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Uni ver si tät kon tro vers:
Aus schnit te aus der ak tu el len De bat te

Zur zeit herrscht reger Mei nungs aus tausch in den öf f ent li chen Me di en 

zur in ner uni ver si tä ren De bat te an der Uni ver si tät Ham burg. Keine  

Woche ver geht ohne eine neue Stel lung nah me der un ter schied li chen  

Be tei lig ten. Im Fol gen den wird ver sucht, die Po si tio nen und den Ver lauf 

der Dis kus si on zu min dest in Tei len wie der zu ge ben.

Campus

Die Ar mil lar sphä re auf dem Dach des

Haupt ge bäu des der Uni ver si tät

Foto: UHH/Mi cha el Heit mann

Ei ni ge Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen wer den über rascht ge we sen sein, als am Mitt woch, den 27. Mai, ein 
of fi zi el ler Brief des Prä si di ums in ihr E- Mail- Post fach ein ging. Die „Stel lung nah me des Prä si di ums“ be traf den 
Rück tritt meh re rer Mit glie der aus dem Aka de mi schen Senat (AS) und woll te ei ni ge Pres se be rich te der ver gan-
ge nen Wo chen ge ra de rü cken.

Am 25. Mai hat ten Mit glie der der Hoch schul lis te „Eule der Mi ner va“ ihren Rück tritt aus dem Aka de mi schen 
Senat er klärt. Das Prä si di um re spek tier te die Ent schei dung der Zu rück ge tre te nen, be dau er te sie je doch aus-
drück lich, be dau er te zu gleich aber auch, dass zuvor nicht das Ge spräch ge sucht wor den sei. 

Woran hatte sich der Kon flikt ent zün det? In der Er klä rung der Mit glie der der Liste „Eule der Mi ner va“ heißt es 
hier zu, dass man die Mit wir kungs mög lich kei ten des AS an der aka de mi schen Selbst ver wal tung der Uni ver si-
tät ein ge schränkt sehe: 1. Es sei nicht genug Zeit ein ge räumt wor den, um eine an ge mes se ne Stel lung nah me 
des AS zur No vel lie rung des Ham bur ger Hoch schul ge set zes zu er mög li chen. 2. Auch in Hin blick auf den Struk-
tur-  und Ent wick lungs plan der Uni (STEP) sei zu wenig Zeit für die Stel lung nah me ein ge räumt. Und 3. sehe 
man die Ent schei dung des Fa kul täts ra tes bei der Be stel lung des De kans der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf-
ten vom Prä si di um nicht re spek tiert.

Der Fa kul täts rat der Geis tes wis sen schaf ten hatte sich An fang Mai für den Theo lo gie pro fes sor Hans- Mar tin 
Gut mann als neuen Dekan aus ge spro chen, das Prä si di um diese Wahl je doch nicht be stä tigt. Da die Be stel lung 
des De kans laut Ham bur gi schem Hoch schul ge setz der Zu stim mung bei der Sei ten be darf, liegt nun eine Patt- 
Si tua ti on vor, aus der als Nächs tes ein Aus weg ge sucht wer den muss.

In zwi schen hat die re gu lä re Sit zung des Aka de mi schen Se nats am 28. Mai statt ge fun den, an der zu nächst 
auf An trag der Prä si den tin die Ver le gung des Ta ges ord nungs punk tes „Vor be rei tung einer Stel lung nah me zum 
Ent wurf eines Struk tur-  und Ent wick lungs plans der Uni ver si tät“ auf die nächs te Sit zung des AS am 9. Juli be-
schlos sen wurde, um dem Um stand Rech nung zu tra gen, dass die Vor la ge des STEP- Ent wurfs wegen letz ter 
Ab stim mun gen mit den Fa kul tä ten erst kurz vor der Sit zung er folg te. Für die Ver spä tun gen, mit denen nicht 
ge rech net wor den war, ent schul dig te sich die Prä si den tin aus drück lich.

„Wir sind sehr darum be müht, alle ver ant wort li chen Be tei lig ten recht zei tig in die Ent schei dungs fin dung ein-
zu be zie hen und selbst ver ständ lich sol len alle Mit glie der des Aka de mi schen Se nats aus rei chend Zeit be kom-
men, den STEP zu kom men tie ren, bevor der Hoch schul rat im Som mer ent schei det“, so Frau Au we ter- Kurtz.

Eben falls zu Be ginn der Sit zung des AS be ton te die Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au, dass die Ver sen dung der  
Un ter la gen zur No vel lie rung des Hoch schul ge set zes recht zei tig er folg te, näm lich plan ge mäß am 20. April an 
alle Mit glie der des AS. Der zu stän di ge Aus schuss habe wie vor ge se hen ge tagt und eine Vor la ge er ar bei tet, 
über die in der Sit zung des AS am 28. Mai schließ lich auch ab ge stimmt wurde. Vor ge ge ben war die ser Zeit-  
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rah men vom po li ti schen Pro zess: ei ner seits durch den Zeit punkt der Zu lei tung des Ge set zes ent wurfs durch 
die BWF an die Uni ver si tät zur of fi zi el len Stel lung nah me am 16. April und an de rer seits durch die vom BWF 
ge setz te Frist für das Ein rei chen der Stel lung nah me der Uni ver si tät am 29. Mai, hieß es sei tens der Kanz le-
rin.

Doch auch an an de rer Stel le ist es in die sen Tagen zu einer Kon tro ver se ge kom men: Am 25. Mai hat ten drei 
Pro fes so ren der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten in einer Mail die Pro fes so ren schaft dazu auf ge ru fen, dem 
Hoch schul rat die Ab wahl der Prä si den tin vor zu schla gen. In dem be glei ten den Brief hieß es, dass „sich die 
Uni ver si tät Ham burg [in kur zer Zeit] zu einer au to ri tär ge führ ten Ein rich tung ent wi ckelt“ habe und man da-
her eine „Rück kehr zu ko ope ra ti vem und kol le gia lem Ver hal ten“ für ge bo ten halte. Doch erst am 9. Juni soll 
der Brief an den Hoch schul rat über ge ben wer den, wenn bis dahin aus rei chend Un ter schrif ten ge sam melt 
wur den.

Noch wei te re Par tei en mel de ten sich zu Wort, am 26. Mai zu nächst drei ehe ma li ge Vi ze prä si dent/inn/en 
der Uni ver si tät. Aus ihrem an die Chefs der Bür ger schafts frak tio nen ge rich te ten Brief wurde be kannt, dass 
man auf die Po li tik drin ge, Struk tu ren der Ent schei dungs fin dung an der Uni ver si tät zu kor ri gie ren, die in 
der ver gan ge nen Le gis la tur pe rio de ge schaf fen wur den und zum Abbau der aka de mi schen Selbst ver wal tung  
ge führt haben.

Neben den De ka nen, die sich mit der Bitte um Ver sach li chung am 29. Mai an die Pres se wand ten, stärk te in 
einer of fi zi el len Stel lung nah me auch der Hoch schul rat der Prä si den tin de mons tra tiv den Rü cken. Die De ka ne, 
na ment lich Prof. Dr. Grae ner wies dar auf hin, dass un ter schie den wer den müsse zwi schen dem, was den po-
li ti schen Rah men be din gun gen ge schul det sei, und in ner uni ver si tä ren Pro ble men, die zwi schen den Be tei lig-
ten, dem Prä si di um, den De ka na ten und den Fa kul tä ten, zu klä ren seien.

Zu letzt ver öf f ent lich ten stu den ti sche Mit glie der der Fa kul täts rä te am 3. Juni einen Of fe nen Brief an die  
De ka ne. Darin wer den diese auf ge for dert, sich von ihrer in der Pres se ver öf f ent lich ten Po si ti on zu dis tan zie-
ren und klar Stel lung zu neh men zu den in der Öf f ent lich keit dis ku tier ten Kon flik ten.

Zahl rei che In ter views wur den in der Kon tro ver se auch mit der Uni ver si täts prä si den tin ge führt, in denen sie 
zu den Vor wür fen wie auch der For de rung nach Rück tritt Stel lung nahm. Hier wie da be ton te Frau Au we ter- 
Kurtz, dass ein Re form pro zess, wie er der zeit an der Uni ver si tät Ham burg im Gange sei, er war tungs ge mäß 
zu Kon flik ten führe. Aus ein an der set zun gen und Wi der stand seien zu er war ten ge we sen und wich tig für den 
Pro zess als gan zen, aber auf gar kei nen Fall dürfe man dar auf hin den Re form pro zess an sich in Frage stel len, 
der vor allem dazu ge dacht sei, die Uni ver si tät für die Zu kunft noch bes ser auf zu stel len.

Es sei be dau er lich, dass der Ein druck ent stan den sei, ein Dia log mit dem Prä si di um sei nicht mög lich. Ein  
di rek ter Aus tausch sei in aller In ter es se, so Au we ter- Kurtz, in Zu kunft solle noch ent schie de ner das Ge spräch 
mit den Be tei lig ten ge sucht wer den. Für die Som mer mo na te kün dig te sie hier für Be su che in den Fach be rei-
chen an.

Die Dis kus sio nen dau ern an…   
                               

Red.
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Open Uni 2009 – Es ist so weit!

Die letz ten Vor be rei tun gen für den gro ßen For schungs tag an der Uni ver
si tät Ham burg lau fen: Am 13. Juni ist es so weit: Alle sind herz lich ein ge
la den, hin ter die Ku lis sen der Uni ver si tät zu schau en und sich an einem 
reich hal ti gen Pro gramm vol ler Ab wechs lung zu er freu en.

