Aufgaben des Fachbereiches nicht geeignet
seien. Eine Begründung dafür wurde nicht
gegeben. Es gab die Möglichkeit, sich bei
dieser Kommission zu beschweren. Ich
habe diese Möglichkeit genutzt und also
Einspruch erhoben. Ich hatte noch einmal
die Gelegenheit, dort angehört zu werden.

Diese Anhörung warfür mich eine ziemlich
unangenehme Angelegenheit. Ich stand
dort unter einem Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck, so daß ich mich wohl offensichtlich auch nicht sehr gut verkauft habe.
Das haben andere vielleicht doch besser
gemacht. Jedenfalls: Im Ergebnis dieser
Anhörung hat die Kommission kein anderes Urteil gefällt.
Mündlich wurde mir u. a. gesagt: Sie hatten

offensichtlich in der DDR beiIhnen hier
eine ziemlich enge Arbeitsteilung. Ihr Arbeitsgebiet war sehrengundesgibt für uns
keine Garantie, daß Sie das weite Arbeitsgebiet, daß Sie dann übernehmen müß-

ten, so bewältigen können, wie wir uns das

vorstellen. Das ist eine Begründung, die
inoffiziell in dem Gespräch gegeben wurde.

Nun hatte die Humboldt-Universität inzwischen eine richterliche Entscheidung erhalten, die diesen Abwicklungsbeschluß
der fünf Einrichtungen aufhob und damit
eigentlich auch die Bildung dieser Kommissionen. Normalerweise wären damit
auch die Ergebnisse dieser Struktur- und
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Berufungskommissionen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung gebildet
worden war, gegenstandslos gewesen hätte man erwarten müssen. Es hätte eine
neue Bewertung erfolgen müssen.
Der damalige Rektor unserer Universität,

Prof. Fink, hat aber im Rahmen eines modus vivendi, im Rahmen von Kompromissen, zu denener sich auch gedrängtfühlte, die bestehenden Kommissionen im
wesentlichen akzeptiert. Er hat gesagt, die

verwenden wir für die weitere Arbeit. Diese
Kommissionen haben dann auch weiter
gearbeitet infolge des Ergänzungsgesetzes [zum Berliner Hochschulgesetz - Red.],
wo u.a. für alle Fachbereiche der Universität festgelegt wurde, jetzteinesolche Struktur- und Berufungskommission zu bilden.
Die Befugnisse und Aufgaben dieser Kommissionen sahenallerdings keine Einzelevaluierung von Mitarbeitem vor und schon
garnicht, irgendwelche Empfehlungenfür
Kündigungen auszusprechen.
Es ist dann im weiteren folgendespassiert:
Die Kommissionen habensich unterschied-

lich schnell gebildet, verschiedene ArbeitsPrinzipien vertreten, sich uneinheitlich Auf-

gaben und Befugnisse selbst angeeignet.
Das geschah teilweise mit Zustimmung

der existierenden Fachbereichsräte an der

Humboldt-Universität. Es hing im wesentlichen dann von dem Selbstverständnis der
Kommissionen und oft auch von deren
Vorsitzenden ab, wie weitgehend oderwie
engsie ihren Auftrag verstanden. Die Struktur- und Berufungskommission meines
Fachbereiches hatihre Aufgabe offensichtlich sehr weit verstanden. Sie hat also eine
Einzelevaluierung eines jeden Mitarbeiters in der schon geschilderten Weise, also
auf bestimmte Stellen hin, vorgenommen.
In meiner Gruppe waren wir bis zum Jahre

1991 mit unserem Lehrstuhlinhaberinsgesamt sechs Mitarbeiter. Von diesen sechs
Mitarbeitern sind in diesem Verfahren zwei
positiv evaluiert worden, beide aus dem
hochschule ost juni
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Mittelbau. Das sindgenau die zwei, die jetzt
auch dem neuen Lehrstuhlchef zugeordnet wurden.

In anderen Fachbereichenist man anders
verfahren. Man hat einen Pool gebildet
und gesagt, das sind die Mitarbeiter, die
uns geeignet scheinen, und hat z. B. in
einigen Fachbereichen gefragt: Wer hat in
seinen Schriften im wesentlichen nur SEDPropaganda betrieben, oder wer hat an
Verfahren zur Exmatrikulation von Studenten aus politischen Gründen mitgewirkt.
Diese Leute wurden dann negativ bewertet. Also anders als bei uns, wo dann jede
einzelne Veröffentlichung hergenommen

wurde und gesagt wurde: Hier haben Sie
eigentlich zu wenige Fragen aufgeworfen,

die zum Fachgebiet gehören, und hier
hätten Sie das Themanicht soessayistisch
behandeln sollen. Das waren also auch
Begründungenbeiuns für Negativevaluie-

rungen.

Auf diese Weise sind wir jetzt in der folgenden Situation: Die Kollegen aus meinem

Fachbereich, die seinerzeit positiv evalui-

ert worden sind, und denen damals auch
eine Perspektive gegeben wurde, die werden jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit
übernommenin die neuen Strukturen, also
nach dem westdeutschen HRG. Sie haben ihre Stelle - so wurde jedenfalls von
der Dekanin gesagt - im wesentlichen
sicher, was immer das auch für Stellen
sind. Das werdenja für Mittelbauern wahrscheinlich befristete Stellen sein. In anderen Sektionenist es dagegenz. T. so, daß
aus den positiv evaluierten Mitarbeitern jetzt
weiter ausgewählt wird, wer nun auchwirklich auf eine neue Stelle, in die neue Struktur nach HRG übernommen wird. So steht
bei diesen Mitarbeitem die Frage einer möglichen Kündigung erst noch vorihnen.
In meinem Fachbereich wurde so verfahren - und das war eine Reaktion auf einen
Briefdes damaligen Rektors, Prof. Fink, der
hatte an alle Fachbereiche einenBrief gehochschule ost juni 1993

schrieben und sie aufgefordert, negativ
evaluierte Kollegen zu benennen und sozusagenListen aufzustellen, die man als
eine Kündigungsliste betrachten könnte-,

daß alle negativ evaluierten Mitarbeiter auf
eine Kündigungsliste gesetzt wurden. Dann

wurden peu ä peu mit dem Anwalt zusam-

men die rechtlich relevanten Kündigungs-

gründe zusammengezimmert. Das Ganze
geschah ohne offizielle Zustimmung des
Fachbereichsrates.

Ich habe zwischendurch, weil ich das ja
befürchten mußte, zunächst einen Einspruch bei der damaligen Zentralen Personal- und Strukturkommission versucht.
Diese Personal- und Strukturkommission

fühlte sich nicht zuständig für meinen Einspruch. Sie argumentierte: Dasist die Entscheidung der unabhängigenStruktur- und
Berufungskommission, die vom politischen

Senat eingesetzt worden ist, und wir kön-

nen in diesem Zusammenhangauch kei-

ne Formfehler entdecken. Und für andere

Dingeseiensie nicht zuständig. Daraufhin
habe ich Einspruch erhoben beim Rektor
der Humboldt-Universität, Prof, Fink. Das
verband ich mit der Bitte, mir offiziell die

Gründe für meine Negativevaluierung mit-

zuteilen. Diesen Brief habe ich bei Prof.

Fink an dem Tag abgegeben- das wußte

ich damals nicht -, als er die Entlassung
durch den Wissenschaftssenator Erhardt
erhalten hat. Er hatte also selbst mit eigenen Problemen zu tun und konnte sich
nicht um mich kümmern. Er hat dem Pro-

rektorfürGesellschaftswissenschaften, Prof.
Reinisch, den Brief zur Erledigung gege-

ben.

Dieser hat sich nach einem Monat mit mirin
Verbindung gesetzt, und es kam ein Gespräch zwischen Prof. Reinisch, dem Vorsitzenden meiner Struktur- und Berufungskommission, Prof. Neidhardt, und mir zustande. Dieses Gespräch hatte einen anderen Charakter als mein damaliges Einspruchsgespräch. Es wurde von mir in
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ziemlich offensiver Weise geführt und mit
der Forderung verbunden, mir endlich offiziell die Gründe für meine Negativevaluierung zu nennen. Ich richtete die Aufforderung an Prof. Reinisch, weitere Lösungen,

positive arbeitsrechtliche Lösungenfür diejenigen zu suchen, die negativ evaluiert
worden sind, und verlangte, die Möglichkeit einer erneuten Evaluierung zu prüfen.
Prof. Reinisch wies darauf hin, daß es hier
ein Urteil von einer unabhängigen Kommission gebe, wo er nicht hineinreden
könne. Man könne noch ein Außenqutachten anfordern. Das wurde aber vom
Vorsitzenden derStruktur- und Berufungskommission abgelehnt. Ermeinte, das kön-

ne man machen, aber es sei nicht wünschenswert. Er lehnte es also ab, ein solches Außengutachten einzuholen, obwohl
ich u. a. auch geltend gemacht habe, daß
in der Struktur- und Berufungskommission
fast keine in bezug auf mein Fachgebiet
kompetenten Leute gesessen haben.
Der Einspruch ging also so aus, daß mir
vom Prorektor mitgeteilt wurde, ich müsse
durchausin nächster Zeit mit meiner Kündigung rechnen. Dasist dann aucherfolgt.
Estrat, wiedas an derHumboldt-Universität

so üblich ist, die Personalkommission zusammen. Die ist paritätisch besetzt mit Ver-

miß, der irgendwie inoffiziell ausgehandelt

worden war.

Gleichzeitig hatte auch der Personalrat der
Humboldt-Universität die Möglichkeit, zum
Kündigungsbegehren Stellung zu nehmen. Der Personalrat hat es abgelehnt, zur

Ergänzungsgesetzdie Struktur- und Berufungskommissionen beschlossen, nach
langem Hin und Her und Anhörungen- die

im wesentlichen schon die Lehrstühle gebildet hatte, bestand dann darin, Stellen für
Lehrstuhlinhaber auszuschreiben, die Be-

ge darum gefeilscht. Im Mittelpunkt standja
die SPD, wie sie zu diesern geplanten Ergänzungsgesetz stehen würde, das einen

dem Senator Vorschläge für die entsprechenden Berufungen zu unterbreiten. Die
Arbeit der Kommissionen dauert z. T. heute noch an.

versität vorsah und festlegte, weiche der

Man muß dazu auch sagen: Es gab und
gibt gegen die Beschlüsse dieser Kommissionen keine Einspruchsmöglichkeiten,
was in einem demokratischen Rechtsstaat
eigentlich eine eigenartige Sacheist. Die
Entscheidungen, die diese Kommissionen
gefällt haben, sind immer sozusagenletzte
Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob es
noch die Möglichkeit gegeben hätte, beim
Senator fürWissenschaft, beiProf. Erhardt,
Einspruch dagegen zu erheben.

