
Perspektive statt Befristung – Zusammenfassung der Gespräche am 17. März 2015, Berlin

Im  Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung 
(BMBF) fand  am  Vormittag  des  17.  März  ein  circa 
zweistündiger, sehr intensiver Gedankenaustausch mit dem für 
das  Wissenschaftssystem  zuständigen  Abteilungsleiter  im 
BMBF und  zwei  seiner  Mitarbeiterinnen  aus  den  Bereichen 
„Hochschule“ und „wissenschaftlicher Nachwuchs“ statt. 

Bezüglich der Befristungssituation konstatierte das BMBF eine 
Schieflage  zwischen  befristeten  und  unbefristeten  Stellen.  Zudem  kritisierte  es  die 
Handhabung hinsichtlich der (geringen) Laufzeit  befristeter  Verträge,  besonders auch im 
Bereich der Promovierenden. Gleichzeitig wies das BMBF kritisch darauf hin, dass selbst 
vorhandene  Dauerstellen  oftmals  nur  befristet  besetzt  würden.  Es  gebe  zudem  die 
Möglichkeit,  durch  das  Einrichten  eines  Mittel-„Pools“,  Mitarbeiter/innen  auch  aus 
befristeten Drittmitteln langfristig zu beschäftigen. 

Das  BMBF betonte  jedoch,  dass  im Hochschulbereich  die  Handlungsmöglichkeiten  des 
Bundes aufgrund der Zuständigkeit der Länder sehr beschränkt seien. Es erwarte allerdings 
von den Ländern, die durch die BAFöG-Entlastung freiwerdenden Mittel für die Schaffung 
unbefristeter Stellen an den Hochschulen zu nutzen.  

Das BMBF wies darauf hin, dass der Bund den Hochschulen aus verfassungsrechtlichen 
Gründen  keine  Personalstruktur  vorschreiben  könne.  Es  merkte  ausserdem an,  dass  die 
Projektförderung auch ein Mittel sei, um Themen außerhalb des „Mainstreams“ und kleine 
Fächer zu fördern. Das BMBF teilte den Wunsch nach größerer Transparenz und besseren 
Daten  z.B.  bezüglich  der  Befristungssituation  an  den  Hochschulen  und 
Forschungseinrichtungen.  Die  Aufschlüsselung  müsse  dabei  unter  Berücksichtigung  des 
Daten- und Persönlichkeitsschutzes erfolgen. 

Von unserer Seite sprachen wir noch die 12-Jahres-Regel an sowie die Möglichkeit, über die 
Randbedingungen bei der Vergabe von Fördermitteln steuernd einzugreifen und diskutierten 
die  Handlungs-  und  Einflussmöglichkeiten  des  Bundes  bei  den  außeruniversitären 
Einrichtungen. Gerade bezüglich des letzten Punktes zeigte sich das BMBF zurückhaltend, 
so dass für mich insbesondere diese Frage letzlich offen blieb.

Trotz mehrfacher Anfragen war es leider nicht möglich, die Ministerin für eine persönliche 
Entgegennahme der Petition in ihrem Haus zu gewinnen. 
Am Ende des Gesprächs übergaben wir daher dem Abteilungsleiter die Petition mit den 
Unterschriften und Kommentaren (auf Wunsch des BMBF ohne Photo von der Übergabe), 
mit  der  Bitte  um  Weiterleitung  an  die  Ministerin.  Das  BMBF  verwies  dabei  auf  die 
Möglichkeit,  die  Petition  an  den  Deutschen  Bundestag  zu  übergeben,  in  dessen 
Zuständigkeit sie eigentlich liege.  



 

In  Vertretung  für  Vizekanzler  Sigmar 
Gabriel,  an  den  sich  unsere  Petition  ja 
ebenfalls  richtet,  nahmen  Simone  Raatz 
sowie Ernst Dieter Rossmann ein zweites 
Exemplar  der  Petition  und  der 
Unterschriftenliste  entgegen.  Frau  Dr. 
Raatz  ist  die  stellvertretende  Vorsitzende 
des  Bundestagsausschusses  für  „Bildung, 
Forschung  und  Technikfolgenab-
schätzung“,  Herr  Dr.  Rossmann  Sprecher 
der AG „Bildung und Forschung“ der SPD-
Bundestagsfraktion. 

Frau  Dr.  Raatz  und  Herr  Dr.  Rossmann 
unterbrachen  extra  für  die  Übergabe 

unserer Petition ihre Teilnahme an der laufenden Fraktionssitzung ihrer Partei. 
Frau Dr. Raatz dankte Ihnen für Ihr Engagement und versicherte, dass die Petition sowohl 
von  Herrn  Gabriel  persönlich  als  auch  generell  auf  Bundesebene  stark  wahrgenommen 
werde.  Sie  betonte,  dass  Ihr  Engagement  einen  wichtigen  Beitrag  zum  laufenden 
Reformprozess leiste. 
Die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sei dabei ein erster, wichtiger Schritt zur 
Verbesserung  der  Situation  des  wissenschaftlichen  Nachwuchses.  Aus  dem Umfeld  von 
Frau Dr. Raatz war zu erfahren, dass das novellierte Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum 1. 
Januar 2016 in Kraft treten solle.
Neben der Gesetzesreform kündigte Frau Dr. Raatz eine Initiative für einen „Pakt für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und akademischen Mittelbau“ an. 

