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Präsidentenw~~1 am 11. Mai 1994 
Befragung der Kandidaten am 27. April 1994 

Die achtjährige Amtszeit von Universitätspräsident Prof. Dr. Klaus Ring ist 
am 4. April 1994 ausgelaufen. Deswegen hat der Konvent im Wintersemester 
1993/94 bereits einen ersten, allerdings ergebnislosen Anlauf für die Neuwahl 
zum Amt des Präsidenten unternommen. Am 24. November 1993 war es in 
drei Wahlgängen nicht gelungen, sich mit der erforderlichen Mehrheit von 
46 Stimmen auf einen Kandidaten zu einigen. 

gesehene öffentliche Befragung der Bewerber vor dem Konvent findet unt~r 
Beteiligung des Senats am 27. April 1994 ab 14 Uhr im Hörsaal VI statt. Die 
universitäre Öffentlichkeit ist zu dem Tennin ausdrücklich eingeladen. 
Nachstehend finden Sie eine kurze Personenbeschreibung aller sieben 
Bewerber. 

Auf die neuerliche öffentliche Ausschreibung der Stelle sind bis zum Bewer
bungsschluß am 11. Februar 1994 insgesamt acht Bewerbungen eingegangen, 
darunter auch die Bewerbungen der beiden Kandidaten des Wahlgangs im 
November. Der Konventsvorstand hat bei einer Sichtung der Unterlagen 
festgestellt, daß einer der Bewerber die im Gesetz (§ 11 Abs. 2 HUG) ver- ' 
langten Voraussetzungen nicht erfüllt. Die im Gesetz (§ 11 Abs. 1 HUG) vor-

Voraussichtlich am 4. Mai wird der Senat über einen Wahlvorschlag an den 
Konvent befinden, der vor der Wahl mit dem Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst zu erörtern ist. Die Wahl durch den Konvent ist für 
Mittwoch, den 11. Mai 1994 vorgesehen. Die Amtszeit des neuen Präsidenten 
wird - dem novellierten Universitätsgesetz entsprechend - sechs Jahre betra
gen (bisher waren es acht). 

Vorstellung und Statements der Kandidaten 

Prof. Dr. 
Hartmut Fueß 
wurde am 9. 6. 1941 in Wiesba
den geboren. Nach Studium der 
Chemie und Physik an der TH 
Darmstadt und der Universität 
Grenoble erwarb er sowohl für 
Physik (Grenoble 1964) als auch 
für Chemie (Darmstadt 1965) das 
Diplom. Er promovierte 1968 am 
Darmstädter Institut für Struktur
forschung zum Dr.-Ingenieur. 
Nach Tätigkeiten am Institut 
Laue-Langevin, Grenoble, und 
der Universität Oxford wurde er 
1975 auf eine C3-Professur für 
Mineralogie und Kristallographie 
der Universität Frankfurt berufen. 
1989 folgte er einem Ruf auf die 
C4-Professur für Strukturfor
schung an der TH Darmstadt. 
Seine Forschungsprojekte über 
Struktur und Ejgenschaften von 
Materialien sind durch rege Ko
operation mit zahlreichen Arbeits
gruppen des In- und Auslandes 
geprägt; dies schließt auch Ko
operationen mit verschiedenen in
dustriellen Forschungslabors ein. 
Humboldt-Stipendiaten aus aller 
Welt waren in seiner Arbeitsgrup
pe zu Gast. Professor Fueß betei
ligt sich seit vielen Jahren rege 
an den Selbstverwaltungsaufgaben 
seiner jeweiligen Hochschule, 
Unter anderem war er Mitglied 
im Konvent, Konventsvorstand, 
Senat und Ständigem Ausschuß 
der JWGU, 1980-1981 Dekan 
des Frankfurter Fachbereichs 17, 
1990-1993 war er Dekan des 
neugegründeten Fachbereichs 
Materialwissenschaft an der TH 
Darmstadt. Er ist Mitglied der 
Struktur- und Berufungskommis
sion der FSU Jena und der TU 
Dresden. Darüber hinaus ist er in 
zahlreichen nationalen und inter
nationalen wissenschaftlichen 
Gremien aktiv und betätigt sich 
als Koordinator verschiedener 
größerer Forschungsvorhaben. 
Die Universität als Stätte lebendi
ger, geistiger Auseinandersetzung, 
qualifizierter Ausbildung und zu
kunftsweisender Forschung ist ein 
kompliziertes Gebilde widerstrei
tender Interessen. Aufgabe des 
Präsidenten ist es, durch seine 
Präsenz in ständigem Dialog mit 
den Fachbereichen, den Studie
renden und der Universitäts ver-

waltung einen Ausgleich herbei
zuführen, der optimale Lösungen 
ermöglicht. Ein gemeinsam erar
beiteter Konsens ist der staatli
chen Verwaltung gegenüber zu 
vertreten und mit dieser abzustim
men. Eine Universität muß mehr 
sein als ein Dienstleistungsunter
nehmen. Gelingt es, Freiräume zu 
schaffen, die zu fruchtbarem Aus
tausch von Ideen, zm Zusammen
fassung von Lehnneinungen füh
ren, so kann die Universtität wie
der Beiträge für die Gesellschaft 
leisten, die über eine reine Dis
kussion von Studenten- und Ab
solventenzahlen hinausreichen. 

Studium und Lehre: 
Einer Reform des Universitätsstu
diums muß eine inhaltliche Dis
kussion vorangehen. Ein Oktroy
ieren verbindlicher Regelstudien
zeiten (Eckwertepapier der Mini
sterpräsidenten) berücksichtigt 
nicht die Unterschiede zwischen 
einzelnen Fächern. Hier ist zu
nächst die Autonomie der Fachbe
reiche gefordert, realisierbare Stu
dienangebote sind auszuarbeiten 
und ihre Ausführung zu gewähr
leisten. Studienzeitverkürzung ist 
kein Wert an sich, ebensowenig 
wie lange Studienzeiten bereits 
für "Wissenschaft" stehen. Nicht 
bürokratische Regeln, sondern po
sitive Anreize für zügiges Studie
ren sind gefragt. Reformen sind 
hier nur im Zusammenwirken von 
Universität und Staat zu errei
chen. In Deutschland werden Kin
der und Jugendliche - verglichen 
mit anderen Ländern - spät ein
geschult und legen noch später 
das Abitur ab. Resultat: Wir neh
men den Spitzenplatz beim Alter 
der Studienanfänger und -abgän
ger ein, ein Problem, das nicht 
isoliert von der Universität allein 
gelöst werden kann. Da das Ab
itur nur begrenzt auf das Studium 
aller Fächer vorbereitet, kommt 
einer gezielten Beratung von Stu
dienanfängern erhebliche Bedeu
tung zu. Die Universitäten sind 
zweifellos besser zur Auswahl 
von Studienanfängern (einschließ
lich Eingangsprüfungen) geeignet 
als eine Behörde (ZVS). Im Kon
sens mit allen Beteiligten sollten 
reformierte Studiengänge eine 
Ausbildung in vier bis sechs Jah
ren Ge nach Fach) sicherstellen. 
Universitäten sind nicht Teil einer 

Sozialpolitik (Wartehallen .für ~n
entschlossene). Frühe Embezle
hung der Studenten in die For
schung ist anzustreben: D~s ~e
deutet Vertiefungs praktIka m em
zeinen Arbeitsgruppen für Natur
wissenschaftler, Zusammenarbeit 
in übersichtlichen Seminaren für 
Geisteswissenschaftler , Einbezie
hung in den Klinikbetrieb bei den 
Medizinern. 

