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Editorial
Im Apri-Heft befaßten wir uns mit der Neugründung der Viadrina in Frankfurt/Oder als
brandenburgischer Europa-Universität. Auch in Thüringen gilt europäische Orientierung
als Weitoffenheit, weshalb dort engagierte Bürgerinnen die Neugründung der 1816
geschlossenen Erfurter Uni als "Europäische Universität Erfurt" zu ihrem Anliegen
gemacht haben. Der bislang entscheidende Unterschied zwischen Frankfurt/O. und
Erfurt resultiert daraus, daß sich die Potsdamer Landesregierung entscheidungs-

freudiger und wenigerfixiert auf Voten des Wissenschaftsrates zeigt. Infolgedessen

nimmt aller Voraussicht nach die Frankfurter Uni 1992 noch ihren Lehrbetrieb auf,
währenddessenfür die Erfurter selbst eine symbolische Neugründung derzeit strittig ist.
Wir dokumentieren im ersten Themenschwerpunkt die bisherigen Bemühungen um die
Gründung der "Europäischen Universität Erfurt". Ein besonders von westdeutschen
Kolleginnen immer wiederartikuliertes Interesse, gern einmal erfahren zu wollen, wer
sich beim Hochschul-Umbau im Osten einbringt, versuchen wir in diesem Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gründungsausschuß- und WissenschaftlichenBeirats-Zusammensetzung zu befriedigen.
Im Teil Il unserer Artikelseris zu "Wissenschaft Ost 1989/90" spannt zunächst Hans
Joachim Meyer - seinerzeit Bildungsminister im Kabinett de Maiziere, heute sächsischer Wissenschaftsminister - ein weiten Bogen, um die Voraussetzungen seiner
Tätigkeit zu skizzieren. Ausgehend von den 50er Jahren in der DDR werden Entwicklungen beschrieben, die zu den defizitären Zuständen im DDR-Hochschulwesen
führten, um dann die Strategien, Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbeschränkungen in der Phase eigenständiger politischer Verantwortungswahrnehmung
zu thematisieren. Die Darstellung endet wiederum nicht am 31. Dezember 1990,
sondern führt bis in die (sächsische) Gegenwart. Zur Illustration dieser Darlegungen
eines zunächst ja auch uni-verfassungsbewegten, dann ministeriabe/ gewordenen
Autors dokumentieren wir zudem ein 1990 im (damaligen) Zentralinstitut für Hochschulbildung Berlin erarbeitetes Material: eine zusammenfassende Darstellung und
Auswertung der im ersten Halbjahr 1990 vorgelegenen Hochschulverfassungsentwürfe, also der papiergewordenen (und weitgehend papiergebliabenen) Zeugen
damals hefligster Verfassungsdiskussionen an den DDR-Hochschulen.
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1987 schlossen sich Erfurter Bürger zu
einer Interessengemeinschaft"Alte Universität Erfurt" zusammen. Ihr Ziel bestand

Hoch- und Fachschulwesen -, stieß das
Wirken der Interessengemeinschaft beiden
verantwortlichen Partei-und Staatsorganen
der SED-regierten DDRauftiefe Skensis.

ten Universität Erfurt allgemein zu verbreitenzu helfen, dieses Kulturerbe von europäischem Rang zu bewahren, zu pflegen und
zu beleben, um somit die kulturelle Identität
der Bewohnerder Stadt Erfurt und der Menschen in Thüringen zu bekräftigen bzw. zu
bereichern und darauf aufbauend auf die

Eine große moralische Unterstützung stellte dagegen der Entschluß des Nationalkomitees der DDR für die UNO/UNESCOWeltdekadefürkulturelleEntwicklung 1988
- 1997 dar, die Schirmherrschaft überdie
Aktivitäten der Interessengemeinschaft zu
übernehmen und diese gegenüber der
UNESCOals Beitrag zur Weltdekade zu

zunächst darin, die Geschichte der 1392
gegründeten und 1816 geschlossenen Al-

Wiedereröffnung der Universität hinzuwirken

Die Initiative der Interessengemeinschaft
beinhaltete auch die Erhaltung und Pflege
des mittelalterlichen Stadtkerns und hatte
den Wiederaufbau des “Collegium majus”,
des Hauptgebäudesder ehemaligen Universität, zum Ziel.
Da sich diese Aktivitäten gegen die zu jener
Zeit geplanten und verantwortungslosen
Eingriffe in die Substanz der Erfurter Alt-

GELESEN
Norbert Kapferer: Das Feinbild der marxistisch-leninistischen Philosophie in der
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Martin Goldhahn:Ich protestiere in aller Entschiedenheit gegen die neueste
Ausgabe des Thüringer Hochschulgesetzes!

die perspektivische Wiedergründung der
Universität Erfurt richtete - entgegen der
Absicht des damaligen Ministeriums für
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stadt, dem größten Flächendenkmal auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR, und auf
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deklarieren, um so auf die Geschichte der
Alma mater Erfordiensis, die ein bedeuten-

des Kapitel in der europäischen Geistesund Bildungsgeschichte geschrieben hatte, im internationalen Rahmen bekannt zu
machen.

Schon im Vorfeld der politischen Wende
des Herbstes 1989 entwickelte sich die
Interessengemeinschaft Alte Universität
Erfurt zu einer echten Bürgerbewegung.

Während und nach der friedlichen Revolution nutzte sie konsequent die neuen
politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, um die Erfurter dafür zu gewinnen, das überdie bis dahin möglichen Ak-
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tivitäten weit hinausgehende Anliegen der
Wiedereröffnung der Universitätin die Tat
umzusetzen.
Am 9. März 1990 trat die Interessengemeinschaft mit dem Aufruf "Für eine Europäische Universität Erfurt" an die nationale
und die internationale Öffentlichkeit. In der
Überzeugung, daß diese neue Universität
einen konkreten Beitrag zur Herstellung der
inneren Einheit Deutschlands sowie im Prozeßdessich vereinigenden Europas leisten
könnte, schlug die Interessengemeinschaft
vor, über die regionalen Bemühungenhinaus, ein regionales Gremium für die "Wiedereröffnung der Alten Universität" zu bilden und dieses Projekt in die UNO/UNESCO-Weltdekade für kulturelle Entwicklung
einzubringen.
Im Ergebnis der ersten freien Kommunalwahl griff der neugewählte Oberbürgermeisterder Stadt Erfurt, Herr Manfred Ruge,
diese Idee der Interessengemeinschaft auf
und schuf die Voraussetzungenfür die Bildungeinesinternationalen Gremiums, das
das Universitätsprojekt voranbringensollte. Dazu wurde er durch Beschluß des Rates der Stadt Erfurt und seines Magistrats
vom 20.06.1990 (Beschluß-Nr.: 18) ermächtigt.

Gleichzeitig beschlossen beide Gremien
die "Bildung einer vom Rathaus bezahlten
Arbeitsstelle zur Gründung der Erfurter
Universität im Jahre 1992"
Die Idee der Universitätsneugründung als
eine europäische Universität bezeichnete
Bundespräsident Richard von Weizsäcker
in einem Brief vom 30, Mai 1991 an die
Interessengemeinschaft alseinen wahrhaft
glücklichen Gedanken. "Diewerdendestaatliche Einheit Deutschlands bedarf für ihr
Fundament der kulturellen Partnerschaft
und daher der sorgsamenPflege und Auf-
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nahme der reichen Überlieferungen und

zurKonzeption, Struktursowie Trägerschaft

Erfurt spielt dabei eine entscheidende Rol-

len und zu verdeutlichen, daß es bei der

Kräfte beider sich vereinigenden Teile -

und Organisation der Universität darzustel-

le. Eine Europäische Universität kann dort
die Chance bekommen, an den humanen

Neugründung nicht um eine Kopie bestehender Madelle, sondern um die Verwirklichung eines zuk .nftweisenden Reformkonzeptes mit klarer europäischer Ausrichtung geht Der wissenschaftliche Beirat
tagte am 4. Januar, 22. Februar, 18. Apnil
und 26. August 1991.

Geist Erfurts anzuknüpfen und seine Ideale

für unsere Zukunft fruchtbar zu machen.“

Diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen,

einte die Vertreter der Interessengemeinschaft, des Magistrats, der Erfurter Hoch-

schulen, der Kirchen, der UNO/UNESCO-

Am 27. November 1990 fand zwischen dem

Weltdekade für kulturelle Entwicklung des
Deutschen Hochschulverbandes und aner-

Thüringer Minister für Wissenschaft und

land, als sie unter dem Vorsitz des Erfurter
Oberbürgermeisters am 31. August 1990
im Erfurter Rathaus einen Gründungsausschuß der Stadt für eine Europäische Universität Erfurt bildeten

Interes-sengemeinschaft Alte Universität

kannte Wissenschaftler aus ganz Deutsch-

Der Regierungsbevollmächtigte für den
Bezirk Erfurt, der heutige Ministerpräsident
des Landes Thüringen, Herr JosefDuchag,

und der damalige Wissenschaftsminister
der DDR, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer,

schickten Vertreter mit dem Auftrag, das
Universitätsprojekt zu unterstützen.

Somit übernahm der Magistrat der Stadt
Erfurt treuhänderisch für dienochnicht ge-

wählte Thüringer Landesregierung die Aufgabe, die Gründung der Europäischen Universität Erfurt konzeptionell vorzubereiten.

Der Gründungsausschuß tagte unter der
Leitung des Oberbürgermeisters am 12.
November 1990, 22. Februar, 18. April und

27 August 1991

Am 12.11.1990 wurde ein wissenschaftlicherBeirat unter dem Vorsitzdes Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes,
Herrn Prof. Dr. Hartmut Schiedermair, ge-

bildet. Dieses Gremium hatte die Aufgabe,
in einer Denkschrift generelle Gedanken

Kunst, Herrn Dr Ulrich Fickel, dem Erfurter

Oberbürgermeister, dem Vorsitzenden der
Erfurt, Herrn Dr Aribert Spiegler, und dem
Präsidenten des Deutschen Hochschulver-

bandes ein Gespräch statt, in den die Bitte
an den Minister herangetragen wurde, die

Leitung der Initiativen zur Universitätsgründung zu übernehmen, da der Magistrat

der Stadt Erfurt diese Aufgabebis zu die-

sem Zeitpunkt treuhänderisch für das Land

erfüllt hatte. Der Wissenschaftsminister

mach! »dasu.a. vonpositiven Entscheidun-

gen des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik in Bezug auf das Vorhaben abhän-

Wissenschaftlichen Beiratesteil und ermu-

tigten das Gremium zur Fortsetzung seiner
Bemühungen, die Universitätsneugründung
konzeptionell vorzubereiten.

Am 1. April 1991 richtete der Wissenschaftsminister ein Referat für die Universitätsneugründung am ThüringerMinisterium für Wissenschaft und Kunstein.
Zu gemeinsamenSitzung des Gründungsausschusses und des Wissenschaftlichen
Beirates am 22.2.1991 legten die Rechtswissenschaftler Staatssekretär aD Dr.

Herrmann Josef Schuster, Prof. Dr. HansHeinrich Rupp, Prof. Dr. Hartmut Schie-

dermair und Dr. Kempen (Universität Köln)
Gutachten zur Trägerschaft und Organisation der zukünftigen Europäischen Universität Erfurt vor. Auf der Basis dieser Gutachten empfahlen die Mitglieder beider
Gremien, der Gründungskonzeption für die
Universität ein Stiftungsmodell zugrunde
zu legen.
Der anwesende Vertreter des Wissen-

schaftsministeriums begrüßte diesen Vorschlag, ebenso der Rektor der Friedrich-

denverschiedenen politischen Gremien des

Schiller-Universität Jena, Herr Prof. Dr.
Ernst Schmutzer, der die Errichtung einer
Europäischen Uni-versität in Erfurt nicht
nur als erwünschte Konkurrenz zur Univer-

einrichtungen unterschiedliche Bewertung
fand, initiierte die die Interessengemein-

tete,

gig
Da die Gründung der Universität Erfurt bei

Landes Thüringen und seinen Hochschul-

schaft Älte Universität Erfurt e.V. in den

ersten Dezemberwochen 1990 eine öffent-

liche Unterschriftenaktion unter der Bevölkerung Thüringens, in Hochschulen u.a.
Einrichtungen. Innerhalb von 2 Wochen
erklärten über 6000 Bürger Thüringensihre
Zustimmungzur Universitätsneugründung.
Am 4. Januar 1991 nahmen der Ministerpräsident und der Wissenschaftsminister

des Landes Thüringen aneiner Sitzung des

horhsenile

S!

„Gr

729

sität Jena, sondern auch als Bereicherung

der ThüringerHochschullandschaft betrach-

Anläßlich seines Besuches in Thüringen
am 17. April 1991 machte sich Bundespräsident Richard von Weizsäcker erneutnachdrücklich zum Anwalt für dieNeugründung.
Im Rahmen der Podiumsdiskussion zu den

"4. Tagen Alte Universität Erfurt" am

29.4.1991 sprachensich der Ministerpräsident und derWissenschaftsminister öffent-

lich dafür aus, die Europäische Universität

Erfurt 1992 zu eröffnen. Diese Absicht wurde durch einen Kabinettsbeschluß vom

23.5.1991 bekräftigt,

Eine Woche zuvor wareine Arbeitsgruppe
“Erfurter Universität" durch die Hochschulstrukturkommission des Landes Thüringen
ins Leben gerufen worden.
Nach eingehender Beratungam 27, August
1991 verabschiedete der Gründungsausschuß die "Denkschrift zur Gründungeiner
Europäischen Universität Erfurt"
In ihr fanden zahlreiche Vorschläge und

wissenschaftliche Zuarbeiten von Persönlichkeiten und Institutionen aus dem In-und
Ausland Berücksichtigung, wenn sie mit
der Grundkonzeption der Denkschrift übereinstimmen. (Die vollständigen Materialien
können beim Beauftragten des Oberbür-

germeisters für die Universitätsneugrün-

Diese ideelle Form der Unterstützung wie
verschiedene andere Hilfsangebote, u.a.

rungserklärung des Ministerpräsidenten am
7.11.1991 und seiner Erklärung anläßlich
der Landespressekonferenz am 7.1.1992
füreine Europäische Universität Erfurt, das
Vorhaben von seinen Gegnern zum "Pre-

dürfen als Beweise der Sympathie und des
internationalen Interesses betrachtet werden, das die Bemühungen um dieRealisierung des anspruchsvollen Erfurter Universitätsprojekts seit Juni 1991 begleitet hat.

Am 3.12.1991 forderte Erfurts Oberbürgermeisterden Wissenschaftsministerauf, sich
endlich zur Universität Erfurt zu bekennen
und Maßnahmen für eine enge Zusam-

dung eingesehen werden.)

auch materieller und finanzieller Natur,

Das weltweite Interesse fand seinen außergewöhnlichen Ausdruck in der Aufnahme

des Vorhabens der “Wiedereröffnung der
Alten Universität Erfurt als Europäische
Universität" in die Liste der besonders

förderungswürdigen Projekte der Weltdekade für kulturelle Entwicklung 1988-1997
durch die UNESCO im Frühjahr 1991

Am 7. November 1991 bekräftigte der Thüringer Ministerpräsident den politischen
Willen der Landesregierung, eine Europäische Universität Erfurt zu errichten.
Dazu wurde am 1.11.1991 angekündigt,
daß der Präsident der Kommission der
Jaques

Delors, Unterstützung für die Gründung
einer Europäischen Universität zugesagt

hat.

In der ersten Aufbaustufe soll in Erfurt ein

Europainstitut gegründet werden.

Das Thüringer Wissenschaftsministerium
erarbeitete eine Konzeption und ein Finanzierungsmodell für die Universität.
Diese Problematik wurde vom Ministerium
auch in die Arbeitsgruppe Erfurter Universi-
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stigeobjekt" erklärt.

menarbeit zwischen dem Magistrat und
dem Ministerium mit dem Ziel der Universitätsgründung einzuleiten. Er forderte den

Minister auf, die längst fällige Zusammenarbeit in die Tat umzusetzten
Am 9.12.1991 reagierte der Minister auf

die Vorwürfe und erklärte das Erfurter Uni-

versitätsvorhabenfürdrittrangig im Zusarr-

menhang mit einer Erläuterung der schwierigen Finanzprobleme des Thüringer Hochschulwesens

Nachsatz

Europäischen Gemeinschaften,

wurde immer wieder, auch nach der Regie-

Gleichzeitig wurde eine ministerielle Pres-

tätdes Wissenschaftsrates und der Thürin-

semitteilung verbreitet, die die Tatsache,

kussion eingebracht

förderungswürdiges UNESCO-Projekt, in
Abrede stellte Der widersprach Professor

ger Hochschulstrukturkommission zur Dis-

In zwei Veranstaltungen am 6 11.1991 mit
Abgeordneten des Thüringer Landtages
sowie am 26.11.1991 in einer Diskussions-

das Erfurter Universitätsvorhaben seiein

Dr Otto von Sımson, Vorsitzender des

runde mit Wissenschaftlern und Politikern

aus dem In- und Ausland wurde die Thüringer Landesregierung aufgefordert, unverzüglich ein Errichtungsgesetz füreine Europäische Universität Erfurt in den Thüringer
Landtag einzubringen

Im Dezember 1991 geriet das Universitätsprojekt mehr und mehr in den Parteienstreit Thüringens sowie in die Schlagzeilen der Presse. Nachdem die Thüringer
Landesregierung bereits am 23.5.1991 ei-

nen Kabinettsbeschluß zurErrichtung einer

Europäischen Universität gefaßt hatte,

hachsehule
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Deutschen Nationalkomiteesder UNESCOWeltdekade.

Am 4. Januar 1992 wurde die "Gesellschaft
zur Förderung der Europäischen Universität Erfurt" e.V. in Erfurt gegründet. Sie ging
aus der "Interessengemeinschaft Alte Universität Erfurt" e.V. hervor. Eine neue Satzung wurde beschlossen. Die Gesellschaft
setzt sich die Gründung der Europäischen

Universität Erfurt unmittelbar zum Ziel.

Einige Presseorgane begannen das Jahr

1992 mit undifferenzierten Äußerungen
zur Erfurter Universität. Das Jubiläumsjahr

der Stadt Erfurt war Anlaß, dem Vorhaben

Hauptstadtallüren mit Extravaganzalsauch

ungerechtfertigte Benachteiligung der thü-

ringer Finanz- und Arbeitsmarktentwicklung
zu unterstellen.

Gleichzeitig wurden Studentenproteste an
der HAB Weimar und der TH IImenau zum

Anlaß genommen, die Initiatoren des
Universitätsvorhabens in eine Ecke mit
“"SED- und DDR-Altlasten sowie linken
Westreformern" zu stellen, um den Wider-

stand derthüringer Hochschulen gegen die
Hochschulpolitik des Ministeriums und die
Ablehnung gegenüberEinschränkungen der
Hochschulautonomie zu kritisieren.

®

Interessengemeinschaft Alte Universität Erfurt e. V.
Träger des Kulturpreises der Stadt Essen 1990
Seit 4. Januar
GRESPLLSCHAFT

ZUR

FÜRDERUNG

DER

UNIVERSITAT

ERFÜNE

Erfurt, Januar 1992

Nicht hauptstadt- oder jubiläumssüchtige
Vordrängelei waren Motive für die Zielsetzung einer Wiedergründung derErfurter
Universität.
In Vorwendezeiten waren zunächst die
Suche nacheigenerkultureller Identität, die
Pflege und die Wiederbelebung einerfast
600jährigen akademischen Tradition eigentlicher Beweggrund.
Der Wille zur geistigen Emeuerung nach
friedlicher Revolution und deutscherVereinigung drängten im sich rasch verändernden Europa notwendigerweiseaufeine Neuorientierung im Wissenschaft-und Bildungsbereich im Osten Deutschlands. Der Weg
in eine gesamteuropäische Zukunft war
frei.
Zwingend war die Logik, eine Universitäts-

gründung in Erfurt stände am Beginn einer
geistigen, sozialen und wirtschaftlichen
Neuorientierung Deutschlands und Europas. Erfurts Mitwirkung an der Herausbildung eines eigenen geistigen Profils des
Bundeslandes Thüringen im Zentrum Europas würde dazu beitragen, internationalen,
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tat Erfurt die Landesregierung vor Proble-

schon darüberverfügen.

gegeneinander Aufrechnen reichen zur
Bewältigung der Probleme nicht aus.

Die nachweisbar viel kritisierte Wissenschaftsförderung im Westen wird zum programmierten Anlaß im Osten. Statt die
einmalige historische Chance klug zu nut-

me stellt.

E.V.

Für eine Europäische Universität Erfurt

1. Die Gründung einer Universität in
Erfurt - Thüringens Beitrag zur politisch-geistigen Erneuerung im Osten
Deutschlands

Universitäten und für Neugründungenje-

das Projekt der neuzugründenden Universi-

1492

FUROFAISUNEN

gestaltung der Thüringer Hochschullandschaft eingeleitet wurde, war erkennbar,
daß sowohl die Finanzierbarkeit derexistierenden Hochschulen Thüringens als auch

wissenschaftlichen Beziehungen zu den
mittel- und osteuropäischen Länderzu neuer Blüte zu führen.
Impulse zur Neugestaltung der deutschen
Hochschullandschaft sollten nicht als "Prestigeobjekt", sondern als langfristige geschichtliche Aufgabe für die Grundlegung
des Wissens und Könnenszukünftiger Generationen verstanden werden.
Die Universitätsgründung qualifiziert Thüringen für einen Emeuerungsprozeß, der
eineneuartige, zukunftsweisende Universitätskonzeption zum Bestandteil eines gestaffelten Hochschulsystems machen wür-

Herkömmliche Mittel oder ein

Der Wissenschaftsrat, die Hochschulrektorenkonferenz, die Konferenz der Kultusminister, alle rufen verstärktnach Veränderungen in den total überfüllten deutschen
Hochschulen. Die Unis benötigen Geld und

Reformen! Der "Studentenberg" in über-

füllten "Massenuniversitäten” führt zu beklagten drastischen Studienverhältnissen,
schwindendem Lern-und Leistungswillen,
fehlender Wettbewerbsmotivation und

stagnierender Hochschulsituation.

Die alte Wissenschaftsroutine lahmt auch

die Hochschulentwicklung in den neuen

Ländern - "Wie im Westen so auf Erden!"
- tönt die FAZ
In Deutschland drängen sich 1,7 Mio Stu-

de.

denten auf 900 Tausend Studienplätzen,
fast 150 Tausend Studenten habensich für

2. Die deutsche Hochschullandschaft
braucht Reformen

wachs von 100 Tausend Studienplätzen
berechnet wordenist. Für Thüringen wähnt

das Wintersemester in den neuen Bundes-

ländern eingetragen, für die ein Bedarfszu-

Der gegenwärtige Entwicklungsstand der
thüringer Hochschullandschaft hat zur Folge, daß die thüringer Jugend aus den,
vorwiegend Erfurter, Hochschulen nach

man im Jahre2000 mehrals vierzigtausend
Studenten. Sollen die 60 % Uni-Studenten,
also mehr als vierundzwanzigausend an
einer einzigen Universität in Thüringenstu-

doch ist Geld knapp oder nicht vorhanden.
SinnvolleReformvorschläge von unten werden von oben abgeschmettert. Viel Geld

und Hochschulförderung erhalten die, die

zen, aus gemeinsamen Ressourcen einen
Neubau zu errichten, verficht man in vielen

Argumenten die Politik der geistigen Ältbausanierung.

Will man nun Bedingungenfür überschaubare Arbeitsverhältnisse bei der Profilierung

in der thüringer Forschung und Lehresichern, so kann, bezogen auf die Bevölkerungszahl, von einem Überangebot von
Studienplätzen, nicht die Rede sein; im
Gegenteil! Jena und die übrigen Hochschu-

len haben ihren Platz, doch es bedarf zusätzlicher neuartiger Akzente.
Mit 6000 Studenten wäre die Erfurter Uni-

versität in der Größenordnung begrenzt
und trägt dem Thüringer Landeshaushalt
Rechnung. Stufenweiser Aufbau des Projektes, sinnvolle Studienzeitbegrenzung sind
Argumente für die nachdenklichen Landtagsabgeordneten und den über Reformen
sinnenden Wissenschaftsrat.

Das eigeneProfil einer Universität Erfurt als

"Mekka der Geisteswissenschaften" kann
nicht ernsthaft als Konkurrenz zu anderen

dieren können?

thüringer Hochschulen verstanden werden.

Bayreuth u. a. Universitäten abwandert.

Die Universitäten benötigen zwar immer

einzige thüringer Universität die anwachsende Studentenzahl nicht bewältigt und
weite Landstriche Thüringens geistig veröden,. Vom Zeitraum an, arı dem die Neu-

schulsituation wird nichtdurch Geldmangel
der Länder hervorgerufen, Diegroßen Mas-

Dasstrittige Problem der Einrichtung einer
juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät neben Jena wird bei dem

Würzburg, Kassel, Göttingen, Bamberg,

Auf lange Sicht besteht die Gefahr, daß die

hochschule

ost

juni
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mehr Geld, doch die fatale deutsche Hoch-

senuniversitäten werden immer massiver
und unübersichtlicher, für dieostdeutschen

hechsenele

ost

ut
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Studentenboom in diesen Fächern sehr

bald eine wohlgelittene und notwendige
Entlastung darstellen.Jeder, der den
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Verwaltungsnotstand im Land kennt, würde sicher gern jungen Thüringer Rechtsanwälten, Verwaltungsbeamten und Finanzberatern gegenübersitzen.
Im übrigen hat der Wissenschaftsrat zur
Universität Erfurt noch keine endgültige
Empfehlung gegeben, entscheiden können
sowieso nurdieThüringer Landesregierung
und der Thüringer Landtag.
3. Die Universität Erfurt - Motor wirtschaftspolitischer Innovation in Thüringen
Eine Universitätsgründung in Erfurt beeinflußt die innovativen wirtschaftspolitischen
Effekte für die Region Thüringen und die
Stadt Erfurt günstig. Die Universitätsgründung hat mannigfaltige ökonomische,
soziale, politische, demographische und
ökologischeWirkung. Allein die Aufzählung
dieser Wirkungen und Effekte zeigt die
wirtschaftspolitischen Zusammenhänge
und den Umfang für das gesamte Bundesland Thüringen an
Die Erhöhung des Beschäftigungseffekts,

der Produktion, des Einkommens, der Wir-

kung auf öffentliche Budgets drücken sich
in Wirkungen auf die Entwicklung von Einzelhandelsgeschäften, Großhandels- und
Handwerksbetrieben, Reinigungsfirmen,
Reisebüros, Banken, Versicherungen,
Wohnungsbau-und Vermietungsunternehmen, Maklerbüros, Hotels, Verwaltung,

Stadtwerken, Verkehrsunternehmen, die
Bauindustrie, die wissenschaftliche und
kulturelleInfrastruktur, Forschungsinstitute,

planung aus. Post-, Eisenbahn- und Fiug-

verkehr sind von diesen Wirkungen unmit-

telbar positiv beeinflußt.

Die Universitätsneugründung wird die

Altstadtsanierung direkt beeinflussen. Gei-

steswissenschaftliche Institute und Gebäude der Universitätsverwaltung können di-

rekt inzu sanierende Gebäude der Erfurter

Altstadt untergebracht werden, mehrere
Mikrostandorte befördern die Stadtentwicklung,

Thüringen und das Erfurter Umfeld wird
durch eineUniversitätsgründung ablesbare
Auswirkungen durch Fremdenverkehr und
Tourismus erfahren. Tagungen, Kongresse, akademischer Wissenschaftsaus-

tausch, Absolventen-undFortbildungskurse

schaffen internationale Beziehungen und
einen Zuwanderungseffekt auf eine sich
verjüngende Bevölkerungsbilanz. Arbeitskräfte konzentrieren sich berufs- und
ausbildungsbedingt im Umlandbereich der
Universität. Kultur- und medienpolitische
Aktivitäten von Bundes- und Landespolitikern, erhöhtes Engagementder Parteien
und des Vereinswesens machenein qualifiziertes Bevölkerungspotential im europäi-

schen Maßstab aufden Universitätsstandort
aufmerksam und konzentrieren hier ihre
Arbeit.
Die wirtschaftliche Strukturkrise des Landes Thüringen verlangt einen Vergleich mit
den Strukturkrisen des Ruhrgebietes, des
Saarlandes undinBaden-Württemberg und
mit dem strukturellen Wirken, die die Universitätsgründungen dort erzielt haben,

wissenschaftliche Gesellschaften, Überset-

zungsbüros, Sprach-und Managerschulen,

Buchhandel und Bibliotheken, Techno-

logiezentren, die Kriminologie und das Gerichtswesen, einwohnerbezogene Dienstleistungen sowie die Stadtentwicklungs-
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4. Finanzierungsproblemeder Universität Erfurt
Der geplante stufenweise Aufbau der

Erfurter Universität würde derfinanziellen

Leistungsfähigkeit des Landes Thüringen
Rechnung tragen.
Für die Verwirklichung des Universitätsgedankens benötigt die Universität Entscheidungsspielraum und finanzielle Eigenverantwortlichkeit. Die Stiftungsuniversität,
als mögliche Rechtsform, würde dem entgegenkommen. Zwarträgtdas Land Thüringen die Hauptlast derlaufendenBetriebskosten, so wichtig wie die finanzielle Unterstützung durch Bund und EG, sind vor allem aber in der Startphasedie Hilfsangebote
durch Universitäten, dieEG, die USA sowie
zahlreiche Sponsoren aus der Wirtschaft.

Der Finanzrahmender Universität ist nicht

pauschalisierbar Er muß auf den konkre-

ten Fall berechnet werden. Für die Gründung und den Aufbau ist sein Volumen
abhängig von der Art und Anzahl der Fakultäten, Forschungsobjekte und Institute,ih-

ren Grundungs-und Aufbauzeiten, den Realisierungsschritten und den räumlichen Bedingungen sowie der Charakteristik ihrer

Standorte. Wenn ın Erfurt eine geisteswis-

senschaftlich orientierte Universität gegründet werden soll, sind dıe Kosten niedriger,
als wenn vorwiegend naturwissenschaftlichtechnische Schwerpunkte gesetzt würden.
Für die Stadt des Universitätsstandortes

steigen dıe Einnahmen aus der Grunder-

werbssteuer undaus der Grundsteuer, ebenso der Änteil der Einkommenssteuer, die
Gebühren und Beitragsaufkommen.

in die Region geleitet werden. Hochschulbauinvestitionskosten müssen vom Bund
getragen werden.
Als Europäische Universität Erfurt könnten
Budgetmittel der EG und anderer Partner
eine großefinanzielle Entlastung sein.
5. Die Europäische Universität Erfurt ein förderungswürdiges Projekt der
UNESCO
Eine Europä'sche Universität Erfurt wäre
nicht schlechthin eine extravagante Zierde

der Stadt Erfurt, sondern auch für des Land

Thüringen. Das mußals maßgeblicher Träger einer Europauniversität Erfurt auf die
Wirkung setzen, dievom Bundesland Thü-

ringen mit einem geistigen Zentrum in der
Mitte Deutschlands und Europas ausgehen. Die Europauniversität soll mehr sein
als nominelle Propaganda. Bildung wird
zum entscheidenden Standortfaktor und zu
einem Motor auf dem Wegin eine europäi-

sche Zukunft.

Im europäischen Einigungsprozeß spielt
eine Europäische Universität Erfurt eine
entscheidende und unentbehrliche Rolle;
das gleichermaßen im Kontakt zu den USA

als auch zum sich erschließenden OÖst-

europa.

