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Z
wei hervorragende Universitä-
ten im östlichen Europa rin-
gen um ihre Existenz: die Cen-
tral European University in
Budapest (CEU) und die Eu-
ropean University in Sankt Pe-

tersburg (EUSPb). Dabei mangelt es den
beiden privaten Hochschulen nicht an Er-
folgen: Sie ziehen Studenten auch interna-
tional an, werben höchst erfolgreich For-
schungsprojekte ein und können auf eine
Professorenschaft mit beeindruckenden
Publikationsleistungen verweisen. Weder
an der CEU noch an der EUSPb gibt es
eine interne Krise, vielmehr geht der Staat
gegen seine besten Hochschulen vor.

Niemand erklärt jedoch offen die Ab-
sicht, eine Universität zu schließen. Viel-
mehr sind es bizarre administrative Maß-
nahmen, die den Universitäten in einem
langen, zermürbenden Prozess Schritt für
Schritt die Luft zum Atmen nehmen. Be-
sonders kafkaesk ist die Situation in Sankt
Petersburg. Hier entzog die „Föderale Auf-
sichtsbehörde im Bereich der Bildung und
Wissenschaft“, die im Russischen die gravi-
tätische Abkürzung „Rosobnadzor“ führt,
mit ihrer Verfügung vom 7. Dezember
2016 der Universität die Lehrerlaubnis.
Diese wurde von der Universität gericht-
lich wieder erstritten und von der Auf-
sichtsbehörde erneut eingezogen. Die
jüngste Ablehnung des Antrags der EUSPb
auf die Gewährung einer Lehrerlaubnis
lehnte Rosobnadzor mit der knappen Be-
gründung ab, es lägen keine ausreichenden
„materiell-technischen Bedingungen“ für
die Lehre von Soziologie und Geschichte
vor. Auf die Frage, woran genau es mange-
le, erhielt die Universität die Antwort, Ro-
sobnadzor sei eine „Kontrollbehörde, je-
doch keine Beratungsbehörde“.

Zugleich verlor die Hochschule ihr
prachtvolles Gebäude, einen im 19. Jahr-
hundert errichteten Palast an der Newa. In-
zwischen hat die Universität, die nur noch
als Forschungseinrichtung besteht, ein neu-
es Gebäude in der Nachbarschaft gefun-
den. Sie hofft, eine neue Lehrlizenz zu er-
halten, doch arbeitet die Zeit gegen sie.
Die Lehrtradition bricht ab, es besteht die
Gefahr, dass die Mäzene das Interesse an
einer Universität verlieren, die nicht mehr
lehren darf.

Nicht weniger verschlungen verlief die
Entwicklung in Ungarn. Hier brachte die
Regierung Viktor Orbáns im April 2017
eine Novelle des Hochschulgesetzes durch
das Parlament, die sich unverkennbar ge-
gen die Existenz der CEU richtete. Diese
ist in den Vereinigten Staaten akkreditiert
und verfügt seit 1995 als „fremde Universi-
tät“ in Ungarn über eine formelle Lehrbe-
rechtigung. Nun sollte die CEU plötzlich ei-
nen eigenen Campus in den Vereinigten
Staaten vorweisen. Andernfalls würde sie
am 1. Januar 2018 das Recht verlieren,
neue Studenten aufzunehmen. Ähnlich
wie in Russland verstanden sich die zustän-
digen staatlichen Stellen in Budapest nicht
als „Beratungsbehörden“: Man ließ die
CEU im Unklaren, wie sie auf die neue
Rechtssituation in der gesetzten Frist rea-
gieren könnte.

Nur aufgrund von internationalem
Druck, unter anderem einer Resolution
des Europäischen Parlaments gegen die Be-
stimmungen der „Lex CEU“, sah sich die
ungarische Regierung genötigt, den An-
schein zu erwecken, dass ihr an einer Lö-
sung des Problems gelegen ist. Viktor Or-
bán machte zunächst Verhandlungen mit
der Föderalen Regierung der Vereinigten
Staaten in Washington zur Voraussetzung
für das Weiterbestehen der CEU, war aber
bei Donald Trump an der falschen Adres-
se. Die ungarische Regierung verhandelte
also schließlich mit dem zuständigen Staat
New York über ein Abkommen, das durch
Partnerschaften mit dortigen Hochschulen
den Erfordernissen der ungarischen Ge-
setzgebung Genüge tun sollte.

