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Magnifizenz, lieber Herr Haase, 

liebe Frau Haase, 

werte Festgemeinde, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

 

im Namen der Hochschulleitung möchte ich Sie alle sehr herzlich zur Verabschiedung 
unseres Präsidenten, Herrn Prof. Axel Haase begrüßen. Ich freue mich außerordentlich 
darüber,  dass sich eine so stattliche Anzahl an Gästen hier in der Neubaukirche eingefunden 
hat. 

Ganz besonders herzlich heiße ich natürlich an erster Stelle unseren heutigen Ehrengast, 
nämlich Sie, Herr Haase, und Ihre werte Frau willkommen.  

Lieber Herr Haase, Sie haben in den vergangenen sechs Jahren die Entwicklung der Julius-
Maximilians-Universität ganz entscheidend geprägt und wichtige Weichen für die Zukunft 
unserer Universität gestellt. Dafür möchten wir Ihnen mit dem heutigen Festakt danken.  

Mein nächster Willkommensgruß gilt unserem heutigen Festredner, Herrn Professor 
Kalender, der von der Universität Erlangen-Nürnberg kommt und uns in seinem Vortrag über 
„Neue Einblicke in den Patienten mit Computertomographie“ informieren wird. Sehr 
geehrter Herr Kollege Kalender, ich begrüße Sie und danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass 
Sie sich bereit erklärt haben, den Festvortrag zu halten. Wir sind schon sehr auf Ihre 
Ausführungen gespannt.  

Ein sehr herzliches Willkommen geht auch an die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Frau 
Barbara Stamm. Liebe Frau Stamm, es freut uns außerordentlich, dass Sie heute hier sein 
können und dass Sie es sich nicht haben nehmen lassen, ein Grußwort zu sprechen. 

Sehr herzlich begrüße ich ebenfalls den Oberbürgermeister unserer Stadt, Herrn Georg 
Rosenthal. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir freuen uns sehr darüber, dass es 
Ihnen gelungen ist, sich heute zumindest vorübergehend von den Verpflichtungen ihres 
Amtes frei zu machen, um als oberster Repräsentant der Stadt Würzburg zu uns zu sprechen.  

Ein ebenfalls sehr herzliches Willkommen geht an einen weiteren Redner, Herrn Prof. 
Godehard Ruppert, den Präsidenten der Universität Bamberg, der in Vertretung des 
Vorsitzenden der Universität Bayern e. V., Herrn Prof. Grüske zu uns sprechen wird. Letzterer 
ist leider durch einen Trauerfall in der Familie an der Teilnahme verhindert.  Auch Ihnen, 
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lieber Herr Kollege Ruppert, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen 
haben, Herrn Haase heute mit einem Grußwort zu ehren. 

Es ist schön zu sehen, dass die Universität Bayern e.V. bei unserer Veranstaltung sehr gut 
vertreten ist. So begrüße ich die Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, Frau 
Prof. Merith Niehuss, sehr herzlich. Es ist mir weiterhin eine Freude, den Präsidenten der 
Universität  

Augsburg,  Herrn Prof. Wilfried Bottke, den Präsidenten der Ludwigs-Maximilians-Universität 
München, Herrn Prof. Bernd Huber, sowie den Präsidenten der Universität Passau und 
ehemaligen Vorsitzenden der Universität Bayern e.V, Herrn Prof. Walter Schweitzer 
begrüßen zu können. Die Universität Bayreuth ist durch die Vizekanzlerin Ricarda Rabenauer 
vertreten und als Repräsentanten der Universität Regensburg fungieren der Prorektor Prof. 
Stephan Bierling sowie der frühere Rektor und ehemalige Vorsitzende der Universität Bayern 
e.V., Herr Prof. Alf Zimmer, der es sich trotz großer organisatorischer Schwierigkeiten nun 
doch einrichten konnte, nach Würzburg zu kommen.  Sie alle seien mir herzlich gegrüßt.     

Ebenfalls ein sehr herzliches Willkommen geht an den Präsidenten der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt, Herrn Professor Heribert Weber. Ihre Anwesenheit dokumentiert 
das gute Verhältnis der Präsidenten von Fachhochschule und Universität, aber auch die 
generell gute Beziehung zwischen beiden Hochschulen. 

Es freut mich ebenfalls sehr, dass wir zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter 
unserer Alma Mater begrüßen können. So ist der designierte Präsident, Herr Prof. Alfred 
Forchel ebenso anwesend wie das Team der designierten Vizepräsidenten, Frau Prof. 
Margarete Götz, Herr Prof. Martin Lohse, Herr Prof. Eckhard Pache und Herr Prof. Wolfgang 
Riedel. Sie alle seien herzlich begrüßt, verbunden mit den besten Wünschen für die in der 
nächsten Woche beginnende Amtszeit.  

