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Stärkung der Hochschulleitung durch Stärkung der akademischen

Selbstverwaltung.

Eine Alternative zum Präsidialmodell1

"Stärkung der Hochschulleitung " - diese Forderung ist zur Zeit landauf, landab zu hören. Sie

wird von Bildungspolitikern, von Wirtschaftsführern und Publizisten, aber auch von der

deutschen Hochschulrektorenkonferenz verfochten. Die Idee stößt auf beträchtliche öffentliche

Zustimmung. Das scheinbar selbstverständliche Pendant zur Stärkung der Hochschulspitzen

ist die Begrenzung der Kompetenzen der akademischen Selbstverwaltungsorgane - also: der

Fakultäten und Senate. Auch das derzeit geltende Sächsische Hochschulgesetz folgt, wenn ich

recht sehe, dieser Linie der Stärkung der Entscheidungsspitze auf Kosten der akademischen

Gremien.

Mein heutiges Vortragsthema lautet nun aber gerade nicht: " Stärkung der Hochschulleitung

durch Schwächung der akademischen Selbstverwaltung". Ich halte vielmehr beides gemeinsam

für möglich und auch für notwendig - die Stärkung der Hochschulleitung und der

akademischen Selbstbestimmung. Das muß in vielen Ohren sicherlich paradox klingen.

Deshalb sind zunächst, im ersten Teil meiner Ausführungen, einige Erläuterungen und

Begründungen fällig, bevor ich dann, im zweiten Teil, kurz den Lösungsversuch vorstelle, den

wir an der Universität in Halle zum ersten Mal in Deutschland erproben werden.

I. Diesen halleschen Lösungsversuch bezeichne ich als Alternative zum "Präsidialmodell" der

Hochschulleitung. Präsidialmodell - was ist damit gemeint? Es ist das Leitbild einer

Hochschule, deren Leitungsposition mit beträchtlicher Entscheidungskompetenz und hoher
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Eigenverantwortung ausgestattet sind, die von langjährig amtierenden, professionell

handelnden Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Gleichgültig, ob sie sich nun Präsident

oder Rektor, Dekan oder Dean nennen - ihre Aufgabe heißt: "Management. Ihre Leitmotive

sind "Effizienz" und "internationale Wettbewerbsfähigkeit". Ihre Vorbilder finden sich eher

in der freien Wirtschaft als in der akademischen Welt.

Das Gegenstück zum Präsidialmodell ist das traditionelle Rektoratsmodell der altdeutschen

Universitäten. (Mit Blick auf die Geschichte meiner eigenen Universität, in der ein königlicher

Prinz als "Rektor" firmierte, während die eigentlichen Geschäfte vom gewählten Pro-Rektor

geführt wurden, könnte man es vielleicht noch prägnanter auch als "Pro-Rektoratsmodell"

bezeichnen). Seine Wurzeln reichen bis in die mittelalterlichen Universitäten zurück: Dies

haben - gewissermaßen als "Gegengift" gegen religiöse, politische und wirtschaftliche

Fremdbestimmungen - das Prinzip der Kollegialität zur Geltung gebracht. Die Professoren,

oft gemeinsam mit ihren Studenten, setzten dort das Recht auf Regelung ihrer eigenen

Angelegenheiten durch, ganz ähnlich wie die damaligen Bruderschaften und Zünfte.

Vollständig ist ihnen das wohl nirgends gelungen; zu eng waren überall die Bindungen an ihre

Herren und Geldgeber. Aber die Grundidee war geboren. Professoren, also: Persönlichkeiten,

die sich durch wissenschaftliche Leistungen ausgewiesen hatten, stellten für sich den

Anspruch, ihre eigenen Angelegenheiten als Gelehrtenrepublik selber zu regeln. Weder der

Bischof noch der Fürst oder der Mäzen sollten das Recht haben, sich in akademische

Angelegenheiten einzumischen. Als Repräsentanten wählten sich die Professoren einen der

ihren zum Rektor - oder, wenn den der Landesherr stellte, dann eben zum Pro-Rektor. Man

versah ihn mit großartigen Insignien, mit einem Zepter, mit einem Talar, mit dem Titel "rector

magnificus". Aber viel zu sagen hatte er in der Regel nicht. Die eigentlichen Entscheidungen

wurden kollegial gefällt, im Senat. Bewußt wurde der Rektor oder Pro-Rektor deshalb nur für

kurze Zeit gewählt, nur für ein oder zwei Semester: Als primus inter pares sollte er

repräsentieren, nicht regieren. Im Hauptberuf war er ja ohnehin Gelehrter.

