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Wahlprüfsteine zur Wahl des 17. nordrhein-westfälischen Landtages 2022 

Antwort der Partei Die Linke 
 
1) Hochschulfinanzierung 

Ist der Finanzierungsschlüssel für Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre 

Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zeitgemäß? Inwiefern ist die Finanzierung von 

Lehre und Forschung – trotz pandemiebedingter Haushaltsdefizite – gesichert, sind Kürzungen 

aus Ihrer Sicht auszuschließen? 

 
Für Deutschland als rohstoffarmes Land und vor den gesellschaftlichen Herausforderungen 
(Stichwort: Klimakrise) ist der Hochschulbereich insgesamt unterfinanziert. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Ausgaben für Hochschulbildung und Hochschulbau nicht nur nicht gekürzt werden, 
sondern gesteigert werden. 
Nicht zeitgemäß ist, dass Millionen von Arbeitsstunden in erfolglose Drittmittelanträge gesteckt 
werden. Nur ein Drittel der Anträge hat Aussicht auf Erfolg. Der grundständige Anteil der Hoch-
schulfinanzierung hat gegenüber dem Drittmittelanteil zwar schon leicht zugenommen. Aber 
noch lange nicht genug, und es gilt wieder eine ausreichende grundständige Finanzierung einzu-
führen. 
Dabei sind die Hochschulen für Angewandte Forschung und die Universitäten, die aus ehemaligen 
Gesamthochschulen entstanden, im besonderen Maße unterfinanziert und dementsprechend 
besser auszustatten. 
 
 
2) Karrierewege in der Wissenschaft 

Wie bewerten Sie die Pluralität von Karrierewegen auf dem Weg zu einer Lebenszeitprofessur 

(Habilitation, Junior- und Tenure-Track-Professur oder Nachwuchsgruppenleitung)? Soll es 

weiterhin befristete Juniorprofessuren (bzw. vergleichbare Positionen nach der Promotion) ohne 

Tenure-Track in geben? 

 
Die Linke setzt sich dafür ein, dass es keine befristeten Beamtenstellen mehr gibt, egal ob Junior-
professuren oder Stellen in der Laufbahn der Akademischen Räte/Rätinnen auf Zeit. Stattdessen 
sollen privatrechtliche Arbeitsverträge (d. h. Angestelltenverträge) vergeben werden. Sollten 
befristete Post-Doc-Verträge, egal wie sie heißen mögen, vereinbart werden, dann grundsätzlich 
mit Tenure Track. 
Wie die Professorabilität nachgewiesen wird, ob beispielsweise per Habilitation, per Junior-
Professur oder anders sollte von der jeweiligen Fachkultur abhängen, wo bei die Berufungs-
ordnungen grundsätzlich für eine Vielfalt der Wege zu öffnen sind. 
Alle Änderungen im Sinne der Beschäftigten sollten grundsätzlich auch auf die schon im System 
befindlichen angewandt werden. 
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3) Tenure-Track 

Halten Sie die Einführung von Tenure-Track-Professuren für ein wirksames Mittel, um nachhaltige-

re Personalstrategien an Universitäten zu etablieren? Falls ja, planen Sie eine Fortsetzung des 

Bund-Länder-Programms? Falls nein, welche Maßnahmen halten Sie für effektiver? 

 
Tenure-Track bei Juniorprofessuren sind schon eingeführt. Die Linke spricht sich aber gegen 
befristete Stellen nach der Promotion aus. Damit würden Tenure-Track-Karrieren weitgehend 
überflüssig. 
Die Linke wird das Bund-Länder-Programm weiterhin mittragen, aber es ist nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. 1000 Professuren in 15 Jahren sind viel zu wenige. So forderte beispielweise die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Jahr 2016, also in der Diskussion um das 
Bund-Länder-Programm 5000 Professuren. Die Hochschulexpertin Burkhardt kam damals zu dem 
Schluss, dass die Zahl der Professuren an Hochschule von derzeit rund 24.000 bis zum Jahr 2026 
auf rund 42.000 erhöht werden müsse - wenn das Betreuungsverhältnis zwischen Professuren 
und Studierenden von 1:70 auf 1:40 verbessert werden sollte. 
 

 
4) Berufungen 

Viele hochqualifizierte Wissenschaftler:innen können aufgrund des Fehlens von Professuren 

nicht berufen werden. Deutschland hinkt hier im internationalen Vergleich hinterher. Welche 

Lösungsansätze schlagen Sie für Nordrhein-Westfalen vor? 

 
Die Linke schlägt einen zahlenmäßigen Ausbau von Professuren, aber auch von anderen unbefris-
teten Wissenschaftlerstellen vor. Das Lehrstuhlprinzip ist veraltet. Damit in Forschung und Lehre 
selbstständig und jenseits eingefahrener Themen und Methoden gearbeitet werden kann, sollten 
alle WissenschaftlerInnen nicht mehr einzelnen Lehrstühlen, sondern einem Fachbereich oder bei 
großen Fachbereichen einem Department zugeordnet werden. Das würde auch der ineffizienten 
Kleinteiligkeit in der hochschulinternen Finanzierung Abhilfe schaffen. 