Eine entsprechende Vereinbarung zwi-
schen den Budapester und New Yorker Wis-
senschaftsbehörden war bereits ausgehan-
delt und hätte am 15. November dem unga-
rischen Parlament vorgelegt werden kön-
nen, als die Regierung Orbán abermals um-
schwenkte. Sie erklärte plötzlich den Ver-
trag mit New York, der auch rechtliche Ga-
rantien für die CEU enthielt, für unnötig.

Die CEU soll, zunächst für ein Jahr, auf ei-
ner rechtlich nicht geklärten Grundlage
weiterarbeiten. Der Effekt des Verwirr-
spiels ist nicht so gravierend wie in Russ-
land, aber doch ähnlich: Studenten, Profes-
soren und Mäzene der Universität werden
systematisch verunsichert, die Universität
wird gravierend beeinträchtigt, vielleicht
sogar auf kaltem Weg geschlossen.

Über die Motive der russischen und der
ungarischen Regierung, gegen exzellente
Universitäten im eigenen Land vorzuge-
hen, die sich keines Verstoßes schuldig ge-
macht haben, gibt es viele Spekulationen.
Ein Beweggrund scheint auf der Hand zu
liegen: Beide Universitäten wurden in den
neunziger Jahren gegründet und maßgeb-
lich von amerikanischen Geldgebern finan-
ziert. Die Stiftung des amerikanischen In-
vestors George Soros unterstützt die CEU,
während in Petersburg inzwischen russi-
sche Finanzierungen an die Stelle verschie-
dener ausländischer Mäzene getreten sind.

Bei keiner der beiden Universitäten han-
delt es sich um einen liberalen Think Tank,
die Professorenschaft ist hier wie dort in ih-
ren wissenschaftlichen Ansätzen und welt-
anschaulichen Überzeugungen sehr hetero-
gen. Westlichen Mustern folgen die Univer-
sitäten nur strukturell, was man an der
EUSPb besonders deutlich zeigen kann:
Während in sowjetischer Zeit Lehre an
den Universitäten und Forschung an den

Akademie-Instituten stattfand, hob die
neue Universität diese Trennung im Sinne
des Humboldtschen Bildungsideals auf.
Sie führte außerdem nach amerikani-
schem Muster „Graduate Schools“ ein. Der
Erfolg gab der Universität recht; das Kon-
zept der Forschungsuniversität ist inzwi-
schen auch von anderen Universitäten in
Russland aufgegriffen worden.

Der russische Historiker Alexei Miller,
selbst ein keineswegs liberal gesinnter His-
toriker der EUSPb, bot in einem Interview
mit dem Online-Journal „Ekspert“ eine an-
dere Erklärung für das staatliche Vorgehen
an: Der Schlag richte sich eigentlich nicht
gegen die Hochschule selbst, sondern ge-
gen ihren politisch ambitionierten Förde-
rer Alexei Kudrin. Mit dem Entzug des Ge-
bäudes und der Lehrerlaubnis solle ihm öf-
fentlich demonstriert werden, dass er seine
Universität nicht schützen könne. Ohn-
mächtig müsse der Mäzen ihrer schrittwei-
sen Zerstörung zuschauen. Profiteur des
Vorgehens gegen die Universität könnten
andere Oligarchen sein. Genannt wird in
diesem Zusammenhang immer wieder der
russische Premierminister Dmitrij Med-
wedjew.

