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Sehr geehrter Herr Minister, Magnifizenz, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr verehrte Frau 

Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Landtagsabgeordnete, Collegae et Commilitones, meine sehr 

geehrten Damen und Herren! 

I. 

„Wenn du also siehst, wie einer immer wieder die Amtstracht anlegt, seinen Namen auf dem 

Forum feiern lässt, dann beneide ihn nicht: Dergleichen geht auf Kosten des Lebens (ista vitae 

damno parantur). Damit ein einziges Jahr nach ihnen gezählt wird, opfern sie alle ihre Jahre auf.“ 

Lucius Annaeus Seneca, der um 50 n. Chr. solches in seinem Traktat ‚De brevitate vitae’ (Von 

der Kürze des Lebens) niederschrieb, wusste als derjeniger, der neben dem Prätorianerpräfekten 

Burrus zwischen 54 und 58 n. Chr. im Namen des jugendlichen Kaisers Nero die Politik im 

Imperium Romanum bestimmte, wovon er redete. Als neuer Präsident folge ich daher im Geiste 

den Rektoren dieser Universität, die vor mir waren und von denen mir die Kollegen Eckert und 

Bauer jeder für sich besondere Vorbilder sind, und werde nach dem Ende meiner Amtszeit 

wieder ins Glied der Kolleginnen und Kollegen sowie aller Mitglieder dieser universitas 

zurücktreten. Von Herzen bedanke ich mich für das große Vertrauen, das Sie, unsere Universität, 

mir geschenkt haben. Ich hoffe, diesen Erwartungen als Präsident auch gerecht werden zu 

können. 

Seneca war nicht nur Politiker, sondern vor allem auch Philosoph und Naturkundler. 

Dergestalt verfasste er einen Fürstenspiegel, consolationes (Trostschriften) und philosophische 

Abhandlungen im Geiste der Stoa, er schrieb über Steine, Fische und Erdbeben. Seneca, der 

ferne Römer, lebte in seiner Wissenschaft das vor, dessen schieres Gegenteil viele und so auch 

mich heute umtreibt: die Sorge vor dem endgültigen Auseinanderfallen unserer Wissenschaften, 
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als Wissenschaftler des Eigenen kein Verständnis mehr zu entwickeln für die anderen 

Wissenschaften, keine gemeinsame Sprache mehr zu haben mit der anderer Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen. Daher möchte in den nächsten 20 Minuten nicht das hochschulpolitische 

Programm eines Präsidenten entwickeln, das ich an dieser Stelle schon als Kandidat vortrug und 

das teilweise in die aktuell diskutierten Zielvereinbarungen mit der Landesregierung einfloss. Ich 

werde vielmehr als Geisteswissenschaftler und mithin von dieser Warte aus zu Ihnen über das 

vergangene, gegenwärtige und zukünftige Wesen der Volluniversität sprechen. Diese 

Vorstellung bestimmt seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Natur- und 

Geisteswissenschaften entstanden, die europäische Universität. Sie, die Volluniversität, muss 

meiner tiefsten Überzeugung nach erhalten und gelebt werden. 

 

II. 

Wissen und Wissenschaften unterliegen dauernden Veränderungsprozessen. Dieser Banalität 

alltäglicher Erfahrung steht selten eine historische Reflexion zur Seite, wodurch die Gegenwart 

und die in sie eingeschlossene Zukunft besser verstanden werden können. In diesem historischen 

Verständnis sind Geisteswissenschaften nicht Teil einer abgelebten Vormoderne und die 

Naturwissenschaften essentieller Teil der Moderne. Das Zedlersche Universal-Lexikon weist in 

seinem 10. Band von 1735 kein Lemma ‚Geisteswissenschaften’ aus, und im 23. Band von 1740 

wird zwar das Stichwort ‚Natur-Lehre’ ausführlich behandelt und der Begriff ‚Natur-

Wissenschaft’ genannt, aber nicht inhaltlich ausgeführt. 

