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Senatsliste verdi – Gute Arbeit für 
alle!

Ohne  uns,  die  Beschäftigten  in  Sekretariaten,
Verwaltung,  Bibliotheken,  Laboren,  Rechen-
zentrum  funktioniert  nichts  –  aber  Anerken-
nung, unbefristete Stellen und angemessene Be-
zahlung sind leider nicht selbstverständlich. Da-
mit sich das ändert, engagieren wir uns für bes-
sere  Arbeitsbedingungen  und  eine  demokrati-
sche,  nachhaltige  und soziale  Hochschule:  In
den Tarifauseinandersetzungen,  in  der  Zusam-
menarbeit  mit  dem Personalrat  und im Senat.
Auch im Senat treten wir klar und deutlich für
unsere Interessen ein und genauso deutlich neh-
men wir Stellung zu problematischen Entwick-
lungen an der Goethe-Universität.
Anstelle des ständigen Schielens auf Exzellenz
halten wir es für notwendig,  gute Bedingun-
gen für gute Forschung, gute Lehre  und gute
administrativ-technische Arbeit zu schaffen –
damit könnte die Goethe-Universität sowohl ih-
rer Verantwortung gegenüber ihren Beschäftig-
ten  wie  auch  der  Gesellschaft  gegenüber  ge-
recht werden.
Wofür treten wir ein?
Durch eigene Anträge und Einbringen wichtiger
Punkte in den 'Kodex für gute Arbeit' versuchen
wir,  mehr Planungssicherheit  für  die  Beschäf-
tigten und die Eindämmung der Befristungen zu
erreichen.   
In Deutschland sind  6,3 % der Arbeitnehmerin-
nen  und  Arbeitnehmer  befristet  beschäftigt
(IAB 2020). Demgegenüber sind es an der GU
bei den Atmis ca.  16%, bei den WiMis sogar
88%.  Bei  Qualifikationsstellen  (Promotion)
liegt eine Befristung quasi in der Natur der Sa-
che. Bei Projektstellen hingegen kann dafür ge-
sorgt werden, dass neue unbefristete Stellen ent-
stehen.

• Als  Erstes sollte geprüft werden, inwie-
weit  auf  bestehenden befristeten  Atmi-
Stellen Daueraufgaben erledigt werden,

damit dann entsprechend entfristet wird
(u. a. im HRZ).

• Bei  Drittmittelprojekten  Pools  bilden
und  darüber  zumindest  für  einen  Teil
der  administrativ-technisch  Beschäftig-
ten unbefristete Stellen ermöglichen. 

• Planungssicherheit „nach unten“ weiter-
geben: QSL- und HSP-Stellen entfristen
– die  Mittel  wurden vom Land verste-
tigt.

• Sachgrundlose Befristungen abschaffen!
Bei  der  Mittelverteilung sind wir dafür,  einen
größeren  Anteil  an der  Gesamtsumme für  die
Personalbudgets  zu  verwenden,  bevor  weitere
Aktivitäten finanziert werden. Die zusätzlichen
Mittel  von  Bund  und  Land  müssen  entspre-
chend zur  Schaffung unbefristeter  Stellen  und
zur Ausfinanzierung der PBs eingesetzt werden!

Gegen Drittmitteleinwerbung um jeden Preis –
für Transparenz, von wem, wofür und mit wel-
chen  Folgekosten  die  Goethe-Universität  Gel-
der einwirbt.

Keine prekären Arbeitsverhältnisse,  stattdessen
Entwicklungschancen für alle!

Gute  Bezahlung und gute  Arbeitsbedingungen
–  gemeinsam mit   unseren Kolleg*innen kön-
nen wir einiges bewegen.  Gerade auch im Se-
nat! 

Liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  wir  bitten
Euch, von Eurem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen und online oder per Briefwahl teilzuneh-
men. 

Wählt die Senatsliste verdi!
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