Editorial

Zu Hochschulen gehören Studentinnen Gehören zu gewandelten Hochschulen auch
gewandelite Studentinnen? Ging gar etwas aus von den Studierenden, das den
Wandel beförderte? Die Rolle der DDR-Studentinnenschaft 1989/90 wurde häufig
verglichen mit zwei Situationen, die recht verschieden waren von derjenigen in der
DDR Zum sınan mit den Abläufen in der Tschechoslowakei und Rumänien, wo die
Studierenden aktive Faktoren beim Systemzusammenbruch waren. Zum anderen mit
der 68er Bewegung in der Bundesrepublik. Wir versuchen, mit drei Beiträgen zum
Thema "DDR-Studierende 1989/90" darzustellen, was in dieser Beziehung nun
tatsächlich an Bewegung und Entwicklung zu verzeichnen war. Ergänzt werden die
Beiträge durch Zeitdokumente.
Die Humboldt-Universität zu Berlin hat am 9. Juli 1992 gewählt: Für viele Außenstehende sehr uberraschend nicht Peter Giotz, SPD-MdB und in früheren Jahren auch schon
einmal westberiner Wissenschaftssenator, sondern Marlis Dürkop, bislang Soziologieprofessorin in West-Berlin und wissenschaftspofitische Sprecherin der AL’Bündnis 90/
Grüns-Fraktıon im Berliner Abgeordnetenhaus. "hochschule ost" sprach am 23. Juli mit
der neugewählten Präsidentin.
Es hat aufgehort als schick zu gelten, von der ehemaligen DDR-Wissenschaftsiandschaft als einer "Wüste" zu sprechen. Der dahinter vermutbare Einstellungswandel war
freilich nıcht uberall so nachhaltig. wie es den Anschein macht. Hilfreich zur Objektivieung der Debatte sind in solchem Zusammenhang entsprechende unvoreingenommene
Untersuchungen Der Stiflerverband für die Deutsche Wissenschaft und der Wissenschaftsrat ließen sich ım vergangenen Jahr eine bibliometrische Studie erstellen, die
den Publikations-Output und die Zitationshäufigkeit von DDR-Wissenschafllerinnen aus
dem naturwissenschaftlich-medizinischen Bereich in nationalen und internationalen
Fachzeitschnften analysiert. Wir dokumentieren wesentliche Ausschnitte aus dem
Textteil der Studie.
Im Zusammenhang mıt den anstehenden Massenkündigungen "mangels Bedarf" dokumentısren wır zweierlei. Zum einen das Protokoll der Bundestags-Beratung und
-Beschlußfassung des Gesetzentwurfs zur Verlängerung der Kündigungsmöglichkeiten

im öffentlichen Dienst

- eın beeindruckendes Zeugnis parlamentarischer Emsthaflig-

keit. das uns einmal mehr die Erkenntnis aufdrängt, wie unbegründet doch die sog,

Politikverdrossenheit ist Zum anderen dokumentieren wir in diesem Zusammenhang
den allgemeinen Teil aus einem Rechtsgutachten von Prof. Peter Hanau, Köln, für das
sächsische Wissenschaftsministerum zu "arbeitsrechtlichen Fragen der
Hochschulerneuerung".
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Über Bedingungen politischer Emanzipation:
Die Demokratiserungsimpulse aus der DDR-StudentInnenschaft 1989/90

Es scheint Konsens darüber zu herrschen

ın der deutschen journalistischen und wis-

senschaftlichen Publizisiik, daß die "Studenten in der DDR keineswegs die Speer-

spitzederRevolte gewesensind.(1) Alsim
Juni 1990 Tausende von StudentInnen vor
der Volkskammer ın Berlin fürdie Erhöhung
ihrer Stipendien und den Erhalt des eltern-

unabhängigen Berechnungsverfahrens demonstrierten. hıeß es ın der FAZ. "Das bot

den Passanten erstmals seit langem Gele-

genheit, Studenten ın größerer Zahl aus der
Näheanzuschäuen ImvergangenenHerbst
und auch inden unruhıgen Monaten danach
ließen sıesich kaumblicken aufden Straßen
der DDR " (2) Ein halbes Jahr späterttitelte
dıe taz einen Artikel über die aufkeimenden
Protestegegen diesogenannte Abwicklung,

daß die "Studentinnen in der Ex-DDR aufgewacht' seien - "reichlich spät", wie die
Schreiberin aufdenersten Zeilen hinzufügte
(3)

Meine Thesenlauten, daß die Studierenden
dengesellschaftlichen Impuls zur Demokratisierung in den Universitäten aufgenommen
haben. Sie erstritten gegen den Alleinvertretungsanspruch der FDJ eine demokratische, unabhängige Form der Selbstorganisation: den Studentenrat (StuRa). Im StuRa
strebten engagierte Studierende mit dem
Anspruchder politischen Selbstbestimmung
weitergehende Reformeninden Universitäten an. Ihre intendierten Zieleerreichten die
StuRas dabei nicht, weil sie massenhaften

Dieser Konsens muß mit einer differenzierteren Bewertung der politischen Rolle der
Studierenden durchbrochen werden.

Er

kommt zustande, weıl die Urteile auf einer
schwachen(oder gar keiner!) empirischen
Basis gefällt werden und weıl begrifflich
unsauber argumentiertwird Während sıch

gutachten

hochschule st atın

etwa breite Teile der Forschungsnation mit
all’ ihren Analysemethoden über"die Wende
inder DDR" hermachen und um einen adäquaten Begriff für die in Deutschland ablaufenden"Transformationsprozesse" ringen,
weiß Lepenies, daßeseine Revoltewar. Ich
will versuchen, das widersprüchliche Engagement von Studierenden im DDR-Umbruchanhandmir vorliegenden empirischen
Materials differenzierter zu beleuchten.
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Rückhalt bei den Studierendennicht erlangen konnten und weil deren basisdemokratischeKonstruktion problematisch war. Hinzukommt, daß die staatliche Angliederung
der DDR erhebliche systemische Anpassungszwänge ausübte, dieeigene Entwürfe
der Menschen als politische Subjekte nicht
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zuließ. Der studentische Emanzipations-

schub scheiterte vor allem an den ProfessorInnen, die im Umbruch an den Unis die
Rolle der Agenten des vorauseilenden
Gehorsamsspielten. Die"Abwicklung"zielte
auf die ProfessorInnen.

Die Studierenden, das sei von vorneherein

gesagt, gibtes nicht. Die Ausdifferenzierung
in dieser Population laßteinfache Schematisierungen nicht zu. Sie waren zu 95 % in
der FDJ organisiert und sie erhielten alle
eine Stipendium - und dennoch haben sie
sich im Umbruch ganz unterschiedlich verhalten. Der Satz: "BeiderRevolution hielten
sich die Hoch- und Fachschüler auffallend
zurück"(4), erzum Beispiel stimmtebensowenig, wie die Aussage Uli Heubleins die
ganze Wirklichkeittrifft: "Jeder Student hat
im Durchschnitt an vier Demonstrationen

teilgenommen,jeder Fünftesogaran sechs

sıch in der Pleißestadt uber Jahre hinweg
die Spurintellektuellen Protestes verfolgen,
der auch von Studierendeninitiiert und getragen wurde Dies geht bis hin zu den Montagsdemonstrationen die wohl unschwer
als dıe entscheidenden Auftritte der Men-

schen während des DDR-Umbruches erkannt werden können Anders als Lepenies
es für Osteuropa konstatiert, kann man ın

Leipzig aber keineswegs des Intellektuellen

"heroisches Comeback auf der politischen

Buhne" (8) bestaunen. Den Intellektuellen
gibt es schon in westdeutschen Landen
kaum, im ersten deutschen Arbeiter- und
Bauernstaat hatteer einennoch schwereren

Stand. Hier wollte man eine "sozıalıstische

Intelligenz", undes istkein Wunder. daß sıe
in den Universitäten. wo sie erzogen und
ausgebildetwurde, ganzbesonders repressive Bedingungen zu gewärtigen hatte

und mehr.“(5) Genau betrachtet war es so,
daß 48 % der StudentInnen in der Umfrage
"Student 90" antworteten, sie hätten an bıs
zuzwei Demosteilgenommen. Knapp20 %
wären öfter als fünfmal auf der Straße
gewesen, sagten sie.(6) Undwiekann man
nun verallgemeinern? Daß die Studis sich
zurückgehalten hätten oder daß sie denn
doch die aktivsten Demonstrantinnen während des Umbruchs waren?

Werdie Benchterstattung uber die Entwicklung der DDR ım Jahre 1989 verfolgte, der
sah auch vom Westen aus, daß sıch ın

Die Wahrheitliegt nichtin der Mitte, sondem
sie ist anders. Um sie zu beschreiben,
korrigiereich dreiBehauptungen Lepenies’

denten."(10) Das wardıe Außenperspektive

|:
“Weder Künstler noch Wissenschaftler, weder Studenten noch Professoren agierten - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - als die Vordenker oder

Vorläufer der deutschen Novemberrevolution."(7)

Dazu ist zu sagen, daß gerade Leipzig das
schlagende Gegenbeispiel dafür ist: Wie
vielleicht nirgendwo sonstin der DDR, läßt
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Leipzig etwas tat Am 9 Maı 89 berichtete

etwa die Süddeutsche Zeitung von einem
Protestaufzug in Leipzig, beidem 120 Teılnehmer mindestens vorubergehendfestgenommen' wordenseıen (S)Eınen Tagspäter
stand an gleicher Stellezu lesen. unter ‘den
am Montag Festgenommenen sınd auch
einige namentlich bekannte TheologiestuWas mußte da erst an Widerständigkeit, an
Protestbereitschaft. an Erneuerungswillen
zu entdecken sein wennman es aus der
Nähe betrachtete?
Im nachhinein stellt sich die Leipziger
Situation so dar daß sıch bereits über Jahre hinwegein kritisches Milieu gebildet hatte
Das Jahr 1989 brachte fur Leipzig einegan-

ze Kette von Ereignissen und Daten, an denen sich das aufgestaute Protestpotential
entladen undzugleich wiederneu entzunden

konnte Dazu zählen die Demonstration
a

lehnt ame

DWZ

zum Gedenken an Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht am 15 Januar, diemehrere
Tage währenden Protestenach der Kommunalwahlam 7 Maı für deren systematische
Überprüfung ın Leipzigs bürgerbewegten
Gruppen eine "monatelange Kampagne"
gelaufen war (11) Ab "8 Mai begann das

allmontäglıche Szenario einer großen Po-

izeiıprasenz beiden Friedensgebetenin der

Nikolaikircne (12)
der Pleißegedenkmarsch zum Weltumwelttag im Mai; das
Straßenmusikfestival am 10. Juni, eine unpolitische Veranstaltung, beideres dennoch

zu Festnahmen kam undgleichermaßen zu
Solıdarısierungen durch die Bevölkerung.
der sachsische evangelische Kirchentag
amö8 und3 Juli, der ein kritisches Forum

per sedarstellte ohnedaßeszu Demonstrationen kommen mußte
Die wesentlichen daraus zu Ziehenden
Schlusse sınd Der Protest trägt deutliche

Zuge imtellektueller Kritik. (13) Er wird
hauptsächlich getragen von jungen Men-

schen darunter Studierende Seine Wirkkraft entfaltet diese Art Protest erst dann,
wennes eın Publikum gıbt, andas eradressiertwerden kann und dasbereitist, sich mit
den Kritikubenden zu solıdarisieren.
Die Montagsdemonstrationen selbst waren,
sogesehen, nurdielogıscheFolge dessen
was sich in Leipzig angebahnt hatte. Für
uns hier von Bedeutung ist momentan nur,
daß es junge Leute waren, dıe "nicht mehr

angepaßt nach außen leben, sondern diese
Entfremdung beenden” wollten, wie Friedrich Magırıus schreibt (14) Und aus der Perspektive desAugenzeugen derersten Montagsdemonstration mitmassenhafter BeteiIıgung am 25 September 1989 kann man

testzug formieren, sich unterhaken oder
händeklatschend nun endlich ihr politisches
Anliegen skandieren, dasin derKirchenicht
erklingen durfte!”Neues Forum zulassen'."

(15)

Ein Aspekt derentscheidenden Montagsdemonstration war der sogenannte "Aufruf
der Sechs". Drei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und drei SED-Funktionäre
mahnten in der hochbrisanten Situation
des 9. Oktober - auf der einen Seite Zehntausende, die nicht mehr wollten; auf der
anderen Seite ein hochgerüsteter Sicherheitsapparat, von dem keineswegs klar war,
daß ernichtmehrkönne- zur Besonnenheit.
AndieserStelle zeigt sich, wie unterschiedlich das Verständnis von Intellektuellen und
Intelligenz in den Systemenist. Natürlich
trug der auf Betreiben des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masurzustandegekommene Appell jenes emphatische Moment
des "mäler directement aux affaires de la
cite". (16) Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler lassen ihr Werk sinken, um sich -

wie einst Emile Zola um der Gerechtigkeit
willen - mitdem kritischen Wort andasgroRe Publikum zu wenden. Aber im Grunde
kommen wir mit dem westlichen Begriff des
Intellektuellen nicht weiter, wenn wir die
“normale Situation" der Intelligenz in der
sozialistischen Gesellschaft analysieren
wollen.
DieIntelligenzhattesich, demideologischen
Verständnis des Maniismus/Leninismus
nach, fest an der Seite der Arbeiterklasse
aufzuhalten.(17) Die politische Macht zog
sich seit der Gründung der Arbeiter- und

Bauernfakultäten eine eigene,sozialistisch

orientierte Intelligenz groß. Sie wachte mit

sich vorstellen, wıe der Bannderrepressiven
Kräfte ın Leipzig gebrochen wurde und wer

einem weiten Feld subtiler bis knallharter

ten sich die Jungen Leute, viele Studenten

geschriebenen Wort umgingen, es nicht
zur Kritik der bestehenden Verhältnisse

dafürverantwortlich war "Ungehindertkonn-

darunter ım ganzen wohl 2000, zum Pro-

hichsehuile vst an.
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Sanktionierungsmaßnahmen darüber, daß
diejenigen, diemitdem gesprochenen und

oder der herrschenden Ideologie "mißbrauchten". Eine unabhängige, eine"sozial
freischwebendeIntelligenz" (18), um das
klassische Wort Mannheim/Webers aufzunehmen, war nicht vorgesehen
Natürlich auch nicht an den Universitäten,

jenen Orten, an denen die "sozialistisch
orientierte" Intelligenz ausgebildet wurde.
Dort sorgte ein engmaschiges Sicherungsnetz dafür, daß keiner vom rechten Weg
des Marxismus/Leninismus abkam. Zuihm
gehörten, als die bestimmendenInstitutionen, die Kreisleitung der SED an der Uni,
deren Chef mehr zu sagen hatte als der
Rektor; der FDJ-Kreis mit seinen vielen
Grundorganisationen in den Sektionen bis
hinunter in die FDJ-Seminargruppe; die
Stasi an der Uni. Ein Student berichtete in
einem GruppeninterviewübereineInitiative
zur Gründung einer eigenen Zeitschrift an

der KMU. Es habe alles abgesegnet sein

müssen, sonstwären die“üblichen Schwierigkeiten" mit der Staatssicherheit entstanden: "Und davor hattenwir natürlich ein bißchen Angst. Denn wir wollten ja alle weiterstudieren und waren insofern in unserem
Protest ziemlich gebremst."(19)

Ich will mich hier als Wessi nichtergehenin
der Schilderung von Zuständen, die die
Kommilitoninnen aus der DDR viel besser
kennen. Aber ich darf kenntlich machen,
daß ich noch Monate nach der Wende, als
ich mich in Leipzig und Ost-Berlinzu einem
Gaststudium einschrieb, eine groteske At-

mosphäreder Verhinderungmeiner Studienfreiheiten empfand. Marginalien im Grunde.

Etwa der Hinweis ander PfortedesLeipziger
"Weisheitszahns" auf das obligate Vorzeigen des Studentenausweises. Oder die
Unmöglichkeit in der Bibliothek ein Schließfach zu bekommen, ohne registriert zu
werden. Summasummarum ein Eindruck

der Überwachung, der Unfreiheit, der
Unmündigkeit.
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Ich glaube, diese persönlichen Eindrücke
verbinden zu dürfen mit einem objektiven
Befund. Die ideologische Einbindung in
FDJ und SED - so wenig sie bei den
einzelnenverfing -, diesozialeÄbsicherung
durch Stipendium, Wohnheimplatz und auf die Zukunft gerechnet - durch die Absolventenvermittlung, die Aussicht auf Re-

legation bei unbotmäßigem Verhalten, die

kleinen universitären Abartigkeiten des
vormundschaftlichen Staates - dies alles
hat insgesamt Kritik erheblich erschwert

und zum anderen korrumpierende Effekte

ausgeübt. Der Studierende hatte alsjunger
Intellsktuellar seinen Platz nıcht an der
Universität. Alles dies war dort nicht. "Es ıst
die Freiheit, diese Unabhängigkeit. diese
Chance für die Wahrheit des Ganzen, fur
die Kritik des Weges, den die Gesellschaft
geht, und für den Entwurf des Weges, den
die Gesellschaft gehen sollte (20)

Von daherist es umso bemerkenswerter,
was Studierende in ihren Universitäten
erreicht haben

|| "Im Gegensatz zur Tschechoslowakei
waren Künstler und Studenten ın der DDR
keineswegs die Speerspitze der Revolte.'(21)

Was Lepenies hemdsärmelig eine "Speerspitze der Revolte” nennt. würde ich unter
den Begriff der sozialen Innovatıon fassen
wollen. Deren Akteure bringenneue Themen
oder Ansichten aufdie Tagesordnung, schaffen dem freien Wort einen Raum der Auseinandersetzungundorgansisıeren schließlich diesen Raum, um das Neue oder dıe
Kritik am Alten umzusetzen

Haben Studierende in Leipzig so agıert?
Am 5 Oktober 1989 formulierten Studenten
eine Stellungnahme "uber die Ereignisse
der letzten Wochen EinepolitischelLösung
hecbsc its

er au.

1992

bedürfe "Möglichkeiten der öffentlichen
Meinungsäußerung für alle beteiligten Seıten" es seı "umfassende Information über
dıe Ereignisse der letzten Zeit nötig", Neue
Themen wird manvergeblichsuchen. Das
politische System in derDDR warzu diesem
Zeitpunkt bereits vollkommen gelähmt. Es
agıertenurmehralsrepressiver Apparat der
Dialogunterdrückung Die Studierendenfor-

derten, diesen "bloßen Einsatz von Polizei-

gewalt unddie Krıminalisierung der Demonstranten ın den Medien” zubeenden "Öhne
Demokratisierung des öffentlichen Lebens,
das heißt Dialog mit allen Bürgern aufeiner
neuen Ebene, wird eineGesundung undein
Fortschritt unseres sozialistischen Staates
nıcht möglich sein "(23)

Wenige Tage später, genau. am Tag nach
derMontagsdemonstration vom$9. Oktober,

wandten sich die Medizinstudierenden in
einem Appell an ıhre Professoren. ".

wen-

den wir uns an Sıe und fordern Sie auf,ihrer

Pflicht als Hochschullehrer und Wissenschaftler gerecht zu werden und zum derzeitigen gesellschaftlichen Zustand Stellung
zu nehmen "(24)

Das sind Zeugnisseintellektuellen Engage-

ments, die zugleich zeigen, wie grotesk
vernegelt das politische System und wie

verfahren die Situation bereits war, Esging
alleın um dıe Verhinderung schierer Gewalt
und den Wunsch überhaupt ins Reden zu
kommen

Einer der Autoren äußerte sichzum Zustandekommen dieser Briefe Nach den Sommerferıen während derer Zehntausende
vor den politschen Verhältnissen davonliefen, hätte er mıt einigen Kommilitoninnen
begonnen zu überlegen. "Ohne überhaupt
irgendeine Grundlage zu haben, was man
überhaupt machen könnte", hatten sie”dann

also angefangen, irgendwelche Dinge zu

schreiben " Dabei sei jedes Wort stunden-

hochschule sstaug
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lang diskutiert worden. "Und dann haben
wir angefangen, Versammlungen zu machen. Ganz schüchtern eigentlich undauch

nicht in der Hoffnung, daßes irgendwie was

bringen würde." Dazu seien dann schnell
200-300 Leute gekommen. "Es war noch
kein Rezept da, eswurdeeinfachgejammert,
es wurdekritisiert. Und dannwurdediskutiert
.. Gegendie FDJ. Wirmüssenwas machen,
weilwirgegen dieFDJ sind. Es wurde keine
eigene Linie entwickelt, sondern es wurde
aus Opposition gegen diese Alleinvertretung
[agiert, cif]."(25)
Die Möglichkeiten (und auch derMut), sigene Veranstaltungen durchzuführen, entstanden erstnach derentscheidenden Montagsdemonstration. Eine Woche darauf diskutierten Studierende in der Sektion Psychologie über die Frage: "Wie verhalten sich
dıe Studenten bei der Montagsdemonstration?" Beiden Theologen fand, ebenfalls
am 17. Oktober, ein Treffen von Studenten
verschiedener Sektionen statt. Gemeinsam
wardiesen Veranstaltungen, daßsichrelativ
schnellherausstellte: DieFDJ istnichtmehr
tragbar; es muß eine eigene, unabhängige
Studentenvertretung geben.
ZurKomplettierung des historischen Prozesses sei noch gesagt, daß es eine Reihe weiterer Treffen gab. So am 18. Oktober bei
den Wirtschaftswissenschaftlern, woes um
den "Sozialismusbegriff' gehen sollte, tat-

sächlich dann aber ebenfalls Studenten-

vertretung das Thema war.
Bei diesem
Treffen wurdeeine"Koordinierungsgruppe”
eingesetzt. Am 24. Oktobertrafensich Studierendeerneutbei den TheologInnen. Dort
wurden Modelle für eine Studentenvertretung außerhalb der FDJ diskutiert, Abgestimmt wurde ein vorläufiges Modellam 26.
Oktober; die eigentliche Konstituierung des
StuRa erfolgte am 9. November, einem also auch für Leipzig "historischen" Datum.
Kurz danach verzog sich der StuRa zu

g

einem Arbeitswochenendein eine Jugendherberge, "umdenStuRa-Satzungsentwurf
zu schreiben."(26)

wordenist." (28) Prinzip des StuRa solle
sein, so heißt es ın dem Entwurf, daß er

Wesentlich erscheint mir, einige Aspekte
der Gründungsphase des StuRa herauszuheben. Die Masse derStudenteninteressierte sich von Anfang an kaum für den StuRa.
Das Modell zeigte in seiner "Verfassungswirklienkeit" schnell Abschließungserscheinungen. Seine Bildung war begleitet von

de den Studierenden in den Sektionen ein

geschäftsordnungsmäßigen Kleinkariertheiten.

Auch wenn an den jeweiligen Treffen Hunderte von Studierenden teilnahmen. Die politisch Interessierten blieben beidiesen Treffen mehroder weniger unter sich. Umfrageergebnisse des Leipziger Zentralinstitutsfür
Jugendforschung (ZIJ) bestätigen diesen
für die Uni selbst nur schwer quantifizierbaren Befund. Zwar sprachen sich 97 Prozent der Studierenden fürden StuRaals Organisationsmodell aus. Aber nur 30 Prozent
zeigten sich an einer Mitarbeit überhaupt
interessiert. Tatsächlich arbeiteten weniger
als 10 Prozent im StuRa mit.(27)
Der Kam derBewegung füreine unabhängige Studentenvertretung zeigte sehr schnell
die Tendenz,sich von den anderen Studierenden abzuschließen.
Das am 24. Oktober bei den TheologInnen
favorisierte Modellzeichnete sich durchein

deutliches "legislatives" Übergewicht und

seine Offenheit aus. Der Studentenratsei
die Versammlung der Sektionssprecher der
KMU. Er verhandle erstinstanzlich die Interessen der Studierenden. Von Sprechern
des StuRa war erst im sechsten vonsieben
Punkten die Rede.Ihre Vereinbarungen mit
anderen Instanzen erlangten erst dann
Gültigkeit, “wenn ein entsprechender Beschluß von Studentenratoder Vollversammlung oder per Urabstimmung angenommen
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"keine administrative Gewalt... gegenüber
der Studentenschaft" habe. Außerdem wurscharfes Kontrollrecht in dıeHand gegeben

jeder Sprecher sei "jederzeit abwählbar/
ersetzbar' (29)

DieaufdemArbeitswochenende erarbeitete
Satzung stärkte das exekutive, administrativeMomentimStuRa Es wurdeeinesogenannte "Koordinierunsgruppe” ın die Satzung aufgenommen, die aus zwei Sprecherinnen und drei Koordinatorinnen bestehen

sollte, Man karın aus diesem der Studentenschaft zur Diskussion vorgelegten Satzungs-

entwurfdeutlichdas Unbehagen überdieses
Moment herauslesen "Die Korrdinierungsgruppe hatlediglich die Aufgabe. die Arbeit

des StudentInnenrates zu organısieren. Sıe
hat keine inhaltliche Rıchtlinienkompetenz'(30), wurde die Position der Sprecher

in dem Satzungsvorschlag relativiert

Freilichhandelt es sıch dabei nur um Nuancierungen auf der normativen Ebene, die
für dıe Verfassungswirklichkeit nıcht viel
aussagen müssen. Indes war es bereits bei

der Bildung des StuRa Usus geworden.
"Koordinierungsgruppen" einzusetzen Dies
mag den Beteiligten für den Fortgang der
Dingein der teilweise unübersichtlichen Situation, bei den vielen hektischen Debatten
usw als nicht anders machbar erschienen
sein. Die Einsetzung solcher Gruppen konterkariert allerdings erheblich.die ın der Satzung betonte Offenheit
Wenn etwa die erste, am 18.10.89 gewählte
Koordinierungsgruppe darüber ınformierte.
daß siefür die Vollversammlung der Seminargruppensprecher denRektoreingeladen

habe; daßsieein Telegramm andenLDPDPolitiker Manfred Gerlach gesandt habe,
daß sıe vorläufig” die Bildung von Arbeitsches Nilemt Alien
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gruppen zu bestimmten Thematiken "beschlossen’habe - dann macht das nach

außen hin den Eindruck, da werkelten ein

paar Leutevorsich hin. WieeineAusschlieRung muß es freilich wirken, wenn dann
auch noch buchstäblich von einem "Einlaß-

dienst" die Rede ist, dergewährleisten werde, "daß ın der Ratsversammlung tatsächlich nur die Studentenvertreter derSeminargruppensitzen '(31) Ich bin mir bewußt,

daß dies auch eın Reflex auf die Legitimationsdebatten und die Geschäftsordnungsspielchen der FDJ und ıhres Umkreises
war Motivationsschübe auf die eh unpolitische Studierendenschaft konnten davon

allerdings schwerlich ausgehen

Uberhauptscheint derKampfumeinedemokratısche Studentenvertretung sehrschnell
alles andere als mitreißend gewesen zu

sein Die eben zitierte Information trug in

Klammern amFußendeden Vermerk: "Laut

Aushang-Ordnung der Uni wurde dieses
Schreiben der FDJ-KL zur Kenntnisnahme
vorgelegt Als nach mehrwöchiger Debatte
über die Art der Selbstorganisation die konstituierende Sitzung des StuRa stattfand,

passierte laut Protokoll folgendes: "Unter
Umgehung der Tagesordnung wurde ein

Katalog von Sofortforderungen von einem
StuRa-Mitglied verlesen. ..Diskussion und
Beschlußfassung darüber wurden in den

entsprechenden Tagesordnungspunkt
verwiesen (32)

Die junge Studentenbewegung lähmtesich

mit ihrem eigenen, aber mißverstandenen

Ziel einem pedantıschen Anspruch an Demokratie Esseızu Beginn der Bewegung
nicht um den Sturz des Systems gegangen
meinte einer der Teilnehmer der Gruppengespräche. sondern umseine Reformierung.
darum, daß man in erster Linie "demokratische Strukturen" hereinbrächte. "Da wollte
man das von Anfang ansorichtig schön de-

mokratisch machen Es wurde ständig verhuchschule sl ann
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sucht, das in allen Handlungen durchzuhalten.”(33) Das war ein hoher Anspruch,
der hier nicnt geringgeschätzt werdensoll.
Meine Antwort sollein anderer Studi geben,
zitiertnach einer der Gruppendiskussionen:
Sind wirdennlegitimiert, fürirgendjemanden
zu sprechen? Das seiaufjeder"blöden Versammlung" das Thema gewesen. "Das
war eigentlich eklig." Warum? "Weil es in
dern Momentnicht so sehr darauf ankam,
eine Legitimation für sich selbst zu finden,
sondern was zu bewegen."(34)
Die junge Studentenbewegung wurde natürlich auch mitdiesen, ihreneigenenMitteln
geschlagen. Die Verächter des Parlamentarismus kennen seine Spielregeln sehr ge-

nau, wennsieihn blockieren wollen. Ineiner

Streitschrift stellte ein gewisser "Florian"
(u.a.) zu der oben zitierten Abwählbarkeit
der Sektionssprecherdie Frage, "aufwessen
Antrag, inwelcher Form, mit welcher Mehrheit dies geschehen kann.
Ich vermisse

auch hier", fuhr er fort, "verehrte Mitglieder

der Koordinierungsgruppe, Eure vielgeprie-

senen Mechanismenzur Verhinderung der

Machtkulminierung ..."(35)

Die Organsiationsfrage war zu Beginn bedeutsam, aber siewirkte gewiß nicht motivierend. IhreKehrseitewardieThemenlosigkeit
der ersten Versammlungen. Die Formalund Strukturdebattenselbstseien inhaltliche
Debatten gewesen, meinte einer, der von

Anfangan dabei war. "Das mußmanschon
malsehen, daßdas Spaßmacht,...sichdarüber streiten zu können, wie tatsächlich
demokratische Strukturen aussehen." Dem
seihiernichtwidersprochen. Aberwowaren
die anderen Themen?
Bei Themen denke ich vor allem - neben
anderen Lehr- und Lernformen, in denen

mehr Selbstbestimmung möglichist; neben
neuen Lehrinhalten; neben der Frage, wen
und wozu Forschung dienen solle; neben
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der Frage nach der Rolle der Uni ın der Gesellschaft - an die ProfessorInnen, an die
Aufarbeitung ihrer Rolle. Die ProfessorInnen
wirktensichm.E. indoppelter Weisenegativ
auf die studentische Politik an der Uni aus
Und damit wären wir bei Lepenies' dritter
These.
III. Die StudentInnen würden, wie diekünstlerische und wissenschaftliche Intelligenz,
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR "für
den poltischen\Wiederaufbauzunächst keine entscheidende Rolle spielen. (37)
Aus der Sicht der StudentInnen istdieFrage
der politischen Rolle ohne den Faktor ProfessorInnen (im folgenden: Profs) nicht beantwortbar. An den Profs scheiterten die
Studierenden. Die Profs verschafften der

sich ankündigenden Übermächtigung durch

die Bundesrepublik eine frühe Wirkung.
Letztlichwegen der Profs wurdendie Universitäten bzw. Teile von ihnen abgewickelt
Bereits vor zwei Jahren hattesich abgezeichnet, was nun erst zögerlich stattfindet. Eine

konsequente Aufarbeitung der professoralen Vergangenheit. "Befragen sie ihre Lehrer", ermahnte Konrad Weiß in einer Rede
die Erstimmatrikuliertender Humboldt-Universität im Oktober 1990. "Lassensie sich
die sie vor
nichts von Leuten einreden,

einem Jahr für das, was sie nun selbst lehren, exmatrikuliertoderandenStaatssicher-

heitsdienst verraten hätten. Sie haben das
Recht, von ihren Lehrern Rechenschaft zu

verlangen; nehmensie es wahr."(38) Ich

fürchte, das ist nicht geschehen. Und so
bewahrheitetesich der Satz von Carola Ritter, gerichtet an die Adresse der Studierenden auf der gleichen Veranstaltung: Die
“Aufarbeitung wird nur so konsequent geführt werden, wie ihr sie einfordert."(39)

Die paritätische Mitbestimniung in den

Gremien der Universitätstand allenthalben
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aufden Forderungskatalogen der Studierenden. Dagegen votierten die Profs frei nach
dem Motto: Warten auf das Hochschulrahmengesetz, warten auf die per Verfas-

sungsgerichtsurteil garantierte Mehrheitsposition in den Uni-Gremien. "Eine nur
formale Übernahme vorhandener Modelle
aus der Bundesrepublik", verlautbarte dıe
Senatskommission “Autonomie'indDemokratie an der Universität" Leipzig, "ist nıcht
zu befürworten. (40) Undschlug vor, inden
Fakultäten eine Art Drittelparıtät einzurich-

ten. Aber im Senat sollte gelten - das HRG

laßt grüßen - 62.2.1. Dawar siewieder, dıe
entscheidende Stimme Professorenmehrheit.

