
Programmcheck der Parteien

Gute Arbeit in der Wissenschaft
Die Bundestagswahl steht vor der Tür - aber was sagen eigentlich die Parteien in Bezug auf unsere 
Forderungen? Wir haben hier kurz zusammengestellt*, was die „großen“ Parteien zum Thema 
Arbeit und Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft schreiben. 

*Die gesammelten Ausschnitte sind direkt aus den offiziellen 
Parteiprogrammen; fett gedruckte oder kursive Abschnitte 
entsprechen dem Wahlprogramm und wurden nicht von uns 
hinzugefügt; wir haben die Auswahl so neutral wie möglich 
gestaltet; zugunsten der Neutralität sind die Parteien alphabetisch 
sortiert; wir geben KEINE Garantie auf Vollständigkeit.

Ÿ Andere Auszüge, die grundsätzlich mit 
unseren Forderungen in Zusammenhang 
stehen wurden im Folgenden trotzdem kurz 
gesammelt

Ÿ Keine Aussage über Arbeitsverhältnisse von 
wissenschaftlichem Personal oder 
Befristungssituation an deutschen 
Hochschulen 

Auszug Kapitel 15 „Bildung, Wissenschaft und 
Forschung“  (S. 148 ff):
Ÿ „Deutschland muss wieder ein Land der 

Spitzenforschung werden. Wir wollen eine 
höhere Grundnanzierung der Hochschulen 
einführen, um deren Abhängigkeit von 
Drittmitteln zu verringern. […]“ (S. 154)

Ÿ „Alle Fördermittel für die auf der Gender-
Ideologie beruhende Lehre und Forschung 
sind zu streichen. [...] 
Gleichstellungsbeauftragte sind 
abzuschaffen. Bei der Besetzung von Stellen 
muss allein die fachliche Qualikation des 
Bewerbers entscheiden.“ (S. 154)

Auszug Kapitel 12 „Arbeits- und Sozialpolitik“ 
(S.117 ff) 
Ÿ “Es soll ein Arbeitsgesetzbuch geschaffen 

werden, welches die zahlreichen 
Einzelgesetze systematisch zusammenführt 
und ergänzt und damit Klarheit und 
Rechtssicherheit schafft.“ (S. 122)

Hinweis: Das soll sich ändern. 
Ÿ Wir wollen daher weiter gemeinsam mit 

Wirtschaft und Wissenschaft dafür werben, 
dass sich junge Menschen für 
naturwissenschaftlich-technische Berufe 
entscheiden. Hierzu wollen wir ihnen 
Qualizierungs- und Karrieremöglichkeiten 
aufzeigen und sie mit Beratungsleistungen 
unterstützen. 

Ÿ […]
Ÿ Wir setzen uns ein für familienfreundliche 

Anstellungsmodelle insbesondere in der 
Postdoc-Phase.“

AFD

Hinweis:

Ÿ Andere Auszüge, die grundsätzlich mit 
unseren Forderungen in Zusammenhang 
stehen wurden im Folgenden trotzdem kurz 
gesammelt

„Frauen für MINT-Berufe begeistern und Karrieren in 
der Wissenschaft erleichtern 

Auszug Kapitel 6.2 „Gleichberechtigte Chancen 
für Frauen und Männer“ (S. 79):

Junge Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie 
zuvor. Dennoch ergreifen vergleichsweise wenige 
eine Ausbildung oder ein Studium im technisch-
naturwissenschaftlichen Bereich (MINT). 

Ÿ Keine konkrete Aussage über 
Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichem 
Personal oder Befristungssituation an 
deutschen Hochschulen 

CDU/CSU

Die GRÜNEN

Auszug Kapitel „Wir verbessern die Bedingungen 
für die Wissenschaft“ (S. 154 ff):

