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Am 6. Februar lud die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in den Hörsaal 10 der 

Uni Leipzig zur Podiumsdiskussion „Beruf Wissenschaft: Traumjob oder Sackgasse?“. Auf dem – 

den Gegebenheiten entsprechend niedrigen – Podium nahmen Platz:  die  Bundestagsabgeordnete 

und wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen Krista Sager, die Rektorin der Uni Leipzig Prof. 

Beate  Schücking,  ProRat-Sprecherin  Anne-Kathrin  Gitter,  GEW-Hauptvorstandmitglied  Dr. 

Andreas  Keller  sowie  der  grüne  Landtagsabgeordnete  Karl-Heinz  Gerstenberg.  Das  im  Titel 

mitschwingende  Oberthema  der  Veranstaltung  waren  die  schlechten  Arbeits-  und 

Lebensbedingungen  von  NachwuchswissenschaftlerInnen  mit  ihren  Aspekten,  Prekarität  der 

Beschäftigungsverhältnisse, Abhängigkeit von ProfessorInnen und mangelnde Zukunftsperpektiven 

in Sachsen und Deutschland. Dazu fanden in letzter Zeit einige Gespräche statt, nicht zuletzt die 

Podiumsdiskussion zum Tag der Promovierenden 2011 „Promoviert und Bleiben?! Perspektiven für 

den hochqualifizierten Nachwuchs auf dem sächsischen Arbeitsmarkt“ oder des Career Center der 

Uni  Leipzig  im November  2012 namens „Zwischen Freiheit  und Prekariat.  Die Universität  als 

Arbeitgeber“.

Das Thema ist also nicht neu, aber in der Tat nicht ausreichend diskutiert, die Probleme bestehen 

weiter. Auch darum war der Hörsaal mit  circa 60 Personen im Publikum gut gefüllt.  Einleitend 

stellte  Krista  Sager  die  ihrer  Meinung  wichtigsten  Aspekte  des  Problemkreises  in  einem 

Kurzvortrag vor. Da sprachen schon die Zahlen eine klare Sprache: Während noch vor zwanzig 

Jahren zumindest ein Drittel aller wissenschaftlichen Beschäftigungsverhältnisse unbefristet waren, 

sind es jetzt kaum noch 15 Prozent. Dies hänge eng mit der stark gefallenen Grundfinanzierung der 

Universitäten zusammen, die einst vier Euro von der öffentlichen Hand für jeden eingeworbenen 

Euro Drittmittel erhielten. Das Verhältnis sei inzwischen auf zwei zu eins zusammengeschrumpft. 

Die Verschlechterung der Finanzlage werde durch eine große Anzahl an Post-Docs flankiert, die die 

Unis  seit  Jahren  produzieren  und  denen  die  Flaschenhalsstruktur  der  deutschen 

Hochschullandschaft  jede Zukunftsperspektive nimmt.  Wer nämlich die  Wissenschaft  als  seinen 

Beruf begreife und dann keine Professur ergattere – und dafür gibt es mitunter bis zu einhundert 

Bewerber – der stehe mit leeren Händen da, weil das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nach zwölf 

Jahren der befristeten Tätigkeit (und Weiterqualifikation als Promovierender und Habilitierender) 

eine Mauer  aufbaue,  die  WissenschaftlerInnen jenseits  einer  Berufung kaum noch Chancen auf 

Tätigkeit in Forschung und Lehre biete. Der Stellenabbau in den Unis wird außerdem mit angeblich 

sinkenden  Studierendenzahlen  begründet,  was  erstens  nicht  stimme  und  zweitens  den  Beruf 

Wissenschaft auf den Bereich Lehre verenge, wohingegen die Forschung eben nebenbei geleistet, 



respektive von Lehrstuhlinhabern auf Promovierende und Post-Docs auf befristeten Teilzeitstellen 

abgewälzt wwürde.

Der Kern wurde damit schon getroffen, nun aber hatten die anderen Diskussionsteilnehmer Zeit 

für  ihre  Statements.  Rektorin  Schücking  rechnete  ebenfalls  die  Schieflage  vor:  von  1700 

Beschäftigungsverhältnissen als WissenschaftlicheR MitarbeiterIn an der Uni Leipzig seien 1000 

aus dem Uni-Etat finanziert. Davon seien je die Hälfte Voll- respektive Teilzeitstellen, aber zwei 

Drittel befristet. Die übrigen 700 drittmittelfinanzierten Stellen seien, der Logik entsprechend, alle 

befristet, aber zu 70 Prozent zudem Teilzeitstellen, die meist an DoktorandInnen vergeben werden 

würden,  während  die  Post-Docs  die  restlichen  30  Prozent  Volzeitstellen  füllten.  Frau  Prof. 