Die sollte aber auf keinen Fall den nach
altem DDR-Recht ernannten Hochschullehrern" zugute kommen Sc schamhaft
umschrieb dıe in Berlin tagende "Ständige
Konferenz der Kultusminister die ProfessotInnenschaft der DDR Ganz rıchtig vermutete man in ihren Reihen Professoren mit
mehr ideologischer als wissenschaftlicher
Kompetenz, solche, die fur politische Relegationen verantwortlich waren und andere

Aber für eine differenzierte Aufarbeitung
aus den Universitäten heraus sahen dıe

Kultusminister und deren Burokraten eben-

sowenig eine Chance, wıe sıe Lust darauf
hatten, “daß dienoch nach altem Rechter-

nannten Hochschullehrer [in den Organen
der Hochschulen] über die Mehrheit verfügen." (41) Also, so die Empfehlung. sollten
dieBundesländer 'von der Abwıcklungsatternative vorsorglich Gebrauch machen[Hervorhebung, cif] (42)
Verkürzt gesagt. heißtdas Die Studierenden

hätten sich mit einer konsequenten Politik

der Vergangenheitsbewältigung vor allem
in den Reihen der ProfessorInnen ıhre politische Handlungsfähigkeit erhalten können
Vielleicht So aber wurde die Abwicklung ın
Gang gesetzt, vor allem wegender Profs,
Ihe st any
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wenn man die nıchtöffentliche Kultusministerempfehlung fur bare Münze nehmen
darf. Die Abwicklung aberıst die Holzfällermethode gegen das bestehende politische

zweifelten Protest, wie er jaauch inLeipzig
stattfand.

tion bleibt für die Individuen, für das politische Subjekt Mensch kein Spielraum mehr.
Wenn man absieht vom wütendenbis ver-

zum Thema "Die Rolle dar Studierenden
beim Umbruch in den DDR-Universitäten

System Es wird durch die dominierende
Gesellschaft "aufgesogen.“ (43) In dieser
dann systemisch dominierten Transforma-

Christian Füller, Politikwissenschafller und
Journalist in Westberlin, hat 1991 am OttoSuhr-Institut der FU Berlin mit einer Arbeit
1989-1990" diplomiert
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Uta Starke (Leipzig):

mit diesem politischen System und seinen
absolutistischen Reprasentantennichtiden-

sich das Bestreben der StudentInnen nach
Reformen, nach einer wohl eher evolutio-

Der Tatbestand, da StudentInnensich etwas

ßenkampf'. Zunehmend auf der Straße aktivwurden Studentinnen Ende 1989/Anfang
1990 und dabei meist gegen "rechts".

tifizieren kann

Ostdeutsche Studenten zwischen Wende und deutscher Einheit

später vom stalinistischen System der
Machtausübung in der DDR verabschiede-

ten,

als dıe übrıgen Jugendlichen ( etwa

Schüler, Lehrlinge, junge Facharbeiter),
hängt mit mindestens drei Faktoren zusam-

Den StudentInnen in der ehemaligen DDR
wurde und wird verschiedentlich vorgeworfen, sich nicht für die Umgestaltung engagiert, sich zurückgehalten zu haben. Sie
seieneherkonservativgewesen, sozusagen
dem alten Regime verfallen. Aufder Straße
jedenfalls, bei den großen Demonstrationen
imFrühherbst 1989, hättemansie jedenfalls
nicht gesehen.
Ich glaube, daß man mit einem solchen
Urteil oder besser Vorurteil der Studentenschaft nicht gerecht wird.Die Situation
der Studierenden war weit vielschichtiger
und verdient eine differenziertere Betrachtung. Unsere Untersuchungen unter StudentInnenseit Mitte der achtziger Jahre (insbesondereSTUDENT 89) [1] bilden diedamalige ungeheuere politische Sensibilität der
DDR-Studentenschaft ab, ihre sich rapide
verändernden politischen Einstellungen und
die eindeutige Kritik der Studentinnen an
derpolitischen Machtausübung in der DDR
Dieeinschränkungslose Verbundenheit mit
der SED (im Jahre 1977 noch 32 %) war

1989 auf 7% gefallen, die mit der FDJ auf

2% (1977: 36 %). Die große Skepsis Studierender gegenüber den Herrschenden
kam wohl auch in der Beteiligung einiger
(weniger) Studentinnen am Versuch einer

Wahlkontrolle im Mai 1989 zum Ausdruck,
der zum Teilo noch Restriktionen und Verfahren gegen sie zur Folge hatte.
Man hatte - insbesonderenachuer brutalen

Niederschlagung der Studentenaufstände
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in China - einerseits Angst. andererseits
herrschte eine große Übereinstimmung
darin, daßes so wie bisher ın der DDR nıcht
weitergehen könne

men

In unseren damaligen empirischen Analysen
notierten die StudentInnen eine Fulle von
Vorschlägen und Wünschen zur Veränderung der Situation in der DDR Sıe bezogen
die durch Glasnost und Perestroika in der
Sowjetunion erreichten Ergebnisse auf ihr
Land undknüpften darandıeFolgerung "Wır
brauchen Perestroika und Glasnost für die
DDR."

der jeweiligen Jugendlichen eines Jahrganges

Ein Philosophie-Student schrieb Anfang

1989 in einer unserer Untersuchungen "Die
DDRverfällt. Veränderungen sind dringend
nötig. ehe weiteres kaputt geht und das
Vertrauen ganz verspielt wird Odersınd wir
dazu gar nicht mehr fähig? Ein Medizınstudent schrieb bezogen auf Gorbatschow
"Gott schenke ihm ein langes Leben und
einen Bruder in der DDR
Spätestens seit Mitteder 80er Jahre belegen

empirische Analysen unter DDR-Jugendlichen einen tiefgreifenden Wandlungsprozesse, einen "Mentalitätswandel der Jugend"
[2]. Bei Studentinnen vollzog sıch der geistige
Umschlag etwasspäter bzw etwas sanfter
dramatisch allerdings dann ım Verlaufe des
Jahres 1988, und er erhielt mit dem "Sput-

nik“-Verbot den entscheidenden Impuls
Spätestens hier wurde den meisten Stu-

dentinnen schlagartıg klar. daß man sich
hachschule st auge.
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a) einem selektiven Moment

StudentInnen bildeten den leistungsstärksten, politisch-ideologisch "positivsten", gesellschaftlich engagiertesten Teil

b) einem adaptıven Moment

StudentInnen dachten und wünschten Veränderungen innerhalbeiner(sozialistischen)
DDR. innerhalb derer sie inallerRegelauch
ihre persönliche Entwicklung planten, für
deren künftige bessere Gestaltung sie sich
einbringen wollten
c) einem Identifikatorischen Moment
Aus den oben genannten Faktoren erklärt
Tabelle 1

Frage

nären gewünschten Entwicklung denn "Stra-

Der Wunsch nach eher behutsameren Veränderungenschließt jedoch nicht aus, daß
die DDR-StudentInnen die stalinistische
Machtausübung ablehnten, politische und
gesellschaftliche Veränderungen dringend
wünschten und sich für sie engagierten,
zum Beispiel indem sie die sozialistische
Utopie"beim Wort" nahmen. Fastalle Studierenden (95 %) wollten sich im November
1989 mit aller Kraft für die Erneuerung der
DDR-Gesellschaft einsetzen, und die meisten von ihnen hatten auch dieHoffnung,
daß die Erneuerung gelingt. Die überwiegende Mehrzahl der StudentInnen war sich
damals auch sicher, weiterhin in der DDR

zuleben, dasLand nicht zu verlassen. 70%

waren sich dessen ganzsicher, und ein weiteres Viertel wollte wahrscheinlich bleiben
(vgl, Tab: 1).

Beabsichter Verbleib von Studentinnen in der DDR

Werden Sıe weiterhin in der DDR leben
1 Ich bleibe auf jeden Fall hier

2 Icn werde wahrscheinlich hier bleiben.
3 Ich werde wahrscheinlich ausreisen

4 Ich werde auf jeden Fall ausreisen
%

1

2

3

S

November 1989
Februar 1950

70
43

27
54

2
2

1
1

41

Mai 1990

55

Die StudentInnen nahmen eine kritische
aber dennoch differenzierte Bewertung des
inderDDR Geschaffenenvor Dasdrückte
sich insbesondere in der Achtung vor den
Leistungen der älteren Generation und in
hochschule ost au

1992

2

1

der Hoffnung auf eine DDR-Perestroika
aus. Die StudentInnen wolten grundlegende
Veränderungen, und sie wollten an diesen
mitwirken, freiwillig, aus eigenem Entschlu,
unter niemandes Diktat.
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Ein Student der Tierproduktion antwortet
Mitte Oktober 1989 auf die Frage: "Wenn
Sieandiegegenwärtige Situation in unserem
Land denken, was bewegt Sie da?"
gleichsam exemplarisch:
"Tatendrang. Ich will mitwirken an den
notwendigen Veränderungen. Wutüber die
Ignoranz in den "oberen Partei- und

Stastsorganen”. Bestürzung überden nicht

andenden Fluchtwilen vieler Menschen.
Empörung über den Versuch der weiteren
Einschränkung der Freiheit der Leute, die
noch hier bleiben und hier arbeiten wollen
(Schließung der Grenze zur CSSR - wo
doch sowieso jeder rauskommt, der will).
Hoffnung.”
Ein anderer Student schreibt:

“Tatendrang, Unsicherheit, Optimismus,
Ungeduld, Unverständnis, Veränderungswillen, mitwirken wollen, Betroffenheit.”
Gleichzeitig bekundeten die Studierenden
allerdings auch Angst. Angst. daß die Erneuerung in den Anfängen steckenbleibt,
Angstvor einer eventuellen "chinesischen
Lösung", Angst vorzunehmendem Rechtsradikalismus und zunehmender Gewalt,
Angstvor demwirtschaftlichen Zusammenbruch und einer sozialen Katastrophe.

Die durch die StudentInnen zur Zeit der
Wende angestrebten Veränderungen, für
dieman sich in besonderen Maße engagierte, betrafenin erster Linieglobale Probleme
(Frieden, Umwelt, Not in den Ländern der
dritten Welt) und gesamtgesellschaftliche
Probleme der DDR (etwa: die Informationspolitik; den eingeschränkten Reiseverkehr,
den Mangel an Demokratie, Offenheit und
Toleranz; die Bevormundung der Bürger
und deren Unmündigkeit; Warenangebot
und Warenverteilung sowie Dienstleistungs-

sektor; Preispolitik; Bürokratismus ein-
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schließlich Beamtenwillkur, Mangelan Flexibilitätin Wirtschaft und Gesellschaft, Staat
und Politik; Struktur, Aufbau undmangelnde
Effektivität der Wirtschaft. Eigenlab der
DDR, Verschleierung von Problemen, Planmanip:lationen, Kritiklosigkeit. keine Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung, geringes Verantwortungsbewußtsein, Passivität und mangelnde Arbeitsdisziplin vieler
Bürger u.am.).

Diebis zurWende unddanachnachweisbare starke DDR-Identität von Studentinnen
(noch im Sommer 1990 fühlten sich 60
%der Studierenden in der DDR mit ihrem
nicht mehr lange bestehenden Staat
verbunden, das waren nur 8 % weniger als

im Frühjahr 1989) war für sıe keine Farce

sondern Resultat der eigenen Sozialisation
in diesem Land, dessen effektivere, demokratische Gestaltung sie herbeiwunschten
und mit bewirken wollten, gegen dessen
Enge und Borniertheitseines Machtsystems

sie zwar zunehmend opponıerten, das sıe
aber nicht gänzlichüber Bord werfen wollten,

sondern desseneffektiviere, demokratische
Gestaltung sie herbeiwunschten und mitzu
bewirken hofften
Ihre Haltung zur gesellschaftlichen Erneuerung haben die Studierenden viele Monate
über die Wirren der Zeit bewahrt Das hat

wesentlich ihren Beitrag am gesellschaftli-

chen Umbruch bestimmt und drückte sıch
relativ lange in einem klaren Plädoyer für
eine eigenständige, demokratische DDR
aus. Zum Endedes Jahres 1989 war die
Mehrzahl von ihnenstrikt gegen eine Wıe-

dervereinigung als bloße Angliederung an
dieBRD, als - wie es sıch ın einer Antwort

auf die oben genannte Frage lest - "billige

Vereinnahmung"

DasVerhältnis der beiden deutschen Staaten

bewegte freilich dieStudentinnen insbesondere mit Beginn des Jahres 1990 stark und
hchschulerst aug.

1992

verändert, etwas mehrals die Hälfte (52 %)
plädierten für einen Staatenbund, in dem
die DDR und die BRD eng zusammenarbeiten, aberpolitisch selbständigsind (Kon-

aufandere Art als früher Man konnte sich
nun schon ein Zusammenwachsenvorstellen. Mehr und mehr sahen die Studierenden
die Zukunft der beiden deutschen Staaten

In einem friedlichen europäischen Haus,
vorbereitet durch enge gleichberechtigte
Beziehungen der beiden deutschen Staaten.

föderation).Zwei Drittel (65 %) schlossen

eine "sofortige" Vereinigung von DDR und
BRD aus. Nachundnachzerschlugsich bei
den Studierenden auchdieseIllusion. Und
im Mai 1990 bekundeten nur noch 68% energisch, gegen die Wiedervereinigungzu sein
(vgl, Tabelle 2).

ImFebruarhattesich dieHaltungder StudentInnen schon deutlich im genannten Sinne
Tabelle 2.

Einstellung zur Vereinigung von DDR und BRD

Frage: Wie stehen Sie zu einer Vereinigung von DDR und BRD?
1 Ich bin sehr dafür
2 Ich bin eher dafür als dagegen
3 Ich bın eher dagegenals dafür
4 Ich bin sehr dagegen:
%
November 1989
Februar 1990
Mai
1990

1
4
25
34

2
16
40
34

3
30
22
26

4
50
13
6

Das vorgelegte Tempoder Vereinigung war
allerdings den meisten auch jetzt noch zu

ge Situation in unserem Land denken, was
bewegt Sie da?!

es für "gerade richtig" (23%). Die Einheit

"Esist vieigeschehen. Deutschlandist wieder
eins, und vieles, was noch vor 18 Monaten
unerreichbar schien, ist erreicht. Wir sind
den Weg von einer Diktatur zu einer Demokratie gegangen. Ich denke, dies wird im
Moment zu oft vergessen. Ändererseits
sind Hoffnungen unerfüllt, die Vereinigung
wurde überhastet vollzogen und soziale
Probleme nehmen zu. Die Konsum- und
Leistungsgesellschaft hat uns praktisch
überroltt. ”

schnell (62%) nur eın knappes Viertel hielt
wunschte mansıch bıs Ende 1991 (27%),
bıs Ende 1992 (21%)oder erstspäter (31%)
Viele Studierende ahnten wohl, daß die
Vereinigungzweier sounterschiedlichergesellschaftlicher SystemedramatischeKon-

sequenzen haben würde, befürchteten
Schwierigkeiten und Konflikte einerschnellen Vereinigung ohne zu wissen, wie man
Ihnen begegnen könnte
Im Herbst 1990

wenige Tage nach dem

Beitritt der DDR ın die Bundesrepublik
Deutschland, schreibt eıne Mathematikstu-

Und ein anderer Mathematikstudent formuliert im Oktober 1990:

gestellteFrage: Wenn Sıeandıe gegenwartı-

"Mich bewegt die Ignoranzvieler Leute, die

deniinaufunsereschon genannteunderneut

hochschule st aus
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V. Überleitungsrecht
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dıesem Gesetz vorgesehenen Rechtsverhältnisseist in dem nach $ 72 Abs. 1. 3 erlassenen Gesetz zu regeln Die Grundsätze des$ 75 Abs. 3,4,5 und 8 sind entsprechend anzuwenden, die allgemeinen Regelungen in den Vorschriften des Einigungsvertrages über
den öffentlichen Dienst bleiben unberührt. Die mitgliedschaftliche Stellung derjenigen
Beamten und Angestellten, diein ihrem bisherigen Rechtsverhältnis verbleiben, wird durch
Landesrecht bestimmt"
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IV. Der besondere Kündigungsschutz

Grundsätze auch für Angestellte des wissenschaftlichen Personals gelten.

$ 75 Ill HRG Beamte, dıe an einer Hochschule hauptamtlich ausschließlich oder
EC Aufgaben im Sinne des 8 43 {das sind Professorenaufgaben) wahrnehmen
und dıe Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, werden innerhalb von zwei Jahren nach
Maßgabeıhrer Qualifikation, des Bedarfs in den jeweiligen Fächern und nach Maßgabe
der Länderhaushalte mit Ihrem Einverständnis als beamtete Professoren übernommen;
eın Rechtsanspruch auf Übernahme besteht nicht. Werden sie nicht als beamtete Professoren oder ın &ın anderes Amt übernommen, so verbleibensie in ihrem bisherigen
Dienstverhaltnis
$ 75 Abs 4 betrifft Fachhochschulen und Gesamthochschulen und kann hier nicht
behandelt werden
Beamte, die an einer Hochschule hauptamtlich Aufgaben im Sinne von 8 43 | wahrnehmen und nicht dıe Voraussetzungenfür die Einstellung als Professor erfüllen, sowie die
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Die hiernach entsprechend anzuwendenden Grundsätze ges? 75 HRG lauten wie roigt.

Melt

lı

I

otular

urn

sonstigen Beamten, die an einer Hochschuletätig sind, verbleiben, wenn sie nicht in ein
anderes Amt übernommen werden, in ihrem bisherigen Dienstverhältnis.

$ 75 Abs. 8 Beamte auf Lebenszeit oder auf Probe, die überwiegend Aufgaben nach 853

(betrifft wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter) wahrnehmen sollen, sind unter
Wahrung des Besitzstandes in Ämterals wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter

Zu übernehmen

Eıne Anderung der kundigungsrechtlichen Situation ergibt sich aus diesen Vorschriften
nıcht, da die allgemeinen Regelungen in den Vorschriften des Einigungsvertrages über den
öffentlichen Dienst unberührt bleiben sollen. Man wird sogar annehmen müssen, daß die
Uberjeitungsvorschriften des HRG aufgrund des KSchG gegebene allgemeine KünSR AENEeIEN nicht einschränken sollten. Trotzdem sind die Überleitungsvorschriften auch ım vorliegenden Zusammenhang interessant. Sie zeigen nämlich, daß bei
den weiterbeschäftigten Professoren eine dienstrechtliche Alternative besteht: Entweder
Übernahme in die Personalstruktur nach dem HRG und damit verbundene Einstufung in

dıe Besoldungsgruppe C oder Verbleiben im bisherigen Dienstverhältnis eines nunmehr
nach BAT eingestuften Angestellten Bei wissenschaftlichen Mitarbeitern ist eine solche
Alternative ım HRG nicht vorgesehen Dies dürfte darauf beruhen, daß sich hier auch im
Rahmen des HRG eine entsprechende Alternative öffnet, nämlich Beschäftigung als
Beamter oder als Angestellter
hochschule ost ati
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Die wıssenschaftlichen Institutionen ein-

schließlich der Hochschulen glänzten - obwohl es auch in ihnen gärte - während des
Umbruchs vor allemdurch Disziplinierungsversuche gegenüber ihren Angehörigen.

Ostdeutschland 1989/90
Studentisches Bewegtsein in der DDR! in

Erst relativ spät schalteten sie sich in den

sog Dialog ein. Treibende Impulse gingen
von den Institutionen als solchen kaum
aus
0. Einleitung

Studentisches Bewegtsein in Ostdeutsch-

land war in dem Zeitraum vom Herbst 1989

bisheutevorrangiggeprägt durch folgende
Entwicklungen:
Zunächst dieEmanzipation vonden Wertvorstellungen und Institutionen des surrealsozialistischen Systems. Dieser Prozeß war
naturgemäß auch geprägt durch Verhal-

tensformen undAffinitäten, die zu dem ge-

hörten, von dem es sich zu emanzipieren
alt.
: Dann konstituierte sich die Studierendenschaft sukzessive als soziale Gruppe. Als
Gruppe, dieAnsprüchean die Gesellschaft
hatte, dieseformulierte und derenErfüllung
von der Gesellschaft einforderte. D.h. es
bildete sich erstmals ein Eigenbewußtsein
der Studierenden von sich selbst als Grup-

pe mit gemeinsamenInteressen, die ge-

meinsam zu vertretenwaren. Dies geschah
im Zusammenhangmit gesellschaftlichen
Verteilungskämpfen - war insofern ZUnächst auch fremdverursacht - und blieb
von daher weitgehend beschränkt auf soziale Interessen.
Schließlich geschah dies alles im Umfeld

eines rasanten und nicht in jedem Falle
nachvollziehbaren Struktur- und VVertewandels,
Dabei entwickelten diestudentischen Vertretungs'eliten in kürzester Zeit eıne z T
bemerkenswerte Sachkompetenzundzeigten sich in diesem Punkt wesentlichen Telen der ProfessorInnenschaft gegenüber
überlegen
Das anfangs hoffnungsvoll stark basısgetragene studentische Bewegtsein fand ın
diesen Abläufen relativschnellzu westdeutscher Normalität. Beteiligung ander Interessenvertretung istmittlerweile Sacheeiniger
weniger
Durchbrochen wurde und wırd dies allerdings durch eineimmer wieder zu beobachtende Selbstmobilisierungsfähigkeit größerer Teile der Studierendenschaft zu hachschulweiten Protestaktionen Ihren Anlaß
fanden diesejedesmal in diversen Umstrukturierungsmaßnahmen undallzu deutlichen
Eingriffen in die Hochschulautonomie, die
den Hochschulen durch eıne inkompetent
agierende Ministerialburokratie verordnet
werden

I. StudentInnen im Herbst

In der Kernphase des Umbruchs ın der
DDR verhielten sich die Studierenden
Wissenschaftlerinnen und die
wie die
Hochschulen insgesamt sowohl differen-
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ziert als auch widersprüchlich Unterschie-

den werden muß zwischen dem Verhalten
der Institutionen. von Gruppen und der
Individuen
Ina

haltmlir

ut

mer

letz

Die Gruppen an Hochschulen und Instituten wurden als Gruppen während der
Anfangsphase des Umbruchs kaum aktiv
Das Verhalten der meisten ProfessorInnen
war vor allem durch Ängstlichkeit geprägt
Die Studierenden durchbrachen als erste
Gruppe an den Hochschulen tradierte Muster' Siegriffen das herrschaftlich angemaßte Vertretungsmonopol der Freien Deutschen Jugend (FDJ) an, organisierten die
Bildung eigenständiger studentischer Interessenvertretungen (StudentiInnenRäte)

setzten diese durch

Individuell beteiligten sıch mehrHochschul-

angehörige an den zusammenbruchsfördernden Demonstrationen, als dies übliche
Klischees vermitteln. So waren z.B. zirka
dreißig Prozent der Leipziger Studierenden
an wenigstens einer Leipziger Montagsdemo in der Kernphase des Umbruchs beteiligt, ohne daßsiedort als Gruppe der StudentInnen aufgetreten wären.
Geprägt waren die Verhaltensweisen von
Hochschulangehörigen und die Diskussionen an den Hochschulenin dieser Zeit besonders stark von dem damals vorherrschenden gesellschaftlichen Grundkonsens: Das, was angestrebt wurde,sollte in
irgendeinerWeiseeinesolidarische Gesellschaft werden, eine wirkliche Alternative
zum kapitaldominierten Gesellschaftsmodell des entwickelten Westens des Nordens. Inden vorhandenen Grundstrukturen
der DDR-Gesellschaft, insbesondere in der
Dominanz des (formal) vergesellschafteten
Eigentums wurde eine strukturelle Ausgangsbedingung für einetatsächlich emanzipatorische Entwicklung gesehen.

Il. Die Diskussionen um ein studentisches Vertretungsmodell und dessen
Durchsetzung
In der varherbstlichen DDR hatte das studentische Vertretungsmonopol die Freie
Deutsche Jugend({FDJ). Das hieß zunächst:

selbst bei auch vorhandenem guten Willen
einzelner Funktionärinnen - den administrativund durch das Selbstverständnis als
"Kampfreserve der Partei" gesetzten Rah-

hauptamtliche FuktionärInnen. Zwar organısierte die FDJ als Staatsjugendorganisation, basierend auf dem Prinzip der Individualmitgliedschaft, den größten Teil der
DDR-Jugend, so auch 95 % der Studierenden Doch ging deren Vertretung durch die
hauptamtlichen FunktionärInnen oft genug
an den tatsächlichen Interessenlagen der

Folglich bestimmte dıe Negation zunächst
diePositionen: Gründungskonzeptefüreine
neue studentische Interessenvertretung
wurden vorallem in dezidierter Abgrenzung
von der FDJ formuliert.

politische und ideologische Vorgaben, durch
das Streben nach Einvernehmen mit den
jeweiligen Hochschulparteileitungen sowie
Rektoraten Undsie konnte infolgedessen -

EinanfänglicherDiskussionspunkt bestand
darin, obeinneuer Verbandfür Studierende
bzw. neue Verbände zu gründen seien,
oder ob ein Rätemodell zu favorisieren sei,

Studentinnen vorbei. Siewargeprägt durch

hochschule ost aug
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men kaum durchbrechen.
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Zugleich bestand ein wesentlicher Kritik
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entstandene "Studentische Linke". Ein gröBerer Teil von Studierenden gehörtezu den
GründerInnen und AktivistInnen des "Marxistischen Jugendverbandes "Junge Linke”,
der mittlerweile mit den westdeutschen
Jungdemokraten fusioniert ıst

Teil schließlich auch nur durch Metarmorphosen der bisherigen FDJ-Leitungen

reichs-)Direktorinnen wie auch zögerliche

Interessanterweise waren zwar die Verbindungen zwischenden StudentInnenschaften der verschiedenen Hochschulenin die-

legitimierte Interessenvertretungen Es gab
dabeı sowohl vorbehaltiose Anerkennungen seitens einzelner Sektions(Fachbe-

Eine Besonderheit der diesbezüglichen Entwicklungen stellten Versuche dar. innerhalb der FDJ einen Studierendenverband
zu bilden. Anfangs war dies das einzige,
worüber dieFDJ überhaupt diskutieren wollte. Dann schlug sie eine Struktur vor, in der
die StudentInnenRäte integriert sein sollten, Ihr praktisches Hauptproblem dabeı

war allerdings, daß es kaum jemanden
gab, der mit ihr darüber diskutieren wollte
Schließlich favorisierten einige FDJJ-Funktionärlnnen die Bildung eines neuen Verbandes außerhalb der FDJ Dies wurde auch
realisiert: In Berlin gründete sıch der Sozia-

\istische Studentenbund (5SB) der dann

aber auf Berlin beschränkt blieb
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ipo-

lich auch Versuchewestdeutscher parte

ostlitischer Studierendenverbände, anden
n
fasse
zu
Fuß
deutschen Hochschulen
aeschl
fehlg
als
en
tlich
Das kann im wesen
gen bezeichnet werden Die Ursachen dafür freilich sind primär dieselben, dıe auch
äs
zum Abflauen der Mitarbeit ın den StuR
mZusa
n
ische
polit
aus
zug
Rück
führten:
nmenhängen, Individualısierung und vorra
nlipersö
g
ellun
gige Orientierung auf Herst
cher Arbeitsmarktfähigkeit
len
Die FDJ-Leitungen an den Hochschu
,
1980
uar
/Jan
1989
benötigten bis Dezember
en
lauf
abge
Zeit
ihre
daß
um zu begreifen,
ihrer
ist. Dann beschäftigten sie sich mit
eigenen Abwicklung Es dauerte großteils
sich
noch bis Februar 1990 oder länger. ehe
len
schu
Hoch
den
an
en
ktur
die FDJ-Stru
aufgelöst hatten
hachschtilsns an

Die StudentInnenRate kämpften währenddessen ıntensiv um ihre Anerkennung als

pr

1992

Haltungen vor allem beı Hochschulleitungen- Letztere beriefen sich dabei aufdie un-

geklärteRechtslage Anfang Dezember legte
das Ministerium für Bildung der DDR einen
Verördnungsentwurf "Demokratische Mitbestimmung der Studenten” vor. In diesem

wurden Regelungen fürdie Arbeit der StuRä
formuliert. Zum Erlaß einersolchen Verordnung kam es dann infolge der sich 1990
uberschlagenden Ereignisse nicht mehr.
Die StuRä setzten sich naturwüchsig durch
Hatte sıch der erste StudentInnenRat an
der Karl-Marx-Universität Leipzig bzw. an
der Humboldt-Universität zu Berlin im Oktober bzw November 1989 gegründet (es
gibt unterschiedliche Auffassungen darüber,
ob dıe spontane Bildung eines Vorläufigen
Rates oderdie Konstituierung eines uniweit
gewählten Rates den Anspruch auf die
Ehre des Ersten begründet), so entstanden
in der Folgezeit bis etwa Februar 1990 an
nahezu allen DDR-Hochschulen StuRä.
Eıne Besonderheit stellte ın der DDR die
Existenz von rund 250 Fachschulen dar (in

Westdeutschland waren ausähnlichen Einrichtungen zum Ende der 60er Jahre die
ersten Fachhochschulen entstanden). Für
ihren Besuch war kein Abitur, meist jedoch
eine Berufsausbildung erforderlich. Ein Studium dort dauerte ım Regelfall drei Jahre.
Vom Status her waren die dort Lernenden
gleichfalls Studierende. An den Fachschulen hielt sich die FDJ besonders renitent
und verteidigte ıhre beha' ıptete Interessenvertretungsrolle Es dauerte dortfolglich relativ lange
ehe sich StudentInnenRäte
durchgesetzt hatten - zum nicht geringen

hochschule ust aue
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ser Aufbruchphase eherlose, doch wurden

überall sich ähnelnde Strukturmodelle für
die StuRä entwickelt. Sie gingen alleeiner-

seits von der Fachschaftsverankerung aus

und versuchten andererseits einen Kom-

promiß zwischen repräsentativ- und basis-

demokratischem Modell. DieFachschaften
wählen auf Vollversammlungenihre SprecherInnen, die sie im StuRa - mit einem
imperativen Mandat ausgestattet - vertreten. Es finden also Personen- und keine
Listenwahlen statt. Neben dieser SprecherInnenversammlungsind in den Strukturen
nebengeordneteArbeitsgruppen(vergleichbar etwa mit AutonomenReferaten) vorgesehen. Diese kann jede/r-StudentIn bilden,

um zu einem bestimmten Projekt oder Thema zu arbeiten und darüber ggf. Einfluß auf
die StuRa-Tätigkeit zu nehmen. Daneben
haben Urabstimmungen als höchste Entscheidungsinstanzen der Studentinnenschaften einengroßen Stellenwert - zumindest in den Satzungen. Mittlerweile gibt es
in Auswertung gesammelter Erfahrungen
vorOrtan einigen Hochschulen modifizierte
Strukturen.
Die Konstituierungsprozesse der StuRä
banden erhebliche Kräfte der Aktiven. Geleistet werden mußtefreilich mehr. Zusammengefaßt können fünf Dinge genannt
werden, dieparallelzu bewältigen waren: 1.
die Klärung der Struktur und Arbeitsweise
der StuRä, 2. die Interessenvertretung der
Studierendenschaften, 3. dieDurchsetzung
derAkzeptanz der StuRa beiden Hochschulleitungen (und das hieß zuvorderst gegen
die FDJ), 4, die Erarbeitung der Akzeptanz
bei den jeweiligen Studierendenschaften
sowie 5. die Herstellung und Wahrnahme
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lokaler und überregionaler Kontakte und
Koordinierungen- die zahllosen Einladungen an westdeutsche Hochschulen etwa

waren in den ersten Monatenschlicht nicht
mehr bewältigbar.

Die Außenwirkung der Studierendenschaften wurde als sehr wichtig angesehen. Ein
erster Höhepunkt in dieser Beziehung war
die StudentInnendemo am 17. November
1992. Etwa 4000 Studierende von zahlrei-

chen DDR-Hoch- und Fachschulenforderten dort Mitbestimmungsrechte für die sich
bildenden StudentinnenRäte und eine
grundlegende Studienreform.

Zwei wesentliche Ereignisse waren auch
die beiden DDR-BRD-Studentinnenkon-

gresse. Der erste fand im Januar 1990 an
der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf statt,

veranstaltetvon den Asten der Unis Düssel-

dorf und Bonn und dem StuRa der KMU
Leipzig. Das Thema: "Wider die Vereinigung - unser Haus heißt Europa”. Dort
waren etwa 200 TeilnehmerInnen zu verzeichnen. Der zweite wurde vom StuRa der
Karl-Marx-Uni Leipzig mit Unterstützung
der Uni-Asten aus Frankfurt/M. Düsseldorf
und Bonn in Leipzig durchgeführt. Das
Thema dort - schon Reflex auf die politischen Entwicklungen -: "Grenzen - lose
Zukunft statt nationaler Vereinnahmung"
Mit 800 TeilnehmerInnen, davon 600 aus
der Bundesrepublik, eine durchaus große,
inhaltlich zwar recht hilflose, jedoch unterm
Happening-Gesichtspunkt ganz amüsante
Veranstaltung.

Ill. Die Volkskammerwahlen vom 18. März 1990 und ihre Auswirkungen auf
studentische Interessenvertretungsarbeit

Die eigenständige Abschaffung der Fremdverwaltung der Studierenden und die Durchsetzung ihrer Selbstverwaltung durch die

Bildung unabhängiger StudentinnenRäte
war originärer Bestandteil des demokratischen Aufbruchs im Lande. Der Niedergang der von einer breiten Basis getragenen emanzipatorischen Bewegung in der
DDR mit den damit einhergehenden Desillusionierungen spiegelte sich dann auch
an den Hochschulen und innerhalb der Studierendenschaft des Landes:
DieRegierung beganndieverwaltungstech-

nischen Voraussetzungen für den DDRAnschluß an die Bundesrepublik zu schaf-

fen. An den Hochschulen wurde (unter dem
Stichwort der Deutschlandkompatibilität der
notwendigen Veränderungen)versucht, die
Ordinarienmajoritätdurchzuboxen. - Westdeutsche Ratschläge und Berater begleite-
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tenbereitsjede Entscheidungsvorbereitung
der DDR-PolitkerInnen Zur gleichen Zeit
ermahnte etwa der WRK-Präsident Seidel
(Hannover) den Senat der Karl-Marx-Uni
Leipzig: Man solle bei der Gestaltung neuer
Universitätsstrukturen "nicht in Überdemokratisierung zu verfallen”

-

Die DDR-

Gesellschaft ging jeglichen Selbstbewußtseins verlustig Auch die Studierendenschaft war dann, in ihrer Gesamtheit be-

trachtet, durchaus reif für den Anschluß

Insofern, als sie sıch von der Masse ihrer
westdeutschen Kommilitöninnen in der
(Nicht-)Wahrnehmung eines gesellschaftlichen Mandats nicht mehr unterschied. -

Die ganze Gesellschaft erschien in der sich

selbst reflektierenden Retrosprektive als
ein einziges Widerstandsnest ım stalınistischen Sumpf. Anden Hochschulen wußten
plötzlicheineganze Reihe von Dozentinnen
und Professorinnen von ihren Konflikten

mit der alten Macht zu berichten. Doch die

hechschnle set tie
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wollten so gar nıcht zu studentischen Erinnerungen an deren vorauseilenden Gehorsam passen, - In der Gesellschaft sahen
sich die Impulsgeber und Träger des Auf-

bruchs '89an den politischen Minoritätsrand
verdrängt An den Universitäten waren die
wenigen auch früher schon konfliktfähigen
Hochschullehrerlnnen die einzigen ihrer
Gruppe, denen eın demokratisches Wis-

senschaftsverständnis unvereinbar schien
mit professoralen Gremienmehrheiten. Die Gesellschaft verdrängte ihren strukturellen Opportunismus der Vergangenheit
mit postparanoidem Stasi-Haß. An den
Hochschulen trieb der projizierte Selbsthaß

ob des eigenen MitgemachthabenszahlreicheNaturwissenschaftlerinnenzudem Vorwurfandie GesellschaftswissenschaftlerInnen. diese seien die "geistige Stasi" gewesen - Vermiedene Parteimitgliedschaft

wurde allerorten zum Zeugnis des Wider-

standskämpfertums Früher politisch unauffällige Mathematik-Professorenin Leipzig - so unauffällig. daß ihr Bereich niemals
zum "ideologischen Schwerpunkt" erklärt
wurde, wie den Partei-Akten zu entnehmen
ist - beförderte die FAZ. plötzlich zum
"Unruheherd" der Leipziger Uni. - Der Elitenwechsel spülte in Größenordnungen
Mittelmaß und Inkompetenz auf die Spitzenplätze der Gesellschaft (sofern und
solange noch kein Westdeutscher Zur Ver-

fügung stand) Qualifiziert war dieses Perscnal in der Regel durch BLOCKendes Engagement beim Aufbau des Sozialismus.
Auch an den Hochschulen setzte die Invasion der Grauen Mäuse aufdie Chefsessel

ein. Dort sitzen sie nun als ideenlose Pragmatiker Durch nıchts anderes qualifiziert,

hen, ist, bei denjenigen zu sein, die sie an-

ordnen. (Ausnahmenbei all dem seien immer zugestanden und müßten das Bild
komplettieren. Sieänderten aber nichts am
Kern der Diagnose).
Die Volkskammerwahl vom 18. März 1990
mit dem überwältigenden Wahlsieg der die
schnelle deutsche Vereinigung anstrebenden vormaligen Blockpartei CDU markierte
bei der Desillusionierung eineentscheidende Zäsur. Deutlicher, meinten viele, könne
das Streben nach selbstbestimmtergesellschaftlicher Entwicklung nicht torpediert
werden. Der resignative Rückzugvieler poIitischer AktivistInnen war die Folge. Das
bekamen auch die StudentInnenRäte zu
spüren.

Die Verbleibendenfreilich versuchten, sich
inihrerArbeitsituationsadäquatzu orientieren. Das hattezwei Gründe: Zumeinen sollte dem sich verbreiternden Desinteresse
relevanter Teileder Studierendenschaft entgegengewirkt werden. Zum anderen war
die Situation durch die allgegenwärtige Gefahr einer Paralyse des gesellschaftlichen
Lebens gekennzeichnet. Dasbeschworinsbesondere bei sozial schwachen bzw. wenig sazialmächtigen Gruppen existentielle
Verunsicherungen herauf, Dem gegenzusteuern wurde durch eine verstärkte Orientierung auf die unmittelbaren sozialen Interessen der Studierendenschaft versucht. An
zahlreichen Hochschulen gabes Aktionstage für die Fortsetzung und Verbesserung
der sozialen Absicherung der Studierenden.

denn durch Sich-aus-allem-Heraushalten
ın der alten DDR Mit anderen Worten
Durch einen wirksamen Beitragzur Perver-

Der Höhepunkt dessen war die große studentische Protestaktion, die die Volkskammersitzung am 7. Juni 1990 begleitete. Auf

übrigen galt in der Gesellschaft wiean den
Hochschulen sehr frühzeitig: Das beste Mit-

umstellung warf ihre Schatten voraus - ein
Stipendium unterhalb des Existenzminimums und die Aufhebung seiner Elternun-

tierung der damalıgen Verhältnisse

- Im

tel, den diversen Abwicklungen zu entge-

hochschule ist au
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dieser sollte

- die nahende Währungs-
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abhängigkeit beschlossen werden. Mehreretausend Studentinnen durchbrachen die
Bannmeile um den Tagungsort, erzwangen
die Verlesung einer Erklärung der Studierenden vor dem Plenum durch denvorsitzführenden Volkskammer-Vizepräsidenten,

ein Gespräch mit diesem und Bildungsmini-

ster Meyer und setzten die Aktion mit einem
anschließenden einwöchigen Hungerstreik
fort. Sie konnten einiges von den politischen Strukturen begreifen, als am Ende
dieser Woche ein nur geringfügig höherer
Stipendiensatz als der ursprünglich vorgesehene beschlossen wurde.
Die studentische Beteiligung an den hochschulpolitischen Auseinandersetzungen wär
in dieser Zeit Sache einiger weniger. Diese
freilich hatten sich unter dem Druck der
Umstände zu Expertinnen entwickelt. Es
gab durchaus vielfältige innerhochschuli-

sche Reformbestrebungen. Sie bezogen

sich sowohl auf inhaltliche wie strukturelle
wie personelle Erneuerungen. Die Aktivitäten verzeichneten auch durchaus Erfolge.
Neue Fachbereichsstrukturen, durch Originalität ausgezeichnete Studienprogramme
sowieinterdisziplinäre Struktur- und inhaltliche Vorstellungen wurden entwickelt. Der
(Wieder-JOrganisation einerakademischen
Selbstverwaltung eignete vielfach eine an
deutschen Universitäten ungekannte demokratische Substanz. Ehren-und Rehatilitierungskommissionen nahmen an den Hochschulen ihre Arbeit auf. Funktionsträgerinnen wurden verpflichtet, gegenüber
MitarbeiterInnen und Studierenden die
Vertrauensfrage zu stellen. Die HochschulVerfassungsdiskussionen waren über weite Strecken durchaus emanzipatorisch geprägt und zeichnetensich z.T. durch eine
bemerkenswerte Originalität aus.