Kündigung positiv Stellung zu nehmen. Er

hat meine Kündigung abgelehnt und dafür
auch Gründe fixiert. Aus heutiger Sicht
muß ich freilich sagen, die Gründe waren
schon in Ordnung, aber es war doch wohl
eine etwas schwache Stellungnahme,die
der Pe'sonalrat fabriziert hat.

Die Universitätsleitung hat sich über diese
Ablehnung durch den Personalrat hinweggesetzt und trotzdem die Kündigung ausgesprochen. Die bekam ich zum 30.6.92
noch. Da ich aufgrund meinerJahre an der
Uni eine vierteljährliche Kündigungsfrist
hatte, ist dann die Kündigung zum 30.9.
wirksam geworden.

Noch eine Frage zu der Struktur- und Berufungskommission für Ihren Fachbereich:
Wissen Sie, auf welcher gesetzlichen Grundlage der Wissenschaftssenator diese Kom-

Die zweite Etappe fand dann ab Sommer
1992 statt, nachdem der Abwicklungsbeschluß als nicht rechtens vom Gericht bezeichnet worden war und zurückgenommen wurde. Daraufhin wurden durch das

Gewerkschaft, der Mittelbau, Parteien und
verschiedeneInstitutionen haben sehr lan-

Neuaufbau der Struktureinheiten der Uni-

anderen Hochschulen in Ostberlin erhalten werdensollten oder nicht. Die Strukturund Berufungskommissionen hatten, wie
der Name es schon sagt, nach diesem

Gesetz zwei Aufgaben: Strukturen neu zu

bilden, d. h. neue Lehrstühle zu bilden
bzw. die existierende Lehrstuhlstruktur auf
Brauchbarkeit hin zu prüfen, und zweitens
neue Leute auf die akzeptierten oder neu
zu bildenden Lehrstühle zu berufen.

Kommission zu bilden?

Klinzing: Wie ich schon sagte, sind dabei
zwei Etappen zu unterscheiden. Die erste

missionen wurde schon mit dem Beschluß

beschluß. Damals in der ersten Etappe
wurden diese Struktur- und Berufungskommissionen im Zusammenhang mit der beabsichtigten und beschlossenen Abwicklung dieser fünf oder sechs Fachbereiche
gebildet. Wie ich schon erwähnte, war unser
Fachbereich in einer eigenartigen Situation. Er sollte nicht abgewickelt werden.
Aber er war der einzige Fachbereich, der
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nicht abgewickelt wurde, und dennoch
eine solche Kommission mit einem S0Q.
Gründungsdekanerhielt. Das war vielleicht
auch irgendwie ein Kompromiß. Ein Kompromiß, den - das kann ich jetzt nicht
genau sagen - damals noch Verantwortliche, vielleicht mein früherer Institutsdirektor, mit der damaligen Senatorin persönlich ausgehandelt hatten. Denn er hatte in
dieser Zeit mehrere Male Verhandlungen
mit ihr geführt. So war die Bildung dieser
Kommission möglicherweise ein Komprohochschule ost juni

1993

auf dieser gesetzlichen Grundlage weiter
gemacht und ihre bisherigen Ergebnisse

übernommen hat, hatte schon die Mitarbeiter im einzelnen evaluiert. Das wurde

von der Universitätsleitung akzeptiert. Der
Hauptteil ihrer weiteren Arbeit, da sie auch

werber zu prüfen, Listen aufzustellen, die
Bewerber zu Gesprächen einzuladen und

Wie war denn die Kommission nun zusammengesetzt? \Ver hat darüber entschieden,
wer in dieser Kommission mitarbeitet, und welche Verfahren wurden befolgt, um die

mission berufen hat, wie die Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen dieser Kommission
durch den Senator definiert worden sind und ob man die nachlesen kann?

Etappe war der sogenannte Abwicklungs-

Dasist in der Folgezeit dann auch getan
worden. Meine Kommission, die einfach

tretern der Humboldt-Universität und Vertretern des Berliner Senats. Diese Kommission hat auf Einreichung durch den amtierenden Rektor meine Kündigung beschlossen und den Rektor beauftragt - das ist der
normale Verwaltungsweg-, die Kündigung
auszusprechen.

Klinzing: Die Zusammensetzung der Kom-

ihrer Bildung festgelegt. Sie war Hälfte Ost
- aus der Humboldt-Universität -, Hälfte
West zusammengesetzt. Dabei war es so,

daß bei diesen Struktur- und Berufungs-

kommissionen - anders als bei den Personal- und Strukturkommissionen, die vorher

Mitarbeiter Ost eine Mehrheit, es war wohl
ein Mitarbeiter Ost mehr.
Der Vorsitzende unserer Kommission,
Friedhelm Neidhardt, Professor am Wissenschaftszentrum in Westberlin, hat im
wesentlichen mit der Dekanin die Geschäf-

te dieser Kommission geführt. Er hat auch

ja von der Universität selbst ins Leben ge-

offensichtlich mit ihr zusammen bestimmte

Dozenten, und es gab auch noch einen
Studentenvertreter. Eigentlich hatten die

stimmte Ungereimtheiten. Zum Beispiel

rufen worden waren - nur ein Vertreter des
Mittelbaus der Humboldt-Universität dabei
war. Alle anderen waren Professoren bzw.
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Dinge vorstrukturiert und die Maßstäbe
gesetzt, die herangezogen worden sind,
um die jeweilige Auswahl zu treffen. Es
gab in dieser Kommission zeitweilig be-
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schied eine Vertreterin Ost auf eigenen
Wunsch nach einiger Zeit aus, also noch,

bevor die unmittelbare Evaluierungsentscheidung anstand, und für die Vertreterin
Ost, eine Dozentin, wurde ein Vertreter

West von der FU in die Kommission berufen. So war dann das eigentlich normale
Verhältnis von Ost und West zum Zeitpunkt, als die endgültigen Entscheidungen über die einzelnen Personen und die
Stellenbesetzungen gefallen sind, nicht

mehr gegeben. Das wurde aber von der
Leitung der Universität akzeptiert.
Wie jedes einzelneMitglied in die Kommission kam, das weiß ich nicht. Das entzog
sich der Kenntnis der Außenstehenden
bzw. derjenigen, die keinen heißen Draht
zur Dekanin etwa hatten, und zu diesen
gehörte ich. Mir ist lediglich bekannt, daß
die Vertreter Ost durch den Fachbereichsrat nominiert und zur Berufung durch den

Wissenschaftssenator vorgeschlagen wurden.

gen zu objektivieren und auch entspre-

chende Begründungen zu haben. Was
hier meiner Meinung nach gemacht wurde,ist, daß alte Streitigkeiten, die es vorder
sogenannten Wende zur Wissenschaftsauffassung, zur Art und Weise, wie Soziologie betrieben wurde, alte Rivalitäten,
Abneigungen, z. B. gegen den Lehrstuhl,
bei dem ich war, und den alten Lehrstuhlleiter, gab; daß diese von denjenigen, die
jetzt die Macht hatten, ausgenutzt wurden,
um ihnen mißliebige Leute aus der Möglichkeit einer weiteren Beschäftigung auszuschließen und diejenigen zu favorisieren, die ihnen selbst genehm waren, mit
denen sie gut konnten, und die auch eine
gewisse Garantie gaben, daß sie den wei-

teren Prozeß des Zusammenfindens mit
den Vertretern aus dem Westen nicht stören würden, die sozusagen reibungslos
funktionieren würden - so wie der von der
SBK instrumentalisierte Fachbereichsrat,
deren Mitglieder mit einer Ausnahme einer engagierten Gewerkschaftsfunktionärin - positiv evaluiert wurden.
Das war bei mir nicht ohne weiteres gegeben, da ich damals schonaktiv in der Landesvereinigung Akademischer Mittelbau
Ostberlin wirkte und bereits in einer ganzen Reihe von Dingen zu erkennen gab,
daß ich mit einem beabsichtigten Kahlschlag und dem Freisetzen des Mittelbaus
nicht einverstanden war, und teilweise ve-

hement in Versammlungen dagegen angegangenbin. Ich gehörte also zu denje-

nigen, die von vornherein das Gefühl ha-

ben mußten - also von den Reaktionen
her, die bekannt waren, z. B. von seiten der
Dekanin -, daß sie in einem solchen Evaluierungsprozeß bei wenigen verfügbaren

Stellen nicht die besten Chancen hatten.

Im wesentlichen ist es auch so gekommen, wobeiich damit nicht sagen will, daß
die positiv evaluierten Mitarbeiter durch-

weg solche Leute waren, die es nicht verdienten. Das wäre nicht richtig.

