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Sehr geehrte Frau Hannack, (Elke Hannack, Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes), 

sehr geehrter Herr Dr. Jäger, (Dr. Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung, 

sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

I. Einstieg 

 

wie Ameisen drängeln sich Arbeiter aus einem U-Bahn-Schacht und hinein in eine Fabrik, 

in der sie dann riesige Maschinen bedienen und dabei ständig vom Fabrikdirektor mit 

Monitoren überwacht werden. Szenen aus dem Film "Modern Times" von Charlie Chaplin, 

der genau heute vor 79 Jahren, am 5. Februar 1936, in den USA uraufgeführt wurde und 

die damals moderne Arbeitswelt kritisiert. Ein guter Tag also, um über das Thema "Gute 

Arbeit" zu sprechen und ich freue mich sehr über die Gelegenheit, genau das heute hier 

mit Ihnen zu tun. 

 

II. Die Arbeitsbedingungen in Wissenschaft und Forschung – alles andere als gut 

 

Nun will ich zwar keinesfalls soweit gehen, die heutigen Arbeitsbedingungen in 

Wissenschaft und Forschung mit denen der Fabrikarbeiter vor 80 Jahren zu vergleichen. 

Wir müssen uns aber eingestehen, dass auch die gegenwärtigen 

Beschäftigungsstrukturen in der deutschen Wissenschafts- und Forschungslandschaft 

alles andere als gut sind. Viel zu kurze Vertragslaufzeiten, schlechte Perspektiven und 

Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind nur einige Stichworte. In 

Nordrhein-Westfalen hat die rot-grüne Landesregierung dieses Thema ganz oben auf die 

hochschulpolitische Agenda gesetzt. Im Land mit einer umfassenden Reform unseres 
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Hochschulrechts und im Bund mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative. Ich freue 

mich, dass das Thema nun endlich auch auf Bundesebene an Fahrt gewinnt. Die GEW 

verfolgt das Thema ebenfalls schon lange und macht nun mit einem eigenen Vorschlag 

zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zusätzlich Druck. Auch die DFG hat 

die zentrale Bedeutung von Guter Arbeit für die gesamte Wissenschaft erkannt und in der 

großen Koalition in Berlin ist die CDU nun auch auf dieses Thema aufmerksam geworden. 

Das bringt Gute Arbeit in der Wissenschaft zwar ein großes Stück voran. Wir brauchen 

aber nicht nur Worte, sondern auch Taten. 

 

Anrede, 

wir haben das Thema in Nordrhein-Westfalen schon früh auf die Agenda gesetzt, wir 

haben dann aber auch wie erwartet erlebt, wie dick die Bretter sind, die für substanzielle 

Änderungen in dieser Hinsicht zu bohren sind. Das bedeutet eine Menge harter Arbeit: 

Komplizierte Interessensausgleiche sind ebenso notwendig wie umfassende und 

langfristig angelegte Dialogprozesse. Mit "schnell, schnell" und "mal eben" ist da nichts zu 

machen, dafür ist das Thema auch viel zu wichtig. Aber: Es wird Zeit, dass alle ihre 

Verantwortung wahrnehmen. 

 

III. Es geht auch um Errungenschaften der Arbeiterbewegung 

 

Wenn man zurück blickt auf die modernen Zeiten im gleichnamigen Film wird schnell klar: 

Wir sind gewissermaßen verpflichtet, dieses Thema anzugehen. Es waren die 

Gewerkschaften, die über Jahrzehnte hart dafür gestritten haben, dass nicht nur 

Fabrikarbeiter bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Sie haben dafür gekämpft, dass 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer klare Perspektiven – sprich langfristige 

Beschäftigungsverhältnisse – erhalten. Die Zeiten, in denen viele Menschen heute nicht 

wussten, ob sie morgen noch Arbeit haben, sind zum Glück lange vorbei. Wer die 
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Geschichte kennt und weiß wie steinig und schwer der Weg dahin war, der wird nicht 

leichtfertig zulassen, dass dieses Rad zurückgedreht wird. In der Wirtschaft haben wir in 

dieser Hinsicht mit der Leih- und Zeitarbeit und den digitalen Dienstleitungen heute wieder 

eine große Baustelle. 

 

IV. Die Gesellschaft braucht die Wissenschaft – Wissenschaftler brauchen Perspektiven 

 

Anrede, 

wir haben diese Baustelle aber auch in Wissenschaft und Forschung. Das halte ich für 

eine große Gefahr und für ein zentrales wissenschaftspolitisches Thema unserer Zeit. 

