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1.  

   

Daß die deutsche Universität in der Krise sei, wird zwar schon lange gesagt. Schon 1960 befürchtete Karl Jaspers, daß 

"Deutschlands Universitäten und Schulen - einst sein Glanz" - bald "vollends in Vergessenheit versinken" würden. Seither hat 

sich die Situation noch dramatisch verschlechtert. Der Kommunismus hatte an der Idee der Universität nicht festgehalten und 

die Forschung fast ganz in Akademien verlagert. In Westdeutschland wurde seit 1977 die Zahl der Studierenden 

(notwendigerweise) nahezu verdoppelt; die Ausstattung mit Stellen und Mitteln aber hielt mit dieser Entwicklung keineswegs 

Schritt. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem in vielen (wenn auch keineswegs allen) Fakultäten und Fachbereichen 

ein deutlicher Qualitätsabfall spürbar zu werden beginnt. Alle sagen, wie katastrophal diese Entwicklung für die 

Wissensgesellschaft Bundesrepublik Deutschland ist. Im letzten halben Jahr hat sich die öffentliche Debatte über die Situation 

an unseren Hochschulen zwar erfreulich erhitzt. Aber noch hat das politische System nicht die Kraft gefunden, die vielen lang 

hin und her gewendeten Reformvorschläge umzusetzen. Das ist die Situation in dem Moment, in dem die Thüringer 

Landesregierung einen weiteren Schritt zur Konkretisierung der Erfurter Universitätspläne macht.  

   

Wenn ich für das kleine Kernteam sprechen darf, das jetzt die zweiten und dritten Schritte auf dem langen Weg der Gründung 

der Erfurter Universität macht - dann möchte ich sagen: Wir alle sind von Hybris weit entfernt. Keiner von uns bildet sich ein, 

daß die Probleme der deutschen Hochschulen in Erfurt kuriert werden könnten. Wir respektieren die Erfahrungen der älteren 

und alten Hochschulen um uns herum und wollen zu ihnen freundschaftliche Kontakte pflegen. Aber in der Tat halten wir die 

Idee von Parlament und Regierung in Thüringen, noch einmal einen neuen Versuch mit neuem Konstruktionsplan zu wagen, 

für mutig und vielversprechend. Die überschaubare und durch eine Experimentierklausel des Hochschulgesetzes von manchen 

Zwängen befreite Erfurter Wiedergründung könnte zu einem Labor für neue Entwicklungen im deutschen Hochschulwesen 

werden. Insofern bitten wir auch unsere alteingesessenen Nachbaruniversitäten, uns als gemeinsame Chance für die Thüringer 

Universitäten und die deutsche Universität zu begreifen. Reformen, die uns gelingen, können auf die Dauer auch anderen 

Hochschulen nicht vorenthalten werden. Reformen, die bei uns mißlingen, brauchen an anderer Stelle nicht ausprobiert zu 

werden. Betrachten Sie es so: Wir übernehmen die Rolle des Minenhunds der Hochschulpolitik, allerdings in der Hoffnung, 

nicht in die Luft zu fliegen, sondern durchzukommen. Für die guten Ratschläge derer, die im Überlebenstraining erfahren sind, 

sind wir offen und dankbar.  

   

Die Strukturkonzepte, die in Erfurt erprobt werden sollen, werden derzeit in Deutschland vielfach diskutiert. Gelegentlich 

bekommt man mit ärgerlichem Unterton zu hören, daß das, was da umgesetzt werden soll, der Schnee von gestern sei. Wo 

die radikal neuen Vorschläge seien, fragen einen manche Politiker gelegentlich. Da muß man zurückfragen: Warum sind 

eigentlich die alten Vorschläge noch nicht realisiert? Die deutsche Politik hat kein Ideendefizit; für jede Krise sind alle 

Therapien vielfach durchgekaut. Die deutsche Politik hat ein Handlungsdefizit; gelegentlich sind die neuen Vorschläge durch 

lange Diskussionen schon so verhärmt, daß sie wie alte Jungfern wirken. In Erfurt wird geheiratet; nicht blindlings, nicht ohne 

das Bewußtsein des möglichen Scheiterns, aber doch mit der Bereitschaft, halb erwartungsvoll, halb mit Todesverachtung das 

Neue zu wagen.  

