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Von der Auflösung von Heimat und Kul-
tur waren einmal vor allem indigene Ge-
sellschaften betroffen. Heute gibt es in
der Folge von Migration und Globalisie-
rung auch in westlichen Ländern wieder
ein starkes Bedürfnis nach Heimat.

Karl-Heinz Kohl: Es geht sogar
noch weiter. Dieses Phänomen finden
wir nicht nur in den postmodernen
Dienstleistungsgesellschaften, sondern
mittlerweile auch in den Schwellenlän-
dern. Offensichtlich hängt es mit dem
Verlust authentischer sozialer Beziehun-
gen zusammen.

Wie reagiert die Ethnologie auf diesen
Wandel?
In der Ethnologie hat man früher eher

von primordialen Bindungen gespro-
chen: noch aus der frühen Kindheit rüh-
rende Bindungen an den Ort, an dem
man aufgewachsen ist, an die eigene Spra-
che, an die eigenen Verwandten und an
die eigene Herkunftskultur. Sie sind
stark affektiv besetzt und halten weit län-
ger als die, die erst später dazugekom-
men sind. Heute hat sich aus diesem An-
satz eine ganze Forschungsrichtung ent-
wickelt. Sie befasst sich mit den sozialen,
lokalen und kulturellen Zugehörigkeits-
gefühlen von Menschen, also mit all
dem, was man im Deutschen mit dem
Heimatbegriff verbindet.

Was hat sich darüber verändert?
Die Zugehörigkeiten bleiben mit zu-

nehmender Mobilität nicht mehr kon-
stant. Es haben sich wechselnde kulturel-
le Identitäten herausgebildet. Migranten
erschaffen sich mit ihren Diaspora-Ge-
meinden neue soziale Nah-Räume, die
nicht mehr ortsgebunden sind. Kleine
Heimatinseln gewissermaßen. Ihre Mit-
glieder identifizieren sich zwar stark mit
ihrem Herkunftsland, sind aber auch
dort nicht mehr wirklich heimisch. Die
Untersuchung der Diaspora-Gemeinden
ist ein wichtiges Thema in der Ethnolo-
gie geworden.

Was ist das Besondere der Diaspora?
Diasporen sind Face-to-Face-Gemein-

schaften. Die wechselseitigen Bindungen
sind dementsprechend stärker als in den
Herkunftsregionen selbst. Während die
althergebrachtenWert- undMoralvorstel-
lungen in der alten Heimat einem schnel-
len Wandel unterliegen können, hält
man in der Diaspora starr an ihnen fest.
Oft tragen sie sogar zu ihrer Wiederbele-
bung bei. Als es in der Türkei beispiels-

weise noch verboten war, den Schleier zu
tragen, hat man das hier in Deutschland
bereits getan.

Der Heimatbegriff hat heute in der Poli-
tik wieder Konjunktur. Wie hat sich der
politische Bezug auf Heimat in der Bun-
desrepublik verändert?
Es gab in der Geschichte der Bundes-

republik drei Phasen, in denen der Be-
griff eine Rolle spielte. Die erste setzte
unmittelbar nach dem Krieg ein. Sie
wurde wesentlich von den Vertriebenen
und ihren Verbänden getragen; auch der
in den bayerischen Bergen spielende

Heimatfilm war damals ein beliebtes
Genre. Dann kam die Studenten-
bewegung, die den Heimatbegriff als
konservativ, politisch rechts und
rückwärtsgewandt diskreditierte. Die
zweite Phase begann Mitte der achtziger
Jahre infolge der damals forciert
vorangetriebenen Urbanisierung. Ein
deutlicher Einschnitt war die Heimattri-
logie von Edgar Reitz. Er versuchte den
Heimatbegriff zu rehabilitieren, obwohl
er auch die Kehrseiten, die Beengungen
der dörflichen Lebenswelt, nicht ver-
schwieg. Das Ende dieser Phase begann
mit dem Fall der Berliner Mauer. Viele
der nach 1948 in die Bundesrepublik
Geflüchteten kehrten von ihren
Besuchen in die alte Heimat desillusio-
niert zurück. Die Erinnerung hatte sie
verklärt.

