


2 Januar 2005AUFgefordert

Ed
it

or
ia

l
»In einer Demokratie sind die Gesetze, die das Wahlrecht festlegen,
grundlegend.« Das wusste schon Charles de Montesquieu. Im Hum-
boldt-Wahlmonat Februar jährt sich sein Todestag zum 250. Mal. Das 
Montesquieu-Jahr beginnt. Er war der Erfi nder der Gewaltenteilung. 
Vielleicht hat das Präsidium der Humboldt-Universität (HU) Recht, 
wenn es meint, dass zu viel Mitbestimmung der Studierenden not-
wendige Reformen verhindern würde. Aber man sollte an die Worte 
Montesquieus denken. In seinem Hauptwerk, dem »Geist der Geset-
ze«, schreibt er: »Wenn das Volk nicht selbst entscheiden kann, soll 
es seine Minister machen lassen. Diese stehen aber nur zu ihm, wenn 
es die Minister selbst ernennt.« Wendet man dieses Repräsentations-
prinzip auf die HU an, stellt man fest, dass der Präsident undemo-
kratisch gewählt wird. 36.835 Studierende gibt es an der HU. Hoch-
gerechnet auf die zehn studentischen VertreterInnen, die an der 
Wahl des Präsidenten beteiligt sind, kommen 3.683 und einhalb 
Studierende auf eine VertreterIn. Alle anderen Gruppen, die mit-
entscheiden, sind nach dieser Rechnung im Verhältnis zu den Stu-
dierenden überrepräsentiert – bei den ProfessorInnen beträgt die 
Relation sogar eins zu zwölf. Doch darüber zu lamentieren bringt 
nichts. Wenn die StudierendenvertreterInnen wirklich ihr demokra-
tisches Mitspracherecht einfordern, dann sollten sie zunächst er-
kennen, dass sie nur für einen Bruchteil der Studierendenschaft 
stehen. Wer ins letzte StudentInnenparlament wollte, musste nur 
seinen Freundeskreis zusammentrommeln. 13 Stimmen und man 
war drin. Würden diesmal alle an der HU zur Wahl gehen, könnte 
jede/r VertreterIn im Namen von über 600 Studierenden sprechen. 
Mit diesem Rückhalt fallen alle Forderungen nach mehr Mitspra-
che leichter. Stärkt euer Studierendenparlament, geht am 2. oder 
3. Februar zur Wahl!
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Was die Wahl bringt
> Das Studierendenparlament (StuPa) ist einem Märchen nicht 
ganz unähnlich. Viele Studierende haben von ihrer Vertretung 
schon einmal gehört, doch die wenigsten wissen Genaues dar-
über. Aber: Kann dieses Märchen unter diesen Voraussetzun-
gen ein gutes Ende nehmen?

Nur rund sieben Prozent der Studierenden der Humboldt-
Universität wählten in den vergangenen Jahren ihre Vertre-
ter. Der große Rest aber macht von seinem Wahlrecht keinen 
Gebrauch. Was ist das StuPa überhaupt? Viele Studierende 
schütteln bei dieser Frage mit dem Kopf: Keine Ahnung. Auch 
der Streik konnte die Studierenden nicht für die Unipolitik be-
geistern – die Wahlbeteiligung stieg kaum.

Ähnliches Bild vor dieser StuPa-Wahl im Februar. Das Se-
mester neigt sich langsam dem Ende zu, der Stresslevel hin-
gegen steigt und zwischen hastigem Mensaessen, Seminaren 
und Lernen fi nden die wenigsten Studierenden die Muße, sich
mit den vielen Wahlaufrufen oder Aushängen zur StuPa-Wahl 
zu beschäftigen. Dabei ist das Märchen vom StuPa gar kein 
schlechtes. Es beginnt mit dem Berliner Hochschulgesetz. Die-
ses wendet sich in Paragraf 18 an alle immatrikulierten Berliner 
Studierenden und bezeichnet sie als Mitglieder der »Verfassten 
Studierendenschaft« – und es überträgt diesen die Rechte und 
Pfl ichten der studentischen Selbstverwaltung. Dafür bezahlt 
jeder Studierende an der HU sechs Euro im Semester. Auf das 
Jahr gerechnet gibt das eine Gesamtsumme von rund 450.000 
Euro, wobei ein Drittel den Fachschaften zukommt. Das StuPa 
verfügt also über einen Jahresetat von circa 300.000 Euro.

Dessen 60 Mitglieder verwalten dieses Geld, setzen es zur 
Hälfte für größere, ständige Projekte wie das studentische So-
zialberatungssystem ein, unterstützen aber auch kleine studen-
tische Projekte und studentische Initiativen. Dadurch können 
Studierende zum Beispiel ungeachtet üblicher Kita-Öffnungs-
zeiten ihren Nachwuchs im Kinderladen »Die Humbolde« unter-
bringen, im Kinoklub zum kleinen Preis von zwei Euro Filme gu-
cken, bei akutem Platten des Hinterrads die Fahrradwerkstatt 
»Hubschrauber« nutzen und im »SBZ Krähenfuss« einen preis-
werten Kaffee trinken und dabei in der UnAufgefordert schmö-
kern. All dies sind Einrichtungen, die den Studierenden zur Ver-

fügung stehen, auch wenn die wenigsten von dieser Vielfalt oder 
dem Ursprung des Angebots wissen. Des Weiteren wählt das 
StuPa den ReferentInnenrat (RefRat). Dieser RefRat nimmt als 
Arbeitsgremium der Studierendenschaft die Aufgaben war, die 
zunächst das Hochschulgesetz der »Verfassten Studierenden-
schaft« auferlegte. Der RefRat gliedert sich in einzelne Refera-
te, die sich zum Beispiel mit Antifaschismus, Hochschulpolitik, 
Kultur, Internationalismus, Ökologie und Umweltschutz, Sozia-
les oder Studieren mit Kindern befassen.

Ein breit gestreutes Angebot, das besonders die Bereiche 
betrifft, aus denen sich die Uni zurückhält. Fraglich bleibt allein 
die Repräsentativität der Entscheidungen, die von den Studie-
rendenvertreterInnen getroffen werden, wenn nicht einmal zehn 
Prozent aller Studierenden ihre Stimme abgeben. Bei der letzten 
Wahl reichte sogar die Stimmenzahl des Freundeskreises, um 
einen Platz im StuPa zu besetzen: 13 Stimmen und man war da-
bei. Diesen Makel an der Arbeit der VertreterInnen könnte al-
lein eine hohe Wahlbeteiligung beseitigen. Am 2. und 3. Februar 
können die Studierenden wieder ihre Stimmen abgeben.

Sebastian Rothe <

Jeden Winter geben nur rund sieben Prozent der Studierenden ihre Stimme 
für das Studierendenparlament an der HU ab. Keinen Bock auf Unipolitik.

Foto: Viktor Rosenfeld
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> Kurz vor Weihnachten tagt das Studierendenparla-
ment (StuPa) im Senatssaal: Kleine Gruppen von Studierenden 
sitzen an und zum Teil auch auf den Konferenztischen. Beleg-
te Brote und Chipstüten werden hervorgeholt, einige Sixpacks 
liegen bereit. Am Klavier erklingt ein gut geübtes Stück von Sa-
tie. Erste Unterhaltungen bei einer verhalten fröhlichen Stim-
mung, die Anwesenden gruppieren sich locker je nach politi-
scher Überzeugung. Auf der einen Längsseite des Raums steht 
ein Laptop für Notizen bereit. Karsten Schuldt von der Christli-
chen Liste diskutiert mit einigen Jusos. Auf der anderen Seite 
sind die Vertreter des Ring Christlich-Demokratischer Studen-
ten (RCDS) in ihre Unterlagen vertieft und wirken dabei ernst 
und konzentriert. Ein Baby, das StuPa scheint es beinahe als 
Gremiumsmitglied adoptiert zu haben, ist an diese Situation 
schon gewöhnt. Während Mama, Papa oder jemand anderes 
mit der Rassel spielen, entdeckt es auf eigene Faust die Tisch-
mikrofone. Unterdessen arbeitet Heike Delling von der Liste 
Unabhängiger Studierender (LuSt) am vorderen Pult noch an 
der Organisation. Als StuPa-Präsidentin hat sie keine einfache 
Aufgabe: Sie muss die heutige Sitzung leiten. 

