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Vielfalt als Stärke
Forschung an einer klassischenVolluniversität
Das Beispiel der Martin-Luther-Universität1

Vorbemerkung
„Wie bleiben Universitäten Stätten der Forschung?“. Die Leitfrage, die dieser Arbeits-
konferenz vorangestellt ist, klingt beklommen. In ihr schwingt die Besorgnis mit, daß - im
Zeichen zunehmender Finanzknappheit und steigender Studentenzahlen - das Humboldtsche
Gleichgewicht von Lehre und Forschung an den Universitäten immer mehr zu ungunsten der
Forschung verschoben wird. In der Tat, betrachtet man etwa den letzten Bewilligungsbericht
der DFG, so wird deutlich, daß von den zwischen 1991 und 1995 vergebenen 7.2 Mrd. DM
ein Drittel auf nur 10 Hochschulen entfallen ist, 90% auf die Hälfte. Die andere Hälfte der
insgesamt 89 DFG-geförderten Hochschulen (fast durchweg Universitäten) teilten sich die
restlichen 10%. Dort findet, mit anderen Worten, so gut wie keine nach DFG-Kriterien
begutachtete Drittmittelforschung statt.2  Sind wir also schon längst auf dem Weg der
Ausdifferenzierung zwischen Forschungsuniversitäten und Lehruniversitäten?

Vieles spricht dafür. Will man diese Entwicklung nicht hinnehmen, so muß etwas dagegen
getan werden. Im folgenden soll geklärt werden, was eine alte Volluniversität in einem neuen
Bundesland, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, tun kann, um
Forschungsuniversität zu bleiben. Zuvor werden aber sieben allgemeine Prämissen benannt,
die erkennbar machen sollen, wie differenziert die Ausgangsbedingungen für die Universitäten
sind, die als Stätten der Forschung bestehen wollen.

Allgemeine Prämissen

1. „Forschung ist nicht gleich Forschung“
Idealtypisch läßt sich zwischen „Gelehrtenforschung“ und „Experimentalforschung“
unterscheiden, zwischen „scholars“ und „scientists“ (Hans Maier). Ausgeprägter
Drittmittelbedarf besteht nur bei letzteren. Im Zeichen allgemeiner Finanzknappheit
wird jetzt an den Universitäten allenthalben die Drittmittelforschung besonders
bevorzugt und prämiert. Damit gerät die „Gelehrtenforschung“ ins Hintertreffen, die
vor allem in den studentenstarken Philosophischen und Juristischen Fakultäten und
auch in der Theologie zu Hause ist. Denn: „The humanities don’t raise research
grants“ (Michael Shattock). Universitäten, die das nicht genügend berücksichtigen und
die bei der Förderung von Schwerpunkten die drittmittelstarken Disziplinen zu stark

                                                                                             
1 Beitrag zum Workshop der Darmstadt-Kassel-Runde „Wie bleiben Universitäten Stätten der
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2 DFG, Bewilligungen nach Hochschulen. Bewilligungsvolumen 1991 bis 1995. Anzahl
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2

bevorzugen, verhelfen damit dem szientistischen Forschungsparadigma zur
Vorherrschaft, zum Schaden der Gelehrsamkeit.

2. „Universitäten sind nicht gleich Universitäten“
Es ist zweckmäßig, zwischen „klassischen Volluniversitäten“ und „modernen Schwer-
punktuniversitäten“ zu unterscheiden. Etwa ein Viertel der deutschen Universitäten,
darunter viele sehr alte, gehören zur ersten Kategorie. Neben den traditionellen
„oberen Fakultäten“ (Theologie, Jura, Medizin) haben sie typischerweise ein breites
natur-, sozial- und geisteswissenschaftliches Fächerspektrum, häufig auch ein
ingenieurwissenschaftliches Standbein. Sie sind auch der Ort für die sogenannten
„Kleinen Fächer“. Die Schwerpunktuniversitäten dagegen verfügen nur über eine
begrenzte Fächerpalette, meist sind es Neugründungen. Ihnen fällt eine klare
Profilbildung und Prioritätensetzung deshalb leichter. Das ist gut so. Dennoch sollte
der Umstand, daß die große Mehrzahl der deutschen Universitäten heute
Schwerpunktuniversitäten sind, nicht dazu führen, deren Profilierungsstrategien auf
alle Universitäten auszudehnen. Insofern ist Gabriele Behlers Aussage, „die
Volluniversität ist als Leitbild nicht mehr zeitgemäß“ (Die Welt, 19.05.1999) oder
Klaus Landfrieds Berliner These, „die Universität der Zukunft ist eine unvollständige
Universität“ (HRK-Jahresversammlung, 7.5.1998), zu relativieren: Richtig ist, daß
man auch an den klassischen Universitäten die Kräfte konzentrieren sollte und daß
„nicht alle alles haben“ müssen.