Und heute?
Heute befinden wir uns in einer drit-

ten Phase. In den Vereinigten Staaten hat-
te der Patriotismus bereits nach den Ter-
roranschlägen auf die Twin Towers eine
Renaissance erfahren Die Homeland Se-
curity wurde gegründet – das „Heimat-
schutzministerium“. Bei uns verlief die
Entwicklung zunächst etwas anders. Die
Integration der Zuwanderer hielt man zu-
nächst für gelungen. Erst als die Angehö-
rigen der Diaspora-Gemeinden an Selbst-

bewusstsein gewannen und stolz auf ihre
Herkunft und ihre kulturellen Traditio-
nen verwiesen, setzte eine vergleichbare
Gegenbewegung ein.

Wodurch ist sie gekennzeichnet?
Man könnte die These wagen, dass sie

auch von einem gewissen Neid getragen
war auf die so viel ausgeprägteren Zu-
gehörigkeits- und Loyalitätsgefühle der
Diaspora-Gemeinden. Hier glaubte man
noch authentische Bindungen vorzufin-
den, vor allem aber eine affirmative Be-
ziehung zur eigenen Vergangenheit und
Kultur, mit der man sich in Deutschland
nach den Verbrechen der NS-Zeit nie
mehr so recht identifizieren mochte. Die
gegenwärtige Konjunktur des Heimat-
begriffs wurde mithin nicht erst durch
die Flüchtlingskrise ausgelöst, mit der sie
dann freilich ihren Höhepunkt erreichte.

In Deutschland gibt es jetzt ein Bundes-
ministerium für Heimat. Was halten sie
von diesem Plan?
Mit kommt das sehr kühn vor. Ich habe

Zweifel daran, dass Heimat sich politisch
erzwingen lässt.

Das Heimatministerium soll besonders
den ländlichen Raum stärken, durch
ganz praktische Maßnahmen wie Breit-
bandausbau oder die Verbesserung des
öffentlichen Nahverkehrs. Was darf
man sich davon versprechen?
Zunächst einmal hat schon lange eine

Entländlichung des ländlichen Raumes
stattgefunden. In Deutschland haben wir
heute nur noch 275 000 landwirtschaft-
liche Betriebe, in denen gerade einmal
900 000 Menschen tätig sind. Daneben
gibt es die Agrarindustrie, die keine tradi-
tionellen Arbeitsformen und lokalen Bin-
dungen mehr kennt. Dazu kommen die
vielen Pendler, die ja auch nicht mehr
wirklich zu den Dorfgemeinden zählen.
Die Frage ist, ob die Digitalisierung, in
die man jetzt so viele Hoffnungen setzt,
nicht eher zu einer weiteren Auflösung
der in dörflichen Gemeinden noch exis-
tierenden Zugehörigkeitsgefühle führen
wird.

In der politischen Diskussion um Hei-
mat geht es um eine pragmatische Um-
wertung des Heimatbegriffs: Heimat
als Projekt, als das, was man sich auf-
baut.
Ich finde die Vorstellung sympathisch.

Doch ist sie eher naiv. Heimat lässt sich
nicht künstlich herstellen. Nach Heimat
sehnt man sich vor allem dann, wenn
man sie nicht mehr hat. Und dann ver-

gisst man leicht, dass das Leben in solch
beschränkten Verhältnissen auch seine
Schattenseiten hat. Hätte man sie sonst
verlassen? Man hat also einen Sehn-
suchtsort als Bezeichnung für ein Ministe-
rium gewählt.

Gerade diese Sehnsucht will die Politik
dem Heimatbegriff ja austreiben. Was
ihn auch für die politische Linke attrak-
tiv machen soll.
Ernst Bloch hat schon in der Vorkriegs-

zeit die mangelnde Berücksichtigung hei-
matlicher Bindungen durch die politi-
sche Linke kritisiert. Ich denke, das hat
sich geändert. Inzwischen nimmt auch
die Linke an der Heimatdiskussion teil.
Man muss heute wohl eher trennen zwi-
schen einer kosmopolitischen Elite, die
mit dem Heimatbegriff nicht viel am Hut
hat, und dem neuen Kommunitarismus,
der relativ unabhängig von politischen
Orientierungen ist.

Wobei die Kosmopoliten auch ihre fes-
ten Bezugspunkte haben. Man gruppiert
sich um Kultur- und Konsumformen
oder bestimmte Wohnviertel. Ist der pro-
jekthafte Heimatbegriff hier verwirk-
licht?
Ja, er wird nur nicht als solcher artiku-

liert, sondern bleibt eher im Unbewuss-
ten. Nehmen wir beispielsweise die Scien-
tific Community mit ihren internationa-
len Konferenzen. Man trifft sich hier und
dort in der Welt, bleibt dabei aber immer
im Kreis derselben Personen. Die Spra-
che ist meist Englisch, ganz unabhängig
von der Herkunft der Teilnehmer. Der
Universitätscampus ist der universelle
Ort, an dem man sich überall in der Welt
trifft. Auch hier haben wir also mehr
oder weniger geschlossene Gemeinschaf-
ten, deren Mitglieder durch starke Zu-
gehörigkeitsgefühle miteinander verbun-
den sind.