Ungewöhnliches Szenario

Ich bin zum ersten Mal bei einer StuPa-Sitzung dabei, 
doch schnell wird klar: Heute ist alles ein wenig ungewöhnlich. 
Normalerweise tagt das StuPa nicht im Senatssaal, sondern im 
Audimax oder in einem einfachen Hörsaal. Die Sitzungen fan-
gen später an und dauern länger, es gibt keine Klaviermusik, 
und auch das Kleinkind ist nicht immer dabei. Heute ist also 
eine richtige Feiertagssitzung, doch eines hat sie wohl mit den 
normalen Sitzungen gemeinsam: Sie beginnt mit dem Warten 
auf den Anfang. Offi ziell ging es um halb sieben los, doch erst 
zwanzig Minuten später kommt langsam Leben in den Kon-
ferenzsaal. Der Pianist spielt inzwischen Beethoven, das neu-
gierige Baby kommt auf seiner Entdeckungsreise weiter voran. 
Um sieben beginnt dann Michael Plöse vom Wahlvorstand die 

Sitzung. Doch kaum ist die Tagesordnung vorgestellt, bean-
tragt Karsten Schuldt, der diskussionsfreudige Parlamentarier 
von der Christlichen Liste, den Punkt 5 zu streichen. Punkt 5, 
das heißt: Die Jusos wollen zum Abschluss der Sitzung singen, 
aber Karsten wendet ein: »Das kann ja nur in Blasphemie en-
den«. Neben ihm wird laut gebuht, nur der RCDS teilt seine Be-
fürchtungen. Bei so wenig Widerspruch ist die Entscheidung 
vorauszusehen: Die Jusos dürfen zu später Stunde singen. 

Doch erst einmal applaudieren alle dem Pianisten. Unter-
dessen haben die Berichte aus dem ReferentInnen-Rat (RefRat), 
der »Regierungskoalition« des StuPa, begonnen. Peter Hartig 
vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit beklagt die Einführung 
des Bachelor, das Referat für Antifaschismus hat eine Sekten-
info erstellt und eine rechte Demo in Adlershof beobachtet. Die 
Arbeit der Referate ist wichtig, die Leute sind offensichtlich en-
gagiert. Doch bei den Berichten gibt es nicht viel zu diskutieren, 
und so geht man bald zu den Anträgen über. Die Wahlordnung 
für die StuPa-Wahl im Januar ist schnell verabschiedet. Die 
Huch!, offi zielles Publikationsorgan des RefRats, hat eine un-
bestrittene Rolle für die studentische Selbstverwaltung und be-
kommt ihre nötigen Gelder. Etwas ausführlicher wird die Dis-
kussion dann beim Thema »Niederschlagungen«, Routine am 
Ende eines Haushaltsjahres. Doch das StuPa hält sich auch bei 
diesen Finanzangelegenheiten nicht lange auf, und mit höchs-
ter studentischer Effi zienz sind um viertel vor acht die Hälfte 
der Tagesordnungspunkte erledigt. 

Schließlich kommt die UnAufgefordert an die Reihe, die 
für ihr Extraheft zur Wahl vom StuPa noch Geld braucht. Un-
versehens steigt der allgemeine Adrenalinpegel an, denn vie-
le StudierendenvertreterInnen fi nden, die UnAufgefordert solle 
ihr Extraheft aus ihrem regulären Haushalt bezahlen. Und so 
kommt eine etwas langatmige, aber für alle Beteiligten auch 
witzige und skurrile Diskussion in Gang. Jemand wurde auf 
die Rednerliste genommen, ist dann aber nicht mehr auffi nd-
bar. Unterdessen wird das immer noch wache Baby von al-
len eifrig geherzt, und man erörtert ausführlich, ob nun über 
die Schließung der Rednerliste abgestimmt werden solle oder 

Wer wissen will, wie studentische Selbstverwaltung in der Praxis aussieht, 
kommt bei einer StuPa-Sitzung voll auf seine Kosten. Ein Bericht.

Im lustigen Parlament
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nicht. So langsam leeren sich die Reihen, die Raucherecke vor 
dem Senatssaal erfreut sich wachsender Beliebtheit. Dann die 
Abstimmung: Die UnAufgefordert kann ihr Sonderheft heraus-
bringen.

Gnade vor Bürokratie

Inzwischen ist es halb neun, doch der harte Kern des StuPa
harrt aus. Ihre Ausdauer ist verwunderlich, bringen doch die 
meisten Leute hier viel Zeit und Energie für einen Job auf, für 
den sie (mit Ausnahme der verantwortlichen Positionen) keine 
Aufwandsentschädigungen erhalten. Inzwischen nähert sich 
die Sitzung langsam ihrem Ende. Verhandelt wird noch ein An-
trag der studentischen Initiative »Offene Uni Berlins (OUBS)«, 
die neue Overheadprojektoren braucht. Der Antrag kam zwar 
zu spät, aber außer den RCDS stört das kaum jemanden: Wenn 
das StuPa die Arbeit einer Initiative wichtig fi ndet, spielen for-
male Deadlines anscheinend keine große Rolle. Ähnlich kon-

trovers verläuft die Diskussion um den Kinoklub. Die beliebte
Initiative hat für das kommende Jahr keinen Finanzantrag ge-
stellt, aber viele ParlamentarierInnen möchten ihn trotzdem in 
den Haushalt einplanen. Präsidentin Heike fordert zwar ener-
gisch die Gleichbehandlung aller Initiativen, doch der Kinoklub
kommt glimpfl ich davon. Man entscheidet sich, ihn noch ein-
mal zu bitten, seinen Finanzantrag nachzureichen. 

Um halb zehn sind dann alle ziemlich erschöpft. Ein paar 
organisatorische Tagesordnungspunkte noch, und der Juso-
Chor kann beginnen. Demonstrativ verlässt die RCDS-Fraktion 
den Saal – mit spöttischem Lächeln auf den Lippen. Die Christ-
liche Liste dagegen muss unbedingt bleiben, denn die ersten 
Stücke sind ihr gewidmet. Und so singt das begeisterte Trio am 
Katheder seinen weihnachtlichen Abschiedsgruß: »Gott ist un-
ser Sponsor«. Ein lustiger parlamentarischer Abend verklingt 
schließlich mit einem frommen Wunsch: »Ich will den Himmel 
auf Erden / ich will nicht länger warten / ich will ein Bierzelt, ein 
Bierzelt / mit Livemusik im Garten«. 

David Wachter <r

Foto: Viktor Rosenfeld
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> Trotz der großen Anzahl der Wahlmög-
lichkeiten hat jeder Student und jede 
Studentin genau ein Kreuz. Und die Wahl 
fällt schon deshalb schwer, weil sich fast 
alle Listen für die Viertelparität der stu-
dentischen VertreterInnen in den Hoch-
schulgremien und gegen Studiengebüh-
ren einsetzen. Die verschiedenen studen-
tischen Projekte, wie die Offene Uni oder 
das SBZ Krähenfuß liegen vor allem den 
linken Listen am Herzen. Die kompletten 
Darstellungen einzelner Listen fi ndet Ihr 
auf der Internetseite des StuPa-Wahlvor-
standes  oder unter http://www.refrat.hu-
berlin.de/wahlen/.

Hier eine kurze Vorstellung der Lis-
ten – von »konservativ« nach »linksau-
ßen« (in Klammern immer der Listenplatz, 
sowie die Anzahl der derzeitigen Sitze):

RCDS
(Listen: 8, 9, 15, 19; Sitze: 3)
Der Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten (RCDS) hat sich in vier Listen 
aufgeteilt. Offi ziell um besser die Inter-
essen der einzelnen Fakultäten zu un-
terstützen. Außerdem erhofft er sich da-
durch natürlich auch mehr Stimmen. In 
diesem Wahlsystem wird man als klei-
ne Liste eben bevorzugt. Von sich Re-
den machte der RCDS in diesem Semes-
ter, als er eine Unterschriftenaktion für 
das Semesterticket durchführte. Zudem
sprengte er immer wieder StuPa-Sit-
zungen durch die Überprüfung der Be-
schlussfähigkeit, wenn weniger als die 
Hälfte der Abgeordneten anwesend wa-

ren. Dabei war die Liste selber nur selten
bis zum Ende anwesend.

