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Stellungnahme der AG LBeau zum Entwurf der Fraktion der CDU für ein Erstes Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes (Thüringer Landtag, Drucksache 6/4657 vom 
25.10.2017) 

Version zur Veröffentlichung im Online-Diskussionsforum des Thüringer Landtages — 

Sehr geehrte Mitglieder des Landtagsausschusses für Wirtschaft und Wissenschaft, 

die Arbeitsgemeinschaft der Lehrbeauftragten (AG LBeau) an der Universität Erfurt dankt Ihnen für 
die Möglichkeit, zum oben genannten Gesetzentwurf offiziell Stellung zu nehmen, und tut dies wie 
folgt: 

Die Arbeitsgemeinschaft lehnt den von der Fraktion der CDU dem Thüringer Landtag vorgelegten 
Entwurf für ein Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes ab, u. a. weil sie die 
darin gespiegelte Auffassung nicht teilt, dass „in erster Linie die Hochschullehrer die Verantwor-
tung" (Einleitung zum Gesetzentwurf, S. 2) für die dauerhafte Gewährleistung „exzellente[r] Wis-
senschaft und gute[r] Lehre" (ebd. sowie Begründung des Entwurfes, S. 17) an Hochschulen trü-
gen und deshalb bestehende Entscheidungsstrukturen weitgehend beibehalten werden sollten. 

Unseres Erachtens garantieren in der Praxis alle am Hochschulbetrieb beteiligten Wissen-
schaftlerINNEN — mithin auch Lehrbeauftragte — die Güte und Freiheit von Lehre und Forschung 
und stehen dabei auch alle gleichermaßen in der Verantwortung. Diesem Umstand sollte durch 
eine Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten von nicht-professoralen Gruppen in der Hochschul-
selbstverwaltung Rechnung getragen werden. Nach Ansicht der AG LBeau ist es nicht haltbar, 
aber im diskutierten Zusammenhang zweitrangig, dass personelle Kontinuität innerhalb dieser 
Gruppen so viel weniger gegeben ist als unter den HochschullehrerINNEn — am Faktum der Ver-
antwortlichkeit in den Gruppen ändert es nichts. Überdies besitzen die Gruppen selbst und damit 
ihre spezifischen Anliegen, unabhängig vom Personenkreis der Gruppenangehörigen, strukturelle 
Kontinuität im Hochschulgefüge. 

Es dürfte zudem der Transparenz von Entscheidungsprozessen zuträglich sein sowie Qualität 
und Effektivität der eigentlichen Entscheidungen erhöhen, wenn davon betroffene TrägerINNEN 
des akademischen Betriebes daran in stärkerem Maße beteiligt würden, als dies bisher der Fall 
war. Folglich ist die AG LBeau, anders als die CDU-Fraktion, auch nicht der Auffassung, Demokra-
tisierung von Hochschulstrukturen stelle einen Nachteil im nationalen oder internationalen Wissen-
schaftswettbewerb dar — im Gegenteil. 

Dass eine Einführung von Paritäten bei gewissen Entscheidungen notwendigerweise die „Ge-
fahr endloser Debatten" (Einleitung, S. 2 sowie Begründung S. 17) in sich berge, ist eine unzulässi-
ge Vorannahme, die potentiellen EntscheidungsträgerINNEn den grundsätzlichen Willen zur Kon-
struktivität abspricht. Weiterhin unterschätzt sie die Wirkung der Erfahrungen mit bisherigen  
Governance-Strukturen und Mitwirkungsmöglichkeiten: Enttäuschung oder gar Frustration darüber, 
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unter den bestehenden Bedingungen wenig bis nichts bewirkt haben zu können (oder auch nur 
Einblick erhalten zu haben), wird kaum in ein fundamental obstruktives Verhalten umschlagen, 
sobald mehr Mitwirkung möglich werden sollte. 

Die AG LBeau begrüßt in diesem Zusammenhang prinzipiell die Tendenzen der Neuerungen, 
die sich im Entwurf der Landesregierung für ein Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitbestimmung 
an Hochschulen [...] hinsichtlich der Paritäten in und Entscheidungskompetenzen für Gremien ab-
zeichnen. Wir sind der Auffassung, dass Vorgaben der Verfassungsrechtsprechung im Regie-
rungsentwurf getreulich ausgestaltet sind, und meinen sogar, es gäbe mehr Spielräume, als dort 
genutzt wurden. 

Wie nicht anders zu erwarten, besteht unserer Überzeugung nach allerdings sowohl im Entwurf 
der Landesregierung als auch in demjenigen der CDU-Fraktion weiterer Regelungsbedarf hinsicht-
lich der Bestimmungen zu Lehrbeauftragten. Wir fordern im Wesentlichen: 

• einen tl-rstatus für einen substantiellen Anteil der Lehrbeauftragten (und ihnen vergleich- 
barer Lehrender) - deren Tätigkeit die akademische Lehre durch strukturelle und personelle 
Kontinuität prägt -, 

• eine • ' e-^n Lehraufträge und solche Verträge eingesetzt 
worden können, die dem Verwaltungsakt ähneln, 

• eine restbd ir&AAny des vorrangigen Praxisbezugs bei Lehrbeauftragungen und in den ge-
nannten Verträgen, 

• weitergehende Bestimmungen r ht!-..:7.1:uig für die betreffenden Lehrenden, 
die im Niveau der Vergütung und Ausstattung für angestelltes bzw. verbeamtetes Hochschul-
personal mit vergleichbarer Tätigkeit nicht nachstehen dürfen sowie schließlich 

• eine erweiterte Beriet ht  der Hochschulen bezüglich der Entwicklung bei Lehraufträgen 
und den fraglichen Verträgen. 

Für Näheres zu den diesbezüglichen Änderungsvorschlägen der Arbeitsgemeinschaft verweisen 
wir auf unsere Stellungnahme zum Entwurf der Landesregierung für ein Thüringer Gesetz zur Stär-
kung der Mitbestimmung an Hochschulen sowie zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vor-
schriften (Thüringer Landtag,  Drs.  6/4467 vom 14.09.2017). 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Astrid Reinecke 
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