
Rektoratsbesuch der Pharmaziestudierenden an der 
Universität Leipzig

Nachdem die Zusagen zur Hochschulentwicklungsplanung 2025 dem Kampf um 
die Pharmazie seit nun mehr viereinhalb Jahren ein Ende zu setzen schien, 
entpuppt sich die Zusage der „Erhaltung der Pharmazie in Sachsen“ nun vielleicht
doch als ein faules Ei. 

Seit im Dezember 2011 das gesamte Institut mit seinen 21 Stellen der Regierung
zur  Schließung  vorgeschlagen  wurde,  wurde  gemeinsam  mit  unserer
standespolitischen Vertretung und der  Institutsleitung viel  Öffentlichkeitsarbeit
geleistet,  viele  Gespräche  geführt  und  viele  Diskussionen  mit  dem  eigenen
Rektorat  ausgestanden.  Diese  scheinen  seit  einigen  Monaten  auch  zu  ersten
Teilerfolgen zu führen. Auch wenn unsere eigene Universitätsleitung noch immer
vehement mit blockierten Berufungsverfahren und der extremen Befristung von
Stellen  in  Lehre  und Forschung versucht,  uns  am langen Arm verhungern  zu
lassen, ist seit Anfang des Jahres klar, dass sich zumindest die Staatsregierung zu
einer Lösung unseres Problems bekennt. Für das Wissenschaftsministerium ist die
plausibelste Lösung eine Kooperation der Institute von Halle und Leipzig. Obwohl
der Regierung ein Konzept dafür bis zum 30. April 2016 vorgelegt werden muss,
erreichte uns bisher noch kein Gesprächs- und Planungsangebot von Seiten der
Universitätsleitung. „Unser Rektorat enttäuscht uns hier einmal wieder auf ganzer
Linie, was die Fähigkeit zur Kommunikation angeht. Wir sorgen uns massiv um die
Qualität  des  Pharmaziestudiums  am  Standort  Leipzig“  meint  Friederike  Zühl,
Sprecherin des FSR BioPharm a.D. und Mitglied des erweiterten Senats.

Um eine solche Kontaktaufnahme zu erzwingen, besuchen die Studierenden der
Pharmazie heute das Rektorat. Die Verhandlungen um Geld und Personal, sowie
die  Umsetzbarkeit  werden  ganz  offensichtlich  im  stillen  Kämmerlein  von
Ministerien  und  Rektoraten  geführt.  Die  Geduld  der  Studierenden  wird  aber
inzwischen schon viel zu lange auf die Probe gestellt und das Verständnis, dass
die  konkrete  Ausgestaltung  einer  solchen  Kooperation  komplett  über  unsere
Köpfe  hinweg  geschehen  soll,  schwindet  ebenfalls.  In  Gesprächen  mit  der
Fachschaft  Halle  offenbarte  sich,  dass  die  Informationslage  gegenüber  dem
Hallenser  Institut  ebenso dünn ist,  wie  sie  sich  hier  in  Leipzig  gestaltet.  „Wir
sorgen  uns  massiv  um  die  Zukunft  unserer  Studierenden  in  Anbetracht  der
Hektik, in der eine Entscheidung nun übers Knie gebrochen werden soll.“ erzählt
Lisa Bellstadt, Mitglied des FSR BioPharm. 

Mit  der  Schließung  der  einzigen  Ausbildungsstätte  für  Apotheker_innen  in
Sachsen  würde  ein  nicht  zu  schließendes  Loch  in  der  sächsischen
Apothekenlandschaft  entstehen,  da  langfristig  kompetente  Fachkräfte  fehlen
werden.  Dies  hätte  immense  Auswirkungen  auf  die  Arzneimittelversorgung,
insbesondere in den ländlichen Regionen. Der Erhalt des Leipziger Instituts ist
nicht nur für die Versorgung essentiell, sondern auch für die zahlreichen außer-
und inneruniversitären Kooperationen, in die das Institut eingebunden ist und die
sich momentan im Aufbau befinden, so wie beispielsweise das Zentrum für in
Leipzig. 



Mittel erhält das Institut derzeit unter anderem aus dem Hochschulpakt. Doch wie
die Mittelbauinitiative der Universität Leipzig in der letzten Woche veröffentlichte,
werden Teile der befristeten Stellen des Instituts aus dem Programm „Talente für
Sachsen“  zur  Stärkung  des  akademischen  Mittelbaus  bezahlt,  was  einer
Zweckentfremdung gleichkommt!
Diese Form des Suchens nach kurzfristigen Notlösungen und der vehementen
Verweigerung  einer  Planungssicherheit  für  das  Institut  für  Pharmazie  muss
aufhören! Wir fordern die Einbeziehung aller Beteiligten in die Gespräche und die
Kommunikation  der  fehlenden  Informationen  über  personelle  und  materielle
Ausstattung einer Kooperation.

Für weitere Fragen stehen Ihnen Friederike Zühl (017634573241), Lisa Bellstedt 
(015731371707) und Christoph Genzel (015731367261) zur Verfügung. 
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