
Drei Jahrzehnte sind vergangen,
seit die DDR scheiterte und in
die Bundesrepublik eingeglie-

dert worden ist. Für ihre BürgerInnen
begann ein anderes Leben, ein neues
Dasein, dessen unübersehbare Vorteile –
demokratische Verhältnisse, Reisefrei-
heit, Versorgung usw. – in krassem Ge-
gensatz standen zu abfällig-verletzen-
dem Verhalten neu Regierender gegen-
über großen Teilen der Menschen in den
neuen Bundesländern. Am deutlichsten
äußerte sich das im Wirken der »Treu-
hand«, einer Anstalt, die eigentlich das
Volkseigentum für die Allgemeinheit
»treuhänderisch« verwalten sollte, je-
doch als eine rigorose Privatisierungs-
und Liquidierungsbehörde agierte. Be-
troffen waren fast 9.000 volkseigene
Betriebe mit insgesamt 4,1 Millionen Ar-
beitsplätzen. Ihre Entscheidungen und
ebenso die vieler anderer Institutionen
griffen hart in den Alltag fast aller Fami-
lien ein.1 Vielen DDR-BürgerInnen wi-
derfuhr Unbekanntes – sie stürzten in
Arbeitslosigkeit, sahen eigene Leis-
tungen über Nacht als wertlos deklariert,
empfanden Entscheidungen oft als un-
gerecht und fühlten sich nahezu macht-
los gegenüber pauschalen Verdächti-
gungen. Dies alles hinterließ tiefe Spu-
ren.

Betroffen sah sich davon auch der
Verfasser2, der an dieser Stelle als ein
vorzeitig entlassener Hochschullehrer
nach Tätigkeit und Wirksamkeit des
Wissenschaftsrates der BRD [künftig:
WR] fragt, eines Gremiums, das 1957 in
der BRD geschaffen worden war und
Konzepte für eine gesamtstaatliche, also
Bund und Länder einschließende Wis-
senschaftspolitik erarbeiten sollte. Der
Wissenschaftsrat stellte von Anfang an

»ein politisches Organ im Sektor der
Wissenschaft«3 dar und spielte in den
frühen 1990er Jahren eine gewichtige,
jedoch bislang kaum allseitig erfasste
Rolle. Er trug entscheidend dazu bei,
jene Wissenschaftslandschaft radikal zu
verändern, die sich in der DDR entwi-
ckelt hatte und von den Folgen des welt-
weiten Systemgegensatzes, des Kalten
Krieges, des deutsch-deutschen Gegen-
einanders und von sozialistischen Prä-
missen geprägt worden war. Was im
zweiten deutschen Staat hatte geleistet
werden können, war nicht unerheblich,
stieß jedoch immer sowohl an materielle
als auch an politische Beschränktheiten.
Aber: Vor schwierigen Problemen stand
auch die Wissenschaftslandschaft der
Bundesrepublik. Insofern wäre unter
den 1989/90 gewendeten Verhältnissen
durchaus ein sinnvoller gesamtdeut-
scher »Umbau« als kooperatives Zu-
sammenführen aller Forschungs- und
Lehreinrichtungen möglich und sinnvoll
gewesen.4 Im Wissenschaftsbetrieb der
DDR stand ohnehin nicht nur in perso-
neller Hinsicht ein Wandel auf der Ta-
gesordnung. Vor allem hätte sich bis zur
Jahrtausendwende an Hochschulen und
Akademien allein aus Altersgründen ein
völliger Generationenwechsel vollziehen
müssen. Was jedoch stattfand, glich
eher5 einer weitgehenden Zerschlagung
wissenschaftlicher Einrichtungen der
DDR, einem rigorosen Elitenwechsel
und führte lediglich ein von kapitalisti-
schen Wirtschafts- und Politikinteressen
geprägtes sowie problembelastetes Wis-
senschaftssystem fort. Dazu trug der
WR mit seinen zahlreichen und umfang-
reichen Empfehlungen6, die »nahezu
Gesetzeskraft«7 annahmen, in hohem
Maße bei.
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Problembeladen:

»Wissenschaftsumbau Ost«

Der Untergang der DDR führte
auch zu einem kompletten Um-
bruch ihres Hochschul- und Bil-
dungssystems. Akademische
Einrichtungen und ihr Personal
wurden evaluiert und überwie-
gend abgewickelt. Der Neuauf-
bau erfolgte unter westdeut-
scher Planung, Leitung und Kon-
trolle sowie weit überwiegend
mit westdeutschen Wissen-
schaftlerInnen. Aus Sicht der
wissenschaftspolitisch führen-
den Institutionen gilt der »Um-
bau Ost« als erfolgreicher Be-
standteil der deutschen Vereini-
gung. Doch nach 30 Jahren neh-
men die Zweifel zu und nähren
die Forderung nach umfassender
kritischer Bestandsaufnahme.
Manfred Weißbecker plädiert
für eine kritisch-differenzieren-
de Analyse der Transformation
des Wissenschaftssystems.



Nach Peer Pasternacks Recherchen8

erfasste der »Wissenschaftsumbau Ost«
mehr als die Hälfte aller Personen, die
1989 in der DDR an wissenschaftlichen
Einrichtungen beschäftigt waren, darun-
ter 85 Prozent derer, die in der Industrie-
forschung tätig gewesen waren, sowie
jeweils 60 Prozent des Personals an den
Hochschulen und Akademien. In beson-
derem Maße sahen sich Angehörige so-
zial- und geisteswissenschaftlicher Insti-
tute sowie medizinischer und mathema-
tisch-naturwissenschaftlicher Fakultäten
betroffen. Sogenannte Personalkom-
missionen fragten kaum nach wissen-
schaftlicher Qualität, eher nach politi-
scher Gebundenheit und »Systemnä-
he«. Urteile standen bereits vor formal
angesetzten Gesprächen fest. Benach-
teiligt sahen sich nicht allein Hochschul-
lehrer (in Jena wurden 95 Prozent der
ProfessorInnen und DozentInnen aus
der Gesellschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät entlassen, in Sachsen 81,9 Pro-
zent aller HochschullehrerInnen), son-
dern auch der jüngere und mittlere wis-
senschaftliche Nachwuchs. Wie Paster-
nack schreibt, sei es nur wenigen gelun-
gen, »sich gegen das in den ersten Jah-
ren wirksame Stigma, in der DDR wis-
senschaftlich sozialisiert worden zu sein,
in die neuen Strukturen zu integrieren.«

Verständnisunwilligkeit paarte sich
mit feindseliger Überheblichkeit. Trafen
gewisse Anklagepunkte und Vorwürfe
nicht zu, wurden solche oftmals kon-
struiert und verallgemeinert. Das uner-
wartete und beängstigende Fluidum der
Vorgänge fand zutreffende Charakteri-
sierung in den Worten des Berliner Eth-
nologen Wolfgang Kaschuba: »Fremde
rücken in das Gebiet einer indigenen
Stammeskultur vor, sie übernehmen
dort die Schlüsselpositionen der
Häuptlinge und Medizinmänner, zerstö-
ren einheimische Traditionen, verkün-
den neue Glaubenssätze, begründen
neue Riten. Das klassische Paradigma
also eines interethnischen Kulturkon-
flikts, nur dass sein Schauplatz nicht in
Papua-Neuguinea liegt …«9

Alles erwies sich als eine vom WR
nachdrücklich empfohlene und eine ri-
gorose Politik unterstützende Anpas-
sung des einen Wissenschaftssystems an
das andere. Dabei sah sich das Personal
in den neuen Bundesländern stark dezi-
miert und deutlich vermännlicht.10 Zu-
gleich kann von einer Verwestlichung
gesprochen werden, die Probleme des

