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Investiturfeier,  18. Oktober 2000
Ansprache des scheidenden Rektors Professor Dr. Reinhard Kreckel

Zum letzten Male stehe ich heute mit den  Insignien eines Rektors vor Ihnen, um die Verant-
wortung für die Geschicke dieser Universität in aller Form an meinen Nachfolger, Herrn Kolle-
gen Wilfried Greksch, weiterzugeben. Mit diesem Akt symbolisieren wir gemeinsam, daß die
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ihren gewählten obersten Repräsentanten aus
eigener Kraft bestimmt, von niemandem ernannt oder bestätigt - und von niemandem abhängig.

Von jetzt an kommt es nicht mehr mir, sondern dem neuen Rektor zu, sich über unsere Uni-
versität und ihre Zukunft zu äußern. Ich werde das traditionelle Privileg, als scheidender Rektor
zu Ihnen sprechen zu dürfen, deshalb in meiner Eigenschaft als nachdenkender Sozialwissen-
schaftler wahrnehmen und Ihnen einige grundsätzliche Überlegungen zur hochschulpolitischen
Großwetterlage vortragen.

Ich stelle diese Überlegungen unter das Motto: „Die Universität im Zeitalter ihrer ökono-
mischen Rationalisierung„. Mit meiner Wortwahl spiele ich dabei an auf Walter Benjamins
berühmten Aufsatz aus dem Jahre 1936, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re-
produzierbarkeit".

Kaum ein Text hat schon mit seinem Titel so viele Augen geöffnet, wie dieser: Ein epochaler
Umbruch wird darin spürbar, die ihm innewohnenden Widersprüche und Möglichkeiten werden
angerührt.

Mit der Universität heute ist es wie mit dem Kunstwerk damals: Die Aura des Einmaligen ist ihr
verloren gegangen. Immer mehr hat sie sich für breite Bevölkerungskreise und für die Erforder-
nisse des Marktes geöffnet.

Der prototypische Repräsentant der deutschen Universität des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
war der abgehobene Ordinarius, der berühmte Forscher oder Gelehrte, der sein Fach in der gan-
zen Breite vertrat und sich im Gestus des Geheimrates zelebrieren lassen konnte. An seine Stelle
sind heute eine Vielzahl von einander gleichgestellten "HochschullehrerInnen" getreten, einge-
stuft nach C2, C3 oder C4. Erwartet wird von ihnen nicht, daß sie Koryphäen seien. Zufrieden
ist man, wenn sie Drittmittel einwerben, ihr Lehrdeputat ordnungsgemäß erfüllen, in regelmäßi-
gen Abständen evaluiert werden. Welch' ein Kontrast!

Ob Fortschritt oder Verfall, die Koordinaten haben sich verschoben. Die Universitäten sind heute
eingereiht in das tertiäre Bildungssystem, das rund ein Drittel eines Altersjahrgangs erfaßt. Etwas
Besonderes sind sie nicht mehr. Oft müssen sie sich fragen lassen, warum sie keine Fachhoch-
schulen, oder die Fachhochschulen keine Universitäten sind.



2

Wenn ich  nun von der "Universität im Zeitalter ihrer ökonomischen Rationalisierung" spreche,
weise ich auf ein Paradox hin: Seit Jahrhunderten war die Universität immer der Ort methodisch
kontrollierter Vernunftanwendung und Wahrheitssuche. Sie verstand sich als die Stelle, von der
aus Rationalität an die Gesellschaft abgegeben wurde. Es bestand auch Einverständnis darüber,
daß Forschung und Lehre frei von fremden Einflüssen und Interessen sein müssen, um ihre volle
Rationalität entfalten zu können.

Wie kann es nun sein, daß die Universität, die sich immer als Ausgangspunkt gesellschaftlicher
Rationalität verstanden hat, auf einmal Gegenstand von Rationalisierungszwängen wird, die von
außen an sie herantreten? Wie kann "Rationalisierung" für die Universität zum Problem werden?