Sichere Arbeitsbedingungen und gleiche 
Karrierechancen für alle sind die 
Voraussetzungen für eine lebendige und 
innovative Wissenschaftslandschaft, die auch für 
Wissenschaftler*innen aus dem Ausland attraktiv 
ist. Für Nachwuchswissenschaftler*innen gibt es 
vor allem an Hochschulen jedoch kaum 
planbare und sichere Berufswege. Das gefährdet 
den Forschergeist und verschleudert Potenziale 
bei Innovation, Leistung und Qualität. Und es ist 
für die Betroffenen eine Zumutung. Wir wollen das 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz weiterentwickeln 
und den Anteil der unbefristeten 
Mitarbeiter*innen-Stellen, insbesondere im 
Mittelbau, substanziell erhöhen. Daueraufgaben 
sollen auch mit Dauerstellen gesichert sein. Hierzu 
gehören unbefristete Berufswege neben der 
Professur, um Hierarchien abzubauen und die 
kooperativen Arbeitsweisen in der Wissenschaft 
zu stärken. Die Qualizierung im Rahmen der 
Sachgrundbefristung wollen wir klar denieren 
und die familienpolitische Komponente 
verbindlich ausgestalten. Die Tarifsperre soll 
entfallen. Das Tenure-Track-Programm wollen wir 
weiterentwickeln, damit frühzeitig nach der 
Promotion sichere Berufswege entstehen. 
Gerade in der Lehre werden viele Aufgaben 
weiterhin oft über schlecht bezahlte Lehraufträge 
abgedeckt. Wir wollen den Stellenwert der Lehre 
erhöhen und dafür entfristete Stellen schaffen. 
Die Wissenschafts- und Hochschullandschaft ist 
immer noch vorwiegend männlich, weiß, 
westdeutsch und von Menschen aus 

„Bessere Arbeitsbedingungen und sichere 
Berufswege

akademischen Elternhäusern geprägt und bildet 
somit die Vielfalt der Gesellschaft nur 
unzureichend ab. Dadurch gehen wichtige 
Potenziale und Perspektiven verloren. Das wollen 
wir durch die gezielte Förderung von Diversität an 
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, 
Förderformate für Diversitäts- und 
Antidiskriminierungspolitik, chancengerechte 
Zugänge, gleichberechtigte Integration, Inklusion 
und Perspektivenvielfalt ändern, damit sich die 
gesellschaftliche Vielfalt auch auf dem Campus 
widerspiegelt. Nur ein Viertel aller Professuren in 
Deutschland sind durch Frauen besetzt. Hinzu 
kommt, dass viele junge Wissenschaftlerinnen nur 
in befristeten Arbeitsverhältnissen sind. Dies sind 
strukturelle Hindernisse, die es abzubauen gilt. Wir 
wollen einen Frauenanteil von mindestens 40 
Prozent auf allen Ebenen durch die Einführung 
konkreter Zielquoten, eine Strategie für die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 
Wissenschaftsbereich, die Einführung eines 
verbindlichen Kaskadenmodells sowie den 
Ausbau des Professorinnenprogramms erreichen. 
In allen Beschäftigungsverhältnissen wollen wir 
exible Arbeitszeitmodelle ermöglichen, die es 
erlauben, Care- und Familienarbeit zu leisten. 
Eine größere Diversität in der Wissenschaft hilft 
auch, geschlechterspezische Datenlücken zu 
verringern und neue Perspektiven einzubringen.“ 

Die LINKE

„[…] DIE LINKE setzt sich für eine soziale, 
demokratische, offene und inklusive Hochschule 
und Wissenschafts-landschaft ein. Wir stehen an 
der Seite von Initiativen und Bewegungen, die für 
bessere Bedingungen kämpfen: für eine 
Entfristung und faire Bezahlung von 
wissenschaftlichem Personal, gute Studien- und 
Lebensbedingungen für Studierende und dafür, 
dass die Coronakrise auch an den Hochschulen 
solidarisch bewältigt wird. […] DIE LINKE fordert 
eine ausreichende Finanzierung der Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen durch den Staat. 
[…]“

Ÿ „Dazu muss der wissenschaftliche und 
nichtwissenschaftliche Unter- und 
Mittelbaugestärkt werden. Daueraufgaben 
müssen auf Dauerstellen bearbeitet werden. 
Prekäre Arbeit, Lehre zu Dumpingvergütung 
und die Ausbeutung von Lehrbeauftragten 
und nichtwissenschaftlichen Beschäftigten 
lehnen wir ab. Die Honorare für Lehraufträge 
wollen wir erhöhen, sie müssen auch die Vor- 
und Nachbereitung abdecken. Zentrale 
Lehraufgaben müssen auf festen, 
unbefristeten Stellen geleistet werden. 

Auszug Kapitel „Gute Wissenschaft braucht Gute 
Arbeit“ (S. 53 f):

Auszug Kapitel „Gutes Studium, gute 
Arbeitsbedingungen, gute Forschung“ (S.  52)

Ÿ Frauen stärken: Wir wollen eine 50-prozentige 
Frauenquote auf jeder Karrierestufe 
durchsetzen und das 
Professorinnenprogramm zu einem Programm 
für die Förderung von Frauen auf allen 
Karrierestufen weiterentwickeln. 

