
Frauenrat & Mittelbauvertretung FB03

Entschließungsvorlage zur familienpolitischen Komponente für den FBR am 21.01.2013

Beschluss:

Der Fachbereich setzt sich dafür ein, dass die Goethe-Universität Frankfurt ihr Versprechen, eine

familienfreundliche Hochschule zu sein, im Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des

Fachbereichs 03 einlöst.

Der Fachbereichsrat beschließt daher, alle Anträge auf Vertragsverlängerung für wissenschaftliche

Mitarbeiter_innen auf Grundlage der sogenannten familienpolitischen Komponente des

Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG §2, Abs. 1) zu unterstützen. Alle Verträge von Eltern

am Fachbereich sollen demnach auf Antrag um 2 Jahre pro Kind jenseits der üblichen

Vertragslaufzeiten (3+2/3+3, Mutterschutz, Elternzeit)verlängert werden. Alle Professor_innen des

Fachbereichs 03 werden aufgefordert, die Anträge ihrer Mitarbeiter_innen zu unterstützen. Das

Dekanat willigt ein, sich gegenüber der Leitung und Personalabteilung der Goethe-Universität ggf.

aktiv für die Durchsetzung der Verlängerungsanträge einzusetzen und verpflichtet sich zu einer

umfassenden Information aller Mitarbeiter_innen und Professor_innen über diese Regel. Auf diesem

Weg soll die Universität zur Einhaltung ihrer familienfreundlichen Verpflichtung bewegt werden.

Begründung:

Die Goethe-Universität ist als familienfreundliche Hochschule zertifiziert. Dafür ist es unabdinglich,

die Möglichkeiten, die das WissZeitVG Eltern in der wissenschaftlichen Qualifizierungsphase bietet,

vollständig auszuschöpfen. Die familienpolitische Komponente des WissZeitVG verlängert die

insgesamt zulässige Befristungsdauer der Verträge des akademischen Mittelbaus (12-Jahres-Regel)

um 2 Jahre pro Kind. Entsprechende Vertragsverlängerungen können sowohl in der Doktoranden- als

auch in der Postdoktorandenphase in Anspruch genommen werden, jedoch nur einmal pro Kind. Die

Verlängerung erfolgt zusätzlich zu den ohnehin arbeitsrechtlich abgedeckten Verlängerungen der

Zeiten von Mutterschutz und Elternzeit. Beide Elternteile können die Vertragsverlängerung

beantragen. Voraussetzung ist jedoch, dass das Kind im Zeitraum des Vertragsverhältnisses an der

Goethe-Universität im selben Haushalt gelebt hat und nicht älter als 18 Jahre alt war. Voraussetzung

ist auch, dass die Verlängerung im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber beantragt wird. Der

Fachbereichsratsbeschluss soll Professor_innen am Fachbereich dazu anhalten, in der Regel diesen

Anträgen zuzustimmen.

Die familienpolitische Komponente des WissZeitVG ist ein Instrument zum Ausgleich der

Dreifachbelastung von Dienstleistung im Arbeitsverhältnis, wissenschaftlicher Qualifizierung und

Kinderbetreuung. Sie verhilft Eltern, die sich in der Qualifizierungsphase befinden, zu benötigter Zeit,

um ihre Promotion oder Habilitation trotz Mehrfachbelastung und zeitlichen Einschränkungen im

Alltag zu bewältigen. Sie verhilft Familien außerdem zu Planungssicherheit, was insbesondere in

Phasen, in denen Kleinkinder betreut werden oder in denen Kinder zur Schule gehen, unabdinglich

ist. Wenn ein Elternteil zu fernen Arbeitsplätzen pendelt, ist es gerade in diesen Zeiten eine

besondere Belastung für alle Mitglieder der Familie. Die familienpolitische Komponente ermöglicht

Eltern also nicht nur die akademische Qualifizierung, sondern auch ein familiengerechteres

Arbeitsverhältnis in befristeten Verträgen.



Die Praxis an der Goethe-Universität und an unserem Fachbereich muss der familienfreundlichen

Zertifizierung der Hochschule gerecht werden. In der Tat bleibt sie jedoch weit hinter den Vorgaben

des WissZeitVG zurück. Weder potentielle Antragsteller_innen noch ihre Vorgesetzten sind

ausreichend über die Vertragsverlängerungsmöglichkeiten informiert. Werden Anträge gestellt,

werden sie normalerweise lediglich für ein Jahr gewährt. Insgesamt ist die Vorgehensweise

intransparent. Diese Probleme wurde bereits im Rahmen der Auditierung familiengerechte

Hochschule im September 2011 bemängelt und eine Nachbesserung angeregt. Der Fachbereich kann

mit seinem Entschluss dazu beitragen, dass die Universität ihrem Ziel, familienfreundlich zu sein,

näher kommt.