Mit größeren Umlagenzahlungen an andere öffentliche Trägerist auch in der Region
Thüringen zu rechnen. Die Umlandgemeinden in der Region erfreuen sich nachweis-

Frei von nationalistischen Vorurteilen und
ideologischer Verzerrung kann Lehre und
Forschung an einer Europäischen Universität Erfurt völkerverbindenden Geist,
Friedensliebe und europäisches Rechtsbewußtsein zum Kriterium gemeinsamer
kultureller Identitätsfindung in Mittel- und

Die Universitätsgründung kann bewirken,
daß beträchtliche Bundes-und Landesmittel

Als anerkanntesförderwürdiges Projekt der
UNESCO-Weitdekade für kulturelle Entwicklung 1988 - 1997 muß dieses Vorha-

lich pesitiver Budgetentwicklungen infolge
erhöhter wirtschaftlicher Aktivität.

hurhseimie'
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Osteuropa werdenlassen.
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ben eine reale Chancefür seine Verwirkli-

chung erhalten. Es hebt sich deshalb von
den zu sanierenden Hochschul-Vorhaben
Thüringens ab und trägt im Ansatz seine
freie Entwicklung unabhängig von Altlasten
aus Deutschland Ost und Westbereits in
sich. Schon deshalb wäre die Europäische
Universität Erfurt kein "auf Veränderung

angelegtes Kuckucksei” im finanzschwachen Nest der thüringer Hochschulen.
Vielmehr als Leuchtturm war der Gedanke

andie Europäische Universität Erfurt gebo-

ren; sorgen wir dafür, daß nicht tagespolitische Not und regionale Engherzigkeit ihr
das Licht ausdrehen!

Gründungsausschuß der Stadt Erfurt für eine “Europäische Universität
Erfurt”
Vorsitzender:

“Lassen Sie uns daran denken, ... die Universität Erfurt ... hat ein wechselvolles
Schicksal gehabt. Aber immer ging es um
große Wirkungen in langen Zeiträumen, So
ist es auch bei den Entscheidungen, die
jetztzu treffen sind." (Richard v. Weizsäcker
am 17.4.1991 in Erfurt)

Dipl.-Ing. Manfred Otto Ruge
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt
Mitglieder:

- Professor Dr. Horst R. Abe, Vizepräsident des Senats der Akademie gemeinnütziger
Wissenschaften zu Erfurt
- The Lord Annan, ehem Provost des King's College Cambridge und Vice Chancellor der
Universität London
- Professor Dr. Alexander Böhm, Lehrstuhl für Kriminologie, Strafrecht, Strafvollzug
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
- Dr. Heino Falcke, Ev. Probst von Erfurt
- S.E. Botschafter Graf Luigi Vittorio Ferraris, Mitglied des Italienischen Staatsrates
Romiltalien
- Professor Dr. Hartmut Genest, Rektor der Kirchlichen Hochschule Naumburg
- ProfessorDr. Friedrich Hirzebruch, Direktor des Max-Planck-Insitutes für Mathematik
- Dozent Dr. Hans-Joachim Kittel, Rektor der Evangelischen Predigerschule Erfurt

- Dr. W.R.H. Koops, Ltd. Bibliotheksdirektor a.D. der Rijksuniversität Groningen Haren/
Niederlande
- ProfessorDr.Dr. h.c. mult. Walter Künzel, Rektor der Medizinischen Akademie Erfurt
- Professor Dr. Claus-Peter März, Rektor des Philosophisch-Theologischen Studiums

Erfurt
- Professor Dr. Peter-Christian Müller-Graff, Juristische Fakultät der Universität Trier
- Professor Dr. Radium Palous, Rektor der Karls-Universität Prag

-ProfessorDr. Ulrich Pommer, Rektor der PädagogischenHochschule Erfurt/Mühlhausen
- Professor Dr. Dr. h.c. Paul Raabe, Direktor der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
- Dr. Kurt Reumann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Professor Dr. Hans-Heinrich Rupp, Juristische Fakultät der Universität Mainz,

Lehrstuhl für öffentliches Recht

- Professor Dr. Hartmut Schiedermair, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes

- Professor Dr. Ernst Schnutzer, Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Professor Dr. Wolfgang Schuller, Universität Konstanz Philosophische Fakultät Ordinarius der Alten Geschichte - Dr. Hans-Georg Schultz-Gerstein, Kanzler der Universität Lüneburg
- Dr. Herrmann Josef Schuster, Staatssekretär a.D.

- Professor Dr. Jean Sirinelli, Präsident der UNESCO-Kommission der Republik

Frankreich
- Professor Dr. Otto von Simson, Vorsitzender des Nationalkomitees der BRD für die
UNO/UNESCO-Weltdekadefür kulturelle Entwicklung 1988-1997
- Dr. Aribert W.J. Spiegler, Vorsitzender der Interessengemeinschaft "Alte Universität
Erfurt e.V.”
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- Professor Dr. Christian Starck, Juristisches Seminar der Georg-August-Universität
Göttingen
- Professor Dr. Horst Sund, Rektor der Universität Konstanz
-Dr.Helmut Tautz, ehem. Sekretär des Nationalkomitees der DDRfürdıe UNO/UNESCO-

Weltdekade für kulturelle Entwicklung 1988 - 1997
- Dr. Joachim Wanke, Bischof, Apostolischer Administrator in Erfurt und Meiningen
- Professor Dr. Jürgen Wilke, Leiter des Instituts für Publizistik der Johannes-GutenbergUniversität Mainz
- Professor Dr. Volkmar Wünsch, Prorektor für Naturwissenschaften der Pädagogischen
Hochschule Erfurt/Mühlhausen, Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

- Professor Dr. Hans-Jürgen Vosgerau, Universität Konstanz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und Statistik, Ordinarius für Volkswirtschaftslehre
- Professor Dr. Werner Zohlnhöfer, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Lehrstuhl
für Wirtschaftspolitik
Beisitzer:

- Dr. Steffens, Thüringer Ministerium für Wissenschaft und Kunst
- Bibliotheksrat Christian Piossek, Beauftragter des Oberbürgermeisters für die
Universitätsneugründung

Philosophische Fakultät:
Professor Dr. Wolfgang Schuller, Universität Konstanz, Philosophische Fakultät Ordinarius der Alten Geschichte Professor Dr. Jürgen Wilke, Leiter des Instituts für Publizistik der Johannes-GutenbergUniversität Mainz

Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät:

Professor Dr. Volkmar Wünsch, Prorektor für Naturwissenschaften der Pädagogischen
Hochschule Erfur/Mühlhausen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät:
Professor Dr. Rolf Peffekoven, Institut für Finanzwissenschaft der Johannes-GutenbergUniversität Mainz (bis 17.4.1991)
Professor Dr. Werner Zohlnhöfer, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz , Lehrstuhl

für Wirtschaftspolitik (ab 17.4.1991)
Bibliothekswesen:
Dr. W.R.H. Koops, Ltd. Bibliotheksdirektor a.D. der Rijksuniversität Groningen Haren/
Niederlande
Organisation, Verwaltung, Finanzierung:
Dr. Herrmann Josef Schuster, Staatssekretär a.D.
Rechenzentrum:

Professor Dr. Dieter Haupt, Leiter des Rechenzentrums der Technischen Universität

Aachen

Experten:

-TheLord Annan, ehem. Provost des King's College Cambridge und Vice Chancellor der
Universität London

- S.E. Botschafter Graf Luigi Vittorio Ferraris, Mitglied des Italienischen Staatsrates
Wissenschaftlicher Beirat des Gründungsausschusses der Stadt Erfurt für

eine “Europäische Universität Erfurt”

Vorsitzender:
Professor Dr. Hartmut Schliedermair, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes

Katholisch-Theologische Fakultät:
Professor Dr. Claus-Peter März, Rektor des Philosophisch-Theologischen Studiums
Erfurt

Romiltalien
- Professor Dr. Friedrich Hirzebruch, Direktor des Max-Planck-Insitutes für Mathematik
- Professor Dr. Radium Palous, Rektor der Karls-Universität Prag
- Dr. Kurt Reumann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Professor Dr. Jean Sirinelli, Präsident der UNESCO-Kommission der Republik
Frankreich
- Dr. Hans-Georg Schultz-Gerstein, Kanzler der Universität Lüneburg
- Professor Dr. Otto von Simson, Vorsitzender des Nationalkomitees der BRD für die

UNOJ/UNESCO-Weltdekade für kulturelle Entwicklung 1988-1997
- Dr. Aribert W.J. Spiegler, Vorsitzender der Interessengemeinschaft "Alte Universität
Erfurt e.V."
- Professor Dr. Horst Sund, Rektor der Universität Konstanz

Evangelisch-Theologische Fakultät:
Professor Dr. Hartmut Genest, Rektor der Kirchlichen Hochschule Naumburg
Juristische Fakultät:

Professor Dr. Peter Krause, Juristische Fakultät der Universität Trier (bis 2.5.91)

Beisitzer:
- Dr. Steffens, Thüringer Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Medizinische Fakultät:

Weltdekade für kulturelle Entwicklung 1988 - 1997
- Bibliotheksrat Christian Piossek, Beauftragter des Oberbürgermeisters für die

Professor Dr. Christian Starck, Juristisches Seminar der Georg-August-Universität
Göttingen

-Dr. Helmut Tautz, ehem. Sekretär des Nationalkomitees derDDR fürdieUNO/UNESCO-

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Walter Künzel, Rektor der Medizinischen Akademie Erfurt

Universitätsneugründung
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doch wahrhaft seiten

Richard von Weizsäcker (Bonn):

Ansprache vor Freunden und Förderern der Universität Erfurt
im Fayencesaal des Erfurter Angermuseums am 17. April 1991

Meine Damen und Herren,

meine Funktion ist zuzuhören, aber ich
möchte die Gelegenheit, doch auch etwas
zu sagen, wahrnehmen.
Es ist klar, daß man bei Entscheidungen
dieser Art wissen muß, wer die Verantwortung wofür tragt und tragen muß. Der
Wissenschaftrat hat die Aufgabe übernommen, sich gutachtlich zur weiteren Entwicklung der Forschung und Lehre in den
fünf neuen Ländern zu äußern. Zugleich
wird niemand den Wissenschaftsrat mit
Verantwortungen belasten wollen, die er ja

gar nichttragen kann. Nicht der Wissenschaftrat hat die politische Entscheidung

zutreffen, und nicht der Wissenschaftsrat
kann die Folgeverantwortung übernehmen für die Entscheidungen, die die dafür
zuständigen politischen Gremien getroffen
haben.
Der Wissenschaftsrat will helfen, nicht
Macht ergreifen. Wenn es um Macht oder
Interessen geht, haben wir in iner Demokratie dafürdie von der Verfassung gewählten Organe, und das ist in erster Linie das
Parlament und die durch das Parlament
gewählte Executive.
Somit ist auch für den Wissenschaftsrat
schlechthin entscheidend, was das Land
Thüringen politisch will. Und das Land

Thüringen wird sich nicht hinter dem Wissenschaftsrat verstecken wollen und dür-

fen. Meine Anmerkungen sind die folgenden
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genug bieten, das

langfristige Denkennicht ausschalten,

Wir müssen daran denken, ob wir der
europäischen Landkarte entsprechen, wie
sie in zwanzig Jahren aussehen wird, und

Wir hören viel und mit Recht von großen
wirtschaftlichen und sozialen Sorgen, die
es in den fünf oder sechs Ländern der
ehemaligen DDR gibt. Gerade wenn wir
diese wirtschaftlichen und sozialen Scrgen
erst nehmen, dann müssen wir auch im

Auge behalten, was langfristig die materielle und geistige Lei ensgrundlage der
Menschen bilden wird. Das ist nicht mehr
in solchem

Maße wie früher,

Rohstoffe

zutage zu fördern und große industrielle
Massenproduktion hervorzubringen, sondern es giltin Mitteleuropa im allgemeinen,
in Deutschland und auch im Lande Thüringen im besonderen - jelänger, desto mehr,

unsere geistigen Fähigkeiten zu entwikkeln. Davon hängt nicht nur unsere Lebensfreude, sondern auch unsere materielle Zukunft ab.
Es kann garkein Zweifel darüber bestehen,

daß es im Sinneeiner langfristigen Über-

windung derzeitiger Engpässe im Land
Thüringen wie in den anderen Ländern

ganz entscheidend ist - auch aus Verantwortung für die materielle Zukunft der hier

lebenden Menschen -, Forschung und
Lehre mit allen unseren Kräften zu fördern.
Und zwar hier zu fördern und nicht im Westen. Diese Entwicklung ist nicht vergleichbar mit dern Züchten von Radieschen, die man in ein paar Wochen ernten
kann, sondern mitder Anlage von Wäldern,

die erst in Jahrzehnten wirklich zu ihrer

vollen Blüte und zu ihrem vollen Wert kom-

men

Wir dürfen in Momenten wie dem jetzigen,

in geschichtlichen Momenten, wie sie sich
hoctsene.e

Si

ni

:997?

ob wir in bezug auf die langfristige Grundlegung des Wissens und Könnens unsere
Kinder und Enkel diejenigen Weichen
gestellt haben, die heute dafür möglich sind
- und die vielleicht in zwei Jahren nicht
mehr möglich sind. Deshalb möchte ich
nun an alle Beteiligten sowohl im Lande

Thüringen als auch im Wissenschaftsrat,

unter den Studenten und Organisatoren

und Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Erfurt
und weit darüber hinaus und auch in den

Medien dafür plädieren: Lassen Sie uns

daran denken, daß die Universität Erfurt

1392 gegründet worden ist. Sie hat ein
wechselvolles Schicksal gehabt. Aber
immer ging es um große Wirkungenin
langen Zeiträumen. Soistes auch beiden
Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind.
Erfurt liegt in der Mitte Deutschlands und
damit in der Mitte Europas. Wir werden

einen starken Zugang an Kommunikation
und Kooperation von Nord und Süd und
Ost und West ın ganz Europa erleben.
Und wir, die wir aus dem Westen Deutschlands kommen, haben uns doch nicht nur
die Frage vorzulegen, was wir vielleicht

helfen können, damit hier das Leben
vorwärts geht, sondern wir beschäftigen
uns auch mit der Frage, was wir von hier
empfangen können an Reichtümern. Erfurt
hat etwas zu geben an großen Reichtümern - weitüberdie Grenzen der Stadt und

des jetzigen Bundeslandes Thüringen hinaus.
Ich verstehe es völlig, daß man gerne an
Daten anknüpft, auch deswegen, weil das
Jahr 1992 für die Stadt Erfurt kommt und
weil für die Universität dieses Datum eine
hachse male

es:
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große Rolle gespielt hat. Das ist jedoch
nicht das Entscheidende. Das Entscheidendeist, daß langfristig verantwortbare
Entscheidungen getroffen werden, daß es
sich um eine europäischen Universität
handeit, die diesen Namen auch verdient,
daß es auch eine Universität ist, die natürlich die übrigen Hochschulbelange im
Lande Thüringen nicht beeinträchtigensoll.
Was würde es jetzteinerHochschule, einer
Universität in Erfurt nutzen, wenn sie in
einem Dauerkonflikt mit Jena käme? Das
muß zusammen überlegt werden. Man
wird auch sonst im deutschen Hochschulbereich
zu
besonderen
fachlichen
Schwerpunkten, besonderen Qualifizie-

rungenin diesen oder jenen Fächern kommen. Das ist nützlich für alle.
Ich kann nur sagen, ich habe den größten
Respekt vor Jena, und ich denke mir, von

Jena her gesehen, daß es für dasLand
Thüringen langfristig eine positive Perspektive ist, wenn sich diese uralte

Kulturlandschaft, die Thüringen immer
dargestellt hat, nun im Bereich einen neuen
großen Namen zu verschaffen weiß.

In diesem Sinne freut es mich zu hören,
daß der HerrMinisterpräsident des Landes
Thüringen und die Regierung die ernste

politische Absicht haben, diesem Projekt
näherzutreten und den Mandatsträgern

entsprechende Pläne vorzulegen.

Nicht die Schwierigkeiten sind das Entscheidende, sonder dien Perspektive bei
der politischen Entscheidung. In dieser
Perspektive sollen wir als Deutsche hier
in einem deutschen Herzland und in sei-

nem Zentrum in Erfurt die große Stimme
aus der Nachbarschaft, aus Prag, nicht
ungehört verhallen lassen, die uns mahnt,

wo wir herkommen und wohin wir gemeinsam gelangen wollen.
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denlosen Härte von Gegenständen, die in
einer Schmiede erzeugt werden. "Apparat"
paßt schließlichzusammenmit der Vorstellung derGesellschaftalseines maschineartigen Systems, wie siein dem bekannten
Stalinschen ModelldesHerrschaftssystems

THEMA: Wissenschaft Ost
1989/90
Teil Il

im realexistierenden Sozialismus, also Sta-

lins Verwirklichung des MarxschenBegriffs
von der Diktatur des Proletariats, zum Aus-

druck kommt, wonach allein die Partei der

Motorsei, alles andere dagegendie Funkti-

Hans Joachim Meyer (Dresden):

on von Transmissionsriemen habe. Daß

Zwischen Kaderschmiede und Hochschulrecht

Bildung undBildungswesenin einersokonzipierten Gesellschaft nur die Aufgabe ha-

ben sollten, aufdas modellgerechte gesellschaftliche Funktionieren vorzubereiten,

Es muß um 1950 gewesensein, daß ich

den Begnff "Kader' zum ersten Mal gehört
oder gelesen habe. Aus Personalabteilun-

gen wurden Kaderabteilungen, aus Personalchefs Kaderschefs. Das aus dem lat.
auadrum stammende Wort hatteschon im
Französischen nicht nur die abstrakte Be-

deutung eines Rahmens, eines Bildes angenommen, sondern auch die eines militärischen oder auch politischen Führungskerns. Im Russischen entwickelte sich un-

ter kommunistischem Einfluß dann der

Begriff zu dem derpolitischen Führungs-

schicht schlechthin. Mein deutsch-russi-

sches Wörterbuch, das 1953 in Leipzig als

Nachdruck eines 1942 in Moskau herausgekommenen Wörterbuchs erschien, enthält zur Illustration das bemerkenswerte

Stalinzitat "Kapnu peranr Bc&", "Die
Kader entscheidenalles", dasübrigens später in Zeiten einer mürberenParteiherrschaft
Pate stand für den Titel eines systemkritischen DDR-Lustspiels. Eine solche Anspielung war natürlich nur möglich, weil die

parteirussische Ausweitung des Kaderbe-

griffs voll ins DDR-Deutsch übernommen

worden war. In dem vom Leipziger BibliographischenInstitut 1976 herausgebrach-
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Nachwuchskräften des gesellschaftlichen

liegt auf der Hand. In einem 1976 erschienenenreich illustrierten Werk "Die Humboldt-Universität zu Berlin. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart" wurden die
entscheidenden Schritte zu einem sazialistischen Bildungswesenwie folgt beschrie-

schon beiwesentlichen Inhalten dieses aus-

"Nach dem Sieg der sozialistischen Pro-

ten einbändigen Meyers-Lexikon A-Z heißt
es denn auch unter Kader: "planmäßig
herangebildeter Stamm von Leitungs- und
Lebens (K. der Partei, des Staats- und Wirtschaftsapparates)' Womit wir denn auch
geweiteten Kaderbegriffs wären, nämlich

erstens trotz des Plurals das Momentder

Einheitlichkeit und Geschlossenheit -in der
Definition des kleinen Ost-Meyer kommt
dies durch den Gebrauchdesaltertümlichen
patriarchalischen "Stamm" zum Ausdruck,

- zweitens im Attribut der "planmäßigen
Herausbildung" und schließlich drittens im
instrumentalen Charakterder Kader, durch

die Metapher von "Apparat", den diese Ka-

der bilden. Diese Rolle als Instrument und
Werkzeug istes auch, die die Invariante bildet von “Apparat und der einen völlig anderen technologischen Standard repräsentierenden "Schmiede". Und wenn auch die
Bilder nicht zueinanderzu stimmen scheinen, so gehören doch zwei von diesenBil-

dern evozierte Eigenschaften dem Begriff
und der Realität nach wesentlich zusam-

men, nämlich die der Willens- und Seelenlosigkeit eines Apparates und die der gna-

ben; Originalton Ost:

duktionsverhältnissein Industrie und Land-

wirtschaft und der Sicherung der Staatsgrenze gegenüber der BRD und Westberlin (gemeint istder Mauerbau 1961) konnte in der
DDR die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in Angriff genommen werden. Das vom VI. Parteitag der
SED (1963) beschlossene Programmilegte
auf dem Gebiet der Bildung und Kultur fest,

die Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten umfassend zufördern undalleschöpferischen Potenzen des Volkes für den Sozialismus freizusetzen. Gemäß dem Auftrag des VI. Parteitages verabschiedete die
Volkskammer der DDR 1965 nach einer
breiten demokratischen Aussprache das

"Gesetz über das einheitliche sozialistische
Bildungssystem”, In ihm wird das Zusammenwirkenaller Stufen des sozialistischen
Bildungswesens vom Kindergarten bis zur
Hochschule bestimmt und seine künftige
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Entwicklung in organischer Verflechtung

mit der gesamten Gesellschaft, insbesondere der Volkswirtschaft, weit vorausschau-

end festgelegt.

Fußend auf den gewonnenenErfahrungen
und an die Vorschläge vieler Hochschulan-

gehörigen anknüpfend (man beachte die

satzeinleitende adverbiale Partizipialkonstruktion nach russischern Muster-H.J.M.),
wurden 1965/66 die “Prinzipien zur weiteren Entwicklung der Lehre und Forschung
an den Hochschulen der DDR" zur Diskussion gestellt. Ihre Ergebnisse faßte die IV.
Hochschulkonferenz der SED 1967 zusammen.
Durch die seit 1968 durchgeführte Hochschulreform wurden an der Humboldi-Universität wie im gesamten Hochschulwesen
der DDR wichtige Voraussetzungenfür die
weitere sozialistische Ausgestaltung der
höchsten Bildungsstätten geschaffen. Im
Ergebnis einer umfassenden Aussprache
mit allen Angehörigen der Universität wurden Maßnahmen zur Qualität der Ausbildung, zur Verstärkung der sozialistischen

Erziehung der Studenten, zur engen Ver-

flechtung der Ausbildung und Forschung

mit der Volkswirtschaft und anderenBereichen der sozialistischen Gesellschaft sowie zur Einführung neuer Struktur- und
Leitungsformen in Angriff genommen."
(Seite 168 - 169)
Auch demiletzten Satz dieses Zitats scheint
die Syntax des Parteirussisch durch alle
Ritzen. Dennoch möchte ich zu diesem
Text anmerken: Für alle Kenner der DDRGeschichte weist er ziemlich eindeutig auf
die Mitte der siebziger Jahre hin. Zur Zeit
der sogenannten Ill. Hochschulreform,
1968, als Ulbricht noch an der Macht war,
oder in den achtziger Jahren hätte er um

Nuancen anders geklungen, wenn auch

nicht sprachlich besser. Meine eigene Ver-
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sion derIll. Hochschulreform ist naturgemäß von persönlichen Erinnerungen geprägt. Diedritte Hochschulreform bedeutete die Zerschlagung der alten deutschen
Universität, die ja zeitgleich auch im Westen zerstörtwurde. Das Hauptzielim Osten
war, um es im Parteideutsch zu sagen, ein
kaderpolitisches. Nicht daß die überwiegende Mehrheit der Professoren sich anders verhalten hätte als sich Professoren
oder andere Menschengruppen hier oderirgendwo sonst in der Welt unter gleichen
Machtverhältnissen zu verhalten pflegen:

Die meisten arrangieren sich, um sich ihrer

Arbeit und natürlich auchihrem Fortkommen

widmen zu können. Es ist wahr: In den
Geisteswissenschaften, besonders in den
staatswichtigen Fächern, warenschon nicht

damals eingeführt - zusammengefaßt, um

diese unsicheren Kantonisten besser kontrollieren zu können. Im Institut für Fremd-

sprachen, dem ich als Englischlektor angehörte, wurde jeder institutionelle Zusammenhalt der Anglisten aufgelöst, weil das
einzige Parteimitglied unter ihnen selbst
damals nicht mit der Leitung einer solchen

Abteilung hätte betraut werden können

Zum Direktor der neuen Sektion Fremdspra-

chen wurde ein Mann gemacht, über den
ich damals im vertrauten Kreis frei nach
Talleyrands Wort, er kenne nur noch einen

größeren Intriganten als Joseph Fouche
und das sei der Herzog von Ötran'», zu
sagen pflegte, ich kenne nur noch einen

größeren sprachwissenschaftlichen Ignoranten als - nennen wirihn -N. und das ist

wenige anerkannte Fachgelehrte wegen
ihrer Überzeugung oderihrer Forschungen
gedemütigt und vertrieben worden. Seit
1951 war Marxismus-Leninismus obligatorisches Studienfach. Aber für die meisten
Fächer waren die Veränderungenso oberflächlich, daß sie über Nacht wieder hätten
verschwinden können. Und auch jene Professoren, die aus Naivität oder Ehrgeiz die
SEDaktiv unterstützten oderin sieeintraten
- und das war damals noch eine Minder-

der Direktor der Sektion Fremdsprachen.

Verhaltensweisen überwiegend durch die
akademische Tradition geprägt. Über den

wurden damals auf obrigkeitlichem Wink
hin dieakademischen Talare abgeschafft für ungebildete Ideologen in Ost und West
der sozusagen handgreifliche Beweis der

heit -, waren in ihren Denkstrukturen und

Mathematiker Schröder, Ende derfünfziger/

Anfang der sechziger Jahre Rektor der

Humboldt-Universität, sagte mir einer sei-

ner jüngeren Fachkollegen, als wiruns über
die Gründe und die Folgen der Ill. Hochschulreform unterhielten: "Aufdem Schreibtisch vom dicken Schröderist so manche
Kampagne gestorben. Er verstand einfach

nicht, was man von ihm wollte." Im Jahre

1968 verlor auch mein Lehrer und Doktor-

vater Martin Lehnert, einer der profiliertesten
deutschen Änglisten, sein Amt als Instituts-

direktor. Die Philologien wurden in einer
einzigen Sektion - dieser Begriff wurde
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Die Ill. Hochschulreform war auch die Zeit

der Um- und Wegprofilierungen. Eines
Tages begrüßte mich ein Kollege von einer
anderen Einrichtung mit den Worten: "Sind
Sie denn nun PG oder PL." Auf meinen
verdutzten Blick hin erläuterte er "Na,

Profilierungsgeschädigter oder Profilierungsleiche.” Fatalerweise kommt mir dies
heute immer wieder in den Sinn, wenn ich

es mit Strukturempfehlungen eınes hohen

Wissenschaftsrates zu tun habe. Natürlich

Mittelalterlichkeit der Universität. Für viele

bei uns war dies Ausdruck des Ungeistes

der Ill. Hochschulreform, so daß wir nach

der Wende - wie sich eine Westberliner
Wissenschaftspolitikerinausdrückte - eine

"Renaissance der Tradition” erlebten. Trotz
des unübersehbareninneren Kopfschüttelns
eine immer noch sehr freundliche Bemer-

kung, gemessen an der dümmlichen Süf-

fisanz, mit der westliche Journalisten, die

offenbar den würdelosen Massenbetrieb
für den Nabel der Welt halten, glaubten sich

dazu äußern zu sollen. Und nicht nur für

mich assoziierten sich die deprimierenden

Erfahrungen derIll. Hochschulreform mit

den gleichzeitiger Vorgängen an den Uni-

versitäten Westdeutschlands und Westberlins, als Chaoten in den Härsälendie Herr-

schaft ergriffen,
nach dem Vorbild Mao
Tse-tungs "befreite Gebiete" proklamierten

und lärmende Münchener Studenten eine

Gedenkfeier für Hans und Sophie Scholl

zum Platzen brachten, weil sie besserals

der Vater Robert Schollzuwissen glaubten,

wer die Gedenkrede halten sollte. Nur wenige Meter von der Mauerentfernt, zogen
Tausende durch die Straßen Westberlins
mit dem Ruf"Kommt herunter vom Balkon,

unterstützt den Vietkong".

Und noch ein Ereignis des Jahres 1968

hatte für uns diese Zeit geprägt und sich

unauslöschlich in unsere Erinnerung eingegraben Die gewaltsame Niederwerfung
des Prager Frühlings. Mit ihm - so glaubte
ich demals und mit mir wohl die meisten war die letzte Hoffnung zerstört worden,

noch zu unseren Lebzeiten eine Änderung

der Verhältnissezu sehen. Auch alsich Mit-

te der siebziger Jahre an der Dresdner Pastoralsynode der Katholischen Kirche teil-

nahm, bestimmte diese Überzeugung unsere Beratungen, daß wir als eine kleine
undimmerkleinerwerdende Gemeinschaft
auf unabsehbare Zeit das Licht der Hoffnung geduldig durch einen riesigen dunklen

Raum tragen müßten

Zehn Jahre später hatte sich die Situation
gewandelt, auch an der Universität, Siewar
nie, auch nicht unmittelbar nach derIll
Hochschulreform, zu einer reinen Kader-

schmiede geworden, Sie wurde übrigens
meines Wissens auchin offiziellen Doku-

menten allenfalls in bezug auf bestimmte
Institutionen, jedoch nicht in ihrer Gesamt-

heit als Kaderschmiede bezeichnet; insofern enthält das Thema, das ich wählte,
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schon ein reißerisches Zugeständnis. Als
Kaderschmiede wurden imallgemeinen nur
Parteischulen bezeichnet - nicht etwa aus
Respekt vor Eigenart und Eigenverantwortung der Universität (schon das Wort
"akademische Selbstverwaltung” war ein
Tabu biszum Oktober 1989), wohlaber aus
nüchternerEinsichtin diereale Lage. Denn
wenn auch Endeder 60er bis Mitte der 70er
Jahre der Anteil der Parteimitglieder in der
Professorenschaft durch eine entsprechende Berufungspolitik systematisch erhöht
worden war und auch danach Parteimitgliedschaft der akademischenKarriere sehr förderlich war, so kann ein solcher Kurs doch
nieht ausschließlich und auf Dauer durchgehalten werden, wenn die Umstände dazu
zwingen, sich um Leistung und Effizienz zu
mühen, Mein Kollege Klaus Hansen mußte
einfach, obwohl er kein Parteimitglied war
und nicht als Marxist posierte, aufden Lehrstuhl unseres Lehrers Martin Lehnert berufen werden, weil diese Stelle nicht länger
vakant bleiben konnte und niemand weit
und breit zu sehen war, der Hansen das
Wasserhätte reichen können. Esgab auch
Parteimitglieder, denen es gegen ihre eigeneakademischeEhreging, daß Nichtgenossen gleicher wissenschaftlicher Leistung
nicht berufen wurden und so ihre eigene
Stellung als eine nichtwissenschaftlich motivierte diskreditiert werden konnte. Hier will
ich dankbar meinerlangjährigen Sektionsdirektorin Helga Wüsteneck gedenken - sie

hat den von mir vorhin charakterisierten
Herrn N. abgelöst-, diesich hartnäckig und
schließlich erfolgreich für mich eingesetzt
hat. Inzwischenist sie im Vorruhestand.