Eine Frage zur fachlichen Struktur der Kommission: Der Fachbereich war ja ziemlich
heterogenstrukturiert. War denn jedes Institut etwa fachlich gleichberechtigt vertreten in
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Klinzing: Das kann man nicht so sagen.
Die Mitglieder der Struktur- und Berufungskommission waren kein adäquates Abbild
derInstitute. Beispielsweise war in dieser
Kommission kein Demograph bzw. keine
Demographin vertreten. Aber die Demographen waren die kleinste Gruppe im
Fachbereich. Man hat sie offenbarals nicht

ganz so wichtig angesehen. Die beiden

Disziplinen, die dominierten, waren die So-

Fachliche Evaluierung
Zur Arbeitsweise: Entscheidend für die
Evaluierung der Mitarbeiter sollen die eigenen eingereichten Unterlagen gewesen sein: Veröffentlichungen, bisherige
Lehrtätigkeit, zukünftige Vorhaben. Ich bin
aber der Meinung, daß in der Entscheidungsfindung die von den Vertretern Ost
eingebrachten Einschätzungen eine auBerordentlich wichtige Rolle gespielt haben. Das, was der einzelne eingereicht
hatte, diente wohl im wesentlichen dazu,
um schon vorstrukturierte Entscheidun-

der Kommission? Waren Fachleute für jedesInstitut in dieser Kommission vertreten?
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ziologie und die Politikwissenschaft, wobei
sich eben Teile der Politkwissenschaft aus
früheren Mitarbeitern der Sektionen ML,
Philosophie oder Wirtschaftswissenschaf-

ten rekrutierten. Die Mitglieder der Kommission aus dem Westen waren zunächst

zwei Soziologen und ein Politikwissen-

schaftler, Prof. von Beyme,und die Mitglie-

der der Humboldt-Universität waren ebenfalls entweder von derPolitikwissenschaft
oder von der Soziologie.
Von den Soziologen, die auch meine Ar-

beit bewertet haben, war keiner dabei, den
man im disziplinären Sinne als Industrie-

oder Betriebssoziologen bezeich 1en könnte. Es gab lediglich einen Soziologen von
westlicher Seite, der sichauch mit Arbeitssoziologie beschäftigt hat. Dadurch warfür
meinen Lehrstuhl - Arbeits- und Industriesoziologie - eigentlich kaum eine kompetente fachliche Evaluierung möglich. Man
muß gewiß auch sagen, daß die Kommissionen so nicht besetzt werden konnten
mit allen jeweils vertretenen Fachgebieten. Das hat ihre Arbeit sicherlicherschwen.
Deshalb wäre es aber um so notwendiger
gewesen, daß sie bei der mangelnden
Kompetenz für einzelne Fachgebiete kompetente Leute von außen hinzu gezogen
hätte
Die Kriterien der Bewertung waren unter-

schiedlich. Von einigen Kommissionen
wurden Evaluierungskriterien bekannt gegegeben, bei meiner Kommission aberz.
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B. nicht. Man reichte also auf Anforderung
Unterlagen ein und wußte eigentlich gar
nicht, was wichtig war. Man kannte Evaluierungskriterien überhaupt nicht. Es gab
keine einheitlichen Maßstäbe, und es gab
auch keine einheitliche Verfahrensweise.
Um dann diese Kündigungen durchzubringen und rechtsrelevant machen zu
können, ist man dazu übergegangen, die
endgültige Formulierung der Kündigungen einem Anwalt zu überlassen. Der hat
sich dann aus den vorliegenden Einschät-

zungen und Protokollen mit Hilfe bestimm-

ter Mitglieder der Kommission das heraus-

gesucht, was kündigungsrelevant war.

In meinen Fall war es offensichtlich auch
so. Die Gründe für meine Negativevaluie-

rung erfuhr ich erst, nachdem ich meine

Kündigung in der Hand hatte und dieschriftliche Begründungdafür erhielt. Man ist so
verfahren, weil man wohl bei den ersten
Kündigungen Probleme hatte. Sie hatten
vor Gericht keinen Bestand. So finden sich
in meiner Kündigung ungeheuerliche Einschätzungen, die eigentlich eine Hinrichtung eines Wissenschaftlers, der 27 Jahre
an der Humboldt-Uni tätig war, darstellen.
Es waren oft Gründe, die auch von den
eigenen Kollegen, die positiv evaluiert

waren, mit Unverständnis aufgenommen
wurden. Sie faßten sich an den Kopf und

sagten: wie kann man auf solche Angaben
kommen, das stimmt doch gar nicht, was
da formuliert wurde. Da wurde mir auch
von Kollegen aus dem Westen gesagt: Ja,
das dürfe man nicht so persönlich nehmen. Dasseioft gar nicht die persönliche
Meinung derjenigen, die das geschrieben
hätten. Doch man müsse verstehen, daß

der Anwalt das so formuliert hätte, damit
diese Kündigung auch vor Gericht Bestandhat.
Bei mir hat man dann offenbar, weil man
sich das schon ausrechnen konnte - ich
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hatte das bereits angekündigt, auch durch
meinen zweifachen Einspruch war man
sich vollkommen klar, daß ich das nicht

akzeptieren würde -, die Gründe so formuliert, daß von meiner bisherigen Tätigkeit
so gut wie nichts Positives übrigblieb. Man
hat aus dem Einigqungsvertrag verschiedene Gründe bemüht, nicht nur bei mir. Man

hat die Kündigungsmöglichkeit des persönlichen Nichtgeeignetseins, der Qualifikation bemüht. Man hatzweitens den Grund
des Nicht-Bedarfs formuliert in Verbindung
mit einer vorgesehenen ÄnderungderStellenstruktur. Ich weiß von anderen Sektio-

nen, daß man es dort auch sogemacht hat,
um sicher zu gehen, wenn das Gerichtz. B.
einen Grund ablehnen würde - und der
Kündigungsgrund "mangelnde Qualifika-

tion”ist ja oft sehr diffizilnachzuweisen, das
hat sich ja auch bei meiner ersten Ver-

handlung gezeigt -, dann wenigstens noch
zwei andere Gründe zu haben, oder wenn

auch der zweite zurückgewiesen wurde,
dann wenigstens noch einen Kündigungs-

grund zu haben. Man hat also Gründe
zusammengezimmert, damit diese Kündigungen vor Gericht standhalten.

Alte Konflikte

Sie haben gesagt, Sie hätten den Eindruck, daß unterschiedliche Auffassungen zur
Struktur, zum Personalbestandin Ihrem Fachbereich, unterschiedliche Wissenschaftsauffassungen z. B. zwischen Ihnen und der Dekanin maßgeblich die Entscheidung in Ihrem
Fall beeinflußt haben. Können Sie ein oder zwei Erlebnisse, Eindrücke benennen, an
denen Sie dieses Gefühl festmachen?

Klinzing: Man könnte z. B. einen Sachverhalt heranziehen, der in der Entgegnung
der Humboldt-Universität auf meine Klage
gegen die Kündigung eine besondere
Rolle gespielt hat.
Indieser Klageerwiderung beschäftigte sich
mein Arbeitgeber ziemlich ausführlich mit
meinen Veröffentlichungen aus den achtziger Jahren. Er kritisierte vor allen Dingen,
daß im wesentlichen nur der subjektive
Aspekt der Arbeit behandelt wordensei,
d.h. objektive Strukturen seien vernachlässigt worden. Das wareinalter Streit in unserem Institut, vor allem zwischen den Kollegen im sogenannten Bereich Theorie
und mir. Ich habe mich in den 70er und bis
in die 80er Jahre hinein in starkem Maße
den Fragen Verhältnis zur Arbeit und Arbeitszufriedenheit zugewendet, die als subjektive Faktoren bezeichnet wurden. Ich
habe natürlich betont, daß die anderen
Dinge wie Strukturen auch wichtig sind.
Diese prononcierte Beschäftigung mit den
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subjektiven Faktoren waren einer bestimm-

ten Gruppe, zu der auch die Kollegin gehörte, die dann zur Dekanin gewählt worden ist, ein Dom im Auge. Ich erinnere
mich, als es um Lehrkonzeptionen ging, da
kam es zu Auseinandersetzungen darüber,

inwieweit man überhaupt solche Begriffe
wie Verhältnis zur Arbeit, Arbeitsmotivation, Arbeitseinstellung in der Arbeitssoziologie behandeln sollte, oder ob die nicht
eigentlich der Psychologie zu überlassen
wären. Ich vertrat vehement die Auffassung, daß diese Dinge ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssoziologie seien und
von mir auch gelehrt werden müßten. Ich
habe mich auf diese Dinge auch in meiner
Dissertation Bkonzentriert. Es kam zeitweilig bei diesem Streit, ich sage mal, zu ei-

nem Waffenstillstand, so um 1988 herum.
Das wardie Zeit, als ich meine Dissertation
B verteidigte. Aber offensichtlich war dieser Streit über die Arbeitssoziologie, und
was dazu gehört und wie sie zu betreiben
sei, nicht ausgeräumt, sondem wirkte unhochschule ost juni 1993

terschwellig weiter. Diese Meinungsverschiedenheiten haben offenkundig gerade in der Bewertung meiner Arbeit eine
wichtige Rolle gespielt.
Zweitens möchte ich noch hinzufügen,
daß möglicherweise eine Rolle gespielt
hat, daß die Dekanin eine starke Vertrete-

rin feministischer Auffassungen war. Ich
bin zwar feministischem Lebensstilgegen-

über durchaus aufgeschlossen, dem politischen Kampf der Frauen für Gleichbe-

rechtigung sowieso. Aber darum ging es
weniger, sondern darum, daß sie als stellvertretende Direktorin für Forschung in
unangemessener Weise die Notwendigkeit feministischer Forschung propagierte.
Ich selber habe von einer betont feministischen Richtung in der Soziologie an unse-

rem Institut wenigergehalten und habe das

auch manchmal mehr oder wenigerdirekt
zum Ausdruck gebracht. In der Wendezeit
habe ich mich auch gegen Quotierungen
bei Wahlfunktionen ausgesprochen.

Ähnliche Probleme hatte auch einer meiner Kollegen, der ebenfalls negativ evalui-

ert worden ist. Dieser hatte vehemente

Auseinandersetzungen mit der späteren
Dekanin und ihrer Klientel zur techniksoziologischen Forschung, wo er ihr verschiedene Male nachwies, daß sie eigentlich über Dinge mitredete, von denen sie
keine Ahnunghatte. Von daher ergab sich
für die späteren Jahre eine bleibende Gegenerschaft zwischen beiden. Das hat er
letztlich auchin einer entsprechendenEinschätzung der Kommission zu spüren bekommen.

Die Dekanin hat inzwischen - offensichtlich unter dem bestehenden Druck der
Übernahme in eine neue Stelle die

Propagierung feministischer Forschungen

weitgehend aufgegeben. Von den Bewerberinnen wurde keine - außerihr selbst auf einer der neuen Professorenstellen
berufen.