Nachwuchsförderung: 
Neben dem Angebot einer qualifi
zierten Berufsausbildung in 
Diplom-, Magister- und Staats
examenstudiengängen hat die 
Universität die Aufgabe, jungen 
Leuten Mut zur eigenen wissen
schaftlichen Forschung (Promo
tion) zu machen. Graduiertenkol
legs und Einzelpromotionen ha
ben beide ihre Berechtigung. Aus
landsstudien sind zu fördern und 
entsprechende Studienleistungen 
unbürokratisch anzuerkennen. Be
sonders wichtig sind Qualifika
tionsstellen für Postgraduierte. 
Eine weitere zusätzliche Qualifi
kation nach der Promotion ist er
forderlich. Ob dies durch eine Ha
bilitation oder eine berufliche Tä
tigkeit erfüllt wird, ist fachspezi
fisch und sollte nicht generalisiert 
werden. Stellen in diesem Bereich 
zu kürzen, weil hier die größte 
Fluktuation ist, ist verantwor
tungslos, Gleiches gilt für Stellen
sperren. Zur Verbesserung der 
Berufschancen von Frauen sind 
praktische Hilfen (Kindertages
stätten) genauso wichtig wie 
staatlich-bürokratische Regelun
gen. 
Forschung: 
Die Möglichkeiten universitärer 
Forschung sind im internationalen 
Maßstab noch gut. Die Kürzung 
der Bundesrnittel nach dem Hoch
schulbauförderungsgesetz ist aber 
kurzsichtig und beschwört verhee
rende Folgen für die Funktionsfä
higkeit der Universitäten in naher 
Zukunft herauf. Gleiches gilt für 
die Bibliotheken. Keine Daten
bank kann ein Buch vollgültig er
setzen. Die Zukunft der Universi
täten ist eine Gemeinschaftsaufga
be und kein Kleingeld in der Mit
tel verteilung zwischen Bund und 
Ländern. Die Universitäten müs
sen hier gemeinsam mit den Län
dern die Verbesserung der Hoch
schulbauförderung durch den 

Bund erreichen. Ebenso ist der 
Anteil der Hochschulforschung an 
den Mitteln des BMFT gering. 
Trotz der gegenwärtig starken Be
tonung angewandter Forschung 
bleibt die Grundlagenforschung 
das zentrale Anliegen der Univer
sität. Die Einwerbung von Dritt
mitteln ist zu honorieren (Bonus
system), ebenso hat die Universi
Hit Sonderforschungsbereiche zu 
unterstützen. Gleiches gilt für in
ternationale F orschungskoopera
tionen. 
Verwaltung: 
Eine leistungsbezogene Ressour
cenverteilung wird als Grundlage 
einer zukunftsweisenden Universi
tätsentwicklung angestrebt. Vor
aussetzung dafür ist ein Global
haushalt, der der Universität die 
Verwendung der Mittel in eigener 
Autonomie gestattet (keine v~rge
schriebenen Titelgruppen, Uber
tragung in folgende Haushaltsjah
re). Die Leistungsbewertung hat 
Forschung (Drittmittelbonus) und 
Lehre (Kriterien sind zu entwik
keIn) einzubeziehen. Entscheidun
gen über Beförderungen und Stel
lenbesetzungen innerhalb der 
Hochschule (BAT- und A-Be
reich) werden auf die Hochschule 
übertragen. Kritische Prüfung 
freiwerdender Stellen in Abspra
che mit den Fachbereichen. Nicht 
alle Bereiche der Universität sind 
überlastet. Nicht alle Fächer müs
sen an allen Universitäten vertre
ten sein, 

Weiterer Ausbau der 
Universität: 
Vordringlich für den zukünftigen 
Ausbau der Universität ist ein Ge
bäude für die Geisteswissenschaf
ten an der Gräfstraße. Bei weite
ren Bauvorhaben in Niederursei 
(Geowissenschaften) ist die ver
kehrstechnische, aber auch die 
allgemeine Verbindung mit der 
Stadt zu gewährleisten. Die Uni
versität ist kein Elfenbeinturm, 
sondern Teil von Stadt, Staat und 
Gesellschaft. Meine Bewerbung 
ist ein Angebot an den Konvent, 
die festgefahrene Konfrontation 
zwischen N aturwissenschaftenf 
Medizin (Koalition) und Jura! 
Wirtschaft (Opposition), die ande
re Bereiche (Geisteswissenschaf
ten) wenig berücksichtigt, zu 
überwinden. 

Hartmut Fueß 

Prof. 
Dr. Werner Meißner 
wurde am 24. 4, 1937 in Velbert, 
Rheinland, geboren. Nach Wirt
schaftsabitur und kaufmännischer 
Lehre studierte er in Köln die Fä- ' 
cher Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Ökono
metrie. 1964 legte er an der FU 
Berlin die Promotion ab. Nach 
Auslandsaufenthalten in Stanford, 
CA (USA) und Uppsala (Schwe
den) und Tätigkeiten beim Deut
schen Institut für Wirtschaftsfor
schung, Berlin, der OECD, Paris, 
und der UNO, Genf, wurde er 
wissenschaftlicher Assistent an 
der TB Darmstadt, wo er sich 
1969 für die Fä~her Volkswirt
schaftslehre und Okonometrie ha
bilitierte. Seit 1970 ist er Profes
sor für wirtschaftliche Staatswis
senschaften an der Universität 
Frankfurt. Aufenthalte als Gast
professor haben ihn an die Uni
versitäten Stockholm, Göteborg, 
Wien und Toronto geführt. Seit 
Januar 1992 ist er wissenschaft
licher Leiter des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts 
des Deutschen Gewerkschaftsbun
des (WSI) in Düsseldorf. 
Prof Meißner war in der Amtspe
riode 1976/77 Dekan des F achbe
reichs Wirtschaftswissenschaften, 
1972-73 Mitglied des Zentralen 
Haushaltsausschusses und 1988 
des Ständigen Ausschusses für 
Datenverarbeitung der Universi
tät Frankfurt. Außerdem war er 
von 1971--86 Mitglied der Se
natskommission für Umweltfragen 
und 1971-74 Mitglied des Vor
standes der Stiftung Studenten
haus der Universität Frankfurt. 
Auf nationaler Ebene war er 
1980-85 Mitglied des Bewilli
gungsausschusses für Sondeifor
schungsbereiche der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft· 

Die Präsidentenwahl im Novem
ber 1993 hat nach drei Wahlgän
gen kein positives Ergebnis ge
bracht. Aus unserer Universität 
gab es dabei nur einen Kandida
ten. Diesmal soll der neue Kon
vent - aus der Frankfurter Uni
versität heraus - eine Alternative 
haben; so verstehe ich meine 
Kandidatur, Von vielen Mitglie
dern der Universität bin ich zu 
dieser Kandidatur ermuntert wor-



(Meißner. ~.) 

den. Ausschlaggebend war aber, 
daß es mich reizt, Engagement 
und Erfahrung in den Dienst un
serer Universität zu stellen. Bei 
meiner Arbeit würe ich folgende 
Schwerpunkte setzen: 
- Hochschulentwicklung 
- Studienreform 
- Frauenpolitik 
- Verwaltung und Management 
- Führungsstil 
Steigende Studentenzahlen und 
knappe Mittel kennzeichnen die 
Situation, in der die Universität 
vor großen Strukturproblemen 
steht. Wir müssen versuchen, die 
Lösungen in der Universität selbst 
zu finden, sonst werden sie uns 
von außen vorgegeben. Die Ent
wicklung unserer Hochschule 
muß sich an den Bedürfnissen der 
Fachbereiche orientieren und eine 
angemessene Ausstattung aller 
Fächer gewährleisten. Im Baube
reich müssen Buchgebäude und 
Turmsanierung ganz oben stehen. 
Die Gremienstruktur - durch das 
Hessische Universitäts gesetz vor
gegeben - paßt nicht mehr an al
len Stellen und kann die Entfal
tung der Universität behindern. Es 
genügt nicht, über eine umfassen
de Reform des hessischen Hoch
schulrechts nachzudenken. Es gilt 
auch, jetzt schon die mögliche 
Flexibilität innerhalb der vorgege
benen Strukturen auszuschöpfen. 

