Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur
5. Novelle des Hochschulrahmengesetzes
– „Juniorprofessur“ –
konstruktiv aufgreifen!

Erste Stellungnahme von ver.di
zum Urteil des BVerfG vom 27. Juli 2004
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ver.di bedauert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom
27. Juli 2004, mit der auf Grund eines Mehrheitsvotums die 5. Novelle des Hochschulrahmengesetzes (HRG) in Gänze für nichtig erklärt wird.
Mit der 5. HRG-Novelle wurde durch den Bundesgesetzgeber versucht, zur Lösung
zentraler Problem des deutschen Wissenschaftssystems beizutragen. Ein wesentlicher Kern der Novellierung besteht in der Einführung der Juniorprofessur. Damit soll
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon frühzeitig die Möglichkeit
zu selbstständiger Lehre und Forschung gegeben sowie das Alter für eine Berufung
auf eine Professur deutlich gesenkt werden. Damit verbunden war, die – vor allem im
internationalen Rahmen – nicht mehr zeitgemäße Habilitation durch neue Qualifizierungswege zu ersetzen. Diese Ziele werden von ver.di nach wie vor vorbehaltlos und
mit Nachdruck unterstützt.
Das BVerfG hat sich nicht gegen die Juniorprofessur und die mit ihr verbundenen
Ziele ausgesprochen. Es hat sein Urteil lediglich damit begründet, dass der Bundesgesetzgeber seine Gesetzgebungskompetenz überschritten habe. Die Bundesländer,
in deren Zuständigkeit die Hochschulen gehören, könnten gleichwohl entsprechende
oder ähnliche Regelungen per Gesetz vornehmen. Trotzdem hat das BVerfG damit
entgegen seiner Beteuerungen, mit seinen Urteilen nicht Politik machen zu wollen,
doch massiv und entscheidend in die Politik eingegriffen.
ver.di sieht nunmehr die Landesgesetzgeber in der Pflicht und Verantwortung, die mit
der Einführung der Juniorprofessur angestrebten Ziele in ihrer Zuständigkeit zu verfolgen. Diejenigen Bundesländer(z. Z. ist das schon die Mehrheit), in denen die Juniorprofessur bereits per Landesgesetz eingeführt ist, sollten diesen Weg unbeirrt
weitergehen; die übrigen sind aufgefordert, dies so schnell wie möglich nachzuholen.
Vor allem kommt es darauf an, bei bereits berufenen Juniorprofessorinnen und
–professoren sowie anderen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern keine Unsicherheit über den neuen Qualifizierungsweg aufkommen zu lassen. Sie müssen in ihrer Entscheidung für diese Möglichkeit gestützt werden. Nichts wäre schlimmer, als wenn die augenblickliche Situation dazu führen würde, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder kaum Perspektiven in Deutschland sähen
und der Trend zum Ausland wieder Auftrieb gewönne.
Alle Bundesländer, vor allem diejenigen, die sich nach dem BVerfG-Urteil dazu entschließen, auch weiterhin die Habilitation als Alternative zuzulassen, sollten darüber
hinaus gemeinsam mit der Bundesregierung die Einführung der Juniorprofessur wissenschaftspolitisch und materiell massiv unterstützen. Die Hochschulen – und hier
vor allem die Universitäten – müssen ihrer Verantwortung nicht nur für den wissenschaftlichen Nachwuchs, sondern auch für das deutsche Wissenschaftssystem dadurch gerecht werden, dass sie die Juniorprofessur gezielt fördern und somit auch
demonstrieren, dass sie die notwendigen Reformen im Wissenschafts- und Hochschulsystem aktiv voran bringen werden.
Inakzeptabel und schädlich für das deutsche Wissenschafts- und Hochschulsystem
wäre, wenn in der Folge des BVerfG-Urteils die erforderliche Einheitlichkeit des deutschen Hochschulsystems aufgegeben und durch einen Flickenteppich unterschiedlicher Landesregelungen ersetzt würde. Nicht nur die Mobilität und der Austausch des
wissenschaftlichen Personals würde dadurch behindert, sondern auch die Qualität
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und die internationale Attraktivität und Akzeptanz Deutschlands als Wissenschaftsstandort auf hohem Niveau würden Schaden nehmen. ver.di erwartet deshalb, dass
der Bundesgesetzgeber die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer im
Einklang mit dem Grundgesetz stehenden bundesweiten Gesetzgebung nutzt und
dies in einer HRG-Novelle umsetzt. Von den Bundesländern erwartet ver.di, dass sie
die notwendige Einheitlichkeit des Hochschulsystems durch Vereinbarungen und
abgestimmtes Handeln gewährleisten. Dies bedeutet nicht, dass Wettbewerb unterschiedlicher Modelle, dort, wo er sinnvoll ist und der Qualitätssicherung dient, eingeschränkt werden soll.
In der Folge der Nichtigkeit der Einführung der Juniorprofessur durch den Bundesgesetzgeber wurden weitere Regelungen der 5. HRG-Novelle gekippt. Dazu vertritt
ver.di folgende Auffassungen:
Die Möglichkeit, bei der Berufung von erfolgreichen Juniorprofessorinnen /
-professoren auf eine Professur an derselben (der ‚eigenen‘) Hochschule von einer
öffentlichen Ausschreibung abzusehen, falls vor der Juniorprofessur ein Hochschulwechsel stattgefunden hat, muss erhalten bleiben. Die Qualifikation und die wissenschaftliche Qualität dieser Personen wurde mehrfach – durch die ‚herausragende‘
Promotion, durch das Berufungsverfahren auf die Juniorprofessur, durch eine Zwischenevaluierung – nachgewiesen und wird im Berufungsverfahren nochmals geprüft. Diese sogenannte Hausberufung dient außerdem der Personalplanung der
Hochschule und der Perspektivplanung der betroffenen Wissenschaftlerin bzw. des
Wissenschaftlers und damit der Qualitätssicherung.
Die in der 5. HRG-Novelle geschaffene Neugestaltung der Personalkategorien, Abschaffen von z. B. Assistenten und Oberassistenten und Beschränkung auf wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für
besondere Aufgaben, ist nicht nur im Zusammenhang mit der Einführung der Juniorprofessur sinnvoll. Sie sollte deshalb durch die Landesgesetzgeber übernommen
werden. Auch Personen, die eine Habilitation anstreben oder bereits habilitiert sind,
können in der Personalkategorie wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst werden. Unter anderem aus diesem Grunde müssen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selbstständige Lehre und Forschung betreiben können.
Für nichtig erklärt wurden auch die Befristungsregelungen der §§ 57 ff. Zu den Auswirkungen für bestehende und zukünftige Beschäftigungsverhältnisse wird sich ver.di
gesondert äußern. ver.di nimmt die Außerkraftsetzung des mit der 5. HRG-Novelle
eingeführten neuen Befristungsregimes und seiner Regelungen nochmals zum Anlass, ihre Forderung mit Nachdruck zu bekräftigen, die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen auch des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen tarifvertraglich zu vereinbaren statt gesetzlich zu regeln.
Zusammenfassend appelliert ver.di nochmals an die Verantwortlichen in der Politik
auf Bundes- und Landesebene sowie in den Hochschulen, dass Urteil des BverfG
zum Anlass zu nehmen, die notwendigen Reformen, die mit der Juniorprofessur auf
den Weg gebracht werden sollen, konstruktiv voran zu bringen. Bundes- und Landespolitik müssen ihrer Verantwortung für die Wissenschaft und die Hochschulen
gerecht werden und dürfen diese nicht dem politischen Machtkampf opfern.

