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Vorbemerkung
Das Land Thüringen hat den Wissenschaftsrat gebeten, zur
Gründung einer Universität in Erfurt Stellung zu nehmen.
Hierzu lag ein Konzept- und Verfahrensvorschlag der Hochschulstrukturkommission des Landes Thüringen vom Oktober
1991 vor.
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung dieser Stellungnahme eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der auch Sachverständige angehörten, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank
verpflichtet.
Die Vollversammlung des Wissenschaftsrates hat die Stellungnahme am 24.1.1992 verabschiedet.
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I. Ausgangslage
In Erfurt wurde 1392 eine Universität gegründet, die 1816
nach der Eingliederung der vordem kurmainzischen Stadt
Erfurt in das Königreich Preußen geschlossen wurde. Die
ehemalige DDR hatte in Erfurt mit dem Hauptstandort der
Pädagogischen Hochschule Erfurt-Mühlhausen und der Medizinischen Akademie Erfurt, die Studenten in den klinischen
Studienabschnitten ausbildete, zwei Hochschulen angesiedelt. Außerdem gründete die katholische Kirche nach dem II.
Weltkrieg in Erfurt das Philosophisch-Theologische Studium,
eine kirchliche Hochschule, die als einzige ihrer Art in
der DDR Priester und Religionspädagogen ausbildete und bis
1990 in eigener fachlicher Kompetenz Promotionen und Habilitationen der päpstlichen Universität Gregoriana verlieh.
Diese Hochschule erhielt ebenso wie die evangelischen Hochschulen der DDR 1990 ein eigenes Promotions- und Habilitationsrecht. In Naumburg errichtete die Kirchenprovinz Sachsen das Katechetische Oberseminar (seit 1990 Kirchliche
Hochschule Naumburg), an der Pastoren und Religionspädagogen ausgebildet wurden.
Seit 1986 wurden aus den Hochschulen, von Bürgern und von
den Gremien der Stadt Erfurt Pläne für die Gründung einer
neuen Universität entwickelt, die nach der Gründung des
Landes Thüringen an die neu gebildete Landesregierung herangetragen wurden. Angestrebt wird die Gründung einer Universität anläßlich der 600jährigen Wiederkehr des Gründungsjahres der alten Universität im Jahre 1992. Die bestehenden Hochschulen sollten nach diesen Vorstellungen in die
neue Universität überführt werden, womit die Raumfrage
vorerst geklärt und eine rasche Aufnahme des Lehrbetriebes
möglich wäre. Vorgeschlagen wurde auch eine Stiftungsuniversität, die in Teilen durch private und öffentliche Stifter außerhalb des Landes Thüringen finanziert werden sollte. Das Land hat sich diese Pläne nicht zu eigen gemacht,
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zumal sich rasch herausstellte, daß keine Stifter bereitstanden, nennenswerte Beträge für eine Universitätsgründung
bereitzustellen. Das Land hat sich der Absicht jedoch nicht
verschlossen, in Erfurt eine zweite Universität zu errichten, sich aber hinsichtlich Zeitpunkt, Größenordnung,
Fächerspektrum und Verhältnis zu den bestehenden Hochschulen nicht festgelegt.
Die vom Land Thüringen für die Beratung in hochschulpolitischen Fragen gebildete Hochschulstrukturkommission hat sich
1991 mit der Gründung einer Universität in Erfurt befaßt
und dabei insbesondere zu den
- Rahmenbedingungen einer möglichen Gründung,
- möglichen konzeptionellen Grundlagen und
- Verfahren für das weitere Vorgehen des Landes
Stellung genommen. Unter Beachtung des Sanierungsbedarfs
und der Ausbauvorstellungen für die bestehenden Hochschulen
des Landes und des Ausbaus der neu gegründeten Fachhochschulen schlägt die Hochschulstrukturkommission vor, in
Erfurt erst auf mittlere Sicht und keinesfalls bereits 1992
eine Universität zu gründen. Maßgebend für diese Empfehlungen sind die für eine Gründung erforderlichen Planungs- und
Vorbereitungszeiten sowie die Belange der anderen Hochschulen des Landes. In den nächsten Jahren sollten die im Hochschuletat des Landes zur Verfügung stehenden Finanzmittel
in vollem Umfang für die Sanierung der bestehenden Hochschulen und den Aufbau der Fachhhochschulen eingesetzt werden. Im einzelnen empfiehlt die Hochschulstrukturkommission:

