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Interview mit dem Vorsitzenden
des Wissenschaftsrates
Zum ersten Mal wurde ein Mathematiker als Vorsitzender des Wissenschaftrates gewählt, Herr Prof. KarlHeinz Hoffmann von der TU München . Im Anschluß an die Euler- Vorlesung im Mai in Potsdam hatte ich
Gelegenheit mit ihm über seine neue Tätigkeit zu sprechen.
Gerd Fischer
Was ist der Wissenschaftsrat, was sind seine Aufgaben, wie ist er zusammengesetzt ?
Er wurde im Jahre 1957 durch ein Abkommen
des Bundes und der damals 11 Länder gegründet.
Als wissenschaftspolitisches Beratungsgremium des
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Bundes und der Länder erarbeitet der Wissenschaftsrat Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen
Entwicklung der Hochschulen , der Wissenschaft und
der Forschung. 1969 wurde ihm die Aufgabe übertragen, Empfehlungen zum Rahmenplan für den von
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Bund und Ländern finanzierten Hochschulbau auszusprechen. Obwohl Hochschulangelegenheiten in der
Zuständigkeit der Länder fallen, wurde damals gesehen, daß eine fananzielle Hilfe des Bundes erforderlich ist. Der Wissenschaftsrat besteht aus zwei
Kommissionen, der Wissenschaftlichen Kommission
und der Verwaltungskommission. Die Wissenschaftliche Kommission hat 32 Mitglieder, die vom Bundespräsidenten für einen Zeitraum von drei Jahren berufen werden. Es besteht die Möglichkeit der Verlängerung auf sechs Jahre, weitere Verlängerungen sind
selten. 24 Wissenschaftler werden auf Vorschlag der
großen Wissenschaftsorganisationen (DFG, MPG,
HRK, AGF) berufen. Zusätzlich sind in der Wissenschaftlichen Kommission 8 Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens vertreten, die aufgrund ihrer beruflichen Position (z.B. in der Industrie) der Wissenschaft in besonderem Maße verbunden sind. In
der Verwaltungskommission sind alle 16 Länder mit
ihren für die Wissenschaft zuständigen Ministern
oder Staatssekretären und der Bund (16 Stimmen)
mit den Staatssekretären des Bundesministeriums für
Bildung und Wissenschaft, des Bundesministeriums
für Forschung und Technologie sowie weiterer Ressorts vertreten.
In der "Vollversammlung" tagen beide Kommissionen gemeinsam und fassen Beschlüsse. Sie wählen
auch den Vorsitzenden aus dem Kreis der Wissenschaftler. Seine Amtszeit beträgt ein Jahr, sie ist solange verlängerbar, wie er Mitglied der wissenschaftlichen Kommission ist. Zu seinen Aufgaben gehört es,
den Wissenschaftsrat nach außen zu vertreten.
Welche Bedeutung haben die Beschlüsse des Wissenschaftsrates?
Der Wissenschaftsrat spricht Empfehlungen aus.
Sie haben Gewicht, da sie gemeinsam von Bund,
Ländern und Wissenschaft unterstützt werden. Es
hätte keinen Sinn, eine dieser Gruppen zu überstimmen, weil sonst die Durchführung wenig aussichtsreich wäre.
Inwieweit wurden bisher die Beschlüsse des Wiss~nschaftsrates ausgeführt ?
Es gibt einen Bereich, in dem die Empfehlungen fast deckungsgleich befolgt werden, das ist der
Hochschulbau. Der Bund finanziert nur mit, wenn
der Wissenschaftsrat die absolute Notwendigkeit der
Vorhaben (Kategorie I) festgestellt hat. Ein besonderer Glanzpunkt der Arbeit des Wissenschaftsrates
war die Wiedervereinigung. Auch hier sind die Empfehlungen nahezu deckungsgleich ausgeführt worden.
Daneben gibt es eine Reihe von Empfehlungen, die
nur partiell umgesetzt werden.
Inwieweit war der Wissenschaftsrat in den neuen
Ländern beteiligt?
Der Wissenschaftsrat hat ganz maßgeblich die
Entwicklung beeinflußt, wenn nicht gar bestimmt.
