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Herr Dr. Klett, der neue Hoch-
schulrat hat im Vergleich 

zu seinem Vorgänger deutlich an 
Kompetenz gewonnen. Wie wirkt 
sich das auf  Ihre Tätigkeit aus? Wie 
beurteilen Sie diesen Zuwachs?
Zunächst einmal wird es sicher mehr 
Arbeit machen, und das ist auch rich-
tig so. Wir, das heißt: der Hochschulrat, 
müssen uns einarbeiten, das Zusam-
menwirken untereinander und mit der 
Hochschulleitung muss sich entwi-
ckeln, wir müssen zu Arbeitsroutinen 
finden und auch Zeit herausschneiden 
für wichtige, grundlegende Debatten. 
Die Zunahme an Kompetenz bedeutet 
aber auch, dass für alle Beteiligten die 
Verantwortung erheblich zugenommen 
hat. Alles in allem: Ich beurteile diesen 
Zuwachs als außerordentlich günstig 
und wichtig, denn er gibt dem Hoch-
schulrat die Möglichkeit, für die Uni-
versität vieles im Sinne einer Verbesse-
rung zu fördern und zu unterstützen.

Wie bewerten Sie die Tatsache, dass 
weder Präsident noch Kanzlerin 
stimmberechtigte Mitglieder des 

Hochschulrats sind?
Der Gesetzgeber hat mit dem neuen 
bayerischen Hochschulgesetz ausdrück-
lich eine Aufsichtsform mit dem Hoch-
schulrat gewählt, und da ist es natürlich, 
dass etwas wie eine künstliche Distan-
zierung zwischen der operativen Füh-
rung, also der Hochschulleitung bezie-
hungsweise der Verwaltung, und dem 
Aufsichtsgremium hergestellt wird. Die 
Anregungen zu diesem Vorgehen dürf-
ten den Erfahrungen der Wirtschaft 
entnommen sein, die ja im Großen 
und Ganzen bei Kapitalgesellschaften 
mit einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufsichtsform gut gefahren ist. Da ich 
selbst aus der Wirtschaft komme, kann 
ich sagen, dass erfahrungsgemäß etwa 
80 Prozent der Tätigkeit des Aufsichts-
gremiums aus Beratung, Anregung, 
Impulsgebung, produktiver Problema-
tisierung besteht und 20 Prozent aus 
der Wahrnehmung vorgeschriebener 
Kontroll- und Genehmigungsfunkti-
onen. Das ist auch deshalb richtig so, 
weil zwischen beiden Gremien Koope-
ration wichtiger ist als ein Misstrauen, 
das leicht entsteht, wenn man nur Be-

wachung und Kontrolle im Auge hat.

Der Hochschulrat setzt sich aus acht 
Mitgliedern des Senats und acht 
externen Vertretern aus Wirtschaft 
und Wissenschaft zusammen. Was 
glauben Sie, wie die die Zusam-
menarbeit funktionieren wird?
Der Aufsichtscharakter in dieser Form 
des Hochschulrats wird ja durch Kom-
bination externer und interner Mit-
glieder bestimmt. Ein komplett univer-
sitätsfremder Aufsichtsrat müsste sich 
ziemlich lang tummeln, um Zusam-
menhänge, Entscheidungsabläufe und 
vieles mehr, was in einer Universität 
passiert, zu durchschauen. Auf  den 
ersten Blick jedenfalls glaube ich, dass 
die Gesetzesbastler in München sich da 
etwas Kluges haben einfallen lassen.

Zur Eliteuniversität hat es für Würz-
burg im Exzellenzwettbewerb nicht 
gereicht. Wie sollte die Universität 
jetzt reagieren, damit sie neben den 
Elitehochschulen nicht an Bedeu-
tung verliert?
Das muss jetzt der Hochschulrat mit 

Der Mann an der Spitze der Uni: Michael Klett, Vorsitzender des Hochschulrats.                   (Foto privat)

Fit für den globalen Wettbewerb
Wie der Hochschulratsvorsitzende Michael Klett die Zukunft der Uni Würzburg sieht
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der Hochschulleitung gemeinsam be-
sprechen. Die Universität wird sich 
möglicherweise ein strategisches Kon-
zept geben müssen, wie und auf  welche 
Weise sie im Exzellenzwettbewerb mit-
spielen kann. Sie erwähnen das Wort 
„Elitehochschule“. Es hat sich jetzt 
eingebürgert bei denjenigen Universi-
täten, die bei der Exzellenzinitiative er-
folgreich waren. Nach den Rankings, in 
denen Würzburg in den letzten Jahren 
mitgespielt hat, gehörte diese Universi-
tät zu den besten, weshalb man sie ruhig 
noch zum Elitebestand deutscher Uni-
versitäten zählen kann. Dafür sprechen 
die vielen allseits bekannten Leistungen 
und Auszeichnungen. Damit das aber 
so bleibt und noch besser wird, muss 
jetzt allerhand passieren.