- In Erfurt eine Universität mit einem langfristigen Ausbauziel von 10.000 Studienplätzen zu gründen, wobei in
einer ersten Ausbaustufe 3.000 Studienplätze für eine
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und
3.000 Studienplätze für eine Philosophische Fakultät
errichten werden sollen.
- Den Aufbau der Philosophischen Fakultät und die Entwicklung der Pädagogischen Hochschule, die vorerst selbständig bleiben soll, aufeinander abzustimmen. Mittelfristig
soll die Philosophische Fakultät die Aufgaben der Pädagogischen Hochschule übernehmen.
- In einer zweiten Ausbaustufe jeweils 500 Studienplätze
für die Ausbildung von evangelischen und katholischen
Theologen sowie 3.000 Studienplätze für eine Naturwissenschaftliche Fakultät vorzusehen.
- Bei der Gründung der Universität "nicht übereilt, sondern
mit Bedacht vorzugehen, dennoch die erforderlichen Gründungsmaßnahmen zügig vorzusehen."
Dieses Konzept der Hochschulstrukturkommission ist die
Basis der Stellungnahme des Wissenschaftsrates.
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II. Stellungnahme
Für die Stellungnahme des Wissenschaftsrates zu der beabsichtigten Gründung einer Universität in Erfurt sind insbesondere maßgebend:
1. Die Vorstellungen des Landes zum mittel- und längerfristigen Ausbauziel für seine Hochschulen und das zu
erwartende Potential an Studienbewerbern in Thüringen.
2. Der Finanzbedarf der Hochschulen und die Einordnung
der Neugründung in ein Gesamtkonzept für die Sanierung und den Ausbau der thüringischen Hochschulen.
3. Das inhaltliche Konzept der geplanten Neugründung.
4. Die Chancen, die vorgesehenen Professorenstellen mit
qualifizierten Wissenschaftlern zu besetzen, so daß
Aussichten bestehen, daß das für die Neugründung
vorgesehene Konzept realisiert werden kann.

II.1. Ausbauziel und Nachfrage nach Studienplätzen
a) Ausbauvorstellungen des Landes
Das Land geht bei seinen Planungen vorläufig von einem
Ausbau der Hochschulen (ohne die Erfurter Hochschulen) auf
rd. 30.600 Studienplätze aus, darunter sind 9.600 Studienplätze an den drei neu gegründeten Fachhochschulen. Dieser
Ausbau ist vorläufig wie folgt auf die einzelnen Hochschulen verteilt:
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Hochschule
Universität Jena
(ohne Medizin)
Medizin. Einrichtungen Jena
TH Ilmenau
HAB Weimar
Musikhochschule Weimar
Fachhochschulen insgesamt
Hochschulen insgesamt
(ohne Erfurter Hochschulen)

Ausbauvorstellungen
Studienplätze
10.000
2.000
5.000
3.000
1.000
9.600
30.600

Hinzu kommen noch die Hochschulen in Erfurt (Medizinische
Akademie, Pädagogische Hochschule, ggf. Universität), über
deren Ausbau noch nicht entschieden ist. Für die Lehrerbildung an der Pädagogischen Hochschule wird von 1.500 Studienplätzen ausgegangen.
b) Zielzahl für die überregionale Rahmenplanung
Der Planungsausschuß für den Hochschulausbau hat noch keine
Zielzahlen für den Ausbau der Hochschulen in den neuen
Ländern festgelegt. Deswegen kann in dieser Stellungnahme
nur eine erste und noch vorläufige Überlegung zu den Ausbauzielen angestellt werden, um ein Urteil zu ermöglichen,
inwieweit sich die Planungen des Landes generell und insbesondere die Planungen für die Gründung einer Universität in
Erfurt in die überregionalen Ausbauvorstellungen einpassen.
Ausgehend von einer Studienplatzzielzahl von 850.000 flächenbezogenen Studienplätzen (sowie 50.000 Studienplätzen,
die nach dem Beschluß der Regierungschefs von Bund und
Ländern zusätzlich für die Fachhochschulen gebaut werden
sollen) für die alten Länder, ergibt sich entsprechend dem
Bevölkerungsanteil des Landes Thüringen (1990 2,6 Millionen
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Einwohner) eine abgeleitete Zielzahl von 38.000 bis 39.000
flächenbezogenen Studienplätzen.') Bei dieser Kalkulation
besteht nach dem Ausbau der anderen Hochschulen entsprechend den Plänen des Landes mittel- und längerfristig Bedarf für bis zu 6.000 weitere Studienplätze.
c) Nachfrage nach Studienplätzen
Im Jahre 1991 begannen rund 4.000 Studienanfänger an den
thüringischen Hochschulen. Es ist davon auszugehen, daß die
Anfängerzahlen in einigen Jahren spürbar steigen werden,
weil das Schulsystem grundlegend reformiert und die früheren Zulassungsbeschränkungen beim Eintritt in die Oberstufe
entfallen sind.
Nach den vorliegenden Prognosen wird die jährliche Zahl der
Studienberechtigten (Absolventen mit Abitur oder Fachoberschulreife) in Thüringen Mitte der 90er Jahre zwischen
7.000 und 8.000 und Ende der 90er Jahre zwischen 9.000 und
10.000 liegen. Bei einer unterstellten Studierquote von
70 % ist für Ende der 90er Jahre mit 6.000 - 7.000 Anfängern zu rechnen. Geht man alternativ davon aus, daß sich
das Schul- und Studierverhalten der jungen Generation in
Thüringen Ende der 90er Jahre an die heute in den Flächenländern der alten Bundesrepublik üblichen Verhältnisse
angleicht, so ist im Jahre 2.000 mit 7.000 - 8.000 Studienanfängern zu rechnen. Angesichts der tiefgreifenden
Umbrüche in den Lebens- und Arbeitsbedingungen und der
völligen Umgestaltung des Schulwesens sind genauere Prognosen nicht möglich.

