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Christoph Schiedel

Es wächst zusammen......

...was zusammen gehört. So oder
ähnlich könnte das 1. Halbjahr
2006 überschrieben werden.  Das
hat aber nicht zwingend mit der
Großen Koalition in Berlin zu tun.
Vielmehr stehen andere „Verbin-
dungen“ im Mittelpunkt von Kon-
Net.

Zum einen ist die anlaufende Ko-
operation mit dem Verein der Ehe-
maligen der Universität Konstanz
VEUK gemeint; zum anderen un-
ser nächstes Verwaltertreffen im
Rhein-Main-Gebiet.

Die Kooperation mit dem VEUK
auf Basis einer im Herbst 2005 ab-
geschlossenen Vereinbarung ist
mitten in der praktischen Umset-
zung. Die ersten Versandaktionen
sind gemeinsam erfolgreich durch-
geführt worden und die Vereinheit-
lichung bzw. Zusammenführung

der Datenbanken ist auf einem
guten Weg. An dieser Stelle möch-
te ich Herrn Dr. Kessler, Schatz-
meister und EDV-Beauftragter des
VEUK, unsere Anerkennung für
seine Datenbanklösung und seine
KonNet-spezifischen Erweiterun-
gen aussprechen.

Herzlichen Dank!

Parallel zu dieser organisatori-
schen Kooperation wurde auch die
Übergabe der Geschäftsstelle an
Ralf Hekenberger und die Überar-
beitung der KonNet-Satzung in
Angriff genommen. Mit dem anste-
henden Verwaltertreffen werden
auch diese Maßnahmen zum Ab-
schluss kommen. Es darf davon
ausgegangen werden, dass wir
damit für das 2. Jahrzehnt des
Vereinsbestehens gut aufgestellt
sind - zumal KonNet künftig als
fachbereichsspezifischer Alumni-
Verein im Rahmen der VEUK-
Dachorganisation fungiert. Die
KonNet-Geschäftsstelle ist dann
nicht nur für die jetzt über 500 ge-
meinsamen Mitglieder, sondern für
alle Politik- und Verwaltungs-
wissenschaftlerInnen zentrale An-
laufstelle – sowohl für Studieren-
de als auch für Absolventen bzw.
Ehemalige.

Das alljährlich anstehende Verwal-
tertreffen mit Mitgliederversamm-
lung findet dieses Mal am Christi-
Himmelfahrt-Wochenende (25. –
28.05.) in Frankfurt am Main statt.
Damit wollen wir insbesondere den
im Rhein-Main-Gebiet ansässigen
bzw. tätigen Politik- und Verwal-
tungswissenschaftlerInnen Gele-
genheit geben, KonNet und seine
Aktivitäten näher kennen zu ler-
nen. Aber auch für unsere „Stamm-
gäste“ und deren (Familien-)An-
hang wird das wieder von Katja

Schwanke ausgearbeitete Pro-
gramm interessante Veranstaltun-
gen bieten.

Rhein und Main verbinden in die-
ser Region Städte mit unterschied-
lichen Charakteren, aber auch reiz-
volle Landstriche – ob Rheingau
oder Taunus. Gleichwohl ist Frank-
furt der Schmelztiegel mit globa-
lem Anspruch – ob als Finanz- und
Börsenplatz mit Europäischer Zen-
tralbank (EZB) oder mit dem Flug-
hafen als internationale Drehschei-
be. Diese Stadt repräsentiert ähn-
lich wie zuletzt Brüssel und Berlin
das breite Spektrum, in dem auch
wir als Konstanzer Politik- und
VerwaltungswissenschaftlerInnen
tätig sind.

Ich freue mich deshalb auf ein Wie-
dersehen in Frankfurt und eine dy-
namische Weiterentwicklung un-
serer nunmehr gemeinsamen
Alumni-Arbeit mit dem VEUK.

Euer

Christoph Schiedel
1. Vorsitzender KonNet e.V.
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Regionalgruppen /Verwalterstammtisch

Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in
Eurer Region? Wenn nicht, meldet
Euch doch einfach mal bei dem genann-
ten Ansprechpartner und fragt nach
dem nächsten Termin oder schaut im
Internet unter www.konnet-ev.de. Und
wenn es in Eurer Gegend noch keinen
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Stammtisch gibt, organisiert doch mal
einen! Meldet Euch bei der Geschäfts-
stelle und Ihr bekommt sowohl Infos
über das „wie“, als auch eine Liste der
Leute in Eurer Gegend. Was auf der
Homepage von KonNet steht, kann aber
nur so aktuell sein, wie es mitgeteilt

wird.
Hubert Forster als Betreuer der Website
stellt Eure Informationen über Stamm-
tische etc. umgehend ins Internet. Also
große Bitte: Schickt ihm die Infos (e-
mail: HuForster@aol.com), nur dann
können sie auf der Website stehen!

Ravensburg / Bodensee-Oberschwaben:

      Christoph Schiedel
        Tel. privat  07307/34663
        e-mail: c.schiedel@web.de

Leipzig/Dresden: Ulrich Essl
       Tel.  0351/2542163

Hamburg / Bremen: Michael Edele
       Tel.  privat:  040/39908177

Zürich: Michael Cemerin
Tel.: 0041-1-3131372
 e-mail: cemerin@pw.unizh.ch

Impressum

Informationen über KonNet
KonNet e.V.-Geschäftsstelle 
Tel./Fax. 0711 / 6646582

 e-mail: mail@KonNet-ev.de 

Ralf Hekenberger
Schenkenbergstr. 6
73733 Esslingen
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Frankfurt – die angeblich kleinste Me-
tropole der Welt – ist eine Stadt, die man
entweder liebt oder hasst. Ein Mittel-
ding oder gar Gleichgültigkeit gibt es
nicht.

Meine Frau, wie ich auch Verwalterin des
Abschlussjahrganges 1999, gehört ein-
deutig zur ersten Kategorie. Seit 2000 ar-
beitet sie bei der KfW, der Kreditanstalt
für Wiederaufbau, bei der sie nach einem
Traineeprogramm erst das Europa-
Lobbying der Bank mit aufgebaut und
betrieben hat und nun im internationalen
Kreditgeschäft der KfW-IPEX arbeitet.
Dort verwaltet sie den Kreditbestand von
internationalen Unternehmen der Kon-
sumgüterindustrie, Elektrotechnik und
Maschinenbau und ist für Kunden aus die-
sen Branchen Ansprechpartnerin für
Vertragsanpassungen. Die KfW-IPEX
wird derzeit auf Druck der EU-Kommis-
sion aus dem originären KfW-Förderge-
schäft ausgegliedert und als neue und selb-
ständige KfW-Tochter am Markt etabliert.

Skepsis gegenüber Frankfurt

Ich selber stand der Stadt immer mit ei-
ner gewissen Skepsis gegenüber und habe
sie, nach einem kurzen beruflichen Zwi-
schen-spiel, auch in Richtung Mainz ver-
lassen. Seit Anfang 2003 arbeite ich nun
bei der Krankenhausgesellschaft Rhein-
land-Pfalz, dem Verein der Krankenhaus-
träger in Rheinland-Pfalz. Unsere Mitglie-
der sind die Diakonischen Werke der
Evange-lischen Landeskirchen, die
Caritasver-bände der Bistümer in Rhein-
land-Pfalz, der Städte- und Landkreistag
sowie die privaten Krankenhausträger im
Land.
 Aufgabe dieses Verbandes, den es in ähn-
licher Struktur in jedem Bundesland gibt,
ist die Förderung des Krankenhauswesens
auf Landesebene. Das umfasst sowohl das
Lobbying gegenüber den zuständigen
Ministerien, die Wahrnehmung gesetzlich
betrauter Aufgaben im Rahmen der Selbst-
verwaltung und verbandsinterne Mit-
gliederpflege in Form von (Rechts-)bera-
tung und Begleitung.
Mainz und Frankfurt sind zwei sehr ge-

Frankfurt und Mainz –
zwei gegensätzliche Städte, die anziehen

gensätzliche Städte. Meine Frau und ich
haben uns nach mehreren Jahren in
Frankfurt nun in der Landeshauptstadt auf
der anderen Rheinseite niedergelassen.
Frankfurt, jung, lebendig, multikulturell,
international durch den Flughafen und
den Bahnhof, geformt durch Stiftungs-
und Mäzenatentum, Museumsstadt ist ein
wenig die Antipode zum behäbigen
Mainz, wo man lieber mit einem Gläs-
chen Rhoihessewoi bei Weck un Worscht
zusammensitzt.

Woi, Weck un Worscht in Mainz

Die Beamtenstadt als Sitz der Landes-
regierung, der obersten und oberen Lan-
desbehörden, des ehemaligen Regierungs-
bezirkes, des ZDFs und anderer Medien-
anstalten, der Verbände und Verwaltun-
gen führt ein gemütliches Leben, dessen
Höhepunkt sich alljährlich zur Fassenacht
in einem mehrtägigen Vergnügungs-
rausch einstellt. Da schunkelt der Beam-
te, da steigt der Minister in die Bütt – und
ab Aschermittwoch versinkt, mit Ausnah-
me des Königs Fußball, wieder alles in
seinen gewissen Schlafenszustand.
Privat ist es natürlich Geschmackssache,
wo man sich eher zu Hause fühlt. Groß-
städtisch oder ländlich, im Taunus oder
in der Altstadt, ein gutes Netz an ÖPNV
lässt hier fast alle Wohnwünsche zu. Auch
die zentrale Lage des Rhein-Main-Gebie-
tes in der Mitte Deutschlands mit seiner
Verkehrsinfrastruktur ist ideal.

Beruflich bieten beide Städte sowie das
gesamte Umfeld mit Wiesbaden, Offen-
bach und Darmstadt für Absolventen der
Verwaltungswissenschaften enorm viele
Betätigungsfelder: Behörden, Verbände,
Banken, Versicherungen, Dienstleistung,
Industrie... Egal ob Personalbereich, Ar-
beit in internationalen Systemen, im Um-
weltbereich oder auch in beruflichen Ni-
schen, die Möglichkeiten sind vielfältig.
Nicht verkennen sollte man jedoch auch,
dass die Region eine der dichtbesiedelten
und – aufgrund ihrer Attraktivität – auch
mit eine der teuersten Gegenden Deutsch-
lands ist. Es ist schwer, gerade für Neuzu-
gezogene bezahlbaren Wohnraum zu fin-

den. Das Glas Bier kostet, anders als noch
als Student gewohnt, nahezu das Doppel-
te dessen, was man noch in Konstanzer
Kneipen dafür bezahlt hat. Die Züge sind
voll, um Theaterkarten steht man eben-
falls nicht alleine an und wer am Wochen-
ende die Städte verlassen möchte, steht,
übertrieben gesagt, bis Karlsruhe oder
Kassel im Stau. Die Gegend um den
Frankfurter Hauptbahnhof sollte frau, ob-
wohl sich hier in den letzten Jahren enorm
viel getan hat, wohl alleine immer noch
meiden, während freundliche Meenzer
ihre Gäste selbst nach einem verlorenen
‘05er Spiel babbelnd zum Bus geleiten.

