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1 Anwesenheitsliste
Sitzungsmoderation: David Kelly
Protokollant*in: Julia Patzelt
Stimmberechtigte Mitglieder der Referatekonferenz:
Sitzungsleitung der Refkonf:
Vorsitz: David Kelly, Julia Patzelt
Referate
EDV-Referat: Harald Nikolaus
Finanzreferat, Cristina Henriques Martins
Ökologie und Nachhaltigkeit: Lena Schreiner, Max Klamke
QSM-Referat: Philipp Strehlow
Soziales: Mahmud Abu-Odeh
Studierendenwerk: Silvia Seidlitz

Gesamt stimmberechtigt: 7 von 11

2018-03-12

Sitzungsprotokoll der Referatekonferenz – öffentlich

1/7

entschuldigt:

Beratende Mitglieder der Referatekonferenz
Autonomes Referat gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung von Frauen (Frauen* und Non-Binary-Referat):
Judith Treiber, Sarah Pherenike Hladik,
Gesamt beratend: 2
Gesamt stimmberechtigt bei GO:

Gäste: 1

2 Beschluss der Tagesordnung
2.1 Abstimmung über die Tagesordnung (angenommen)

Abstimmung über Tagesordnung
JA
7
Ergebnis: angenommen

NEIN
0

ENTHALTUNG
0

3 Pressemitteilung stud. Aushilfen
3.1 Pressemitteilung stud. Beschäftigte
Presse Mitteilung:
Seitdem die Verfasste Studierendenschaft der Uni Heidelberg gegen die prekären
Beschäftigungsverhältnisse mobilisiert, die sich die studentischen Aushilfen der Hochschul-ServiceGmbH Heidelberg (HSH) – einer 100%igen Tochter des Studierendenwerks Heidelberg – bieten
lassen müssen, ist einiges in Bewegung geraten. Infolge des zunehmenden medialen Drucks sowie
der Unterstützung durch die Gewerkschaft Ver.di hat sich das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK) eingeschaltet und eine Anhörung eingeleitet. In einer Antwort auf
eine kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hat das MWK als Zwischenstand vermeldet, das sich
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die Geschäftsführung des Studierendenwerks „in Gesprächen mit den Betroffenen“ befinde, „um
eine einvernehmliche Lösung zu vereinbaren“. Davon kann keine Rede sein.
Zuallererst ist und bleibt befremdlich, wie sich die Geschäftsführung des Studierendenwerks
gegenüber den Aktivist*innen aus der Verfassten Studierendenschaft sowie der Gewerkschaft Ver.di
geriert. Bevor verschiedene Medien die Missstände thematisierten und der öffentliche Druck immer
stärker zunahm, blieben unsere Anfragen und Gesprächsgesuche gänzlich unbeantwortet. Erst als
klar wurde, dass ein Aussitzen nichts bringen würde, ließ sich die Geschäftsführung auf eine
Unterredung mit uns ein. Hierbei wurden nicht nur unverhohlene Drohungen ausgesprochen (etwa,
dass die studentischen Aushilfen in der Küche und an der Spülmaschine durch nicht-studentische
Angestellte ersetzt werden würden), sondern auch Zusagen getroffen, die später unter
fadenscheinigen Begründungen nicht eingehalten wurden. Weder wurden die versprochenen
Räumlichkeiten für ein Treffen sämtlicher studentischer Aushilfen zur Verfügung gestellt, noch eine
entsprechende Einladung über die internen Kommunikationskanäle verbreitet. Die Studis bräuchten
doch gar kein Treffen, da alles schon entschieden sei.
Die Behinderungsversuche des Studierendenwerks erreichten schließlich ihren Höhepunkt, als
weder Vertreter*innen der Gewerkschaft Ver.di noch der Verfassten Studierendenschaft Mitglied der
Arbeitsgruppe sein durften, die die angebliche „einvernehmliche Lösung“ erarbeiten sollte. Warum
dieser explizite Ausschluss erfolgte, wird plausibel, wenn man den vorgeblichen Zweck dieser