Eine Gerichtsverhandlung

Könnten Sie uns abschließend noch Ihre Gerichtsverhandlung schildem?
Klinzing: Ja, da müßte ich denn doch
etwas ausführlicher werden. Es hatte ja
zunächst die Güteverhandlungstattgefunden - wobei diese “Verhandlung” nur
zehn Minuten gedauert hat und kein Vergleich zustande kam. Beide Seiten wollten
das eigentlich nicht und waren sofort auf
die eigentliche Verhandlung in der Sache
orientiert. So nahm ich nun an, daß das
Gericht, nachdem eine Stunde Verhandlungszeit angesetzt war, doch eine gründliche Beweisaufnahme vomehmen würde, und es auch entsprechende Zeugen,
die von beiden Seiten angeboten wurden,
nun laden würde. Beides war nicht der
Fall. Es wurden weder Zeugen geladen,
noch kam es zu einer Beweisaufnahme.
Das Gericht erschien mit Verspätung. Die
Arbeitgeberseite warlediglich durch den
hochschule osı juni 199

Anwalt vertreten. Das Gerichtstellte fest,
daß sie Unterlagen der falschen Parteidabei hatten. Das Gericht machte also auf
dem Absatz kehrt und erschien dann nach
zirka zehn Minuten wieder. Der Richter
sagte: "Ja, jetzt haben wir uns mit den
richtigen Unterlagen beschäftigt. Wir haben uns also ein Bild gemacht, aber die

geringe Zeit ist eigentlich nicht so sehr
problematisch. Wir hatten in der vergange-

nen Woche gerade", und nickte dem Anwalt des Arbeitgebers zu, der da wohl auch
vertreten gewesen war, “einen ähnlichen
Fall, den wir”, sagte er dann so ganzcharmant, "negativ beschieden haben”, also

für den Kläger, “und das ist ja hier so
ähnlich. Eigentlich ist ja bloß ein anderer
Name. Ja, wir haben da schon ein bestimmtes Bild."
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So lief dann die Sache auch weiter. Eskam
auch keine richtige Debatte in Gang. Der
Anwalt derUnischwatzte darüber, muß ich
jetzt mal so ganz legere sagen, daß es
natürlich schwierig sei, einem Mitarbeiter
mangelnde Qualifikation nachzuweisen,
selbst wenn man davon überzeugtsei, daß
sie nicht da sei. Aber trotzdem müsse man
doch von den Fakten ausgehen, wie sie
hier gegeben seien. Das wurde von unse-

rer Seite natürlich bestritten, daß dieser
Fakt gegebensei.
Dann ging es gleich dazu über, daß der
Richter wissen wollte, ob es denn nun
sicher sei, daß meine Stelle nicht mehr
existierte. Alle Seiten waren fast schon
geneigt zu sagen, das ist so. Ich mußte
dann selber eingreifen und sagen, daß das
keineswegs so sei, und daß dieser Beschluß des Konzils über die Reduzierung
der Stellen nicht mit einem bestimmten
Datum oder gar meinem Kündigungsdatum verbundensei. Daß das vielmehr eine
Absicht sei, die bis zum Jahre 1994 oder 95
verwirklicht werden solle. Daraufhin erhob
sich eine kurze Debatte, was denn nun

eigentlich das Konzil beschlossen habe.
Meine Frau, die in dieser Sache ja sehr
kompetentist und sozusagen das Auditorium verkörperte, hat dann eine Bemerkung
“von hinten” gemacht. Daraufhin erhielt
sie einen Ordnungsruf, daß sie sich da
nicht einzumischen habe.
Dann war noch eine kurze Debatte über
die Qualität meiner Entgegnung zur Klageerwiderung des Arbeitgebers. Da mußte
ich mir sozusagen eine Rüge anhörenoder die ging vielleicht auch an meinen
Anwalt -, daß ich diese nicht ganz den
Normeneines Papiers für ein Gericht angepaßt hätte. Als ich nun annahm, daß die
Debatte jetzt eigentlich richtig losgehen
würde, und daß der Richter nun wirklich
nach Beweisen fragen würde, sagte er:
“Na ja, das ist alles sehr schwierig, und
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man wird dann eventuell doch noch bestimmte Beweise oder Gutachten erheben
müssen.” Und: "Ja, es kommt eigentlich
nach der allgemeinen Rechtsprechung
hier in Berlin und nach dem Urteil vom
Bundesarbeitsgericht eine Berücksichtigung von Sozialauswahl bei Kündigungen
nach Einigungsvertrag nicht in Frage. Also
das können wir ohnehin gleich weglassen.”

Deshalb spielte dann nur die Stellenproblematik eine Rolle. Die ganze Sache ging
etwa zwanzig Minuten lang. Das Gericht
erhob sich und verschwand mit der Aussicht, daß es einen Beschluß außerhalb
dieser Verhandlungfällen würde, alsoohne
die beteiligten Parteien.
Daraufhin haben wir angenommen, also
mein Anwalt und ich, daß möglicherweise
jetzt doch noch ein Termin anberaumt wird,
wo es wirklich zu einer Beweiserhebung
kommt, wo nun Zeugen gehört werden,
weil es ja wirklich eine teilweise diffzile
Angelegenheit war und für das Gericht
offensichtlich auch schwierig zu durchschauenwar. Die Stellenproblematik ist ja
schon für einen Mitarbeiter der HumboldtUniversität, der sich nicht so unmittelbar
wie einer, den es betrifft, damit beschäftigt,
eine schwierig zu durchschauende Sache, weil die Evaluierung durch die Kom-

haben wollte - die meisten derjenigen,
denen man gekündigt hat, habensich ja
auf einen Vergleich eingelassen und ich
wollte ja, auch beraten durch die GEW,

eine Entscheidung in der Sache haben-,

daß sich ein Gericht eine Entscheidungin
der Sache, die ja nun nichtalltäglich war,

so leicht gemacht hat und eine solche

lockere Entscheidung "aus dem Armel“
gefällt hat.

Zwei Nachbemerkungen:
1. Am 8. März 1993 erhielt Klaus Klinzing das vollständige Urteil des Gerichts mit
Begründung. Es stellte keinen mangelnden Bedarf fest, äußerte sich auch nicht zur
vorgeblich nicht ausreichenden Qualifikation, bestätigte die Kündigung aber wegen

"wesentlicher Änderungen des Aufbaus der Beschäftigungsstelle". Klaus Klinzing hat
Berufung eingelegt.
2. Eine Reihe der im Jahre 1991 positiv evaluierten Mitarbeiter der HUB hat in denletzten
Monaten im Zuge des Personalübernahmeverfahrens auch die Kündigung erhalten.
Andere haben - anders als zunächst angekündigt - lediglich eine bis 1996 befristete

Überhangstelle erhalten. Auf diese Weise werden voraussichtlich fünf Jahre nach der

Evaluierung noch zwei oder drei der ca. 25 1991 beschäftigten wissenschaftlichen
Mitarbeiter des Instituts für Soziologie übriggebliebensein..

mission die eine Sache ist und die Über-

nahme in die neuen Strukturen eine andere, also ein Sachverhalt, mit dem auch
mein Anwalt Schwierigkeiten hatte. Wir
nahmen also an, daß noch einmal eine

Verhandlung anberaumt würde. Wir riefen
dann am Nachmittag des gleichen Tages
beim Gericht an, Da wurde uns mitgeteilt,
daß das Gericht inzwischen schon entschieden hatte, ohne weitere Beweiserhebung, die Klage abzuweisen.
Ich bin außerordentlich betroffen darüber,
daß bei einem solchen Termin, wo ich

bewußt eine Entscheidung in der Sache
hochschule ost juni 1993
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Ort Datum

Tätigkeit bei den Grenzrruppen der DDR?

Name, Amtsbezeichnung
Dr FE König
Pensnalcerernert

durch welche Angaben:
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©
Universität Leipzjg,
Dr. F. König

UNIKZERTE NEST TAT
Zentrolvarwoltu:

Personaldezernat

PFersnnaldezernat

Leipzig,

17.02.93

Universität Leiprig, Augustuiploti 10-11, O-7010 Leipılg

Feststellung der Beschäftigungszeiten,

Herrn
Leipzig,

Sehr

geehrter Herr Dr.

den

28.01.1993

König,

Betr.:

hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang der am 20.01.1993
abgesandten Mitteilung zur Feststellung meiner Beschäftigungszeiten. Hir werden 5 Jahre, 61 Tage Tätigkeit im

öffentlichen Dienst bis zum 30.11.1991 bescheinigt.
Ich sehe mich gezwungen,

Sehr geehrter Herr Dr

hiergegen Einspruch zu erheben.

Hein Widerspruch bezieht sich auf zwei Punkte.

\.} Die gesamte Zeit vom 1.8.74 bis zum 31.12.85 wird wegen einer "nachfolgende(n) schädliche(n) Unterbrechung

durch Parteifunktion” nicht angerechnet, als hätte ich

ohne größeren Zwischenraum eine Funktion nach der anderen
ausgeübt, als hätte ich in dieser Zeit weder promoviert
noch habilitiert, als wäre ich nicht ständig in der Lehre
tätig gewrsen, als hätte ich - als Oberassistent - nicht
"orlesungen gehalten oder Diplomarbeiten betreut u.a.
?.) Die Funktion als hauptamtlicher SED-GO-Sekretär hatte
ich nur vom 01.01. - 30.09.1986 inne. Seit April diesen
Jahres liefen gegen mich Untersuchungen der Kreisparteikontrollkommission, die im Juni zur Eröffnung eines Parteiverfahrens führten, das im September mit einer strengen Rüge und der Ablösung von der Funktion endete. Vorgeworfen wurde mir, daß ich die erfolgreiche Entwicklung
der DDR zu kritisch darstelle, ihre Erfolge verkleinere
bzw. generell in Frage stelle und damit in Vorbereitung
hzw. Auswertung des XI. Parteitages der SED sowie der
Volkswahlen in der DDR schädigend wirke.
Nehen prychischen Belastungen erfuhr ich nach 198% die
srste Gehaltssteigerung trotz sehr guter fachlicher
Leistungen erst wieder 1988,
Soll das, was 1986 als "schädlich" bezeichnet wurde,
heute noch so eingeschätzt werden?
Hit

Einspruch gegen Feststellung der Beschäftigungszeit
(Ihr Schreiben vom 28.01.93)

auch

£reundlichen Grüßen

Ihrem Einspruch gegen die Feststellung der Beschäftigungszeiten
vom
28.01.93
kanı
durch
die
Universität
Leipzig
nicht
stattgegeben werden.
Ausschlaggebend
für
dia
Anerkennung
von
in
der
DDR
zurückgelegten Zeiten als Beschäftigungszeiten im öffentlichen
Dienst des Freistaates Sachsen ist die Frage,
ob in diesen
Zeiten ein Arbeitsverhältnis
zu
einer
Einrichtung bestand,
deren Aufgaben durch den Freistaat Sachsen übernommen worden
sind. Für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.09.1986 war das
ber
Ihnen chne jede Frage nicht der Fall, da Sie in diesem
zZ2jtraum als hauptantlicher Funktionär bei der SED angestellt
waren.
Ob Sie dabei
aus der
Sicht der SED Ihre dortigen
Aufgaben gut oder schlecht erfüllt haben, ist ohne Belang. Die
bbernahme
der
hauptamtlichen
Funktien
bei
der
SED
stellt
jedenfalls eın Ausscheiden aus dem Dienst bei einer Einrichtung
dar, die rückwirkend fiktiv als Teil des öffentlichen Dienstes
des Freistaates Sachsen betrachtet wird.
Ein Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst kann "unschädlich"
sein oder
"schädlich".
In ersterem Fall werden die vor dem
Ausscheiden liegenden Zeiten als Beschäftigungszeit anerkannt,
in letzterem nicht. "Schädlich" ist das Ausscheiden dann, wenn
es
nicht
auf
Initiative des Arbeitgebers des öffentlichen
Dienstes
erfolgt.
In
Ihrem
Fall
ging
die
Initiative
mit
sicherheit nicht von der Universität aus, sondern von der SED,
und außerdem nicht ohne Ihre Zustimmung. Aus diesem Grund kann
sowohl die Zeit der Funktionsausibung selbst, als auch die
davorliegende
Zeit
nicht
als
Beschäftigungszeit
anerkannt
werden.
Ich bedaure,
können.

