
Programmcheck der Parteien

„Gute Arbeit in der Wissenschaft“
Die Landtagswahl in NRW am 15. Mai 2022 steht vor der Tür - aber was sagen eigentlich die 
Parteien in Bezug auf unsere Forderungen? Wir haben hier kurz zusammengestellt*, was die aktuell 
im Bundestag vertretenen Parteien** zum Thema Arbeit und Arbeitsverhältnisse in der 
Wissenschaft in ihren Wahlprogrammen schreiben. 

*Die gesammelten Ausschnitte sind direkt aus den offiziellen 
Wahlprogrammen; fett gedruckte oder kursive Abschnitte 
entsprechen dem Wahlprogramm und wurden nicht von uns 
hinzugefügt; zugunsten der Neutralität sind die Parteien 
alphabetisch sortiert; wir geben KEINE Garantie auf 
Vollständigkeit.
**Auch andere Parteien machen Aussagen zu dem Thema, die 
wir jedoch hier nicht berücksichtigen können.

Keine Angaben

     Durch attraktive Bedingungen an unseren 
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen 
wollen wir sie für Nordrhein-Westfalen 
zurückgewinnen. Das ausgeweitete 
Rückkehrer-Programm werden wir angesichts 
seines Erfolgs weiter ausbauen.

Ÿ Wir wollen das lebenslange Lernen und die 
Durchlässigkeit zwischen den 
Bildungsbereichen nachhaltig ermöglichen. 
Insbesondere die „demograsche Rendite“ an 
den Hochschulen könnte für zusätzliche 
wissenschaftliche Weiterbildung eingesetzt 
werden

AFD

Ÿ Wir werden den akademischen Mittelbau an 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
stärken.

Ÿ Wir werden ein Programm zum Diversitäts- und 
Inklusionsmanagement an Hochschulen 
aufbauen.

Ÿ Wir werden die Internationalisierung unserer 
Hochschulen weiterhin unterstützen und den 
Ausbau von Studienaustauschangeboten 
fördern.

Ÿ Wir wollen den Gender-Pay-Gap beseitigen 
und Leistung geschlechterunabhängig 
entlohnen. Die mit den Hochschulen 
gemeinsam erarbeitete Erklärung werden wir 
weiter umsetzen.

Wir fördern die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler an unseren Hochschulen nachhaltig. Wir 
geben dem wissenschaftlichen Nachwuchs mehr 
Chancen und fördern Diversität.

Ÿ Auslandserfahrungen sind für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
wichtig. 

Ÿ „Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Um den oftmals zeitlich 
unregelmäßigen Anforderungen einer 
Hochschule als Lern- bzw. Arbeitsort gerecht zu 
werden, werden wir ein exibles und 
verlässliches Angebot der 
Kindertagesbetreuung schaffen. Wir wollen 
dies im engen Schulterschluss mit den örtlichen 
Jugendämtern umsetzen.“

Auszug aus Kapitel ‚Für gute Bedingungen für 
Studentinnen und Studenten und gute Lehre‘ (S. 
91):

Kapitel ‚Für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler‘ (S. 94f.):

Ÿ Unsere neuen Programme zur Vereinbarkeit 
von Familie, Studium und Wissenschaft werden 
wir evaluieren und entsprechend 
weiterentwickeln.

CDU

Die GRÜNEN

„Gute Lehre für Studierende und bahnbrechende 
Forschung sind nur möglich, wenn die Arbeitsbe-
dingungen an den Hochschulen stimmen. Mit 
Geldern von Land und Bund, klaren und verbindli-
chen rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Unterstützung für Vereinbarungen vor Ort fördern 
wir gute Arbeitsbedingungen und planbare 
Karrierewege an den Hochschulen unseres Lan-
des. Dazu gehören vor allem Dauerstellen für 
Daueraufgaben, planbare Qualikationsverläufe – 
einschließlich der Anstellungen für die volle Dauer 
von Promotions- und Habilitationsphasen, neue 
Karrierewege abseits einer Professur sowie Wieder-
einstiegsmöglichkeiten. Studentische Hilfskräfte 
brauchen einen eigenen Tarifvertrag und eine 
gesetzlich verankerte Personalvertretung mit 
gleichwertigen Personalvertretungsrechten an 
den Hochschulen. Wir wollen mehr Stellen für 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Juniorpro-
fessuren, für die nach einer erfolgreichen Bewäh-
rungszeit eine unbefristete Professur garantiert 
wird. Wissenschaftliche Karrieren von Frauen 
unterstützen wir mit einem Mentoring- und Stipen-
dienprogramm für Promotionen und Habilitatio-
nen. Besetzungskommissionen sollen quotiert 
besetzt werden. Gute Arbeit braucht auch eine 
starke Mitbestimmung. Wir stellen rechtlich sicher, 
dass die Vertreter*innen von Beschäftigten und 
Studierenden in den Hochschulgremien, z. B. durch 
ein ehrenamtliches studentisches Rektoratsmit-
glied, angemessen mitbestimmen können. Als 
Beitrag für gute Arbeitsbedingungen und Kli-
maschutz ermöglichen wir den Beschäftigten an 
den Hochschulen Jobtickets für Bus und Bahn.“