Welche Strukturkonzepte wollen wir erproben? Ich nenne, ohne Drang zur Vollständigkeit, sechs:  

1. Für die Erfurter Universität wünschen wir uns die Freiheit zu bildungsunternehmerischen Initiativen. Dazu gehört ein 

Hochschulmanagement mit Ellbogenfreiheit, ein Globalhaushalt, ein selbstverständlicher Kontakt zur Wirtschaft und 

das Bewußtsein, Dienstleistungen zu erbringen, Dienstleistungen für die Gesellschaft, für die umgebende Region, für 

die Stadt und vor allem für die Studierenden. Daß es bei der Erbringung dieser Dienstleistungen unser Bestreben sein 

muß, vom Grundsatz der Exzellenz auszugehen, also so gut zu sein, wie irgend möglich, ist selbstverständlich.   

   

2. Wir wollen uns zweitens die modellhafte Erprobung innovativer Ansätze in der universitären Lehre vornehmen, also 

Studienangebote machen, die in vernünftiger Zeit durchlaufen werden können, die übersichtlich und klar gegliedert 

sind und im Grundstudium curriculare Verbindlichkeiten festlegen sowie ein kumulatives Prüfungssystem austesten. 

Wer in Erfurt studiert, wird die Verpflichtung zum permanenten Erwerb von Credit Points haben. Auch die Frage, ob 

ein "Bachelor" in Deutschland durchgesetzt werden kann, sollte in Erfurt ausprobiert werden.  

  

3. Wir wollen drittens den Versuch machen, in Erfurt einen pädagogischen Korps-Geist durchzu-setzen, der die Lehre 

genau so wichtig nimmt wie die Forschung. Dazu werden wir gerade deshalb die Chance haben, weil wir eine kleine 

Universität sein und hoffentlich auch bleiben werden. Das neuartige Strukturelement eines Max Weber Kollegs, das 

auf langfristige, fächerübergreifende Forschung angelegt ist, zeigt, daß es selbstverständlich nicht um eine 



Rückstufung von Forschung, sondern um eine besonders enge Verknüpfung von Forschung und Lehre geht. Gelingen 

kann dieses Vorhaben im übrigen nur, wenn der Hochschule auf Dauer eine Mitwirkungsmöglichkeit bei der Auswahl 

der Studierenden eingeräumt wird. Auf dem Erfurter Campus an der Nordhäuser Straße sollten wir einen alten Begriff 

revitalisieren, der fälschlich mit den Talaren abgeschafft wurde. Ich meine den Begriff der akademischen 

Atmosphäre.  

  

4. Diese Atmosphäre müssen natürlich vor allem die Erfurter Hochschullehrer schaffen. Sie sollten selbstkritisch sein 

und der Evaluation von Forschung und Lehre offen gegenüberstehen. Es liegt im Interesse des ganzen 

Professorenstands, daß der ständige Vorwurf, Professoren müßten nicht mehr systematisch arbeiten, wenn sie 

endlich ihren Lehrstuhl erklommen haben, endlich vom Tisch kommt. Er ist in vielen Fällen ungerecht genug. In 

Erfurt wollen wir unsere Fakultäten immer wieder mit auswärtigem Sachverstand konfrontieren. Und in Erfurt soll 

kein Professor in Ohnmacht fallen, wenn am Ende des Semesters die Studenten den in den Vereinigten Staaten ganz 

üblichen Fragebogen ausfüllen, in dem sie sich zu den Lehrleistungen ihres Lehrers unverkrampft äußern.  

