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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum „Gesetz für Gute Arbeit in der Wissen-
schaft“ 
 
I. Ausgangslage 
 
#IchbinHanna 
 
„Ich bin Miriam, 36 Jahre alt. Ich bin Psychologin und Suchtforscherin, mache Lehre und #wiss-
komm, betreue Abschlussarbeiten und schreibe Förderanträge. Ich sitze derzeit auf meinem 
11. befristeten Vertrag der 2023 ausläuft. #IchbinHanna“, twitterte M. S. am 10. Juni 2021.   
 
„Silke, 49, Literaturwissenschaftlerin, verstopft das System seit Oktober auf einer halben un-
befristeten Stelle. Sonst hätte ich nach 20 Jahren Wissenschaft, 4 Monografien, 58 Aufsätzen 
und einer knappen Million eingeworbener Drittmittel auf der Straße gestanden. #IchbinHanna“, 
schrieb S. H. zu dem Hashtag ebenfalls am 10. Juni 2021. 
 
„Ich bin Gordon, 38 Jahre alt, Psychologe und erforsche den Zusammenhang von Schlaf und 
Gedächtnis. Ich bin seit 2019 Emmy-Noether-Nachwuchsgruppenleiter und somit von DFG als 
exzellent gefördert. Dieses Jahr sind meine 12 Jahre um und mein Wert laut BMBF erschöpft. 
#IchbinHanna“, teilte G. F. am gleichen auf Twitter mit. 
 
Drei Menschen, drei Geschichten, alle exemplarisch für das unzureichende System unter dem 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz. „Hanna“ ist dabei rein fiktiv und eine Anspielung auf die Fi-
gur eines Animationsfilms des BMBFs.1 Die Fälle sind aber real und die Menschen, die den 
Großteil der Lehre an den Hochschulen hält, Kongresse organisiert, Forschungsanträge 
schreibt und anschließend auch abarbeitet, leiden. 
 
Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt bei Promovierenden 22 Monate, bei Post-Doc-
Stellen sind es 28 Monate, wie der aktuelle Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs 
zeigt. Der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) zufolge liegt die Durchschnittsdauer bei 
der Promotion aber bei „gut vier Jahren“.2 
 
Dabei zeigt der Bundesbericht des wissenschaftlichen Nachwuchses weiterhin: „Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gründen nach wie vor seltener eine Familie als 

                                                
1 https://www.bmbf.de/de/media-video-16944.html 
2 https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/dfg-will-junge-wissenschaftler-besser-gefoerdert-sehen-
3611/ 
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altersgleiche Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die außerhalb der Wissenschaft be-
schäftigt sind.“3 
 
Der Fehler liegt also im System. Dabei muss Nordrhein-Westfalen ein besonderes Augenmerk 
auf die angespannte Situation der Hochschulbeschäftigten haben, da man hierzulande im letz-
ten Wintersemester 2020/21 775.641 Studierende an den Hochschulen verzeichnete. Wir bil-
den damit weit über dem Königssteiner Schlüssel aus. 
 
II. Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum „Gesetz für Gute Arbeit in der Wissen-

schaft“ 
 
Wir wollen in Deutschland die besten Rahmenbedingungen schaffen für Innovationen aus For-
schung und Wissenschaft. In der modernen Wissensgesellschaft sind technische und soziale 
Innovationen Voraussetzung für die Bewältigung des Klimawandels, gutes Wachstum und so-
zialen Fortschritt. Unser Ziel ist, dass durch ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem Wachs-
tum zu sozialem, nachhaltig ökonomischem und ökologischem Fortschritt wird. Wir verfügen 
in Deutschland über die besten Voraussetzungen: Junge neugierige, wissbegierige und ver-
antwortungsbewusste Menschen, die gut ausgebildet werden wollen – in Ausbildung oder Stu-
dium. Innovationen gelingen nur durch weite gesellschaftliche Teilhabe an einer breiten Wis-
sensbasis. Deswegen müssen Ressourcen im Wissenschaftssystem gerecht verteilt werden. 
Forschungsziele und wissenschaftliche Strukturpolitik wollen wir so miteinander verbinden, um 
die großen gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen und die Schaf-
fung einer breiten Wissensbasis im ganzen Land zu befördern. 
 
Die Hochschulen sind das Herzstück des Wissenschaftssystems. Wir wollen ihnen besonders 
an den Stellen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, wo es in den letzten Jahren noch 
vernachlässigte Lücken gegeben hat. Das betrifft die Digitalisierung in Studium, Lehre und 
Forschung ebenso wie strukturelle Verbesserungen für Karrierewege, Arbeitsbedingungen 
und mehr Geschlechtergerechtigkeit. Die Exzellenstrategie wollen wir für die kommende För-
derrunde zukunftsfest machen und die spezielle Leistungsdimension insbesondere Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften (HAWs) mit einer deutschen Transfergemeinschaft bes-
ser fördern. 
 
