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Ich widme diesen Beitrag dem Andenken einer bemerkenswerten 
Frau der neuen gesamtdeutschen Geschichte, ohne die wir hier 
wohl nicht versammelt wären – Bärbel Bohley in memoriam. 

 
 
Diejenigen, die wie ich über die letzten zwanzig Jahre, von außen oder von 
innen, die Wiedervereinigung der deutschen Wissenschaft und insbesondere die 
Entwicklung der deutschen Hochschulen beobachtet haben, ziehen eine 
gemischte Bilanz  Sie haben Grund zu erheblichem Respekt, sie haben hier und 
da Grund zur Enttäuschung, und sie sehen der Zukunft mit einer Mischung aus 
Hoffnung und Besorgnis entgegen. Lassen Sie mich diese Bilanz in der Kürze 
der Zeit in vier Thesen festhalten. 
 
These Nr. 1: Der Start war nicht besonders glücklich. 
These Nr. 2: Die Wiedervereinigung der deutschen Wissenschaft ist ein 
unvollendetes Werk. 
These Nr. 3: Am Ideenreichtum hat’s nicht gefehlt. 
These Nr. 4: Bei der Zukunftssicherheit bin ich mir nicht so sicher. 
 
 
These Nr. 1: Der Start war nicht besonders glücklich. 
 
Zur ersten These: Es lohnt sich, für einen Moment zurück zu blicken. Ich glaube, 
dass eine der bedeutendsten Leistungen in der Entwicklung von Wissenschaft 
und Forschung in Ostdeutschland darin lag, angefangen zu haben mit einem 
Auslaufmodell  – nämlich dem von den meisten Beobachtern der achtziger Jahre 
als reichlich hoffnungslos eingestuften westdeutschen Hochschulsystem – und 
daraus dennoch ein insgesamt bemerkenswert leistungsfähiges und in mancher 
Hinsicht innovatives Hochschulwesen aufgebaut zu haben. 
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Denn eindrucksvoll war das ja wirklich nicht, was in den frühen neunziger Jahren 
an hochschulpolitischer Weisheit den neuen Ländern übergestülpt wurde – ein 
System, dem Jürgen Mittelstrass die „Reformunfähigkeit“ attestieren musste und 
das Peter Glotz  schon als „im Kern verrottet“2 bezeichnet hatte – als Modell für 
einen Neubeginn der Wissenschaft im Osten Deutschlands jedenfalls keine 
besonders eindrucksvolle Morgengabe. Die Begründung, dass es kein anderes 
Modell gab, hat mich noch nie überzeugt. 
 
Diejenigen von uns, die sich dann bereit fanden, aus der Rolle der externen 
Beobachter in die Rolle der internen Mitwirkenden zu wechseln, können ein Lied 
davon singen, wie verkrustete Gremienstrukturen, besitzstandswahrende 
Hochschullehrer, ein bemerkenswert orthodoxes Wissenschaftsverständnis und 
staatliche Über-Gängelei auch relativ bescheidene Reformansätze im Keim zu 
ersticken drohten. Dass trotzdem zwar nicht überall, aber doch an vielen 
ostdeutschen Standorten – Dresden, Frankfurt (Oder), Chemnitz, Erfurt, 
Potsdam, Jena, um nur einige zu nennen – ebenso leistungsfähige wie 
innovative Hochschulstrukturen entstanden sind, ist bemerkenswert genug. 
Echte hochschulpolitische Alternativmodelle, auf die manche von uns gehofft und 
hingewirkt hatten, sind selten geblieben – in Ostdeutschland und in 
Westdeutschland erst recht – bis dann in den späten neunziger Jahren der 
wirkliche Aufbruch von Hochschulreform in Deutschland einsetzte. (Ich ertappe 
mich manchmal bei der etwas ketzerischen Überlegung, dass zumindest unter 
hochschulpolitischen Gesichtspunkten entweder die Wiedervereinigung zehn 
Jahre zu früh oder die deutsche Hochschulreform zehn Jahre zu spät gekommen 
sei – wobei ich natürlich, wie Sie sicher auch, zur letzteren Variante tendiere.) 
 
 
These 2: Die Wiedervereinigung der deutschen Wissenschaft ist ein 
unvollendetes Werk. 
 
