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Kommt jetzt das Wissenschafts-
entfristungsgesetz? MALTE HESSE UND INGE KLEEMANN

Das Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz hat ausgedient, titelte im 
November eine Presseerklärung 
der GEW, in der eine zügige No-
velle des Gesetzes angemahnt 
wurde. Die GEW hatte auf der 
Wissenschaftskonferenz im Ok-
tober in Dresden einen Gesetz-
entwurf für ein Wissenschafts-
entfristungsgesetz vorgelegt. 

Das WissZeitVG sorgt seit seiner 
Einführung 2007 für Diskus-
sionen, diese haben nun mit 
der Bewegung #ichbinhanna 
#ichbinreyhan deutlich an Fahrt 
aufgenommen. Durch das Ge-
setz hat sich das ohnehin schon 
schlechte Verhältnis von unbe-
fristeten zu befristeten Stellen 
weiter verschlechtert und kurze 
Vertragslaufzeiten sind zum Nor-
malfall geworden. Mit einer No-
velle im Jahr 2016 sollten diese 
Probleme angegangen und der 
Erfolg der Maßnahmen evaluiert 
werden. Seit Mai 2022 liegen die 
Ergebnisse der Evaluation vor 
und sind eindeutig. Die Reform 
vor sechs Jahren ist weitgehend 
gescheitert. Der Mittelbau an 
den Universitäten ist noch im-
mer zu 84% befristet und noch 
immer sind mehr als vierzig 
Prozent aller Verträge kürzer als 
ein Jahr. Deutlich ist, es braucht 
eine grundlegende Reform des 
Gesetzes, wenn nicht sogar eine 
Ersetzung durch etwas Besseres. 
Die Ampelkoalition hat sich die-
ses Themas angenommen. Im 
Koalitionsvertrag heißt es: 

 „Gute Wissenschaft braucht 

verlässliche Arbeitsbedingungen. 
Deswegen wollen wir das Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz auf 
Basis der Evaluation reformieren. 
Dabei wollen wir die Planbarkeit 
und Verbindlichkeit in der Post-
Doc-Phase“ deutlich erhöhen 
und frühzeitiger Perspektiven für 
alternative Karrieren schaffen. 
Wir wollen die Vertragslaufzei-
ten von Promotionsstellen an 
die gesamte erwartbare Projekt-
laufzeit knüpfen und darauf hin-
wirken, dass in der Wissenschaft 
Dauerstellen für Daueraufgaben 
geschaffen werden.“ 

Wo steht der Reformprozess
In der Antwort auf eine aktuelle 
Anfrage der CDU heißt es, dass 
die Regierung zu Beginn des 
kommenden Jahres einen Refe-
rent*innenentwurf vorlegen will. 
Die konkreten Fragen nach dem 
Inhalt wurden allerdings nicht 
beantwortet, verwiesen wurde 
hier auf einen „umfangreichen 
und ergebnisoffenen Stakehol-
der-Prozess mit zahlreichen 
Akteuren der Wissenschafts-
landschaft“, dem man nicht vor-
greifen wolle. Die GEW begleitet 
diesen Prozess intensiv und hat 
mit dem Gesetzesentwurf für ein 
„Wissenschaftsentfristungsge-
setz“ eigene konkrete Vorschläge 
vorgelegt. Diese lassen sich in 8 
Punkten zusammenfassen. 

1. Geltungsbereich eingrenzen: 
Dauerstellen für Lehrkräfte und 
Wissenschaftsmanager*innen.

2. Qualifizierungsbegriff engfüh-
ren. 

3. Mindestvertragslaufzeiten: in 
der Regel sechs, nie weniger als 
vier Jahre.

4. Qualifizierung in der Arbeits-
zeit garantieren: Mindestens 50% 
der Regelarbeitszeit.

5. Postdocs Perspektiven geben: 
keine Befristung ohne Entfris-
tungszusage.

6. Benachteiligungen ausglei-
chen: verbindliche Ausgestaltung  
von Verlängerungsoptionen. 

7.Mindestlaufzeit statt Höchstbe-
fristung festlegen: Absicherung 
von studentischen Beschäftigten.