Be ein dru ckend – schon jetzt – ist das En ga ge ment der ein zel nen Fa kul tä-
ten, die mit Ver an stal tun gen un ter schied lichs ter Art und Cou leur auf war-
ten, so dass ein un ter halt sa mes und far ben fro hes Pro gramm zu sam men-
ge stellt wer den konn te.

In den letz ten Tagen hat die Open- Uni- Pla kat kam pa gne die Auf merk sam-
keit der Ham bur ger/innen auf die Groß ver an stal tung an der Uni ver si tät 
ge lenkt und so wird es viele Neu gie ri ge auf den Cam pus zie hen.

Open Uni ist ein For schungs tag für die brei te Öf f ent lich keit – aber auch 
ein An ge bot für Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter, den ei ge nen Ar beits-
platz ein mal aus einer ganz an de ren Per spek ti ve ken nen zu ler nen. Fa mi-
li en, Freun de und Nach barn sind am 13. Juni eben so will kom men wie Sie 
selbst!

Falls Sie selbst sich als Lotse/Lotsin an die sem Tag be tei li gen möch ten, 
wäre Ihnen nicht nur die Dank bar keit der Be su cher und Be su che rin nen 
si cher – Sie kön nen auch mit einem Frei zeit aus gleich rech nen. Wen den 
Sie sich gern an openuni@ uni- ham burg.de für wei te re In for ma tio nen.

An sons ten gilt: Ge nie ßen Sie ein fach das viel fäl ti ge Pro gramm!

Campus

Ansprechpartnerin:

Gaby Gahn ström,
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 7592
e.  openuni@ uni- ham burg.de
www.open- uni- ham burg.de
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Ca re er Cen ter:
Vor stel lung des neu ein ge rich te ten Qua li fi zie rungs  
an ge bo tes für Nach wuchs wis sen schaft ler/innen

Seit Ende des ver gan ge nen Jah res bie tet das Ca re er Cen ter der Uni ver si
tät auch Kurse der au ßer fach li chen Wei ter qua li fi zie rung für den wis sen
schaft li chen Nach wuchs. Die För de rung und Qua li fi zie rung des wis sen
schaft li chen Nach wuch ses nimmt einen hohen Stel len wert an un se rer 
Uni ver si tät ein, dies ins be son de re vor dem Hin ter grund, dass die Hand
lungs an for de run gen für Wis sen schaft ler/innen an Hoch schu len immer 
kom ple xer wer den.

Die er folg rei che Ar beit als Wis sen schaft ler/in hängt eben nicht al lein von 
der fach li chen Qua li fi ka ti on, son dern zu sätz lich von einer Reihe an de rer, 
au ßer fach li cher Kom pe ten zen ab.

Um in Lehre und For schung über zeu gen zu kön nen, sind neben di dak-
ti schen und fach li chen Kom pe ten zen ver stärkt auch jene Fä hig kei ten  
ge for dert, die für be ra ten de, be treu en de, pla nen de und ent wi ckeln de 
sowie or ga ni sie ren de Tä tig kei ten be nö tigt wer den. Hier zu ge hö ren u.a. 
kom mu ni ka ti ve, aber auch rhe to ri sche Fer tig kei ten, das Be herr schen von 
Prä sen ta ti ons tech ni ken, Mo de ra ti ons kom pe tenz, Teament wick lungs-  
und Füh rungs kom pe tenz, Kon flikt kom pe tenz sowie ein ef fek ti ves Zeit-
ma nage ment.

Kar rie re för de rung an der Uni ver si tät

Das Haupt ziel des An ge bots liegt in der Un ter stüt zung der in di vi du el-
len Kar rie re chan cen und - per spek ti ven von Nach wuchs wis sen schaft ler/ 
innen, selbst re dend pro fi tiert aber auch die Uni ver si tät von der Wei ter-
qua li fi zie rung ihrer Wis sen schaft ler/innen. Per so nen, die neben fach li cher 
Ex per ti se auch hohe Kom pe ten zen in den oben ge nann ten Be rei chen auf-
wei sen, tra gen wert vol les Po ten ti al für die Wis sen schaft und For schung 
in sich und leis ten hier über mit tel bar auch einen po si ti ven Bei trag für die 
Or ga ni sa ti ons kul tur bzw. - ent wick lung un se rer Uni ver si tät.

Schon be ste hen de Ak ti vi tä ten und Maß nah men der au ßer fach li chen 
Qua li fi zie rung sol len daher durch ein ko or di nier tes, in ter dis zi pli när aus-
ge rich te tes An ge bot des Ca re er Cen ter er gänzt wer den. Ak tu ell wird 
an einem ko hä ren ten Kon zept für ein struk tu rier tes und ko or di nier tes  
Pro gramm ge ar bei tet, das fach li che Be son der hei ten eben so wie Be dürf-
nis se un ter schied li cher Kar rie re stu fen be rück sich ti gen und eine ent spre-
chen de Dif fe ren zie rung der An ge bo te auf wei sen wird.

Kon takt:

Dr. Kris ta Schöl zig
Ca re er Cen ter
Uni ver si tät Ham burg
Mo ne tastr. 4
20146 Ham burg 

t. 040.42 838- 5673
e. krista. schoelzig@ uni- ham burg.de
 

Foto: Anne Ka disch
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Neue Stu di en gän ge an der Uni ver si tät Ham burg

Im Win ter se mes ter 2009/10 star ten an der Uni ver si tät Ham burg  
ins ge samt zehn neue, in ter dis zi pli nä re Stu di en gän ge. Die Fa kul tä ten für 
Rechts wis sen schaft sowie Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten bie
ten zwei Ba che lor of Laws (LL.B.) an, die MIN Fa kul tät zwei neue Mas ter:  
In te gra ted Cli ma te Sys tem Sci en ces und Ma the ma ti sche Phy sik, und der 
Fach be reich VWL die neuen Mas ter stu di en gän ge Po li tics, Eco no mics,  
Phi lo so phy und Eco no mics (M.Sc.). Die Be wer bung für das Win ter se mes
ter 2009/2010 läuft seit 1. Juni.

Campus

Die vier neuen Ba che lor stu di en gän ge der MIN- Fa kul tät – Mensch  Com
pu ter In ter ak ti on, Soft ware Sys tem Ent wick lung, Com pu ting in Sci ence 
und Na no Sci ence and Tech no lo gy – wur den an die ser Stel le be reits vor-
ge stellt. Wei te re In for ma tio nen fin den Sie hier.

Die neuen Stu di en gän ge sind alle in ter na tio nal aus ge rich tet und in ter dis-
zi pli när an ge legt, dar über hin aus zeich nen sie sich da durch aus, dass sie 
sich ver stärkt an kon kre ten An for de run gen der Pra xis ori en tie ren.

Kurz be schrei bung der Stu di en gän ge

Mas ter stu di en gang In te gra ted Cli ma te Sys tem Sci en ces (M.Sc.)

Der in ter dis zi pli nä re und eng lisch spra chi ge M.Sc.- Stu di en gang ist die Ant-
wort auf den drän gen den Be darf an Ex per ten mit pro fun den Kennt nis sen 
zum Kli ma sys tem. Er ist an der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten und an der School of In te gra ted Cli ma te Sys tem  
Sci en ces (SICSS) des Kli ma Cam pus an ge sie delt. Das 2- jäh ri ge Stu di um 
ver bin det die ozea no gra phi schen, me teo ro lo gi schen, geo phy si ka li schen 
und wei te re geo wis sen schaft li che Grund la gen des Kli ma sys tems und  
in te griert öko no mi sche und so zi al wis sen schaft li che Ex per ti se.

Wei te re In for ma tio nen...

Mas ter stu di en gang Ma the ma ti sche Phy sik (M.Sc.)

In den letz ten Jahr zehn ten hat das enge Zu sam men spiel von Ma the ma-
tik und Phy sik zu ra pi den Fort schrit ten und vie len neuen An wen dun gen  
ge führt. Der in ter dis zi pli nä re und for schungs ori en tier te Stu di en gang 
führt ins be son de re hin zu mo der nen An wen dun gen der Ma the ma tik in 
String t heo rie, Kos mo lo gie und Teil chen phy sik. Ge mein sam mit lei ten den 
Wis sen schaft lern der Theo rie grup pe des Deut schen Elek tro nen- Syn chro-
tron (DESY) bie ten das Zen trum für ma the ma ti sche Phy sik (ZMP) und der 
Son der for schungs be reich 676 „Teil chen, Strings und das frühe Uni ver-
sum“ ein ak ti ves For schungs um feld für die sen Mas ter stu di en gang.

Wei te re In for ma tio nen...

Die Be wer bung für das Win ter se mes ter 
2009/10 ist vom 1. Juni bis zum 15. Juli 2009 
mög lich. 
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Mas ter stu di en gang Po li tics, Eco no mics, Phi lo so phy (M.Sc.)

Der in ter dis zi pli nä re, eng lisch spra chi ge Mas ter stu di en gang Po li tics,  
Eco no mics, Phi lo so phy wird vom Fach be reich Volks wirt schafts leh re in 
Ko ope ra ti on mit dem Fach be reich Po li tik wis sen schaf ten aus ge rich tet. 
An ge spro chen sind Stu die ren de, für die die sys te ma ti sche Ana ly se von 
Ent schei dungs si tua tio nen eine op ti ma le Vor be rei tung für eine Tä tig keit 
in der Pri vat wirt schaft, im öf f ent li chen Sek tor oder bei Ver bän den und 
nicht staat li chen Or ga ni sa tio nen dar stellt.

Wei te re In for ma tio nen...

Mas ter stu di en gang Eco no mics (M.Sc.)