Auch im Hinblick auf die CEU spricht
viel dafür, dass eine persönliche Abrech-
nung den Hintergrund der Universitätspoli-
tik bildet. In Budapest ist George Soros
Zielscheibe einer hasserfüllten Kampagne,

die antisemitische Züge trägt. Im Juli ließ
Viktor Orbáns Regierung Plakate drucken,
auf denen ein dämonisch lächelnder
George Soros mit der Aufschrift: „Lassen
wir nicht zu, dass es Soros sein wird, der zu-
letzt lacht“ zu sehen war. Die Existenz der
CEU wurde dabei durch die Person von So-
ros mit der Migrationsfrage verbunden. Or-
bán führte im Sommer ein populistisches
Referendum gegen Einwanderung durch,
das im ganzen Land mit Plakaten und An-

zeigen beworben wurde. Dort hieß es: „So-
ros hat versprochen, dass Migranten für
Straftaten weniger hart bestraft werden sol-
len als die einheimische Bevölkerung.
Stimmst du damit überein? Wenn nicht, er-
hebe deine Stimme.“ Systematisch stellt
die Kampagne Soros als Kopf einer Ver-
schwörung dar, die an die Stelle der ungari-
schen Nation das Ideal einer offenen Ge-
sellschaft setzen will. Selbst Minister und
Abgeordnete der Regierungspartei beteili-

gen sich an seiner Dämonisierung. Das
Vorgehen gegen die CEU ist nur ein Ele-
ment in einer breiteren Kampagne, die
sich gegen Soros als ein Symbol von „Kos-
mopolitismus“ richtet. Es ist zu befürch-
ten, dass Orbán so den Weg der autoritä-
ren Transformation Ungarns weitergeht.

Zeithistorisch gesehen, werden heute
die Hoffnungen zerschlagen, mit denen
die neunziger Jahre starteten: Die Grün-
dungen der CEU 1991 und der EUSPb in
Sankt Petersburg 1994 waren mit der Ab-
sicht verbunden, die Transformation der
Gesellschaften Osteuropas durch Hoch-
schulausbau und -reform zu begleiten.
Amerikanische Initiative und amerikani-
sches Geld hatten daran maßgeblichen An-
teil. Trotzdem heißen die beiden Hochschu-
len nicht von ungefähr „Europäische Uni-
versität“. Sie wurden in einer letzten Welle
europäischer Universitätsgründungen ins
Leben gerufen und erinnern mit ihrem Na-
men daran, dass die Universität aufgrund
ihrer Entstehung, Autonomie und Aufklä-
rungsleistung als europäische Institution
par excellence gelten kann.

In der europäischen Universitätsge-
schichte war von Anfang an der Gedanke
der Hochschulgründung eng mit der Strate-
gie der Landesentwicklung verknüpft.
Dies gilt für das östliche Mitteleuropa seit
1348, als Karl IV. in Prag die erste Universi-
tät nördlich der Alpen schuf. Auch Russ-
land hatte an dieser europäischen Ge-
schichte teil: Als Zarin Elizaveta Petrovna
1755 die Moskauer Staatsuniversität als
erste Hochschule Russlands ins Leben rief,
stellte sich die Übertragung der europäi-
schen Form in die russische Wirklichkeit
langfristig als großer Erfolg heraus; sie be-
schleunigte ungemein die intellektuelle
und professionelle Entwicklung des Zaren-
reichs. Anders als viele andere Nachah-
mungen europäischer Vorbilder erwiesen
sich die Universitäten in Russland wie
auch in Ostmitteleuropa als höchst erfolg-
reiche Instrumente einer gezielten Ent-
wicklungsstrategie. Sie waren die Schritt-
macher der Europäisierung Europas.

Dieser europäischen und freiheitlichen
Bedeutung der Universität waren sich die
demokratischen und nationalen Bewegun-
gen des 19. Jahrhunderts bewusst. Als bei-
spielsweise die Obrigkeit die Selbstverwal-
tungsrechte der Universität Göttingen ein-
schränken wollte, solidarisierten sich Ge-
lehrte und Studenten weit über die Gren-
zen des Königreichs Hannover mit der Uni-
versität und den sieben Göttinger Professo-
ren, die auf der Verfassung des König-
reichs und den Rechten der Universität be-
harrten. Als der russische Zar 1831 nach
dem polnischen Aufstand die Universität
Warschau schloss, schlug ihm Protest aus
vielen Ländern Europas entgegen.

