
Sehr geehrte Mitglieder des Rektorats und des Senats, liebe Gäste, lieber Herr Hüttemann, 

zunächst herzlichen Dank, dass Sie mich heute hier verabschieden und für die freundlichen 

Worte! 

Mit Entsetzen habe ich feststellen müssen, dass ich 20 Jahre Mitglied dieses hohen Hauses 

war. Als meine Gruppe mich zu den Wahlen 2002 erstmals aufstellte, war damit nicht zu 

rechnen (und ich wollte das auch sicherlich nicht!), aber in den vergangenen Jahren waren 

neue Kandidat*Innen für den Senat nur unter der Bedingung zu gewinnen „Du machst doch 

auch wieder mit?!“ Und so wurden es 20 Jahre.   

In dieser Zeit hat sich gesellschafts- und hochschulpolitisch eine Menge getan: 

Die Internationalisierung des Hochschulwesens durch den sogenannten Bologna-Prozess 

führte dazu, dass hierzulande Abschied genommen wurde von einer breiten staatlich 

ausfinanzierten Hochschullandschaft mit hochwertigen Abschlüssen für alle Studierenden. 

Vorbild wurde das angloamerikanische Modell mit einigen Leuchttürmen mit riesigen – vor 

allem von privaten Geldgebern finanzierten – Budgets und der breiten Masse anderer 

Hochschulen sowie mit Abschlüssen verschiedener Stufen. 

Das folgte einer gewissen Logik, denn im Zusammenhang mit der notwendigen Öffnung der 

Hochschulen hatte man sich auch in Deutschland von der Ausfinanzierung der Hochschulen 

durch öffentliche Gelder verabschiedet. Die Einwerbung von Drittmitteln wurde immer 

existentieller für die Finanzierung von Forschung und auch wenn noch immer ein großer Teil 

dieser sogenannten Drittmittel vermittelt über die großen 

Forschungsförderungsorganisationen aus öffentlichen Quellen kommt, wird dieses dann 

eben nicht mehr gleichmäßig, sondern oft nach dem Matthäus-Prinzip verteilt.  

Da die öffentlichen Gelder auch nicht mehr ausreichten, um angesichts gestiegener 

Studierendenzahlen einen guten Lehrbetrieb zu gewährleisten, sollte es die Einführung von 

Studiengebühren richten.  

So kam es am 1. Juni 2006 zum wohl kuriosesten Erlebnis meiner Senatsmitgliedschaft. An 

diesem Tag sollte der Senat die Studiengebühren für die Uni Bonn beschließen, was zunächst 

durch Aktionen der Studierenden verhindert wurde. Da sich ähnliches vorher an anderen 

Hochschulen in NRW ereignet hatte, war vom Rektorat bereits vorab Plan B vorbereitet 

worden. Alle Senatsmitglieder waren Tage vorher per Mail aufgefordert worden, sich nach 

einer möglicherweise durch Aktionen verhinderten Senatssitzung im Tagesverlauf an ihrer 

Privatadresse aufzuhalten. Nie werde ich den Gesichtsausdruck meines Mannes vergessen, 

als es an unserer Tür klingelte, ein Mann sich als Polizist auswies, nach mir fragte und 

erklärte, er habe den Auftrag, „mich abzuholen“. Auf unsere Frage wohin, erklärte er, das 

nicht sagen zu dürfen. Es sollte verhindern werden, dass die Studierenden den neuen – 

geheimen – Ort der Senatssitzung erfuhren (und natürlich hätte ich versucht, sie zu 

informieren!). 

Alle Senatsmitglieder wurden damals in Fahrzeugen der Polizei bzw. der Fahrbereitschaft 

(aber immer unter Polizeibegleitung) zum Gebäude des heutigen Fraunhofer-Instituts in 

Wachtberg gefahren, ein Hochsicherheitstrakt mit Stacheldraht und Eingangskontrolle 

(später habe ich erfahren, dass dort auch Rüstungsforschung betrieben wird) und dort 



beschloss der Senat dann mehrheitlich die Einführung von Studiengebühren in Höhe von 500 

€/Semester ab dem Sommersemester 2007. Als durch die Rot-Grüne Landesregierung die 

Studiengebühren zum Wintersemester 2011/12 wieder abgeschafft wurden, kam es dann zu 

Kompensationszahlungen des Landes, die weiterhin zur Verbesserung der Lehrsituation 

beitragen sollten.  

Insgesamt ist auch im Bereich der Hochschulpolitik (wie auch gesamtgesellschaftlich) die 

Leitwissenshaft schon lange nicht mehr die Volks- sondern die Betriebswirtschaft. Die 

„unternehmerische Hochschule“ trat auf den Plan mit einer Entmachtung der Gremien der 

sogenannten universitären Selbstverwaltung, der Einführung von Hochschulräten als 

Pendant zu Aufsichtsräten und der Stärkung der Rektorate und Dekanate respektive der 

Rektor*innen und Dekan*innen.  