Kapitel ‚Gute Arbeitsbedingungen an NRW-
Hochschulen‘ (S. 67 f.):

Die LINKE

Kapitel VI.4.2 ‚Gute Wissenschaft braucht gute 
Arbeit‘ (S. 96):

Was tun?
Ÿ Statt von einzelnen Professor:innen abhängig 

zu sein, soll das wissenschaftliche Personal 
Abteilungen (Departments) angehören. 
Qualikationsstellen von Promovierenden 
müssen zu hundert Prozent vergütet werden. 
Promotionen sollen in der Regel auf 
Qualikationsstellen durchgeführt und nicht 
mit Hilfe von Stipendien nanziert werden, da 
diese nicht sozialversicherungspichtig sind.

„Das wissenschaftliche, das technische und das 
Verwaltungspersonal müssen gestärkt werden. 
Daueraufgaben sollen auf Dauerstellen 
bearbeitet werden. Prekäre Arbeit, Lehre zu 
Dumpingpreisen und die Ausbeutung von 
Lehrbeauftragten und Beschäftigten lehnen wir 
ab. Honorare für Lehraufträge wollen wir 
erhöhen, sie müssen die Kranken-, die 
Rentenversicherung und die Vor- und 
Nachbereitung abdecken. Rund neunzig Prozent 
der Beschäftigten des wissenschaftlichen 
Personals sind befristet beschäftigt. Das 
Sonderbefristungsrecht für wissenschaftliches 
Personal wollen wir abschaffen.

Ÿ Wir wollen die Entfristung im akademischen 
Betrieb. Dabei wollen wir den akademischen 
Mittelbau stärken. Diese sind im Moment 
ebenfalls befristet und oft von Drittmitteln 
abhängig, obwohl es sich um dauerhafte 
Aufgaben handelt. Gerade der akademische 
Mittelbau ist aber nötig für eine qualitativ 
hochwertige Forschung und Lehre.

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 Wir wollen Fachhochschulen bzw. 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
deutlich besser ausstatten und ihnen das volle 
Promotionsrecht geben.

Ÿ Statt konkurrierender Exzellenzoffensiven 
fordern wir eine breit angelegte 
Entfristungsoffensive.

Ÿ Auch Forschenden, die politisch verfolgt sind, 
wollen wir die Fortführung ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit an Hochschulen in 
Deutschland ermöglichen.

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

Ÿ Wir brauchen einen ächendeckenden 
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte mit 
dem Ziel der Eingliederung in den TV-L sowie 
ihre Vertretung im Personalrat.

FDP

Wir wollen geschlechterspezische Aufstiegsbarrie-
ren sowie diskriminierende Vergaben von Lei-
stungsbezügen weiter konsequent abbauen. 
Anstatt weiterer Quoten brauchen wir einen 
kontinuierlichen Kulturwandel, der durch mehr 
weibliche Role Models, Netzwerkmöglichkeiten 
und Mentoring ebenso unterstützt werden soll wie 
durch transparentes Controlling von Mitarbeiten-
den- und Gehaltsstrukturen.“

„Um mehr Menschen für eine Karriere in der Wissen-
schaft zu gewinnen, wollen wir für Daueraufgaben 
mehr unbefristete Stellen schaffen. Gleichzeitig 
sind für junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in der Phase der Qualizierung befristete 
Arbeitsverhältnisse sinnvoll und notwendig, um 
durch Rotation der nachrückenden Generationen 
den Zugang zu wissenschaftlichen Tätigkeiten zu 
ermöglichen. 

Kapitel ‚Faire Arbeitsbedingungen in Forschung 
und Lehre‘ (S. 23):

„Um für Studierende sowie Spitzenforscherinnen 
und Spitzenforscher attraktiver zu sein, setzen wir 
uns für den Ausbau von Kinderbetreuung für 
Studierende, Lehrende und Beschäftigte ein. Um 
Karrierewege in der akademischen Welt planbarer 
und transparenter zu machen, wollen wir das 
Tenure-Track- Programm weiter ausbauen.“

Kapitel ‚Vereinbarkeit von Hochschule und 
Familie‘ (S. 23):