  

5. Die Neugründung gibt uns fünftens die Chance, von vornherein auf die Kommunikationsrevolution unserer Jahre zu 

reagieren; also auf das, was durch die mikroelektronische Wende Anfang der 80er Jahre eingeleitet wurde: Das 

Zusammenschalten der Endgeräte Personalcomputer, Telefon und Fernseher, die Entwicklung des Computers zum 

Medium der Medienintegration. Lehren, Lernen, brigens auch Verwalten sind Kommunikationsprozesse. Die 

Universität muß sich klarmachen, daß diese Prozesse gerade rationalisiert, optimiert und in ihrer Logik verändert 

werden. Auch die Forschung verlangt neue Kommunikationstechniken; z.B. verändert sich die Methodik der 

Recherche. Wir haben die Chance, die Möglichkeiten der modernen Elektronik von vornherein zu integralem 

Bestandteil unserer Arbeitsweise zu machen.  

  

6. Und natürlich soll - sechstens - die Universität Erfurt ein Tor zur Welt sein. Wir Europäer müssen die Mentalität zum 

Kulturkolonialismus aufbrechen, die seit dem 19. Jahrhundert in der europäischen Selbstwahrnehmung und in der 

Europäischen Politik eine prägende Rolle spielen. Das bedeutet, um ein Wort des Rektors des Wissenschaftskollegs zu 

Berlin, Wolf Lepenies aufzugreifen, eine importorientierte Kulturpolitik. Es ist der Weg von "Belehrungskulturen" zu 

"Lernkulturen". Wir wollen nicht das Drohbild vom "clash of civilisations" kultivieren, das Samuel Huntington ge-rade 

an die Wand gemalt hat. Lieber wollen wir dazu beitragen, daß sich zwischen den Kulturen Lerngemeinschaften 

herausbilden und dadurch die Innovationspotentiale wachsen. Deshalb wollen wir uns in der Forschung mit 

besonderer Intensität den Wechsel-wirkungen von Institutionen und Kulturen in Transformationsprozessen widmen 

und deswegen soll in Erfurt die Wissenschaftssprache Englisch unserer deutschen Muttersprache gleichgestellt 

werden. Wir wollen enge Beziehungen zu Universitäten anderer Länder entwickeln, ob es nun amerikanische sind 

oder tschechische oder jordanische. 

  

Kann das alles gelingen? Es kann. Aber es hängt alles, um dieses eine Mal Wilhelm von Humboldt zu zitieren, von den 

"Männern" ab, die den Kern der Universität bilden werden, im Gründungssenat. Natürlich muß man Humboldt modifizieren. Es 

hängt von den Männern und Frauen ab. Und von der kontinuierlichen Zuwendung der heute in diesem Saal repräsentativ 

vertretenen thüringischen Politik. Ich glaube, daß man mit den von der Landesregierung vorgesehenen 182 Millionen DM für 

die erste Ausbaustufe bis zum Jahr 2005, mit den geplanten 201 Stellen bis 1999 (800 bis 2010) bei effizienter 

Wirtschaftsführung die gestellten Aufgaben bewältigen kann. Aber es wird niemanden wundern, wenn ich hinzufüge: Eine 

ambitiöse Neugründung könnte nicht realisiert werden, wenn von diesen Beschlüssen Jahr für Jahr die in der jüngeren 

Vergangenheit schon selbstverständlich gewordenen Abstriche gemacht würden. Herr Ministerpräsident, Ihre Regierung, hat 

einen mutigen Plan gefaßt. Zum Mut, den der konstruktive Entwurf verlangte, muß jetzt die Kontinuität kommen, ohne die die 

Ausführung mißlingen müßte.  

  

2. 