Zugleich gab es gegenläufige Tendenzen
StrukturelleErneuerung wurde - professoral

dominiert-vielfach alskonservative Moder-
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nisierung betrieben, Inhaltliche Neuorientierungen trugen oftmals einerseits zum
nicht geringen Teil den Ballasttradierter Befangenheiten in sich. Oder sie waren andererseits lediglich auf möglichst vollkommene Anpassung an die in Westdeutschland
dominierenden Trends gerichtet. Die personelle Selbstreinigung der Hochschulen wur-

de von unterschiedlichen Seiten hintertrie-

ben. Als treibende Motive bzw Ursachen
können ausgemacht werden sowohl soziale Besitzstandswahrung der Betroffenen
wie die Angst der Regierenden vor allzu
großer Nachgıebigkeit gegenuber einer dann wieder schwer zu zugelnden - Basisbewegung wie auch die Protektion alter
FunktionsträgerInnen durch westdeutsche
Wissenschaftsgremien
Letztlich zeigte sich bereits damals. was
auch westdeutsche Erfahrung ıst Hoch-

schulen sindzu sehrin sichselbst verankert,
als daß sie sich aus sich selbst heraus erneuern könnten. Ohne das Zusammentreffen von innerhochschulischen und außer-

hochschulischen Erneuerungsimpulsen
muß das Unterfangen notwendig ın Ansätzen steckenbleiben Seitens der politischen
Administration gab es kein tatsächliches
Interesse an einer Erneuerung der verhan-

denen Hochschulen. Dieses nicht vorhandene Interesse verweist auf ein Charakteristikum der Situation

drängung und Abrechnung geprägt. Ver-

wunderlich wäre gewesen, wenn sich aus-

gerechnet dıe Hochschulen diesem situa-

tıven Druck hätten entziehen können.

In solchem Zusammenhang mußten die
Ergebnisse hochschulpolitischer Arbeit der
studentischen AktivistInnen unbefriedigend

IV. Überregionale Zusammenarbeit der Studierendenschaft in der
DDR/in Ostdeutschland
An dieser Stelle ein Schnitt ın der ChronoIogıe Während der zuletzt geschildeterten
Abläufe war bereits ein landesweites (was

damals hieß DDR-bezogenes) Koordinierungsgremium sehr aktiv. der Republiksprecherrat.der Konferenz der Studentenräte
derDDR - Wie war eszu dessen Bildung
gekommen?
Bereits ım November 1989 gab es den
ersten Versuch die bıs dahin gebildeten
StudentinnenRäte miteinander zu vernetzen ZwölfEinzelpersonen von verschiede-

nen Hochschulen verfaßtenin Berlin einen
Aufruf zur Bildung einer "Autonomen Studentenunion (ASU) Der Aufruf war verbunden mit einer Einladung zu einem Treffenam 11 November 1989 mit dem Ziel der
Bildung dieser ASU In den StuRä an den
Hochschulen wurde daszum einen als profilerungsneurotischer Ausfluß gewertet und
zum anderen abgelehnt, da mensch au-

genblicklich genug an der jeweiligen Hoch-

Der Versuch eıner eigenständigen Erneuerung an den Hochschulen und Instituten
stellte angesichts der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zuvorderst einen
Anachronismus dar. Dieser Versuch hätte
nur gelingen können, wenn er mit einer
Aufarbeitung eigener Vergangenheit und
offener-öffentlicher Selbstbefragung verbunden gewesenwäre. Dafür gab es weder
ein gesellschaftliches Interesse noch ein

60 Hoch- und Fachschulen in Berlin, um
den vom Ministerium für Bildung vorgelegten Verordnungsentwurf zur "Demokrati-

Umfeld. Dieses war vielmehr durch Ver-

Republiksebene, die beim Ministerium für
Bildung angesiedelt sein solle

entsprechendes sozialatmosphärisches

fin herinile

ost me
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bleiben. Eine beeindruckend auffällige Koalition von altlastigen Profs und neudemokratischer Ministerialbürokratie peitschte die frühzeitige Orientierung aufwestdeutsche Hochschulstrukturen und das westdeutsche Hochschulrahmenrechtdurch. Bei
der Umgestaltung der Hochschulstrukturen
setzt sich dies bis in die Gegenwart fort.

schule zu tun habe
Im Dezembertrafen sich VetreterInnen von

schen Mitbestimmung der Studenten" zu

diskutieren In ihrer Stellungnahme forderten sie vom Ministerium für Bildung (!, u.a

eine studentische Interessenvertretung auf

hochschule ost au 1992

Für das erste Februar-Wochenende 1990
lud der StuRa der Humboldt-Uni zu einem
"Landesweiten Arbeitskreis 'Interessenvertretung von Studenten im neuen Hochschulgesetz" nach Berlin ein. Vertreterinnen von
27 Universitäten und Hochschulenreisten
dazu an. Sie erklärten ihr prinzipielles
Nichteinverständnismit dem ministeriellen
Papier zur "Demokratischen Mitbestimmung der Studenten", erarbeiteten einen
"Entwurfzu einer Verordnung über Studentenräte", schickten dieses an Bildungsminister Emons und wählten "als legitimierten
Partner für Ihr Ministerium" einen sechsköpfigen"Arbeitsausschuß Hochschulrecht
der DDR-Studentenräte" (der sich u.a. mit
folgendem Satz vorstellte: "Der Arbeitsausschuß behält sich vor, weitere Mitglieder zu
kooptieren").
Im März 1990 schließlich kam es dann zur
ersten "Nationalen StudentiInnenRätekonferenz" an der TU Karl-Marx-Stadt. Es versammelten sich Vertreterinnen von 31 StuRä. Dort wurden Forderungspapiere zu
verschiedenen Bereichenerarbeitet, ein vorläufiger achtköpfiger Republiksprecherrat
gewählt und die Absicherung von dessen
Arbeit durch das Ministerium für Bildung
gefordert (u.a. durch Zurverfügungstellung

von 160.000 Mark pro Jahr, 2 Computern,

2 Kopiergeräten, 3 elektronischen Schreibmaschinen, 4 Telefonen, 2mal Büromobiliar,

je einem Büroin Berlin und Leipzig sowie 6
Unterkünften in Berlin) Der Hintergrund
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dafür war, daß das Ministerium einen von
der FDJ übernommenen Zentralen Studentenfond mit erheblichenfinanziellen Mitteln
verwaltete.

DDR-StuRä-Konferenz verschiedene Initiativen auf Länderebene. Sıe waren darauf
gerichtet, die Wiederbildung der Länder mit
dem entsprechendem Ubergang der kul-

ganzlıch anderen Erfahrungshintergrund.der

Einen Monat darauf, im April, fand an der
TU Dresdenunter Beteiligung von 124 StudierendenvertreterInnen die zweite StuRäKonferenz statt. Es wurden die Konferenz
der Studentenräte der DDR konstituiert,
eine Satzung verabschiedet, eine "Sozialcharta der Studenten” erarbeitet, die finanziellen Forderungen an das Ministerium für
Bildung zur Alimentierung der Konferenz
präzisiert, ein sechsköpfiger Republiksprecherrat (RSR) gewählt u.a.m.

quate studentische Vertretungsstrukturen
zu begleiten. Im Laufe des Jahres 1990
wurden dann ın allen ostdeutschen Län-

Die folgende MV der KdS ım Dezember
1990 ın Halle nahm den Öffnungsbeschluß
- aufgrund der durch ıhn ausgelösten Dis-

Die Satzung der Konferenz wies dem Republiksprecherrat weitgehende Kompeten-

zen zu. Das entsprach derin der Studieren-

denschaft durchausnochrechtstark vorhandenen Orientierung auf genau abgestufte
Kompetenzhierarchien. Infolgedessen wurde die Rolle des RSRin der Folgezeit recht
dominantinnerhalb der Konferenz. DerRSR
arbeiteteziemlich schonungslossich selbst
gegenüber. Die Tätigkeit war weitgehend
pragmatisch und auf "Beeinflussung von

Regierungspolitik" orientiert. Inhaltlich war

sie vor allem aufeines gerichtet: für die Studierenden so viel als möglich zu retten an
sozialer und Studiensicherheit in den sich
exponentiell beschleunigenden Prozessen
hin zum Ende der deutschen Zweistaatlichkeit. Konzeptionelle Vorstellungen wurden insbesonderezur elternunabhängigen
Studienfinanzierung und zum Hochschulrecht entwickelt. Westlicherseits bemühten
sich insonderheit die Jusos um - neutral gesagt - gute Beziehungen zum RSR Die
(unterschiedlich interpretierte und von einigen StudentInnenRäten scharf kritisierte)

Unterschrift des RSR unter die Gründungserklärung des noch recht unscharfen Projekts BAS war dann eine Folge davon.
Seit dem Sommer 1990 gab es neben der
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tushoheitlichen Kompetenzen durch adä-

dern unterschiedlich ıntensıy arbeitende

LandesprecherInnenräte bzw StuRä-Landeskonferenzen gebildet

Ende Oktober 1990 fand an der Karl-MarxUniLeipzigdie3 MV der Konferenz der Studentenräte der DDR statt Der Name war
durch den zum 3. Oktober vollzogenen Beıtrıtt der DDR zur Bundesrepublik anachronistisch geworden. Deshalb wurde die Namensänderung in "Konferenz derStudentInnenschaften (KdS) beschlossen

Die Neutralität des Namens hatte freilich
noch einenanderen Grund Nach kontroverser Debatte war mit überwältigender Mehrheit beschlossen worden, die Konferenz fur

westdeutsche StudentInnenvertretungen zu
öffnen. Das führte angesichts der gerade
sehr intensiven Dachverbandsdebatte ım
Westen zu widersprüchlichen Reaktionen

Nach dem Bundes-Asten-und-StudentInnenRätetreffen (BAST) ım November 1990

inBremen wurdedie Öffnung dannals "fau-

ler Trick" denunziert Wer sıch um eine sıtu-

ationsgerechte Betrachtungsweise bemüht.

kann freilich feststellen Die Öffnung der

KdS für westdeutsche Studierendenver-

tretungen bezog ihr deutliches Abstım-

mungsergebnis vor allen aus einer für Ostdeutsche durchaus selbstwertgefuhlsteigernden Faszination das Beitrittsgebiet
konnte damit umgekehrt werden Zudem
spielte eıne wesentliche Rolle das ostdeutsche Unverständnis gegenuber den westdeutschen Streitigkeiten und Empfindlichkeiten, die bei den Dachverbandsdiskussionen eine übermächtige Rolle spielten
und spielen Dies wiederum ıst durch den

ostdeutschen StudıerendenvertreterInnen
begrundet

kussionen und wegen fehlender positiver
Reaktionen inform von Aufnahmeanträgen
- wieder zurück. Damit bewies die KdS eine
unter bundesdeutschen Studierendenvertre-

tungen nicht alltägliche Flexibilität

Damit sind wır wieder in der Chronologie

angelangt

V, Abwicklungen
Mitte Dezember 1990 kamen die sog. Ab-

wicklungsbeschlusse uber die ostdeutschen

Hochschulen vorläufig vor allem über deren sozial- und geisteswissenschaftliche

Fachbereiche Die Reaktionen unter den
Studierenden waren spontan und unterschiedlich Sıe reichten von euphorischer

Begrußung tostdeutsche Evangelische Studentengemeinden) uber bıllinende Inkaufnahme (vor allem an Technischen Hochschulen bis hin zu massivem Protest (zuerst ın Rostock dann vor allem in Leipzig,
Berlin und Halleı
Der Protest hatte prımar drei Ursachen

Zum einen war er hervorgerufen durch

beeindruckende Ungeschicklichkeiten der

politischen Administrationen. Zum anderen war er eıne Folge der mittlerweile ziemlıch deutlichen aversiven Grundstimmung
im Land gegenuber der allgemeinen Entmundıqungstendenz Und zum dritten sahen viele Studierende unmittelbar den
Fortgang Ihres Studiums gefährdet

Die Protestaktionen zum Jahreswechsel
1990/91 brachten dıe Studierenden und die
Hochschulen wochenlang ın dieMedien Je

naher die jeweiligen Redaktionen an den

Orten der Geschnisse waren. desto differen-

zierter wurde im Regelfall berichtet. Wer
weiter war, meinte nur, über die "roten
Studenten, die ihre roten Professoren an
ihrer roten Uni" retten wollten, berichten zu
können

Die Gemeinsamkeit des Handelns ostdeutscher Studierender erreichte eine bislang
ungekannte Intensität. Deutlichster Ausdruck dafür waren der siebentägige Fußmarsch gegen die Abwicklung von Berlin
nach Leipzig und die fünftägige Fahrraddemo von Leipzig nach Berlin Erreicht wurden einige - für dieeinzelnen Studierenden
nicht unwichtige - Vereinbarungen mit den
Ministrialbürokraten.
Im Ganzen freilichwurden die ostdeutschen
Hochschulen mit den Abwicklungen endgültig zum Objekt ihrer eigenen Entwicklung.
Der Vorgang kennzeichnete für den Hochschulbereich, was andernorts bereits erle-

digt war. das Scheitern der ursprünglichen
Intentionen der Demökratiebewegung in
der DDR
Pser Pasternack, Politikwissenschaftsstudent in Leipzig, war 1990/91 Studierendensprecherder Universität Leipzig

Anmerkung: Auf Quellenverweise wurde ın diesem Aufsatz verzichtet, da sie sich fast
ausschließlich auf Ungedrucktes bezogen hatten. Die Belege finden sich alle im Archiv des
Verfassers Bezuglich des wenigen zum Thema Publizierten sei auf die Anmerkungenin

der DA von Chr Fuller verwiesen (vgl ıdsH S. 14, Anm. 13). Für Anfang 1993 ist auch

eın Buch unter dem (Arbeits-)Titel "DDR-Studenten im Aufbruch" vonM. Sieber/R. Freytag
(Berlin) angekündigt mıt dem eınıge der Quellen erstmals gedruckt vorliegen werden
hechscttuleistane

Ir}
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DOKUMENTATION |_
Im März/Apni 1990 legte das Zentralinstitut fur Hochschulbildung Berlin zwei Papiere vor. welche die Ergebnisse von
Befragungen unterStudierenden bzw Studierenden vertreterinnen verdichteten Diese dokumentieren wır zunächst Sie
sind. nebenbei bemerkt, auch DDR-wissenschaftsgeschichtlich interessant‘ Die didaktische Diktion überformt mituntel
deutlich das Analytische. Im Anschluß folgt der Rechenschaftsbericht des studentischen Republiksprecherrates an die Milgliederversammlung der Konferenz der StudentenRäte vom
Oktober 1990 Interessant aus heutiger Sıcht ıst dieser Bericht vor allem wegen des behandelten Zeitraumes Esist die

Zeit vom April bis Oktober 1990. also die Kernphase derVorbereitung des DDR-Beitntts zur Bundesrepublik Deutschland

kunftigen Hochschulpolitik Berucksichtigung finden mussen, und zugleich einen
Einblick ın den gegenwärtigen Alltag der
Studenten liefern

stungsstipendien. Demzufolge ist das Bedürfnis dieser Studenten nach einer durch
Strukturenabgesicherten Vertretung studentıscher Interessen sehr groß.

1. Demokratie und Studienalltag

Denallgemeinen Tendenzenfolgend, orientieren sich auch diese Studentenin ihren
Diskussionen um Modelle zunehmend an

Die relatıv schnelle Dampfung des demokratischen Aufbruchs der Studenten, ihres
Interesses an der inhaltlichen und strukturellen Ausgestaltung und Wahrnehmung
demokratischer Verantwortung an der

Hochschule ıst auf ein Geflecht subjektiver
und objektiver Ursachen

zurückzuführen

und nicht von der gesamtgesellschaftlichen politischen Sıtuation und Stimmung

zutrennen Nach Einschätzung derin den

Studentenraten aktıyen Vertreter hängt
dieser Umschwung vor allem damıt zu-

sammen, daß nunmehr konkrete, oft zeitund kraftaufwendige Inıtıativen vonnöten

Anita Sternitzky / Elke Müller (Berlin):

Hochschulalltag zwischen "Wende" und Einheit [1990]

i

am Zentralinstitut
jektaruppe "Arbeits- und Lebensbedingungen von Studenten

r 1990 an fünf Hochschulen Ber
de führte vonNovember 1989 bis Februa
Ökonomie, Berlin Hochschule fur
DDR (Humboldt-Universität zu Berlin, Hochschule für
urg, Hochschule für Architektur
Magdeb
ität
Schauspielkunst, Berlin, Technische Univers
durch. deren Ziel darın bestand,
hung
tersuc
ungsun
und Bauwesen Weimar) eine Erkund
äten der Studenten beider Gestaltung
aktuelleProbleme,Interessen, Bedürfnisse u nd Aktivit
ß basiert auf er
maufri
ihrer Studienbedingungen aufzuzeigen. Unser Proble
edingungen) Gesprächen
Wohnb
und
ndien
(Stipe
nen zu ausgewählten Schwerpunkten
rten schriftlichen Befragung von Teilmit einzelnen Studentenvertretern, einer standardisie
ngen von Studentenvertretern
nehmern eines Arbeitstreffens bzw. anderer Beratu

"Die Euphorie des Herbstes ist einer
Resignation gewichen.” So beschrieb im
Februar ein Studentenvertreter die gegenwärtigepsychische Verfassung des größten
Teils der Direktstudenten seiner Hochschule Wenngleich dieErgebnisse unserer AnaIyseein differenzierteres Bild studentischer
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Befindlichkeiten und Aktıvıtäten liefern, ıst
jedochder Trendzum "Abwarten und "SıchZurückziehen' unverkennbar Mit der nachfolgenden Darstellung der wichtigsten

Ergebnisse unserer soziologıschen Unter-

suchung wollen wır auf wesentliche Problemfelder aufmerksam machen. dıein der

sınd wovor eın Großteil der Studenten
zuruckschreckt
Nach

unseren Erkenntnissen sind

die

bundesdeutschen Beispielen. Nochim No-

vemnber waren dieStudierenden von der

Möglichkeit einer Reform im Rahmen bestehender Strukturen ausgegangen, akzeptierten sie z.B. die Sektionen als Grundeinheiten der Hochschule. Ende Januar hin-

gegen dominierten dieFakultäten, Fachbereiche und Institute in ihren Vorstellungen
als künftige Strukturvarianten.
Die existierenden BRD-Muster werden von
den Studenten relativ unkritisch, wenig
kenntnisreich und teilweise undifferenziert

reflektiert. Hier offenbaren sich Informati-

onsdefizite über historische Ursachen und
Entstehungsbedingungen des status quo
bundesdeutscher Hochschulen bzw. darü-

ber, wie vielfältig diese Hochschulrealität

derzeitzB ın den Räten aktıven Studenten

tatsächlich ist und wirkt.

dem Oktober 1989 ıhre kritische Haltung

(zB zentrale Studienpläne, obligatorische
und studıenferne Arbeitseinsätze), auf

Diese zT. verkürzten Sichtweisen und
Schlußfolgerungen, die zweifellos nicht
den Studenten anzulasten sind, spiegeln
sich auch in ihren Diskussionen über die
Autonomie der Hachschulen wider. Sie sehen eine solche Autonomiein erster Linie
unter dem Aspekt ihrer Mitbestimmung
(2.B. beim freien Zugang bzw. der Entscheidung überdie Zulassung in eventuellen Numerus-clausus-Fächern, bei der
eıgenverantwortlichen Festlegung von Studieninhalten, der Auswahl und Einschätzung derHochschullehrer). Nach ihrer Auf-

und den zwangsweısen Auszug aus den
Internaten auf diestark politisch grundierten Kriterien der Studienzulassung und

scheidungsgremien vertreten sein (z.B
auch in der Dienstberatung des Rektors).
Die entsprechend notwendige Kompetenz

ın erster Line dıejenıgen, die bereits vor
ın Handlungen umzusetzen suchten (darun-

teı finden sıch auch viele engagierte ehe-

malıgeFDJ-Funktionäre) und dabeı nega-

tive Erfahrungen mit den verkrusteten Hochschul- und Geseilschaftsstrukturen machten Diese Studenten reagierten nach eige-

nen Angaben besonders sensibel auf die
Verurteilung zur politischen Einheitsmeinung und zur Unmundigkeit,auf das Befehlssystem ın der Studienorganısation
die willkurlıche Umbelegung ım Wohnheim

2 T. bei der Vergabe von Sonder- undLehochtehtle ost an

Ier2

fassung müssen Studenten in allen Ent-

wırd dabei selten mitgesehen und diskutiert
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StaatlicheEntscheidungen und Verantwortung wird überall dort zugelassen und gefordert, wo es um die materielle und finanzielle Absicherung der Studien- und Lebensbedingungen geht (z.B. bei der Regelung
der Stipendien, der Wohnheimfrage und
der Mensaversorgung). Hier finden Lösungsvarianten, wie sie in der Bundesrepublik existieren (z.B. Studentenwerk).
wahrscheinlich aus Unkenntnis kaum Beachtunn. Gerade hinsichtlich ihrer sozialen
Interessen werden die Studenten zukünftig
lernen müssen, sich selbst für materiellen
und finanziellen Belange einzusetzen.

Vollkreditierung des Stıpendiums, die ın

Insgesamt spielen in den studentischen

auch ın dieser Hinsicht als mundige Burger
behandelt zu werden. indem sıe beispiels-

Überlegungen Konsequenzen, diesich aus

der Veränderung der politischen Machtverhältnisse im allgemeinen und der Studienbedingungen im besonderen ergeben
(2.B. durch den freien Zugang), so gutwie
keine Rolle. Gezielte Informations- und
Beratungsabgebotesollten zukünftig dazu
beitragen, bei den Studenten die Problemsicht zu vertiefen undsie somit beim
Aufbau demokratischer Strukturen an den
Hochschulen und Universitäten zu unterstützen

Abhängigkeit vom Verdienst der Eltern
erfolgt, lehnen die Studenten rıgoros ab

Sie wollen auch in dieser Hinsicht selb-

ständig und unabhängıg sein und plädieren
für eın nichtruckzahlpflichtiges Grundsttpendıum, welches sich flexıbel an der Preısentwicklung orientieren muß

Die Zustände In den Studentenwohnheimen (Uberbelegung, zwangsweise Umund Auszüge, heruntergekommeneAusstat-

tung) sind den Studenten seıt Jahren eın

Ärgernis. Sie fordern hierfur entscheidende
Verbesserungen Sie setzen sıch dafür eın,

weise einen Antrag auf Wohnraum ın den
Kommunen stellen können Dadurch könnten Altbauten für Wohnzwecke erhalten

und die Wohnheimsituation könnte entschärft werden
Insbesondere Studenten
naturwissenschaftlicher und technischer Sektionen
sind über den teilweisen katastrophalen
Zustand der Labore und Werkstätten be-

Als zentrales Problem in diesem Bereich
erweisen sich (und dasist so neu nicht) die
finanzielle Absicherung des Studiums, die
Situation in den Wohnheimen und die
materiell-technische Ausstattung der Studieneinrichtungen. Desweiteren wird die
Versorgungssituation in den Mensenkritisch
reflektiert.
Beiden Stipendien geht es den Studenten
vor allem um die Bewahrung finanzieller
Sicherheit während des Studiums Eine
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und die Pausenversorgung. Ihnen geht es
dabeı nicht nur um dıe Qualität des Essens
sondern auch um dıe Vielfalt des Angebots
Schon die UÜberfullung der Versorgungseinrichtungen laßt vielen Studenten den

Appetit buchstäblich vergehen Sie wünschen sıch in den WWohnheimen stärker als

bisher Möglichkeiten der Kommunikation
und Entspannung. zB in kleinen Cafes

oder Clubs mit Speisenangebot

Zusammenfassung
Unsere Untersuchung verwies auf ein sehr
breites Problemspektrum Viele der aufge-

uhrten Sachverhalte und Kritikpunkte bewegen die Studenten und Lehrkräfte seit
Jahren (zB die Situation in den Wohnheımen
die materiell-technische Aus-

stattungder Hochscnulen) Bei der Studen-

tenschaft offenbart sich ein Zwiespalt
zwischen dem Bedurfnıs nach offizieller
Mitsprache und Gehortwerden und der tat-

sächlichen Ausdauer und Beharrlichkeit

bei der Übernahme persönlicher Verantwortung für eigene und gemeinschaftliche
(allgemein studentische) Belange

Nach unseren Erkenntnissen müssen
sıch staatliche Gremien gegenwärtig folgenden Aufgaben besonders zuwenden:
- Erarbeitung von Rahmenrichtlinien zur finanziellen Absicherung des Studiums (mögIıchst in Richtung der Beibehaltung bzw
des Ausbausstudentischer Selbständigkeit
und Unabhängigkeit),
- Schaffen und Festschreiben sozialsicherer
und finanziell erträglicher, insgesamt für
die Studenten zumutbarer Wohnbedingungen inner- und außerhalb von Internaten,

- Gewährleisten der gleichberechtigten Beteiligung von Studenten an allen sie unmittelbar betreffenden Entscheidungen
Anita Sternitzky, Dr paed., und Eike Müller,
Dipl -Phil., waren Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Zentralinstitut für Hochschul-

bildung Berlin

sorgt Abgesehen vonder nichtselten mangelhaften Ausstattung mit moderner Rechentechnik, benötigten diese Sektionen

unbedingt eine am Weltniveau orientierte

2. Materielle Arbeits- und
Lebensbedingungen

Unbedingt verbesserungswürdig sind aus
studentischer Sıcht auch da Mensaessen

Labor-und Werkstattechnik

Klaus Gebuhr (Berlin):

An den Bibliotheken wırd generell kritisiert

daß die notwendige Fachliteratur nicht ın
ausreichendem Umfang vorhanden ıst
nach Erscheinen nicht schnell genug ın dıe
Bestände aufgenommen wırd und daß
zahlreiche Zeitschriften und Monographien
westlicher Herkunft bisher nur den Lehrkräften zugänglich waren Diese Situation
droht sich angesichts des steigenden Bedarfs der Studentennach umfassender Wissensaneignung. vorallem auch aufıhnen
bislang vorenthaltenen Gebieten, zu verschlechtern

Politik, Zulassungen und Stipendien

Eine Befragung unter Studentenvertretern [1990]

Am Rande des Treffens von Studentenvertretern der DDR. das am3. und4 Februar 1990
an der Humboldt-Unwersität stattfand, wurden 43 Teilnehmer nach
1 ıhrem Urteil uber eınıge aktuelle Prozesse ın der DDR,

27 ıhren Vorstellungen uber dıe Zulassung zum Studium,
3 Ihrer Meinung uber dıe Vergabe von Stipendien, Darlehen u. dgl. befragt

Teilnehmer dieser Beratung kamen aus 268 Hochschulen, 5 Universitäten, ausgenommen

dieKarl-Marx-UniversitatLeipzig. 3 Technischen Universitäten. 11 Technischen Hochschulen

hochsehule ost ati

1a?

bzw Ingenieurhochschulen sowie 4 anderen Einrichtungen (pädagogische, kunstlerische
und medizinische Hochschulen).

1. Meinungen über aktuelle
politische Prozesse

- Die Studentenvertreter haben wenig Vertrauenin die Zukunft unseres Landes. Mehr
als die Hälfte der Befragten beurteilt die
künftige Entwicklung überwiegend pessimistisch (54 %), fast ein Drittel bewertetsie
dagegen überwiegend optimistisch (30%),
16 % waren nicht in der Lage, dies einzuschätzen.
- Von den gegenwärtig in der DDR existierenden Parteien undpolitischen Gruppierungen sehensich die Studenten unzureichend
vertreten. Drei Viertel der Befragten sind
der Ansicht, daß keine der Parteien bzw
politischen Gruppierungen Probleme der
Studenten in ihren Programmen ausreichend berücksichtigt. Wenn überhaupt
Parteien/Gruppierungen genannt werden,
sind sie eher dem "linken" Spektrum zuzuordnen (SPD, Grüne, Initiative Vereinigte

Kapazität der Hochschuleinrichtungen abhängıgzu machenallerdings nıchtzuLasten
der Qualität der Ausbildung (dagegen sınd
nur 12%).

- Eine Aufnahmeprufung bzw einen Eıignungstestals Zulassungskritenen akzeptieren die Befragten ın beträchtlichen Umfang
(59% Zustimmung, 17% Ablehnung)

- Umstrittener ısteine Regelung. die faktisch
jeden Bewerber mit Hochschulreife zuläßt
bei der aber auch im ersten und zweiten
Studienjahr durch "Rausprufen selektiert
wird (31% dafur, 48% dagegen!
- Die Abiturnoten als Zulassungskriterium
werdenvonden Befragten nurin geringem
Maße akzeptiert Fur eine Zulassung auf
Grundlage der Abiturnaten ın den fur dıe
gewünschte Studienrichtung wichtigsten
Fächern sind nur 20%der befragten Studentenvertreter 58% teilen diese Meinung
nicht

-Derpolitische Standort der Studentenschaft

- Die bisherige Zulassungspraxis (vor der
Wende) wird von den Probanden eindeutig
abgelehnt (nur 3% dafur. aber 88% dage-

wird von den Studentenvertretern als zur
"Mitte" tendierend eingeschätzt (50%) Mehr
als ein Drittel ordnen sie als "linke" und nur

5 % ins "rechte" Spektrum ein.

Diesen

Sachverhalt einzuschätzen sahen sich 8%

der Befragten außerstande.

2. Vorstellungen über die Zulassung
zum Studium

- Die meisten der befragten Studentenvertreter (68%) sprechen sich dafür aus, die
Zahl der Zulassungen lediglich von der
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- Die Mehrzahl der Probanden /74%) spricht

sıch fur eine finanzielle Absicherung des
Studiums durchstaatlıch gewährte Stipen-

dien aus (7% dagegen) In Korrespondenz

dazu wırd dıe Selbstfinanzierung des Studıums durch den Studenten abgelehnt (93

Linke, Neues Forum, Demokratie jetzt.

PDS)

3. Stıpendiengewährung

gen)

- Ergänzend bemerkten eınıge Probanden
daß eine Kombination der ersten drei Krıterien furdie kunftige Zulassungspraxıs von
Vorteil wäre. Eine Verbesserung der Information für Studienbewerber halten sıe
außerdem für notwendig

% Ablehnung, 2% Befüurwortung)

-Furdie Finanzierung des Studiums mit Hil-

fe eines staatlıchen Kredits (Darlehens)

sprechen sıch 26%der Befragten aus 45%
sınd dagegen
-Eıner Variante die eıneteilweisefinanzielle

Zuwendung zu den Lebenskosten durch

den Staat in Abhangigkeitvon derHöhedes

Einkommens der Eltern vorsieht, stehen
10% der Studentenvertreter zustimmend

gegenuber jedoch lehnen sie 71% ab
Es ıst auffallıg daft die Studenten eherei-

nen Vollkredit bevorzugen als von ihren EItern finanziell abhangıg zu sein

- Eine Kombination verschiedenerVarianten
von Finanzierungsmöglichkeitenfür ein Studıum - etwaın der Art der Gewährung in der
Arteines staatlıchen Grundstipendiums und
der MoglıchkeitzusatzlicherKreditaufnanme
- wırd gleichermaßen abgelehnt (jeweils
39%)

In den Antworten der Studentenvertreter
zeigt sıch einerseits der Wunsch nach Sicherer finanzieller Existenzgrundlage wäh-

rend des Studiums, andererseits die Einsicht, daß die ökonomischen Veränderungen in unserem Lande auch Modifikation in
der Studienfinanzierung nach sich ziehen
werden. Deutlich wird auch, daß bei Veränderungenin der Stipendiengewährung eher
solchebevorzugtwerden, diedie Studenten

nicht in diefinanzielle Abhängigkeit von den
Eltern bringen.
Darüberhinaus bewegendie Studentenvertreter Probleme, die vor allem mit ihrem
persönlichen Leben und ihrer beruflichen
Perspektivezusammenhängen. Ein Drittel
der hierzu getroffenen Aussagen lassen
Existenzängsteerkennen, insbesonderedie
Befürchtung, nach dem Studium arbeitslos
zu sein. Außerdem sind die Studentenvertreter besorgt überzunehmende gesellschaftliche Passivität, unter Desinteresse an studentischen Belangen unter der Studentenschaft (18% der genannten Probleme). Desweiteren werden Bedenken in bezug aufdie
finanzielle Absicherung des Studiums, vor
allem(14%), aufdie Unterbringung, in erster

Linie Wohnheim (11%), sowie in bezug auf
die weitere Existenz der Fachrichtung, z. T

sogar der Hochschule (12%), artikuliert.

Klaus Gebuhr, Dr. oec., warWissenschaftlicher Mitarbeiterund Projektleiter am Zentrafinstitut für Hochschulbildung. An der Befragung wirktenzudem mit: Dr. G. Bothin, Dr.
P_ Heilmann, Dr. A. Stemitzky, Dr. R
Wunsch (alle ZHB) und M. Scheunemann
(Charts HUB)

Insgesamtist der Trend zu erkennen, daß
die Studenten ıhre Eignung fur ein Studium
nachweisen wollen.

allerdings sınd die

Abiturnoten derBefragten dafurkeimeBasıs
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es ul
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Tätigkeitsberichts des Republiksprecherrates {RSR) der Konferenz der
Studentenräte der DDR für die Zeit vom 22. April bis 25. Oktober 1990

Der Republiksprecherrat der Konferenz
der Studentenräte (RSR) erhielt am 22
April 1990 aufdem 2. Studentenrätetreffen
inDresden das Mandat zur Vertretung

der beigetretenen Einrichtungen. Das Ver-

trauen ausgesprochen wurde Jörg Augsburg (TU Chemnitz), Steffen Böhm (HU zu
Berlin), Grit Friedrich (FSU Jena), Tom
Maercker (Uni Rostock}, Erich Reschke
(HfV Dresden) und Guido Tuschke (HU zu
Berlin). Die Aufgabe des RSR bestand im
Wesentlichen darin, die Interessen der Studierenden der beigetretenen Einrichtungen
entsprechende der Beschlüsse von Dresden zu vertreten, Kontaktezu mit Bildungsfragen befaßten Gremien aufzunehmen und
die Studentenräte der beigetretenenEinrichtungen über die laufenden Aktivitäten
zu informieren
Dabei sahen sich die Vertreter des RSR
mit dem Problem konfrontiert, daß sich dıe

Rahmenbedingungen im Land in kürzester

Zeit grundlegend änderten es bis Ende

Sentember keinerechtliche Grundlage fur

die Existenz desRSR gab und dıemateriell-technısche Infrastruktur völlıg fehlte
Allesinallemgaltesalso Pıion'erarbeit auf
allen Gebieten zu leisten, dh die eigenen
Arbeitsfähigkeit herzustellen wenigstens

formelldie Anerkennung als Vertreterörgan zu erlangen, die Informatıonsstruktur
zu entwickeln. konzeptionell weiter zu ar-

beiten und auf die sıch verändernde aktuell-politische Lage schnell ım Rahmen der
Dresdener Beschlusse zu reagieren

Gehen wir also chronologisch ın den eınzelnen Sachgebieten vor Die folgenden
Ausführungen sollen einen Überblick uber
die AktıvitätendesRSR geben Aufeine ınhaltlıche Diskussion wird weitgehend verzichtet. da den einzelnen Studentenräten

die nötigen Unterlagen Stellungnahmen

und Einschätzungen des RSR vorliegen
mußten

0. Zur eigenen Situation des RSR

Zur Zeit gehören folgende Studentenräte
der

Konferenz der Studentenräte an

StuRaHumboldt-Universitätzu Berlin, Stu-

Ra HS für Schauspielkuns Berlin, StuRa

HS für Musik Berlin, StuRa HS für Land-

und Nahrungsgüterwirtschaft Bernburg.
StuRa TU Chemnitz, StuRa Päd. FS für

KiGä Chemnitz, StuRa HS für Bauwesen
Cottbus StuRa TU Dresden, StuRa HS für
Verkehrswesen StuRaFS für Verkehrswesen Dresden, StuRa HS für Bildene Kunst
Dresden, StuRa PH Dresden, StuRa Med
Akademie Dresden StuRa PHErfurt, StuRa
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Med AkademieErfurt. StuRa Bergakademie
Freiberg StuRa Med. FS Gorlitz. StuRa IS

Görlitz. StuRa Ernst-Moritz-Arndt-Universi-

tät, StuRa Martin-Luther-Universität. StuRa
PHHalle StuRaHS fur ind Design Burg
Giebichenstein Halle. StuRa Friedrich-Schiller-Universitä Jena StuRa HS Köthen. StuRa Karl-Marx-Universitat PSF 920, StuRa
PH Leipzig, StuRa TH Leipzig. StuRa Handels-HS Leipzig, StuRa TU Magdeburg
StuRa PH Magdevurg. StuRa IS Meißen

StuRa FS für Klubleiıter Meißen Sıebeneichen. StuRa TH Leuna-Merseburg StuRa

IHS Mittweida StuRaPH Neubrandenburg

StuRa PH Potsdam/Brandenburgische
Landes-HS Potsdam, StuRa HS für Film
und Fernsehen Potsdam-Babelsberg StuRaHsS fur Recht und Verwaltung Potsdam,
StuRauniRostock StuRaFSfurangewandte Kunst Schneeberg, StuRa HS für Seefahrt Warnemunde. StuRa HS für Musik
Weimar. StuRa IS Wildau, StuRa TH Wismar, StuRa TH Zittau SturRa PH Zwickau.