LHG
(Liste 7; Sitze: 4)
Die Liberale Hochschulgruppe begreift 
sich als liberal demokratische Alterna-
tive zu den linken Gruppierungen. Ihre 
Hauptaufgabe sieht sie darin, neue Ideen 
in den Reformprozess an der Universität 
einzubringen.  Die 1996 gegründete Lis-
te fordert mehr Transparenz bei universi-
tären Entscheidungsprozessen, eine in-
ternationalere Ausrichtung und ein hö-
heres Budget für die Fakultäten. Mit nur 
einem Klick erreicht man von ihrer Ho-
mepage aus die Jungen Liberalen.

Medizin Integration
(Liste: 13; Sitze 2)
Die Liste Medizin Integration repräsen-
tiert – nach eigener Sicht – die Studieren-
den der Charité – immerhin rund 4000. 
Dementsprechend sieht auch ihr Pro-
gramm aus. Um die MedizinerInnen 
stärker an die übrige Hochschule zu 
binden, fordert diese Liste mehr Chan-
cen zum Studium Generale. Die Marke 
»Charité« müsse gestärkt und die Hoch-
schulmedizin gefördert werden. 

L.u.St.
(Liste: 11; Sitze: 9)
Die Betonung gesellschaftlichen Enga-
gements ist auch ein Merkmal der Lis-

te unabhängiger Studierender (L.u.St.).
Als Zusammenschluss von Studieren-
den vieler verschiedener Studiengän-
ge arbeitete sie bisher in verschiedenen 
Fachschaften sowie Instituts- und Fa-
kultätsgremien mit. Transparenz, kon-
trollierte Finanzen, die Ablehnung aus-
schließender Studiengebühren oder 
die kritische Begleitung und Mitarbeit 
bei der Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen sind einige Ziele, 
die die Liste verfolgt. Im letzten Semes-
ter orientierte sich die Liste bei Abstim-
mungen oft am linken Spektrum. 

Grünboldt
(Liste: 14; Sitze: 5)
Grünboldt ist keine Jugendorganisation
der Grünen. Die Liste sieht sich aber 
wohl im grünen Spektrum und streitet 
neben den allgemeinen linken Stand-
punkten speziell für mehr ökologische 
Vernunft an der Humboldt-Universität. 
Die Mülltrennung an der HU hat sie bis-
her noch nicht fl ächendeckend erreicht.
Zudem fordert sie einen angemessenen
Preis für das Semesterticket. Im Gegen-
satz zu anderen Listen kämpftff sie au-
ßerdem für mehr Transparenz im StuPa. 

mutvilla
(Liste: 5; Sitze: 4)
Die Vielfalt sexueller Orientierungen 
spielt bei mutvilla-gender studies eine 
Rolle und wird auch sichtbar. Wer sonst 
kommt mit solch schrillen Klamotten zu 

Am 2. und 3. Februar 2005 fi ndet die Wahl zum 13. Studierendenparlament 
(StuPa) der HU statt. Insgesamt sind es 19 Listen, die dann zur Wahl stehen.

Das Kreuz mit der Wahl
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den Sitzungen. Die Mitglieder wollen 
die gesellschaftlichen Herrschaftsver-
hältnisse durchbrechen, indem sie auf 
Emanzipation und Integration LesBi-
Schwuler setzen. Und noch mal für alle: 
Sie sind eine LesBISchwulQueerTrans-
sexuellTransidentischIntersexuellAse-
xuellTransgender-Interessenvertretung.

Pro Semesterticket
(Liste: 12; Sitze: 0)
Die Liste Pro Semesterticket entstand, 
weil sich Studierende vor allem durch 
das Semesterticket unipolitisch inte-
ressiert zeigten. Neben der Absiche-
rung des Semtix  liest sich das Wahlpro-
gramm der Liste sehr pragmatisch: ein 
Shuttle-Service zwischen den Instituten, 
Förderung von Kulturprojekten. Schwie-
rig allein, dass einige Kandidierende bei 
der letzten Wahl für die Liste RDCS
kandidierten und durch die Ähnlichkeit 
zum RCDS auf Stimmen hofften.

AL Jura/Buena WISTA
(Liste: 4; Sitze: 4)
AL Jura/Buena Wista ist eine gemeinsa-
me Liste von JuristInnen und Naturwis-
senschaftlerInnen auf den ersten Blick 
eine ungewöhnliche Kombination. Die 
links-alternative Listenverbindung hat 
ein weites Betätigungsfeld. Deshalb 
setzt sie sich dafür ein, dass Studie-
rende Fächer frei kombinieren können. 
Auf dem Campus in Adlershof kämpfen 
sie für Cafés und gegen rechtsradikale 
Übergriffe.

Christliche Liste
(Liste: 16; Sitze: 2)
Bibel und Nächstenliebe sind laut Pro-
gramm die Basis für die Christliche Lis-
te (CL). Sie treten für die Glaubensfrei-
heit an der Universität ein und grenzen 
sich deutlich vom RCDS ab. Dieser ver-

trete für sie keine christlichen Werte. Da 
Gott jedem das Recht gebe, sich frei zu 
entscheiden, ist die CL gegen das Se-
mesterticket in seiner jetzigen unchrist-
lichen  Form als Zwangsticket.

Juso-Hochschulgruppe
(Liste: 2; Sitze: 4)
Die Jusos-Hochschulgruppe wenden 
sich zunächst vehement gegen die 
jüngsten Kürzungspläne des Senats für 
die Hochschulen und setzen sich des 
Weiteren für mehr Juniorprofessuren 
mit besserer fi nanzieller Ausstattung 
ein. Zudem setzen sie sich für ein poli-
tisches Mandat der gewählten studenti-
schen Vertreter und Vertreterinnen ein.
Von der Jugendorganisation der SPD 
mit gleichem Namen distanzieren sie 
sich mittlerweile.

Linke Liste
(Liste: 10; Sitze: 8)
Die größte Vertreterin unter den vertrete-
nen Listen ist die Linke Liste. Sie besteht 
seit 1993 und hat seitdem maßgeblich an
der Arbeit des RefRats mitgewirkt. Be-
sonders an ihr ist die Intention, die Uni-
versität als Ausgangspunkt für gesell-
schaftspolitische Opposition  zu nutzen.

OLKS
(Liste: 6; Sitze: 2)
Die Offene Liste kritischer Sozialwissen-
schaften besteht zum großen Teil aus 
Fachschaftsmitgliedern der Fachschaft 
SoWi. Sie hat sich radikale Demokratie 
und größtmögliche Freiheit  auf die Fah-
nen geschrieben. Die Mitglieder stellen 
sich gegen neoliberale Wissensgesell-
schaften und den Ruf nach Elite. Elter-
nunabhängiges Bafög und studieren 
ohne Zeitdruck sehen die Mitglieder als 
unablässig, um eine kritische Lehre zu 
ermöglichen.

Offenes Forum/HDS
(Liste: 1; Sitze: 3)
Das Offene Forum tritt auch dieses Jahr 
wieder gemeinsam mit der Hochschul-
gruppe Demokratischer SozialistInnen
(HDS) an. Die HDS war bereits 1990 am 
ersten StuPa der HU beteiligt. Für die 
beiden linken Gruppen liegt der Fokus 
besonders auf kulturellen und sozialen 
Projekte, zum Beispiel Selbsthilfeprojek-
ten.

Unser Haus Humboldt
(Liste: 3; Sitze: 3)
Die parteiunabhängige Liste Unser 
Haus Humboldt setzt sich seit vier Jah-
ren neben den allgemein linken Stand-
punkten für zuverlässige Kontrolle der 
Finanzen und die Umbenennung der 
Bushaltestelle Staatsoper in Humboldt-
Universität ein. Ihr Leitspruch ist: Den-
ken und Wissen sollten immer gleichen 
Schritt halten. Das Wissen bleibt sonst
unfruchtbar. 

Demokratische Linke
(Liste: 18; Sitze: 6)
Ziel der Demokratischen Linken ist laut
Selbstdarstellung die »Repolitisierung 
der Hochschulpolitik«. Im Klartext heißt
dies, dass die Studierenden ihre Hand-
lung mehr in einen allgemein politischen 
Zusammenhang stellen. Hochschulen 
seien zudem keine Dienstleistungsun-
ternehmen und radikaldemokratische 
Politik dürfe an ihren Toren nicht halt
machen. Im letzten Jahr kandidierte 
die Liste noch zusammen mit attac, die 
sich nun gegen eine institutionalisierte 
Vertretungsrepräsentanz an den Hoch-
schulen entschieden haben. 