Noch bis vor kurzem hat sich deshalb an deutschen Universitäten der Brauch gehalten, daß

Rektoren in ihren Rektoratsreden einfach einen Fachvortrag hielten. Denn ihre persönliche

Autorität beruhte weitgehend auf ihrer fachlichen Reputation. Die Sachautorität der Entschei-
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dungen des Senates hatte ihre Begründung in der versammelten Fachkompetenz der

Professoren. Eine professionalisierte Universitätsleitung mit besonderer hochschulpolitischer

oder administrativer Qualifikation war nicht erforderlich. Das scheint sich nun heute deutlich

geändert zu haben. Als ein Indikator dafür können die Rektoratsreden der letzten Jahre an

deutschen Universitäten dienen, vor denen ich mir kürzlich einmal eine Auswahl angesehen

habe: Es handelt sich dabei durchweg um hochschulpolitische Reflexionen oder programmati-

sche Stellungnahmen; Fachvorträge sind nicht mehr darunter. Mancher Hochschulpräsident

könnte einen solchen vielleicht gar nicht mehr halten.

Aber - ist das nun wirklich ein Alarmzeichen? Vielleicht ist es ja auch einfach der Ausdruck

einer sachgerechten Weiterentwicklung, gegen die man sich nicht streuben sollte. Richtig ist

sicher, daß die Funktionen einer modernen Hochschule, zumal einer Volluniversität, sich

dramatisch verändert und erweitert haben: Haushalte - womöglich: Globalhaushalte - in

Millionenhöhe, kostspielige und komplizierte Forschungsinfrastrukturen, große

Studentenzahlen, Tausende von Beschäftigten usw., das alles sind Aufgaben, die von

ehrenamtlichen, amateurhaften Rektoren und Dekanen nur schlecht zu bewältigen sind.

Allerdings, ist das denn überhaupt ihre Aufgabe? Gibt es dafür nicht in der Hochschule einen

vielköpfigen Verwaltungapparat, mit einem Kanzler an der Spitze? Und außerhalb agiert

darüber hinaus noch eine fast ebenso vielköpfige Ministerialbürokratie, bei der die  Rechts-

und zum Teil auch die Fachaufsicht, vor allem aber de facto auch die Finanzhoheit über den

Hochschulen liegt? Andersherum gesagt: Mit der Autonomie und akademischen

Selbstbestimmung der deutschen Hochschulen ist es ja nie so weit hergewesen, wie man sich

das gerne gewünscht hätte. Der Staat als Träger und Geldgeber hat die Hochschulen von je her

haushalts- und personalrechtlich unter Kuratel gehalten. Auch bei Wilhelm von Humboldt,

dem Kronzeugen der Freiheit von Forschung und Lehre, war das nicht anders. Schließlich ist

er - man übersieht das gerne - in den Jahren der beginnenden preußischen Hochschulreform

1809/10 der Leiter des Kultus- und Unterrichtswesens im Innenministerium gewesen. Er hat

die Universitäten an die Zügel genommen, nicht in die Autonomie entlassen. Seit Humboldts

Tagen ist es in Deutschland immer Usus gewesen, daß der Staat tief in den ureigensten

Bereich der  akademischen Angelegenheiten eingreifen konnte - etwa über die Berufung von
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 Professoren, über persönliche Zusagen oder über die Genehmigung von Studiengängen und