Vertretung der ostdeutschen Studierenden
ın der GSFR

Es seiangemerkt

daß der Studentenrat

der TH Zwickau am09 Oktober 1990 wegen "ın letzter Zeıt unkonstruktiver Arbeit
desRSR" sowiedes ''Primats der Tätigkeit
aufLänderebene

aus der Konferenz aus-

getreten ıst

Furdie Arbeit im RSR haben Jörg Augsburg
Grit Friedrich und TomMaerckerihr Studium
furdıe Wahlperiode unterbrochen Beiden

anderen Sprechern erwies sich dieser Schritt

als nıcht notwendig. da der Studienablauf

genugend Freiraum ließ Hinweisen möchte

ich allerdınasdarauf daßsich Erich Reschke nach seinem Sommerurlaub nicht beim

RSRzuruckgemeldethat, dh wiewir kürz-

lıch erfuhren seın Studium beı einer westdeutschen Firma ohneRucksprache wieder
aufgenommen hat

Die Arbeit beim RSR begann mit der Kontaktaufnahme zum Ministerium für Bildung
und Wissenschaft (im folgenden MfBW),
konkret Minister Meyer Wirübergaben die
Dresdener Beschlüsse und erhielten die
Zusage fur eine angemessene Beteiligung
in allen Arbeitsgruppen des MfBW zum
Thema Stud um

Um unsere Arbeitsfahigkeit herzustellen
benötigen wır u a Unterkünfte in Berlin,
Büroräume mit Einrichtung und TelefonanschluR sowie finanzielle Mittel für die lau-

huchschule ost au

br

fende Tätigkeit. Die Humboldt-Uni Berlin
stellte uns dazu zunächst Unterkünfte zur
Verfügung. Der Studentenrat der HUBtolerierte die Mitnutzung seines Büros inc!
Technik, Materialien und Adressa. Weitere
Studentenräte (z.B. StuRa Uni Rostock,
StuRa TU Chemnitz) übernahmenTeile
der Reisekosten und unterstützten uns mit
Büromaterial. Für Informationsaufenthalte
im westdeutschen Raum übernahmen zum

überwiegenden Teil die Einladenden die
Kosten, Besonders erwähnt sei dabei das
Deutsche Studentenwerk (DSW) in Bonn,
das uns zusätzlich noch durch die Vermittlung von Kontakten und Informationen sowie

Bereitstellung vonBüromaterial unterstützte.

Somit wares uns möglich, zumindest in

gewissem Umfang arbeitsfähig zu werden
und den Studentenräten Informationen
uber unsere Tätigkeit zukommenzu lassen.
Der "Stifterverband für die deutsche Wissenschaft" stellte uns kürzlich über das
DSW Stiftungsmittel in Höhe von 20.000,-

für eine Büroausstattung zur Verfügung
und

die Humboldt-Universität entschied

positiv über die Bereitstellung eines Raumes.

Das MfBW stellte dem RSR zudem noch
Haushaltsmittel bis zum Ende des Jahres

in Höhe von 50.000,- zur Verfügung, so

daß der RSR somit seine volle Arbeitsfä-

higkeit hergestellt hat.

Zur Effektivierung seiner Tätigkeit gründete
der RSR zwei Arbeitsausschüsse (AA
"Recht" unter Leitung vonR. Ziegler (HUB)
und AA "Soziales” unter Leitung von Th.
Bethke (Uni Rostock)). Eine zielgerichtete,

konzeptionelle Arbeit dieser Ausschüsse
kam aber nach unserer Einschätzung aus
verschiedenen Gründen nichtzustande, so
daß lediglich Absprachen zu aktuellen

Problemen und dem weiteren Vorgehen
getroffen wurden. Dies ist mehr oder
weniger derInitiative von Einzelpersonen

zu verdanken
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Mit der Entstehung der neuen Budesländer
wird sich der Großteil der anfallenden Arbeit auf diese Ebene verlagern, so daß der
RSR die Bildung von Landessprecherräten
LSR)begrüßt, Nachholebedarfbesteht unseren Informationen zufolge vor allem ın
Thüringen. Ein erstes Treffen von RSR und
LSR fanden bereits statt (02. August 1990)
Aufgrundder rasanten politischen Entwick-

lung und den darausresultierenden Verän-

derungen für Studierende entschloß sich
der RSR, mitBeginn desneuen Semesters
eine Informationsbroschüre herauszugeben
(Auflage: 30.000). Leider verzögerte sich
der Termin des Erscheinenes wegen der
ungeklärten Finanzierung. Wir hoffen, daß
die Semesterbroschüren Anfang November 1990 spätestens an den einzelnen
Bildungseinrichtungen sind.

Spätestens seit den Stipendienaktionen
im Juni dieses Jahres wurden wir uns der
Tatsache bewußt, daß Problemedieser Art
nur imgesamtdeutschen Rahmen zu bewältigen sind. Deshalb wurden auch recht früh
Kontakte zu westdeutschen Institutionen,
Organisationen und Verbänden geknüpft,
vornehmlich um Informationen zu erhalten
Außerdem wurde gemeinsam mit dem
Bundesausschuß für Studentinnen und
Studenten (BASS) der Gewerkschaft für
Erziehung und Wissenschaft (GEW) eın
Papier zu Vorstellungen der Studierenden
in beiden deutschen Staaten erarbeitet.
später mit weiteren Studentenvertretungen
(meistens Verbändejmodifiziert und ge-

meinsam

der

Öffentlichkeit vorgestellt

(18, Juni 1990 in Bonn),

Das Problem des Ansprechpartners auf
zentraler Ebeneblieb aber bestehen Wir
erlebten den Niedergang der Vereinigten
Deutschen StudentiInnenschaften (vds) ın
Bochum (23.-25. März 1990) und Trier (25 27. April 1990), führten Verbändegespräche
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mit den Juso-Hochschulgruppen

RCDS, dem

dem

Sozialistischen Hochschul-

bund (SHB), dem BASS der GEW und

Vertretern vieler ASten Deutlich wurde dabei immer wieder dıe Zerstrittenheit der ein-

zelnen Gruppierungen und eın sehr tief sıt-

zendes Mißtrauen gegenuber allem UÜberregionalen. Das Fehlen eines solchen legitimierten Ansprechpartners machte es uns

schwierig, inhaltlich auf gesamtdeutscher
Ebene weiterzuarbeiten AuflInitiative einzelner Asten wurden verschiedene Versuche
gestartet, bundesweite Zusammenhänge
anzuregen, wobeı am 02 Oktober 1990

das Büroder Asten und Studentenräte(BAS)

gegründet wurde. um lediglich Informatıonenzu verteilen (derRSR hat die Grundungserklärung zwar unterschnebenMitglied werden können aber nur ASten, \!Sten und Studentenräte)

Große Hoffnungen werden

auchan das Bundesasten- und Studenten-

rätetreffen (BAST) vom !5 - 18 November

1990 in Bremen gesetzt Vorab hat der
RSR Studentenvertreter aus Ost und West

zu einem Rundtischgespräch engeladen

Neben einem Informatiıons- und Meinungsaustausch sollten auch schon eınmal mögliche Modelle einer uberregionalen Arbeit
andiskutiertt werden Es bleib aber bei
der
lediglich
Grundsatzerklarungen

Wunseh nach mehr Informationen uber
die Verhältnisse ım Osten wurde ausaedruckt tein entsprechender Bericht wurde

vom RSR am 12 Oktober 1990 an die
westdeutschen Interessenvertretungen
geschickt) So wird die Chance einer
gezielten Einflußnahme auf dieRegierungspolitikimmer wieder durch die Studierenden
selbst verringert und Minister Möllemann
kann durchaus zufrieden seın

Es steht uns wohl! nıcht zu,

darüber zu

entscheiden, wie gut oder schlecht wır num

wirklich gearbeitet haben. rıchtig ıstsicher,
daß wir überhaupt gearbeitet haben und
daß

dabeı etwas herausgekommen ıst.

wie wir meinen Unsere Startbedingungen

waren bestimmt nıchtallzu rosig, es mangelte zum Teıl an ınnerer Koordination der

eigenen Arbeit, regelmäßige Sitzungen
mit Tagesordnung und Protokoll wurden

immer seltener, von festen Ansprechzeiten
kann man wohl kaum noch sprechen. Die
Mangelsiındu E aufdıehektische politische
Sıtuationzuruckzufuhren. sodaß die Wahr-

nehmung von Terminen oft zufällig noch

rechtzeitig geschah und zu einer ÜberbelaStung einzelner RSR-Sprecher führte, das

Nichtvorhandensein eines eigenen Büros
und den fehlenden Rücklauf von den Stu-

dentenraten Bis heutefehlen uns nıcht nur

elementare Angaben wiezB. Telefonnum-

mern und Änsprechzeiten mehrerer Mitglieder der Konferenz sondern - von Ausnah-

men eınmal abgesehen - jegliche Art von

Meinungsaußerung zu unserer Arbeit, Stel-

lungnahmen zu Problemen andenEinrich-

tungen oder Interesse an einer köntinuier-

lıcnen, konzeptionellen Arbeit überhaupt

Wir konnten nuraus unseren "Heimatstudentenraten hin und wieder erfahren, wıe
dıe Stimmung ıstoger was wır weiterhin tun
mußten In Gesprachen mit Studierenden
verschiedener Hochschulsiadte bestätigte

sıch immer haufıger der Verdacht, daß bıs
heute kaum jemand van der Existenz einer
überregionalen Struktur bzw von unseren
Aktıyitaten weiß. daß von uns verschickte
Materialien nur ın seltenen Fällen wırksam

publik gemacht werden und oft nicht ein-

mal dıe Vertreter der Studentenräte genugend unterrichtet sınd (dies ıst auch eın

Grundfur die Herausgabeder SemesterbroschuredesRSR) Diedazunötıgen Informationen seitens es RSR lıegentrotzaller Probleme unsererseits allen Studentenräten
vor, wırhaben dieUnterlagen ınden meisten
Fallen sogar ohne Rucksicht auf Mitgliedschaft ın der Konferenz der Studentenräte

jeweils an uber 60 Einrichtungen verschickt.

Es scheint wohl unnötig, aarauf hınzuwei-

sen, daß wır jetztnoch nachalten Spielregeln

haichsetttile

xl ann
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studieren, die "harten Zeiten" gerade im
Sozialbereich und nach der Hochschulreformerst ab 01. Januar 1991 durch Wegfall allerstaatlichen Subventionen und der
Überprüfung der einzelnenstaatlichen Einrichtungenauf ihr Überleben kommen werden. Sollten wir bis dahin nicht arbeitsfähige
Strukturen entwickelt und die Studierenden
für ihre eigenen Probleme sensibilisiert
haben. werden wir der Geschichte ostdeutscher Studentenmentalität noch einige
trostlose Kapitel hinzufügen.
Was haben wir nun aber konkret erreicht:

1. Studentische Interessenvertretung
Die Aufgabe des RSR bestand dabei in
erster Linie in der juristischen Festschreibung der Interessenvertretung, d.h. imeinzelnen Orientierung am Prinzip des Rätemodells. Formulierung konkreter

Rechte

und Pflichten sowie Ausarbeitung von Finanzierungsvarianten. Erste Konzepte wurden dabei bereitsdurchden AA "Hochschulrecht im März 1990 erarbeitet und sowohl
aufden Mitgliederversammlungen in KarlMarx-Stadt wie auch in Dresdendiskutiert.
Nach erfolgter Kontaktaufnahme mit dem
MfBWentwickeltesich eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der vom MfBW
eingesetzten Arbeitsgruppe "Studentische
Interessenvertretung” unter Leitung von Dr.
Opel (MfBW), in der ein Vertreter des RSR
Sitz und Stimmeerhielt(Mai 1990). Der in
dieser AG erarbeitete Verordnungsentwurf
über die studentische Interessenvertretung
überforderte jedoch offenesichtlich die
Entscheidungsträger im MfBW. Dies dokumentiert sich vorallem in derersten Fassung
einer Hochschulverordnung, die entgegen

der anderen Unterlagen die vollständige
Übernahme der Passagen des west-

deutschen
Hochschulrahmengesetzes
(HRG) vorsah (der RSR forderte vor der
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Sommerpausealle Studentenrätezu schriftlichen Protesten gegen das MfBW auf).
Einen Schritt weiter kamen wir erst nach
einer direkten Intervention bei Minister Meyer, der dem Studentenratsmodell von Anfang an aufgeschlossen gegenüberstand
Der Verordnungsentwurfübereine studentische Interessenvertretung wurde noch
einnıa, überarbeitet und dabei stark "verwässert" (Anfang September 1990), lag
aber in seiner Aussagekraft weit über dem
derzeitigen "Weststandard". Die Hochschulverordnung wurde in den betreffenden Passagen ebenfalls überarbeitet, so daß beide

Papiere in Einklang miteinander standen
Damitwareine Festschreibungderverfaßten
Studentenschaft, die sich nach dem Rätemodell organisiert, gesichert. Beide Verordnungen wurden am 24, September 1990

vom Ministerrat der DDR verabschiedet,

anschließend aber in Bonn noch einmal
etwas "modifiziert". Die VO über die studentischelnteressenvertretungwurde dabei
vom Tisch gefegt, als hätte es sie nie gegeben, der & 92 der Hochschul-VO erwägt

die Einführung einer verfaßten Studenten-

schaft als Kann-Bestimmung für dieHoch-

schulgrundordnung. Am Räteprinzip wird
allerdings festgehalten, die Konferenz der
Studentenräte ist vorgesehen, also ein erster Schritt überdasHRG hinaus. Die Hochschul-VOgilt allerdings nur bis zum
Inkrafttreten von Landeshochschulgeset-

zen, und die dürften bereits in Arbeit sein.

Wenn sich somit die Sicherung einer
studentischen Interessenvertretung auch
auf die Länderebene verlagert, liegt die
eigentliche Ursache doch im HRG begründet. Dort müssen die Hebel angesetzt
werden - je mehr desto besser.
2. Sozialbereich

Aufgrund der absehbarenpolitischen Entwicklung und der unterschiedlichen sozia-
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len Betreuungssysteme ın Ost (über die
Bildungseinrichtungen) und West (über
Studentenwerke), nahm der RSR bereits
im März 1990 Kontakt zum Dachverband
der 50 westdeutschen Studentenwerke dem Deutschen Studentenwerk in Bonn
(Im weiteren. DSW) - auf Nach eingehender
Information über Struktur
Aufgaben,
Rechtsetzung, Finanzierung und Mitbestimmungsmöglichkeiten fur Studierende
wurde eine Informatıonsbroschure über
Studentenwerke erstellt (31

März 1980).

ein erstes Konzeptpapier zu deren Aufbau
erarbeitet(05. April 1990} und aufder Dresdener Studentenrätekonferenz mit der Sozialcharta die Vorstellungen der Mitgliedsstudentenräteverabschiedet(22 April
1990) Der RSR und der AA "Soziales ver-

faßten dann ein Konzept fur dıe Erhaltung
der Studentenclubs (07 Mai 1190)

Es folgten drei Informatıons- und Schu-

lungsveranstaltungen des DSW in Göttingen, Kiel und Würzburg, zu der auch Studierende verschiedener Hochschulen eın-

geladen wurden, um dıe Arbeitsweise und

auch Schwächender Studentenwerke vor
Ort kennenzulernen
Am2 Mai 1990 fand dann ın Potsdam eine

Veranstaltung das DSW fur dıe westdeutschen Geschäftsführer der Studentenwerke
und Vertreter ostdeutscher Sozialeinrichtungen an den Hochschulenstatt. zu der auch
Vertreter des RSR und Bildungsminister
Meyergeladen waren Tom Maercker hielt
dort eine Rede zur sozialen Lage und den

Zukunftsvorstellungen der Studierenden
die heftige Diskussionen gerade unter den

Geschäftsführen der Studentenwerke auslöste
Vertreter des RSR nahmenals Beobachter

an Sitzungen des "Interessenverbandes
Wohnheime" in Leipzigteil 118 Juli 1990
Ken

lieh

ne

und 30

Maı 1390)

Allzu Spannendes

ereignete sıch dort allerdings nıcht

Am30 Maı 1990 nahm einevom MfBW
eingesetzte Arbeitsgruppe "Studentenwerke' unter Leitung von Herrn Gruhn (MfBW)
auf inder Vertreter des RSR Sitz und Stimme erhielten Am 12 Juni 1990 legten RSR
und AA "Soziales" eın umfangreiches Konzept zu Fragen der Einführung von Studen-

tenwerken vor Weitere Sıtzungen der AG
"Studentenwerke‘ folgten am 13. Juli 1990
und 06 August 1990, wobei bereits erste
rechtliche Entwürfe (Verordnung und Anordnung) beratschlagt wurden. Die generelle Bildung von Landesstudentenwer-

ken ın allen funf Bundesländern wurde
abgelehnt, konkrete Maßnahmen zur An-

schubfinanzıerung und weitere Veränderungen gefordert (Stellungnahme des RSR
vom 19 Juli 1990)

Zur Klarung der Detailfragen nahmen Ver-

treter des RSR undeinzelner Studentenräte
drei Informationsaufenthalte beim DSW in
Bunn wahr

Der Studentenrat der TU Chemnitz AuRerte Bedenken über die Einführung von
Studentenwerken und schlug eine abwartende Haltung bis zur Klärung der Finanzierung und weiterer offener Fragen vor
(Schreiben von Andreas Schroth vom 22.
Juli 1990). Daraufhin hatder RSR in einem
Schreiben an den Finanzminister Romberg
die Klärung der Anschubfinanzierung auf
zentraler Ebene angemahnt. Das Ministerium antwortete, daß vor einer konkreten
Veranschlagung der benötigten Mittel in
den einzelnen Studentenwerken keine Klärung dieses Sachverhaltes erfolgen kann.
Ein Gesetzesentwurf zur Errichtung von
Stu-dentenwerken mit einer Anordnung
über deren Standorte (16. August 1990)
wurdevomRSR durch eine Stellungnahme
modi-fiziert (21. August 1990). Leider kam
es aufgrund der politischen Verhältnisse
nicht mehr zu einer Verabschiedung des
Gesetzesentwurfes durch die Volkskammer, so daß daraus eine Verordnung entstand, dienach Verabschiedungdurch den
Ministerrat im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (im weiteren:
BMBW) "überarbeitet" wurde mitdemRe-

In den zu bildenden Landern kam es im
Sommer zu einer Reihe unterschiedlicher
Zusammenkunfte von Vertretern der Sozialeinrıchtungen und der Studentenräte
einzelner Hochschulen, aufdeneneinekonkrete Vorgehensweise beratschlagt wurde,

wobei es bei den Standorten und dem Arbeitsbeginn zu Unstimmigkeiten kam An
einıgen dieser Veranstaltungen nahmen
Vertreter des RSR als Beobachter teil In
diesem Zusammenhang wurden Thomas
Bethkevom LSR Sachsen mangelnde Informatiıonsweitergabe Kompetenzüberschreitung und unabgestimmte Aktionen

vorgeworfen daraufhin das Vertrauen entzogen Eine Klarung des Sachverhalts steht
bislang aus

hochschule ost ange

rl

sultat, daß Aufgaben und Zusammensetzung der Organe der Studentenwerke
wie auch die Standorte in den Ländern geklärt werden müssen. Die jetzt gültige Verördnung vom 24. September 1990 wirdim
GBI.I Nr. 63/1990 veröffentlicht. Auf einer
weiteren Sitzung der AG" Studentenwerke"
am 02, Oktober 1990 wurden die in Bonn
herausgestrichenen Passagen jetzt als
Empfehlung für Satzungen bzw. Landesgesetze zu Studentenwerken vom MFBW
herausgegeben
Es wird zwar auf zentraler Ebene weitere

Aktivitäten geben, die maßgeblichen Entscheidungen aber werden auf regionaler
Ebenefallen. Je eher die entsprechenden
Studentenvertretungen sich dabei auf ein
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gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen
einigen und in die Entscheidungsprozesse
einklinken, desto größer werden die Chancen sein, eigene Vorstellungen durchzusetzen. Der Präsident des DSW, Prof. von
Mutius, ermutigte die Studentenräte und
den RSR eindringlich, alle Möglichkeiten
zur Durchsetzung unserer Vorstellungen
auszuschöpfen und sicherte dabei Hilfe
und Unterstützung zu (Schreiben vom 11.
Oktober 1990).
3. Ausbildungsförderung

Auf der 2.Studentenrätekonferenz in Dresden wurden mit der Sozialcharta, auch
Grundsätze zur Frage der Ausbildungsförderung festgeschrieben und anschließend
dem MfBW zugeleitet (Brief an Minister
Meyer am 25. April 1990 abgeschickt).
Am 15.Mai 1990 erfolgte eine erste Zusammenkunft mit Bildungsminister Meyer, wobei ihm ein Schreiben des RSR zu Fragen
der Regelungen der Stipendienzahlung
nach dem ersten Staatsvertrag übergeben
wurde. Ein ähnliches Schreiben ginganMinisterpräsident de Maiziere und Finanz-

minister Romberg. Als Antwort darauf er-

hielten wir ein Schreiben des MfBW. die
Stipendienauf DM 350,- zu erhöhen sowie Subventionsausgleichszahlungen vornehmen zu wollen (24. Mai 1990). Diese
Vorstellungen wurden aber aufgrund der
politischen Entwicklung wie eine heiße
Kartoffel fallengelassen.

Während eines Informationsbesuches
beim DSW in Bonn nahmenVertreter des
RSReinen Termin beim BMBW wahr, um
Auskünfte über Vorstellungen zu Fragen
der Ausbildungsförderung zu erhalten und
die eigenen Standpunktezu erläutern (Ge-

spräch mit demparla mentarischen Staats
ım
er
Schül
Herrn
und
ert
Lamm
är
sekret
Juni 1990).
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Da staatlicherseits das Existenzminimum
bereits auf DM495.-festgelegt wurde, das
DSW bereits 1987 DM 674,- plus Wohnkosten für Studierende als Minımalbetrag
ermittelt hatten und bereits BAföG-ähnliche
Regelungen im MfBW erarbeitet wurden
entschloßsich der RSR ın einem Schreiben an beide deutsche Bildungsministerien
(29. Maı 1990), eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu Fragen der Ausbildungsförderung unter Beteiligung von StudentenvertreternausOst und West zufordern, gleichzeitig aber zu Protestaktionen ın der gesamten DDR aber in Berlin am 07 Junı
1990 aufzurufen (die Initiative ging gleichzeitig von mehreren Studentenräten, zB

StuRa TH Zwickau und StuRa HUB. aus)
Am 06. Juni 1990 fand ım MfBWdıe erste
Sitzung der Arbeitsgruppe Ausbildungsförderung” unterLeitungvonDr Opel(MfBEW)
statt, andergegenden Willen der westdeutschen Delegation eın Vertreter des RSR
teilnahm (Stellungnahme des RSR vom
04. Juni 1990)

und

eın

erster

Verord-

nungsentwurf (elternabhängıge Förderung)
behandelt wurde

Mit enormer organısatorıscher Uhnterstutzung des Studentenrates der HumboldtUniversität zu Berlinwurde dieser Protesttag
und die darauffolgende Mahnwache eın
Erfolg, zumindest in Sachen Solidarität
der Studierenden untereinander Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es ZU
Diskussiansrunden mit Politikern aller Fraktionen. Ministern und Abgeordneten Inder
Volkskammer wurde eine Erklärung des
RSR durch ihren stellvertretenden Präsıdenten Höppner verlesen, dıe eıne zweistündige. kontroverse Diskussion auslöste
Spontan schlossen sıch ua dıe Rektorenkonferenz der DDR. die Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
die Mitarbeiter der Humbolgt-Universität,

der Demokratische Jugendbund (DJB)
der Sozialistische Studentenbund (SSB)

Daraufhin wurde vom RSR eine "Argumentation zu einem Ausbildungsförderungsmodell im gesamtdeutschen Rahmen"erarbeitet, welche unsere Vorstel-

ge Libergangsregelung

derung rechtlich untermauert. Dieses Konzeptpapier wurde den Vertretern der 2.
Tagung der Arbeitsgruppe "Ausbildungsförderung” unter Leitung von Dr. Blanke
(BMBW!') vorgelegt. Auch hier bezeichnete man unsere Vorstellungen als "interessant", aber derzeit politisch und finanziell alsnichtdurchsetzbar. Stattdessen
wurde weiter an einer streng am BAföG
orientiertes Übergangsregelung gefeilt. Das

unseren Forderungenan Der Ministerrat
der DDR beschloß am 13 Junı 1990 allerdings eine elterneinkommensabhängiUm den drohenden Ruckfall ın die Eltern-

abhangıgkeit zu verhindern, wurde vom
RSR fur den 21 Jun 1990 eine außerordentliche Arbeitstagung der Konferenz
der Studentenräte einberufen, einerseits
zur Auswertung der Aktion. andererseits
zur Erarbeitung neuer Konzepte. Das daraus resultierende "Berliner Modell" wurde

dem Bildungsminıster am 26. Juni 1990
unterbreitet zwarals interessant" bezeichnet, dennochals"zuspat" abgelehnt Das
"buro fur außergewöhnliche Maßnahmen"
(ba m.) grundetesich als Initiativeeinzelner
Studierendermitdem Ziel der Vorbereitung

und Durchfuhrung verschiedener Aktionen,
um dıe studentischen Forderungen öffentlıchkeitswirksam wahrend der Sommerpau-

sezu vertreten Außerdem nahmen Vertreter des bam Kontakt zu verschiedenen

Velkskammerfraktionen unddem Runden

Tısch von unten auf Zu einer abgestimmten Zusammenarbeit mit dem RSR

kam es allerdings nıcht, wenngleich dieser
Fakt keıne Ruckschlüsse auf die Qualität
ung den Erfalg der Tätigkeit dieser vom
RSR unabhängigen Gruppe zuiäßt
Aus Anlaß eines Informationsaufenthaltes
beim DSW ın Bonn nutzten wirzwei Termine
bei den Bundestagsfraktionen der Grünen
und der SPD wegen des Austausches von
Vörstellungen und Informationen über die
Möglichkeiten einer Gesetzesnovellierung
des BAfoG wobeı die Grünen ın Richtung
einer gesamtgesellschaftlichen Grundsicherung gehen (Gespräch mit Herrn \Net-

zei), die SPD zumindest für die "Sockelvarıante" empfänglich ist (Gespräch mit
Frau Odendahl)

hochschule ust au
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lungen über eineelternunabhängige För-

Resultat sind zwei Anordnungen, die am

29. Juni 1990 (GBI. /53) und 17. August
1990 veröffentlichtwurden. Ergänzend dazu
sind zwei weitere Papiere (Hinweise sowie
Erläuterungen) vom MfBW am 19. September 1990 an alle Einrichtungen verschickt
worden, um verschiedenen Auslegungen
der Anordnungen vorzubeugen und Berechnungsbeispiele zu geben.

Bereits Mitte Juli 1990 wurden Gerüchte
laut, daßzwar BAföGin der DDR eingeführt

werden soll, aber erstab April 1991 und mit
starken Modifizierungen zuungunsten der
DDR-Studenten. Daher wurde vom RSR
ein Brief an die Kultusminister aller westdeutschen Bundesländer verfaßt, in dem
wir auf die Notwendigkeit hinwiesen, in
einer neuen Diskussion über elternunabhängige Ausbildungsförderung einzusteigen und zweites forderten, daß, wenn BA-

föG gegen unsere Willen eingeführt werden,

dann ab 01. Januar und zu gleichen Konditionen wie im Westen üblich. Schließlich
wurde mit dem Beitrittder DDRzur Bundesrepublik der Einigungsvertrag wirksam, in

dessen Anlagen sich die Änderungen des
BAföG befinden. Die Materialien wurden
auf der 2. außerordentlichen Arbeitstagung
der Konferenz der Studentenräte am 18
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September 1990 kurz besprochen und ver-

teilt.

Akademische Austauschdienst(DAAD) war
Näheres In der Semesterbroschüre

Als Zielstellung für die Arbeit während
der 3. Studentenrätekonferenz schlagen

zungen des Hochschulsportverbandesteıl

wir vor, die "Argumentation für ein Aus-

bildungsförderungmodell im gesamtdeutschen Rahmen" zu überarbeiten und unsere Forderungen dahingehend zuspezifizieren, daß konkreteZwischenschrittebenannt
werden.

4. Studienorganisation und Ablauf

Dadieser Bereich vor allem auf Hochschulund Länderebene geregeltwird, konnteder
RSR auf diesem Gebiet weniger wirksam
werden. Das Vorhaben des MfBW, ein eigenesHochschulrahmengesetz zu erstellen,
wurde fallengelassen, da sich die politische
Situation anders entwickelte. Lediglich eine
Hochschulverordnungwurde erarbeitet. Dazu wurde der Hochschulrat ins Leben gerufen, in dem Vertreter des RSR Sitz und
Stimme erhielten. Aus der Hochschul-VO
wurden bislang nur die Passagen über die
verfaßte Studentenschaft (592) verschickt.
Das gesamt Papier erscheint als Gesetzblatt.
Alleunszugänglich gemachten Unterlagen
über die Veränderungen im Lehrerstudium
habenwiran die Einrichtungen weitergeleitet, woPädagogenstudiengänge existieren
Während Informationsaufenthaälten bei
DSW in Bonn nutzten Vertreter des RSR

Kontakte zum Deutschen Industrie- und
Handelstag (DIHT), um Sommerpraktika
für DDR-Studierende in westdeutschen
Unternehmen zu organisieren.
Ebenso informierten wir uns über dıe
Möglichkeiten der Ausbildung ım Ausland,
wobei unser Ansprechpartner der Deutsche
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Ein Vertreter desRSR nahm an den Sitund wurde dort

zum Vizepräsidenten

gewählt

Während eınes Bonn-Aufenthaltes hatten
Vertreter des RSR Kontakt mit einer Vertreterin des Bundesministeriums für Arbeit

5, Internationale Kontakte

Aufgrund der vielen ungelösten Probleme
und ständigen Veränderungen im eigenen
Land gab es kaum Möglichkeiten einer ınternationalen Kontaktaufnahme Lediglich

mit

Stiftungsmitteln ın Berlineinnichten, trieben
diese Entwicklung aber nıcht weiter voran
nachdem wir gesehen hatten, wie zah und
langwierıg sıch dıe Verhandlungen über
das BASgestalteten

der Österreichischen Hochschuler-

schaft (ÖH) haben Vertreter des RSR und
einzelner Studentenräte erste Beziehungen
geknupft. Dabei ginges in erster Linie um
einen Informationsaustausch uber Aufbau.
Organisation, Finanzierung Arbeitsweise
etc der jeweils anderen Studentenvertretung Allerdings ist die OH ein zwar parlamentarisch strukturiertes aber sehr effektiv
arbeitendes Gremiumbıs hın zum Dachverband
6. Weitere Aktıvitaten

Kontakt aufgenommenhaben wir zu zwei

Reiseunternehmen. die vornehmlich dıe
Studierenden als Zielgruppe haben Auf
östdeutscher Seite ist das der Studentenrei-

und Sozialordnung Dabei ging es um
dıe Möglichkeiten der Weiterbildung bzw

Arbeitsaufnahmen fur DDR-Absolventen
im Westen Nähere Informationen dazuin
der Semesterbroschüre

Mit Bitte um Zusendung statistischer Materıalien etc nahmen wır Verbindung mitdem
Zentralinstitut für

Hochschulbildung O-

Berlin und dem Zentralinstitut für Jugend-

forschung Leipzig auf Es ıstallerdings ungeklärt, ob und wıe lange diese Institute
noch bestehen
Noch einige abschließende
Bemerkungen.

Indem bereits erwahnten Schreibenan die
bundesdeutschen ASten und USten über
dıe Lage der Oststudierenden wurden einige Themenbereiche für die weitere Arbeit

vorgeschlagen bzw schon konkretere Vor-

seservice (SRS), auf westdeutscher der
Council Travel Service (CTS) dereng mit

stellungen dargelegt Diese als Abschluß
furdieweitere Arbeit während der Konferenz

dem CTS geplanten Umfrage uberReise-

Die folgenden Vorstellungen sollen ledigIıch eınen breiten Diskussionsprozeßin Ost
(3 Studentenrätekonferenz am 27 /28 10
1990 ın Leipzig) und West (Bundesastenund Studentenratetreffen vom 15.-18.11
1990 ın Bremen) neu beleben und evtl
verkrustete Denkstrukturen aufbrechen, Die

Eine mit

dem DSW zusammenarbeitet.

wünsche etc. von Studierenden ım Östen

fand bislang nicht statt Naheres ın der
Semesterbroschure

Die Stiftung Demokratische Jugend bietet ab Juli 1990 Stiftungsmittel fur gemeinnützige Jugendarbeit an Zur Herstellung einer gemeinsamen Informatıons- und

Kommunikationsarbeit wollen wir das Buto der ASten und Studentenrate (BAS) mit
Imchnlz

ss

ange
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Reihenfolge der nächsten Absätze stellt
keine Rangfolge dar
0 Verfassungsdskussion
Durch den Beitritt der Östrepubiik zur

Iwehsehle ost nm

Pa?

