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Hochschulfinanzierung

- Das SMWK sieht keine Unterfinanzierung der Universitäten

- Bei  Statistik  zur  Finanzierung  der  Universitäten  in  Sachsen  (vorletzter  Platz  bei 
Hauhaltsmitteln  je  Student)  muss  bedacht  werden,  dass  in  Sachsen   die 
Liegenschaften nicht  mit  eingeschlossen sind.  Die  Finanzierung der  HS ist  daher 
ausreichend. 

- Aufgabe des Landes ist nicht die Finanzierung aller Grundaufgaben der Universität 
aus Landesmitteln. Vielmehr leistet sie eine Fehlbedarfsfinanzierung der Mittel, die 
nicht durch Drittmittel gedeckt werden können.

- Stellenkürzungen  der  90er:  Unis  haben  den  Mittelbau  statt  Professuren  als 
Verhandlungsmasse  angeboten.  Hier  wäre  auch  ein  anderen  Verhältnis  möglich 
gewesen.

- 2008 prognostizierte KMK ein Sinken der Studierendenzahl um 20 %, 2012 wurde 
festgestellt, dass sie dagegen stieg.

- Es wird versucht, das Betreuungsverhältnis von wissenschaftlichem Personal (VZÄ) 
zu Studierenden von 1:11 [ist 2012 1:9,2 in Sachsen, sinkend] für ganz Sachsen und 
den gesamten Hochschulbereich zu halten.

- Sachsen  bildet  insgesamt  zu  viele  Studenten  aus.  Das  Land  möchte  die 
Studentenzahlen reduzieren.

- Kapazitätberechnung ist fehlerbehaftet. Man versucht an den Curricularnorm etwas 
zu ändern (bundesweite Diskussion).

- Das Land hat kein Interesse, die TU Dresden als Volluniversität zu erhalten, sollte die 
Schließung von Fakultäten im Zuge von Stellenkürzungen nötig sein.

Befristungspraxis und atypische Beschäftigungsverhältnisse

- Der Einsatz von WHK für Daueraufgaben ist nicht notwendig. Es handelt sich allein 
um einen Führungsfehler der Uni.

- Seitens des Ministeriums gibt es keine Vorgabe, zum Verhältnis von dauerhaften und 
entfristeten Stellen.

- Sachsen zahlt 40,3 Mio € an DFG, beteiligt sich daher auch an Drittmitteln.



- Eine  Umwandlung  von  WHK-Stellen  in  Mitarbeiterstellen  ist  nicht  durch  den 
Stellenplan beschränkt.

- Sollten WHK vollumfänglich die Aufgaben wissenschaftlicher Mitarbeiter abdecken, 
sollte  sich  der  PR  damit  befassen,  da  er  für  die  wissenschaftlichen  Mitarbeiter 
zuständig ist. Im Übrigen wäre die Arbeitsgerichtsbarkeit dafür zuständig.

- WHK  und  Personalvertretungsgesetz:   Es  wird  die  Vermutung  geäußert,  dass 
aufgrund  der  Kurzbefristung  von  WHK-Stellen  keine  Aufnahme  in  das 
Personalvertretungsgesetz  erfolgte.  Genaueres  müsste  nochmal  recherchiert 
werden.

- Für die Änderung des Personalvertretungsgesetz im Sinne einer Aufnahme von WHK 
ist das  Innenministerium zuständig. 

- In der nächsten Überarbeitung des HSFG sollte über eine Änderung der Regelung 
der  der  Amtszeit  für  Gremientätigkeit  für  die  Gruppe  des  wissenschaftlichen 
Personals  bedacht  werden,  ähnlich  der  Regelung  der  Mindestamtszeit  für 
Studierende (1 Jahr), da aufgrund zu kurzer Vertragslaufzeiten Gremientätigkeit sonst 
nicht möglich ist.

- Bei Überlaststellen sollte eine Abwägung erfolgen, ob sie nach WissZeitVG oder nach 
TzBfG befristet werden müssen.

- Drittmittelfinanzierte (auch DFG) dürfen selbstverständlich Lehre machen, und Uni ist 
der  DFG  nicht  ergebnispflichtig.   Das  Thema  wäre  höchstens  ein  Rechtskonflikt 
zwischen Drittmittelgeber und Uni – es gibt aber keine Grundlage für die Behauptung, 
dass  Drittmittelbeschäftigte  keine  Lehre  machen  dürfen.  Dafür  ist  unter  anderem 
auch der Overhead-Anteil vorgesehen, den die Uni nicht nachweisen muss.

- Sollten die Universitäten mehr unbefristete Anstellungen schaffen, würde in Sachsen 
das Land haften. Solch ein Risiko will das Land nicht eingehen. 

- Einziger  Weg  zu  mehr  unbefristeten  Stellen  wäre die  Abschaffung  des 
Sonderbefristungsrechts im Wissenschaftsbereich (WissZeitVG).


