
Ich bin ein Rohr im Wind (andere haben es
immer schon gewußt, aber hier wird es mir
deutlich); einerseits spotte ich über das, wofür
ich mich andererseits stark mache. Aber so ist
das in Wendezeiten, wenn einmal nichts fest-
geschrieben ist und man sich lieber selbst als
Leitbild folgt. Leitbilder liegen im Trend der
Hochschulpolitik; Planer und Hofdichter sind
an allen Universitäten zwecks Imageförderung
mit deren Abfassung beschäftigt.

Über lange Zeit lebte die Hochschulpolitik
von einem Mythos, genannt Humboldt. Die
Wesensliteratur kümmerte sich nicht wirklich
um das, was Wilhelm von Humboldt im preußi-
schen Staat an und mit der Universität bewirken
wollte, sondern sie zog aus seinen vielfältigen
Visionen den Extrakt für ›das Wesen der deut-
schen Universität‹, eine immerwährend unem-
pirische Anrufung eines goldenen Zeitalters,
das jeweils durch inhaltliche Verflachung,
Vermassung und Einflußlosigkeit gefährdet
war. Auch wenn über Jahrzehnte des späten 
19. Jahrhunderts und noch zu Beginn dieses
Jahrhunderts die Organisationsform der deut-
schen Universität leidlich erfolgreich und
modellhaft war, ihre Bestimmung und ihr 
Auftrag für eine republikanisch verfaßte Zivil-
gesellschaft gerieten immer mehr in den Hin-
tergrund und konnten (auch durch Jaspers’
wahrheitsbezogenen Aufruf von 1946) nicht
revitalisiert werden.

Seit etwa zwanzig Jahren hat der angelsäch-
sische Utilitarismus, dem man seine demokra-
tische Qualität ja nicht absprechen möchte,
einen begrifflichen und organisatorischen 
Siegeszug angetreten, der unter der Fahne der
Accountability ein managerialistisches betriebs-

wirtschaftliches Weltbild auch für die Hoch-
schulen geschaffen hat, bei dem sie weniger den
Übergang von der Anstalt zu einem autonomen
Unternehmen bewerkstelligen sollen, sondern
als Wirtschaftsbetriebe, die sie ja auch sind, ihre
Bilanzen transparent machen müssen. Unter
dieser Bedingung könnten Indikatoren dafür
sorgen, daß die Steuerzahler und Parlamente
bereit sind, für einen Teil künftiger Finanzbe-
dürfnisse aufzukommen. Das ist natürlich böse
und verkürzt, aber wir stellen fest: Aus dem
Wesen, der Idee und der Bestimmung der 
Universität ist das Leitbild geworden, und
unterhalb des Leitbildes erscheint die Zielver-
einbarung als gerade noch zu bewältigendes
Instrument akademischer Selbstreflexion. Man
orientiert sich zu Recht an der amerikanischen
Mission. Aber diese Mission wird in Amerika
ja auch von den Menschen, die mit einer Uni-
versität zu tun haben, gelesen, wahrgenommen
und politisch interpretiert. Nirgendwo anders
verschmelzen symbolische und reale Bedeutung
von Leitbildern so nachhaltig wie in den USA,
wo die Hochschulbildung mit Nennung von
Ort und Rang einen wichtigeren Aspekt in den
Nachrufen für bedeutsame Personen ausmacht
als abgelegter Besitz und Affären. In Deutsch-
land dient eine Mission zum Missionieren.
Wir sollen uns bekehren, aber keiner weiß
wozu, weil wir weder ehrlich für die neoliberale
Version des Wissensbetriebes einstehen wollen
noch für die sozial abgefederte Leistungsver-
pflichtung einer öffentlichen Avantgarde, die
Kultur und Qualifikation, Gebrauchswert und
Tauschwert zugleich verkörpert. Da sich bei
uns die kompetente Öffentlichkeit aber gar
nicht darum kümmert, was in und mit den
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Brauchen die Wissenschaftler ein Publikum? Brauchen
sie eine Öffentlichkeit der Nicht-Experten, die ihre Ziele
begreifen, ihre Leistungen beurteilen und sie aus einem
Verständnis der Sache heraus kritisieren kann? Eine
Öffentlichkeit also, die kompetent Ansprüche stellen und
Verbindlichkeiten herstellen kann? Denn ohne Kritik,
Anspruch und Verbindlichkeit gibt es kein Publikum,
allenfalls eine neugierige, doch bald zerstreute und unzu-
verlässige Zuhörerschaft. Viel mehr ist es nicht, was der
geistige Zwischenhandel, der gehobene Wissenschafts-
journalismus, verschaffen kann. Es sind Prothesen, die
man nicht verachten kann, aber doch Ersatz zu beliebiger
Benutzung.