Zusammengestellt von
André Leipold, Anna Niederhut,

Johannes Edelhoff, Pablo Silalahi
und Sören Kittel <
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»Mehr studentische Mitbestimmung!« Auch dafür streikten 
die Studierenden im Winter 2003 an der Humboldt-Universi-
tät (HU). Doch ihr Einfl uss an der HU ist und bleibt gering. Die
Wahl des neuen Präsidenten am 1. Februar beweist es einmal 
mehr. Lediglich ein Sechstel aller Stimmen stammen von Stu-
dierendenvertreterInnen.

Wie also kommt die HU zu ihrem neuen Präsidenten? Zu-
nächst muss das Kuratorium die KandidatInnen vorschlagen. 
Dieses Gremium besteht aus gewählten externen Mitgliedern 
und dem Präsidenten sowie dem Senator für Wissenschaft und 
Forschung. Es hat diesmal zwei Kandidaten benannt: Michael 
Greven und Jürgen Mlynek. Die Entscheidung, wer ins Präsiden-
tenbüro neben dem Senatssaal einziehen wird, wird das Kon-
zil treffen. Normalerweise sitzen darin 31 HochschullehrerInnen. 
Zurzeit sind jedoch nur 30 Mandate vergeben. Die andere Hälfte 
des Kuratoriums wird von den übrigen der drei Statusgruppen 
gestellt: je zehn akademische Beschäftigte, Studierende und 
technische Beschäftigte. Sie werden im Studierendenparlament 
(StuPa) und in den Fakultätsräten gewählt. Wer mitgerechnet 
hat, erkennt: Die ProfessorInnen besitzen die Mehrheit, Studie-
rende spielen bei den Entscheidungsprozessen kaum eine Rol-

le, obwohl in ihrem Hauptinteressengebiet, der Lehre, in nächs-
ter Zeit große Veränderungen anstehen: Studiengebühren, Zu-
sammenlegung von Fakultäten, Einführung der Bachelor- und 
Masterstudiengänge, stärkere Kontrolle der Lehre. Alles Felder, 
die der Präsident beeinfl usst. Sein Amt ist das Wichtigste an der 
HU. Es repräsentiert die Universität und kann als Kopf des Präsi-
diums bestimmte »unaufschiebbare« Angelegenheiten anstelle 
der zuständigen Organe entscheiden.

Über mehr studentische Mitbestimmung sollte man allein
schon deshalb nachdenken, weil einige Konzilsmitglieder ihr 
Wahlrecht offensichtlich nicht Ernst zu nehmen scheinen. Laut 
Gisela Schlichtholz vom Gremienreferat passiert es regelmäßig, 
dass nicht alle zur Wahl erscheinen: »Wir stehen aber mit jedem
einzelnen Mitglied auch zwischen den Wahlen in ständigem Kon-
takt – per Email und Briefpost.« Unabhängig davon, wie viele an-
wesend sind, der Sieger braucht in jedem Fall 31 Stimmen, um 
Präsident zu werden. Enthaltungen sind nicht erlaubt, jedoch da-
durch möglich, indem einfach keiner der beiden Namen ange-
kreuzt wird. Sind mehrere Wahlgänge notwendig, können sich die 
Statusgruppen zwischendurch untereinander abstimmen. Gibt es
aber nach drei Wahlgängen noch immer keinen Sieger, beginnt 

der Wahlvorgang wieder 
ganz von vorne beim Kura-
torium. Das Ergebnis kann 
sich dann um Monate ver-
zögern. Fällt keine Entschei-
dung am Wahltag, wird
auch die Wahl der Vizeprä-
sidentInnen vertagt. In Erin-
nerung bleibt die Wahl 2000. 
Damals trat Hans Meyer zu-
rück, weil er nicht wieder-
gewählt wurde. Sein Vize-
präsident übernahm damals 
den Job, bis Jürgen Mly-
nek gewählt wurde. Was, 
wenn dies wieder passiert?
Gisela Schlichtholz zuckt 
mit den Achseln: Welche/r
der VizepräsidentInnen
dann sein Amt übernehme, 
müsste noch im Einzelfall 
entschieden werden.

Der Sieger von 2000, 
Jürgen Mlynek, hat die Stu-
dierenden während des 
Streiks selten unterstützt,
um ihre Sympathien nie 
gebuhlt. Warum auch? Bei 
seiner Wahl haben sie we-
nig Mitspracherecht.

Johannes Edelhoff <

Mehr Demokratie wagen

Wer wird der neue Kopf der Uni? Bei der Wahl zählen vor allem die Stimmen 
der ProfessorInnen. Die Studierenden haben dabei wenig zu entscheiden.
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> »Marta, Ludwig, Ypsilon, Nordpol, Emil, Konrad.« So stellte 
sich Jürgen Mlynek beim ersten Interview mit der UnAufgefor-
dert vor. »Mlynek heißt ›kleine Mühle‹; das kann man sich doch 
gut merken, oder?«. Es ist Mai 2000 und er ist gerade zum Prä-
sidenten der Humboldt-Universität (HU) gewählt worden. Gut 
gelaunt und souverän beantwortet er jede Frage. Er freut sich 
offensichtlich auf die Herausforderung in seiner neuen Posi-
tion. Freundlich wünschen die beiden Redakteure dem Präsi-
denten Erfolg für seine Amtszeit. Viereinhalb Jahre später hat 
sich vieles verändert. Unter anderem das Verhältnis zwischen 
der UnAufgefordert und dem Präsidenten. 

Es ist kalt in Berlin, als Jürgen Mlynek in der ersten Woche 
des neuen Jahres der UnAufgefordert erneut ein Interview gibt.

In seinem, mit rotem Teppich ausgelegten 100-qm-Büro im 
ersten Stock des Hauptgebäudes wirkt alles andere klein: der 
Schreibtisch, die Konferenzecke, die Topfpfl anzen, und auch 
der Gastgeber, der wegen der Kälte über Hemd und Krawatte 
noch einen blauen Pullover trägt. Kurz vor dieser so wichtigen 
Wahl hat er sich für unser Interview Verstärkung mitgebracht: 
Tanja Lieckweg, Mitarbeiterin des Präsidentenbüros. Gedrückte 

Stimmung schon zu Beginn des Gesprächs. Der Präsident fühlt 
sich in den vergangenen UnAufgefordert-Ausgaben nicht im-
mer gerecht behandelt. Sein Unmut ist deutlich zu spüren, von 
der Gelassenheit des ersten Gesprächs im Mai 2000 ist wenig 
geblieben. Stattdessen wirkt Mlynek wie ein Angeklagter in der 
Defensive. Er lehnt es ab, von uns fotografi ert zu werden, er ha-
be schlechte Erfahrungen mit den Ablichtungen unserer Foto-
grafen gemacht. Auf den Bildern sei er meist unvorteilhaft ge-
troffen. Unser Archivbild tritt hier den Gegenbeweis an.

Das Gespräch eröffnet er mit einem Bekenntnis: »Ich bin 
gerne Präsident.« Es sei für ihn eine große Herausforderung, 
die HU zu führen. 

Auch seine Verbundenheit zu Berlin macht er deutlich: 
»Berlin ist eine unglaublich spannende Stadt, die nie ist, son-
dern immer wird«. Inmitten dieser Hauptstadtdynamik sieht er 
die Rolle der HU und damit auch seine eigene. Er zieht eine po-
sitive Bilanz der vergangenen fünf Jahre, seit es ihn vom Bo-
densee an die Spree gezogen hat. 

Als Jürgen Mlynek damals an die HU kam, kannte ihn nie-
mand. Sein Vorgänger Hans Meyer trat noch vor dem Ende 

Auf dem Spitzenplatz

»Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«, sagt der HU-Präsident gern.
Doch wie er seine Ideen kommuniziert, schafft mitunter Probleme. 