Überhangs an habilitierten und promo-
vierten WissenschaftlerInnen der alten
Bundesländer lösen half, ohne an den
Schwachpunkten westdeutscher Wis-
senschaftsstrukturen etwas ändern zu
müssen. Der völlige »Umbau« konnte
gelingen, weil sich – so von Pasternack
formuliert – ein »antikommunistischer
Furor Bahn gebrochen« habe und »wis-
senschaftssystemtypische Konkurrenz-
strukturen« wirksam werden durften.11

Die Einführung föderaler Strukturen im
Gebiet der ehemaligen DDR ermöglich-
te unterschiedliche Vorgehensweisen.
Zudem reichten zu allen Veränderungen
viele WissenschaftlerInnen, selbst wenn
sie andere Auffassungen als die politisch
vorgegebenen vertraten, letztlich willig
ihre Hand. Sie kamen aus den alten Bun-
desländern, einige anfangs hilfsbereit
und kollegial, die meisten jedoch voller
Hoffnung auf lohnende Karrieren. Sie
kamen auch aus der DDR, getrieben von
»Umsattlungseifer« (wie es Wolfgang
Ruge nannte), in »Selbstpreisgabe« (so
formuliert von Werner Röhr) oder als
»geschmeidige Wendehälse« (Hermann
Klenner).

Bis heute liegt keine umfassende Ge-
schichte dieses vom WR zumeist ge-
priesenen »Wissenschaftsumbaus
Ost«12 vor, von einer – in anderen Zu-
sammenhängen allerdings stets gefor-
derten – »Aufarbeitung« ganz zu
schweigen. Zwar füllen Berichte, Proto-
kolle, Darstellungen und Memoiren vie-
le Bibliotheken, doch sie enthalten eher
Beschreibendes statt Analysierendes so-
wie von billigen Rechtfertigungen Ge-
prägtes und von im Feuer der Auseinan-
dersetzungen Behauptetes. Von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, wird jene
Literatur kaum berücksichtigt oder
leichthin abgetan, in der sich die Sicht
Betroffener erkennen lässt.13 Dazu zählt
leider auch ein Band, den nordamerika-
nische und deutsche Historiker vorge-
legt haben.14 Nachdrücklich wird indes-
sen um eine Deutungshoheit für die
These vom Gelingen des »Umbaus« ge-
rungen, also eine – eigentlich wissen-
schaftsfeindliche – Methode genutzt,
die selbst eine lange eigene Geschichte
aufweist und generell das problemreiche
Verhältnis von Wissenschaft und Politik
berührt.15 Es wird nicht einmal gefragt,
ob es hätte besser gemacht werden kön-
nen, obwohl solch ein alternativloses
Denken der gesellschaftlichen Verant-
wortung von Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftlern keineswegs zu ent-
sprechen vermag.

Fehlende Aufarbeitung

In den vergangenen drei Jahrzehnten
wurde der »Wissenschaftsumbau Ost«
sehr oft gedeutet: Positives hervorgeho-
ben, anderes verschwiegen. Im Mittel-
punkt der folgenden Bemerkungen ste-
hen dabei Empfehlungen und Einschät-
zungen des einflussreichen, mitunter
nach außen sich zurückhaltend geben-
den WR.16 Zu untersuchen sind dabei
auch die jeweils verwendeten Worte
und Begriffe, denn oft lässt sich allein an
deren Veränderungen erkennen, welche
Ziele verfolgt worden sind.