Die Scheidung von Natur- und Geisteswissenschaften, überlagert von weiteren Abspaltungen 

wissenschaftlicher Großdisziplinen wie den Technischen Wissenschaften und den Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften, war vielmehr Teil jener umfassenden Modernisierung Europas und 

Nordamerikas während des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die gesamtgesellschaftlich als 

Industrialisierung, Liberalisierung, Demokratisierung, Klassengesellschaft und 

Verbürgerlichung, Nationalismus und Imperialismus bezeichnet werden. Im fünften Band von 

Grimms Deutschem Wörterbuch von 1897 gedenken immerhin schon drei Zeilen den 

‚Geisteswissenschaften’: „Philosophie, Geschichte, Philologie usw.“, heißt es dort, seien 

„neuerdings im Gegensatz zu den Naturwissenschaften“ so bezeichnet worden. 
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III. 

Die disziplinären Trennungen und organisatorischen Scheidungen, die seitdem die 

Wissenschafts- und Universitätsgeschichte bestimmten und bestimmen, bewirkten Schmerzen 

und Folgen, die heute deutlicher als je zuvor wahrgenommen werden. Unter den Fächern, die seit 

Ende des 19. Jahrhunderts als Geisteswissenschaften bezeichnet werden und die die heutigen 

Philosophischen Fakultäten bilden, gab es im Großen und Ganzen zwei Tendenzen der 

Abgrenzung und der Abwehr. Sie manifestierten sich vornehmlich gegenüber den 

Naturwissenschaften: Ich nenne sie personenbezogen die ‚Dualisten’ und die ‚Hegemonisten’, 

und beide haben mit Vorstellungen der Wirklichkeit, weniger mit tatsächlichen Realitäten zu tun. 

Von den ‚Dualisten’ spreche ich zuerst. Angeregt von John Stuart Mills 1843 formulierter 

Scheidung der ‚moral-sciences’ von den ‚natural-sciences’ hat der Berliner Philosoph Wilhelm 

Dilthey 1883 in seiner ‚Einleitung in die Geisteswissenschaften’ diesen neuen Fachdisziplinen 

ein wissenschaftstheoretisches Selbstverständnis gegeben und den Begriff 

‚Geisteswissenschaften’ überhaupt popularisiert. Diltheys Bestimmung dessen, was 

Geisteswissenschaften seien, bezog sich auf ein dreifach, different aufgebautes Modell: 1.) 

Dilthey benannte als Geisteswissenschaften alle Fächer, die keine Naturwissenschaften sind: Die 

Geisteswissenschaften seien mithin „die andere Hälfte des globus intellectualis“. 2.) Dilthey 

verstand die Geisteswissenschaften ganz traditionell als ‚studia humaniora’, was heißt: „Alle 

diese Wissenschaften beziehen sich auf die Menschen, ihre Verhältnisse zueinander und zur 

äußeren Natur.“ 3.) Dilthey wies den Geisteswissenschaften als dominante Methode das 

‚Verstehen’ auf der Basis nicht ableitbarer Individualität zu, während er für die 

‚Naturwissenschaften’ das ‚Erklären’ auf der Grundlage von kausalen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen reservierte. Schon die Zeitgenossen kritisierten Diltheys intellektuelle 

Verweigerung, die Geisteswissenschaften nur an ihrer Methode, nicht an ihrem 

Gegenstandsbereich zu messen. Ja Dilthey selbst wurde es zunehmend fraglich, ob es überhaupt 

ein Erklären ohne Verstehen geben könne. 

Immerhin – die willkürlich gesetzte Trennung von Erklären und Verstehen, die im 19. und 

beginnenden 20. Jahrhundert mit anderen dualen Begriffspaaren wie Geist und Materie, Subjekt 

und Objekt oder Geschichte und Natur unterlegt wurde, diente dazu, die neuen 

Geisteswissenschaften wissenschaftspolitisch von den neuen Naturwissenschaften abzusetzen: 

Die Geisteswissenschaften vertreten, so lautete die Botschaft, den tieferen Ansatz des 



- 4 - 

wissenschaftlichen Umganges mit der Welt. Sie seien daher die Riesen, die anderen aber die 

Zwerge. 

Selbstverständlich wurde dieses Credo begierig von den ‚Hegemonisten’ aufgenommen. 