Aber einige - eben die klassischen Volluniversitäten - sollten doch „fast alles haben“,
also: ein breites Angebot an Fächern und Forschungsfeldern. Innerhalb dieser Fächer
müssen sie dann freilich Schwerpunkte und Prioritäten setzen, da in der Tat nirgendwo
„alles“ auf höchstem Forschungsniveau vertreten werden kann.

Freilich läßt sich die Existenz von Volluniversitäten nicht mehr allein aus ihrer
Tradition heraus rechtfertigen, die oft zu einem unverbundenen Nebeneinander der
Fakultäten erstarrt ist. Heute sind sie gefordert, ihren Vorteil voll auszuspielen, der in
den vielen Möglichkeiten interdisziplinärer Forschungs- und Lehrkooperation „unter
einem Dach“ liegt. Nur wenn sich die Idee der „universitas litterarum et scholarum“
auch heute noch als leistungsfähig erweist, verdient sie es, ihre Leitbildfunktion für
das Hochschulwesen zu behalten.

3. Studium für ein Drittel der Bevölkerung bei wachsender Unterfinanzierung
Anfang der 60er Jahre studierten rund 5% eines Altersjahrganges. Heute sind es über
30%, mit steigender Tendenz. Die Hochschulfinanzierung hält damit nicht Schritt.
Während die Studierendenzahlen von 1977 bis 1997 um 78 % gestiegen sind, hat der
Lehrkörper nur um 10% zugenommen, und der reale Finanzaufwand pro Studierenden
ist sogar um ein Drittel gesunken (Josef Lange). Mit dieser Entwicklung rückt die
Ausbildungsaufgabe der Universitäten zwangsläufig immer mehr in den Vordergrund.
Numerus Clausus-Bestimmungen und die Kapazitätsverordnung tun ihr übriges, um
die sogenannten „Überlast“ zur Norm werden zu lassen. Während immer weitere
Bevölkerungskreise ein Hochschulstudium ergreifen, wird der Anteil der Studierenden
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an der Gesamtstudierendenschaft, für die Forschung und Wissenschaft ein plausibles
Studien- und Berufsziel ist, immer geringer. Das Humboldtsche Ideal der
forschungsnahen Lehre gerät unter doppelten Druck. Es fehlen die Mittel, und die
Studienmotive verschieben sich.

4. Konzentration von Forschung im außeruniversitären Bereich
Angesichts der chronischen Unterfinanzierung und Ausbildungsüberlastung der Uni-
versitäten liegt es nahe, die Mittel für die öffentlich finanzierte Grundlagen- und Groß-
forschung auf wenige reine Forschungsinstitutionen zu konzentrieren: Max-Planck-
Institute, Institute der Leibniz- und der Helmholtz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Institute.
Dort ist die infrastrukturelle, finanzielle und personelle Ausstattung schon heute
unvergleichlich günstiger als an den Universitäten. In dieser Lage sind Mißgunst und
Konkurrenzkämpfe der Universitäten gegen die „Außeruniversitären“ jedoch fehl am
Platze. Das Motto kann nur lauten: „If you can’t beat them, join them“. Das heißt,
überall dort, wo außeruniversitäre Forschungsressourcen vorhanden sind, sind die
Universitäten gut beraten, komplementäre Forschungsprioritäten zu setzen und in
Kooperation mit den außeruniversitären Institutionen wirklich konkurrenzfähige
Leistungsschwerpunkte zu bilden.

