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Zur Tarifsituation in den Hochschulen des Landes Berlin

Positionspapier (Beschlossen am 28.5.2008)

1. Tarifsituation angleichen - Reallohnsteigerungen ermöglichen

Die Berliner Hochschulen (bis auf die FHTW) haben im Jahr 2003 auf Drängen des damaligen Senats und
ohne relevanten Widerstand der meisten Hochschulleitungen die Arbeitgeberverbände verlassen und in
unterschiedlichen Varianten Tarifverträge in Anlehnung an den Berliner Anwendungstarifvertrag
abgeschlossen. Mit dem Tausch Arbeitszeitverkürzung gegen Gehaltsabsenkung haben die Beschäftigten
der Hochschulen in einer schwierigen Lage des Landeshaushalts maßgeblich zur Konsolidierung und zur
Sicherung von Arbeitsplätzen beigetragen.

Seit diesem Zeitpunkt entwickelte sich die Tariflandschaft der Berliner Hochschulen strukturell
auseinander und hielt in der Tarifentwicklung nicht mit dem übrigen Bundesgebiet schritt. Neben den
verschiedenen bundesweit existierenden Tarifwerken, die in Kooperationsprojekten mit
Forschungsinstituten oder der Industrie Anwendung finden, haben einzelne Hochschulen wie HU und FU
eigene Anpassungen vorgenommen. Daraus resultiert eine Zersplitterung, durch die die Attraktivität der
Berliner Wissenschaftslandschaft beim Werben um auswärtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leidet
und eine abgestimmte Tarifpolitik unmöglich wird.

Nun brechen die Probleme der damaligen Regelungen verstärkt auf. Die tariflichen Abstände zu
Hochschulen in anderen Bundesländern vergrößern sich zusehends. Ab 1.1.2009 werden diese je nach
Gehaltsgruppe 16 - 20 Prozent betragen. Die Beschäftigten müssen jedoch nicht nur relative, sondern auf
Grund der Teuerung auch absolute Reallohneinbußen seit 2003 hinnehmen. Die derzeitigen
Vereinbarungen benachteiligen besonders befristet Beschäftigte, die von der Arbeitsplatzgarantie nicht
betroffen sind, sowie Teilzeitbeschäftigte. Gerade in diesem Bereich führt die Tarifabsenkung mittlerweile
zu nicht Existenz sichernden Einkommen.

Die geltenden Tarifverträge im Hochschulbereich weisen neben den genannten allgemeineren Problemen
zusätzliche Unverträglichkeiten mit der betrieblichen Praxis in den Hochschulen auf. Viele, besonders
wissenschaftliche Beschäftigte, müssen zwar die Gehaltsabsenkung hinnehmen, die
Arbeitszeitverkürzung aber bleibt Illusion, weil sie im wissenschaftlichen Alltag des strukturell
unterfinanzierten Hochschulbetriebs nicht umsetzbar ist.

Die Koalition konnte im Rahmen eines Masterplans zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt in Höhe
von 185 Mio. Euro bis 2011 für den Wissenschaftsbereich zur Verfügung stellen. Dies zeigt, dass die
politischen Prioritäten für den Bereich gesetzt sind und ihre Umsetzung der Ausgestaltung bedarf. Da sich
nach Auffassung der LINKEN wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in der Breite entwickelt, darf die
Förderung von vermeintlich exzellenten Bereichen nicht zu Lasten des wissenschaftlichen Mittelbaus
gehen. Eine Verbesserung der Situation des Mittelbaus dient zudem der Verbesserung der
Chancengleichheit sowie der Situation der Lehre.

DIE LINKE setzt sich für den Wiedereintritt aller Berliner Hochschulen in die Arbeitgeberverbände ein. Es
gilt, die zersplitterte Tarifsituation im Interesse der Beschäftigten, der Hochschulen als Arbeitgeber aber
auch im Interesse des Landes zu überwinden.

Die derzeitigen Tarifregelungen müssen sowohl an die bundesweit veränderte Situation wie auch an
wissenschaftsspezifische Besonderheiten angepasst werden. Die Beschäftigten als wichtiges personelles
Fundament der Berliner Hochschulen müssen nach Jahren der Reallohnverluste angemessen, das heißt in
Anlehnung an bundesweite Tarifstandards, entlohnt werden. Dabei ist die spezifische Situation der
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wachsenden Gruppe der befristet Angestellten angemessen zu berücksichtigen. Die Ost/West-Spaltung
sollte endlich überwunden werden. Im Rahmen der Hochschulverträge sind Lohnsteigerungen im genannten
Umfang einzurechnen.

2. Den Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten erhalten

Als einziges Bundesland hat das Land Berlin einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
abgeschlossen. Dieser sichert den Beschäftigten eine angemessene Bezahlung sowie faire
Arbeitsbedingungen. Studentische Beschäftigung dient damit der tatsächlichen Existenzsicherung
während des Studiums. Der Tarifvertrag bindet studentische Beschäftigte in die Tarifpartnerschaft ein
und verhindert auf diese Weise die Ausbreitung von Prekarität und Lohndumping.

Der Tarifvertrag für studentische Beschäftigte ist fortzuschreiben und weiter zu entwickeln. Entwicklungen,
diesen Tarifvertrag durch im Studium anrechenbare, aber unbezahlte Praktika sowie kurzfristige
Werkverträge zu unterlaufen, sind notfalls gesetzlich zu unterbinden.