Dochnicht solche personellen und persönlichen Dinge sind wichtig, um die Situation
zu charakterisieren, die sich - jedenfalls
nach meiner Erfahrung-in den 80er Jahren
an den Universitäten in der DDR herausbildete, sondern die - wenn ich es einmal
so ausdrücken darf - endzeitliche Stim-
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mung, die resignative Grundhaltung unter
solchen, denen der Sozialismus etwas be-

deutete, diesich ihnen unabweislich aufdrängende Erkenntnis, daß es so nicht mehr
lange weitergehen könnte, schließlich der
verzweifelte Versuch, in Anlehnung an den
Perestroika-Kurs Gorbatschov,s das Steuer herzumzuwerfen, um einen neuen Änfang zu versuchen. Als im Winter 1988/89
durch das Verbot der Zeitschrift "Sputnik"
der Konflikt mit dem neuen Wegin der Sowijetunion gleichsam offiziell wurde, waren
diejenigen, die das Verbot in der HumboldtUniversität verteidigten, in der verschwindenden Minderheit. Von dem damaligen
Rektor ist glaubhaft die Aussage bezeugt,

erhabesich, alser in einer Sektion versuchte, diesen Schritt zu rechtfertigen, gefühlt,
als spreche er in einem Eiskeller. Damit
kein Mißverständnis entsteht: Nichts von
dem hat die Wende herbeigeführt, aber es

hat zu jener inneren Aushöhlung des Herr-

schaftssystems beigetragen, die zu erklären hilft, daß dieses nach den Ereignissen
des 7. bis 9. Oktober 1989 faktisch kollabierte. Und nur so konnte die Wendefriedlich verlaufen.
In der Humboldt-Universität selbst begann

wie in den anderen Universitäten und Hochschulen der DDR die Wende erst nach dem
9. Oktober. Und sie ging - jedenfalls in der
Humboldt-Universität - von den Studenten
aus. Ich sehe mich noch in einem dichtgedrängten Hörsaal stehen - das Auditorium
maximum hatte sich als zu klein erwiesen
und die Organisatoren hatten beim Rektor
durchgesetzt, daß in allen Hörsälen des
Hauptgebäudes Parallelveranstaltungen
durchgeführt wurden. Die FDJ-Kreisleitung
wurdebeiseite geschoben und durch einen
basisdemokratisch gewählten Studentenrat

ersetzt. Die Änderung der Universitätsstruk-

tur und der Universitätsgremien verlief dagegenviellangsamer. In einigen Sektionen
wurden der Sektionsrat und der Sektionsdi-
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rektor neu gewählt. In der Sektion Physikz.
B. setzte der akademische Mittelbau durch,
daß sie und die Professoren die Vertreter
der beiden Gruppen gemeinsam wählten
und daßalle Professoren kandidieren muß-

ten. Auf diese Weise wurde erreicht, daß je-

ne, dieals primärpolitische Berufungen bekannt waren, in eklatanter Weise durchfielen. Ichhatteeinmehrseitiges Thesenpapier
zur Hochschulerneuerung verfaßt und in
Umlauf gebracht, erhielt auch im Kollegenkreis einige freundliche Zustimmung, erreichte aber keine wirkliche Aktion. Der einzig greifbare Erfolg war, daß ich Ende 1989
nach einerSitzung des Wissenschaftlichen
Rates, zu der ich gegangen war, obwohl ich
diesem Gremium gar nicht angehörte, in

dieneugebildete Statutenkommission kam.
An deren Beratungen, die sich bis zum
Universitätskonzil Ende März/Anfang April

hinzogen, nahm ich lebhaften Anteil, ob-

probte Grundgesetz, die beste Verfassung,
diein Deutschlandjegalt, als Rahmen und
Grundlage zu akzeptieren, um in einem
künftigen gemeinsamen Deutschland wenigstens eine Chance zur Gleichberechtigung zu haben. In allden Jahren davor wäre

über die katholische Kirche zustande ge-

Beitritt zu erlangen, absurd vorgekommen
Aber in der kühlen Luft der Realität -

geantwortet: "Ja, wenn ich wirklich etwas

Klopstock schrieb, als erden Zusammentritt

bewegen kann.” Der Kommentar meiner
Frau war: "Als was Verantwortung? Als

der Etats Generaux begrüßte: "Die Morgenschauerdringen den Wartendendurch
Mark und Bein" - da schien dies doch das
Notwendige und Richtige, zu dem ich mich
auch heute bekenne. Wenn ich auch nicht
behaupten kann, wir hätten mit der des-

Ilussionierenden Schockterapie seit dem
Herbst 1990 gerechnet, so ist es doch
schlicht journalistischeDiffamierung, wenn
heute behauptet wird, wir hätten unüberlegt
und naiv gehandelt. Die Erklärung zu den

- zuderEinsicht, daß wirin derrasanten politischen Entwicklung, diebeiuns und unseren östlichen Nachbarn verlief, keine Zeit
hatten, aus eigener Kraft einen gleichgewichtigen Beitrag zu einem neuen geeinten
Deutschland zu leisten, ganz einfach, weil
niemand in kurzer Zeit das an politischer
Kultur und rechtsstaatlicher Kompetenz
wieder schaffen konnte, was in Jahrzehn-

Konzil in den Senat der Humboldt-Universität gewählt worden, wurde ich zu Lothar de
Maiziere gebeten, der mich fragte, c5 ich
bereit wäre, Minister für Bildung und Wis-

Da aber die DDR über längere Zeit keinen
Bestand mehr haben konnte, erschien es
mir unter den real gegebenen Möglichkei-

ten das Beste, das in vier Jahrzehntener-
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Nach den Wahlen vom 18. März hatte mich

mir der Gedanke, die Einheit durch einen

Volkskammerwahlen, die ich für den Ge-

ten zerstört worden war,

gegnungen am Zentralen RundenTisch.

einer seiner Stellvertreter telefonisch gefragt, ob ich bereit wäre, Verantwortung im
Bildungswesen zu übernehmen. Ich hatte

wohl mein Engagementseit Frühjahr 1989
vorallem dem Wiedererstehen einer katholischen Laienbewegung in der DDR galt, für
die ich dann auch seit November 1989 am
Zentralen RundenTisch als Beobachterteil
nahm. Beides - die Eindrücke, die ich am
Zentralen Runden Tisch sammelte, noch
mehr aber die Erfahrungen, die ich in der
Statutenkommission der Universität machte - brachten mich - wenn auch widerwillig

kommen war, und dann durch unsere Be-

meinsamen Aktionsausschuß katholischer
Christen, zu dessen Vorsitzendem ich im
Februar 1990 gewählt worden war, schrieb,

und die von diesem gebilligt worden und

von den katholischen Bischöfen üpernom-

men wurde, ist jedenfalls ein Dokument der
Nüchternheit.

Am 10 April, ich war einen Tag davor vom

senschaft der DDR zu werden. Er fügte hinzu, erwisse, daßdies eine Riesenaufgabe
sei und es wohl zweier Generationen be-

dürfe, das Bildungswesen wieder in Ordnung zu bringen, aberwir müßten damit anfangen. Zu diesem Zeitpunkt warich partei-

Abteilungsleiter, als Staatssekretär, als
Minister?" Vom Berliner Bischof und von
einem seiner Vertrauten hörte ich dann,
daß mein Name bei Gesprächen mit der
Kirchetatsächlich genannt worden war. Ich
war also aufdie Fragenicht gänzlich unvorbereitet und sagte ja. Zwei Tage später, am

Gründonnerstag 1990, war ich Minister.

Was macht man, wenn man vor einer Riesenaufgabe steht und weiß, daß man sie
nur beginnen kann? Überdies wußte ich,
daß Bildung und Wissenschaft nach der
Ordnung des Grundgesetzes Ländersache
ist, die eigentlichen Weichenstellungen also
von den wiedererstehenden Ländem zu
treffen seien. Daher konnte der Minister für
Bildung und Wissenschaft auch nur, vieich
wiederholt betonte, Sachwalter der Länder

sein. Für das Hochschulwesen schienen
mir vier Aufgaben besonders dringend. Die
Entideologisierung der wissenschaftlichen
Einrichtungen voranzutreiben, die Stipendien der Studenten zu erhöhen, die Demo-

kratisierung der Universitäten zu unterstützen und diesem Prozeß eine - wenn auch
vorläufige - rechtsstaatliche Grundlage zu
geben und, last but not least, damit zu
beginnen, das jahrzehntelange Unrecht bei
den Berufungen abzubauen. Die Stellung

des Marxismus-Leninismus als obligatori-

los. Der CDU der DDR war ich zwar schon
1952, mit 16 Jahren, beigetreten, hatte die-

sches Studienfach warschonin derModrowÄra nicht mehr zu halten gewesen. Die

lassen. Lothar de Maiziere kannteich seit
November 1989 durch ein Gespräch, das

Namen zuzulegen, wie z. B. Institut für

se Partei aber im Frühjahr 1961 wiederver-
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bisherigen Sektionen Marxismus-Leninismus hatten daraufhin begonnen, sich neue
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Politikwissenschaften. Die wenigsten dieser Neubenennungen warenallerdings bisher bestätigt und so gut wie keine Umberufung vorgenommen worden. Ichstellte
mich auf den Standpunkt, daß mit dem
Fortfall des manistisch-leninistischen
Grundlagenstudiumsauchalle sich darauf
beziehende Berufungsgebiete entfallen wären, und der Ministerrat beschloß auf mei-

nen Vorschlag die Abberufung aller Hochschullehrer für Manxismus-Leninismus. In
den folgenden Monaten habe ich Hunderte
von Abberufungen unterschrieben. Dabei
wares nicht mein Ziel, Marxisten aus dem
wissenschaftlichen Leben auszuschließen,
wohl abereinen ersten wichtigen Schritt zu
tun, um die staatliche Privilegierung einer
Ideologie zu beenden. Zugleich wurden
damit nicht unerhebliche Ressourcenfreigesetzt, denn die Sektionen Marxismus-Leninismus waren in ihrer personellen und
sachlichen Ausstattung immer bevorzugt
gewesen. Drei Jahre lang hatten alle Studenten nicht geringe Zeit und Energie für
das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium aufzuwenden gehabt. Ich wußte
auch, daß manche durch dieses Fach oder

seine Lehrerin ihrem Studium gescheitert
waren. Aber ich kannte auch Kollegen aus
dieser Sektion, dieernsthafte Wissenschaftler waren und sich mutig für grundlegende
Veränderungen eingesetzt hatten. Günter
Rose, Prof. für wissenschaftlichen Kommunismus in Berlin, erklärte im Herbst
1988 nach einer USA-Reise öffentlich, die
DDR müsseauf die Mauer verzichten und
ihr Verhältnis zu Israel ordnen. Es war
daher auch nicht meine Absicht, solchen

Persönlichkeiten einenakademischen Neubeginn zu verwehren, wenn er sich auf

wissenschaftliicheKompetenzstützen könnte,

Diezweite Absicht, dieschon lange überfällige Erhöhung derStipendien zu erreichen,

erwies sich als ein innerhalb der Möglich-
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keiten der DDR unlösbare Aufgabe. Langwierige Verhandlungen mit Finanzminister
Romberg brachten kein Ergebnis, konnten

auch kein Ergebnis bringen, denn es erwies
sich als unmöglich, rasch ein Steuer- und

Abgabesystem aufzubauen, nachdem die
Einnahmen aus dem sozialistischen Kommandosystem mit desssen Ende aufhörten. Es war nicht Rombergs böser Wille, er
hatte buchstäblich kein Geld. Für mich war
es bitter, den demonstrierenden Studenten,

denen - wieich sehrwohl wußte- durch die
steigenden Preise das Wasser biszum Halse stand, diese harte Wahrheit sagen zu
müssen. Ich sehe mich noch vor der Volks-

kammer und bei nächtlichen Kundgebungen auf den Stufen des Berliner Doms mit
den Studenten diskutieren, aber Worte ändern keine harten Fakten. Schließlich sah

ich keinen anderen Ausweg, als Bonn zu
bitten, die Bafög-Regelung schon zum 1

Januar 1991 bei uns einzuführen; dies war
zu einem Zeitpunkt, als man noch mit der

deutschen Einheit im Frühjahr oder Herbst
1991 rechnete. Bei den niedrigen ElternEinkommen bedeutete dies faktisch ein

deutlich höheres Stipendium für fast alle

Studenten. Mit Hilfe des immer verständnisvollen Staatssekretärs Fritz Schaumann

gelang eine solche Regelung schließlich,
aber für die Studenten, die von mir sehr
wohl wußten, wie wenig ich von dem bürokratischen Gestrüpp der Bafög-Regelungen unddemPrinzip.der Elternabhängigkeit
hielt und halte, war dies glatter Wortbruch
Dennoch blieb ich mit den Studentenräten
im Gespräch. Und ich möchte für diese

Auseinandersetzung und für wesentlich

härtere, die noch folgen sollten, den Stu-

denten in Berlin und Sachsen bescheinigen, daß sie in ihrer übergroßen Mehrheit
auch in der Konfrontation fair blieben. Je-

denfalls im Vergleich mit einigen (nicht allen) Lehrerdemonstrationen, dienach Jahr-

zehnten der Staatstreue von der DDR-Gewerkschaft Unterricht und Erziehung oder

hochschule

ost
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von ihrer Absetzung entgegensehenden
Schulräten organisiert wurden. Übrigens:
Am Schluß fand sich doch noch etwas

Geld, um für die Übergangszeit die Stipendien wenigstens etwas aufzubessern

Die dritte Aufgabe führte mitten hinein in
das Spannungsfeld hochschulpolitischer
Auseinandersetzung. Schon bald nach der
Wende war das Hochschulrecht der DDR
weithin beiseite geschoben worden,insbesondere auf dem Gebiet der Hochschulverfassung. Das Spektrum der von den verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen vorgeschlagenenStatuten reichte weit
- von radikal basisdemokratischen Modellen, die die Hochschullehrer noch unter die
Drittelparität von 1968 reduzierten und den
Rektor zum nicht stimmberechtigten Vollstrecker der Senatsbeschlüsse machten

bis zur fröhlichen Urständ der alten Ordinarienuniversität reinster Prägung. Auch
wernicht den aussichtslosen Versuch machen wollte, zwischen diesen Extremen zu
vermitteln, stand vor der Quadratur des
Kreises. Denn einerseits mußtees natürlich
darum gehen, die akademische Eigenverantwortung und Selbstverwaltung wieder
herzustellen und in diesem Rahmen den
Professoren die Stellung einzuräumen, die
nach dem bekannten Bundesverfassungs-

gerichtsurteil für die Freiheit von Lehre und
Forschung notwendig ist, andererseits war
es aber zunächst notwendig, die durch die

Kaderpolitik der Vergangenheit systematisch zerstörten Grundlagen der akademischen Autonomie neu zu schaffen. Für jeden aufmerksamen Beobachter war nicht
zu übersehen, daß so mancher, der jetzt
akademische Autonomie praktizierte und
einforderte, bis zur Wende darin bürgerliches Teufelszeug gesehen hatte. Auch war
klar, daß die zu erarbeitende rechtliche
Regelung nur einen vorläufigen Rahmen
darstellen konnte. Es darf ja nicht vergessen werden, daß bis in den August hinein

noch die Meinung vorherrschte, erst wür-

den sich die Länder konstituieren und ihre
Landtage und Landesregierungenihre Tätigkeit aufnehmen, bevor die DDR dem
Geltungsbereich des Grundgesetzes beitrat und ihre noch verbliebenen zentralen
Funktionen auf den Bund übergingen. Darum meinte ich, wir hätten mit der neuen

Hochschulordnung, die ursprünglich als Gesetz geplant war, Zeit über die Sommerpause bis zum Herbstsemester, um dann

auf dieser Grundlage überall dort Wahlen
durchzuführen, die nicht bereits nach den
gleichen Prinzipien durchgeführt worden
waren. Wäre mir damals schon die viel
kürzere Zeitperspektive klar gewesen, ich

hätte - wie im Falle der Schulen - kurze

Verordnungen vorgezogen, die wir - zum

Entsetzen beratender Westjuristen - jeweilsineiner Sitzung formuliertenund rasch
in Kraft setzten, um jedenfalls provisorisch
neue Leitungsstrukturen zu schaffen. Da
ich meinem Hang zum Perfektionismus
nachgab, geriet ich in ein Dilemma. Diejenigen an den DDR-Universitäten und
-Hochschulen, denenich mit einer solchen

Ordnung eine verläßliche Grundlage geben
wollte, sahensichin ihrer neu gewonnenen
Freiheit erneut durch die Zentrale eingeschränkt. Nach vier Jahrzehnten eines rigiden Kommandosystems gab es einetiefe
Abneigung gegen jede Art von Vorgabe,
auch wenn diese von einer demokratisch
legitimierten Autorität kam. Ich saß in die-

sem Punkte durchaus in einem Glashaus,
denn noch vor wenigen Monatenhatte ich
in der Statutenkommission der HumboldtUniversität ernsthaft die Frage aufgewor-

fen, obdenn dieWahl eines Rektors und die

Berufung eines Professors auch in Zukunft
von einem Minister bestätigt werden müß-

te. Übrigens hinderte die antiautoritäre und
antizentralistische Grundhaltungviele, wenn

nicht die meisten, überhaupt nicht daran,
immer wieder im Einzelfall nach Eingriffen
von oben zu rufen. Als einer meiner Söhne
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seinetelefonischen Glückwünschezum Mi-

nisteramt mit ähnlichen Anregungen verband, sagte ich zu inm: "Junge, ich kann
nichtwie der alte Fritz mit dem Krückstock

durchs Land gehen und Recht schaffen.
Dasist zwar effektvoll, aberletztlich doch
ohne Wirkung." Ihm ist das längst klar
durch eigene Erfahrung, aber vielen beiuns
noch nicht. Dagegen machte den meisten
westdeutschen Gesprächspartnern und
Beratern eine Hochschulordnung nurSinn,
wenn sieeine Kopie des Hochschulrahmen-

gesetzes der Bundesrepublik würde. Den

Juristen, die ich im DDR-Ministerium vorgefunden hatte, leuchtete dies sofort ein.

Der erste Entwurf war dann auch entspre-

chend.

Inzwischen wurde immer deutlicher, daß
der Tag der deutschen Einheit rascherheranrückte, als dies zunächst angenommen
worden war. Im Rahmender deutsch-deutschen Bildungskommission, die im Mai

installiert worden war, wie auch bei den
Verhandlungen zum Einigungsvertrag

machte ich jetzt eine ganz merkwürdige

Erfahrung: Einerseits wurde - im Einklang
mit der öffentlichen Diskussion und nach
meiner Überzeugung überwiegendzu Recht
- kritisch festgestellt, was dringend und
grundlegend im Bildungswesen der DDR

zu ändern war, andererseits wurde jeder
konkrete Schritt, den wir zur Veränderung

gehen wollten, beargwöhnt und behindert.

Zunehmend gewannich denEindruck, man
wolle gar nicht, daß sich die DDR auf dem

Wege zur deutschen Einheit aus eigener
Kraft erneuere, sondern Volkskammerund
Regierung hätten allenfalls die Aufgabe,
schon so viel wie möglich aus dem Rechtssystem der Bundesrepublik zu übernehmen. "Wie im Westen so auf Erden,"sollte
Dieter Simon, aber auch erst nach einem

gewissen Erkenntnisprozeß, dieses Vorgehen später einmalnennen. Ich hatte von
Anfang an gesagt: Bildung, Wissenschaft
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und Kultur sind die Gebiete, in denen nach
dem Grundgesetz die Deutschenin der bisherigen DDR auch nach dem Beitritt zu
eigenen Entscheidungen kommen können.
Daher mußte das erste Ziel darin bestehen,

diesen Freiraum eigener Gestaltung zu bewahren und darüber hinaus sicherzustellen, daß auch nach dem Beitritt der Weg in

die Grundgesetzordnung von den wieder-

erstehenden Ländern im Osten Deutschlands gestaltet werden könnte, d. h. es galt,
eine Übergangsfrist durchzusetzen. Unter
Verweis auf die Tatsache, daß das Hoch-

schulrahmengesetz auchin der atten Bundesrepublik den Ländern eine Frist von drei
Jahren eingeräumt hatte, ın der sie ihre
Hochschulgesetzgebung anzupassen hatten, konnte ich erreichen, daß auch unseren neuen Ländern eineentsprechende Frist
eingeräumt wurde. Nach Einigungsvertrag
haben sie bis zum 3. Oktober 1993 Zeit,

eine HRG-konforme Hochschulgesetzgebung inkraft zu setzen Entgegen meiner
ursprünglichen Absicht wurde dies zu arin
einer Anlage versteckt, aberich habe dafür
gesorgt, daß es nicht unbekanntblieb. Zu-

gleich war ich aber der Überzeugung, daß

senschaftsministerium und unter den Juristen, die ich kenne, einer der wenigen, die

geltende Recht festgeschrieben wurde,

nur mit Hilfe alter Formeln vorstellen können, sondern dieFreudedaran haben, eine
neue Formel aufzustellen, veränderte ich
den bisher sehr HRG-formen Entwurf in fol-

zeitweilig eine unüberwindbare Hürde
schien. Durch persönliche Intervention L.
de Maizisre bei Bundeskanzler Kohl gelang

sich die Lösung einer neuen Aufgabe nicht

genden Punkten

- Die Zusammensetzung des Konzils blieb

dem Satzungsrecht vorbehalten, das na-

türlich vom zuständigen Minister zu bestätigen war, um. der konkreten hochschulpolitischen Situation Rechnung zu tragen und
eine Dominanzalter Kräfte zu verhindern.
- Aus dem gleichen Grund erhielt für eine

Übergangszeit der zuständige Minister weitgehende Bestätigungs- und Interventions-

rechte bei der Besetzung akademischer

Wahlämter

- Die Rechte des akademischen Mittelbaus
in der Selbstverwaltung wurden erhöht; es
wurde vorerst kein sogenanntes Hausberu9fungsverbot formuliert, weil dies den älteren Habilitierten im akademischen Mittelbau

dadurch die Notwendigkeit einer vorläufi-

jede Chance genommenhätte.

war. Erstens konnten wir nicht mehr damit
rechnen, daß die DDR-Regierung den neuen Landesregierungen ordnungsgemäß die
Geschäfte übergeben könnte, Zweitens aber

- Es wurde ein generelles Recht formuliert,

desregierungen und Landtage würden als
erstes die Hochschulgesetzgebung in Angriff nehmen. Daher war ich fest dazu ent-

im Auge,dieich mirhattezusammenstellen

gen Hochschulordnung nicht aufgehoben

war die Annahme absurd, die neuen Lan-

schlossen, trotz anhaltender Proteste aus

Bonn und aus den westdeutschen Ländern
die Hochschulordnung noch auf den Weg
zu bringen, damit sich die neuen Ländern
ihrer bedienen könnten, solange sie dies für
richtig hielten, längstens jedoch bis zum 3.
Oktober 1993. Unter ma” geblicher Mitwirkung von Hans-Ludwig Schreibe., früher

Staatssekretär im niedersächsischen Wis-

Berufungsgebiete neuzu definieren und auf
dieser Grundlage die Kompetenz der entsprechenden Professoren zu überprüfen;
bei dieser Bestimmung hatte ich eine Liste
lassen und die alle Berufungsgebiete enthielt, die die Begriffe "marxistisch-ieni-

nistisch” oder "sozialistisch” enthielt, wie
z.B sozialistisches Staatsrecht oder marxistisch-leninistische Philosophie.

Trotz aller unserer Bemühungenhatten wir

jedoch die Hochschulordnung erst in den
Ministerrat einbringen können, nachdem

der Einigungsvertrag bereits unterschrieben war. Da in diesem auch das weiter

kackscenuo
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bedeutete dies eineÄbstimmungsrunde mit

Bonn und der Kultusministerkonferenz, die

es, das Bundesbildungsmininisterium, das
seinen Beamten zuvorjede Mitwirkung an

der vorläufigen Hochschulordnung untersagt hatte, zurKooperation zubewegen; die

Länder, die ohnehin keine geschlossene

Front gebildet hatten, waren, wenn auch
einige unter ”rotest, bereit, sich noch einmal mit uns an einen Tisch zu setzen.

Schließlich gab die Vertragsrunde unter
dem Vorsitz Schäubles und Krauses dem
Ganzen seinen Segen, wenn auch nur bis
zum 31. 12. 91, was dann - nachdem ich

den Saalschon wiederverlassen hatte -auf

Verlangen Wolfgang Clements auf eine
Frist bis zum 30. 6. 91 verkürzt wurde.
Trotzdem war dies ein wichtiger Erfolg und,
wie ich richtig vorher gesagt hatte, ein
notwendigerSchritt. Nicht nur, daß die fünf
Länder eine vorläufige Rechtsgrundlage
hatten. Inzwischen istdieHochschulordnung

in wesentlichen Teilen in die für die Phase
bis zum 3. Oktober 1993 durch die Landtage beschlossene Hochschul- bzw. Hochschulerneuerungsgesetze übernommen

worden bzw. weiter in Kraft. Alsicham Tag
nach der letztlich doch erfolgreichen Abstimmungsrunde wieder in meinem Berliner Ministerium war, erhielt ich dort eine

Pressemeldung des Bundesministeriums
für Bildung und Wissenschaft mit blaugelber Umrandung: Endlich sei es dank

BMBW erreicht worden, das sozialistische

Hochschulrecht der DDR außer Kraft zu
setzen. Auch das war für mich eine nützliche Lektion.
Ungleich bitterer waren die Erfahrungen,
die ich mit meiner Absicht machte, wenig-

stens ein Teil des Unrechts in der Berufungspolitik der Vergangenheit zu korrigie-
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ren, Um die folgende Geschichte zu verstehen, muß man wissen: In der DDR als
einem zentralistischen Staat gab es pro
Jahr zwei Termine für die Berufung von
Hochschullehrer: im Februar für die Berufung von Hochschuldozenten, die in der
DDR auch unbefristet waren, und im Sep-

tember für die Berufung von Professoren.
Der Februar-Termin für die Dozenten war
1990 entfallen, wohl weil der damalige
Bildungsminister sich über das mangelnde
Vertrauen in die vom Zentralen Runden
Tisch grundsätzlich nur als "geschäftsführend" bezeichnete Regierung Modrow im
klaren war. Andererseits gab es schon bald
nach der Wende in vielen Hochschulgremien energische Bemühungen, bisher

rung einsetzenden Kräften einen konkreten

für Bildung und Wissenschaft liegt. In die-

ben. Hier mußte ich aber eine Erfahrung

schied zwischen Ihrem Ministerium und
dem Ministerium für Bildung und Wissen-

Ansatzpunkt für ihre Bemühungen zu ge-

machen, die sich leider in der Folge noch
wiederholen sollte, daß nämlich die Kräfte

der Erneuerung in den Hochschulen das
bedrückende Erbe der Vergangenheit zwar
eindringlich als Problem darstellen können,
aberoft nicht sehr wirkungsvoll sind in der
Verfolgung realistischer Ziele, So erhieltich
zwar beeindruckende Schilderungen der
mirwohlbekannten Methoden undResultate stalinistischer Kaderpolitik ın den Hochschulen, aber kaum konkrete Hinweise in

bezug auf falsche oder notwendige Berufungsvorschläge. Einige solcher Hinweise wurden jedoch dem Bundesbildungs-

verhinderte oder verschleppte Berufungen
endlich durchzusetzen. Sicher wollte auch
der eine oder andere nur noch rasch sein
Schäfchenins Trockene bringen, doch wäre
es angesichts der großen Bewegung der
Hochschulen abwegig zu behaupten, dies
sei für diese Berufungsvorschläge typisch
gewesen. Wie immer dies auch im Einzel-

minister zur Kenntnis gebracht, offenbar,
weil man diesen im Sinne eines zentralistischen Systemsfür die höhere Stelle hielt,

ein großes Bedürfnis, neue, wirklich neue
Berufungen zu erreichen, und andererseits
ein nicht unbeträchtliches Mißtrauen. In

nicht Jürgen W. Möllemann gewesen wäre,

fall gewesen sein mag: Es gab einerseits

dieser Situation formulierte ich in meiner

Rede anläßlich der Investitur des neu ge-

wählten Rektors der Berliner Humboldt-

Universität mein Modell: Alle Vorschläge
müßten neu beraten werden. Die auf dieser
Grundlage beschlossenen Namen müßten
dann öffentlich bekannt gemacht werden,
und jeder, der aus wissenschaftlichen oder
aus politischen Gründen(d. h. wegen Amtsmißbrauch oder Verletzung von Menschenrechten) Einwände gegen die Vorschläge
hätte, solfte diese derHochschuleoder dem
Ministerium zur Kenntnis bringen. Vorrang

sollten allejene Vorschläge haben, die eindeutig darauf abzielten, Unrecht der Vergangenheit wiedergutzumachen. Auf diese
Weise hoffte ich, den sich für die Erneue-
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die durch die Entscheidung von oben Wandel schaffen sollte, so wie ıch gelegentlich

den Eindruck habe, daß mancher bei uns

heute den Wissenschaftsrat mit ähnlichen
Augen anblickt wie früher das ZK. Auch
wenn der Bundesbildungsminister damals
hätte er wohl dieser Versuchung, das MißRverhältnis von Tatendrang und Kompetenz
zu verringern, nicht wiederstehen können.

Vielleicht hätten andere jedoch wenigstens
dafür Sorge getragen, daß die Aufforderung, doch keine Berufungen mehr vorzu-

nehmen, mich aufdem Postwegenicht erst
geraume Zeit, nachdem der Brief in den

Zeitungen gestandenhatte, erreicht hätte.

Wie immer dem auch sei, ich antwortete

ihm wiefolgt:

"Mit einigern Erstaunen habeichIhren Brief

zu Berufungen in der DDR gelesen, nach-

dem ich diesen mehrere Tage nach seiner
Veröffentlichung inder Presseerhalten habe.
Ich denke, wir können uns sehr rasch dar-

über verständigen, daß diese Frage außerhalb Ihrer Kompetenz als Bundesminister

sem Punkt besteht ein prinzipieller Unter-

schaft der DDR, das derzeitig uneingeschränkt die volle Zuständigkeit für dieses
Ressort im Osten Deutschlands ausübt.
Richtig ist, daß die Kulturhoheit künftig - in

gleicher Weise wie jetzt bei den Ländern der
Bundesrepublik - bei den ostdeutschen
Ländern liegen wird. Diese Länder werden
aber durch die DDR wiedererrichtet, die bis

zum Beitritt mit gleicher demokratischer
Legitimation dieRechte und Interessendieser Länder wahrnimmt. Zu keinem Zeitpunktwirddie Kulturhoheit derostdeutschen
Länder von irgendjemand anderem wahr-

genommen werden.
Nun binich selbstverständlichjederzeit gern
bereit, sachkundigen Rat in uns gemeinsam bewegenden Anliegen gründlich zu
bedenken Leider enthält Ihr Brief Formulierungen, die mich zweifeln lassen, ob man

Sie in dieser Ängelegenheit korrekt infor-

miert hat. Zunächstist mir absolut unverständlich, worauf sich Ihre Bemerkung bezieht, daß von den geplanten Berufungen
“offenbar ein beachtlicher Teil sogenannte
Umberufungen sind”. Wenn wir -wovon ich

wohl ausgehen darf - diesen Begriff im

gleichen Sinne verwenden, sind Siesschlicht
falsch unterrichtet. Ihr Lob, ich hätte 'bislang auf Berufungen gänzlich verzichtet‘,

macht deutlich, daß Ihnen derbisherige Berufungsmodus in der DDR völlig unbekannt
ist. Ich will Ihnen dies gern erklären:
Die Berufungen auf freie Dozenten- bzw.
Professorenstellen wurden jeweils im Februar undim Septembereines jeden Jahres
vorgenommen. In diesem Jahr entfiel unter
der Modrow-Regierung der Februartermin.
Im Aprillegteichfest, daß alle vorliegenden

Vorschläge zur Berufung von Professoren
und Dozenten von den inzwischen weithin
neugewählten akademischen Gremien er-

neutzu beraten waren. Überdies machteich
huehseru>e
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jede Prüfung von Berufungsvorschlägen
davon abhängig, daß alleVorschläge publiziert werden, so daß jedermann die Möglichkeit hatte, im Verlauf von zwei Monaten
gegen die Kandidaten wissenschaftliche
oder rechtsstaatlich begründete politische
Einwände zu erheben.
Diese Abweichung von derüblichen akademischenPraxis, die jedoch durchdie politische Situation inderDDRvoll gerechtfertigt
ist, hat nun leider dazu geführt, daß von

interessierter Seite, insbesondere in Westberlin, massiv nach einem generellen Berufungsstopp gerufen wird, offensichtlich
um die Ostberliner und ostdeutschen Universitäten und Hochschulen zur Disposi-

tionsmasse für künftige Karrieren zu degradieren. Als Argument dient.die diffamierende
Behauptung, im Eilverfahren würden noch
alte Kräfte in akademische Positionen geschoben. Selbstverständlich liegt es auch
nicht in unserem Interesse, durch extensive
Besetzung aller Stellen künftige Strukturreformen zu erschweren. Daher werde ich
Berufungen nur in einer begrenzten Änzahl

vonFällen vornehmen, insbesondere, wenn
es darum geht, akademische oderpoliti-

sche Zurücksetzung abzustellen. Es gibt
keinen Grund, warum der demokratisch

legitimierte Minister für Bildung und Wissenschaft der DDR dies nicht tun sollte,
zumal er auf diesem Gebiet auch über die
notwendige akademische Erfahrung und
Kompetenz verfügt.”