Gewiß wäre es ein Irrtum zu glauben, die Universität, zumal die deutsche, wäre jemals völlig
"autonom" von externer, zumal politischer Einflußnahme gewesen. Gerade das Humboldt'sche
Modell, das die Freiheit von Forschung und Lehre forderte und die korporationsrechtlichen
Besonderheiten der Institution Universität akzeptierte, hat die Universitäten gleichzeitig der
staatlichen Fach- und Rechtsaufsicht unterworfen. Es wurden Staatsexamina eingeführt, Staats-
diener waren auszubilden. Emanzipiert hatte sich die Universität damals, zu Beginn des 19.
Jahrhunderts, zunächst vor allem von theologischen Vorgaben und religiösen Denkverboten.
Gegen politische und bürokratische Gängelung, ideologische Kontrolle und Zensur mußte sie
sich dagegen immer wieder wehren. Aber das Prinzip der Wissenschaftsfreiheit hatte dennoch
seit Humboldts Tagen tiefe Wurzeln geschlagen. Heute ist es, verbürgt durch den Grundgesetz-
artikel 5, Abs. 3, ein Grundrecht mit höchstem Verfassungsrang.

Weitgehend unbeeinflußt waren die deutschen Universitäten aber bisher von direkten Eingriffs-
möglichkeiten aus dem Bereich der Wirtschaft. Der Markt spielte für sie praktisch keine Rolle,
weil die Finanzierung von Forschung und Lehre aus Steuermitteln erfolgte, die ihnen von
staatlicher Seite zugewiesen wurden. Da die Universitäten keine selbständig wirtschaftenden
Unternehmen waren, war ihre notorische Mittelknappheit bisher nie ein primär wirtschaftliches
Problem. Die finanzielle Ausstattung der Universitäten konnte nur auf politischer Ebene, mit
Überzeugungsarbeit und mit politischem Druck, nicht durch wirtschaftliche Eigeninitiative
beeinflußt werden. Die Drittmittel spielten dabei, quantitativ gesehen, immer nur eine geringe
Rolle.

Mit anderen Worten, die  (recht und schlecht auf Universitätszwecke zugeschnittene) Kamerali-
stik der öffentlichen Hand sorgte dafür, daß die Universitäten nie direkt mit der Logik des
Marktes in Berührung kamen. Über den wirtschaftlichen Nutzen ihres Tuns mußten sie nieman-
dem Rechenschaft ablegen: Sie waren primär der Wahrheit verpflichtet. Im Rahmen der ihnen
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erhielten sie einen Freiraum für zweckfreie Forschung
und für eine Lehre, die nicht primär die Nutzanwendung des vermittelten Wissens im Auge hatte,
sondern das Humboldt‘sche Leitbild der „Bildung durch Wissenschaft„.

Gewiß ist diese Idealvorstellung niemals völlig verwirklicht worden. Aber darum geht es mir jetzt
nicht, sondern darum, daß wir zur Zeit Zeugen einer allmählichen Koordinatenverschiebung
werden: Während bisher der Staat als Puffer und als Filter zwischen Wirtschaft und Universität
fungierte und diese vor dem direkten Einfluß der Logik des Marktes bewahrte, beginnt sich jetzt
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das Wirtschaftsgebaren des Staates selbst zu verändern. Und in diesen Sog geraten die Uni-
versitäten nun hinein.

Angesichts wachsender Diskrepanzen zwischen Staatsausgaben und Steueraufkommen wird die
staatliche Haushaltspolitik immer stärker von marktwirtschaftlichen Erwägungen beeinflußt. Sie
gerät dabei unter Rechtfertigungszwänge, denen zufolge Kosten möglichst nur noch dort ent-
stehen sollen, wo auch ein nachweisbarer wirtschaftlicher Nutzen zu erwarten ist.

Die Wissenschafts- und Kultusverwaltungen erfahren deshalb einen zunehmenden Rentabilitäts-
druck, der von Parlamenten, Finanzministerien und Rechnungshöfen an sie herangetragen wird
- und sie geben ihn an die Universitäten weiter. Diese finden sich mit einem Male auf dem Prüf-
stand wieder, im Namen einer Rationalität, die nicht mehr die ihre ist.