Das Wettbewerbsprinzip wurde vorherrschend und damit die Konkurrenz in einem Bereich, 

in dem nach meiner festen Überzeugung doch vor allem die Kooperation zu den besten 

Ergebnissen führt. Ich empfehle Ihnen dazu die Lektüre diverser sehr interessanter 

Veröffentlichungen über die negativen Auswirkungen dieser „unternehmerischen 

Hochschule“.  

Das Prinzip Konkurrenz bescherte uns die Exzellenz- Wettbewerbe in ihren verschiedenen 

Varianten. Die Universität Bonn ist stolz auf ihre Erfolge in diesem Wettbewerb, aber wir alle 

wissen auch, dass an dieser Hochschule beileibe nicht alles exzellent ist!  

Gern erinnere ich mich an die Gelegenheit, im Mai 2012 im Senat einen Vortrag zum Thema 

„Gute Arbeit – Annäherung an einen Begriff und dessen Bedeutung für den Arbeitsplatz 

Universität Bonn“ halten zu dürfen, in dem ich den damaligen Mitgliedern das aus dem 

gewerkschaftlichen Kontext übernommene Prinzip der „Guten Arbeit“ vorstellte, auf das das 

damals neue Hochschulgesetz sich erstmalig bezog. Aus diesem Vortrag entwickelte sich 

dann auf Initiative des damaligen Rektors Fohrmann eine Reihe von Veranstaltungen, 

darunter auch ein Workshop mit allen an der Uni Bonn arbeitenden Institutionen und 

Gremien, die im weitesten Sinne mit dem Thema gute Beschäftigungsbedingungen zu tun 

hatten (Personalräte, JAV, SBV, Gleichstellungsbeauftragte, Konfliktberatung, 

betriebsärztlicher Dienst, Personalabteilungen usw.) 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Mit meiner starrköpfigen Überzeugung, dass 

staatliches Handeln und damit auch die Verteilung öffentlicher Gelder vor allem dem 

Ausgleich von Unterschieden dienen sollte, bin ich wohl ein zum Aussterben verurteilter 

Dinosaurier. Ich denke jedoch keinesfalls, dass es angesichts der Öffnung der Hochschulen 

und vieler neuer Aufgaben keiner Veränderung veralteter Strukturen und Konzepte bedurft 

hätte und weiter bedarf. Allerdings war ich immer davon überzeugt, dass der eingeschlagene 

Weg der Veränderungen nicht alternativlos war und ist. Und ich habe mich oft darüber 

gewundert, dass von Seiten der Wissenschaftler*innen und Professoren*innen nicht 

entschiedener Widerstand geleistet und für Alternativen gestritten wurde. Träumen Sie 

nicht manchmal davon, Ihre ganze Energie, Zeit und intellektuelle Kapazität in Forschung und 

Lehre investieren zu dürfen, anstatt einen nicht unerheblichen Teil davon zur Beantragung 

von Drittmittelprojekten – im Extremfall zur Sicherung Ihrer eigenen Stelle – verwenden zu 

müssen? Denken Sie nicht manchmal an unsere hochwertigen Diplom-Studiengänge und -



abschlüsse zurück? Und fragen sich die Mitglieder des Rektorats nicht manchmal was mit 

dem Aufwand an Energie, Zeit und Grips, um erfolgreich und ohne Verluste weiter in der 

Exzellenzstrategie zu bestehen, alternativ machbar wäre? 

Herr Hüttemann hat mir in einer Mail geschrieben, dass er mich als Senatsmitglied erlebt 

hat, das die Interessen der eigenen Gruppe artikuliert und vertreten, dabei aber immer die 

Interessen der Universität als Ganzes im Blick hatte. Wenn man mich so gesehen hat, freut 

mich das. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Universität Bonn als Ort der Forschung und Lehre 

und als Arbeitsplatz nur gemeinsam gelingen kann. Das „WIR“ aus dem Jubiläumslogo (das ja 

historisch eigentlich ein kurfürstliches „ICH“ im Pluralis Majestatis war), muss wirklich gelebt 

werden. Alle Gruppen und Mitglieder müssen sich auf Augenhöhe begegnen in dem 

Bewusstsein, dass Erfolg nur gemeinsam erreicht werden kann! 

Mein letzter Gedanke: Ich weiß nicht wer von Ihnen sich den Koalitionsvertrag der neuen 

Landesregierung angesehen hat. Dort heißt es auf Seite 71 (Zeile 3495 ff.) „Die 

Mitbestimmung aller Statusgruppen an den Hochschulen ist uns ein Anliegen. In den 

Senaten wird die gruppenparitätische Besetzung zum Standardmodell“. Ich würde mir 

wünschen, dass die Debatte über eine Umsetzung dieses Ziels in Zukunft sachlicher und 

weniger verletzend laufen wird als das beim letzten Mal im Jahr 2015 der Fall war. Vielleicht 

könnte ein Senat mit Viertelparität ja sogar Bestandteil des nächsten Exzellenzantrages sein 

– im Sinne des WIR? 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen für Ihre berufliche und 

persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei der Weiterentwicklung der Universität 

Bonn im Interesse all ihrer Gruppen und Mitglieder! 