Was zum Beispiel? Können Sie ein 
paar Details nennen, die passieren 
müssen? Wenn ich hier jetzt meine 

Meinung äußern würde, wäre den Be-
ratungen von Hochschulrat und Hoch-
schulleitung vorgegriffen.

Die Universität Würzburg ist eine 
Voll-Universität. In der Exzellenz-
Initiative haben aber gerade spezia-
lisierte Universitäten besonders gut 
abgeschnitten. Wie soll die Univer-
sität Würzburg darauf  reagieren?
Nein, nein, es sind auch Volluniversi-
täten gewesen, die in der Exzellenzin-
itiative gut abgeschnitten haben. Ich 
glaube nicht, dass es so sehr die Un-
terscheidung zwischen spezialisierteren 
und volleren Universitäten ist, auf  die 
es hier ankommt. Es sind vielfach die 
Forschungszusammenhänge gewesen 
mit Instituten und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, die in räum-
licher Nähe mit den Universitäten koo-
perieren konnten, die vielfach den Aus-
schlag gegeben haben. Würzburg hatte 

in diesem Belang keinen guten Stand. 
Und wie man da agieren soll, ist jetzt 
die große Frage.

Welche Ziele für die Universität 
Würzburg möchten Sie zum Ab-
schluss Ihrer Amtszeit unbedingt 
erreicht haben?
Am liebsten hätte ich natürlich Würz-
burg als Gewinner bei einer nächsten 
Exzellenzinitiative. Ob es sie so geben 
wird wie in der Vergangenheit, steht 
dahin. Was ich auf  jeden Fall möchte, 
ist, dass die Alma Julia ein tiefes, von 
allen getragenes Verständnis von Wett-
bewerb gewinnt, denn das ist es ja, wor-
auf  es jetzt ankommt, und das ist nicht 
ein Hirngespinst von einigen klugen 
Leuten, sondern es ist der globale 
Wettbewerb, der uns zu diesen natio-
nalen Formen des Wettbewerbs zwingt. 
Wenn wir es richtig machen, werden 
wir alle gewinnen.
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Als die bayerische Staatsregierung vor rund zehn Jahren 
zum ersten Mal Pläne zur Einführung eines Hochschulrats 
der Öffentlichkeit vorstellte, fielen die Reaktionen bei den 
Betroffenen – den Hochschulen – gelinde gesagt wenig 
begeistert aus. Sie kritisierten vor allem, dass der Rat, dem 
neben dem Leiter der Hochschule drei Persönlichkeiten aus 
der Wirtschaft sowie zwei externe Wissenschaftler angehö-
ren sollten, demokratisch nicht legitimiert sei und sich nicht 
gegenüber anderen Instanzen oder einem Gremium der 
Hochschule verantworten müsse. „Damit geht ein enormer 
Freiheitsverlust einher“, klagte beispielsweise der damalige 
Präsident der Uni Würzburg, Theodor Berchem. Seitdem ist 
es ruhig geworden um den Hochschulrat; die Zusammenar-

beit scheint bayernweit bis auf  wenige Ausnahmen, die hin 
und wieder an die Öffentlichkeit dringen, gut zu klappen. 
Und so waren auch nur sehr vereinzelt kritische Stimmen zu 
hören, als das bayerische Kabinett im Sommer 2006 erneut 
Ideen für einen modifizierten Rat vorstellte. Das dazuge-
hörige Hochschulrecht ist inzwischen in Kraft getreten, 
Wahlen und Ernennungen haben stattgefunden – somit 
konnte am 1. Oktober der neue Hochschulrat die Arbeit 
offiziell aufnehmen. Die wichtigsten Änderungen: Der Rat 
ist von fünf  auf  16 Mitglieder angewachsen; die Hochschul-
leitung ist nicht mehr stimmberechtigt in ihm vertreten; er 
hat deutlich mehr Aufgaben übertragen bekommen.
Wahl und Abwahl des Präsidenten und der übrigen 