Arbeitsgruppe hinterfragt. Echte Verhandlungen fanden hier nicht statt und sollten vermutlich auch
niemals stattfinden, zumal noch nicht einmal alle betroffenen Studierenden von allen Standorten
eingeladen waren. Nach zwei Treffen, in denen es eher um eine grundsätzliche Aussprache als um
die konkrete Erarbeitung eines Vertragswerkes ging, setzte die Geschäftsführung des
Studierendenwerks den Studierenden mit einseitig erarbeiteten Verträgen die Pistole auf die Brust.
Diese müssen die studentischen Aushilfen noch bis zum Ende dieses Monats unterschreiben, wenn
sie ihren Job nicht verlieren wollen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die gesamte
Arbeitsgruppe von Anfang an als reine Alibi-Aktion geplant war, um die interessierte Öffentlichkeit,
die Studierenden und nicht zuletzt auch das MWK zu beschwichtigen und zu täuschen.
Zwar stellen die neuen Verträge zweifelsohne einen gewissen Fortschritt dar: So begrüßen wir die
(längst überfällige) Eingliederung in das Studierendenwerk und die damit verbundene Bindung an
den Tarifvertrag der Länder (TV-L). Dadurch erhalten die studentischen Aushilfen erstmalig ein
Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bezahlten Urlaub. Dies ist vermutlich als
Reaktion auf die Anhörung durch das MWK zu betrachten, entspricht zum Teil unseren
Forderungen und ist insofern zu begrüßen. Nichtsdestotrotz weisen auch die überarbeiteten Verträge
noch erhebliche Defizite auf. Die nun vorgelegten Verträge sind in vierfacher Hinsicht
problematisch:
Erstens beinhaltet dieser einseitig diktierte Arbeitsvertrag (obwohl er sowieso nur eine befristete
Beschäftigung von sechs Monaten vorsieht) eine sechsmonatige Probezeit. Die Sinnhaftigkeit dieser
Auflage muss insofern angezweifelt werden, als die meisten Aushilfen dem Studierendenwerk doch
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aus ihrer HSH-Zeit bekannt sind und wohl kaum noch ihre fachliche Eignung beweisen müssen.
Aus einem zynischen Motiv heraus ist dieser Passus aber überaus praktisch, erleichtert er es dem
Studierendenwerk doch, unliebsame Beschäftigte zu entlassen bzw. zu ersetzen. Zumal die
studentischen Aushilfen durch die hier gewählte, sachgrundlose Befristung maximal dreimal eine
Verlängerung erhalten können, also insgesamt zwei Jahre beim Studierendenwerk derart beschäftigt
sein können, ohne danach als Festangestellte übernommen oder überhaupt nicht mehr angestellt zu
werden. Im Sinne der studentischen Aushilfen ist diese Art der Befristung auf gar keinen Fall. Dabei
müsste die Geschäftsführung des Heidelberger Studierendenwerks doch eigentlich nur nach
Mannheim blicken, um zu erkennen, dass sich ein Studierendenwerk sehr wohl für eine
studifreundlichere Art der Befristung entscheiden kann, wenn es das nur möchte.
Zweitens: Die in den vorgelegten Arbeitsverträgen enthaltene Klausel "Die/ Der Teilzeitbeschäftige
ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst,
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet" birgt die Gefahr für Studierende, gegen
ihren Willen in einer der Außenstellen des Studierendenwerkes (u.a. Heilbronn, Mosbach,
Schwäbisch Hall oder Künzelsau) arbeiten zu müssen. Zweitens: Die in den vorgelegten
Arbeitsverträgen enthaltene Klausel "Die/ Der Teilzeitbeschäftige ist im Rahmen begründeter
dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden
und Mehrarbeit verpflichtet" birgt die Gefahr für Studierende, gegen ihren Willen in einer der
