
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/2428 

 20.03.2013 
 

Datum des Originals: 20.03.2013/Ausgegeben: 20.03.2013 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zum Antrag der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie der Fraktion der Pira-
ten „Gute Wissenschaft braucht gute Arbeit: Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren“, 
Drucksache 16/2276 
 
 
 
Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs weiterentwickeln 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Befristet beschäftigte Nachwuchswissenschaftler erbringen einen großen Teil der For-
schungsleistungen in Deutschland. Die Arbeit in zeitlich befristeten Forschungsprojekten 
(Qualifikationsphasen) gehört heute zum typischen Karriereweg der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in Deutschland und ist seit 2007 im Gesetz über befristete Arbeitsver-
träge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG) geregelt.  
 
Das WissZeitVG enthält Sonderbefristungsregelungen, die sich wegen des Bezugs zu einem 
selbständigen Weiterqualifizierungsziel – in der Regel die Promotion – nicht ohne weiteres 
auf andere „klassische“ Arbeitsverhältnisse übertragen lassen. So gewähren Beschäfti-
gungsverhältnisse in der Wissenschaft und Forschung während einer Phase beruflicher Qua-
lifikation, die in der Regel eine vollwertige wissenschaftliche Arbeit zum Ziel hat, zugleich 
eine gewisse Alimentierung für in diesem Zusammenhang ausgeübte Tätigkeiten, da profes-
sionelle wissenschaftliche Arbeitsweisen schwerlich anders als in täglicher Berufsarbeit er-
lernt und eingeübt werden können.  Gleichzeitig sollen diese Qualifizierungsphasen als  
„vorberufliche“ Lernphasen auch mit der Qualifikation abschließen und den Anforderungen 
an eine gewisse Fluktuation im Wissenschafts- und Forschungsbereich Rechnung tragen,  
um einen laufenden Zustrom junger Wissenschaftler und neuer Ideen zu gewährleisten, oh-
ne den die Forschung erstarren würde. Hinzu kommt, dass  ohne eine solche Befristung die 
vorhandenen Stellen auf Dauer blockiert und die Nachwuchsförderung damit behindert wür-
de, vgl. BT-DRS 10/2283, S. 6; BVerfGE 94, 268 (286 f.). 
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Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Jahr 2011 veröffentlichte Evalua-
tionsbericht zum WissZeitVG hat gezeigt, dass es den jungen Nachwuchswissenschaftlern 
vor allem wichtig ist, neben ihren Verpflichtungen genügend Zeit zu haben, sich mit ihrer 
eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung zu befassen. Das ist auch deshalb zu unterstüt-
zen, weil es nicht nur im Interesse der wissenschaftlich Beschäftigten, sondern auch für die 
Sicherung der Qualität des Innovationsstandorts Deutschland von zentraler Bedeutung ist. 
Diese Ziele werden, wie es auch aus dem Evaluationsbericht hervorgeht, derzeit aber nicht 
immer erreicht.  
 
Die Hochschulrektorenkonferenz hat sich dessen angenommen und auf ihrer Mitgliederver-
sammlung am 24. April 2012 Empfehlungen in Form von „Leitlinien für die Ausgestaltung 
befristeter Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal“ 
beschlossen. Dem Punkt „Planbarkeit“ der Handlungsempfehlungen folgend soll an den 
Hochschulen ein Bewusstsein für das System der Befristungsmöglichkeiten und den damit 
verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden, welches die längerfristigen Kar-
riereperspektiven der befristet beschäftigten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler noch besser berücksichtigt. Den Hochschulen wird angeraten, konkre-
te Befristungen im Geltungsbereich des WissZeitVG möglichst zielbezogen auszugestalten, 
d.h. in jeder Phase soll das Qualifikationsziel zu der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses 
in Beziehung gesetzt werden. Um dieses angemessen zu erreichen, sollen die Vorgesetzten 
die jeweiligen Qualifizierungsfortschritte bewusst begleiten und kontinuierlich evaluieren, um 
eine realistische Betreuung aus Personalentwicklungsperspektive – d. h. auch die Bestim-
mung von Zielen und Zeitschritten in der Befristungszeit – zu gewährleisten.  
 
Dieser Vorgang verdeutlicht, dass es nach wie vor erstrebenswert erscheint, bei allen Betei-
ligten für einen sogenannten „Wissenschaftstarifvertrag“ zu werben, der die bestehenden 
Rahmenbedingungen für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler weiter verbessert, dabei den Realitäten des hoch dynamischen Arbeitsmarktes im 
Wissenschafts- und Forschungsbereich gerecht wird, den besonderen Bedingungen Rech-
nung trägt und Mobilitätshemmnisse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft abbaut.  
 
Hochschulabsolventen bzw. Nachwuchswissenschaftler sollen ihre Potenziale  entfalten und 
brauchen dazu  Entwicklungsperspektiven und optimale Qualifikationsmöglichkeiten im Wis-
senschaftssystem. Hierbei spielen  Anstellungskonditionen, Aufstiegsmöglichkeiten und die 
Planbarkeit von Karriereschritten eine wichtige Rolle.  
 
 
II. Der Landtag möge daher beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 

1. den Ausbau von Modellen der strukturierten Doktorandenausbildung weiter zu verste-
tigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Vielfalt der Promotionsarten erhalten 
bleibt. Zudem soll den Hochschulen empfohlen werden, bei allen Promotionsformen 
künftig stets zu Beginn den Abschluss von Betreuungsvereinbarungen zwischen Dok-
toranden und Betreuer vorzusehen.  

 
2. die Bundesgesetzgebung in Bezug auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz für „bes-

te Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs“ mit folgenden Zielen zu un-
terstützen:  

 

 Im Sinne der „Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsver-
hältnisse mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal“ der Hoch-
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schulrektorenkonferenz sollte die Ausgestaltung konkreter Befristungen im 
Geltungsbereich des WissZeitVG möglichst zielbezogen erfolgen, um Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern eine bessere 
Planbarkeit ihrer Karriere zu ermöglichen. 
 

 Der Tatbestand „Abschluss des Studiums“ im WissZeitVG ist dahingehend 
klarzustellen, dass keine Anrechnung von studienbegleitenden Beschäftigun-
gen – wie etwa die Tätigkeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters – im Rah-
men eines konsekutiven Masterstudiums auf die insgesamt zulässigen Befris-
tungsdauern erfolgt. 

 

 Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
 

3. sich sowohl auf Landes- als auch Bundesebene im Dialog mit allen Beteiligten für ei-
nen flächendeckenden „Wissenschaftstarifvertrag“ einzusetzen, zu dessen Gunsten 
dann z. B. der § 1 Absatz 1 WissZeitVG abgeändert werden sollte.  

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Angela Freimuth 
 
und Fraktion 
 