Ein Publikum, das diesen Namen verdiente, haben
heute die Wissenschaften nicht. Leiden sie darunter?
Und wenn nicht, sollten sie darunter leiden? Das hieße,
daß ihr Nicht-Leiden eine Mangelerscheinung wäre, die
nicht nur ihnen selber schadete, sondern auch ihrer Mit-
welt, für deren Vorankommen sie arbeiten, die sie aber
nicht zum Publikum formen können. Die Wissenschaften,
die durch ihre Leistungen und ihre Macht triumphieren
wie selten zuvor, müssen sich inmitten einer Zeitgenos-
senschaft bewegen, die zumeist in Obskuranz zurück-
bleibt. An dieser Obskuranz ändert nichts, daß der wissen-
schaftliche Fortschritt von der Mehrheit, die kein Publi-
kum ist, geglaubt wird.

Als im vergangenen Jahr in der Schweiz eine gesetzliche
Regelung für Verbote und Zulassungen grüner Gentechnik
zur Volksabstimmung anstand und sich eine bedrohliche
Ablehnungsfront aufrichtete, gingen Biologen und Che-
miker aus ihren Labors ›auf die Straße‹. Sie versuchten in
zahlreichen öffentlichen Diskussionen, den Wahlbürgern
die Ungefährlichkeit und die Nützlichkeit ihrer Techno-
logie verständlich zu machen, nicht zuletzt den Nutzen
für die nationale Wirtschaft. Das trug offensichtlich dazu
bei, ihrer Sache zum Abstimmungserfolg zu verhelfen.

Die in eigener Person auftretenden wissenschaftlichen
Arbeiter wirkten jedenfalls überzeugend, zumal sie keiner
Frage auswichen. Jedoch, gewannen sie damit auch ein
Publikum? Also eine beständige Öffentlichkeit, die von
nun an den Weg und die Finalitäten dieser Technologie
kompetent würde begleiten können? Daran darf man
zweifeln. Denn der Überzeugungssieg wurde auf populi-
stische Weise errungen. Nützlichkeit und Sicherheit
waren die obsiegenden Argumente, von Erkenntnisfort-
schritt und neuem Verständnis der Natur war kaum die
Rede. Das hätte vermutlich auch gestört. Die Frage, ob
aus diesem Versuch, für die Taten der Wissenschaft eine
Öffentlichkeit zu schaffen, irgendwelche Schlüsse zu zie-
hen wären, wurde gar nicht mehr gestellt. Die beruhigten
Bürger stimmten vernünftig ab – und verliefen sich dann
wieder.

Es ist bei weitem nicht die Mehrheit der heute arbeitenden
Wissenschaftler, die vom Fehlen eines Publikums beun-
ruhigt wäre, ja es überhaupt bemerkte. Ihnen ist es sogar
recht, wenn sie nicht belästigt werden. Öffentlichkeit
erleben viele von ihnen nur in der Form des Protestes und
der Beängstigung, eben vor allem als Nicht-Publikum,
nämlich zu aufgeregt, um kompetent zu sein. Es ist immer
nur eine Minderheit, die sich um den Mangel eines
Publikums sorgt. Und es bedarf auch einer bestimmten
Prominenz, um die Frage stellen zu dürfen. Zumeist sind
es eminente Vertreter ihres Faches, Repräsentanten der
Wissenschaften und ihrer Organisationen, die aus dem
umgrenzten Bezirk ihrer Berufsarbeit heraustreten und
schon von Amts wegen mit seiner Geltung befaßt sind.