Ihnen

keinen

günstigeren

Bescheid

erteilen

zu

Mit freundlichen Grüßen

Va
5
NY
br.

P.

Kön

Dezernent
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Fall2:
Kündigung + (verhinderte) DFG-Projektmitarbeit, Leipzig, anonymisiert
Deulsche Forschungsgemeinschaft
Der Präsiden

F

19 y

c) Er

kann (z.B. durch Nachweis des Ergebnisses seiner Überprüfung durch

FachAn den Rektor
der Ernst Koritz Arndt-Universität

i

lieren Professor Dr. Hans-Jürgen Zobel -

Donstraße 11

und Ehrenkommission) glaubhaft

früheren
:

‘

2

ev

ve

a =

machen, daß der

Anstellungsverhältnisses nicht

Verlust seines

durch mangelnde

persönliche

oder fachliche Eignung bedingt ist.

EL

In begrenztem Umfang können auch zusätzliche Verbrauchsmittel beantragt
werden, die für die Forschung des zusätzlichen Mitarbeiters benötigt ver-

0 - 2200 Greifswald

den.

Bonn, am

16.02.93

Anträge können formlos unter Angabe des Aktenzeichens der bisherigen Föran die

derung

sollten

gerichtet werden.

Deutsche Forschungsgeaeinschaft

Ihnen

Lebenslauf und Schriftenverzeichnis des neu einzustellenden Wis-

Sehr geehrter Herr Zobel,

senschaftlers und, soweit möglich, Unterlagen zu den oben (a - c) genann-

der

sollte

ten

Hauptausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat am 29. Januar

1993 als Beitrag zur Konsolidierung der Forschung im neuen Bundesgebiet
zunächst für die Dauer eines Jahres folgende Maßnahme beschlossen:
Wissenschaftler
Bundesgeblets,

in

Hochschulen

die für

Forschungsgemeinschaft
ben

ein

und Forschungseinrichtungen des neuen
selbstgevähltes Vorhaben von der Deutschen

eine Förderung erhalten, können für dieses Vorha-

ergänzend Mittel zur Beschäftigung

eines zusätzlichen Vissenschaft-

lers beantragen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
a) Ein

Wissenschaftler

(eine

Wissenschaftlerin), der

früher in einer
Hochschule oder Forschungseinrichtung der ehemaligen DDR tätig war und
noch nicht wieder eine dauerhafte Anstellung gefunden hat, möchte in

kurz

Voraussetzungen

beigefügt

werden. Der

unter Hinveis auf das Arbeitsprogramm

Bedarf für

seine Mitarbeit

des ursprünglichen Antrags

begründet werden, ebenso ein Bedarf zusätzlicher Verbrauchsnittel,

sofern solche beantragt werden.

Die
rasch

die

DFG wird

über

solche Anträge im

Rahmen der verfügbaren

Hittel so

wie möglich entscheiden, Im Falle einer Bewi!!igung wird diese für

restliche Laufzeit der bereits gewährten Beihilfe gelten; Verlänge-

rungsanträge sind in der üblichen Weise möglich.
Die
sich

DFG wird

von

dieser Maßnahme die

antragsberechtigten Forscher von

aus unterrichten. Ich wäre Ihnen aber

gleichwohl dankbar, wenn Sie

diese Förderungsmöglichkeit in geeigneter Veise bekanntgeben würden.

dem Vorhaben mitarbeiten.

Hit besten Empfehlungen
b} Dieser

Wissenschaftler ist zur Hitarbeit in dem Vorhaben qualifiziert

und in der Regel nicht jünger als 42 Jahre.

hr

Unchen seien AA
(Wolfgang Frühwald)

Geschöfissielle Bonn-Bad Godesberg. Konwacyaites 40
Posianschiiit Poafisch 20 50 04. D 5300 Born 7, Toleisu: 0220/ 083 27271, Teleiı 228112 = dig. Telaı 17228912 - ig. Falakonı D22B/ B04E-Mail (X.4004, 0 = porimmster. p = dig. 0= A
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(2)

DFG-Förderprogramm für übervierzigjährige
Wissenschaftler inden neuen Bundesländern

STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT

@)

UND KUNST

BACHMECHEN BAT AMT LEN
PU WIRSEHECHAZT Ur RUHE
Auckbrmuude } GA Buraian

Ein neus Förderprogramm für Wissenschaftler im Alter ab 42 Jahren aus den neuen
Bundesländern hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in Bonneingerichtet.

Damit können Wissenschaftler dieser Altersgruppe, denen sowohl von den Ehrenkom-

missionen als auch von den Fachkommissionen persönliche Eignung bescheinigt
wurde, in bereits positiv beurteilte DFG-Projekte aufgenommen werden. Darauf hat DFGPräsident Prof. Wolfgang Frühwald bei seinem Besuch im Max-Delbrück-Zentrum für
Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch hingewiesen. Für diese Altersgruppe ist die
Gefahr besonders hoch, aufgrund der Reduzierungder Stellenpläne in der Wissenschaft
nicht weiter beschäftigt zu werden.
Frühwald appellierte zugleich an die Wissenschaftler in den neuen Bundesländern, die
Fördermittel der DFG in Anspruch zu nehmen. Essei in den neuen Ländern noch nicht

verstanden worden, daß ein auf zwei Jahre angelegtes DFG-Stipendium "ein flexibles
Karriereelement” sei, eine Auszeichnung, um die sich Wissenschaftler im Westenrissen.
Prof. Detlev Ganten, Gründungsdirektor des MDC, einer von insgesamt drei neuen
Großforschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern, führte den mangelnden
Abruf von Förddergeldern auf die zum großen Teil noch unsichere Lage der Wissenschaftler mit Zeitverträgen zurück.
Frühwald betonte, von einem abgelehnten Förderantrag sollten sich die Wissenschaftler
nicht entmutigen lassen. Wenn der Bescheid einen Gutachterhinweis trage,sei dies die
Aufforderung, den Antrag zu modifizieren und erneut einzureichen. Auch bei einer
zeitlich befristeten Stelle könne ein Wissenschaftler Mittel für Sachbeihilfen, Geräte oder
Stipendien, wie Habilitationsstipendien, Forschungs- und Auslandsstipendien beantra-

gen. Der DFG-Präsident ermutigte Wissenschaftler, aus dem bis 1996 befristeten Hochschulintegrationsprogramm (WIP/ HEP) unbedingt DFG-Anträge zu stellen, um sich damit
weiter zu qualifizieren.

Frühwald, der auch Vizepräsident der Alexander von Humboldt-Stiftung ist, wies weiter

darauf hin, daß ostdeutsche Wissenschaftler Stipendien dieser Stiftung für Forschungs-

aufenthalte von sechs Monaten und länger im Westen “nicht in Anspruch" nehmen.
“Geld ist in Hülle und Fülle da. Sie müssen uns helfen, es vernünftig und sachgemäß
auszugeben”, betonte er.
1992 habe es, nach einem anfänglichen Antragsboom bei der DFG aus der ehemaligen
DDR, einen Einbruch gegeben. Nur noch 14 Prozent der Anträge kammen im vergangenene Jahr aus den neuen Bundesländern, sagte Frühwald, im Gegensatz zu 20 Prozent
1991. Gleichzeitig lag, so Frühwald weiter, die Bewilligungsquote für die alten Bundesländer nur noch bei rund 45 Prozent der beantragten Summen.

Der DFG-Präsident wies darauf hin, daß die DFG 1991 und 1992 rund 170 Millionen Mark

zur Förderung der Grundlagenforschung in den neuen Bundesländern bereitgestellt
habe. Diese Gelderseien ausschließlich für ostdeutsche Wissenschaftler bestimmt. Einig
waren sich Frühwald und Ganten in ihrer Einschätzung, daß sich die unterschiedliche
Bezahlung der Wissenschaftler nach Ost- und Westgehältern negativ auswirke.
Die DFG ist der größte Drittmittelgeber für die Hochschulen in der Bundesrepublik. Rund
60 ProzentihrerMittel erhält sie vom Bund, 39 Prozent kommenaus den Ländern. Knapp
ein Prozent stammt ausStiftungen und eigenen Einnahmen. 1992 standen der DFGfür
die Förderung der Grundlagenforschung rund 1,5 Milliarden Mark zur Verfügung, in
diesem Jahr sind es rund 1,7 Milliarden.
(Pressemitteilung Max-Delbrück-Zentrum Berlin-Buch vom 8. März 1993)
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Dresden, den 2F,09.1992
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ds
Betr.ı Beendigung Jes Arbeiltaverhältnisses
Dazug: Anhörung vom EEERERS vor der Personalkonalsslon

der Universität Laipalg

Sehr geslırte Frau

Nlermit kündige Ich Ihnen das Arbaltsverhältnia mit dem Freistaat
Sachsen gemiß Anlage 1 Kapital XIX Sachgebiet A Abschnitt IIt zit. i
Abs. 4 Nr. 1 des Elnigumyavertrages vom 31. DS. 1990 £ristgemäß mit
“irkung zum

11.12.1992.