Für mich war es eine Sache der Ehre und
derSelbstachtung, daß wir -solangees die
DDR gab - das Unsere taten, um auf den

schwierigen Weg zu einer freien Gesellschaft voranzukommen. Mich empörten
auch die negativen Pauschalurteile über

Wissenschaft und Wissenschaftler in der

DDR, die damals - leider nicht nur von

Journalisten - an jeder Straßenecke wohlfeil

angeboten wurden. Dies schien mir um so
grotesker, alsich vorher jahrelang aus dem
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Westen mir unbegreifliche Lobeshymnen
auf das DDR-Bildungssystem hatte hören
und lesen können. Außerdem drängte sich
mir der Verdacht auf, man wolle ohnehin
das Hochschulwesen im Osten kräftigreduzieren, und da wären neue Berufungen nur
eine zusätzliche Erschweris. Das schien
mir besondersdie Situation in Berlin zu zeigen. Hier hatte die Humboldt-Universität in
der Tateine stattliche Voorschlagslisteaufgestellt; allerdings waren darunter viele Vorschläge, Dozenten oderhabilitierte wissen-

schaftliche Mitarbeiterzu außerordentlichen
Professoren aufzuwerten. Unter den Vorschlägen für die ordentlichen Professoren

befand sich auch mein Name.Ich war seit
1985 außerordentlicher Professor, und die
Fakultät hatte mich im Frühjahr, als an
einen Minister Meyer nicht zu denken war,
auf die Liste gesetzt, und dieser Vorschlag
war nun bestätigt worden. Alles andere
wäre ja auch eine Brüskierung gewesen.
Obwohl ich sofort öffentlich erklärte, daß

ich mich natürlich nicht selbst berufen wür-

de, wurde dies bei den Westberliner Trom-

melfeuer in den Monaten Juli bis Septemnber, um die Humboldt-Universität sturmreif

zu schießen, immer wieder eingesetzt. Ich

entsinne mich noch gut einer Meldung in
einer großen Westberliner Tageszeitung,
an der Humboldt-Universität seien schon
wieder Stasi-Leute unter den Hochschullehrern enttarntworden(siewaren übrigens
von meinem Ministerium enttarnt und von
der Humboldt-Universität entlassen worden, aber das schrieb die Zeitung natürlich
nicht), jetzt wolle sie noch weitere Hochschullehrer berufen und darunter sei auch
der Meyer. Ich hielt an meinem Entschluß
fest. Um im eigenen HausjedenEinfluß alterKräfteauf die Berufung auszuschließen,
holte ich einen Wissenschaftler aus dem
Mittelbau, der sich in einerInitiativgruppe
zur Hochschulerneuerung hervorgetan hatte, speziell dafür ins Ministerium. Wirtaten

alles, um die Vorschläge zu überprüfen,
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wobei uns zustatten kam, daß das Ministerium über eine beträchtliche Anzahl von
Personalakten von Hochschulangehörigen
verfügte, die in der Modrow-Zeitnnicht gereinigt waren. Schließlich wurde aus den Vorschlägen eine begrenzte Zahl ausgewählt viel weniger, als Stellen frei waren, und ein

Bruchteil der Zahl, die ich abberufen hatte.
Aber die Kampagne hatte ihre Wirkung
getan. Als Professor Hans Ludwig Schreiber etwa drei Monate spätereinem Bekannten erzählte, er würde mich beraten, sagte
dieser. "Den Meyer. Der soll doch noch in
letzter Minute die ganzen alten Genossen
berufen haben."

Als dieser schöne Satz gesprochen wurde,
war ichschonin Dresden. Am8. November
hatte mich Kurt Biedenkopf zum sächsischen Minister berufen. Kurze Zeit darauf
stand ich bei der Feier zum 250jährigen Jubilaum der Bergakademie im alten Rektoratsgebäude neben einem Bild des Akademiegründers, des sächsischen Oberberghauptmanns und späteren preußischen

Ministers von Heinitz, und sagte, ich empfande dasBildals eine gewisse Ermutigung
für mich, der ich umgekehrt von Preußen
nach Sachsen gegangen wäre. An der Re-

aktion der Umstehenden bemerkte ich, daß
ich da einen Punkt berührt hatte Zu diesem
Zeitpunkt umfaßte das gesamte Wissenschaftsministerium sechs Personen. Morgens versammelten wir uns um den großen

Tisch in meinem Arbeitszimmer,

um die

Post zu ordnen, die wir hofften, später ein-

mal bearbeiten zu können. In die ersten
Wochen nach der Regierungsbildung fiel
auch dieEntscheidung über die Abwicklung.
Diese Möglichkeit war während der Verhandlungen zum Einigungsvertrag konzipiert worden, als noch angenommen wurde, die DDR-Regierung würde ihre Kompetenzenschrittweise aufdie Landesregierun-

gen übertragen. Dabeisollten die letzteren
entscheiden, welche Behörden undInstitu-
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tionen sie übernehmen wollten und welche
nicht. Letztere müßten dann - rechtstechnisch ausgedrückt - abgewickelt werden.
Dabei war an Bildungseinrichtungenallenfalls nur unter anderem gedacht worden.

Als es dazu kam, dafs der Beitrittstermin
noch vorden Termin unserer Landtagswah-

len gelegt wurde, erhielt ich Hinweise darauf, daß die für die bisherigen Bezirke und

künftigen Länder eingesetzten Beauftragten offenbar von dem einen oder anderen
aus dem Westen den Rat erhielten, sich

doch während des Interregnums dessen,

wasals institutionelle Überlast angesehen

wurde, zu entledigen. Wohlgemerkt, dieser
Rat ging an Personen, die über keinerlei
eigene Legitimation verfügten. Ich machte

Fritz Schaumann auf diese Gefahr aufmerksam, und er war auch hierhilfreich,
Möglicherweisetrug dies dann zu der sogenannten Fußnotenregelung bei, durch die
die Entscheidungsfrist bis zum 31. 12. 90
verlängert wurde. Faktisch hatten wir also
einen knappen Monat zur Verfügung. Ich
wußte, es war ein harter Schritt, ein Urteil
über Gerechte und Ungerechte, über Kompetente und Inkompetente. Anderseits hat-

te die Hochschulordnung schoneine vergleichbare Regelung in bezug auf die
Berufungsgebiete vorgesehen. Die Abwicklung schloß das gesamte Personal ein und
bot die Chance eines völligen Neuaufbaus
Voraussetzung war allerdings, jedenfalls

nach unserem Verständnis, daß die neue
Einrichtung auch eine neue wesentliche
Aufgabe erfüllen würde. Diesen Nachweis
glaubten und glauben wir, für Gebiete wie
Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
jederzeitliefernzukönnen. Aus derKompetenz für sozialistisches Staatsrecht folgt

eben nicht automatisch die Kompetenzfür
Staatsrecht im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes. Der Zustimmung derbreiten Öf-

fentlichkeit konnten wir sicher sein, der
Zustimmung der Studenten nicht, Darüber
ist viel oberflächliches Zeug geredet und
hoersemtnie

st
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geschrieben worden, weil viele von ihrer

eigenen Perspektive oder - was meist das
gleiche ist - vom allgemeinen Vorurteil
ausgingen. Bei Joumalisten scheint dies
eine Berufskrankheit zu sein. Die protestierenden Studenten bestritten keineswegs
die Notwendigkeit der Reform, aber sie
wollten nicht, daß ein Landtag oder eine

Landesregierung oder werimmer ohneihre

Zustimmung beschließt, ob und vor allem

wie reformiert wird. Mit anderen Worten, es

ging nicht nur um Mitwirkung, sondern um
einvernehmliche Regelung. Ich will ausdrücklich hinzufügen, daß nach Jahrzehnten eines rigiden undzentralistischen Kommandosysterns eine solche Haltung nur zu
verständlich war, ja, daß wir alle, wann
immer wir selbst betroffen waren, diese
Haltung mehr oderweniger ausgesprochen
vertraten. Innerhalb weniger Wochen bestand aber nicht die Spur einer Chance
dafür, dieseZustimmungzugewinnen, wenn
sie überhauptjemals bestanden hätte. Denn:
Die protestierenden Studenten standenin
ihrer Mehrheit links, was nicht nur ihr gutes

Recht, sondern auch nach Lage der Dinge
nicht anders zu erwarten war, und sie miß-

trauten den Absichten der Regierung. Auf
eine Kurzformel gebracht lautete der Vorwurf: Ihr wollt eine rote Universität durch
eine schwarzeersetzen. In dieserSituation

gab es überhaupt keine andere Chancefür
die Regierung als die rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen und den Entschluß ausschließlich allein zu fassen. Auf die Ansätze

zur Selbstheilung zu vertrauen, schien ver-

messen, sie scheinbar zu ignorieren war
gleichwohl hart und für den Einzelnen wohl
ungerecht. Ich machte mir daher keine |llusion über das, was folgen würde, auch

wennich.dieerste Studentendemonstration
vor dem Landtag mit den Worten begrüßte:
“Ihr hättet mireigentlich Blumen mitbringen
müssen." Die Studenten sahen dies natürlich anders, obwohl sie mir nachträglich

noch einen Minikaktus schenkten. In den
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folgenden Auseinandersetzungen mußte
mein Ziel ein doppeltes sein, nämlich, erstens, am einmal gefaßten Grundsatzbe-

schluß festzuhalten, und zweitens, in ge-

duldigen Gesprächen den Studenten zu
vermitteln, daßes uns nichtum Kahlschlag,
sondern um Neuaufbau ging und daß dieser Neuaufbau ihre berufliche Zukunft sichert. Allein an der Universität Leipzig waren dies zwei jeweils mehr als vierstündige
Versammlungen in überfüllten Hörsälen,
ein vierstündiges Gespräch am Vormittag
des 24. 12. mit hungerstreikenden Studenten, ein achtstündiges Gespräch mit Vertretern des Studentenrates, des Rektoratskollegiums und des Mittelbaus am 29, Dezember. Im Ergebnis der Gespräche war
den Studenten deutlich, daß der Beschluß
unumstößlich war, daß sie aber die Arbeit

der neuen Gründungskommissionen in angemessener Weise mitprägen könnten. Nun
mußte es darum gehen, möglichst rasch
angesehene underfahreneHochschullehrer
als Gründungsdekane zu gewinnen und
Gründungskommissionen einzusetzen. In
den meisten Fällen rief ich die künftigen
Gründungsdekane einfach über deneinzi-

gen direkten Westanschluß, über den die

Sächsische Regierung damals verfügte, zu

Hauseoderin ihren Hochschulen an, übri-

gens meistens erfolgreich. Trotz mancher
Unzulänglichkeiten sinddie Neugründungen
inden vergangenen Monaten vorangekommen, und im Dezemberletzten Jahres konn-

te ich die ersten Berufungssch! »ıben unter-

zeichnen.

Doch erfassen die Neugründungen auf
geistes- und sozialwissenschaftlichem
Gebiet nur den kleineren Teil der Universität. Eine personelle Reform war und ist für
alle wissenschaftlichen Gebiete notwendig, wobei sich die Notwendigkeit nicht in
erster Linie aus einer veränderten Aufgabenstellung ergibt, wohl aber aus derpoli-

tischen und ideologischen Deformierung
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der Kriterien, nach denen wissenschaftli-

ches Personal, insbesondere Hochschullehrer, inderDDR ausgwähltwurden, sowie
aus der Verwicklung so mancherin die
Dienste der Staatssicherheit. Unter den
Kriterien der persönlichen Integrität und der
fachlichen Kompetenz sind also Entscheidungen im Einzelfall zu fällen, und dies auf
rechtsstaatlicher Grundlage, d. h, aufgrund
nachweisbaren Amtsmißbrauchs, nach-

weisbarer Verletzung von Menschen- und
Bürgerrechten, und es muß geprüft werden, welche Stellenbesetzung der Vergangenheit nicht primär fachlich, sondern politisch motiviert waren. Damit das Ergebnis

unserer Bemühungeneire wirklich innere
Erneuerungunserer Hochschulen sein wird,

hat das Hochschulerneuerungsgesetz da-

für zwei Arten von Gremien geschaffen -

die Personalkommission und die Fachkommission, bei denen die gewählten Vertreter
der Hochschuleundihrer Mitgliedergruppen

zusammenwirken mit Vertretern der Öffentlichkeit bzw. mitauswärtigen Hochschul-

lehrern. Es ist ein mühseliges Werk, das
nurlangsam, vielzu langsam vorankommt.
Die größte Belastung istdas wechselseitige
Mißtrauen, das uns die Staatssicherheit als
schreckliches Erbe hinterlassen hat, und

die Fixierung vieler darauf, möglichst viel

über die Verwicklung in die Staatssicherheit
aufzudecken, statt sich offensiv und rasch

mit dem auseinanderzusetzen, was offen

Aufgabe muß aber geleistet werden in eınem vorgegebenen Haushaltsrahmen, der
sich - da wir vom finanziellen Transfer abhängig sind - nach denin den alten Bundesländern üblichen Parametern richten
muß. Dies wird noch in diesem Jahr zu

einem Personalabbau führen, wie er in der

deutschen Hochschulgeschichte einmalig

ist. Niemand, der bei Sinnen ist, wird be-

haupten wollen, einsolcher Abbau träfe nur
oder auch nur überwiegend Belastete und

Inkompetente Für viele, die so alt sind wie
ich oder älter, bedeutet dies zugleich das

Ende jeder beruflichen Chance. Esist mei-

nellberzeugung, daß Sachsen innaher Zukunft wieder einen ehrenvollen Platz im
Hochschulwesen Deutschlands einnehmen

wird

Hätte ich diese Überzeugungnicht,

dann wüßteich nicht, wie ich für all die har-

ten und bitteren Entscheidungeneinstehen

könnte, dienotwendig oder - was nicht das

Gleicheist - unvermeidlich sind. Undesist
unsere feste Absicht, im künftigen sächsi-

schen Hochschulgesetz die akademische
Eıgenverantwortung und Selbstverwaltung

Gewißheit, daß wir den begonnen Weg entschlossen bis zum Ende gehen müssen
und daß die Ziele wohl erwogensind, sind
viele bedrückt und enttäuscht. Auch wenn

es uns, wie wir hoffen, im Verlauf dieses

Jahres gelingt, durch die Personal- und
Fachkommissionen das Ansehen unserer
Universitäten und Hochschulen wieder herzustellen; auch wenn wir die Grundlagen

einer neuen Hochschulstruktur schaffen,
so wird dies doch für Tausende, deren In-

tegrität und Kompetenz unbestritten ist,
keine Chance mehr bieten. Geschichteist
keine Lesebuchtext. Auch Gutes und Richtiges fordert seinen Preis. Bei uns zahlen
viele mit dem Endeihrer beruflichen Chancefürein funktionstüchtiges und finanzierbares Hochschulwesen. Für siekam die Wendezuspät, wardie Bereitschaft, die Teilung
durch Teilen zu überwinden und die ungleiche Last der Vergangenheit durch ein ZurückstelleneigenerLebensverbesserung zu
mindern, zugering. Daranzu erinnernist für
mich, der im engen Rahmendes Machbaren politische Entscheidungen zu verant-

umfassend auszugestalten. Hätte ich die-

worten hat, ein Gebot des Anstandes

fertigen könnte Denn das professorale

inder Regierung de Maizi6re letzter Minister
für Bildung und Wissenschaft der DDR und

sen Vorsatz nicht, wüßte ich nicht, wie ich
die derzeitige Praxis der stark reduzierten
Hochschulautonomie vor mir selbst recht-

Hemd ist mır noch immer näherals der ministerielle Rock, und das wird hoffentlich
auch so bleiben Dennoch: Trotz unserer

Hans Joachim Meyer, Prof. Dr, Änglist, war

ist seit November 1990 Sächsischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

zutage liegt - nämlich mit dem Amtsmißbrauch und den Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit und den dafür Verantwortlichen. Gleichzeitig müssen wir unsere Hochschulen und unsere Hochschullandschaft neu ordnen und dabeiaus eige-

ner Einsicht und Verantwortung den rechten Weg finden zwischen schönen, aber
unrealistischen Träumereien und dem
Reißbrettdenken des Wissenschaftsrates.
Dies alles - die personelle und die strukturelle Reform der Hochschulen in kurzer
Frist, wäre schon Aufgabe genug. Diese

huensenice

wet

‚a,

7092

35

Gisela Jungklaß / Albert Urbanski(Berlin):

erkennenist eine mehr oder wenigerkriti-

Statuten der Universitäten und Hochschulen [1990]
In der Schriftenreihe "Beiträge zur Hochschulforschung", hrsg. vom DDRZentralinstitut für Hochschulbildung Berlin - mittlerweile abgewickelt -, erschien im ersten Halbjahr 1990ein Material, das eine zusammenfassende Darstellung und Auswertung von damaligen Hochschulverfassungsentwürfen
versucht. Zur Illustration der Darstellung des zunächst ja auch uni-verfassungsbewegten, dann ministeriabel gewordenen Autors des vorangegangenen Artikels dokumentieren wir das 1990 n kleiner Auflage publizierte Material
Angemerkt sei, daß die Diskussionen weitergingen, die endgültig verabschiedeten Hochschulverfassungen oftmals von den ersten Entwürfen stark differierten, und daß schließlich zahlreiche Regelungen durch Landesrecht außer Kraft
gesetzt wurden.

Mit dem vorliegenden Material wird erstmals ein Überblick über Statuten bzw.

Satzungen von Universitäten und Hochschulen in der DDR gegeben

Wovon gehen wir aus?
1. Es liegen uns Statutenentwürfe, Konzeptionen zur Demokratisierung, Thesen zur
Leitungs-und Verwaltungsorganisationaus

einer Reihe von Universitäten und Hochschulen vor. Siesollenunterverschiedenen
Aspekten betrachtet und die Erfahrungen
der einzelnen sollen allen Einrichtungen im
Hochschulbereich zugänglich gemacht
werden.

teil an Senatssitzungen, an Beratungen
wissenschaftlicher Räte, an Sitzungen der
Statutenkommissionen und der dazu gebildeten Arbeitsgruppen der Gewerkschaft und
der Studentenräte. Diese Erfahrungen und
Standpunkte sind ebenfalls in der Arbeit
berücksichtigt. Es ist nicht auszuschließen,
daß dargestellte Beispiele bereits überholt
sind.
3. In einer Reihe von Veranstaltungen der
Abteilung, an denen Vertreter der Hochschulen, der Studenten, der Gewerkschaft
und auch Mitarbeiter von Ministerien teil-

arbeitern, Studentenvertretern und Gewerkschaftern der Hochschulen. Sie nahmen

getragen, die hier auch ihren Niederschlag
finden,

nahmen, wurden wertvolle Erfahrungen vor-

Welche grundsätzlichen Entscheidungen können getroffen werden?
Die vorgeschlagenen Regelungen in den
Statutenentwürfen der Hochschulen sind

sehr vielfältig, Nachdem einHochschul-

rahmengesetz der DDR nicht zu erwarten
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Gegenwärtig zeigt sich bereits, daß bisherige Aufgaben und Strukturen des wissenschaftlichen Rates in einem neuen

Modell der akademischen

Selbstverwal-

tung berücksichtigt
werden müssen,
Ebenso könnendie "erworbenen" Rechte
der Studenten und auch der Gewerkschafts-

leitungen

nicht außer acht

werden. Sie bilden

Ausgangspunkt

für

gelassen

einen wesentlichen

die demokratische

Selbstverwaltung unserer Hochschulen.

2. Mitarbeiter der Abteilung Hochschulverwaltung und -organisation des Zentralinstituts für Hochschulbildung führten Gespräche mit Rektoren, Projektoren, Dekanen,
Hochschullehren, wissenschaftlichen Mit-

sche Anlehnung an Modelle der BRD. Unsicherheiten gibt es darüber, was an spezifischen Bedingungen und positiven Erfahrungen der Universitäten und Hochschulen der DDR berücksichtigt und eingebracht werden sollte. Hieröffnetsich ein
Feld weiterer Arbeit für das Zusammenwirken von Hochschulen und unserem
Institut,

war, gingen die Hochschulen und Univer-

sitäten zur “Tagesordnung” über, undes
nahmen Statutenkommissionen und ähnliche Arbeitsgruppenihre Tätigkeit auf, Zu
hochschule osı

rs
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Als Schwerpunkte in den Diskussionen
und Materialien zeigten sich:

1. Fragen der demokratischen Mitbestimmung, dazu gehören vor allem
- Welche Gremien sind wie zu wählen das Konzil, der Senat, die Räte der Fachbereiche, der Fakultäten, der Sektionen?

- Welche Leiter sollen gewählt werden -

der Rektor, die Prorektoren, der Kanzler,
die Leiter der Fachbereiche, der Sektionen
ua, die Dekane?

-Wieist das "Gruppenprinzip" bei der Wahl

von Gremien durchzusetzen(Paritäten-oder

Quotenfrage)? Wie wird Sachkompetenz
bei Entscheidungen gesichert?
-Welche Aufgaben und Befugnisse haben
die Kollegialorgane und wie arbeiten sie?
-Wie sollte das Verhältnis von Sitzen und
stimmen in den Gremien bezogen auf bestimmte Sachfragen (Promotion, Berufungen, Haushalt, soziale Fragen usw )festgelegt sein?

hüehsehule
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-Wosolltees Vetorechtebzw. Sperrminorität
der Gruppen geben?
- Wie müssen die Wahlordnungenaussehen, welche Wahlrechte sind zu fixieren

und weiche Wahlmodi?

2. Das Finden voneffektiven, leistungsfähigen,der demokratischen Mitbestim-

mung entsprechenden Strukturen
Hier wird deutlich: Inhalt und Profil der

Hochschule bilden den Ausgangspunkt für

die Demokratisierung der Leitung und die
Entwicklung neuerVorstellungen zu Strukturen. Dazu gehören zum Beispiel Überlegungen

- zum Wissenschaftsprofil der Einrichtungen,
- zur Demokratisierung der Ausbildııngsprozesse, zum Einrichten breiterer P.ofile,
zur Forschungsarbeit,
- zur Gestaltung des Studiums, zum Abschluß z.B. der Diplome für Ingenieure
nach dem Grundstudium.

Festzustellen ist, wenn inhaltliche Fra-

gen nicht den Schwerpunkt der Überlegun-

gen bilden, so stehen unergiebige Diskussionen zu Formfragen der Demokratie im
Vordergrund. Zweifellos muß es aber so
sein,

daß die Aufgaben der Hochschule

die Grundlage für Entscheidungen zu
Strukturfragen bilden.

Als wirkungsvoll und von den Universitätsangehörigen zustimmend aufgenommen zeigte sich z.B. das Vorgehen der
Technischen Universität Dresden: Es wurden, bevor Überlegungen zu Statut und
künftigen Aufgaben der Universität angestellt wurden,

die bisherige Arbeitsweise

und Entwicklung sowie die wissenschattliche Profilierung des Hauses analysiert.

3. Das Setzen von Prämissen als Aus-

gangspunkt für Überlegungen zur demokratischen Umgestaltung
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So zu verfahren hatsich u.E. bewährt: im
einzelnen wurdenfolgendeZusammenhänge als Prämissen gesetzt:
- die Einheit von Sachkunde und Entscheidungskompetenz demokratisch legi-

timierter Gremien und Leiter,

- die Einheit von Leitung, demokratischer
Wahl und Rechenschaftslegungzur Durchschaubarkeit der Entscheidungsprozesse,
- die Einheit von disziplinärer Entwicklung
und interdisziplinärer VerflechtunginLehre
und Forschung.
Trotz unterschiedlichen Herangehens und

Verfahrens, besonders was die Zusam-

mensetzung der Entscheidungsgremien
und der Vertretungsansprüche

der ein-

zelnen
Beschäftigungsgruppen betrifft,
zeichnensich folgende allgemeine Aspekte
ab:

- Da die Hochschullehrer entscheidende
Verantwortung für die Entwicklung von

Wissenschaft und Lehretragen, wird dafür

plädiert, daß sie in den dafür verantwortli-

chen Gremien oder bei entsprechenden

Sachfragen die Majorität der Stimmen haben.

- Es wird verlangt, fachliche Kompetenz mit
demokratischer Kontrolle und überschaubarer Leitungsbewertung zu verbinden.
- Die Freiheit der Lehre und das Studium

würden die Studenten zur aktiven Teilnahmean derakademischen Selbstverwaltung
verpflichten, ihre Sachkompetenz zu ausgewählten Fragen müssesich in ihren Rechten widerspiegeln.
-Die untersteEbene (Wissenschaftsbereich,
Lehrstuhl, auch Sektion) wird daher als der

eigentliche kollektive Leistungsträger betrachtet. Daher wird auch gefordert, mehr
Verantwortung auf diese Ebene zu verlagem.
- Für notwendig erachtet wird, daß die gewählten Gremien und die Leitungen ihre
Beratungsergebnisse offenlegen un 1 die
Leiter den Gremien, von denen sie gewählt

wurden, Rechenschaft geben. Fastalle Vorschläge und Konzeptionen gehen in Vorstellungen zu künftigen Strukturen von der

Trennung zwischen den akademischen
Arbeitsprozessen und den Verwaltungsprozessen aus, Hier wird allerdings, dies wollen wir kritisch vermerken, die bisherige
Praxis der Plan- und Mängelwirtschaft zugrunde gelegt. Es sollte nicht übersehen
werden, daß akademische und allgemeine
Verwaltung eine Einheit bilden und die Ver-

antwortung des Rektors für die Hochschule

nicht geteilt werden kann, Der Kanzler oder

Verwaltungsdirektor ist in erster Linie ein
"Bevollmächtigter" des Rektors und nicht
im Sinne eines Kurators dem zuständigen
Minister unterstellt

Welche normativen Regelungen werdenin den Statuten vorgeschlagen?

In einigen Dokumenten werden deshalb

die Mitglieder der Hochschule definiert. In
der Regel werden darunter gefaßt: Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter,

Assistenten, Stud” ten, Arbeiter und Angestellte.
An der TH Zittau werden Ehrenbürger und
Ehrensenatoren gesondert als Mitglieder
der Hochschule genannt. Eine Differenzierung nach Mitgliedern und Angehörigen,
wie sie im Rahmengesetz und den Ländergesetzen der BRD vorgenommen wird,
scheint zweckmäßig. Relativ einheitliche
Auffassungen gibt es zu den Aufgabender
“obersten gesetzgebenden Versammlung".

rung an den Universitäten und Hochschu-

len gesehen werden. Folgende Fragen werden in diesem Zusammenhang gestellt:

1. Braucht die Hochschule ein gesetzgebendes Gremium?
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In allen ausgewerteten Materialien wird
von der Wahl einer "obersten gesetzgebenden Versammlung" oder eines "obersten Kollegialorgans" ausgegangen. Die
Benennung
dafür ist unterschiedlich
Konzil, Konvent, Universitätsrat. Dieses
oberste Gremium wird als Parlament mit
entscheidenden Beschlußrechten charakterisiert, in das Mitglieder aller Gruppen
der Hochschule gewählt werdensollen,
hochschule osi

iri
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Einige Beispiele in absoluten Zahlen
zeigen folgende Zusammensetzung des
Konzils:
175Hochschullehrer
50 Studenten
50 wissensch
Mitarbeiter

100 Hochschullehrer
100 Studenten
50 wissensch.
Mitarbeiter

Mitarbeiter

Mitarbeiter

50 sonstige

50 sonstige

Ihr obliegt,

Die Universität Jena hat folgende Zusam-

- Wahl des Rektors, zT. auch der Pro-

50
20
20
25
20

-Beschlüsse zu fassen über Grundgesetze,
Statut der Einrichtung,
rektoren durchzuführen, ebenso

- die Wahl der Mitglieder des Senats und
- die Wahl des Kanzlers bzw. Verwaltungsdirektors. Ander Universität Jena wird
ein Ha'ıshaltsausschuß durch den Konvent

gewählt.

- Entscheidungen zu Grundsatzfragen der
Entwicklung auf den Gebieten Lehre, Forschung, Wissenschaftsentwicklung, Profil
u.a. Zu treffen

Vereinzelt, z.B. an der Pädagogischen Hochschule Halle/Köthen, wird das Konzil als

Beratungsorgan charakterisiert, allerdings
mit Entscheidungsrecht zu wesentlichen
Fragen. Sehr unterschiedlich sind die Auf-

fassungen
Es sei vorausgeschickt, daß freie demokratische und geheime Wahlen auf allen
Ebenen überall als die wichtigste Voraussetzung für die demokratische Erneue-

7.221
6:2:2:1
5:22:17
4:3:2-1

zur Zusammensetzung und

Größe des Konzils.

Für die Mitgliedergruppen Hochschullehrer, Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter, Arbeiter und Angestellte zeigensich (in
der Reihenfolge) folgende Proportionen

«st

Ordinarien
B-promovierte Wissenschaftler
Assistenten
Studenten
technische Mitarbeiter

Interessantist der Vorschlag der HumboldtUniversität zu Berlin, einen ständigen

Konzilvorstand zu etablieren. Er setzt sich
zusammen aus Vertretern des akademischen Rates, des Rates der Assistenten,
des Studentenrates und des Personalrates,

3. WelcheVertreter sollen gewählt werden?
Aus den uns vorliegenden Dokumenten

2. Wie sollen die Kollegialorgane (Konzil, Senat) zusammengesetzt werden?

hechsenule

mensetzung gewählt:

nl

4997?

ist zu ersehen, daßweitgehend Übereinstim-

mung darüber besteht, daß der Rektor, die

Sektionsdirektoren, die Dekane und der
Kanzler gewählt werden. Unterschiedlich

sind die Auffassungen zur Wahl von Wissenschaftsbereichsleitern, vereinzelt wird

auch gefordert, die Leiter von Lehrstühlen

zu wählen.
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Der Rektor und der Kanzler werden an

vielen Hochschulen vom Konzil gewählt,
haufiger jedoch vom Senat bzw. vom
wissenschaftlichen Rat. Das Vorschlags-

recht für den Rektor wird dem wissenschaftlichen Rat bzw. dem Senat sowie allen
wissenschaftlichen Struktureinheiten ein-

geräumt. Mitunter wird für das Einspruchsrecht durch den Minister plädiert. In der
Regel geht man davon aus, daß sich mehrere Kandidaten zurWahl stellen. Während

in einigen Wahlordnungen festgelegt ist,
daß Prorektoren ebenfalls gewählt werden

als Einzelleiter ausgewiesen wird. Es sei
hier ergänzt, daß diegefaßten Beschlüsse

chen Gremien und der Senat gemeinsam

Verwaltung (z.B. Medizin) einzurichten,

Andere Einrichtungen hingegen wählen

bindend sind, demzufolge kann es nicht
darum gehen, daßdie Entscheidungen des
Rektors beraten werden. Die Zusammen-

sowohl den Senat als auch einen wissenschaftlichen Rat.

sich in Sektionen oder Fachbereiche gliedern, und entsprechende dezentrale Verwaltung.

dieses

Kollegialorgans

für den Rektor

setzung des Senatssoll die gerechte Interessenvertretung aller Universitätsmitglieder ermöglichen Gesetzte Personen

sind in der Regel der Rektor, die Prorektoren und der Kanzler bzw \Verwaltungsdirektor

Unterschiedliche Festlegungen gibt eszum

durch den Senat unterbreitet wurden.

u.a. wegen der Überzahlvon Vertretern der

Für die Wahl der Sektionsdirektoren, auch
der Dekane, ist sehr häufig vorgesehen,
diese auf Vollversammlungender Sektionen
bzw. Fakultäten oder Fachbereiche stattfinden zu lassen.