So war zunächst vom WR im Januar
1990 eine Arbeitsgruppe geschaffen
worden, die den Titel »Deutsch-deut-
sche Wissenschaftsbeziehungen« er-
hielt. Die von ihr bis zum Sommer 1990
erarbeiteten Empfehlungen galten in ei-
nem anderen Ton den »Perspektiven für
Wissenschaft und Forschung auf dem
Weg zur deutschen Einheit«. Bald war
jedoch nur die Rede von einer »Neuord-
nung der wissenschaftlichen Einrichtun-
gen auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR«. Der WR setzte sich das Ziel, mit
seinen Empfehlungen den Regierungen
der neuen Bundesländer »möglichst
rasch ein normatives Konzept« für In-
vestitionsentscheidungen und Stellen-
pläne an die Hand zu geben. Für ihn
hieß es: Priorität habe in allen Fällen
eine »an den Studienangeboten west-
deutscher Hochschulen orientierte
Qualitätssicherung«. Dabei wussten
ihre Verfasser durchaus um »unbestrit-
tene Mängelanalysen« des westdeut-
schen Hochschulsystems, doch zu des-
sen Reform sah man sich weder in der
Lage noch willens, ganz nach dem
schlichten Motto »Wie im Westen, so
auf Erden.«17 Die Chance, für das wie-
dervereinigte Deutschland ein gänzlich
reformiertes Bildungs- und Forschungs-
system zu schaffen, wurde folgenreich
vertan.

Vom WR Gewolltes stimmte nicht im-
mer mit dem Erreichten überein, doch
das traf zumeist nur im Detail zu und än-
derte generell nichts an den eigenen
Orientierungen. Dennoch gab es krasse
Urteile, die auf beiden Seiten gefällt
wurden, zumeist aber mehr die Art und
Weise des Vorgehens betrafen statt der
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Grundsätze und Inhalte. So bekannte
Dieter Simon, von 1989 bis 1993 WR-
Vorsitzender, dass sich allzu oft »fach-
licher und persönlicher Neid, Rach-,
Herrsch- und Habsucht und viele wei-
tere unerfreuliche menschliche Eigen-
schaften manch hässliches und unver-
windbares Stelldichein gegeben« hät-
ten.18 Mit dem Export nach Osten sei
»nur eine Misere durch eine andere ab-
gelöst« worden, erklärte 1994 einer der
führenden Wissenschaftspolitiker der
BRD.19 Ein von diesem »Export« betrof-
fener Ostdeutscher wählte lediglich an-
dere Worte und sprach von »geklonten
Defiziten« mit enormen Folgen.20

Ein gewisses Unbehagen der Berater,
Evaluierer und Entscheider kam zum
Vorschein, als im Februar 2002 auf einer
Tagung in Berlin unter dem Titel »10
Jahre danach« zu bilanzieren versucht
wurde.21 Wissenschaftspolitische Ak-
teure aller Art hielten Rückschau auf ihr
Wirken: ehemalige Leiter diverser Kom-
missionen, Gründungsrektoren und -de-
kane, Wissenschaftsfunktionäre aus
Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-
Gesellschaft und Deutscher Forschungs-
gemeinschaft sowie MitarbeiterInnen
einiger Ministerien. Eingeladen war kei-
ner der von den »Abwicklungen« Be-
troffenen. Im Vordergrund standen –
wie erwartet – triumphierend klingende
Aussagen über einen insgesamt erfolg-
reichen Transformationsprozess. Es sei
eine lebendige, agierende Hochschul-
landschaft geschaffen worden, tönte
Dagmar Schipanski, die dem WR 1992
bis 1998 vorstand. Einer (Manfred Er-
hardt, 1991 – 1996 Berliner Wissen-
schaftssenator) sprach gar von einem er-
neuerten und »blühenden Wissen-
schaftsland« in den neuen Bundeslän-
dern. Gelobt wurde, dass leistungsfä-
hige Potentiale der DDR-Forschung aus-
gebaut worden wären. Offiziell wurde
rund 500 Personen für ihren Einsatz ge-
dankt, da sie als Beratende und als Eva-
luierer mit »hoher Kompetenz und ei-
nem unglaublichen persönlichen Enga-
gement der gemeinsamen Sache« ge-
dient hätten. Man kam nicht umhin ein-
zugestehen, dass die Geisteswissen-
schaften der DDR zu Verlierern der
deutschen Einheit gehören würden.
Wurden Defizite benannt, sah der WR
indessen die Verantwortung auf ande-
ren Schultern liegen22, man habe nur
»beraten« und sei – so hieß es lakonisch
– für Personalfragen nicht zuständig ge-

wesen. Ein sonderbar selbstgerechter
Freispruch.