') Die Studienplatzzielzahlen werden zur Zeit im Planungsausschuß von Bund und Ländern überprüft. In diesem
Zusammenhang sollen auch Studienplatzzielzahlen für die
neuen Länder festgelegt werden.

d) Schlußfolgerungen
Der Wissenschaftsrat stellt fest:
1. Die Ausbauvorstellungen des Landes für die bestehenden
Hochschulen bleiben insgesamt unter der gemessen an der
Bevölkerungszahl für das Land Thüringen zu erwartenden
und anzustrebenden Zielzahl für den Hochschulausbau.
2. Bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre hinein können
die für Thüringen zu erwartenden Studienanfänger einen
Studienplatz an den Hochschulen des Landes finden, wenn
diese entsprechend den Vorstellungen des Landes ausgebaut werden. Es ist jedoch absehbar, daß die Zahl der
Bewerber in einer Reihe von Fächern über das Studienplatzangebot des Landes hinausgehen wird.
3. Der vom Wissenschaftsrat empfohlene und vom Land beabsichtigte Ausbau der Fachhochschulen kann die für die
zweite Hälfte der 90er Jahre zu erwartende Nachfrage
nach Studienplätzen allein nicht befriedigen.
4. Der vom Wissenschaftsrat empfohlene und vom Land beabsichtigte Ausbau der Universität Jena, der TH llmenau
und der HAB Weimar wird dort eine Kapazitätsaufstockung
zur Folge haben. Gegen Ende der 90er Jahre zeichnet sich
jedoch darüber hinaus ein Nachfragepotential nach universitären Studienplätzen ab, so daß ausreichend Raum
für eine vergleichsweise kleine Universitätsgründung in
Erfurt besteht. Bei entsprechender Nachfrageentwicklung
empfiehlt der Wissenschaftsrat zusätzliche universitäre
Studienplätze in den von der Hochschulstrukturkommission
für die Universität Erfurt vorgesehenen Fächern nicht
durch einen über die jetzigen Planungen hinausgehenden
Ausbau bestehender Hochschulen zu schaffen, sondern
unter den in dieser Stellungnahme genannten Bedingungen
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in Erfurt eine Universität zu gründen. Aus heutiger
Sicht erscheint eine Größenordnung von rd. 4.000 - 5.000
Studienplätzen für alle Erfurter Hochschulen (ohne FH)
vorerst angemessen und ausreichend, um die zu erwartende
Nachfrage befriedigen zu können. In dieser Studienplatzzahl sind die Kapazitäten für die Lehrerausbildung in
Erfurt (rd. 1.500 Studienplätze) enthalten.

11.2. Finanzbedarf für die Neugründung und die anderen
Thüringer Hochschulen
Um die bestehenden Hochschulen des Landes zu sanieren, mit
den für Forschung und Lehre notwendigen Geräten und Sachmitteln auszustatten und um Lücken in ihrem Fächerangebot
zu schließen, sind in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Aufwendungen für Investitionen, Personal- und Sachmittel erforderlich. Hinzu kommt der Aufbau der Fachhochschulen sowie die Sanierung der Universitätskliniken in
Jena und ggf. in Erfurt.
Nach den derzeitigen Vorstellungen des Wissenschaftsministeriums sollen in der mittelfristigen Finanzplanung des
Landes für die Vierjahresperiode 1992 - 1995 815 Millionen
DM für Investitionen in den Hochschulen des Landes (ohne
Großgeräte) vorgesehen werden. In diesen Planungen sind
keine Investitionen für eine Vorklinik der Medizinischen
Akademie Erfurt oder für eine Universität in Erfurt enthalten. Diese Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Klinika Jena und
Erfurt