  

Es wird dieser Festversammlung nicht entgangen sein, daß in Erfurt ein Radikalismus der Effizienz beabsichtigt ist, aber ein 

Konservatismus der Idee. Ich bezweifele nämlich, daß uns zum tragenden Ethos der Humboldt'schen Universität eine 

funktionierende Alternative eingefallen wäre. Die Formel Bildung durch Wissenschaft, die Verbindung von Forschung und 

Lehre, die Idee einer unabschließbaren Einheit der Wissenschaft, das dialogische Prinzip und der sich immer wieder erneu-

ernde Streit der Fakultäten sind heute so unverzichtbar wie im Jahr 1809, als Humboldt das niedergehende Universitätswesen 

der Aufklärungszeit durch die Berliner Neugründung hochriß. Deswegen soll "Kommunikation" auch das wichtigste Stichwort 

der Erfurter Universität sein.  

  

Die größte Gefährdung der heutigen Universität, davon bin ich überzeugt, ist die Bodenlosigkeit des Spezialistischen. Viele 



Professoren verwalten heute nur ihren Bindestrich. Die Schnittstellen zwischen den Wissenschaften, von denen 

Ministerpräsident Vogel gesprochen hat, kommen oft genug gar nicht mehr in den Blick. Der Streit der Fakultäten ist viel zu oft 

erlahmt. Niemand hat die Lage drastischer und realitätsnäher geschildert als der schon zitierte Karl Jaspers. "Man kann das 

Verhalten von Fakultätsmitgliedern vergleichen mit dem der Affen auf den Palmen im heiligen Hain von Benares", schrieb der 

souveräne, also respektlose Philosoph. "Auf jeder Kokospalme sitzt ein Affe, alle scheinen sehr friedlich und kümmern sich gar 

nicht umeinander; wenn aber ein Affe auf die Palme eines anderen klettern möchte, so gibt es eine wilde Abwehr durch das 

Werfen von Kokosnüssen. Die Tendenz solch gegenseitiger Rücksicht geht dahin, schließlich jedem in seinem Bereich seine 

Willkür und zufällige Richtung zu erlauben, so daß das Wesentliche der Universität nicht mehr gemeinsame Angelegenheit, 

sondern nur jeweils die des einzelnen ist, während das Gemeinsame taktvoll auf das Formale sich erstreckt. Man vermeide 

substantielle Kritik."  

  

Die Universität Erfurt soll sich vom heiligen Hain von Benares grundlegend unterscheiden. Hier sind 40 bis 1999 zu besetzende 

Professorenstellen zugewiesen; dazu kommen noch einige Dutzend aus den zu integrierenden Hochschulen, der Pädagogischen 

Hochschule und dem Philosophisch-Theologischem Studium. Zwischen 70 oder 80 Professoren und Professorinnen ist eine 

regelmäßige Kommunikation aufrecht zu erhalten, wenn man eine entsprechende Tradition entwickelt. Das ist im übrigen einer 

der Vorteile einer kleinen Universität. Sie kann systematische Kommunikation der Gelehrten untereinander zum Prinzip 

machen; und sei es durch so einfache, in England oder den Vereinigten Staaten aber nie vergessene Traditionen wie das 

gemeinsame Dinner im Gästehaus, das übrigens mitten in der Stadt Erfurt stehen wird und schon finanziert ist. Nichts ist 

schlimmer an der deutschen Universität als die gegenseitige Abschottung eines viel zu klein geschnittenen Fachbereichs gegen 

einen anderen. Nichts ist verderblicher als der Rückzug vieler Hochschullehrer auf das eigene Gärtlein, die Tage Mittwoch und 

Donnerstag und das, was man die eigene Forschung nennt. Dietrich Schwanitz hat das Problem in seinem erfrischend 

kritischen Roman "Der Campus" brillant geschildert. Der Erfurter Campus soll sich von dem, den Schwanitz in seinem Roman 

schildert, kategorisch unterscheiden.  