Prüfungsordnungen usw. In gewissem Sinne hat sich der deutsche Professor ja auch  ganz gut

in seinem Zustand der Halb-Mündigkeit eingerichtet: In fachlicher Hinsicht ließ man ihn in

Ruhe - zumindest, seit die Wissenschaftsfreiheit zum Grundrecht geworden ist. Im übrigen

genoß er hohes gesellschaftliches Ansehen, und als Beamter hatte er materiell ausgesorgt. Um

die Geschicke der Hochschule kümmerten sich die Verwaltung und die Ministerien, nicht die

gewählten Rektoren und Dekane, und schon gar nicht die Professoren. Viele Professoren sind

mit dieser Sachlage auch heute noch ganz zufrieden. Wenn darum seit einigen Jahren der Ruf

nach "Hochschulautonomie" immer lauter wird, so geht er nicht so sehr von

freiheitsdürstenden Professoren aus, sondern eher von Politikern und Unternehmern, allenfalls

noch von einigen Hochschulpräsidenten und Rektoren. Das heißt, die "Autonomiebewegung"

kommt eher von oben und von außen als aus den Hochschulen selbst!

Warum ist das so? Ein kleiner Exkurs ist nötig, um das verständlicher zu machen: Bekanntlich

sind mit der deutschen Vereinigung die in der "alten" Bundesrepublik entwickelten hoch-

schulrechtlichen Verhältnisse in ganz Deutschland übernommen worden - mit ihren

Schwächen ebenso wie mit ihren Stärken. Man kann die heutige hochschulpolitische Situation

deshalb nur begreifen, wenn man sich ihrer Vorgeschichte   erinnert, die vor allem eine

westdeutsche gewesen ist: Das deutsche Universitätssystem der Weimarer Zeit ist in der

Bundesrepublik zunächst ohne größere Veränderungen weitergeführt worden. Ab Mitte der

60er Jahre kamen Reformbemühungen in Gang, und die 68er Bewegung trat auf den Plan.

Etwa um 1975 war der Reformeifer wieder abgeklungen und die Phase der Neugründungen

abgeschlossen. In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten war das Thema Hochschulen dann

fast völlig von der öffentlichen Tagesordnung der Bundesrepublik verschwunden. Erst nach

der deutschen Vereinigung flackerte für kurze Zeit eine Diskussion über die Zukunft der

Hochschulen in den neuen Bundesländern auf, die aber etwa ab 1993 zunehmend vor einer

gesamtdeutschen Hochschulreformdebatte überlagert und abgelöst wurde, die bis heute

andauert. In der ersten - westdeutschen - Hochschulreformphase zwischen 1965 und 1975 sind

zwei Hauptantriebskräfte zusammengetroffen. Die eine ist unter Namen wie "Sputnikschock"

und "Deutsche Bildungskatastrophe " (Georg Picht) bekannt geworden. Dabei ging es darum,

die westdeutschen Hochschulen leistungsfähiger zu machen, um einen 
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wissenschaftlich-technischen Rückstand gegenüber den damaligen Großmächten USA und

UDSSR zu verhindern. Dieser eher technokratische Impuls wurde ergänzt von einem zweiten,

stärker sozialemanzipatorischen Anstoß, der von der Studentenrevolte getragen wurde.

Vordergründig gab es zwar mancherlei Konflikte zwischen beiden Tendenzen. Letztlich

stimmten sie aber in ihrem gemeinsamen Streben nach Öffnung und Modernisierung des

Hochschulwesens überein. Die aufrüttelnde Funktion, die in der  Hochschulreformdebatte vor

mehr als dreißig Jahren vom "Sputnikschock" und seinen Begleiterscheinungen ausgelöst

worden war, wird heute von einer ganz ähnlichen Konstellation übernommen - dem

"Globalisierungsschock": Im Vordergrund steht dabei die verbreitete Sorge um die

Konkurrenzfähigkeit des "Standortes Deutschland" auf dem seit Ende des Kalten Krieges

schrankenlos gewordenen Weltmarkt. Allgemeines Einverständnis besteht darüber, daß die

wichtigsten Trümpfe dabei die Qualität der Ausbildung der nachwachsenden Generationen

und die Innovationskraft der wissenschaftlichen Forschung sind. Angesichts der Tatsache, daß

sich in Westdeutschland die Zahl der Studierenden an den Universitäten und Fachhochschulen

von 1975 bis heute verdoppelt hat, während das wissenschaftliche Personal und die

verfügbaren Haushaltsmittel für Forschung und Lehre nur geringfügig zugenommen haben,

ergibt sich aber eine ständig zunehmende Unterfinanzierung der Hochschulen. Der derzeitige

