
VOLLVERSAMMLUNG DES MITTELBAUS DER JKU 
GENERAL ASSEMBLY OF ACADEMIC STAFF OF THE JKU

INFORMIEREN! – INFORM!
VERNETZEN! – NETWORK!

AKTIV WERDEN! – BECOME ACTIVE!
JETZT! – NOW!

Faire Verträge – ausfinanzierte Unis – Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler*innen
Fair contracts – Fully funded universities – Perspectives for young 

researchers 

WANN: 16. März 2023, 16:00 Uhr
WO: HS 15 (Managementzentrum, MZ 001A) 

WHEN: 16th of March 2023, 4 pm
WHERE: HS 15 (Management Centre, MZ 001A)

Unser  Anliegen:  Die  Arbeitsbedingungen  für  „Nachwuchswissenschaftler*innen“  haben
sich  in  den  letzten  Jahren  kontinuierlich  verschlechtert.  Anders  als  in  jedem  anderen
Berufsfeld  sind  aktuell  mehr  als  80%  der  Wissenschaftler*innen  an  österreichischen
Universitäten befristet angestellt. Im „Mittelbau“ – also Professor*innen ausgenommen – hat
nur etwa jede*r zehnte Wissenschaftler*in an der JKU einen unbefristeten Arbeitsvertrag! 
Nicht  zuletzt  deshalb  nimmt  der  Konkurrenzdruck  immer  mehr  zu,  mit  weitreichenden
Folgen: 

- Mittel-  und  langfristige  Perspektiven  im  Berufs-  wie  Privatleben  werden  massiv
erschwert. 

- „Publish or Perish!“: gute Lehre, Gremienarbeit und öffentliche Wissensvermittlung
werden unterbewertet. 

- Unsicherheiten wirken als sozialer Filter  und benachteiligen Frauen und Menschen
mit Betreuungspflichten sowie Menschen ohne finanzielles Auffangnetz. 

- die  Universitätsgesetzesnovelle  2021  und die  aktuelle  Anstellungspraxis  führen zu
einem „Quasi-Berufsverbot“ nach 8 Jahren an der JKU. 

- Psychische Belastungen durch Stress und entgrenzte Arbeitszeiten, die Unsicherheit
zwingt viele zum freiwilligen oder unfreiwilligen Ausstieg aus der Wissenschaft. 

- Exzellente Forschung und Lehre und ein kritischer Blick auf aktuelle gesellschaftliche
und technologische Entwicklungen gehen verloren. 

- Es gibt einen Brain-Drain von Wissenschaftler*innen in die Privatwirtschaft. 

So eine Uni wollen wir nicht.  Daher wollen wir uns bei der Vollversammlung informieren,
vernetzen und gemeinsame Aktivitäten besprechen! 

Wer wir sind: Im Rahmen der Proteste gegen die Novellierung des UG 2021 ist das Netzwerk
Unterbau Wissenschaft (NUWiss) entstanden, um universitäts- und disziplinenübergreifend
gegen  die  fortschreitende  Prekarisierung  unseres  Arbeitsfeldes  und  für  eine
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Demokratisierung  der  Universitäten  aufzutreten.  Daraus  hat  sich  im  Dezember  2022  die
Initiative „Unterbau JKU“  (unterbau_linz@nuwiss.at)  gegründet,  die sich konkret  mit  der
Situation an der JKU auseinandersetzt. 

Our purpose: The working conditions for "junior scientists" have continuously deteriorated
in recent years. Unlike in any other professional field, more than 80% of scientists at Austrian
universities  are  currently  employed on  a  temporary  basis.  Among  the  "Mittelbau"  –  i.e.
professors excluded – only about every tenth scientist at JKU has a permanent contract!

This  is  one  of  the  reasons  why  competitive  pressure is  increasing,  with  far-reaching
consequences:

- "Publish  or  Perish!":  teaching,  committee  work  and  public  dissemination  of
knowledge are being underrated.

- Excellent research and teaching and a critical view of current social and technological
developments are lost.

- The amendment of the Universitätsgesetz 2021 and the current employment practice
lead to a "quasi-occupational ban" after 8 years at JKU.

- Medium- and long-term  perspectives in professional and private life are massively
impeded.

- Uncertainties act as a social filter that disadvantages women and people with care
responsibilities as well as people without a financial safety net.

- Mental health issues due to stress and delimited working hours: 50% of Mittelbau
employees consider or receive psychological treatment.

- High uncertainty forces many to leave science voluntarily or involuntarily.
- Brain Drain: Many scientists move to the private sector.

This is not the university that we want. Thus, we invite you to come to the general assembly,
where you will learn more about our vision and have the chance to network and partake in
joint discussion and the planning of future action. 

Who we are: In the context of the protests against the amendment of the Universitätsgesetz
(UG) 2021,  the Netzwerk  Unterbau Wissenschaft (NUWiss)  was founded to take a  stand
across universities and disciplines against the increasing precarization of our field of work
and  for  a  democratization  of  universities.  From  this,  the  initiative  "Unterbau  JKU"
(unterbau_linz@nuwiss.at) was founded in December 2022, which deals concretely with the
situation at the JKU.

Onsite translation for English speaking academic staff is provided.
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