525 Mio DM

Universität Jena

70 Mio DM

TH Ilmenau

26 Mio DM

PH Erfurt

7 Mio DM

HAB Weimar

42 Mio DM

HfM Weimar

25 Mio DM

FH Erfurt

28 Mio DM

FH Jena

67 Mio DM

FH Schmalkalden

25 Mio DM

Insgesamt

815 Mio DM

Diese bislang noch vorläufige Investitionsplanung enthält
einen Anteil von 64 % für die Kliniken, 15 % für die Fachhochschulen und von 21 % für die Universität Jena, und die
anderen Hochschulen.
Erste Kalkulationen für den Bedarf an laufenden Mitteln der
Hochschulen kommen für die bestehenden Hochschulen (ohne
Kliniken) zu einem jährlichen Finanzbedarf von 440 Mio DM.
Für das Klinikum Jena wird ein jährlicher Landeszuschuß für
die Betriebskosten von 157 Mio DM, für das Klinikum Erfurt
ein Betrag von jährlich 146 Mio DM kalkuliert, wenn dieses
als Universitätsklinikum geführt wird.
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Die bisherigen mittelfristigen Pläne für Bauinvestitionen
beschränken sich - mit Ausnahme der neu gegründeten Fachhochschulen - auf die bestehenden Hochschulen und bleiben
unter deren erkannten Sanierungs- und Ausbaubedarf. Hierfür
sind über Jahre hinaus Beträge erforderlich, die erheblich
über den derzeit für das Wissenschaftsressort ins Auge
gefaßten Etat hinausgehen. Der Wissenschaftsrat sieht daher
die Gefahr, daß der Aufbau einer Neugründung in Erfurt zu
Lasten der Sanierung der bestehenden Hochschulen geht und
damit verhindert, daß diese sich rasch zu überregional
konkurrenzfähigen Einrichtungen entwickeln können, die im
Wettbewerb um Wissenschaftler, Studenten und von Dritten
finanzierte Forschungsprojekte bestehen können. Eine derartige Entwicklung läge nicht im Interesse des Landes Thüringen. Auch eine neu gegründete Universität Erfurt kann kein
Interesse daran haben, daß diese zwar gegründet, dann aber
mangels unzureichender Finanzmittel nicht zu einer konkurrenzfähigen Hochschule ausgebaut werden könnte. Angesichts
dieses Finanzbedarfs sieht der Wissenschaftsrat frühestens
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre finanziellen Spielraum
für die Gründung einer Universität in Erfurt.
In den "Empfehlungen zur Hochschulmedizin in den neuen
Ländern und in Berlin" hat der Wissenschaftsrat erhebliche
Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit einer Weiterführung der Medizinischen Akademie Erfurt geäußert.1) Er hat
dabei dem Ausbau der Medizinischen Fakultät der Universität
Jena Priorität eingeräumt und die Weiterführung der Medizinischen Fakultät Erfurt nur dann für vertretbar gehalten,
wenn die finanziellen Voraussetzungen vom Land geschaffen
werden können. Hierzu gehört nach Auffassung des Wissenschaftsrates auch zwingend der Aufbau einer eigenständigen
Vorklinik.2)

1) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Hochschulmedizin in
den neuen Ländern und in Berlin. Köln 1991, S. 184.
2) Ebenda. S. 184
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Die nach der Verabschiedung dieser Empfehlung im Auftrage
des Landes durchgeführten Berechnungen des Investitionsbedarfs der thüringischen Hochschulen führen zu Anforderungen
an den Hochschuletat, die entschieden über den vom Land für
den Hochschuletat in Aussicht gestellten Beträgen liegen.
Die gutachtliche Stellungnahme kommt für 1992 - 1995 zu
einem Investitionsbedarf für Bauten von rund 1,1 Mrd DM
(ohne Vorklinik und ohne Universität Erfurt), wobei die
hier unterstellten 400 Mio DM für die Sanierung der beiden
Klinika unter den vom Wissenschaftsrat für notwendig
erachteten Beträgen liegen. Das Land sieht sich bisher
nicht in der Lage, in dieser Höhe Finanzmittel
bereitzustellen.

