
 
 
 
Prof. Dr. Hans-Peter Krüger 
Dekan der Philosophischen Fakultät II der Universität Würzburg 

 

 

Magnifizenz, 

lieber Herr Haase,  

liebe Frau Haase, 

 

ich spreche hier im Namen aller Dekane und möchte Ihnen ganz herzlich Dank sagen für die 
Arbeit, die Sie in diese Universität gesteckt haben. Heute hat sich hier eine große und illustre 
Versammlung zusammengefunden. Der Großteil dieser Menschen musste nicht kommen, 
sondern wollte kommen. Nehmen Sie das als Beleg dafür, dass diese Universität und die 
vielen anderen hier vertretenen Institutionen wissen, was sie Ihnen zu verdanken haben. Das 
ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch dazu. 

Ihr wissenschaftliches Thema ist die Tomographie – mit dieser Methode zeichnet man ein 
Bild des Inneren, des nicht Sichtbaren, aus vielen einzelnen Schnittbildern, die jeweils nur 
einen Teil der Information enthalten. Versuchen wir, diese Dankesrede auch etwas 
tomographisch zu gestalten. 

 

Schnittbild 1: Haase der Physiker.  

Sie sind Physiker und wollten dennoch eine Universität führen. Nun: das ist schon 
erstaunlich. Die großen Physiker des 20. Jahrhunderts sind nach ihren Forschungen fast 
allesamt Philosophen geworden: Weizsäcker, Heisenberg, Planck. Im 21. Jahrhundert 
werden die Physiker Präsidenten – eine beachtliche Entwicklung. 

Wie sehr Sie sich von einer Fachgebundenheit befreiten, durften Sie gleich zu Beginn Ihrer 
Amtszeit beweisen. Da ging es darum, ob Würzburg eine Voll-Universität bleiben will und 
kann. 15 Prozent Einsparung waren verordnet, Selbstamputation war angesagt. Das 
grässliche Instrument der Stärken-Schwächen-Analyse wurde ausgepackt – eine ideale 
Voraussetzung für die Beliebtheit eines Präsidenten. 

Es war eine Zeit, in der ein eigentlich längst schon überwundener Gegensatz politisch wieder 
neues Leben bekam: die Debatte um Natur- und/oder Geisteswissenschaften. Zu Grunde lag 
ein einfaches Tauschverhältnis: bezogen auf Berufungsmittel kostet ein 
naturwissenschaftliche Professur mindestens so viel wie fünf geisteswissenschaftliche.  

Ich denke, im Rückblick auf Ihre Amtszeit müssen alle eingestehen, dass Sie sich erfolgreich 
bemüht haben, hier keine einseitige Richtungsentscheidung zu treffen, sondern ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Geist und Natur zu erreichen. Der Parameter, an dem 
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sich dies messen lässt, ist einfach: die Beschwerden der Naturwissenschaftler, zu wenig 
bekommen zu haben, sind mindestens ebenso häufig wie die der Geisteswissenschaftler, 
dass die Naturwissenschaftler mehr bekommen haben. 

Ein weiterer sichtbarer Beleg für Ihr Bemühen um fachübergreifende Zusammenarbeit ist die 
Einrichtung von Graduiertenschulen der Life Sciences, der Science and Technology und der 
Humanities, in denen sich die Überwindung des Gegensatzes deutlich manifestiert – aber 
auch der Niedergang der deutschen Sprache sichtbar wird. 

 

Schnittbild 2: Haase als Leiter der Hochschule.  

Zwei Übergänge waren zu leisten. Zum einen von einer Universität, die 28 Jahre lang einen – 
nennen wir es – „väterlichen“ Rektor hatte. Zum andern mussten die neuen Strukturen des 
Bayerischen Hochschulgesetzes in den Alltag übersetzt werden. Beide Brüche sind 
gefährlich: Es ist ein enges Fahrwasser zwischen autoritär und laissez-faire, zwischen denen 
man den Tanker Universität lavieren muss. Ich denke, im Namen aller zu sprechen, wenn ich 
sage, dass Sie hier je länger je mehr Ihren eigenen außerordentlich kollegialen Stil gefunden 
haben. Auch hier haben wir wieder einen Parameter: fast alle Beschlüsse der 
Hochschulleitung waren einstimmig – zwar teilweise mit heftigeren Diskussionen erkauft, 
aber am Ende doch. 

 

Schnittbild 3: Haase und die Verwaltung.  

Es dürfte nicht oft vorkommen, dass ein Präsident in seiner Amtszeit mit drei Kanzlern zu 
arbeiten hat. Die Wechsel waren dramatisch. Auch hier wieder zu Beginn ein – bleiben wir 
beim Attribut -„väterlicher“ Kanzler. Dann eine Kanzlerin mit vielen neuen Ideen und 
schließlich ein Amtierender Kanzler, für den wohl die Bezeichnung „erster Diener seines 
Staates“ im besten Sinn zutrifft.  

Sie haben selbst gesagt, dass man als neuer Präsident erst lernen muss, wie eine Verwaltung 
funktioniert und wie viel Wert der Sachverstand der Verwaltung hat. Sie haben das - nicht 
nur nach Aussagen der Verwaltung - gelernt und hier zu einem sachbezogenem paritätischen 
Verhältnis gefunden. Um auch hier wieder einen Parameter zu finden: vor allem in den 
letzen Jahren waren die Berufungsverhandlungen durch ein einheitliches und gemeinsames 
Bemühen von Präsident, Verwaltung und Fakultät gekennzeichnet. 

 

Schnittbild 4. Haase als Baumeister.  