Bei der Studienreform kommt es 
darauf an, Prüfungs- und Studien
ordnungen zu schaffen, die ein 
fristgemäßes Studium ermögli
chen. Regelstudienzeiten, die ja 
auch den Inhalt des Studiums re
glementieren, helfen nicht weiter. 
Sie sind abzulehnen, weil sie an 
der Lebenswirklichkeit vieler Stu
dierender - insbesondere an 
einer Großstadtuniversität - vor
beigehen. Teilzeit-Berufstätige, 
kindererziehende Mütter (und Vä
ter) dürfen nicht aus der Universi
tät gedrängt werden. 
In der Frauenpolitik gilt es, das 
Frankfurter Modell - auch im 
Rahmen des Gleichstellungsgeset
zes - zu sichern und auszubau
en. Hier erwarte ich, etwa bei der 
Entwicklung des Frauenförde
rungsplans, wichtige Impulse von 
jenen Mitgliedern der Universität, 
die schon länger auf diesem Ge
biet arbeiten. 
Management ist ein zentrales 
Problem der Universität. Das 
wurde bisher nicht klar genug ge
sehen, jedenfalls nicht gut genug 
angegangen. Das Verhältnis von 
Zentral verwaltung zu den Fachbe
reichen ist verbesserungsfähig 
(Empfehlung des Wissenschaftsra
tes: Stärkung der Fachbereiche, 
auch bei der Mittel- und Personal
verteilung). Dabei verkenne ich 
nicht die Probleme, die den sog. 
kleinen Fachbereichen daraus er
wachsen, daß sie nicht die nöti
gen Ressourcen - vor allem Per
sonal - haben, um diese Aufga
ben zu bewältigen. Es wäre zu 
prüfen, ob eine Neustrukturierung 
der Fachbereiche angebracht ist, 
auch um die Verwaltungskraft zu 
stärken. 
Ich sehe auch Probleme bei der 
differenzierten Zuweisung von 
Landesmitteln: jährlich, titelweise 
und nicht gegenseitig deckungsfä
hig. Die zentralen Gremjen der 
Universität sind gegenwärtig 
kaum in der Lage, größere U m
strukturierungen vorzunehmen. 
Eine stärkere Globalisierung der 
Haushaltszuweisungen böte diesen 
Handlungsspielraum. Da~ei ver
kenne ich nicht, daß dadurch die 
Verteilungskämpfe in die Univer
sität verlagert werden könnten. 
Aber auch innerhalb der bestehen
den Regelung kann man flexibler 
arbeiten. Es gibt jetzt bereits Bei
spiele an Fachbereichen, wie etwa 
der Jahreszeitraum bei der MitteI
zuweisung überspielt werden 
kann. 
Der Führungsstil an unserer Uni
versität sollte sich ändern. Mir 

scheint, daß hier eine bemerkens
werte Zentralisierung stattgefun
den hat. Sicherlich gibt das Ge
setz dem Präsidenten eine starke 
Stellung, die er oder sie nutzen 
soll. Für mich sind Führung und 
Delegation aber keine Gegensät -
ze. Ich möchte den Vizepräsiden
ten/die Vizepräsidentin (oder die 
Vizepräsidenten) und den Kanzler 
in ein kollegiales Leitungsteam 
einbinden. Dabei muß es klare 
Zuteilungen der Verantwortlich
keiten geben. Für mich ist es 
selbstverständlich, daß im Amte 
des Vizepräsidenten die Naturwis
senschaftenlMedizin vertreten sein 
müssen. Ich würde mich freuen, 
wenn ich für die Arbeit in dieser 
Führungsgruppe auch bei meinen 
Kolleginnen Interesse wecken 
könnte. Schließlich würde ich bei 
meiner Arbeit das Gespräch mit 
den verschiedenen Gruppen in un
serer Universität suchen. Es blie
be zu überlegen, ob und wie man 
dieser Beratung eine bestimmte 
Form geben könnte. 

Werner Meißner. 

Prof. Dr. rer. Dat. 
Klaus Ring 
wurde am 25. 2. 1934 in Köln ge
boren. Er studierte von 1953 bis 
1959 an den Universitäten Göttin
gen, Frankfurt und Kiel das Fach 
Mikrobiologie. Nach einer Volon
tärassistenz am Bakteriologischen 
Institut der Bundesanstalt für 
Milchwirtschaft promovierte er an 
der Universität Kiel. Nach seinem 
Wechsel nach Frankfurt habili
tierte er sich 1968 an der medizi
nischen Fakultät für das Fach 
"Allgemeine Physiologische Che
mie" über den aktiven Transport 

. neutraler Aminosäuren bei Strep
tomyves hydrogenans und seine 
Regulation. Nach Positionen als 
Oberassistent und Professor (H2) 
wurde er 1971 zum Professor 
(H3) ernannt. Ausweislich ver
schiedener Forschungsaufenthalte 
u. a. in Kingston-upon-Hull (UK) 
und Utrecht (NL) sowie zahlrei
cher Mitgliedschaften in interna
tionalen ' Gremien pflegt Prof 
Ring rege internationale Kontak
te. Im Fachbereich Humanmedi
zin war er von 1979 bis 1986 
Prodekan für den Bereich "Theo
retische Medizin und Forschung " 
und gleichzeitig Mitglied im Vor
stand des Universitäts-Klinikums. 
Im Januar 1986 wurde Prof Ring 
vom Konvent zum Präsidenten der 
Johann Wolfgang Goethe-Univer
sität gewählt. Seine Amtszeit en
dete am 4. April 1994. Seit 1988 
ist er Vizepräsident der Hoch
schul-Rektoren-Konferenz (HRK), 
zunächst für den Bereich "Pla
nung und Organisation", seit 
1992 für "Internationale Verbin
dungen". Er ist Mitglied des Prä
sidiums des Comite de Liaison in 
Brüssel, dem Verbindungsaus
schuß zwischen der EG-Kommis
sion und den Hochschulen der 
EG-Mitgliedsstaaten, und Gutach
ter für den DAAD. 1988-92 ge
hörte er dem Ausbauausschuß des 
Wissenschaftsrates an. 
Die Universität steht vor einer 
Reihe weitreichender Entschei
dungen, die vor allem aufgrund 
der finanziellen Entwicklungen in 
B und und Länder akut geworden 
sind. Obwohl sie insofern keinen 
unmittelbaren Bezug zu bildungs
oder wissenschaftspolitischen 
Grundsatzfragen haben, sind diese 
Entwicklungen dennoch Auslöser 
für eine die Universität in ihrem 
traditionellen Selbstverständnis 
durchaus in Frage stellende Dis
kussion geworden. Ich glaube da
her, daß die wichtigste hochschul
politische Arbeit der nächsten 
Zeit in der Erarbeitung eines 
Konsenses über die Ziele univer
sitärer Arbeit innerhalb des tertiä-

ren Bereiches geworden ist. Erst 
im Zusammenhang damit kann 
die in Gang gekommene, notwen
dige Diskussion über Studienin
halte, Studiendauern, Abbrecher
quoten, Qualifikationen zu Stu
dienbeginn und Studierende, aber 
auch die Auslastung der Universi
täten, sinnvoll zu Ende geführt 
werden. Dieser Konsens kann in 
der Hochschule nur unter breiter 
Beteiligung erreicht werden, und 
dazu muß ein entsprechendes Fo
rum geschaffen werden. 
Die Zieldiskussion kann zwar 
nicht unbeeinflußt von der inzwi
schen europaweiten Diskussion 
zum Thema bleiben. Die Univer
sität muß aber Versuche direkter 
Einflußnahme staatlicher Instan
zen abweisen. Nicht nur die Be
handlung dieses Themas in der 
Öffentlichkeit zeigt, daß die Uni
versität ein höheres Maß an Selb
ständigkeit gegenüber dem Land 
erhalten muß. Insbesondere dort, 
wo die Universität nach ihrem ge
setzlichen Auftrag in voller Ver
antwortung steht und Kompetenz 
für sich in Anspruch nehmen 
kann, müssen ihr die n<?twendigen 
Voraussetzungen zur Ubernahme 
dieser Verantwortung im Sinne 
größerer Entscheidungsspielräume 
zugestanden werden. Nach Erfah
rungen mit der jüngsten Praxis 
des Landes im Umgang mit ein
zelnen Hochschulen bedeutet dies 
für mich, auch zum offenen Kon
flikt mit dem Land bereit zu sein. 