Wer sich entscheidet, im Rhein-Main-
Gebiet Fuß zu fassen und allzu sehr unter
der großen Distanz zum See leidet, kann
sich des Sommers in den Rheinauen nie-
derlassen und darüber sinnieren, dass das
ganze Wasser, das an einem vorbei fließt,
aus dem Bodensee kommt.

Julia Schiller-Dirbach,
    geb. Schiller und

Jörg Dirbach, Mainz

Beide studierten von Oktober 1994 bis
September 1999 in Konstanz.
Julias Schwerpunkte waren IB und P+V,
Jörgs waren Arbeits- und Sozialpolitik
sowie P+V. 
Julia arbeitet seit August 2000 bei der
Kreditansalt für Wiederaufbau (KfW) in
Frankfurt, wo sie erst ein Traineepro-
gramm absolviert hat und inzwischen bei
der noch auszugliedernden Tochter (der
EU-Kommission sei Dank für den Fall der
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung)
KfW-IPEX arbeitet.
Jörg hat nach einem Traineeprogramm
des BBDK (Berufsbildungswerk Deut-
scher Krankenhäuser) in einem Kranken-
haus in Dinslaken (Januar 2000 bis März
2002) über einen kurzen Zwischenstop in
einem Frankfurter Krankenhaus den
Wechsel nach Mainz geschafft, wo er seit
Januar 2003 bei der KGRP (Krankenhaus-
gesellschaft Rheinland-Pfalz) als Referent
für Krankenhausfinanzierung und außer-
budgetäre Finanzierungsformen arbeitet.
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Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz mit
ca. 170 Mitarbeitern ist salopp formu-
liert das „Ministerium“ oder die „Be-
hörde“ der sich der Ministerpräsident
bedient. In anderen Ländern, wie zum
Beispiel Baden-Württemberg, gibt es
daher statt der Staatskanzlei ein Staats-
ministerium. Wesentliche Aufgaben der
Staatskanzlei ist die Zuarbeit für den
Ministerpräsidenten und die Koordinie-
rung der Regierungsarbeit.

Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz glie-
dert sich in 3 Abteilungen:
- Abteilung 1, Zentralabteilung, Protokoll,
Außenbeziehungen;
- Abteilung 2, Medien und Multimedia;
- Abteilung 3, Ressortkoordination und
Regierungsplanung
sowie eine Stabsstelle Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit mit dem Regierungsspre-
cher der Landesregierung. Außerdem
zählt die Landesbeauftragte für Ausländer-
fragen und der Beauftragte der Landesre-
gierung für die Fußball-Weltmeisterschaft
2006 zur Staatskanzlei. An die Staatskanz-
lei organisatorisch angebunden ist die
Geschäftsführung der Kommission zur
Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF). Dies hängt mit der
Funktion des rheinland-pfälzischen Mi-
nisterpräsidenten zusammen, da er die
Rundfunkpolitik der Länder koordiniert.

Klassische Verwaltungsaufgaben

Meine Tätigkeit als Leiter der Abteilung
1 umfasst die klassischen Verwaltungsauf-
gaben Personal, Organisation, Haushalt
sowie die Dienstaufsicht über die Deut-
sche Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer (DHV) – Erinnerun-
gen an das eigene Konstanzer verwal-
tungswissenschaftliche Studium werden
dabei immer wieder wach -, das Protokoll,
welches für offizielle Anlässe wie zum
Beispiel der Besuch des amerikanischen
Präsidenten Bush 2005 zuständig, ist. Des
Weiteren zählen die Durchführung von
Veranstaltungen bzw. das Veranstaltungs-
management, zum Beispiel der jährlich
stattfindende Rheinland-Pfalz-Tag sowie
Orden und Ehrenzeichen, zum Beispiel

die Verleihung von Bundesverdienstkreu-
zen zu meinem Aufgabenbereich. Die in-
ternationalen Partnerschaften und Bezie-
hungen des Landes, zum Beispiel mit dem
Partnerland Ruanda in Afrika, die trans-
atlantische Beziehung zu den USA und
die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit runden diese Arbeit ab. Letzteres
kommt in Rheinland-Pfalz besonderer
Bedeutung zu, weil Rheinland-Pfalz das
Land mit den meisten angrenzenden eu-
ropäischen Regionen in Deutschland ist.
Ein weites Arbeitsfeld also, das dem „klas-
sischen“ Verwaltungswissenschaftler
Konstanzer Prägung durch seine Breite
entgegenkommt.

Föderalismusreform

Zwei aktuelle Beispiele mögen die Band-
breite der Arbeit in der Staatskanzlei ne-
ben der täglichen Routine verdeutlichen:
Innerpolitisch von Bedeutung ist der Ab-
schluss der so genannten Förderalismus-
reform, die der Entflechtung von Kompe-
tenzen des Bundes und der Länder dient,
verbunden mit einer Veränderung der
Beteiligung der Länder an der Bundes-
gesetzgebung über den Bundesrat. Letzt-
lich sollen dadurch die so genannten zu-
stimmungspflichtigen Gesetze im Bundes-
rat von derzeit 60 % auf 30 % reduziert
werden und damit zu einer Beschleuni-
gung von Entscheidung auf der Bundes-
ebene führen. Diese Förderalismusreform
war und ist ein mühseliger Abstimmungs-
prozess zwischen Bund und den 16 Län-
dern und den Ländern untereinander, der
in der Regel auf Länderebene von Staats-
kanzleien koordiniert wird.

Austausch von Verwaltungskräften

Ein anderes Beispiel ist sicher auch inter-
essant für die Konstanzer Verwaltungs-
wissenschaftler. Im Rahmen der europäi-
schen Partnerschaften von Rheinland-
Pfalz mit der Woiwodschaft Oppeln in
Polen und der Region Mittelböhmen um
Prag in Tschechien wird aktuell ein
Hospitationsprogramm zusammen mit der
Hertie-Stiftung als Public-Privat-Partner-
ship vorbereitet, das dem Austausch von

Verwaltungskräften dient und den neuen
EU-Ländern beim Aufbau von EU-kom-
patiblen Verwaltungsstrukturen auch auf
regionaler Ebene helfen soll. Die Staats-
kanzlei koordiniert das Programm für die
Landesverwaltung.

Dr. Rainer Frank

1974 Studium der Volkswirtschaft und
Soziologie an der FU Berlin
1974 - 1980 Studium der Verwaltungs-
wissenschaft an der Universität Konstanz

1980 Verwaltungstätigkeit in der Univer-
sitätsverwaltung Konstanz, 1980 Aufbau-
studium an der Universität Konstanz,1982
Lehrauftrag in der Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Konstanz
1983 Freier Mitarbeiter des Zentrums für
Kulturforschung in Bonn
1983 - 1986 Dissertation
1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Zentrum für Kulturforschung in Bonn
1987- 1992 Referent und später stellver-
tretender Geschäftsführer bei der Sozial-
demokratischen Gemeinschaft für Kom-
munalpolitik ( Bundes-SGK ) beim SPD-
Parteivorstand
1992 - 1994 Grundsatzreferent in der
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz
1994 - 1999 Büroleiter des Ministerprä-
sidenten des Landes Rheinland-Pfalz,
Kurt Beck, 1999 - 2004 Leiter der Zentral-
abteilung der Staatskanzlei des Landes
Rheinland-Pfalz
seit 2004 Leiter der Zentralabteilung, Pro-
tokoll, Außenbeziehungen.

Arbeiten in der Staatskanzlei - ein weites Arbeitsfeld
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Global Business Management - Ausgangsbasis Rhein-Main

‚Verwalter im Rhein-Main Gebiet’ lau-
tet der Titel des neuen Kontext und des-
halb versuche ich gerade Bezüge zwi-
schen meiner Tätigkeit und dem Rhein-
Main Gebiet zu finden. Sicher, meine
Firma EDS (Electronic Data Systems) -
einer der weltgrößten IT Dienstleister -
hat ihren deutschen Sitz im Rhein-Main
Gebiet genauer gesagt in Rüsselsheim,
aber mehr als dieser Bezug fällt mir ei-
gentlich nicht ein – und das liegt nicht
nur daran, dass ich momentan in einem
Hotel in Detroit sitze.

Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass
in den Zeiten der Globalisierung, der fort-
schreitenden Mobilität und der infor-
mationstechnischen Vernetzung die Loka-
lität des Arbeitsplatzes zunehmend bedeu-
tungsloser wird. Und so könnte mein der-
zeitiger Arbeitsplatz z.B. problemlos in
einem der 10 europäischen Länder sein,
in dem Mitarbeiter von mir sitzen.

Start in Deutschland

Das war vor über 20 Jahren noch nicht
so, als ich nach längerem Suchen in Ba-
den-Württemberg und Bayern auf meine
erste Bewerbung für eine Stelle im Rhein-
Main Gebiet bei EDS eingestellt wurde.
EDS, eine von Ross Perot in den 60er Jah-
ren in Dallas gegründete Firma kam 1985
nach Deutschland und für die Aufbau-
aktivitäten hat man etliche Leute gesucht.
Für den Aufbau der Personalabteilung war
ich als Verwalter wohl bestens geeignet –
obwohl mein Schwerpunkt eigentlich
Staatliche Steuerung und Regulierung
war. Das hat aber keinen gestört, hatte ich
doch  die notwendigen Kenntnisse in Ar-
beitsrecht und das interdisziplinäre Stu-
dium kam wohl dem – erfrischenden -
amerikanischen  ‚if you want to do – you
can do’ Ansatz entgegen.