Mitglieder der Hochschulleitung (mit Ausnahme der 
Kanzlerin), Entscheidung über die Grundordnung und 
deren Änderung, Ja oder Nein zum Entwicklungsplan der 
Hochschule, zur Gliederung der Hochschule in Fakultäten 
und über Studiengänge: Es sind nicht wenige – und nicht 
ganz unwichtige – Punkte, die ab sofort in der Hand des 
Hochschulrats liegen. In ihm treffen die acht Mitglieder des 
Senats auf  gleich viele externe Vertreter, „Persönlichkeiten 
aus Wissenschaft und Kultur und insbesondere aus Wirt-
schaft und beruflicher Praxis (nicht hochschulangehörige 
Mitglieder)“, wie es das bayerische Hochschulgesetz fordert. 
Letztere Acht haben einen komplizierten Auswahlprozess 
überstanden: Erst erstellen Hochschulleitung und Wis-

senschaftsminister gemeinsam eine Vorschlagsliste. Diese 
muss durch den Senat, um dann anschließend wieder beim 
Minister zu landen, der endgültig die Ratsmitglieder bestellt. 
Vier Jahre beträgt die Amtszeit der externen Vertreter; 
maximal darf  sie acht Jahre dauern. Die Senatsmitglieder 
sind jeweils für zwei Jahre gewählt. Welches ihrer Mitglieder 
die 16 Hochschulräte zum oder zur Vorsitzenden gewählt 
haben, stand bei Redaktionsschluss dieser Blick-Ausgabe 
noch nicht fest. Sicher ist allerdings, dass er oder sie aus 
den Reihen der acht Externen kommt – so schreibt es das 
Hochschulgesetz vor. Blick wird sich darum bemühen, in 
der nächsten Ausgabe ein Interview mit ihr oder ihm zu 
veröffentlichen.

Ein guter Rat für die Hochschule

Prof. Dr. Heinz Gerhäuser
Heinz Gerhäuser wurde 1946 in 
München geboren. Er studierte 
Elektrotechnik an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. Seit 
1993 ist er Direktor des Fraun-
hofer-Instituts für Integrierte 
Schaltungen in Erlangen. Er 
ist Mitglied im Wissenschaft-
lich-Technischen Beirat der 
Bayerischen Staatsregierung 
und Inhaber des Lehrstuhls 
für Informationstechnik an der 
Uni Erlangen-Nürnberg.

Prof. Dr. Ernst Göbel
Ernst Otto Göbel wurde 1946 in 
Seelbach, Hessen, geboren. Er 
studierte Mathematik und Phy-
sik an der Universität Frankfurt 
und promovierte in Stuttgart. 
Seit 1995 ist Göbel Präsident 
der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt und Honorar-
professor an der Universität in 
Marburg. Seit 1997 ist er Mit-
glied des „Comité Internatio-
nal des Poids et Mesures“ und 
seit 2004 dessen Präsident.

Prof. Dr. Otmar Issing
Otmar Issing wurde am 27. 
März 1936 in Würzburg ge-
boren. Als ehemaliger Chef-
volkswirt und ehemaliges 
Direktoriumsmitglied der Eu-
ropäischen Zentralbank war 
er maßgeblich am Entwurf 
der geldpolitischen Strategie 
der EZB beteiligt. Heute ist er 
unter anderem Präsident des 
Center for Financial Studies 
(CFS) an der Johann Wolfgang 
Goethe- Universität, Frankfurt. 

Dr. h. c. Michael Klett
Michael Klett wurde am 19. 
Februar 1938 in Stuttgart gebo-
ren. Nach Abitur, Militärdienst 
und Verlagslehre ließ er sich 
von 1960 bis 1964 in Berlin 
zum Schauspieler ausbilden, 
studierte in Genf und Berlin 
Germanistik und Philosophie. 
1973 übernahm er die Leitung 
des Klett Verlags und baute 
ihn stark aus; inzwischen ist 
er Aufsichtsratsvorsitzender 
der Holding Ernst Klett.

Prof. Dr. Alfred Forchel, Inhaber 
des Lehrstuhls für Technische 
Physik VI

Prof. Dr. Michael Erler, Inhaber 
des Lehrstuhls für klassische 
Philologie I

Prof. Dr. Karl-Heinz Lembeck, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Philosophie I

Prof. Dr. Martin Lohse, Leiter 
des DFG-Forschungszentrums 
für Experimentelle Biomedizin

Prof. Dr. Markus Riederer, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Botanik II

Dr. Eberhard Rommel, Fakultät 
für Physik und Astronomie der 
Uni Würzburg

Dr. Uwe Klug, Leiter der 
Stabsstelle Justiziariat und 
Wahlamt (Zentralverwaltung)

Doris Aschenbrenner, Informa-
tikstudentin und Mitglied der 
Juso-Hochschulgruppe.