8. Tarifsperre streichen: Stärkung 
von Tarifautonomie von Gewerk-
schaften und Arbeitgebern!

Es ist skandalös, dass Gewerk-
schaften und Arbeitgebern per 
Gesetz untersagt wird, tarifver-
tragliche Regelungen für die be-
fristete Beschäftigung in der Wis-
senschaft auszuhandeln, wie dies 
in allen anderen Branchen selbst-
verständlich möglich ist. Der Ge-
setzgeber ist der im Grundgesetz 
verankerten Tarifautonomie von 
Gewerkschaften und Arbeitneh-
mer*innen verpflichtet, die Am-
pelkoalition hat sich verpflichtet, 
die Tarifautonomie zu stärken. 
Die GEW zeigt, wie es geht: durch 
Streichung von §1 Absatz 1 Satz 2 
und 3 des geltenden WissZeit

Der Gesetzesentwurf Online: 
www.gew.de/Wissentfristg 
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MÜNEVVER AZIZOGLU BAZAN

Die Massendemonstrationen ge-
gen das Regime der Islamischen 
Republik Iran begannen am 16. 
September nach dem Tod der 
22-jährigen Kurdin Jîna (Mahsa) 
Amini, die von der so genannten 
Sittenpolizei verhaftet wurde, 
weil sie angeblich ihren Hijab 
„unsachgemäß“ trug. Sie starb 
an den Verletzungen, die sie in 
der Haft erlitten hatte. Das Feuer 
des Protests, das durch die Be-
erdigung von Amini in Saqqiz in 
der Provinz Kurdistan entfacht 
wurde, breitete sich auf alle Pro-
vinzen im Iran aus.

Die Proteste haben unter der 
kurdischen Slogan „Jin Jiyan 
Azadî“ (Frau, Leben, Freiheit) 
ein breites Netzwerk der Solida-
rität unter den Gesellschaften 
aller ethnischen, religiösen und 
kulturellen Hintergründe in Iran 
sowie auf internationaler und 
transnationaler Ebene geschaf-
fen und die Welt -wenn auch nur 
für kurze Zeit- mit der Tatsache 
konfrontiert, dass immer noch 
Menschen für ihre Forderungen 
nach Grundrechten und -freihei-
ten getötet werden.

Die Ermordung von Jina hat ein-
mal mehr die systematische und 
strukturelle Unterdrückung eth-
nischer, kultureller und religiöser 
Minderheiten im Iran, insbeson-
dere von Frauen, und das repres-
sive, sexistische Staatssystem, 
das mit dem islamischen Regime 
von 1979 nur seinen Machtha-
ber wechselte, offengelegt.
Seit Beginn der Aufstände haben 
sich die Studierenden im Iran an 
den Protestbewegungen betei-
ligt, in mehr als 30 Universitäten 
wurde zu Streiks aufgerufen, und 
vor kurzem haben sich mehr als 
600 Universitätslehrende soli-
darisch erklärt und die iranische 
Regierung aufgefordert, die psy-
chischen und physischen Bedro-
hungen und Schikanen gegen die 
Studierenden und Universitäten 
zu beenden.1

Die Forderung der studentischen 
und universitären Opposition im 
Iran nach grundlegenden Rech-

ten und Freiheiten kann nicht 
von der Geschichte der Demo-
kratisierungsforderungen der 
Gesellschaft getrennt werden. 
Diese Position, dass Hochschul-
politik immer einen gesamtge-
sellschaftlichen Horizont haben 
sollte, ist bei den aktuellen Pro-
testaktionen der Studierenden 
und Universitätslehrenden be-
sonders wirksam. Angesichts der 
Komplexität des Geschehens, die 
über die Grenzen hinausgehen, 
ist diese Haltung, die auch eine 
internationale, transnationale 
Debatte, Reflexion und Solidari-
tät zwischen den Universitäten 
erfordert, leider nicht immer 
möglich.