Außenstellen des Studierendenwerkes (u.a. Heilbronn, Mosbach, Schwäbisch Hall oder Künzelsau)
arbeiten zu müssen. Eine derartige vom Arbeitgeber geforderte Flexibilität ist mit dem Studium
außerdem nicht vereinbar und war für die HSH bisher auch nicht notwendig.
Drittens ist in den diktierten Verträgen das Feld leer, das die jeweilige Entgeltgruppe bestimmt. Die
studentischen Aushilfen sollen quasi blanko unterschreiben und werden in die Entgeltgruppe 1
(studentische Aushilfen) und 2 (Schichtleitung) kategorisiert. Vor dem Hintergrund kritisieren wir,
dass die Festangestellten gegenwärtig nach der Entgeltstufe 1 bezahlt werden (und das mutmaßlich
rechtswidrig). Da auch sie nicht nur "einfachste Arbeiten" verrichten, kann dies eigentlich nur
bedeuten, dass das Studierendenwerk weiterhin auf dem Rücken der (studentischen) Beschäftigten
Lohnkosten sparen möchte. Indem die Geschäftsführung die Vertreter*innen von VS & Ver.di von
vornherein aus der Arbeitsgruppe ausschließt, stellt sie sicher, dass dies in den
Vertragsverhandlungen gar nicht erst zur Sprache kommt. Heimlich, still und leise werden die
Arbeitenden in die billigstmögliche Kategorie gesteckt, anstatt ihnen das zu zahlen, was ihnen
eigentlich zusteht – abermals anders als beim Studierendenwerk Mannheim, bei denen die
Entgeltgruppe 2 (TV-L) für einfache Aushilfen respektive die Entgeltgruppe 3 für die Schichtleitung
schon in den auszufüllenden Verträgen vorgedruckt ist.
Viertens: Das Studierendenwerk gibt keine Garantie, dass alle studentischen Aushilfen aus der HSH
übernommen werden. Außerdem wird die HSH nicht aufgelöst, sondern existiert weiterhin. Die
Gefahr einer Rücktransferierung ist also nicht nur möglich, sondern real. Es liegt der Verdacht nahe,
dass das Rad der Zeit wieder zurückgedreht wird - so wie schon 2007/08, als sich zum letzten Mal
Studis gegen ihre Ausbeutung durch die Tochtergesellschaft des Studierendenwerks wehrten.
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All diese Tricks und Täuschungsversuche beweisen einmal mehr: Um eine „einvernehmliche
Lösung“ ist es der Geschäftsführung des Studierendenwerks niemals gegangen. Das Wohl und die
Interessen der Studierenden sind ihr völlig egal. Als Geschäftsführerin einer Einrichtung, die aber
just zu diesem Zweck gegründet wurde und der eben dieser gemeinnützige Auftrag obliegt, hat
Ulrike Leiblein versagt. Sie hält sich an keine Absprachen, behindert die Arbeit von VS und Ver.di,
setzt ihre studentischen Beschäftigten mit allen verfügbaren Mitteln unter Druck und sät Streit und
Zwietracht innerhalb der Belegschaft. Ihr Handeln hat nicht nur das MWK auf den Plan gerufen,
das sein Missfallen mit dem Satz „Das Wissenschaftsministerium begrüßt es, dass die anderen
Studierendenwerke in Baden-Württemberg von dieser Form von Tagesarbeitsverträgen keinen
Gebrauch machen“ schon in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht hat. Es beschäftigt nun auch
noch das Bundesjustizministerium, weil sie es als Geschäftsführerin der HSH versäumt hat, den
Jahresabschlussbericht von 2016 fristgerecht im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.
Wir legen deshalb Ulrike Leiblein den Rücktritt nahe und fordern das MWK respektive den
Verwaltungsrat des Studierendenwerks dazu auf, dieses unwürdige Schauspiel zu beenden.
Die Verfasste Studierendenschaft der Uni Heidelberg
Abstimmung über Änderungsantrag zur Tagesordnung
JA
NEIN
7
0
Ergebnis: angenommen