Dieser Absicht Ilegt folgender Sachverhalt zugrundei
Sie haben Über mehr ala 30 Jahre eine Vielzahl von politischen

Funktionen seit 1959 ausgellbt. So waren Sle bereits als OberachülerIn
Rondidat der FDJ-Kralsleitung In den Jahren 1969 bis 1976 AGL-NMitglled
der Gewerkschaftsgruppe und von 197) bis 1977 SEO-Partelgruppen-

organisator dem ee Instituts an der shanallgen KarlMorx-Universität Leipelg, In dem Zeltraum von 1973 bis 1976 absolvierten Sie die SEO-Krelspartelschule um! waren von 1977 bls 1980 APLMitglied der Abtellungspartalorganliastlion der SEO an den irn
Instituten @. Dort waren Sie von 1980 bis 1981 Sekretär der
Abtellungspartelorganlsatlon.
Dieses Amt bekleidete) Sie nuch um NEE in den Jahren
1908 bis 1989. Sie galten als polltisch zuverlässige "Genonain” mit
"klarem polltlach-Ideologlschem Standpunkt”,
sls haben das polltische System der ahsmaligen DOR antscheldend

altgstzagen und untsratützt.

Sie alnd daher für eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst nicht

geeignet. Genäß der 0. 9. gesstzlichen Grumilage Ist die Frlstgemäde

Kündigung gerechtfertigt: Dem Fralstsat Sachsen Ist unter diesen
Umständen ein Festhalten an Arbeitsverhältnis nicht zumutbar.

Der Hauptperscnalrat ist beteiligt worden.

Segen dlese Entscheldung steht Ihnen der Rechtsweg zu den Arbalta-

gerlichten offen.

Hochachtungsvoll

Am Lahn A

Prof. Dr. Hans Joachim Möyar
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Herrn Prof. Dr. Wolfgang Frühwald

Arbeitskreis Hochschul

Der Prasident

poltische Öffentichkeit

ER

Postfach 20 50 04

are

W .-5300 Bonn 2

O- 7010 Leipzig
Tel. 7192281
Fax 209 325

Sehr geehrter

Herr Rostosky hat mir Ihr an ihn gerichtetes Schreiben vom 14.10. [hier eingegangen am 22.10.) 1992 zugeleiter. Darin fragen Sie an, ob Sie Frau Dr.
der zum 31.12.1992 durch ministeriellen Entscheid "wegen Systemnähe” gekündigt
vorden ist, auf der Ihnen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligren
Stelle beschäftigen können.

Hierzu muß ich Sie auf unsere Vervendungsrichtlinien - ein Exemplar liegt nochmals bei - vervelsen, und zwar auf Ziffer 2.2, 3. Absatz. Nur venn die dort
vorgesehene Prüfung im Einvernehmen mit der Personalabteilung Ihrer Hochschule

ergibt, daß die Gründe, die zur Kündigung geführt haben, einer Beschäftigung
nicht entgegenstehen, könnten $ie Ihre Pläne realisieren. Bei der im vorliegenden Fall gegebenen Begründung wird unseres Erachtens ein Einverständnis der
Personalabteflung zu einer Beschäftigung wohl kaum zu erhalten sein.

in absehbarer Zeit auch
Im übrigen ist davon auszugehen, daß die DFG-Beihilfen
ng vergeben
in die neuen Bundesländer im Rahmen der sogenannten Drittmittelregelu
des im Rahmen der Beihilfe
werden mit der Folge, daß dann das Land Arbeitgeber

öffentlichen Dienst erbeschäftigten Personals wird, also eine Anstellung im
denen Frau Dr.
fährt. Gerade dies soll ja aber in den Fällen, zu
sein.
ossen
ausgeschl
rn
Diensther
nach dem Willen des

len, venn Frau Dr.
Anders väre der Fall natürlich zu beurtei
hätte.
Erfolg
ng
Klage gegen die Kündigu

zähle,

mit ihrer

Sehr geehrter Herr Fruhwald,
die DFG hat am 29. Januar 1993 beschlossen, daf geförderte Wissenschaftler an
ostdeutschen Einrichtungen die Möglichkeit haben sollen, ggf einen weiteren
Wissenschaftler einzustellen. Für möchten diese Regelung gern unseren Lesern zur
Kenntnis geben. Gleichzeitig mochten wir Sie anfragen, ob es Ihrerseits möglich ware, in

Form eines kurzen Beitrages einen speziellen Aspekt dieser Regelung zu erhellen Es

handelt sich um die folgendermaßen formulierte Teilbedingung für die Einstellung:

"Er [der neue Mitarbeiter] kann (zB. durch Nachweis des Ergebnisses seiner Überprüfung

durch Fach- und Ehrenkommission) glaubhaft machen, daß der Verlust seines früheren
DEREN nicht durch mangelnde persönliche oder fachliche Eignung

ingt ist."

Da tauchen ohne Zweifel beivielen in Betracht kommenden ostdeutschen Wissenschaftlern
Fragen auf, Zum Beispiel
" Wie werden Fachevaluierungen bewertet, die auf eine bestimmte Struktur hin erfolgten
(z.8. an der Humboldt-Universitat zu Berlin) und folglich keine Aussage über die
Fachkompetenz des einzelnen im allgemeinen, sondern nur in bezug auf eine amvisierte

Eee trafen, kurz gesagt: wo eine konkrete Verwendbarkeitsevaluierung durchgeführt
wurde
x Wie werden Fachevaluierungen bewertet, die zwar grundsätzlich negativ ausgefallen sind,
jedoch die Empfehlung für eine Anpassungsqualifizierungsstelle enthalten (welche dann
etwa aus Stellenmangel nich! angeboten werden konnte)?
* Wie werden Fachevaluierungen bewertet, die deshalb negativ ausgefallen sind, weil dem
Bewerteten eine zu schmale fachliche Betätigung und Qualifizierung attestiert, gleichwohl

Mit freundlichen Grüßen

(Dr.

Leipzig, 8.4.1993

Ans,

Pater Petersen]

Konto 45 37 343

BLZ 860 200 86

Bayerische Vereinsbank Leipzig
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jedoch
zugestanden
wurde,
innerhalb
dieser
fachlich-schmalen
Betätigung
Ausgezeichnetes geleistet und vorgelegt zu haben?
* Wie soll mit fachlich oder politisch Gekündigten umgegangen werden, die sich noch in
(sich üblicherweise sehr lang hinziehenden) gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem
Arbeitgeber befinden?
* Wie werden ursprunglich polilische (Unzumutbarkeits-)Kundigungen bewertet, die infolge
eines Gerichtsprozesses mit einem Vergleich unter Rücknahme der Kündigungsgründe
durch den ehemaligen Arbeitgeber enden?
* Welche sind im einzelnen die Grundefur die DFG, im Falle der neuen Bundesländer vom
bislang (z.B. im Zusammenhang mit den sog. Berufsverboten) geübten Grundsalz
abzuweichen, daß ausschließlich fachliche Kriterien in Bezug auf das konkrete Projekt

maßgeblich für die Forderung oder Nichtförderung sind?

dort verbreitet wurde, mit uns abgestimmt ist und den Beschluß im einzelnen wieder-

Vermutlich haben Sie ja einige der Fragen am 29. Januar d.J. bereits diskutiert, Wir würden
uns außerordentlich freuen, wenn Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter Zeit fande, uns in einem

gibt. Das Programm ist zwischenzeitlich sehr gut bei uns angelaufen, - es sind ca,
120 Anträge im Hause, von denen bereits 69 bewilligt werden konnten.

kurzen Beitrag die angerissenen Probleme und den Umgang damit aus Sicht der DFG zu
erläutern.

Sie fragen nach einer Regelung für die Fälle, in denen Mitarbeitern oder Mitarbeite-

In der entsprechenden Hoffnung verbleiben wir für heute freundlich grüßend

mitgeteilt wurden. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, daß wir uns bei der Beurteilung

innen die Ergebnisse ihrer fachlichen Evaluierung und Integritätsüberprüfung nicht
der fachlichen Eignung eines Mitarbeiters im wesentlichen an seinen bisherigen TEtigkeiten und ihren Nachweisen und Ergebnissen sowie an den diesbezüglichen Ausfüh-

Peer Pasternack
A d Red. hochschule ost

rungen des antragstellenden Wissenschaftlers orientieren. Die Frage nach der persönlichen Integrität eines Mitarbeiters ist in der Tat dann schwer zu beantworten, wenn
eine Überprüfung in dieser Hinsicht nicht oder nicht zu Ende durchgeführt worden ist
und sich diesbezügliche Informationen auch nicht aus den Kündigungs- bzw. Entlassungsschreiben des früheren Arbeitsgebers ergeben. Hier bitren wir in der Regel
den Antragsteller um eine Erklärung der Verwaltung seiner Hochschule oder For-

Deutsche Forschungsgemeinschaft

schungseinrichtung, nach der einer Beschäftigung des Mitarbeiters im öffentlichen

DFG

Dienst nichts entgegenstehen würde.
Dies dürfte die meisten Ihrer detaillierten Fragen beantworten, wobei ich ergänzend

Herrn
Peer Pasternack

Postanschrift‘
Geschaftssieile

Redaktion hochschule ost
P.A. StuRa Universität Leipzig
Postfach 920
“
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noch eine Antwort auf Ihre letzte Frage im Katalog an den Präsidenten geben
möchte, warum die DFG im Falle der neuen Bundesländer vom Grundsatz abweicht,
daß ausschließlich fachliche Kriterien in Bezug auf das konkrete Projekt maßgeblich
für die Förderung sind. Hierzu ist zu sagen, daß die DFG öffentliche Mittel vergibt,
die ihr von Bund und Ländern zugestanden werden und sie bei der Vergabe dieser
Mittel grundsätzlich den BAT zugrunde zu legen hat. nach dem auch bestimmte Anforderungen an die Integrität der Person als Voraussetzung für die Beschäftigung im

Unser Zeichen (bitte sieis angeben) Est/Saes

Ovrammanl

2250

Daum

19. Mai 1993

öffentlichen Dienst niedergelegt sind.
Mit einem freundlichen Gruß für heute und der Bitte um Entschuldigung für die verzögerte Antwort
Ihre

Sehr geehrter Herr Pasternack.
am 8. April 1993 hatten Sie zwei Schreiben an die DFG geschickt, in denen Sie sich
ich Ihnen
nach dem sogenannten Konsolidierungsprogramm erkundigen. Zunächst lege
die
bei,
Förderprogramm
neue
das
über
Pressemitteilung
eine
zu Ihrer Information
enten
DFG-Präsid
des
Besuch
einem
nach
Berlin-Buch
in
ck-Centrum
vom Max-Delbrü
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PUBLIKATIONEN zu Personalstruktur und
Personalumstrukturierungsprozessen

Forschungsagentur Berlin GmbH
Berthold Hellriegel

Claudia Herrmann
Hartmut Hohlfeld
Eva-Charlotte Schülke
AoLer, Heıca: Fallstudie zum beruflichen Entscheidungsverhalten von Wissenschaftlerinnen aufABM-Stellen in den neuen Bundesländern am Beispiel von ÖstBerlin. Hrsg. vom Förderkreis demokratischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen e.V./ Netzwerk Wissenschaft. Unter Mitarbeit von Klaus Labsch, Helder Lourenco,
Christian Stappenbeck. Berlin 1992. 32 S. DM 12,-. Zu beziehen bei: Netzwerk Wissenschaft, Eichendorffstr. 16, © - 1040Berlin.

