
Rektoratswechsel 29 05 08 Blick zurück 
 
"Tempus fugit – die Zeit läuft uns davon", mit diesem Spruch habe ich meine 
Kollegen auf den Rektoratssitzungen regelmäßig genervt, wenn wir uns an einem 
Vorgang für meinen Geschmack zu lange festzubeißen drohten. Heute, am Ende 
meiner Amtszeit, blicke ich bei diesem Spruch sowohl betroffen zurück als auch leicht 
verunsichert nach vorn: Wo ist die Zeit geblieben, was wird sie noch bringen? 
Wir betonen gerne die Traditionen und das ehrwürdige Alter unserer Universität. In 
Wirklichkeit gibt es kaum eine Institution, die sich schneller wandelt. Eigentlich zählt 
hier immer nur das Neue und Neuste, das ganz neue Ergebnis, die neueste Version 
einer wissenschaftlichen Wahrheit. Das ist den Wissenschaften immanent, die wir hier 
treiben, weil die, auch angetrieben vom weltweiten Wettbewerb, mit atemberaubender 
Geschwindigkeit fortschreiten. In meinem Fach, der Biologie gibt es pro Jahr 
vielleicht 2 - 4 Mio wiss. Publikationen, je nachdem, wie weit man das Fach fasst. 
Wenn ich das einschränke auf "mein", in Anführungszeichen, Spezialgebiet, die 
Entomologie, sind es zwar nur noch 12000/a, aber auch die kann niemand alle lesen. 
Wir haben Methoden, um wenigstens im engsten Fachgebiet am Ball zu bleiben, weil 
es spezielle Zeitschriften gibt, in denen die Originalarbeiten in Kurzfassung referiert 
werden und heute auch elektronisch abrufbar sind. Aber wenn man mehrere Monate 
nicht liest, weil einem als Dekan, Prorektor oder Rektor die Zeit fehlt, muss man schon 
fürchten, nicht mehr nachzukommen. Die Arbeit, die man noch begonnen hatte, hat 
vielleicht schon ein anderer getan, der Fortschritt zieht an einem vorbei und davon, 
man gehört sehr schnell nicht mehr dazu.  
Dem Fortschreiten der Wissenschaft entspricht der personelle Wechsel an einer 
Universität. Er ist dramatisch. Die Studierenden wechseln ohnehin dauernd, aber wir 
berufen hier pro Jahr auch ca 10 % unserer rund 350 Professoren neu. Im letzten Jahr 
waren es sogar noch mehr und der Wechsel bei den jungen Forschern im Mittelbau ist 
noch viel dramatischer. Kurz, tempus fugit, eins zwei drei, im Sauseschritt, wir eilen 
mit, aber persönlich immer nur ein kleines Stück. 
Tempus fugit: Da ich schon einmal damit angefangen habe, an dieser Stelle ein Text 
zum Problem Zeit, aus dem "Zauberberg" von Thomas Mann: 
"Was ist die Zeit? Ein Geheimnis, wesenlos und allmächtig. Eine Bedingung der 
Erscheinungswelt, eine Bewegung, verkoppelt und vermengt dem Dasein der Körper 
im Raum und ihrer Bewegung. 
Wäre aber keine Zeit, wenn keine Bewegung wäre? Keine Bewegung, wenn keine 
Zeit? Frage nur! Ist die Zeit eine Funktion des Raumes? Oder umgekehrt? Oder sind 
beide identisch? Nur zu gefragt! Die Zeit ist tätig, sie hat verbale Beschaffenheit, sie 
zeitigt. Was zeitigt sie denn? Veränderung! Jetzt ist nicht damals, hier nicht dort, denn 
zwischen beiden liegt Bewegung. Da aber die Bewegung, an der man die Zeit misst, 
kreisläufig in sich selber beschlossen ist, so ist das eine Bewegung und Veränderung, 
die man fast ebenso gut als Ruhe und Stillstand bezeichnen könnte; denn das damals 
wiederholt sich beständig im Jetzt, das Dort im Hier." 
 
Dies zur Einstimmung: alles ändert sich und wiederholt sich doch auch und das gilt 
grundsätzlich auch für Universitätsprobleme. 
 