Foto: Christoph Schlüter
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seiner Amtszeit zurück. Er wurde nach drei Wahlgängen nicht 
wiedergewählt und auch sein Gegenkandidat Gerhard Fischer 
konnte sich nicht genug profi lieren. Mlynek war für das Kon-
zil im zweiten Wahlverfahren gewissermaßen die letzte Chance. 
Dabei hat er sich nicht einmal für das Amt bewerben müssen. 
Der damals 49-jährige Niedersachse wurde von der Findungs-
kommission gefragt. Bis dahin war er Experimentalphysiker an 
der Universität Konstanz, an der man ihn immer nur schlicht »M« 
nannte. Politische Erfahrung hatte er als Dekan seiner Fakultät 
sammeln können und als Mitglied im Akademischen Senat (AS). 
Außerdem war er Vizepräsident in der Deutschen Forschungs-
gesellschaft. Zumindest konnte er dort schon lernen, wie we-
nig kooperativ Professoren und die anderen Statusgruppen sein 
können. Direkt nach seinem Amtsantritt sagte er jedoch, dass 
er nicht den Eindruck habe, dass es in Berlin Grabenkämpfe 
zwischen den einzelnen Statusgruppen im Akademischen Se-
nat gebe.

Von 0 an die Sonne

In seine Amtszeit fallen viele Reformen, die an der HU 
durchgeführt wurden. Da ist zum einen die Juniorprofes-
sur. Das Konzept hatte er schon mitentworfen, als andere 
noch nicht einmal davon träumten, einmal ohne Habilitation 
in Deutschland das höchste Bildungsziel erreichen zu können. 
In Berlin konnte es sich während seiner Amtszeit durchset-
zen und in der HU gegen Schwierigkeiten fest verankern. Eine 
Evaluation der Situation von JuniorprofessorInnen an der HU 
zeigte, dass die meisten von ihnen zufrieden mit ihrer Situati-
on sind. Für Vizepräsident Hans Jürgen Prömel wurde genau 
hier der Beweis angetreten, dass das Präsidium auch als Gan-
zes gut zusammen arbeiten kann. Auch der Vize für Haushalt 
steht hinter Mlynek: »Wenn wir auch nicht unbedingt befreun-
det sind, so weiß ich doch, woran ich bei Herrn Mlynek bin.« 

Und dass die HU sich – wie Mlynek es vorrausgesagt hat –
als Marke etablieren konnte, ist zu nicht geringem Maße sein 
Verdienst. »Die Idee, die HU zur Elite-Uni zu machen, kam zwar 
von außen«, gibt er bescheiden zu, »doch war ich über die Nen-
nung der Humboldt in diesem Zusammenhang nicht unglück-
lich«. Doch dafür hat er in vielen Interviews und Reden immer 
wieder die Worte Spitze, Elite und Exzellenz ins Spiel gebracht. 

Sprüche wie »Wir wollen die besten Köpfe« haben seiner Amts-
zeit eine Richtung gegeben. In vielen Rankings steht die HU 
nun in der Tat besser da. 

In Kooperation mit der Frankfurter Viadrina plant Mlynek 
zudem die Gründung einer Elite-Hochschule mit Standort in 
beiden Städten.

Ein Alumni-Programm ist entstanden, um ein Netzwerk 
von Graduierten nach amerikanischem Modell zu schaffen. 
Und schließlich wurde unter Mlynek die Ökonomisierung der 
HU vorangetrieben: Mit der Humboldt-Innovations-GmbH ent-
steht ein Projekt, mit dem die Forschungsergebnisse und Lehr-
tätigkeiten der HU vermarktet werden sollen. Selbst unter sei-
nen Gegnern fi nden sich Befürworter des Modells. Die Gesell-
schafterversammlung bildet der Präsident allein. Doch darauf 
angesprochen reagiert er gereizt. Offenbar möchte er vor sei-
ner Wiederwahl das Thema nicht so gerne erörtern.

Auch auf die Frage, wie oft er in den letzten Jahren für 
die HU in andere Länder verreist sei, entgegnet er unwirsch: 
»Ich war in China und in den USA. Die Reisen sind der Verwal-
tung bekannt«. Das immer wieder kursierende Gerücht, er fl ie-
ge erster Klasse, dementiert er.

Auch andere haben ihre Schwierigkeiten in der Kommuni-
kation mit dem Präsidenten. »Mlyneks größtes Problem ist die 
Innenpolitik.« sagt Christian Dahme, als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im AS. »Er nahm zum Beispiel lange Zeit den Mittelbau 
nicht war.« Erst nachdem der akademische Mittelbau Mlynek zu 
zwei speziellen Veranstaltungen eingeladen hatte, funktionierte 
die Kommunikation wieder. »Jetzt haben wir einen Forderungs-
katalog ausgearbeitet, den wir beiden Präsidentschaftskandida-
ten vorlegen möchten«, sagt Dahme weiter. Positiv bewertet er 
hingegen die Strukturplanungsdebatte im Sommer 2004: »Hier 
konnte weitestgehend ein Konsens erreicht werden«.

Im Brennpunkt

Betroffene Institute sehen dies jedoch anders: »Unsere 
Haltung zueinander ist gestört gewesen«, sagt Jürgen Hahn 
von der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, »weil Herr 
Mlynek unsere Fakultät eliminieren wollte.« Zu einem Konsens 
sei es an dieser Stelle nicht gekommen. Hahn halte nichts da-
von, »zu Gunsten besserer Vorraussetzungen für einige Insti-
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tute eine große Fakultät zu schließen«. Ein solches Bauernop-
fer sei schlicht inakzeptabel. Bei vielen ist trotz gegenteiliger 
Ankündigung zu Beginn von Mlyneks Amtszeit der Eindruck 
entstanden, dass der Präsident sehr selektiv die Naturwissen-
schaften begünstigen würde. 

»Bis jetzt hat er kaum wahrgenommen dass gerade die 
Geistes- und Sozialwissenschaften an der HU zu den wichtigs-
ten Leistungsträgern gehören – auch im Bereich von Drittmit-
teln«, sagt Vincent Houben, Institutsleiter der Asien- und Afrika-
wissenschaften. Gerade diese Fächer, zu denen auch sein In-
stitut gehört, seien überproportional von den Sparrunden ge-
troffen worden. Mlynek weist diese Vorwürfe zurück. Für ihn ist 
keine Bevorzugung der Naturwissenschaften zu erkennen. 

Im Umgang mit Studierenden ließ 
Mlynek Souveränität vermissen. Vor al-
lem beim Streik war eher zu sehen, wie 
er sich zurückzog, denn forsch auftrat. 
Oft schien er in Diskussionen überfor-
dert oder antwortete auf Argumente der 
Studierenden mit Floskeln. Die fi nale 
Kriegserklärung des »radikalen« Streik-
fl ügels blieb gar unbeantwortet. Zu den 
Hardlinern gehört er also nicht. Er lässt 
sich nur selten aus der Reserve locken. 
Fast freundlich empfi ng er die Besetzer, 
die während des Streiks in seinem Büro 
übernachteten. Während andere Berliner 
Uni-Präsidenten wahrscheinlich beim 
Anblick von einem Hund auf der Gäste-
couch die Polizei verständigt hätten, bat 
Mlynek die Streikenden höfl ich, sein Bü-
ro bis zum Folgetag zu verlassen. 

Wählen werden die Studierenden-
vertreter im Konzil ihn deswegen nicht. 
Beinahe geschlossen wollen sie gegen 
Mlynek stimmen. Schon bei Amtsantritt 
galt er als »neoliberal« und erhielt kaum 
studentische Stimmen. »Doch auch die 
Professoren stehen für die kommen-
de Wahl nicht geschlossen hinter ihm«, 
sagt ein Konzilsmitglied. Selbst Befür-
worter hätten sich gar darauf verstän-
digt, Mlynek im ersten Wahlgang nicht 
zu wählen. Damit soll er einen Denkzettel erhalten. Auf Nach-
frage, was dies für ihn bedeute, weicht er aus: »Man kann sich 
im Leben nie hundertprozentig sicher sein.« Und an seinem 
Führungsstil werde sich dadurch auch nichts ändern.

Verändern wird sich allerdings die Aufgabenverteilung im 
Präsidium. Das Amt der Vizepräsidentin für Internationale An-
gelegenheiten wird aufgelöst und auf den Vize für Lehre und 
Studium sowie den Präsidenten selbst verteilt. Warum dies im 
Amt für Internationale Angelegenheiten noch nicht angekom-
men sei? »Das kann ich auch noch nach der Wahl kommuni-
zieren.« Man wird das Gefühl nicht los, dass der Präsident In-
formationen lieber lange für sich behält. 

Auch die Einladungen zum Neujahrsempfang erhielten 
nicht alle Mitarbeiter im Haus. »Manchmal wünschte man sich 
schon etwas mehr Kommunikation«, sagt eine Mitarbeiterin, 
deren Amt direkt dem Präsidenten unterstellt ist und deshalb 
nicht genannt werden möchte.