11.3. Das inhaltliche Konzept der geplanten Neugründung
Die Planungen der Hochschulstrukturkommission sehen für die
erste Phase der Universität Erfurt eine Philosophische
Fakultät sowie eine Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit insgesamt 6.000 flächenbezogenen Studienplätzen vor. In einer zweiten Ausbauphase sollen die Theologien sowie die Naturwissenschaften hinzukommen. Die für
die erste Ausbauphase gewählten Fächer erscheinen im Hinblick auf die zu erwartende Nachfrage der Studienbewerber
grundsätzlich sinnvoll. Für diese Fächer spricht zudem der
im Vergleich zu experimentellen Disziplinen geringere Finanzaufwand.
Vor dem Hintergrund jedoch, daß
a) die Universität Jena ein breites Fächerspektrum mit
einer vollausgebauten naturwissenschaftlichen Fakultät
hat und
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b) für die TH Ilmenau eine Verbreiterung der naturwissenschaftlichen Fächer, die als Grundlagen der Technikwissenschaften notwendig sind, geplant ist,
sieht der Wissenschaftsrat vorerst keine Veranlassung, in
Erfurt weitere naturwissenschaftliche Kapazitäten zu errichten. Dagegen spricht nicht nur die Gefahr von Überkapazitäten, sondern auch der hohe Finanzbedarf für diese Fächer. Das Land sollte daher seine Anstrengungen für die
Naturwissenschaften auf Jena und Ilmenau konzentrieren. Die
Planungen für die Universität Erfurt sollten sich auf die
Geisteswissenschaften im weiteren Sinne beschränken.
Detaillierte inhaltliche Vorstellungen für die Fächer,
Studiengänge und die innere Strukturierung der Neugründung
in Erfurt liegen noch nicht vor. Zu den im Konzept der
Hochschulstrukturkommission enthaltenen vorläufigen Überlegungen nimmt der Wissenschaftsrat wie folgt Stellung:
a) Zur Philosophischen Fakultät
Das Konzept fordert, "in Ablösung von der Fixierung geisteswissenschaftlicher Fächer auf Ausbildungsaufgaben sollte die Kulturaufgabe der Geisteswissenschaften vorrangiges
Ziel der Lehre und der Forschung werden." Der
Wissenschaftsrat kann diesem Ziel zustimmen, jedoch im
Konzept nicht erkennen, welche Vorkehrungen getroffen werden sollen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Die
Bedingungen hierfür sind keineswegs günstig, denn nach
diesem Konzept
- soll der "Kanon geisteswissenschaftliche Fächer und der
Philosophie" vollständig eingerichtet werden,
- sind sozial- und politikwissenschaftliche Fächer nicht
vorgesehen,
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- sollen die Aufgaben der Pädagogischen Hochschule in der
Lehrerbildung auf längere Sicht in die neue Universität
integriert werden.
Das Konzept läßt nicht erkennen, wie unter diesen Bedingungen eine von den üblichen Philosophischen Fakultäten abweichende Fakultät aufgebaut werden könnte. Vielmehr deutet
das vorliegende Konzept auf den Aufbau einer eher traditionellen Fakultät mit ihren üblichen Stärken und Schwächen.
b) Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Im Konzept sind die drei Studiengänge Rechtswissenschaft,
Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre vorgesehen.
Diese Studiengänge werden mit der großen Nachfrage durch
die Studenten und mit der Akzeptanz, die ihre Absolventen
auf dem Arbeitsmarkt finden, begründet. Außerdem spielt im
Konzept der Hochschulstrukturkommission der Umstand eine
Rolle, daß die in Deutschland üblichen Methoden der Hochschulplanung den Ressourcenbedarf von der Studentenzahl
ableiten.
Innerhalb der Rechtswissenschaft soll besonderes Gewicht
auf die Verwaltungswissenschaft gelegt werden, für die in
den neuen Ländern ein großer, von den anderen juristischen
Fakultäten nicht befriedigter Nachholbedarf gesehen wird.
Auf die Möglichkeit, später einen eigenständigen Studiengang Verwaltungswissenschaft einzurichten, wird verwiesen.
Die Planungen gehen mithin auch für die Wirtschafts- und
Rechtswissenschaft von einer traditionellen Fakultät aus.
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c) Zur inhaltlichen Konzeption insgesamt
Dem Konzept für beide Fakultäten ist gemeinsam, daß sich
aus ihnen keine eigenständigen und von Bedarfsgesichtspunkten unabhängigen Argumente für die Neugründung in Erfurt