5. Nachwuchsqualifizierung als Erfolgsdeterminante des Forschungssystems
Seit der Gründung der Fachhochschulen haben die Universitäten (einschließlich der
technischen, pädagogischen und künstlerischen Hochschulen) ihre Graduierungsmono-
pole im tertiären Bildungsbereich verloren. Ebenso ist ihre Monopolstellung in der
Grundlagenforschung angesichts des Bedeutungsgewinns der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen schon seit langem nicht mehr vorhanden. Geblieben ist aber das
Monopol für die Qualifikation (Promotion und Habilitation) des Nachwuchses. Hier
hat man sich nach der deutschen Vereinigung bewußt gegen das DDR-Modell
entschieden, das auch den Akademien der Wissenschaften das Promotions- und
Habilitationsrecht zubilligte. In dem soeben veröffentlichten Bericht der
internationalen Kommission zur Systemevaluation der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft wird deutlich, daß die
„forschungsbasierte Nachwuchsqualifizierung eine wichtige Erfolgsdeterminante für
das gesamte deutsche Forschungssystem“ ist.3

So gesehen ist die einzige Kernfunktion der Universitäten, die sie mit niemandem
teilen, die kontinuierliche Heranbildung wissenschaftlichen Nachwuchses.
Wissenschaftlicher Nachwuchs aber kann nur in einem hochklassischem
Forschungsumfeld gedeihen. Universitäten müssen folglich Forschungsuniversitäten
sein.

                                                                                             
3 W. Krull (Hrsg.), Forschungsförderung in Deutschland. Bericht der internationalen

Kommission zur Systemevaluation der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Max-
Planck-Gesellschaft, Hannover 1999, S. 15.
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6. Disziplinäre Lehre, interdisziplinäre Forschung
Generell gilt, daß wichtige Neuentdeckungen und wissenschaftliche Durchbrüche vor
allem in inter- und transdisziplinärer Forschung erzielt werden. Disziplinäre Forschung
ist „normal science“ (Thomas Kuhn). Dennoch ist es unerläßlich, daß junge
Studierende und künftige Nachwuchswissenschaftler zunächst in einer „normalen“
Disziplin ausgebildet werden, daß sie ihren Geist und ihr methodisches
Instrumentarium erst einmal    „disziplinieren“, bevor sie sich auf das Wagnis der
forschenden Grenzüberschreitungen einlassen können. Sicherlich sollte
interdisziplinäre Offenheit in jedem Studium angelegt sein, aber die Identität des
Faches darf nicht von Anfang an zerfließen. Das bedeutet, daß
Forschungsuniversitäten strukturelle Vorkehrungen dafür treffen müssen, daß
disziplinäre Lehre und interdisziplinäre Forschung günstige Voraussetzungen finden.

7. Strukturelle Verwerfungen zwischen Universitäten der alten und der neuen Bun-
desländer
Noch sind die Studierendenzahlen im Osten deutlich geringer als im Westen, obwohl
sie sich dem gesamtdeutschen Niveau zusehends annähern. Die durchschnittliche
Studiendauer ist noch immer merklich kürzer. Die Studienzufriedenheit ist deshalb in
den neuen Bundesländern vergleichsweise hoch (vgl. Spiegelumfrage vom Juni 1999).
Der personelle Neuaufbau der Ostuniversitäten ist angesichts knapper Kassen noch
nicht abgeschlossen, und ein Teil der Stellen des wissenschaftlichen Mittelbaus sind
nach wie vor mit mehr lehr- als forschungsorientiertem Personal belegt. Die
chronische Unterfinanzierung wird besonders in dem noch immer extrem
sanierungsbedürftigen Hochschulbaubereich und bei der Erneuerung von Geräten
spürbar - also: in Bereichen mit großer Forschungsrelevanz.

Der Universitätsforschung kommt aber gerade in den neuen Bundesländern besondere
Bedeutung zu, weil die Industrieforschung, in der zu DDR-Zeiten ein großer Teil der
Grundlagenforschung und der Nachwuchsqualifizierung mitbetrieben wurde, fast
völlig verschwunden ist. Springen die Universitäten hier nicht in die Bresche, kommt
es zu einem dauerhaften wissenschaftlichen Substanzverlust.

Die Universität Halle-Wittenberg als Forschungsuniversität

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist eine klassische Volluniversität mit zur
Zeit ca. 13.000 Studierenden und 7 Fakultäten (Theologische, Juristische, Wirtschaftswissen-
schaftliche, Landwirtschaftliche, Medizinische, Philosophische und Mathematisch-Natur-
wissenschaftlich -Technische Fakultät mit eigenem ingenieurwissenschaftlichem
Fachbereich). Sie versteht sich als Forschungsuniversität, die bereits unmittelbar nach der
Wende daran ging, Rückstände wettzumachen. Ideologisch belastete Bereiche (Jura,
Wirtschaftswissenschaften, Teile der Philosophischen Fakultät) wurden völlig neu aufgebaut,
die anderen Bereiche neu strukturiert. Zusätzliche Turbulenzen entstanden durch die
Integration der PH Halle-Köthen sowie von Teilen der TH Merseburg.