Mein Rückblick: Dass ich ins Rektorenamt gelangt bin, war, Sie erinnern sich, dem 
tragischen und unerwarteten Tod von Jörn Eckert (2006) geschuldet. Gerhard Fouquet, 
Oliver Hermann und ich waren wenige Monate im Amt, als er krank wurde und starb 



und wir das Rektorat ganz übernehmen mussten. Wir haben diese Aufgabe gemeinsam 
bewältigt und das in einer so harmonischen Zusammenarbeit, dass wir diese dann 
fortsetzen wollten und ich mich als Ältester der Wahl zum Rektor stellte. Wir wurden 
aber auch wie eine Kampftruppe zusammengeschweißt, denn drastische 
Veränderungen drohten in schneller Folge über uns hereinzubrechen: 
  Die Hochschulabteilung war dem Wirtschaftsministerium zugeschlagen 
worden, wir wussten nicht, mit welchen Konsequenzen für die CAU. 
Der Umbau unserer Studiengänge in das Bachelor/Master-System war uns durch die 
Zielvereinbarungen aufgezwungen worden, wir mussten ihn schleunigst in Angriff 
nehmen. Ein neues HSG stand drohend vor uns, mit der Ankündigung, die CAU in 
einer Landesuniversität mit Flensburg und Lübeck zu vereinigen.  
Das neue HSG sah auch die Etablierung eines Universitätsrates aus externen 
Mitgliedern vor, der uns nach Art eines Aufsichtsrates kontrollieren sollte. Außerdem 
enthielt der HSG-Entwurf die Abschaffung von Gremien, wie dem Konsistorium, und 
die Einführung von Studiengebühren, was von unseren Studierenden scharf abgelehnt 
wurde. 
Zur gleichen Zeit startete der Bund die Exzellenzinitiative und es war Motivations- 
und Organisationsarbeit nötig, um entsprechende Initiativen zu initiieren. 

Unsere Rektoratsmannschaft wurde dann durch Siegfried Wolffram aus der 
Agrarfakultät erheblich verstärkt, und eine Glücksfee hatte uns für die Organisation 
der Rektoratsarbeit das juristische Organisations- und Kommunikationswunder Dr. 
Thole zugespielt , übrigens ein Produkt der CAU, sie hat bei Prof. Schack promoviert. 
In wenigen Wochen verwandelten wir uns aus introvertierten, professoralen 
Ehrenämtlern in hoch politisierte Taktiker, die mit Aktionen, Interviews, 
Einzelgesprächen, Stellungnahmen, gezielten Beeinflussungsversuchen von Stadträten 
und Landtagsabgeordneten, die HSG-Gestaltung in ihrem Sinne zu beeinflussen 
versuchten. 

Bei einigen Regelungen hatten wir Erfolg, andere haben wir schlucken müssen. 
Die Vereinigung mit Flensburg und Lübeck in einer "Landesuniversität" wurde 
verhindert. Ich vermute, das Projekt ist politisch noch nicht gestorben, sondern glimmt 
noch und wird wieder angeblasen, wenn der politische Wind sich ändert. Wir können 
uns damit nicht befreunden. Nicht, dass die CAU keine Ideen hätte, wie man die 
wissenschaftlichen Kräfte im Lande bündeln müsste! Eine derartige Landesuniversität 
lehnen wir dennoch ab, einmal, weil sie in Kiel bereits existiert, schon seit 1665, zum 
anderen, weil unter einem Dach mit Flensburg und Lübeck, von uns selber die 
Veränderungen ganz sicher nicht durchsetzbar wären, die die Politik, die die Macht 
real ja hätte, auch nicht hinbekommt. Wir haben zwar prächtige Beispiele von 
Fusionen in diesem unserem Lande (ich denke an das UKSH); möchten das aber für 
die Universitäten, bitteschön, lieber nicht! 

Der Universitätsrat ist im Gesetz bestehen geblieben, aber immerhin wurde er 
von unserem Senat gewählt und besteht aus erfahrenen Hochschullehrern anderer 
Bundesländer, die nun z.B. deutlich sagen, dass Schleswig-Holstein im 
Bundesvergleich mehr für seine Hochschulen tun müsste. Was mich betrifft: ceterum 
censeo Universitätsrat molestum et abundantem esse, molestum, abundantem, 
sumptuosumque, d.h. noch dazu kostspielig. 