Dr. Klaus D. Mapara 
Klaus D. Mapara wurde 1958 in 
Köln geboren. Er hat Jura, VWL 
und Alte Geschichte in Heidel-
berg und Lausanne studiert 
und war von 1984 bis 1988 
Wissenschaftlicher Assistent 
an der Universität in Mont-
pellier und in Heidelberg. Seit 
1992 ist er geschäftsführender 
Gesellschafter der Robert Krick 
Verlags-Gmbh & Co. KG und 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
iWelt AG, Eibelstadt

Prof. Dr. Hartmut Michel
Hartmut Michel (geb. 1948) 
studierte Biochemie an der Uni 
Tübingen, promovierte 1977 
und habilitierte 1986. Seit 1987 
ist er Direktor des Max-Planck-
Instituts für Biophysik (Frank-
furt). 1988 erhielt er mit Johann 
Deisenhofer und Robert Huber 
den Nobelpreis für Chemie für 
die Aufklärung der dreidimen-
sionalen Struktur des photo-
synthetischen Reaktionszen-
trums von Purpurbakterien.

Prof. Dr. Markus Schwaiger 
Markus Schwaiger (geb. 1950) 
hat in Berlin und Freiburg Me-
dizin studiert und anschlie-
ßend eine klinische Ausbil-
dung in Nuklearmedizin und 
Kardiologie absolviert. An-
schließend war er zwölf Jahre 
in den USA an der University of 
Los Angeles und der University 
of Michigan. Er ist seit 1993 
Direktor der Nuklearmedizi-
nischen Klinik und Poliklinik 
im Klinikum Rechts der Isar.

Prof. Dr. Sabine Weinert
Sabine Weinert (geb. 1957) hat 
in Freiburg und Bochum Psy-
chologie, Mathematik, Germa-
nistik und Pädagogik studiert. 
Nach Stationen in Bielefeld, 
Münster und Erfurt ist sie seit 
2002 Leiterin des Lehrstuhls für 
Psychologie I an der Uni Bam-
berg. Zu ihren Arbeitsgebieten 
gehören u. a. Entwicklungspsy-
chologie, Pädagogische Psy-
chologie, Sprach- und Kogni-
tionsentwicklung.

Am 1. Oktober 2007 hat der neue Hoch-
schulrat der Universität – hier in einem 
Ausriss aus dem Blick-Heft 3/2007 – offi-
ziell die Arbeit aufgenommen. Auf seiner 
ersten Sitzung haben die 16 Mitglieder 
Dr. Michael Klett zu ihrem Vorsitzenden 
gewählt. Im Vergleich zu seinem Vorgän-
ger hat der Hochschulrat nicht nur an 
Mitgliedern zugelegt; das Gremium hat 
auch vom bayerischen Hochschulgesetz 
deutlich mehr Kompetenzen zugeschrie-
ben bekommen. In Zukunft dürfen seine 

Mitglieder den Präsidenten und die üb-
rigen Mitglieder der Hochschulleitung 
(mit Ausnahme der Kanzlerin) wählen 
und – wenn sie dies wollen – abwäh-
len. Sie treffen die Entscheidung über 
die Grundordnung und deren Änderung, 
geben ihr Votum ab zum Entwicklungs-
plan der Hochschule, zur Gliederung der 
Hochschule in Fakultäten und über Stu-
diengänge. Die Hochschulleitung selbst 
ist übrigens nicht mehr stimmberechtigt 
in ihm vertreten, sie kann nur noch bera-

tend tätig werden.
Im Hochschulrat treffen die acht Mit-
glieder des Senats auf gleich viele externe 
Vertreter, „Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft und Kultur und insbesondere aus 
Wirtschaft und beruflicher Praxis (nicht 
hochschulangehörige Mitglieder)“, wie 
es das bayerische Hochschulgesetz for-
dert. Vier Jahre beträgt die Amtszeit der 
externen Vertreter; maximal darf sie acht 
Jahre dauern. Die Senatsmitglieder sind 
jeweils für zwei Jahre gewählt.

Who is who im Hochschulrat der Uni Würzburg