5

Die Martin-Luther-Universität als eine Forschungsuniversität mit einem breiten Spektrum von
„Experimental“- und „Gelehrten“-Disziplinen ist zu konturenreich, um sich als „Schwerpunkt-
universität“ mit nur wenigen Forschungsprioritäten verstehen zu können.
Stromlinienförmigkeit kann nicht ihr Ziel sein. Ihre Fächerkonturen sind ihr Profil. Das heißt
aber nicht, daß auf die Bündelung von Kräften verzichtet werden kann. Dabei hat das von
Evelies Meyer als „Matthäus-Prinzip“ bezeichnete Motto durchaus seine Geltung: „Wer hat,
dem wird gegeben“. Oder genauer: Dort, wo - innerhalb oder außerhalb der Universität -
bereits besondere Leistungsträger und Ressourcen vorhanden sind, dort wird weiter verstärkt,
um das Entstehen von wirklichen Exzellenzknotenpunkten zu fördern.

Mit anderen Worten, Forschungsaktivität auf hohem Niveau muß in allen Bereichen der
Universität erwartet und auch ermöglicht werden, um die besondere Kernaufgabe der Uni-
versität, die Reproduktion der Wissenschaften durch die Heranbildung von hochqualifiziertem
Nachwuchs, wirklich erfüllen zu können. Die Martin-Luther-Universität als einzige Volluni-
versität in Sachsen-Anhalt trägt hier auch auf Landesebene eine besondere Verantwortung. Sie
muß in der Nachwuchsqualifizierung und in der Forschung national und international voll
mithalten können.

Will man aber das Wort „Spitzenforschung“ nicht inflationär gebrauchen, sondern nur solchen
Forschungsleistungen und Forscherpersönlichkeiten vorbehalten, die in der Fachwelt
allerhöchstes Renommé erreichen, dann muß echte Spitzenforschung stets die Ausnahme
bleiben. Den Boden für solche Ausnahmeleistungen zu bereiten ist freilich die Aufgabe der
Universität.

Die Universität Halle-Wittenberg hat sich hierfür u.a. das Instrument der Interdisziplinären
Wissenschaftlichen Zentren (IWZ) geschaffen. Sie folgt damit dem Motto, daß die grund-
ständige Lehre disziplinär, die Forschungs- und Nachwuchsqualifizierung aber möglichst
interdisziplinär stattfinden soll und daß die vielen unter ihrem Dach vorhandenen Fachdiszipli-
nen fruchtbar zusammengeführt werden.

Der Akademische Senat der Universität hat sich bereitgefunden, 8% der Haushaltsmittel für
Forschung und Lehre und 25 Planstellen für zur Zeit acht interdisziplinäre wissenschaftliche
Zentren bereitzustellen. Die Zuweisung der Mittel und Stellen ist grundsätzlich zeitlich
befristet, die Zentren werden nach 4 Jahren einer externen Evaluation durch DFG-benannte
Gutachter unterzogen. Sie werden von einem internationalen Beirat begleitet. Die beiden
ersten Zentren (Zentrum für Europäische Aufklärung, Zentrum für Schulforschung und
Lehrerbildung) sind schon mit Erfolg evaluiert worden. Ein Zentrum wurde vom Senat bereits
vor der Evaluation wegen fehlender Entwicklungsperspektiven suspendiert. Da die
verfügbaren Mittel begrenzt sind, entsteht ein Wettbewerbsdruck in der Universität. Zwei
relativ konkrete Gründungsabsichten stehen schon  in Wartestellung.

Das Gründungsprinzip bei der Etablierung von IWZs ist es, wie gesagt, auf vorhandenen
Ressourcen aufzubauen und sie zu verstärken. Zur Zeit gibt es an der Universität Halle-
Wittenberg drei experimentalwissenschaftliche und vier geisteswissenschaftliche Zentren
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sowie das in beiden Bereichen verankerte Universitätszentrum für Umweltwissenschaften.
Zwei der drei experimentalwissenschaftlichen IWZs stützen sich auf große
Forschungsverfügungsbauten, die mit EU-Mitteln errichtet wurden bzw. errichtet werden.

