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Mit der Bekanntmachung des MWWK zur Umsetzung des »Zukunftsvertrags« in Rheinland-Pfalz 
verlagert sich die Handlungsebene auf die einzelnen Hochschulen und die dort angesiedelten 
Fachbereiche und Abteilungen. So auch an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.  

Angesichts der divergierenden Ausgangslagen und Zielsetzungen zwischen zentralen und dezentralen, 
nicht-wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen hat die Initiative Zukunftsvertrag 
Positionen formuliert, in denen die Erwartungen der betroffenen Mitarbeiter*innen an den weiteren 
Prozess zum Ausdruck kommen. Sie werden im Folgenden dargestellt.  

DRINGLICHKEIT 

Die Mitarbeiter*innen erwarten von den vorgesetzten Stellen eine zügige Umsetzung des 
Zukunftsvertrags auf Fachbereichs- und Abteilungsebene. Unabhängig davon, welche Entscheidungen 
im Einzelnen getroffen werden, ist es für die Betroffenen essentiell möglichst früh über die weiteren 
Entwicklungen in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld Bescheid zu wissen. Wir erwarten verbindliche 
Zusagen über die Umsetzung des Zukunftsvertrags bis zum 31. März 2020. 

TRANSPARENZ 

Bei der Umsetzung des Zukunftsvertrags verbietet sich aufgrund seiner Bedeutung für die Hochschule 
als Ganzes wie auch für die vielen einzelnen Mitarbeiter*innen eine klandestine 
Hinterzimmerdiplomatie. Die Initiative Zukunftsvertrag fordert daher eine offene und transparente 
Kommunikation aller Abstimmungsprozesse zwischen der Hochschulleitung, den Fachbereichen, 
Abteilungen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Betroffene sind rechtzeitig, regelmäßig und 
verbindlich zu informieren. Dies kann durch entsprechende Mailings, Einladung zu Gremiensitzungen 
oder Mitarbeitergespräche erreicht werden.  

NACHVOLLZIEHBARKEIT 

Wir fordern nachvollziehbare und objektive Kriterien bei der Ausschreibung und Besetzung von 
Stellen im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsvertrags. Es muss in jeder Phase von 
Stellenbesetzungen klar erkennbar sein, welche Qualifikationen bei der Besetzung besonders 
berücksichtigt werden, insbesondere mit Blick auf die Profile von Stelleninhaber*innen. Grundlage 
dafür können Zielvereinbarungen für Arbeitsbereiche und Abteilungen sein und die damit 
verbundenen Aufgaben, Kompetenzprofile und Stellenbeschreibungen. 
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FAIRNESS 

Die Initiative Zukunftsvertrag sieht Stellenausschreibungen bei Entfristung von bereits befristet 
besetzten HSP- bzw. LOB-Stellen grundsätzlich kritisch. Eine solche Praxis widerspricht unserer 
Auffassung nach der Verantwortung eines Arbeitgebers für sein Personal, auch sein befristetes. Gerade 
in Projektzusammenhängen, bei der erstmaligen Entwicklung und Konzeption von Prozessen, 
qualifizieren sich Mitarbeiter*innen maßgeblich durch ihre Tätigkeit weiter. Im LOB-Projekt war eine 
umfassende Personalfortbildung sogar ein wichtiger Baustein des zentral koordinierten 
Gesamtprojekts. Vor allem, aber nicht nur, im Kontext des LOB-Projekts wurde wertvolle Aufbauarbeit 
an der JGU geleistet, inhaltlich wie auch bei der Implementierung und Abstimmung mit den beteiligten 
Fachbereichen und Abteilungen. Die Neuausschreibung und Neubesetzung von Stellen, auf denen 
diese Arbeit geleistet wurde, wäre ein Schlag ins Gesicht derer, die diesen Aufbau initiiert und 
vorangetrieben haben. Wir fordern für Stellen, die mehr als zwei Jahre von den gleichen Personen 
besetzt sind, eine Weiterführung des Vertrags ohne Neuausschreibung. Die Hochschulleitung und die 
zentrale Verwaltung sollten dabei die Fachbereiche und Abteilungen bei der Entfristung bestehender 
Personalkapazitäten unterstützen. Denkbar sind beispielsweise Handreichungen für Erklärungen zum 
Verzicht auf Neuausschreibung.   

FLEXIBILITÄT 

Die Universität Mainz sollte der Verantwortung gegenüber ihrem Personal auch zum Ende der Laufzeit 
von befristeten Verträgen umfassend nachkommen. Wir erwarten, dass Mitarbeiter*innen, deren 
Verträge nicht verlängert werden, in der Phase ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützt werden. 
Vorstellbar sind dabei besondere Angebote der Personalentwicklung, ein professionelles internes 
Recruiting, gegebenenfalls Freistellungen vom Dienst und eine zügige und wertschätzende Erstellung 
von Arbeitszeugnissen.  

 

 

 