Parallel zu dieser gesetzlichen Vorgabe, den Universitätsrat zu wählen, haben 
wir ein Kuratorium pro universitate gegründet und in der neuen Verfassung verankert. 
Derzeit sind darin 20 honorige, politisch nicht ganz einflusslose Persönlichkeiten aus 
dem Lande versammelt, von denen wir wissen, dass ihnen das Humboldtsche 



Bildungskonzept und das Gedeihen der CAU am Herzen liegt. Den Vorsitz hat ein 
Kollege übernommen, Herr Prof. Driftmann, der nämlich auch bei uns unterrichtet. 

Eine sehr autonome Unternehmung der CAU war auch die Einführung der so 
genannten Tönnies-Medaille. Das ist eine Auszeichnung für besondere 
wissenschaftliche, kulturelle und/oder politische Leistungen, die mit der CAU nicht 
unmittelbar zu tun haben müssen. Ferdinand Tönnies, Philosoph und Soziologe, war 
einer der großen Wissenschaftler der CAU, und, eher eine Ausnahme hier, ein 
entschiedener und mutiger Gegner der Hitlerpartei. Also steht die Medaille auch für 
Leistungen zur Erhaltung der Werte unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. Die Vergabe ist so geregelt, dass sich alle 8 Fakultäten und der Senat 
mit ¾ Mehrheit auf die Preisträgerin oder den Preisträger einigen müssen. Als erster 
hat vor 14 Tagen diese Medaille Jan Philipp Reemtsma aus Hamburg bekommen. 
 
Die Wahl des Präsidiums ist ebenfalls bei der CAU geblieben und nicht, wie im HSG-
Entwurf geplant, wesentlich dem Universitätsrat überlassen worden. Letzteres wäre 
modern und im Trend der Ökonomisierung. Die Hochschulräte sind ja als 
Aufsichtsräte gedacht, sollten also auch das Präsidium einsetzen, das seinerseits 
gegenüber der Hochschule mehr Machtbefugnisse erhält und den trägen Professoren 
und Studierenden nach Art von Wirtschaftsführern Beine machen soll. Wir haben 
immer einen differenzierteren Blick auf die Wirklichkeit für nötig gehalten, halten die 
Universität für mehr als ein Wirtschaftsunternehmen und nehmen die Demokratie 
ernst. Dementsprechend wollten wir weiterhin auch unseren Präsidenten vom Senat 
wählen lassen, was inzwischen geschehen ist. Professor Fouquet wurde gewählt. 
Präsidenten, das wurde hier wieder bewiesen, muss man nicht von außen holen. Eine 
Universität hat immer genug geeignete Leute, die diese Funktion wahrnehmen 
könnten, wenn sie denn wollten. In der CAU fallen mir auf Anhieb 10 - 20 Namen ein, 
und wenn ich nachdenke, noch viel mehr, unter ...  
 

Die Einführung von Studiengebühren wollten wir nicht, und sie wurde in der 
Koalition zum Glück politisch verhindert. Das hat der CAU zunächst einmal internen 
Frieden beschert und dazu eine Denkpause. Im Falle dass Studiengebühren in 
Schleswig-Holstein später doch noch kommen sollten, könnte das Präsidium dann 
bereits erprobte Modelle anderer Universitäten nutzen und ein sozialverträgliches 
Verteilungs- und Stipendiensystem entwickeln, dem auch die Studierenden zustimmen 
könnten. 