An fast allen Einrichtungen spricht man
sich dafür aus, die Amtszeit der gewählten
Leiter zu begrenzen. Eine Wiederwahl soll
möglich sein, jedoch werden höchstens 2
Wahlperioden hintereinander für günstig
erachtet.
4. Welche Stellung hat der Senat bzw.

der wissenschaftliche Rat?

In den durchgesehenen Ordnungen und
Konzeptionen wird der Senat in der Regel
als ausführendes Organ zwischen den
Tagungen des Konzils, gewissermaßen
als "Regierung" , charakterisiert und dem
Rektor als kollegiales Organ mit Entscheidungsbefugnis überalle grundsätzlichen Probleme zurSeite gestellt, Solche
Auffassungen sind auch in den Dokumenten zu finden, in denen der Rektor explizit
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Stichwort Stimmrecht von Rektor und
Prorektoren im Senat Während an
einigen Hochschulen das Stimmrecht für
die genannten Personen abgelehnt wird,
Hochschullehrer in
räumen

sein.

diesem Gremium,

andere ihnen Stimmrecht ein,

abgeleitet aus der Verantwortung und

dem Vertrauen, das sie durch die Wahl für
dieses Amterhalten haben sowie aus der

Möglichkeit der Kontrolle und derRechenschaftslegung durch Leiter und Gremium

Der Senat arbeitet an den meisten Einrichtungen mit ständigen und auch zeitweiligen

5. Welche Grundstrukturen werden vor-

6. Welche Gruppenvertretungen werden
vorgeschlagen?

Zu Strukturen und Entscheidungsebenen
gibt es neben vielen unterschiedlichen Bezeichnungen auch unterschiedliche Auf-

In unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet, haben
sich Gruppenvertretungen als weitere Mit-

chen Basiseinheit Ein Teil der Hochschulen legt sich fest, daß derWissenschaftsbereich bzw. auch der Lehrstuhl diese zentraleGrundeinheit fürLehreund Forschung
sei. Ein anderer Teil rangiert sie als Substrukturen unterhalb der Sektion (im bishe-

rigen Begriffsverständnis) ein. Einige Modelle sollen die Vielfalt der Struktur zeigen.
Karl-Marx-Universität Leipzig und Technische Universität Dresden:
Fakultäten sind organisatorische,

im-

matrikulierende Grundeinheiten, sie tragen die Ausbildung in mehreren Fachrichtungen oder Grundstudienrichtungen.

Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen. Die-

Technische Universität Magdeburg:
Es sind Fachbereiche und Institute vorge-

den Hauptprozessen gebildet worden, aber
auch, wie z.B. an der TU Dresden, für die

sehen

se Kommissionen sind sowohl analog zu

Arbeit an den Hauptentwicklungslinien der
Universität.

Pädagogische Hochschule Neubrandenburg:

Fakultätsrat

Institute und Lehrstühle als Struktureinheiten zu bilden wird vorgeschlagen.

Wahlmodus und auf seine Rolle und seine

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg:
Die Sektion wird als selbständige wirt-

derRolle des Senats kommt man an eini-

eigenen Verwaltungsapparat hat.

Existenz eines wissenschaftlichen Rates
nicht erforderlich sei, Es könnten die
Fakultäten im Sinne von wissenschaftli-

Berlin ist vorgesehen:
a)eine zentrale Fakultätmit eigenständiger

Der Rat der Sektion bzw.

{wenn die Fakultät eine Verwaltungsstruktur
hat) wirdaufdieser Ebene ın bezug aufden

Aufgaben dem Senat gleichgesetzt. Infolge
genEirrichtungenzu demSchluß, daß die

hoerschu4\e osı
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b) dezentrale Fakultäten zu schaffen, die

geschlagen?

fassungenzur sogenannten wissenschaftli-

sollen, dabei oft dem Rektor das Vorschlagsrecht zugesprochen wird, haben
sichandere dafür entschieden, die Prorektoren durch den Rektor bestimmenzu las-

sen, nachdem entsprechende Vorschläge

das "wissenschaftliche Gewissen”

schaftliche Einheit betrachtet, die einen

Im Entwurf der Humboldt-Universität zu

hoehschwie
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bestimmungs- bzw. Vertretungsgremien gebildet, so

a) die Studentenräte
Während in einigen Dokumenten Standpunkte bzw. Möglichkeiten zur Mitbestimmung der Studenten festgehalten sind,
haben andere Einrichtungen dazu gar
nichts vorgesehen.
An der TH Ilmenau wurde formuliert, daß
die Studentenschaft im Konzil zu allen Fragen, die sie betreffen, ein von der Mehrheit
der Studenten getragenes Einspruchrecht
erhält.
In anderen Materialien wird postuliert, daß
Studenten Mitsprache bei der Gestaltung
des Studiums und derLehre haben, daß

sie sich in angemessener Weise zu studentischen Forschung und zur Wirksamkeit
der Lehre äußern können sowie über die
Leistungen der Hochschullehrer
An der Pädagogischen Hochschule Hal-

le/Köthen werden Studentenvertretungen
als beratende Organe gesehen, Stu-

dentenvertretern wird inLeitungssitzungen
des Rektors und der Sektionsdirektoren
Sitz und Stimme eingeräumt.

b) die Assistentenvertretungen
Gebildet wurde z.B. ein Sprecherrat der
Oberassistenten, Assistenten, Lektoren,
Lehrer im Hochschuldienst, der befristeten

Assistenten und der Forschungsstudenten.
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c) die Personalvertretungen

An der Hochschule für Ökonomie war vor-

gesehen,

einen Personalrat für wissen-

schaftliche Mitarbeiter und Hochschullehrer zu bilden sowie einen Betriebsrat für
technische Mitarbeiter.

An einigen Einrichtungen, z.B. an der TU
Magdeburg und an der TU Dresden ist
das Mitsprache-, Kontroll- und Einspruchsrecht der Gewerkschaft gegenüber den
staatlichen Leitungen gewährleistet. Unabhängig von derparitätischen Vertretung
der verschiedenen Beschäftigungsgruppen

wird vielfach gefordert, daß bei wichtigen
Fragen genügend Möglichkeiten bestehen, sich mit den Mitgliedern zu beraten,
sich Meinungen und Standpunkte zu bil-

BEROWE ee

den, bevor die Entscheidungen getroffen

Hochschulinformationssystem (HlS}:
Studienbeginn in den neuen Ländern im Winter 1991/92
Erste Eindrücke vom Studium

werden

Gisela Jungklaß, Diplomlahrerin, war wissenschaftiiche Oberassistentin am Zentral-

institut für Hochschulbiidung. Albert Ur-

banski, Prof. Dr. oec., warLeiterder Abtei-

lung

Hachschulverwaltung und -organi-

sation
des
schulbildung,

Zentralinstituts

für Hoch-

Mit der Förderung durch den Bundesminister
fürBildung und Wissenschaft führt HIS der-

zeiteineauchfürdieneuen Länder und Öst-

berlin repräsentative Befragung der Studienanfänger im Wintersemester 1991/92
durch. Es sollen Informationen über die
Begleitumstände der Studien- und Hochschulwahl, ihnenzugrundeliegende Beweggründe, über ersteEindrücke von den Gegebenheiten im begonnenen Studium sowie
über weitere Studien- und Berufsperspektiven gewonnen werden
Im Rahmen dieser Untersuchungwird auch
die "allgemeine Stimmungslage", die Befindlichkeit der Studienanfänger in den neuenLändernerfragt Eine offenzu beantwor-

tende Frage am Ende des Fragebogens
lautet:

gen die folgend skizzierten Sachverhalte.

Siezeigen, was die Studienanfängerin den
neuen Ländern ca. acht Wochennach Stu-

dienbeginn am stärksten berührt:

* Beklagt wird dasz. T. erforderliche Abgehen von ursprünglicher Studienplanung,
weil eine unter früheren Bedingungen aussichtsreiche Studienrichtung jetztwenig oder
garnicht mehrsinnvollerscheint, z.B. Wirtschaftsingenieurwesen statt Sport, Wirtschaftswissenschaften statt Russisch, Umweltschutz statt Agraringenieurwesen nach
landwirtschaftlicher Lehre. Probleme sind
dabei verlorene "Vorleistungen", zusätzliche Orientierungsschierigkeiten und Zeitverlust.

"Inzwischen haben Sie einen ersten Eindruck von Ihrem Studium und der neuen

Umwelt gewonnen. Wie fühlen Sie sich zur

Zeit dabei?
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auswahl spontane Äußerungen übererste
Eindrücke vom Studium und seinem Umfeld aus den ersten ca. 3.500 Einsendun-

* Als bedrlickend werdenin der Änfangsphase des Studiums insbesondere Ablehnungen im Wunschstudienfach wegen Zulassungsbeschränkungen, Streß im Studi-

Beschreiben Sie in einigen Stichworten...
- Wassind Ihre Erfolgserlebnisse?
- Wasfinden Sie besonders gut?
- Was bedrückt Sie besonders stark?
- Was würden Sie gern verändern?"

um, Kenntnislücken, die Distanz des Lehr-

Exemplarisch für die Stimmung an den

Studienplatzes, das aktive Erleben der Ent-

scheien nach Auswertung einerfür die Ge-

reiche Knüpfen von Kontakten und das

personals und die Anonymität am Hochschulort empfunden.
*Erfolgserlebnisse sind erste bestandene

Klausuren, der Erhalt des gewünschten

Hochschulen in den neuen Ländern er-

scheidungsfreiheit im Studium, das erfolg-

samtstichprobe repräsentativen Zufalls-

Schließen erster neuer Freundschaften.
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Diese Bedrückungen und Erfolgserlebnisse
sind aber Sachverhalte, in denen sich die
Studienanfänger in Ost und West nicht
groß unterscheiden. Demgegenüber sind
auffällige Abweichungenzwischen Ost- und

West-Studienanfängern deutlich festzustel-

len bei den anderenhier aufgeführten Sachverhalten:
* Ein Interesse an Fremdsprachen, sei es
als Ergänzung zum Studium, seies neben

dem Studium, wird häufig artikuliert. Dabei
handelt es sich um Äußerungen von Stu-

dienanfängern so gut wie aller Stuienrich-

tungen, insbesondere auch aus Ingenieur-

wissenschaften, Naturwissenschaften,
Medizin. Ein inhaltlicher Zusammenahng
mit dem Studium ist allerdings indirekt fast
immer gegeben(ausländische Fachliteratur), Sogutwie ausschließlich geht es um
"West"-Sprachen, am begehrtestenistEnglisch.
* Probleme der formalen Gleichstellung
von Studienabschlüssen in den neuen
mit denender alten Länder, vereinzelt auch

schon der Blick auf "Europa 93" bewegen
die Studienanfännger in den neuen Ländern ebenfalls. Immer noch verbeitetist die
Angst, daß Studienabschlüsse nicht anerkannt werden bzw. nicht gleichgestellt werden odertzotz Anerkennung bzw. Gleichstellung nicht konkurierren können, sei es im
gesamtdeutschen Rahmen, sei es gegenüber einer EG-umfassenden Konkurrenz.

(Auch deshalb der Ruf nach West-Dozen-

ten!)

* Hochschule und Umfeld: Häufig wird
geklagt über mangelnde Ausstattung der
Hochschulen bei Baulichkeiten und Räumen(Enge,Verfall, Zerstörungen), bezüglich der materiellen Ausstattung (Apparatu-

mitteln (Bücher , Labormittel). Besonders

wird beklagt, daß - andersals früher - keine

Fachliteratur mehr semesterweise ausgeliehen wird.

Sport bzw. die Möglichkeit, ihn zu betrei-

ben, spielt in den neuen Ländern weiter

einegroßeRolle. Soweit Sportmöglichkeiten
vorhanden sind, erfreuen sie sich großer
Wertschätzung, ihr - zunehmend häufigerer - Mangel wird beklagt

* Ost-Dozentenbilden sich in den Äußerungen der Ost-Studienanfängerabalsz.T
fürsorglich, aber auch z. T. politisch ver-

strickt, wobei die Tendenz besteht, beidem
pädagogisch-fürsorglichen Professor die
politische Vergangenheit nachzusehen. Allerdings wirdauch bei Ost-Dozenten "zunehmendeGleichgültigkeit der Lehrenden gegenüber den Lernenden" konstatiert.
* Mehr Praxisbezug im Studium wirdinsbesondere gefordert in Lehramtsstudiengängenfür Primarstufe und Sekundarstufe
I, Ingenieurwissenschaften, Wirschaftswissenschaften, auch in Jura

* Ein Wunsch nach Reduzierung von Ne-

benfächern zugunsten des Kernbereichs
des Studiums wird häufig artikuliert, insbe-

sondere inNaturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, aber auch Sprachwissenschaften.

werden Stundenplanvorgaben bzw. Emp-

gen. Häufige, um nichtzu sagen, Standardklage ist: Niedrigere Sätze als im Westen
trotz der als besonders hoch empfundenen
und noch wachsenden Kosten für Ernährung, Mieten (hierwerden Preissteigerungen
jm das bis zu sechsfache binnen weniger
als zwölf Monaten als sehr schmerzhaft
empfunden, auch wenn sie auf einem gegenüber "Westmieten" sehr niedrigen Niveau erfolgen), Verkehrsmittel sowie last
not least Lehrmittel, insbesondere Lehrbücher

Mangelnde Jobmöglichkeiten während des
Studiums und in den Semesterferien, um finanzielle Enpässe auszugleichen, als Folge der konjunkturell bedingten allgemeinen
Knappheitder Arbeitsplätze schmälern die
Budgets der Studenten zusätzlich.
KlagenüberArbeits- und Perspektivlosigkeit
sowie schlechte finanzielle Situation sind
aber seltener als im Vorjahr.
* Studienorganisation: Hier finden sich

Die Freiheit für ein Studium eigener Wahl
anstelle von früherenZwängenwird begrüßt.

Räumen Gehörzu verschaffen) sowie Lehr-

mit bewußt werden
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hinterherlaufen und dann dennoch die Hälftewiederzurückzahlen...”; geklagtwird auch
über die Dauerder Bearbeitung von Anträ-

* Erste Klagen erfolgen über die beginnenden Tendenz zur Auflösung des engen Zusammenhalts unter den »tudenten und hin

zu einer Differenzierung nach sozialen Ab-

stufungen, dieallmählich sichtbar und da-
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Optimierung der Zukunftchancen.

Daneben wird aber auch ein Mangel an

Unterhalt verklagen will” bzw. "... solange

gegenläufige Meinungen von "zu verschult"
bis hin zu "gut, daß Entscheidungen über
Prioritäten, z. B. zwischen konkurrierenden
Veranstaltungen, abgenommen wird"

erhalten,

breitergewordene Palettevon Veranstaltungen auch wahrnehmen zu können, nicht zuletzt als Mittel zur selbstverantwortlichen

jobben, wenn ich nicht meine Eltern auf

Dahinter steht der Wunsch, dıe - noch kurzen Studienzeiten und damit die Option
auf künftige günstige Berufschancen zu

ren, Geräte, Installation - auch fehlende

Lautsprecher, um Dozenten in überfüllten

* Studienfinanzierung: BAföG wird zunehmend anzeptiert. Seltener als im Vorjahr wird seine Elterabhängigkeit beklagt,
seltener auch der teilweise Darlehenscharakter
Dennoch. "...muß nebenher

NebendieserFeiheit findet das "Mehr" an

Freizeit (wegen Wegfalls "von oben angeordneter studienferner Zeitaufwendungen)
positive Erwähnung, das es ermöglicht, die

heaehsaniie

0853

ın|

2997

Orientierungsmöglichkeiten empfunden und

fehlungen zur Zusammenstellung des
Studienplans als Unterstützung für ein zügiges Studium gefordert, weil die Gefahr
gesehen wird, sich bei völlig freier Studiengestaltung zu "verrennen”,

Die Anreize ınd Chancen bilden also zugleich Risiken, Probleme, ja Belastungen,
zumal einem "früher" diese Entscheidun-

gen abgenommen wurden.

Seminargruppen erfreuen sich - soweit
angeboten bzw. organisiert - positiver Resonanz und Beliebtheit einerseits als Hilfe
beim Studium, andererseits als ein Schutz
vor Anonymität. Ällergings wird hier immer
seltenerihre"herkömmliche" Form gemeint,

die kennen viele Studienanfänger bestenfalls noch vom Hörensagen. Vielmehr wer-

den unter der Bezeichnung "Seminargruppe" immer häufiger Arbeitsgemeinschaften, Übungs- und Tutorengruppenverstan-

den, also kurzlebigere Gruppen, oftauch informelle Zusammenschlüsse. Soweit sol-

che Arbeitsgruppen nicht bzw. nicht mehr
vorhanden sind, wird ihr Wegfall bedauert.

* Überschaubare Verhältnisse an den

Hochschulen /"familiäreAtmosphäre" wird
an den vergleichsweise häufiger kleinen
Hochschulen der neuen Länder immerwieder deutlich betont als dem Studium (Erfolg
und Dauer) direkt oder indirekt förderlich
und deshalb erhaltenswert

* Umweltbewußtsein: "SchlechteLuft" am

Hochschulort und andere Umweltindikatoren gewinnen Bedeutungals Kriterien zur
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Einschätzung der Lebensqualitätam Hochschulort und damitals Motiv für Studienplatzwahl und Erwägung von Hochschulwech-

seln. Das sich hierin abbildende Umweltbewußtsein wurde 1990/91 noch nichtartikuliert. Hier sind erste Hinweise auf einen
neuen Trend zu beobachten.

* Die beginnende Vermischung und "Ossis” und ‘Wessis’' unter den Studienanfängern in den neuen Länderführen offenbarz. T.zufacettenreichen Verständigungsproblemen, die aufbeiden Seitenregistriert

werden:

Studienanfänger aus dem Westen fühlen
sich an Ost-Hochschulen z.T. als "Fremdkörper‘ und klagen, sie könnten keinen
Kontakt finden, die Kommilitonen aus dem
Osten seien fremd und ihnen gegenüber
kontaktscheu.
Andererseits kommen auch die "Landeskinder” unter den Studienanfängern im
Osten nicht immer mit den Kommilitonen
aus dem Westen zurecht. Sie empfinden
sie als "anders", teils in negativer, überwie-

gend aberin positiver Hinsicht. Äußerngen
bewegensich von "Wessis’ sind arrogant..."
bis “... gefällt die Atmosphäre, die durch
das gemeinsame Studium von Menschen
aus den alten und den neuen Ländern

entsteht" oder "... gut: breites Spektrum
von Studierenden(z. B. aus den alten Ländern)".

* West-Dozenten: Wersie "kennt, findet

sie gut; insbesondere Studienanfängerin

Jura und Wirtschaftswissenschaften sind
stark an West-Dozenten interessiert und
loben sie, ohne ihre Schwächen zu überse-

hen. So werden etwa Eigenschaften be-

klagt, wie "zu unpersönlich", “schwer zu
verstehen”, "können Stoff nur schwerver-

mitteln". Die gewohnte Zuwendungist hier
offenbar weniger intensiv, der Dozent aus
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Rebabilitierungen an der Humboldt-Universität -

dem Westen "trägt Informationen vor", die

der Hörer hören, verwerten oder vrgessen
kann, er fühlt sich seltener als "Lehrer".

Zwischenbilanz zur Arbeit der Zentralen Rehabilitierungskommission

des Akademischen Senats (Stand 15.Mai 1992)

Auch um die alten Lerstrukturen aufzubrechen wird mehr Kontakt mit Lehrpersonal
aus den alten Ländern gewünscht
Konstituierung

Eine Rehabilitierungerfolgt, wenn begange-

Die im Dezember 1989 von Rektor und

tens der Universität geschah und durch
Recherchen nachweisbar ist. Sie ist an
die Form eines schriftlichen Bescheides
gebunden. Andere Rehabilitierungsmöglichkeiten (finanzielle Entschädigung, Wiedereinstellung 0.4.) stehen der Universität nicht zur Verfügung. Mitder Rehabilitierung wird die seinerzeit verfügte Unrechtsmaßnahme aufgehoben und der persönliche und wissenschaftlicheRufdes Betroffenen wiederhergestellt.

* Die wirtschaftliche Situation im Osten

spielt in zweierlei Weise ın das Studium
hinein‘

Senat berufene Rehabilitierungskommis-

Prak:ikumsplätze, insbesondere für Ingenieurwissenschafts- und Wirtschaftswissenschaftsstudenten sind mehr als rar angesichts der wirtschaftlichen Lage in der
Umstellungsphase
Es besteht Unsicherheit, ob bis zum Examen eine Besserung aufdem Arbeitsmarkt
stattgefunden haben werden, die einen eınigermaßenfristlosen Übergang vom Studium in das Erwerbsleben und dann stabile
Arbeitsplätze gewährleistet.
* Wohnen: Eserfolgt überwiegendKritikan
bzw. Klage über bereits eingetretene oder
künftig erwartete Mieterhöhungen für überbelegte / qualitativ uunbefriedigende / unvollständigausgerüstete(Schreibtische, Duschen usw.) Wohnheimplätze. Daneben
werden aber auch - wenngleich selten "Erfolgserlebnisse" wie“Zimmer gefunden"
/ "Wohnung gefunden" genannt. Diese
Hervorhebung eigentlich selbstverständlicher Sachverhalte zeit, wie selten dies ge-

lingt. Zunehmend findet das Wohnen bei
Eltern Erwähnung, letzteres wird meist als
Notlösung angesehen
31. März 1992
NähereInformation:
Dr. Karl Lewin, HIS Hannover
Tel. (0511) 1220-215
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sion arbeitet zunächst bis Februar 1991.

Die Kommission wurde im Juni 1991 von

Akademischen Senat neu gewählt und im

Juli 1991 konstituiert. Sie ist ehrenamtlich

tätigund ihr gehören aus den verschie-

denen Fakultäten und Fachbereichen der
Humboldt-Universität
insgesamt
drei
Hochschullehrer, drei Mitarbeiter aus dem
wissenschaftlichen Bereich, drei Mitarbeiter aus dem technischen Bereich sowie
drei Studenten und ein (hauptamtlich

tätiger) wissenschaftlicher Sekretär an.
Aufgaben und Ziele

Die Kommission ist vom Akademischen

Senat beauftragt, Rehabilitierungsanträge

ehemaliger oder noch an der HumboldtUniversität tätiger Mitarbeiter und Studenten zu prüfen, zu beraten undnachentspre-

chenden Recherchen Entscheidungsvorschläge als Zuarbeit und Empfehlung für
den Rektor nach Form und Inhalt vorzubereiten.

Damit stellt sich die Universität verantwortungsbewußt der Aufgabe, politisch motivierte Rechtsbeugungen, Rechtsverletzungen oder Diskriminierungen, die ın ihrem
Bereich geschehen sind, zu untersuchen
und ın begründeten Fällen die Rehabilitierung vorzunehmen

rt
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nes Unrecht politisch motiviert war,

sei-

Einen gesetzlichen Auftrag für diese Vorgehensweise gibt es nicht. Die Kommission
arbeitet nicht auf verwaltungsrechtlicher
Grundlage.
Statistische Angaben

1. Anzahl der Anträge
An die Kommissionen wurden bisher 210
Anträge auf Rehabilitierung gestellt, was
einer mittleren zeitlichen Verteilung von
7,5 Anträgen pro Monat oder knapp? Anträgen pro Woche entspricht, Die Bearbeitungszeit fürdie Anträge lag im Bereich von
mehreren Wochen bis Monaten.
2. Bearbeitungsergebnisse
Die bisher bearbeiteten Fälle betrafen:
- 30% Rehabilitierungen (mit Aufhebung

von unrechtmäßigen Maßnahmen),
- 30% Bestätigungen für gewisse politisch
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motivierte Benachteiligungen oder Zurücksetzungenin der beruflichen Laufbahn,

Betroffene auch direkt an diese Stelle wenden.

tisch begründbaren Restriktionen erkennen lassen,
- 5% mündliche Klärungen und Beratungen,
- 15% sonstige Fälle (z.B. Weiterleitung
zum Ehrenausschuß, Zurückstellung)

3. Antragsteller

-20% Anträge, die keine besonderen, poli-

Bei40% der ÄnträgelagenSituationen vor,
die einelängerfristige, oft zwei- bis dreimalige Bearbeitung erforderten (zwischenzeitliche Beibringung neuer Unterlagen, Beantwortung von Beschwerden, Rückfragen bei
der Senatsverwaltung u.a.).

Die dabei notwendigen Recherchen und
Stellungnahmensind oft von Gesprächen
mit den Fachbereichen und Zeitzeugen
begleitet.
Zunehmend wird auch von antragstellenden Mitarbeitern undehemaligen Studenten der Humboldt-Universität das persön-

- 29% der Antragsteller waren ehemalige
Studenten der Universität,

-23% der Antragsteller haben ihren Wohnsitz in den alten Bundesländern oder im
Ausland,
- 8% der Antragsteller befinden sich im
Ruhestand.
Nicht nur Anzahl und Verteilung der bisherigen Anträge und bearbeitetenFälle sondernauch die bevorstehende Rehabilitierungs- und Entschädigungsgesetzgebung
lassen weitere Anträge erwarten.

Rehabilitierung zu erfahren sowie noch

sachliche und formale Fragen zu klären.

Intensiviert hat sich dabei die Verbindung
zur Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung, weil sich manche

Epidemische Amnesie
———

Amnesie,so sagt mir mein medizinisches

Wörterbuch, ist der Ausdruck für "vollstän-

dige oder teilweise Erinnerungslosigkeit.
Zeitliich begrenzte oder inhaltliche Erin-

nerungslücke im Zusammenhang mit Bewußtseinsstörungen..." Bislang kannte ich

siehauptsächlich als beliebtes Fabelelement

Das macht an der Humboldt-Universität

auch weiterhin eine arbeitsfähige Rehabi-

litierungskommission erforderlich, die als
zentrales Gremium dem Rektor und Akademischen Senat direkt untersteht

liche Gespräch mit der Rehabilitierungs-

kommission vor oder nach der Antragstellunggesucht, um die Möglichkeiten einer

Dass

in Literatur und Filmen, Imwirklichen Leben
begegnete sie mir in der Vergangenheit nur
einmal, als ein besoffener Ex-Polizistin unseren Garten eindrang und unter wüstem

Schimpfen Scheiben und etliches andere

zertrümmerte. Der gerufene Streifenwagen
kam erstaunlich schnell, und bei einem be-

sänftigenden "Komm mit, Horstel" der ehemaligen Kameradenfolgte er lammfromm
in den Wagen zur Ausnüchterung. Hinterher bekannte er sich bedauernd zu einem

Anschrift.
Humboldt-Universität zu Berlin

Rehabilitierungskommission

totalen "Filmriß" zwischen dem Verlassen
einer Kneipe und der erwähnten freundlichen Aufforderung

Unter den Linden 6
O-1086 Berlin
Telefon 2093 2762
(Hauptgebäude, Zimmer 2077)

Umso befremdeter registriere ich im An-

schluß an den Anschluß ein erstaunliches
Umsichgreifen einer derartigen zeitlich begrenzten undinhaltlichen Erinnerungslücke
bei Leuten, bei denen zuvor keinerlei Änzeichen auf Bewußtseinsstörungen erkennbar
waren. Ihre zeitliche Begrenzung erstreckt
sich auf einen Zeitraum vonvierzig Jahren,
inhaltich auf Geschehnisse in der "Ehema-

koaeisekule
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nt

1997

ologischen Auftrag ausgeübt " haben, wie
Herr Dr. Fickel das so schön formuliert

(Evaluationsordnung für Thüringer Hochschulen), und die all das total ausgeblendet
haben,

Die Diagnoseist freilich noch verzwickter.

Denn die Amnesie verknotetsich häufig mit

Zwangsvorstellungen: Zu dieser eigentlich
vergessenen "Heraushebung"” wurden sie
gezwungen. Nichtnur das, um herausgehoben zu werden, wurden sie zwangsweise in

die SED inkorporiert und einem besonderen ideologischen Auftrag unterworfen. Sie
mußten Hochschullehrer, Sektionsdirektor
oder noch herausgehobener werden, um in

die SED zu kommen, und umgekehrt in die
SED, um zur Karlerre gezwungen zu werden. Schließlich befanden sich einige in

einer besonders extremen Zwangslage,
zwecks erzwungener Hochschullaufbahn

mußten sie an einer Sektion ML (sprich
Marxismus-Leninismus) lehren, obwohlsie,

wie sich nachträglich herausstellte, NIE

Marxisten waren. Ich muß gestehen, daß

ich als medizinischer Laie Schwierigkeiten
habe, mich da noch zurechtzufinden hatten sie vorher das eine oder hinterher
das andere vergessen??

ligen". In dieser Hinsicht scheint der Eini-

Bekanntlich ist Amnesie oft Folge eines er-

psychischen Defekten ausgelöst zu haben
Da kenneich einige, die jahrelang "eine her-

det. So hindert sie augenscheinlich auch

qungsvertrag geradezu eine Epidemie von

48

ausgehobene Funktion mitbesonderem ide-

hachschele

at

ir
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littenen Schocks, also nicht selbstverschulhäufig nicht am weiteren Verlauf der Karrie-
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re. Das liegt an der erwähnten Evaluationsordnung, dieEignung oderNichteignungan
Stellung und Auftrag entscheidet, aber nirgends an dem konkreten Verhalten einer
Person. Ausmeiner schmalspur-juristischen

so, soll so klingen, als ob die TH als einsa-

aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit immer an

sen ist. Vorschriftsgemäß wurde an der

Entscheidungskriterium für die Standortwahl des seinerzeitigen Staatssekretariats
fürHochschulweseninterpretiertwurde.Ich

gesucht noch festgestellt, nurOpfer anonymer Mächte allzumal.

auch nach der Zerschlagung jener Hoffnung ebenso loyalzur Obrigkeit verhieltwie
heute, da ihm die Autonomiefähigkeit da-

Ausbildung ist mit erinnerlich, daß Schuld

Verletzung von Rechten anderer zu mesHochschule denn auch gehandelt, persönlich schuldhaftes Verhalten wurde weder

Leiderergreift dieEpidemie schon nicht nur

einzelne Patienten, eine ganze Hochschule
kann erkranken. So stellen sich im Abschnitt "Tradition und Identität der TH

IImenau"(!) im jahrelang vermißten Personal- und Vorlesungsverzeichnis nun fürs
Sommersemester "92 doch deutlich diagnostizierbareGedächtnislücken ein. Dawird

zunächst korrekt festgestellt, daß die Hoch-

schule am 16.9.1953 "gegründet wurde".