Die jetzt auf die Universitäten einstürmenden Neuerungen tragen allerdings einen
verführerischen Namen - Hochschulreform. Wer aber die Vielzahl von Stichworten und
Reformzielen auf sich wirken läßt, die zur Zeit Konjunktur haben, wird vorsichtig: Von
Akkreditierungsagentur  über Bachelor-Master-Studiengänge, Credit-Point-Systeme, Dienst-
rechtreform, Evaluierung, Flexibilisierung, Globalhaushalt und Hochschulmarketing geht es
durch das ganze Alphabet hindurch bis hin zu Modularisierung, Profilbildung,
Qualitätsmanagement, Wettbewerbsorientierung und Zielvereinbarung.

Eine recht holperige Kakophonie von Neologismen, fürwahr. Und all‘ das soll möglichst „auf
einmal und gleichzeitig„ umgesetzt werden. Wem wird es da nicht mulmig werden?

Aber ich will mich nun nicht einfach mit stilkritischem Spott begnügen und damit selbst in den
Gestus eines unverbesserlichen Verfechters alter Professorenherrlichkeit verfallen. Richtig an
der Stilkritik ist aber sicherlich, daß schon die Wortwahl bei der Formulierung der Reformziele
erkennen läßt, daß sie nicht der Mitte der Universitas litterarum entstammen, sondern eher vom
Rande oder von außen an sie herangetragen werden.

Außerdem fällt auch auf, daß die meisten Reformziele dem begrifflichen Umfeld der Lehre vom
„New Public Management„ entstammen - also jener Bewegung, die sich um die Entbürokratisie-
rung und Effizienzsteigerung der staatlichen und kommunalen Verwaltungen bemüht. Soweit es
um die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Universitätsverwaltungen geht, wird  man
gegen derartige Reformbemühungen wenig einzuwenden haben - zumal dann, wenn auch die
staatliche Wissenschaftsverwaltung davon miterfaßt wird.

Allerdings muß man sich dabei stets zweier Grundtatsachen bewußt bleiben: Zum einen ist es
ja für jeden unbefangenen Beobachter fast ein Gemeinplatz, daß es bei allen diesen Reformbemü-
hungen nicht nur um den sparsameren und effizienteren Umgang mit Steuergeldern geht, sondern
um Einsparungen, also: Kürzungen, von Mitteln für die Hochschulen. Zum anderen darf man
niemals aus dem Auge verlieren, daß die akademischen Aufgaben einer Universität nichts mit
den Verwaltungsaufgaben einer Behörde zu tun haben.
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Das bedeutet nun: Wenn eine Hochschulreform sich im Gewande einer Verwaltungsreform
präsentiert und wenn darüber hinaus Haushaltskürzungen das durchschlagende Hintergrundmotiv
sind, dann ist höchste Alarmbereitschaft am Platze.

An dieser Stelle mag nun mancher einwenden, daß ich ja selber, als Rektor, viele  der Reform-
maßnahmen aktiv gefördert habe, über die ich mich jetzt so skeptisch äußere. Man wird fragen,
ob ich denn nun vom Paulus wieder zum Saulus geworden sei.

Aber die Sache ist komplizierter: Ein Rektor ist gehalten, Schaden von seiner Universität
abzuwenden und das jeweils Beste für sie zu tun. Dabei wird er sicherlich immer wieder Kom-
promisse eingehen müssen und es dabei nicht jedem recht machen können. Das ist selbstver-
ständlich. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern folgendes: Wenn die Situation eintritt, daß
Rektoren - und im Grunde sind es alle Rektoren deutscher Universitäten - sich Sachzwängen
ausgesetzt sehen, die sie dazu nötigen, zum Schutze ihrer Universität Schritte einzuleiten und
Maßnahmen zu akzeptieren, die sie langfristig für schädlich halten, dann wird die Lage wirklich
kritisch. Daß ich nicht der einzige bin, der das so sieht, bezeugen die  beklommenen Gesichter
vieler Rektorenkollegen und -kolleginnen bei schwierigen Entscheidungen der Hochschulrekto-
renkonferenz.

Wenn uns also die Verhältnisse dazu zwingen, wider besseres Wissen Bedenkliches zu tun, was
ist da noch zu machen? Die Verhältnisse ändern? Das wird so einfach nicht gelingen. Aber -
welche „Verhältnisse„ sind überhaupt gemeint? Das will ich nun etwas präzisieren.