Denn wir müssen uns bei der Diskussion um Gute Arbeit an Hochschulen immer den 

Hintergrund klarmachen, vor dem wir diese Diskussion führen: Die Gesellschaft ist heute 

mehr denn je angewiesen auf Beiträge aus Wissenschaft und Forschung zur Lösung der 

großen globalen Herausforderungen wie Klimawandel, demografische Entwicklung oder 

Ressourcenverknappung. Und die Gesellschaft ist nicht nur an den fertigen Lösungen 

interessiert, sondern sie will auch in ihre Entwicklung einbezogen werden; sie will mitreden 

bei der Frage danach, wie wir morgen leben. 

 

Auf dem Weg von einer Wissensgesellschaft hin zu einer Wissenschaftsgesellschaft 

bremsen wir aktuell unseren wissenschaftlichen Nachwuchs, den wir vor diesem 

Hintergrund so dringend brauchen, aber viel zu oft systematisch aus. Schlechte bis gar 

keine Perspektiven und Kurzzeitverträge von unter einem Jahr schrecken ab, Planbarkeit 

und Verlässlichkeit sehen anders aus. Und so jung sind Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler nach ihrer langen und anspruchsvollen Ausbildungsphase bis zum 

Doktortitel schließlich auch nicht mehr. Da kann man schon verstehen, dass viele 

Hochqualifizierte sich sagen: Ich suche mein Glück lieber außerhalb der Wissenschaft. 

Und die, die es trotzdem versuchen, haben nicht selten mit über 40 noch immer keine 
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unbefristete Stelle oder eine Professur. Das alles angesichts von Rekordbudgets für 

Wissenschaft und Forschung. Das ewige Mantra von "mehr Geld" wird es allein also auch 

nicht richten. Die Hochschulen haben mit dem Hochschulpakt und den 

Hochschulvereinbarungen in vielen Ländern langfristige Planungssicherheit. Ein 

Unternehmer weiß auch nicht, wie sich der Umsatz in den nächsten 20 Jahren entwickelt 

und stellt trotzdem Mitarbeiter unbefristet ein. Wir müssen also dringend etwas tun, wenn 

wir weiterhin ein international hochangesehener Wissenschaftsstandort bleiben wollen und 

wenn das Berufsfeld Wissenschaft und Forschung attraktiv bleiben soll. 

 

V. Was tun wir in NRW für Gute Arbeit an Hochschulen? – Das HZG 

 

Was haben wir in Nordrhein-Westfalen bisher dafür getan? Das Thema Gute Arbeit war 

und ist bei uns im Land Teil einer umfassenden Reform des Hochschulrechts. Mit dem 

Hochschulzukunftsgesetz, das wir über einen breit angelegten Dialogprozess mit allen 

Beteiligten erarbeitet haben, um das es viel Streit gegeben hat und das zum Beginn des 

laufenden Wintersemesters in Kraft getreten ist, machen wir unsere Hochschulen 

insgesamt fit für die Zukunft. Dabei spielt das Personal natürlich eine wesentliche Rolle. 

 

Anrede, 

Gute Arbeit und Mitbestimmung gehören zusammen und sind zutiefst politische Themen. 

Mit dem Hochschulzukunftsgesetz hat die rot-grüne Landesregierung deutliche politische 

Akzente gesetzt. Ich möchte heute auf diese zwei dieser Punkte eingehen, weil sie die 

Arbeitswelt Hochschule betreffen: 

1. Wie wurde die Mitbestimmung in unseren gestärkt? 

2. Was haben wir ganz konkret in Sachen Gute Arbeit getan bzw. was tun wir noch? 
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VI. Demokratie und Mitbestimmung in der Hochschule 

 

Ich möchte zunächst auf die interne Demokratie und Mitbestimmung an den Hochschulen 

eingehen. Diese zu stärken, war für uns ein zentraler Punkt der Reform. Weil wir davon 

überzeugt sind, dass Mitbestimmung und Demokratie umgekehrt auch die Hochschulen 

stärken. Es sind ja auch gerade die Unternehmen, die besonders auf gute 

Beschäftigungsbedingungen und Mitbestimmung setzen, gestärkt aus der Krise 

hervorgegangen. Ein Mentalitätswandel beim Thema Mitbestimmung ist der erste Schritt 

zu Guter Arbeit. 

 

Die Beteiligung der Studierenden und Beschäftigten ist ein wichtiger Teil des modernen 

Hochschulmanagements, das wir mit dem Hochschulzukunftsgesetz nun einführen. 

 Der Senat ist beispielsweise das demokratisch am stärksten legitimierte Organ, 

daher haben wir seine Rolle deutlich gestärkt. 

 Ein neu zu schaffender Studienbeirat, der zur einen Hälfte mit Lehrenden und zur 

anderen Hälfte mit Lernenden besetzt sein soll, wird künftig den Fachbereichsrat 

und den Dekan in Angelegenheiten von Studium und Lehre beraten und ein 

Vorschlagsrecht für Prüfungsordnungen haben. 

