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1. Freiwillige Selbstverpﬂichtungen klingen vielleicht schön, bieten
aber keinen rechtsverbindlichen Schutz und werden daher meist
nicht eingehalten.

das Recht die Beschä�igten zu Arbeitskampfmaßnahmen wie Streiks
aufzurufen, um ihre berech�gten Interessen durchzusetzen.

Eine Auswertung der freiwilligen Selbstverpﬂichtung der Goethe-Universität zeigt, dass mehr als zwei Dri�el der Hilfskra�verträge aus
dem Zeitraum von 2016 bis 2018 auf unter sechs Monate befristet
waren, obwohl sie eine Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten
vorsieht.

3. Tarifverträge sorgen für einheitliche Beschä�igungsbedingungen
und damit für mehr Gerech�gkeit unter den Hilfskrä�en.

Weder der Personalrat noch die Gewerkscha�en haben gegen die
Unterlaufung der Selbstverpﬂichtung eine Handhabe, denn sie ist
nicht rechtsverbindlich und der Personalrat ist nicht vertretungsberech�gt.

Derzeit schwankt die Bezahlung der Hilfskrä�e von Hochschule zu
Hochschule teilweise um bis zu 30 Prozent. An manchen Hochschulen gibt es Jahressonderzahlungen („Weihnachtsgeld“), an manchen
nicht.
Auch wenn ein gesetzlicher Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall besteht, ist die Handhabe aufgrund des fehlenden
Tarifvertrages sehr unterschiedlich.

Nur ein Tarifvertrag kann die Arbeitsbedingungen der Hilfskrä�e
rechtsverbindlich ausgestalten und ihre Rechte gegenüber dem Arbeitgeber wirksam schützen.

2. Ohne Tarifvertrag werden Arbeitsbedingungen und Lohnhöhe einsei�g vom Arbeitgeber
festgelegt, mit Tarifvertrag müssen sie mit den
Gewerkscha�en ausgehandelt werden.

Das ist weder gerecht noch einzusehen. Tarifverträge sorgen dafür,
dass der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ eingehalten
wird.
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Ohne Tarifvertrag kann der Arbeitgeber nach
Gutsherrenart die Höhe der Löhne und die
Arbeitsbedingungen (Urlaub, Krankheit, Arbeitszeit, Vertragslaufzeit,
usw.) einsei�g festlegen.

Arbeitsrechtlich sind Hilfskrä�e damit Beschä�igte zweiter Klasse und
weitgehend abhängig vom Gutdünken der Arbeitgeber.
Anders mit einem Tarifvertrag, den diese mit den Gewerkscha�en
aushandeln müssen.
Werden sich beide hierbei nicht einig, haben die Gewerkscha�en
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