Lässt sich der Partikularismus der
Identitätspolitik durch den Bezug auf
eine geteilte Heimat ein Stück weit be-
grenzen?
Da geben sich die Politiker einer Illusi-

on hin. Ich zweifle daran, dass man die-
ses Ziel mit den beabsichtigten Mitteln er-
reichen kann. Das hat natürlich auch mit
der sozialhierarchischen Ordnung unse-
rer Gesellschaft zu tun. Früher konnten
Migranten oft gar nicht mehr in ihre Hei-
mat zurückkehren. Heute hat sich das ge-
ändert. Man ist nicht mehr gezwungen,
im Zielland heimisch zu werden. Und
man ist durch die moderne Kommunika-
tion ja auch permanent im Kontakt zur al-
ten Heimat. Das stärkt die Bindungs-
gefühle an die Herkunftswelt, die zusätz-
lich noch dadurch gestärkt werden, dass
Migranten in unseren Gesellschaften auf
Ausgrenzungen treffen, auf die sie wie-
derum mit Abgrenzungen reagieren.
Das Gespräch führte Thomas Thiel.
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D
ie neue Bundesregierung hat
angekündigt, befristete Ar-
beitsverträge zu begrenzen.
Die Universitäten sollen da-
bei ausgespart werden, ob-

wohl dort mit rund 85 Prozent ein Aus-
maß an Befristungen erreicht ist, das weit
jenseits dessen liegt, was in der freien
Wirtschaft und im restlichen öffentlichen
Dienst praktiziert wird.
Das Verhältnis zwischen befristeten

und unbefristeten Positionen sowie zwi-
schen abhängigen Mitarbeiterstellen und
unabhängigen Professuren hat sich an
den Universitäten seit Jahrzehnten konti-
nuierlich verschlechtert. Die Chancen für
das stets wachsende qualifizierte Perso-
nal, eine Professur zu erreichen, schrump-
fen laufend. Auch im Mitarbeiterbereich
ist es immer schwieriger geworden, einen
festen Vertrag zu erhalten, obwohl nie-
mand die wissenschaftlichen Einrichtun-
gen daran hindert, mehr Festanstellun-
gen zu vergeben. Die großzügigen rechtli-
chen Möglichkeiten, die der Gesetzgeber
in Gestalt eines Sonderarbeitsrechts für
Befristungen in derWissenschaft geschaf-
fen hat, befördern diese Praxis ebenso
wie die chronische Unterfinanzierung
der Universitäten durch die Länder. In
den wissenschaftlichen Einrichtungen
gibt es heute eine tief verankerte Aver-
sion gegenüber unbefristeten Verträgen.
Die Schere zwischen Professuren undMit-
arbeiterstellen hat sich seit Mitte der acht-

ziger Jahre immer weiter geöffnet. Gleich-
zeitig ist der Befristungsanteil unter den
Nichtprofessoren kontinuierlich gestie-
gen. Bereits 1995 waren 78 Prozent der
akademischem Mitarbeiter befristet be-
schäftigt, 2005 waren es 79,4 Prozent und
2015 schließlich 85,3 Prozent – gegen-
über sieben Prozent in der freien Wirt-
schaft. 1985 hatte die Regierung Kohl das
Hochschulrahmengesetz erstmals um Re-
gelungen für Befristungen in der Wissen-
schaft ergänzt. Seitdem hat der Bun-
destag die Möglichkeiten der Befristung
immer weiter ausgedehnt, dann mit dem
Wissenschaftszeitvertragsgesetz 2007 für
den sogenannten wissenschaftlichen
„Nachwuchs“ sogar jeglichen Begrün-
dungszwang abgeschafft und den Arbeit-
gebern eine präzedenzlose Rechtssicher-
heit für Befristungen verschafft.
Die wissenschaftlichen Einrichtungen

nutzten diese Spielräume weidlich aus.
Oder anders formuliert: Sie befristen
nicht, weil sie es müssen, sondern weil
sie es können. Das Risiko liegt bei den Be-
schäftigten. Ist der persönliche Befris-
tungsrahmen von zwölf Jahren ausge-
schöpft, werden die Möglichkeiten für
weitere Anstellungen in der Wissen-
schaft immer schwieriger, da kaum ein
Arbeitgeber tut, was der Gesetzgeber ei-
gentlich erreichen wollte: nämlich nach
Ende der zwölf Jahre einen festen Ver-
trag zu vergeben.
Seitdem sind immer mehr qualifizierte