Das Ansehen eines Fürsten ist nicht erst seit dem Barock gekennzeichnet dadurch, welche 
Bauwerke er erstellt hat und um wie viel größer das Staatsgebiet während seiner Herrschaft 
wurde. Herr Haase – Sie sind einsame Spitze. Im Zusammenwirken mit vielen – das wurde ja 
schon gesagt – haben Sie sich die Leighton Barracks in bewundernswerter Weise „gekrallt“. 
Wobei man schon mit einigem Herzklopfen durch die 46 Hektar fährt – allein: wer soll den 
Rasen mähen?  

Auch das Bauen kann sich mehr als sehen lassen. In Ihre Amtszeit fallen Bauinvestitionen in 
Höhe von 200 Millionen Euro: ein neues Hörsaalgebäude, das naturwissenschaftliche 
Praktikumsgebäude, der Umbau des Wittelsbacherplatzes – neben den sonstigen baulichen 
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Veränderungen, die quasi zum Alltag gehören – könnten Ihnen künftig den Beinamen „Axel 
der Große“ verschaffen. 

Fassen wir die Schnittbilder zusammen: es war eine gute Zeit für die Universität, einiges ging 
schief, das meiste gelang. Und stetig war zu spüren das Bemühen um Kollegialität, um 
Ausgleich, um eine Perspektive für diese Universität. 

 

Eine Amtszeit mit zwei Perioden 

Was nicht verschwiegen werden soll: Sie hatten noch Pläne für eine neue Amtszeit. Es ist 
anders gekommen. Fragt man nach dem Warum, fällt auf, dass Ihre Amtszeit eigentlich in 
zwei Perioden zerfällt. In den ersten drei Jahren hatten Sie nicht nur den Mangel zu 
verwalten, sondern ihn durch Stellenabbau noch zu vergrößern. In der zweiten Hälfte gab es 
plötzlich etwas zu verteilen: über 200 Stellen aus dem Ausbauprogramm. Fragt man sich, 
wann die Betroffenen zufriedener waren, so ist es eindeutig die erste Amtshälfte.  

Das ist sozialpsychologisch höchst interessant. Wenn Sie als Vorgesetzter Ihren zehn 
Untergebenen jeweils zehn Euro wegnehmen, ist das etwas völlig anderes, als wenn Sie 
jedem zehn Euro geben. Im ersten Fall ist es ein kollektives Unglück, im andern Fall der 
Ausgangspunkt von individuellen Benachteiligungen. Mit dem Begriff der „relativen 
Deprivation“ erklärt der Soziologe Sam Stouffer die Tatsache, dass regelhaft Revolutionen 
nicht dann stattfinden, wenn es den Leuten am schlechtesten geht, sondern wenn es bereits 
wieder aufwärts geht. Und diese Revolution hat stattgefunden, als der Ausbau beschlossen 
war. So sind Sie zumindest ein Beleg für eine Hypothese. 

 

Dank der Dekane 

Ich darf mich im Namen aller Dekane für Ihre Arbeit bedanken – ehrlich gemeint und von 
Herzen. Ich glaube, wir dürfen uns auch mit Ihnen freuen über Ihr neues Aufgabengebiet am 
Institute of Advanced Studies. Glauben Sie mir, was man als Präsident lernen konnte, haben 
Sie gelernt. Weiter Präsident zu bleiben, hätte Sie zwar altersweise gemacht, Forschung zu 
treiben, hält aber jung. In diesem Sinne alles Gute. 

 

Mit dem Dank an Sie, Herr Haase, möchte ich auch verbinden den Dank an Herrn Forchel, 
sich dieses Amt aufzuladen. Sie haben beide in dieser Übergangszeit einen erfreulich 
kollegialen Stil gepflegt, der dieser Universität nur gut tun kann. Für Ihr Verhältnis zu den 
Dekanen, lieber Herr Forchel, möchte ich Ihnen einen Ratschlag von Macchiavelli weiter 
geben. Er ist wörtlich, lediglich Fürst wurde durch Präsident und Minister durch Dekane 
ersetzt: 

 

Ein Rat von Macchiavelli an den neuen Präsdenten 

Der Präsident muss, um die Loyalität seiner Dekane zu würdigen, an sie denken, ihnen Ehre 
erweisen, sie reich machen und alle erdenklichen Reichtümer und Ämter zukommen lassen, 
so dass sie nicht nach mehr streben können und jede Veränderung der Verhältnisse fürchten 
müssen. 
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In diesem Sinne… 

 

Dank an den Amtierenden Kanzler 

Es ist ausdrücklicher Wunsch aller Dekane, in den Dank an Sie, lieber Herr Haase, auch den 
Dank an den jetzigen Amtierenden Kanzler, Herrn Dr. Klug, einzuschließen. Lieber Herr Klug, 
wir alle haben Ihre sachbezogene Art und Ihr Verständnis von der Rolle der Verwaltung 
kennen und schätzen gelernt. Wir hoffen, dass auch unter der neuen Kanzlerschaft sich 
dieser Stil durchsetzt und Sie weiter an einer solchen Entwicklung beteiligt sind. 

Mit dem Dank soll auch ein kleines Geschenk verbunden sein. Was schenkt man 
ausgewachsenen Männern? Die Wahl fiel auf „etwas zu essen“. Das ist nur vordergründig ein 
vergängliches Geschenk. Die körperlichen Folgen sind eher bleibender Natur und sind nicht 
nur für den Herrenausstatter sichtbar. Die Verantwortung nehmen wir auf uns. 

Vor der Übergabe aber auch noch ein Dank an die bisherige Hochschulleitung mit der 
Vizepräsidentin Moll und den Vizepräsidenten Kaiser, Schneider und Sinn. Sie haben sich um 
diese Universität verdient gemacht. Ganz herzlichen Dank. Führen Sie es auf die W-
Besoldung zurück, dass wir für Sie kein Geschenk haben… 
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