Zum anderen sind es häufig Lehrende an den Univer-
sitäten, die Begründungen für Rolle und Geltung ihrer
Wissenschaft liefern müssen, sich auch Skrupel über
deren Sinn leisten dürfen und damit die Frage nach dem
Publikum ins Visier bekommen. Nicht zuletzt deswegen,
weil sie ständig ihren Rang verteidigen müssen – vor
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die Institutionen und Partizipationsformen,
die dazugehören, jedenfalls in der akademischen
Selbstverwaltung, in der jetzigen Form der
Gruppenuniversität, in der freischwebenden
Verantwortungslosigkeit des von der Öffent-
lichkeit geräumten Raumes der Universität
nicht zu finden sind. Die institutionalisierten
Stillhalteabkommen, die fälschlich als Mit-
bestimmung bezeichnet werden, verleihen 
niemandem die Autorität, die Aufträge des
Leitbildes konkret, nachhaltig und überprüfbar
umzusetzen. Ich kann die Studierenden gut
verstehen, wenn sie besonders skeptisch sind,
da bislang fast alle verschärften Leistungsvor-
gaben ihnen allein zugemutet werden sollen.
Aber zugleich bestehen gerade die studentischen
Vertreter auf einer Beibehaltung der vordemo-
kratischen, ständischen Struktur der Gelehrten-
anstalten. Ich bin, weiß Gott, niemand, der der
Ökonomisierung der Hochschule das Wort
redet. Leitbilder taugen auch nicht zur Organi-
sation von Wirtschaftsbetrieben. Sie sind aber
auch für staatliche Anstalten ungeeignet. Nur
öffentliche Unternehmen mit den entsprechen-
den Unternehmensspielräumen vertragen ver-
bindliche, mittelfristige Visionen. Und über die
sollten wir uns streiten.

Hochschulen geschieht, befürchte ich, daß
Leitbilder im besten Fall inneruniversitäre
Selbstverständigung bewirken – das wäre ja
etwas –, im schlechteren Fall bei den Politikern
überhöhte Erwartungen wecken, aber anson-
sten verlorene Liebesmüh sind. Immerhin wäre
die akademische Selbstverständigung mögli-
cherweise ein guter Anlaß dafür, einmal die
Beweislast der Reformfähigkeit umzukehren:
Nach jahrelangen quälenden Vorhaltungen von
seiten des Staates, der Medien und der Wirt-
schaftskapitäne sind die Hochschulen endlich
in Gang gekommen – und ich habe den Ein-
druck, daß die staatliche Wissenschaftsver-
waltung und der Beamtenkloß im Hals der
Zukunftsrufe alles daransetzen, daß die Hoch-
schulen ihre Reformen doch nur in höchst 
verdünnter Form umsetzen können. Da mag ein
Leitbild als rhetorische Brechstange nutzen,
es mag auch wichtige Begriffe besetzen.

Unlängst ist die Universität Hamburg im
Rahmen des großen, von der Volkswagen-Stif-
tung geförderten Leitungs-Projekts mit einem
Leitbild an die Öffentlichkeit getreten. Dieser
Katalog des Wahren, Guten und Schönen ist
das Ergebnis eines Kompromisses in den Gre-
mien der akademischen Selbstverwaltung.
Die Zyniker werden das Papier wegen seiner
Allgemeinheit verspotten, die politischen 
Köpfe in der Universität hätten sich sehr viel
präzisere Profile gewünscht.

Leitbilder sind en vogue. Der Segen der
Orientierungslosigkeit (Clemont) scheint doch
nicht so groß zu sein, und schließlich dienen
diese Visionen ja auch einem erneuten Bedürf-
nis nach Legitimation und öffentlicher Recht-
fertigung, aber sie haben auch ihre Tücken.
Ein Leitbild ist die abgeschwächte Form der
Präambeln zu Verfassungen und Satzungen, die
untrennbar mit der republikanischen Haltung
verbunden sind. Das will heißen, daß die Men-
schen, die sich ein Leitbild und damit Regeln
geben, auch bereit sind, sich unabhängig von
ihren individuellen Interessen an dessen Vorga-
ben zu halten. Der gute Wille allein reicht dazu
aber nicht aus. Meine grimmige Feststellung
zur gegenwärtigen Leitbilddiskussion ist, daß
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