Anwärter auf der Suche nach immer weni-
ger festen Positionen. Das zusätzliche wis-
senschaftliche Personal, das die Universi-
täten seit 2005 auchmit Hilfe von Bundes-
mitteln in Milliardenhöhe aus Exzellenz-
initiative und Hochschulpakten anstell-
ten, war sämtlich befristet beschäftigt.
Zwischen 2005 und 2015 stieg die Zahl
der befristet beschäftigten akademischen
Mitarbeiter um 59,2 Prozent (von 91 046
auf 144 928). Die Zahl der unbefristet be-
schäftigten Professoren dagegen im sel-
ben Zeitraum nur um 17,7 Prozent (von
18 649 auf 21 153). Sie lag damit 2015 so-
gar hinter demWert von 1995, als es noch
21 860 unbefristet besetzte Professuren
gegeben hatte. Seit 2005 stand einem Plus
von 2504 unbefristet besetzten Professu-
ren damit ein Zuwachs von 53 882 befris-

tet beschäftigten Wissenschaftlern im
akademischen Mittelbau gegenüber, wo
der Anteil der unbefristet Beschäftigten
mit 14,7 Prozent auf einen historischen
Tiefstand abstürzte.
Der Anstieg der befristeten Arbeitsver-

hältnisse kann dabei weder auf den Be-
reich der Promovierenden beschränkt
noch auf die (befristeten) Drittmittel in

den Finanzierungsstrukturen zurückge-
führt werden, worauf sich die Universitä-
ten stets berufen. Auch in der Grund-
finanzierung nahm der Anteil befristeter
Beschäftigungen zu. Von den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und akademi-
schen Räten und Oberräten waren in der
Grundfinanzierung der Hochschulen
2005 bereits 67,8 Prozent befristet ange-
stellt. Bis 2015 stieg der Anteil auf 74,9

Prozent. Solange der Gesetzgeber untätig
bleibt, dürfte sich an dieser Praxis wenig
ändern, denn die Kultur der Befristung ist
tief in den Organisationen verankert.
Eine Erhöhung der Grundfinanzierung
lässt kaum Änderungen erwarten, wie
das Hochschulbarometer jüngst zeigte.
Die befragten Leitungsorgane halten al-
lenfalls eine Senkung des Befristungsan-
teils um 5,5 Prozent für wünschenswert.
Da die Regelungen des Wissenschafts-

zeitvertragsgesetzes noch von der Regie-
rung Schröder auf den Weg gebracht und
dann von der ersten Großen Koalition un-
ter Angela Merkel verabschiedet wurden,
ist es kaum überraschend, dass die künfti-
ge Koalition die Wissenschaft von einer
Begrenzung der Befristungen ausnehmen
möchte. Schon bei der Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes war da-
von keine Rede. Die Lobby der Wissen-
schaftsorganisationen, die Änderungen
im Befristungsrecht zugunsten ihres eige-
nenwissenschaftlichen Personal geschlos-
sen abwehrt, scheint die Abgeordneten al-
ler Parteien gut im Griff zu haben – unge-
achtet der politischen Machtverhältnisse,

haben zwischen 2004 und 2014 bis auf
das kleine Saarland alle Bundesländer
den Befristungsanteil an ihren Hochschu-
len erhöht.
Unter Wissenschaftsfunktionären und

Personalverantwortlichen scheint es
kaum eine beängstigendere Vorstellung
zu geben, als das hochqualifizierte For-
schungs- und Lehrpersonal auf Dauer be-
schäftigen zu müssen. Außerdem haben
sich Hochschulen und Außeruniversitäre
dem Leitprinzip der Flexibilität verschrie-
ben. Feste Mitarbeiter, das bedeutet für
sie Verfestigung, Verkrustung, intellektu-
elle Stagnation und mangelnden Leis-
tungswillen. Nur wer als Organisation fle-
xibel und dynamisch auf neue wissen-
schaftliche Entwicklungen reagieren
kann und über möglichst große personel-
le Spielräume verfügt, gilt als hinreichend
innovations- und wettbewerbsfähig. Nur
die Besten sollen sich durchsetzen, nur
die Leistungsfähigen belohnt werden.
So verstärkt die gegenwärtige politische