Westrepublik istdie Möglichkeit, eine neue
gesamtdeutsche Verfassung auszuarbeiten
undin Kraft zu setzen, verspielt worden.
Trotzdem scheinen Änderungen des Grundgesetzes nicht nur wünschenswert, sondern

auch dringend notwendig, wenn ernsthaft
darüber nachgedacht wird, wie der Demokratisierungsprozeß weiterentwickelt und
eineneue deutsche Verfassung den Veränderungen in der Bundesrepublik und Europa
gerecht werden kann,
Da mehr und mehr auch bei den politisch

Verantwortlichen eine Übereinstimmung zur

Neubeschreibung einer Verfassung besteht,
sollten die Studierenden in Ost und West
sich gemeinsam inden Meinungsbildungsund Entscheidungsprozeß einbringen und
dazu Konzepte erarbeiten. Den Rahmen
können die folgenden fünf Bereiche
abstecken
1 algemeinpolitische Vorstellungen
- Verantwortung der wissenschaftlichen
Intelligenz für Frieden und Abrüstung sowie
Umweiterhaltung

Themengebiete. Technik und Wirtschaftsentwicklung, Genforschung, Technologiefolgeabschätzung, Energieerzeugung, Rohstoffverwertung, Recycling, Abfallagerung,

Schadstoffbeseitigung, Verkehrsentwick-

lung, Problematik des Wehr- und Wehrersatzdienstes Haltungzu Rassismus, Faschismus und Ausländerfeindlichkeit, gesamtgesellschaftliche Grundsicherung etc.
- Verantwortung der hochentwickelten Industrienationen zur Dritten Welt

Themengebiete: Hilfsprojekte, Bevölke-

rungswachstum, Unterstützungbeider Ausbildung von Fachleuten etc.
- Stellung der Frau in der Gesellschaft
Themengebiete: Abtreibung, Gleichberechtigung in Lehre und Beruf, Stellung der Frau
in der Familie etc.
2 Studentische Interessenvertretung

- HRG-Änderung mit dem Ziel der Fest-
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schreibung der verfaßten Studierendenschaft für alle Bundesländer, der Schaffung
der Möglichkeit überregionaler Zusammenschlüsse und des Erhalts des politischen
Mandats;
- drittel- bzw. viertelparitätische Mitbestimmung in den Kollegialorganen der Hoch-

schulen, zumindest aber einen wirksamen

Minderheitenschutz:;

3. Ausbildungsförderung
- Zahlung einer elternunabhängigen Ausbildungsförderung in Höhe des studentischen Lebensbedarfs (möglicheZwischenschritte können sein: sofortige Anhebung
des ostdeutschen Höchstsatzes aufwestdeutsches Niveau; Wiedereinstieg in die
Zuschußförderung und Ermittlung des realen Lebensbedarfs der Studierenden; Einführung eines gleichen, elternunabhängigen Sockelbetrages für alle Studierenden
durch Zusammenfassung der staatlichen
“Transferleistungen", die derzeit vor allem
den Eltern zugutekommen, unddereingesparten Verwaltungskosten, Zahlungeiner
zusätzlichen Aufstockung je nach eigener
sozialer Lage und Schaffung einer Möglichkeit einer freiwilligen, zinslosen Kreditaufnahmebis zur Höhe des studentischen
Bedarfs),

- langfristige Einführung einer gesamtgesellschaftlichen Grundsicherung,
4. soziale Situation
- Wahmahmeder sozialen, wirtschaftlichen,

kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Interessen der Studierenden durch

Studentenwerke auch in den ostdeutschen

Ländern (Schwerpunkte: 5Oprozentige Mitbestimmung in allen Entscheidungsgremien, wobei die studentischen

Vertreter

vom Studentenrat/Studentenparlamentge-

wähltwerden und diesem rechenschaftspflichtigsind; Erhaltund Ausbau der Kındertagesstätten, Weiterarbeit der Studentenclubs zu bisherigen Konditionen,
besondere Vergünstigungen fur Studierende
mit Kindern, Wiedereinstieg des Bundes
und der Länder ın eın Wohnheim/ Sozıalwohnungsbauprogramm (nıcht nur)für Studierende, wobei die Mieten der Ausbildungsförderung angepaß! werden. Arbeit
der Mensennachdem BSachumer Mensaplan", behindertengerechter Umbau aller
Einrichtungen, ausreichende Anschubhnanzierung der ostdeutschen StudentenwerkenacherfolgterEröffnungsbilanzetc )

5. Forschung und Lehre

- Überprüfung und (wennnotıg) Reform der
Studienpläne:

- Wiedereinstieg von Bund und Ländern ın
das Höchschulbauprogramm um Überlast
abzubauen oder zu vermeiden
- Bereitstellung zusätzlicher Mittel für mehr
Lehrkräfte und besseretechnische Ausstättung,

- Gleichstellung der Frau ın Lehre, Ausbil-

dung und Forschung,
- Unterstützung von ausländischen Studıe-

renden bei der Ausbildung

-Schaffungvon Umschulungsprogrammen

für ostdeutsche Absolventen
-Einsetzungvon Kontrallarganen des Senats
derHochschule für Forschungsprojekte unterwirksamerstudentischer Beteiligung und
Einführung einer vorherigen Technologiefolgeabschätzung,
- Veröffentlichung aller Forschungsergebnisse unter dem Namen ıhrertatsächlichen

Bearbeiter,

- Realisierung einer angemessenen Betei-

ligung von Studierenden an Vorbereitung
und Durchführung der Forschungs projekte

a
Torsten Bultmann (Bonn):

"Europa-Universitäten" - eingehegte ordinariale Biotope
Ich wundere mich (hab mich auch schon über das April-Heft gewundert), bei Euch die

Marketing- una Publıc-Relations-Konzepte diverser "Europa-Universitäten" derartig breit

auf kostbarem Papıer einer sc kostbaren Zeitschrift (ideel und nicht finanziell gemeint)

wiedergegeben zusehen Und mittlerweilekann man auch kaum noch eine politische Zeitschrift aufschlagen {mıt Ausnahme von Arbeiterkampf, Konkret und Forum Wissenschaft),
ohne aufdıe Reden Rıchard von Weizsäckers zu stoßen, der uns auch diesmal wieder mit
analytischer Tıefenscharfe darüber unterrichtet, daß Deutschland in der MitteEuropas läge

(und Erfurt ın der Mitte Deutschlands usw. usf....). Besonders ekelerregend ist, wenn für
die Gründungsinitiative "Europäische Universität Erfurt" einebesondereostdeutsche Identitat bemuhtwird, nach dem Motto, man möge doch mal etwas anders machen als im Westen namlıch Elıte-Hochschulen gründen (vorallen Dingen, wenn man weiß, daß der Deutsche Hochschulverband als Haupttrommler für die Uni Erfurt die personelle Erneuerung
ostdeutscher Hochschulen am liebstenals flächendeckende Polizeiaktion gehabt hatte).
Alleın so eın scheinobjektiver und pseudo-statistischer Satz wie "in Deutschland drängen

sıch 1.7 Mıo Studenten auf 900 Tsd. Studienplätzen" (S 11) ıst in dem Kontext durch und
durch demagogısch wenn dıe Funktionskrise der Hochschulen primär als Problem der
“arofen Masse" definiert wird, um anschließend aus der denunziatorischen Gegenüberstellung Zur westdeutschen "Massenuniversitat" die Notwendigkeit kleiner Elite-Kaderschmiedenzufolgern, mit denensich prımär westdeutsche Ordinarien offenbar ihre einge-

hegten Biotope schaffen wollen, da sie etwa auch von der Industrie zunehmend aufgrund
der zu geringen Markteffizıenz ihres Hochschullenkungsmonopols bedrängt werden. Man
kann viel am okoncmısch-reduktionistischen Hochschulkonzept des Wissenschaftsrates
kritisieren Herr Simon wußte allerdıngs sehr genau, warum er dem "Bund Freiheit der Wissenschaft" und dem DHV Herrn Schiedermairs deren Lieblingsspielzeug "Universität Erfurt' vorerst aus der Hand schlug. Das war eine seiner klügeren Entscheidungen.
Das ıst wohlgemerkt keine Kritik am Konzeptder Zeitschrift. Ich kann mir auch kaum vor-

stellen, daß Ihr an derartigen Elitehochschulen etwaspositiv findet. Das ganze läßt sich
sıcher auf dıe Konten "umfassende und objektive Dokumentation ostdeutscher Hochschulkonzepte" und"jedeR Leserin sollsich selbst eine Meinung bilden" verbuchen. Ich plädiere nur dafur aı den sich immer und immer wiederholenden breiten Quark regierungsoffizieller (und -offizıoser)bildungspolitischer Positionsdarstellungen vielleicht etwas

zu reduzieren und b) vermehrt kritische Kommentare und Kontroversen zu derartigen
Hoehschulstrukturvorstellungen zu bringen

Torsten Bultmann ist Bundesgeschäftsführer des
Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
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in das Amt gebracht"
“Die Aufmüpfigkeit, die hier noch ist, hat mich

eine Präsidentin gewahlt
Die Humboldt-Universität Berlin hat am 9. Juli 1992
Marlis Dürkop
nack
Mit ihr unterhielt sich am 23.7. in Berlin Peer Paster

Und mit diesem Glaätten waswielleichtviele
an Herrn Glotz bemangelt haben. kann

Pasternack: Zumindest zeigte die Wahl, daß die Humboldt-Uni immer für eine Überraschung gutist Bislang bestanden die Überraschungen meist darin, daßdieHUBnichtganz
so bereitwillig kuschte wıe dıe anderen ostdeutschen Hochschulen. Sie hatte also das
vielleicht eınzıge gelernt was fur Unis aus der DDR zu lernen war: Daß ein Mindestmaß
an Renıtenz gegenuber außerwissenschaftlichen Eingriffen den wesentlichen Unterschied

ausmacht zwischen einer Universitätund einer Kader- bzw. Funktionselitenschmiede. Das
war aber nur dıe eine Seite. Die andere war die angestrebte "Erneuerung mit den vor-

handenen Leuten Die Fragean Sıe - nicht zuletzt als jemand, die wesentlich im Umfeld
von 1968 politisch sozialısiert wurde‘ Könnensich Hochschulen überhaupt aus sich selbst
heraus erneuern?

Dürkop: Man muf da wohl einen Unter-

ert Ihnenzu ABEL at ie Ost-Berlin
Pasternack: Frau Dürkop, "hochschule ost" gratuli
es bereits länger R Hatten Sıe vor
für Sieein relativ neues Wirkungsfeld oder kennen Sie
oder in die DDR’
4989 schon Beziehungen oderKontakte in diese Stadt
Dürkop: Ich hatte keine besondere Bezie-

hung hier zum Ostteil der Stadt, weilich im-

mer gependelt bin zwischen Westberlin
und Westdeutschland. Ich hab das hier

nicht ausgehalten in dieser eingemauerten

westberliner City und war nach Ost-Berlin
eigentlich immer nur als Touristin gekom-

men. Dabin ich dann hier Unter den Linden
auf- undabmarschiert undhabe manchmal
doch mehr oder weniger sehnsüchtig ge-

dacht. ich würde so schrecklich gerne mal

in die Humboldt-Universität gehen Aber
das ging ja nıcht damals

rgebnis beeindıuckt vor allem a
Pasternack: Nun hat es geklappt. Ihr Wahle

en wird. Peter Glotz an S nn
Verhältnis zu einem anderen Stimmenanteil geseh
a,
nzil allgemein als Favorit geltend, SB :

Politprofi und vor dem Wahlko
mmung knapp werden k Mi A en
gewesen, als es Anzeichen gab. daß die Absti
Sc ne or
ließ er verlauten
gen,
Fallmüsse er es sich wohl noch einmal überle

er en) einen Peter
er weit abgeschlagen hinter Ihnen. Mit einem in gewiss
er gratuliert
blamablen Stimmenanteil. Mit welchen Worten hat
Dürkop: Er hat mir sehr freundlich gratuliert, sehr schnell, mit einem Telegramm.
hat mir alles Gute gewünscht und auchder
Humboldt-Universität. Und ob sein Ergebnis blamabelist, weiß ich gar nicht. Es ist

5

vielleicht ein Anlaß zum Umdenken Es
geht natürlich auch um Personenbeı einer
solchen Wahl Doch ch denke. man müßte
es vielmehr auch als Zeichen nehmen. daR
sich andere Interessen durchsetzen

etzung zwischen verschiedenen
Pasternack: Auch andere Formen der Auseinanders
Interessen?

Dürkop: Ja. vielleicht eine direktere Form

Das ist meine Erfahrung auchin der politi-

schen Arbeit hier im Ostteil, die ich von der

Fraktion her gemacht habe, daß die einge-
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fahrenenpolitischen Auseina nderseizungs-

formen hier nicht gut ankommen daß man
sich mehr einlassen muß auf dıe Dinge
wenn man wirklich etwas durchsetzen will

Inch halt me 2

man hier nicht viel erreichen, glaube ich
jedenfalls

schied machen zwischen den Westhoch-

schulen woıch meıneZweifelhabe, ob das
wohl noch maglıchıst. und der speziellen

politischen Situation nıer Die Unterstellung
von vornherein. es sei überhaupt nicht

möglıch daß eine Ost-Hochschule sich
auch mıt Kraften von ınnen heraus erneuern kann, habe ıch ımmer anmaßend ge-

funden Denn dıese Personen, diehier tätig
sınd, kann man ja zunachst nicht alle über

einen Kamm scheren. Hier gibt es sicherIch viele, dienicht mehrimstande sind und
auch nicht mehr bereit sind, andere Wege
zu beschreiten. Aber es gibt auch unglaublich viele, die endlich gerne mal etwas an-

deres machen möchten. Dieser Ausspruch
"Erneuerung von innen" hatsich nach meinem Verständnis immer auf die bezogen,
die gerne auch wirklich anders arbeiten
möchten. Da gibt es hier ein großes Poten-

tial.

Pasternack: Peter Glötz hattesich unter anderem dabei vertan, alser - fürdenFallseiner
Wahl - bei den Vizeprasidentenbesetzungenallehochschulpolitischen Strömungen an der
Uni zu berucksichtigen versprach, Die aber gıbt es so rıchtig gar nicht. Gleichwohl haben

Listen kandıdıert und sitzen nun in den Gremien. "Neue Universität", "Vivat Charite" und
"Humboldt-Forum haben einen Arbeitskreis "Neue Humboldt-Universität" gebildet.
Dessen Grundungsaufrufist offensichtlich das Manifestder "Anti-Finkianer‘. "Pro Humboldt",
woher Ihrerster Vizepräsident Bernd Bankkommt, kann wohl als ZPSK [Zentrale Personalund Struktur-Kommissıon] und deren Umfeld identifiziert werden. Wie stehen Sie nun als

Präsidentin zu den Listen? Scheint ein Ausgleich etwa zwischen "Finkianern" und "AntiFinkıanern möglıen - oder auch überhaupt nötig? Hier in Ost-Berlin wird'gesagt, die
Gremien seien in ihrer Ausstrahlung paralysiert - wegen derPolarisierungen. Ananderen
ostdeutschen Hochschulen sind dieGremien lahmgelegt, weilsich allefurchtbareinigsind,
woraus naturlıch nıchts Produktives entstehen kann, weil keine Diskussion stattfindet.
Also Welches Maß an internem Grundkonsens und internerStreitfähigkeit braucht die
Humbolidt-Universitat? Ist ein Ausgleich wünschenswert und möglich?
Dürkop: Ich sehe jetzt nach vierzehn Tagen, daft anscheinend eıne gewisse Lahmung eingetreten war durch zweierlei

Einmal die Führungslosigkeit der Universitatinnerhalb des letzten halben Jahres Das
Imehschulesst aus
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hatsich nicht gut ausgewirkt. Es gab zwar
eınen amtıerenden Rektor, aber das waren

immereingeschränkte Vertretungsmöglichkeiten Zum zweiten die Aufspaltung der
Fachbereiche durch die Struktur- und Be-
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rufungskommissionen und die Fachbereichsgremien. Daist das Kernproblem das
der Stillegung von Aktivitäten
Was die politischen Strömungen angeht
Hier geht alles quer durcheinander. Es haben auch von verschiedenenListen Leute
mich gewählt und andere mich nicht gewählt, soweit man das weiß. Ich kann zu
meiner Position sagen: Ich werde auf alle
Gruppierungen zugehen. Einige sind auch
e
schon auf mich zugekommen. Ich such
rt
natürlich das Gespräch, das interessie
r
mich ja auch wirklich. Also was z.B. diese
gen
ellun
Vorst
für
is
tskre
neugebildete Arbei
hat von Erneuerung. Denn das, was ich da
in der Zeitung gelesen habe, unterscheidet
sich nur in wenigen Punkten von dem, was
ich auch immer gesagt habe. Insofern würnde ich mich schon gern intensiver ausei
chtatsä
die
auf
icht
andersetzen. um vielle
lichen Differenzen zukommen. Im vernü nfn
tigen Gespräch habe ich mich hier schö

mit Professoren verständigen könnenüber
Sachfragen, wo mir dann der Dissenz auch
gar nıcht mehr klar war Es gibt sicherlich
Dauerfronten zwischen denjenigen, die sagen hierwerden nichtgenug rausgeschmissen, und denjenigen. die meinen hier mus-

bereits eine ziemlich große Deckungslücke

Dauerkonflikt, der abervermutlichauch nur
mit der Zeit abgebaut werden kann. indem
die Kontrahenten ins Rentenalter gelan
gen. Das kann man wohl nıcht vermitteln
Eine wichtige weitere Streitfront kann sıch
möglicherweise ergeben durch die mangelnde Integration der neuberufenen Professoren dureh die Vorgaben des Ergänzungsgesetzes [zum Berliner Hochschulgesetz]
Sie sind ja im Moment weitgehend ausge-

klar sein, so wie sıe mır als Abgeordnete
auch ımmer klar war Ich glaube, wir kön-

im Haushalt durch bestimmtefehlende Vorgaben aber auchdurch die Diskrepanz von
Neuberufungen und vorhandenem Personal Eswirdabzusehen seın, daß wir hierso

nicht mehr weitermachen konnen. Diese
Sıtuatiorı muß eigentlich allerı Beteiligten

eın
sen zu viele gehen Das ıst sicherlich

nen uns annahern an dem Punkt, daß wir
uns jetzt einfach mal um eıne realistische
Haushalts- Eınstellungs- und Berufungs-

politik bemuhen mussen Im übrigen llegen
mır ja solche Grabenkampfe überhaupt
nıcht Weil ıch solche verdeckten, nıcht offenen Auseinändersetzungen nicht mag
Ich beobachte sowohl auf seiten der Senatsverwaltung als auch hier in der Humboldt-Universitat einen Wust von Vorurtei-

spart von Entscheidungsprozessen. 50 wie

diealten Humboldt-Angehörigenauch Aber
sie sind natürlich von Hause aus andere
Strukturen gewöhnt und vermissen die
Durchsetzungsfähigkeit noch stärker als
die Humboldt-Angehörigen

len Da wırd aufbeiden Seiten sofort immer
ırgendeine böse Tat gewittert, wenn etwas
nıchtklappt DamußeinbißchenRationalität
einziehen Hier habe ıch wohl eine ganz

eEinschränkunavon Selbstverwaltungsfunktio-

Pasternack: Das spielt jetztaufdie generell
nen für die Humboldt-Universität an?

g
Dürkop: Ja, zunächst die Einschränkun
die
sind
dann
Aber
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altun
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von Selbs
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und
en
West
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Mitgl
drei
je
dem Osten, und die jetzt neu dazu kom-

ten,
men, haben praktisch keine Möglichkei

sich auch einzubringen Da entstehen also
neue Konfliktherde ın den Fachbereichen
Also die Konflikte sind hier weniger. wıedas
an den West-Hochschulen der Fall ıst, orı-

- oder
entiert an bestimmten Mitte- Links
sıe
ern
Sond
mata
Sche
für
ich
was weiß
besind orientiert an dem Umgang mit

stimmten Fragen. an deren Bewältigung

Konldt-Universität ıst bestimmt durch zwei
Pasternack: Das öffentliche Bild der Humbo
enWiss
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g
altun
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Senat
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t
Universitä
flikte Dasist einmal der Konflikt zwischen
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ich
schaftssenators sınd wir ın eine zieml
n
prekäre Sıtuation gekommen Wir habe
\

he

ie
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bad

gute Funktion, weilich mich danicht immer
gleich so scheu machenlasse,
sondern
nachfrage, was eigentlich der Hintergrund

war, und manchmal istja nur ein Briefnicht

rechtzeitigangekommen. Esistdasehrviel
angegenseitigen Ressentiments aufgebaut
undzusoeiner Art Zweikampfhochstilisiert

worden, als wenn sich zwei Kampfhunde

gegenüber stehen. Also damit mache ich
wirklich Feierabend, das läuft nicht weiter.
Herr Ehrhardt hat mir auch heute in dem
Bestellungsschreiben noch einmal sehr
freundlich seine konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Der Staatssekretär hat
einen Briefaus seinem Urlaubsort geschrieben. Er sei aufgeschlossen für alles, was

vernünftig ist. Also, ich denke, es wird sich
ein Weg finden lassen. Es haben wohlauch
alleirgendwie die Nase voll von diesen Auseinandersetzungen. Leute, dieKonflikte es-

kalieren, können wir im Augenblick nicht so
gebrauchen. Das heißtaber auchnicht, das
wir etwa klein beigeben!

Pasternack: Das Problem. welches dahinter steckt, ist doch: Es gab eigentlich nur zwei
Wege dıe ostdeutsche Hochschulen gegangen sind: Der eine war der sozusagenberliner
Vveg da war die HUB ja dieeinzige. die ihn gegangen ist - und derführtein diesen Konflikt,
auch ın diese Kampfhundestellung. Der andere Weg war dienahezu bedingungslose An-

passung an dıe Vorstellungen der Wissenschaftsadministrationen in denLänder, geboren
aus einer obrıgkeitsfixierten Orientierung Aus meiner Sicht istes problematisch, wenn nun
ım Nachhinein der berliner Weg quasi denunziertwird und damit der andere Weg rehabiItiert wird Es waren zweı verschiedene Wege, von denen wohl keiner als der situationsadäquate bezeichnet werden kann Deshalb werden auch die letztlichen Ergebnissebeider
Wege ziemlich ähnlıch sein Der große Unterschied wird bleiben: Die einen hatten ein
Selbstwertbewußtsein entwickelt und haben versucht, sich dieses zu erhalten. Dieanderen

haben sıch das Erlebnis dieser Erfahrung versagt
Dürkop: Nein ichwilldanıchts denunzieren,

so möchte Ich nıcht verstanden werden. Ich
habe das auf der persönlichen Ebene gemeint Was die einzelnen Schritte angeht
dıe hier gegangen worden sınd, fand und

finde ich die ganz wichtig Wenn das anders

gewesen ware hatte ıch mıch hier auch nıe
beworben Ich wurde aufkeinen Fall irgendeine Klage zuruckziehen Ich meine nur,
was daraus an persönlichem Klıma entNechrchille ost aup

1422

standenist, das würde ich gern voneinander trennen, Man kann sich ja auch mit
rechtsstaatlichen Mittelnwehren, ohne daß

dies in solche schrecklichen menschlichen
Polarisierungen hineingerät. Das war damals nicht möglich anders, das sehe ich
auch Ich habe das ja aus der Abgeordne-

tenperspektive verfolgt. Aber ich denke, es

ıst jetzt vielleicht eine Möglichkeit, um es in
andere VWVege zu bringen, und die Ausein-
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andersetzungen, die hier laufend weitergehen, auch auf anderen Ebenen führen zu
können. Ich vermute, aus der bestimmten
Haltung dieser Universität heraus bin ich
auch gewählt worden. Die Aufmüpfigkeit,

die hier noch ıst, hat mıch wohl ın das Amt

gebracht, das sehe ich schonsehr deutlich
Leute mitanderen Erfahrungen hätten wahrscheinlich gar nıcht den Mut gehabt, mich
zu wählen

wo wir ın Berlin sosparen mussen, wird jede
Sparmaßnahrme an den Universitäten haufig als direkte Konsequenz der hinzugetre-

ldt-Uni Es steht fastzu erwarten. daß
Pasternack: Zu dem internen Konflikt an der Humbo
nschaftlerinnen und Wissenschafternachhaltig größer wird, jemehr westdeutsche Wisse
kt nicht ın ırgendeiner Weise gegenler Rufe annehmenan die HUB - sofern diesem Konfli
vorhandenen Kolleginnen und Kolden
von
gearbeitet wird. Die Westdeutschen werden
de Konkurrenten empfu nden Wie Er
legen als Konkurrenten und zwar dominieren
wie stehen Sie in diesem Zusammen a»
diesem Konflikt gegengearbeitet werden? Und
ung einer Rufannahme gemacht werden
zu den Bedingungen, die mitunter zur Voraussetz
Linden?
den
. etwa ein Dienstzimmer mit Blick auf Unter

großer geworden undauch derEtatistgröRer geworden und dıe ganze Stadt muß

Dürkop: Ich bin machmal ein bißchen beschämtdarüber. Aberdassind.diewestdeutschen Berufungssitten, diehiereinfach fortgesetzt werden. Und unsere Wissen schaftlerkollegen, weniger die -kolleginnen sind
eben an diese jedesmaligen Höherstufungen durchneue Rufe gewöhnt. Es wird nicht
gelingen, hier sehr gut ausgewiesene Wissenschaftler herzubekommen. wenn man
dieses Spiel nicht mitmacht. Nur, fur uns
sind jetzt freilich langsam Grenzen gesetzt
Wir haben kaum noch Räume. Wir haben
auch kaum noch Personal. Solche Forderungen gehören ja auch immer mit dazu

Wir hatten hier jetzt schondie Praxis, daß

in den Personalforderungen auch immer
ein Anteil von Humboldt-Angehörigen drin
sein mußte. Das schien mir eine sehr gute
Verhandlungsbasis des Kanzlers. Aber wie
sich das entwickeln wird - vermutlich werden wir mit den Berufungen erstmal eine
Weile aussetzen müssen, da Geld und
Räume nicht ausreichen.

Was sich da an einzelnen Fachbereichen
entwickeln wird an Diskrepanzen zwischen
Professoren und Professorinnen, dıe keine
neue Professur bekommen haben und aus

Humboldt-Angehorigen Aber es gibt auch
schoneineMengeArbeitsbeziehungen. Das
habe ıch ım Frozefs der Diskussion um das
Fusionsgesetz jetzt auch erlebt, wo ich
mich ja sehr eingesetzt hatte, um da auch
parıtatische Beziehungen zu installieren zwı-

wohl in die Politik als auch in die Öffentlich-

aber ın diesem Gesetzgebungsverfahren

die zur Abschaffung der Einzelkuratorien
tendieren, vergessen, daß die Hochschu-

schen Ost- und Westhochschulen Diese
auch vorhandenen guten Beziehungen sınd

meınerAnsicht nach überhaupt nicht hinrei-

welche fachlichen Verbindungen sıch her-

konnen sıch wohl gar nıcht vorstellen, daß
sıch Menschen untereinander einigen können, wenn man ıhnen nıcht knebelnde Vorgabengıbt und wenn man ıhnen genügend

sein wird das Verhältnis sehr stark davon

stellen und welche menschlichen Qualıta-

ten die Betreffenden mitbringen \UndnaturIch gehört auch dıe Bereitschaft von den

Humboldt-Angehörigen selbst dazu. diejenigen anzunehmen Nun sınd ja dıe Menschen hier im Östteil und ınder ehemaligen

DDR schon so strapazıert in dem. was sıe
neu annehmen mussen - das kann ch nur
sehr schlecht beurteilen. wıeweit da noch

Bereitschaft vorhanden ıst Es gibt auch

schon viele vernünftige Arbeitskontakte
auch in Berlin zwischen den verschiedenen
Universitäten. Da wırd sa eın Normalisıerungsprozeß eintreten

ratoriums der drei Unis?
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sparen Zudemgibtes auch sehr vielan Vorurteilen ın einzelnen Fachern gegenüber

dem Überhang finanziert werden mussen.
laßt sich jetzt schwer beurteilen Abhängıg

anderenberliner Universitaten? DIE ZEIT
Pasternack: Es gibt intensive Kontakte zu den
nsei das jetzigeNicht-Verhältnıs der
denti
Präsi
schrieb, einewichtige Aufgabe der neuen
sitäten abzubauen In diesem ZusamHumboldt-Uni zu den beiden westberliner Univer
Kuten Sie von der Idee des Gemeinsamen
menhang noch eine weitere Frage. Was hal

Dürkop: Ja, das "Nicht-Verhältnis“ habe
ich auch nicht ganz verstanden, was der

tenen Hochschulen gesehen was natürlich
nieht stimmt Die Stadt ısteinfach ein Drittel

Herr Zimmer da ın der ZEIT gemeint hat

Das Verhaltnis ist nıcht gut Gerade jetzt
Nie

hl

1

ae

Da bin ich ganz und gar dagegen. Ich habe

auch noch als eine meinerletzten Handlungen diesbezüglichInitiativen auf den Weg
gebracht. Diese Kuratorien werden im Moment doch sehr einseitig aus der Sicht der
Zeitersparnis der Verwaltung gesehen.
Natürlichistesschwierig für die Verwaltung
und auch für die Abgeordneten, sich in diese ganzen Kuratorien zu begeben. Ich bin
im Moment auch in fünf Kuratorien noch
Mitglied. Auf der anderen Seite habe ich
auch erfahren, daß man eben doch sehr viel
erfährt, und daß die Hochschulen schlecht

chend berucksichtigt worden. Die Politiker,
die dıeses Gesetz zB gemacht haben

Zeitlaßt Ich habe diese Vorstellung Immer

noch wenn man sıch vernunftige Fristen
setzt daß man dann auch zu einem gemeınsamen Vorgehen kommt. Ich habe

von früher her auch eineMenge Verbindungen in die Technische Universität und die

FreieUnversitat Ichhoffe,wenn ich da Entgegenkommen zeige und michnicht darum

bemuhe daß dıeHumboldt-Universität das
Flaggschiff ın Berlin werden soll - das Wort

hatjahier ımmer dıeRundegemacht-, sondern daß das sozusagen mehrere Schiffe
sınd die hier gemeinsam entlang fahren,
daß das auch als Erleichterung eınes vernunftigen Verhältnisses aufgenommen wird
Diese Elitevorstellung mit den reduzierten
Studentenzahlen hat sıcherlich auch viel
dazu beigetragen. um dıe Anımositäten zu

schuren Zum Gemeinsarnen Kuratorıum

beraten wären, wenn siediesen Kontakt sokeit aufgeben. Zudem: Ich denke,diejenigen,

len auch gegenüber der Öffentlichkeit re-

chenschaftspflichtig sind. Daß sie das
Kuratorium nicht nur als sozusagen unser
Gremium betrachten, sondern als Verbindungsgremium zwischen Universität, Ver-

waltung und Öffentlichkeit. Das empfinde
ıch als eine gute Kombination. Ich denke,

daß es auch den Universitäten viel nützt.

Dagegen würdewohl ein großes Kuratorium,
dem dann vielleicht Eberhard Diepgenvorsitztzwischen zweianderen Terminen, überhaupt nichts bringen, Die Arbeit im Detail
nur bringt dort etwas. Ansonsten kann man
sich das überhaupt sparen. Ein weiterer
Punkt in diesem Zusammenhangist der: In
allen anderen Bereichen der öffentlichen

Verwaltung laufen die Reformvorschläge
aufeine Dezentralisierung hinaus. Daistes
doch unsinnig, wenn man jetzt gerade im
Universitätsbereich, wo dringend auch neue
Formen des Managements und des Umgangs mit Verwaltung und Strukturen angesagt sind, in Modelle verfällt, dieandernorts

längst totgesagt sind. Ich weiß gar nicht,
was das für Örganisationssoziologen sind,
die sich solche Sachen ausdenken.

Pasternack: Beı den ganzen Diskussionenıst immer eın wesentlicher Punkt, daß auch
aufgrund der Vergrößerung der Stadt um ein Drittel und des Hinzukommens eıner weiteren
hochschule esta 12
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scheint 50, als ob dabeı vor allem die
Universität Strukturen verändert werden sollten Es
sie also etwa die Zahnmedizin abgeben soll. so

Humboldt-Universität Federn lassensoll,
aus Ost-Berlinvöligverschwindet Sehen SıedaChandaß universitäreZahnmedizin
cen, etwas beeinflussen zu können?

Dürkopp: Die Humboldt-Uni hat Federn
gelassen. Ganz entscheidend und ganz
schmerzhaftwird von vielen Universitätsangehörigen diese, wenn auch auf fünf Jahre
gestreckte Verlagerung der Veterinärmedizin an die FU empfunden. Gerade beim
Beispiel der Veterinärmediziner habe ich
gesehen, daß hier an der Humboldt-Uni
dochnochein anderer Begriff von Universität und von Zusammenhang von Fächern
besteht, als das im Westen derFall ıst. Auf
der anderen Seite ist sicher auch ganz
vernünftig, bestimmte Fächer zu konzentrieren. Nur muß man dann auch jeweils

einen Übergangszeitraum - fünf Jahre

waren immer gefordert - lassen, in dem
sich dieWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studentinnen und Studenten
zusammenfinden können. Ich finde auch.
daß man Dinge durchaus verändern kann
Es muß nicht auf alle Zeiten so sein. wie es
mal vor hundert Jahren war oder auch vor
dreißig oder zehn. Gerade eine gewisse
Flexibilität ermöglicht ja auch. mal wieder
etwaszuzumachen, wassicherübrigthat
Mein Begriff von Wissenschaft ist immer

noch der, daß man dann auch erkennen

muß, wenn etwas beendet ist, wenn etwas
Neues getan werden muß. In manchen Fächern steht durchaus gut an zu sagen. jetzt
machen wir da mal etwas anders, jetzt
schließen wir uns etwa mitanderenzusammen. Das emfinde ich nicht grundsätzlich
als Unglück. Nur darf es nicht nur diktiert
sein von Sparzwängen, die schlecht umgesetzt werden und letztlich viel mehr kosten

als vorher. Daß sıch diese Stadt neu orien-

tieren muß mit ihren inzwischen fünfzehn

Hochschulen, das ıst ganz klar Nur, mir
fehlt eben eine vernünftige Hochschulentwicklungsplanung indiesem Land. dieauch
Zukunftsprognosen mit einbezieht Im Moment istes jaso. daß lauter Einzelexperten
für die Einzelfächer Eınzelempfehlungen
erarbeiten Man kommt kaum dazu dıe abzuheften Aber es gibt kein Gesamtkonzept
fürdiese Stadt Also indemzB die Entwick-

lung der Studenten- und StudentInnenzahlen ın den neuen Ländern eıne Rolle spielt

was eigentlich schon einbezogen werden
mußte, wenn jetzt das wıssenschaftliche
Personal abgebaut wird Jetzt verschieudern wir dieses wissenschaftliche Personal

und müssen es uns dann wieder teuer her-

anziehen. um dıe studentische Nachfrage
in zehn Jahren bewältigen zu konnen Sol-

che Sachen sınd ın der Gesamtplanung gar
nicht drin. Oder auch Konzepte. wie dıe
Hochschulen diesem immer mehr verar-

menden Raum Berlin einen sınnvollen
Dienst erweisen können Wir werden da
jetztteilweisenach Adiershofverlagert. damit
dieWirtschaft das attraktıver findet Das ıst
alles ein bißchen simpel, so handgestrickt

Ich wünsche mir eine qualifizierte Hoch-

schulplanung. Dann würden auch solche
Herausbrechereien nicht vorgenommen
werden Zumindestfür die Zahnmedizin ıst
es ja aber mittlerweile gestoppt Es wird
statt dessen eine Kurzuna ın allen drei
Zahnkliniken geben

iter haben den Kopf nıcht frei fur HochPasternack: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbe
sınd

weil sie exıstentiell verunsichert
schulentwicklungsplanung une sonstige Konzepte,
Spuren Sıe eine Last von unerfullSie können sich ihres Arbeitsplatzes nıcht sıcher sein
bgabe fur Sıe verbunden hat?
Stimma
baren Ansprüchen, die manchervielleicht mit der
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Dürkop: Schon ım vorigen Jahr hat die
Zentrale Personal- und Strukturkommission
Herrn Ehrhardt vorgeschlagen,
einen
sukzessiven Abbau innerhalb von fünf Jahren vorzunehmen Denn dann ist eine Annäherung an dıe Zahlen, die der Senat ım

vorigen Oktober vorgegeben hat, mit dem,
was dann erreicht seın kann, sowieso da
durch Altersabbau, durch politisch beding-

te Entlassungen. durch Kündigungen aufgrund fehlender fachlicher Qualifikation
So daß gar nıcht so brachial vorgegangen
werden muß, sondern mit einem Übergangskonzept die Annäherungerreichtwird
Mit Überraschung habe ich jetzt auch entdeckt daft ın diesem Jahr, ın dem wir 900
Stellen abbauen mussen. nur noch 206 zu
klaren sind Wobei natürlich inbesonderem

Maße, das ıst unser Problemfall, der wissenschaftliche Mittelbau betroffen ist.