Derartiges Denken, an sich schon eine intellektuelle Unmöglichkeit, hat man politisch in der Zeit 

des Nationalsozialismus missbraucht. Es waren Hochschullehrer selbst, die jenen Speichel, der 

ihnen von der Politik zufloss, leckten. Der Historiker Carl Petersen und der Chemiker Lothar 

Wolf, Rektor der Universität Kiel, schrieben im Sommer 1933, dass in der neuen, politischen 

Universität’, in der faschistischen ‚Grenzland-Universität’, in die sie und andere Gleichgesinnte 

die Christian-Albrechts-Universität verwandelten, die Philosophische Fakultät die 

„Kernfakultät“ bilden sollte. Sie meinten damit nicht die damals noch in die Philosophische 

Fakultät integrierten Naturwissenschaften, sondern ganz im Sinne Diltheys die 

Geisteswissenschaften. „Denn gerade die Disziplinen“, so lauteten ihre Argumente, „die sich mit 

der Grundanschauung eines Zeitalters befassen, werden am ehesten auf den Staat hin gerichtet, 

das heißt politisch sein können, da die Staatsbezogenheit, wenn sie überhaupt einen Sinn haben 

soll, immer am unmittelbarsten in den weltanschaulichen Disziplinen hervortreten muss.“ 

Stramm ließ sich beispielsweise die Kieler Philosophie, nach 1933 durchweg vertreten durch 

nationalsozialistische Professoren, für den mordenden Rassismus pervertieren, sie gab die 

Stichworte für die geistigen Kriegsvorbereitungen vor, sie stilisierte sich im Krieg selbst als 

„Waffe“ deutschen Blutes. 

Doch selbst Karl Jaspers, Philosophieprofessor in Heidelberg und von 1933 an im 

achtungsgebietenden geistigen Widerstand gegen die menschenfeindliche Ideologie des 

Nationalsozialismus, schrieb 1945 in seiner ‚Idee der Universität’ die ‚Wahrheiten’ Wilhelm 

Diltheys fort: „Die Realität der Erfahrungswissenschaften“, heißt es bei Jaspers, „ist entweder 

von außen ergriffen wie die Materie, oder von innen verstanden, wie der Geist. Die 

Naturwissenschaften erklären von außen durch Kausalgesetz oder mathematische 

Konstruktionen, die Geisteswissenschaften verstehen von innen durch Sinngesetze.“ Den 

Führungsanspruch bei all dem wies Jaspers der Philosophie zu: „Wissenschaft bedarf der 

Führung durch Philosophie“, schrieb er, um freilich sofort einzuschränken, dass damit kein 

dauernder Anwendungsanspruch der Philosophie für die richtige Rezeptur gemeint sei. 

Philosophie, so Jaspers, stecke vielmehr „in den Wissenschaften selber als der Gehalt, der dem 

methodischen wissenschaftlichen Verfahren, das doch durch ihn geführt ist, im ausdrücklichen 

Bewusstsein entgeht. Gehaltvolle Wissenschaften sind gleichsam konkrete Philosophie (...).“ 
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Diese Konkretion materialisierte sich für Jaspers auch institutionell im Führungsanspruch der 

Philosophischen Fakultät. Sie sei, urteilt Jaspers, „wenn man allein auf Forschung und Theorie 

den Blick richtet, für sich schon die gesamte Universität“, um anschließend zu beklagen, dass 

durch die Trennung der Natur- und Wirtschaftswissenschaften von der Philosophischen Fakultät 

„der Sinn der Einheit der Universität verloren“ gegangen sei. „Die Universität wurde für das 

Bewusstsein der in ihr Lebenden in der Tat ein Aggregat und gleichsam ein geistiges 

Warenhaus.“ 

Das geistige Warenhaus – Jürgen Habermas kritisierte 1986 Jaspers ‚Idee’ der Universität und 

ihre zeitlosen Prämissen als Folge „der impliziten Soziologie des Deutschen Idealismus“. 

Organisationen als funktional spezifizierte Teilsysteme einer hoch differenzierten modernen, 

demokratischen Gesellschaft verkörperten „keine Ideen mehr“. Doch Karl Jaspers gehörte nicht 

unbedingt zu den gegenwartsblinden ‚Ewig-Gestrigen’. Er wußte sehr wohl, dass die Einheit der 

Universität, um die es ihm bei seiner ‚Idee’ vornehmlich ging, nicht in einer „Wiederherstellung 

früherer Zustände bestehen“ kann. Es käme darauf an, schreibt er, „den ganzen Umfang des 

modernen Wissens und Forschens zu integrieren“. Doch diese Integration in einem „wirklich 

umfassenden Ganzen“ ist ein mehr als problematischer Prozess. 

