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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Frauenkarrieren in der Wissenschaft fördern: Quote einführen 
 
 
 
Die Tatsache, dass bis zum Jahr 2014 über ein Drittel der Professorinnen und Profes-
soren aus dem Amt ausscheiden, bietet in den kommenden Jahren die außergewöhn-
liche Chance, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Entscheidungs- und Führungs-
positionen deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus muss auch der Hochschulpakt 2020 
für eine signifikante Steigerung des Anteils von Frauen bei der Besetzung von Profes-
suren genutzt werden. Der Landtag spricht sich daher für ein umfangreiches Pro-
gramm zur Förderung von Frauenkarrieren an Hochschulen aus, sowie für eine ge-
setzlich verankerte Quote für alle Qualifikationsebenen auf der Grundlage des so ge-
nannten "Kaskadenmodells".  
 
 
 
NRW ist Schlusslicht bei der Gleichstellung an Hochschulen 
 
Die unzureichende Repräsentanz von Frauen, vor allem in den Führungspositionen in Wis-
senschaft und Forschung, gehört nach wie vor zu den gravierendsten Defiziten der wissen-
schaftlichen Einrichtungen in Deutschland. Dabei ist besonders erschreckend, dass NRW bei 
der "3. Fortschreibung des Hochschulrankings nach Gleichstellungsaspekten" des Kompe-
tenzzentrums CEWS im Bereich der Gleichstellung auf den letzten Platz abgerutscht ist. 
Frauen sind der Studie nach in allen relevanten Bereichen der NRW-Wissenschaft deutlich 
unterrepräsentiert. Während andere Bundesländer inzwischen wirksame Fördermaßnahmen 
ergreifen, zieht sich Minister Pinkwart aus der öffentlichen Verantwortung zurück und setzt 
ausschließlich auf die angebliche "Freiheit" des Marktes.  
 
 
Strukturelle Barrieren in der NRW- Wissenschaftslandschaft beseitigen 
 
Der Wissenschaftsrat schlägt in seinen Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern eine gesetzlich verankerte Quote vor, um schneller 
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messbare Veränderungen zu erzielen. Auf diese Weise würde sehr rasch eine "kritische 
Masse" an Frauen auf höheren Qualifikationsebenen und in verantwortlichen Positionen er-
reicht. Arbeitsbedingungen, informelle Regeln und Mentalitäten könnten sich hierdurch 
nachhaltig verändern. Bei der Verankerung einer solchen Quote ist jedoch ein Kaskadenmo-
dell, bei dem sich die Zielvorgabe für den Frauenanteil einer Beschäftigungsgruppe an dem 
aktuellen Frauenanteil der darunter liegenden Qualifikationsstufe orientiert, einer einheitli-
chen Quote vorzuziehen.   
 
Notwendig sind darüber hinaus gezielte und nachhaltige Landesprogramme zur Förderung 
von Frauen, die je nach Bedarf einzelne Statusgruppen unterstützen,  eine leistungsorientier-
te Mittelvergabe bis in die Hochschulen hinein und andere Anreizsysteme wie Wettbewerbe 
und Förderpreise. Dazu gehört, dass es eine mittelfristige Strategie der Landespolitik gibt, 
ein Konzept, das landesweit ausgerichtet ist und alle Hochschulen in die Pflicht nimmt. Au-
ßerdem müssen auch die relevanten Daten systematisch und kontinuierlich erhoben werden, 
um Maßnahmen evaluieren zu können. 
 
Die Umsetzung von Chancengleichheit ist aber auch eine strategische Aufgabe einer jeden 
Einrichtung. Zur Verwirklichung des Gender Mainstreaming Konzepts muss diese als Aufga-
be der obersten Führungsebene verankert werden. Ihre erfolgreiche Wahrnehmung setzt ei-
ne aktive und vorausschauende Personalentwicklung voraus. 
 
 
Transparentere Verfahren für Nachwuchsrekrutierung und Personalentwicklung ein-
führen 
 
In seinen "Empfehlungen zur Chancengleichheit" beklagt der Wissenschaftsrat weiter, dass 
"die starke Ausrichtung des Wissenschaftssystems auf individuelle Förderbeziehungen, das 
weitgehende Fehlen eines formalisierten Zugangs zur Promotion, die geringe Formalisierung 
und Transparenz der Stellenvergabepraxis sowie ein langer und durch hohe Unsicherheit 
und Abhängigkeit charakterisierter Qualifikationsprozess" sich als ausgrenzende Faktoren 
und von daher als besonders nachteilig für Nachwuchswissenschaftlerinnen auswirken. 
  
Für die Berufungsverfahren müssen deshalb mehr Transparenz, verbindlichere geschlech-
tergerechte Kriterien und ein formalisiertes Verfahren Voraussetzung werden. Die Heranzie-
hung externer GutachterInnen sowie die ohnehin anzustrebende stärkere Berücksichtigung 
von Lehr- und Praxiserfahrung können die Chancen von Frauen erhöhen. 
 