Das deutsche Hochschulwesen sieht sich – im Osten wie im Westen 
Deutschlands – massiven und schwierigen Herausforderungen gegenüber. Nicht 
die geringste davon ist die, die Vereinigung des Hochschulwesens zu einem 
erfolgreichen Ende zu führen. Daran ist in den vergangenen Jahren hart und oft 
auch ideenreich gearbeitet worden; dass der Prozess bei allen Erfolgen noch 
nicht das Ergebnis einer einheitlich leistungsfähigen Wissenschaftslandschaft 
erbracht hat, ist ebenso offenkundig wie natürlich: die Ergebnisse der ersten 
Runde der Exzellenzinitiative und der übrigen wettbewerblichen 
Forschungsförderung3 belegen dies genau so wie die Daten des Stifterverbands 

                                            
2 Jürgen Mittelstrass, Die Unis sind reformunfähig, Spiegel Spezial 1993/3, 134-141; Peter Glotz, 
Im Kern verrottet? Fünf vor Zwölf an Deutschlands Universitäten. Stuttgart: DVA, 1996. 
3 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Gemeinsame Forschungsförderung des Bundes und 
der Länder – Finanzströme im Jahre 2009 (Materialien der GWK, Heft 14). Bonn: GWK, 2010; 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Förder-Ranking 2009, Bonn: DFG, 2009; siehe auch 
Bundesbericht Forschung und Innovation 2010 (Bundestagsdrucksache 17/1880 vom 26.5.2010), 
insbesondere Teil C. 
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über die Forschungsstärke der Hochschulen in den Bundesländern4 – 
wohlgemerkt mit Ausnahme Berlins und Sachsens und in erheblichem 
Unterschied zur Situation der außeruniversitären Forschung. Diese 
Herausforderung der vollen Vereinigung wird weitere besondere Anstrengungen 
erfordern, und zwar seitens der Regierungen in Bund und Ländern wie aber auch 
der Hochschulen selbst.  
 
Darüber, dass dieser Prozess der erfolgreichen Vereinigung des 
Hochschulwesens länger als zwanzig Jahre dauert, darf im übrigen nur jemand 
erstaunt sein, der von gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen wenig versteht. 
Ich will hier keine waghalsigen historischen Parallelen konstruieren und auch 
niemanden entmutigen, aber wir haben in Amerika einige Erfahrungen damit, wie 
schwer sich das Hochschulwesen in den amerikanischen Südstaaten seit dem 
Bürgerkrieg getan hat, Anschluss an das Hochschulwesen des Nordens zu 
finden5 - und das ist bekanntlich schon eine ganze Weile her. Auch da gibt es 
übrigens, wie in Ostdeutschland, Ausnahmen: Florida, Texas, North Carolina. 
 
 
These 3: Am Ideenreichtum hat’s nicht gefehlt. 
 
Sie haben diese Veranstaltung unter das (recht anspruchsvolle) Motto gestellt: 
„ideenreich/zukunftssicher“ Das fordert zur Zustimmung, aber auch zur Skepsis 
heraus.  
 
Was Ideenreichtum in der Entwicklung des Hochschulwesens angeht, hat 
Ostdeutschland in der Tat einiges zu bieten. Nicht alle Ideen waren ausgereift, 
nicht alle sind zur Reife gelangt. Aber wer wie ich an solchen Wettbewerben wie 
denen über „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen Bundesländern“ 
beteiligt war oder sich über die soeben ausgewählten neuen Innovationsforen6 
informiert hat, der kann sich über einen Mangel an Ideenreichtum weiß Gott nicht 
beklagen. 
 
Hochschulen in Ostdeutschland sind neue Wege gegangen – in der Schaffung 
neuer Verbundformen zwischen Hochschulen und außeruniversitärer Forschung 
(Stichwort Potsdam) und zwischen beiden und der Wirtschaft, in der Schaffung 
                                            
4 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Ländercheck – Lehre und Forschung im 
föderalen Wettbewerb. Essen: Stifterverband, Juni 2010, insbesondere S. 19-21 
(www.laendercheck-wissenschaft.de). 
5 Siehe dazu u.a. Dan R. Frost, Thinking Confederates: Academia and the Idea of Progress in the 
New South. Knoxville, TN: The University of Tennessee Press, 2000. In mancher Hinsicht wirkt 
dieses Erbe bis heute nach; siehe „Southern States Have Greatest Need for Higher Education”, 
The Chronicle of Higher Education, August 5, 2009 (http://chronicle.com/article/Southern-States-
Have-Greatest/47943/); diese Analyse stützt sich auf den Educational Need Index (ENI) 
(http://www.educationalneedsindex.com/). Ich bin meinen Stanford-Kollegen Henry Rowen und 
Larry Cuban für hilfreiche Hinweise auf diesen Vergleich dankbar. 
6 http://www.unternehmen-region.de/. Siehe auch „BMBF fördert Innovationsforen in den Neuen 
Ländern“, Pressemitteilung Nr. 158/2010 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
vom 16. September 2010. 