Die breite Solidarität, die wir 
während der russischen In-
vasion in der Ukraine in fast 
allen europäischen Universitä-
ten vorfanden, hat sich leider 
nicht gegen die systematische 
Unterdrückung von Bevölke-
rungen und Universitäten im 
Iran gezeigt. Das Schweigen der 
akademischen Gemeinschaft 
wurde in einem offenen Brief2 
von feministischen Wissen-
schaflter*innen aus Kurdistan 
und dem Iran, die an verschie-
denen Universitäten im globalen 
Norden arbeiten, erörtert. Sie 
kritisierten zwei reduktive und 
hegemoniale Ansätze, die in den 
westlichen Medien und in der 
akademischen Welt vertreten 
werden. Der erste Ansatz redu-
ziert den aktuellen Widerstand 
und vielschichtige Themen wie 
das „Kopftuch“ auf „kulturelle 
Fragen“ im Zusammenhang mit 
der langen Geschichte kolonia-
ler Unterdrückung, die mit dem 
jüngsten Aufkommen fremden-
feindlicher, rassistischer und 
sexistischer Diskurse im Westen 
verwoben sind. Zweitens gibt es  
einen vermeintlich fortschrittli-
chen, aber neo-orientalistischen 
Ansatz, der die Schicksale und 
Subjektivitäten derjenigen ig-
noriert, die nicht in westlichen 
Kontexten verortet sind, ins-
besondere derjenigen in der 
MENA-Region. Dieser doppelte 
reduktionistische und ignorante 

Ansatz hat zur epistemischen 
und politischen Unsichtbarkeit 
und Ablehnung des feministi-
schen und queeren Widerstands 
im Iran und in Kurdistan geführt. 
Ihre vielschichtige Unterdrü-
ckung und ihre Kämpfe werden 
nicht anerkannt und unsichtbar 
gemacht, es sei denn, sie verbin-
den ihre Kämpfe mit westlichen 
Themen oder sehen sich selbst 
in dieser neo-orientalistischen 
Perspektive.

Gegen und jenseits dieser redu-
zierenden Tendenzen fordern 
die feministischen Akademi-
ker*innen und Aktivist*innen, 
eine transnationale Solidarität 
mit Frauen* und marginali-
sierten Körperschaften im Iran 
aufzubauen. Die Bedeutung und 
die Praxis dieser Forderung für 
die Universitäten ist klar. Der 
derzeitige Kampf im Iran und 
in Kurdistan, der immer noch 
täglich zum Tod von Demonst-
rant*innen führt, sollte nicht auf 
diese beiden reduktionistischen 
Ansätze reduziert werden. Denn 
dieser Kampf ist sowohl mit der 
historischen Komplexität der 
Machtverhältnisse im Iran als 
auch mit den aktuellen Krisen 
der gesellschaftlichen Reproduk-
tionsverhältnisse im globalen 
Kapitalismus verbunden. Und 
er lässt sich nicht nur innerhalb 
der Grenzen eines Landes defi-
nieren. 

Es braucht eine wissenschaft-
liche Perspektive, die die 
transnationalen sowie die in-
tersektionalen Dimensionen 
des Widerstandes in Iran und 
Kurdistan sieht und analysiert. 
Dabei erfordert diese Perspek-
tive neben einer queer-femi-
nistischen, antikapitalistischen 
und antifaschistischen Agenda 
auch eine transnationale (fe-
ministische) Solidarität, die uns 
ermöglicht, die Verbindungen 
und Grenzüberschreitungen 
genauer zu erklären und daraus 
einen gerechteren und sensiblen 
akademischen Horizont zu ge-
währleisten.

