
Transparenz und Partizipation (TuP) 
Zur Wahl des Senats am 27. Juni 2006 

 
Die deutschen Hochschulen und damit unsere Universität befinden sich seit einigen Jahren in 
einem tiefgreifenden und radikalen Veränderungsprozess, von dem alle Universitätsangehörigen 
betroffen sind. 
 
So werden auf breiter Front neue, konsekutive Studiengänge eingeführt, deren bloße Verwaltung 
die Institute vor zusätzliche und bis jetzt kaum zu kalkulierende personelle wie finanzielle 
Anforderungen stellen wird. 
 
Vom kommenden Sommersemester an müssen die Studierenden Studiengebühren entrichten, 
über deren Verteilung und Einsatz bislang weder in den Gremien der Universität beschlossen noch 
in der universitären Öffentlichkeit beraten wurde. 
 
Der wissenschaftliche Nachwuchs kann sich nunmehr nicht allein mit einer Habilitation, sondern 
auch über die Juniorprofessur oder die Leitung von Forschergruppen für Professuren 
qualifizieren.  
 
Die Politik wünscht eine Differenzierung der Hochschullandschaft durch die Schaffung von Elite-
Hochschulen und Exzellenz-Zentren. Die daraus sich zwangsläufig ergebende Frage nach der 
Existenzberechtigung und den Aufgaben der „Normal“-Universitäten bleibt ungelöst. 
 
Die Hochschulen sind aufgefordert, Profilbildung zu betreiben und auf dem Bildungsmarkt mit 
Alleinstellungsmerkmalen auf sich aufmerksam zu machen. Vielerorts beginnt der Abschied von 
der Volluniversität, d. h. der eigentlichen Universitas. Gleichzeitig wird – mittlerweile auch in 
Heidelberg – die essentielle Verknüpfung von Forschung und Lehre allmählich aufgelöst. 
 
Über allen Veränderungen in Lehre und Verwaltung steht das Diktat der Kostenneutralität: Statt 
einer Erhöhung der staatlichen Zuwendungen, wie von der Politik seit Jahr und Tag propagiert, 
erfolgen in weiten Bereiche der chronisch unterfinanzierten Hochschulen immer weitere 
Mittelkürzungen.  
 
Die Autonomie der Hochschulen wird allenthalben per Gesetz gestärkt, die Beteiligungsrechte 
ihrer Angehörigen dagegen werden zunehmend ausgehöhlt. So hat das Rektorat per Gesetz 
nunmehr die Rolle eines Unternehmensvorstands inne, kontrolliert von einem Aufsichtsrat, dessen 
Mehrheit universitätsfremd ist. Der Senat, die Versammlung der gewählten 
Universitätsrepräsentanten, wirkt daneben wie ein Relikt aus alten Zeiten. 
 
Die Universität Heidelberg sieht sich in diesem Veränderungsprozess an der Spitze der 
Bewegung: Mit einem neuen Budgetierungsverfahren werden die Institute in die Pflicht 
genommen, die Drittmitteleinwerbung voranzutreiben. Wer „drittmittelschwach“ ist, verliert 
Ressourcen, ungeachtet seiner anderen Leistungen. Dabei wird unter dem Deckmantel der 
scheinbar dezentralen Ressourcenverantwortung eine extreme Zentralisierung vorangetrieben: die 
einzelnen Institute sind nun unmittelbar dem Rektorat rechenschaftspflichtig; gewählte Dekane und 
Fakultätsräte werden auf diesem Wege entmachtet; Planungen in einem größeren 
Wissenschaftsbereich sind allein vom Wohlwollen des Rektorats abhängig.  
 



Die Kandidatur der Liste Transparenz und Partizipation (TuP) soll dazu beitragen, endlich wieder 
eine Diskussion über die zentralen Zukunftsfragen unserer Universität in Gang zu bringen. Daran 
sollten sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Studierenden, beteiligen können. 
Unsere Gestaltungsspielräume sind mit dem neuen Landeshochschulgesetz kleiner geworden; sie 
sind aber immer noch vorhanden.  
 
TuP setzt sich dafür ein,  

- dass der Senat bei der konzeptionellen Entwicklung der Universität – d. h. dem Ausbau, 
dem Rückbau oder der Abwicklung von Fächern und Instituten – mitentscheidet; 

- dass die gewählten Vertretungen der Fakultäten in die Entscheidungsfindung des Rektorats 
einbezogen werden; 

- dass die Universität Heidelberg an der Tradition einer Volluniversität festhält. Nur die 
Fächervielfalt aus Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften schafft die Voraussetzungen 
für eine interdisziplinäre Lehre und Forschung, die diesen Namen auch verdient. Sie sollte 
gefördert und ihr Stellenwert gestärkt werden, um Heidelberg als Zentrum neugieriger und 
vielseitig orientierter Wissenschaft noch attraktiver zu machen; 

- dass für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fachlich differenzierte und angemessene 
Arbeitsbedingungen geschaffen werden; hierzu gehören Fragen der Befristung, flexible 
sachadäquate Zuteilung von Lehrdeputaten, kontinuierliche Fortbildungsmaßnahmen sowie 
Beteiligung an der Forschung, denn nur das gleichzeitige Lehren und Lernen ermöglicht 
eine engagierte, innovative und öffentlichkeitsnahe Wissenschaft aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Universität. 
  

Im Einzelnen fordern wir: 
- eine bessere Kommunikation zwischen dem Rektorat und den wissenschaftlichen 

Einrichtungen der Universität, 
- die Einbeziehung des Sachverstandes der Mitarbeiterschaft bei 

Restrukturierungsmaßnahmen, 
- eine tatsächliche Dezentralisierung auf mittlerer Ebene, sei es bei Fakultäten oder bei 

großen Departments, 
- die Besinnung auf die Stärken der Universität, statt bedenkenlos Methoden zu kopieren, die 

aus dem Bereich des Wirtschaftsmanagements stammen, 
- den Staat, bei aller Autonomisierung, nicht aus seiner Verpflichtung für Bildung und 

Wissenschaft zu entlassen, sowie 
- die Konzentration des Ressourceneinsatzes auf den Kern der universitären Aufgaben: 

Forschung und Lehre. Die Universitätseinrichtungen dürfen nicht fremden privaten 
Zwecken dienstbar gemacht werden. 

 
Wir bitten Sie, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Unterstützung. Geben 
Sie bei der Wahl zum Senat am kommenden Dienstag, dem 27. Juni, den Kandidaten der Liste 
Transparenz und Partizipation Ihre vier Stimmen! 
 
 
 Heidelberg, 20. Juni 2006 
 
Klaus Kempter, Franz Lambert, Jens-Arne Dickmann, Hans-Peter Gerstner, Michael Isermann 