Da

sındwirjetztam überlegen, was wir dort tun
können „Jeder Fachbereich reagıert hier
auch anders Die Physiker wollenz B. mit
Zweidrittelstellen arbeiten
also wie das

Lehrermodell in Brandenburg, daßsich drei
Leute zwei Stellen teilen. So etwas geht natürlich nur auf freiwilliger Basis. Verordnen
würde ich danichts wollen und können. So
etwas kann natürlich auch nur befristet
sein. Aberes könnten derart eine bestimmte Anzahl von Leuten an der Universität und
in einer Forschergruppe gehalten werden.
Alsoesgibt dadurchaus auch Phantasie im
Mittelbau. Aber einige werden wir sicher
entlassen müssen. Gelungenist uns jetzt das warbisher noch nicht - diese Trennung
zwischen Struktur und Personal herbeizuführen. Es war Immer noch so eine Verbindung da zwischenStelle und Mensch. Wir
sind jetzt so weit in den meisten Fachbereichen, daß es Strukturvorschläge gibt und
daß jetzt gefragt werden kann, welche Menschen sind für welche Strukturen da. Das
ermöglicht uns auch, nicht so blindlings
vorzugehen, auch bestimmte Strukturen zu

erhalten und vielleicht auch abzufedern.
Also ich habe es mir durchaus noch schlimmer vorgestellt, als es jetzt ist.

Pasternack: Es gıbt innerhalb der Humboldt-Uni bestimmte interessante Strukturvor-

stellungen sie waren auch z T. schon realisiert. Für manches ins Auge Gefaßteist die Realısierung ungewiß manches Bestehende ıstgefährdet oder auch schon abgewickelt. Etwa
das Interdisziplinare Zentrum für Friedens- und Konfliktforschung oder auch die Idee, das
alte Hırschfeld-Institut neuzu begründen Haben Sieden Wunsch und sehen Sie bei diesen
Dingenfur sıch Möglichkeiten, initirerend oder impulsgebend einzugreifen?
Dürkop: Nun Prasidenten oder Präsiden-

tinnen haben jazunachst wenıgerMachtals
gemeinhin so gedacht wird von außen

Äber ıchdenkeschon daß mandaseinbiR-

chen steuernkann wenn vielleichtauch auf

andere Weise Im Moment ıstjazB die
Diskussion um Herrn Bahro mit seiner Sozıalökologıe. der ıch sehr aufgeschlossen
gegenuber stehe Nur, Herr Bahro macht
sozusageneine Politik dıe am Kern des

Problems vorbeigeht Die Schwierigkeit ıst,
daß er nirgendwo. wıe alle anderen hier,

evaluıert wurde und daß jetzt eine Kommissıon gefunden werden muß, die ıhn

evaluiert Er meint da nun schon, er solle
hechschtile vst ati. 2

abgewickelt werden. Also, manchmal ist
auch das klärende Gespräch schon eine
präsidiale Handlung. Daß man den Betreffenden klar macht, daßes nicht darum geht

sie jetzt abzuschaffen, sondern die normalen Universitätsprozesse einzuleiten
Was das Magnus-Hirschfeld-Institut angeht, dahates ja hier relativ heftige Auseinandersetzungen gegeben, wobei die Kollegen aus dem Westen sich auch nicht gerade geschickt verhalten haben, diesich hier
gern mit einem Institut für Geschlechterforschung unterbringen möchten. Ich habe
letzte Woche eine Tagung von Sexualwis-
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senschaftlern eröffnet, die die andere Seite
bilden, und ich werde mal versuchen, hier
zu vermitteln. Ob das gelingt, weißichnicht
Im übrigen finde ich die Auseinandersetzungen, diehierlaufen, auch nicht schlimm
Denn die Auseinandersetzung zwischen
biologistisch oder biologisch Orientierten
und soziologisch Orientierten ist mal längst

überfällig. Es wird mir Freude machen, das

noch weiter voranzutreiben. Ich finde, das
ist eine Auseinandersetzung der Zukunft.
Dasist eine genuin wissenschaftliche Aufgabe, daß sich die Leute darü ber auch mal
richtig fetzen. Ich habe ein Wissenschaftsverständnis, das diese Bereicheintegriert.
und darum ist das für mich spannend.

Im ganzen denkeich, wır haben auch einen

gewissen Spielraum, um spezielle universi-

täre Schwerpunkte zu setzen. Das ist auch

DOxumEnTATıon

nötig, weil in den einzelnen Fachbereichen

Es hataufgehöft als schick zu gelten, von der DDR-Wissenschaftslandschaft als einer "Wüste" zusprechen. Der dahinter vermutbare Einstelungs wandel warfreilich nicht überall so nachhaltig, wie es dan Anschein macht. Hiffreich zur Objektivierung der Debatte sind in solchem
Zusammenhang entsprechende unvoreingenommene Untersuchungen DerStifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Wissenschaftsraät ließen sich im vergangenen Jahr eine bibliometrische
Studie erstellen, die den Publikations-Output unddie Zitationshäufigkeit
von DDR-Wissenschaftlerinnen aus dem naturwissenschaftlich-medizinischen Bereich in nationalen undinternationalen Fachzeitschniten
analysiert. Wır dokumentieren im folgenden wesentliche Ausschnitte
des Textteils der Studie. Die dazugehörigen Tabellen, Grafiken und
Diagramme können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

durch die zugereisten Struktur- und Berufungskommissionsvorsitzenden sehr heterogene und kaum aufeinander bezogene
Themenstellungen entwickelt wurden. Es
gibt wenig Interdisziplinäres dadurch, daR
die Kommissionen immerfür sıch ın den
einzelnen Fachbereichen arbeiteten Das
wasesdagab. istdurch denRost gefallen
weil es nicht vorgesehen war Hier sehe ıch
eine wichtige Aufgabe. übergreifende ZuU-

sammenhänge unter bestimmten Themen
zu etablieren.

Fingewiesen sei noch auf ein besonders bemerkenswertes Ergebnis:

n. die es hier im Osten beim
Pasternack: Das war die eigentlich große Chance gewese
gründlich vertan worden ıst
derart
nun
die
und
.
Wissenschaftsumbau hätte geben können
Dürkop: Wir müssen daschon versuchen
zu reparieren. Ein Thema, das mir sehr

wichtig wäre,

ist die Bearbeitung der

deutsch-deutschen Entwicklung in den einzelnen Fächern. Da würde ich mir einen ın-

Der gebetsmühlenartig wiederholten Behauptung, die DDR-Hochschulen seien Zu reinen Lehranstalten degradiert gewesen, steht ein
Ergebnis der Untersuchung deutlich entgegen. Ermittelt wurde mithilfe
des Science Citation Index, daß 54,7 % der dort verzeichneten
veroffentichungen aus dem Hochschulbereich stammten. dagegen
nur32.6 % aus den wissenschaftichen Akademien (Beispieljahr 1984)

terdisziplinären Zusammenhang wünschen.

wo darüber gearbeitet wird. wie sıch das
entfaltet in dem Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft

der Fachhochschule für SozialMarlis Dürkop, 48. war bislang Soziologieprofessonn an
Rektonn dieser Hochschu1990
bis
1986
von
wissenschaften und Sozialpädagogik Berlin.
ktion im

der AL’/’Bündnis 90/Grune-Fra
le. und seit 1991 wissenschaftspolltische Sprecherin

[vgl Tab. S. 66]

Peter Weingart / Jörg Strate / Matthias Winterhager (Bielefeld):

Berliner Abgeordnetenhaus

Bibliometrisches Profil der DDR

1 Vorbemerkung

Die folgende Untersuchung über dıe Forschungsleistungen der Wissenschaft in der
ehemaligen DDR wurde vom Wissenschaftsrat in Verbindung mit dem Stifterverband der
geutschen Wissenschaft ın Auftrag gegeben, Sie steht im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Evaluıerungspemühungen, dien der Folge der Vereinigung der Bundesrepublik
mit derehemaligen DDR unddersich daraus ergebenden Notwendigkeiteiner Neuordnung
des Wissenschaftssystems angestrengt worden sind. Alle diejenigen, die in dereinen oder
anderen Weise an dıesen Bemühungen beteiligt sind, haben die Erfahrung machen müs-

sen. wie schwierig eın solches Unternehmenıst: im Hinblick auf die anzustrebende Objek-

tivitatbzw Unparteilichkeit und deren Umsetzung in konkrete Vorschläge ebenso wie hin-
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2 Publikationsaktıvität der DDR im Vergleich zur (alten} Bundesrepublik
Zur Bestimmung des DDR-Anteils am weltweiten Publikationsaufkommen wurden die
Jahrgänge 1374-1990 der multidisziplinären Datenbank SCISEARCH (Science Citation
Index - SCI) ausgewertet (Stand 31.12.90). Es wurden alle Publikationen gezählt, bei

denen mindestens eın Autor eine Institutionelle DDR-Adresse angab,. In die Sucheeinbe-

zogen wurden also neben den Erstautoren auch alle jeweiligen Zweitautoren. Vorallem in
fruheren Jahrgangen wırd dieDDR in der Datenbank miteiner ganzen Reihe verschiedener
Varianten im Landerkennungsfeld geführt - diese wurdenalle berücksichtigt. Es wurden
grundsatzlich alle Publikationstypen mitgezählt; eine Kontrollanalyse mit Zählung nur der
dreı Haupttypen (Article Note, Review)ergab jeweils um ca. 5% niedrigere Werte,ließ aber
keine inhaltlichen Verschiebungen erkennen. Zum Vergleich wurden auf analoge Weise
dıe Werte für dıe (alte) Bundesrepublik ermittelt und gegenübergestellt.
Wie das Ergebnis in Tabelle 2.1. zeigt, bleibt der Anteil der DDR-Forschung am weltweiten

Publikationsaufkommen seit Mitte der 70er Jahre im wesentlichen stabil, etwa 0,9% aller

unterliegen Spertschen en
auch die zu ihrer Auswertung angewandten Verfahren

wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurden von DDR-Autoren verfaßt bzw. mitverfaßt.
Der Publikationsoutput der Bundesrepublikbeträgt demgegenüber mehr als das sechsfache
(ebenfalls konstant seit Mitte der 70er Jahre): rund 6,1% der veröffentlichten Arbeiten
wurden von Autoren aus der Bundesrepublik verfaßt bzw. mitverfaßt.
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vorgenommen ebenfalls unter Berücksichtigung derinstitutionellen Adressenaller Erstund Zweitautoren Dabei mußte beachtet werden, daß die korrekte Bestimmung der
Publikationsmenge fur einzelne Länder in der Datenbasis Physics Briefs nicht ohne
weiteres möglıch ıst Erst seit Mitte der 80er Jahre werden die Länderbezeichnungen der
überwiegend einheitlich vergeben, davor existieren jeweils zahlreiche Varianten dieser
Landerbezeichnungen. teilweise ist sogar nur der Nameder Stadt verfügbar. (...) Die
tatsachlıchen \Verte (bei Berücksichtigung sämtlicher Schreibweisen sowie der einschlägıgen Dokumente ohne Landerbezeichnung) könnengeringfügig abweichen. Stichproben
für einzelne Standorte ergaben Abweichungen der Werte um weniger als +0,8% für die
Bundesrepublik und die DDR in den Jahren ab 1985.
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Fur die Physik wurde zusatzlich eine Auswertung der Datenbank PHYS (Physics Briefs)

Das Ergebnis ın Tabelle 22 zeigt, daß der Anteil der DDR-Forschung am weltweiten

Publikationsaufkommen ın der Physik im Laufe der 80er Jahre im wesentlichenstabil ge-

blieben ıst, etwa 1 3% aller physikalischen Veröffentlichungen wurden von DDR-Autoren
verfaßtbzw mitverfaßt Der Publikationsoutput der Bundesrepublik beträgt demgegenüber
mehr als das achtfache (ebenfalls konstant über die 80er Jahre): rund 10,7% der
veröffentlichten Arbeiten auf dem Gebiet der Physik wurden von Autoren aus der
Bundesrepublik verfaßt bzw mitverfaßt

Da der Science Citation Index Zeitverlaufsanalysen auch in monatlichen Abständenzuläßt,

wurde fur dıe Jahrgange 1939 und 1990 die Aufnahme von wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus der DDR und der (alten) Bundesrepublik in den SCI pro Monat protokolliert.
Tabelle 2.3 zeigt, daß sıch bis zum Jahresende 1990 in der Quantität der Produktion
wissenschaftlicher Literatur durch dıe Forscher an DODR-Instituten praktisch noch keine
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Betrachtet manzuerst nur dıe weltweiten Anteile, soist auffällig, daß derZitationsanteil im
Field 'Biomedical Research’ deutlich über dem Anteil am Publikationsaufkommenliegt
(Pub% = 16,6% vs Zit% = 28,5%). Diese Ergebnis, daß Arbeiten aus dem Bereich der
biomedizinischen Forschung weitaus häufiger und oftmals mit einer höheren Geschwin-

Zitationen der DDR
3.Disziplinäre Verteilung der Publikationen und
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(-)

digkeit zitiert werden als Arbeiten aus anderen Gebieten, wurde bereits mehrfach fest-

gestellt und spiegelt das disziplinspezifische Zitationsmuster wider,

Das Gegenteil trıtt in Fields wie 'Chemistry', 'Biolagy', ‘Engineering & Technology’ und
‘Mathematics auf. Nur in den Fields ‘Clinical Medicine‘, 'Physics', und 'Earth & Space
Sciences’ entspricht der weltweite Anteil am Publikationsaufkommen in etwa auch dem
Anteil an den weltweiten Zitationen. Im direkten Vergleich der weltweiten gegenüber der
disziplinspezifisch Verteilung der Zitationen für Publikationen mit der institutionellen
Adresse 'Deutsche Demokratische Republik’ fallen besonders die Fields 'Chemistry' und
‘Physics’ auf Ebenfalls höher sind die Werte der DDRin denFields 'Biology', Engineering
& Technology’ und Mathematics’ Stark unter der weltweiten Verteilung liegen die Werte
der DDR ın den Fıelds 'Earth & Space Sciences‘, 'Biomedical Research’ und ‘Clinical
Medicine‘

Betrachten wır die ın den Abbildungen 3.1 und 3.2 dargestellten Verteilungenals erste
Naherung an eine detailliertere Beschreibung des Publikations- und Zitationsgeschehens
der DDR-Wissenschaft auf den folgenden Seiten, so bleibt schon jetzt festzuhalten, daß
- Wissenschaftler aus der DDR überdurchschnittlich stark im Field 'Chemistry' publizieren

3.2. Ergebnisse der Zeitreihenanalyse
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Die Abbildung 32 gibt die disziplinspezifische Verteilung der Zitationen wieder, die
Publikationen ın den Jahren 1981-84 enthielten. Wiederum sind die weltweiten und die
Anteile der DDR getrennt dargestellt.
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und hier auch am relativ häufigsten zitiert werden,

- ım Field 'Physics nicht überdurehschnittlich viel publiziert wird, jedoch scheinen diese
Arbeiten ın der scientific community’ relativ gut rezipiert zu werden;
- Arbeiten von Wissenschaftlern aus der DDR in den Fields ‘Clinical Medicine‘ und
'Biomedical Research nur unterdurchsehnittlich zitiert werden.
Die Tabellen 33-35 zeigen die relativen Anteile der Publikationen und Zitationen des
Wissenschaftssystems der DDR am Gesamtdatensatz. Diedurchschnittliche Publikationsrate llegt bei etwa 0,9%, differiert jedoch stark zwischen den Fields. Die Spannbreite reicht
vonca 0,8% ın denFields Earth & Space Sciences’ und'Clinical Medieine' bis zu etwa 1,7%
ım Field Chemistry‘ Überdie Zeitreihe hinweg wäre es zwar übertrieben, von einem Trend
zusprechen jedoch scheinen die Publikationsanteileder DDR, speziell im Jahr 1986,leicht
abzufallen

Die Daten fur den Aktivıtätsindex unterstreichen die schon für die Abbildung 3.1 gemachte
Aussage, namlıch die hohe Aktivität im Bereich 'Chemistry' und eine unterdurchscnittliche
Aktivität im Bereich der Fierds 'Clinical Medicine’ und 'Earth & Space Sciences’. Der durchschnittliche Relatıve Zitationsindex über alle Fields liegt bei etwa 0,4% und bleibt damit

etwa 60% unter dem Erwartungswert. Besonders stark unter dem Erwartungswert bleiben
die Werte in den Fields 'Earth & Space Sciences‘, ‘Clinical Medieine' und 'Biomedical

hochschule ost au:

1972

63
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Tabelle 3.9

Zeitschriften der DDR im CHI Zeitschriftenset 198%

21 Nahrung
22 Pedobiologia
23 Pharmazie
24 Physıca Status Solıdı A - Applied
Research
25 Physıca Status SolıdıB-Basıc Research
26 Studıa Biophysıca
27. Zeitschrift fur anorganısche und allge-

29. Zeitschrift fürmathematischeLogik und
Grundlagen der Mathematik
30. Zeitschrift für Meteorclogie
31. Zeitschrift für mikroskopisch-anatomi-

28 Zeitschrift fur Chemie

35. Zoologischer Anzeiger

meine Chemie

grundlagen- vs anwendungsbezogener Forschung führen ohne Zweifel zu gravierenden

Differenzen schon ım Abdeckungsgrad solcher Einrichtungen im SCI.
Tabelle 4 2

Prozentanteile am Publikationsaufkommen der DDR-Forschung gemäß ausge-

wıesenen ınstitutionellen Adressen im SCI 1984
Universitaten und Technische Hochschulen
Humboldt-Universitat zu Berlın
Hochschule fur Verkehrswesen Dresden
TU Dresden
E -M -Arndt-Universität Greifswald
M -Luther-Universität Halle-Wittenverg
F -Schiller-Universitat Jena
TU Karl-Marx-Stadt
K -Marx-Unwersitat Leipzig

TH Leipzig
TH Leuna-Merseburg

15. Isotopenpraxis
16. Journal für Praktische Chemie

Medizinische Akademien

8. Biochemie und Physiologieder Pflanzen
9. Biologisches Zentralblatt
10. Chemische Technik

18 Lebensmittel Industrie
19. Mathematische Nachrichten
20 Monatshefte für Veterinärmedizin

MedAk Erfurt
MedAk Magdeburg
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W -Pieck-Universitat Rostock

Bergakademie Freiberg

17. Kernernergie

hans In!

in

MedAk Dresaen

192

34. Zellstoff und Papier

Es muß hıer deutlich betont werden, daß dıe in der Tabelle 4.2 aufgeführten Wertesich in
keinem Fallfüreın rankıng der Forschungsinstitutionen der DDR eignen. Zu vielfältig sind
dıe Faktoren die ım einzelnen auf diese Werte Einfluß haben können. Unterschiedliche
dıszıplinare Ausrichtung der Institutionen und verschieden starke Fokussierung von

5. Archiv für Geschwulstforschung
6. Archiv für Protistenkunde

7. Archiv für Tierernährung

33. Zeitschrift für Versuchstierkunde

()

11. Crystal Research and Technology
12 Experimental Pathology
13. Flora

4. Annalen der Physik

32. Zeitschrift für physikalische Chemie -

Leipzig

4 Institutionelle Konzentration der Publikationsaktivität der DDR

1. Acta Histochemica
2. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica
3. Anatomischer Änzeiger

14 Fortschritte der Physik

sche Forschung

hachschule ist au

1992

10.3 %
0,3%
3,5 %
2,5%
5,4%
7,7%
11%

11,3%
02%
25%
2,7%
15%

0.7%
1,6%
14%
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Pädagogische Hochschulen

15%

Sonstige

03%

mit Wissenschaftlern ausanderen Staaten verfaßt (Bundesrepublik: fast 18%), knapp 86%
sınd reine Inlandsproduktion (Bundesrepublik 82%)
Tabelle 5 1 zeıgt das Ergebnis fur den Publikationsjahrgang 1983. Unter den 10 Ländern
mit den stärksten Koautorenschaftsbeziehungen zur DDR sind die Hälfte westliche
Industrienationen die andere Hälfte Östblockstaaten. Die Bundesrepublik belegt Rang 7
in Bezug auf die Koautorenschaft mit DDR-Forschern: nur 35 Publikationen wurden
gemeinsam von Autoren aus beiden deutschen Staaten verfaßt

Hohschulen insgesamt: 54.7 %
Akademien
Akademie der Wissenschaften
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften

30.6 %
20%

Tabelle 5 ? zeigt das Ergebnis für den Publikationsjahrgang 1988. Unter den 10 Landern
mit den starksten Koautorenschaftsbeziehungen zur DDR finden sich immerhin sechs
westliche Industrienationen gegenüber nur vier Ostblockstaaten Die Bundesrepublik
belegt nach der Sowjetunıon und der Tschechoslowakei den dritten Platz in Bezug aufdie
Koautorenschaft mıt DDR-Forschern. Gegenüber 1983 ist hier ein deutlicher Anstieg zu

Akademien insgesamt: 32,6 %
Kliniken (ohne Universitätskrankenhäuser)

24%

Industrie

28%

Sonstige

75%

verzeichnen die Zahl der ın deutsch-deutscher Zusammenarbeit verfaßten Publikationen
hat sıch mehr als verdreifacht

hler bereinigt (7 B ist die
redaktionelle Anm.: in der Tab. 4.2 wurden Zuordnungsfe
dnet, eine wis senschaftiche
Bergakademie nicht, wie im Original der Analyse eingeor
Akadernie, sondern eine Technische Hochschule)

5 Internationale Kooperation der Forschung der DDR
sondern auch aller
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trischen Methoden
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6 Zusammenfassung

Das hier wiedergegebene Bild der Wissenschaft der ehemaligen DDRin der operationalen
Defintion der Publikationen und Zitationenıst, wıe ersichtlich, sehr grobkörnig. Dennoch
lassen sıch eıne Reihe vorsichtiger Interpretationen darauf gründen
Zunachst fallt auf daß der Publikationsanteil der DDR am internationalen Publikations-

aufkommen verglichen mit dem der Bundesrepublik. geringer alsaufgrund der Größe des
Landes erwartbar ausfallt Schon hierschlagen selbst verfügte Isolation durch Meidung der
internationalen Fachzeitschriften und Publikationshindernisse aller Art durch. Selbst ein
Fach wıe die Physik llegt nur unwesentlich höher, wobeisich der Vergleich zur Bundesrepublik noch senlechter darstellt
Die Orientierung der ınternationalen wıssenschaftlichen Kooperation nach Osten über-

ge der ermittelten
Analyse der Ergebnisse ist zu berücksichtigen. daß die Rangfol
jeweiligen Natıon
der
ystems
chaftss
Wissens
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Größe
die
kooperierenden Länder durch
chend größere
beeinflußt wird: eine "große" Nation mit vielen Publikationen hat entspre
amtnoch
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Chancen, aufeinenhohen Koautorenschaftsrang zu
et
verzicht
sierung
Normali
eine
auf
überschaubaren Menge wurde aber

rascht nicht Auffallig ıst hier eher, daß zwischen 1983 und 1988 eine auffällige Anderung
zugunsten der deutsch-deutschen Wissenschaftskooperation erfolgtist. Soweit die Zahlen
dıes verlaßlich widerspiegeln ist darin der Effekt der zunehmenden Öffnung der DDR gegenuber der Bundesrepublik während der 80er Jahre zu sehen.

enschaften sıch
Als erstes Ergebnis konnte festgestellt werden, daß die ın Koautor
nıcht besonders
1983
g
rschun
niederschlagendeinternationale Kooperation der DDR-Fo
republik
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sind
hoch ist: rund 90% der Veröffentlichungen
verfaßt
Staaten
anderen
aus
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Wissens
mit
sam
gemein
sind
knapp 87%), nur 10%
(Bundesrepublik: 13%).

des CHl)zeıgt furden Zeitraumzwischen 1981 und 1988 u.a.. daß dieForschungslandschaft
der DDR durch eınen außerordentlich hohen Anteil der Chemie gekennzeichnetist, der
prozentual auch erheblich uber dem der Bundesrepublik liegt Man kann dies mit einiger

mmen das gleiche gilt
1988 hat die Kooperation der DDR gegenüber 1983 leicht zugeno
ichungen sınd gemeinsam
jedoch auch für die Bundesrepublik: 14% der DDR-Veröffentl
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Inwlrslnte
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Die Betrachtung der Publikationsanteıle einzelner Gebiete (in der operationalen Definition

Vorsicht als eın Resıduum der überkommenen Wissenschaftsstruktur interpretieren, der
gegenuber die "Earth & Space Sciences” oder "Biomedical Research" als diemoderneren
Forschungsgebiete eıne relativ geringere Rolle spielen. Umso überraschenderist dann
jedoch daft "Biomedical Research" eine relativ gute Beachtung erfährt, neben der Physik,

deren Anteil an Zitationen ebenfalls über dem Publikationsanteil liegt

heehischtle

ost nme
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Insgesamt aussagekräftigerist allerdings der Relative Zitationsindex Hier zeigt sıch nun
das Bild, das auch die nicht quantitativen Einschätzungen bestimmt Zwar liegen dıe
am
Gebiete von Chemie, Physik. Biologie und “Engineering & Technology relativ
uBundesrep
zur
Vergleich
höchsten hinsichtlich ihrer internationalen Wahrnehmung Im
fur
die
Zahlen.
Indiesen
sweit
Erwartung
dem
blik liegen die Werte jedoch erheblich unter
den
den gesamten betrachteten Zeitraum weitgehend stabılsind, ist der Abstand zwischen
beiden deutschen Staaten im Bereich der Forschung klar erkennbar
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1

Einleitung

Das Thema meines Referates und der

vertreten und sich nicht auf andere soge-

ternatıven studentischer Selbstvertretung"

treter" verlassen können. DasZiel (auch
der heutigen Diskussionsrunde) sehe ich
im Aufdecken der Ursachenfürdie nachlassende Anteilnahme von Studierenden an
der Formulierung und Vertretung ihrer Interessen. Im folgenden werdeich eine AnaIyse der gegenwärtigen Lage versuchen.

anschließenden Diskussion lautet(also)"Äl-

Ich halte das Wort "Selbstvertretung” für

aussagekraftiger als das allgemeinübliche
"Interessenvertretung
da es wesentlich
mehr ausdruckt alsjenes Vorallem ıst damit schon eın Hınweis darauf gegeben, daß
Studierendeihre Interessen an bestenselbst

2

Analyse der gegenwärtigen Zustände studentischer
“Interessenvertretung'"

Bekanntestes Instrument studentischer

Interessenvertretung ıst die verfaßte Stu-

dierendenschaft beziehungsweise, wo diese
fehlt (wie ın Bayern und Baden-\WVürttem-

berg) ähnlıch organısiertestudentische Gre-

mıen Die wesentlichen Unterschiede bestehendarın, dalßdıe Studierendenvertretungen

ın Bayern und Baden-Württemberg keine
lediglich der Rechtsaufsicht durch den Rektor
unterliegende Eigenständigkeit iinihrer Arbeit

haben, sondern ın deren inhaltliche Gestaltung weıt mehr von außen eıngegriffen werden kann, und daß sie keine Beitragshoheit

he

Ina

ie 2

litischen" Mandates" - vonaußen (nämlich
durch diejeweiligeLandesregierung)leichterzu beschränken. In den übrigen Bundesändern der ehemaligen BRD ist die Wahrnehmung dieses umstrittenen Mandates
jedoch, meinem Eindruck nach, in den letzten Jahren zurückgegangen. Dazu paßt
zum Beispiel das Ergebnis derletzten Studierendenparlamentswahlen der TU Berlin,

wolinke GruppenSitze nichtan konservative, sondern an eher unpolitische Gruppierungen verloren haben.[1]

haben, daß heißt keıne Zwangsbeiträge von
der Studierendenschaft erheben konnen

Im Anschlußgebiet war dieses "allgemein-

nes anderenals des bekannten "hochschulpolitischen” Mandates - des "allgemeinpo-

jeherstrittig und unterlag beziehungsweise

Außerdem sınd sıe ın der Wahrnehmung eı-
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nannte "Interessenvertreterinnen und-ver-

huchschulesst au

1992

politische" Mandat auch unter den Studie-

rendenvertreterinnen und -vertretern von

unterliegt einer gewissen Selbstbeschrän-
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kung, dadieStuRä nachwievordenhehren
Anspruch haben, alle Studierenden ihrer
Uni vertreten zu wollen.[2]Durch die grundsätzlich andere Struktur der studentischen
Gremien in den West-Unis, wo vor allem
(zumindestin der Vergangenheit) politische
Gruppierungen um Mehrheiten buhlen, haben die ASTen vom Selbstverständnis her
weniger Probleme mit der Wahrnehmung
des “allgemeinpolitischen” Mandates. Trotzdem ist an den West-Unis der Trend hin zu
Fachschaftslisten beziehungsweise zur
Stärkung derFachschaftsinteressen gegenüber dern jeweiligen ASTA spürbar. Solange
damit eine “Funktionärskaste" infrage gestellt wird. ist dagegen sicher nichts einzuwenden. Wennssich aber die Forderungen sogenannter "unpolitischer" Gruppen
auf "mehr Kopierer" und ähnliches beschränken, istihrWirken alssehrzweifelhaft
(umnichtzu sagen! reaktionär) einzustufen
SolcheGruppierungen undListenreagieren
nur noch auf die Auswirkungen derPolitik
Sie unternehmen nichteinmalden Versuch
einer Ursachenfoschung, wie es zu den gegenwärtigen Zuständen kommen konnte

schen den Fraktionen, konnten aber andererseits dan allgemeinen gesellschaftlichen
Trend nicht aufhalten [3] (Wir brauchen ja
nur zu schauen, welchen Stellenwert polıtische Ereignisse. Wahlen oder gar eigene
Beteiligungan derPolitikın derBevölkerung
haben. )Mirscheint diesekriseengmitdem
Niedergang der Linken verbunden zu sein
Meines Erachtens fehlt es an massiver radıkaler Kritik der bestehenden gesellschaftlichen Zustände \Ver wenn nicht

gewisse Kontinuität in der Arbeit Sie erkaufendıesaber mitder Entfernung von derBasıs Die Lösung dieses Dilemmas kann

Damit wird das dargestellte Problemfeld
zum gesamtgesellschaftlichen Problem Die
Lage der Studierenden und ıhrer Interssen-

talısıerung dieser Ausnahmen(beziehungsweıse durch diese) liegen. sondern eher in
der Erleichterungdes Zugangsfür Studierende zu Vertretungen Aufjeden Fall ist dafür

Linke. soll diesen Part ubernehmen

vertretungen Ist nur ein Spiegelbild dieser

Probleme, da einige Zwängeund Triebkräfte
an den Unis wegfallen und somit gesellschaftliche Krisen deutlicher zutage treten
Geht dis Tendenz etwahın zu einer 'Interessen-Stellvertretungs-Politik fur die konsu

mierende Masse(wie es der StuRa der TU
Dresden verfolgt[4])? werden wır ın eınıgen
Jahren nur noch eine Ständevertretung

siesich diescheinbaren Basisinteressen zu

ähnlich der Handwerkskammer haben die
prinzipiell auf politische Forderungen verzıchtet?

weitergefaßten Anspruch) reagıeren auch
nur noch. Offensichtlich fehlen denen dıe
Leute

Ichversuchemal eine Verbindung zwischen

Insofern sind sie natürlich konsequent, weil

eigen machen. Die anderen (die mit dem

Die StuRä im Osten Deutschlands erschienenzum Endeder DDRals Wendeprodukte
in den Universitäten und Hochschulen. Für
zirka ein Jahr hatten die Studierenden in der

DDR ein starkes (weil auch politisches)

Gremium, welches ihretatsächlichen Inter-

essen nach Umgestaltung und Emmeuerung
in den Unis sowie nach sozialer Sicherung
vertrat. Die Opposition zum Anspruch der

FDJ als Kaderschmiede der SED und die
strikte basisdemokratische Struktur der
StuRä verhinderten einerseits den offenen
Ausbruch von Interessenkonflikten zwi-
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zwei offensichtlichen Erscheinungen ge-

genwärtiger studentischer undallgemeiner
Polıtik
1.These:

Die “Entpolitisierung der studentischen
Vertretungen bewirkt em nachlassendes

Interesse der Studierenrien anıhrer Vertretung

Eın weiterer Gegenstand der Betrachtung
muß die Struktur und Kontinuität studentischer Vertretungensein Durchdie natürliche
Fiuktuation an den Universitäten und damit
auch in den Studierendenvertretungen

kommteszu Erscheinungen wie Stagnation
Wiederaufnahme langstabgeschlossen geglaubter Diskussionen und so weiter. Ubrig

bleibt die sympathische Inkompetenz der
Neuen ın den Studierendenvertretungen

Nur Ausnahmen sozusagen "Berufsstudıerende beziehungsweise Studi-Funktionarinnen und -Funktionäre, erreichen eıne

meines Erachtens nicht in einer Instrumen-

unburokratisches Herangehen notwendig.

Wir sollten ständig darauf bedacht sein,
neue Leute ın die Arbeit einzubeziehen. Die
Dauer der Funktionsausubung sollte begrenzt bleıben Damit verankern wır ım gewissen Male die Unbedarftheit, stehen mit
solch einer unverkrampften Strukturjedoch
Innovatıon und Flexibilität gegenüber Die
Fachschaften zum Beispiel können beı uns
gegenwartig nuraufdıeser Basıs überhaupt

3

vonoben Joutsind Ich bın davon überzeugt,

daß kunftige Studierendenvertretungen basısorientierte, sind und sıch stärker auf die
Arbeitin den Fachschaften stützen werden
Insofern ıst das Modell"StuRa” eine günstige
Ausgangaposition und ein hoffnungsvoller
Ansatz fur kunftige studentische Politik
(Ich will die Auflösungserscheinungen an
einigen StuRa in diesem Zusammenhang
nicht unter den Tısch fallen lassen Solche
Dingeunterstreichen höchstens, wieschwie-

12

Mit der "Zusammenarbeit in Sachfragen"
legitimiert sich studentische Interessenvertretung ausreichend ohne nach zu bezweifelndeengesetzlichen Grundlagenzufragen.
Leider sieht das gegenwärtige starre politische System eine solche politische FlexibiIitat nicht vor. Offensichtlich benötigen Politikerinnen und Politiker feste Ansprechpartnerinnen und-partner. (Um etwa ihreeigene
Legitimation dadurch zu bestätigen?) Ich
denke, wır benötigen ganz einfachneuePoIitikansätze, vor allem solche, die das gegenwärtige System infrage stellen. Allerdings können wir aufkeinen Fall mit der Hilfe etablierter Politikerinnen und Politiker
rechnen Denn
2.These:

Die Ministerialbürokratis und das Stellver-

treterinnen-und -vertreter-Systemder par-

lamentarischen Demokratie verhindert
gleichberechligte Formen der Wahrnehmung vonInteressen durch die Basis selbst

Ausblick

Wvenn ıch dıe Trends zusammenfassen
sollte die ıch hier aufgezeigt habe. kann
festgestelltwerden dafß von der Basıs weit
entfernte Studierendenvertretungen ("die

hochschule ist ou

arbeiten. Ich sehe darin gewissermaßen
eine Chance zur Änderung.

rıg der Prozeß, neue FormenderSelbstver-

tretung zu finden, sein wird.)