1. Biozentrum
Das Biozentrum ist die Stätte gemeinsamer Forschungen für Wissenschaftler aus den
Bereichen der Biologie, Biochemie, Pharmazie und Chemie, Bioverfahrenstechnik, Land-
wirtschaft und Medizin. Das Innovationskolleg „Signaltransfer“ und der SFB 363 (Mole-
kulare Zellbiologie pflanzlicher Systeme) sind hier verankert, ebenso ein Graduiertenkol-
leg. Das Biozentrum ist die Drehscheibe des biowissenschaftlichen Leistungskerns im
Raum Halle, dem auch die beiden Blaue-Liste-Institute für Pflanzenbiochemie (IPB) und
für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) sowie die Max-Planck-For-
schungsstelle „Enzymologie der Proteinfaltung“ angehören.

2. Interdisziplinäres Zentrum für Angewandte Medizinische und Humanbiologische
Forschung (ZAMED)
Dieses Zentrum ist zur Zeit noch im Aufbau, der Forschungsverfügungsbau ist im Ent-
stehen. Es werden dort Forschungen aus der Medizin, der Biologie und Bio-
chemie/Biotechnologie sowie der Medizintechnik ihren Standort haben und damit den
biowissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt der Universität weiter verstärken und mit
den Forschungsschwerpunkten der Medizinischen Fakultät (Onkologie, Herz-Kreislauf-
Forschung, Umweltmedizin) in Verbindung bringen.

3. Zentrum für Materialwissenschaften
Beteiligt sind hier Wissenschaftler der Physik, der Chemie  und der Ingenieurwissen-
schaften/Werkstoffwissenschaft sowie der Medizintechnik, die zusammen mit dem Max-
Planck-Institut für Festkörperphysik und in enger Kooperation mit dem Fraunhofer-
Institut für Werkstoffmechanik für eine materialwissenschaftliche Schwerpunktbildung
in Halle sorgen. Hier  werden auch die Forschungsarbeiten des Innovationskollegs „Neue
Polymermaterialien“ fortgeführt. Das Forschungsumfeld wird durch den SFB 418
„Struktur und Dynamik nanoskopischer Inhomogenitäten in kondensierter Materie“ und
zwei Graduiertenkollegs verstärkt.

4. Universitätszentrum für Umweltwissenschaften (UZU)
Das UZU steht in enger Kooperation mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle,
einer Großforschungseinrichtung. Es wird zur Zeit von Geowissenschaftlern und
Angehörigen der Landwirtschaftlichen Fakultät geprägt, hat aber auch rechts- und
sozialwissenschaftliche sowie umwelttoxikologische Interessen. Das UZU steht
demnächst zur externen Evaluierung an.

Vier interdisziplinäre Zentren arbeiten auf geistes- und sozialwissenschaftlichem Gebiet.
Zwei sind im Umfeld der Franckeschen Stiftungen angesiedelt und nutzen deren
bedeutende Universitätsressourcen ebenso wie die der Universitätsbibliothek.
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5. Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung
(IZEA)

In diesem Zentrum sind Historiker, Literaturwissenschaftler und Politologen tätig.
Arbeitsgrundlagen sind die reichen Quellen und Buchbestände der Franckeschen
Stiftungen und der Universitäts- und Landesbibliothek, die in einer eigenen, mit
erheblichen Mitteln der VW-Stiftung geförderten Sonderbibliothek zusammengefaßt
sind. Hauptforschungsgebiete sind die hallesche Frühaufklärung im europäischen
Zusammenhang sowie die europäische Spätaufklärung.  Im IZEA ist die DFG-
Forschergruppe „Selbstaufklärung der Aufklärung“ mit mehreren interdisziplinären
Teilprojekten verankert. Nach der erfolgreichen externen Evaluierung ist dieses Zentrum
bereits in seiner zweiten Phase.

6. Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung in Verbindung mit den
Franckeschen Stiftungen
Das Pietismuszentrum hat jetzt, mit Abschluß der Rekonstruktionsarbeiten an der histori-
schen Bibliothek der Franckeschen Stiftungen, eine angemessene Arbeitsstätte gefunden,
in der Theologen, Historiker und Literaturwissenschaftler den traditionellen halleschen
Forschungsschwerpunkt wieder neu aufbauen können. Ein umfangreiches bibliographi-
sches und editorisches Arbeitsprogramm ist bereits in Gang gekommen. Größere histori-
sche und religionswissenschaftliche Forschungsprojekte sind in Vorbereitung.