SPD

„Wissenschaft und Forschung sind entscheidend, 
um den künftigen Herausforderungen für unsere 
Gesellschaft und unsere Wirtschaft erfolgreich 
begegnen zu können und die Zukunft unseres 
Landes souverän zu gestalten. Wir benötigen eine 
starke Grundlagenforschung, um den Wissensspei-
cher mit neuen Ideen und Technologien zu füllen. 
Von gleicher Bedeutung ist die angewandte 
Forschung, die die Brücke schlägt, um wissen-
schaftliche Erkenntnisse in Wirtschaft und Gesell-
schaft nutzen zu können. Unsere Universitäten und 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
(HAWs) in der dichtesten Hochschul- und For-
schungslandschaft Europas werden wir als Herz des 
Wissenschaftssystems stärken. Neben einer Fokus-
sierung auf unsere Hochschulen werden wir auch 
die Ansiedlung weiterer außeruniversitärer For-
schungsinstitute offensiv fördern und begleiten. 
Ihre Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
werden wir unterstützen. Wir werden erstklassige 
Bedingungen für Forschung schaffen, um im 
nationalen und internationalen Wettbewerb um 
die besten Köpfe bestehen zu können. 

Auszug aus Kapitel ‚Akademische Bildung und 
Wissenschaft‘ (S. 28 f.)

Initiative „Hochschule Aachen unbefristet“, April 2022

FDP NRW (2022): Von hier aus weiter. 
<https://www.fdp.nrw/sites/default/files/2022-
03/Beschlussfassung%20Landtagswahlprogramm%202022_4.pdf> 
abgerufen am 13.04.2022. 
SPD NRW (2022): Unser Land von morgen. <https://www.nrwspd.de/wp-
content/uploads/sites/2/2022/03/unser-land-von-morgen-
regierungsprogramm-der-nrwspd-2022-2027.pdf> abgerufen am 
13.04.2022.

Bündnis 90/Die Grünen NRW (2022): Von hier an Zukunft. 
<https://gruene-nrw.de/dateien/ltw22_Wahlprogramm_gruenenrw.pdf> 
abgerufen am 13.04.2022.

CDU NRW (2022): Machen, worauf es ankommt. <https://mitmachen.cdu-
nrw.de/assets_lp/188500b4a26d29bcdccecb8102d9a9aa/lp/73/141/Wahlpr
ogramm_20der_20CDU_20Nordrhein-Westfalen_20_281_29.pdf> 
abgerufen am 13.04.2022. 

Die Linke NRW (2022): Landtagswahlprogramm 2022. 
<https://www.dielinke-nrw.de/wahlen/landtagswahl-2022/detail-
landtagsprogramm/news/inhaltsverzeichnis/> abgerufen am 13.04.2022. 

Quellen / Selbst weiterlesen: 

Die anwendungsorientierte Forschung wollen wir 
stärken, unter anderem, indem wir die Lehrver-
pichtung an den Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften reduzieren, das Promotionskolleg 
NRW verlässlich unterstützen und die Mittel für 
Forschung an den HAWs gemeinsam mit dem 
Bund steigern. Auch das Potenzial der anwen-
dungsnahen Forschungseinrichtungen der For-
schungsgemeinschaft des Landes, der Johannes-
Rau-Forschungsgemeinschaft werden wir heben, 
indem wir die Förderung des Landes aufstocken 
und die Institute von Bürokratie entlasten. 
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt in all ihren 
Dimensionen sind dabei Qualitätsmerkmale und 
Wettbewerbsfaktoren im Wissenschaftssystem.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass gute Arbeits-
bedingungen und verlässliche Karrierewege für 
unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
geschaffen werden. Wir bekennen uns dazu, dass 
Daueraufgaben auch Dauerstellen brauchen: 
Unsere Forschenden und Lehrenden sollen sich 
keine Sorgen machen müssen, ob sie im kommen-
den Semester noch eine Arbeitsstelle haben. 
Darum wollen wir die Entfristung von promoviertem 
wissenschaftlichem Personal zur Regel machen. 
Wir werden uns für eine verlässliche Grundnanzie-
rung der Hochschulen sowie für neue und dauer-
hafte Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalb der 
Professur einsetzen. Die schwierige Situation von 
Promovierenden ist uns bewusst. Wir wollen dafür 
sorgen, dass sich die Arbeitsverträge von Promo-
vierenden an der tatsächlich zu erwartenden 
Promotionszeit orientieren, und dass 100 Prozent 
Arbeit auch zu 100 Prozent entlohnt wird. Wir wollen 
außerdem dafür sorgen, dass studentische Hilfs-
kräfte an Universitäten grundsätzlich dem Tarifver-
trag der Länder unterliegen und sie unbefristete 
Arbeitsverträge erhalten, wenn sie für Daueraufga-
ben eingesetzt werden. Zur Verbesserung der 
studentischen Arbeitsbedingungen gehört auch 
die Abschaffung der Optionalisierung von SHK-
Räten als einzige studentische Personalvertretung 
und stattdessen deren verpichtende Einführung.
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