http://www.laendercheck-wissenschaft.de)
http://chronicle.com/article/Southern-States
http://www.educationalneedsindex.com/
http://www.unternehmen-region.de/


 4

neuer Strukturen für neue, interdisziplinäre Formen von Wissenschaft (wie im 
Max-Weber-Kolleg in Erfurt oder in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der 
Viadrina), in der internationalen Verflechtung neuer Technologien wie in 
Chemnitz oder der grenzübergreifenden Gestaltung von Studienangeboten wie in 
der immer noch einmaligen Konstruktion des Collegium Polonicum an der 
Oderbrücke zwischen Frankfurt und Słubice.  
 
Am Reichtum der Ideen war kein Mangel – oft genug allerdings an den Mitteln zu 
ihrer Umsetzung. Wenn Hochschulen, wie in Brandenburg, die überaus sinnvolle 
Möglichkeit eingeräumt wird, gerade zur Inkubation neuer Ideen Rücklagen zu 
bilden – und die Landesregierung dann die Rücklagen fleißig wieder einsammelt, 
dann helfen auch die besten Ideen wenig. 
 
 
These 4: Bei der Zukunftssicherheit bin ich mir nicht so sicher. 
 
Damit bin ich auch schon beim zweiten Teil Ihres Mottos – der 
Zukunftssicherheit. Allerdings geht es mir hier um die Zukunft nicht nur der 
ostdeutschen Hochschulen, sondern um die Zukunftsfähigkeit der deutschen 
Hochschullandschaft insgesamt. Denn die Dimensionen des wissenschaftlichen 
Wettbewerbs unserer Tage erschöpfen sich ja längst nicht mehr im Vergleich der 
Leistungsfähigkeit von ostdeutschen und westdeutschen Hochschulen, sondern 
haben sich in einem internationalen Bezugsrahmen zurechtzufinden7. Da aber 
sieht es mit der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit deutscher 
Hochschulen schon problematischer aus. 
 
Ich rede dabei nicht einmal nur von den Ressourcen, obwohl auch die jüngsten 
Vergleichswerte der OECD wieder einmal allen Anlass zur Sorge bieten und sich 
mit klassifikatorischen Kunststücken nicht wirklich aus der Welt schaffen lassen8. 
Dabei sind die eigentlich dramatischen Entwicklungen im Anstieg von Mitteln für 
Bildung und Wissenschaft ja inzwischen eher außerhalb der OECD zu finden – 
vor allem in China und Indien, aber auch in Ländern wie Malaysia, Korea, 
Brasilien oder Singapur, wo für die Länder des alten Westens eine ganz neue 
Wettbewerbsfront entsteht. Aus der Sicht von außen führt jedenfalls kein Weg an 
der Feststellung vorbei, dass Deutschland für den längst schon heiß laufenden 
internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe nicht angemessen und attraktiv 
genug ausgestattet ist. Die Konkurrenz ist längst schon aus den Startlöchern – 
und Deutschland ist immer noch dabei, den letzten Bildungsgipfel abzuarbeiten. 
 
Aber es sind nicht nur die Ressourcen. Eine zentrale Herausforderung des 
gesellschaftlichen Umbruchs unserer Tage ist die erhebliche Differenzierung des 
Bedarfs an Wissen und Ausbildung jenseits der Sekundarschule – vor dem 
Hintergrund sowohl unterschiedlicher Herkünfte, Begabungen und Interessen als 

                                            
7 Ein eindrucksvoller Beleg hierzu ist das neue Buch von Ben Wildavsky, The Great Brain Race: 
How Global Universities Are Reshaping the World. Princeton: Princeton University Press, 2010. 
8 OECD, Education At a Glance 2010: OECD Indicators. Paris: OECD, 2010. 
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auch unterschiedlicher und sich stetig wandelnder Berufs- und Lebensentwürfe. 
Vielfalt ist zum Regelfall geworden. Die Bologna-Reform war ein erster und nicht 
besonders erfolgreicher Versuch, dieser Differenzierung Rechnung zu tragen. 
Gerade für den Übergang aus den verschiedenen Formen der Sekundarstufe in 
eine weiterführende akademische Ausbildung sind neue und differenziertere 
Optionen notwendig, die gleichzeitig auch zeitgemäßere Möglichkeiten für die 
berufliche Ausbildung eröffnen könnten. Ich habe an anderer Stelle den 
Vorschlag ins Gespräch gebracht, sich hier stärker von den Erfahrungen der 
amerikanischen Community Colleges anregen zu lassen9. 
 