Wer aber zu wenig klärt, lässt Gerüchten freien Lauf. So 
unterstellten Angehörige der Universität schon im Jahr 2000 

Mlynek, er komme nur nach Berlin, um Minister zu werden. 
Diese Frage stellt sich jetzt im Frühjahr erneut, doch er selbst 
dementiert dies heftig und auf Nachfrage im Bildungsministe-
rium wurde sofort der Hörer auf die Gabel geknallt. Doch auch 
jetzt schon ist Jürgen Mlynek ein vielbeschäftigter Mann.

Wer ihn kennt, weiß: Er kommt immer sehr früh und geht 
sehr spät. Mittags isst er meist nur einen Apfel, nur bei offi ziel-
len Anlässen kann er es sich zeitlich leisten und eine ausführli-
che Mahlzeit zu sich nehmen. »Kulinarisch ist Herr Mlynek eher 
mit Bodenständigem zufrieden«, sagt Knut Eichhorn vom Uni-
Restaurant Cum Laude. »Bouletten und Kartoffelsalat bestellt 
er bei uns für Anlässe sehr häufi g.« Auch in der Musik mag es 
der Präsident eher klassisch: Am liebsten hört er Mozart. 

Zum Ende des Gespräches menschelt es dann doch noch
ein wenig zwischen Mlynek und den UnAufgefordert-Redak-
teuren: Der schönste Moment seiner Amtszeit war für ihn, 
als seine Familie nach Berlin gekommen sei, und sich in der 
Hauptstadt auf Anhieb wohlgefühlt hat. Schon bei seinem 
Amtsantritt war ihm wichtig, dass seine Familie sich auch in 
Berlin wohlfühlt. Er sei, so sagte er damals der UnAufgefordert, 
wie bei allen Fragen von Hause aus Optimist. Schade, dass der 
Kontakt zur »optimistischen kleinen Mühle«, wie die UnAufge-
fordert ihn vor vier Jahren bezeichnete, so stark abgekühlt ist. 

Natürlich ist nicht alles, was eine Studentenzeitung 
schreibt, im Sinne der Universitätsleitung. Das ist ja auch nicht
ihre Aufgabe. Vielmehr können ihre Artikel dabei helfen, die 
»Nöte im Inneren« der HU besser zu erkennen.

Aber wem ein Artikel nicht gefällt, der kann einen Leser-
brief schreiben. Wer auch immer am 1. Februar zum Präsiden-
ten gewählt wird: Er sollte den Kontakt zu den Studierenden 
nicht scheuen. 

Pablo Silalahi, Sören Kittel <
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> Immer wieder springt Michael Thomas Greven in seinem Bü-
ro auf und eilt ans Telefon. Es ist Ende Dezember 2004, der 
russische Präsident Wladimir Putin besucht die Hansestadt an 
der Elbe. »Ob er doch noch die Ehrendoktorwürde bekommt?«, 
wiederholt Greven am Hörer die Frage. »Nein, wird er bestimmt 
nicht«, macht der Hamburger Politologe klar und wimmelt den 
Anrufer schnell ab. Greven ist beim Thema Putin in aller Munde, 
war er es doch, der durch das Sammeln von Unterschriften ver-
hindert hatte, dass seine Uni im vergangenen September dem 
einstigen KGB-Offi zier die Ehrendoktorwürde überreichte.

Aber dieses Thema ist für Greven längst abgehakt. Er setzt 
sich in seinen Sessel, lehnt sich zurück. Jetzt hat er ein neu-
es Ziel, auf das er alle seine Kräfte richtet: Er will Präsident der 
Humboldt-Universität (HU) in Berlin werden. Für ihn eine der 
drei besten Unis Deutschlands. 

»Die Chance, dort Präsident zu werden, bekommt man 
nicht oft«, sagt Greven und fügt hinzu, dass sich sein »guter 
Eindruck« von der HU bei einem ersten Gespräch mit den Uni-
Gruppen, die den Präsidenten ins Amt heben, bestätigt hat. Er 
rechnet sich eine Chance aus: »Es ist aber immer noch die ei-
nes Außenseiters. Ich kann als Herausforderer die Wahl nicht 
gewinnen – Amtsinhaber Mlynek kann sie nur verlieren.« Ob er 
an sich selbst glaubt? »Entschuldigen Sie, ich glaube nicht, ich 
bin Wissenschaftler, ich beziehe mich auf empirische Ergeb-
nisse«, erklärt er.

 Der Ausgang der Präsidentenwahl bloß graue Theorie?
Wenn dem so wäre, dann hätte Greven wohl gar nicht erst 
kandidiert. Denn der amtierende Präsident Mlynek hatte das 
Feld vor seiner erneuten Kandidatur bereits abgesteckt. Seine 

-Bewerbung reichte er erst ein, nachdem er sich seine Chan-
cen bei den verschiedenen Uni-Gruppen genau ausgerechnet 
hatte. Kann Greven die Wahl gewinnen? Einige Mitglieder des 

r Konzils, das den Präsidenten wählt, kennen ihn nur aus der
Zeitung. Aus Kreisen des jetzigen Präsidiums und den Neu-Zeitung. Aus Kreisen des jetzigen Präsidiums und den Neu-
anwärterInnen werden Zweifel am Kandidaten Greven laut. In 

ersten Gesprächen habe sich 
Greven nur allgemein zu seinen 
Vorstellungen geäußert, habe 

-auf Detailfragen nicht antwor-
– ten wollen. Das kam nicht an –

gerade in einer Zeit, in der die 
-HU in einer der größten Um-
r strukturierungsphasen ihrer

Geschichte steht. Ein Wechsel 
-an der Spitze, so fürchten vie-
-le der Gremienmitglieder, wür-

de die begonnenen Reformen 
-unterbrechen oder sogar rück-

gängig machen. Greven will 
diese Bedenken aus dem Weg 

-räumen: »Nicht jedes neue Prä-
sidium muss alle alten Stränge 
abreißen.« 

Seine Vorstellungen von 
einer Uni-Modernisierung sind
jedenfalls eher traditionell. »Die 

-Politik wird Studiengebüh-
-ren einführen und die Mehr-
-heit der Studierenden ist so-

wieso dafür«, steht für Greven 
-fest; er bezieht sich auf reprä-
-sentative Umfragen. Man müs-
-se aber einen wichtigen Grundsatz einhalten: Gebühren dürf-

ten nicht sozial selektiv sein und die Rückzahlung sollte an 
das Erreichen einer Einkommensschwelle gebunden sein. »Ich 

-kenne kein gerechteres Verteilungskriterium als Leistung«, un-
r terstreicht Greven, der viel über Gerechtigkeit und selten über
-Elite spricht. Bei der Vermarktung des Uni-Know-Hows ver-

dienten bisher vor allem die ProfessorInnen, obwohl sie dabei 
Räume und Personal der Uni, nutzten. »Dieses Wirtschaftsgut 

-muss man zurückführen und als Teil der Uni erkennbar ma-
chen«, fordert Greven.

-Dass er auch bisher mit klaren Vorstellungen umstruktu-
-riert hat und sich dabei verschiedene Positionen anhörte, de-
-monstrierte er im vergangenen Jahr als Dekan des Fachbe-

reichs für Sozialwissenschaften in Hamburg. Der dortige Senat 
hatte die Zusammenlegung der Hochschule für Wirtschaft und 