Bereits auf der ersten Stufe der wissenschaftlichen Weiterqualifizierung, in der Promotions-
phase, sollten die Hochschulen durch transparente Auswahlverfahren geeignete Bewerbe-
rinnen und Bewerber überregional anwerben. Für die so gewonnenen Doktorandinnen und 
Doktoranden ist zugleich eine intensive Promotionsbetreuung sicherzustellen. 
 
Die Einführung der Juniorprofessur war ein wichtiger Schritt, um neue Karrierewege und ei-
genständige Karriereperspektiven zu eröffnen - gerade auch für junge Wissenschaftlerinnen. 
Hier wäre es allerdings wünschenswert, wenn von Beginn an möglichst klare Bedingungen 
für die weitere Karriereplanung feststehen würden. Eine dem angelsächsischen „tenure 
track“ entsprechende Planbarkeit der Karriereschritte setzt jedoch von Seiten der Hochschu-
le oder Forschungseinrichtung sowohl eine mittel- und langfristige Personalpolitik als auch 
transparente Entscheidungsverfahren voraus.  
 
Dies gilt im Übrigen auch und insbesondere für die Planbarkeit einer Wissenschaftskarriere 
unterhalb der Professur, wo es immer noch an unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten 
mangelt. Hier hat das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz der Bundesregierung durch die 
neue Drittmittelbefristung nicht mehr, sondern für die meisten weniger Planbarkeit gebracht. 
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Auch aus diesem Grund muss das Arbeitsrecht in der Wissenschaft weiterentwickelt werden. 
Es wird nur dann zukunftsfähig sein, wenn es von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis als 
Regelfall ausgeht und klare Regelungen für ein wissenschaftsspezifisches Befristungs- und 
Kündigungsrecht enthält. Nur so können die nötige Flexibilität, Sicherheit und Rechtsklarheit 
sowohl für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch für die Institutionen geschaf-
fen werden. 
 
Darüber hinaus sollten Coaching- und Mentoringprogramme an den NRW-Hochschulen nicht 
nur flächendeckend etabliert, sondern auch professionell koordiniert werden. Solche Kurse 
an einzelnen Hochschulen haben in der Vergangenheit wesentlich zur Professionalisierung 
des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses beigetragen. Als besonders erfolgreich hat 
sich vor allem die Kombination von verschiedenen Mentoringformen, Seminaren und Trai-
ningsangeboten mit dem gleichzeitigen Aufbau eines Peer-Netzwerkes erwiesen. 
 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 
Unsere Hochschulen müssen endlich familienfreundlicher werden, damit sich Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht länger zwischen Kind und wissenschaftlicher 
Karriere entscheiden müssen. Deshalb müssen die Arbeitsbedingungen flexibler und freier 
gestaltet werden. Dazu gehören - neben verlässlichen Kinderbetreuungs- und anderen Un-
terstützungsangeboten, die  auch die besonderen Bedarfe von Studierenden und Wissen-
schaftlerinnen in der Qualifizierungsphase berücksichtigen - auch geänderte rechtliche Rah-
menbedingungen wie die Erleichterung von temporären Teilzeitbeschäftigungen oder die De-
legation von weniger zentralen Aufgaben an wissenschaftliche Hilfskräfte. Dies könnte über 
Stipendien finanziert werden. Auch Teilzeitprofessuren sollten beiden Geschlechtern bei fa-
miliärem Bedarf zur Verfügung stehen, ebenso wie die Möglichkeit, Freisemester zu bean-
tragen.  
 
 
 
Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf:  
 
1. ein Konzept für konkrete landes- und bundesrechtliche Maßnahmen vorzulegen, mit 

denen die hochschul- und dienstrechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen 
werden, strukturelle Hindernisse für die wissenschaftlichen Karrieren junger Frauen 
abzubauen und auf Bundesebene dafür zu werben;  

 
2. den Anteil für Berufungen von Frauen im Strukturfonds zu erhöhen; 
 
3. die Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes zu erfüllen und die in § 5 LGG ge-

nannten Kriterien bei der leistungsorientierten Mittelvergabe wieder zu berücksichti-
gen;  

 
4. die Streichung der Landesmittel für die Frauenförderung zurückzunehmen; 
 
5. zusätzliche Anreizsysteme wie Wettbewerbe und Förderpreise auszuloben; 
 
6. in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Hochschulen konkrete Maßnah-

men zur Förderung von Frauenkarrieren in der Wissenschaft zu verankern. Dazu ge-
hören:  
 
• die Einführung einer Frauenquote, die sich am sog. Kaskadenmodell orientiert  
• die Etablierung von Chancengleichheit als Aufgabe der obersten Führungsebene 
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• mehr Transparenz bei den Berufungsverfahren  
• eine intensive Promotionsbetreuung  
• Coaching und Mentoringprogramme an den Hochschulen, die nicht nur flächen-

deckend etabliert, sondern auch professionell koordiniert werden 
 
 

 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Dr. Ruth Seidl 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 