Dennoch ließ sich in dieser Veranstal-
tung auch Erstaunliches vernehmen.
Dazu gehörte weniger die Klage aus
Rostock, dass Professoren aus dem Wes-
ten wesentlich mehr Geld erhielten als
die Ostkollegen und ein Ost-Emeritus
bei gleicher Lebensleistung viel weniger
als ein West-Emeritus. Andere äußerten
sich durchaus mit Anzeichen einer

Selbstkritik: »Schuld« habe man mit
dem Umbau der DDR-Wissenschaften
»auf sich geladen« und sich »an einer
ganzen Generation versündigt«. »Un-
gerechtigkeiten« seien zu konstatieren,
ebenso »persönliche Tragik« in einem
»schmerzlichen Prozess«, »eine Kata-
strophe für die Betroffenen«. »Fehlent-
scheidungen der Ehrenkommissionen«
habe es gegeben und »ungerechtfertig-
te Härten«. Von Jürgen Mittelstraß, da-
mals in Konstanz lehrender Philosoph,
stammt, was hier ausführlich zitiert zu
werden verdient: »Wenn ich als altes
Wissenschaftsratsmitglied, das sowohl
im Evaluationsausschuss als auch im
Strukturausschuss und in vielen Kom-

missionen beider Ausschüsse gedient
hat, einen Wunsch frei haben sollte,
dann den, dass wir – und sei es auch nur
auf eine mehr oder weniger symbolische
Weise – gutzumachen versuchen, was
damals, bewirkt durch die Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates, an persönli-
chem Unrecht geschah gegenüber Aka-
demieangehörigen, die, obgleich von
bewiesener Leistungsfähigkeit, freige-
stellt, unzureichend weiterfinanziert und

schließlich doch fallengelassen wurden.
Und ebenso gegenüber Hochschulleh-
rern, die wiederum trotz dokumentierter
Leistungsfähigkeit der Abwicklung ihrer
Einrichtungen zum Opfer fielen. Hier ist
in zu vielen Fällen nicht nur fahrlässig
mit der Ressource Geist umgegangen
worden, sondern auch Würde und Le-
ben einzelner Wissenschaftler verletzt
worden.« Er schloss mit den Worten:
»Raffen wir uns auf, hier noch einmal –
das Endliche im Blick und das Versöhnli-
che im Herzen – etwas Selbstverständli-
ches zu tun.« In der Diskussion präzisier-
te er, was er damit meinte: »Lasst uns
noch einmal gemeinsam über die Bücher
gehen und gutzumachen suchen, was
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damals an persönlichem Unrecht ge-
schah«. In das Protokoll der Tagung
fand dies keinen Eingang, doch hat er
den Satz später noch einmal ausdrück-
lich bestätigt.23

Es blieb allerdings bei solchen mehr
oder weniger zaghaften Einwürfen. Ein-
gefordertes war zwar ausgesprochen
worden, erlebte jedoch kein Realisieren,
schon gar nicht ein »gemeinsames«.
Weder gab es Entschuldigungen noch
andere »symbolpolitische« Aktionen,
von einer Unrechts-Anerkennung ganz
zu schweigen. Ansätze zu praktischen
Schlussfolgerungen oder gar Korrektur-
Vorschläge lassen sich bis in unsere Ge-
genwart hinein nicht ausmachen. Nir-
gends war und ist Bereitschaft zu erken-
nen, zur Mitverantwortung für die nach
der »Wende« offiziell betriebene Wis-
senschaftspolitik der Bundesregierung
zu stehen24, für eine Politik der Vernich-
tung von Wissenschaft und Wissen-
schafts-Ressourcen, für eine Politik, die
zur Verkehrung elementarer Grundsätze
wissenschaftlichen Arbeitens führte und
die lauthals proklamierte »Freiheit der
Wissenschaft« aufhob. Es ging 2002
wohl, so dicht noch am Geschehen und
seinen Folgen, lediglich um die Beruhi-
gung von Ansätzen eines schlechten Ge-
wissens …