Nachholbedarf wird, je nach Berechnungsgrundlage, auf 6 - 9 Mrd. DM geschätzt. Dabei ist

das darniederliegende System der Studienfinanzierung (BaföG) noch nicht einmal mit

eingerechnet.  Ist deshalb also jetzt die Zeit wieder reif für einen neuen Innovationsschub im

Hochschulbereich? Skeptisch stimmt allerdings, daß ein Nachfolger für den zweiten

Impulsgeber der vorherigen Hochschulreformphase - also: für die revoltierenden Studenten

- heute nicht in Sicht ist. Die kurz aufflammende Protestbewegung der Studenten im

vergangenen Winter, die die Weihnachtsferien nicht überdauert hat, hat daran wenig geändert.

Ihre Mobilisierungswirkung ist gering geblieben, wie man etwa an der studentischen

Wahlbeteiligung ablesen kann. An meiner Universität hat sie sich gerade mal von 4.94% im

Jahre 1996 auf 8.44% in diesem Sommer gesteigert. Auch ein breiter öffentlicher Druck zur

Unterstützung der Hochschulen, der auch partei- und wahlstrategisch wirksam werden könnte,

ist zur Zeit nicht gegeben. Eher ist das Gegenteil der Fall. Das öffentliche Image der

Hochschulen ist ambivalent, die Identifikation der Studierenden mit ihrer "alma mater" und

mit ihrem Studentendasein läßt vielfach zu wünschen übrig. Der Druck auf die Hochschulen
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geht statt dessen von einer ganz anderen Seite aus, von den Sparzwängen der staatlichen

Haushaltspolitik. Sie drängt auf Kürzung, nicht auf Ausweitung der Finanzmittel für die

Hochschulen. Die Diskussionslage ist also in sich widersprüchlich: Einerseits wird anerkannt,

daß die Hochschulen viel mehr Geld benötigen, wenn die für den Standort Deutschland

lebensnotwendige Ressource Wissenschaft und Bildung nicht in Gefahr geraten soll.

Andererseits wird aber unterstellt, daß die Hochschulen ineffizient und verschwenderisch

seien und deshalb sparen sollten.

Dennoch gibt es eine scheinbare "Patentlösung", die einen kostenneutralen Ausweg aus dem

Dilemma verspricht: Da man aus politischen Gründen weder dazu bereit ist, durch Begrenzung

der Studierendenzahl Einsparungen vorzunehmen, noch dazu, Studiengebühren zu erheben,

muß man nach Wegen suchen, wie man "aus weniger mehr" machen kann. D. h., trotz

stagnierender oder gar schrumpfender Finanzmittel soll die Leistungsfähigkeit der

Hochschulen gesteigert werden. Um das zu erreichen, soll nun den Universitäten und

Fachhochschulen mehr Autonomie und Eigenverantwortlichkeit zugestanden werden. Das also

ist nach meiner Einschätzung der Hauptgrund für den Aufschwung der

Hochschulreformdiskussion, nicht das Autonomiestreben der Professoren und der

Studierenden. Wenn somit deutlich geworden ist, daß Hochschulautonomie eher ein aus der

Not geborenes Geschenk ist, als eine erkämpfte Errungenschaft, so ist Vorsicht und Umsicht

geboten. Denn das Geschenk könnte sich leicht als Danaer-Geschenk erweisen, weil den