� Da ist erstens die Tatsache gegeben, die keiner grundlegend ändern möchte, daß deutsche
Universitäten und Hochschulen staatlich finanziert werden.

� Zweitens sind die Sparzwänge der staatlichen Haushalte unverkennbar, zum einen wegen
der hohen Staatsverschuldung, zum anderen wegen der stagnierenden Steuereinkünfte.

� Letztere haben, drittens, etwas mit dem Umstand zu tun, daß Steuerpolitik immer mehr zur
überregionalen und internationalen Wirtschaftspolitik wird, die daraus abzielt, den „Standort
Deutschland„ (oder: den „Standort Sachsen-Anhalt„) wettbewerbsfähig zu machen. So
beginnt die sogenannte „Staatsquote„, und damit auch die für staatliche Hochschulen
verfügbare Verteilungsmasse, zu sinken.

� Viertens ist es so, daß die heutige Welt gerne als „globalisierte Wissensgesellschaft„ be-
schrieben wird. Das heißt, der Faktor „Wissen„ hat - häufig unter der Bezeichnung „Hum-
ankapital„ - eine nie gekannte wirtschaftspolitische Schlüsselstellung erlangt.

� Hier stoßen wir nun, fünftens, auf eine Paradoxie, an der wir ansetzen müssen:
Zum einen ist die kontinuierliche Herstellung und Pflege von Wissen - vor allem: von
höchstqualifiziertem Wissen - für die internationalisierte Wirtschaft heute so wichtig gewor-
den, daß die bisherige Form staatlicher Hochschulverwaltung und selbstorganisierter Lehre
und Forschung nicht mehr auszureichen scheint, um dieses Wissen in der gewünschten
Form bereitzustellen.
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Zum anderen sickern marktwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Kalküle auf dem Wege des „New
Public Management„ in die staatlichen Wissenschaftsverwaltung ein, und von dort in den
akademischen Kern der Universitäten selbst. Dort gefährden sie nun aber genau das, was
sie erhalten müßten, nämlich: die Produktionsbedingungen für das kostbare Gut Wissen. Mit
anderen Worten: Gerade weil die Ressource Wissen für die Marktwirtschaft immer bedeut-
samer wird, mischt sich die Marktlogik immer stärker in die Herstellung von Wissen selbst
ein - und  beschneidet dem Wissen genau dadurch den Freiraum, den es zu seiner Entfaltung
braucht. Das ist das Paradoxon, das wir aufbrechen müssen.

Nun wird aber jeder, der sich heute für die Reform der Hochschulen einsetzt, nachdrücklich
versichern, daß eine derartige „Invasion„ von ökonomischen Imperativen in die Lebenswelt der
Universität überhaupt nicht beabsichtigt sei. Die neue Kosten-Nutzen-Rationalität, der sich die
Universitäten heute aussetzen müßten, sei keineswegs mit Kommerzialisierung aufgrund be-
triebswirtschaftlicher Kalküle gleichzusetzen, bei denen der „Nutzen„ eines Produkts oder einer
Leistung letztlich über den zu erzielenden Preis bestimmt wird. Der „Nutzen„ von Forschungs-
und Lehrleistungen an staatlich finanzierten Universitäten könne vielmehr auch weiterhin nur
von der  scientific community selbst bestimmt werden, allenfalls unter Einbeziehung der
betroffenen Studierenden.

Schön wäre es, wenn es so wäre. Mittlerweile mehren sich jedoch die Anzeichen, daß der
„Nutzen„ von Forschung und Lehre unmittelbar im immer stärker ökonomisierten politischen
Raum definiert wird: Er bemißt sich an dem, was Regierungen und Parlamente jeweils für
„kostengerecht„ und „nützlich„ halten und zu finanzieren bereit sind. Das bedeutet, daß die
Universitäten zunehmend in die Rolle geraten, die Nützlichkeit ihres Tuns öffentlich und
offensiv zu rechtfertigen.  Zur Zeit neigen sie oft dazu, dabei Argumente zu verwenden, die
wenig mit Wissenschaft, aber viel mit politscher Opportunität zu tun haben. Politisch opportun
aber sind vor allem solche Argumente, die auf die Reduzierung von Kosten abzielen.

