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Wider meine
Politikverdrossenheit V

A

m 21. Juni 2011, während der Abendnachrichten eines HH-Lokalsenders, glaubte der
Berichterstatter seinen Ohren nicht trauen zu
dürfen. Zitiert wurde der HH-Finanzsenator
Peter Tschentscher (SPD) mit den Worten: „Es
kommt nicht darauf an, Klamauk auf der Straße
zu machen.“ Gemeint, so fügte der Sprecher
hinzu, sei damit die Teilnahme von Unipräsident
Dieter Lenzen und weiterer Präsidenten von
HH-Hochschulen an der Demonstration am 7.
Juni 2011 (siehe Nr. 588).
Eine solche Invektive, vor der Bürgerschaft als
Staatsparlament und während der Etatberatungen geäußert, hielt der Berichterstatter nicht
für vorstellbar, doch am nächsten Tag berichtete
das Abendblatt das gleiche und fügte hinzu:
„Tschentscher stritt ab, daß der Uni-Etat sinke.
‚Das hat der Senat nie beschlossen.’“
Mit Sicherheit hat der Senat beschlossen, daß
die HH-Hochschulen ungefähr 13 Millionen
einsparen sollen. Ebenso sicher hat er
beschlossen, daß die Studiengebühren künftig
wegfallen sollen – ohne von einer Kompensation
dafür genaues zu verlautbaren. Sicher sind auch
die alljährlich steigende Inflationsrate und
weitere Kostensteigerungen. Bedeutet das und
mehr etwa nicht, daß der verfügbare Uni-Etat
sinkt?

„Klamauk auf der Straße“, nannte der
Finanzsenator
eine
eindrucksvolle,
aber
friedliche Demonstration von 15.000 seiner
Bürger – und ließ dabei an den höchsten
Repräsentanten eines der wichtigsten HHStaatsunternehmen denken, und nichts anderes
ist eine Universität. In einer Freien und
Hansestadt und in einem demokratisch
verfaßten Gemeinwesen erscheint das als
Ungeheuerlichkeit.
Wahrscheinlich hat sich der Senator nicht daran
erinnert, daß seine Partei die Förderung des
Wissenschaftsstandorts Hamburg während des
Wahlkampfes unlängst versprochen hatte.
Vielleicht schließt er die Förderung der Uni ja
auch nicht in solches Unterfangen ein.
Wahrscheinlich weiß er auch nicht, daß UniPräsident Lenzen sich schon bald nach
Amtsantritt an eine Erneuerung der UniVerwaltung machte – auch, um Kosten zu
sparen, aber unter umsichtiger Beteiligung der
gesamten Universität. Der Rechnungshof hatte
das schon vor mehr als zwanzig Jahren versucht,
aber ohne Erfolg. Wahrscheinlich hat der
Finanzsenator auch keine Ahnung davon, daß
seitens der Politik verordnete Bologna„Reformen“ zahlreiche neue Sach- und Personalkosten erforderlich machten. Und ebenso
wahrscheinlich weiß der Senator nicht, daß die
karge norddeutsche Uni-Landschaft (in Bremen,
HH, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen) in jeder Hinsicht einen
Vergleich mit den süddeutschen Bundesländern
scheuen muß – und trotzdem immer wieder
Glanzlichter in der Forschung aufweisen kann.
Ein Grund für das Zustandekommen dieses
SPD-Senats war, daß der jetzige Bürgermeister
Olaf Scholz im Wahlkampf „ordentliches“ Regieren versprach und solches durch
seine Person zu gewährleisten schien. Schon
dieses bescheidene und eigentlich selbstverständliche Versprechen beeindruckte die Wähler.
Aber zu seiner Einlösung gehört auch, daß
Finanzsenator und Hochschulsenatorin die Finanzmittel für die Hochschulen nicht in
Nebelschwaden hüllen, sondern sie klar und
deutlich der Öffentlichkeit vermitteln, zugleich
mit den damit verbundenen Abwägungen. Dazu
gehört ebenfalls, daß Hochschulpräsidenten und
demonstrierende Bürger nicht des „Klamauks
auf der Straße“ bezichtigt werden – als hätten
sie im Schanzen-Viertel Müllcontainer angezündet. – Vielleicht sollte ein neuer Senator erst
einmal lernen, Respekt vor seinen Bürgern zu
zeigen. Schließlich sind die der „Koch“, während
er bloß als „Kellner“ zu dienen hat. In guten
Restaurants kann er sich ansehen, wie umsichtig
solche „Kellner“ handeln.