Das StuRa-Modell ist allerdings (wie sein

westdeutsches Pendant) auch in die poli-

tische Strukturder Länder und Universitäten
eingebunden, wie es letztlich der Rostocker
Streik als quasi von unten organisierter gezeigthat. Eswird damitunausbleiblich sein,
daß sich parallel zum StuRa (oder zu den
ASTen)inoffizielleStrukturen herausbilden,
die näher an den Problemen sınd. Solch
eine Entwicklung kann nur im Interesse der
Studierenden sein und muß die vorurteilsfreie, bedingungslose Unterstützung der

71

jeweiligen Studierendenvertretung haben.
ohne daß sie sıch in die Entwicklung einmischt

Ich hoffe, daß die

'
3.These:
Die Selbstvertretung wırd in Zukunft durch
die Basis übernommen.

stimmt. Bises soweitist, daß die Basıs über
entsprechende Sachfragenselbst entscheidet, fungieren die gegenwärtigen studentischen Gremienals vorübergehende Struktur- und Platzhalter

MichaelWeber, Informatikstudentin Chemnitz, war 1991/92 Studentinnensprecher
der TU Chemnitz
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* Referat zur Diskussion der Arbeitsgruppe
Hochschulpolitik des StuRa TU Chemnitz
am 30. Junı 1992
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[3]val. "Derumbruch im Osten Arbeitsgruppenbericht vom Juso-HSG-Kongreß
“Wissenschaftslandschaft ım Umbruch
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Bremer Erklärung
der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates

zur Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates an den
Hochschulen der neuen Länder

Der Wissenschaftsrat nat wahrend seiner

Juli-Sitzungen uber den Stand der Umset-

zung seiner Empfehlungen zur Neuordnung
von Wissenschaft und Forschung in den
neuen Ländern beraten Dabei wurden auch
Schwierigkeiten bei der Umsetzung seiner
Empfehlungen zu den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen angesprochen:

ım Vordergrund stand jedoch die derzeitige
Sıtuation ın den Hochschulen.
Bei der Vorbereitung der Empfehlungen für

dıeNeustrukturierung derHochschulen hatte

sıchderWissenschaftsrat u.a. vonfolgenden
Gesichtspunkten leiten lassen

1 DieForschung ın denHochschulen sollte

durch Integration von ca 2000 vormals in

außeruniversitären Instituten beschäftigten,
besonders positiv eyaluierten Personen ge-

starkt werden

2 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sollten möglichsteng
kooperierenundz B auchdurch gemeinsameBerufunyen miteinander verbunden werden
3. Die Erneuerung bzw Konsolidierung bestehender Einrichtungensollte -nichtzuletzt
auf Grund des erheblichen 'nvestitionsbedarfs und des begrenzten Potentials an
berufungsfähigen Wissenschaftlern -
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Vorrang vor der Gründung neuer Universitäten haben.
4. Beim Neuaufbau einzelner Disziplinen,
wie er insbesondere für die Rechts-, Sozialund Wirtschaftswissenschaften und einige
Geisteswissenschaften erforderlich ist, sollte
darauf geachtet werden, daß im Interesse
der Sicherung einesangemessenenLehrangebots dem Aufbau leistungsfähiger Fachbereiche an wenigen Hochschulorten Vorrang gegenüber einem parallelen Neuaufbau an vielen Universitäten eingeräumt

wird

5, Die Konsolidierung vorhandener Fächer
und der Wiederaufbau nahezu völlig aufgelöster Disziplinen sollten Prioritäthaben gegenüber einer Erweiterung des Fächerkanons durch vereinzelte, unvollständig ausgestattete unddaherkaum zur Arbeitsfähigkeit
gelangende Professuren.
Die notwendige personelle undstrukturelle
Erneuerung der Hochschulenleidet derzeit
vor allemdarunter, daß die Auflösung überkommenerStrukturen vielfach nichtinangemessener Weise mit einem qualitätsorientierten Neuaufbau verknüpft wordenist. Die
Umsetzung der Empfehlungen desWissenschaftsrates und derjeweiligen Landeshochschulstrukturkommission kommt dadurch
nurlangsam voran Darüber hinaus werden
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sie in einigen Fällen durch unsachgemäße

Entscheidungen und unbefriedigendeKompromisse beeinträchtigt. Nach Auffassung
der Wissenschaftlichen Kommission müssen insbesondere folgende Defizite rasch
behoben werden:
1, Das Hochschulerneuerungsprogramm
(HEP), das in einigen Bereichen eine Soforthilfe für Forschung und Lehre in den
Hochschulen der neuen Länder ermöglicht

hat, muß in seinem Finanzvolumen ent-

scheidend erhöhtwerden. Ineinemzentralen
Teil, demWissenschatftler-Integrationsprogramm (WIP), das den Transfer von gutbewerteten Beschäftigten der vormals außeruniversitären Institute in die Hochschulen
ermöglichen sollte, besteht sogar die Gefahr, daß dieser Transfer nicht zustande-

kommt. Wie die Wissenschaftliche Kom-

misssion bereits im Juli 1991 erklärt hat,
wird es hier besonders dringlich sein, den
IntegrationsprozeßauffünfJahre auszuweiten und den überdieses Programm geför-

2. Fürdie Berufung von Professorenan die
Hochschulen und von leitenden Wissenschaftlern an die neuen außeruniversitären
Forschungseinrichtungenstellt der Mangel
an geeignetem Wohnraum eın ents cheidendes Hindernis dar. Dievonder Wissenschaft-

lichen Kommissionim Januar 1992 empfoh-

lenen rd. 200 Millionen DM fur dıe Renovierung von Gästehäusern und den Bau von
Internationalen Begegnungszentren müssen in Anbetracht des dringenden Bedarfs
unverzüglich in der genannten Höhe zur
Verfügung gestellt werden

3. Für diemöglichst enge Verflechtung von
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen ist es unerläßlich
daß die leitenden Wissenschaftler gemeinsam berufen werden. Hier ıst es zwar zu
begrüßen, daß in einigen Fallen entsprechende C4- oder C3-Stellen geschaffen
wurden, es ist jedoch dringlich, daß dies für
möglichst alle neu gegründeten Institute
realisiert und die jeweilige Hochschule am

Berufungsverfahren angemessen beteiligt

derten Personen eineadäquate Ausstattung
zu gewähren, damit ihre Eingliederung in

wird

Konzentration des wissenschaftlichen Po-

werden müssen, kommt nur schleppend

die jeweilige Hochschule wirksam unterstützt werdenkann. Wegen der besonderen
tentials der ehemaligenInstitute der DDRAkademie in Berlin wird es darüber hinaus
erforderlich sein, daß der Transfer (undggf
auch in mitden Hochschulen eng verbundene außeruniversitäreEinrichtungen) sowohl
der neuenals auch deralten Länder durch
entsprechende organisatorische Maßnahmensichergestelitwird. Beieinem Scheitern
des WIP wären insbesondere die Geistesund Sozialwissenschaften, für die der Wis-

senschaftsrat nur in geringem Umfang außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

ernpfohlen hat, negativ betroffen, d.h. sie
würden im Vergleich zu natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern weiter an
Gewicht verlieren.

74

4. Die personelleErneuerung. insbesondere
inFächem, diegrundlegend neu aufgebaut
voran. Dies betrifft vor allem die Rechtsund Wirtschaftswissenschaften Zwar konnten ineinigen Fällendie Berufungsverfahren
erfolgreich abgeschlossen werden, insgedaßes äußerst
samt zeigtsich jedoch,
schwierig ist, qualifizierte Bewerber für die
zu besetzenden Professuren zu gewinnen
Da gerade in den genannten Fächern die
Studentenzahlen in den Hochschulen der
neuen Länder schneller als erwartet angestiegen sind, muß durch Konzentration der
Mittel und konsequente Umsetzung der
Empfehlungen der Gefahr vorgebeugt werden, daßauch aufmittlere Sichtkeineangemessenefachwissenschaftliche Betreuung
der Studenten gewährleistet werden kann
huchschule ost ag

192

Ansonsten werden die Studenten dieser

Fächer ın großer Zahlan dıe Hochschulen
der alten Lander wechseln Indieser Hinsicht
gıbt es bereits alarmierende Anzeichen

5 DieGrundung weıterer Universitäten sollte
moglichst zuruckgestelltwerden. Ahnliches

gılt fur den Neuaufbau von Disziplinen. die

bisher nıcht zum Facherkanon einer bestehenden Hochschule gehörten Wenn sich

ab Mitte der 90er Jahre neue finanzielle
Spielräume ergebensollten, könnten auch
ein weiterer Ausbau und zusätzliche Neugründungen die Hochschullandschaft der
neuen Länder bereichern. Derzeit muß
jedoch alles getan werden, um die Konsolidierung der vorhandenenEinrichtungen
zu gewährleisten

Köln, den 3. Juli 1992

Naturwissenschaften in den neuen Ländern:
Vorhandene Stärken entwickeln und ergänzen!
Pressemitteilung des Wissenschaftsrates
Der Wissenschaftsrat hat jetzt Empfehlungen zu den mathematısch-natunwissenschaftlichen Fachbereichen an den Universi-

taten der neuen Lander verabschiedet. Ein-

bezogen sınddıeFacher Mathematik, Infor-

matık, Physik, Chemie, Biologie, Geowissenschaften und Geographie,
Bei seinen Empfehlungen hat sich der
Wissenschaftsratwvon folgenden Grundsätzen leıten lassen
- Konsolidierung und Ausbau bestehender
leıstungsfahiger Fachbereiche haben Vorrang vor dem Neuaufbau von Kapazitäten;
- nicht ın jedem Fall ıst es sinnvoll, einen
eigenständigen dısziplinaren Studiengang

fur jedes eingerichtete naturwissenschaftche Fach vorzusehen

- fast immer muß das fachlıche Spektrum
der Fachbereiche im Interesseeinerfundier-

in den Matenal- und Biowissenschaften gestärkt bzw. initiiert werden;
- dieEinrichtung von Fächern und fachlichen
Schwerpunkten sollzwischen den Universi-

täten abgestimmt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, hat der Wis-

senschaftsrat für dieeinzelnen Fächerpersonelle Mindestausstattungen empfohlen,
die für den Betrieb von in Lehre und Forschung leistungsfähigen Fachbereichenerforderlich sind. Weiterhin sind beträchtliche
Investitionen zur Sanierung bzw. zum Ausbau der bislang aufkleine Studentenzahlen
ausgelegten mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche notwendig, die
für die nächsten fünf Jahre auf 300 bis 350
Mio. DM p.a. geschätzt werden. Kurzfristig
werden schon 1993 in der Biologie und
Chemie zur Einhaltung der Arbeits- und
Emissionsschutzbestimmungenstandortsi-

ten Ausbildung erweitert werden. ohne die

chere Maßnahmenerforderlich.

- Ansätze zu ınterdisziplinaren Arbeits- und
Organısationsformen sollen ınsbesondere

Fuürdie Mathematik sindan allen Universitaten eigenständige Fachbereiche mit Diplom-Studiengängen
vorgesehen

Balance mit der forschungsbezogenen
Schwerpunktbildung zu verlieren
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von Diplom-Informatikern qualifizie
führen zu können

ten sich dıe an diesen Technischen Unıiversitäten tatıgen Physiker darauf konzentrıeren. durch ıhre Forschungdieingenieurwisseschaftiichen Schwerpunktezu stärken
Aufbauend auf gewachsenen Stärken an
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derfall stellt der Fachbereich Chemie der

befurwortet An der TU Chemnitz sollte lediglichein eng begienzter Ausbau der Chemıe vorgesehen werden. der sıch ın den ın-

genıeumwissenschaften ın der Grundlagenausbildung begrenzte Chemie fur ausrei-

den Hochsci ulen entstandenen besonders

Fachbereiche Biologie miteigenständigen
Studiengängengibt esbislang inden neuen
Ländernanden Universitätenin Berlin (HU),
Greifswald, Halle, Jena, Leipzig und Rostock. Diese sollten zunächst konsolidiert
und, angesichts der erst schwach vertretenen zell- und molekularobiologischen Arbeitseinrichtungen, gezielt ausgebaut werden,
Fürdie Technischen Universitäten
Dresden und Magdeburgempfiehlt der Wissenschaftsrat, dieBiologiezunächstaufdie
Bedürfnisse der an diesen Hochschulen
aufzubauenden Medizinischen Fakultäten
zu begrenzen und voneigenenStudiengängen ın Biologie abzusehen. Erhaltenswerte

und weiter zu entwickelnde Forschungsschwerpunkte bestehenan den beiden Ostsee gelegenen Universitäten hinsichtlich
der Meeres- und Küstenökologie, in Hallein
den pflanzenbezogenenDisziplinen (insbesondere Biochemie und Genetik), an der
UniversitätLeipzig in derNeurobiologie und
ander Universität Jena in der Mikrobiologie
sowie der Wirkstoff- und Naturstofforschung Insbesondere in Halle und Jena
bestehen beträchtliche Kapazitäten in außeruniversitären Forschungsinstituten, die

die genannten Schwerpunktsetzungen unterstützen können. Der Wissenschaftsrat
regt für die Universitäten Halle, Jena und
Leipzigan, dieeinschlägigen biochemischen
undmolekularbiologischen Arbeitsgruppen
aus der Biologie, der Chemie, der Medizin
und der Veterinärmedizin in einem Biozentrumzusammenzuführen, umderwachsenden Notwendigkeit zu enger fachübergreifender Kooperationin der Forschung durch
Abbau der institutionellen Schranken zu
entsprechen, Biozentren könnten sich zu
leistungsstarken Kooperationspartnern
außeruniversitärer Forschungseinrichtun-

chemie undan der Universität Halle (unter

gen entwickeln.

forschung undın der Polymerchemie, sollten

Die Geowissenschaften und die Geographie warennuraneinigen Universitäten

Aufnahme Merseburger Aktivitäten) ın der
physikalisch-chemischen Flussigkristall-

weiter gefördert werden
hwehschule ost atie
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der neuen Länder vertreten.

Der Wis-
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senschaftsrat unterstützt dieKonsolidierung
der Geowissenschaften an der Universität
aGreifswald (Geographie, Geologie, Miner

logie) und an der Bergakademie Freiberg
(Geologie, Geophysik, Mineralogie/Geochemie). AndenUniversitäten HalleundLeipzig
sollen, aufbauend aufvorhandenen geologıschen Kapazitäten innerhalbder Geographie
(Halle) und der Geophysik, die der Sektion

Physik zugeordnet war (Leipzig). die Geo-

wissenschaften in enger Abstimmung und
mit komplementären Schwerpunkten wiedererrichtet werden In Leipzig erscheint
weiterhin die Wiedereinrichtung der Meteorölogie in Verbindung mit dem neugegründeten BlaueListe-Institutfür Troposphärenforschung sinnvoll. Für die TU Dresden
wird die Ergänzung der auf die Geodäsie
beschränkten Geowissenschaften um die
Geographiegutgeheißen, sofern eineenge
Abstimmung mit demFachbereich Geowissenschaften der Bergakademie Freiberg
erfolgt. Einen Neuaufbau stellt die Einrichtung von Studiengängen für Geographie.
Geologie, Mineralogie und Geophysik an

der Universität Jena dar. die sich jedoch

sammenschließen und herausragende Beitrage zur Kunstgeschichte des Orients liefern

Am Aufbau bzw an der Weiterentwicklung
der Materialwissenschaften Chemnitz.
Dresden und Halle wirken unversitäre Arbeitsgruppen aus der Chemie, Physik und
den Ingenieurwissenschaften mit außeruniversitären Forschunaseinrichtungen zZUsammen Der Wissenschaftsrat bereitet
derzeit eine Stellungnahme zur kunftigen
Entwicklung der Materia'wissenschaften an
den Universitäten in den alten und den neuen Ländern vor

Nachdem der Wissenschaftsratim Juli 1991
Empfehlungen zu den geisteswissenschaftlichen Akademie-Insituten verabschiedet

teilweise auf das Potential eines früheren
Akademieinstituts stützen kann

köln. 3 Juli 1992

Der vollständige Text der Empfehlungen

(Ders 805/92. ca 180 Seiten) kann bei der

Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates
angefordert werden Bitte nur schnfliche
Bestelungen zH von Frau Haaf
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Seit der Vereinigung Deutschlands ist die
Gestaltung der Hochschullandschaft in dıe
Verantwortung der einzelnen Länder übergegangen Diese haben. entsprechend früheren Empfenlungen des Wissenschaftsrates, Hochschulstrukturkommissioneneıngesetzt und mit deı Aufgabe beiraut, Vorschlage zur Lim-und Neustrukturierung der
Hochschulen zu erarbeiten Hauptanliegen
der jetzt vom Wissenschaftsrat verabschie-

deten Empfehlungen zu den Geisteswissenschaften an den Universitäten der neuen Lander ıstes, die Arbeit der Hochschul-

Perspektive beizutragen

verschiedenen Disziplinen staatlicherseits
zugemessen wurde, rıchtete sıch nach Politikmähe und Gegenwartsbezug, so daß

beispielsweisedie Geschichtswi ssenschaften zwar quantitativ erheblich ausgebaut

wurden, aber Vielfach nur sehreinseitig betrieben werden konnten Esdominierten die
Gebieteder Geschichteder DDR. des Sozıa-

lismus und der Arbeiterbewegung Der Ta-

gespolitik ferner stehende Fächer dagegen
wurden vielfach stark reduziert. konnten je-

oft
doch ihre wissenschaftliche Substanz

bewahren und weiterentwickeln So kann-

r
tenssichz B in Halle verschiedene Fäche

zu einer "Sektion Trientarchanlogie zufi he Inileat te

den Universitäten vor, die diesenin der Vergangenheitan den Hochschulen vernachlaässıgten Fachern zu einer ihnen gebührenden
Stellung verhelfen sollen

strukturkommissionen zu unterstützen und
zu einer Abstimmung aus überregionaler

nschaften
Neue Strukturen für die Geisteswisse
tes
ftsra
nscha
Wisse
Pressemitteilung des

Der Wissenschaftsrat hat soeben Empfehlungen zu den Geisteswissenschaften an
den Universitäten der neuen Länderverabschiedet.

hat, legter nunmehr Empfehlungen fürden
Neuaufbau der Geisteswissenschaften an

ar
MR

Geisteswissenschaftliche Forschung und

Lehreerfordern einen Verbund aufeinander

genommen werden, wenn von Beginn an
eine Mindestausttattung gesichert ist, die
vom Wissenschaftsratfür dieeinzelnen Fächer umrissen wird. Jedes Hauptfach sollte
im Interesse eines Mindestmaßes an Plu-

ralitätmitwenigstens zwei Professuren ausgestattet werden.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
Studienbedingungen an den Universitäten
der neuenLänder. Während das geisteswissenschaftliche Studium an den Hochschulen der alten Ländervielfach an zu langen
Studienzeiten, vergleichsweise niedrigen
Erfolgsquoten undeinerinderRegelzueng
gefaßten Fachorientierungder Ausbildungsziele leidet, erkennt der Wissenschaftsrat
gute Möglichkeiten, diesen Problemen im
Zuge der Neuordnung der Studiengänge an
den Universitäten der Neuen Länder von
vornherein entgegenzuwirken. In diesem
Zusammenhang empfiehlt der Wissenschaftsrat den neuen Ländern, für eine
Übergangsphase von fünf Jahren voneiner
Berechnung der Zulassungszahlen nach
Höchstlastbedingungen abzusehen, um
sowohl den Auf- und Ausbau der einzelnen
Fächer unabhängig von den Studentenzahlen gestalten zukönnenals auch die günstigen Betreuungsrelationen so weitwie möglich zu erhalten

chende Zahlvon Professuren vertreten sein
mussen Der Wissenschaftsrat empfiehlt

Zwischen Lehramts- und Magisterstudiengangen sollten ein Höchstmaß an Durchlässigkeit bestehen. Außerdem sollte es Ma-

denen Facher sowie dem Wiederaufbau
von nahezu aufgelösten Fächern den Vorrang einzuräumen vor einem Bestreben
nach Komplettierung des Fächerkanons

Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften oder Informatik im Sinne von
"Kombinationstudiengängen" vorsehen.
Ferner sollten die positiven Erfahrungen

bezogener Disziplinen, diedurch eine hinrei-

daher, der Erneuerung und Konsolidierung
der an den einzelnen Universitäten vorhan-

gisterstudiengänge geben, die eine Öffnung gegenüber anderen Fächern wie z.B.

durch vereinzelte unvollständig ausgestattete und deswegen kaum zur Ärbeitsfahig-

genutzt werden, die in der DDR mit dem

tung neuer Fächer sollte nur dann in Angriff

könnten

keit gelangende Professuren Die Einrich-

hochschule st ann

Ds

dort verfolgten Ansatz kulturwissenschaftlicher Studiengänge gesammelt werden
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Beim Auf- und Ausbau der einzelnen Fächer sollte daraufgeachtetwerden, daß sowohl die Grunderfordernisse des jeweiligen
Faches abgedeckt sind als auch dessen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten Rechnung getragen wird. Dazu regt der Wissenschaftsrat unterschiedlicheSchwerpunktbildungen an den verschiedenen Hochschulstandorten an, sozB.:

Berlin: Wissenschaftsgeschichte"Alte Welt
Potsdam: Zeitgeschichte (besonders Ge-

schichte der ehemaligen DDR)

Greifswald: Interdisziplindres Zentrum für
Nordistik/Baltistik

Rostock: Interdisziplinäres Zentrum zurErforschung der indigenen Kulturen Amerikas

Leipzig: Geschichte und Kultur Öst-/Mitteleuropas, Afrika, Zentralasien
Halle: Aufklärungsforschung, Orientarchäologie
Jena: Weimarer Klassik und Deutscher
Idealismus
Bei der Einrichtung solcher Schwerpunkte
sollten verschiedene Kooperationsformen
erprobt werden, soz.B. Graduiertenkollegs
oder Sonderforschungsbereiche. Insbesondere empfiehlt sich, wo immer möglich,
eine enge Zusammenarbeit mit den neu
gegründeten Geisteswissenschaftlichen
Zentren, die sowohl die Schwerpunktbildungen an der jeweiligen Universität unterstützen als auch zur interuniversitären Koordination beitragen sollen.
Für dieneu gegründete Universität Potsdam
beispielsweise heißt dies, daß sich im Rahmender dortgeplanten Schwerpunktbildung
in der Erforschung der Zeitgeschichte eine

meınsame Berufungen aufProfessuren und
die Einbindung der am Zentrum tätigen
Wissenschaftler ın dee Lehre an der Universıtät ein

Eın Beispiel für eine weitere - ınneruniversitäre - Kooperationsform. beı der der Synergie-Effekt einer großen Vielfalt kooperierender Fächerzum Tragen kommensoll. ıst
dıe vom Wissenschaftsrat angeregte Bildung eines "Interdisziplinaren Zentrums fur
die Vergleichende Religionswissenschaft
inLeipzig. Hier könnten Religionsgeschich-

te, Religionssoziologie und Religionsphilosophie. altorientalische Fächer Fächer des
modernen Orients und afrıkanische Regıonalstudienzusammenwirken, umdıespezifisch religionswissenschaflichen Aspekte

der interkulturellen Kontakte und Konflikte
in Geschichte und Gegenwart zu bearbeıten

Mehr als aufweıtgreifende Neuerungen, dıe
vielfach erst mittel- bıs langfrıstig realısıert
werden können, kommteszunächstjedoch
darauf an, Maßnahmen fur eine möglichst

rasche Neugestaltung der geisteswissenschaftlichen Lehre und Forschung an den
Universitäten der neuen Länder zu ergrei-

fen Der Wissenschaftsrat betont ausdrücklich, daß seine Empfehlungen ın diesem
Sinne auf dıe akute Umbruchsituation an

den betreffenden Hochschulen reagıeren
Vorrangiges Ziel der Empfehlungen ist die
Schaffung von Voraussetzungen fur eine
gemeinsame Weiterentwicklung der Geısteswissenschaften an den Hochschulenın
aanz Deutschland

Vizepräsident Helmuth Becker:
'\ch rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt auf

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verlängerung der Kündigungsmöglichkeiten
in der öffentlichen Verwaltung nach dem Einigungsvertrag - Drucksache 12/2794 -.
Beratung der Beschlußempfehlung und des Berichts des Innenausschusses(4. Ausschuß)

- Drucksache 12/2915
Berichterstaftung Abgeordnete Meinrad Belle, Dr. Jürgen Schmieder,FritzRudolf Körper.

Ich eröffne dıe Aussprache und erteile zunachst unserem Kollegen Michael Stübgen das

Wort

Michael Stübgen (CDW/CSU)
Herr Prasıdent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ichmöchte zu dern hier erörterten Gesetzesyorhabenzur Änderung des Einigungsvertrages
aus der Sıcht eines Abgeordneten aus den neuen Bundesländern und auch noch
Kommunalpolıtikers folgendes mit Blick auf die fortgeschrittene Uhrzeit und den nahenden
Ferienbegıinn ın aller Kurze bemerken
Das Ziel der personellen Umstrukturierung der öffentlichen Verwaltungen in den neuen

Landern wurde stets ein überragender Stellenwert eingeräumt. Der hiermit verbundene

Personalabbau Ist zwingend notwendig, um einerseits eine rechtsstaatliche effiziente
Verwaltung auszubauen und andererseits die Personalkosten in den Haushalten der

Der vollständige Text der Empfehlungen

Bundesregıerung maßgeblich, um ım Eınıgungsvertrag über einen befristeten Zeitraum, bis
zum Ablauf von zweı Jahren nach Wirksarnwerden des Beitritts, erleichtere Kündigungsmöglichkeiten zu verankern

enge Zusammenarbeit mit dem neuen Zen-

Formen dieser Zusammenarbeit sollen ge-

von Frau Haaf
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Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode - 100. Sitzung, Bonn, Freitag,
den 26. Juni 1992

Köln. 3 Juli 1992

(195 Seiten) kann bei der Geschäftsstelle
des Wissenschaftsrates angefordert wer-

trum für zeithistorische Studien empfiehlt.

DOKUMENTATION

den. Bitte nur schnftliche Bestellungen z H

ostdeutschen Kommunen deutlich zu verringern. Diese Überlegungen waren für die

Abweichend von unseren damaligen Einschatzungen und Erwartungen - das war, mußich
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Dr. Uwe Küster (SPD)

"Herr Präsıdent' Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nach dem Willen der
CDU/CSU-F DP - Mehrheit im Bundestag hätte die Bundesregierung den vorliegenden
Gesetzentwurf zur Verlängerung der Kundigungsmöglichkeitenin der öffentlichen Verwaltung nach dem Eınigungsvertrag heute im Schnellverfahren beschließen lassen. Ohne
Aussprache und damit weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit sollte der Gesetzentwurf unmittelbar vor der Sommerpause im Dunkeln und heimlich über die parlamentarısche Buhne gebracht werden
(Zuruf von der SPD Ungeheuerlich!)

Es geht doch wohl nıcht an. heimlich. still und leise eine Zitterpartie für Hunderttausende
von Beschäftigten ın den neuen Bundesländern um 15 Monate zu verlängern, ohne sich
dazu auch öffentlich zu stellen.

Ministerprasiden Biedenkopf sich bekanntlich für seinen Einsatz zugunsten der Ostdeutschen gern bundesweit feiern läßt Erreicht werden soll mit dem Gesetzentwurf, daß
dıe durch den Eınıqungsvertrag eröffnete Möglichkeit der Bedarfskündigung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst (Ost) über den Oktober 1992
hinaus bis zum Ende des nachsten Jahres verlängertwird. Es bleibt zunächst festzustellen,
daß mit dieser Korrektur zum Einigungsvertrag erstmals eine Veränderungerfolgt, dieeine
massive Schlechterstellung gegenüber den ursprünglichen vereinbarungen bedeutet und

ausschließlich zu Lasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den neuen
Bundesländern geht. So bestehen nicht zuletzt verfassungsrechtliche Bedenken gegen
diesen Gesetzentwurf

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die Interessen der Länder an einem weitgehend

willkurlichen Abbau uber den in der Bundesrepublik geltenden Kündigungsschutz...

Mit welcher Begrundung propagıert der Gesetzentwurf die angestebte Verlängerung der
Sonderkundigungsregelung? Es wird gesagt, daß bis Ende 1993 der notwendige
Strukturwandel ınder Verwaltung abgeschlossensein sollte, Hier drängt sich der Vergleich
mit einem Strukturwandel wıe bei der Gebietsreform in den westdeutschen Ländern auf.
Die damals notwendigen Umstrukturierungen waren von geringerem Ausmaß und wurden
über eınen wesentlich langeren Zeitraum gestreckt. Es ist dahereineIlusion, zu glauben,

im Osten könne eıne vergleichbare Reform bıs Ende 1993 erreicht werden

Worum es vielmehr geht ist, die Mitwirkungs - und Mitbestimmungsrechte der Beschäftıgten. der Betriebs - und Personalrate auf Dauer außer Kaft zu setzen.

(Beifall bei der CDU/CSU undderFDP)
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Meine Damen und Herren. der nächste Rednerist unser Kollege Dr. Uwe Küster.

Der Gesetzentwurf beruht aufeinerInitiative des CDU - geführten Landes Sachsen, dessen

- Vorpommern z B nicht! \
(Zuruf von der SPD. Mecklenburg
Ohne einen drastischen Personal

Vizepräsident Heimuth Becker:
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Nun wird auch gesagt, daß gerade der öffentliche Dienst, die öffentliche Verwaltung eine

Reihe von sogenannten Altlasten mit sıch herumtrage. dıe dem Aufbau einer neuen
Struktur hinderlich sei. Da kann ich den Vertretern der Kommunen nur sagen Dann nutzt
die noch existierende Zeit bis zum 2. Oktober dieses Jahres, und entlaßt eindeutig politisch
belastete oder fachlich und charakterlich nıcht geeignete Peionen aus demöffentlichen
Dienst, aberwartet nichtnoch einpaar Monate ab, bıs ihr bedarfsgerecht eineweitere Tuppe
schwarzer Schafe zusammengestellt habt

Die Ablehnung desvorliegenden Gesetzentwurfs ist meines Erachtens auch eın Gebot der
Gleichbehandlung... Welche Gräben zwischen den Menschenin Ost und West wollen wır
eigentlich noch auf Dauer bestehen lassen oder gar neu aufreißen ? Statt ın Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung mit Personalräten und Gewerkschaften den
notwendigen Personalabbau nach tarıfvertraglichen Regelungen vorzunehmen. wırd uber
die Menschen im Osten verfügt. wie sie es seit einem halben Jahrhundert gewöhnt sind
(Widerspruch bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizeprasident Helmuth Becker:

'Eine Zwischenbemerkung der Frau Kollegin Hämmerle."
Gerlinde Hammerle ıSPD)

Es wäre vieleicht faır gewesen Herr Kollege Dr. Rüttgers, wenn Sie mich gefragthätten.
Ich hatte Ihnen sagen können, daß Herr Dr. Küster dringend das Flugzeug erreichen muß:

Das ıst Ihnen allen auch schon passiert

können!)

Liebe Kolleginnen undKollegen, ich fordere Siedringend auf Belassen Sıenichtdurcheine
falsche Entscheidung Hunderttausende von Menschen weiterhin in Angst und Unsicherheit
um ihren Arbeitsplatz! Verstärken Sie nicht die zahlreich existierenden Unterschiede
zwischen Ost und West!"

(Horst Günther,Duisburg, CDU/CSU: Tun wır doch nicht! Wer tut das denn?)

Dieses ıst Ihnenallen auch schon passiert. dafür würde ich meine Hand ins Feuerlegen."
45
Dr. Jürgen Schmieder (FDP)
"Aber dann hatten wıresso machen konnen, Frau Kollegin Hammerle, wie wires vorhatten

6}

Wir hatten die Reden zu Protokoll geben können. Aber wir haben noch Reserven unter
Deck Wenn wir dıe alle noch hier hinbringen, haben wir hier sicher die Mehrheit

Dr. Jürgen Schmieder (FDP):

"Herr Präsident! Meine Damen und Herren' Es ist schon kurios, wenn die astgeutschen
Kollegen der SPD im federführenden Innenausschuß mit der Regierungskoalttion stımmen, der Fristenverlängerung zuistimmen . dann aber keiner dieser Kollegen hier
anwesend ist und wir trotzdem diese Debatte führen Aber wır sind naturlich gerne bereit
den Wünschen eines einzelnen Herrn nachzukommen und demzufolge reden wır also hier
(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)
Im Einigungsvertrag war vereinbart, daß in den öffentlichen Verwaltungen auf allen
Ebenen, also auch in den Ländern und Kommunen, die Möfglichkeit geschaffen wird, die
Die Frist war echt zu kurz

(Abg. Dr. Jürgen Rüttgers, CDU/CSU, meldet sich zu einer Zwischenfrage )
Dr. Jürgen Rüttgers (CDU/CSU).

In I il

(Beifall bei der F DP und der CDU/CSU,Gerlinde Hammerle, SPD: Die Spitze der SPD Bundestagsfraktionıst hier anwesend' Sie könnensich nicht beklagen!) ...
Wie gesagt die Frist war echt zu kurz. . Eine Verlängerung der Frist hilft, hier den Prozeß

ın Ruhe ablaufen zu lassen und bietet die Chance, nebender Einzelfallprüfung auch die

soziale Absıcherung für Betroffene zu erreichen...Da dies Wille des Gesetzgebers war,ist
es naturlıch ım Sınne des Einbringers, die Frist um den angegebenen Zeitraum zu
verlängern In Art 44 des Eınigungsvertrages steht, daß Rechte aus diesem Vertrag von
den Länder geltend gemacht werden können. Genau dies ist über den Bundesrat
geschehen Der Einıgungsvertrag selbst gibt uns nach Art. 45 Abs 2 das fecht,, diesen
Punktalseiniaches geltendes kechtzu behandeln und im Bundestag als dem Nachfolgeorgan
der beiden vertragschließenden Parteien eıne Verlängereung der Fristen zu beshließen
Danke schon
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

"Herr Kollege Schmieder, ist Ihnen bekannt. warum der vorhergehende Fedner Herr Dr
Küster, der unbedingtreden mußte - weshalb wir hier noch sitzen- unmittelbarnach seiner
Rede das Plenum verlassen hat?”
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Ichnehme an. daßersichnoch profilieren wollte, bevor er den Zug nimmt, um nach Hause

zu fahren und sıch das Fußballspiel anzusehen."

(Helmut Sauer, Salzgitter, CDU/CSU Dann hätte er ja seine Rede zu Protokoll geben

e.)

überdimensionalen Personalbestände abzubauen

Dr. Jurgen Schieder (FDP)

une

Mara}

Vizepräsident Helmuth Becker:
"Meine Damen und Herren als letzter Redner ın dieser Runde erteile ich jetzt unserem
huchschule st ann
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Kollegen Dr Gregor Gysi das Wort '

wollten eine Fristverlangerung zur Abschaffung der Todesstrafe, weil sonst im nächsten
Monat zu vıele an der Reıhe wären Das scheint mir nun wirklich eine absurde Argumen-

Dr. Gregor Gysi (PDS/Linke Liste).
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Sıe haben können!
(Dr Jürgen Rüttgers. CDU/CSU: Mit Zustimmung der PDS' Das hätten
Mit Ihrer Zustimmung!)

Ja, bei der ersten, aber nicht heute
(Dr: Jürgen Rüttgers CDU/CSU: Deshalb debattieren wır ja’)
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Ich glaube daß Sıe dıe Situation in den neuen Bundesländern weiter anheizen und daß Sie

mitverantwortlich sınd. wenn es dort zu sozialen Eruptionen kommt, wenn Sie mit dem

Recht weiter so umgehen und vor allem Hunderttausende in öffentlichen Dienst
demotivıeren da sıe noch tätig sind, und damit rechnen müssen, jeden Tag ohne
Kundıgungsschutz gekundigt zu werden
Die Menschen habensıch alle darauf eingestellt, daß diese Maßnahmen am 2. Oktober
1992 beendet sınd Jetzt wird ihnen gesagt: Nein, wir treiben dieses Spiel mit Euch noch
uber ein jahr lang weiter - und das nur, weil die Länderihre Arbeit, die sie bis dahin hätten
leisten mussen nicht geleistet haben Das finde ich ungeheuerlich. Praktikabler ist es
naturlich ımmer Kündigungsschutz abzuschaffen. Aber Kündigungsschutz dient nicht
dem Ziel der Praktikabilität, sondern dem Ziel einer erhöhten Rechtssicherheit für die
Betroffenen

der Tagrszeit')
(Horst Günther, Duisburg, CDU/CSU. Das ıst doch keine Frage
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Vizeprasident Heimuth Becker:
Meıne Damenund Herrn, wir sind damit am Schluß der Aussprache

Ich teıle Ihnen mit daß eine Reihe von Kollegeneine schriftliche Erklärung gemäß & 31

unserer Geschaftsordnung zur Abstimmung abgegeben haben,

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstimmung über den vom Bundesrat eingebrachten
Gesetzentwurf zur Verlängerung der Kundigungsmöglichkeiten in deröffentlichen Verwaltung nach dem Einıgungsvertrag, Drucksache 12/2794. Der Innenausschuß empfiehlt auf
Drucksache 12/2915. den gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Ich bitte diejenigen,
dıe dem Gesetzentwurf zustimmen wollen. um das Handzeichen. - Wer stimmt dagegen?
- Stimmenthaltungen” Mit den Stimmen der Koalıtionsfraktionen ıst dieser Gesetzentwurf in zweiter Beratung
angenommen

Wir treten in die dritte Beratung ein und kommen zur Schlußabstimmung.