Weiterhin begrüße ich die anwesenden Dekane und Prodekane, die Mitglieder des Senats 
und des Hochschulrats. Ein besonderes Dankeschön gebührt dem Dekan der Philosophischen 
Fakultät II, Herrn Professor Krüger dafür, dass er ein Grußwort sprechen wird.  Lieber Herr 
Krüger, auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen.  

Als Vertreter der Geistlichkeit heiße ich sehr herzlich Herrn Domkapitular Monsignore Putz, 
Herrn Dekan Dr. Breitenbach, sowie als Vertreter der Israelitischen Gemeinde Herrn Dr. Josef 
Schuster in unserer Mitte willkommen.  

Ein ganz herzlicher Willkommensgruß geht auch an die Vertreter des Bundestags und des 
Bayerischen Landtags. Wenn ich es richtig sehe, sind die Bundestagsabgeordneten Marion 
Seib und Paul Lehrieder heute unter uns, weiterhin die Landtagsabgeordneten Volkmar 
Halbleib, Otto Hünnerkopf, Oliver Jörg, Karsten Klein, Harald Schneider und Simone Tolle. Bei 
ihnen allen bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass Sie – wo immer dies ging – die 
Belange unserer Universität in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben. Dies gilt 
in ganz besonderen Maß auch für die beiden Landtagsabgeordneten im sog. „Unruhestand“ 
und Ehrensenatoren unserer Alma Mater, Herrn Manfred Ach und Herrn  Prof. Walter 
Eykmann. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen! 

Das Gleiche gilt für unsere Gäste aus dem Bayerischen Staatsministerium, die unserer 
Einladung gefolgt sind, Frau Ministerialrätin Lengler, Herrn Ministerialdirektor Dr. 
Rothenpieler und Herrn Ministerialdirigent Dr. Weiss. Wir haben bei ihnen immer ein 
offenes Ohr gefunden, wenn es um die Julius-Maximilians-Universität ging, dafür auch ihnen 
sehr herzlichen Dank. 
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Als Vertreter des unterfränkischen Raums ist Herr Regierungspräsident Dr. Beinhofer heute 
hier bei uns. Lieber Herr Dr. Beinhofer, auch Sie sind uns wie immer ein sehr gern gesehener 
Gast, wir freuen uns, dass Sie heute hier sein können. 

Ebenso herzlich heiße ich die Schweinfurter Oberbürgermeisterin, Frau Gudrun Grieser, 
sowie die anwesenden Bürgermeister des Umlands sowie die Landräte und Stadträte und die 
zahlreichen Vertreter der Behörden, Ämter und Schulen, die unserer Einladung gefolgt sind, 
sehr herzlich willkommen. 

Auch die Vertreter des Senats sowie die Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Inhaber der 
Medaille „Bene Merenti“ begrüße ich sehr herzlich und mit ihnen alle Mitglieder unserer 
Universität, des Klinikums und der Studierendenvertretung sowie – nicht zuletzt die 
Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Gesellschaftsrates des Universitätsbundes. 

Ein ganz herzliches Willkommen geht schließlich auch an die Vertreter der Medien, die heute 
hier sind und denen ich in diesem Zusammenhang ganz herzlich für ihre Arbeit danke, die sie 
in den vergangenen Jahren geleistet haben.  

Und ein besonderes Dankeschön geht zu guter Letzt an Frau Dr. Kunkel, die an der Orgel für 
die musikalische Umrahmung unserer Veranstaltung sorgt. Wir haben ja bereits eine 
Kostprobe gehört. Liebe Frau Dr. Kunkel, ganz herzlichen Dank. 

Meine Damen und Herren, bitte üben Sie Nachsicht mit mir, wenn ich nicht jeden, der es 
verdient hätte, namentlich erwähnen kann. Wir haben noch ein sehr reichhaltiges Programm 
vor uns. Deshalb würde dies den uns heute verfügbaren zeitlichen Rahmen sprengen. Ich 
versichere Ihnen, jeder von Ihnen ist uns ohne Unterschied sehr herzlich willkommen. 

Ich freue mich jedenfalls sehr, dass so viele Gäste aus Politik und Gesellschaft, aus Stadt, der 
Region und Universität heute hier sind, um sich auf diese Weise Herrn Kollegen Haase und 
der Arbeit, die er in den vergangenen Jahren geleistet hat, erkenntlich zu zeigen. 

Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.  