Forschungslandschaft

"Ex-DDR"1992

RıcHter, EdeLBeRT/ WIPPERFÜRTH, Christian: Zur Neustrukturierung der gesamtdeutschen Forschungslandschaft. Hrsg. von den SPD-Abgeordneten im Europäischen
Parlament. 0.0. o.J. (Strasbourg 1993). 17 S. Kostenlos über: Edelbert Richter, Goetheplatz 9b, O - 5300 Weimar.

- Ein Spiegelbild -

BunDssminister Für BiLoung und Wissenschart (Hrsg.): Berufliche Integration und

Weiterbildung von Ingenieurinnen aus den neuen Ländern. Ergebnisse einer
Befragung (Bildung Wissenschaft Aktuell 3/93). Bonn 1993. 59. Kostenlos bei: BMBW,

trafo verlag
dr. wolfgang weist

Ref. Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 20. 01 08, W-5300 Bonn 2.

Adıer, Henav/ Lischka, Irene: Vorausschätzung. Entwicklung der Studienberechtigten und Studienanfängerzahlen in den neuen Bundesländern (Projektberichte 2/
1993). Hrsg. von der Projektgruppe HochschulforschungBerlin-Karlshorst. Berlin 1 993.97

(+21) S. Bestellungen an: Projektgruppe Hochschulforschung, Aristotelessteig4, O- 1157
Berlin.

187 Seiten. DM 20,-

Determinanten der ostdeutschen Forschung und Entwicklung *
Rahmenbedingungen bei der Durchsetzung des Artikels 38 des
Einigungsvertrages * Forschung in den ostdeutschen Ländern
*
Innovations- und Forschungsförderung in den neuen

Bundesländern

* Ausführliche Übersichten in den Anlagen

exakt recherchiert und benutzerfreundlich gestaltet
Informationen bei / Bestellungen an:
trafo verlag dr. wolfgang weist
postfach 244

O - 1020 berlin
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ZUM SCHLUSS|

habe diese Gliederung "zu wenig Diskur-

sivität", b) läge keine “Stellungnahme von

Hochschullehrern vor", Er, der Vorsitzende, mache daherfolgenden Vorschlag: Da
die "Habilitierbarkeit nicht infragegestellt”
sei, solle Dr. Benjamin sein “Inhaltsver-

Die Bestimmung des Wertes

zeichnis substantialisieren", mit Zeitplan,
Arbeitsverlauf, Darstellung bisheriger Ergebnisse und ggf. Drittmittelverwendung
versehen. Unter diesen Bedingungensei
seine “Förderungswürdigkeit keine Fra-

Ein Evaluationsprotokoll - von Zorro

Präludium

ge".

Dr. Bernd Benjamin, Assistent mit unbefristeter Stelle am Fachbereich einer östlichen

Dr. Benjamin beginnt sein Habilitations-

Schreibmaschine sein Name eingetragen war und der ihm nach einer behaupteten
eingehenden Prüfung seiner wissenschaftlichen Arbeit fachliche Inkompetenz und
Förderungsunwürdigkeit bescheinigte. Eine Weiterbeschäftigung im Hochschuldienst
sei daher nicht möglich. Falls sich Kollege Benjamin noch einmal hierzu äußem möchte,
solle er sich am Tage X zwischen 8.00 und 16.00 Uhr für die Kommission zur Verfügung
halten. Einen Verweis auf entsprechende Rechtsgrundlagen oder eine Rechtsmittelbelehrung enthielt das Schreibennicht.

wenigen Sätzen von Prof, Zopf unterbro-

Universität, erhielt - wie fast alle seine Kollegen - einen hektographiertenBrief, in den mit

Handelnde Personen

Der Protagonist: Dr. Bernd Benjamin
Kommissionsvorsitzender/West: Prof. Dr. Alfred Altmann
Kommissionsmitglied/West: Prof. Dr. Zacharias Zopf
Kommissionsmitglied/Ost: Prof. Dr. Lutz Ludwig
Kommissiosnmitglied/Ost: Dr. Torsten Traurig

chen, der in leicht gereiztem Tonfeststellt,

daß der "Stand von Dr. Benjamins Arbeit
unklar" sei und fragt, was dieser vorlegen
könne.
Dr. Benjamin beginnt erneut seine Habilitation zu erläutern. Währenderspricht, verlassen drei Personen den Raum mit dem
Hinweis, ihr Flugzeug würde jetzt leider
gehen. Es ist 12.38 Uhr. Dr Benjamin fährt
in seinen Ausführungenfort, indem er erläutert, welche Kapitel seiner Arbeit bereits
vorliegen.

Wieder wird er von Prof. Zopf unterbro-

chen, der nachfragt, wieviel Zeit er denn

Eine Studentin des Fachbereiches
Drei Statisten

noch bis zur Fertigstellung der Arbeit brau-

che. Dr. Benjamin antwortet: Wenn alles

gut verlaufe wie bisher, dann weniger als

Das Drama

Die Anhörung beginnt gegen 12.30 Uhr.
Der Vorsitzende der Kommission Prof. Altmann eröffnet mit einer längeren Ausführung: Im Fall von Dr. Benjamin handele es
sich nicht um eine Ablehnung oder eine
Bescheinigung der fachlichen Inkompe-

Kommission am Vorabend zur Verfügung
gestellten Unterlagen seine Habilitationsabsicht bekunde. Die am heutigen Morgen
vorgelegten Unterlagen über seine Forschungsprojekte könne mannicht berücksichtigen, da die Zeit nicht ausgereicht

lung deren Bedingtheit darauf zurückzuführen sei, daß bisher bei ihm keine erkennbare Habilitationsabsicht vorgelegen
habe. Diese Situation habe sich ja nun
dadurch verändert, daß er mit den der

nehmen. Bei der Vorlage seines Haabilitati-

tenz, vielmehr um eine bedingte Empfeh-
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konzept auszuführen. Er wird aber nach

habe, sie ausreichend zur Kenntnis zu

onskonzeptes handele es sich aber leider

“nur um Hinweise”, “nur um ein Inhaltsverzeichnis für mögliche Kapitel". Dies sei
“in doppelter Hinsicht unbefriedigend: “ a)

hochschule ost juni 1993

ein Jahr.

Prof. Altmann schaltet sich vermittelnd ein

und bittet Dr. Benjamin dies auszuführen

und anschließend eine fundierte Konzep-

tion vorzulegen. Prof. Altmann spricht die
"Empfehlung" aus, Dr. Benjamins Konzept “wohlwollend anzunehmen”.
Dr. Benjamin beginnt sein Konzept auszu-

führen. Nach einiger Zeit wird er - nun in
bereits aggressivem Ton - von Prof. Zopf
emeut unterbrochen: "Wir haben von Ihnen nicht die nötigen präzisen Informatiohochschule ost juni 1993

nen bekommen.” “Sie haben Ihr Habilitationsprojekt nicht ausgeführt". Außerdem
seien seine wissenschaftlichen Publikationenin der Hinsicht unzureichend, daß sie
nicht in anerkannten westlichen Fachzeit-

schriften erschienen seien. Die im Schriftenverzeichnis aufgeführten Zeitschriften
seien schließlich keine renomierten Fach-

zeitschriften. Er, Zopf, könne dies deshalb
beurteilen, da er selbst Herausgebereiner
Fachzeitschrift sei. Inhaltlich mag es sich
bei Dr. Benjamins Arbeiten durchaus um

Wissenschaft handeln. Das seijetzt nicht in
Abrede gestellt, aber seine Habilitationsabsicht sei wirklich nicht erkennbar gewesen,
Auch Dr, Benjamin wird jetzt im Ton schärfer. Er kritisiert nun das Verfahren und die
Tatsache, daß ihm keine Informationen
gegeben wurden. Er habe keine offizielle
Aufforderung erhalten, Habilitationsunterlagen vorzulegen. Außerdem sei im Haus
und allen Ost-Kollegen der Kommission
bekannt, daß er im Prozeß seinerHabilitation begriffen sei. Warum dies denn keiner
in der Kommission gesagt habe. Die OstKollegen beginnen sich zu rechtfertigen.
Dr. Benjamin hätte sie doch fragen kön-

nen. Kollege Traurig wendet allerdings ein,
man hätte Dr. Benjamin allerdings auf Fragen gar keine Antwort geben dürfen, da
die Konmmission Stillschweigen vereinbart habe.
Prof. Altmann wird wieder inhaltlich und
bittet Dr. Benjamin seine Arbeit demnächst
"so zu explizieren, daß sie begutachtbar
ist". Wenn dies geschehe, stehe "einer

prinzipiell positiven Begutachtung nichts

mehr im Wege.” Bei seiner Habilitationskonzeption möge er sich an den Vorgaben
für einen Forschungsförderungsantrag an

die DFG orientieren. Er solle Arbeitspro-

gramm und bisherige Ergebnisse dabei
ausführen. Prof. Zopf kommt dennochwieder auf die Schuldfrage zurück. Andere
Kollegen von Dr. Benjamin hätten schließ-
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lich auch ihre Habilitationskonzeption eingereicht.