Interdisziplinarität als Wegbereiter

Dass ich interdisziplinär arbeiten kann,
durfte ich in den folgenden Jahren dann
beweisen. Nach dem Aufbau der Perso-
nalabteilung ging es in die Software-Pro-
duktion, denn damals war noch Firmen-

Philosophie, dass jede zukünftige Füh-
rungskraft auch wissen muss, womit EDS
das Geld verdient. Und so ging es die fol-
genden Jahre von der Programmierung
über Gruppenleitung, Projektmanage-
ment, Account Operations zur Account
Verantwortung. Tja da hör ich schon die
Frage kommen – was hat denn das mit
Verwaltungswissenschaft zu tun? Erstaun-
lich viel, denn wenn man Mitarbeiter
führt, für die Finanzen des Bereichs ver-
antwortlich ist, Pläne aufstellt und um-
setzt, Verträge entwirft oder einzuhalten
hat, ist man mit unserem Studium sehr
gut gerüstet. Und unter uns gesagt: es hilft
auch in der freien Wirtschaft, wenn man
Politik von sachorientierter Problemlö-
sung gut unterscheiden kann.

Vom europäischen zum globalen Ansatz

Und parallel zu meinem Entwicklungs-
weg ging’s in unserer Industrie vom weit-
gehend lokal bestimmten Ansatz mit lo-
kalen Lösungen pro Land hin zum euro-
päischen Ansatz, mit lokalen Ausnahmen.
Auch unsere wichtigsten Kunden mussten
diesen Weg gehen, vor allem unserer wich-
tigster Kunde aus dem Rhein-Main Ge-
biet, die Automobilindustrie.
Auch das ist schon Geschichte, seit ge-
raumer Zeit arbeiten wir an der Entwick-
lung und Umsetzung von globalen Lösun-
gen – für uns und für unsere Kunden.

Und seit zwei Jahren wirke ich da in ei-
nem Bereich mit, der für Verwalter wie
geschaffen scheint, dem Global Business
Management. Dieser Bereich befasst sich
mit der Gestaltung von global einheitli-
chen, administrativen Prozessen, die EDS
intern, aber auch Kunden bezogen sind,
der Auswahl der adäquaten Tools und der
Implementierung des Gesamtpaketes.
Also ‚back to the roots’ wie meine Kolle-
gen hier in Detroit sagen würden, mit de-
nen ich mich mal wieder treffe, um den
neuesten Planungsstand zu prüfen und ab-
zusegnen.
Seit Mai 1985 bin ich nun bei EDS und
ich kann bestätigen, dass mein Studium
mir eine ausgezeichnete Grundlage ver-
schafft hat, um den vielfältigen Aufgaben

gerecht zu werden, die mir zwischenzeit-
lich gestellt wurden. Das betrifft definitiv
nicht die Inhalte, die ändern sich ja auch
im täglichen Berufsleben permanent, das
sind die Arbeits- und Herangehensweisen
sowie der interdisziplinäre Ansatz, den ich
aus Konstanz mitgebracht habe. Knapp 21
Jahre sind eine lange Zeit und sicher habe
ich mir auch schon mal überlegt, mit der
gewonnenen Erfahrung bei anderen Fir-
men anzuheuern – im Rhein-Main Gebiet
gäbe es ja diverse Möglichkeiten. Dazu
kam es bisher nicht – und dies nicht nur
wegen der bekannten deutschen Trägheit.
Der Hauptgrund war, dass eine weltweit
aufgestellte Firma wie EDS, die in einem
attraktiven IT Markt operiert,  die mit ei-
ner umfangreichen Produktportfolio von
Application Management über IT und
Business Process Outsourcing, bis hin zu
Hosting Services und Turn key Lösungen
namhafte Kunden aus allen Branchen so-
wie dem öffentlichen Sektor betreut, ge-
nug Herausforderungen und Entwick-
lungschancen für einen Verwalter gebo-
ten hat und wohl auch in den nächsten
Jahren bieten wird.

Einen weiteren Bezug zum Rhein-Main
Gebiet habe ich immer noch nicht gefun-
den – doch halt: hier liegt der größte deut-
sche Flughafen mit Direktverbindungen
in die ganze Welt und wenn ich Ende der
Woche dort lande, kann ich bequem mit
der S-Bahn in 20 min nach Hause fahren.

Helmut Rometsch

Studium in Konstanz 1978 – 1984,
Schwerpunkt Staatliche Steuerung und
Regulierung
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Ob profit oder non-profit, die Vielfalt
der Organisationskontexte in denen
Verwal-tungswissenschaftler/innen tä-
tig sind, hat sich in den letzten Jahr-
zehnten ständig erweitert. Es dürfte vor
diesem Hintergrund nicht überraschen,
dass Absolventen auch die Kirchen als
Arbeitsfeld erschlossen haben - in der
Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) sind es sogar mehrere,
die in der landeskirchlichen Verwaltung
an verantwortlicher Stelle tätig sind.

Gleichzeitig fehlt aber Außenstehenden in
der Regel eine konkrete Vorstellung, wel-
chen Beitrag Verwaltungswissenschaftler/
innen in einer Institution leisten können,
deren Wahrnehmung durch das Pfarramt
und ehrenamtliches Engagement geprägt
ist.

Dies mag daran liegen, dass das Organi-
sationsgefüge, insbesondere einer evange-
lischen Landeskirche, über die Ebene der
Kirchengemeinden hinaus, kaum bekannt
ist. Dabei ist die Unterscheidung zwischen
den sozialen Hilfeleistungen in Form der
Diakonie als eigenständige kirchliche
Organisationsform (auf dem Gebiet der
EKHN ein e.V.) und der verfassten Kir-
che als Gesamtheit aller Kirchengemein-
den, Dekanate und kirchlicher Zweckver-
bände (z.B. oft Diakoniestationen) wich-
tig. Letzteres ist gemeint, wenn hier von
Kirche als Arbeitsfeld die Rede ist.

Rechtsetzungskompetenz der Kirche

Die verfasste Kirche bildet den „Kern-
bereich“ kirchlichen Handelns in dem sie
als Körperschaft des öffentlichen Rechts
ihre Angelegenheiten selbst regelt und
dazu, wie bekannt, Steuern erhebt, aber
auch über eine eigene Rechtsetzungs-
kompetenz verfügt. Auf die EKHN über-
tragen bedeutet dies die Lenkung und Ver-
waltung des kirchlichen Lebens für 1,8
Mio. Mitglieder und über 21.000 Mitar-
beiter/innen. Der Körperschaftsstatus hat
hier zu einer weitgehenden Anlehnung an
die Organisationsstrukturen staatlicher
Behörden geführt, bis hin zur direkten
Übernahme von Regelungen z.B. des

Dienstrechts von Beamten oder (bis vor
kurzem) des Bundesangestelltentarifs.

Es ist aber nicht nur diese organisatori-
sche Analogie zur öffentlichen Verwal-
tung, die Kirche für die Verwaltungs-
wissenschaften öffnet. Vor allem die An-
forderungen an die Veränderungsfähigkeit
von Kirche sind es, die dem urständigen
Ansatz der Verwaltungswissenschaften,
Organisationsfragen als mehrdimensiona-
les und interdisziplinäres Phänomen zu
begreifen, ein ideales Betätigungsfeld bie-
ten. Denn hier hat die EKHN ein kom-
plexes Geflecht gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen (Stichworte sind: De-
mographischer Wandel, Einnahmen-
rückgang, gesellschaftliche Ausdifferen-
zierung, Wandel der Frömmigkeitsstile
etc.) und organisationsspezifischer Ver-
arbeitungsmöglichkeiten in den Blick zu
nehmen.

Dabei zeigt sich, dass Kirche insbeson-
dere als Institution einen Bedeutungs-
verlust erfährt. Die gleichzeitig beobacht-
bare Rückkehr des „Religiösen“ in den
gesellschaftlichen Diskurs unterstreicht
diese Einschätzung. Insofern kann die
verwaltungswissenschaftliche Perspekti-
ve zwar keinen eigenen Beitrag zur Ent-
wicklung des evangelischen Profils als
sinnstiftendes Angebot an die Menschen
leisten. Sie kann aber die Veränderung von
Arbeits- und Entscheidungsstrukturen der
Institution unterstützen, um den Rahmen,
in dem kirchliches Handeln erfolgt, bes-
ser auf die wahrgenommenen Anforderun-
gen auszurichten.

Die damit verbundene Herausforderung
liegt darin, eine Organisationsentwick-
lung auf die kulturellen und strukturellen
Besonderheiten der EKHN abzustimmen.
So ist die EKHN eine stark polyzentrisch
organisierte Institution. Die Erfahrung der
Anfälligkeit für staatliche Vereinnahmung
in der Zeit des Nationalsozialismus ha-
ben in der EKHN zu einer weitest gehen-
den Vermeidung personenbezogener
Verantwortungsbündelung geführt. Die
Leitungsstrukturen sind von Kollektiv-
funktionen in Form von Gremien und

deren starker Verschränkung geprägt.
Gerade Innovationsprojekte haben deshalb
ihren Ausgang in der Regel nicht in ei-
nem eindeutig artikulierten Auftrag einer
Leitungsspitze, sondern sind bereits in der
Entstehung einem vielschichtigen Inter-
essenausgleich unterworfen.

Demokratische Beteiligungskultur

Dies korrespondiert mit einer demokra-
tisch orientierten Beteiligungskultur, die
einen möglichst breiten Zugang zu Ent-
scheidungsfindungen ermöglichen soll.
Grundlage dieser Beteiligungskultur ist
das Selbstverständnis einer von unten auf-
gebauten Kirche. Kirchengemeinden und
Dekanate als Kirche in der Region sind
entsprechend teilautonome Einheiten, die
nur eingeschränkt der Steuerung über eine
Aufbau- und Weisungshierarchie unterlie-
gen, sondern vielmehr an zahlreichen Stel-
len Aushandlungsprozesse einfordern.
Auch die Verwaltungsstrukturen sind von
einander entkoppelt, indem zum Beispiel
die regionalen Verwaltungen der mittle-
ren Verwaltungsebene als Verbände orga-
nisiert sind und somit über eine eigene Or-
ganschaft verfügen.