Im zwanzigsten Jahrhundert haben Uni-
versitäten durch Kriege, Vertreibungen
und ideologische Umformung gelitten, kei-
ne Regierung hat aber eine „missliebig“ ge-
wordene Universität geschlossen. In Buda-
pest und Sankt Petersburg wird erstmals
im modernen Europa wieder die Schlie-
ßung von Universitäten aus obrigkeitsstaat-
licher Willkür betrieben. Dass die ungari-
sche und die russische Regierung heute
nicht offen ihre Absicht erklären, sondern
ein bürokratisches Spiel treiben, an dessen
Ende die Schließung oder Vertreibung der
Universitäten stehen kann, verweist indi-
rekt noch auf das große Prestige der Univer-
sität in Europa. Niemand reiht sich gerne
in die Tradition der bildungsfeindlichen
Obrigkeiten des Zarenreichs oder der deut-
schen Territorialstaaten des 19. Jahrhun-
derts ein.

Die eigentliche Tragödie jedoch ist, dass
das Schicksal der beiden exzellenten Hoch-
schulen im östlichen Europa die Universi-
tätsleitungen im westlichen Europa, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, kaltlässt.
Obwohl man durch Austauschbeziehun-
gen miteinander verbunden ist, formulie-
ren deutsche Rektoren und Präsidenten
Protest im Falle der CEU nur indirekt über
die Hochschulrektorenkonferenz, während
sie im Falle der EUSPb von Solidaritäts-
adressen ganz absehen oder diese einzel-
nen Hochschullehrern überlassen. Die Re-
präsentanten einer europäischen Instituti-
on sind sich deren Idee nicht mehr be-
wusst.
Martin Schulze Wessel lehrt Osteuropäische
Geschichte in München.

Wenn in fast genau zwei Jahren, Ende Ok-
tober 2019, die Wahl der neuen Fachkolle-
gien der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) beginnt, dann haben mehr
als 130000 Wissenschaftler in ganz
Deutschland drei Wochen lang die Gele-
genheit, aus weit mehr als 1000 Kandida-
ten die mehr als 600 Fachleute zu bestim-
men, die in den rund 50 Fachkollegien eh-
renamtlich mehr als 200 Fächer vertreten
und die bei der Bewertung von mehreren
Zehntausend Förderanträgen im Jahr un-
ter Gesichtspunkten wissenschaftlicher
Qualität eine zentrale Rolle übernehmen.

Die befremdliche Vorstellung, diesen
Vorgang wissenschaftlicher Selbstverwal-
tung und ein Grundprinzip wissenschafts-
geleiteter Forschungsförderung schon
weit im Vorfeld diskreditieren zu sollen,
ist für den Bamberger Althistoriker Hart-
win Brandt offenbar höchst verlockend. Je-
denfalls versuchte er sich in dieser Zei-
tung (F.A.Z. vom 18. Oktober) kürzlich er-
neut an dieser Aufgabe.

Wie es dabei zugeht, wird bereits zu Be-
ginn klar. Oder vielmehr: Es wird sogleich
verschleiert. Brandt nimmt nämlich Be-
zug auf einen früheren Beitrag an gleicher
Stelle, der bereits vor Monaten „eklatante
Defizite bei der Auswahl der Fachkolle-
gien kritisiert“, aus dem die DFG bei der
Vorbereitung der kommenden Wahl je-
doch nichts gelernt habe. Durch den feh-

lenden [redaktionellen] Hinweis darauf,
dass auch dieser Artikel von Brandt selbst
stammt, entsteht der Eindruck, es gehe
um objektiv feststellbare und abschlie-
ßend festgestellte Mängel. Doch kann von
dem einen so wenig die Rede sein wie von
dem anderen.

Polemik ist gewiss nicht unwillkom-
men. Doch sollte sie sich mit argumentati-
ver Schärfe paaren, anstatt diese ersetzen
zu wollen. Bloße Insinuation trägt zu ei-
ner Auseinandersetzung um die DFG-
Fachkollegien und ihre Wahlordnung we-
nig bei. Es geht nämlich um ein komple-
xes Institutionenarrangement, das zwei
verschiedene Prinzipien aufeinander be-
zieht: die Partizipation der Forschenden
im Wahlakt einerseits und andererseits
die Funktion der Fachkollegien bei der
fachwissenschaftlichen Urteilsbildung.
Brandt aber ignoriert – und man darf ver-
muten: er will ignorieren –, dass die Wahl-
ordnung einen Ausgleich zwischen jenem
Mehrheits- und diesem Qualitätsprinzip
herstellen muss. Er lässt außer Acht – und
man darf mutmaßen: er will außer Acht
lassen –, dass man sich nicht einfach ein-
zelne Regelungsdetails beliebig herauspi-
cken kann, sondern dass man der Komple-
xität des Normgefüges gerecht werden
muss.