Die Einführung der Bachelor/Masterstudiengänge haben wir 
verabredungsgemäß geleistet. Nur eine Fakultät, die Agrarwissenschaftliche, hat das 
aus freien Stücken und schon vor 2007 mit gutem Erfolg getan. Die anderen waren 
und sind, wie überall in der Republik, nicht vom Vorteil dieses Umbaus überzeugt. Es 
ist das Überstülpen einer neuen Struktur bei ungenügender Ausstattung, die außerdem 
eine fatale Verschulung des Studiums mit sich bringt. An Fachhochschulen mit ihrer 
rein berufsbezogenen Ausbildung mag das vielleicht vertretbar sein. Universitäten 
haben bisher individuelle Bildungswege propagiert und ermöglicht, nun sind sie in der 
Studienstruktur normiert und den Fachhochschulen gleichgeschaltet. Die neue Struktur 
wirkt auf Studienanfänger offensichtlich abschreckend, weniger beginnen zu 
studieren. Die Internationalisierung wird nicht verstärkt, sie wird eher noch 
vermindert, weil die Studierenden zeitlich enorm unter Druck gesetzt werden. Die 
Abbrecherquote hat sich in Ba-Studiengängen nach Angaben von HIS auf 25 % 
gesteigert, in anderen Studiengängen liegt sie bei 20%. In Fachhochschulen stieg sie 



übrigens auf 39 %. Nicht mehr die Wissenschaftler bestimmen das 
Universitätsstudium sondern die Bildungsbürokraten, es geht nicht mehr um Bildung 
sondern nur noch um Ausbildung. Die Einführung der so genannten Lehrprofessuren, 
von uns einhellig abgelehnt, passt in diesen destruktiven Trend. Ein Max-Planck-
Bildungsforscher hat gesagt: "Wenn Sie einen guten Wissenschaftler total inaktivieren 
wollen, lassen sie ihn die Bologna-Reform organisieren".  

Ich habe es immer als eine ungeheuere Zumutung und als großen politischen 
Fehler angesehen, dass den Universitäten, wo diejenigen arbeiten, die allein die 
Forschung und Lehre optimal verbinden können, weil nur sie aktiv forschen und 
wissen, wie man das macht, diese neue Studienstruktur, begleitet von einer Orgie der 
Bürokratisierung völlig undemokratisch aufgezwungen wurde. Es sei vielleicht noch 
daran erinnert, dass die Neugründung der Berliner Universität 1809 durch Wilhelm 
von Humboldt, auf den wir uns immer noch berufen, eine Reaktion auf die Missstände 
der damaligen Hochschulen war, u.a. auf deren lähmende Verschulung. Humboldt 
ging es um Bildung durch Wissenschaft. Dies Ziel bleibt aktuell und insofern ist zu 
erwarten, dass das Pendel auch wieder mal zurückschlägt.  
 

Nun zu erfreulicheren Dingen. Die Exzellenzinitiative war zwar auch eine Art 
Kampf, aber ein selbst gewählter und ein interessanter. Ich muss hier nicht mehr 
wiederholen, wie erfolgreich die CAU dabei gewesen ist, dank ihrer hoch 
qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wie sehr sie als 
universitas intern belebt und in ihrer Fächervielfalt und internen Struktur bestätigt 
wurde. 
Was ich nachdrücklich, dankbar und auch mit Blick in die Zukunft erwähnen muss, ist 
die große Hilfe, die uns dabei vom Minister Austermann geleistet wurde. Er hat die 
Bedeutung dieser Bundesinitiative für Schleswig-Holstein erkannt, er hat unsere 
Projekte trotz knapper Mittel großzügig vorfinanziert, und, den Eindruck haben wir 
bekommen, er hat sich durch persönliche Beteiligung an der Clustervorstellung nicht 
nur stark mit der CAU solidarisiert, sondern irgendwie auch für die Wissenschaft an 
sich Feuer gefangen. 
Herr Austermann und Herr de Jager sind ja jeweils mit uns zur Vorstellung der Cluster 
nach Bad Godesberg gefahren und haben den ausländischen Gutachtern das politische 
Interesse an den Projekten sehr glaubhaft nahe gebracht. 
Alles das hat uns geholfen, zu beweisen, dass die Christian-Albrechts-Universität, 
wenn auch im ärmeren Norden der Republik gelegen, im Kreis der guten alten 
deutschen Universitäten sichtbar geblieben ist und beste Optionen auf die Zukunft hat. 
Das wird hoffentlich auch unmittelbare Folgen haben! Nach wie vor sind wir ja ein 
unterfinanzierter Mangelbetrieb, der ohne Stellensperren keinen ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen kann. Aber unsere Finanzierung wird gerade wieder verhandelt und 
die Signale aus dem Ministerium sind positiv für uns. 
 