Neben Grundsatzfragen dieser Art 
ist unsere Universität mit einer 
Vielzahl von Problemen konfron
tiert, für die in den kommenden 
Jahren Lösungen gefunden wer
den müssen. Ich möchte einige 
wenige davon nachfolgend her
vorheben: 
1. Notwendig geworden ist die 
Entwicklung einer Verwaltungs
struktur, die sich an den Bedürf
nissen eines modernen Lehr- und 
Forschungsbetriebes orientiert. 
Ziel dieser Reform muß eine 
deutliche Stärkung der Autonomie 
der Fachbereiche sein, verbunden 
mit der Übernahme von Verwal
tungskompetenz aus der Zentral
verwaltung. Dies erfordert die 
Schaffung einer entsprechenden 
Ausstattung mit Verwaltungsstel
len in den Fachbereichen, aber 
auch die Bereitstellung leistungs
fähiger DV -Verwaltungssysteme. 
Die Strukturvorstellungen von 
Wissenschafts ministerium und 
Landesrechnungshof laufen der
zeit allerdings in die entgegenge
setzte Richtung im Sinne einer 
weiteren Zentralisierung. 
2. Die Entwicklung unserer Uni
versität in Lehre, Forschung und 
Studium wird nur dann weiterhin 
positiv sein, wenn die entspre
chenden Rahmenbedingungen ver
bessert werden. Unmittelbar da
mit verbunden sind dringend not
wendige Verbesserungen der Ar
beitsplatzqualitäten auch für das 
"nichtwissenschaftliche Personal". 
Die Arbeit der Universität wird 
nach wie vor durch räumliche 
Enge, schlechte Raumqualität und 
-Konzeption, weite Distanzen 
zwischen zusammengehörenden 
Einheiten, schließlich betriebliche 
Unwirtschaftlichkeit behindert. 
Nach vieljähriger Stagnation 
konnten in letzter Zeit neue Ge
bäude errichtet werden. Die Inbe
triebnahme des Biozentrums war 
der "strategische Durchbruch" für 
'die Weiterentwicklung des Stand
ortes Niederursei, die Freigabe 
der Planung für den Gebäude
komplex für die Fachbereiche 
8-10 der Durchbruch für den 
Kernbereich und damit die Gei
steswissenschaften. 
Von den baulichen Entwicklungs
möglichkeiten müssen Natur- und 
Geisteswissenschaften gleicherma
ßen profitieren. Klinikum und 
Sportuni sind einzubeziehen. 
Derzeit sind nahezu alle für die 
nächsten Jahre vorgesehenen Bau
vorhaben in der V orbereitungs
phase. Sofern erforderlich, liegen 
die Voten des Wissenschaftsrates 

vor; die Verhandlungen mit Land 
und Stadt sind zum Teil weit ge
diehen. Sie werden flankiert von 
Gesprächen auf politischer Ebene, 
denn häufig liefern erst politische 
Prioritätensetzungen die notwen
dige Entscheidungsbegründung. 
Diese Bemühungen müssen ohne 
jeden Zeitverzug fortgeführt wer
den. Jedes Bauvorhaben der ver
gangenen Jahre war stets gefähr
det und wird es in Zukunft immer 
wieder sein. 
Ausbau und räumliche Konsoli
dierung bedeuten aber nicht nur 
Schaffung moderner Gebäude und 
Arbeitsplätze sowie eine - sonst 
nicht erreichbare - Verbesserung 
der Grundausstattung, sondern sie 
bieten die Chance, neue Möglich
keiten zur Zusammenarbeit und 
verbesserter Kommunikation un
tereinander zu entwickeln. Eine 
der Voraussetzungen hierfür ist 
eine entsprechende architektoni
sche Konzeption, eine weitere die 
rechtzeitige Einbeziehung der 
künftigen Nutzer in die Planung. 
3. Zur Verbesserung der Arbeits
möglichkeiten gehört der notwen
dige weitere Ausbau der gesamt
universitären DV -Versorgung. 
Nachdem alle rechenintensiven 
Teilstandorte der Universität vor 
gut einem Jahr über ein hochmo
dernes Datengrundnetz miteinan
der verbunden wurden und nach 
außen einen Anschluß über WIN 
erhielten, ist in den kommenden 
Jahren die Vernetzung zu verfei
nern. Anzustreben ist, möglichst 
vollständig auch die wissenschaft
lichen und studentischen Arbeits
plätze in die Vemetzung einzube
ziehen. 

Obwohl in den vergangenen Jah
ren auch die Rechenkapazität er
heblich ausgeweitet wurde, ist die 
Bereitstellung weiterer Kapazität 
auf dem Wege, ein konzeptionel
les wie finanziel1es Dauerthema 
zu werden. Die Universität wird 
den Ausbau im Rahmen des fi
nanziell Machbaren mit allem 
Nachdruck weiter betreiben müs
sen. Insofern besteht für mich 
Gleichrangigkeit mit dem weiter
hin notwendigen Ausbau und der 
Konsolidierung unserer Bibliothe
ken. 
Die Entscheidungen zur Entwick
lung der DV-Konzeption wurden 
wesentlich durch zwei (Fach-) 
Kommissionen in Zusammenar
beit mit dem HRZ vorbereitet. 
Dieses System der Entscheidungs
vorbereitung hat sich bewährt und 
sollte beibehalten werden. Ein 
ähnlicher Weg wurde hinsichtlich 
der anstehenden Entscheidungen 
über die künftige Aufgabenstel
lung des HRZ beschritten. Hierfür 
wurde ein den Präsidenten bera
tender Beirat geschaffen, dem 
DV-Experten aus verschiedenen 
Fachbereichen angehören. 
4. Besondere Pflichten hat die 
Universität hinsichtlich der Aus
bildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses wahrzunehmen. 
Auch wenn dies vorwiegend eine 
Angelegenheit der Fachbereiche 
ist, halte ich zentrale Maßnahmen 
zur Unterstützung dieser Aufga
ben für sinnvoll. So wäre zu prü
fen, wieweit Promovierende durch 
Entlastung von sachfremder Tä
tigkeit ihre Arbeit an der Disser
tation konzentrieren und damit zu 
einem schnelleren Abschluß brin
gen können. Die Fachbereiche 
sollten angehalten werden, in re
gelmäßigen Abständen über den 
Stand der Promotionsverfahren zu 
berichten. Zur Förderung von Ha
bilitationen sollte ein zentraler 
Pool von Qualifikationsstellen ge
schaffen werden, welche befristet 
den Fachbereichen zur Verfügung 
stehen sollten. Darüber hinaus 
wäre zu prüfen, ob die Freundes
vereinigung der Universität nicht 
bereit wäre, in Analogie zu ihrem 
- bewährten - Reisefonds zur 
Unterstützung des wissenschaft
lichen Nachwuchses auch Mittel 
zur befristeten Förderung einzel
ner Habilitationsprojekte einzu
richten. 

5. Nicht nur aus Gründen der Ge
setzeslage sollte die Förderung 
der Frauen in allen Tätigkeitsbe
reichen in der Universität als be
sondere Aufgabe verstanden wer
den. Die Erstellung der durch die 
hessische Gesetzgebung geforder
ten Frauenförderpläne ist auf den 
Weg gebracht. Ihrer Umsetzung 
ist besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. 
6. Eine wichtige Aufgabe des 
Frankfurter Universitätspräsiden
ten besteht in der Vertretung der 
Universität und ihrer Interessen 
nach außen: gegenüber Stadt, 
Land, Bund, den verschiedenen 
politischen Parteien sowie den na
tionalen und europäischen 
Wissenschaftsorganisationen. Die
se Aufgabe ist nicht losgelöst von 
der Tätigkeit "nach innen" zu se
hen, sondern sie ist eine der Vor
aussetzungen für erfolgreiche Ar
beit. Ich habe mich bemüht, unter 
Wahrung politischer Neutralität, 
auch dieser Aufgabe gerecht zu 
werden. Unserer Universität ste
hen heute vielfältige Verbindun
gen nach außen zur Verfügung, 
die bedarfs weise und zum Vorteil 
der Universität genutzt werden 
können. 
Ich glaube, daß in der gegenwär
tigen Phase der Entwicklung un
serer Universität Kontinuität und 
Erfahrung in der Leitung Vorteile 
bieten. Dies ist der Grund für 
meine erneute Bewerbung. 