Bei den Jubiläums-Tagungen 2010
und 2015 ließ sich selbst davon kaum
noch etwas vernehmen. Das Bedauern
nahm ab, das Vergessen zu. Gegenteili-
ges trat endgültig in den Vordergrund.
Auf der letzten Tagung in Hannover25

lobte die Bundesministerin für Bildung
und Forschung den WR in höchsten Tö-
nen. Er habe »zahlreiche Empfehlungen
ausgearbeitet, die das Wissenschaftssys-
tem und die deutsche Hochschulland-
schaft nachhaltig geprägt und verändert
haben.« WR-Vorsitzender Manfred
Prenzel sah die deutsche Wissenschaft
West und Ost zusammengewachsen.
Manches werde »gleichwohl eine Dau-
eraufgabe bleiben«, doch das bezog sich
mehr auf offene regionale Perspektiven.
Ausführlich äußerte er sich zur Rolle, die
der WR in den frühen 1990er Jahren ge-
spielt hat. Von der früher gegebenen Er-
klärung, der WR habe keine personalpo-
litischen Entscheidungen treffen dürfen,
war keine Rede mehr. Summarisch hieß
es, der WR habe »seinerzeit bekanntlich
eine ausgeprägte Wirkungsmacht ent-
falten« können. Bei den Regierungen
der neuen Bundesländer hätten die WR-

Empfehlungen »vielfach Beachtung«
gefunden und seien in der »unvermeidli-
che[n] Neustrukturierung der dortigen
Hochschullandschaft« umgesetzt wor-
den. Mit nahezu peinlichem Selbstlob
meinte Prenzel, schon 2002 sei von ei-
nem in vieler Hinsicht abgeschlossenen
Prozess zu sprechen gewesen. Ein einzi-
ger kleiner Nebensatz lautete: »…auch
wenn Wunden und Narben noch stärker
bemerkbar waren als heute.« Worte des
Bedauerns fand er nur für das »Schicksal
jener Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die schon im DDR-System aus
politischen Gründen ›zu kurz‹ gekom-
men waren und denen im neuen Wis-
senschaftssystem aufgrund ihres fortge-
schrittenen Alters keine ›Wiedergutma-
chung‹ in Karrierehinsicht mehr zuteil-
werden konnte.«

Vor den Folgen des so betriebenen
»Wissenschaftsumbaus Ost« war früh-
zeitig und ist in den letzten drei Jahr-
zehnten gewarnt worden, ohne jedoch
Gehör zu finden. Nach rund zehn Jahren
bilanzierte Herbert Woeltge, es sei Po-
tential zerschlagen worden, das drin-
gend gebraucht werde: »Der immer lau-
tere Ruf nach Fachkräften, nach Ingeni-
euren kollidiert im Gedächtnis der Be-
troffenen mit den Vorstellungen, auf
welche Potenzen man hätte zurück-
greifen können, wenn es nicht zur igno-
ranten und kurzsichtigen Vernichtung
vorhandener Kapazitäten und Erfahrun-
gen gekommen wäre. Greencards und
PISA sind Spätfolgen der verpassten his-
torischen Chance, eine wirklich gesamt-
deutsche moderne – nicht expandierte
westdeutsche Wissenschaftslandschaft
zu errichten.«26