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Ich erinnere mich sehr gut an die Sitzung, auf der
die Weichen gestellt wurden. Sie fand noch zur
Zeit der Existenz der DDR im Berliner Reichstag statt. Bildungsminister war der jetzige Minister
M eyer von Sachsen, der Mathematiker Terpe war
Forschungsminister, Herr Sirnon war Vorsitzender
des Wissenschaftsrates. Der Wissenschaftsrat wurde
von den beiden Ministern gebeten, mit der Bewertung der Akademie der Wissenschaften zu beginnen
und eine Neustrukturierung in Fächern wie Sozialund Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften und schließlich auch Mathematik und Informatik vorzuschlagen. Seinerzeit sind flächendeckend
alle außeruniversitären Einrichtungen vom Wissenschaftsrat begutachtet worden und es wurden neue
Strukturen vorgegeben. Das ist auch befolgt worden
durch Neugründungen, Schließungen oder Zusammenschlüsse. Nicht flächendeckend war die Bewertung der Hochschulen. Trotzdem hat es strukturelle Empfehlungen für Wirtschaftswissenschaften, juristische Fachbereiche, Geisteswissenschaften, Medizin
und Ingenieurwissenschaften, teilweise auch für die
Naturwissenschaften gegeben. Für einzelne Fächer
wurden sogar Ausbauzahlen angegeben (etwa für Mathematik, Physik und Informatik) . Das war etwas
schwierig, weil wir als Wissenschaftler von Idealvorstellungen ausgegangen sind, die auch in den alten
Ländern nicht verwirklicht sind. Sie sind auch nicht
voll befolgt worden. Aber man muß auch einmal die
Möglichkeit zu Visionen haben.
Wie weit ist die Umstrukturierung der Mathematik in den neuen Bundesländern inzwischen ausgeführt?
Man muß wieder unterscheiden zwischen den
außeruniversitären Einrichtungen und den Universitäten: Es ist gelungen, das Weierstraß-Institut der
Akademie, das ja einen sehr guten Ruf hatte, in
Form eines Blaue-Liste-Instituts zu erhalten. Es wurde stärker in Richtung der Anwendungen orientiert.
Weiter konnten zwei Max-Planck-Arbeitsgruppen
(an der Humboldt-Universität und in Potsdam) eingerichtet werden.
An der Humboldt-Universität ist ein leistungsfähiger Fachbereich entstanden, dabei konnten
in der DDR-Zeit vernachlässigte Gebiete wie Logik,
Algebra, Zahlentheorie ausgebaut werden. Auch in
Leipzig ist die Mathematik gestärkt worden, da waren unsere Zahlenvorgaben sehr hilfreich, um diesen
klassischen Ort der Mathematik zu bewahren. Ähnliches gilt auch für Dresden und Chemnitz. Wir haben
versucht, in den neuen Instituten junge Leute aus
dem Osten und dem Westen zusammenzubringen.
Das ist jedoch auf große Schwierigkeiten gestoßen,
weil sehr viele West-Berufungen nicht zustande gekommen sind. Der wissenschaftliche Erneuerungsprozeß an den Hochschulen in der Mathematik ist noch
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nicht befriedigend.
Wie viele Mitarbeiter aus den früheren Instituten
haben inzwischen wieder eine feste Stelle ?
Das ist ein schwieriges Problem. Die Zahl der Mitarbeiter war sehr überhöht und Abbaumaßnahmen
waren unvermeidlich. Im Vergleich zu früher sind etwa 50% der Stellen übriggeblieben. Für die Mitarbeiter, die keine neue Stelle erhalten haben, ist die Situation sehr schwierig, weil die Industrie im Osten kaum
Forschung betreibt und daher auch keine Mathematiker einstellt. So sind viele der ehemaligen Mitarbeiter
der Mathematischen Institute arbeitslos geworden.
Wie haben sich die Studentenzahlen in den neuen
Bundesländern entwickelt?
In Berlin ist die Situation vergleichbar mit den
alten Ländern. An den anderen Universitäten ist die
Zahl der Mathematikstudenten stark zurückgegangen, so daß derzeit ein sehr günstiges Betreuungsverhältnis besteht. Beim Aufbau der neuen Länder
sind andere Fächer wie Wirtschaftswissenschaften
oder Recht vom Stellenmarkt her viel aussichtsreicher. Daher sind auch die Studentenzahlen in diesen
Fächern sehr viel höher.
Wann wird der personelle Neuaufbau voraussichtlich abgeschlossen sein ?
Es gibt noch viele offene Stellen, die etwa in zwei
bis drei Jahren besetzt sein werden . In den nächsten
Jahren ist durch viele bevorstehende Emeritierungen
ein Umbruch in der Altersstruktur zu erwarten.
Ist der Wissenschaftsrat in den alten Bundesländern an Mathematik-Projekten beteiligt ?
Innerhalb der Finanzprobleme der großen Fächer
spielt die Mathematik eine minimale Rolle; selbst
die Finanzierung von Oberwolfach wurde vor vielen Jahren vom Bund an das Land Baden-Württemberg übergeben. Daher ist der Wissenschaftsrat
hier nicht involviert. Es gibt Verzahnungen mit der
Arbeit der DFG, etwa wissenschaftspolitische Fragen bei der Einrichtung von Sonderforschungsbereichen oder Graduiertenkollegs. Ein derzeit sehr aktuelles Problem sind die Absichten, die Einwerbung
von Drittmitteln aus der Industrie zu besteuern. Einige Universitäten haben bereits Steuerbescheide erhalten . Das hätte in unseren Augen katastrophale
Wirkungen. Die in der "Allianz" vertretenden großen
Wissenschaftsorganisationen wenden sich massiv dagegen. Im europäischen Bereich besteht die Frage
nach dem Verhältnis zwischen der nationalen Forschungsförderung und einer zentralen europäischen
Förderung. Darüber gibt es a uch Gesprächskreise
beim Bundeskanzler , die etwa alle 6 Wochen stattfinden .