KIausRing 

Dr. phil. Karl
Friedrich RiUershofer 
wurde am 31. März 1952 in 
Karlsruhe geboren. Er studierte 
in He idelberg und Darmstadt 
zahlreiche Teildisziplinen der Ge
schichtswissenschaften. 1975-79 
war er studentisches Mitglied im 
Fakultätsrat für Orientalistik und 
Alterswissenschaften der RKU 
Heidelberg. 1980 promovierte er 
in Heidelberg zum Thema "Der 
Hortfund von Bühl und seine Be
ziehungen H. Seit 1981 ist er 
wissenschaftlicher Referent bei 
der Römisch-Germanischen Kom
mission des Deutschen Archäolo
gischen Instituts, einer Bundesein
richtung. Er hat dort die Position 
eines Wissenschaftlichen Oberra
tes inne. Sein wissenschaftliches 
Interesse gilt der frühen Metallur
gie ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. 
bis hin zum Hochmittelalter in 
Mitteleuropa. Dr. Rittershofer ist 
in zahlreichen nationalen und in
ternationalen Gremien und Ge
sellschaften aktiv tätig; teilweise 
im Vorstand. Daneben ist er ver
antwortlich in der Edition, Kon
zeption und redaktionellen Verar
beitung von Fachpublikationen, 
vor allem in der Fachzeitschrift 
"Germania". Dr. Rittershofer war 
und ist als Leiter mehrerer 
wissenschaftlicher Projekte inter
disziplinärer Ausrichtungen mit 
gleichberechtigter Beteiligung na
turwissenschaftlicher und geistes
wissenschaftlicher Fachbereiche 
unter internationaler Beteiligung 
tätig. Schließlich war er maßgeb
lich an der erfolgreichen Integra
tion von Bereichen der ehemali
gen Akademie der Wissenschaften 
der DDR in das Deutsche Ar
chäologische Institut bete; ligt. 
Forschung und Lehre 
Verstärkte "Europäisierung": in
tensivere Förderung des Aus
landsstudiums mit Einbindung in 
die einzelnen Fachbereiche; enge
re Koordinierung der Auslandsbe
ziehungen, einhergehend mit Aus
bau der Hochschulpartnerschaften, 
vorallem in Osteuropa, Ostasien 
und den GUS-Staaten; Förderung 
und Intensivierung interdisziplinä
rer Studien in Forschung und 
Lehre. 



Uni-Report aktuell 

(Rittershofer. .. ) 

Studien situation und 
Hochschulreform 
Deutliche Akzentuierung der 
Hochschulreformbestrebungen in 
Richtung eines klar differenzier
ten Bildungsangebotes mit starker 
Wissenschafts-lForschungsbezo
genheit an der Universität; ~n
wirken auf Stärkung der Praxls-/ 
Ausbildungsbezogenheit in Fach
und Gesamthochschulen des Lan
des. 
Intensivierung der Kooperation 
mit der Privatwirtschaft zur Er
wirkung anwendungsorientierter 
Studienziele in den dafür geeigne
ten technisch-wirtschaftlich-natur
wissenschaftlichen Bereichen. 
Intensi vierte Öffentlichkeitsarbeit 
mit dem Ziel der stärkeren Kon
taktförderung zu Wirtschaft und 
Industrie und Einwerbung von 
Dri ttmitteln. 
Anstreben einer Umorientierung 
in den Voraussetzungen für den 
Studienzugang, d. h. im Rahmen 
der europäischen Integration eine 
weitere Fremdsprache über Eng
lisch und Französisch hinaus so
wie verstärkte Förderung voruni
versitärer Datenverarbeitungs
kenntnisse als Qualifikationsstei
gerung; Entlastung der Universität 
in Vermittlung von Allgemeinbil
dung und Lemtechniken. Einrich
tung von praxisorientierten "Vo
lontariaten" in den angestrebten 
Berufsbereichen mit Zeugnissen 
hinsichtlich der Eignung für die 
beabsichtigten Studiengänge, in 
enger Absprache mit den zustän
digen Gremien von Hochschulen, 
Ländern und Bund. Beachtung 
fachspezifischer Qualifikations
merkmale in der Gestaltung der 
Regelstudienzeit; intensi vierte 
Vermittlung von Studienangebo
ten außerhalb des Geltungsberei
ches des HRG. Lockerung der 
prinzipiellen Studienzeitreduzie
rung; nur dort engere Regulie
rung, wo nachweisbar kostenin
tensive Labor- und Arbeitsplätze 
zu lange belegt werden. 
Konzentration der Studienzeiten 
in Unterstützung der "Jobstuden
ten" durch verstärkte universitäts
eigene V ermittlung berufs- bzw. 
studienorientierter Finanzquellen 
in Richtung auf eine Grundsiche
rung für die Studierenden. 
Verbesserung der studentischen 
Wohn situation (Vermehrung ko
stengünstiger Studentenwohnhei
me, Aktivierung der Kirchen 
usw.); Eingabe von universitäts
eigenem Gelände für Wohnraum 
der Studenten. 
Langfristiges Anstreben einer An
gleichung der Zahl der Universi
tätsabsol venten an den Bedarf des 
internationalen Arbeitsmarktes 
durch Entwicklung alternativer 
Bildungsangebote in praxis- und 
umweltorientierten Berufsberei
chen mit außeruniversitärem Aus
bildungsgang. 
Infrastruktur 
Kompensation verschlechterter 
Rahmenbedingungen durch Stei
gerung privaten Engagements im 
Sinne der Stifteruniversität. 
Fortführung des Hochschulent
wicklungsplanes im Rahmen des 
Hochschulgesamtplanes, soweit 
dies von den wirtschaftlichen Ge
gebenheiten her möglich ist. 
Darüber hinaus - besonders bei 
weiterem Zurückgehen der bauli-

chen Entwicklungsförderung 
durch die öfftliche Hand - Ein
beziehung privater Baufinanzie
rung im außermedizinischen Be
reich. Baldiger Ausbau des uni
versitären Kerngebiets unter Be
teiligung privater Investoren. 
Reinvestition hieraus freiwerden
der Ländermittel in den Fachbe
reich Humanmedizin, insbesonde
re Ausbau der medizinischen Zen
tren. 
Intensivierte Förderung ökologie
verträglicher Fortbewegung der 
Universitätsangehörigen innerhalb 
der Gesamtanlage der Universität 
im Rahmen einer anzustrebenden 
engeren Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Behörden. 
(Bei allen derartigen Maßnahmen 
sind ökologieorientierte Kosten
Nutzen-Analysen von unabhängi
gen Institutionen einzuholen.) 
Effizienzsteigerung der Universi
tätsverwaltung durch Strukturver
besserungen. Sukzessive Reform 
der Verwaltungs struktur unter Zu
hilfenahme privater Wirtschafts
prüfungsunternehmen zur Kosten
minimierung. 
Gesamtgesellschaftliche Position 
und Perspektiven 
Förderung von Frauen in Füh
rungspositionen. 
Intensivierung der aktiven Beteili
gung sämtlicher Universitätsgre
mien an der Gestaltung gesamtge
sellschaftlicher Fragen und Förde
rung der Bereitschaft zu vermehr
ter Verantwortungsübernahme von 
Universitätsmitgliedern in Politik, 
Umweltschutz, sozialen Diensten, 
Gesundheitsdiensten und interna
tionalen Gremien. 
Erarbeitung von Konzeptionsvor-