Nun liegen die Probleme, von denen die Universitäten in den letzten Jahren verstärkt 

heimgesucht wurden und werden, nicht in dem konstruierten wissenschaftstheoretischen 

Gegensatz von Messen und Wiegen und von Hermeneutik und Erinnerung oder in der inneren 

organisatorischen Differenzierung der Universität. Vielmehr hat die moderne Welt kein 

festgefügtes, auf neuhumanistischen Grundlagen aufruhendes Bewusstsein mehr von sich selbst. 

Modernes Bewusstsein gibt sich vornehmlich ökonomizistisch oder technizistisch – was heißt: 

Der ökonomische oder der technische Verstand sind zum Maß aller Dinge geraten – zuletzt, wie 

es scheint, immer drängender. Krisengerede allenthalben – Orientierungsprobleme, unter denen 

moderne Gesellschaften leiden, wurden nicht zuletzt mit diesem Umstand in Verbindung 

gebracht. In der allgemeinen publizistischen Debatte der politischen Relevanz von 

Wissenschaften haben Geisteswissenschaften in ihrem heutigen Zustand größtmöglicher 

Fachspezifik unter technizistischen oder ökonomizistischen Vorzeichen einen schlechten Stand: 

Bezeichnenderweise wird die gesellschaftliche Bedeutung von Natur-, Sozial- und 

Geisteswissenschaften im Rahmen der so genannten Zwei-Kulturen-Konzeption, die der 

britische Physiker Charles Percy Snow 1959 in besorgter Absicht formulierte, heute zu Lasten 

und zur Schwächung der Geisteswissenschaften diskutiert. 
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In der Zwei-Kulturen-Konzeption versucht man die Geisteswissenschaften, kurz gesagt, aus 

der modernen Welt zu entlassen: Der geisteswissenschaftliche Verstand soll gefälligst dorthin 

zurückblicken, wo er und der naturwissenschaftliche Verstand einmal gewesen seien, nämlich in 

die Vormoderne. Der damit verbundene, den Geisteswissenschaften unterschobene 

Entlastungsversuch vom belastenden Modernisierungsdruck ist entlarvend. Denn mittelfristig 

soll damit sowohl das gesellschaftliche als auch das wissenschaftliche Aus verbunden werden: 

Die Geisteswissenschaften werden aus der Abteilung Wissenschaft in die Abteilung Kultur 

wechseln, und deren Vermarktung können andere besser. Doch das sind Mären. Der Biologe 

Hubert Markl, früherer Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, sprach sogar vom „Zwei-

Kulturen-Wahn“ und übersetzte die von ihm diagnostizierte Krankheit, wie es sich gehört, gleich 

ins Lateinische: ‚dementia dichotoma’. 

Um es klar zu sagen: Geisteswissenschaften können schon allein wissenschaftstheoretisch 

keineswegs aus der Moderne entlassen werden, sind sie doch wie die anderen Fachdisziplinen 

seit dem 19. Jahrhundert als Kinder eben dieser Moderne geboren worden. Mit anderen Worten: 

Moderne Gesellschaften benötigen Geistes-, Sozial-, Wirtschafts-, Natur-, Technik- und 

medizinische Wissenschaften zum umfassenden Verständnis und damit zur Bewältigung von 

Welt. Die wissenschaftstheoretisch wie wissenschaftspolitisch hoch spannende Frage ist nur: 

Wie können die Scheidungen der Wissenschaften und die mit ihnen einhergehende, sich bei 

jeder Gelegenheit entzündende außerwissenschaftliche, aber das Wissenschaftssystem selbst 

schwer schädigende Relevanzdebatte überwunden werden? 

Auch bei der Beantwortung dieser Frage ist bereits viel Schweiß und ebensoviel Papier 

investiert worden. Ich nenne nur die so genannte Kompensationstheorie, nach der die 

Geisteswissenschaften Modernisierungsschäden verarbeitend auffangen sollen, welche 

Naturwissenschaften und Technik verursachen. Die Geisteswissenschaftler, in der idealistischen 

Konzeption, wie dargestellt, einst Riesen, werden, sollten sie eine derartige Rolle akzeptieren, zu 

Zwergen degenerieren, sie werden sich als Reparateure in einer geteilten Welt begnügen, sich 

von den Brosamen nähren, die ihnen von den Tischen der Herren überlassen werden, und, wie 

der Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß es nannte, „eine Art geisteswissenschaftlichen 

Todestrieb“ ausleben, ein Sein, das zum institutionellen Aussterben führt. 