Ich bitte digjenigen, dıe dam Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. - Die

Gegenprobe - Stimmenthaltungen? -

Mit dem gleichen Stimmverhaltnis ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen,"
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DOKUMENTATION
Wir dokumentieren aus nachfolgandem Gutachtendie Abschnitte
"Fragestellung” und "Bundesrechtliche Grundlagen" Der hier
nicht veröffentlichte dritte Abschnitt "Landesrechtliche Grundlagen" behandelt die spezielle sächsische Rechtslage

Arbeitsrechtliche Fragen der Hochschulerneuerung im Freistaat

Sachsen
Kunst
Rechtsgutachten für das sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und

erstattet 1992 von Professor Dr.jur.Dres jur.h.c. Peter Hanau Köln
A. Fragestellung

Ilung dieses Gutachtens knüpft an $ 11 | des Gesetzes zur Struktur des HochieFr
naher and der Hochschulen im Freistaat Sachsen (| Regierungsentwurf Drucksache 1/1377) an, nach dem die Besetzung von Stellen für das wissenschaftliche Personal

im Rahmender neuen Hochschulstruktur als Einzelfallentscheidung erfolgt nach den Beden
stimmungen des sächsischen Hochschulerneuerungsgesetzes (SEG) und nach
Gleichbeder
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Erforderdiese Regelung mit ihren Folgeregelungen zum Kündigungsschutzrecht und dem
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Ihn

02

mengelegten bzw neuen Einrichtungen?

Welche Kundıqgungsfristen gelten?
Welche Ausschreibungen sind erforderlich? Verpflichtet insbesondere & 11 IV SEG zur
Ausschreibung”?
B. Bundesrechtliche Grundlagen
I, Die Rechtsprechung des BVerfG zu den Abwicklungstatbeständen

Wie bei jeder rechtlichen Prüfung muß man sich als erstes fragen, ob und ggf. welche
verfassungsrechtlichen Vorgaben und Schranken zu beachten sind. Das BVerfGhattesich
allerdings noch nıcht mit Kündigqungenzur Erneuerungder Hochschulstrukturim Beitrittsgebiet zu befassen \Vohl aber gibt es zwei grundsätzliche Entscheidungen des BVerfG zu
den verfassungsrechtlichen Grundlagen der im Einigungsvertrag vorgesehenen Abwicklung
wissenschaftlicher Einrichtungen und der mit ihr verbundenen gesetzlichen Beendigung
von Arbeitsverhaltnisssen. Die Abwicklung gewährt den Bediensteten einen geringeren
Bestandsschutz als die Kündigung, da sie pauschal durch Gesetz erfolgt und nicht durch
Kundıgung ım Einzelfall Dies gab dem BVerfG Anlaß und Gelegenheit den verfassungsrechtlichen Mindestschutz der Arbeitnehmerdesöffentlichen Dienstes im Beitrittsgebiet
zuklaren Dies ıstauch furdas Kündigungsrecht bedeutsam, da der verfassungsrechtliche
Sezialschutz beı Kundigungennicht hinter dem bei Abwicklungenzurückbleiben kann. Das
LAG Berlin meint allerdings in einer Entscheidung vom 21 10.1991 (98a 38/91, LAGE Art.
20 Einigungsvertrag Nr 5 - BB 1991, 2528), im Kündigungsschutzprozeß gehe esnicht
wie beider Abwicklung um dıe Besetzung von Stellen, sondern um durch den Personalabbau
bedingte Entlassungen Dies istin der Tatzu unterscheiden, ändert aber nichts daran, daß
es beidemal um verfassungsrechtliche Grenzenfür Gesetz geht, diein Arbeitsverhältnisse
aus demBeitrittsgebiet eingreifen bzw solche Eingriffe ermöglichen
Das BVerfG hat schon in der bekannten Entscheidung vom 24.04.1991 (BVerfG 84, 133

-EzAArt 13EıinıgungsvertragNr 1) ausgeführt, daß diebesondere Lage von Schwerbehin-

derten alteren Arbeitnehmern, Alleinerziehenden und anderen in ähnlicher Weise Betroffenen beı der Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst berücksichtigt werden müssen.
Die Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis und der darin liegende Eingriff in die verfassungsmäßig geschutzte Berufsfreiheit sei diesen Personen nurzumutbar, wenn ihneneine
begrundete Aussicht auf eine neue Stelle im öffentlichen Dienst geboten werde, Dies
müsse beı der Besetzung von Stellen angemessen berücksichtigt werden. Ferner müsse
beı Betroffenen denen formelle Qualifihkationsnachweise nach nunmehr geltendem
Recht fehlen, uber ıhre Eignung nach ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen
entschieden werden

Noch bedeutsamer für die Arbeitsverhältnisse in den Hochschulen desBeitrittsgebiets ist
die neue Entscheidung des BVerfG zur Verfassungsmäßigkeit der Befristung von
Arbeitsverhöltnissen ın der Akademie der Wissenschaften der DDR aufgrund des Art. 38
IS 1 Einıgungsvertrag ( Zeitschrift für Wirtschaftsrecht - ZIP 1992, 514). Auch hier wird
besondersaufden erforderlichen Schutz von Schwerbehinderten usw. hingewiesen, dach
wird der verfassungsrechtlicheSchutz des sozialen Besitzstandes aufalleausgedehnt(auf
die vom BVerfG besonders betonte Notwendigkeit des Mutterschutzessoll an dieserStelle
nicht weiter eingegangen werden )Das BVerfG gehthier vonder auch im Hochschulbereich
bedeutsamen Sıtuation aus, daß ein Arbeitsverhältnis endet, obwohl der Arbeitsplatz in
seiner Substanz erhalten bleibt Die darauf bezogenen Ausführungen des BVerfG werden

im folgenden wortlich wiedergegeben
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| ee an ahmen sowıe das Programm zur Integration von WR eraNig
ıe Hochschulen Durch diese Maßnahmen werde ausgeschiedenen Forschern die Möglichkeit gegeben noch einige Zeit ın ihrem Fach weiter zu arbeiten und dabei Qualifikation
2 erhalten und auszuweiten Mit diesen Abmilderungenließen sich verfassungswidri
uswirkungen der angegriffenen Regelung vermeiden.
ä
in
Es liegt auf der Hand, daß gleiche Probleme und deshalb auch gleiche Lö
i
schulbereich ın Betracht kommen. Dies gilt ganz Uhmateibaredireit Rareoder
einzelne Hochschuleinrichtungen im Sinne des Einigungsvertrages abgewickelt worden
sınd Dieinsoweit bestehende Rechtslageist freilich nicht Gegenstand dieses Gutachtens
das sıchnur mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung befaßt. Wegen
N: ne ist es aber erforderlich, die Ausführungen des BVerfG zur
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Anlage 1 Kapi
i III 1 Abs. 4
1 = a ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in der öffentlichen Vaslaranı
Re a ke wenn der Arbeitnehmer wegen mangelnder fachlicher Qualifikation oder
personlicher Eignung den Anforderungen nichtentspricht. DieseRegelungtrittnach Ablauf
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06 angekündigt, während mit ersten Entscheidungen überdie ordentlichen KündigunSERIE des Einigungsvertrages wohl frühestens Ende Juli zu rechnenist. Die
Wr ıgste Entscheidung zur Auslegung der Merkmale mangelnderfachlicher Qualifikation
: Ei persanlicher Eignung stammteinstweilen vom LAG Berlin (28.10.1991 9 Sa 48/91)
n Bezug aufdıe fachliche Qualifikation heißt es hier, maßgeblichsei nicht dieformale Voroder Ausbildung, sondern seien die Kenntnisse und/oder Fähigkeiten, die zur Erfüllung der
arbeıtsvertraglichen Pflichten auf dem konkreten Arbeitsplatz notwendig sind, Dabei
müsse die fachlıche Qualifikation nicht vollständig fehlen. Es genüge, wenn die Defizite
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die Annahme eines Beurtellungsspielraumes bei der Einschätzung der persönlichen
Eignung helfen (Neue Justiz 1991,

Beweislastregeln nıcht vereinbar sein

495), doch dürfte dies mit den allgemeinen

Die Beweisschwierigkeiten lassensich verringernund eineobjektive Qualifikationsfeststellung
erleichtern wenn man beachtet, dafdie Feststellungmangelnder Eignung und Qualifikation,
wie die jedes anderen Tatbestandes, nicht vergangenheits -, sondern zukunftsorientiert ist.
Entscheidend ıst ob der Bedienstete den Anforderungen entspricht, die heute an ihn
gesteilt werden mussen, um die zukünftigen Aufgaben zu bewältigen. Dabei geht es nicht
um eine abstrakte Eignung für wissenschaftliche Tätigkeit generell, sondern um die aus-

reichende Befähigung zur Durchführung der Aufgaben, die sich heute auf dem jeweiligen

Arbeitsplatz stellen Soweit der Bedienstete geltend macht, daß ihm früher Publikationen
nicht moglıch gewesen seien und dies auch durch die Situation vergleichbarer Wissenschaftler bestätigt wird wırd vor allem auf die Wahrnehmung der seit der Wende
gegebenen Publikatiansmöglichkeiten abzustellen sein.
Dies führt zu der Frage wıeweit den Bediensteten Zeit für nachholende Qualifikation und

Fortbildung einzuräumen ist, um die heute erforderliche Qualifikation erwerben und dartun

zu können Fenski/Linck (NZA 1992, 341) meinen, daß Umschulungs - und Fortbildungsmaßnahmen jedenfalls dann nicht abgewartet werden müssten, wenn sie die
Tätıgkeit aufeınem anderen Arbeitsplatzermöglichen sollten. Andererseits hat das BVerfG
ın der bereits erwähnten ersten Abwicklungsentscheidung vom 24.04.1991 (BVerfG 84,
133, auch abgedruckt in. Das Arbeitsrecht der neuen Bundesländer, herausgegeben von
Hanu/Langanke/Preis/Widlak, 1991 1119S.10 aufgeführt, die Entwertungihrer bisherigen
Qualifikation seı fur zahlreiche Betroffene besonders hart. Diese Folge der angegriffenen

Regelung (Abwicklung) seı nur zumutbar, wenn den Betroffenen wirksam geholfen werde,

Ihre Lage zu meistern Angebotefür Fortbildung und Umschulung der Entlassenen dürften
deshalb nicht mit dem Auslaufen der Arbeitsvertäge enden. Dies lehnt sich an die
Abwıcklungsregelung des Einigungsvertrages an, nach der.der Arbeitgeberin Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung die für eine Weiterverwendung ggf. erforderlichen

Fortbildungs - oder Umschulungsmaßnahmenzu fördern hatte. Die Kündigungsregelung
des Einıgungsvertrages nimmt darauf aber nicht Bezug. Den Ausführungen des BVerfG
ıst aber zu entnehmen. daß Notwendigkeit und Förderung von Umschulungs - und Fortbildungsmafsnahmen bei der rechtlichen Würdigung der beendigung von Arbeitsver-

naltnıssen wegen der Umstrukturierung des öffentlichen Dienstes im Beitrittsgebiet nicht

unberucksichtigtbleibenduürfen. Das BVerfG hataber nichtbeanstandet. daßdie Arbeitsverhaltnısse ım Rahmen der Abwicklung auch endeten, bevor eine erforderliche Umschulung
abgeschlossen war und hat nur nachträgliche Maßnahmen verlangt. Überträgt man dies
auf das Kundigungsrecht, wird man die Möglichkeit, die erforderliche Qualifikation durch
Fortbildungsmaßnanmen zu erlangen, nicht außer Acht lassen dürfen. Dies kann aberdie
begrenzte Geltungsdauer der Kundigungsregelung nicht ändern. Auch dürfte die
verfassungskonforme Auslegung nicht verlangen, daß dem Arbeitgeber insoweil die

Beweislast auferlegtwird Die Kündigung wegen mangelnder fachlicher Qualifikation wird

deshalb nur dannausgeschlossen sein wenn deutlicheAnhaltspunkte dafürvorliegen, daß
die erforderliche Qualifikation in absehbarer Zeit gegeben sein wird. Ein zeitlicher
Anhaltspunkt laßt sıch der Abwicklungsregelung entnehmen dieeine Umstellungsfristvon
6 Monaten bei Arbeitnehmern über 50 von 9 Monaten vorsieht.
2. Kündigung wegen mangelnden Bedarfs

Auch zu diesem Tatbestandsmerkmal liegen bisher nur LAG - Entscheidungenvor. In der
bereits erwähnten Entscheidung des LAG Berlinvom 21.10 1991 (LAGE Art. 20 Einigungshochschule st arm
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eine unternehmerische Entscheidung getroffen werden, durch welche der Bedarf für den
Einsatz eines oder mehrerer Arbeitnehmerentfällt. Es müsse also für jeden einzelnen
Arbeitsplatz dargelegt werden was furihndurch Haushalt odersonstige unternehmerische
Entscheidung beschlossen worden seı

Sa zweifelhaft das Verhaltnıs zwischen dem Kündigungsrecht des Einigungsvertrages und
dem allgemeinen Kundıgungsschutz ist (dazu unten|| 2), so sicher dürfte doch sein, daß
diese zum KSchG entwickelte Rechtsprechung auf die Kündigung wegen mangelnden
Bedarfs nach dem Einigungsvertrag zu übertragen ist. Davon gehen, wie dargelegt,
Rechtsprechung und Schrifttum zum Einigungsvertrag wie selbstverständlich aus, da
Einigungsvertrag und KSchG ınsofern übereinstimmen. Daraus ergibt sich dann schon,
daß die Kundıgung wegen mangelnden Bedarfs nicht damit gerechtfertigt werden kann,
daß man den Arbeitsplatz mit einem anderen, besser geeigneten Bewerber besetzt habe
Denn der mangelnde Bedarf kann sich nur aus dem Wegfall des Arbeitsplatzes ergeben,
nıcht aus dem Wunsen des Arbeitgebers, den Arbeitsplatz mit einem besser geeigneten
Bewerber zu besetzen

In solchen Fällen kommt deshalb nur die Kündigung wegen

mangelnder fachlicher Qualıfikation in Betracht Diese läßt sich abernicht allein damit
rechtfertigen daß ein anderer Bediensteteroder Bewerber eine bessere Qualifikation habe.
Nach dem Einıgungsvertrag reicht es aus, daß die erforderliche Qualifikation überhaupt
gegeben ıst daß es keinen besser Qualifizierten gibt, wird nicht verlangt. Rechtsprechung
und Schrifttum (oben 1) verlangen denn auch nur, daß eine ausreichende, nicht daß eine
optımale Qualifikation vorliegt Das BVerfG hat in seiner oben (].) besprochenenEntscheidung vom 10 03 1992 sogar für den Fall der Abwicklung betont, daß die Besetzung eines
fortbestehenden Arbeitsplatzes mit externen Bewerbern nur in Grenzen zulässig sei. Bei
alledem lassen sıch Qualıfikations - und Bedarfsfeststellung gar nicht trennen. Vielmehr
muß fur jeden fortbestehenden Arbeitsplatz und Arbeitsbereich geprüft werden, ob die
bisherigen Stelleninhaber auch unter heutigen Verhältnissen fachlichausreichend qualifizeirt
sınd, den nunmehr bestehenden Bedarfzu decken Wie diese Grundsätzeim einzelnen an
den sächsischen Hochschulen umzusetzensind, wird unten (C.) im einzelnen dargelegt.
Besondere Beachtung verdient, daß die Gerichte im Rahmendes Einigungsvertrages wie
das KSchG den Nachweis verlangen, daß für die jeweilige konkrete Tätigkeit kein Bedarf
mehrbesteht, der jeweilige Arbeitsplatzalso entfallen ist. Der Hinweis aufgenerelle Stellenkurzungen reicht also nicht aus. Diese müssen vielmehr durch eine "unternehmerische
Entscheidung’. dh durch eine haushaltsrechtliche oder hochschulrechtliche Entscheidung so umgesetzt werden, daß die Verteilung der verbleibendenStellen auf die einzelnen
Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze konkret festgelegt wird.
3 Kündigung wegen Auflösung oder Umstrukturierung der Beschäftigungsstelle
DerEinigungsvertrag laßt die ordentliche Kündigung zu, wenn diebisherige Beschäftigungsstelle ersatzlos aufgelöst wird oder bei Verschmelzung, Eingliederung oder wesentlicher
Anderung des Aufbaus der Beschäftigungsstelle die bisherige oder eine anderweitige Verwendung nicht mehr maglıch ist Bisher ist noch nicht recht deutlich geworden, inwiefern
dıeser Tatbestand zusätzliche Kündigungsmöglichkeiten eröffnet. Wenn die Umstrukturierung einer Beschäftigungsstelle die bisherige oder eine anderweitige Verwendung ausschließt, durfte ın aller regel auch der Bedarf für eine weitere Tätigkeit entfallen sein. Man
kann den zusätzlichen Kündigungstatbestand als Klarstellung auffassen, daß auch die
Umstrukturierung (Auflösung, Verschmelzung, Eingliederung wesentliche Aufbauänderung)

von Beschäftigungssteller. eine unternehmerische Entscheidung ist, die von den
Arbeitsgerichten hinzunehmen ist, so daß von ihnen nur zu überprüfen bleibt, welche
Verwendungsmöglichkeiten bestehen geblieben sind Darüber hinaus enthält die Bestim-
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gung steht kommen nicht ın Betracht Ebensowenig ermöglicht diese Regelung die
Verdrängung anderer Bediensteter von ihrem Arbeitsplatz. Dies kommt nuraufgrund einer
Sozıalauswanhl ın Betracht. dieim Einigungsvertrag nicht vorgesehenist und sich allenfalls
aus entsprechender Anwendung des KSchG ergeben kann (dazu untenIll. 1.). Bei der im
Einıgungsvertrag selbst vorgesehenen anderweitigen Verwendungsmöglichkeit kann es
deshalb nur um die Verwendung auf freien Stellen gehen
Es oblıegt dem Arbeitnehmer darzulegen, wie er sich eine anderweitige Beschäftigung
vorstellt wenn seın bisheriger Arbeitsplatztatsächlich weggefallen sein sollte. Erst danach
muß der Arbeitgebereingehenderläutern, aus welchen Gründen eine Umstezungaufeinen

entsprechend freien Arbeitsplatz nıcht möglich gewesen sei (BAG 03.02.1977 AP Nr. 48
1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Kündigung: ebenso LAG Berlin 21.10.1991 LAGE Ar. 20
Einigungsvertrag Nr 5)
Soweit mehrere Arbeitnehmer, für deren bisherige Tätigkeit kein Bedarf mehr besteht, um
einen Arbeitsplatz konkurrieren. kommen nur gleich - oder geringerwertige Arbeitsplätze
in Betracht. eın Anspruch auf Beförderungzur Vermeidung von Kündigungen besteht nicht
(BAG 2$ 03 1990 EzAS 1 KSchG Soziale Auswahl Nr. 29). Die Auswahl unterdenverschiedenen Bewerbern ist wie im öffentlichen Dienst allgemein, nach denKriterien des Art. 33

|| GG also nach dem Grundsatz der Bestenauslese, zu treffen. Einschränkungen können
sich aberaus sozialen Gesichtspunkten ergeben. ImAnwendungsbereich des KSchG setzt
sıch mehr und mehr dıe Meinung durch. daß auch die Konkurrenz um freie Arbeitsplätze
ım Betrieb nach den Grundsätzen der Sozialauswahlzu entscheidenist (Herschel/Löwisch,
KSchG6& Aufl 1984,81 Rdz 182, Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsrecht/ Bekker 3 Aufl 1989 & 1 KSchG Rdz 3333333342; Kiel, Die anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im KSchG 1990, 90) Da der Einigungsvertrag nicht ausdrücklich auf das
Erfordernis der sozialen Auswahl Bezug nımmt, wird diese Frageunten(Ill. 1.)besprochen.

Im Rahmen des Eıniqungsvertrages ist vor allem zu bedenken, ob sich aus der
Rechtsprechung des BVerfGzu den sozialen Rucksichten bei Abwicklung von öffentlichen
Einrichtungen allgemeine Konsequenzen für die Besetzung von freien Stellen im öffentli-

chen Dienst zıehen lassen Zur sozialen Milderung der Folgen von Abwicklungen hat das
BVerfG, wie oben (| ) dargelegt, zwei Präferenzregeln aufgestellt. Eine Präferenz gebührt
besonders schutzwurdigen Personengruppen wie älteren Arbeitnehmern, Schwerbehinderten und Alleinerziehenden Eıne zweite Präferenz gebührt denjenigen Bediensteten, deren
sozialer Besitzstanddurch dieAbwicklungsmaßnahme beseitigtwude. Fürdie Anwendung
dieser Präferenzregeln kann es keinen Unterschied machen, ob es um den Wegfall von

Arbeitsplätzen durch Abwicklung oder durch Kündigung geht. Die Interessenlage ist die
gleiche. Deshalb wird man freie Stellen vor allem denjenigen Arbeitnehmerninnerhalb der
Beschaftigungsstelle oder einer Funktionsvorgängerin anbieten müssen, die für die Tätigkeit ausreichend geeignet sınd und sonst wegen Wegfall ihres bisherigen Arbeitsplatzes
entlassen werden müßten, soweit sie zu dem besonders schutzwürdigen Personenkreis
gehören Dabei wırd man Arbeitnehmer vom 50 Lebensjahr an zu den älteren zählen
mussen (Einzelheiten dazu unten C IV 4)
Schließlich ıst noch zu erklären, wıe der Kreis freier Arbeitsplätze organisatorisch
abzugrenzen ıst die eınem Arbeitnehmerals Alternativezur Kündigung anzubieten sind.
Maßgeblich ıst insofern eine Entscheidung des BAG vom 29.03.1990 (EzA 8 1 KSchG

Soziale AuswahlNr 29, dazueingehend Kiel, Die anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit
ım Kündigungsschutz, 1990, 89). als frei sind solche Arbeitsplätze anzusehen, die zum
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung unbesetzt sind. Sofern der Arbeitgeber bei Ausspruch der Kundıqung mit hinreichender Sıcherheit vorhersehen kann, daß ein Arbeitsplatz

bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zum Beispiel aufgrund des Ausscheidens eines
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latz ebenfalls
anderen Arbeitnehmerszur Verfügung stehen wırg, Istein derartiger Arbeitsp
als frei anzusehen.

Il. Der allgemeine Kündigungsschutz

1 Überblick

Bei der Sozıalauswahl geht es um die Konkurrenz verschiedener Arbeitnehmer eines
Betriebes oder eıner Dienststelle mit vergleichbaren Tätigkeiten, von denen nur ein Teil
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Kundigung als sozial ungerechtfertigt ım Sinn des Satz 1 erscheinen lassen. Bei der
Anhörung des Betriebsrates und des Personalrates hat der Arbeitgeber die für die soziale
Auswahl maßgeblichen Umstände von sich mitzuteilen (BAG 29.03 1984 NZA, 169; LAG
Berlin 21 10 1991 LAGE Art. 20 EinigungsvertragNr. 5; ArbG Berlin 02.09.1991 EzA Art.
20 Einıgungsvertrag Nr 6)

Halte

Winde

die die

ante

Dr

weiterbeschaftigt werden kann. Die soziale Auswahl kann dazu führen, daß ein Arbeitneh-

mer. dessen Arbeitsplatz fortbesteht, von einem anderen Arbeitnehmer verdrängt wird,
dessenvergleichbarer Arbeitsplatz weggefallenist, weil er sozial schutzbedürftigerist. Bei
der sozialen Asuwahlgehtes also nıcht um dieKonkurrenz zwischeninternen und externen
Bewerbern sondernnur um die Konkurrenz bereits im Betrieb beschäftigter Arbeitnehmer.
Bezugspunkt der Sozialauswahl sind nur der Betrieb bzw.die Dienststelle, nicht das ganze
Unternehmen oder der Verwaltungszweig. Die Sozialauswahl beziehtsich auch immer nur
aufvergleichbare Arbeitsplätze, also nicht aufhöher oder geringereingestufte Arbeitsplätze (BAG 29 03 1990 EzA $ 1 KSchG Soziale Auswahl Nr. 29). Der Arbeitnehmer ist also

nıcht verpflichtet einem sozial schutzwürdigeren Arbeitnehmereine eine Weiterbeschäftigung zu günstigeren oder ungünstigeren Bedingungen anzubieten, um für ihn durch
Kundıgung eınes anderen sozial bessergestellten Arbeitnehmers eine Beschäftigungsmöglichkeit zu schaffen

Grundlegend für die Sozialauswahl sin drei Kriterien: Alter, Betriebszugehörigkeit,
Unterhaltsverpflichtungen. Deren gegenseitiges Verhältnis kann durch Punktwerte festge\egt werden, die auch in mit dem Personalrat vereinbarten Richtlinien über die personelle
Auswahl beı Einstellungen. Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen gem. 876
II Nr 8 BPersVG enthalten sein können. Zur Vermeidung von unbilligen Härten, die die

Anwendung jeden Schemas mitsichbringen kann, muß im Anschluß an die Vorauswahl

aufgrund der Punktetabelle eineindividuelle Abschlußprüfung der Auswahl stattfinden. Der
Beurteilungsspielraum des Arbeitsgebers und der Arbeitnehmervertretung ist noch gewahrt wenn Alter und Betriebszugehorigkeit im wesentlichen gleich bewertete werden.

Betriebliche Belange insbesondere auch Leistungsunterschiede und Belastungen des
Betriebs aufgrund von krankheitsbedingten Fehlzeiten, sindnicht bei der sozialen Auswahl
nach & 1 II 1 KSchG zu berücksichtigen, sondernallein im Rahmen der Prüfung nach S.

3 ob betriebliche Bedürfnisseeiner Sozialasuwahlentgegenstehen. Leistungsunterschiede
stehen einer Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten nicht nur entgegen, wenn sich der
Betrieb ın einer Zwangslage befindet, sondern auch dann, wenn die Beschäftigung eines
weniger schutzbedurftigen Arbeitsnenmers erforderlich ist (BAG 24.03.1983 EzA 81
KSchG Betriebsbedingte Kündigung Nr. 21) Es bestehteine vom Arbeitnehmer auszuräumende tatsächliche Vermutung dafur, daß eıne Auswahl, dei der keine sozialen Gesichtspunkte. sondern ausschließlich betriebliche Belange berücksichtigt wurden, auch im
Ergebnis sozialwidrig ıst(BAG 18 10.1984 EzAa.a.O. Nr. 339: Die mit jeder sozialen Auswahl bei einer Massenkündigung im RahmenderStillegung einesBetriebsteils verbundenen Schwierigkeiten können zwar berechtigte betriebliche Bedürfnisse im Sinn von$ 1 ll
S 2KSchGsein Diese Schwierigkeiten erlauben es dem Arbeitgeber abernnicht, völligvon
eıner Auswahlnach sozialen Gesichtspunkten abzusehen. Er muß vielmehr darlegen und
ggf unter Beweis stellen, der Austausch wie vieler vergleichbarer Arbeitnehmer zwischen
den verschiedenen Betriebsteilen möglıch ist, ohne das der ordnungsgemäße Ablauf des
Betriebs gestort wird Auf diese Zahl von Arbeitnehmern beschränkt sich die soziale
Buswahl(BAG 25 04.1985 EzAa a O Nr 35). Überwiegend wird angenommen, daßauch

die Erhaltung der bisherigen Alterstruktur als berechtigtes betriebliches Bedürfnis aner-
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wird hebt das BVerfG. wıe eingangs (l.) dargelegt, das Erreichen eines bestimmten

kannt werden kann (s Rumpenhorst NZA 1991, 214mwN))

Wann die Weiterbeschäftigung sozial weniger schutzbedurftiger Arbeitnehmer betrieblich
erforderlich ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Dabeı kann insbesondere die
vielseitigere Verwendbarkeit eine Rolle spielen, wenn bestimmte Aufgaben nur von einem
bestimmten Arbeitnehmer wahrgenommen werden können Maßgeblich ıst stets. ob dıe
Weiterbeschäftigung sozial starker Arbeitnehmerzur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßenBetriebsablaufs oderzurErhaltung derLeistu ngsfähigkeit des Betriebes notwendig ist. Insbesonderekönnen erhebliche Leistungsunterschiededas Weiterbescha ftıgungsbedürfnis bestimmter Arbeitsnehmer bedingen. Darlegungs- und beweispflichtig ist inscofern der Arbeitgeber (Gemeinschaftskommentar zum Kundigungsrechts/Becker. 3 Aufl
& 1 KSchG Rdz. 366-368).

bei
Schließlich ist zu betonen, daß eine soziale Auswahl nur bei betriebsbedingter nicht
ist
ch
erforderli
g
Kündigun
r
sbedingte
verhalten
personen- und
2. Verhältnis zu den Kündigungstatbeständen des Einıgungsvertrages

Lebensalters (50 ) Schwerbehinderung und Alleinerziehung hervor. Zum Vergleich sei ein
vom BAGın der Entscheidung vom 18.01.1990 (EzA $ 1 KSchG soziale Auswahl Nr. 28)
anerkanntes Punkteschema angeführt:

Ein Dienstjahr bıs 10 Dienstjahre je Jahr 1 Punkt, ab dem 11. Dienstjahr je Jahr 2 Punkte.
Es werden nur Zeıten der Betriebszugehörigkeit bis zum vollendeten 55. Lebensjahr
berücksichtigt. dh es sind maximal 70 Punkte möglich.
Lebensalter fur jedes volle Lebensjahr 1 Punkt, maximal 55 Punkte,
Je unterhaltsberechtigtes Kind 4 Punkte, verheiratet 8 Punkte, Schwerbehinderung bis 50
% Erwerbsminderung 5 Punkte, über 50 % je 10 % Erwerbsminderung 1 Punkt.
Man sıeht daß die Akzente hier anders gesetzt sind als vom BVerfG. Es dürfte sich
empfehlen, auch bei der Anwendung des 1 KSchG im Beitrittsgebiet die vom BVerfG
hervorgehobenen Elemente des Lebensalters und der Alleinverdienerstellung stärker zu
berücksichtigen, ebenfalls die Schwerbehinderung, soweit die Schwerbehinderten nicht

ohnehin durch ihren Kündigungsschutz vor Massenentlassungen bewahrt sind. Anderer-
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Einigungsvertragzu übertragen ist. Diewohl herrschende Meinung verneint dies. doch liegt
eine Entscheidung des BAG noch nicht vor. Die verneinenden Auffassungen werden von
der9. Kammerdes LAG Berlin angeführt. aufgrund der generellen These die Kundıaungsen
bestimmungen des Einigungsvertrages seien lex specialis gegenuber dem allgemem
1991
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idungvom
Entscher
undigung,
entlicheK
aufdieord
Bezug
so
in
gsrecht(
Kündiqun
LAGE Art. 20 Einigqungsvertrag Nr. 5; ebenso LAG Berlin 14.08 199. 13 Sa 2991 ebenso
ArbG Berlin 06.02.1991 Zeitschrift für Tarifrecht 1991, 210. LAG Potsdam 12 09 1991
Personalrat 1991, 123). Anders dagegenKreisgericht Rostock-Land vom 01 08 1991, BB
der
1991, 2296; ebenso ArbG Berlin 02.09 1991. 98 A 11768/91. das dıe Besonderheit
einigungsvertraglichen Regelungen nur im UÜbergangsgeld und ın der Ausschaltung einzeloder kollektivvertraglicher Kündigungsfristen sieht, EzA Art. 20 Einıgungsvertrag Nr 6
Eine mittlere Lösung vertritt eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlinvom 16 01 1992
hmer
77 A Ca 17390/91: der Kreis der in die soziale Auswahl einzubeziehenden Arbeitne
ganz
müsse auf den unmittelbaren Einsatzbereich beschränkt werden Im Schrifttum wırd
überwiegenddas Erfordernis einer Sozialauswahl auch ım Rahmender betriebsbedingten
Kündigungen aufgrund des Einigungsvertrages vertreten (so zuletzt Fenski/Linck. NZA

2a ‚m.w.N.). Rechtsklarheit wird sich rühestens am 11 06 ergeben falls das BAG

1992,
seine für diesen Termin angekündigte Entscheidung zu den außerordentlichen Kundigun
uber das
gen aufgrund des Einigungsvertrages zum Anlaß nimmt, generelle Ausführungen
Verhältnis des Einigungsvertrages zum allgemeinen Kündigungsschutzrecht zu machen
länger
Anderenfalls wird man sich noch bis Ende Juli gedulden müssen, wenn nicht sogar
is der
Eine sichere Vorhersage ist nicht möglich. Am nächsten liegt es wohl. das Erfordern
ken
Sozialauswahl zu bejahen, aber aufgrundlegende soziale Tatbestände zu beschrän

wiessiedas BVerfG herausgestellthat. Nicht erörtert, aberkaum zweifelhaft durftesein. daß
hen

der Arbeitgeber das Recht zur Durchführung einer Sozialauswahl nach dem gesetzlic
Vorbild hat. Dies würde ihn auch dazu berechtigen, sozial wenıger schutzbedurftige
SO die
Arbeitnehmer zu kündigen, deren Arbeitsplatz nıcht entfallen ıst. wenn nur
kann
werden
gesichert
hmer
Arbeitne
rdiger
schutzwü
Weiterbeschäftigung sozial
stellt sich
Soweit man $ 1 Ill KSchG im Rahmen des Eınigungsvertrages anwendenwill.
te behandel
nıcht
noch
end
anschein
m
bisher
Schrifttu
und
rechung
Rechtssp
die - in
rechung
Frage, ob die gängigen Kriterien der Sozialauswahl ınsoweit durch dıe Rechtssp
ım
des BVerfG zur Berücksichtigung sozialer Belange modifiziert wordenıst Während

sets hat dasBVerfGauch densozialen Besitzstand durch langjährige Betriebszugehörigkeit
als ee: anerkannt. Dabei wird man im Beitrittsgebiet aufgrund politischer
Benachteiligung fenelende Betriebszugehörigkeiten hinzurechnen müssen, ebenso
Betriebszugehörigkeiten abziehen mussen, die auf einen untypischen, nurdurch politische
Bevorzugung erklärbaren Karriereverlauf zurückgehen.

Selbst wenn man von der Anwendbarkeit des 1 Ill KSchG auf Kündigungen im Rahmen

des Einigungsvertrages ausgeht, wird eine vollständige und regelrechte Sozialauswahl in

vielen Fällen garnicht möglich sein, schon wegendes Zeitdrucks, unter den der Enns

vertrag die Dienstherren stellt: Man wird deshalb im Augenblick zu einer vereinfachten
Sozıalauswahl raten mussen, welche sich nach den Kriterien des BVerfG richtet. Soweit
moglich, sınd auch sonstige besondere soziale Belastungen in Betracht zu ziehen. Im
wissenschäftlichen Bereich ist die Zahl vergleichbarer Arbeitsplätze so klein, daß die
Anwendung von Punkteschemata nicht nötig sein dürfte.

Aus der Rechtssprechung des BVerfG dürfte weder die Pflicht noch das Recht des
Dienstherrnabzuleiten sein Arbeitnehmerzu entlassen, um Platz fürsozialschutzbedürftige
Arbeitnehmer zu machen. deren Arbeitsplatz weggefallenist. Eine wederbetriebs-, noch
personen- noch ale sondern "sozialauswahlbedingte" Kündigung kann
nur er des$ 1 || KSchG erfolgen, während sich die Präferenzregeln des BVerfG nur
aufdıe Besetzung freier Arbeitsplätze und die Auswahlunter verschiedenen Arbeitnehmern
beziehen durfte, deren bisherige Verwendung insgesamt entfallen ist. Schließlich ist zu
berucksichtigen, daß das BVerfG nicht die ausschließliche, sondern die angemessene
Berücksichtigung besonders ee Arbeitnehmer vanaad so daß auch
Leistungsgesichtspunkte angemessen berücksichtigt werden können. Die oben besprocheneVorschriftdes$ 111IS 2KSchGgibtinsofern einen Anhaltspunkt, Die Weiterbeschäftigung ungeeigneter Arbeitnehmeristın keinem Fallerforderlich, da diemangelndeEignung
einen personenbedingten Kündigungsgrund schafft, für den eine Sozialauswahl von

vornherein ausscheidet

Schließlich muß das Angebat einer befristeten Beschäftigung ausreichen, bis die soziale
Sıcherung der besonders schutzbedürftigen Arbeitnehmer anderweitig gewährleistet ist,

z.B. dureh Schulreife der Kınder, Eintritt in den Vorruhestand usw. Wird eine solche

Übergangsregelung abgelehnt, kann und muß es bei einer im übrigen begründeten
Kündigung bleiben

n abasstellt
allgemeinen auf Lebensalter Betriebszugehöriakeit und Unterhaltspflichte

100

ul

Lime

Traneh

hochschule ost ae

142

1 01

