
Stellungnahme zur Wahl des Rektors am 16.07.2008 
 

- es gilt das gesprochene Wort -  

 

Ich möchte mit einem Zitat von Rainer Paris beginnen: 
 
„Jeder Protest und jedes Protestieren ist offensives abweichendes Verhalten. Es bedeutet 
immer ein Durchkreuzen, ein Stören von Ordnung und Gewohnheit. Wer protestiert verletzt 
geltende Regeln und durchbricht eine situative Norm: Unvermittelt zieht er die Definition der 
Situation an sich und zwingt alle anderen ihm zuzuhören. Er, der zunächst unbeteiligt war, 
ergreift das Wort, um seinen Dissens vor aller Öffentlichkeit kundzutun. Er bricht ein 
korrumpierendes Schweigen und nimmt in Kauf, als Normbrecher stigmatisiert zu werden.“1 
 
Diese Ausführungen von Rainer Paris zeigen sehr deutlich, wie schwierig es ist politischen 
Protest zu üben. Sie können sich vorstellen, dass ich gerne darauf verzichten würde bereits in 
der zweiten Senatssitzung die Haltung einzunehmen, die ich im Folgenden einnehmen werde. 
Ich bin stehe nun in der Verpflichtung ausdrücklich meinen Dissens vorzubringen. 
 
Dem sei jedoch noch eins vorausgestellt: Die Kritik gilt nicht der Person Prof. Dr. Pollmann 
oder seiner bisherigen Ausübung des Amts als Rektor. 
Ich hatte Gestern gemeinsam mit weiteren studentischen Vertretern ein Gespräch mit Herrn 
Prof. Dr. Pollmann, das durchaus inhaltlich positiv verlief Beispielsweise bezüglich der 
Stärkung der Universität insgesamt oder des Erhalts der erfolgreichen und notwendigen 
Fachbereiche der FGSE. 
 
Es stellt sich nicht in erster Linie die Frage der Eignung von Prof. Dr. Pollmann, die er in der 
Vergangenheit durchaus unter Beweis stellen konnte. Vielmehr scheint die Verfahrensweise 
der Rektorfindungskommission intransparent und problematisch, da sie nur einen Kandidaten 
vorschlägt. Sowohl die Grundordnung der Universität (§10), als auch das Hochschulgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (Abschnitt 9 §69 Absatz 9) enthalten eine Sollensbestimmung, 
die zwei Namen vorsieht. Wir sehen nicht, warum in diesem Fall davon abgewichen werden 
soll. 
 
Soweit wir feststellen konnten wurde die Rektorfindungskommission nach Vorgabe der 
Grundordnung korrekt zusammengestellt, welche vorsieht, dass diese aus dem Vorsitzenden 
des Kuratoriums und den vier dienstältesten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
zusammengesetzt werden soll. Wobei wir der Auffassung sind, dass durchaus auch eine Frau 
oder ein Studierende Teil dieser Kommission sein sollte. 
Ein weiteres Problem hat sich nach Aussage von Prof. Dr. Pollmann daraus ergeben, dass ein 
Rektor nur aus dem Kreis der an der Universität tätigen Professorinnen und Professoren 
wählbar ist. Wir unterstützen die Forderung die Grundordnung in diesem Hinblick zu 
erweitern und auch Professorinnen und Professoren von außerhalb zuzulassen. 
Nichtsdestotrotz ist die Universität an die jetzige Grundordnung gebunden. 
 
Es scheint äußerst fragwürdig, dass an unserer Universität keine Professorin und kein 
Professor für das Amt als Rektorin bzw.als Rektor geeignet sein soll und dass Herr Professor 
Dr. Pollmann derzeit nicht ersetzt werden kann. 
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Die Mitglieder der Hochschule sind durchaus nach dem Landeshochschulgesetz (Abschnitt 8, 
§ 58 Absatz 5) dazu verpflichtet an der Selbstverwaltung mitzuwirken und Funktionen zu 
übernehmen. Die Ablehnung kann nur mit wichtigen Gründen erfolgen. 
Wir können die Arbeit der Rektorfindungskommission in diesem Sinne in ihrem Prozess nicht 
nachvollziehen und fordern zu erfahren, welche möglichen Kandidaten gefragt wurden und 
welche wichtigen Gründe vorlagen. 
 
Zur Kandidatur von Herrn Prof. Dr. Pollmann ist kritisch zu bemerken, dass dieser die 
Altersgrenze bereits überschritten hat und nur durch die Versetzung in den Ruhestand und die 
In-sich-Vertretung wieder wählbar ist- und zwar als nebenamtlicher Rektor. 
 
Der alte Senat hat diese Rektorfindungskommission, die diesen Vorschlag erarbeitet hat, 
eingesetzt und der jetzige frisch gewählte Senat soll nun darüber befinden- eine undankbare 
Aufgabe, auch für mich, die ich hier protestiere. 
 
Ich rate den Senatorinnen und Senatoren sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern 
dringend an zu überdenken, ob Sie die Verfahrensweise der Rektorfindungskommission 
unterstützen können. 
 