Das Geburtsdatum steht also fest, nur die

Vaterschaft nicht. Ein Team (schnell gelernt!) um Gründungsrektor Prof. Dr. Johannes Stamm begann das wohltätige Tun.

Wie das, gab es in der DDR Privathochschulen? In früheren Editionen der TH hieß

es da immer "Auf Beschluß des Ministerrates". Vergessen und verziehen, wie pein-

merFels in der Brandung diese feierliche
Optionin den Sturm schrie. Wer hatimmer
wieder dieses Vermächtnis von Stamm
wann geäußert? Mag sein, eine Gedächtnislückebei mir. Mirschien, daß hier nur ein

habe. den Eindruck, daßsich der Lehrkörper

einmal entzogen wird. Und da wagt ein ExNie-Marxist vor Zuhörern zu verkünden, die
Dialektik habe sich nicht bewährt! Ganz zu
schweigen davon, daß Herr Stamm nach

heutigen Kriterien sofort von Minister Fickel
wegen "Nichteignung" zu entlassen wäre,
wie gehabt. Glück gehabt, alter Kumpel,
hastdich rechtzeitig totgearbeitet und hast
deine verdiente Ruhe.
Ähnliche Vergeßlichkeiten wird der Kundige im "Forschungsbericht 1985-1990" der
THI leicht erkennen. Na klar, Marketing

anstelle von Aufarbeitung der Vergangen-

heit scheint zeitgemäß. Vielleicht sollten wir

diesen Anspruchselbstlieber ganz vergessen?

vorzuziehen.

(Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und
Vorgängensind nicht zufällig, sondern beabsichtigt und belegbar.)

Überlegung, daß die geografische Lage

IImenaus Im grünen Herzen Deutschlands’
(Johannes Stamm 1956) eine nicht unwesentliche Option auf die Zukunft der Hochschule darstellte.“ Derartige politische Lyrik
rührt mich zu Wehmutstränen. Das klingt
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Wesentliche Aussagen des vom Essener Hochschulplaner Dr. Michael Weegen im
Auftrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erstellten Gutachtens

1. Eine''aufgabengerechte Personalausstattung’' der Hochschulen ist Vorausset-

zung dafür, daß die individuelle und gesell-

schaftliche Nachfrage nach höheren Qualifikationen,

nach Forschungs- und anderen

wissenschaftlichen Dienstleistungen von
den Hochschulen auch erfülltwerden kann.
Das gilt insbesondere für die neuen Bundesländer, die inmitten tiefgreifender sozia-

ler und ökonomischerStrukturveränderungen stecken. Der EssenerHochschulplaner
Dr. Michael Weegenzeigt mit denvonihm

im Auftrag der Gewerkschaft Erziehung

und Wissenschaft (GEW) erarbeiteten
"Eckdaten" die qualitativen Dimensionen
einer Hochschulentwicklung auf, die ihrer

gesellschaftlichen Verantwortung gerecht

werden will und soll

Oder nicht?

Das geht dann so weiter, wenn es heißt:
"Die ungebrochene Hoffnung auf eine baldige WiedervereinigungDeutschlands zeigte sich in der immer wieder geäußerten

r
ECKDATEN
FÜR EINE AUFGABENGERECHTE PERSONALAUSSTATTUNG DER
HOCHSCHULEN IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN

durch beigebracht wer-'en soll, daß sie erst

lich; eine - wenn auch sch\ ar verständli-

che - unbefleckte Empfängnis ist eindeutig

DOKUMENTATION

Andreas Schüler

(Em. Ökonomieprofessor an der
TH Ilmenau)

2. Die Eckdaten" konkretisieren die Aussagen der von Klemm, Böttcher und

Weegen vorgelegten Studie "Bildungsplanung in den neuen Bundesländern” für
den Hochschulbereich. Sie ergänzen die
Zahlen des “Bildungsgesamtplan '90"
und die von Jürgen Lüthje 1989 für die alten Bundesländer vorgenommenenBerechnungeneiner "Aufgabengerechten Personalausstattung der Hochschulenin den

(aus: GURU. IImenauer Studentinnenzeitung 4/92)

neunziger Jahren", Mitdiesen Gutachten,
Stellungnahmen und Forderungen will die

höächsesu

|

n;

?
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GEW eine rationale, transparente, von den

Betroffenen mitzubestimmende Bildungsplanung fördern. Sie gibt dienSchwächeren

in den härter werdenden verteilungspolitischen Auseinandersetzungen zusätzliche
Chancen, ihr Interesse an Teilhabe an Bildung und Wissenschaft vorzutragen und
durchsetzen zu können.

3. Michael Weegen analysiert in seinen 37
Seiten starken Gutachten zunächst die
demografischen Grundlagender steigenden Nachfrage nach Bildung Er berücksichtigt die dramatischen Wanderungs-

bewegungender Übersiediungswelle von

1989 bis 1991. Seine Prognose fürdiekommendenJahre: "Währendsich in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen bis 2005
die Jahrgänge der 18- bis unter 21jährigen
umca. 10 Prozent reduzieren, bleiben siein

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern stabil. Im östlichen Teil Berlins ist ein
leichter Anstieg zu verzeichnen"
4. Mit Blick auf die Schulwahlentscheidungen zu Beginn des Schuljahres 1991/92
vertritt er die These, daß in den neuen Bundesländern nach Jahren des stark reglementiereten Zugangs zu weiterführenden
Bildungseinrichtungen, die Bildungsexpansion, für die die alten Bundesländer 40
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Jahre Zeit hatten, "gleichsam aus dem
Stand aufgeholt" wird. "Vom Ergebnis her
zeigen die Studienberechtigtenzahlen,
daß bis zum Jahr 2000 mit einem gravierenden Anstieg in allen Bundesländern zu
rechnenist. Selbst die demografisch “determinierte Kontraktion bis zum Jahr 1992"

wird durch die Bildungsexpansion überkompensiert... In den ersten fünf Jahren
nach 2000 stabilisiert sich die Studienberechtigtenzahl." Obsie nach 2010 sinken
wird, bleibt Spekulation. Diejenigen, umdie

Tabelle }:
.
Prognose der Studienberechtigtenquoten am alterstypischen Jahrgang in den neuen Bundesländern (in %)

Tabelle 4:
Prognose der Studienberechtigten in den neuen Bundssländern!)
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Tabelle 5:
ı
Prognose des Studienzmfängerpotentials in den neuen
Bundesländern(„Landeskinder*)!)
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Studienanfängeranteil pro Land und Altersjahrgang im
ahr 1990 (in ®%)

Smwdienanfänger-

anteıl des Landes
BeinEs

Jahrgangs

7

Mecklenburg-Vorpommern
Sach
:

9
37
1.

7

16

12
29
SE

schsen-Anhali
Thüringen

ten, um die Umstrukturierungsprobleme lösen zu können. Zum anderengibt es einen
großen Nachholbedarf bei denen, die bis-

lang auspolitischen Gründennicht studieren durften. Das gilt drittens auch gerade für
diejenigen, dieüber keinetraditionelle Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) verfügen und aufGrund der neuen Hochschulzugangsregelungen Universitäten und Fachhochschulen besuchen können. Weegen
rechnet damit, daß zumindest bis zum Jahr
2000 rund 90 von 100 Studienberechtigten
- wenn auchzeitlich versetzt - ein Studium

7. In seiner Studienanfänger-Prognose
berücksichtigt er auch, daß sich der Anteil

ausländischer Studierender, der 1990 nur

bei 2,8 Prozent im Durchschnitt lag, auf
Grund der EG-Integration und der wachsenden Zusammenarbeit mit den mittelund osteuropäischen Staaten erhöhen und
sich den Zahlen der westlichen Bundesländer (8,3 Prozent) annähern wird: “Ausgehend vom Basisjahr (1989) werdensich in
Brandenburg die Anfängerzahlen mehr als
vervierfachen. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt tritt
eine Verdoppelung ein. Berlin und Sachsen
haben Zuwächse zwischen 60 und 70 Prozent. Bis zum Jahr 2005 kommtesin allen
neuen Ländern zu einer Stabilisierung des
hohen Studienanfängerniveaus”.

beginnen, im Westen sind es 85 von 100.
Einschränkend weist er darauf hin, daß die

Attraktivität des Studiums im Osten ganz
wesentlich vom Gelingen derinhaltlichen
Hochschulerneuerung und von dem personellen und räumlichen Ausbau der Hochschulen abhängt.
6. Gestützt auf die Standortempfehlungen
des Wissenschaftsrates entwickelt der Es-

Tabelle 7:

an Hochschule in:
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hochschule ost uni

17

1992

aus Bundesland:

Berlin-Ost

Verteilung des

‚„Aierstypischen

m

Brandenburg

2

senerHochschulplaner seineAussagenzum
Abbau des Süd-Nord-Gefälles in der
Hochschulausstattung der ostdeutschen
Bundesländer: Rückgang der Studienanfängeranteile in Ost-Berlin und in Sachsen,
deutliche Verbesserungenbei den Ländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Thüringen.

Regionale Studienorientierung der Neubewerber 19% (in %)

Tabelle 5a:
J

5. Drei Gründe nennen die "Eckdaten" für
eine im Vergleich zu den alten Bundesländern höhere "Bruttostudierquote”. Zum
einen verlangt derostdeutsche Arbeitsmarkt
nach mehr hochqualifizierten Arbeitskräf-
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gerragen werden und daß die cunzelsen Standorie bis
sparesıens zum Jahr 2000 voll ausgebaut sind.
2) Vgl BMBW, Bonn 3/91 5. 68.

Ausgehend von rund 40.000 StudienanfängerInnen im Jahre 1990 prognostiziert
erfür 1995 ca. 41.500, für 2000 73.000 und
für 2005 knapp 69.000 StudienanfängerlInnen in den neuen Bundesländern und in
Ost-Berlin.
Tabelle 10:
Prognose der Studienanfängerzahlen an Fachhochschulen!!
1995

2000

2005

Berlin-Ost (25 %)

1.825

2.554

2.409

Brandenburg (30 %)

1.160

2.627

2.477

Mecklenburg- Vorpommern (25 %)

1.139

2281

2.13]

Sachsen (25 %)

3.494

3.473

5.161

Sachsen-Anhalt (25 %)

1.752

3.284

3.097

Thüringen (30 %)

1.466

2956

2787

10.835

15.175

18081

Gesamt (26 %)
» Einschließlich Ver

Fachhochschulen inegren sind.
2) Anseıl der F
Ber
ervolumen des Bundeslandes.

54
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9. Bei der Aufteilung der Studienanfängerinnen-Zahlen auf Fachhochschulen und Universitäten berücksichtigterdie
Fachhochschul-Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 1991. Weilessich beiden
Fachhochschulen um einen im Osten "neuen" Hochschultyp handelt, und die geplanten 25 Fachhochschulen als Neugründungen errichtet werden, rechnet er für die Umstrukturierungsphase bis 1995 mit einem

gegenüber den westlichen Bundesländern
leicht geringeren Anteil von 26 Prozent.
"Das volle Ausbauniveau wird erstim Jahre
2000 erreicht.“

11. Zu Ermittlung *=s Personalbedarfs
der Hochschulen verwendet er das 1990
vom Wissenschaftratvorgestellte “"Komponentenmodell". Folgende - je gesondert

Tabelle I1:
Übersicht über die Standorte der Universitäten und Kunsthochschulen
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Prognose der Studienanfängerzahlen an Universitäten
und Kunsthochschulen
1995

2000

Berlin-Ost
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Brandenburg
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Thüringen

Deere Leipzig:
TU Oreıden .
TU Chemniur/Zwickau.
Bergakademie Freiberg
|HS für Bildende Kunste

TU Magdel
Bet PHMaahekhri:
| ggf. Med. Akad.
| Magdeburg,
Universuat ‚HalleWirtenherg:
Bst
HS f Grafik und
gt. AH
Halle- Köthen;
| Buchkunst Leipug:
Fochschute fur Kunst und
| Musikhochschule Dresden! Design Halle-Burg,
HS T. Musik u. Theaier
‚Giebichenstein;
„Felix Mendelsohn”
Lespäig:
HS1. Musik „Karl Mans
von Weber” Dresden:
geplant:
Druisch-PolnischTschechesiowakusches
Hochschulinsunut Zırau
Handelshochschule
Leipzig

Strukiurempiehlungen des Wistenschaftsrates 19% Neue Bundeslander und Struktur

[I

L

Unmversiuat Jena:
PH Erfur:
TH limena;
Hochschule für
Architekrur und
Bauwesen Weimar.
Hochschule für Musik
„Franz Liszt” Weimar,
Med Akad Erfur

der

(Stand 28.1.1997) und

Empfehlungen für die kunftige Enrwichlung der Kunst-. Musik- und Theaterhochschulen ın den neuen ee, und ım Chtteil von Berlın, Berlin 24.192

Tabelle 9:
Übersicht über die Standorte der Fachhochschulen!)
Berhn-Osı

Brandenburg

|
|

|
Fachhochschule für

U FH Brandenburg

Technik und Wirtschaft.

FI Pranlam,

MecklenburgVorpommern

|

Fil Epnerswalde

Sachsen

|

|

Sachsen-Anhalt

Ins f. Winsch.. Technik

| FH Anhalt (Körhen/Bern-

FH Wismar

| Hochschulen f. Techruk
u Winsch
| Dresden (FH,

| FH Merseburg
FH Harz !Wemigerodei;
FH Magdebure

\u: Kunst Leipzig iFH1.
Zwickau tFHi.

|

Mittweida (FH),
| Zunau-Gorliiz (FH\

| burg/Dessaui.

|

Thunngen
\

FH Neubrandenburg:

FH Stralsund

FH Wildau)
FH Lausuz (Conbun/
Sentienberg,
|
|

Tabelle 12:

Mercklenburg
Vorpommern

Brandenburg

Humboldt Umversiat zu
Uinversuat Potsdam, TU
Berlin: Kunsihochschule Conbus
Weißensee;
| Ewupa Universitat
Hochschule für Musik
Frank furt/Ükder:
„Hanns Eisler“,
Hochschule fur Film und
Hochschule für Schau| Fernachen Konrad
sprelkunst „Emst Busch” | Wolf”, Potsdam
Babelsberg

katn Flltur Sozialarbeit

Ir

8. Michel Weegen unterscheidet 3 Prognosezeiträume:
bis 1995: Umstrukturierungs- und Aufbau-phase
bis 2000: Ausbauphase
bis 2005: Verstetigungs- und Stabilisierungsphase

für2005 rund 50.700 Studienanfängerinnen.

Berlin-Ost

von den Landes-

- Komponenten bestim-

men danach den Gesamtbedarf an wissenschaftlichem Personal:
- die Lehre
- die Forschung
- die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- die wissenschaftlichen Dienstleistungen
(inkl. wissenschaftliche Weiterbildung)

1995rund 30.750, für2000 rund 53.800 und

2000 2005
10217 | 9634
8.757 238
|

(Magdeburg/Stendali

N FH Jena:

| FH Erfun:

ı FH Schmalkalden
|
:

{

|
|

Iı Ygl Empiehlungen uer Wrssenschaltsruies für Fachhochschulen IWI Der Wissenschawai regn an. de ertorderlichen verwallungsischhochschulen je nach
Stwdienganpen an den allgemeinen Fachhochschulen zu ıniegneren Vgl Wissenschaftsrar 19916. 5.33 IT und Enıscheidungen und Planungen der Landesregierungen
Stand 28 1.19921

12. Die Lehrnachfrageergibt sich aus der
Muftiplikation der StudienanfängerInnenzahl
mit dem Curricularnormwert (CNW), einer
fachspezifisch festgelegten Rechengröße,
die sich u.a. aus dem Gesamtumfang der
während des Studiums zu belegenden
Semesterwochenstunden, aus den Äntei-

len der unterschiedlichen
staltungen
(Vorlesungen,

LehrveranÜbungen,

Laborphasen, ..), aus Gruppengrößen und

Betreuungsaufwand für Prüfungen zusam-

mensetzt.

Weegen rechnet mit einem

ru

21
7

a
Brandenburg

Berlin-Ost
Brandenburg
Mecklenburg-

©
ac

2005

1

2000

auszuweisende

Musikhochschulen prognostiziert er für

1

1995

Studienanfüngerprognose nach Landern

L

1119902

10. Für die Universitäten und Kunst- und

Tabelle 8:

co
u
nt

(in %,D

r
o
[a]
!
u
2
y
£
}
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Tabelle 6:
Piognuse der Studienanfängerverteilung nach Ländern

gewichteten Curricularnormwert, der auf
Grund des größeren Anteils an natur- und
ingenieurwissenschaftlichen
Studienrichtungen fit 4.2 etwas höher als bei den
westdeutschen Universitätenliegt. Der entsprechende Wert für Fachhochschulen
lautet 7.0. Abweichend von den westdeutschen

Bedarfsberechnungen

wird

hier von einem auf 16 Semesterwochenstunden reduzierten Lehrdeputat je
Fachhochschullehrerin ausgegangen(statt

18),

55

13. Zur Ermittlung der Bedarfskomponente
Forschung ist von folgender Annahme
ausgegangen worden: Mindestens 25 bis
30 Prozent derwissenschaftlichen/künstlerischen MitarbeiterInnen werden für Forschungsaufgaben ohne Lehrverpflichtung
ausgewiesen. Bezogen auf einen prognostizierten Personalbedarf für die "Komponente Lehre" in Höhe von rund 12.200
Universitäts-Stellen (ohne Medizin) ist dementsprechend von einem Personalbedarf
für die "Komponente Forschung" in Höhe
von 2.500 Stellen auszugehen.
14. Für die Komponente “Ausbildung

des wissenschaftlichen Nachwuchses”
hat der Wissenschaftsratfür diewestlichen

Bundesländer in der Aufbauphase 10.000

Stellen ausgewiesen, dieim Grundbestand

des Lehrpersonals nicht enthalten sınd
Analogist für die östlichen Bundesländer
mit einem Bedarf in Höhe von ca. 2500

Stellen fürdie Komponente "Wissenschaftlicher Nachwuchs” zu rechnen.
15. Für die Komponente “Dienstleistungen und wissenschaftliche Weiterbildung” rechnet Michael Weegen mit einem
Mehrbedarf in Höhe von zumindes 650
Stellen, eine Zahl, diedurch entsprechende
Berechnungen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und des Wissenschaftsrates gestützt wird.
16. Unter Bezug auf die Empfehlungen der
Strukturkommission "Fachhochschule
2000" des Landes Baden-Württemberg und
entsprechende Entscheidungen des sächsischenLandtagesenthalten die"Eckdaten"
Maßnahmen zur Verbesserung der per-

sonellen Infrastruktur an Fachhochschulen. In einer Relation von 1:1 werden
neben den Stellen für FachhochschulprofessorInnen solche für wissenschaftliche
MitarbeiterInnen ausgewiesen Sie sollen
für Forschung und Entwicklung, für Dienstleistungen zur Unterstützung der Lehre,für
Bibliotheken und Rechenzentren, für Wei-

ter-bildungsaufgaben eingestellt werden.

17. Um den gegenwärtig - oft nur befristet Beschäftigten fürdıe "Umstrukturierungsund Aufbauphase' jenes Mindestmaß an
Arbeitsplatzsicherheit geben zu können,

Tabelle 13:

n;

n

\

Entwicklung des Stellenbedarfs im Überblick -Wissen-

schaftliches Personal(Vollzeitstellen /ohne Medizin!)
|
|

Berlin-Ost

Brandenburg

ms
376

|

|
|

200
4796

ze |

2005
4.655

3913

2.116

Meckienburg-Vorpommern |

2.272

|

3925

4.066

Sachsen

|

775

|

1085

10.070

Sachsen-Anhalt

|

3

|

5.804

56

Thüringen

|

2m

|

495

4432

Gesamt

|

z097

|

32858

33.285

Personen ınsgesamt*!)

| 26.284

| (39.1011

39.6091

Viohne Stellen tur Zenursie Finnchiungen ı Biblnoiheken. Rechenzeniwen und son
suge zenirale Betriehscinteiien I

2} gemaß Reiauon Stellen/Persomal Altlander (1990:85.600/102.056)

1995

2000

2005

Berlin-Ost

3.941

4.974

4.829

Brandenburg

2.281

4.023

4239

Mecklenburg- Vorpommern

2.383

4.068

4.213

Sachsen

8.067

10.531

10,454

Sachsen-Anhalt

3.784

|

6.021

6.167

Thüringen

2.575

|

4.380

4.539

200

|

33.97

34.431

Gesamt

I) Durch.
gem. Rel
Allander (Wissenschafiliches Perso
nal’Technisches und Verwaltungspersonali, vgl. BMBW 1990. 5. 204-205:

ohne Stellen für _Zentrae Einnchtungen”. (Bibbotheken. Rechenzentren und

Konsuge zentrale Beinebscinheimen)

das Voraussetzung jeder - auch der wis-

senschaftlichen - Arbeit ist, sehen die
"Eckwerte” eine "Umbaukomponente''
vor. Auf zumindest fünf Jahre befristet sollen zusätzliche Stellen ausgewiesen werden’ fürdie Vorbereitung neuer Studiengän-

ge, fürdie Förderung neuer Wissenschaftle-

rInnen, für Nachqualifizierung und Nachdiplomierung, für die Reintegration von For-

Tahelle 15:
b
Stellenbedarf Wissenschaftliches Personal (Vollzeit)
- Neue Bundeslander insgesamt/ohne Medizin

schung in den Hochschulen, für die Über-

must

2000

2005

12220

20.053

20.341

0)

re

San

Zusammen

17.870

25.703

26.010

Fuchhochschulen

4.216

7155

133

ZEORT

32858

13.285

leitung deraltenin dieneuePersonalstruktur,
fürdie An-Finanzierung von Forschungsvorhaben, für die zur Zeit noch keine Drittmittelgeber existieren, usw Weegen rech-

+2

bezogen auf den Grundbedarf für die Kom-

net mit einem Zuschlag von 20 Prozent

ponente"Lehre" Für dieneuen Bundeslän-

der sind das 2.400 Vollzeit-Stellen für das
wissenschaftliche Personal im universitären
Bereich,

18. Auf der Grundlage der beschriebenen
Berechnungsmethoden empfiehlt Michael
Weegendie Folgenden "Eckdaten' fürdie
“aufgabengerechte Personalausstattung “er Hochschulen in den neuen
Bundesländern":

£

Kompmente Lehre

2

Komponenten Ferschune.

2% |Nachwuchsturterung und
Weiterbildung"

n

Gesamibedarf"'

Vemschheblich Umhaukompemente N'% Mehrmedart an linventaien und hunsi
ha na nulen
2} Die genaue Veneilung der Perwmalbedarte, die aus den Konpamenien For
nung. achwuchsionterung und Wentertnidung resulnerem auf eınzeine Hoch.
schulen ums Hawnsnullspen ini von der ewniligen Lansessinukturianung

Tabelle 16:
Stellenbedarf Wissenschaftliches Personal (Vollzeit)
- Berlin-Ost/ohne Medizin
19931!

2000

2005

2.311

3.002

2.095

9

791

9

Zusammen

3.102

479%

3.086

Fachhochschulen

dl

1.003

9

3763

a6

4655

Komponente Lehre
Komponenten Forschung.
Nachwuchslorderung und
Wenterbildung®'

Gesamtbedarf®!

Henschleöbch Lmbauk ompunenie 20 4 Mehrbeuarı an Lniverwuaten und Kunst-

hachschuken

ahhanpıp daher kann eine vollslumdige Zuordnung nachı testgeschnieben werden
\unnne Selen tur Zenıraie Einrichtungen ı Rıhlunbeken Rerhenzenren und won-

% Die genaue Vencilung der Perwmalbedarfe. die aus den Kompenenien Furchung, Nachwuchsforderumg und % erternildung resultieren autemzeine Huxh‚chulen und Hochschuliypen is) von der jeweiligen Landenstruhturplanung
abhangıg. daher kann cine vollsiandıge Zuordnung nicht Testeeschneben werden
Tohne Stellen Tür Zentrale Einrichtungen ıBablinheken, Rechenzentren und son-

Tabelle 13a:
Stellenbedarf Technisches Personal und Verwaltungspersonal tVollzeit)- Seue Bundesländer insgesamtiohne
Aedizin

Tabelle I6a: *
Stellenbedarf Technisches Personal und Verwaltungspersonal (Vollzeit! - Berlin-Ost/ohne Medizin

surpe zenersle Beiremenmtiten!

auge zentraie Berrietmeinhenen;

| 15 | 20m | ms
Uimwersitaien/K unsihinhschulen

| 19.657

Fachhochschulen En

|

4.373

574

320

Gesamihedarf!'

| 2300

[31387

wall

28.273

28611

Hanne Sellen tur Zenirate Einnchtungen ı Bıblunheken. Rechenzentren und som-

stige venrale Hemiehwenneiiens

56

Tabelle 14:
\
Entwicklung des Stellenbedarfs im Überblick - Technisches Personal und Verwaltungspersonal (Vollzeitstellen)
/ohne Medizin!)

nsenschule öst

Universuaten/kunsihochschulen
Fachhochschulen
Gesamtbedarf!’

1995

z000

005

3.412

4172

3.04

5219

802

775

3941

4.974

“81

Lohne Stellen tur Zentrale Einrichtungen ı Bibliwiheken. Rechenzentren und son
»tge rentraie Betnetmeinheiteni

juni

1992

57

|

Tabelle 17a:
Stellenbedarf Technisches Personal und Verwaltungspersonal (Vullzeit}- Brandenburg ohne Medizin

Tabelle 17:
y
Stellenbedarf Wissenschaftliches Personal (Vollzeit)
- Brandenburg/ohne Medizin

Komponente Lehre
23
35

2000

005

1,120

2297

IH,

A7R

BR

Unwersuaten/Kunsihochschulen
Fachhochschulen

Komponenten Forschung.
Nachwuchsförderung und

67

53 Weiterbildung“!

8

1995''

Zusammen

1.798

2.975

3.120

Fachhochschulen

380

938

O6

2.178

3913

4116

Gesamibedart?'

Gesamıbedar'

1995

2000

2003

1977

3273

3432

Alint

750

797

>81

402

4229

Niohne Stellen für Zentrale Einmchrungen ı Bıblusiheken, Rechenzentren und wonsiige zentrale Betneimeinheiten |

Tabelle 20:
Stellenbedarf Wissenschaftliches Personal(Vollzeit)
- Sachsen-Anhall/ohne Medizin

„ [Honpenene Lehre
|.

=

35
23

Komponenien Forschung.
Nachwuchsforderung und

A: Weiterbildung?)

==

Zusammen

Fachhochschulen

Tabelle 20a:
Stellenbedarf Technisches Personal und Verwaltungspersonal(Vollzeit) - Sachsen-Anhalviohne Medizin

1995 ”

2000

1985

3.578 | 3491

1.017

1.017

1.017

Jr

4592

4700

|

2005

Universitaten/Kunsthochschulen
Fachhochschulen

Gesamibedarf?!

1995

2000

2005

3.302

s051

5.170

482

970

7

3.784

6021

6.167

N ohne Stellen fur Zenirale Einnichtungen ı Biblionheken. Rechenrenten und son-

tige zenrale Beinebseinheiten!

er | 1212 | 1.246

Geamibedart!

as | s00 | 5946

Ireinschleßlich Umbau umpunente 2% Mehrdedari an Uruveruisten umd Kunsı-

chschu)

2 Die genaue Vertcılung der Prrannalbeiiarfe. die aus den Komponenten Forhung, Nachwuchslörderung und Wenerbeldung resuluieren. aufeinzeine Hoch-

schulen und Huchschultvpen ist von Jer wweilrgen Landessirukturmlanung
ahhangıg.daher kannıcıne vollsuandige Zuordnung nicht Iesigeschnneben werden
3} ohne Stellen für Zentrale Einnchtungen ıBiblwriheken. Rorhemzenren und sonstge zenwsle Beinerseinheneni

einschließlich Umbaukomponene 20% Mehrbedart an Universutaten und Kunst-

hachsc! hulen
71 Die genaue Vereilung der Personalbedarte. die aus den Komponenıen For-

schung, Nachwuchstörderung und Weiterbildung resultieren. auf einzelne Hoch-

schulen und Hochschuitypen ıui von der jeweiligen Lundesurukturplanung

abhängig. daher kann cıne vollyandıge Zuordnung nicht frergeschrieben werden.

3) ohne Stellen für Zerurale Einnchtungen ı Bibliotheken. Rechenzeneren und sonstıge zentrale Beinebseinheiten ı

Tabelle 18:

Stellenbedarf Wissenschaftliches Personal (Vollzeit)
- Mecklenburg-Vorpommern/ohne Medizin

Komponente Lehre

®
4
22 Komponenten Forschung,
33

Nachwuchsförderung und

4 Weiterbildung®)

=* [Zusammen
Fachhochschulen

1995"

2000 | 2005

1.180

2387

2494

TO8

706

706

1386

3.093

3.200

8332

866

3

Gesamtbedarf))

|

Tabelle 18a:
Stellenbedarf Technisches Personal und Verwaltungsersonal (Vollzeit) - Mecklenburg- Vorpommern/ohne
edizin

| ws | moon

2005

UnversitätervKunsthochschulen

|

3.520

Fachhochschulen
Gesamtbedastt)

| wel 6
50
| 23 | 008 | 4213

2.074

|

3402

I} ohne Suellen (ür Zenurale Einnichtungen (Bitbhothehen. Rechenzentren und sansuge zentrale Bernebseinheiteni

Blich
Ui
N
2%
au
Kunathachachulen
2) Die genaue Verzilung der Personalbedarfe. die aus den Komponenten Forschr ng,
ig und Wi
g
resul
l
ine Hochschulen und Hochschultvpen 12 von der eweiligen Länaesswukturplanung
abhängig. daher kann cıne vollsuand:ge Zuordnung nıcht festgeschneben werden.
I ohne Stellen nur Zentrale Einnchrungen ( Bibliocheken. Rechenzentren und sonange zentrale Beinebscinheiten)

1995 |

2000 | 2005

“40

6356 | 629

4

FF | Komponenten Forschung,

3% |Nachwuchsförderung und
Fr | Weiterbildung”!

33

| Zusammen

Fachhochschulen

I

Gesamtbedart®!
hachachulken

U

1.695

1.695

1,695

6.104

8.051 | 7.994

1995 | 2000 | 200s
Uniwversitdten/Kunsthochschulen

6,714

|

8.856

8.793

Fachhochschulen

1353 | 1875

1.661

Gesämtbeuart!!

3.067 10531

10.454

11 ohne Stellen rür Zenrale Einnchrangen ı Bıbimheken. Rechenzenren und son:
suge zentrale Beinebseinheueni

B

1795 | 10.145 | 10.070

des

Kuna-

763

763

763

1980

3199

3.310

Fachhochschulen

|

496

1.076

1.122

Gesamıbedarf®

|

2476

4773

4.43]

Universiaten/Kunsthochschulen
Fachhochschulen

Gesamibedarf''

1995

2000

2005

2.178

3519

3.1

397

861

E98

2575

4.380

4.539

ohne Stellen lur Zenirale Einnchtungen ı Bıhlioxheken, Rechenzentren und sonuıge renirake Beinebseinheieni

abhangıg.daher kanıı eine sollsiandıge Zusminung nıchi tesigeschrieben werden.
31 ohne Stellen tur Zeniraie Einrichtungen (Bibliotheken, Rechenzenen und sonage zenirale Beinetmeinfienen!