ENTHALTUNG
0

Korrekturen in Rechtschreibung, Grammatik und redaktionelle Änderungen können nachträglich
vorbegommen werden.

>>> Diskussion <<<

Zusammenfassung der Ausgangssituation
• im Vorfeld Gespräch mit Frau L. (GF der HSH) → Flexibilität und Sicherheit/Festverträge
seien nicht miteinander vereinbar
• MWK leitete Rechtsaufsichtverfahren ein
• Arbeitsgruppe unter Ausschluss von u.a. StuRa, Studis, Ver.di
• es sei nicht möglich, Mails an Mitarbeiter*innen weiterzuleiten, fehlende Daten
• 2 Treffen seitdem
• neue Arbeitsverträge durch StuWe, ab 1. April 2018 in Kraft tretend → deshalb jetzt Aktion
wichtig
• automatischer Transfer in TV-L (wann?)
• EG I und EG II (leitende Position)
• vgl. zu StuWe MA → EG III bei vergleichbarer Arbeiten
• HSH wird weiterhin bestehen
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•
•

kurzer Exkurs Fall vor 10 Jahren
PM soll auf bestehende Probleme aufmerksam machen / Anfrage MWK - Ende Juni erst
(anschließende?) Prüfung möglich

•

Wie positioniert sich der bundesweite Dachverband der StuWe dazu? → dort könnten wir
nachhaken.
Über welche Stellen können wir die PM verbreiten?

•
•
•

Personalrat HSH →welchen Verantwortungs-/ Zuständigkeitsbereich ?
Einstufungseinklage bzgl. Entgeltklasse wäre rückwirkend möglich → bei erfolgreicher
Klage zugunsten der Arbeitnehmer*innen müsste HSH den Studis entsprechend nachzahlen
→ Problem: Festangestellte und Studis würden gegeneinander ausgespielt

•

Exkurs StuWe als Körperschaft öff. Rechts, darf als Arbeitgeber für Studis auftreten (zur
soz. Unterstützung)
HSH offiziell gemeinnütziger Verein… Gewinne an StuWe …als zweckgebundene
Rücklagen
Generalanzeiger

•
•
•

Situation der beschäftigten Studierenden
◦ Treffen mit Juristen am 13.03.
◦ Arbeitszeiten während der Arbeitszeit längerfristig festgelegt (kompl. Semester..)

4 Finanzen
4.1 Rechtsbeistandskosten vom AK Studentische Aushilfen
und Sozialreferat (angenommen)
Finanzvolumen des Antrags
Ich möchte 8.000 Euro beantragen.

Antragssteller*in:
AK Studentische Aushilfen und Sozialreferat
Ansprechpartner ist:
Alexander Ropohl

Was soll finanziert werden?
Rechtsbeistandkosten für studentische Aushilfen ohne Rechtsschutzversicherung
(Beratungskosten, Prozesskosten o.ä. )

Begründung
Im Zuge der letzten Entwicklungen hinsichtlich der Situation im Studierendenwerk
Heidelberg, sieht es der AK Studentische Aushilfen als dringend notwendig an, Finanzmittel
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zu beantragen.
Grund hierfür ist die derzeit angespannte Situation zwischen Arbeitnehmern (stud.
Aushilfen) und der Geschäftsführung.
Die Finanzmittel sollen studentischen Aushilfen die Möglichkeit geben, Rechtsbeistand
einzuholen und ggf. den Klageweg ermöglichen.
Begründet wird diese Bitte dadurch, dass eine Anwaltskanzlei in der Vergangenheit
kontaktiert wurde, die sich mittlerweile sehr gut in der Problematik auskennt und Vertrauen
bei den studentischen Aushilfen genießt.
Gewerkschaftsmitglieder können sich in der Regel nicht selbstständig einen Anwalt
aussuchen. Durch die Öffnung der Finanzierungsmöglichkeit auch für Gewerkschaftsmitglieder soll unnötiger bürokratischer Aufwand vermieden und eine bessere
Koordinierung des Arbeitskampfes durch eine zentrale Kanzlei ermöglicht werden.

Weitere Informationen
Es wurden bereits zwei Finanzanträge durch den AK studentische Aushilfen gestellt.
Heidelberg, den 05.03.2018
Abstimmung über TOP Rechtsbeistandskosten vom AK
Studentische Aushilfen und Sozialreferat
JA
NEIN
7
0
Ergebnis: angenommen
Betrag:
8000,00 €

NR.
ENTHALTUNG
0
Posten im Haushaltsplan:
4103

5 Nicht-öffentlicher Teil
Es wurden Urlaubsanträge besprochen.
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