Das for schungs ori en tier te eng lisch spra chi ge Mas ter pro gramm Eco-
no mics rich tet sich an Ab sol ven ten wirt schafts wis sen schaft li cher,  
in ge nieur swis sen schaft li cher oder ma the ma tisch- na tur wis sen schaft-
li cher Stu di en gän ge, die sich für eine Tä tig keit in der Pri vat wirt schaft, 
dem öf f ent li chen Dienst oder in ter na tio na len Or ga ni sa tio nen qua li fi-
zie ren wol len. Um die In ter na tio na li sie rung der Aus bil dung zu ge währ-
leis ten, haben Stu die ren de die Mög lich keit, das zwei te Se mes ter im  
re nom mier ten Scot tish Gra dua te Pro gram in Eco no mics an der Uni ver si-
tät Edin burgh zu ver brin gen.

Wei te re In for ma tio nen...

Ba che lor stu di en gang Ar beits  und So zi al ma nage ment 
mit Schwer punkt Recht (LL.B)

Der in ter dis zi pli när an ge leg te Stu di en gang wird von der Fa kul tät für 
Rechts wis sen schaft ge mein sam mit der Fa kul tät Wirt schafts-  und So-
zi al wis sen schaf ten an ge bo ten. Im rechts wis sen schaft li chen Teil des  
Stu di ums er folgt eine wis sen schaft lich fun dier te Aus bil dung in den 
Grund la gen des Zi vil rechts und des Öf f ent li chen Rechts sowie im Ar beits-  
und So zi al recht. Im wirt schafts wis sen schaft li chen Teil wer den Kennt nis-
se in Volks wirt schafts leh re und Un ter neh mens füh rung eben so ver mit telt 
wie etwa in Bi lan zen und Sta tis tik. Der Stu di en gang wen det sich an Stu-
die ren de, die sich für eine Tä tig keit bei So zi al ver si che rungs trä gern oder in 
Un ter neh men in ter es sie ren.

Wei te re In for ma tio nen...

Ba che lor stu di en gang Fi nan zen und Ver si che rung mit Schwer punkt Recht 
(LL.B)

Die Fi nanz-  und die Ver si che rungs bran che ge hö ren zu den am stärks ten 
recht lich re gu lier ten Wirt schafts be rei chen. Um in die sen Märk ten er-
folg reich be ste hen zu kön nen, sind so wohl fun dier te ju ris ti sche als auch 
fun dier te wirt schafts wis sen schaft li che Kennt nis se er for der lich. Der in ter-
dis zi pli nä re Stu di en gang ver mit telt Grund la gen des Zi vil rechts und des 
Öf f ent li chen Rechts sowie der Be triebs wirt schaft mit einer in halt li chen 
Spe zia li sie rung in den Fel dern Fi nan zen und Ver si che rung.

Wei te re In for ma tio nen...

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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„Po ten zia le her aus ra gen der For sche rin nen nut zen…“:
För der zu sa ge aus dem Pro fes so rin nen pro gramm des Bun des

Die Uni ver si tät Ham burg hat im Pro fes so rin nen pro gramm sehr er folg reich  
ab ge schnit ten. Das vom BMBF in iti ier te Pro gramm zielt dar auf, die Kar rie re chan
cen jun ger Wis sen schaft le rin nen zu ver bes sern und die An zahl von Frau en auf 
Pro fes su ren nach hal tig zu er hö hen. Das BMBF be wer te te nicht nur das Gleich
stel lungs kon zept der Uni ver si tät be son ders po si tiv, auch die von der Uni ver si tät 
ein ge reich ten An trä ge über zeug ten. Nun geht eine erste För der zu sa ge an die  
Uni ver si tät Ham burg für die Be ru fung der Ame ri ka nis tin Prof. Dr. As trid Böger.

Frau Böger hat in Bre men, Düs sel dorf und an der Duke Uni ver si ty, North Ca ro li-
na stu diert, in Düs sel dorf pro mo viert und an der Rad boud Uni ver si teit Ni j me gen 
ge lehrt, bevor sie an die Uni ver si tät Ham burg be ru fen wurde. Sie forscht zur U.S.- 
ame ri ka ni schen Li te ra tur und Kul tur der Ge gen wart mit einem Schwer punkt auf 
trans na tio na ler vi su el ler und po pu lä rer Kul tur. „Wir freu en uns sehr, dass wir eine 
so qua li fi zier te und in ter na tio nal aus ge wie se ne Phi lo lo gin ge win nen konn ten“, so 
Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Lösch per.

Das Pro fes so rin nen pro gramm

Bund und Län der ei nig ten sich auf ein Pro gramm, das bis 2012 200 neue Stel len 
für Pro fes so rin nen an den deut schen Hoch schu len schaf fen soll. Dafür steht ein 
Ge samt vo lu men von 150 Mil lio nen Euro zur Ver fü gung, je zur Hälf te vom BMBF 
und den Län dern fi nan ziert. Hoch schu len er hal ten auf der Grund la ge einer po-
si ti ven Be gut ach tung ihres Gleich stel lungs kon zep tes die Mög lich keit, bis zu drei 
Be ru fun gen von Frau en auf un be fris te te W2- und W3- Pro fes su ren für fünf Jahre 
mit einem Be trag von bis zu 150.000 Euro pro Jahr fi nan zie ren zu las sen.

Durch das Pro gramm wer den so wohl so ge nann te Vor lauf pro fes su ren (im Vor griff 
auf eine künf tig frei wer den de oder zu schaf fen de Stel le) als auch Re gel be ru fun-
gen ge för dert. Bei der För de rung einer Re gel be ru fung sieht die Bund- Län der- Ver-
ein ba rung vor, dass die Mit tel, die dabei frei wer den, für die Durch füh rung zu sätz-
li cher Gleich stel lungs maß nah men ein ge setzt wer den.

Mit den aus der För de rung von Re gel pro fes su ren re sul tie ren den Mit teln wer den, 
so der Be schluss des Prä si di ums, je weils Vor lauf pro fes su ren fi nan ziert. Dar über 
hin aus wurde im Rah men des Gleich stel lungs kon zep tes ent schie den, zu sätz li che 
Mit tel zur Be set zung von wei te ren Vor lauf pro fes su ren be reit zu stel len. Damit hat 
jede Fa kul tät die Mög lich keit eine Vor lauf pro fes sur ein zu rich ten. In zwi schen ha-
ben alle sechs Fa kul tä ten Aus schrei bun gen für Vor lauf pro fes su ren auf den Weg 
ge bracht.

Er folg rei che Gleich stel lungs ar beit an der Uni ver si tät Ham burg

Die Uni ver si tät Ham burg hat in den ver gan ge nen Jah ren den An teil der Frau en 
am wis sen schaft li chen Per so nal und an Pro fes su ren sys te ma tisch stei gern kön-
nen. Der Frau en an teil an Pro fes su ren ge hört bun des weit zu den höchs ten: 23 % 
im Jahr 2007. Den noch: Zu den wei te ren Zie len der Uni ver si tät ge hört es, die sen 
An teil noch zu ver bes sern. Spit zen be wer tun gen er hielt die Uni ver si tät nicht nur 
im CEWS- Hoch schul ran king nach Gleich stel lungs as pek ten von 2007, auch die Be-
wer tung des BMBF im Herbst 2008 fiel au ßer or dent lich po si tiv aus: Von 113 Hoch-
schu len, deren Gleich stel lungs kon zep te be gut ach tet wur den, wur den 79 po si tiv 
be wer tet, aber nur 7 schaff ten es in die Spit ze: dar un ter die Uni ver si tät Ham burg. 

Campus

V.l.: Prof. Dr. As trid Böger, Vi ze prä si den-
tin Prof. Dr. Ga brie le Lösch per und die 
Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver-
si tät Ham burg Prof. Dr. Mo ni ka Bul lin ger 
Foto: UHH, RRZ/MCC,  Arvid Mentz 
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Han dels blatt BWL Ran king 2009
BWL For schung in Ham burg wei ter hin auf Spit zen ni veau

Das kürz lich er schie ne ne Han dels blatt BWL Ran king 2009 weist die be triebs wirt
schaft li che For schung an der Uni ver si tät Ham burg auf Platz fünf in Deutsch land 
aus. Die Er geb nis se un ter mau ern damit die ge wich ti ge wis sen schaft li che Stel lung 
der Uni ver si tät, die be reits im letz ten For schungs ran king des Cen trums für Hoch
schul ent wick lung 2008 fest ge stellt wurde.

Im CHE- For schungs ran king wur den ins be son de re die Zu nah me der na tio na len 
und in ter na tio na len Pu bli ka tio nen sowie die An zahl der Pro mo tio nen po si tiv be-
wer tet. Das ak tu el le Han dels blatt- Ran king ver tieft in die sem Zu sam men hang die 
Be wer tungs di men si on der na tio na len und in ter na tio na len Pu bli ka tio nen. Be wer-
tungs grund la ge für die For schungs leis tung der rund 2.100 BWL- Pro fes so ren in 
Deutsch land, Ös ter reich und der Schweiz ist die Zahl der ver öf f ent lich ten Auf sät-
ze in 761 in ter na tio na len Fach zeit schrif ten. Durch ge führt wurde das Ran king im 
Auf trag des Han dels blatts vom Thur gau er Wirt schafts in sti tut (TWI) an der Uni-
ver si tät Kon stanz.