Wie also kann es zu einer Integration in einem „wirklich umfassenden Ganzen“, wie Karl 

Jaspers es formulierte, kommen? 
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Wissenschaftstheoretisch gibt es, da bin ich mir mit Christoph Markschies, Kirchenhistoriker 

und derzeit Präsident der Humboldt Universität, in seinem Essay ‚Brückenbauer wider den 

Dualismus’ von 2007 sicher, keinen anderen erfolgversprechenden Weg als eben diesen 

Brückenbau. Wenn die Geisteswissenschaften eine Zukunft haben wollen, dürfen sie in der 

Gewissheit, wie die Naturwissenschaften essentieller Teil der Moderne zu sein, ihren 

Gegenstandsbereich nicht mehr dualistisch im Sinne des tieferen Verstehens abgrenzen. Sie 

müssen zugleich ihre vielfach inferior-defensive Haltung aufgeben. Solche Defekte sind, wie ich 

meine, aus dem scheinbaren Minimierungsprozess einst idealistischer Heroen entstanden. 

Brückenbau heißt indes, dass nicht nur die Geisteswissenschaften aufgefordert sind, die moderne 

Welt „in Wissenschaftsform“ zu begreifen, wie es in dem viel diskutierten ‚Manifest 

Geisteswissenschaften’ um Jürgen Mittelstraß und den Frankfurter Rechtshistoriker Dieter 

Simon aus dem Jahre 2005 heißt. Ein solch umfassendes Begreifen von Welt muss vielmehr 

auch den Naturwissenschaften selbstverständlich werden, denn die Moderne verwies die 

Wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert immer stärker auf wissenschaftliche Spezialisierung, 

aber nicht auf wissenschaftsesoterischen Eskapismus. Keine Wissenschaft kann sich im Hinblick 

auf ihre „nicht ganz aufgelösten Probleme“, um ein einziges Mal Wilhelm von Humboldt zu 

zitieren, in ihren Elfenbeinturm zurückziehen und vor den Anforderungen der Welt in 

wissenschaftliche Scheinwirklichkeiten flüchten. Eine Brücke wird zwar von einer Seite aus 

gebaut, sie ist aber stets von zwei Seiten aus zu betreten, und sie bietet die Chance dauernder 

Begegnungen. Der Brückenbau und die Begegnungen zwischen Geistes- und 

Naturwissenschaften sind unendlich schwierig, sie erfordern allein schon der differenten 

Terminologie halber auf beiden Ufern viel Zeit und Geduld. Sie verlangen nach neugierigen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sie bedürfen auch neugieriger Hochschulleitungen, 

die Orte der Begegnung anregen, auch Institutionen lebenswissenschaftlicher Forschung 

ermöglichen, die so organisiert sind, dass sie diesen Zwecken entsprechen. 

Deutlich möchte ich die Forderung von Christoph Markschies unterstreichen, dass die 

Geisteswissenschaften einen solchen Brückenbau leisten können und müssen. Denn sie sind bei 

der Erfüllung ihrer originären Aufgaben auch und gerade auf die Naturwissenschaften 

angewiesen. Ich will für diesen ebenso möglichen wie notwendigen Brückenbau zwei Beispiele 

aus meiner eigenen Kieler Universitätswirklichkeit herausgreifen. Das betrifft zum einen die 

theoretische wie praktische Überwindung des dualen Konzeptes von Wissenschaft: Als 

Geisteswissenschaftler, der seit vielen Jahren das Verhältnis der Menschen zu ihren jeweiligen 



- 8 - 

Umwelten untersucht, ihre Ernährungsbedingungen, ihre Wohnverhältnisse, ihre hygienischen 