ableiten lassen. Der Wissenschaftsrat regt an, daß die
Chance der Neugründung genutzt wird, für die Universität
Erfurt ein inhaltlich wie organisatorisch eigenständiges
Profil einer forschungsorientierten Universität mit den
Kulturwissenschaften und den Staats- und Verwaltungswissenschaften anzustreben. Hierzu werden einige Anregungen gegeben:
1. Die Planungen sollten eine Duplizierung der entsprechenden Fakultäten an der Universität Jena vermeiden, an der
die Geistes-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in
traditioneller Weise aufgebaut sind und mit den traditionellen Studiengängen vertreten sein werden. In Erfurt
sollte versucht werden, aus der Entwicklung der Wissenschaftsgebiete heraus neue Fächerkombinationen und Studiengänge zu konzipieren.
2. In Erfurt sollten die Staats- und Verwaltungswissenschaften, zu denen auch Politik und Sozialwissenschaften
gehören, einen profilgebenden Schwerpunkt bilden. Die
Staats- und Verwaltungswissenschaften sollten sich mit
nationalem und internationalem Planungs- und Verwaltungshandeln im weitesten Sinne befassen und auf diesen
Gebieten ausgehend von einer intensiven Forschung Fachkräfte für nationale und internationale Tätigkeiten
ausbilden. Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
sollten von Anfang an auf die neuen Studiengänge ausgerichtet werden. Eine vorschnelle Festlegung auf die
studentenstarken Studiengänge Betriebswirtschaftslehre
und Rechtswissenschaft sollte vermieden werden. Der
Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land, rechtzeitig dafür
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Sorge zu tragen, daß die Absolventen rechts- und staatswissenschaftlicher Studiengänge der Universität Erfurt
nicht aufgrund von Einstellungsvorschriften Schwierigkeiten bei der Ausübung von Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung bekommen. Der Vorbereitungsdienst für
die entsprechenden Laufbahnen in der öffentlichen Verwaltung sollte für die Absolventen dieser Studiengänge
geöffnet werden.
3. Neben den Staats- und Verwaltungswissenschaften sollten
moderne Kulturwissenschaften, zu denen auch die Politik
und Sozialwissenschaften gehören, zu einer zweiten Säule
der Universität Erfurt ausgebaut werden. Die traditionellen Philologien, die in Jena vertreten sind, sollten
für Erfurt nicht vorgesehen werden. Es sollte versucht
werden, ein Ensemble von kulturwissenschaftlichen Fächern einzurichten, die in einem integrativen Konzept
Berührungen und Kooperationen untereinander und mit den
Fächern der Verwaltungs- und Staatswissenschaften suchen.
4. An der Universität sollten evangelische und katholische
Theologien angeboten werden, die die in der DDR entstandene Tradition ökumenischer Zusammenarbeit fortsetzen
sollten. Dazu könnten die beiden kirchlichen Hochschulen
nach entsprechenden Verhandlungen mit ihren Trägern in
die Universität Erfurt überführt werden. Diese Überführung sollte jedoch nicht am Beginn der Gründung der
Universität stehen. Für die Zwischenzeit sollte für die
kirchlichen Hochschulen eine Übergangsfinanzierung gefunden werden.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die mit einer Universitätsneugründung verbundenen Chancen für neue Konzepte in der
Pflege der Wissenschaften, der akademischen Lehre und in
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der Organisation einer Universität zu nutzen. Das gilt ganz
besonders für die Situation der neuen Länder, die ihre
Hochschulen umstrukturieren und erneuern müssen. Eine Neugründung, die sich ohne Strukturen und Vorgaben bestehender
Hochschulen entwickeln kann, hat daher auch eine besondere
hochschul- und gesellschaftspolitische Bedeutung.
Der Wissenschaftsrat regt an zu versuchen, die Neugründung
in Erfurt baulich in die Stadt zu integrieren und durch
entsprechende Neubauten deutlich zu machen, daß hier ein
wirklicher Neuanfang stattfindet. Das Land sollte sich
deswegen nicht vorschnell auf den Standort Pädagogische
Hochschule festlegen und einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für die neue Universität durchführen.