Neue Erwartungen

Als der zweite deutsche Staat, entstan-
den nach dem völkermordenden Welt-
krieg, in der Bundesrepublik aufging,
hieß es aus prominentem Munde, von
ihm werde nicht mehr als eine Fußnote
in der Geschichte übrig bleiben. Ein
Rückblick auf die letzten 30 Jahre deut-
scher Geschichte lässt durchaus Gegen-
teiliges erkennen. Es tauchen angesichts
der aktuellen Krisen in Wirtschaft, Poli-
tik, Bildung, Gesundheitswesen und vie-
len anderen Bereichen mehr und mehr
berechtigte Fragen auf: Was ging mit
dem realen Sozialismus, so sehr er sich
selbst als undemokratisch diskreditierte,

dennoch verloren, das eigentlich erhal-
tungswürdig oder sogar übernehmbar
gewesen wäre? Weshalb wurden den
neuen Bundesländern Strukturen aufge-
zwungen, die von vielen auch im Wes-
ten als kritik- und verbesserungswürdig
bewertet wurden? Welche Folgen sind
heute noch spürbar, die sich aus Art und
Weise der Wiedervereinigung – von vie-
len eher als »Anschluss« empfunden –
ergaben? Was bewirkten kurz-, mittel-
und langfristig die gebrochenen Biogra-
fien vieler DDR-BürgerInnen? Welche
Rolle spielten einerseits die mit Wohl-
standsversprechungen genährten Hoff-
nungen und andererseits die bislang un-
gekannten Existenzängste? Worin be-
standen Verlust und Gewinn? Allein in
solchen Fragen sind tiefe Spuren von
Umbruch, Abbau, Transformation, neu-
er Ungerechtigkeit, Demütigung usw.
erkennbar – wirtschaftliche und politi-
sche, soziale, mentale und psychische.

Die gegenwärtigen Krisen – darunter
auch die nach einem Virus benannte –
wecken Erinnerungen an Verlorenes,
Abgewickeltes und Geleistetes, wobei
nicht selten der Wert des Gewonnenen
in den Hintergrund tritt. Was sich heute
z.B. als eine Krise des Gesundheitswe-
sens erweist, lässt über ein System nach-
denken, das Kliniken nicht zu Gewinn-
streben verpflichtete. Studierende und
junge WissenschaftlerInnen unterliegen
einer immer stringenter werdenden
Ökonomisierung ihrer Ausbildung. El-
tern und SchülerInnen sehen sich föde-
ral-bildungspolitischem Wirrwarr ausge-
setzt. Eine forcierte Digitalisierung von
Unterricht und Studium höhlt das ei-
gentlich unabdingbare persönliche Ver-
hältnis zwischen Lernenden und Lehren-
den aus.

Rechtfertigungsargumente werden
gebetsmühlenartig verbreitet. Allerdings
scheinen oberflächliche, reinen partei-
politischen Machtzwecken untergeord-
nete geschichtliche Deutungsmodelle
mehr und mehr auf Desinteresse und
Ablehnung zu stoßen. Vielleicht wächst
damit auch der Wunsch nach einem kri-
tisch-differenzierenden Blick auf das Un-
geleistete im »Wissenschaftsumbau
Ost«. Dabei werden sich neue Fragen
nach dem Maß an Verantwortung stel-
len, das Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen im engen Beziehungsge-
flecht mit Wirtschaft, Politik und Moral
eigenem Wirken zugrundezulegen ha-
ben.
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Anmerkungen

1) Siehe das Begleitheft Schicksal Treuhand –
Treuhand-Schicksale zur gleichnamigen
Ausstellung der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Berlin 2019. Darin bezeichnet Christa Luft
das Wirken der Treuhand als »größte Ver-
nichtung von Produktivvermögen in Frie-
denszeiten.« (S.16).

2) Siehe dazu S.9–28 meines Buches Noch
einmal über die Bücher gehen. Texte aus ei-
nem geteilten Historiker-Leben, Köln 2020.
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