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Gemeinsame Zie1e
Wir stehen in einer schwierigen unil
explosioen Entwicdung. Die erneute
Zunahme iler Studiercnderunfönger-
zahlmhat weniger die Rektoren in die-

sem Land üb*tascht, als oielmehr die
(FinanzlPolitiker, die - Wunschden-

kcn? - eine erheblidrc Abnahme ptogrw-
stizicrt hahot.
Auch iler eine oder andere V eruntwor t-
lichc innqhalb der Unioersitäten hat
sidt ihoon in seinem Denken unil Ver-
Mten ansteckenhssen,

letzt allerdfugs, nadrdem alle diese

Vorh**gen Lllgen gestraft werilen,
mu$ das Steuer herumgerksen werden.
Es is t ftlnf Minutot nach zutilf . II t um-
goissen wqilen oon dm Hochschul-
uttil Finampolitikern, die begreifen
m{lssm, ilalS ilie Inoestition in die Aus-
bildung uns*er tndnuchsenden Ge-

neration nicht zum Nulltarif zu haben

rst. Neu (ru&)ilenken mllssen aber
auch die Hochsdrulen, mulS jeder ein-
zelne Dozent, ob bekpielsaxix die Art
uail Weise iler Lehre nicht angepalSt

werilen muP an dfu oeränilerte Situa-
tioa, ilie uns nuhlange uhaltenbleiben
wiril. Neu dmken muP ilie Hodrschul-
oerwaltung, wie die Htirsäle besser unil

fkxfulü oerteil! wetden kinnen. Wir
tragen alle gemcinsam ilie Venntwor-

ilie Ausbildung.Lcltre ist iltbei
eia quantitatioes, sondern

audr ein qualitatipes Pr&lem. Wer erst
ilbü Qualitlit reden will, uxnn die

Quantitlit stittitt, denkt zu kurz.
Dahei sitzan wir alle in einem Boot. Die
berechtigten Klagen der Studenten sind
auch meine Klagen und die unumgäng-
lichen Forilerungen ilo Profasoren
und Dozenten sind auch meine Forde-
rungen. Idt uxrde mich auch dwch
p*slinliche Angriffe nicht oon dieser
gemeinsamen Linie abbingen lassen.

Notwenilig kt allerilings, dap wir unse-
rc Selbstoerwaltung funktionsfähig
halten. Dabei ist es durchaus oer-
schmerzbar, wenn einmal eine Senats-
sitzung gesprengt unil für die Dßkus-
sbn mit den Studierenden genutzt
wird. Dieser Dialog ist notwendig.
Nutzm Sie die Celegenheit aber nicht,
um auf den Falschen herumzuprügeln.
Herzlichst

Detlef Mülla-Ekiling
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