Hochschulen mit ihm zugleich die Verantwortung für die Verwaltung des Mangels

zugeschoben werden soll. Aber ich meine dennoch, die Hochschulen sollten dieses

"Geschenk" der größeren Autonomie mit allem Ernst einfordern und prüfen. Denn es

entspricht der Würde und dem traditionellen Verständnis der Hochschulen als Ort der

akademischen Freiheit, ihre eigenen Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen,

Rechenschaft über die Qualität ihrer Forschung und Lehre abzulegen und selbstbewußt ihre

Prioritäten zu setzen - auch und gerade in schwierigen Zeiten. Aus mehreren Gründen sind die

Erfolgsaussichten dafür gerade an den Hochschulen der neuen Bundesländer keineswegs so

ungünstig, wie häufig befürchtet wird. Die gegenwärtige hochschulpolitische Großwetterlage

in Deutschland ist nämlich, wie zuvor schon betont, von der Situation im westlichen und

südlichen Deutschland geprägt: Überfüllte Universitäten, überlange Studienzeiten und hohe



7

Abbrecherquoten, das geringe Ansehen der Lehre, die wenig ausgeprägte Solidarität unter den

Hochschullehrern und allgemein mangelnde Reformbereitschaft sind dort vielbeklagte

Defizite. Bei uns liegen diese Mängel nicht, oder zumindest nicht in der gleichen Schärfe vor.

Es bedarf deshalb einer Reform mit Augenmaß, die auf unsere besonderen Bedingungen hier

im Osten zugeschnitten ist und die die dominierenden  gesamtdeutschen Themen und

Lösungen nicht unbesehen übernimmt. Die Stärken unserer ostdeutschen Universitäten und

Fachhochschulen liegen in der Tradition derkurzen Studienzeiten und der vorzüglichen

Betreuung der Studierenden. Wir sind keine Massenhochschulen, und der Elan des

Neuaufbaus ist noch überall zu spüren. Vorzügliche Forschungsbedingungen sind in den

letzten Jahren geschaffen worden. Andererseits sind unsere östlichen Hochschulen nach

meiner Einschätzung fürs erste auch noch nicht vom "Schwanitz-Syndrom" befallen. Damit

meine ich die nahezu vollständige Entscheidungsunfähigkeit und zynische Selbstblockade der

akademischen Selbstverwaltungsgremien an vielen Hochschulen Westdeutschlands, wie in

dem populären Hamburger Universitätsroman "Der Campus" beschrieben und karikiert wird.

Derartige Zustände pflegen mit großer Selbstverständlichkeit als ein allgemeines

Krisenmerkmal der deutschen Hochschulen identifiziert zu werden. Darauf stützt sich der

immer lauter werdende Ruf nach einer Stärkung der Hochschulleitungen sowie nach einer

Entmachtung der Gremien und der Einführung von sogenannten "Hochschulräten" als externe

Aufsichtsgremien. Der an enge ministerielle Kontrollen gewöhnten "Gremienhochschule" traut

man verantwortliches und entscheidungsfreudiges Handeln nicht zu - daher die Forderung

nach unabhängigen Rektoren bzw. professionellen Präsidenten und starken Dekanen. Der

kaum verhüllte Ruf nach "starken Männern" und nach straffem Hochschulmanagement

überzeugt nicht ohne weiteres. Sein Vorbild ist die Organisation privater Wirtschaftsunterneh-

men - allerdings vielfach in einer veralteten Form. Denn bekanntlich beginnt die Privatwirt-

schaft zur Zeit, die Leistungsvorteile von Teamarbeit und geteilter Verantwortung neu zu

entdecken. Wenn die Hochschulen nun auf hergebrachte hierarchische Managementstrukturen

eingeschworen werden sollen, so ist Zurückhaltung angebracht. Was aber im Westen Deutsch-

lands als letzter Ausweg aus dem Schwanitz-Syndrom vielleicht gerade noch verständlich sein

mag, ist hier in den neuen Bundesländern meines Erachtens überhaupt nicht am Platze. Hier