Solidarität mit den Protestierenden in Iran
und Kurdistan
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Studium unter der Armutsgrenze
THORBEN WITT

Student*innen sind oft armuts-
betroffen. So erklärte das statis-
tische Bundesamt (StBA) zuletzt, 
dass 2021 38% aller Student*in-
nen armutsgefährdet waren. Da 
jedoch die meisten Student*in-
nen in statistischen Mehrper-
sonenhaushalten leben, wo bei 
dieser Berechnung das Einkom-
men der Eltern oder anderer 
Haushaltsmitglieder zu gleichen 
Teilen auch auf sie übertragen 
wird, macht es Sinn, sich die 25% 
der Student*innen anzuschauen, 
die in finanziellen Ein-Perso-
nen-Haushalten leben. Das hat 
der Paritätische Wohlfahrtsver-
band getan und kam zu dem 
Ergebnis, dass die Hälfte dieser 
weniger als 825€ im Monat zur 
Verfügung haben. Dadurch leben 
79% unter der relativen Armuts-
grenze von 1266€ und 40% unter 
dem soziokulturellen Existenzmi-
nimum von 771€.

Keine adäquaten Antworten der 
Politik...
Auch die staatlichen Unter-
stützungen, die Student*in-
nen erhalten, helfen in dieser 
Hinsicht kaum. Zwar ist der 
BAföG-Höchstsatz (für 24- bis 
30-jährige) seit der Erhebung 
von 853€ auf 906€ gestiegen, 
doch bleiben auch diese Zahlen 
unter der Armutsgrenze. Ebenso 
helfen die subventionierten Prei-
se der Studierendenwerke für 
Essen und Wohnen nur unzurei-
chend. 57% der Student*innen, 
die nicht bei den Eltern wohnen, 
sind entsprechend des StBA 
durch Wohnkosten überbelastet 
und fast ebenso viele sind nicht 
in der Lage, größere unerwartete 
Ausgaben zu bestreiten. In der 
Gesamtbevölkerung treffen die-
se beiden Punkt immerhin auf 
23% bzw. 32% zu.

Größere Ausgaben sind ange-
sichts der aktuellen Preissteige-
rungen nun aber für die meisten 
Menschen zu erwarten. Mit 
dem Beginn der Pandemie ha-
ben viele Student*innen schon 
ihre Jobs verloren, sind zu ihren 
Eltern gezogen und brauchten 
Technik, die sich viele kaum leis-

ten konnten, wie eine Erhebung 
unter Göttinger Student*innen 
gezeigt hat. Der studentische Ar-
beitsmarkt hat sich mittlerweile 
wieder beruhigt und beim BAföG 
wurde ein Notfallmechanismus 
eingefügt, der dieses für weitere 
Kreise öffnet, sollte der Arbeits-
markt wieder als finanzielle Stüt-
ze ausfallen. Doch die Unsicher-
heit, ob die Hochschulen offen 
bleiben und es sich lohnt, eine 
eigene Wohnung in der Nähe zu 
unterhalten, ist geblieben. Hin-
zu kommt jedoch vor allem die 
Inflation, die besonders lebens-
notwendige Güter betrifft und 
dadurch von Armut betroffene 
Menschen stärker trifft. Hierauf 
fehlen derzeit Antworten der 
Politik.

Die Erhöhung des BAföGs und 
seiner Freibeträge hat den 
Trend, dass dieses unter den 
studentischen Einkommensquel-
len ein immer stärkere Schat-
tendasein fristet, kaum geän-
dert. Entsprechend profitieren 
Student*innen kaum von den 
zwei Heizkostenzuschüssen von 
230€ bzw. 345€ für die alleine 
lebenden BAföG-Empfänger*in-
nen. Angesichts der Tatsache, 
dass 11% der Student*innen 
BAföG bekommen und 69% 
einen (Neben)job haben, hat 
die Energiepauschale von 300€ 
für alle Arbeit(nehm)er*innen 
schon deutlich mehr geholfen. 
Für alle anderen bleibt das 9€-Ti-
cket, wodurch es z.B. an der Uni 
Bremen eine Rückzahlung von 
85,91€ des Semestertickets gab, 
und eine Versprechen, dass ab 
nächstem Jahr alle in Deutsch-
land lebenden und immatriku-
lierten einen Antrag auf 200€ 
Einmalzahlung stellen können.