  

Das verlangt allerdings auch eine geistige Haltung. Erfurt muß mit dem modernen Wertskeptizismus brechen, der jede 

Synthese für Bauchrednerei hält. Die Universität muß sich mit den brennenden Fragen ihrer Gesellschaft und ihrer Zeit 

auseinandersetzen; sie darf sich nicht mit "Geforsch" zufrieden geben. Ich werbe dafür, daß wir in Erfurt der Theorie vom 

"Posthistoire" und der Beliebigkeit der Postmoderne den Kampf ansagen. Diese Universität soll ein Ort des Nachdenkens und 

Vorausdenkens der modernen Gesellschaft über sich selber sein.  

  

3. 

  

Das geistige Programm der Erfurter Universität ist in groben Zügen formuliert worden, zuerst vom Strukturausschuß unter 

Hermann Lübbe, später vom Wissenschaftsrat. Mir ist sehr bewußt, daß diese perspektivischen Skizzen von unserer 

entstehenden Universität erst ausgefüllt werden müssen durch forschendes Lernen. Ich kann deshalb zu diesem "Programm" 

nur einige tastende, grob orientierende Bemerkungen machen. Es sind drei. 

  

1. Eine wichtige Aufgabe, die wir uns in Erfurt vornehmen wollen, ist die kulturwissenschaftliche Neuorientierung der 

Geisteswissenschaften. Dabei werden wir an den Kulturbegriff keine Heilserwartungen knüpfen; seine 

Bedeutungsvielfalt, auch seine organizistische und chauvinistische Aufladung in der deutschen Tradition sind ja nicht 

zu übersehen. Mit der Zusammenfassung vielfältiger "Geistes- und Gesellschaftswissenschaften" zu 

Kulturwissenschaften verbinden sich aber neue Forschungsperspektiven, die den Dialog über die Grenzen einzelner 

Fächer hinaus zu stimulieren versprechen. Ich erinnere exemplarisch an neue Erkenntnisse aus sensiblen 

Schnittstellen der Wirklichkeit, in Feldern wie der Soziobiologie, der Ökologie, der Historischen Anthropologie oder 

der Kommunikationswissenschaft. Schon an diesem Programm zeigt sich übrigens auf den ersten Blick, wie sehr 

Erfurt auf die lebendige Kommunikation mit den Nachbaruniversitäten verwiesen sein wird; denn natürlich entstehen 

besonders interessante Reibungsflächen auch aus dem Kontakt zwischen Kultur- und Naturwissenschaften, und die 

Naturwissenschaften sind in Erfurt nicht vertreten.   

Wie sich im Zeichen der Kulturwissenschaften neue und zukunftsweisende Perspektiven für die Forschung eröffnen 

können, möchte ich an zwei Beispielen zeigen. Das eine betrifft mein eigenes Fach, die Kommunikationswissenschaft. 

Die "Galaxie der Bildschirmmedien" (Wolfgang Frühwald) hat eine neue Medienwende, einen neuen Medienwechsel 

herbeigezwungen, der mit der Gutenberg'schen Erfindung der Drucktechnik verglichen werden kann. Ob nun die 

Literaturwissenschaften die Medien der literarischen Überlieferung in den breiteren Zusammenhang einer Geschichte 

der Mündlichkeit und Schriftlichkeit und mit den elektronischen Übertragungs- und Speichermedien stellen, ob die 

Praktische Philosophie nach journalistischer Ethik und der Entwicklung einer neuartigen Kommunikationskultur fragt, 

ob die Erkenntnistheorie einen "radikalen Konstruktivismus" entwickelt und damit die Kommunikationspraxis (z. B. 

der Journalisten) verunsichert, es entstehen neue Fragestellungen, die Literatur, Kunst und 

Kommunikationswissenchaft, Philosophie, Geschichte, Soziologie und Technik berühren. Die Veränderungen von 

Kommunikationsformen, Wahrnehmungs- und Sozialisationsweisen durch die Medien müssen kompetent analysiert 

werden, und zwar aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen. Hier liegt eine der vielen Aufgaben, die wir in Erfurt 



angehen wollen.   