Es dürfte nicht überraschen, dass dieses
Gefüge je nach Durchsetzungsinteresse
hinsichtlich Effektivität und Aufwand hin-
terfragt wird. Gleichzeitig bildet es aber
die Voraussetzung für ein konstitutives
Element kirchlicher Arbeit, dem ehren-
amtlichen Engagement. Entscheidungs-
beteiligung und Verantwortungsüber-
nahme sind hier in einem direkten Zusam-
menhang zur Attraktivität ehrenamtlicher
Arbeit zu sehen - dies verweist auf ein
weiteres Spannungsfeld dem die Organi-
sationsentwicklung ausgesetzt ist.
Die hauptamtliche Arbeitsorganisation
versucht externen Anforderungen ver-
gleichbar der öffentlichen Verwaltung mit
einem Professionalisierungsschub zu be-
gegnen. Managementthemen wie Prozess-
beschleunigung, verbesserte Steuerungs-
fähigkeit durch betriebswirtschaftliche
Informationssysteme oder ein explizites
Qualitätsbewusstsein sind auch in der
EKHN ein wichtiger Teil der Reform

Ecclesia semper reformanda
Kirchliche Organisationsentwicklung als verwaltungswissenschaftliches Arbeitsfeld

   09



KonText     Nr. 18 / April 2006Thema

agenda. Die hier stattfindenden Fortschrit-
te erhöhen gleichzeitig aber erkennbar die
Anforderungen für die ehrenamtliche
Mitarbeit hinsichtlich Know-how, Verfüg-
barkeit und Entscheidungsdruck.

Auch wenn die Beispiele nur ein Schlag-
licht auf den Rahmen werfen, in dem sich
Organisationsentwicklung in der EKHN
bewegt, so scheint doch auf, welch vor-
aussetzungsvolles und spannendes Ar-
beitsfeld Kirche hier bietet.

EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN
UND NASSAU, Darmstadt

Kirchenverwaltung
Projektreferent Verwaltungsreform

Stabsbereich Organisationsentwicklung
und Steuerungsunterstützung

E-Mail: timo.keller@ekhn-kv.de

www.ekhn.de

Timo Keller

Studium in Konstanz 1989 - 95,
Studienschwerpunkte Kommunal/Regio-
nal und Verwaltungsmanagement.
Weitere Stationen:
Kommunalverwaltung und ein Unterneh-
men der Medienbranche.
Seit fünf Jahren als Referent für Projekte
der Verwaltungsreform in einem Stabs-
bereich der Kirchenverwaltung tätig (der
von Wolfgang Heine geleitet wird).

10

Von 1999 bis 2005 war ich als Kinder-
beauftragte der Gemeinde Bischofs-
heim Ansprechpartnerin für Kinder
und Jugendliche und habe eine ganze
Reihe von Projekten und Aktivitäten für
die Kinder organisiert und durchge-
führt.

Die Palette reichte von der Organisation
eines alljährlichen Kinderfestes über den
Aufbau und die Leitung eines Kinder-
treffs, die Erstellung einer Broschüre über
das Angebot an Freizeitaktivitäten für
Kinder und Jugendliche in Bischofsheim-
bis hin zum Thema Kinder- und Jugend-
beteiligung und zur Spielplatzgestaltung.

Dazu hatte die Gemeindevertretung der
Gemeinde Bischofsheim beschlossen, dass
für eine stufenweise bedarfsorientierte Er-
neuerung der Spielplätze der Gemeinde
konkrete Vorschläge gemacht werden sol-
len. Diese Aufgabe wurde dann mir, der
Kinderbeauftragten zugedacht.

Bestandsaufnahme und Bewertung der
Spielplätze

Und da die Basis für diese Konzeption eine
aktuelle Bestandsaufnahme und Bewer-
tung sein musste, habe ich die Spielplät-
ze unserer Gemeinde – gut 12.000 Ein-
wohner, gut 2.200 Kinder und Jugendli-
che, 18 Spiel- und Bolzplätze - besichtigt
und eine Spielplatz-Dokumentation –
Bestandsaufnahme, Bewertung und Foto-
dokumentation – erstellt. Die habe ich mit
den Mitarbeitern der Bauverwaltung der
Gemeinde durchgesprochen und wir ha-

Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche
ben gemeinsam versucht, die Prioritäten
der Umsetzung sowohl der Gemeindekas-
se als auch den Bedürfnissen der Kinder
anzupassen. Einige Punkte konnten da-
bei auch gut realisiert werden, ansonsten
scheiterten die Bemühungen oft an der
knappen Finanzlage oder an der Überla-
stung der entsprechenden Mitarbeiter von
Bauverwaltung und Bauhof.
Besonders positiv kam die komplette Neu-
konzeption und -gestaltung von zwei
Spielplätzen bei den Nutzern an. Bei die-
sen Konzeptionen war es oberstes
Planungskriterium, eine Ausstattung zu-
grunde zu legen, die von den Kindern
angenommen wird. Dies ist umso wichti-
ger bei Kindern, die keine oder wenig al-
ternative Spielmöglichkeiten wie Garten
etc. haben. Ausschlaggebend ist dabei
nicht, einen Schablonenspielplatz, also
Gerätespielplatz mit Sandkasten, Wippe,
Rutsche, Schaukel, Klettergerüst hinzu-
stellen, sondern darüber hinaus Ausstat-
tungen mit differenzierten Anforderungen
an Phantasie, Kreativität und Motorik zu
wählen. Die Kinder sollten auf ihrem
Spielplatz motiviert, nicht gelangweilt
werden.

Oftmals ist ein interessanter Spielplatz
auch nur der erste Anreiz, sich mit Gleich-
altrigen zu treffen. Zusätzlich zur Nutzung
der Spielgeräte muss dann genügend Platz
zum eigenen Spiel bleiben. Diese Ange-
bote an kreativen Alternativen sind für die
Sozialisation in der heutigen, schnellebi-
gen Zeit von Computerspielen, Gameboy,
Spielkonsolen und Fernsehen besonders
bedeutsam.

Einbeziehung der Kinder in Planung
und Realisierung

Eine Einbeziehung der Kinder in Planung
und Umsetzung der Gestaltung des Plat-
zes verstärkt dabei den Bezug der Kinder
zu „ihrem“ Spielplatz. Letzteres wurde vor
allem bei einem weiteren Spielplatz in
Ansatz gebracht, der ebenfalls völlig neu
gestaltet wurde. Dabei wurde aber auf-
grund des Umfangs der Konzeption und
der Einbeziehung des Spielplatzgeländes
in das Projekt „Soziale Stadt“ des Landes
Hessen eine Landschaftsgärtnerin beauf-
tragt, die das Vorhaben von der Planung
über Ausschreibung bis zur Realisierung
komplett betreute. In verschiedene Schrit-
te der Planung und Realisierung wurden
Kinder mit einbezogen, mal öffentlich,
mal eine Schulklasse, mal verschiedene
Kindergartengruppen.

Kinder- und Jugendparlament

Auch ein Kinder- und Jugendparlament
konnte während meiner Amtszeit initiiert
werden. Und dieses hat sich seinerseits
durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
erfolgreich gegen den Verkauf einer Spiel-
wiese gewehrt.

2005 habe ich nach sechs Jahren Amts-
zeit nicht mehr für dieses Amt kandidiert.
Es ist ein Ehrenamt, ich habe mit viel
Engagement viel bewirkt und ich habe
auch oft positive Resonanz erhalten,

          aber nun sind andere dran.

Susanne Rometsch
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Wie weit sich das Rhein-Main-Gebiet
erstreckt, ist nicht so wirklich definiert.
Eine bis heute gültige Besonderheit der
Region ist, dass es niemals in der Ge-
schichte eine territoriale Einheit des
Rhein-Main-Gebiets gab.

Es ist eine Wirtschaftsregion und ein städ-
tischer Ballungsraum im Süden Hessens
sowie Teilen der angrenzenden Bundes-
länder Rheinland-Pfalz (Rheinhessen) und
Bayern (Unterfranken). Es ist die zweit-
größte der elf Europäischen Metropol-
regionen in der Bundesrepublik.
Der engere Ballungsraum, der in etwa der
Ausdehnung des S-Bahn-Netzes ent-
spricht, reicht von Wiesbaden und Mainz
im Westen bis Aschaffenburg im Osten
sowie von Friedberg und Bad Nauheim im
Norden bis Darmstadt im Süden. Dieses
Gebiet zählt 3,4 Millionen Einwohner auf
5.500 km² Fläche (Quelle: Wikipedia).

In diesem Gebiet finden sich der Flugha-
fen und das Opel-Werk. Es gibt die IAA
und die Buchmesse, den Palmengarten
und den Zoo, Paulskirche, Goethehaus
und Museumsufer in Frankfurt, Sachsen-
hausen und seinen Ebblwoi, Weinberge
und Sektkellereien, Kurhaus, Neroberg
und Spielcasino in Wiesbaden, den Dom,

Das Rhein-Main-Gebiet -
Metropolregion mitten in Deutschland
Chagall-Fenster, Gutenberg, ZDF und die
Fastnacht in Mainz, Russische Kapellen
in Darmstadt und Wiesbaden, Staatsthea-
ter in Mainz, Wiesbaden und Darmstadt,
die Alte Oper in Frankfurt, die Weltraum-
kontrollbehörde ESOC und die Künstler-
kolonie Mathildenhöhe in Darmstadt,
zwei Landeshauptstädte und damit zwei
Landtage, Universitäten und Fachhoch-
schulen,  viele Hochhäuser, vor allem die
berühmte Frankfurter Skyline, aber auch
viele alte und edle Jugendstilvillen, viel
Natur im Taunus, Spessart, Odenwald etc.,
Schlösser und Burgen, den Limes und
Kuranlagen, das Niederwalddenkmal in
Rüdesheim am Rhein zur Erinnerung an
die Gründung des neuen Deutschen Rei-
ches unmittelbar nach dem Deutsch-Fran-
zösischen Krieg (1883 fertiggestellt), die
Fossilienfundstätte Grube Messel, das
Deutsche Ledermuseum in Offenbach und
noch vieles andere.

Der Einzugsbereich des Rhein-Main-Ge-
biets ist sehr groß. Etwa 350.000 Ein-
pendler kommen jeden Tag in den Frank-
furter Raum, die zum Teil weit mehr als
hundert km von ihrem Arbeitsplatz ent-
fernt wohnen. Der Pendler-Einzugsbe-
reich umfasst den ganzen Odenwald, die
Südpfalz, die Rhön, den Westerwald, die

Region Marburg/Gießen/Wetzlar und die
Kurpfalz. Der RMV (Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund) ist deshalb der zweit-größte
Verkehrsverbund der Welt nach dem
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
(VBB). Manche fahren mit dem Auto von
außerhalb zu einer günstig gelegenen S-
Bahn-Station und legen dann den Rest der
Strecke (vor allem in die Innenstadt von
Frankfurt) mit der S-Bahn zurück. Dies
reduziert die Kosten für den einzelnen und
den Verkehr auf den überlasteten Zubring-
erautobahnen und in den Innenstädten.