bei uns, wo die Hochschulen bis jetzt nicht an einer weitgehenden Entscheidungsunfähigkeit

ihrer akademischen Gremien leiden und wo die Kultur der Runden Tische und die
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Erfahrungen des Neuanfanges noch lebendig sind, hier sollte man den Versuch wagen, dem

für das Überleben der Wissenschaften so zentralen Prinzip der kollegialen Verantwortung

weiter das Vertrauen zu schenken. An meiner Universität in Halle haben wir damit bis jetzt

gute Erfahrungen gemacht - etwa bei der einvernehmlichen Erarbeitung von Prioritätenlisten

für Stellenbesetzungen oder bei der Aufteilung knapper Haushaltsmittel. Das Konzil der

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat jetzt daraus seine Konsequenz gezogen. Es

hat die im neuen Landeshochschulgesetz eröffnete "Erprobungsklausel" (§ 123 HSG-LSA)

genutzt, um in der Grundordnung der Universität eine Alternative zum "Präsidialmodell" zu

verwirklichen. Dabei gehen wir von der Erwartung aus, daß akademische Akteure und

Gremien, denen in der Hochschule Verantwortung übertragen wird, auch verantwortlich und

kollegial miteinander umgehen können - gerade auch in schweren Zeiten. Ob es gelingen wird,

sich auf diese Weise  einen Ausgang aus selbstverschuldeter Halb-Mündigkeit zu eröffnen,

wird die künftige

Praxis erweisen müssen.

II. Als erste Universität in Deutschland haben wir in Halle ein Konzept entwickelt, das auf die

Stärke des Kollegialitätsprinzips setzt, nicht auf seine Schwäche, und das sich als tragfähige

Alternative zum derzeit propagierten Präsidialmodell erweisen könnte. Dieses hallesche Kon-

zept der kollegial gestärkten Hochschulleitung ist im Grunde sehr einfach. Ich möchte es nun

in fünf Punkten skizzieren:

1. Zunächst einmal setzt es nicht auf professionelle, langjährig amtierende Leitungspersönlich-

keiten, auch nicht auf deren hochschulexterne Rekrutierung. Der  Rektor und die Prorektoren,

ebenso wie die Dekane und die Prodekane, werden in Halle eine Amtsperiode von drei Jahren

haben, allerdings mit unbegrenzter Wiederwahlmöglichkeit. Das heißt, von dem Prinzip, daß

die Wahlämter von aktiven und erfahrenen Fachwissenschaftlern wahrgenommen werden

sollen, wird nicht abgegangen. Die Dreijahresfrist ist dabei der wohl gangbarste Kompromiß

zwischen der Erfordernis zur professionellen Amtsführung und der Notwendigkeit, die eigene

Forschungsqualifikation zu erhalten. Ein zusätzliches Forschungsfreisemester nach Ende der

Amtszeit soll dabei mithelfen. Hätte es die Personalsituation an unserer Universität gestattet,

wäre den Amtsinhabern zur Unterstützung bei ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit während
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ihrer Amtszeit auch noch ein zusätzlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter gewährt worden. Im

Augenblick ist das aber, leider, nicht realisierbar. Wir gehen davon aus, daß die Dreijahresfrist

lang genug ist, um ein Leitungsamt seriös ausführen zu können, ohne dabei in eine Art

Wiederwahlzwang hineingeraten zu müssen, wie das bei kürzeren Amtszeiten der Fall zu sein

pflegt. D. h., nach drei Jahren ist es durchaus möglich, "es genug sein zu lassen" und wieder

ins Professorenamt zurückzugehen. Finden sich andererseits allgemein akzeptierte

Leitungspersönlichkeiten,  die länger amtieren wollen, so steht den Wahlgremien deren

unbegrenzte Wiederwahl  frei.

2. Die akademischen Selbstverwaltungsgremien (Senat und Fachbereichsräte) behalten ihre

bisherige starke Stellung. Sie haben insbesondere die Entscheidungskompetenz inallen akade-

mischen Fragen, in Struktur- und Planungsfragen und bei der Verteilung der Haushaltsmittel

für Forschung und Lehre.