Die neue Ökonomisierung des Staates führt auf diese Weise zu einer „nachgeordneten Ökonomi-
sierung„ der Universitäten. Ich will das an einigen Beispielen verdeutlichen, und anschließend
versuchen, eine Auswegsmöglichkeit zu skizzieren.

Wer heute aus öffentlichen Mitteln finanziert werden will, muß sich dazu bequemen, seine
Leistungsfähigkeit und Nützlichkeit aktiv unter Beweis zu stellen und zu rechtfertigen. Wie sieht
das aber in der hochschulpolitischen Praxis aus? Man neigt dazu, mit möglichst einfachen
quantitativen Meßzahlen zu arbeiten. Herangezogen werden beispielsweise: Die
durchschnittliche Studiendauer im Vergleich zur Regelstudienzeit, die Anzahl der Promotionen
und Habilitationen in einem Fach, die Zahl der Publikationen in angesehenen Zeitschriften, die
Höhe der eingeworbenen Drittmittel u.ä. Nach solchen und ähnlichen Kriterien sollen
Haushaltsmittel verteilt oder sogar die persönlichen Bezüge der Hochschullehrer bemessen
werden - selbstverständlich immer unter dem Vorzeichen der Kostenneutralität.

Das mag formalen Gerechtigkeitsgesichtspunkten genügen. Aber jeder, der selbst einmal in einer
Universität gelebt hat, weiß, daß damit die falschen Signale ausgesandt und die falschen Leistun-
gen prämiert werden: Professoren, für die das Geld der wichtigste Leistungsanreiz ist, sind nicht
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unbedingt die kreativsten Forscher und die hingebungsvollsten akademischen Lehrer. Wer reich
werden will, wird nicht Professor. Vor allem wird er nur selten ein guter Professor werden.

Ähnliches gilt für Drittmittelkönige und Vielschreiber: In der Universität darf es nicht auf
Quantität, sondern es muß allein auf Qualität ankommen.

Oder, ein anderes Thema: Die Einrichtung immer neuer, nachfrageorientierter interdisziplinärer
Studiengänge, möglichst in englischer Sprache, wird heute besonders gefördert und prämiert.
Folgerichtig werden entsprechende Initiativen auch von den Universitätsleitungen besonders
unterstützt. Mein Rektorat war da keine Ausnahme. Aber, ist derartiges für die Qualität und
Seriosität einer Universität wirklich immer förderlich? Ist die Gefahr nicht groß, daß die Anwer-
bung von möglichst vielen Studenten dabei doch  höher bewertet wird als die akademische
Solidität des Lehrangebotes?

Sie sehen, worauf ich hinaus will: Weil die Universitäten ja keine echten kommerziellen Unter-
nehmen sein können, deren Leistungsfähigkeit sich allein am Markterfolg bemißt, drohen sie,
sich in einer kontraproduktiven „Tonnenideologie„ zu verfangen, wenn es darum geht, ihre „Lei-
stung„ und „Nützlichkeit„ nach außen zu dokumentieren.

Indes, kann man von übergeordneten politischen Instanzen, die nach einfachen  und quantifizier-
baren Maßstäben für eine möglichst gerechte Verteilung von Steuergeldern suchen müssen,
wirklich einen andern Lösungsweg erwarten? Schwerlich. Wenn es eine angemessenere Lösung
geben soll, müssen wir, die Universität, sie deshalb wohl schon selber herbeiführen.

Das heißt, sofern meine zuvor gesetzte Prämisse richtig ist, daß die Universitäten heute nicht
mehr umhin können, ihre Leistungsfähigkeit öffentlich unter Beweis zu stellen, wenn sie im
Verteilungskampf erfolgreich sein wollen, so bleibt Ihnen wohl nur eine Möglichkeit: Sie müssen
die Definitionshoheit über ihre eigenen Qualitätsstandards wieder zurückgewinnen. Allerdings
müssen das dann auch wirkliche „Standards„ sein, keine pragmatisch gesetzten „Benchmarks„.
Diese Standards müssen offensiv nach außen vertreten und  nach innen eingeklagt werden.