 
Promotion 
 
Mit einer Promotion stellen Menschen die Fähigkeit unter Beweis, selbstständig wissenschaft-
lich zu arbeiten. Sie ist für den individuellen Karriereweg und für den Fortschritt der Wissen-
schaft von großer Bedeutung. Sie gibt Promovierenden die Chance, sich das Rüstzeug für 
gute Forschung zu erarbeiten und dabei von der Erfahrung anderer Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zu profitieren. Viele Promovierende erleben diese Zeit als prägende Erfah-
rung. Promotionsverfahren funktionieren in den allermeisten Fällen gut. Doch es gibt bei Pro-
motionen in Deutschland noch immer zu viele Negativbeispiele. So beklagen Promovierende 
schlechte Vertragsbedingungen, Abhängigkeitsverhältnisse und Machtungleichgewichte, bis-
weilen sogar Fälle von Mobbing. Dadurch gibt es zu viele talentierte Menschen, die ihre Pro-
motion abbrechen.  
 
1. Wir wollen die Qualität von Promotionsverfahren sicherstellen und mögliche Abhängigkei-

ten und Interessenskonflikte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abbauen. 
Gleichzeitig wollen wir betreuende Professorinnen und Professoren in ihren Verantwort-
lichkeiten entlasten. Daher wollen wir mit Rücksicht auf die jeweiligen Fächer Schritte 

                                                
3 file:///C:/Users/bock/Downloads/buwin-2021-kurzfassungv2.pdf 
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einleiten, wie Promotionsrecht und Promotionsordnungen eine Bewertung rein durch ex-
terne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorsehen können. 

 
2. Wir befürworten den Anspruch aller Promovierenden auf eine Promotionsbegleitung. Er 

soll verpflichtende Vereinbarungen zwischen Promovierenden und Promotionsbegleitung 
umfassen, um gegenseitige Rechte und Pflichten vor Beginn einer Promotion verbindlich 
festzulegen. Wer Promotionen begleitet, soll dafür nicht nur auf akademische Erfahrung 
zurückgreifen können, sondern zusätzlich auch qualifiziert und weitergebildet werden. Da-
für wollen wir von Bundesseite auch eine Förderlinie zur Qualifizierung als Promotionsbe-
gleiterinnen und -begleiter auflegen, die sich an Postdocs sowie Professorinnen und Pro-
fessoren richtet und bereits bestehende Qualifizierungs-Strukturen sinnvoll ergänzen soll. 

 
3. Wir wollen Diversität unter den Promovierenden sowie einen diskriminierungsfreien Zu-

gang zur Promotion ermöglichen. Dazu gehört für uns zum einen, soziale Selektivität zu-
rückzudrängen, damit sich mehr Menschen aus nichtakademischen Familien eine Promo-
tion zutrauen. Wir wollen ein bundesweites Mentoring-Programm für Promotionen nach 
dem Vorbild von Arbeiterkind.de. Zum anderen wollen wir, dass entsprechend qualifizierte 
internationale Absolventinnen und Absolventen sowie von Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften verlässlich promovieren können. Für kooperativ Promovierende wollen 
wir eine gute Begleitung ihrer Promotion durch Universitäten und HAWs. Dazu gehört 
auch der Zugang zu allen Qualifizierungsangeboten. 

 
4. Um Promovierenden mehr Möglichkeiten zum Austausch zu geben, sollen vermehrt Gra-

duiertenschulen entstehen, weil so eine peer-reflexive Dimension in den Wissenschafts-
prozess implementiert wird Fächer- und fakultätsübergreifenden Austausch sollte ange-
boten werden und Promovierenden durch ein strukturiertes Qualifizierungskonzept unter-
stützt werden, das auch auf die Zeit nach der Promotion blickt und Karriere- wie Arbeits-
möglichkeiten einbezieht. Graduiertenschulen werden von Promovierenden mitbestimmt 
und sollen diese nicht-fachlich begleiten. Wir wollen den Aufbau von Graduiertenschulen 
mit Bundesmitteln weiter fördern. 

 
5. Wir fordern, dass Promotionsstellen auch entsprechend der geleisteten Arbeit entlohnt 

werden, das heißt wir wollen, dass 100 Prozent Arbeit mit 100 Prozent Bezahlung entlohnt 
wird. Dabei sind mindestens 50 Prozent der entlohnten Arbeitszeit für die wissenschaftli-
che Qualifizierung vorzusehen. Diese Ziele wollen wir auch bei der zukünftigen For-
schungsförderung des Bundes berücksichtigen. Für alle Promotionsstellen, die aus öffent-
lichen Mitteln finanziert werden, soll der Tarifvertrag des Öffentlichen Diensts gelten. 