11.4. Das Verhältnis der Neugründung zu anderen Hochschulen in Erfurt
a) Pädagogische Hochschule Erfurt-Mühlhausen
Der Wissenschaftsrat hat in der Empfehlung zur Lehrerbildung in den neuen Ländern davon abgeraten, die PH Erfurt
zum Ausgangspunkt einer Universitätsgründung zu machen.'-)
Die Hochschulstrukturkommission schlägt vor, die Aufgaben
der Pädagogischen Hochschule erst zu einem Zeitpunkt auf
die Universität zu übertragen, zu dem der Aufbau der Philosophischen Fakultät durch die Berufung einer ausreichenden
Zahl von Professoren gesichert ist. Bis dahin sollen alle
Berufungen der Pädagogischen Hochschule auf die spätere
Integration in die Universität abgestimmt werden, was eine
maßgebliche Mitwirkung externer Fachwissenschaftler und
später der Universität an den Berufungsverfahren der Pädagogischen Hochschule erforderlich macht.

) Wissenschaftsrat, Empfehlung zur Lehrerbildung in den
neuen Ländern. Köln 1991, S. 129.
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Der Wissenschaftsrat sieht in den Überlegungen der Hochschulstrukturkommission einen geeigneten Weg zur Gründung
der Universität und zu einer späteren Übernahme der pädagogischen Ausbildung. Für die Berufungskommissionen für Professoren an der Pädagogischen Hochschule hält er die Mitgliedschaft von externen Sachverständigen für unabdingbar,
später könnten dies Professoren der Universität Erfurt
sein.
Im Hinblick auf den hohen Finanzbedarf für die Hochschulen
des Landes verweist der Wissenschaftsrat auf seine Empfehlung für eine koordinierte Arbeitsteilung in der Lehrerbildung zwischen Jena und Erfurt.1> In Jena sollte keine
Ausbildung für Grundschullehrer erfolgen, in Erfurt dagegen
vorerst keine Ausbildung für Gymnasiallehrer. Die Gründung
einer Universität in Erfurt ist kein Anlaß, von dieser
Empfehlung für die Lehrerbildung abzugehen. Studiengänge
für das Lehramt an Gymnasien kommen in Erfurt erst und dann
auch nur für die Geisteswissenschaften im weitesten Sinne
in Frage, wenn die entsprechenden Fächer an der neuen Universität eingerichtet sind. Die Personalausstattung der
Naturwissenschaften an der PH sollte auf die Aufgaben in
den Lehramtsstudiengängen für Primar- und Regelschullehrer
ausgerichtet werden. Dies gilt es bei der Stellenzuweisung
und bei der Besetzung freiwerdender Stellen zu beachten.
b) Medizinische Akademie Erfurt
Die Sanierung der Medizinischen Akademie und ihr möglicher
Ausbau zu einer Medizinischen Fakultät einschließlich Vorklinik würde nach der derzeitigen Finanzplanung und deren
Perspektiven die für den Hochschulsektor des Landes Thüringen verfügbaren Mittel überfordern. Dies würde die Sanierung und den Ausbau der anderen Hochschulen des Landes
gefährden. Der Wissenschaftsrat weist darauf hin, daß unter

-) Ebenda, S. 127.

3
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solchen Umständen der Aufbau einer Universität in Erfurt
hochschulpolitisch nicht zu verantworten wäre. Eine Entscheidung über die Medizinische Akademie sollte deswegen
nicht weiter aufgeschoben werden (vgl. hierzu auch Kapitel
11.2. dieser Stellungnahme).

11.5. Voraussetzungen für die Gewinnung qualifizierter
Professoren
Der Professorennachwuchs in einer Reihe der für die Universität Erfurt vorgesehenen Fächern - insbesondere Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften - ist zur Zeit und
in den nächsten Jahren außerordentlich knapp. In einer
Zeit, in der in den alten Ländern aus Altersgründen viele
Professoren ausscheiden, müssen diese Fächer in den neuen
Ländern grundlegend neu aufgebaut werden. Der Wissenschaftsrat hat deswegen empfohlen, den Aufbau der neuen
Fakultäten zeitlich zu strecken und in einer ersten Phase
des Hochschulausbaus in den neuen Ländern und in Ost-Berlin
sieben Juristische Fakultäten aufzubauen.1) In Thüringen
sollte der Neuaufbau der Fakultät in Jena Vorrang haben.
Entsprechendes gilt für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.2) Diese Fachgebiete sind von zentraler
Bedeutung für die in Erfurt beabsichtigte Neugründung.
Bei einem raschen Aufbau einer Universität in Erfurt besteht die große Gefahr, daß erstklassige Wissenschaftler
nicht gewonnen werden können und die Stellen mit Wissenschaftlern besetzt werden, die andernorts kaum Chancen auf

1) Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu Forschung und Lehre
auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft in den neuen
Ländern, Köln 1991.
2) Wissenschaftsrat, Empfehlungen zum Aufbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten/
Technischen Hochschulen in den neuen Ländern, Köln
1991.
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eine Professur hätten. Der Wissenschaftsrat verweist in
diesem Zusammenhang auf die Erfahrungen in manchen Universitätsneugründungen in den alten Ländern, die in der Zeit
von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre parallel ausgebaut wurden und bei der Besetzung der Professorenstellen in
manchen Fächern Kompromisse eingehen mußten, die zu einer
Hypothek für die weitere Entwicklung dieser Neugründungen
wurden.
Auch aus diesem Grunde sollte der Aufbau der Universität
Erfurt so angelegt werden, daß Berufungen in größerer Zahl
erst gegen Ende des Jahrzehnts erfolgen.