Man wird mir entgegenhalten, daß genau das ja die Crux sei, weil kleinkariertes, defensives
Handeln die Universitäten lähme. Das dort herrschende kollegiale Konsensprinzip sei leistungs-
und reformfeindlich, und es habe die akademischen Qualitätsstandards längst verwässert.

Wie könnte ich leugnen, daß es diese Probleme gibt. Aber ich bin dennoch überzeugt, daß die
Universitäten und ihre Mitglieder der immer drängender werdenden Gefahr ökonomistischer
Fremdbestimmung etwas eigenes entgegenzusetzen haben. Ich will dafür nur drei Beispiele aus
unserem eigen Erfahrungskreis anführen:

1. Die drei Universitäten Halle, Jena und Leipzig haben im Rahmen ihres mitteldeutschen
Universitätenbundes ein gemeinsames Vorgehen auf dem Gebiet der Lehrevaluation verein-
bart. Unter Einbeziehung auswärtiger Fachleute werden in jährlichem Turnus bestimmte
Lehrgebiete an allen drei Universitäten einer vergleichenden Qualitätskontrolle unterzogen.
Dabei wird es zu einer selbstbestimmten Bekräftigung akademischer Standards im Bereich
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der Lehre kommen. Es ist zu erwarten, daß der Effekt auch auf andere, gerade nicht zur
Begutachtung anstehende Fächer ausstrahlen wird.

2. Bereits seit Jahren gibt es an unserer Universität die sogenannte „Berufungsprüfungs-
kommission„, eine kleine Rektoratskommission, die sich aus besonders erfahrenen und
unabhängigen Senatsmitgliedern zusammensetzt. Sie wirft ein genaues kritisches Auge auf
die Berufungsvorschläge der Fachbereiche und Fakultäten. Dabei trägt sie Sorge, daß bei
Berufungen (und übrigens auch bei Ehrenpromotionen, Honorarprofessuren und außerplan-
mäßigen Professuren) höchste akademische Standards eingehalten werden, so daß
„Gefälligkeits-„ oder „Notberufungen„ keine Chance bekommen..

3. Zur Zeit steht unsere Universität vor ihrer vielleicht schwierigsten Bewährungsprobe, der
Notwendigkeit, ihre Struktur auf 80% ihres ursprünglichen Ausbauvolumens zurückführen
zu müssen. Sie steht dabei zwischen der Scylla eines nur scheinbar selbstbestimmten sche-
matischen „Rasenmäherverfahrens„, das alle Strukturen auf eine gleichmäßige 80%-Höhe
herunterkürzt, und der Charybdis fremdbestimmter Streichungsauflagen. Zwischen diesen
beiden gefährlichen Alternativen muß und will sie nun ihren eigenen aufrechten Weg gehen,
indem sie sich in einem aufwendigen und schmerzhaften akademischen Selbstfindungs-
prozeß ihre Prioritäten selber setzt.  Es besteht dabei übrigens zwischen den alten und neuen
Rektoraten und Senaten völliges Einverständnis. Bis Ende August haben die „Alten„ an
dieser schwierigen Aufgabe gearbeitet, im September haben die „Neuen„ den Stab übernom-
men.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies alles sage ich in dem Bewußtsein, daß Uni-
versitäten, auch unsere Universität, etwas Besonderes sind, und daß sie das auch offensiv und
argumentativ unter Beweis stellen müssen, wenn sie wirkliche Universitäten sein und bleiben
wollen. Ich bin guter Hoffnung, daß das auch gelingen  kann, weil ich mir sicher bin, daß die
Universität trotz aller Anfechtungen noch immer der gesellschaftliche Ort ist, wo sich un-
verkürzte Rationalität entfalten kann.

 Ein Kennzeichen dieser Rationalität aber ist es, daß sie immer vorwärts treibt und gleichzeitig
sich selbst gegenüber kritisch und veränderungsbereit bleibt. Das ist die List der Vernunft, die
weiterhin am Werke ist. Solange sie auf unserer Seite ist, werden wir es schaffen, uns gegen
überdrehte Reformphantasien zu behaupten und mit Augenmaß das Nötige zu tun.

In diesem Sinne möge unsere Universität weiter blühen, wachsen und gedeihen.