Ein zweites Beispiel für einen neuen kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt zeichnet sich im Bereich einer 

Hermeneutik interkultureller Kommunikation, man könnte auch sagen einer Hermeneutik des Fremden ab, also des 

Austauschs, des Dialogs und des Transfers von Kulturen. Hier müssen die Ethnologie außereuropäischer Kulturen (z. 

B. die Islamwissenschaften) genau so mitwirken wie die europäische Ethnologie, die Kulturanthropologie, die 

Historische Anthropologie, die Philologien, die Sprachwissenschaften, die Soziologie. Die Möglichkeiten und Grenzen 

des Verständnisses zwischen Kulturen, die vielfältigen Formen des Kulturenkontakts, die Wanderwege der Kultur, die 

wechselseitige Perzeption und Rezeption von Kulturen - all das sind Fragen, die mit der Intensivierung von 

Migrationsströmen und der Globalisierung des Kommunikationsnetzes hochaktuell geworden sind. Hier liegen 

Themen für manche Forschungsprojekte des Max Weber Kollegs der Erfurter Universität. Um noch einmal Wolf 

Lepenies zu zitieren: "Es wird Zeit, einen Begriffsrahmen zu ändern und eine Mentalität des Kulturkolonialismus 

aufzubrechen, die seit dem 19. Jahrhundert eine prägende Rolle spielen. Die Widerstände gegen einen solchen 

Wandel sitzen tief. Der Ethnozentrismus prägt noch immer die Weltsicht eines sich seiner Weltoffenheit rühmenden 

Westens. Diese Abwehrhaltung, die ihre pathologischen Züge hat, wird heute Okzidentose genannt". Die Okzidentose 

wollen wir von Erfurt aus bekämpfen.  

  

2. Meine zweite Bemerkung zeigt die Vorläufigkeit meiner Bemerkungen, den Rohzustand der Erfurter Universität noch 

deutlicher. Im Gründungskonzept sind Rechts- und Wirtschaftswissenschaften als Arbeitsfelder für die Erfurter 

Universität vorgesehen. Der Wissenschaftsrat hat dazu bemerkt, daß eine konventionell angelegte Ausrichtung dieser 

Fächer den besonderen Charakter des Erfurter Gesamtkonzepts überlagern könnte. Vor Errichtung einer Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät soll Erfurt, so erbittet es der Wissenschaftsrat, noch einmal über den 

Ausbaustand der Hochschule und das fachliche Konzept für die neuen Fakultäten berichten. Also ist uns die Frage mit 

auf den Weg gegeben, ob wir uns zum Beispiel dem üblichen Ausbildungsziel des Einheitsjuristen widmen wollen. 

Eine schwierige Frage, die ich heute nicht beantworten will.  

  

Vielleicht gelingt es uns ja, spekuliere ich, den alten Begriff der Staatswissenschaften zurückzugewinnen. In den 

Vereinigten Staaten heißen vergleichbare Einrichtungen "Schools of Government". Um es einmal von der 

wirtschaftswissenschaftlichen Seite her zu betrachten: reine Allokations- und Effizienz-Ökonomie wird an zahllosen 

deutschen Fachbereichen betrieben. Public-Finance, Public Choice, Bevölkerungs-Ökonomie, Bildungs-Ökonomie, 

Institutionen-Ökonomik aber sind unterbewertet. Wie wäre es, wenn man sich in Erfurt den Schnittstellen zwischen 

Geographie und Ökonomie, zwischen Bevölkerungswissenschaft und Ökonomie, zwischen Philosophie und Ökonomie, 

auch der engen Verklammerung von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik besonders widmen würde? Wären 

künftige Diplomaten, Politiker, aber vor allem Verwaltungsleute aller Sparten und Ebenen mit einem solchen 