Ÿ Steuermittel zur Forschungsförderung dürfen 
nur an tarifgebundene Einrichtungen gehen. 
Das schafft auch Anreize, dass die Institute 
der Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-
Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und 
Leibniz-Gemeinschaft Mitglied in einem 
Arbeitgeberverband werden“

Ÿ Statt von einzelnen Professor*innen abhängig 
zu sein, soll der wissenschaftliche Nachwuchs 
Abteilungen (Departments) zugehören. Wir 
wollen mehr feste Stellen neben der Professur 
schaffen. Qualikationsstellen von 
Doktorand*innen müssen mit 100 Prozent 
vergütet werden. 

Ÿ Frist ist Frust. Rund 90 Prozent der 
Beschäftigten im wissenschaftlichen Mittelbau 
sind befristet beschäftigt. Das 
Sonderbefristungsrecht für wissenschaftliches 
Personal wollen wir abschaffen: Unbefristete 
Arbeitsverhältnisse müssen die Norm werden. 

Ÿ Die Hochschulen werden zu einem 
wesentlichen Teil durch nicht 
wissenschaftliches Personal in der 
Verwaltung, dem Gebäudemanagement 
und dem Forschungsbetrieb mitgetragen. 
Wer von Arbeitsbedingungen an 
Universitäten spricht, darf diesen Teil der 
Beschäftigten nicht vernachlässigen. Aus der 
Krise lernen heißt auch zu erkennen, dass es 
einen Personalaufbaupakt für die 
Hochschulverwaltung braucht. Auch in der 
Hochschulverwaltung gilt für uns: Dauerstellen 
für Daueraufgaben. 

Ÿ Wir brauchen einen ächendeckenden 
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte 
sowie deren Vertretung im Personalrat.

Ÿ Studentische Beschäftigte müssen mittelfristig 
in den TV-L eingegliedert werden. Wir 
unterstützen die TVStud-Initiativen in ihrem 
Anliegen nach kurzfristig eigenen 
Tarifverträgen. 

FDP

„Wir Freie Demokraten wollen in der Wissenschaft 
für mehr Diversität sorgen, denn Forschung lebt 
auch vom Perspektivwechsel. 

Hinweis:
Ÿ Keine konkrete Aussage über 

Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichem 
Personal oder Befristungssituation an 
deutschen Hochschulen 

Ÿ Andere Auszüge, die grundsätzlich mit 
unseren Forderungen in Zusammenhang 
stehen wurden im Folgenden trotzdem kurz 
gesammelt

Auszug Kapitel „Hochschule und Forschung“ (S. 
18 f.)

Doch leider zahlen die außeruniversitären 
Forschungsorganisationen immer noch lieber die 
Ausgleichsabgabe, anstatt fünf Prozent der 
Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderungen 
zu besetzen. Leider ist der Anteil von Frauen 
insbesondere in Führungspositionen und vor allem 
in MINT-Fächern nach wie vor deutlich zu gering. 
Wir möchten bessere Rahmenbedingungen an 
Hochschulen für Wissenschaftskarrieren schaffen. 
Dabei ist uns auch die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ein zentrales Anliegen – zum Beispiel 
durch eine bessere Kinderbetreuung an 
Hochschulen und die Möglichkeit für Väter und 
Mütter, ihre Lehrverpichtungen beziehungsweise 
Forschungszeiten selbstbestimmter festzulegen. 
[...]

SPD

Auszug Kapitel 2.6. „Wie wir Wissenschaft und 
Forschung innovativ und zukunftsfähig halten“ 
(S. 21)

„[…] Gute Wissenschaft braucht gute 
Arbeitsbedingungen. Wir werden uns für 
verlässliche Karrierewege und weniger 
Befristungen in der Wissenschaft einsetzen. Wir 
wollen, dass Promovierende für ihre tatsächliche 
Arbeitszeit bezahlt werden, unabhängig vom 
Fach. Es muss gelten: 100 Prozent Gehalt für 100 
Prozent Arbeit. Wir werden für eine deutlich 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sorgen, neue, dauerhafte 
Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalb der 
Professur schaffen und den Tenure-Track 
ausweiten. […]“

Initiative „Hochschule Aachen unbefristet“, September 2021

Selbst weiterlesen: 
Übersicht/Links zu allen Wahlprogrammen: 
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme 

AFD: 

https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-
08/FDP_BTW2021_Wahlprogramm_1.pdf
SPD: 

Die Grünen: 

FDP: 

https://www.afd.de/wp-
content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Programm_2021
.pdf

https://www.die-
linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINK
E_Wahlprogramm_zur_Bundestagswahl_2021.pdf 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/S
PD-Zukunftsprogramm.pdf 

CDU/CSU: 
https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf

https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-
GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf
Die Linke:
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