Dabei überwiegen in der Rhein-Main-
Metropole Frankfurt Handel und Dienst-
leistungen (Banken und Versicherungen,
Frankfurter Messe). Industrie ist vor al-
lem in den Bereichen Chemie (Höchst,
Wiesbaden, Offenbach) und Fahrzeugbau
(Rüsselsheim) vertreten. Darmstadt hat
sich als Wissenschaftsstadt, Wiesbaden als
Sitz von Versicherungsunternehmen und
Bundesbehörden und Mainz als Druck-
kunst- und Medienstadt etabliert.

Erwähnenswert ist natürlich auch das
Thema Fußball: mit dem FSV Mainz 05
und Eintracht Frankfurt sind zwei Mann-
schaften in der Bundesliga, die beide auf
ihre Art gerne für Schlagzeilen sorgen.
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Frankfurt am Main ist sicher die
„amerikanischste“ Stadt in Europa mit
einer für Europa einmaligen Skyline.
Nicht umsonst hat die Mainmetropole
auch den Beinamen „Mainhattan“ er-
halten.

Doch das kennzeichnet nur die eine Seite
der Medaille. Das eigenständige und in-
takte Leben vieler Stadtteile, wie Born-
heim, Sachsenhausen, Bockenheim und
Höchst sowie der dörfliche Charakter
bspw. von Seckbach oder Bergen-Enk-
heim zeigen die andere, die liebenswerte
und charmante Seite der Stadt, die oftmals
dem hektischen Besucher verborgen
bleibt.

Die Mainmetropole ist das Zentrum des
Rhein-Main-Gebiets und gleichermaßen
als Verkehrsdrehscheibe, Finanzzentrum
sowie Messe- und Handelsplatz von in-
ternationaler Bedeutung.

Der Frankfurter Flughafen ist der größte
in Kontinentaleuropa und bietet Verbin-
dungen zu allen wichtigen Zielen welt-
weit. Das Verkehrsnetz auf dem Boden
entspricht ebenfalls höchsten Ansprüchen.

Als Finanzzentrum nimmt Frankfurt in-
ternational eine wichtige Rolle ein. Die
Börse gehört zu den führenden in der Welt.
Seit Juni 1998 hat die EZB (Europäische
Zentralbank) die Stadt am Main zu ihrem
Sitz gewählt.

Auch in der Kommunikation ist Frank-
furt ein wichtiger internationaler Knoten-
punkt. Hier kreuzen sich die Datennetze.
Rund 85% des nationalen und 35% des
europäischen Internetverkehrs laufen über
die Mainmetropole.

Frankfurt ist der größte Messeplatz
(36.000 Aussteller) in Europa. Jährlich
finden rund 40 Messen statt, davon gehö-
ren 15 zu den weltgrößten Messen (u.a.
die IAA und die Frankfurter Buchmesse)

Frankfurt ist aber auch eine Kunst- und
Kulturmetropole. Die Stadt zeigt in ihren
Museen, Ausstellungshallen und Galeri-

en ein breitgefächertes Spektrum zeitge-
nössischer und historischer Kunst und
Kultur, eine der vielfältigsten Museums-
landschaften Deutschlands. Allein 13
Museen befinden sich direkt am Main, am
international bekannten „Museumsufer“,
zwischen dem Eisernen Steg und der
Friedensbrücke.

Bedeutend sind vor allem: das Deutsche
Filmmuseum, das Goethe-Haus, das
Städel, die Kunsthalle Schirn, das Muse-
um für Moderne Kunst, das Architektur-
museum, das Naturmuseum Senckenberg,
das malerische Liebieghaus sowie das
Museum für Kommunikation.

Frankfurt ist die Stadt der Internationa-
len Buchmesse, der Deutschen Bibliothek,
eine Stadt mit einer großen Vielfalt an
Verlagen, Bibliotheken und Buchhandlun-
gen. Die Literaturstadt Frankfurt ist auch
die Geburtsstadt von Goethe, dem wohl
berühmtesten deutschen Literaten.

Die Frankfurter Universität war zum Zeit-
punkt ihrer Gründung im Jahre 1914 ein
Unikat. Sie entstand aus der Überlegung
heraus, daß an einer Hochschule Lösun-
gen für Probleme der Gegenwart gefun-
den werden können. Durch das finanziel-
le Engagement der Bürger entstand eine
rein aus privaten Mitteln finanzierte Uni-
versität, die erste Stiftungsuniversität
Deutschlands. Hier lehrten, forschten und
studierten viele  Berühmtheiten von Theo-
dor Wiesengrund-Adorno über Carl Zuck-
mayer bis hin zu Christiane Nüsslein-
Volhard. Heute ist  die - inzwischen staat-
liche - Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität (wie sie seit 1932 heißt) mit 32.000
Studenten eine der größten  Hochschulen

Deutschlands.

Die Stadt ist zum einen eine Metropole
der Techno-, House- und Dance-
floormusik, zum anderen bietet sie mit
ihren rund 70 Theatern, der Oper und dem
Konzerthaus Alte Oper auch dem Bühnen-
liebhaber ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.

„In einer Stadt wie Frankfurt befindet man

sich in einer wunderlichen Lage; immer

sich kreuzende Fremde deuten nach allen

Weltgegenden hin und erwecken immer

Reiselust“ (J.W. Goethe)

„Wenn mich jemand früge, wo ich mir den

Platz meiner Wiege bequemer, meiner

bürgerlichen Gesinnung gemäßer oder

poetischen Ansicht entsprechender den-

ke, ich könnte keine liebere Stadt als

Frankfurt nennen.” (J.W.Goethe)

Goethe

„Am 28. August 1749, mittags mit dem
Glockenschlag 12, kam ich in Frankfurt
am Main zur Welt“, schreibt Goethe in
seinem autobiografischen Werk „Dichtung
und Wahrheit“. Johann Wolfgang Goethe
(das „von“ wurde ihm erst 1782 verlie-
hen) wuchs in wohlhabenden Verhältnis-
sen auf. In Leipzig und Straßburg studierte
er auf Wunsch seines Vaters Rechtswis-
senschaften. Nach Abschluss seines Stu-
diums arbeitete Goethe als Rechtsanwalt
in Frankfurt.

Goetheplatz, Goethe-Straße, Goethe-Uni-
versität - die Frankfurter sind stolz auf den
hier geborenen Dichter. Zwar verbrachte
der einen Großteil seines Lebens in Wei-
mar und hat auch nicht nur gut über
Frankfurt gesprochen, doch in Frankfurt
entstanden einige seiner bedeutendsten
Werke, wie das Drama „Goetz v.
Berlichingen“ und „Die Leiden des jun-
gen Werther“.1772 erlebte Goethe auf dem
Rossmarkt nahe der Hauptwache die Hin-
richtung der Kindsmörderin Susanna
Margaretha Brandt, sie ist das Urbild des
„Gretchens“ im „Faust“.

www.frankfurt.de

Rhein-Main

Frankfurt –
Finanzzentrum, Verkehrsdrehscheibe, Messeplatz
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Die Europäische Zentralbank

Die Europäische Zentralbank, Nachfolge-
institution des Europäischen Währungs-
institutes, nahm am 2. Juni 1998 ihre Ar-
beit in Frankfurt am Main auf.

Die EZB gehört zusammen mit den Zen-
tralbanken der Teilnahmeländer der Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Währungs-
union (EWWU) zum Europäischen Sy-
stem der Zentralbanken. Wichtigstes Ziel
ist die Gewährleistung der Preisstabilität
und die Erhaltung der Stabilität des Euro.
Nach dem Vorbild der Deutschen Bundes-
bank arbeitet die EZB weisungsunab-
hängig von den Regierungen. Ihre Rech-
te sind dabei völkerrechtlich so abgesi-
chert, dass sie durch nationale Gesetze
nicht aufgehoben oder verändert werden
können.

Die Deutsche Bundesbank

Die Bundesbank ist als Zentralbank der
Bundesrepublik Deutschland – wie die
anderen Notenbanken des Euro-Wäh-
rungsgebiets - gemeinsam mit der Euro-
päischen Zentralbank verantwortlich für
die Erfüllung der währungspolitischen
Aufgaben des Eurosystems.
Im Hause der Deutschen Bundesbank ist
auch das Geldmuseum untergebracht.
Hier finden sich umfassende Informatio-
nen zu allen Themen rund ums Geld: Ge-
schichte, Herstellung, Funktionen, Geld-
politik, Währungspolitik etc. Es gibt
themenbezogene Rallyes und Computer-
spiele, aber auch alle Arten von Münzen
und Scheinen.

www.bundesbank.de
www.geldmuseum.de

Frankfurter Börse

Für die Frankfurter Börse wurde in den
Jahren 1874-79 am Börsenplatz in Reprä-
sentationsarchitektur ein monumentaler
Kuppelbau der Neurenaissance errichtet.
Vor dem Gebäude stehen die Symboltiere
der Börsianer: Bulle (für Hausse) und Bär
(für Baisse).

Die Wurzeln der Frankfurter Wertpapier-
börse gehen zurück auf das von Kaiser
Ludwig dem Deutschen Mitte des 9. Jhs.
verliehene Vorrecht, eine jährliche Herbst-

messe abhalten zu dürfen.

Zu Beginn des 16. Jhs. war Frankfurt sehr
wohlhabend geworden und konnte sich als
Zentrum des Großhandels und Bankge-
schäfts etablieren. 1585 fanden sich
Messekaufleute zusammen und legten
zum ersten Mal einheitliche Wechselkur-
se fest: Die Geburtsstunde der Frankfur-
ter Wertpapierbörse.

Bereits im 18. Jh. war der Handel mit
Schuldverschreibungen in Deutschland
interessant. Nach der Börsenreform 1935
wuchs die Stellung der Frankfurter Börse
weiter an. Der endgültige Durchbruch
kam mit dem Ende des zweiten Weltkrie-
ges und der Teilung Berlins. Von nun an
zog es die nationalen und internationalen
Investoren an den Main. Heute ist Frank-
furt Deutschlands führender Börsenplatz.

Frankfurter Messe

Die historischen Wurzeln der Frankfur-
ter Messe reichen zurück bis ins Jahr
1240. Damit ist sie die älteste der Welt.
Heute ist Frankfurt der größte Messeplatz
in Europa. Es gibt eine Reihe von großen
Messen, die hier stattfinden, z.B.:

Internationale Automobil-
    Ausstellung (IAA)

Die IAA Personenkraftwagen findet seit
1951 alle zwei Jahre - die 62. Ausstellung
im Herbst 2007 - auf der Frankfurter Mes-
se statt.