Wäh rend die bei den for schungs stärks ten Ein rich tun gen im deutsch spra chi gen 
Raum ak tu ell in Ös ter reich und der Schweiz lie gen, wurde im ver gan ge nen Jahr 
in Deutsch land le dig lich an den Uni ver si tä ten Mann heim, Frank furt/Main, Köln 
sowie an der WHU in Ko blenz stär ker auf in ter na tio na ler Ebene pu bli ziert als in 
Ham burg.

Ein gro ßer An teil der Pu bli ka tio nen in Ham burg ent steht dabei durch die Zu sam-
men ar beit mit Un ter neh men oder durch län der über grei fen de Pro jek te, z. B. mit 
den Uni ver si tä ten Gro nin gen, Har vard, PennS ta te und der Whar ton School (Uni-
ver si ty of Penn syl va nia). Beide Arten der Ko ope ra ti on prä gen den wis sen schaft-
li chen All tag in Ham burg. Wäh rend die Nähe zu zahl rei chen Un ter neh men vor 
allem auf di rekt um setz ba re Er geb nis se ab zielt, wer den durch wis sen schaft li ches 
Team- Buil ding auf in ter na tio na lem Ni veau häu fig auch for schungs theo re ti sche 
An sät ze ver folgt und Grund la gen for schung be trie ben.

Die Viel falt der im Ran king ver tre te nen be triebs wirt schaft li chen Teil dis zi pli nen 
spie gelt die brei te Auf stel lung der BWL in Ham burg wider. For schungs stärks ter 
Pro fes sor ist Prof. Dr. Hen rik Satt ler vom In sti tut für Mar ke ting und Me di en, ge-
folgt von Prof. Dr. Ste fan Voß (Wirt schafts in for ma tik), Prof. Dr. Hart mut Stadt ler 
(Lo gis tik und Trans port), Prof. Dr. Mi chel Cle ment (Mar ke ting und Me di en) sowie 
PD Dr. Chris tia na Weber (Per so nal und Or ga ni sa ti on).

Wäh rend die Be wer tung des Han dels blatt- Ran kings sich an in ter na tio nal gän gi-
gen Stan dards zur Eva lu ie rung wirt schafts wis sen schaft li cher For schung ori en tiert 
und damit die Ham bur ger For schung als ro bust und hoch wer tig aus weist, dür fen 
die Kri tik punk te aus Stu die ren den sicht da ne ben nicht ver nach läs sigt wer den. Im 
CHE- Hoch schul Ran king von 2005 wer den die Stu di en be din gun gen im Be reich 
BWL nur un ter durch schnitt lich be wer tet. Neben ex zel len ter For schung soll te an 
Uni ver si tä ten auch immer eine ver gleich bar gute Lehre unter mög lichst guten Be-
din gun gen be trie ben wer den. Der Auf wand hier für an der Uni ver si tät Ham burg 
ist, u. a. auf grund der hohen Stu die ren den zah len, un gleich höher als an vie len – 
auch ak tu ell bes ser be wer te ten – Uni ver si tä ten. Das Er rei chen einer sol chen dua-
len Ex zel lenz und die Ver an ke rung in der Wahr neh mung der Stu die ren den soll te 
daher wei ter hin das pri mä re Ziel sein.  Die ge sam te Stu die fin den Sie hier.

Aus blick auf den Wi Wi- Bun ker
Foto: Achim Schäper mei er

Kontakt:

Prof. Dr. Mi chel Cle ment
Lehr stuhl für Mar ke ting 
und Me di en ma nage ment

Fa kul tät für Wirt schafts-  
und So zi al wis sen schaf ten

Von- Mel le- Park 9
20146 Ham burg

e. michel. clement@ uni- ham burg.de
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Na no tech no lo gie made in Ham burg

Immer klei ner, immer schnel ler – die Na no tech no lo gie be schäf tigt sich 
mit der For schung und Kon struk ti on in sehr klei nen Struk tu ren: Ein Na
no me ter ent spricht einem mil li ons tel Mil li me ter. In Ham burg ge nießt 
die Clus ter tech no lo gie einen hohen Stel len wert und wird mit der CAN 
GmbH ge zielt ge för dert.

An der Uni ver si tät Ham burg wird seit gut 15 Jah ren sehr er folg reich im 
Be reich Na no struk tu ren ge forscht. Diese For schungs ak ti vi tä ten mün-
de ten Ende 2005 in die Grün dung des Cen trums für An ge wand te Na-
no tech no lo gie (CAN GmbH), einer ge mein sa men Ein rich tung der Uni-
ver si tät Ham burg, der Frei en und Han se stadt Ham burg sowie einem 
Trä ger ver ein, in dem sich nam haf te Un ter neh men und Or ga ni sa tio nen 
zu sam men ge schlos sen haben. CAN ar bei tet an der Schnitt stel le zwi-
schen Wis sen schaft und Wirt schaft, ins be son de re an der Nutz bar ma-
chung neuer Er kennt nis se aus der che mi schen Na no tech no lo gie und der 
Na no ana ly tik.

Durch die enge An bin dung an die Ham bur ger Uni ver si tä ten und For-
schungs ein rich tun gen greift die CAN GmbH mit ihren mitt ler wei le 27 
Mit ar bei ter/inne/n auf ein re gio na les Netz werk in ter na tio nal re nom-
mier ter For scher in den Be rei chen Na no wis sen schaf ten, Na no tech no-
lo gie und Life Sci en ces zu rück. „Die Uni ver si tät Ham burg und die CAN 
GmbH ar bei ten sehr eng und in ten siv zu sam men – räum lich, per so nell 
und fach lich. Vor aus set zung für den Er folg der Ein rich tung ist die schnel-
le und un kom pli zier te Zu sam men ar beit in den Pro jek ten zwi schen den 
Wis sen schaft lern und Mit ar bei tern am CAN und der Uni ver si tät“, so Prof. 
Dr. Horst Wel ler, wis sen schaft li cher Lei ter der CAN GmbH.

Kleins te Teile für große Wir kung in der Me di zin

Na not eil chen und - struk tu ren be stim men längst viele All tags pro duk te. 
Sie sor gen auf der Ober flä che von En do pro the sen dafür, dass diese gut 
im Kno chen ein wach sen. Na no tech no lo gie fin det sich aber auch in Son-
nen schutz mit teln und Lack po li tu ren. Die größ ten Po ten zia le lie gen für 
die CAN GmbH je doch in den an spruchs vol len Ge bie ten der Me di zin, ins-
be son de re der Ent wick lung neuer Bio mar ker und Dia gnos ti ka, mit denen 
sich Krank hei ten frü her und prä zi ser als bis her vor her sa gen und be han-
deln las sen kön nen.

In Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham burg wurde im Be reich na no-
me di zi ni scher For schung die Pro dukt se rie CAN dots® ent wi ckelt. Hier bei 
han delt es sich um fluo res zie ren de Na no par ti kel – auch Quan tum Dots 
ge nannt –, die auf grund eines von der CAN GmbH pa ten tier ten Her-
stel lungs ver fah rens eine au ßer or dent lich hohe Re pro du zier bar keit im 

Foto: CAN GmbH

Kon takt:

Cen trum für An ge wand te 
Na no tech no lo gie (CAN) GmbH

Frau Nadja Zakrzew ski
Grin del al lee 117
20146 Ham burg

t. 040.42 838- 4983
e. info@ can- ham burg.de

www.can- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ver gleich zu her kömm li chen Fluo res zenz mar kern auf wei sen. „CAN dots  
ver än dern ihre phy si ka li schen Ei gen schaf ten mit der Par ti kel grö ße und 
diese kön nen wir re pro du zier bar genau ein stel len“, re sü miert CAN- Ge-
schäfts füh rer Dr. Frank Schrö der- Oeyn hau sen. Mit der Pro dukt grup pe er-
hält die CAN GmbH Zu gang zu einer Viel zahl von An wen dun gen – in der 
me di zi ni schen Dia gnos tik und Op to elek tro nik.

Ham bur ger Senat be stä tigt die er folg rei che Ar beit am CAN

Ihre Auf bau pha se hat die CAN GmbH er folg reich ab ge schlos sen. Dies be-
stä tig te eine Eva lu ie rung im ver gan ge nen Jahr durch ein un ab hän gi ges 
Ex per ten gre mi um. Dem nach trägt die CAN GmbH we sent lich dazu bei, 
das in Ham burg vor han de ne Grund la gen wis sen in der Na no tech no lo gie 
bes ser und schnel ler zu ver wer ten. Auf die ser Grund la ge haben der Ham-
bur ger Senat und die Ham bur ger Bür ger schaft Ende 2008 ent schie den, 
das Pro jekt fort zu set zen. Von 2009 bis 2012 in ves tiert Ham burg ins ge-
samt 4,4 Mio. Euro.

Wei te re In for ma tio nen zur CAN GmbH...
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Hoch schul sport Ham burg:
Prä ven ti ons pro gramm für Mit ar bei ter/innen

Am 10.6. star ten Kurse für Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen der Uni
ver si tät, die be son ders dazu ge eig net sind, einen Aus gleich zu ar beits
be ding ten Be las tun gen zu schaf fen. Das Kurs pro gramm un ter stützt die 
Be mü hun gen der Uni ver si tät, Maß nah men zur Ge sund heits för de rung 
für die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter um zu set zen.