Dr. Benjamin kontert: Er habe sich zunächst nicht dazu genötigt gesehen, da
manihm bereits auf das Einreichen seiner
ersten Unterlagen fachliche Inkompetenz

und Förderungsunwürdigkeit bescheinigt
habe.

wissenschaftliche Laufbahn entscheide,
müsse man wissen, daß eine Habilitation
nun nach drei Jahren schon in erhebli-

chen Teilen vorliegen müsse, damit der
Fakultät darüber Bericht zu erstatten sei,

um weitere drei Jahre die C1-Stelle zu
verlängern. Im 4. Jahr müssedie Arbeit als
Manuskript vorliegen und im 5. Jahr bereits
in der Endfassung, damit der Kandidat sich

Prof. Altmann äußert jetzt Erstaunen. Von
Inkompetenz spreche das der Kommission vorliegende Gutachtennicht. Dr. Ben-

dann im 6. Jahr bewerben könne.

zuliefem. Dies liefe auf eine bedingte Förderungswürdigkeit hinaus. Er, Altmann,

dert hätte. Prof. Zopf; Aber nein, er wolle

jamin seinurgehalten worden, etwas nach-

habe sich auch schon darüber gewundert,

daß er von verschiedenen Personenin Dr.
Benjamins Angelegenheit angerufen worden sei. Prof. Zopf unterbricht: “Wie kommendie Anrufer zu diesenInformationen?”
Dr. Benjamin antwortet, daß es sich wohl

herumgesprochen haben müsse. Prof.

Altmann fährt in seinen Ausführungenfort:

Dr. Benjamins Begutachtung seiin keiner
Hinsicht eine "Dis-oder Abqualifikation. Im
Protokoll sei nur vermerkt, Dr. Benjamin

solle nur die Konzeption "eines empirischen Projektes” vorlegen.
Prof. Zopf zieht das Gespräch wieder an
sich: Dr. Benjamin hätte ja nur 10 Publikationen. Dr. Benjamin ruft dazwischen: Nein
20! Prof. Zopf fährt fort: Gut, 20. Eine C1Stelle, auf die dies Verfahren ja hinauslaufe, hätte einen gewissen westliche Standard. Er, Zopf, empfehle seinen Studen-

ten, wenn sie empirisch und methodisch
schwach seien, lieber einen praktischen

Beruf zu ergreifen. Auf der anderen Seite
würde er sich aber begabten Studenten in
besonderer Weise annehmenund sie fördern. Eine ehemalige Studentin von ihm
würde bereits mehr als ein Professor verdienen, nämlich 10.000 DM. Diese Studentin hätteleider keinewissenschaftliche Laufbahn gewählt, obwohl sie dazu begabt
gewesensei. Wenn mansich also füreine
86

ständnis vorgelegen. Denn im Fall Benjamin habe es sich immer um eine "bedingte Empfehlungswürdigkeit" gehandelt. Das
wolle er noch einmal ausdrücklich betonen. Zur endgültigen Beurteilung der För-

derungswürdigkeit fehlte lediglich noch
“ein bißchen Information”. “Ich wäre deshalb hier bereit zu sagen: Wenn Sie diese
Ausführungen machen, bin ich bereit das
entgegenzunehmen und für eine positive

Dr. Benjamin fragt nach, was Prof. Zopfihm
mit seinen Ausführungen sagenwolle, etwa
daßerihn, Benjamin, frühzeitig ausgeson-

Bearbeitung zu sorgen. Diesist mein Kredit

für Sie". Das Hinzuziehen auswärtiger Ex-

perten sei anzuraten. "Ich bin durchaus

bereit, im Sinne einer Empfehlung die Sache heute abzuschließen”. Prof. Ludwig
möchte, daß hiermit nicht allzu lange gewartet wird, um sämtliche Unklarheiten zu
beseiigen.
Die Sitzung wird von Prof. Altmann been-

det. Es ist 13.15 Uhr.

Postludium

Dr. Benjamin hat nach der Einreichung

ihn nur vor dem "Schicksal" des Scheiterns bewahren, wie er es hier bei OstKollegen beobachtet habe, die vor lauter
Lehre garnicht zur Forschung gekommen
seien.
Dr. Benjamin nimmt diesen Gedankenin
anderer Hinsicht auf und erklärt, er habe
hier jahrelang die Lehrstuhlvertretung am
Fachbereich übernommen. Die Studentin
der Kommission bestätigt bei dieser Gele-

seiner Habilitationskonzeption mit den er-

forderlichen Unterlagen nie wieder etwas

von der Kommission gehört. Er arbeitet

heute am selben Fachbereich auf einer
befristeten Stelle.

len Text istdie authentische Mitschrift eines westdeutschen Gastes in einer

ostdeutschen Evaluierungskommission. Alle Namen sind hier geändert, liegen aber
natürlich der Redaktion vor.

genheit, daß Dr. Benjamin die beliebtesten

Vorlesungen im Hause gehalten habe.
Dr. Benjamin faßt nun die Diskussion zusammen, um sich zu vergewissern, daß
man sich heute richtig verstanden habe. Er
konstatiert, daß wohl einiges schief gelaufen sei und gibt seine Anteil daran zu.
Deshalb habe manalso nicht entscheiden
können. Die prinzipielle Entscheidung
selbst sei aber bei Nachlieferung entsprechender Unterlagen positiv.
Wieder kommt der Vorwurf, es sei ausschließlich seine Schuld, da er sich nicht
genügend informiert habe. Prof. Zopf sagt
in diesem Zusammenhang, er wolle den
"Schwarzen Peter’ nicht behalten. Dr.
Benjamin entgegnet, daß er ihn auch nicht
wolle und schlägt vor, den Schwarzen Peter
deshalb auf den Tisch zu legen.
Prof. Altmann beginnt ein Abschlußplädoyer: Es hätte offensichtlich ein Mißverhochschule ost juni

1993
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Wissenschafts- und Hochschulgeschichte der
DDR * Kritische Begleitung des Umbauprozesses* Perspektiven der ostdeutschen
Forschungs- und Hochschullandschaft*
Analysen * aktuelle Berichte * Rezensionen Literaturinformation * Dokumentation

OÖ S t

bisherige Themen:
Die ostdeutschen Hochschulgesetze * Lage der Sozialwissenschaftenin (Ost-) Deutschland * Die Emeuerung undihre

Kritenien * DDR-Wissenschaftsgeschichte * Hochschulstrukturin Sachsen * Heinrich Finkundder Umgang mitunserer

Vergangenheit” Anhörungdes Bundestagsausschusses Bildung undWissenschaft. PerspektivenderHochschul-antwicklung
* Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestem und Morgen * Jürgen TellerHonorarprofsssor * Fortsetzungzum
“Fall Fink” * Hochschulrahmenrecht nach der deutschen Neuvereinigung * Europa-Universität Frank-furt/Oder *
Ehrenpromotion Hans MayerinLeipzig * HRG -Genesis im Westen und Wirkung im Osten * Kirchliche Hochschulen
zwischen Nische und Fusion * BdWi-Frühjahrsakademie: Kritische Geistes-und SozialwissenschaftennachdemEndedes
Sozialismus * Wissenschaft Ost 1989/90 * Europäische Universität Erfurt * Streitsache Latinum * Drei Jahre
Wissenschaftsumbau inBerlin-Ost * 2. DeutschlandkongreßhabilitierterWissenschaftler * Frauen in derOstwissanschaft
" SPD-Wissenschaftsforum * Sächsische Hochschulerneuerung aus Oppositionsperspektive * Ostdeutsche
Studentengemeinden - Geschichte und Funktionswandel * Hochschulen und MfS - der Umgang miteinem unbequemen
Erbe * Vorschläge zur Hochschulreform "Methodologische Wende? "Hochschule als Institution und Landeshochschulrecht
"Verbände (-Schicksale) im Osten * Ostdeutsche Entwicklungsländerforschunginder DDRunddanach * Positionenzum
Sächsischen Hochschulgesatz
Autorinnen:
WolfgangNitsch, BemdOkun, HorstPoldrack, Rosemarie Will, Matthias Middell, Georg Nolte, Larissa Klinzing, KurtNowak,
Peer Pasternack,Fritz Klein, Wolfgang Küttler, Wolfgang Ernst, Jürgen Teller, Frank Geißler, Iiko-SaschaKowalczuk,
Torsten Bultmann, Rudolfvon Thadden, HansJoachim Meyer, Christoph Kähler, RudolfMau, MartinOnnasch, Monika
Gibas, HorstKlinkmann, Uta Starke, Marlis Dürkop, Hermann Klenner, Hans-Uwe Erichsen, Edallbert Richter, Comelius
Weiss,Alfred Förster, Peter Porsch, Hans-Heinz Emons, Eberhard Tiefensee, Hans-Jörg Sandkühler, Hartmut Elsenhans,
GüntherWartenberg, Sonja Brentjes, Martin Robbe,Günter Eiselt, MichaelDaxner u..a.

Kopiervorlage
Bittesenden Siemir "hochschule ost":
1. ein ExemplarzumKennenlemen
12
.„.mal das Joumalim Normal-Abonnement
I 9a. MalimAbofürostdeutsche Privatbezieherinnen/
i
StudentInnenabonnement

|

i

für 55,- DM

Sun... Malim Abonnementfürinderakademischen/ studentischen Selbstverwaltunginden FNL aktive Studierende (tätig in folgendem Gremium

für 33,- DM
für 20,- DM

Die Bezahlung
gs
Habe ich mich für Variante 2.,3.oder.4. entschieden, so erkläreichmich damiteinverstanden, daßsichmein
Abonnementjeweils um ein Jahr verlängert, wennich es nicht bis vier Wochen (Poststempel) vor Ablauf der
Bestellfristkündige.

.„„.(Unterschrift)
Esistmirbekannt, daßmeine Bestellung erstwirksam wird, wenn ich sie gegenüber dem Anbieter nichtinnerhalbvon
sieben Tagen (Poststempel) schriftlich widerrufe.

Bitte senden an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Öffentlichkeit beim StuRa Uni

Leipzig, Augustusplatz 9, PSF 920, O - 7010 Leipzig