...denn diese Armut ist gewollt.
Die Erkenntnis, dass während 
des Studiums in Armut gelebt 
wird, überrascht vermutlich 
niemanden. Immerhin ist das 
Bild vom studentischen Leben 
das einer billigen und Bude und 
ranzigen WG. Gegessen wird 
containertes oder anderwei-
tig gerettetes Essen. Auf diese 

Weise wird diese Zeit nicht 
zuletzt von den Student*innen 
selber romantisiert. Auch von 
der Politik ist es gewollt, dass 
Student*innen durch einer Pha-
se der Armut gehen. Immerhin 
wird davon ausgegangen, dass 
sie nach dem Studium mehr 
verdienen als nicht studierte 
Menschen. Dass andersherum 
diese lange und erbarmungswür-
dige Studienzeit als Argument 
genutzt wird, warum studierte 
Menschen mehr verdienen, 
macht die ganze Sache kaum 
besser. Vielmehr zeigt sich 
hierdurch, dass diese Armut 
dazu dient, die Gesellschaft zu 
spalten und höhere Bildung den 
Kindern von ärmeren Familien 
vorzuenthalten. Eine Phase der 
Armut lässt sich nämlich durch-
aus besser ertragen, wenn die 
Sicherheit besteht, im (persönli-
chen) Krisenfall Unterstützung zu 
bekommen.

Die GEW fordert entsprechend 
für mehr Bildungsgerechtigkeit, 
das BAföG auf 1200€ zu erhöhen 
und dabei als Vollzuschuss elter-
nunabhängig an alle Student*in-
nen auszuzahlen. Die GEW-Stu-
dis organisieren für Januar eine 
Podiumsdiskussion, um Analysen 
und Maßnahmen zur Bewälti-
gung der aktuellen Krise zu dis-
kutieren. Mit dabei sein werden 
neben ihnen selber die DGB-Ju-
gend, der freie zusammen-
schluss von student*innenschaf-
ten (fzs), das Deutsche Zentrum 
für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (angefragt), 
die demnächst die Ergebnisse 
der neuesten Studierendenbe-
fragung veröffentlichen werden, 
und die Uni-Gruppe des Bremer 
Bündnis gegen Preiserhöhungen. 
Haltet die Augen offen!

Mehr unter: 
www.gew.de/aktuelles/
detailseite/gewerkschafts-
tag-will-1200-euro-bafoeg



Verbesserung der Arbeitsbedingungen an 
den Hochschulen? Zur Weiterentwicklung 
des Rahmenkodex für gute Arbeit

RALF E. STREIBL

Aktuelle Broschüren der GEW

Diese und weitere Broschüren kön-
nen in der Geschäftsstelle abgeholt 
werden oder sind als Download 
hier zu finden: www.gew.de/wis-
senschaft

• Befristete Arbeitsverträge in der 
Wissenschaft. Ein Ratgeber zum 
neuen WissZeitVG

• Fixed Term Contracts in Higher 
Education an Research. A Guide.

• Ratgeber Arbeitsplatz Hoch-
schule und Forschung

• Sozialversicherung für Promo-
vierende

• Vereinbarkeit von Familie und 
wissenschaftlicher Karriere - Ein 
Rechtsratgeber

• Lehrbeauftragte - Rechtlicher 
Rahmen und Hintergrundinfor-
mationen

Deine Ansprechpartner*innen in 
der GEW

Inge Kleemann 
Referentin Hochschule 
und Forschung
Bahnhofsplatz 22-28
kleemann@gew-hb.de
Tel: 0421/3376448 
oder 0421/337640

Ralf E. Streibl 
Sprecher der Betriebs-
gruppe Universität
Sprecher der Fachgrup-
pe Hochschule und 
Forschung
GEW@streibl.org
Tel: 0421/218-60052

Malte Hesse
Stadtverbandsvorstand 
GEW Bremen
malte.hesse@uni-bre-
men.de
Tel.: 0421/218 -60051