Beach fit ness: In die sem Kurs wer den Aus dau er, Ko or di na ti on, Kraft und 
Ent span nungs fä hig keit im Sand trai niert. Das Herz- Kreis lauf- Sys tem 
ver bes sert sich, durch spie le risch ko or di na ti ve Übun gen wird das Mus-
kel- Ske lett- Sys tem sta bi li siert. Die Rumpf mus ku la tur wird ge stärkt und 
mus ku lä re Dys ba lan cen wer den aus ge gli chen. Das alles re du ziert ge-
sund heit li che Ri si ken. Die durch ge führ ten Übun gen sind all tags nah und 
ori en tie ren sich an den Be las tun gen der eines be we gungs ar men Ar beits-
all tag. Die ser Kurs macht „Fit für den All tag“. Zur An mel dung…

Nor dic Wal king – nach der Ar beit rund um die Als ter: Aus dau er sport 
hat einen po si ti ven Ef fekt auf das Herz- Kreis lauf- Sys tem, baut Stress ab, 
stärkt das Im mun sys tem und stei gert das all ge mei ne Wohl be fin den. Ge-
ra de für Mit ar bei ter mit über wie gend sit zen der Tä tig keit bie tet Nor dic 
Wal king einen guten Aus gleich. Zur An mel dung…

Rü cken Prä ven ti ons Trai ning: Die ser Kurs beugt ge zielt Rü cken schmer-
zen vor. Be son ders bei ein sei ti gen Tä tig kei ten im All tag kön nen mus ku-
lä re Un aus ge gli chen hei ten (sog. Dys ba lan cen) in der Mus ku la tur und in 
der Hal tung ent ste hen. Mit einer Viel zahl un ter schied lichs ter Übun gen 
wird die Ko or di na ti on und Kraft ver bes sert, die Be weg lich keit ge stei gert 
und die Freu de an der Be we gung an ge regt. So wer den Be schwer den vor-
ge beugt und schon vor han de ne Pro ble me ge lin dert. 

Zur An mel dung…

Ansprechpartnerin:

Karin Nent wig

Hoch schul sport Ham burg
Mol ler stra ße 10
20148 Ham burg

t. 040.428 38- 6869
e. nentwig@ sport. uni- ham burg.de

www.hoch schul sport- ham burg.de
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OLAT – eine neue eLearning Platt form 
an der Uni ver si tät Ham burg

Seit Som mer se mes ter 2009 steht den Leh ren den und Stu die ren den der 
Uni ver si tät Ham burg ein neues, leis tungs fä hi ges und mo der nes eLear
ning Ma nage ment sys tem zur Ver fü gung: OLAT (On line Learning And 
Trai ning). Damit liegt eine web ba sier te, ein fach zu be die nen de Lern
platt form vor, die es er laubt, Lern und Lehr ma te ria li en ef fi zi ent zu  
or ga ni sie ren und on line an zu bie ten.

Die Open- Sour ce- Soft ware OLAT wurde an der Uni ver si tät Zü rich ent wi-
ckelt und fei ert in die sem Jahr be reits sei nen 10. Ge burts tag. Seit her ist 
die Soft ware nicht nur im Jahr 2000 mit dem re nom mier ten Me Di Da- 
Prix, son dern – erst vor we ni gen Wo chen – mit dem „Lea dership Award 
2009 for Best Open Sour ce Learning Plat form“ in Bar ce lo na aus ge zeich-
net wor den.

OLAT löst das bis her ge nutz te, kom mer zi el le Pro dukt Black board ab, das 
nur noch bis April 2010 an der Uni be trie ben wird. Das Aus lau fen des Li-
zenz ver trags mit dem Black board- An bie ter wurde ge nutzt, um auf eine 
Open- Sour ce- Soft ware um zu stei gen, die bei glei cher Leis tungs stär ke 
nicht nur kos ten güns ti ger, son dern auch fle xi bler und dy na mi scher in 
der Ent wick lung ist, da sich prin zi pi ell welt weit Pro gram mie rer an der 
tech ni schen Wei ter ent wick lung be tei li gen kön nen.

Ko ope ra ti ons ver ein ba rung zwi schen den Uni ver si tä ten Ham burg und 
Zü rich

Die Ein füh rung von OLAT wurde im Fe bru ar 2009 vom Prä si di um der 
Uni ver si tät Ham burg be schlos sen und vom Zen tra len eLearning- Bü ro in 
enger Zu sam men ar beit mit dem Re gio na len Re chen zen trum um ge setzt. 
Be glei tend wurde im März 2009 ein Ko ope ra ti ons ver trag mit der Uni ver-
si tät Zü rich über die Nut zung und den Be trieb der Platt form ge schlos-
sen. Damit wird u.a. si cher ge stellt, dass Er fah rungs wer te, die an der Uni-
ver si tät Ham burg in der Be nut zung von OLAT ge won nen wer den, in die 
wei te re Ent wick lung von OLAT ein flie ßen. OLAT wird von der Uni ver si tät 
Ham burg allen Ham bur ger Hoch schu len zur Nut zung in For schung und 
Lehre zur Ver fü gung ge stellt.

In der der zei ti gen Pi lot pha se sind an der Uni ver si tät Ham burg be reits 
1085 Nut zer/innen an ge mel det, davon ca. 150 als Autor/innen oder Co- 
Au tor/innen von Kur sen und an de ren Lern res sour cen. Zu den Pi lot kur sen 
ge hö ren z.B. die Ver an stal tun gen Staats recht I (372 Stu die ren de), Bio psy-
cho lo gie (336 Stu die ren de), Ma the ma tik (74 Stu die ren de) und Vir tu el le 
Kom pe ten zen – vom eLear ner zum eTu tor (10 Stu die ren de).

V.l.: Dr. An ge la Peetz und Brit ta Hand ke-  

Gk ou ve ris vom Zen tra len eLearning- Bü ro

Foto: UHH/red

Kontakt:

Dr. An ge la Peetz

Zen tra les eLearning- Bü ro (ZeB) 
der Uni ver si tät Ham burg    
Schlü ter stra ße 64
20146 Ham burg 

t. 040.428 38- 7258                    
e. ZeB@ uni- ham burg.de 
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Was leis tet OLAT?

OLAT bie tet ins be son de re die Mög lich keit, Kurse sehr in di vi du ell und 
fle xi bel zu ge stal ten, und eig net sich daher für die Um set zung viel fäl ti
ger di dak ti scher Lern sze na ri en. Die Vor zü ge von OLAT im Über blick:

• Mo du la rer Auf bau von Lern an ge bo ten mit Kurs bau stei nen wie z.B.  
• Wikis, Foren, Chat, Ma te ri al ord ner, Klau sur funk ti on, Ein schrei bungs-    
• und Be wer tungs tools

• Ein fa che Be die nung mit WY SI WYG- Edi tor (d.h. An zei ge bei Ein ga be und 
• Be ar bei tung ent spricht dem Aus se hen der Aus ga be)

• Kurs- und Grup pen über grei fen der Lern res sour cen pool; je nach Ge stal -
• tung der Zu griffs rech te durch die Au to ren ste hen Lern res sour cen auch 
• für an de re OLAT- Au tor/innen oder für alle re gis trier ten OLAT- Be nut zer/ 
• innen oder sogar für Gäste der eLearning- Platt form im Sinne von Open 
• Ac cess zur Ver fü gung

• Mög lich keit der Ein bin dung vie ler ex ter ner For ma te und Me di en 
• (Word, pdf, Flash etc.)

• Ska lier bar keit für große Nutzer zah len

• Wei ter ent wick lung mit Blick auf die Be dürf nis se gro ßer eu ro päi scher  
• Hoch schu len und di dak ti scher Frei heit

• Hoher In ter na tio na li sie rungs grad (nutz bar in 26 Spra chen)

• Fle xi ble Nut zung ohne li mi tie ren de Li zenz ver trä ge.

eLearning an der Uni ver si tät Ham burg

Das Zen tra le eLearning- Bü ro der Uni ver si tät Ham burg unter der Lei tung 
von Dr. An ge la Peetz, eLearning- Be auf trag te der Uni ver si tät Ham burg, 
be glei tet den Pro zess der Ein füh rung von OLAT und der Ab lö sung des 
bis he ri gen eLearning- Sys tems Black board mit einem um fas sen den Sup-
port-  und Schu lungs an ge bot. Die Mi gra ti on von Lehr- und Lern in hal ten 
in das neue Sys tem wird durch ein stu den ti sches Team un ter stützt.

Das Zen tra le eLearning- Bü ro ZeB wurde im Rah men des fa kul täts über-
grei fen den eLearning- Struk tur pro jek tes eL Ba se1 im Juli 2008 am Prä si-
di um der Uni ver si tät Ham burg ein ge rich tet. Ziel ist es, die nach hal ti ge 
In te gra ti on di gi ta ler Me di en in alle Kern pro zes se von Lehre und Stu di um 
an der Uni ver si tät Ham burg zu ver wirk li chen und damit die Um set zung 
der im Jahr 2006 for mu lier ten eLearning- Stra te gie der Uni ver si tät Ham-
burg ef fek tiv vor an zu trei ben. eLearning- An ge bo te sol len als selbst ver-
ständ li cher Be stand teil des Stu dent Life Cycle in Cur ri cu la und Prü fungs-
ord nun gen in te griert wer den.

Gern steht Ihnen das Team des ZeB bei allen Fra gen rund um das Thema 
eLearning zur Ver fü gung.                     
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Be such am CERN

Auf Ein la dung des CERN Ge ne ral di rek tors Prof. Rolf Die ter Heuer be
such te Prä si den tin Prof. Dr.Ing. habil. Mo ni ka Au we ter Kurtz ge mein
sam mit dem Dekan der MIN Fa kul tät Prof. Dr. Hein rich Grae ner am 22. 
Mai das Eu ro päi sche Kern for schungs zen trum CERN in Genf. Be glei tet 
wur den sie von den Ham bur ger Pro fes so ren Hal ler, Klan ner und Schle per 
sowie Ham bur ger Stu die ren den, die an CERN Ex pe ri men ten ar bei ten.