 

Keine repräsentative Bilanz 

Wenn ich nun in der mir verbleibenden Redezeit versuchen wollte, eine auch nur 
einigermaßen repräsentative Bilanzierung der vielfältigen Aktivitäten von Herrn Haase in 
seiner 6-jährigen Amtszeit zu versuchen, würde ich sicherlich kläglich scheitern. Dafür ist 
einfach zu viel geschehen. Ich werde von daher lediglich drei Aspekte bzw. Ereignisse der 
Amtszeit von Herrn Haase kurz beleuchten, die mir besonders gut im Gedächtnis geblieben 
sind. 

 

Das Sparprogramm der Staatsregierung 

Da war zunächst der problematische Einstieg ins Präsidentenamt im Herbst 2003.  
Problematisch insofern, als Herr Haase unerwartet mit einem Sparprogramm der 
Staatsregierung zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts konfrontiert wurde, das für 
die Universität Würzburg eine größere Zahl von Stellenstreichungen implizierte. Zu dieser 
Zeit war ich noch nicht Mitglied der Hochschulleitung und weiß noch sehr gut, dass ich Herrn 
Haase damals aus der Distanz bedauert habe, dass sein neues Amt gleich solch große 
Komplikationen mit sich brachte. Er hat diese Probleme damals tatkräftig angepackt, in den 
einzelnen Fakultäten sog. Stärken-Schwächen-Analysen durchführen lassen und 
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anschließend mit Unterstützung der relevanten Universitätsgremien und des 
Staatsministeriums ein Optimierungskonzept umgesetzt, das zweifellos zur Profilbildung der 
Universität beigetragen hat. 

 

Das Abschneiden in der Exzellenzinitiative 

Das zweite unerwartete und spektakuläre Ereignis hatte im Jahr 2005 seinen Anfang und ist 
uns allen mittlerweile sehr gut unter dem Etikett „Exzellenzinitiative“ bekannt. Es ging 
darum, einen Wettbewerb unter den deutschen Universitäten in Gang zu setzen, der als 
Belohnung erhebliche Zusatzmittel für die erfolgreichen Hochschulen versprach. Ich habe 
kürzlich die Geschichte dieser Initiative für einen Vortrag bei einer internationalen 
Fachgesellschaft aufgearbeitet, wobei mir noch einmal deutlich wurde, dass Würzburg 
dieses hohe Ziel in der ersten von zwei Ausschreibungsrunden nur sehr knapp verpasst 
hatte.  

Es wurde zunächst als eindeutiger Achtungserfolg verbucht, dass man zu dem recht  kleinen 
Kreis derjenigen Universitäten gehörte, die in die engere Wahl gekommen und in der Folge 
von der Evaluationsgruppe des Wissenschaftsrats besucht wurden. Für einen kurzen 
Moment blickte die gesamte deutsche Hochschullandschaft gespannt auf Würzburg, da in 
unserer Universität die erste Begehung überhaupt stattfand. Das Jahr 2006 war demnach 
zumindest bis zum ersten Entscheid im November für Herrn Haase und die Universität 
Würzburg ein gutes Jahr. Wir fanden in diesem Zusammenhang auch international 
Beachtung, etwa in einer Besprechung der Exzellenzinitiative in der Zeitschrift „Nature“, die 
Würzburg und Bremen als Beispiel dafür nannte, dass auch international weniger 
prominente Universitäten in einem solchen Wettstreit Punkte sammeln konnten.  

Man kann noch heute darüber spekulieren, was die Chancen für Würzburg gewesen wären, 
wenn in der ersten Runde nicht drei sondern die erwarteten fünf Universitäten ausgewählt 
worden wären, wenn die ausgewählten Universitäten nicht alle aus dem Süden der Republik 
gekommen wären, und wenn man in puncto Exzellenzcluster nicht so haarscharf am Ziel 
vorbeigeschrammt wäre. Wie auch immer, hier war für unsere Alma Mater sicherlich ein 
wenig Pech im Spiel. Der Spielraum für grundlegende Überarbeitungen des Würzburger 
Zukunftskonzepts war zeitlich mit etwa zwei Monaten in der Folge für den zweiten 
Durchgang zu knapp, so dass der Erfolg in der zweiten Ausschreibungsrunde dann ver-
gleichsweise bescheiden ausfiel. Es ist leider dieses eher enttäuschende spätere Ergebnis, 
das nachhaltiger im Gedächtnis blieb als die wirklich beachtlichen Anfangserfolge der ersten 
Runde. 