. schlägen einer Universität Frank
furt im 21. Jahrhundert. 
Die Zukunft deutscher Gesell
schaftspolitik liegt in den Per
spektiven, die sie u. a. von den 
Universitäten erhält. Statt der Ein
forderung von Hilfe von außen . 
sollte primär die Bereitschaft zur 
Selbsthilfe gefördert werden. We
sentlich für die gesellschaftliche 
Orientierung wird das Reduzieren 
von Anspruchsdenken an den 
Universitäten selbst sein, bei den
jenigen, die Schlüsselpositionen 
für die gesellschaftliche Orientie
rung in der Zukunft besetzen wer
den. Karl-Friedrich Rittershofer 

earl M. Schulte 
wurde am 11. Mai 1953 in Höx
ter an der Weser geboren. Er stu
dierte an der Universität Pader
born Erziehungswissenschaften 
mit dem Schwerpunkt "Erwachse
nenbildung und außerschulische 
Jugendbildung H; Abschluß 
Diplom-Pädagoge. 1980 wurde er 
in das Studentenparlament der 
Universität Paderborn gewählt. 
An der J. W. Goethe-Universität 
Frankfurt betreibt er ein Promo
tionsvorhaben für den Bereich 
Politikwissenschaften; seit 1992 
ist er für ein rechtswissenschaftli
ches Studium eingeschrieben. 
Herr Schulte ist seit 1983 alsfreier 
Journalist im politischen und tou
ristischen Bereich tätig. Er hat 

sich bei verschiedenen ökologi
schen und friedenspolitischen Ak
tivitäten betätigt. 1990 hat er den 
GAlA Frankfurt e. V. gegründet, 
der sich mit der Förderung und 
Entwicklung ökologischer Lebens
weisen befaßt. Dabei geht es um 
Fragen aus der Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung und der 
Rechtswissenschaft; Herr Schulte 
ist Präsident dieses Vereins. 
Ebenfalls seit 1990 betätigt er 
sich als freier Politik- und Unter
nehmensberater mit dem Schwer
punkt "Projektentwicklu.,!g und 
Projektsteuerung von Okostadt
und Ökosiedlungsprojekten in In
dustrie- und Entwicklungslän
dern H. Zur Zeit befaßt er sich als 
Autor und/oder Herausgeber mit 
der Vorbereitung verschiedener 
Buchprojekte zu politischen, 
rechtlichen, sozialen, ökologi
schen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Themen. 

Die Universität als Bioversität, 
oder: Rettet die J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität! 

I) Wissenschaftsfreiheit und 
Hochschulautonomie durch ökolo
gische, soziale, technologische 
und demokratischen Innovation. 
Immanent, auf der Basis des car
tesianischen "Disco urs de la me
thode", ist die modeme Wissen
schaft nicht zu retten - so daß 
sich die Wissenschaftler retten 
sollten, indem sie ihre säkulari
sierte Priesterrolle aufgeben und 
integrierte Menschen werden. Das 
Alternativexpertenturn, auf das 
die Ablösung von dem alten Para
digma in der R~gel hinausläuft, 
bleibt noch im Okomodernismus 
stecken - übrigens eine der 
Hauptquellen für die Rückverein
nahmung der Grünen. Wegen des 
schon ursprünglich kompensatori
schen Charakters der Wissen
schaft, die aus dem Verlust des 
Kontakts, aus der Entfremdung 
und Abspaltung vom Ganzen her
vorgegangen ist und sich auf der 
Grundlage dieses psychologischen 
Desasters etabliert hat. Wo sind 
die Intellektuellen geblieben mit 
dem Mut zum Wildem in frem
den Revieren? Wo sind die 
Experten, die es wagen, von ver
trautem Wissensland abzustoßen 
an die fremden Gestade von 
Nachbardisziplinen oder gar der 
künstlerischen Musen? Kompe
tenz und Wissen braucht das 
Land, aber auch Wissenschaftler, 
die mit Neugierde und Phantasie 
ihre Netze in fremden Gewässern 
auswerfen. Entstaatlichung wird 
viele ermutigen, neue Wege zu 
gehen. Michael Daxner setzt sich 
in einer Art hochschulpolitischer 
Streitschrift mit dem Thema "Ent
staatlichung und Veröffentli
chung: die Hochschule als repu
blikanischer Ort" auseinander. 
Jürgen Lüthje hat ein komplettes 
neues Hochschulrahmengesetz 
entworfen, das "eine neue Hoch
schulpolitik, ökologisch, demokra
tisch und sozial" ermöglichen 
will. Daxner fordert zu Recht 
einen "direkten Be~ug autonomer 
Hochschulen zur Offentlichkeit". 

Der Staat soll nur die Rechtsauf
sicht und einige koordinierende 
Funktionen behalten. Wissen
schaft hat nichts mit hoheitlichen 
Aufgaben zu tun. Daher sollten 
alle beamtenrechtlichen Restrik
tionen beseitigt werden. Nur 
durch eine neue Personalstruktur 

könne die soziale Kluft zwischen 
Beamten auf Lebenszeit und 
Nachwuchswissenschaftlern, de
ren Talente oft verschwendet wür
den, aufgehoben werden. Darüber 
hinaus bieten sich an: Gehaltszu
schüsse für Firmen, die zusätzli
che Nachwuchskräfte einstellen 
(gebunden an Forschung und Ent
wicklung); "Postdoc-Stipendien" 
mit einem Übergangsjahr in der 
industriellen Praxis im In- oder 
Ausland; Halbzeit-Tätigkeit in 
Wissenschaft und Wirtschaft; 
Schaffung von Teaching-Compa
nies; befristete Arbeitsverhältnis
se, die bei Bewährung in die Wei
terbeschäftigung führen. 

Egon Becker hat in "Ist die tech
nisch-wissenschaftliche Zukunft 
demokratisch beherrschbar? Be
denkenswertes zur "Wissen
schaftsfreiheit und Hochschulau
tonomie in der ökologischen Kri
se" ausgeführt. Gleiches gilt für 
Karl Otto Hondrichs SPIEGEL
Beitrag (6/94) "Totenglocke im 
Elfenbeinturm". Darin stellt er zu
treffend fest: "Den deutschen Eli
ten fehlt der orientierende Rück
halt einer Universitätsgemein
schaft". 

11) Ausbau der JWGU als ök9lgi
sche Stadt der Zukunft, als Oko
Campus 
Das von der Landesregierung ge
plante Wissenschaftszentrum für 
sozialökologische Zukunftsfor
schung soll nach meiner Auffas
sung im Zuge des weiteren Aus
baus am Niederurseier Hang ent
stehen, schon weil JWGU und 
Wissenschaftszentrum durch 
nachbarliche Zusammenarbeit sich 
gegenseitig befruchten können. 
Der Ausbau am Niederurseier 
Hang und auch im Kerngebiet 
müssen von der Architektur her 
konsequent ökologisch gestaltet 
werden. Gefragt ist ein überzeu
gendes integriertes Gesamtkon
zept, wie es bereits vor einiger 
Zeit von mir vorgelegt wurde und 
inzwischen dem Bundestag, dem 
Landtag, der Stadt Frankfurt und 
dem RP in Darmstadt (PROPS) 
als Eingabe vorliegt. Erfolgreiche 
Gespräche konnten von mir u. a. 
mit dem hessischen Finanzmini
sterium, dem WIssenschaftsmini
sterium und potentiellen Investo
ren (Private-Public-Partnerschaft) 
geführt werden. Die Integration 
von Wohnen, Arbeiten, Forschen 
und Freizeit sowie die Einbezie
hung des Öko-Zoos und des Bota
nischen Gartens stehen im Mittel
punkt der Überlegungen. Im kom
menden Herbst wird auf meine 
Anregung hin vom Institute for 
International Research zum Jubi
läum der Stadt Frankfurt ein in
ternationaler Kongreß stattfinden, 
der Planer, Architekten, Politiker, 
Investoren. .. versammelt, um 
über ökologische Multifunktions
städte in Industrie- und Entwick
lungsländern zu beraten. 