Inwieweit ist der Bundeskanzler an Fragen der
Forschung interessiert ?
In der Zeit vor den Wahlen sind natürlich viele Aktionen auf Wählerwirksamkeit abges.tellt, aber
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man kann doch sagen, daß der Kanzler in diesen Gesprächen stets wohl informiert ist und für den Bereich der Forschung persönliches Interesse zeigt. Er
hat die Initiative "Tage der Forschung" mitangeregt,
um die Forschung stärker in der Bevölkerung zu verankern. Damit sollen mehr Informationen verbreitet
und Vorbehalte abgebaut werden. Ein Vorbild dafür
sind die in Frankreich seit vielen Jahren veranstalteten "Wochen der Forschung", bei denen Politiker
und Wissenschaftler gemeinsam auftreten. Die Eröffnungsveranstaltung fand im Juni '94 mit dem Bundeskanzler statt. Es wurden die Hochschulen (speziell die Sonderforschungsbereiche), Labors in Großforschungseinrichtungen und in der Industrie aufgefordert, besondere Veranstaltungen für die interessierte
Öffentlichkeit anzubieten. Die Beteiligung ist erfreulich groß. Es gibt einen gemeinsamen Katalog, der
alle Angebote dokumentiert . In Zukunft sollen solche
"Tage der Forschung" regelmäßig durchgeführt werden .
Außerdem wird gemeinsam von Bund und Industrie ein "Talentsicherungsprogramm" aufgelegt, das
der Förderung von hervorragenden Post-Docs für ein
weiteres Jahr dient. Dabei arbeiten sie zunächst in
öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen und
dann in der Industrie.
Aus den Gesprächen beim Kanzler ist der Aufbau
einer "Expertendatei" hervorgegangen, der von der
DFG durchgeführt wird. Für ausgewählte, die Öffentlichkeit besonders interessierende Bereiche, sollen Namen von Experten aus einzelnen Wissenschaftszweigen auf einer Datei gespeichert werden . Wer eine Frage zu einem speziellen Problem hat, kann - wenn
möglich - innerhalb von Stunden eine Antwort erhalten. Der Aufbau wird zwei oder drei Jahre dauern.
Wie fühlt sich ein Mathematiker in diesen K reisen der Politik?
Nach meiner Erfahrung ist das Wehklagen der
Mathematiker, daß sie nicht gehört würden , unberechtigt. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß fundiert vorgetragene Vorschläge aus der Mathematik
gewirkt haben. Man traut Mathematikern zu, daß
sie logisch denken und nichts aus der Luft greifen.
Bei meiner Wahl berichtete die Presse: "ein Mathematiker, der mit Geld umgehen kann". Ohne Zweifel
bewegt man sich in diesen Kreisen auf weniger sicherem Terrain als in der Mathematik. In der Politik
und auch in der Wissenschaftspolitik, ist fast nichts
so gesichert, wie das in der Mathematik der Fall ist.
Man muß Vorstellungen einbringen, zu denen es auch
Alternativen gibt. Zweifellos ist es dabei von Vorteil,
wenn man das strukturelle Denken gelernt hat und
sich überlegen kann, was für eine Aussage mehr oder
weniger wichtig, was Skelett oder Beiwerk ist.
Welche Dinge liegen Ihnen für die Arbeit im Wissenschaftsrat besonders am Herzen?
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Schon bei meinem Amtsantritt habe ich darauf
hingewiesen, daß mir die Bibliotheken am Herzen
liegen. Wir bekommen relativ einfach Mittel für die
Anschaffung von Hardware und Software, der Bibliotheksbereich wird jedoch an allen Hochschulen in unverantwortlicher Weise vernachlässigt. Sowohl finanziell als auch in Hinblick auf die modernen Kommunikationsmittel, die immer mehr in den Bibliotheksbereich eindringen. Wenn etwa 30% der Zeitschriften abbestellt werden müssen, behindert das die Forschung in nicht zu verantwortender Weise. Wir geraten in Gefahr, daß es demnächst Universitäten höherer und niederer Qualität geben wird. Für diesen
Sektor war ich im Wissenschaftsrat schon vor meiner Wahl zum Vorsitzenden verantwortlich. Im Lauf
des nächsten Jahres will ich eine Untersuchung über
die Defizite im Bibliothekssektor vorlegen und versuchen, eine Änderung zu erreichen.