 

Die Erweiterung auf das Leighton-Gelände 

Was nun den dritten Aspekt, nämlich den in neuerer Zeit entwickelten Ausbauplan der 
Universität angeht, so halfen hier im Hinblick auf die Realisierung der räumlichen 
Erweiterung durchaus glückliche Umstände. Als feststand, dass die amerikanischen Truppen 
aus Würzburg abziehen und das Gelände der Leighton Barracks frei werden würde, hat Herr 
Haase sehr schnell die Initiative ergriffen und im Zusammenhang mit dem ambitionierten 
Ausbauplan gleich auch einen Erweiterungsplan für die räumliche Ausdehnung der 
Universität auf diesem Gelände vorgelegt, wobei eine Fläche von immerhin knapp 40 Hektar 
in die Überlegungen einbezogen wurde.  
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Um die nachfolgenden Ereignisse kurz zusammenzufassen: dieser Plan konnte mittlerweile 
erfolgreich umgesetzt werden, wobei es Herrn Haase hier aber auch zugute kam, dass sein 
Konzept vielfältige Unterstützung erfuhr. Auf dem Festakt zur Einweihung dieses neuen 
Universitätsgeländes vor etwa zwei Wochen haben Frau Stamm und Herr Rosenthal 
eindrucksvoll verdeutlicht, wie gut und effektiv die Stadt Würzburg, die politisch relevanten 
Kräfte der Region, die Regierung von Unterfranken, das staatliche Bauamt, die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben und nicht zuletzt das Staatsministerium und die Staatsregierung mit 
Herrn Haase und der Universitätsleitung zusammengearbeitet haben, um dieses wichtige 
Ziel zu erreichen. Es ist letztendlich ein gemeinsamer Erfolg geworden, der für die Universität 
Würzburg ausgezeichnete Zukunftsperspektiven eröffnen wird. Herr Haase hat mit seinem 
Einsatz hier eine Basis geschaffen, auf der die neue Hochschulleitung aufbauen kann und –
wie ich dieses neue Team einschätze- auch sinnvoll aufbauen wird.  

 

Der persönliche Eindruck 

Da in wenigen Tagen nicht nur die Amtzeit von Herrn Haase, sondern auch die der übrigen 
Mitglieder der Hochschulleitung, also von Frau Moll, Herrn Kaiser, Herrn Klug, Herrn Sinn 
und mir zu Ende gehen wird, ist es mir abschließend ein Bedürfnis, einige wenige persönliche 
Anmerkungen zu machen. Als ich mein Amt vor fünf Jahren in der Nachfolge des mittlerweile 
zum Wirtschaftsweisen mutierten Kollegen Peter Bofinger antrat, wurde ich von scheinbar 
wohl informierten Kreisen vor diesem Schritt gewarnt. Sie, lieber Herr Haase, wurden mir als 
zuweilen beratungsresistent und in ihrer Amtsführung als manchmal wenig flexibel 
charakterisiert.  

Als empirisch arbeitender Psychologe habe ich mich von diesen Warnungen nicht 
abschrecken lassen und stattdessen die Gelegenheit genutzt, die vorgebrachten Bedenken 
im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt genauer zu überprüfen. Ich hatte aufgrund früherer 
Tätigkeit in verschiedenen Vorstandschaften von Fachgesellschaften auch wirklich gute 
Vergleichsmöglichkeiten. Lieber Herr Haase, um es kurz zu machen, Sie haben bei diesem 
internen Vergleich sehr gut abgeschnitten.  

Während die Präsidentinnen und Präsidenten meiner früheren Vorstandsphasen vielfach 
primadonnenhaft agiert und bei auch nur zaghaft vorgetragener persönlicher Kritik eher 
empfindlich und mimosenhaft reagiert haben, war es bei Ihnen problemlos möglich, einmal 
richtig Dampf abzulassen, wenn man sich unzureichend informiert fühlte oder den Eindruck 
gewann, dass der eingeschlagene Kurs möglicherweise nicht der richtige war. Es hat mir 
imponiert, dass Sie unsere emotionalen Reaktionen in der Regel gelassen hingenommen und 
durchaus konstruktiv darauf reagiert haben. Ob Sie diese unsere Kritik nun auch wirklich 
verinnerlicht haben, wird wohl Ihr Geheimnis bleiben (vielleicht weiß da auch Ihre Frau 
mehr). Ich denke jedoch, dass es für die Mitglieder der Hochschulleitung aufgrund Ihrer 
offenen und verständnisvollen Art leichter möglich war, die üblicherweise starken 
Belastungen dieses Ehrenamts insgesamt deutlich besser zu ertragen. 

Wir wünschen Ihnen in Ihrem neuen Betätigungsfeld in München viel Spaß und Freude. Es 
besteht für uns kein Zweifel daran, dass Sie es bald wieder richtig gut finden, hinreichend 
Zeit für die Forschung zu haben. Dies ist nun eine Ihnen sehr gegönnte schöne 
Zukunftsmusik! Wir haben jedoch jetzt und hier noch einmal Gelegenheit und wohl auch 
allen Grund dazu, Ihnen für Ihren so großen Einsatz für unsere Alma Mater ganz herzlich zu 
danken! 
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