Beim Blick zurück muss ich mich natürlich auch bedanken. Ich sagte es schon: 
eine Universität wird von sehr vielen starken Schultern getragen. Dieser Saal hier ist 
voll von Leuten, denen ich eigentlich einzeln persönlich danken müsste, weil sie alle, 
jede und jeder an seiner Stelle zum Gelingen des Ganzen beitragen und für den guten 
Zustand der Christian-Albrechts-Universität verantwortlich sind. Ich bin ziemlich 
sicher, dass meine Überzeugung geteilt wird, dass es bei uns keine unwichtigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, sondern dass jede und jeder hier, vom 
Werkstattlehrling bis zum Präsidenten für die CAU wichtig ist und außerdem 



zufrieden und stolz, an der Christian-Albrechts-Universität, diesem sich unablässig 
erneuernden Traditionsunternehmen arbeiten zu dürfen. 

Eine echte Universität, wie unsere hier in Kiel, meine Damen und Herren, ich 
sag es zum 3. Mal, ist eine Ansammlung hochintelligenter, gebildeter und kreativer 
Köpfe. Sie blickt zurück und sie blickt nach vorn und sie kann alles und weiß alles , 
was man in einer Zeit nur können und wissen kann. Wie wir alle wissen, sieht die 
Zukunft nicht rosig aus. Die Bevölkerungsdichte nimmt dramatisch zu, ebenso die 
politische Polarisierung, die Ressourcen aber sind begrenzt und die Biosphäre wird 
durch anthropogene Einflüsse laufend negativ verändert. Wie wird es möglich sein, 
unter verschärfter Konkurrenz und wachsenden Schwierigkeiten, unser auf humanen 
Maximen fußendes, demokratisches Gemeinwesen Bundesrepublik so zu erhalten, wie 
es in 50 Jahren gewachsen ist und uns heute am Herzen liegt? Die Universitäten haben 
hier Schlüsselaufgaben. 

Sie sind nach wie vor, auch dies wiederhole ich immer wieder, die 
hochwertigsten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der Republik. Hier studieren 
und bilden sich die, von deren Können und Wissen die Zukunft unseres Landes 
abhängt. Eine Universität entfaltet ihre erwünschte gesellschaftliche Wirkung aber nur, 
wenn sie Bildung durch Wissenschaft ermöglichen kann. Dazu muss sie allerdings frei 
sein, ideologiefrei und frei von politischen Vorgaben und bürokratischen Zwängen. 
Sie muss ihre Ausbildungsgänge unabhängig gestalten können, nämlich nach den 
Vorgaben der forschenden Wissenschaftler. Politischerseits scheint z.B. allseits 
akzeptiert zu sein, dass grundsätzlich die Erhöhung der wirtschaftlichen Zuwachsrate 
anzustreben ist, weil sie eine Reihe von Problemen, vor allem die sozialen, zwar nicht 
löst, aber vorübergehend entschärft. Jedem Nachdenklichen ist aber klar, dass die 
Empfehlung von Wirtschaftswachstum auch nur einer interessengeleiteten Ideologie 
entspringt, die vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen und der Zerstörung der 
Biosphäre schal erscheint und wirkliche Problemlösungen in die Zukunft verschiebt. 
Zur Bewältigung der ökologischen und gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben ist – das 
wissen wir alle – wirklich viel mehr nötig als die Erhöhung der Wirtschaftskraft! Sie 
erfordert vor allem die richtigen Köpfe! Nicht jung, smart, flexibel und formbar, wie 
sie sich die Wirtschaft vielleicht wünscht, müssten diese unsere Absolventen sein, um 
dem Gemeinwesen künftig wirklich zu nützen, sondern in ihrem humanen 
Wertesystem gefestigt, unbestechlich, wissenschaftlich gebildet, kreativ, originell, 
unabhängig und mutig. 

 
Daher, nun mit dem Blick nach vorn: 
Zurück zur Freiheit und Selbstbestimmung der  Universität! 
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