Be sich tigt wurde das CMS- Ex pe ri ment am LHC- Spei cher ring (LHC = Large 
Ha dron Col li der) zu dem Ham bur ger Wis sen schaft ler maß geb lich bei tra-
gen. Am 27 km lan gen LHC wer den bei bis her im La bor nicht er reich ten 
En er gi en Pro to nen auf Pro to nen ge schos sen. Damit kann der Zu stand 
der Ma te rie, wie er in Bruch tei len einer Se kun de nach dem Ur knall ge-
herrscht hat, nach ge stellt wer den. Es wird er war tet, dass bei die sen ho-
hen En er gi en neue Teil chen er zeugt wer den, die Fra gen nach dem Ur-
sprung der Masse und der fun da men ta len Kräf te be ant wor ten kön nen. 
Prof. Te jin der Vir dee, Lei ter der CMS- Kol la bo ra ti on, in der mehr als 2000 
Wis sen schaft ler aus 40 Län dern zu sam men ar bei ten, er klär te den gi gan-
ti schen CMS- De tek tor, der sich in einer Ka ver ne 120 m unter der Ober-
flä che be fin det.

Im zen tra len Be schleu ni ger kon troll raum gab es ein Tref fen mit Dr. Oli ver 
Brü ning, der in Ham burg stu diert und pro mo viert hat und nun in lei-
ten der Stel le in der Be schleu ni ger ab tei lung des CERN ar bei tet. Er konn te 
mit tei len, dass nach dem Un fall im Sep tem ber 2008, der zum Aus fall des 
Be schleu ni gers führ te, in zwi schen alle su pra lei ten den Ma gne te wie der 
ein ge baut sind und die Vor be rei tun gen für den Be ginn des LHC- Be triebs 
mit Teil chen für die sen Herbst in vol lem Gange sind.

Mit Dr. Jean- Pier re De lahaye, der am CERN For schungs-  und Ent wick-
lungs ar bei ten zu Elek tron- Po si tron- Li ne ar- Col li dern lei tet, gab es wei ter-
füh ren de Dis kus sio nen zur Be deu tung von Be schleu ni gern für In dus trie 
und Wis sen schaft, zur Aus bil dung von Be schleu ni ger phy si kern, wo Ham-
burg ein welt weit wich ti ges Zen trum ist, und zu in no va ti ven Be schleu-
ni ger kon zep ten.

Zwi schen der Uni ver si tät Ham burg und CERN gibt es seit vie len Jah ren 
eine enge Zu sam men ar beit. Ziel des Be suchs war es nicht zu letzt, Mög-
lich kei ten zu er ör tern, wie diese frucht ba re Zu sam men ar beit wei ter ge-
stärkt und auf Ge bie te au ßer halb der ex pe ri men tel len Teil chen phy sik 
aus ge wei tet wer den könn te. Im Vor der grund stand dabei, mög lichst 
vie len Ham bur ger Nach wuchs wis sen schaft ler/inne/n und Stu die ren den 
in ter na tio na le Er fah run gen und Ein bli cke in das hoch span nen de Gro ß-
ex pe ri ment zu er mög li chen.

V.l.n.r.: Die Pro fes so ren Grae ner, Vir dee, Kurtz, 

Au we ter- Kurtz, Schle per und Klan ner vor 

dem CMS- De tek tor

Foto: UHH/red

Kontakt:

Prof. Dr. Ro bert Klan ner
In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik

t. 040.89 98-25 58 / 22 08
e. robert. klanner@ desy. de 
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Ko ope ra ti on der Uni ver si tät Ham burg und der Staat li chen 
Uni ver si tät St. Pe ters burg:
Ar beits pro gramm für die Jahre 2009–2011 

Ham burg–St. Pe ters burg, eine er folg rei che Part ner schaft auch im Be
reich der Wis sen schaft: Seit 1975 be steht die Ko ope ra ti on zwi schen 
der Uni ver si tät Ham burg und der Staat li chen Uni ver si tät St. Pe ters burg 
(da mals noch: staat li che Zh da nov Uni ver si tät Le nin grad). Al lein 2000 
Hoch schul leh rer/innen, wis sen schaft li che Mit ar bei ter/innen und Stu
die ren de haben in die ser Zeit an einem Aus tausch teil ge nom men. – Eine 
be acht li che Bi lanz, die im Rah men des neuen Ar beits pro gramms für die 
Jahre 2009–2011 wei ter ge för dert wer den soll.

Am 24. April un ter zeich ne ten daher Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl, Vi-
ze prä si dent für For schung und In ter na tio na les der Uni ver si tät Ham burg, 
und Prof. Dr. Kon stan tin K. Chu do lej, Pro rek tor für In ter na tio na le Be zie-
hun gen der Staat li chen Uni ver si tät St. Pe ters burg, eben dort das Ar beits-
pro gramm für die Jahre 2009–2011.

Das ak tu el le Pro gramm sieht die wis sen schaft li che Zu sam men ar beit in 
11 Fä chern von Äthio pis tik bis theo re ti scher Phy sik vor, zum ers ten Mal 
sind auch der fach über grei fen de Aus tausch von Stu die ren den für ein se-
mest ri ge Stu di en auf ent hal te und der Aus tausch von Ver wal tungs per so-
nal ver trag lich ver an kert.

Vi ze prä si dent Stiehl be ton te, dass die Part ner schaft zwi schen den bei-
den Uni ver si tä ten nicht nur wei ter ge pflegt, son dern auch stra te gisch 
wei ter ent wi ckelt wer den soll: „Ins be son de re die junge Ge ne ra ti on von 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern sowie die Stu die ren den 
müs sen von sol chen uni ver si tä ren Ko ope ra tio nen pro fi tie ren.“ Auch um 
au ßer uni ver si tä re Un ter stüt zung soll ge wor ben wer den, um die Part ner-
schaft in der Zu kunft noch zu fes ti gen und aus zu bau en.

Das Tref fen en de te mit einem viel ver spre chen den Aus blick auf das 
35- jäh ri ge Ju bi lä um des Aus tausch pro gram mes zwi schen den gro ßen 
Uni ver si tä ten der Part ner städ te St. Pe ters burg und Ham burg im kom-
men den Jahr.vie len Ham bur ger Nach wuchs wis sen schaft ler/inne/n und 
Stu die ren den in ter na tio na le Er fah run gen und Ein bli cke in das hoch-
span nen de Gro ß ex pe ri ment zu er mög li chen.

v.l.n.r.: Dr. Ni ko laj G. Skwor zow (Pro rek tor für 

For schung), Prof. Dr. Kon stan tin K. Chu do lej 

(Pro rek tor für In ter na tio na le Be zie hun gen, 

beide Staat li che Uni ver si tät St. Pe ters burg), 

Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl (Vi ze prä si dent 

für For schung und In ter na tio na les, UHH)

Kontakt:

Dr. Tors ten Szo bries
Uni ver si tät Ham burg
Ab tei lung In ter na tio na les

t. 040- 428 38-72 85
e. torsten. szobries@ 
verw. uni- ham burg.de
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In ter view mit Dr. Elke Gritt mann, 
In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft

Eine Stu die des In sti tuts für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen
schaft er reg te in den ver gan ge nen Wo chen die Auf merk sam keit der Me
di en. Es geht um die Fol gen der Kon zen tra ti ons be we gun gen, die der zeit 
bei Re gio nal zei tun gen – und nicht nur dort – zu be ob ach ten sind.

Frau Gritt mann, die Stu die, die Sie an läss lich einer Ta gung in Schwe rin An
fang Mai vor ge stellt haben, ist in den Me di en auf große Re so nanz ge sto
ßen. So wohl die taz als auch der NDR haben die Er geb nis se Ihrer Stu die 
auf ge grif fen und dis ku tiert. Worum geht es in der Un ter su chung?

In der Stu die geht es darum, ob sich die Zu sam men le gung und die Kür-
zung der Res sour cen auf Viel falt und Qua li tät der Be richt er stat tung aus-
wirkt. Die ver stärk te öko no mi sche Aus rich tung der Ta ges zei tungs ver la ge 
auf Kos ten der Qua li tät wird schon seit län ge rem von Jour na lis ten the-
ma ti siert. Wie in der gan zen Bun des re pu blik ste hen die Ta ges zei tungs-
re dak tio nen auch in Nord deutsch land mas siv unter Druck, viele Stel len 
wer den ab ge baut, Re dak tio nen zu sam men ge legt.

Kon kret haben wir uns die Frage ge stellt, ob es durch die Zu sam men le-
gung von zwei Man tel re dak tio nen [Re dak tio nen, die den über re gio na len 
Teil einer Zei tung pro du zie ren, die Red.], der Ost see- Zei tung in Meck len-
burg- Vor pom mern und den Lü be cker Nach rich ten in Schles wig- Hol stein, 
zu einem le dig lich gra du el len in halt li chen Ver lust von Viel falt kommt. 
Häu fig wird ja be haup tet, dass die The men so wie so re la tiv ähn lich seien, 
das woll ten wir über prü fen. Oder ob es sich um einen deut li chen Ver lust 
von Viel falt im Ver gleich zur Be richt er stat tung der an de ren Zei tun gen in 
den bei den Bun des län dern han delt, wenn die Be richt er stat tung ver ein-
heit licht wird.