Schücking gab ihrer Verwunderung darüber Ausdruck, dass seit etwa zwanzig Jahren Promovieren 

zur  Privatsache  erklärt  würde  und  seitdem  sukzessive  Teilzeitstellen  für  Doktoranden  Usus 

geworden  seien.  Sie  differenzierte  das  Problem  dahingehend,  dass  zwischen 

NaturwissenschaftlerInnen  auf  der  einen  und  Geistes-  und  SozialwissenschaftlerInnen  auf  der 

anderen  Seite  ein  großer  Unterschied  bestehe.  Letztere  würden  sehr  viel  stärker  von  prekärer 

Beschäftigung  betroffen,  wohingegen  bei  Ersteren  der  Markt  kaum  Möglichkeiten  zu  solchen 

Verhältnissen  biete,  da  sich  schlichtweg  keine  BewerberInnen  für  schlecht  bezahlte,  befristete 

Stellen finden würden. Der Gewerkschafter Dr. Keller schlug in dieselbe Kerbe, betonte aber, dass 

seit 2010 eine Initiative bestehe, die im „Templiner Manifest“ ihre Forderungen zur Aufhebung der 

Missstände formuliert habe. Insbesondere die Fokussierung auf Drittmittelprojekte verschlimmere 

die  Schieflage,  da  es  kaum Modi  gebe,  diese  nach  Auslaufen  durch  Hausmittel  in  dauerhafte 

Beschäftigungsverhältnisse  zu  überführen.  Anne-Kathrin  Gitter  schlug  den  Bogen  dann  zum 

Abhängigkeitsverhältnis  zwischen  NachwuchswissenschaftlerInnen  und  ProfessorInnen,  das  es 

vielen  als  zu  riskant  erscheinen  lasse,  sich  gegen  Arbeitsbelastung,  schlechte  Betreuung  oder 

fehlende Weiterbeschäftigungsaussichten zu wehren. Gremien wie der Promovierendenrat der Uni 

Leipzig gebe es erst seit wenigen Jahren. Leipzig strahle hier als Pilotprojekt auch in andere Städte 

Sachsens  und  Deutschlands  aus,  wo  wie  in  Jena  bereits  weiter  gediehene  und  auch  von  der 

Unileitung und den Fakultäten uneingeschränkt akzeptierte Vertretungsorgane aufgebaut wurden. 

Im Falle Leipzigs aber, wo Rektorat und Senat versucht hatten eine Promovierendenvertretung in 

der neuen Grundordnung zu verankern, stehe dies aufgrund der Nichtzulassung des Ministeriums 

noch aus.

In der nun eröffneten Diskussion mit dem Plenum wurden detaillierter die verschiedenen Arten 

prekärer  Beschäftigung  zur  Sprache  gebracht.  Diese  beträfen  nicht  nur  Wissenschaftliche 

MitarbeiterInnen, sondern seien divers und mitunter strukturell, wie sich an der weit verbreiteten 

Finanzierung  von  NachwuchswissenschaftlerInnen  durch  Stipendien,  Hilfskraftverträge, 

Lehraufträge oder Werkverträge ablesen lasse. Zudem wurde für eine Abschaffung des WissZeitVG 

plädiert,  da es für die Misere verantwortlich sei,  dass jemand, der über ein Jahrzehnt an seiner  

Qualifikation gearbeitet hat , in der Mitte seines Lebens ohne Aussichten auf Weiterbeschäftigung 

dastehe.  Darum  gehe  das  Problem  über  die  von  Frau  Sager  und  Dr.  Keller  vorgeschlagenen 

Anpassungen  an  Gleichstellungsfragen  hinaus.  Mehrere  TeilnehmerInnen  schilderten  persönlich 



Erfahrungen,  in  denen  Auflehnen  gegen  unsichere  Beschäftigung  und  Ausbeutung  mit 

Nichtverlängerung des Vertrages geahndet wurde, unter anderem zynische Fälle von Kündigungen 

während des Mutterschutzes. Dass dies nicht nur Einzelfälle sind, darin waren sich alle Teilnehmer 

einig. Allerdings wirkte der Appell der Abgeordneten und des Gewerkschafters doch bitte „nicht 

auszusteigen“ ein wenig absurd angesichts der Geschehnisse. Andererseits  wurden kämpferische 

Ansagen  hin  zu  einer  stärkeren  Selbstorganisation  und  Verteidigung  von 

NachwuchswissenschaftlerInnen gegen Auswüchse des Systems beschwichtigt, dass man doch an 

Verbesserungen der Gesetzes- und Finanzlage arbeite. Dass das für ein Promovierendenleben zu 

lange  dauert  und  es  darum mehr  als  je  angebracht  ist,  in  Form von  ProRäten  und  ähnlichen 

Institutionen für seine Belange einzutreten, war die eindeutige Botschaft von unserer Seite am Ende 

der Diskussion.
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