Stichwort Wahlvorschläge: Dass die in-
stitutionellen Mitglieder der DFG ein
„fachungebundenes“ Vorschlagsrecht –

was denn sonst? – haben, meint Brandt
als „willkürlich, wissenschaftsfern und ma-
nipulationsanfällig“ wortreich anpran-
gern zu müssen. Kein Wort findet er hinge-
gen dafür, dass zugleich wissenschaftliche
Fachgesellschaften und Fakultätentage
ein „fachgebundenes“ Vorschlagsrecht be-
sitzen und dass sie mit diesem doppelt so
viele Vorschläge in ihrem jeweiligen Fach
unterbreiten können wie die Mitglieder.
Oder die Bekanntgabe der Nominieren-
den erst nach der Wahl: für Brandt „der
Gipfel“ zum Prinzip gewordener „Intrans-
parenz“. Die Frage, was einer unvoreinge-
nommenen Wahlentscheidung dient und
was im Gegenteil gewollter oder ungewoll-
ter Beeinflussung Vorschub leisten könn-
te, muss man sich bei solch fester Urteils-
bildung dann freilich nicht mehr stellen.
Und auch wo gar nichts ist, bleibt bei
Brandt doch die raunende Unterstellung:
Da wird mal eben der Senat der DFG als
Insider-Gremium vorgeführt, das aus
Gleichstellungsgründen „erwünschte Na-
men nach eigenem Ermessen“ aus einem
Personenpool, der „vollkommen unklar“
sei, auf die Wahllisten hieven dürfe. Ver-
mutlich ist es zwecklos, den Kritiker dar-
auf hinzuweisen, dass der angebliche Pool
aus allen renommierten Forschenden al-
ler wissenschaftlichen Communities in
dieser Republik besteht und dass der Se-
nat allein dann ins Spiel kommt, wenn die
Vorschläge der Mitglieder und Fachver-

bände nicht zuvor schon zu einer ausgewo-
genen Geschlechterverteilung geführt ha-
ben.

Jede Textauslegung, auch die von Wahl-
ordnungen, unterliegt hermeneutischen
Verpflichtungen. Sie schließen unmethodi-
sche Beliebigkeit aus. Dass sich jeder eini-
germaßen komplizierte Regelungszusam-
menhang durch willkürliche Selektivität
skandalisieren lässt, dies ist eine Triviali-
tät. Bei Brandt verbindet sie sich mit ei-
nem Alarmismus, der selbstentlarvend ist:
„Selbstwahl der Juroren“, heißt es im [re-
daktionell gewählten] Titel. Welch ein
Skandal! Tatsächlich sollen Personen zu-
gleich ein aktives und passives Wahlrecht
besitzen?

So ist es. Und daran ist auch nichts
Illegitimes oder Intransparentes. Ganz ab-
gesehen davon, dass es bei Förderentschei-
dungen wie zum Beispiel auch denen
der DFG Sphären legitimer Intransparenz
geben muss; sie heißen Vertraulichkeit.
Die Undurchsichtigkeiten indes, die
Brandt geißelt, sie sind selbst erzeugt –
durch Insinuation und selektive Beliebig-
keit.Die Fachkollegien-Wahl der DFG
istkeine simple Sache. Zuversichtlich lässt
sie sich zum Besten der selbstverwalteten
Wissenschaft und Forschungsförderung
mitgelassener Sachlichkeit gestalten.