 
 
5) Wissenschaftszeitvertragsgesetz 

Wie zeitgemäß ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ja derzeit im Rahmen von 

#IchbinHanna scharf kritisiert wird? Welche Punkte sollten ggf. Ihrer Meinung nach novelliert 

werden? Wie planen Sie sich hier als Bundesland Nordrhein-Westfalen einzubringen? 

Da es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz als Sonderbefristungsgesetz für den Hochschulbereich 
gibt, sollten Befristungen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz abgesehen von Befristungen 
zur Vertretung ausgeschlossen werden. Vor allem die sachgrundlose Befristung von bis zu zwei 
Jahren, die auf eine verlängerte Probezeit hinausläuft, gehört abgeschafft. Das WissZeitVG ist 
dahingehend zu ändern, dass es nur noch Befristungen vor der Promotion gibt, dabei ist auch die 
sechs-Jahres-Grenze von „Hilfskräften“ (vgl. § 6 WissZeitVG) ganz zu streichen. 
Die familienpolitische Komponente und die Verlängerungen wegen Behinderung oder chronischer 
Krankheit muss dahingehend verändert werden, dass ein Rechtsanspruch darauf besteht, dass 
der Arbeitgeber von diesem verlängerten Befristungsrahmen Gebrauch macht und bei Ausschöp-
fen Höchstgrenze einen weiteren Fristvertrag nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG abschließt. Diese 
Verlängerungsmöglichkeiten soll es auch bei Beschäftigten nach § 6 WissZeitVG und bei Dritt-
mittelverträgen geben, die zurzeit ausdrücklich nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG ausgeschlossen 
worden sind. 



Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur e.V. 
Verein für moderne Karrierewege in der Wissenschaft 

 

3 
 

 

 

6) Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Wie lassen sich aus Ihrer Sicht familienfreundliche Rahmenbedingungen in der Wissenschaft 

schaffen? 

Eine Arbeitszeiterfassung, wie es das EuGH Urteil vom 14. Mai 2019 vorschreibt, würde den zeitli-

chen Wettbewerbsnachteil von Beschäftigten mit Care-Verpflichtungen reduzieren und mög-

licherweise zu einer besseren Life-Balance führen. 

Abschaffung der unfreiwilligen Teilzeit würde es WissenschaftlerInnen ermöglichen, wenn nötig – 

neben der öffentlichen Kinderbetreuung auch zusätzliche Betreuung zu finanzieren. Dienstverein-

barungen zum ortsflexiblen Arbeiten sollten an allen Hochschulen eingeführt werden. 

 
 
7) Digitalisierungsoffensive 

Digitale Wandlungsprozesse waren zuletzt in den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ein wich-

tiges Thema. Welche Ziele sehen Sie für die weitere Digitalisierung in Hochschule und Wissen-

schaft in der kommenden Legislaturperiode? Welche Maßnahme werden Sie ergreifen, um         diese 

zu erreichen? 

Wir setzen uns dafür ein, dass WissenschaftlerInnen flächendeckend digitale Endgeräte wie 

Laptops (inkl. zusätzlichen Bildschirm, Headset und Tastatur, ggf. Diensthandys) erhalten, die 

vom Arbeitgeber finanziert und gewartet werden. Das dient gleichzeitig der Datensicherung wie 

dem Datenschutz. Wir setzen uns für ausreichende Fortbildungsmaßnahmen in der Arbeitszeit für 

den Einsatz digitaler Hard- und Software in Forschung, Lehre und Administration ein. Dazu gehört 

auch eine flächendeckende Ausstattung der Veranstaltungsräume und die Einrichtung von 

studentischen Arbeitsplätzen (CIP-Pools). 

Bei der Auswahl der Software ist darauf zu achten, dass auch Programme kleinerer und unab-

hängiger Softwarehäuser (Open Source) angeschafft bzw. gefördert werden. 

 
 
8) Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen 

Welche Maßnahmen schlagen Sie darüber hinaus vor, um die Attraktivität des Wissenschafts-

standorts Nordrhein-Westfalen weiter zu steigern? 

Viele Studierende, die in der Wissenschaft bleiben, bleiben an „ihrer“ Hochschule oder kehren 

dahin zurück. Daher sollte NRW für Studierende und Beschäftigte den Radverkehr und den ÖPNV 

massiv ausbauen und die ÖPNV-Preise reduzieren sowie sich um preiswerten und guten 

Wohnungsbau kümmern. 

Die Hochschulgesetze sind Ländergesetze. Die Linke setzt sich für eine Demokratisierung in der 

Hochschulselbstverwaltung ein. Die Zeiten, die Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehinderten-

beauftragte, Personalratsmitglieder u. Ä. für ihr Engagement nutzen, müssen kompensiert 

werden, damit weder den betreffenden KollegInnen noch den Instituten Nachteile entstehen. 