Durch die Integration der ver
schiedenen Lebensbereiche ent
steht ein Öko-Campus. Hier kann 
universitäre Gemeinschaft gesche
hen, auf der Grundlage sozialer 
und ökologischer Lebenspraxis. 
Innovation geschieht und ein poli
tischer Wille bildet sich erst, 
wenn Menschen von etwas be
wegt sind, und zwar nicht primär 
nur von ihren Interessen, sondern 
in ihren Herzen. Dieser Mitwahr
nehmung des Herzens bedarf es, 

um in der Verschränkung eines 
neuen Merkens mit einem neuen 
Wirken der Wiederbelebung der 
Sinne und einem neuen Denken 
Raum zu geben. Sie entsteht, wo 
wir nicht nur lesen, sondern 
selbst empfinden, was wir tun 
und erleben, daß wir es sind, die 
es tun. Solange diese Bewegung 
nicht zugelassen oder verd~~ngt 
wird, hat Umweltpolitik und Oko
Wissenschaft, die nun eigentlich 
Mitweltwissenschaft werden soll
te, keine Chance. 
Die Unipartnerschaften sollen 
eine klare ökologische Orientie
rung bekommen. Eine Zusam
menarbeit mit der Privatuniversi
tät Herdecke, der United Nations 
University und dem Europäischen 
Hochschulinstitut wird angeregt. 
Ebenso mit dem Rocky Mountain 
Institute, der Windstar-Foundation 
des John Denver. Kommunkation, 
Kompetenz, Kreativität und Kul
tur sind die entscheidenden Quali
fikationen für die Zukunft. Meine 
Präsidentschaft wird diesen Per
spektiven Raum geben und ge
meinsam mit allen Beteiligten 
entschlossen die notwendigen In
novationen auf den Weg bringen, 
möglichst bald umsetzen. 

Weitere Einzelheiten werde ich 
anläßlich des öffentlichen Kandi
datInnen-Hearings mitteilen. Auf 
dieses öffentliche Gespräch freue 
ich mich - im Interesse einer ge
deihlichen Entwicklung unserer 
JWGu. 
"Alles in der Welt kommt auf 
einen gescheiten Einfall und einen 
festen Entschluß an." GOETHE 
"Gib mir Honig." BEUYS 
"Mehr Liebe!" 
ELKE HEIDEN REICH 

C. Schulte 

Prof. Dr.-Ing. Hermann 

Seeger 
wurde am 16. 9. 1933 in Wester
stede, Kreis Ammenland, Nieder
sachsen, geboren. Nach einem 
Studium des Vermessungswesens 
an der Universität Hannover und 
mehrjähriger Tätigkeit als wissen
schaftlicher Assistent an der 
TH Hannover trat er 1964 als Re
ferendar in die Laufbahn des Ver
messungsdienstes ein, den er 
1978 als Leitender Regierungs
Vermessungsdirektor zunächst be
endete, um einen Ruf auf eine 
C4-Professur für Geodäsie an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms
Universität Bonn zu übernehmen. 
Dies war verbunden mit der Er
nennung zum Direktor des Geo
dätischen Instituts dieser Univer
sität. Während dreier akademi
sche Jahre (1983-86) war er 
Mitglied des Senats der Universi
tät Bonn. Während seiner zwei
jährigen Amtszeit als Dekan der 
LandwirtschaftLichen Fakultät en
gagierte er sich für den Aufbau 
von Studieneinrichtungen zur um
weltfreu.ndlichen Landwirtschaft 
und zur Lebensmitteltechnologie. 
1978 wurde er zum Direktor und 



(Seeger ... ) 

1990 zum Präsidenten und Pro
fessor des Instituts für Angewand
te Geodäsie in Frankfurt am 
Main, der Bundesforschungsan
stalt für Geodäsie, Photogramme
trie und Kartographie im Ge
schäftsbereich des Bundesmini
sters des Innern, berufen. Das In
stitut betreibt Außenstellen in 
BerUn, Leipzig, Potsdam und 
Wettzell (Bayerischer Wald). Die 
wissenschaftlichen Interessen von 
Prof Seeger liegen vornehmlich 
auf den Gebieten der Very-Long
Baseline Interjerometrie (VLBI), 
der geodätischen Nutzung des 
Global-Positioning Systems (GPS) 
und der elektronischen Präzi
sions-Distanzmessungen. Er ge
hört zahlreichen nationalen und 
internationalen Komitees seines 
fachgebietes an. 

Aus einer Vielfalt an Problembe
reichen, mit denen sich heute jede 
Universität auseinanderzusetzen 
hat, seien zwei in den Vorder
grund gerückt: 
Zu den Schwerpunkten der Hoch
schulpolitik werden in den kom
menden fünf Jahren sicherlich die 
aus dem politischen Raum initi
ierten und vielfach angelaufenen 
Überlegungen zur Thematik Stu
dienzeitverkürzungN erbesserung 
der Lehre gehören. Beide Kom
plexe bieten vielfach Konfliktstoff 
nicht nur zwischen der jeweils 
zuständigen Regierung und den 
Universitäten, sondern auch zwi
schen den verschiedenen Gruppen 
innerhalb einer jeden Universität. 
Für die Universitätsleitung er
wachsen hieraus vielfältige Anfor
derungen, zumal es tatsächlich 
darum gehen muß, 
- das Lehrangebot effektiver zu 
gestalten und 
- die Verweildauer der Studie
renden an den Universitäten abzu
senken. 
Ob sich derartige Zielsetzungen 
durch eine Erhöhung des Lehrde
putats pro Professor oder aber 
durch die Einfühnmg von Kurz
studiengängen zweckmäßig, d. h. 
im tatsächlichen Interesse der 
Universitätsabsolventen, lösen las
sen, mag zumindest bezweifelt 
werden. Von viel größerer Bedeu
tung sein werden 
- die dringend gebotene Wieder
herstellung der Studierfähigkeit 
der Abiturienten und 
- die zur Verkürzung der Stu
dienzeiten genau so wichtige Be
reitstellung der erforderlichen In
frastruktur unserer Universitäten 
(einschließlich der Geräteausstat
tung im Bereich der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften sowie 
der heute überall unabdingbar er-

forderlichen EDV -Versorgung). 
Ein zweiter Themenbereich, der 
mir am Herzen liegt, ist die bes
sere Einbindung der Frankfurter 
Universität in ihren Lebensraum, 
d. h. es gilt die unabdingbar erfor
derlichen bilateralen Beziehungen 
zwischen der Stadtverwaltung, 
den Bundes- und Landesbehörden 
im Großraum Frankfurt sowie der 
privaten Wirtschaft wiederzubele
ben und auszubauen. Ohne einen 
vielfältigen Technologietransfer in 
beiden Richtungen muß eine Uni
versität erstarren. Notwendig je
doch ist eine permanente gegen
seitige Befruchtung; denn allein 
daraus resultiert das erforderliche 
hohe Maß an gegenseitiger Er
neuerung, das eine Universität 
jung und lebendig bleiben läßt. 