 Mit der Mitgliederinitiative bringen wir zudem ein Element direkter Demokratie an 

die Hochschulen 

 und auf Ebene der Studierendenwerke haben wir eine landesweite 

Personalrätekonferenz geschaffen. 

 Außerdem können sich die Schwerbehindertenvertretungen des 

Hochschulbereichs, ähnlich wie die Personalvertretungen auf Landesebene, 

erstmals in einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen. 
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Anrede, 

das Hochschulzukunftsgesetz in Nordrhein-Westfalen beinhaltet einen deutlichen 

Zuwachs an Demokratie und Mitbestimmung und stärkt die Rolle der Hochschulen als 

„Schulen der Demokratie“. Zugleich ist unsere moderne und auf die speziellen Bedürfnisse 

der Hochschulen zugeschnittene Organisationsstruktur von der Überzeugung geprägt, 

dass Hochschulen nun mal keine Unternehmen sind. Die Mitglieder der Hochschulen in 

NRW werden wieder näher zusammenrücken. 

 

VII. Gleichstellung – ein Aspekt von Demokratie und Gerechtigkeit 

 

Starke Hochschulen brauchen alle Mitglieder. Ein weiterer Aspekt von Demokratie, 

Zukunftsfähigkeit und Gerechtigkeit an unseren Hochschulen ist für mich deshalb auch 

das Thema Gleichstellung. Rund 55 Prozent der Bachelor-Absolventen sind weiblich. 

Beim Master-Abschluss sind es noch 47 Prozent, bei der Promotion 42 Prozent und bei 

den Professuren nur rund 20 Prozent. [Quelle: Gender-Report 2013] Ebene für Ebene wird 

es weniger. Das ist nicht hinnehmbar. Über die diesjährige Leibniz-Preisverleihung wollen 

wir an dieser Stelle lieber gar nicht erst reden. 

 

Wir setzen mit unserer Reform in Nordrhein-Westfalen genau da an: Mit dem 

Kaskadenmodell, das in den außeruniversitären Forschungsorganisationen bereits gut 

eingeführt ist. Demnach muss bei den Professuren ein Frauenanteil erreicht werden, der 

mindestens so hoch ist wie auf der Qualifizierungsstufe darunter. Außerdem quotieren wir 

den Hochschulrat und den Verwaltungsrat der Studierendenwerke. Das neue 

Hochschulrecht in Nordrhein-Westfalen ist ein großer gleichstellungspolitischer Fortschritt. 

Es stärkt die Frauen in den Hochschulen und somit auch die Hochschulen selbst. 
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VIII. Was tun wir in NRW in Sachen Gute Arbeit? 

 

Anrede, 

sowohl Frauen als auch Männer müssen nicht nur faire Chancen haben, eine bestimmte 

Position zu erreichen. Um Hochqualifizierte beiden Geschlechts für die Wissenschaft 

gewinnen zu können, muss der Arbeitsplatz – anders als der von Charlie im Film Moderne 

Zeiten – auch attraktiv sein. Wenn der DGB in einer Umfrage zu dem Ergebnis gekommen 

ist, dass jeder Vierte den Arbeitsplatz Hochschule verlassen will, dann droht der 

Wissenschaft ein großes Problem. Schließlich leben die Hochschulen von guten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie machen den Erfolg einer Hochschule aus. Ohne sie 

läuft nichts. Um dauerhaft gute Leute an die Hochschulen zu bekommen, müssen wir die 

Abwärtsspirale bei den Beschäftigungsbedingungen stoppen. Auf diesem Feld eine 

Trendumkehr zu schaffen, ist sowohl eine politische Richtungsentscheidung als auch eine 

wichtige Frage für die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen. Das bringt mich zum 

zweiten Aspekt, zu der Frage danach, was wir konkret in Sachen Gute Arbeit getan haben. 

 

IX. Der Rahmenkodex "Gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal" 

 

Ein Schlüssel liegt mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz natürlich auf der 

Bundesebene, dazu komme ich gleich. Genauso wie mir aber die bloße Forderung nach 

mehr Geld zu einfach ist, ist es mir auch zu einfach, nur auf den Bund zu warten. Deshalb 

sind wir als Landesregierung auch an dieser Stelle unserer Verantwortung gerecht 

geworden und haben mit dem Hochschulzukunftsgesetz den Rahmenkodex "Gute 

Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal" eingeführt, der aktuell von 

Vertretern der Hochschulen, des Wissenschaftsministeriums und der 

Landespersonalrätekonferenzen erarbeitet wird. Damit gehen wir einen ganz neuen Weg. 