III. Zusammenfassende Empfehlungen
Der Wissenschaftsrat hat sich auf Bitten des Landes Thüringen mit den Plänen befaßt, in Erfurt eine Universität zu
gründen. Auf der Grundlage von Empfehlungen der Hochschulstrukturkommission des Landes Thüringen gibt der Wissenschaftsrat die folgende Stellungnahme ab:
1. Das Land Thüringen sollte die dem Hochschulsektor zur
Verfügung stehenden Mittel in den nächsten Jahren gezielt für die Sanierung der bestehenden Hochschulen und
den Aufbau der Fachhochschulen verwenden. Der Wissenschaftsrat sieht bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre
keine Finanzierungsmöglichkeiten für eine Universität in
Erfurt.
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2. Die Sanierung der Medizinischen Akademie und ihr möglicher Ausbau zu einer Medizinischen Fakultät einschließlich Vorklinik würde nach der derzeitigen Finanzplanung
und deren Perspektiven die für den Hochschulsektor des
Landes Thüringen verfügbaren Mittel überfordern. Dies
würde die Sanierung und den Ausbau der anderen Hochschulen des Landes gefährden. Der Wissenschaftsrat weist
darauf hin, daß unter solchen Umständen der Aufbau einer
Universität in Erfurt hochschulpolitisch nicht zu verantworten wäre. Eine Entscheidung über die Medizinische
Akademie sollte deswegen nicht weiter aufgeschoben werden.
3. Die Entwicklung der Nachfrage nach Studienplätzen läßt
für die erste Hälfte der 90er Jahre in Thüringen keinen
Bedarf für eine neue Universität erkennen. Für das Ende
der 90er Jahre zeichnet sich eine Nachfrageentwicklung
ab, die Raum läßt für eine Gründung einer kleinen Universität in Erfurt. Für eine Gründung in der zweiten
Hälfte der 90er Jahre sprechen nicht nur Gesichtspunkte
des Bedarfs und der Finanzlage, sondern ganz wesentlich
auch der Umstand, daß dann die Chancen, erstklassige
Wissenschaftler nach Erfurt berufen zu können, sehr viel
größer sein werden, als dies in den nächsten Jahren der
Fall sein wird.
4. Der Wissenschaftsrat sieht keine Notwendigkeit, zum
jetzigen Zeitpunkt in Erfurt eine Universität zu gründen. Er empfiehlt dem Land mit der Gründung mindestens
bis Mitte der 90er Jahre zu warten. Derzeit kommt die
Aufnahme in das Hochschulverzeichnis in der Anlage zum
Hochschulbauförderungsgesetz nicht in Frage. Dies kann
erst erfolgen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:
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a) Die Sanierung und der Ausbau der bestehenden Hochschulen und der neuen Fachhochschulen ist auf gutem
Wege und finanziell abgesichert.
b) Für die Universität in Erfurt zeichnet sich eine
Finanzierung ab, die nicht zu Lasten der anderen
Hochschulen geht.
c) Die Entwicklung der Studienanfänger in Thüringen läßt
für Ende der 90er Jahre einen Bedarf an weiteren
universitären Studienplätzen erkennen.
d) Es liegt ein detailliertes Konzept für die Universitätsgründung vor.
5. Eine Neugründung in Erfurt könnte durch die bewußte
Begrenzung auf Kulturwissenschaften einerseits und
Staats- und Verwaltungswissenschaften andererseits,
durch eine überschaubare Größe und durch für neue Studiengänge ein eigenes Profil gewinnen. Die Naturwissenschaften sollten vorerst nicht an einer Neugründung in
Erfurt eingerichtet werden.
6. An der neuen Universität könnten evangelische und katholische Theologien angeboten werden. Dazu könnten die
kirchlichen Hochschulen nach entsprechenden Verhandlungen mit ihren Trägern in die neue Universität überführt
werden. Diese Überführung sollte jedoch nicht am Beginn
der Gründung stehen. Für die Zwischenzeit sollte für die
kirchlichen Hochschulen eine Übergangsfinanzierung gefunden werden.
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7. Die Pädagogische Hochschule Erfurt sollte auf absehbare
Zeit selbständig bleiben. An den Berufungen für die
Pädagogische Hochschule, deren Aufgaben erst nach dem
weitgehenden Abschluß des Aufbaus geisteswissenschaftlicher Fächer an der Universität Erfurt an diese überführt
werden können, sollten auswärtige Fachwissenschaftler
und später die Universität mitwirken.
8. In der Lehrerbildung sollte eine koordinierte Schwerpunktsetzung zwischen den Universitäten Jena und der
Pädagogischen Hochschule Erfurt herbeigeführt werden,
wonach die Gymnasiallehrerausbildung auf Jena und die
Primarlehrerausbildung auf Erfurt konzentriert werden.
Die Gründung der Universität Erfurt ist kein Anlaß,
diese Empfehlung zur Lehrerbildung zu verändern.