Zusätzlich trafen wir uns zu einem kurzen 
Gespräch mit  Kai Gehring,  dem wir eine 
Kopie der Petition und der (anonymisierten) 
Kommentare überreichten. Herr Gehring ist 
Sprecher  der  Grünen  für  Hochschule, 
Wissenschaft und Forschung. 
Er  zeigte  sich  sehr  interessiert  an  der 
Petition  und  der  Studie  und  dankte  Ihnen 
ebenfalls. Herr Gehring wies auf Initiativen 
seiner  Partei  hin,  auch  bezüglich  der 
Reform  des  Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes.  Die  Grünen unterstützten 
die Forderung des Wissenschaftsrates nach 
mehr  Professorenstellen  und  mehr 
unbefristeten  Stellen  im  Mittelbau. 
Gleichzeitig  wies  er  darauf  hin,  dass  es  dabei  eine  Durchlässigkeit  der  verschiedenen 
Karrierewege  geben  müsse.  Er  betonte,  dass  der  Bund  seine  Gestaltungsmöglichkeiten 
nutzen müsse, auch im Bereich der außeruniversitären Einrichtungen. Der Bund könne nicht 



nur auf die Länder verweisen. Herr Gehring konstatierte Fortschritte bei der Reform des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes,  wobei  ihm  auch  die  Aufhebung  der  sogenannten 
„Tarifsperre“  ein  Anliegen sei,  d.h.  es  sollten generell  direkte  Vereinbarungen zwischen 
wissenschaftlichen Arbeitnehmern und Arbeitgebern möglich sein. Für den April kündigte 
Herr Gehring ein öffentliches Fachgespräch an.

Alexandra  Dinges-Dierig,  Berichterstatterin  der  CDU  im 
Bundestagsausschuss  für  Bildung,  Forschung  und 
Technikfolgenabschätzung, war ein persönliches Gespräch aus 
Termingründen  leider  nicht  möglich.  Dafür  ergab  sich 
kurzfristig  ein Treffen mit  einem engen Mitarbeiter,   in  dem 
dieser die Einschätzung von Frau Dinges-Dierig darlegte.
Der Schwerpunkt lag dabei auf den Hochschulen und hierbei 
besonders  auf  der  Problematik  der  Vertragslaufzeiten, 

insbesondere während der Promotion. Er wies darauf hin, dass es wichtig sei, seitens des 
Arbeitgebers  frühzeitig  während  und  nach  der  Promotion  Karriereoptionen  und 
Perspektiven zu klären, um eine spätere berufliche Sackgasse zu vermeiden. Wichtig sei hier 
insbesondere ein Personalentwicklungsplan der Universitäten. Ein positives Beispiel sei die 
Handhabung  in  der  Fraunhofer-Gesellschaft.  Gesetzliche  Vorgaben  beurteilte  er 
zurückhaltend, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz habe sich im Kern bewährt. 
Er  verwies  auf  Überlegungen  innerhalb  der  Koalition,  über  die  Formulierung  von 
Förderbedingungen Einfluss auf die Situation an Hochschulen zu nehmen, indem z.B. eine 
Zertifizierung gefordert werde. 
Wir gaben zu bedenken, dass neben der Frage der Vertragslaufzeiten das Grundproblem in 
dem Mangel an unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten liege. Wir schlugen vor,  z.B. 
Befristungsanteile bei der Vergabe von Fördermitteln zu berücksichtigen und wiesen darauf 
hin,  dass  der  Bund  zumindest  im  außeruniversitären  Bereich  vermutlich  direkte 
Einflussmöglichkeiten habe. Er sagte zu, dies in die Gespräche mit aufzunehmen.

Sehr geehrte Mit-Unterzeichnerin, sehr geehrter Mit-Unterzeichner, ich möchte Ihnen  
herzlich für Ihr Engagement im Rahmen der Petition danken und Sie ermutigen, sich  
weiter für die Verbesserung des Wissenschaftssystems einzusetzen – sei es lokal oder mit  
Initiativen auf Bundesebene z.B. mit Blick auf eine Übergabe unserer Petition an den  
Bundestag. Mein besonderer Dank für die große Unterstützung in Berlin gilt Frau Dr.  
Drenckhan und Herrn Rogge, die so freundlich waren, mich an dem Tag zu begleiten!


