Bundesverfassungsgericht urteilt zur Juniorprofessur Eine Zusammenstellung von Presseerklärungen zum Urteil
Das BMBF fordert die Länder auf, die Juniorprofessur überall in ihrem
Zuständigkeitsbereich rechtlich zu verankern und weist darauf hin, dass
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, MecklenburgVorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein
dies bereits getan hätten.
http://www.bmbf.de/press/1216.php
Baden-Württembergs Minister Frankenberg sieht im Urteil ein Quittung
für ständige Kompetenzübergriffe des Bundes. Im geplanten neuen
Landeshochschulgesetz ist die Umsetzung der Juniorprofessur allerdings
vorgesehen.
http://www.mwk.bwl.de/Aktuelles/pressemeld_04.html
Die Konvent-Sprecher der bayerischen Universitäten sehen in dem Urteil
die Bestätigung für ihre „Habilitation neuer Art“, wie sie seit August 2003
im Bayerischen Hochschulgesetz verankert ist.
http://idw-online.de/public/zeige_pm.html?pmid=83956
Brandenburgs Ministerin Wanka äußerte sich zustimmend zum Urteil. Sie
unterstrich jedoch, dass es „keine negative Aussage über Qualität und
Sinn der Juniorprofessuren bedeutet“.
http://www.brandenburg.de/cms/detail.php?id=169365&_siteid=13
Hessens Wissenschaftsminister begrüßte die Entscheidung der
Bundesverfassungsrichter. Die Juniorprofessuren könnten nicht der
einzige Qualifizierungsweg für wissenschaftlichen Nachwuchs sein.
http://www.hmwk.hessen.de/aktuelles_presse/presse/pressemitteilung.ph
p4?id=2004-07-27_122
Das Wissenschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern sieht in der
Juniorprofessur weiterhin einen geeigneten Qualifikationsweg für den
wissenschaftlichen Nachwuchs.
http://www.mvnet.de/cgi-bin/pressesuch/presse_infotext.pl?16427_x_
Niedersachsen will an der Juniorprofessur festhalten. Die Novelle des
Niedersächsischen Landesgesetzes für 2005 soll jedoch die Möglichkeit
der Habilitation wieder vorsehen.
http://www.mwk.niedersachsen.de/master/C4101612_N1206476_L20_D
0_I731.html
NRW hat angekündigt im Zuge der laufenden Novelle des
Landeshochschulgesetzes die Juniorprofessur im Landesrecht
vorzusehen. Juniorprofessur, Habilitation und sonstige
Qualifikationswege sollten ein breites Spektrum für
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler bieten.
http://www.mwf.nrw.de/Presse/Pressemitteilungen/2004/pm_27_07_2004
.html
Wissenschaftsminister Jürgen Zöllner, Wissenschaftsminister in
Rheinland-Pfalz, begrüßte die Klarstellung des Gerichts hinsichtlich der
Kompetenzen von Bund und Ländern. In der Sache selbst sei der
zusätzliche Qualifikationsweg über die Juniorprofessur richtig.
http://www.mwwfk.rlp.de/Aktuelles/presse2000.asp?Anzeige=Yes&Index
1=560
Saarland: Wissenschaftsminister Jürgen Schreier sagte, das Urteil
bestätige, dass der Bund seine Rahmenkompetenz überschritten habe.
Grundsätzlich sei er aber für die Einführung der Juniorprofessur. Der
Minister betonte allerdings, dass sich nicht jede Fachrichtung dafür eigne.

http://www.bildung.saarland.de/detail.html?mid=6233
Sachsens Wissenschaftsminister Rößler begrüßte das Urteil und forderte
den Bund auf, sich mit den Ländern „über die Einführung der
Juniorprofessur als gleichwertige Zugangsvoraussetzung zur Professur
neben der Habilitation zu verständigen."
http://wo5app1.saxony.de/app/WebObjects/mspublic.woa/wa/buildFs?acti
on=details&id=11176
Die HRK appellierte an die Länder den Gestaltungsspielraum für die
Juniorprofessur zu nutzen. Sie müssten die ihnen durch die Verfassung
übertragene Verantwortung konsequent wahrnehmen und - soweit noch
nicht geschehen - die Juniorprofessur als einen weiteren
Qualifizierungsweg zur Professur einführen.
http://www.hrk.de/95_1830.php
HRK-Präsident Gaehtgens forderte darüber hinaus neue
rahmenrechtliche Grundlagen für Juniorprofessur und Befristungsregeln
für angestellte Wissenschaftler.
http://www.hrk.de/de/presse/95_1844.php
Der Allgemeine Fakultätentag fordert eine neu durchdachte
Juniorprofessur und eine gründlich reformierte Habilitation, um im
Wettbewerb unterschiedliche Zugänge zur Professur zu eröffnen.
http://idw-online.de/public/zeige_pm.html?pmid=83987
Der freie zusammenschluss von studentinnenschaften (fzs) sieht die
Gefahr, dass sich die Karrierechancen junger Doktorandinnen und
Doktoranden abhängig vom Bundesland gestalten. Die Länder sollten
einen einheitlichen Rahmen für die Qualifizierung zur Professur
vorgeben.
http://www.fzsonline.org/article/1125/de/?PHPSESSID=a3ea142512b56e1574cc595d2
419fa09
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF)
und des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung
CEWS sehen bei der Juniorprofessur die Chancengleichheit zwischen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eher gewahrt als bei der
Habilitation. Das Urteil weise somit politisch in die falsche Richtung.
http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/62810/