Die Internationale Automobilausstellung
ist auf 215.000 qm Ausstellungsfläche die
weltweit größte Automobilfachmesse der
Welt. Sie wird ausgerichtet vom Verband
der Automobilindustrie e.V. (VDA). Rund
1.000 Aussteller aus 44 Ländern und etwa
eine Million Besucher wurden 2005 er-
wartet.

Frankfurter Buchmesse

Für fünf Tage im Oktober ist Frankfurt
der Schauplatz der wichtigsten Messe der
Welt für Buch, elektronische Medien,
Multimedia und Kommunikation. Rund
250.000 Besucher, darunter 10.000 Jour-
nalisten, sowie mehr als 1000 Autoren aus
aller Herren Länder werden in der Main-

metropole erwartet.
Ein weiterer Schwerpunkt der Buchmes-
se Frankfurt ist die „Faszination Comic“.
Zahlreiche Aussteller aus Deutschland,
Frankreich, USA, Belgien, Japan und vie-
len anderen Ländern zeigen ihre aktuel-
len Comic-Arbeiten.

Die Paulskirche

Die Paulskirche, ursprünglich ein
Emporenbau (1789-1833), ist das natio-
nale Symbol für Freiheit und Demokratie
in Deutschland schlechthin.

Am 18. Mai 1848 trat die erste frei ge-
wählte Nationalversammlung in der
Paulskirche zusammen.

Die folgenden Monate waren von der Ar-
beit an einer Verfassung für ein einheitli-
ches Deutschland geprägt, die später an
den Widerständen von Preußen und Öster-
reich scheiterte. Die folgenden Aufstände
zur Durchsetzung der Verfassung wurden
niedergeschlagen und das Parlament
schließlich mit Waffengewalt aufgelöst.

Ab 1852 fanden in der Paulskirche wie-
der Gottesdienste statt.

Seit dem Wiederaufbau nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wird die Paulskirche nicht
mehr für geistliche Zwecke genutzt, son-
dern konzentriert sich auf ihre Rolle als
„Wiege der deutschen Demokratie“.
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Ausstellungen und Veranstaltungen prä-
gen seither das Bild. 1998 stand die Pauls-
kirche zum 150. Geburtstag der Deutschen
Demokratie wieder im Blickpunkt der
Öffentlichkeit.

Bedeutend ist die Verleihung des
„Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels“, der anlässlich der Frankfurter Buch-
messe vergeben wird.

Römer und Römerberg

Drei ehemalige Patrizierhäuser aus dem
14. Jahrhundert bilden durch ihre gotische
Dreigiebelfront die auffallende Fassade
des Römers - dem Wahrzeichen der Stadt
Frankfurt.

Der Rat der Stadt Frankfurt erwarb diese
1405 und baute das Trio mit acht anderen
Patrizierhäusern zum repräsentativen
Rathaus um. Im Mittelbau liegen die bis
1846 benutzten Kauf- und Messehallen,
darüber erhebt sich der Kaisersaal mit den
52 Kaiserbildern. Der Römerberg als Zen-
trum der Altstadt genoss im 16. Jahrhun-
dert den Ruf, der schönste Platz im heili-
gen Römischen Reich deutscher Nationen
zu sein. Die Glanzzeit des Römerbergs lag
im späten Mittelalter und in der frühen
Neuzeit, als hier neben den bedeutenden
Frankfurter Messen auch die Wahlen und
Krönungen der deutschen Könige stattfan-
den. In der Mitte des Platzes steht der
Justitiabrunnen.

Rhein-Main

In einer Bombennacht des Zweiten Welt-
krieges versank die gesamte Altstadt mit
ihren über 2000 Fachwerkhäusern und
dem Römerberg in Schutt und Asche. Nur
das Haus Wertheim am Fahrtor blieb ver-
schont. Nach Kriegsende wurde der
Römerberg wieder hergestellt.

Heute ist der Römer Sitz der Oberbürger-
meisterin und der Stadtverordnetenver-
sammlung. Auch mehrere Ämter, u.a. das
Standesamt, sind hier untergebracht.

Naturmuseum Senckenberg

Das Senckenbergmuseum ist das größte
Naturkundemuseum in Deutschland und
zeigt die heutige Vielfalt des Lebens (Bio-
diversität) und die Entwicklung der Le-
bewesen (Evolution) sowie die Ver-
wandlung unserer Erde über Jahrmillio-
nen hinweg. Neue Forschungsergebnisse
aus allen Bereichen der Biologie, Paläon-
tologie und Geologie werden vorgestellt.
Unter den vielfältigen Exponaten sind
Saurierskelette, Quaggas und vieles an-
dere.

Palmengarten

Gegründet wurde der Palmengarten 1868
in einer Zeit des Umbruchs: Im Jahre 1866
wurde die Freie Reichsstadt Frankfurt und 
Hessen-Nassau preußisch, und so gab
Herzog Adolph von Nassau seine Residenz
in Wiesbaden-Biebrich auf. Dort befand
sich eine von ihm angelegte große Samm-
lung exotischer Pflanzen, die nun zum
Verkauf angeboten wurde.

In Frankfurt sah der Handelsgärtner und
Gartenarchitekt Heinrich Siesmayer (1817
-1900) eine Chance, die von ihm schon
seit längerem gehegte Idee eines Süd-
palastes, eines Gesellschaftshauses für tro-
pische Pflanzen, in die Tat umzusetzen.
Im Jahre 1868 gelang ihm die Verwirkli-
chung: eine Aktiengesellschaft erwarb die
Pflanzensammlung des Herzogs und er-
richtete auf einem von der Stadt Frank-
furt überlassenen Gelände einen Garten
mit einem großen Gesellschaftshaus, dem
das Palmenhaus angegliedert war.

Die Arbeiten schritten rasch voran, und
schon am 16. März 1871 konnte der Pal-
mengarten feierlich eröffnet werden.

Nach schweren Beschädigungen im Zwei-
ten Weltkrieg wurde der Garten 1953 wie-
der in städtische Verwaltung zurück-
gegeben. In den siebziger- und achtziger
Jahren erfolgte eine umfassende Umge-
staltung und Erweiterung. Zu neugestal-
teten Rosen-, Stein-, Rhododendron- und
Staudengärten gesellten sich das
Tropicarium mit der Pflanzenwelt ver-
schiedener Tropenlandschaften (z.B. Sa-
vanne, Nebelwüste, Monsunregenwald)
und das Subantarktishaus mit den Pflan-
zen der kühl-gemäßigten Gebiete der Süd-
halbkugel.
Eine üppige subtropische Landschaft bie-
tet das Palmenhaus, wo eine Vielzahl von
imposanten Palmen, Riesenstauden und
Farnen angesiedelt ist. In einer grotten-
artigen Unterführung zeigen Aquarien
eine bunte tropische Unterwasserwelt.  Ein
Steingarten mit Wasserfall oder der
Rhododendrongarten sind ebenso Be-
standteil des Palmengarten wie der 1200
qm große Kakteengarten. Hier sind Suk-
kulenten und blühende Pflanzen aus Ame-
rika, Afrika und von den Kanarischen In-
seln zu bewundern.

Max Beckmann -  Ausstellungen

Zwischen Max Beckmann (1884-1950)
und Frankfurt besteht eine besondere Be-
ziehung. Mehr als siebzehn Jahre lang
lebte der Maler in der Stadt, und in sei-
nem Atelier in der Schweizer Straße ent-
standen einige seiner wichtigsten Werke.

Nun präsentieren die Kunsthalle Schirn
und das Städelsche Kunstinstitut in Frank-
furt etwas Besonderes: die Schirn aus der
ganzen Welt zusammengetragene Pastel-
le und Aquarelle, das Städel Druck-
grafiken vor allem aus eigenem Bestand.
Und das Museum für Moderne Kunst prä-
sentiert außerdem die 26 kolorierten
Lithografien  „Apokalypse“ zur Offenba-
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rung des Johannes. Die Schirn bietet in
der Ausstellung „Max Beckmann, Die
Aquarelle und Pastelle“ anhand von über
hundert zum Teil großformatigen Bildern
erstmals die Möglichkeit, wesentliche
Teile dieser in alle Welt verstreuten Wer-
ke einer gemeinsamen Betrachtung zu un-
terziehen und gibt außerdem das erste
Werkverzeichnis der Aquarelle heraus.
Seine Aquarelle zeugen im Gegensatz zu
den Gemälden, in denen sich die Proble-
me der Geschichte und der menschlichen
Existenz verdichten, von Humor, Leich-
tigkeit und hinreißender Spontaneität und
legen damit eine bislang kaum bekannte
Facette dieses großen Meisters der Mo-
derne offen. Ebenfalls wenig bekannt sind
die Werke im Städel, z.B. die Kreide-
lithographien, die einen malerischen Duk-
tus mit atmosphärischer Licht- und
Schattenwirkung erlaubt. Sie bildete die
bevorzugte Technik seines zeichnerischen
Frühwerks und legt eine wenig bekannte
künstlerische Ausdrucksweise Beckmanns
offen.

Die im Sammlungsbestand des Städel vor-
handenen frühesten Werke des Künstlers
bis 1914 bilden den Kern der Ausstellung
„Maler-Graphik in Schwarz. Der frühe
Beckmann“.

www.staedelmuseum.de
www.schirn-kunsthalle.de

www.mmk-frankfurt.de

Kulinarische Spezialitäten

Es gibt eine ganze Reihe an traditionel-
len Frankfurter Besonderheiten, die sich
auch in der heutigen Zeit sich großer Be-
liebtheit erfreuen.

Während der Ebbelwoi, Stöffche oder
Äppler (Apfelwein) das Frankfurter
Nationalgetränk ist, sind Grüne Soße,
Rippche mit Kraut und Handkäs mit Mu-
sik die drei wichtigsten Gerichte aus der
traditionellen Frankfurter Küche.

Grüne Soße
Die Grüne Soße besteht aus mindestens 7
Kräutern, wie Petersilie, Schnittlauch,
Kerbel, Kresse, Pimpinelle, Sauerampfer,
Borretsch, Liebstöckel, Estragon,
Zitronenmelisse.

Rippche mit Kraut
“Rippchen“, so nennt man in Frankfurt
die in Salzlake mild gepökelten Koteletts-
tücke aus dem Schweinskarree.

Handkäs mit Musik
Dazu wird der Handkäs mit einer Mari-
nade aus Essig, Öl und Wasser, mit Salz
und Pfeffer zubereitet und serviert.