Inden am 20/21. Februar 1992 beschlossenen "Flankierenden Maßnahmen zum Personalabbau an den Hochschulen in den
neuen Ländern und in Ost-Berlin" nennt die

Kulturministerkonferenz (KMK)einen Personach Angabender neuen Länder um 5.884
auf 16.458 reduziert werden.

Inden "Flankierenden Maßnahmen..." nennt
die Kultusministerkonferenz einen Personalbestand in Höhe von 25.274 Stellen für

Landes Sachsen für den

hachulbererch ıst der für 1995 ermieite Bodarl des wissenschaftlichen

Perso arı sucht apazıläs” abgleitet. sandern ala festsschender Wert aufgenom-

men woruen vgl Säche. Wissenschaftuminssienum 1991 Tab. 6}. Ohne Beruck-

sıchtgung der siruknurellen Erfordernisse wurde der kapanıdr abgeledete Wer

ber 1.242 legen.

58

2.547

nalbestand in Höhe von 22.432 Stellen für
das wissenschaftliche Personal. Sie sollen

abhangıydaher Lann eine vollsuind:ge Zuordnung rucht festgeschneben werden.
3) ohne Stellen für Zentrale Einnchtungen (Biblieiheken. Rechenzentren und sonsage zentrale Beincbscanheiteni
A Aufgr

2005

2436

schulen und Hochswhultspen mi von der ıwwcılıgen Landesunukturplanung

Tabelle 19a:
Stellenbedarf Technisches Personal und Verwaltungspersonal (Vollzeit) - Sachsen/ohne Medizin

2) Die genaue Versalung der Personalbesarfe. die auı den Kompenenien Forschung. !
E
£
Hocnschulen und Hochschulmpen ta won der jeweiligen Landesarukturpianung

*)

2000

217

SıellenbedarfTechnisches Personal und Verwaltungspersonal(Vollzeit) - Thüringen’ohne Medizin

\reinschliedlich Umbaukomponente 20% Mehrbeuart an Lnveruasen und Kunsıhochschulen

1.| 2098 | 2.076
uni

is"

Tabelle 2la:

2} Die genaue Werteilung der Personalbedarte, die aut den Komponenten Forschung. Nachwuchsforderung und Wenertuldung resultieren. aul cınreine Hoch-

T

0%

Komponenten Forschung.
|Nachwuchstörderung und

©%$ weuerbildung®'

[Zusammen

bh

Komponente Lehre
=

äE

»3
=%

Komponente Lehre

gap
on

am | 3925 | 2088

Tabelle 19:
=
Stellenbedarf Wissenschaftliches Personal (Vollzeit!
- Sachsen/ohne Medizin

Tabelle 21:
Stellenbedärf Wissenschaftliches Personal (Vollzeit)
- Thuringen/ehne Medizin

hochschule ost

juni

1992

das Technische und Verwaltungspersonal.
Sie sollen nach Angaben der Länder um
7.6884 auf 17.410 verringert werden.
Frankfurt a. M., den 11. Mai 1992
Gerd Köhler
Das Gutachten kann bei den GEW-Geschäftsstellen bzw. dem Hauptvorstand in
Frankfurt a.M. (Ref. Hochschule und Forschung, Pf. 900409, W-6000 Frankfurt 90)
bezogen werden.

59

Industrieforschung in den neuen Bundesländern im Umbruch: erste
neue Strukturen erkennbar - BMFT-Förderung wird angenommen

Pressemitteilung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie.
Bonn, 30.4.1992, Nr. 38/92
Zur Situation der industriellen Forschungin

den neuen Bundesländern erklärte Bundesminister Dr. Hein Riesenhuber heute in
Berlin:

Der Strukturwandel in den neuen Ländern
hat auch die industrielle Forschung und
Entwicklung erfaßt. Die Unternehmen bau-

en FuE-Kapazitäten ab, die die DDR aus

Autarkiegesichtspunkten aufgebaut oder
organisatorisch falsch angesiedelt hat.
Angesichts erheblicher Produktions-, Absatz- und Finanzierungsschwierigkeiten
sehen sich die Unternehmen gezwungen,
sich zunächst aufAktivitäten zu konzentrieren, die kurzfristig Erträge erbringen.

Ende 1989 gab esin der ehemaligen DDR
87.000 Beschäftigte in FuE in der Wirtschaft. Nach detailierten Untersuchungen
des Stifterverbandesfür die deutsche Wissenschaft dürfte die Zahl Ende 1991 auf
35.000 bis 40.000 zurückgegangen sein.
Untersuchungen, die sich im wesentlichen

auf Großunternehmen (Ex-Kombinate)
abstützen, kommen zu geringeren Zahlen
(29.000 FuE-Beschäftigte). Dabei sind jedoch neue FuE-Arbeitsplätze, vor allem bei

kleinen und mittleren Unternehmen, nicht
berücksichtigt. Berechnungen auf der
Grundlage der von der Treuhandanstalt
ermittelten FuE-Kapazitäten bei ihren Unternehmen und Informationen aus den Programtmen des Bundesministeriums für Forschuf und Technologie (BMFT) stützen
die Zahl von rd. 35.000 bis 40.000 FuEArbeitsplätzen in den neuen Bundesländern.
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Allein die Förderprogramme des BMFTfür
die Wirtschaft tragen im Jahr 1992 bei
einem Fördervolumen von rd. 430 Mio DM
zur Sicherung von rd. 11.000 Arbeitsplätzen in Forschung und Entwicklung in den
NELbei, Dabei handelt es sich überwiegend um Dauerarbeitsplätze, etwa beineugegründetentechnologieorientierten Unternehmen oderbei Neueinstellungenvon Forschungspersonal in kleinen und mittleren
Unternehmen. Durch eine Überbrückungsfinanzierung im Rahmendes Aufschwungs
Ostunddurch die Förderung der Auftrasforschung werdenbeiden Forschungs-GmbHs
FuE-Kapazitäten genutzt und zu einer stär-

weiterer 5.000 FuE-Arbeitsplätzebeitragen.
Nachdem auch die Treuhandbei Privatisierungen FuE-Anstrengungen und den Erhalt
von FuE-Kapazitäten ausdrücklich aner-

kennt, sind nunmehr hinreichend Aufmerksamkeit und staatliche Unterstützung auf

die Industrieforschung gelenkt worden.

möglichkeiten und den Stand der Technik
informieren und beraten lassen zu können.

Als besonders zukunftsträchtig haben sich
bereits heute die neun selbständigen und
zwölf Außenstellen von Forschungsinstitu-

vative Rahmenbedingungen zu setzen.

ten der Fraunhofergesellschaft erwiesen,
die zum 01.01.92 gegründet, größtenteils
aber schon vorher ihre Arbeit aufgenommen haben. So wurden dort rd. 1.000
anwendungsnahe FuE-Arbeitsplätze
geschaffen. Die FhG-Einrichtungen stehen
bereit, Forschungsaufträge für die Wirtschaft vorOrtinden neuen Ländern durchzuführen. Dabei wurde das Spektrum der For-

Der BMFT konzentriert sich dabei auf die
Maßnahmen

wie z.B, Polyiıertechnik, Elektronenstrahlund Plasmatechnik, angewandte Optik und

Der BMFThat in Abstimmung mit der Wirt-

schaft, dem BMWi, der Treuhandanstalt

und den neuen Ländern eine Reihe flankierender Maßnahmen bereits seit Oktober
1990 eingeleitet, um den Unternehmen die
Umstrukturierung zu erleichtern und inno-

- zum Aufbau einer industrienahen FuEInfrastruktur,

- zur Steigerung der technologischen
Wettbewerbsfähigkeit,
- zur Existenzgründung auf technologi-

schung der FhG um wesentliche Gebiete

Präzisionsmechanik erweitert, Gebiete, in

denen die NBL besondere Fähigkeiten und
auch hohen Bedarf aufweisen.

scher Basis,
- zur technologischen Mittelstandsförderung,

Vorrangig ist die Sicherung dertechnologischen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Der BMFTunterstützt Unterneh-

mend neue Arbeitsplätze in Forschung und

Dieses Maßnahmebündel mit einem Um-

für die NBL. Das zeigt sich ın ständig steı-

von derWirtschaft in den neuen Ländernrege in Änspruch genommen.

men seiner Fachprogramme mit der Projektförderung,z.B. aufden Technologiefeldern Umweltforschung und -technik, Ba-

keren Marktorientierung veranlaßt.

Mit Hilfe der Förderprogramme des BMFT
schafft der industrielle Mittelstand zunehEntwicklung. Eine dynamische Entwicklung nimmt die KMU-Förderung des BMFT

genden Zahlen der Förderanträge und Bewilligungen, die zum einen in enger Wechselbeziehung zur sich konsolidierenden
Wirtschaftsentwicklung stehen (Mitte 1991
300 geförderte KMU, heute 1.050)undzum
anderen in zunehmenden Maße an neue
bzw. privatisierende Unternehmen mit vita-

lem Interesse an eigener FuE gehen(Mitte
1991 waren etwa 50 %, heute sind etwa 80

% der geförderten Unternehmen private
Unternehmen).

fang von rd. 350 Mio im Jahre 1992 wird

Soträgt der Aufbau der wirtschaftsnahen

Forschuiigsinfrastruktur dazu bei, daß
sich die Unternehinen heute bereits an
Innovationsberater bei allen Idustrie- und
Handelskammern wendenkönnen, daß der

Zugang zu Datenbankendurch Mitarbeiter und Außenstellen in den NBL sichergestellt und durch Informationsvermittlungsstellen in Halle und Leipzig erleichtert wird
Die sieben Zentren für Informationen und

Auch der Bundesminister für Wirtschaft

Beratunginneuen Technologiefeldern (CIM

- 1992 rd. 250 Mio DM in die NBL lenken
und damit grob gerechnet zur Erhaltung

stand Anlaufstellen, um sich über Lösungs-

(BMWi) wird - mit dem BMFT abgestimmt
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men und Forschungseinrichtungen im Rah-

sistechnologien der Informationstechnik, erneuerbare Energien und rationelle Energieverwendung, Materialforschung, Verbes-

serung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Für 1992 stehen rd. 750 Mio DM an
Projektmitteln in den neuen Ländern zur
Verfügung. Ca. 40 %, d.h. 300 Mio DM
dürften hiervon Unternehmen zugute kommen, davon rd. 240 Mio DM für die Förderung von FuE-Projekten. Bereits 1991 konnten für diesen Förderblock 140 Mio DM ım
wesentlichen für Verbundprojekte ausbezahlt werden, bei denen über die Koope-

ration mit Westpartnern dasinternationale
technologischeNiveau erreichtwerdensoll.
Mit diesen Mitteln können in 1992 allein
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5.300 Mannjahre FuE-Tätigkeit über Fördermittel abgesichert werden.
Wegen der besonderenSituation der ausgegründeten Forschungs-Unternehmen
hat der BMFT darüber hinaus im Jahre
1992 aus Mitteln des Aufschwung Ost BO

Mio DM für Überbrückungsfinanzierungen

vonrd. 250 Projekten bereitsgestellt. Damit
werden Bemühungen der Treuhandanstalt,
des Bundesministers für Wirtschaft, der
selbst 100 Mio dafür aufwendet, und der

Länder flankiert, die besonders gefährde-

ten Personalkapzitätenin diesen speziellen
Unternehmen zu unterstützen.
Die For-

schungs-Gmbhsprofitieren weiterhininerheblichem Umfang von der Maßnahme
Auftragsforschung als Auftragsnehmer.
Besonders große und inder Wirkung nachhaltige Erfolge hat der BMFT auf dem Gebiet der Förderung technologieorientierter Existenzgründungenerzielt. Hier konnte bereits im Juni 1990 durch Absprachen
mit dem Ministerium für Forschung und
Technologie der ehemaligen DDR und auf
Anregung des BMFT mit der Förderung des
Auf-und Ausbaus von Technologle-und
Gründerzentren sowie der Unterstützung
technologieorientierter Unternehmensgründungen begonnen werden. Nach 23 Monaten Förderung sind von den 15 Technologie- und Gründerzentren, die vom BMFT in
der Aufbauphase gefördert werden, 13 Zentren voll arbeitsbereit. Insgesamt wurden
vom BMFT hierfür 32,5 Mio DM an Bewilligungen ausgesprochen,
mit denen die
Schaffung von 16.000 qm Gewerbefläche
für225 Jungunternehmen mit heute bereits
1.000 hochwertigen Arbeitsplätzen erleichtert wurde. Im Endausbau (1993) zielte
diese Förderung von dann etwa 40 Mio DM
auf77.300 qm Gewerbeflächefür 500 -600

Jungeuhternehmen mit 5.000 bis 6.000

Beschäftigten. Dazu kommen noch zehn
weitere Zentren, die vom BMFTlediglich in
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der Planungsphase gefördertwurden. Etwa
die Hälfte dieser Zentren ist mittlerweile
ebenfalls betriebsbereit, wobeider eigentliche Ausbau unterEinsatz erheblicherMittel
bzw. Mitteln der EG erfolgte. Besonders
erfreulich ist, daß die neuen Länderinzwischen fünfzehn weitere Technologie- und
Gründerzentren in eigener Regie aufbauen,
die voraussichtlich in den nächsten zwei
Jahren in Betrieb gehen werden. Damit

werden die NBL über einen vergleichweise

dichten Besatz an Technologie- und Gründerzentren verfügen, einer wichtigen Voraussetzung für einen dynamischen und
innovativen Mittelstand

Auch der Modellversuch Technologieorientierte Unternehmensgründungen
(TOU) ist von den Existenzgründernin den
NBL überraschend stark in Anspruch genommen worden: bis 31.03.92 wurden 576
Konzepte zur Gründung eingereicht. Diese
Konzepte wurden dann im Rahmen der
umfassenden Gründungsberatung zu Förderanträgen konkretisiert, mit denen bereits 82 Unternehmensgründungen (34

Konzeptionsphasen, 56 FuE-Phasen) im
Umfang von bislang 43,2 Mio DM gefördert
werden konnten. 200 weitere Anträge sind
noch in Bearbeitung Allein mit diesem
Programm sind rd. 400 neue Arbeitsplätze für Forscher und Enwtcikler geschaffen
worden.

Mit der Forschungspersonal-Zuwachsförderung (ZFO) hat der BMFT 400 Firmen seit 19 Monaten bei der Einstellung
von 1.200 Mitarbeiter(innen) in FuE unterstützt; davon allein in den letzten 9Monaten 280 Unternehmen mit 830 neu eingestellten FuE-Mitarbeitern. Es konnten bislang 14,5 Mio DM (Mitte 1991: 2,2, Mio DM)
nach einer Bearbeitungszeit von nur vier
Wochen bewilligt und weitere 10 Mio DM in
1992 und 2,2 Mio DM in 1993 festgelegt

werden, da der BMFT die neueingestellten
Mitarbeiter seit 1992 mit 50 % (vorher 70%
bzw. 60 %) 15 Monate lang ab Einstellung
fördert
Mit der Auftragsforschung Ost (AFO)

wird den Unternehmenin den NBL der Zu-

gangzu externem know how erleichtert. Der
BMFT trägt 50 % der Auftragssumme und
konnte für 465 Anträge von 346 Unternehmen über 36,5 Mio DM Fördersumme bewilligen (Mitte 1991: knapp 17MioDM) Gesamitziel der bis Ende 1993 laufenden Maßnahme sind etwa 2.000 Bewilligungen. Bislang konntendurch diese Maßnahmeallein

in den NBL rund 2.500 Arbeitsplätze für
FuE zeitweilig gesichert werden.
Die Auftragsforschung-West-Ost wurde
ab 1992 eingeführt, um FuE-Aufträgeiin die

NBL zu lenken, woteilweise hervorragende
Kapazitäten nicht ausgelastet sind. Von
bislang 221 Anträgen konnten nach vier

Wochen Prüfungsdauerbereits 165 BewilAbgerundet werdendie Hilfen desBMFT für
die Umstrukturierung der Industrieforschung
indenNBL durch diefür dietechnologiebe-

zogene Mittelstandförderung zur Verfügung stehenden Mittel, Seit September 1990
konnten allein mehr als 1.050 Unternehmen und Forschungseinrichtungenbeider

ligungen mit Zuschüssen von insgesamt

rd. 10 Mio DM (Förderquote 40 bis 35 %) an
150 Auftragnehmer ausgesprochen werden. DieFörderung hilftden FuE-Anbietern,
über Preisnachlässe in den gerade im Westen sehr umkämpften Markt für FuE-Lei-

stungen einzudringen und Referenzaufträge
zu erhalten. So wurdenbislang zumindest
500 Arbeitsplätze für Forscherund Entwickler zumindest zeitweise gesichert.
Für die zuletzt genannten drei Programme
stehen im Jahre 1992 rund 65 Mio DM zur
Verfügung. Es ist zu erwarten, daß diese
Programme auch weiterhin stark vom sich
entwickelnden Mittelstand als Hilfe zur
Selbsthilfe in Anspruche genommen werden.
Auch das 1992 gestartete indirekt-spezifischeProgramm zur Einführung derrechnerintegrierten Fertigung (CIM) zielt auf den
Mittelstand. Es liegen bereits 184 Anträge
auf 46 Mio DM Zuwendungen vor. Insgesamt stehen 100 Mio DM bis Ende 1995 zur
Verfügung.
Bei der Forschungsinfrastruktur, bei der
Förderung einss innovativen wirtschatftli-

chen Mittelstands und bei der projektbezo-

genen Förderung von industriellen FuEVorhaben hat der BMFT zu spürbaren Verbesserungen der Lage in den neuen Län-

dern beigetragen. Rund 11.000 Arbeitsplätzefür FuE - die sich aus der Wirkung der
einzelnen Programme ergeben - werden
allein in 1992 über die BMFT-Förderung
unterstützt, das ist etwa jeder dritte Arbeitsplatz in FuE in den neuen Ländern. Ent-

scheidend für die Zukunft der Wirtschaft in

den neuen Ländern bleibt aber, daß die

Unternehmenselbst aus eigener Initiative
der Forschung und Entwicklung die Priorität einräumen, die ihnen in einem für den
Welthandel offenen High-Tech-Land gebührt.

Einstellung von Forschungspersonal(ZFO)

und der Vergabe bzw. Durchführung von
Forschungs- und Entwicklungsaufträgen
(AFO und AWO) unterstützt werden.
kochsetuie ost

umi
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Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF):
Memorandum zu den Perspektiven der Großforschungseinrichtungen
im vereinigten Deutschland

Die Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF) hat beiihrer Mitgliederversammlung am 11. März 1992 in Potsdam die Aufnahmederdrei Großforschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern - GeoForschungsZentrum (GFZ)in Potsdam,
Max-Delbrück-Centrum (MDC) in Berlin-Buch und Umweltforsch ungszentrum LeipzigHalle (UFZ) - beschlossen. Aus diesem Anlaßhat die AGF das vorliegende Memorandum
zu den Pespektiven der Großforschungseinrichtungen im vereinigten Deutschland verabschiedet.

ziellen Rahmenbedingungenfür die Hoch-

schulen vielfach noch nicht genügend definiert sind. Fürzahlreiche geplante Verbundprojekte istdaneben ieFinanzierung derzeit
noch nicht sichergestellt.
Viele Aufgaben der Großforschungseinrichtungen sind längst über den nationalen
Ratımen hinausgewachsen. Die Großfor-

schungseinrichtungen der Bundesrepublik

Deutschland sind daher heute Elemente

nicht nur eines europäischen, sondern ei-

nesinternationalen Verbundes. Gerade die
Einrichtungen inden neuen Bundesländern
werden ihre vielfältigen Kontakte zu den
Forschungsinstituten in den mittel- und osteuropäischen Ländern fortführen und aus-

bauen

I. Wissenschaftliche Entwicklung
Die Großforschungseinrichtungensind ein
konstituives und unverzichtbares Element
der deutschen Forschungslandschaft. Ihre
‚Arbeit als nationale Forschungszentren ist
charakterisiert durch Errichtung und Betrieb von Großgeräten, die Bearbeitung von
komplexeninterdisziplinären Gebieten, von
Langzeitvorhaben im Vorsorgebereich und
von aufwendigen Forschungsprojekten im
Vorfeld indutrieller Entwicklung. Die GroßRforschungseinrichtungensind damitin zahlreichen Bereichen das Instrument, um langfristige Ziele anzugehen und im Rahmen
dieser Zielsetzungen auf aktuelle Erfordernisse schnell und wirkungsvoll zu reagieren.
Die AFG begrüßt daher die vom Wissenschaftsrat empfohlene und von Bund und
Ländern vollzogene Gründung von drei neuen Großforschungseinrichtungen - dem
GeoForschungsZentrum (GFZ)in Potsdam,
den Max-Delbrück-Centrum für Molekulare
Medizin (MDC) in Berlin-Buch und dem

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle
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(UFZ) - sowie die Errichtung neuer Standorte, Außenstellen und Forschergruppen
bestehenderEinrichtungen. OhnederartigeEinrichtungen wäredieForschungslandschaft in den neuen Bundesländern unvollständig,
Für die neuen Einrichtungen haben die

Gründungsorgane eigenständige Forschungsprogramme mit großforschungsspezifischen, interdisziplinären Aufgaben
erarbeitet. Aufbauend auf hervorragenden
Forschungskapazitäten in den neuen Bun-

desiändern, setzen die Einrichtungen neue

Akzente. Siesind geeignet, die Entwicklung
ihrer Wissenschaftsgebiete erheblich zu
fördern und wichtige weiterführende Impulse für sie zu geben.

Die neuen Einrichtungen werden - wie
schon die bestehenden Großforschungseinrichtungen - die Zusammenarbeit mit
den Hochschulen in besonderem Maße
pflegen. Die Konkretisierung der Zusam-

menarbeit wird jedoch Zeit erfordern. Trotz
des giten Willens auf beiden Seiten sind
gemeinsame Berufungen derzeit noch die
Ausnahme, da die strukturellen und finan-

ll. Finanzentwicklung

Die besonderen Anforderungen der deut-

schen Einigung an die Haushalte des Bun-

des und der Länder haben Konsequenzen
füralle öffentlich finanzierten Bereiche. Wissenschaftund Forschung habenin den letzten Jahren auf vielfältige Weise Beiträge
zur deutschen Einigung geleistet und werden dies auch zukünftig tun. Aber selbst in
schwierigen Zeiten sollte sich der hohe
Stellenwert, den Forschung und Technolo-

gie nach allgemeiner Konsens für die Ent-

wicklung dieses Landes besitzen, im Bun-

deshaushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung widerspiegeln

Die AGF wiederholt ihre Überzeugung, daß

eine angemessene Finanzausstattung der
Großforschungseinrichtungen im vereinigten Deutschland unerläßlichist. Dies sieht
sie bei den derzeitigen Planungen wederin
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den neuen noch in den alten Bundeslän-

dern als gesichert an.

Für die Einrichtungen in den neuen Bundesländern stellen sich einige besondere

Probleme, deren rasche Lösung unabdingbare Voraussetzung für ihren erfolgreichen
Aufbau ist:

- Die neuen Einrichtungen habenfür 1992
eine Finanzierung erhalten, die ihnen die

Aufnahme des Forschungsbetriebs ermöglicht. In den kommenden Jahren müssen
zusätzliche Mittel für die Sanierung vorhandener Bauten oderdie Planung und Errichtung notwendigerNeubauten, für die Verbes-

serung derin vielen Bereichen noch unzureichenden Geräteausstattung und für die
schrittweise Angleichung des BAT-Ost zur
Verfügung gestellt werden
- Die Wohnungssituation in den neuen
Bundesländern behindert auf absehbare
Zeit nichtnur die Anwerbung neuerMitarbeiter. Sie stellt auch eine hohe Barrieregegen

Aufenthalte von Gastwissenschaftlern dar,
die für die universitären und außeruniver-

sitären Einrichtungen fruchtbare Anregungen geben und neue Verbindungen eröff-

nen können. Die Errichtung von Wohnungen für Mitarbeiter und Gastwissenschaftler
ist daher für das Erreichen der Gründungsziele der Einrichtungen von essentieller
Bedeutung.
- Die AGF fordert Bund und Länder auf, den
Einrichtungen zumindest den Personalumfang dauerhaft zu ermöglichen, den der
Wissenschaftsrat für sie empfohlen hat.
Das Bestreben des Wissenschaftsrates,

zum Teil neuartige Konzepte der Forschung
in den neuen Bundesländern zu realisieren,

wird nachdrücklich begrüßt. Die derzeitigen
Schwierigkeiten beim Aufbau derInfrastruktur sind in mehreren Bereichen nicht aus-
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schließlich quantitativer Natur, sondern
gefährden den Aufbau des Gesamtkonzeptes in prinzipieller Weise.
Für die Großforschungseinrichtungen in
den alten Bundesländern drohen erhebliche Substanzverluste in den kommenden
Jahren. Die vorgesehenen Kürzungsmaßnahmengreifen in langfristig angelegte wissenschaftliche Programme ein und beeinträchtigen den Verbund mit Kooperationspartnern in Hochschulen und Industrie. Die
Gesamtsituation erschwert es den Einrichtungen - trotz der von Bund und Ländern

Ill. Mehr Forschung ist notwendig
Die AGFfordert, die Aufwendungen für die
deutsche Wissenschaft - im Verhältnis zu
den vergrößerten Aufgaben im vereinigten
Deutschland und in Relation zum
Gesamthaushalt - zu erhöhen. Die Bundesrepublik braucht nicht weniger, sondern
mehr Forschung, wenn ihre international
führende Stellung als Industrienation nicht
gefährdet werden soll. Die alten wıe die
neuen Großfroschungseinrichtungen und

und Postdoktoranden - erheblich, drän-

ihre Wissenschaftler werdenihren Beitrag
leisten, damit auch in Zukunft Erfolge erzielt
werden können.

gen Wissenschaftlern anzugehen und damit die immer notwendige Verjüngung des
Personals weiterzuführen.

(AGF-Mitteilungen Berichte aus der
AFG. Nr. 45-1992)

gewährten Sondermittel für Doktoranden

gende neue Forschungsproblememit jun-

Erklärung des Aktionskreises "Neue Humboldt-Universität"

Spätestens seit der deutschen Einheit wird
über die Erneuerung und
Vergangenheitsaufarbeitung an der Humboldt-Universität bereits diskutiert. Hat sie sich aber
erneuert?

Wahrlich, Erneuerung wie Vergangenheits-

aufarbeitung sind relative Begriffe, im Spiegel von 40 Jahren

DDR-Vergangenheit

könne sie jedoch nur Verabschiedung der
alten Denkschemen zum Inhalthaben. Dies
zieht in aller Konsequenz nach sich, daß

Hochschullehrer wie Mitarbeiter, die über

die SED aufgestiegen sind,

zumindest

Ferner heißt es im Gründungsaufruf:

sie fühlen sich rechtmäßig in ihren Ämtern

" „Wir stimmen nicht überein mit dem vom
ehemaligen Rektor und einer Mehrheit des

Gremien etabliert

Diesem Unwillen konsequenter als bisher

entgegenzutreten, fand sıcheinenicht-SEDbelastete Öffentlichkeit der Humboldt-Uni-

versität unterdem Namen "Aktionskreis
Neue Humboldt-Universität" zusammen
Ausgangspunkt waren die Gemeinsamkeiten der Wählerlisten "Neue Uhniversität", "Vivat-Charite"” und "Humboldt-Forum”. Daraus resultierte Ende Februar der
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selbst aus seinen Positionen zurückzieht.

und haben sichauch gut in demokratischen

Pi]

- die Beendigung der von den alten Mächten gesteuerten Politik der Konfrontation
mit der Landesregierung und für einen
konstruktiven Dialog mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft und For- die Zusammenarbeit aller demokratischen politischen undhochschulpolitischen
Gruppierungen zur Abwehr der noch immereinflußreichen alten Kräfte.

Ganz das Gegenteil ıstheutenoch der Fall,

harn

- eine gründliche Aufarbeitung der
Vergangenheit als Voraussetzung für eine
konsequente geistige und personelle Erneuerung der Universität auf allen Ebenen;

nicht in den nächsten Jahren in führenden
Positionen der Humboldt-Universität tätig
sein können. Streng genommen hätte es

zum Anstand gehört, daß dieser Personenkreis sich nach der hinreichend bekannten DDR-Hochschulvergangenheit von
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Gründungsaufruf des Aktionskreises, der
sich u.a. einsetzt für:

si
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Akademischen Senats propagierten Weg
der Scheinerneuerung, die allein auf den

Erhalt alterMachtpositionen hinauslief. Den

Ruf nach "Autonomie" betrachten wir in

der gegenwärtigen Situation als demagogisch, verbirgt sich doch hinter ihm die

Bestrebung, den Besitzstand alter Parteikader zu erhalten. Auch wir sind natürlich
für Autonomie. Sie muß aber von Kräften
getragen sein, denen wir die Wende zur
Demokratie zu verdanken haben..."
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Kurzfristig setzt sich der Aktionskreis ein
für:
- Zusammenführung aller Hochschulangehörigen, die sich für eineechte Erneuerung, also gegen die bisherige hochschulpolitische Orientierung einsetzen;

den Akademischen Senat der HumboldtUniversität, dieeine Einschätzung zur persönlichenIntegrität von Hochschullehrern
wie Mitarbeitern auf reingesetzlicher Basis
vorsieht. Diese Vorlage wurde am 14. April
vom Akademischen Senat der HumboldtUniversität angenommen und harrt nun
ihrer

Umsetzung

durch

Berufungskommissionen,

- Einleitung der personellen Erneuerung
auch in den höheren Verwaltungsebenen

sönliche Nichteignung zugeordnet wird.

Wissenschaftlern und Ärzten, die in ihren

bisherigen Positionen übernommen werden wollen; Forderung nach Anwendung
dieser Kriterien durch alle Struktur- und

der Universität;

deur bıs hin zuNomenklaturkadern, denen im Sinn des Einigungsvertrages per-

Der Aktionskreis ist gegen jeder Art von

- Verbesserung des Bildes der Humboldt-

Schematismus, fordert aber eine Einzel-

deutlicher werden, daßesin ihr Kräfte gibt,
die sich entschieden gegen die Dominanz

lastetes Gremium.

Universität in der Öffentlichkeit; Es muß
alter Kader wehren.

- Ermutigung der zahlreichen unbelasteten, fachlich qualifizierten und persönlich

integeren Universitätsmitglieder zur eigen-

ständigen Wahrnehmung ihrer demokrati-

fallpüfung

durch

ein SED/PDS-unbe-

Dem Aktionskreis haben sıch bisher mehr
als 70 vorwiegend Hochschullehrer und

wissenschaftliche Mitarbeiter angeschlos-

sen.

Inhaltliche Beschreibung:
Ratsuchendesollen sich informieren können, seiesim Beratungsgespräch, durch Vorträge

oder durch Selbststudium von Lektüre. Wesentlicher Bestandteilo dieses Service ist die
Herstellung von Kontakten zu anderen WissenschaftlerInnen, die als mögliche

Kooperationspartner in Fragekommen. Für Fragestellungen und Projektideen, die aus der
Gemeinde oder von anderen freien Trägern kommen, sollen ausführende Wissenschaftlerlnnen und Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden. Das Projekt soll damit
auch Anlaufstelle fürkommunale Interessentensein, diewissenschaftliche Fragen zu lösen

haben und enstprechende Spezialisten suchen. Ziel des Projektsist es also, eine Anlaufstelle für arbeitslose WissenschaftlerInnen und Interessenten/Benutzer von Wissenschaft
gleichermaßen zu schaffen, die (1) als Ideenbörse für wissenschaftliche Projekte und entsprechende Anträge fungieren kann, die (2) Beratung über Projektanträge, Forschungsförderung undalternativeFinanzierungsmöglichkeitenleisten kann, die (3) Kontak-

tezwischen Wissenschaftlerinnen, speziell zwischenalten und neuen Bundesländern her-

stellen kann, und die (4) Hilfe bei der Bewältigung von Arbeitslosigkeit anbieten und Arbeitsmarktverhalten in Richtung aktiver Problembewältigung verändern kann.

