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Verlässliche Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der recht-
liche Rahmen für befristete Arbeitsverträge des wissenschaftlichen und künstlerischen
Personals an den Hochschulen – mit Ausnahme der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer – wird durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) des
Bundes geregelt. Sachgrundlose Befristungen sollen auf zeitlich festgelegte Qualifi-
zierungsphasen beschränkt werden. Die maximale Gesamtdauer befristeter Beschäf-
tigungen beträgt sechs Jahre für die Promotionsphase sowie sechs weitere Jahre nach
Abschluss der Promotion. Zielvorgabe dieser Befristungshöchstdauer war es, eine
nachhaltige Personalentwicklung zu befördern, zu einem ausgewogenen Verhältnis
von befristeten und unbefristeten Beschäftigungsverträgen in Hochschul- und For-
schungseinrichtungen sowie zu einer früheren Selbstständigkeit des wissenschaftli-
chen Nachwuchses in Forschung und Lehre beizutragen.

Die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) hat 2011 im Auftrag der Bundes-
regierung die Befristungspraxis der Hochschulen evaluiert. Dabei stellte sich heraus,
dass bundesweit 83 Prozent aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an Hochschulen befristet angestellt waren. Besonders schwer wiegt die kurze 
Dauer des überwiegenden Teils der befristeten Verträge: 53 Prozent aller Zeitverträ-
ge hatten eine Laufzeit von unter einem Jahr, 36 Prozent eine Laufzeit von ein bis zwei
Jahren und lediglich 11 Prozent eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren. Die im 
WissZeitVG für die jeweiligen Qualifikationsphasen vorgesehenen Zeiträume werden
also nicht annähernd ausgeschöpft. Die familienpolitische Komponente im 
WissZeitVG wurde und wird zudem nur in Einzelfällen tatsächlich umgesetzt.

Mit den bestehenden Regelungen ist es nicht gelungen, eine für alle Beteiligten und
insbesondere für die Beschäftigten planungssichere und gerechte Befristungspraxis zu
etablieren. Die im WissZeitVG verankerte Tarifsperre wirkt sich dabei besonders
ungünstig aus. Bislang sind die Befristungsregelungen einer Ausgestaltung durch die
Tarifvertragsparteien weitgehend entzogen. Dadurch wird verhindert, dass in Tarif-
verhandlungen alternative Befristungsvereinbarungen geschlossen werden – selbst
wenn unter den Beteiligten Einigkeit erzielt werden kann und dies den Interessen der
Beschäftigten entgegenkommt. 

Die derzeitige Vertragspraxis bedeutet für die Betroffenen, auf Jahre hinaus unter
hochgradig prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und leben zu müssen. Dies
erschwert nicht nur die individuelle Lebensplanung wie beispielsweise die Übernah-
me von Verantwortung für Kinder und Familie, sondern schadet auch der Attrakti-
vität wissenschaftlicher Berufslaufbahnen. Sie stellt damit mittelbar auch die Konti-
nuität und Qualität der wissenschaftlichen Arbeit in Forschung und Lehre in Frage.
Die derzeit vorherrschende Praxis der Kurzzeitbefristung bedeutet daher auch eine
Gefährdung verlässlicher Studienbedingungen.

I. Der Landtag stellt fest:

1. Der verantwortliche Umgang mit befristeten Arbeitsverträgen leistet nicht nur 
einen Beitrag zu verlässlicheren Perspektiven für das wissenschaftliche und künst-
lerische Personal. Er sichert auch die Attraktivität wissenschaftlicher Berufslauf-
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bahnen und damit die Voraussetzung für Kontinuität und Qualität von wissen-
schaftlicher Arbeit, von Lehre und der Betreuung der Studierenden.

2. Es liegt in der Verantwortung des Bundes, der Länder und der Hochschulen, ge-
meinsam und im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten auf verlässliche Ar-
beitsbedingungen des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals hinzuwir-
ken.

3. Auch der steigende Anteil von Mitteln aus befristeten Bund-Länder-Programmen
wie dem Hochschulpakt und der Exzellenzinitiative hat zu einer Expansion be-
fristeter Beschäftigungsverhältnisse beigetragen. Mehr Verlässlichkeit für die Be-
schäftigten setzt unter anderem auch voraus, dass die Hochschulen diesbezüglich
auf der Einnahmenseite eine größere Planungssicherheit erhalten. Einer Versteti-
gung der Bund-Länder-Finanzierung stehen derzeit verfassungsrechtliche Schran-
ken im Wege. Dieser Umstand trägt hinsichtlich des Ziels planbarer und verlässli-
cher Perspektiven für die Beschäftigten nicht zu optimalen Ergebnissen bei.

II. Der Landtag beschließt:

1. Die Landesregierung soll sich weiterhin für die Schaffung der verfassungsrechtli-
chen Voraussetzungen einsetzen, damit Bund und Länder uneingeschränkt bei der
Finanzierung von Aufgaben der Hochschulen in Forschung und Lehre in gesamt-
staatlicher Verantwortung sowie auf der Grundlage gemeinsam vereinbarter 
Ziele zusammenwirken können.

2. Die Landesregierung wird aufgefordert – im Rahmen der Mitwirkungsmöglich-
keiten der Länder an der Bundesgesetzgebung –, eine Reform des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes zu unterstützen, welche der Verlässlichkeit und Planbarkeit
für die Beschäftigten Rechnung trägt. Insbesonders die Aufhebung der Tarif-
sperre im WissZeitVG bietet dabei die Möglichkeit, zu tarifrechtlichen Vereinba-
rungen zu gelangen, die den Interessen aller Beteiligten Rechnung tragen.

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit den Hochschulen in Verhandlungen
einzutreten mit dem Ziel, verbindliche Personalentwicklungskonzepte für die
Weiterentwicklung der Qualität von Lehre und Studium, für die Stärkung des Mit-
telbaus und für die Eröffnung wissenschaftlicher Perspektiven für den Nachwuchs
zu erarbeiten.

4. Die Landesregierung möge im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Verwirkli-
chung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen, insbesondere für das wissen-
schaftliche und künstlerische Personal, hinwirken. Hierzu gehört vor allem eine
verlässliche Umsetzung der familienpolitischen Komponente des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes. Die Hochschulen sind aufgefordert, den gesetzlichen Rahmen
für eine bestmögliche Vereinbarkeit von wissenschaftlichen Berufslaufbahnen mit
der Übernahme von Verantwortung für Kinder und Familie auszuschöpfen.
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