3. Neu ist nun, daß der Rektor und die Dekane gegen alle Senats- bzw. Fachbereichsrats-

beschlüsse ein bedingtes Vetorecht ausüben können. Das Veto kann, nach einer "Denkpause"

von mindestens 7, höchstens 28 Tagen, mit einer zweidrittelmehrheit der Mitglieder des be-

schlußfassenden Gremiums aufgehoben werden.

4. Diese deutliche Stärkung der Position der Rektoren und Dekane wird nun - und das ist die

nächste - Neuerung, durch eine zusätzliche Stärkung der Gremien aufgewogen: Ihnen wird die

Möglichkeit des konstruktiven Mißtrauensvotums eingeräumt. Der Senat kann mit zwei

Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder dem Konzil einen neuen Kandidaten zur Wahl

vorschlagen. Erhält dieser im Konzil dann die erforderliche Mehrheit, so ersetzt er den

bisherigen Rektor. In Analogie dazu haben auch die Fachbereichsräte das Recht, mit

Zweidrittelmehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder die vorzeitige Ab- und Neuwahl ihres

Dekans zu vollziehen.

5. Schließlich besteht für Rektoren und Dekane auch noch die Möglichkeit, von sich aus

initiativ zu werden und einen Vertrauensantrag zu stellen. Das könnte etwa dann in Frage

kommen, wenn ein Veto mit Zweidrittelmehrheit zurückgewiesen worden ist. Spricht

aufgrund eines derartigen Vertrauensantrages der Senat dem Rektor bzw. der Fachbereichsrat



10

dem Dekan mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder das Mißtrauen aus, so kann

ein neuer Wahlvorschlag gemacht werden, der bei Zustimmung ebenfalls zur gleichzeitigen

Ab- und Neuwahl führt. Man wird sicherlich nicht erwarten, daß diese Bestimmungen häufig

Anwendung finden werden. Die Rektoren und Dekane bekommen mit ihrem bedingten

Vetorecht ein starkes Steuerungs- und Korrekturinstrument in die Hand. In der Regel wird

schon das bloße Wissen um seine Existenz die Gremien von allzu exzentrischen

Entscheidungen abhalten. Umgekehrt ist mit der Möglichkeit des konstruktiven

Mißtrauensvotums gewährleistet, daß Rektoren und Dekane sich vor allzu auto- oder

idiosynkratrischen Verhaltensweisen hüten. Das Instrument der Vertrauensfrage schließlich

dient dazu, mögliche Pattsituationen zu überwinden, die entstehen könnten, wenn ein Rektor

oder Dekan im Senat bzw. Fachbereichsrat zwar keine Mehrheit mehr findet, aber doch kein

konstruktives Mißtrauensvotum zustande kommt.

Die "Philosophie", die hinter diesen Regelungen steht, dürfte somit klar geworden sein: Beide

Seiten, den Rektoren und Dekanen einerseits, den akademischen Selbstverwaltungsgremien

andererseits, werden starke zusätzliche Rechte eingeräumt. Gerade weil der tatsächliche

Einsatz dieser Rechte äußerst gravierende Folgen mit sich bringt, soll damit die Bereitschaft

zu vernünftigen und kollegialem Umgang mit ihnen gestärkt werden. Oder, anders gesagt:

Weil allen Beteiligten - den akademischen Gremien und den von ihnen gewählten

Repräsentanten - größere Verantwortung zufällt, sind die Voraussetzungen für einen

verantwortlichen Umgang miteinander und damit auch für verantwortungsvolle

Entscheidungen selbst in schwierigen Situationen gegeben. Nur die künftige Praxis wird

erweisen können, ob sich das auch tatsächlich so verhalten wird oder ob sich das hallesche

Kollegialitätsmodell gegenüber dem anderen Ortes favorisierten Präsidialmodell bewähren

wird. Ich jedenfalls würde mich darüber freuen und mich deshalb gerne auf diesen

Wettbewerb einlassen.