Hermann Seeger 

Prof. Dr. rer. nato 
Mary-Paz Weißhaar 
wurde am 3. Dezember 1954 in 
La Fe 19uera, Spanien, geboren. 
Nach Schulzeit in Spanien und 
Frankreich hat sie von 1974 bis 
1977 an der Universität "Pitüff 
Salpetriere ", Paris VI, Medizin 
und Logopädie studiert. Von 1978 
bis 1981 studierte sie in Göttin
gen Biologie mit Abschlußdiplom. 
Ihre Promotion befaßte sich mit 
Fragen der Klassischen Genetik 
und Molekulargenetik und trägt 
den Titel: "Transposonmutagene
se und Klonierung der 3-Chlor
benzoat degradativen Gene ". 
Nach einem viermonatigen For
schungsaufenthalt in Genf und 
Chicago mit einem DFG-Stipen
dium, Postdoc-Stipendium und 
anschließender Position als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Max-Planck-Institut für expe
rimentelle Medizin in Göttingen 
und der Universität Bayreuth, Ab
teilung Biochemie, wurde sie En
de 1989 zur Professorin im Fach
bereich Verfahrentechnik im 
Fachgebiet Mikrobiologie und 
Biochemie der FH Rheinland
Pfalz, Abteilung Bingen, ernannt. 
Gleichzeitig übernahm sie das 
Amt der Frauenbeauftragten an 
der Abteilung Bingen, seit Ende 
199 J ist sie die Frauenbeauftrag
te der FH Rheinland-Pfalz. 
Seit Juni 1992 übt sie das Amt 
der Vizepräsidentin der Fach
hochschule aus. Im Rahmen die
ses Amtes ist sie zuständig für 
Lehre und Studien refo rm, Bauan
gelegenheiten, Studienkolleg, Te
lekommunikationszentrum, For
schungskooperation mit ausländi-
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schen Hochschulinstitutionen, 
Frauenangelegenheiten, Doku
mentation und Statistiken sowie 
die Gleichwertigkeitsproblematik 
bei Kontakten mit ausländischen 
Hochschulen. Neben diesen Funk
tionen übt sie weiterhin, mit redu
ziertem Deputat, ihre Lehrtätig
keit aus. 
Universitäre Leitungsqualität be
deutet, auf heterogene, oft sogar 
widersprüchliche Leitungsanforde
rungen zu reagieren und dafür op
timale Umsetzungsmechanismen 
zu finden. Dies sehe ich im Rah
men einer kooperativen Leitungs
struktur innerhalb eines Kollegial
organs realisierbar. 
Folgende hochschulpolitischen 
Zielsetzungen strebe ich an: 
Stärkung der Autonomie der 
Hochschulen, Erhöhung der Be
teiligung von Studierenden, Erhö
hung der Beteiligung von Frauen, 
Stärkung der Frauenförderung, 
Verbesserung der Studienbedin
gongen bzw. der Qualität der 
Lehre. 
Meine Leitlinien sind: Autono
mie und Verantwortung, Transpa
renz und Partizipation, Durchläs
sigkeit des Hochschulsystems und 
Qeregulierung. 
Uber die folgenden Reformen und 
Zielsetzungen möchte ich an der 
Uni Frankfurt eine Diskussion er
öffnen: 

1. Haushalt 
- Reform der Finanzstruktur der 

Universität im Sinne globaler 
Vorgaben, 

- Deregulierung des für die 
Hochschulen geltenden Haus
haltsrechts, gegenseitige dek
kungsfähige Haushaltsansätze, 

- Verbessserung der Nutzung 
räumlicher Ressourcen, 

- Verbesserung der räumlichen 
Ausstattung der Uni, Erarbei
tung von Vorschlägen für neue 
Finanzierungsformen im Hoch
schulbau (Privatfinanzierung, 
Leasing etc.), 

- Schaffung von Stellenpools 
und nicht stellenplangebunde
ner Mittel. 

2. EfTektivierung der Gremien 
- Einrichtung eines Schlich-

tungsausschusses, 
- Verlängerung der Amtszeit der 

studentischen Mitglieder in 
Gremien auf zwei Jahre und 
Bestellung von Vertretern mit 
Stimmrecht, 

- Mitwirkung der Studierenden 
in Leitungsgremien als bera
tende Mitglieder, 

- Bestellung einer Vizepräsiden
tin für Frauenfragen, 

- Einrichtung eines Referates für 
studentische Angelegenheiten, 

- Verlängerung der Amtszeit der 
Vizepräsidentin auf vier Jahre. 

3. Lehre 
Die Uni Frankfurt mit über 
37 000 Studierenden ist von den 
Problemen der Massenuniversität 
betroffen. Folgende Maßnahmen 
sollen neben einer grundsätzlichen 
Studienreform eingeleitet werden: 
- Verbesserung der Betreuung 

der Studienanfänger durch 
Orientierungseinheiten, 

- Stärkung der Studienberatung, 
- Freischußmöglichkeiten in 

Zwischen- und Abschlußprü
fungen, 

- Evaluierung und Beurteilung 
von Lehrveranstaltungen und 
Studiengängen, 

- Lehrberichte durch die Fachbe
reicheIHochschule alle zwei 
Jahre, 

- Leistungsorientierte Verteilung 
globaler Haushaltsmittel, 

- Etablierung von Weiterbil
dungsangeboten in der Didak
tik, Lehrverhaltenstrainingsse
minare für Lehrende und 
Nachwuchswissenschaftlerlin
nen, 

- Schaffung eines Anreizsystems 
für die Beteiligung an dieser 
Weiterbildung, 

- Einrichtung paritätisch besetz
ter Ausschüsse für die Lehre 
an den Fachbereichen. 

4. Forschung 
- Orientierung der internen Mit

telzuweisung an evaluierten 
Ergebnissen in Lehre und For
schung, 

- Entwicklung von Maßstäben, 
Kennzahlen und Evaluations
methoden in Lehre und For
schung, 

- Stärkerer Einbezug der For
schung in die LehrelProjektar
beiten für Studierende, 

- Ausbau der Interdisziplinarität 
von Lehre und Forschung 
durch Aufnahme der Themati
ken: Technologiefolgenab
schätzung, ethische V erantwor
tung, Frauenforschung, 

- Einrichtung autonomer und in
terdisziplinärer Forschungskol
legs, die sowohl naturwissen
schaftliche als auch geistes
wissenschaftliche und Frauen
forschungsbereiche einschlie
ßen. 

5. Stärkung der Fachbereiche 
Die Fachbereiche sollten in erster 
Instanz nach selbstbestirnrnten 
Kriterien die Kontrolle über die 
Qualität der Lehre und der For
schungsleistung ausüben, nach 
vorgegebenen Maßstäben gegen
über den zentralen Gremien ihrer 
Berichtspflicht nachkommen und 
Frauenförderpläne erlassen. Um 
diese Aufgaben erfüllen zu kön
nen, müssen die Leitungsstruktu
ren im Fachbereich verstärkt und 
professionalisiert werden durch: 

- Verlängerung der Amtszeit der 
Dekane und Dekaninnen auf 
vier Jahre, 

- Erweiterung der Kompetenzen 
der Dekane und Dekaninnen 
bei der Ausübung der Kon
trollfunktion, der Berichts
pflicht und bei der Bewirt
schaftung der Fachbereichsmit
tel, 

- Vorschlagsrecht bei der pro
gramm- bzw. leistungsorien
tierten Zuwendung von Sach
mitteln und Personals teIlen, 

- Bessere Ausstattung des Deka
nats mit profesionellem Perso
nal für die erweiterten Selbst
verwaltungsaufgaben, 

- Entlastung der Dekane und 
Dekaninnen von den Pflichten 
der Lehre und Forschung, 

- Angemessene Aufwandsent-
schädigung der Amtsträgerin 
oder des Amtsträgers sowie 
Erleichterung der Rückkehr Zu 
wissenschaftlicher Tätigkeit. 

Neben meinem Engagement in 
den o. g. Bereichen will ich mich 
besonders stark für die Nach
wuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler einsetzen, bei
spielsweise durch die Einrichtung 
attraktiver Zeitprofessuren und 
Assistenzprofessuren . 

6. Persönliche Eignung 
für das Amt 

Durch meine Tätigkeit als Vize
präsidentin der bundesweit größ
ten Fachhochschule kann ich die 
geforderten Fähigkeiten vorwei
sen: 
- die Fähigkeit, mit dem Ver

waltungsapparat umzugehen, 
ressourcenbezogene Probleme 
zu lösen, um Hochschu1ent
wicklungsplanung betreiben zu 
können, 

- die Fähigkeit, konfliktäre Inter
essen und Forderungen unter
schiedlicher Hochschulgruppie
rungen zu beantworten und zu 
l.~sen, beispielsweise durch die 
Ubemahme der Rolle der Ver
handlungsführerin oder eines 
Katalysators in Fragen der 
Lehre, Frauenförderung und 
Bauangelegenheiten der Hoch
schule, 

- die Fähigkeit, Lehre, Studium 
und Forschung zu beurteilen 
und sich als Wissenschaftlerin 
in der "Scientific cornmunity" 
zu bewegen, 

- die Fähigkeit, die Hochschule 
nach innen und außen zu re
präsentieren, insbesondere 
durch meine Sprachkenntnisse 
beim Aufbau von Kontakten 
mit ausländischen Hochschu
len. 

Mary-Paz Weißhaar 
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