 PETER STROHSCHNEIDER

Der Autor ist Präsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft

Die ungarische Regierung will, dass der Central European University und ihrem Mäzen George Soros (Bild oben) das Lachen vergeht.  Fotos AP, AFP

Ein Hoch der unmethodischen Beliebigkeit
Wie der Fachkollegienwahl der DFG Undurchsichtigkeit angedichtet wird – Eine Entgegnung auf Hartwin Brandt

Dem Leipziger Jura-Professor Thomas
Rauscher drohen wegen seiner umstritte-
nen Twitter-Botschaften rechtliche Kon-
sequenzen. Rauscher hatte am Montag
vergangener Woche einen Zeitungsarti-
kel zu Rechtsextremismus unter jungen
Polen auf seinem privaten Twitter-Kon-
to mit dem Kommentar versehen: „Po-
len: ,Ein weißes Europa brüderlicher Na-
tionen.‘ Für mich ist das ein wunderba-
res Ziel.“ Das sächsische Landesministe-
rium und die Universität wollen nun
dienstrechtliche Schritte prüfen. Studen-
ten der „Interventionistischen Linken“
sprengten am Donnerstag Rauschers
Vorlesung und riefen zum Boykott der
Veranstaltung auf. Schon seit längerem
wird Rauscher die Verbreitung fremden-
feindlichen Gedankenguts via Twitter
vorgeworfen. So schrieb er unter ande-
rem: „Wenn Millionen Menschen be-
schließen, den Lebensraum anderer zu
erobern, so ist das genauso verbreche-
risch, wie wenn ein Führer es be-
schließt.“ Anfang 2016 hatte sich die
Universität von Rauschers Tweets distan-
ziert, aber erklärt, dass sie ihm als Privat-
person freistünden. Jetzt will sie juris-
tisch prüfen lassen, ob sie „die dienst-
lichen Belange als Hochschulprofessor
berühren“. Rauscher, der den Rassis-
mus-Vorwurf gegenüber der „Huffing-
ton Post“ als „lächerlich“ bezeichnete,
hat sein Twitter-Konto inzwischen abge-
meldet.   F.A.Z.

Exzellenzstrategie: Dem Frankfurter
Cluster Normative Ordnungen, das die

jüngste Vorauswahl der neuen Exzellenz-
strategie nicht überstand, hat das Land
Hessen seine Unterstützung zugesagt. Es
reagiert damit auf einen offenen Brief
von sechzig Wissenschaftlern, die ihre
Besorgnis über das mögliche Ende des
Clusters ausdrücken und ihm „extrem er-
folgreiche“ Forschungsarbeit bescheini-
gen. Zu den Unterzeichnern gehören
namhafte Gelehrte wie Nancy Fraser
und Charles Taylor. Wissenschaftsminis-
ter Boris Rhein (CDU) erklärte darauf-
hin: „Ich will mich sehr klar hinter die Be-
teiligten stellen. Das Land Hessen wird
sie weiter unterstützen.“  F.A.Z.
Flüchtlinge: Im Jahr 2020 werden nach
einer Studie des Stifterverbands der deut-
schen Wissenschaft und der Unterneh-
mensberatung McKinsey mindestens
40 000 Flüchtlinge an deutschen Hoch-
schulen eingeschrieben sein. Es könnten
aber auch doppelt so viele sein, wenn
Faktoren wie fehlende Sprachkenntnis-
se, gesundheitliche Probleme und finan-
zielle Hürden beseitigt würden. Die Auto-
ren fordern, die hohe Motivation in den
ersten Monaten nach der Ankunft besser
zu nutzen und die Prozessdauer von der
Einreise bis zur Aufnahme eines Studi-
ums zu verkürzen.  dpa
Korrektur: Die Gender-Medizinerin der
Berliner Charité, auf deren Forschung
wir in dem Artikel „Der Konformismus
des Andersseins“ (F.A.Z. vom 8. Novem-
ber) hinwiesen, heißt richtigerweise
Vera Regitz-Zagrosek. Wir bitten den
Fehler zu entschuldigen.

Anschlag auf die europäische
Universitätsidee

Kurze Meldungen

Den europäischen Universitäten in Sankt Petersburg und Budapest wird langsam
die Luft abgedreht. Wo bleibt der Protest ihrer Partner?

Von Martin Schulze Wessel

Die Petersburger Universität haben russische Behörden geräuschlos ausquartiert.