Programm nicht gut bedient? Auch für unternehmerisch tätige Menschen könnte neben Kostenrechnung und 

Operations Research ein bißchen Humankapital-Theorie, Verteilungspolitik oder Arbeitsmarkt-Economics nicht 

schaden. Bitte nehmen Sie diese Stichworte nicht als fertiges Konzept, sondern als eine Liste von Fragen. Genau 

diesen Fragen aber muß der Gründungssenat der Universität Erfurt nachgehen, von dem ich hoffe, daß er im 

Frühjahr des nächsten Jahres steht. 

  

3. Meine dritte Bemerkung richtet sich auf die Integration der Theologie in die neue Hochschule. Erfurt sollte, so meine 

ich, die Theologie als Kulturwissenschaft betrachten, als wichtigen Dialogpartner der Philosophischen und der 

Staatswissenschaftlichen Fakultät, als selbstverständlichen Beteiligten an den Forschungen des Max Weber Kollegs. 

Ich hielte es für unfruchtbar, die Theologie - hier in Erfurt die katholische Theologie - nur deshalb in die Universität 

aufzunehmen, weil hier eine kirchliche Hochschule existiert, die nun eben sozusagen der Vollständigkeit halber, in die 

Universität hineingeschoben werden müßte. Nein, es gibt intellektuelle Gründe, warum man der Isolation der 

Theologie widersprechen sollte, einer Isolation, die gelegentlich aus der Kirche selbst und gelegentlich (und 

gleichzeitig) von Verächtern der Kirche betrieben wird. Es genügt, an das Forschungsfeld "Religion und Wissenschaft 

als Kulturmächte" zu erinnern, das zu einem der Schwerpunkte des Weber Kollegs werden soll. Dazu können 

katholische wie evangelische Theologie - in der Kultur-wissenschaft ist auch ein "Martin-Luther-Institut für 

evangelische Theologie" vorgesehen - erhebliche Beiträge leisten. Kein Teil der neuen Universität darf nur angelehnt, 

angeklatscht, unverfugt rein organisatorisch angegliedert werden. Alle müssen im Wortsinn integriert werden. Wie 

dies selbstverständlich für die Pädagogische Hochschule gelten muß, so gilt es auch für das Philosophisch-

Theologische Studium.    

4. 

  

Die ersten Aufgaben des neuen Rektors, meine Damen und Herren, sind klar umschrieben. Es geht jetzt um die Konzipierung 

der Grundordnung dieser Universität, um die Gewinnung der Gründungsprofessoren und die Formung eines Gründungssenats, 

es geht um die umfassende Einleitung der ersten 20 Berufungen und natürlich um die möglichst rasche Realisierung der 



Bauplanung. Bei all diesen Projekten kann ich auf Vorarbeiten zurückgreifen, die Hand und Fuß haben, sei es des 

Gründungsausschusses, sei es des Wissenschaftsrates, sei es des Gründungsbeauftragten Klaus Dieter Wolff. Wir stehen 

wahrlich am Anfang, aber wir stehen nicht bei Null. Von vielen, die heute in diesem Saal sitzen, werden wir Hilfe brauchen. Ich 

erbitte diese Hilfe und be-danke mich gleichzeitig für den Vorschuß an Vertrauen, den ich seit meiner Arbeitsaufnahme Anfang 

November in diesem Land und in dieser Stadt spüren konnte. 

  

Der Plan, den die Thüringer Politik mit dieser wohl letzten Neugründung einer staatlichen Universität für die nächsten 

Jahrzehnte gefaßt hat, ist kühn. Ich bedanke mich dafür, daß mir die Realisierung dieses Plans für ein Stück des Weges 

anvertraut wurde. Ich werde all meine Kräfte anspannen, um dieses Unternehmen in schwieriger Zeit zum Erfolg zu führen. 
 