Apfelwein - Ebbelwoi

Typisch für den im Großraum Frankfurt
hergestellten Apfelwein ist, dass dieser nur
aus Äpfeln, ohne Zusatz von Birnen oder
anderem Obst, besteht. Dies führt zu dem
frischen, herben Geschmack.

Der Apfelwein ist ein Fruchtwein, der,
richtig gekeltert, ein reines Naturprodukt
ist.  Er enthält 5 bis 6 % Alkohol. Das
echte „Stöffche“ trinkt man bei etwa 11
bis 14 Grad. Drei Zentner Äpfel ergeben
rund 100 l Apfelwein. Im Herbst werden
die Kelteräpfel in die Pressen gefüllt. Um
die Weihnachtszeit ist der neue Apfelwein
ausgegoren. Getrunken wird er dann als
„Neuer Heller“ und später als „Alter“,
standesgemäß aus dem „Gerippten“ (die
auf diesem traditionellen Glas enthalte-
nen quergestellten Rippen erzeugen das
rautenförmige Muster, dem das Gerippte
seinen Namen verdankt) und eingeschenkt
natürlich aus dem „Bembel“. Der tradi-
tionelle Apfelweinkrug ist dickbauchig
und aus Steingut. Er hat einen Salzglasur-
überzug mit blauem Muster und einer
grauen Grundfarbe. Da in ihm der Apfel-
wein auch über längere Zeit schön kühl
bleibt, ordert man in der Apfelwein-
wirtschaft statt einzelner Gläser einen
Bembel.

Aus der Zeit Karl des Großen (um 800
n.C.) stammt das wichtigste Dokument in
der Geschichte des Apfelweines. In der
Anweisung zur Bewirtschaftung seiner
Landgüter wird das Produkt Apfelwein
ausdrücklich erwähnt. In Frankfurt ist er
urkundlich seit dem 16. Jh. bekannt. Per
Ratsverordnung aus dem Jahr 1638 wur-
de die Grundlage für die strengen Rein-
haltungsbestimmungen gelegt, denen
auch die heutige Produktion noch unter-
liegt. Die erste Schankerlaubnis wurde
1754 erteilt.

Wer eine Schankerlaubnis hatte, musste
dies durch Aushängen eines Fichten-
kranzes  mit einem Apfel oder Bembel in
der Mitte an einem Kranzeisen vor sei-
nem Haus kenntlich machen. Dieses Er-
kennungszeichen hat sich bis heute erhal-
ten und markiert die Apfelweinwirt-
schaften, die das „Stöffche“ vom Fass aus-
schenken.

Ebbelwoi-Expreß -
eine nicht alltägliche Stadtrundfahrt

Bereits seit 1977 kutschiert der Ebbelwoi-
Expreß Touristen und feiernde Einheimi-
sche durch die Mainmetropole. Schon
über 1,15 Millionen Fahrgäste haben die
Fahrt mit dem rot lackierten Zug, auf dem
die Frankfurter Wahrzeichen wie der
Römerberg und ein Bild des Dichter-
fürsten Goethe zu sehen sind, mitgemacht.

Im historischen Straßenbahnwagen geht
es vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten
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Frankfurts. Von Bornheim geht’s durch
die Innenstadt und Alt-Frankfurt zum Rö-
mer, durch das Bahnhofsviertel und an-
schließend durchs Ebbelwoi-Viertel in
Sachsenhausen weiter zum Zoo.

Diese nicht alltägliche Stadtrundfahrt mit
planmäßigem Halt ermöglicht Besuchern,
jederzeit an insgesamt 37 Haltestellen ein-
oder auszusteigen.

Die Frankfurter Mundart
 „Frankforterisch“

Damit die Verständigung in Frankfurt
leichter fällt und Sie richtig babbeln kön-
nen, hier eine kleine Einführung:

Zur Begrüßung sagt man „Ei guuude
wiie?“ und die Aufforderung einem zuzu-
hören lautet “Ei horsche maa“!
Mit „dribbdebach“ ist die Sachsenhäuser
Mainseite und mit „hibbdebach“ ist die
Frankfurter Mainseite gemeint.

Und noch ein paar Kostproben:
beleidischde Lewwerworscht (leicht zu
kränkender Mensch), Kratzberscht (streit-
süchtiges, meist weibliches Wesen),
Schlappeflicker (unzuverlässige Person),
uff de Gass (auf der Straße), Werdschaft
(Wirtschaft, Kneipe), Werschtche/
Worscht (Würstchen/ Wurst), uffgeblase
(eingebildet), dabbisch (ungeschickt).

frankfurt-interaktiv.de/frankfurt/mundart/
sprachfuehrer/i_m.html.
Unter http://www.frankfurt.de/fm/1790/
hessisch_englisch_lexikon_dt.pdf findet
man auch ein Lexikon, das die mundart-
lichen Ausdrücke ins Englische übersetzt.

www.frankfurt-interaktiv.de
www.frankfurt.de

Vom Postkutschenüberfall zum
virtuellen Datenraub

Ausstellung GELD ODER LEBEN!  im
Frankfurter Kommunikationsmuseum

 Der Traum vom schnellen Geld hat die
Menschen aus der Bahn geworfen, seit es
das Zahlungsmittel gibt. Diebstahl und
Raub sind so alt wie die Menschheitsge-
schichte. Daraus hat das Frankfurter Mu-
seum für Kommunikation nun eine span-
nende Chronologie der Kriminalgeschich-
te zwischen Postkutsche und Datennetz
gebastelt.

Gleich zu Beginn widmet man sich den
potenziellen Opfern, empfahl doch das
Handbuch „Der Passagier auf Reisen“ von
1820 klare Verhaltensregeln. Verpönt war
das Protzen mit wertvollen Stücken, die
man bei sich trug. Denn Reisen war teu-
er. Entsprechend betucht musste jeder
sein, der in einer Postkutsche saß. Des-
halb wurde der Besitz einer Pistole mit
zwei Läufen empfohlen - falls der erste
Schuss danebenging.

Durch allerlei Histörchen und durch die
Literatur wurden viele Räuber zu edlen
Helden stilisiert. So sagte man dem um
1800 am Rhein herumlungernden Schin-
derhannes nach, dass er die Armen ver-
schonte. Aus diesem Räuberhauptmann
machte Carl Zuckmayer einen Rebellen.
Seine „Mainzer Moritat vom Schinder-
hannes“ (1922/23) ist im Museum eben-
so zu sehen wie Ausschnitte der Verfil-
mung von 1958 mit Curd Jürgens und
Maria Schell.

Diese Räuberromantik klingt in der Schau
jedoch makaber aus - mit dem Schafott
samt Original-Fallbeil, das bei Schinder-
hannes´ Hinrichtung 1803 in Mainz ver-
wendet wurde.

Auch Karl Moor in „Die Räuber“ erweckt
eher Sympathie als das Gegenteil. Da
manche der Banditen versuchten, Men-
schenleben zu schonen, gönnt man ihnen
das erjagte Gut.

Mit dem Ende der Postkutschenzeit und
einem moderner werdenden Fahndungs-
apparat der Polizei änderte sich auch das
Vorgehen der Verbrecher. Nun befassten
sich die „Schränker“ mit Tresoren und
schweren Stahlschränken in den Banken
und verfeinerten die Methode des sorg-
fältig geplanten „leisen Bruchs“.

Das elektronische Zeitalter beschert uns
den „virtuellen Überfall“: Zum Beispiel
das Phishing (abgeleitet von Passwort
Harvesting Fishing), bei dem sich die
Gangster unter Tarnadressen über E-Mail
Passwörter und Pin-Codes beschaffen, um
so an Online-Girokonten zu kommen und
Geld auf eigene Konten zu transferieren.

Aber selbst aus spektakulären Fällen lässt
sich noch Kapital schlagen. Das dachte
eine Werbeagentur, als Posträuber 1997
in Zürich fünf Geldkisten und damit 53
Millionen Franken mitnahmen. Zwei wei-
tere Kisten ließen sie stehen - ihr Auto
war zu klein. Flugs warb die Agentur für
einen Mazda-Kombi, der mehr Platz ge-
boten hätte.

Mainspitze, 24.02.2006
www.museum-fuer-

kommunikation.de/frankfurt

Die WM in Frankfurt –
SkyArena und MainArena

Vom 3. bis zum 5. Juni erzählen die Fas-
saden der berühmten Frankfurter Wolken-
kratzer jeden Abend Fußballgeschichte(n):
Licht- und Laserprojektionen verwandeln
die Skyline – begleitet von Musik – in ein
Fußball-Gesamtkunstwerk. Während der
WM ist dann das Mainufer Treffpunkt für
alle Fans, hier können sie in der „Main-
Arena“ die Spiele live auf einer riesigen
Leinwand mitten im Fluss verfolgen.
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Vor der WM bietet die Stadt eine Art Ou-
vertüre zum Weltfest des Fußballs – die
SkyArena. Ab 23 Uhr verwandelt sich die
Skyline der Bankenmetropole in eine über-
dimensionale Licht-Klang-Skulptur.
Fußballmotive leuchten in dieser Insze-
nierung hoch oben auf den architektoni-
schen Säulen über der Stadt.
40 Hochleistungsprojektoren illuminieren
die Außenhaut der Bank-Türme nicht nur,
sondern verändern und bereichern sie
durch „erzählende“ Bilder, verknüpfen die
für Deutschland einzigartige Kulisse der
Bankenmetropole mit dem Mythos Fuß-
ball.

Die MainArena in Frankfurt wird wäh-
rend der Fußball-WM die Mainufer vom
09. Juni 2006 an bis zum 09. Juli 2006 in
eine Leinwand-Arena verwandeln. Flan-
kiert von der Skyline Frankfurts auf der
einen Seite sowie vom Sachsenhäuser Ufer
und den Museen auf der anderen Seite
wird auf dem Main selbst eine Großbild-
Leinwand (LED) installiert.

Der Name MainArena ist wörtlich zu neh-
men: Oberhalb des Ufers werden Stehplät-
ze geschaffen, am Uferareal selbst Sitz-
platztribünen aufgebaut. Gleichzeitig gibt
es auf der Stadtseite die große Liegewiese
direkt am Wasser. Damit wird die Main-
Arena ein Fassungsvermögen von über
zwanzigtausend Zuschauern haben, fast
das Volumen eines kleinen Bundes-
ligastadions, aber kostenlos.