Es bleibt also noch genug zu tun. Insgesamt ist die Strasse, auf der sich die 
deutschen Hochschulen auf ihre Zukunft hin bewegen (ich nenne sie mal die 
„Humboldt-Allee“), in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert und begradigt 
worden. Es gibt zwar immer noch zu viele Raststätten an dieser Strasse und viel 
zu viele Verkehrsregeln, aber inzwischen sind zumindest Überholspuren 
eingerichtet. Es gibt immer noch zu wenige Zufahrtswege, aber bei den 
Abfahrten gibt es neue und flexiblere Optionen. 
 
Aber es gibt auf dieser Strasse in die Zukunft der deutschen Hochschulen eben 
auch noch ziemlich viele Schlaglöcher, die den Verkehr in eine bessere Zukunft 
außerordentlich behindern.  
 
An einem besonders großen dieser Schlaglöcher steht das Schild 
„Kooperationsverbot“ – an einem anderen das Schild „Kapazitätsverordnung“ – 
an einem dritten das Schild „Lehrerbildung“, immer noch eine der wichtigsten und 
schwierigsten Baustellen an der Zukunftsstrasse. 
 
Und dann ist da noch ein Schlagloch mit der Beschilderung „Altersgrenze“, und 
das löst bei mir immer wieder ein ungläubiges Erstaunen darüber aus, dass ein 
auf sein intellektuelles Humankapital so sehr angewiesenes Land wie 
Deutschland sich die unbegreifliche Verschwendung leistet, seine 
Wissenschaftler im zarten Alter von 65 Jahren für nicht mehr verwendungsfähig 
zu erklären – was natürlich dazu führt, dass Sie inzwischen allüberall – von 
Dubai bis Singapur und von Hong Kong bis Los Angeles – auf schaffensfrohe 
deutsche Emeriti treffen.. 
 
Aber es gibt Schlaglöcher nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Köpfen 
– Schlaglöcher, die mit Prioritäten und Werten zu tun haben und die die Wege zu 
Visionen über eine bessere Zukunft unserer Gesellschaften zu verstellen drohen. 
 
Ich gebe dazu Christoph Hein das Wort, einer der wohl wichtigsten Stimmen des 
geteilten und des wiedervereinigten Deutschlands. Christoph Hein hat im 
vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rede an die Abiturienten des Jahres 

                                            
9 Siehe meinen Vortrag vor dem „Bologna-Kongress“ der baden-württembergischen 
Landesregierung im März 2010 (http://www.stanford.edu/~weiler/Texts10/Vortrag_Stuttgart.pdf).  

http://www.stanford.edu/~weiler/Texts10/Vortrag_Stuttgart.pdf
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2009 gehalten, in der es auf eine sehr grundsätzliche Weise um unser heutiges 
Thema, um Innovation und Zukunftssicherung geht. 
 
„Was werden Sie erreichen und was werden Sie anders machen als die 
Generationen vor Ihnen? Denn ich hoffe doch, dass Sie heute diese Zuversicht 
auf Erneuerung, auf grundsätzliche und wirklich umfassende … Reformen 
haben, … denn in einem so guten Zustand übergeben wir Ihnen die Welt und die 
Gesellschaft und die Wirtschaft nicht, dass sie diese fraglos und unverändert 
weiterführen sollten oder auch nur könnten. … Haben Sie, anders als wir, 
begriffen, dass es auf dieser Erde eigentlich unsere Aufgabe ist, an einem Haus 
zu bauen, das … auch Menschen Schutz und Geborgenheit geben sollte, die wir 
nicht kennen, weil sie noch gar nicht geboren sind. Aber denen wir die Erde und 
das von uns Geschaffene hinterlassen?“10 
 
Innovationsphilosophie bedarf solcher Fragen mehr denn je. 

                                            
10 Christoph Hein, Über die Schädlichkeit des Tabaks – Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 
2009. Merzig: Gollenstein, 2009, S.16-18, passim. 


