
Der Preis ist zu hoch

Hintergrund: 

Der Rektor der Universität Stuttgart möchte das Profil seiner Universität schärfen. Dazu 
wird es nötig, so der Masterplan aus dem Rektorat, im Hinblick auf die nächste Runde 
der Exzellenzinitiative rund 25 geistes- und sozialwissenschaftliche Professuren nunmehr 
technisch oder naturwissenschaftlich auszurichten oder gar zu streichen. Dies entspricht 
fast 10% aller Professuren der Universität. Betroffen und damit zum Ausbluten verurteilt 
sind dabei der Großteil der Geschichte inkl. Kunstgeschichte, die Anglisktik und Romanis-
tik mitsamt der Linguistik, fünf Lehrstühle der BWL/VWL und die Hälfte der Pädagogik. 
Wegfallen müssten damit die meisten Lehramtsstudiengänge und auch ein großer Teil des 
Bachelors und Masters. Da die meisten Studiengänge mehrere Fächer miteinander kombi-
nieren, sind von der fachlichen Verengung nicht nur die geisteswissenschaftlichen Studie-
renden betroffen. So wird das gesamte Studienangebot der Universität Stuttgart weniger 
vielfältig und damit für künftige Studierende unattraktiv. Der Rektor spricht davon eine 
eigenständige Geisteswissenschaft zu erhalten, aber nur, wenn sie dem Forschungsprofil 
der Universität dienlich ist. Der marginale Rest in den bedrohten Fakultäten soll in Zukunft 
somit nur noch als Zuarbeiter der technischen und naturwissenschaftlichen Fächer  ge-
würdigt werden.
Diese massive strukturelle Änderung soll außerdem noch denkbar schnell über die Bühne 
gebracht werden. Obwohl bisher noch keine offiziellen Aufstellungen und Anträge vorge-
stellt wurden, soll der Unirat schon im September über Ressels Pläne abstimmen. Bei der 
bisherigen Planung wurden die betroffenen Professoren bislang systematisch außen vor 
gelassen.

Die Position der Studierendenvertretung: 

„Niemand von uns sieht nicht die Vorteile, die eine strategisch sauber aufgestellte und 
profilierte Universität bringen kann”, so Dirk Lenz, ein Vertreter der Fachschaften aus Fa-
kultät 9 und 10, „aber der Preis, der hierfür vom Rektor gefordet wird, ist zu hoch.” Es 
dürfe nicht sein, dass fast ein Viertel der Studierenden der Universität (4.500 von 19.000 
insgesamt an den betroffenen Fakultäten) einseitigen strategischen Überlegungen des 
Rektorats geopfert werden sollen. 
Gute Gründe für den vollständigen Erhalt von Geistes- und Sozialwissenschaften an der 
Universität lassen sich zur Genüge finden. 
Eine wichtige Funktion von Geistes- und Sozialwissenschaften ist die Reflexion der Grund-
lagen und Folgen von Wissenschaften. Diese Aufgabe kann aber nur von einer eigenstän-
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digen, breiten Fachkultur erfüllt werden, die es mit Ressels beschnittenen Hilfswissen-
schaften nicht mehr geben wird. 
Schon seit Jahren existieren unzählige erfolgreiche Kooperationen zwischen den bedroh-
ten Fakultäten und kulturellen und gesellschaftlichen Einrichtungen sowie dem Stuttgar-
ter Medien- und Verlagswesen. Es kann nicht im Interesse einer Landeshauptstadt liegen, 
diesen Aspekt ihrer Identität aufzugeben.
Die Umsetzung des Masterplans  wird zur Folge haben, dass der Lehramtsstudiengang an 
der in Baden-Württembergs Zentrum gelegenen Uni Stuttgart faktisch wegfällt. Eine Fä-
cherverbindung von Natur- und Geisteswissenschaften sowie dem künstlerischen Bereich 
wird für angehende Lehrer in Zukunft unmöglich sein. 

Der vom Land so hochgelobte Bildungsstandort Stuttgart wird dadurch stark an Attrakti-
vität verlieren.

Aber der im Augenblick wichtigste Grund aus Sicht der Studierenden, die Pläne des Rek-
torats abzulehnen, ist die Tatsache, dass die geplante Umstrukturierung nicht nur zukünf-
tige, sondern auch heute Studierende massiv betrifft. Theoretisch muss die Universität 
allen eingeschriebenen Studierenden die Vollendung ihres Studiums ermöglichen. Fak-
tisch zeigen Beispiele wie Karlsruhe, dass dies nur noch sehr eingeschränkt möglich sein 
wird. Junge, aufstrebende ProfessorInnen und Angestellte im Mittelbau werden sicher 
schnellstmöglich zu Universitäten mit einem fruchtbareren Arbeitsklima wechseln. Die 
Studierenden vermuten außerdem Mittelstreichungen und andere Repressalien, die Studi-
engänge so schnell wie möglich abzuwickeln. Viele Studierende werden gezwungen sein, 
Seminare in Ulm und Tübingen zu besuchen, um notwendige Scheine zu erlangen. „So 
sieht dann also eine Verbesserung der Lehre aus, für die wir mit unseren Studiengebüh-
ren auch noch zahlen”, bemerkt Jonas Scherr, Student und Mitarbeiter der Abteilung Alte 
Geschichte, mit unverhülltem Zynismus.

Aus diesen Gründen formierte sich aus der Mitte der Fachschaften eine Protestgruppe. 
„Wir werden uns das nicht gefallen lassen”, so die Studierende Sandra Förnzler, „und in 
der nächsten Zeit mit gezielten Aktionen in der Öffentlichkeit auf die untragbare Situation 
an der Universität Stuttgart hinweisen.” Dazu gehört auch die Bestreikung der Universität 
in der Woche des bundesweiten Bildungsstreiks vom 15. bis zum 19. Juni. Außerdem wer-
de man gezielt auf Vertreter von Politik, Kultur und auch Industrie in Stuttgart zugehen, 
denen der Erhalt der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten an der Universi-
tät auch am Herzen liegen sollte. Gleichzeitig suche man das Gespräch mit dem Wissen-
schaftsministerium des Landes Baden Württemberg, das in dieser Entscheidung das letzte 
Wort hat, weil die Autonomie der Universitäten spätestens dann aussetzt, wenn die Zahl 
der Studienplätze betroffen ist.

Sollten sie weitere Fragen haben, stehen wir ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
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