Die Schönheit der Chance

Michael Thomas Greven glaubt nicht. Er ist Wissenschaftler. Mit dieser 
hanseatischen Nüchternheit will er Präsident der Humboldt-Uni werden.
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Politik (HWP) mit den Instituten für Wirtschaftswissenschaften 
und Sozialwissenschaften der Universität beschlossen – ge-
gen den Willen dieser drei Einrichtungen. In einem Modera-
tionsprozess mussten die zuständigen Dekane und die Präsi-
dentin der HWP, Dorothee Bittscheid, die Vorgaben der Politik 
umsetzen. Dabei zeigte sich Grevens politischer Scharfsinn: »Er 
analysiert Verhandlungen wie sie sind und weiß genau, wer 
wann, wo einbezogen werden soll«, lobt die Präsidentin den 
Dekan. Alle Beteiligten schwärmen von dem »brillanten Rhe-
toriker« und attestieren ihm Kompromissbereitschaft. Nur aus 
dem eigenen Fachbereich gibt es Kritik. In den Gängen sei-
nes Instituts hat jemand die Parole »Dekane abschaffen!« an 
die Wand geschrieben. Als das technische Verwaltungsperso-
nal und Studierende ihre Ideen mit in den Moderationsprozess 
einbringen, weist Greven diese zurecht. »Wir sollten uns zu-
rückhalten«, beschreibt Florian Fey vom Fachschaftsrat die da-
malige Situation: »Greven wisse schon, wie die Neugestaltung 
der Fachbereiche aussehen soll«, sagt Florian. »Ich solle da un-
besorgt sein.« Sein Kollege Marc Schlapphoff ordnet hier auch 
Grevens Selbsteinschätzung vom »kollegialen Teamleiter« ein. 
Kollegial bedeute, dass Greven jeden Monat – und nicht nur, 
wie vorgeschrieben, zweimal im Jahr – eine Fachschaftssit-
zung durchführt. Teamleiter heiße, dass er die Meinungen an-
hört, am Ende aber seinen eigenen Urteilen vertraut und sie 
aufgrund seiner Kompetenzen durchsetzt. »Mit komplett oppo-
sitionellen Meinungen kann man sich da nicht durchsetzten,« 
sagt Jörn Rüffer, Vertreter des technischen Verwaltungsperso-
nals. Aber Grevens Durchsetzungsfähigkeit kommt auch sei-
nen Studierenden zu Gute: Er setzt sich für sie ein, mit seinen 
Kontras will er fördern, seine Tür steht immer offen, alle Haus-

arbeiten werden besprochen, DozentInnen auf ihre Lehrpfl ich-
ten hingewiesen, Diskussionen im Seminar angeregt. Studie-
rende und MitarbeiterInnen sagen, sie würden ihren besten 
Professor verlieren, wenn Greven nach Berlin wechseln sollte. 

Sie bezweifeln, dass Greven nur aufgestellt wurde, damit
es überhaupt einen Gegenkandidaten für Mlynek gibt. »Gre-
ven fängt keine Kriege an, die er nicht gewinnt«, denkt auch 
Fabian Pareigis vom Fachschaftsrat. Hat Greven vielleicht noch 
ein Ass im Ärmel? Wenn ja, dann sollte er es bald ausspielen. 
»Meine konkreten Vorstellungen werde ich erst bei der öffent-
lichen Anhörung vor dem Akademischen Senat und dem Kon-
zil am 25. Januar bekannt geben«, lässt Greven in Hamburg 
verlauten. Doch in den Tagen zuvor wird er noch einmal bei 
wichtigen Uni-Gruppen auf Stimmenfang gehen. Ob er über-
all auf offene Ohren treffen wird, ist fraglich: Einige Professo-
rInnen brauchen gar nicht erst mit Greven sprechen – sie wer-
den so oder so Mlynek wählen. Sie wissen, was sie am Amts-
inhaber haben und ein Neuer würde zu lange brauchen, um im 
»Berliner Sumpf« Kontakte zu Politik und Wirtschaft aufzubau-
en. Pro Greven ist die Gruppe der Studierenden. Um die Gunst 
der akademischen MitarbeiterInnen und sonstigen Mitarbei-
terInnen zu gewinnen, wird der passionierte Radfahrer noch 
kräftig in die Pedale treten müssen. Doch Michael Thomas 
Greven ist frohen Mutes, dass er bald den Umzugswagen be-
stellen kann: »Zu verlieren habe ich nichts. Dass ich vom Ku-
ratorium für präsidiabel gehalten werde, ist bereits eine Ehre.«
Es besteht demnach keine Gefahr, dass der Hanseat bei einer 
Niederlage Trübsal blasen würde, auch wenn bei ihm zu Hause 
meist Traditional Blues aus den Lautsprechern tönt.

Benjamin Reuter, Johannes Edelhoff, Manuel Bewarder <

Foto: Christoph Schlüter
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Stühlerücken in der zweiten Reihe

> Anne-Barbara Ischinger ist eine starke Frau. Sie begrüßt ihre 
Gäste noch immer mit einem warmherzigen Lächeln. Obwohl 
sie die einzige Vizepräsidentin der Humboldt-Universität (HU) 
ist, von der schon jetzt feststeht, dass sie ihre Stelle nicht be-
halten wird. Kein Wort der Verbitterung oder des Grolls. »Ich 
bin stolz auf das, was meine Mitarbeiter und ich geschafft ha-
ben«, sagt sie selbstbewusst. Das überrascht, denn sobald im 
Juli letzten Jahres bekannt wurde, dass Frau Ischinger die HU 
als Vizepräsidentin für Internationales und Öffentlichkeitsar-
beit verlassen soll, hatte es eine ganze Reihe an Gerüchten um 
ihre Person gegeben. Die einzige weibliche Vizepräsidentin, 
bekannt aufgrund ihrer vorherigen Posten als Abteilungsleite-
rin bei der Unesco in Paris und Geschäftsführende Direktorin 
der Fullbright-Kommission. Es hieß sie hätte nicht angemes-
sen repräsentiert. Wie Präsident Mlynek seine Universität re-
präsentiert wissen möchte, zeigt seine eigene Medienpräsenz. 
Nur die Besten und Stärksten sollen hier in Zukunft studieren. 
Da passt eine unter persönlichen Schicksalsschlägen leidende
Vizepräsidentin, die vor dem Akademischen Senat die Fassung 
verliert, nicht ins Bild. Doch sollte es nicht viel mehr darum ge-
hen, wie Frau Ischinger tatsächlich ihre Arbeit gemacht hat? 
»Das einzige, was mich wirklich enttäuscht hat ist, dass das 
Konzil nicht einmal mehr bereit war den Rechenschaftsbericht 
abzuwarten. Es hat seine Entscheidung schon vorher getrof-
fen«, merkt Barbara Ischinger an.

Überrascht habe sie die Kürzung auf der Präsidialebene 
bei der fi nanziellen Lage der HU zwar nicht, »doch dass es sich 
auch um eine persönliche Entscheidung gehandelt haben könn-
te, kann niemand ganz ausschließen«, gibt sie zu. Es sei nie ihr 
Ziel gewesen »Everybodys Darling zu sein«. Dass es unter den 
VizepräsidentInnen auch mal Meinungsverschiedenheiten ge-
geben habe, sei ganz normal. »Schließlich setzt sich jeder für 
sein eigenes Ressort ein,« sagt sie mit Bestimmtheit und es wird 
klar, für wie wichtig sie ihr Ressort hält. Sie hoffe nur, dass eini-
ge ihrer Anstöße in andere Ressorts integriert und somit nicht 
ganz vergessen würden. Warum es gerade ihr Amt getroffen hat, 
dafür hat sie noch eine weiter Erklärung: die drei anderen Vi-
zepräsidenten sind alle in der Verfassung der Universität fest-
gelegt. Ein übergeordnetes Amt für den Bereich Internationales 
und Öffentlichkeitsarbeit wurde hingegen erst mit ihrem Amts-
antritt geschaffen. Böse Worte fallen von Barbara Ischinger kei-
ne. Sie sei eben eine Nomadin, lacht die Afrikanistin, und nun 
werde sie ihr Nomadenleben weiter fortsetzen.

Sarah Hofmann <

> Hans Jürgen Prömel kann dem ersten Februar gelassen ent-
gegenblicken, denn er ist der einzige, der sich schon jetzt auf 
der sicheren Seite befi ndet.

Der Vizepräsident für Forschung wurde im Jahr 2003 für 
weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt und somit steht für 
ihn die nächste Abstimmung erst in anderthalb Jahren an. Ent-
spannt beobachtet er auch den Ausgang der Präsidentschafts-
wahl. Sowohl mit Amtsinhaber Jürgen Mlynek, als auch mit 
dessen Herausforderer Michael Greven kann er sich eine er-
folgreiche Zusammenarbeit vorstellen. Die vergangenen Jah-
re im Präsidium waren aus seinem Blickwinkel von Koopera-
tionsbereitschaft geprägt, so konnte er im bestehenden Team
beispielsweise beim Thema der Juniorprofessur vorankommen 
und hatte mit Jürgen Mlynek in dieser Frage einen Verbün-
deten. Obwohl er gerne das Amt des Vizepräsidenten ausübt, 
sieht er seinen Beruf bisweilen auch ein wenig mit einem wei-
nenden Auge. Als der Mathematikprofessor noch selber lehr-
te, genoss er den direkten Kontakt zu den Studierenden. »Den 
vermisse ich nun schon«, gibt er zu.