Ein zweiter Bereich im Zusammenhang mit der
Mathematik, für den ich mich sehr interessiere, ist
der Netzbereich. Dabei geht es um Daten- Kommunikation, Sicherheit in der Kommunikation etc. Es bestehen zahlreiche Aktivitäten, die hoffentlich in Richtung schnelle Datenwege gehen. Dann gibt es Initiativen zu Höchstleistungsrechenzentren, von denen es
demnächst vielleicht zwei oder drei, maximal vier geben wird. Hier habe ich die Leitung einer entsprechenden Arbeitsgruppe übernommen.
Der Wissenschaftsrat hat sich in 10 Thesen zur
Hochschulreform geäussert, diese bezogen sich fast
ausschließlich auf die Lehre. Wir werden analoge
Überlegungen für die Forschung anstellen. Wichtige
Fragen sind:
- Bilden Lehre und Forschung noch die erstrebte Einheit?
- Sind die Strukturen an den Hochschulen geeignet,
um Forschung zu fördern?
- Wandert die Forschung aus der Hochschule aus und
an außeruniversitäre Einrichtungen, da an den Hochschulen zu viele Restriktionen bestehen? Das kann
nicht von Vorteil sein, weil dadurch die Ausbildung
der jungen Wissenschaftler von der Forschung abgekoppelt wird.
Auch hierzu sollen Thesen aufgestellt und der
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Diese Überlegungen sind auch aktuell im europäischen Rahmen.
Die EU hat einen großen Forschungshaushalt, der
auch· für die Grundlagenforschung genutzt werden
sollte. Hier könnten neue Konzepte nützlich sein.
In der Arbeitsgruppe "Evaluation der Lehre" habe ich den Vorsitz. Es sollen Anreize geschaffen werden für gute Lehre an den Hochschulen. Da wird es
demnächst ähnlich wie in der Forschung Bewertungen
geben. In Holland ist ein solches System schon weit
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entwickelt. Da gibt es Verfahren, die vorbildlich sind
im Gegensatz zu den unvollständigen und teilweise
auch falschen "Rankings", die in den letzten Jahren
in den Medien eine Rolle gespielt haben. Wir wollen damit auch den Ministerien Maßstäbe vorgeben,
nach denen Leistungsvergleiche durchgeführt werden
können. Die Arbeit an all solchen Vorlagen ist ein
langwieriger Prozeß in der Hoffnung, daß sie von den
Ländern dann auch umgesetzt werden.
Ein Schwerpunkt ist auch die Erweiterung und
Differenzierung des Hochschulsystems. Der Ausbau
der Fachhochschulen wurde vom Wissenschaftsrat
propagiert und steht nach wie vor im Zentrum seiner Überlegungen. Es gibt an den Hochschulen viele Studenten, die für ein stark verwissenschaftliches
Studium weder Interesse haben noch dazu geeignet
sind. Für diesen Bereich muß es auch ein Bildungsangebot in den Fachhochschulen geben und, daran ist
weiter zu arbeiten.
Wie stehen Sie zum Promotionsrecht der Fachhochschule ?
Ich bin nicht dafür und im Wissenschaftsrat gibt
es im Augenblick keine Mehrheit dafür. Diese Frage ist ein Nebenkriegsschauplatz, den auch die Fachhochschulen nicht eröffnen sollten. Man muß darauf
achten, daß die Fachhochschulen sich nicht zu kleinen
Universitäten (mit sehr eingeschränkten Fächerspektrum) entwickeln. Es gibt Fachhochschulen in der
Größe von Gymnasien, in denen manchmal drei oder
weniger Fächer vertreten sind. Hier kann keine Promotion im Sinne einer Universitas entstehen. Einige
der Fachhochschulen sehen darin auch nicht mehr ihr
Heil.
Wie bewerten Sie die Frage der Forschung an
Fachhochschulen?
Es sind verschiedene Bereiche der Forschung zu
unterscheiden. An den Universitäten wird grundlagenorientiert geforscht, inzwischen auch anwendungsbezogen, aber nicht produktorientiert. Das ist Aufgabe der Fachhochschulen und sollte unterstützt werden. Es wird immer Überschneidungen geben, aber
das Prinzip der Unterscheidung muß gewahrt bleiben.
Wie steht der Wissenschaftsrat zur Differenzierung der Qualität der Universitäten?
Das Grundgesetz verlangt gleiche Lebensbedingungen und auch Bildungsbedingungen. Das heißt
auch, daß an jeder Universität in etwa gleiche Bildungschancen bestehen müssen. Das heißt nicht, daß
alle Universitäten gleich gut sein und alle Fächer vertreten müssen, aber im Prinzip darf es keine verschiedenen Ebenen geben. Darauf wird auch beim Hochschulbau geachtet.
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