Ökonomie der Wissenschaft eine Spielart
des Kapitalismus, in der sich politisches
und ökonomisches Kapital in den Händen
weniger konzentrieren. Die Mehrheit des
wissenschaftlichen Personals hat keine
Lobby und ist politisch allenfalls randstän-
dig repräsentiert. Mächtige korporative
Akteure wie die Hochschulrektorenkonfe-
renz und die Allianz der Forschungsein-
richtungen vertreten strategische Organi-
sationsinteressen wohl noch mehr als die
Interessen der breiten Professorenschaft.
DerWettbewerb gilt den wissenschaftspo-
litisch Verantwortlichen seit der Jahrtau-
sendwende als überlegender Steuerungs-
mechanismus, der eine effiziente Vertei-
lung der Ressourcen auf die Besten und
Leistungsfähigen verspricht. Dieses Sys-
tem belohnt diejenigen, die in den An-
tragsgremien und Gutachterkreisen sitzen
und die meisten Drittmittel einwerben.
Der institutionalisierte Wettbewerb

und die extrinsische Form der Motivation
durch finanzielle Leistungsanreize und so-
ziale Unsicherheit lässt wenig Platz für So-
lidarität und erstickt jene Freiräume des
Denkens, die für die Wissenschaft überle-
benswichtig sind. Ein kleiner Teil der Pro-
fessorenschaft kann sich aus dem zeitrau-
benden Tagesgeschäft der Massenuniver-

sität, in der immer mehr Studenten be-
treut werden müssen, in die Exzellenzfor-
schung freikaufen. Der große Rest arbei-
tet an den Grenzen der Belastbarkeit und
kann von eigener Forschungszeit nur träu-
men. Das befristete wissenschaftliche Per-
sonal ist weitgehend auf sich selbst kon-
zentriert, verhält sich unauffällig, hofft
auf die nächste Vertragsverlängerung und
auf Vorteile gegenüber der Konkurrenz –
ein opportunistisches, aber letztlich voll-
kommen rationales Verhalten, das syste-
misch angelegt und politisch gewollt ist.
Die Exzellenzstrategie soll jetzt länger-

fristige Perspektiven eröffnen und der
Hochschulpakt verstetigt werden. Der
Nachwuchspakt des Bundes soll Refor-
men in der Personalstruktur anstoßen und
immerhin tausend zusätzliche Dauerpro-
fessuren schaffen, die nach dem Tenure-
Track-Prinzip vergeben werden. Das mag
hoffnungsvoll stimmen. Doch die Perso-
nalstrukturen hängen nicht allein am
Geld, und das Tenure-Track-Programm ist
nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen
Stein, wie Reinhard Jahn und FlorianMei-
nel jüngst in dieser Zeitung deutlich ge-
macht haben (F.A.Z. vom 14. Februar).
Ein Wandel der Personalstrukturen und
vor allem der Vertragspraxis setzt einen
weitreichenden Kulturwandel voraus. Es
gibt jedoch wenig Anzeichen dafür, dass
die Universitäten wirklich von der bisheri-
gen Befristungpraxis abrücken wollen.
Um zu einem ausgewogenen Verhältnis
zwischen befristeten und unbefristeten
Stellen zu kommen, reichen Anreizpro-
gramme und Absichtsbekundungen nicht
aus. Der Bundestag hat die ausufernde Be-
fristungspraxis durch seine Gesetzgebung
erst ermöglicht. Jetzt liegt der Ball im Feld
der neuen Regierungskoalition.
Ariane Leendertz (Zeithistorikerin, Forschungs-
gruppenleiterin, Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung, Köln), Anette Schlimm
(Historikerin, Akademische Rätin, LMU München),
Eva-Maria Troelenberg (Professorin für Kunst-
geschichte, Universität Utrecht), Martin Seeliger
(Soziologe, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Universität Flensburg), Matthias Goldmann (Jurist,
Juniorprofessor, Goethe-Universität Frankfurt),
Thomas Etzemüller (Professor für Kulturgeschichte
der Moderne, Universität Oldenburg), Martin
Höpner (Politikwissenschaftler, Forschungs-
gruppenleiter, MPI für Gesellschaftsforschung und
apl. Professor, Universität zu Köln
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Flexible Dienstleister der Wissenschaft
Mehr als achtzig Prozent
der wissenschaftlichen
Mitarbeiter sind
befristet beschäftigt –
gegenüber sieben
Prozent in der freien
Wirtschaft. Warum will
die neue Regierung
daran nichts ändern?
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