 
6. Wir unterstützen bereits bestehende Interessenvertretungen von Promovierenden und 

wollen gemeinsam mit den Gewerkschaften darauf hinwirken, diese zu etablieren. 
Dadurch sollen Promovierende in entsprechenden Doktorandenkonventen oder Promo-
vierenden-Vertretungen für ihre eigenen Belange eintreten können. 

 
 
Arbeitsbedingungen und Karriereperspektiven 
 
Wir wollen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu einem „Gesetz für Gute Arbeit in der Wis-
senschaft“ weiterentwickeln. Unser Ziel ist es: Wer nach der Promotion in der Wissenschaft 
verbleibt, soll entweder eine Dauerstelle oder einen verlässlichen Karriereweg in die Professur 
erhalten. Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern wollen wir die Tarifsperre aufheben, um 
Befristungen zu reduzieren. Zudem wollen wir ein Stufenmodell einführen, das Qualifizierungs-
befristung den Vorrang vor Drittmittelbefristungen gibt. Befristungen sollen neben der Promo-
tionsphase bei Postdocs zur weiteren Orientierung bis zu einem Jahr nach Abschluss der 
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Promotion erlaubt sein. Drittmittelbefristungen bleiben davon unberührt. Den beruflichen 
Wechsel zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wollen wir weiter offenhalten. Daneben sollen 
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie im Wissenschaftsma-
nagement im Allgemeinen unbefristet sein.  
 
Wir wollen, dass alle gut promovieren können 
 
1. Wir befürworten, dass Promovierende die Möglichkeit bekommen, sich in der Hochschul-

lehre einzubringen. Jedoch sollen Promotionsstellen primär dazu dienen, die Arbeitszeit 
für die Dissertation zu nutzen. Wenn Aufgaben in der Lehre anfallen, sollen Promotions-
stellen eine maximale Lehrverpflichtung von vier Semesterwochenstunden haben. Hoch-
schullehre muss Teil der vergüteten Arbeit sein. Eine entsprechende Kultur der Zertifizie-
rung und des Leistungsnachweises soll das Ungleichgewicht zur Forschungsleistung ver-
ringern. 

 
2. Zu Beginn einer Promotion ist eine gesetzlich verankerte Mindestvertragslaufzeit der üb-

lichen Promotionsdauer oder von mindestens drei Jahren vorzusehen. Die Verlängerung 
bis zu einer Dauer von sechs Jahren ist zulässig mit einem Plus von zwei Jahren bei 
Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Behinderung oder Krankheit. Promotionspro-
jekte sind so zu konzipieren und zu betreuen, dass sie im Regelfall und abhängig von der 
Fachkultur innerhalb von drei bis fünf Jahren abgeschlossen werden können. 

 
3. Aus Bundesmitteln geförderte Drittmittelprojekte sollen eine Projektlaufzeit von mindes-

tens drei Jahren haben, wenn bei diesen Promotionen vorgesehen sind. 
 
 
Wir wollen Postdocs eine verlässliche Perspektive geben 
 
1. Wer seine Promotion erfolgreich abgeschlossen hat, soll beim Verbleib an Universitäten 

spätestens nach einem Jahr entweder die Möglichkeit eines Tenure-Tracks (bspw. als 
Junior-Prof) oder die Möglichkeit einer unbefristeten Stelle (bspw. als Lehrkraft für beson-
dere Aufgaben oder Akademische/r Rätin/Rat) haben. Wir brauchen einen attraktiven Kar-
rierepfad mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Lehre. Drittmittelbefristungen bleiben davon un-
berührt. 

 
2. Darüber hinaus können Habilitation und weitere Qualifikationsschritte auch neben dem 

Tenure-Track in Drittmittelprojekten erfolgen. 
 
3. Der Bund gibt Anreize für planbare Karrierewege. Im Bund wollen wir darum das Tenure-

Track-Programm ausweiten. Ziel bleibt, einen Anschub zu geben, das deutsche Karriere-
system Wissenschaft so zu verändern, dass Tenure-Tracks keine Ausnahme im Wissen-
schaftsbetrieb bleiben, sondern planbare Karriereoption werden. 

 
4. Damit auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften hochqualifiziertes Personal für 

ihre Forschung und Lehre gewinnen können, werden wir den Weg zur HAW-Professur mit 
strukturierten Angeboten unterstützen. Dazu wollen wir das Bund-Länder-Programm „Per-
sonal an Fachhochschulen“ ausweiten. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
eine Bundesratsinitiative zu starten, die die oben genannten Reformen unterstützt. Nordrhein-
Westfalen muss Treiber einer weltoffenen, respektvollen und fairen Wissenschaftspolitik wer-
den, der/die die Menschen im Wissenschaftsbetrieb an erste Stelle stellt.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14277 

 
 

5 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Dietmar Bell 
 
und Fraktion 
 