Organisationsform: ABM-Projekt, Träger: Förderkreis demokratischer WissenschaftlerInnen e.V

schen Rechte.

Zu einer ersten Aktivität des Aktionskreises
gehörte die Erarbeitung einer Vorlage für

Projekt Netzwerk Wissenschaft

Beratungsstelle für arbeitslose AkademikerInnen

die Struktur-

und Berufungskommissionen. Zur Unterstützung dieses Prozesses hat der Aktionskreis im Mai 1992 einMerkblatt verteilt, das
die wesentlichen Gesetze nennt und ihren
Inhalt gestrafft wiedergibt. Daraus geht der
Kreis ehemaliger Funktionsträger hervor,
angefangen vom Kampfgruppenkomman-

- Erarbeitung von klaren Kriterien zur Beurteilung der persönlichen Integrität von

PROJEKTE

Aktionskreis
“Neue Humboldt-Universität"

Beteiligte: 5 WissenschaftlerInnen (Sozialwissenschaften, zT. promoviert, HUB und
Adw)
Kooperationspartner: Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
(BdWi) Marburg; Projekt"Technikfolgeabschätzung und alternativeWissenschaft' (TAAWO)
Hamburg
Finanzierung: 1. ABM-finanziert, 2. teilfinanziert durch Kommission für die Erforschung

des sozialen und politischen Wadels in den Neuen Ländern

Publikationsvorhaben: Studie Zum beruflichen Entscheidungsverhalten von Wissenschaftlerinnen in ABM-Stellen
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Kontakt: "Netzwerk Wissenschaft" c/o Dr. Klaus Labsch, Eichendorffstr. 16, © - 1040
Berlin, Tel. 28 26 894
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"Dokumentation und Darstellung hochschulpolitischer Vorgänge an
der
Humboldt-Universität zu Berlin vom Herbst 1989 bis heute"

BETEN De]

gangen. Trotzdem fällt es heute selbst denen, die diese Zeit aktiv
miterlebten, schwer,

Im folgenden drucken wir zunächst zwei andemorts erschienene Rezensionen des gleichen Buches nach. Der Reiz dieses Nebeneinanderstr tens ergibt sich aus der unterschiedlichen Sicht der Rezensenten: der
eine schreibt als Out-, der andere als Insider. Die daraus entstehende
unterschiedliche Rezeption der gleichen Vorlage transportiert wohl mehr
als nur voneinander abweichende Bewertung des besprochenen Bandes.

ABM-Projekt
Seit den Herbsttagen 1989, in denen die Menschenin der ehemaligen
DDR massenhaft
auf die Straße gingen und damit die Wende einleiteten, sind
kaum 2 1/2 Jahre ver-

die wichtigsten Stationen mit einiger Sicherheit nocheinmal gedanklich
zu rekapitulieren
Auchfür die Humboldt-Universität war dies eine Zeit sich überschlagende
r Ereignisse,
die vor allem vom ständigen Ringen um eine selbstbestimmte Erneuer
ung geprägt wur-

den. Da war die Diskussion um neue, demokratische Universi
tätsstrukturen, die in der

Verabschiedung des Universitätsstatuts gipfelten. Da war der Kampf gegen
die Abwicklungsbeschlüsse der Berliner Landesregierung - die Klage der Universi
tät gegen weBaschlüsse, dieDemonstrationen und dieMahnwache gegen dieAbwicklung,
die Besetzung
der Universität durch Studenten usw. Und da war die jüngste Protesta
ktion gegen die
fristlose Entlassung des Rektors der Humboldt-Universität, Prof. Dr.
Heinrich Fink.
Heute scheint vieles von dem, was getan und gedacht wurde, bereits
vergessen. Und
viele von denen, die es getan und gedacht haben, sind schon nicht mehr
an der Universität
oder werdendiese bald verlassen. Zeiten so tiefgreifendergesellschaf
tlicher Wandlungen, wie wir sie jetzt erleben, haben es oft an sich, daß sie für spätere
Untersuchungen
nurschwer zugänglich sind, weil die in ihnen ablaufenden Ereignisse nur
unvollständig
dokumentiert wurden. Daherreifte bei zwei Mitarbeitern des Instituts
für Geschichtswissenschaften bereits vor geraumerZeit die Idee, ein ABM-Projekt zu initiieren
, das sich
mit der “Dokumentation und Darstellung hochschulpolitischer Vorgäng
e an der Humboldt-Universität zu Berlin vom Herbst

1989 bis heute” beschäftigt. Inzwischen sind

es drei Mitarbeiterinnen, die trotz widriger Umständein Form fehlende
r Sachmittel den
Versuch unternehmen, eine Chronik der jüngsten Geschichte unserer Alma
mater zu
schreiben, Am Beginn unserer Arbeit stand zunächst die Erarbeitung einer
Chronologie

der wichtig-sten Ereignisse dieser Zeit. Davon ausgehend wollen
wirnun gezielt Quellen

erschließen, Archivalien sichern und Interviews mit Zeitzeugen führen. Es geht
uns nicht
um eine Bewer-tung der Ereignisse, dazu fehlt uns wohl allen um Moment
der für eine
objektive Betrach-tung notwendige Abstand. Aber wir wollen durch unsere
Arbeit die
Ausgangsbasis für zukünftige Untersuchungen verbessern helfen, indem
wir Material
dieserZeit fürdas Ar-chiv der Universitätsichern. Mancher fragt sich vielleicht
, obdas alles
überhaupt einen Sinn hat, ob sich in Zukunft überhaupt jemand dafür
interessiert, was in
dieser historisch gesehen so kurzen Zeit an der Humboldt-Univers
ität geschehen
ist, wo doch schon heute kaum jemand etwas genaueres darüber wissen
will. Aber es

ist unsere Geschichte,

Grundlagen dafür legen?

die geschrieben werden soll. Und wer außer uns, kann
die

Einigen Kollegen der Universität sindwirinzwischen durch unsere" aufdringlichen"

Fragen

nach Unterlagen sicher schon bekannt, andere werden uns sicher noch
kennenlernen.
Wir würden uns aber auch freuen, wenn sich nach dem Lesendie
ses Artikels der eine
oder andere findet, der uns in unserem Vorhaben mit Hinweise
n oder Zeitdokumenten
unterstützen könnte.

Kontaktadresse: Marion Höppner, Wisbyer Str. 25, O - 1071
Berlin
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Norbert Kapferer: Das Feindbild der marxistisch-leninistischen Philosophie
in der DDR 1945-1988. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1990: XIl.
u. 457 S., DM 75,- (für Mitglieder DM 56,-)
Mitunter hat man das Glück des Tüchtigen.

Als der Berliner Philosophiehistoriker Nor-

bert Kapferer Ende 1989 seine Studie über
Feindbilder in der Philosophie der DDR

abschloß, endete der untersuchte Zeitraum

ein Jahr zuvor. Dann kam die politische
Wendein der DDR; und indem knapp einen
Jahr dazwischenistnicht mehr soviel »passiert«, als daß diese Untersuchung nun
nicht den Rang einer umfassenden und zu-

gleich '=sümierenden Analyse der Haltung
der DDR gegenüberder viel geschmähten
und zugleich leidenschaftlich verfolgten
»bürgerlichen Philosophie« beanspruchen

könnte. Resümierend - das heißt in diesem

Fall auch, daß sowohl der Fachmann mit

einer Fülle von Thesen und Meinungen die
Geschichteder Philosophiedes MarxismusLeninismus in vierzig Jahren DDR verfolgen kann, als auch der Nicht-Spezialist die
bedrückende Subordination der »Königin
der Wissenschaft« unter dieAnsprüche der
Politik erlebt.
Denn Philosophie in der DDR, das bedeutete ganz selbstverständlich Marxismus-

Leninismus als einzige geduldete, in allen
Hoch-und Fachschulen als Pfichtfach durchgesetzte Disziplin auf dem Weg zu Wahrheit und Erkenntnis. Nur kurz währte nach

1945 die Phase, in der andere philosophi-
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sche Meinungen noch geduldet, d.h. Nichtmarxisten auf Lehrstühlen an den Universitäten akzeptiert wurden. Spätestens mit
Gründung der DDR wardiese Toleranz zu
Ende. Philosophie bedeutete fortan Marxismus, dessen Erkenntnisziele freilich von
der Staatspartei vorgegeben wurden.

Kapferers Studie ist ein einziger Beleg für
die völlige Unterordnung der Philosophie
unter die Ansprüche der SED bis in die
allerletzten Monate der SED-Herrschaft.
Die Philosophen hatten den Auftrag, die
politischen Ansprüche der Partei ideologisch zu untermauern, zu rechtfertigen und
polemisch gegen andere Denkrichtungen
zu verteidigen. Treffend bemerkt der Autor,
daß sich der Marxismus-Leninismus »wie
kaum eine andere philosophische Richtung« über seinen Antipoden, eben die
»bürgerliche Philosophie«, definierte und
legitimierte. Dieser ständige Klassenkampf
beanspruchte die Philosophie derart, daß
siezur Analyse anderergrundlegenderphilosophischer Problemein Ansätzen eigentlich erst in den achziger Jahren kam.

Kapfererunterteilt sein Buch in drei große
Abschnitte: Zunächst werden die fünfziger
Jahre behandelt mit ihren - heute in ihrer
maßlosen Heftigkeit kaum noch verständ-
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lichen - Attacken gegen westliche Philosophen wie Sartre, Jaspers oder Heidegger,
aber auch mit der Verurteilung der »Revisionisten« Bloch, Lucäcs und Harich (der
im wahrsten Sinne des Wortes verurteilt
wurde zu langjährigen Haftstrafen). Der
zweite bis in die frühen sechziger Jahre
reichende Teil bringt die vielzitierten Auseinandersetzungen mit »Neothomismus«
(Georg Klaus’ »Anti-Wetter«) und mit westlicher Technikphilosophie, Bezeichnenderweise beginnt dann derdritte Teil erst mit
den achtziger Jahren, die die teils erstaunliche Kehrtwendein Sachen Jaspers, Bloch,

Lukäcs und Freud bringen, die jetzt aufein-

mal »bürgerliche Humanisten« werden,

teilweise von denselben Leutengefeiert, die
sie noch Jahre zuvor als »Revisionisten«
oder »Atomphilosophen« verhöhnt hatten
Allzu deutlich spürte man wohl selbst in der
Parteiführung (für deren Kurs in Sachen
Philosophie über Jahrzehnte hinweg Kurt
Hager verantwortlich war), in welch provin-

zielle Enge man sich selbst gegenüber den

osteuropäischen Bruderstaaten manövriert

hatte

Esist vielleicht der größte Verdienst dieser
Studie, diesen ständigen »Klassenkampf«
der »Kaderphilosophen« (so der etwas polemische, aber doch so zutreffende Ausdruck Karpferers) geradezu minutiös, d.h
unterZitierungwirklich allerwichtigen Quellen belegt zu haben. Wichtig ist das besonders für die Frühzeit der DDR; nur noch
wenige erinnern sich der damaligen Aus-

Ein Staat ist untergegangen. Ist damitauch

das Philosophieren, das in diesem Staatzu

finden war, untergegangen? Sicherlich

nicht. Sicher istaber auch, daß die philoso-

phische Leitideologie dieses künstlichen
Staatsgebildes DDR, die neostalinistische
marxistisch-leninistische Philosphie inner-
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einandersetzungen, die nichts mehr mit
philosophischen Disputen zu tun hatten,
sondern meist gnadenlose Abrechnungen
waren, für »Revisionisten« im eigenen Lager mit oft bösen Folgen. Karpferer hat eine
Fülle von Quellen herangezogen, die bislang nur schwer zugänglich waren; hat diese mit der Anteilnahme desZeitzeugen gewertet und gewichtet und miteinigen Exkursenetwa zurLukäcs-oder SchleiermacherRezeption in der DDR durch behutsame
eigene Interpretation der Freude am Gedanken - ja der Freude am Denken - Genü-

ge getan (Eine kleine Änregung für den Fall
eines Nachdrucks. dıe wichtigsten »Kaderphilosophen« sollte man kurz vorstellen,

denn wer kennt sie heute noch, die Mende,
Grop, Klaus, Ley, Kosing oder Buhr, manche - wie etwa Klaus - streng auf Linie der
Partei und doch zugleich deren Opfer)
Kaum ein wichtiges Thema scheint ausgelassen; allenfalls die doch auch stattgefundene, wenn auch zögerliche Auseinandersetzung mit derFrankfurterSchule (Adorno,

Horkheimer, Habermas) fehlt. Philosoph in
der DDR zu sein - das war nichts Beliebiges. Wervom Kurs abwich, gerietschnellin

existentielle Nöte und sah sich Gefährdungen ausgesetzt. Aber das wäre schon ein
anderes Buch, das Karpferers vorzügliche
Arbeit notwendig ergänzen müßte
Dirk Klose

(aus "Das Parlament‘ 43/1990)

halb der DDR, totist. Der offene Ausbruch
ihrer Krise in der Wende, in der Umkehr der
Deutschen Demokratischen Republik, die
sicherlich nicht war, was sie sein sollte, ist
das Ende der maniistisch-leninistischen

Philosophie auch in der ehemaligen DDR.
Diese Philosophie vermochte uns keine

adäquate Orientierung davon zu geben,

wasin der Welt und in unserer Alltagsweit
tatsächlich geschah. Sie hat daherihre Daseinberechtigung im Leben der Menschen
verloren. Endgültig! Durch Weltfremdheit
scheiterte sie in und an dieser Welt. Wie
aber kam diese Weltfremdheit der manistisch-leninistischen Philosophie zustan-

de, wodurch wurde sie befördert, was forderte sie geradezu ein?

Die Antwort von Norbert Kapferer ist sehr
stark typologisierend und daher klar wie
auch entschieden: Diemanistisch-leninistische Philosophie wurde spätestens nach
derpolitisch erzwungenen Emeritierung von
ErnstBloch an der Alma Mater Lipsiensis

eine neostalinistische Kaderphilosophie, die
mitihremdeutschen Perfektionierungswahn
sogar ihr Vorbild, die marxistisch-leninistische in der Sowjetunion, übertraf. Als Kaderphilosophie war die von Kapferer analysierte Philosophie innerhalb der DDR Bestandteileines "Parteimarxismus', dernicht
nur parteikontrollierter, sondern auch parteikontrollierender Marxismus war. Das be-

deutete in bezug auf die marxistisch-leninistische Philosophie in der DDR, daß sie

nieht nurvon der SED und deren Machteliten
instrumentalisiertwurde, sondernsich selbst
freiwillig für den Dienst an der Revolutionierung der Welt im rch-kommunistischen
Verständnis instrumentalisierte. Die heuti-

gen vermeintlichen Opferwurdenfreiwillige
Täter. Daszeigt sich klar inder""Gründergeneration” der Kaderphilosophie in der DDR,

deren erster typischer Vertreter Gerhard
Harig seine akademische Karriere an der
Universität Leipzig wesentlich begründete.
Die zweite Generation dieser Kaderphilosophie hielt zwar an dem Feinbild der
staatsoffiziellen Philosophie der DDR
scheinbar fest, das mittels Dogmatisierung

der Lukäcs'schen Konzeption der "Zerstörung der Vernunft" durch die sogenannte
spätbürgerliche und irrationalistische Phi-
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Iosophie geprägt wurde. Aber diese Generation förderte innerhalb des manristischleninistischen Philosophierens derDDR wiederum eine Generation von Philosophieideologen, dieideologischen Verbalradikalismus durch sachkompetente philosophiehistorische Arbeiten zu ersetzen suchten,

insbesondere in dem Forschungsfeld von
Romantik, Lebensphilosophie und Existentialismus, dieals diseigentlichen Hauptgegner der staatsoffiziellen Philosophie der
DDRfungierten. Kapfereristsou.a. anhand
der Heidegger-Rezeption des Hallenser PhiIosophiehistorikers Hans-Martin Gerlach,

der aus der Leipziger philosophie-historischen Schule Helmut Seidels kommt, bemüht zu zeigen, daß sich in diesen
Liberalisierungs- und Pluralisisierungstendenzen in der marxistisch-leninistischen
Philosophie der DDR Ansätze zu einer kri-

tischen, philosophischen Öffentlichkeit ergaben wie auch vereinzelte Versuche, das

herrschende philosophische Feindbild zu

problematisieren, abzumildern, zureformie-

ren und in Frage zu stellen. Der 9. Novem-

ber 1989 hatteauchseine geistigen Vorläu-

ferindermarxistisch-leninistischen Philosophie derDDR - so eine der kühnen Schlußfolgerungen, die Kapferers fleißige, im Detail oftmals zu präzisierende Analyse nahelegt. Dies soll nichtzur Verteidigung der MLPhilosophie bemerkt werden, sondern um
kritisch mit ihr abzurechnen, um abzurechnen mit Denkformen, die zur Unreformierbarkeit eines Gesellschaftssystemsgleichzeitig beitrugen, insofern sie innerphilosophisch durchaus radikale Reformen anstrebten, sich aber mit einer fragmenta-

risierten Öffentlichkeit für Experten befrieden

ließen. Mehr wäre möglich gewesen. Abzurechnengilt es mit Denkformen, die an der
IIlusion der inneren Reformierbarkeit einer

sich von der Weltkulturabkoppelnden DDRKultur festhielten, ohne mit dieser Unkultur

in aller Öffentlichkeitzu brechen. Abzurech-

nen gilt es mit Denkformen, die die Ar-
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beitskraft von Menschen für die Reform
eines Systems (auch derPhilosophie) beanspruchten, das nicht zu reformieren war,

mitdem man nurbrechen konnte, umesra-

dikal umzugestalten. Abzurechnengilt es
mit einer philosophischen Praxis, die durch
diese Illusionen die systematische Verschwendung von lebendiger Arbeit, von
Hoffnungen, von Geist und Gefühl legitimierteund die Tatkraft Tausender vernutzte.
Die entscheidende Schwäche des Buches
von Kapferer besteht darin, daß er gezwungen war, sozusagen in Außenperspektive
zu schreiben. Das führte dazu, daß er die
sogenannte "graue Literatur" des Philosophierens auch in der maniistisch-leninistischen Philosophie der DDR oftmals gar
nicht kennt. Mangelnder Zugang zu den Archiven bewirkt weiterhin, daß er entscheidende Details für die Geschichte der marxistisch-leninistischen PhilosophiederDDR

Grundlagenstudiums und den anderen politischen und militärischen Organisationen
derDDR.Diese Organisationen aber waren
entscheidend für die Darstellung der von
Kapfereranalysierten philosophischen Lehre und Forschung im ideologischen Alltagı
derDDR. Des weiteren siehternichtklargenug, dafs das Feindbild der marxistisch-le-

ninistischen Philosophie in der DDR auch
ein Vorbild für die Aneignung der sogenannten spätbürgerlichen Philosophie nicht
nur im negativen Sinne, sondern auch im,
positiven Sinne war. Diesist aberfreilich
nur aus der Binnenperspektive erfahrbar
gewesen, Er zieht auch nicht radikal den
Schluß aus dem Faktum, daß vorwiegend
Romantik, Lebensphilosophie und Existentialismus durch das dominierende Feinbild
in der marxistisch-leninistischen Philosophie der DDR bekämpft wurden. Letzteres;
bedeutete nämlich die systematische Verdrängung hermeneutischen Philosophie-

wie z.B. die Berufung Ernst Blochs an die
Leipziger Universität nur oberflächlich aus
Lukäcs’scher Perspektive einschätzt (S.4950). Die Unterscheidung des “frühen” und
des "späten" Wolfgang Heise thematisiert

rens in seinen originären Gestalten, d.h.

marxismuskritischebzw. nachmarxistische
Generation in der DDR-Philosophie gewesen ist, die dann nicht mehr kaderphilosophisch({ver-)endete. Unterdiesem Gesichtspunkt wären auch die Ansätze von Lothar
Kühneund Lothar Kleinezu diskutieren, die
Kapferer offenbar nicht bekannt sind. Die
Position Wolfgang Försters wird völlig falsch
eingeschätzt. GeradeFörster warals GroppSchüler einer derletzten orthodoxen Kaderphilosophenin der staatsoffiziellen Philosophiegeschichtsschreibung der DDR (S.249/

phie von G. Klaus und seiner Schule wird
ausgeblendet. Gar nicht erkannt wird, wel-.

er gar nicht, die aber entscheidend für die

ohne literaturwissenschaftlichen oder phi-

losophiegeschichtliichen
oder wissenschaftstheoretischenFilter. Völlig unterbe-

lichtet bleibt dieRollevon H. Ley und seinen
Schülern, Auch die Funktion der Philoso-

che Funktion Helmut Seidel im DDRPhilosophieren wahrnahm. Immerhin ist
Seidels philosophiegeschichtliche Konzeption die einflußreichste in den letzten 18
Jahren der DDR gewesen. Die Bedeutung
der Vertreibung Gadamers von der Leipziger Universität und ihre wissenschaftspo-litische Signalwirkung für das philosophische Leben im Osten Deutschlands thematisierl Kapferer bestenfalls ansatzweise.

Johannes

M.

Becker: “Ein Land geht in
Verlag J. W. H. Dietz Nachf. Bonn 1991

Zusammen mit den neuen Herren, den

Managern der Treuhand, den Wirtschaftsexperten der Deutschen Bank und den Beamten aus Bonn, strömte im Herbst 1990
auch eine größere Zahl von Hochschullehrern in das Beitrittsgebiet östlich der Elbe
Ziele und Motive der "Gäste" aus dem WVesten, ihr Auftreten und ihre Haltung gegenüber ihren ostdeutschen Kollegen mögen
unterschiedlich sein, was sie eint, ist ihre

poltische Aufgabe, nämlich mitzuwirken bei

der"Abwicklung derDDR" undder Neustruk-

turierung der Wissenschaftslandschaft in
den neuen Bundesländern. In der Mehrzahl
lassen sie sich dabei von dem Grundsatz
Wolfgang Schäublesleiten, wonach es sich
beidem deutschen Verienigungsprozeß um
den "Beitritt der DDR zur Bundesrepublik

handelt und nicht etwa um die Vereinigung

zweier gleicher Staaten. Zu den wenigen,

die bemüht sind, dies etwas anders zu se-

hen und die ihre Aufgabe subjektiv weniger
kolonisatorisch begreifen, gehört der Autor
des vorliegenden Buches, Johannes M.

Becker, seitdem Herbst 1990 Gastprofessor

an der Humboldt-Universität

Ein akademisches Jahr lang - vom September 1990 bis zum Juli 1991 - recherchierte er den Umgestaltungsprozeß an
der Universität Sein Buch gibt chronologisch Auskunft über wichtige Ereignisse
und Personen dieser Zeit sowie über die

den

Westen’

diesbezügliche Befindlichkeit des Autors.
Als "Kolonisator wider Willen” fühlt er sich,
eine Bezeichnung, in der möglicher Weise
ein Quentchen Unbehagenander ihm objektiv zukommenden Rolle im großen
Umgestaltungsprozeß zum Ausdruck
kommt.

Die Vorgänge,die er in seinem Buch beschreibt, sindhinreichend bekannt. Interes-

sant ist jedoch die Sichtweise derselben,

die in vielem differenzierter und verständnisvoller ist als die seiner "Mitstreiter" aus
München, Westberlin oder Bonn. So beurteilt er zum Beispiel die periodisch stattfindenden Stasienthüllungskampagnen sehr
zutreffend als willfährige politische Instrumente, um "Akte der Marginalisierung,
Entsolidarisierung und Entflechtung von

Ansätzen oder Überresten an DDR-Iden-

tifikation" (S. 113) durchführen zu können.
Mit der Wortfolge “Erstarrung, Stillstand,
Aufgabe, Selbstaufgabe" charakterisiert er
die Situation in den neuen Bundesländern,
auch die derIntelligenz. Trifft dies dieganze
Wahrheit? Offensichtlich wohl nicht, wie
die Ereignisse der letzten Wochen an der
Universität zeigen.
Ulrich Busch (Berlin)

( aus "Humboldt Universität" 8-1991/92)

250). Kapferer thematisiert ganz ungenü-

gend das Verhältnis der von ihm analysierten Lehre und Forschung in den Expertenkulturen der DDR zu derpraktizierten Philosophie des Marxistisch-Leninistischen
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Volker Caysa (Leipzig)
(aus "Kultur und Krtik”, Leipzig, H. 371992)
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PUBLIKATIONEN
Die Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst legt eine neue
Liste ihrer Veröffentlichungen vor(vgl. auch hso 1/1992):

DIESDEREN

1. Burkhardt, Anke / Scherer, Doris / Erdner, Sabine: Personalbestand an Hochschulen

in der ehemaligen DDR : 1989 und 19% (Projektberichte ; 1991, 2)

2. Adler, Henri / Lischka, Irene: Hochschulzugang im Raum Berlin/Brandenburg
(Projektberichte ; 1991, 5)

3. Adler, Henri / Burckhardt, Anke / Lischka, Irene / Scherer, Doris: Studienberechtigte
und Studienbewerber aus dem Land Thüringen (Projektberichte ; 1991, 6)
4. Adler, Henri/Lischka, Irene: Hochschulzugang im Freistaat Sachsen (Projektberichte;
1991, 7)
5. Burkhardt, Anke: Fachschulabsolventen 1960 -1990 : statistischer Überblick. Berlin,

1991.

N Arte

6. Burkhardt, Anke / Scherer, Doris: Konkordanz Hochschulstatistik BRD - DDR :

(Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche). Berlin, 1991

?. Almanach zur Studienberatung 91 : Aufgaben, Stand und Perspektiven der
Studienberatung in den neuen Ländern und Im Land Berlin / Gudrun Aulerich ; Karin
Döbbeling. Berlin, 1991

Falle]
HERBST '%9 UND ABWICKLUNG

SICH

| VESTERETE To1l0

8. Wissenschaftliche Tagung "Studienberatung - Hilfe zur Selbsthilfe", Rostock, 6
und 7.9.1991 : Tagungsbericht / Red.: G. Aulerich , K. Döbbeling. Berlin 1991
Anfragen an:
Projektgruppe Hochschulforschung
Aristotelessteig 4
O - 1157 Berlin
weiterer Hinweis:
Beiträge zur Hochschulforschung, hrsg. vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulpanung München, Heft 3/1991 enthält = ısschließlich Beiträge von Mitgliedern der Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst
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"Eine Uni wendet sich
Die (Kar!-Marx-)Uni Leipzig zwischen Herbst 'B9
und Abwicklung fextsammlung unkomrnentiert”
Hrsg vom SıuRa Uni Leipzig, 1991
100 Seiten A 4, gebunde mıt Fotos. 15.- DM +
Porto
(ostdeutsche Privatbestellerinnen 10,- DM)
"Reader zur Abwicklung und den studentischen
Protesten Dez '90 / Jan '91 in Leipzig hrsg von
den roten studenten, dıe ihre roten professoren
an Ihrer roten uni retten wollten
seilschaften verlag leipzıg 1991”
100 Seiten A 4, geheftel 5,- DM + Porto
Bestellungen an
|
Arbeitskreis Hochschulpolitische Öffentlichkeit
beım StuRa Uni Leipzig. PSF 920. O-7010 Leipzig
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ZUM SCHLUSS EEE
Ich protestiere in aller Entschiedenheit gegen die neueste Ausgabe
des Thüringer Hochschulgesetzesl

ständigen Staatssekretär beim Ministerium für Wissenschaft und Kunst vergattert.
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen Professoren bilden die Hochschulgremien.
(3) Wissenschaftliches und künstlerisches Personal kann nach Einverständnis des
Finanzministers vom Minister für Wissenschaft und Kunst eingestellt werden. Das
Tarifrechttrıtt außer Kraft.
(4) Studieren darf nur, wer nicht frech war, ist und sein wird. Den Anweisungen des
Personals ist Folge zu leisten.
(5) Die Immatrikulation wird widerrufen, wenn der Student

Der Entwurf nutzt die Freiräume, die das Hochschulrahmengesetz dem Fickel sein‘ Ministerium bietet, vielzu wenig. Man kann das Gesetz viel mehr straffen im Sinne einer überschaubaren Gesetzlichkeit.
Einige Paragraphen beschwörenja geradezu die blanke Anarchie an den Hochschulen
herauf. Ich habe nun die Hoffnung, daß mein Gegenentwurf dieses unschöne Beispiel
staatlicher Kompromißlerei im Bewußtsein eines jeden wahren Demokraten vergessen
macht. Der geneigte (oder gebeugte) Leser möge sich nun von der wahrhaft überwaltigenden Ästhetik, die in diesen wenigen Zeilen hervorbricht, selbst überzeugen.

1. gegen Recht und Ordnung
2. frech war
Die Entscheidung hierzu wird
(6) Der Studentenrat nimmt
Wissenschaft und Kunst war.

verstößt oder versucht zu verstoßen,

dem Studierenden mitgeteilt.
seinen Aufgaben als Kampfreserve des Ministeriums für
Die Eignung zur Wahl in den Studentenrat wird durch Mit-

gliedschaft in einer demokratischen Partei nachgewiesen.

& 5 Aufbau und Organisation
Aufbau und Organisation der Hochschulen regelt das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst
$6 Genehmigung und Aufsicht
(1) Das Ministerium kann genehmigen.

& 1 Aufgaben der Hochschulen

(2) Aufsicht hat der Minister für Wissenschaft und Kunst.

(1) Die Hochschulen dienen der Berufsausbildung und dem Ministerium für Wissenschaft

& 7 Übergangs- und Schlußbestimmungen

(2) Die Hochschulen wirken an der staatsbürgerlichen Bildung der Studierenden mit.

(1) Die Maßnahmen zur Gewährleistung der unter Paragraph 4 Absatz 1 genannten
Aktivitäten ergreift das Ministerium.
(2) Näheres regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung.
(3) Sollten die Hochschulen sich bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht angepaßt

und Kunst.

& 2 Studium und Lehre
(1) Das Studium muß so schnell wie möglich beendet werden
(2) Die Anzahl der Studiengängelegt das Ministerium nach Anhörung des Unternehmerverbandesfest.
(3) Form und Inhalt der Prüfungen bestimmt das Ministerium im Einvernehmen mit Jürgen
von der Lippe.

haben, werden sie aufgelöst
& 8 Inkrafttreten

Dieses Gesetz trıtt am 3. Oktober 1990 in Kraft.

& 3 Forschung
(1)DieForschung an den Hochschulen des Landes Thüringen wird nicht unterbunden. Sie
dient vielmehr der wirtschaftlichen Ertüchtigung des Landes.
(2) Durch Forschung dürfen dem Land Thüringen keine zusätzlichen Kosten entstehen

Mit der Hoffnung auf Überarbeitung durch dasMinisterium, hie und da sind vielleicht noch
ein paar rechtliche Ungereimtheiten, gebe ich den Entwurf der Öffentlichkeit preis.

&4 Personal der Hochschule

Martin Goldhahn (llmenau)

(1) Die Professoren werden, gleichzeitig zur Berufung, auf den für Wissenschaft zu-
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(aus! "GURU" , IImenauer Studentinnenzeitung, Dez. 1991)
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