Gizem Dogan und 
Marlin Meier
Landessprecher*innen 
der Studierenden
studis@gew-hb.de

Der Rahmenkodex »Vertragssituationen und Rahmenbedingun-
gen von Beschäftigten an den staatlichen Bremer Hochschulen«, 
unterschrieben im November 2016, verfolgt das Ziel, Vertrags-
situationen und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu ver-
bessern. Lange Verhandlungen von Hochschulleitungen, Perso-
nalräten, Gewerkschaften und weiteren Interessenvertretungen 
unter Moderation der Bremer Wissenschaftsbehörde führten zu 
einem  Text mit allgemeinen Grundzügen sowie mit Kapiteln zu 
einzelnen Personalkategorien. Trotz vieler Kompromisse war es 
ein erster guter und wichtiger Schritt, ein gemeinsames Selbst-
verständnis und Zielsetzungen im Hinblick auf gute Arbeit an den 
Bremer Hochschulen festzuhalten. 

Die erste Fassung des Kodex enthielt allgemeine Absichten sowie 
einige Verbesserungsvorhaben, die an den jeweiligen Hochschu-
len weiter konkretisiert werden sollten. Klar war jedoch von 
Anfang an, dass der Kodex auf der Basis von Erfahrungen und 
natürlich auch in Reaktion auf rechtliche Änderungen weiterent-
wickelt werden müsste. Dies wurde 2017 durch Einfügung eines 
neuen Paragraphen in das Bremische Hochschulgesetz sogar ge-
setzlich verankert.

BremHG § 14a: Rahmenkodex
„Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen vereinbart gemeinsam mit 
den Hochschulen und Interessenvertretungen der Beschäftigten einen 
Rahmenkodex, welcher den berechtigten Interessen des Personals der 
Hochschulen an guten Beschäftigungsbedingungen angemessen Rech-
nung trägt. Dieser Rahmenkodex wird von der durch die Senatorin für 
Wissenschaft und Häfen bei Bedarf erneut einzuberufenden Arbeits-
gruppe evaluiert und weiterentwickelt.“

Vor einigen Monaten startete die Wissenschaftsbehörde die 
erste Evaluationsrunde des Rahmenkodex, die in einem ersten 
Schritt eine Befragung der am Rahmenkodex beteiligten Akteure 
durch die Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften 
an der Universität Göttingen ansetzte. Die Kooperationsstelle 
legte im Dezember 2022 einen Bericht vor, der die Antworten 
systematisch zusammenfasst und Gemeinsamkeiten wie auch 
unterschiedliche Bewertungen gegenüberstellt. 2023 geht es nun 
darum, auf der Grundlage des Evaluationsberichts die Inhalte 
des Rahmenkodex weiterzuentwickeln und die konkrete Umset-
zung an den Hochschulen zu verbessern.

Aus Sicht der GEW ist für eine größere Wirksamkeit entschei-
dend, stärker als bisher die Ziele klar und operativ handhabbar 
zu formulieren und mit Zeitangaben zu versehen. Denn natürlich 
ist nicht der Kodex selbst das Ergebnis, sondern das, was in dem 
andauernden, lebendigen Prozess daraus an realer Wirkung ent-
steht. In diesem Sinne ist es auch wichtig, dass sich alle Beschäf-
tigtengruppen im Kodex wiederfinden und die konkrete Absicht 
zur Sicherstellung und Verbesserung ihrer konkreten Beschäfti-
gungsbedingungen im Kodex erkennen können. 

An Grenzen stößt man insbesondere durch übergeordnetes 
Recht wie beispielsweise das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, 
das die Vereinbarung sinnvoller und besserer Vorgehensweisen 
erschwert – hier sind Landespolitik, Hochschulleitungen und Ge-
werkschaften gefordert, den bundespolitischen Gesetzgeber in 
die Pflicht zu nehmen. 

Über die Weiterentwicklung des Bremer Rahmenkodex halten 
wir euch auf dem Laufenden.