7. Zentrum für Schulforschung und Fragen der Lehrerbildung
In diesem Zentrum wurde die externe Evaluation bereits vollzogen, mit sehr positivem
Ergebnis. Die Besonderheit ist hier, daß sich neben Mitgliedern des erziehungswissen-
schaftlichen Fachbereiches auch die in den verschiedenenen natur-, geistes- und
sozialwissenschaftlichen Lehrerbildungsstudiengängen verankerten Fachdidaktiker zu
gemeinsamen Forschungen zusammenfinden. Das Zentrum wirkt als eine wichtige
unabhängige Forschungs- und Beratungsinstanz für das Kultusministerium des Landes
Sachsen-Anhalt. Vor allem aber ist hier eine größere Anzahl von DFG-Projekten
verankert. Sie sorgen, so der Evaluationsbericht, dafür, daß Halle zu einem überregional
anerkannten Zentrum der Schulforschung und der hochschuldidaktischen Forschung
geworden ist.

8. Orientwissenschaftliches Zentrum (OWZ)
An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg besteht ein traditioneller Forschungs-
schwerpunkt in der Islamistik und Orientarchäologie. Die wertvolle Bibliothek der Deut-
schen Morgenländischen Gesellschaft konnte zurückgewonnen werden, und das Sonder-
sammelgebiet „Vorderer Orient/Nordafrika“ der DFG ist an die Universitäts- und
Landesbibliothek in Halle verlagert worden. Im Jahr 1999 beginnt auch der Aufbau des
neuen Max-Planck-Institutes für ethnologische Forschung in Halle. Komplementär dazu
entsteht ein Universitätsinstitut für Ethnologie. Der Bündelung all’ dieser neuen
Ressourcen dient das Orientwissenschaftliche Zentrum, das Ende 1999 eröffnet wird.
Von ihm werden vor allen Dingen auch verstärkte Impulse zu einer
gegenwartsbezogenen Orientforschung auf breiter methodischer Grundlage erwartet.
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Schlußbemerkung

Das Beispiel der interdisziplinären Wissenschaftlichen Zentren soll zeigen, wie sich die
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg trotz streng begrenzter Mittel dafür einsetzt, die
in der Vielfalt ihrer Disziplinen liegende Stärke voll zur Entfaltung zu bringen. Interne
interdisziplinäre Kooperation  und ein intensives Aufeinanderzugehen von Universität und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind dabei der eingeschlagene Weg.

Daneben gibt es, im Universitätendreibund Halle-Jena-Leipzig, auch erste erfolgreiche Bemü-
hungen zu einer überregionalen Kräftebündelung. Sie ist besonders in den sog. „Kleinen Fä-
chern“ erfolgversprechend, wie etwa in der Japanologie und der Ethnologie, wo bereits
Berufungen aufeinander abgestimmt wurden. Die Universitäten Leipzig, Jena und Halle - drei
alte Universitäten, die in Konkurrenz zu den neuen Schwerpunktuniversitäten in ihren
jeweiligen Landeshauptstätten stehen - sind sich auch in dem Ziel einig, daß sie die
Leistungsfähigkeit klassischer Volluniversitäten unter heutigen Bedingungen unter Beweis
stellen wollen. Wenn es ihnen gelingt, den Vereinseitigungstendenzen entgegenzuwirken, die
das heutige Forschungsförderungssystem mit sich bringt, und wenn sie ihre Vielfalt so nutzen,
daß dabei neue Kombinationen und weiterführende Forschungsperspektiven entstehen, so wird
die Volluniversität ihre Rolle als Leitbild für die deutsche Hochschullandschaft auch weiterhin
behalten können.

Volluniversitäten sind nicht nur Stätten der Lehre, der Forschung und der
Nachwuchsqualifikation. Sie sind auch geistige Zentren. Werden sie durch kurzfristige
Sparzwänge in Mitleidenschaft gezogen, nimmt das wirtschaftliche und das kulturelle
Potential einer ganzen Region langfristig Schaden. Eine gewachsene Struktur wie die
500jährige Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die sich bis heute immer wieder als
anpassungs- und leistungsfähig erwiesen hat, ist ein kostbares Erbe. Stutzt man sie auf ein
Einheitsmaß zurück, verliert sie ihre besondere Stärke, die gerade in ihrer Vielfalt liegt.