Standards, ihr Verhalten in Katastrophen etc., bin ich auf die Erkenntnisse von 

Naturwissenschaften, der Anthropologie, der Seismologie, der Klimatologie, der Paläobotanik 

und -zoologie, der Tief- und Hochbauingenieurwissenschaften usw., angewiesen, um die Spuren 

der Menschen in der Vormoderne, die in Texten überliefert sind, besser lesen, erklären, 

verstehen   zu   können.   Das   setzt   zum  anderen   voraus,  dass   Geisteswissenschaftler   und 

-wissenschaftlerinnen nicht nur lesend und theoretisch rezipierend an dem Wissen von 

Naturwissenschaften partizipieren, sondern sich Natur- und Geisteswissenschaften auch 

gemeinsame soziale Orte schaffen, wo sie miteinander ins Gespräch kommen, an einer 

gemeinsamen Sache arbeiten. Ein solcher kommunikativer Ort entsteht derzeit an der 

Graduiertenschule ‚Human Development in Landscapes’. Sie ist von Kieler Ur- und 

Frühgeschichtlern angeregt worden, versammelt einschlägige Geistes- und Naturwissenschaften 

und verfolgt ein umfassendes Bildungskonzept für Promovenden und Promovendinnen, mithin 

unserer besten Absolventen, die selbstverständlich weiterhin von ihren Fakultäten promoviert 

werden. Die Graduiertenschule, Kind der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder, 

partizipiert theoretisch an Konzepten, wie sie etwa in der ‚historischen Memorik’ als 

Schnittstelle von Kognitions- und Geschichtswissenschaften des Frankfurter 

Mittelalterhistorikers Johannes Fried vorgedacht sind. Das bedeutet: Es geht nicht allein um die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit der zahlreichen an der Schule und ihrem Forschungsfokus 

beteiligten Natur-, Technik-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Es handelt sich vielmehr um 

den zweifellos gewagten Versuch, mit der Erforschung der ‚Wirklichkeit’ den holistischen 

Anspruch umzusetzen, prinzipiell den ‚ganzen Menschen’ und mithin die Gesamtheit seiner 

Aktivitäten, seiner Erfahrungen und seines Verstehens innerhalb der Biosphäre seines jeweiligen 

räumlichen Umfeldes bzw. seiner kulturell überformten, raumbezogenen Lebensbedingungen in 

den Blick zu nehmen. 

Alle Wissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität haben in den nächsten Jahren 

große Chancen, sich partiell interdisziplinär zu verbinden und dabei ihre disziplinären Standards 

weiterzuentwickeln. Denn unsere Universität bekennt sich zur Volluniversität, zu einer 

Universität verbundener gelehrter Kulturen. Sie ist damit in ihrem Selbstverständnis eine 

universitas, an der alle Wissenschaften an der gemeinsamen Erkenntnis der modernen Welt 

arbeiten, die „selbst ein wissenschaftliches (und technisches) Wesen hat“. 
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An diesem sehr schwierigen Weg gemeinsamer Erkenntnissuche müssen wir Tag für Tag 

arbeiten. Packen wir, die Professorinnen und Professoren, die wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellten, die Studentinnen 

und Studenten, Präsidium, Senat und Fakultäten, die schwierigen, doch auch wunderbaren 

Herausforderungen unserer Universität gemeinsam an! 

Wir stehen dabei nicht allein! Denn wir zählen auf den kritischen Beistand des 

Universitätsrates Schleswig-Holsteins, unseres Hochschulrates, wir finden Unterstützung in dem 

neugegründeten Kuratorium pro universitate, wir wissen um die wertvolle Hilfe der vielen 

ehrenamtlichen Mitglieder der 90jährigen, aber sehr lebendigen Schleswig-Holsteinischen 

Universitätsgesellschaft all überall in diesem Bundesland. Und wir, die Universität, setzen nicht 

zuletzt auf das Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium. Wir waren, sind und werden nicht 

immer einer Auffassung über die Richtung der Wege sein, die zu beschreiten sind, wir sollten 

aber, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, verehrte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter dieses Hauses, uns stets klar darüber sein, dass die Kieler Universität allein wie 

im Verein mit den anderen Hochschulen Schleswig-Holsteins viel zu wichtig ist, um sie der 

kurzfristigen Atemlosigkeit der Tagespolitik auszuliefern. Die Universität bedarf bedächtiger 

Sorgfalt, weiser Voraussicht, klugen Handelns und einer unablässigen Fürsorge. Packen wir es 

also an! 