Auch haben wir uns die Qua li tät der Be richt er stat tung an hand ei ni ger 
In di ka to ren an ge schaut, die wir für die Re gio nal zei tun gen für be son-
ders wich tig be trach ten. Dazu zäh len bei spiels wei se die jour na lis ti sche 
Sorg falt in der Be richt er stat tung, die Ein ord nung und Er klä rung von Ge-
scheh nis sen für die Le se rin nen und Leser oder die ana ly ti sche Tiefe der 
Be richt er stat tung. Das haben wir mit einer sys te ma ti schen und quan ti-
ta ti ven In halts ana ly se der sechs gro ßen Zei tun gen in den bei den Bun-
des län dern un ter sucht.

Wie er klä ren Sie sich das große In ter es se der Me di en?

Im ers ten Mo ment war ich über rascht, da wir beim Pres se tag der Jour-
na lis ten ver bän de in Schwe rin zu nächst ein mal nur erste Er geb nis se  
prä sen tiert haben. Wenn man sich je doch die all ge mei ne Ent wick lung 

Dr. Elke Gritt mann

Kontakt:

Dr. Elke Gritt mann

In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni-
ka ti ons wis sen schaft
Al len de- Platz 1
20146 Ham burg

e. elke. grittmann@ uni- ham burg.de
www
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der Ta ges zei tun gen und die öf f ent li che Dis kus si on über deren Zu kunft 
an schaut, er klärt sich ei gent lich das große Echo. 

Seit wir mit der Stu die im Herbst letz ten Jah res be gon nen haben, hat 
das Thema je doch noch ein mal deut lich an Bri sanz ge won nen: Im Herbst 
2008 hat einer der größ ten Zei tungs ver la ge in Deutsch land, die WAZ- 
Grup pe in Essen, an ge kün digt, dass sie rund 300 Stel len in den Re dak-
tio nen ab bau en will und hat den Bezug der Nach rich ten agen tur dpa 
ge kün digt. Die ehe mals ei gen stän di gen Wirt schafts ti tel von Gru ner + 
Jahr wer den seit März von einer ge mein sa men Re dak ti on pro du ziert, in 
Meck len burg- Vor pom mern wur den eben falls zwei Man tel re dak tio nen 
zu sam men ge legt. Die Frage nach den Fol gen die ser Kon zen tra ti on und 
der Ver rin ge rung von Res sour cen für die Mei nungs viel falt und Qua li tät 
der Zei tun gen ist daher im Mo ment wie der ak tu ell.

Dann haben Sie die all ge mei ne Dis kus si on zum An lass für Ihre Stu die ge
nom men oder wie kam es zu der Stu die?

An ge sto ßen wurde die Stu die zum einen kon kret durch eine An fra ge der 
Jour na lis ten ver bän de in Meck len burg- Vor pom mern, dort wie auch in 
Schles wig- Hol stein sind die Ta ges zei tun gen von die ser Ent wick lung be-
son ders stark be trof fen. Aus gangs punkt war der Ein druck, dass sich die 
Ver än de rung der Rah men be din gun gen nicht nur auf die Jour na lis ten, 
son dern in zwi schen auch auf Qua li tät und Viel falt der Zei tun gen und 
des Zei tungs mark tes aus wirkt. Dar über wird eben falls seit län ge rem öf f-
ent lich dis ku tiert. Sys te ma ti sche Ana ly sen lagen dazu noch nicht vor. 

Ent schei dend war auch, dass wir im Fach in den letz ten Jah ren neue me-
tho di sche Her an ge hens wei sen ent wi ckelt haben, die sich für die Über-
prü fung eig nen, bis lang aber noch nicht in die ser Form für die Un ter su-
chung die ser Frage ge nutzt wur den. Daher war es in bei der lei Hin sicht 
eine wis sen schaft li che Her aus for de rung, das Thema auf zu grei fen und 
zu un ter su chen. 

Die Hans- Böck ler- Stif tung hat das Pro jekt un ter stützt. Im Win ter se mes-
ter habe ich dann ein Lehr- For schungs- Pro jekt se mi nar an ge bo ten. Das 
For schungs de sign der Stu die haben die Stu die ren den ge mein sam mit 
mir kon zi piert, eine groß ar ti ge Leis tung der Grup pe. 

Worin sehen Sie die Be deu tung ge ra de der re gio na len Ta ges zei tung?

Sie haben nicht nur eine In for ma ti ons- , son dern auch eine Ori en tie-
rungs funk ti on: Neben der Re gio nal be richt er stat tung  müs sen sie The-
men über re gio na ler Be deu tung für ihre Le ser schaft, für ihre Re gi on ent-
spre chend ge wich ten und auf be rei ten. Das lässt sich nicht de le gie ren. 
Ent schei dun gen auf Bun des ebe ne kön nen für Schles wig- Hol stein eine 
ganz an de re Re le vanz be sit zen als für Meck len burg- Vor pom mern.

Interview
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Die von uns ge wähl ten In di ka to ren zur Mes sung von Qua li tät wie bei spiels-
wei se die Ein ord nung von Ge scheh nis sen, Hin ter grund be richt er stat tung und 
ana ly ti sche Tiefe sind für über re gio na le Ta ges zei tun gen in zwi schen ganz 
ent schei den de Kri te ri en, um sich in der Me di en kon kur renz zu be haup ten. Bei 
den re gio na len Ta ges zei tun gen lässt sich das nicht be ob ach ten, im Ge gen teil. 
Es be steht die Ge fahr, dass die Zei tun gen die öf f ent li che Auf ga be nicht er fül-
len, aber auch wei ter Le se rin nen und Leser ver lie ren, wenn das nicht ge leis tet 
wird.

Wenn ich das rich tig ver ste he, so über schnei den sich die Ver brei tungs ge bie te 
der sechs un ter such ten Ta ges zei tun gen nicht. Warum ist es Ihrer An sicht nach 
den noch so wich tig, dass es in der über re gio na len Be richt er stat tung zu kei ner 
Kon ver genz kommt, son dern eine mög lichst große Viel falt der Be richt er stat
tung herrscht?

Ja, das ist rich tig. Bei den Zei tun gen, vor allem in Meck len burg- Vor pom mern, 
han delt es sich weit ge hend um Mo no pol zei tun gen bzw. gibt es viele Krei se, 
in denen der Le ser schaft le dig lich eine re gio na le Ta ges zei tung zur Ver fü gung 
steht. Viel falt ist damit schon im Re gio na len nicht ge währ leis tet. Wenn nun 
auch noch die über re gio na le Be richt er stat tung ver ein heit licht wird, schwin-
det die pu bli zis ti sche Viel falt ins ge samt. Für die po li ti sche Kul tur eines Bun-
des lan des zum Bei spiel hat das schon eine ge wis se Re le vanz. Dar über hin aus 
stellt sich die Frage, ob die schon er wähn te Ori en tie rungs funk ti on für eine 
Re gi on noch ge leis tet wer den kann.

Und was sind die Schlüs se, zu denen Sie kom men?

Un se re erste Aus wer tung hat er ge ben, dass es durch die Zu sam men le gung 
von Re dak tio nen zu einem deut li chen Ver lust von Viel falt kommt. Auch die 
Qua li tät der Zei tun gen weist durch ge hend De fi zi te auf. Wir kön nen kei nen 
ein fa chen Kau sal zu sam men hang her stel len, aber an ge sichts der Ent wick lun-
gen in den Re dak tio nen kom men wir zu dem Schluss, dass die Be din gun gen 
in den Re dak tio nen zu min dest mit aus schlag ge bend dafür sind. Das ist in so-
fern fatal, als sich die Ta ges zei tun gen nach un se rer Ein schät zung nur durch 
eine bes se re Qua li tät wei ter be haup ten kön nen.

Wer den Sie die Er geb nis se ver öf f ent li chen, even tu ell sogar die Stu die noch ver
tie fen?

Auf jeden Fall ist das ge plant. Wir haben ja erst ein mal die zen tra len Be fun de 
vor ge stellt. Eine aus führ li che Pu bli ka ti on mit der aus führ li chen Dar stel lung 
un se rer theo re ti schen Über le gun gen und vor allem ver tie fen den und dif fe-
ren zier ten Ana ly sen und der Er geb nis se ist jetzt in Vor be rei tung.

Frau Gritt mann, haben Sie vie len Dank für das Ge spräch!

Interview
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Eu ro pa In ter view mit Prof. Dr. Armin Hatje

Am 7. Juni hat Eu ro pa ge wählt. Lukas Ki li an vom Ju ra Ma ga zin nahm die 
Wahl zum An lass, sich mit dem Eu ro pa rechts ex per ten Prof. Dr. Armin 
Hatje zum In ter view zu tref fen.

Herr Prof. Dr. Hatje, vie len Dank, dass Sie sich Zeit für uns ge nom men ha
ben. Warum soll te man Ihrer Mei nung nach zur Eu ro pa wahl gehen?

Weil das Eu ro päi sche Par la ment das ein zig de mo kra tisch le gi ti mier te 
Organ auf eu ro päi scher Ebene ist, das ein zig di rekt le gi ti mier te Organ 
und in so fern die Volks ver tre tung in Eu ro pa.

Wie viel Ein fluss hat das Eu ro päi sche Par la ment denn über haupt?

Das Eu ro päi sche Par la ment hat deut lich mehr Ein fluss als die meis ten 
Men schen glau ben. Es ist heute in der Mehr zahl der Ge setz ge bungs ver-
fah ren gleich be rech tigt be tei ligt und kann die eu ro päi schen Ge set ze 
stop pen, die es nicht haben möch te. In so fern hat das Eu ro päi sche Par la-
ment in der Ge setz ge bung einen wich ti gen Ein fluss.