Wie Sie sich denken können, sind diese Verhandlungen nicht ganz einfach, ich hoffe aber, 
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dass wir hier in absehbarer Zeit zu einem Abschluss kommen werden. Wir haben ja in 

NRW die Besonderheit, dass die Hochschulen selber die Arbeitgeber sind. Den 

Rahmenkodex verhandeln also Arbeitgeber, Arbeitnehmer und das Land. Ich will Ihnen 

gerne kurz beschreiben, welche Problemfelder der Rahmenkodex behandeln soll, damit 

deutlich wird, was wir uns davon versprechen: 

 Er soll echte Fortschritte beim Umgang mit Befristungen und Teilzeit bringen. 

 Eng damit verknüpft ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 Ein landesweiter Arbeitsmarkt der Universitäten und Fachhochschulen soll 

festgeschrieben werden, sodass zum Beispiel Beschäftigte, die zwischen den 

Hochschulen wechseln, ihre tariflich erworbenen Vorteile nicht verlieren sondern 

mitnehmen können. Das ist wichtig für uns, weil ja nicht das Land der Arbeitgeber 

ist, sondern die Hochschulen. 

 Der Rahmenkodex soll darüber hinaus auch Regelungen zu einem effektiven 

Gesundheitsmanagement enthalten.  

 Außerdem wollen wir verhindern, dass Lehrbeauftragte über Jahre hinweg mit 

Daueraufgaben betraut werden und deshalb die Aufgaben von Lehrbeauftragten 

präziser darstellen. 

 

Es handelt sich bei diesem Rahmenkodex nicht einfach um eine weitere unverbindliche 

Selbstverpflichtung. Er hat mit dem Hochschulzukunftsgesetz Gesetzesrang und ist damit 

verbindlich. Die Beteiligten verpflichten sich wechselseitig zur verbindlichen Einhaltung 

bestimmter Regeln. Deshalb ist es uns auch ganz wichtig, dass diese Regeln im 

Einvernehmen mit allen Beteiligten vereinbart werden. 

 

X. Die Bundesebene – das Wissenschaftszeitvertragsgesetz 

 

Anrede, 
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der Punkt, den ich eben zuletzt genannt habe, die Daueraufgaben für Lehrbeauftragte, 

bringt mich zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz und damit zur Bundesebene. Immer 

mehr setzt sich hier die Erkenntnis durch, dass es indiskutabel ist, dass mehr als die 

Hälfte der Wissenschaftler bei ihrem ersten Vertrag kürzer als ein Jahr beschäftigt werden. 

Das ist gut so, denn es stimmt! Wir in Nordrhein-Westfalen haben darauf auch immer 

wieder hingewiesen und wir haben gehandelt: Mit unserer Bundesratsinitiative zur 

Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes haben wir uns dafür eingesetzt, Defizite 

des geltenden Rechts zu beheben. Uns geht es um 

 gesetzliche Mindestlaufzeiten für befristete Beschäftigungsverhältnisse, 

 die Kopplung der Befristung von Beschäftigungsverhältnissen an die Laufzeit der 

zugrunde liegenden Drittmittelfinanzierung, 

 keine Anrechnung von Elternzeit, Betreuungs- und Pflegezeiten auf die zulässigen 

Höchstbefristungsgrenzen sowie den 

 Wegfall der Tarifsperre, so dass zukünftig die Tarifvertragsparteien von den 

Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes abweichende Regelungen 

treffen können, um etwa eine einheitliche Handhabung an allen Dienststellen zu 

gewährleisten oder auch missbräuchliche Befristungen weitgehend auszuschließen. 

 

XI. Schluss 

 

Es ist ein gutes Signal, dass DFG-Präsident Strohschneider diese Themen in seiner 

Neujahrsrede teilweise aufgegriffen und zum Beispiel differenziertere Personalstrukturen 

und Dauerstellen für Daueraufgaben gefordert hat. Ein ebenso gutes Signal ist seine 

Ankündigung, "mit den Mitteln der Projektförderung unterstützend eingreifen" zu wollen. 

Letztendlich – und darauf hat er zu recht hingewiesen – ist aber die Politik gefragt. Denn 

"es läuft nicht rund", wie sich der Vorsitzende des Deutschen Hochschulverbandes, 

Bernhard Kempen, ausgedrückt hat. Es muss aber rund laufen, denn wir brauchen eine 
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starke Hochschullandschaft. Ich freue mich auf unsere Diskussion darüber, wie wir daran 

gemeinsam weiter arbeiten können. 

 

Anrede, 

wir brauchen keinen Film über die modernen Zeiten in Wissenschaft und Forschung, um 

zu sehen, wo es hakt. Das haben wir alle längst erkannt. Umso wichtiger ist es, dass wir 

nun die möglichen Lösungsansätze diskutieren und – das ist das Wichtigste – sie dann 

auch gemeinsam angehen. 

 

Vielen Dank! 

 