Sein Zuständigkeitsbereich ist zwar die Forschung, gleich-
wohl beantwortet er auch gerne Fragen zur Lehre, die ihm 
durch seine Vergangenheit als »Aktiver« noch sehr nahe zu 
liegen scheint. Studiengebühren hält er trotz der Finanzknapp-
heit zwar nicht für den besten Weg. In Zeiten wie diesen dürfe
man das Thema aber auch nicht tabuisieren und wenn es der 
Sache dient, müsse man auch neue Wege beschreiten.

Die Einführung der neuen Abschlüsse Bachelor und Mas-
ter hält Prömel im Sinne der internationalen Vergleichbarkeit 
für sinnvoll, auch wenn es sicherlich gewisse Anlaufschwierig-
keiten gibt. Eine Konkurrenz zwischen den drei großen Berliner 
Universitäten, neben der Humboldt-Uni (HU) sind das die alte 
Westberliner Freie Universität (FU) in Dahlem und die Techni-
schen Universität in der Nähe des Tiergartens, sieht er nicht. 
»Eine Fusion zwischen FU und HU steht für mich nicht auf der 
Agenda.« Eher sieht er die »Freie« als Ergänzung, und empfi n-
det den Wettbewerb zwischen den Unis als Bereicherung für 
die Berliner Hochschullandschaft. 

Auch bei Fragen über das Private macht Prömel einen ge-
lassenen Eindruck. Seit nunmehr zehn Jahren lebt der Vizeprä-
sident in Berlin. In dieser Zeit ist ihm die Hauptstadt ans Herz 
gewachsen. Er sieht sich selbst als Optimist, und als solcher 
sieht er der Zukunft stets positiv entgegen. 

Er kann es sich ja auch leisten.
Pablo Silalahi <

GELASSEN:

Hans Jürgen

Prömel

Gefasst:

Anne-BaRBARA

ISCHINGER
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Das Präsidium der Humboldt-Uni bestand die letzten Jahre aus fünf Köpfen.
Jetzt dreht sich das Personalkarussell. Einige bleiben sitzen, andere gehen.

> Und das soll es gewesen sein? Seit 2000 bekleidet der Wis-
senschaftshistoriker und Erziehungswissenschaftler Heinz-El-
mar Tenorth nun den Posten des Vizepräsidenten für Lehre und 
Studium an der Humboldt-Universität (HU). Am 8. Februar wird 
über die Nachfolge entschieden: Die Rechtswissenschaftlerin
und Geschlechterforscherin Susanne Baer oder der Philosoph 
und Historiker Martin Kusch stehen zur Wahl. Tenorth selbst tritt 
nicht mehr an, er kehrt am 31. August zurück »in den Staub der 
Archive«, wie er sein Leben als Wissenschaftler umschreibt.

Warum er nicht mehr kandidiert, nicht vielleicht sogar Prä-
sident werden will? Schließlich war er häufi g der Repräsentant 
der Universität nach außen, mit Kontakten zu Politik und Ge-
sellschaft, eine Art »Strippenzieher«. Er wolle und könne das 
nicht mehr. Er spricht von den extrem schwierigen Außen-
bedingungen für die Hochschulpolitik, vom »furchtbaren All-
tagskampf«. Wenn man die Herausforderungen während sei-
ner Amtszeit bedenkt, die Einführung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen, die radikalen fi nanziellen Einschnitte durch 
den Senat, möchte man ihm glauben. Tenorth warnt: »Die er-
neuten Mittelkürzungen sind eine hoch deprimierende, mut-
willige Schädigung der Universitäten in ihrer materiellen Sub-
stanz.« Die Situation an den Hochschulen zeigt teilweise »das 
nackte Elend«. Er spricht sich für einen »vollständigen, radi-
kalen Umstrukturierungsprozess« aus – und seine konkreten 
Vorstellungen vertritt er kämpferisch. Es hat nicht den An-
schein, als hätte er keine Freude mehr an der Politik.

Über seine berufl ichen Zukunftspläne kursieren eine Men-
ge Gerüchte. FAZ und taz spekulierten bereits im Sommer über 
einen Wechsel in die Leitung des vor kurzem gegründeten Ins-
tituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – dem er be-
reits als Mitglied des Gründungsvorstandes angehört. Will er 
tatsächlich in die Politik? Doch seine Antwort überrascht: »Nie 
mehr Politik, um Gottes Willen!«, schreckt Tenorth. »Ich habe so 
ein schönes Institut am Kupfergraben mit Blick auf das Bode-
museum, da will ich wieder hin!« Das nächste Jahr wolle er zu-
nächst im neuen zu Hause verbringen, in Schöneberg, und an
einem Buch arbeiten. Dann aber schnellstens zurück auf sei-
nen Lehrstuhl am Institut für Erziehungswissenschaften. Dort 
sieht er sich auch seine Laufbahn beenden: »Als ›greiser Ge-
lehrter‹, der er mit seinen 60 Jahren nun schließlich sei«, fügt
Tenorth humorvoll hinzu. 

Sichtlich wohl fühlt er sich auch in dieser Rolle – und doch 
fällt es ein wenig schwer, ihn sich darin vorzustellen.

Mario Koch <

> Ein Ergebnis wie zu DDR-Zeiten – 95 Prozent der abgege-
benen Stimmen erhielt Frank Eveslage bei der Präsidiumswahl 
vor fünf Jahren. Ähnliche Mehrheitsverhältnisse kennt der Vi-
zepräsident für die Bereiche Haushalt, Personal und Technik 
noch von früher, schließlich hat er es vor der Wende bis zum 
Leiter der Finanzabteilung des Bildungsministeriums der DDR 
gebracht. Dass er danach im geeinten Deutschland als ein-
ziger Abteilungsleiter des Ministeriums, das nun für die Bil-
dung in Ostdeutschland zuständig war, im Amt bleiben durfte, 
spricht für seine Arbeit, nicht für Parteitreue. Den Posten des 
stellvertretenden Ministers für Hoch- und Fachschulwesen der 
ehemaligen DDR behielt er jedoch nur bis das Ministerium we-
nige Monate später aufgelöst wurde.

Seit dem 15. November 1991 – er sagt »Elften«, nicht »No-
vember« – arbeitet Eveslage in der Haushaltsabteilung der 
Humboldt-Universität (HU), seit 2000 steht er seinem Bereich 
vor. 

Wichtigste Aufgabe seiner ersten Amtszeit war die Struktur-
planung bis 2009. Seit dem Sommer 2003 steht fest, dass die 
HU über sechs Jahre insgesamt 28 Millionen Euro einsparen 
muss. Für die HU bedeuten die Kürzungen die Streichung von 
70 Professuren, 175 wissenschaftlichen und 284 sonstigen Mit-
arbeiterInnenstellen. Gleichzeitig wurde zum ersten Mal mit 
den Gewerkschaften ein Tarifvertrag ausgehandelt, der allen 
Beschäftigten weniger Lohn, aber einen sicheren Arbeitsplatz 
garantiert. Gespart wird auch bei den Neueinstellungen und 
der Technik.

Ereignisreiche Jahre für Eveslage, dessen effektive Arbeit 
an den Ergebnissen der Berufungs- und Bleibeverhandlungen 
zu erkennen ist: Mehr als 80 Prozent der Berufungsverhand-
lungen waren erfolgreich. Erstaunlich ist, dass seine Abteilung 

– trotz knapper Kassen an der HU – Geld für die Neubauten der 
Uni-Bibliothek, der Germanistik und anderer Institute aufbrin-
gen kann. Mehr als 100 Millionen Euro werden dafür in den 
nächsten Jahren ausgegeben, auch der Bau einer Zentralmensa
ist im Gespräch.

Da all dies langfristige Entwicklungen sind und weil er 
seinen Beruf trotz der vielen Arbeit gerne macht, steht Frank 
Eveslage im Februar zur Wiederwahl. So wird er auch in den 
kommenden Jahren Sparmaßnahmen umsetzen und Tarifver-
träge aushandeln. Es bleibt nur abzuwarten, ob er auch dies-
mal ein Ergebnis erreicht, das ihn ein bisschen an die Wahlen 
seiner eigenen Studienzeit erinnert. 

Emanuel Viebahn <
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