Ent schei dend ist auch der Ein fluss des Par la ments auf die Wahl des Kom-
mis si ons prä si den ten, den man si cher lich ju ris tisch nicht ganz kor rekt, 
aber in der Funk ti on ver gleich bar als den eu ro päi schen Re gie rungs chef 
an se hen kann. Hier ist das Par la ment be tei ligt, wenn die ser eu ro päi sche 
Kom mis si ons prä si dent und seine Kom mis si on ein ge setzt wer den.

Was be geis tert Sie an der Eu ro päi schen Union?

Mich be geis tert der Ver such eines Kon ti nents, der, wie die Prä am bel des 
EG KS- Ver tra ges es plas tisch be schreibt, über Jahr hun der te in blu ti gen 
Krie gen ent zweit war – der groß ar ti ge Leis tun gen, aber auch schreck-
li ches Leid ge se hen hat –dass die ser Kon ti nent es ge schafft hat, fried-
lich über Schüt zen grä ben hin weg seine Zu kunft zu ord nen, einen der 
stärks ten Wirt schafts räu me der Welt zu schaf fen, in di vi du el le Frei heit 
zu si chern und Eu ro pa in der Welt zu einem hand lungs fä hi gen Ak teur 
zu ma chen.

Sehen Sie auch Nach tei le?

Ein Pro blem der Eu ro päi schen Union ist die Rück bin dung ihrer Ent schei-
dun gen an den Bür ger. Das ist letzt lich ein Pro blem ihrer de mo kra ti-
schen Le gi ti ma ti on im Sinne des Ein flus ses der Bür ger auf die EU. Die EU 
ist eine wei te re Ebene über den Mit glied staa ten, in denen sich wie der um 
wei te re Ebe nen be fin den. Wie etwa in Deutsch land: Län der, Bund und 
dann noch die Eu ro päi sche Union, in denen sich de mo kra ti sche Ver ant-
wor tung – und darum geht es im Kern der De mo kra tie, Ver ant wor tung 
von Amts trä gern ge gen über den Bür gern – ten den zi ell ver flüch tigt.

Interview

Prof. Dr. Armin Hatje in sei nem Büro

Foto: Lukas Ki li an
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Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft
Eu ro päi sches Ge mein schafts recht
Schlü ter stra ße 28
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Die EU ist eine Or ga ni sa ti on, die auf der einen Seite eine große Macht-
fül le hat, man kann auch sagen: Herr schaft aus übt, nicht mit einer ne ga-
ti ven Kon no ta ti on, son dern schlicht ver bind li che Ent schei dun gen trifft, 
aber auf der an de ren Seite haben deren Re prä sen tan ten ge gen über dem 
Bür ger keine un mit tel ba re per so na le Ver ant wor tung mehr.

Und zudem ist die EU eine Or ga ni sa ti on, die es Mit glied staa ten er laubt, 
Ent schei dun gen, die sie in ner staat lich nicht durch set zen kön nen, in Ver-
hand lun gen in teil wei se eben nicht öf f ent li chen Gre mi en wie dem Mi-
nis ter rat doch noch zu tref fen. Jüngs tes Bei spiel: Das Ver bot be stimm ter 
Arten von Glüh bir nen. Es wurde er folg los in Deutsch land dis ku tiert, es 
gab mas si ven Wi der stand – aber es wurde dann im so ge nann ten Kom-
mito lo gie ver fah ren auf eu ro päi scher Ebene ohne aus drück li che Be tei li-
gung des Par la ments in nicht öf f ent li cher Sit zung letzt lich be schlos sen. 
Da sehe ich ein Pro blem.

Staats recht lich hat die EU – so unser Bun des ver fas sungs ge richt in sei-
ner letz ten gro ßen Ent schei dung zum Maas tricht- Ver trag – si cher lich 
die aus rei chen de de mo kra ti sche Le gi ti ma ti on, aber das ist im Grun de 
ge nom men eine etwas blut lee re Sicht auf das Pro blem. In der Sache do-
mi niert glau be ich bei vie len Men schen das Ge fühl, dass sie der Eu ro-
päi schen Union mehr oder we ni ger ein fluss los aus ge lie fert sind. Die ses, 
glau be ich, kann man da durch än dern, dass man das Eu ro päi sche Par la-
ment in stär ke re po li ti sche Ver ant wor tung setzt und damit ein Organ 
stärkt, das die un mit tel ba re Rück kopp lung an das Volk hat.

Und im Ge gen zug den Mi nis ter rat auch…

… in sei nen Rech ten ein schränkt.

In Eu ro pa läuft nicht alles rei bungs los. Man sieht dies zum Bei spiel am 
Ver trag von Lis sa bon: Die Iren haben Nein ge sagt, das tsche chi sche Par-
la ment stimm te dafür, aber der tsche chi sche Prä si dent Klaus macht sei-
ne Un ter schrift ab hän gig von den Iren und der auch noch aus ste hen-
den Ent schei dung un se res Bun des ver fas sungs ge rich tes. Wie ste hen die 
Chan cen für den Lis sa bon- Ver trag?

Die Chan cen sehe ich bei 50 zu 50. Wol len wir erst mal die Kan di da ten 
nen nen, an denen es aus mei ner Sicht nicht schei tert.

Es wird nicht am Bun des ver fas sungs ge richt schei tern. Das Bun des ver-
fas sungs ge richt wird in sei nem Ur teil si cher lich ge wis se Grund li ni en 
zeich nen, die wei te re Ver trags re for men be gren zen. Ich wäre auch nicht 
über rascht, wenn es ins be son de re das Thema De mo kra tie ist, das hier 
eine Rolle spielt.

Die tsche chi sche Re pu blik hat alle in ner staat li chen Vor aus set zun gen da-
für ge schaf fen, dass der Prä si dent ra ti fi zie ren kann. Ich bin kein Ken ner 
des tsche chi schen Ver fas sungs rechts, aber ich nehme mal an, dass die 
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Funk ti on des Prä si den ten die ist, dass er dann auch letzt lich ra ti fi zie ren muss, 
so dass er nur über den Zeit punkt dis po niert, aber nicht über das Ob.

Ir land, da tue ich mich nun au ßer or dent lich schwer, Pro gno sen ab zu ge ben 
– auch die Si gna le von iri schen Freun den und Kol le gen sind eher dif fus. Das 
halte ich also für immer noch nicht aus ge macht, dass die iri sche Be völ ke rung 
zu stimmt. Mög li cher wei se sind die ge än der ten Ver hält nis se unter der Wirt-
schafts-  und Fi nanz kri se ein Grund für Ir land, sich enger in Eu ro pa ein zu bin-
den, weil da hin ter die Er fah rung steckt, dass die erst ma li ge Ein bin dung, näm-
lich die Mit glied schaft Ir lands, letzt lich für des sen Wirt schafts auf schwung 
ge sorgt hat. Aber das ist rein spe ku la tiv, also 50 zu 50 die Chan ce, dabei blei-
be ich auch nach allem, was man heute weiß.

Braucht die EU denn den Lis sa bon Ver trag?

Das kommt dar auf an, was Sie unter brau chen ver ste hen. Wenn Sie unter 
brau chen ver ste hen, dass sie ohne den Ver trag von Lis sa bon nicht wei ter 
exis tie ren kann, dann lau tet die Ant wort: Nein, dafür braucht sie ihn nicht. 
Der Ver trag von Nizza, mit dem wir jetzt ar bei ten, ist nach mei ner Auf fas sung 
bes ser als sein Ruf. Er ent hält viele Wei chen stel lun gen und Ent schei dungs-
mög lich kei ten, die Er wei te run gen im Sinne des neuen Ver trags werks er lau-
ben.

Nur ein Bei spiel: Der Ver trag von Nizza sieht schon vor, dass die Eu ro päi sche 
Kom mis si on ver klei nert wird, also man kann es schon auf der Basis des jet zi-
gen Ver tra ges ma chen. Was der Ver trag von Nizza aber nicht re gelt, sind In-
kon se quen zen und Un über sicht lich kei ten in den Zu stän dig keits vor schrif ten.

Was der Ver trag von Nizza noch ent hält, ist die mitt ler wei le von allen als 
zweck frem de und zweck wid rig er kann te Auf glie de rung von po li ti schen Ma-
te ri en in Säu len – also ein mal eu ro päi sche Ge mein schaft, dann Au ßen-  und 
Si cher heits po li tik sowie po li zei li che und jus ti zi el le Zu sam men ar beit in Straf-
sa chen.

Das ist eine Tren nung, die heute zu merk wür di gen Er geb nis sen führt. In der 
po li ti schen Pra xis, in der in sti tu tio nel len Pra xis, also schon von der Hand ha-
bung der Ver trags grund la gen wäre Nizza nicht op ti mal, aber wie ge sagt – die 
EU würde wei ter funk tio nie ren, da muss man sich auch nicht ins Bocks horn 
jagen las sen.

Wir brau chen Lis sa bon, um ers tens das po li ti sche Si gnal zu haben, dass die EU 
noch zu einer Ge mein schafts leis tung fähig ist. Zwei tens, um die EU als eine 
ein heit li che völ ker recht li che Hand lungs ein heit zu eta blie ren, die sie heute 
noch nicht ist. Und drit tens um eine ganze Reihe von Re for men um zu set zen, 
also Ver än de run gen vor zu neh men, die in der Summe einer er wei ter ten Uni-
on mehr Hand lungs mög lich kei ten bie ten, aber auch dem Bür ger mehr Schutz 
vor et wai gen Hand lungs über schüs sen des eu ro päi schen Ge bil des bie ten.

Vie len Dank für die Ein schät zung und das Ge spräch.

Es handelt sich um die gekürzte und überarbeitete Fassung eines Interviews im Jura Magazin.
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