In der MainArena sind alle 64 Spiele der
WM live zu verfolgen, die übertragen
werden (manche laufen zeitgleich).

www.frankfurt-tourismus.de

Das Frankfurter WM-Design steht

Während der Fußball-Weltmeisterschaft
wird das Frankfurter Stadtbild in Rot-
Orange-Gelb getaucht sein: Vor blutrotem
Hintergrund rollt dann eine gelb-orange
Welle in Anlehnung an die Stadion-“La
Ola“ durch die Stadt.
Das vom Weltfußballverband Fifa vorge-
gebene „Frankfurt-Design“ ist auch im
offiziellen WM-Auftritt der Stadt zu se-
hen (www.fifawm2006.frankfurt.de). Ne-
ben der neuen Optik gibt es dort jede Men-
ge Infos rund um das publikumswirksam-
ste Sportereignis der Welt. Auf rund 1200
Seiten finden Fußball-Fans in den vier
Sprachen der Fifa (Deutsch, Englisch,
Spanisch, Französisch) alle wichtigen In-
formationen zur WM in Frankfurt und
zum Rhein-Main-Gebiet. Service und Ak-
tualität wird unter anderem durch tägli-
che Nachrichten und einen Newsletter für
die Fußball-Fans gewährleistet.

Mainspitze, 24.02.2006

Der Flughafen Frankfurt (FRA) wird von
der Fraport AG (von Frankfurt Airport)
betrieben. Diese ist ein börsennotiertes
deutsches Unternehmen. Und sie nennt
folgende Zahlen:

Er ist mit mehr als 1250 Starts und Lan-
dungen und ca. 150.000 Passagieren täg-
lich der verkehrsstärkste Airport in Kon-
tinentaleuropa. Im Frachtverkehr ist er
sogar die Nummer eins.
Im weltweiten Vergleich liegt er in der
Passagierabfertigung an siebter und im
Frachtbereich an neunter Stelle.

Gleichzeitig ist der Airport mit seinen über
62.000 Beschäftigten die größte lokale
Arbeitsstätte Deutschlands und mit seinen
rund 500 verschiedenen Betrieben ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Regi-
on Rhein-Main.
Mit einem Betriebsgelände von 15,6 qkm
ist der Flughafen eine eigene Stadt, die
neben verschiedenen Service-Einrichtun-
gen, Krankenhäusern und Hotels auch
Konferenz- und Unterhaltungsmöglich-

Airport Frankfurt - Kontinentaleuropas größter Flughafen

keiten sowie Geschäfte, Restaurants und
Dienstleistungsbetriebe bietet.
Der Flughafen liegt direkt an der Auto-
bahn und verfügt über direkte S-Bahn-
und Intercity-Anbindung.

Frankfurt hat im internationalen Vergleich
eine große Bedeutung als Transfer-Flug-
hafen. Moderne Technik sorgt für schnel-
les Umsteigen. Ermöglicht wird dies vor
allem durch die Gepäckförderanlage mit
einer Länge von ca. 60 Kilometer.

Mit Inbetriebnahme des Terminals 2 ist
ein neuer Verkehrsknotenpunkt der Dreh-
scheibe Frankfurt entstanden. Für den
Transfer vom Terminal 1 zum Terminal 2
(und umgekehrt) stehen die automatisch
betriebenen Züge der Hochbahn Sky Line
zur Verfügung.

www.zukunft-rhein-main.de/info
www.airportcity-frankfurt.de/cms/

default/rubrik/9/9347.htm

Airport Forum

Das Airport Forum - neu gestaltetes Kom-
munikationszentrum am Flughafen direkt
im Übergang vom Terminal 1 zum Fern-
bahnhof – bietet auf mehr als 400 Qua-
dratmetern zahlreiche Neuerungen - mul-
timedial und interaktiv. Über verschiede-
ne Informationsmedien wie Text- und
Bildtafeln, einen Videofilm, Touch-
Screen-Monitore, einen interaktiven Gra-
fik-Glasboden und vieles mehr können die
Besucher Informationen zu den vielfälti-
gen Themenbereichen rund um den Flug-
hafen Frankfurt abrufen:
Geschichte der Luftfahrt und des Flugha-
fens Frankfurt
Flugziele und Streckennetz
Vernetzung von Luftverkehr, Schiene und
Straße
Berufe am Flughafen
Umwelt- und Lärmschutz
Sicherheit am Flughafen
Flughafenausbau

 www.ausbau.flughafen-frankfurt.de
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Stand der Diskussionen zum Ausbau des Frankfurter Flughafens

Wie bereits beim Bau der Startbahn
West Anfang der achtziger Jahre am
Frankfurter Flughafen ist auch der nun
anstehende Ausbau des Flughafens
Frankfurt durch die neue Landebahn
Nordwest ein erbittert umstrittenes
Thema. Anders jedoch als bei der Start-
bahn West, als noch Demonstrationen,
Hüttendörfer und Blockaden mit teil-
weise zehntausenden Bürgern und re-
gelrechte Kämpfe vor Ort mit den ein-
gesetzten Polizeikräften stattfanden,
findet die Schlacht dieses Mal eher auf
der bürokratischen und juristischen
Ebene statt, es werden „die Mittel des
Rechtsstaats genutzt“.

Bürgerinitiativen haben in Abstimmung
mit (Ober-)Bürgermeistern und Landrä-
ten Texte formuliert, die Bürger, die Ein-
spruch erheben möchten, nur noch unter-
schreiben müssen, BUND initiiert Unter-
schriftenlisten, Kommunen und das
Chemiewerk Ticona erheben Klage etc.
Als Gründe der Gegner werden vor allem
der zunehmende Lärm in der ohnehin
schon stark belasteten Region mit all sei-
nen Folgen, gesundheitliche Beeinträch-
tigungen, eine verstärkte Schadstoffbe-
lastung, eine Wertminderung der Immo-
bilie, der geringere Wohnwert und die
Vernichtung von Arbeitsplätzen ange-
führt. Bezüglich des Chemiewerks Ticona
bestehen ernste Bedenken nicht nur den
Bau der neuen Landebahn betreffend, son-
dern auch gegenüber den aktuellen Flug-
routen. Gefordert werden u.a. ein Nacht-
flugverbot, die Beschränkung des Ausbaus
auf das derzeitige Flughafengelände, die
Festlegung einer Obergrenze der Starts
und Landungen.
Die Befürworter betonen dagegen vor al-
lem die Sicherung des Status des Flugha-
fens Frankfurt und die Sicherung bzw. den
Ausbau der Arbeitsplätze.

Grundlagen

Die Verkehrsdrehscheibe Flughafen
Frankfurt Main (FRA) wird von Luftver-
kehrsgesellschaften aus aller Welt genutzt.
Den größten Anteil am Verkehr hat die
Deutsche Lufthansa und die mit ihr liier-

ten Airlines der Star Alliance. Bedingt
durch die anhaltende Nachfrage der Flug-
gesellschaften nach Slots und das lang-
fristige Wachstum des internationalen
Luftverkehrs sieht Fraport in den kom-
menden Jahren einen Kapazitätsengpass.

Neue Landebahn Nordwest

Im Herbst 2000 eröffneten die Hessischen
Landesbehörden die erste Phase des Ge-
nehmigungsverfahrens zum Ausbau von
FRA. Im Verlauf dieses Raumordnungs-
verfahren (ROV) wurden die drei von der
Mediation zum Flughafenausbau vorge-
schlagenen Ausbauvarianten im Detail
untersucht. Im Juni 2002 wurde das ROV
mit der Vorlage der „Landesplanerischen
Beurteilung“ abgeschlossen. Hierin wur-
de ausgeführt, dass die Bahnvariante Lan-
debahn Nordwest „vorrangig den Erfor-
dernissen der Raumordnung entspricht“.
Der Standort der neuen Bahn ist demnach
ein Teil des Geländes des Kelsterbacher
Waldes (Mönchwald). Zwei Rollbrücken
über die ICE-Trasse, die Autobahn A 3 und
den Airport-Ring stellen den Anschluss
der neuen Landebahn an die bestehenden
Flugbetriebsflächen des Flughafens her.

Fraport: Weniger Schadstoffe nach
Flughafen-Ausbau

Trotz des geplanten Flughafen-Ausbaus
wird nach Überzeugung der Fraport die
Luft rund um den Airport im Jahr 2015
weniger mit Schadstoffen belastet sein als
heute. Die Mehrbelastung als Folge häu-
figerer Flugbewegungen würde kompen-
siert durch Schadstoff-Rückgänge beim
Autoverkehr und bei der Wärmever-
sorgung von Haushalten, erklärte Fraport-
Mitarbeiter Mathias Brendle bei der Er-
örterung des Flughafenausbaus in Offen-
bach. Dort standen am 9.12.2005 erstmals
Luftschadstoffe, sonstige Immissionen
und das Klima auf der Tagesordnung.
Brendle fasste in seinen Aussagen Gut-
achten des Flughafenbetreibers Fraport
AG zusammen. Demzufolge würden we-
der Feinstaubkonzentration noch Ozon-
werte erhöht. Bei Stickstoffdioxid würde
stellenweise jedoch der Grenzwert über-

schritten. Mögliche zusätzliche Luft-
belastungen während der Bauphase seien
zudem irrelevant.

Dem widersprachen Einwender. Sie kri-
tisierten, dass die Gutachten sich ledig-
lich auf den Flughafen und seine nähere
Umgebung beschränkten. Dies sei unse-
riös, sagte ein Einwender. Zudem seien
Messungen nur bis zu einer Höhe von 600
Metern erfolgt. Wie bereits bei anderen
Gutachten kritisierten die Ausbau-Gegner,
Aussagen und Prognosen beruhten zum
Teil auf veraltetem Basismaterial.

www.rhein-main.net
dpa-Meldung, 9.12.2005

Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wur-
den die Planunterlagen – nach vorheriger
fristgerechter ortsüblicher Bekanntma-
chung – vom 17. Januar 2005 bis ein-
schließlich 16. Februar 2005 zeitgleich bei
den Magistraten der Anliegerstädte und
den Gemeindevorständen der Anlieger-
gemeinden zur Einsichtnahme ausgelegt.
Während des Auslegungszeitraumes
konnte jeder, dessen Belange durch das
Vorhaben berührt werden, schriftlich oder
zur Niederschrift bei dem Regierungs-
präsidium Darmstadt oder den Aus-
legungskommunen Einwendungen gegen
den Plan erheben.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
sind ca. 127.000 Einwendungen gegen das
Vorhaben beim Regierungspräsidium
Darmstadt und den genannten Kommu-
nen eingegangen.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2004
wurden die Behörden, deren Aufgabenbe-
reiche durch das Vorhaben berührt wer-
den, und die zu beteiligenden Verbände
gebeten, zu dem Plan Stellung zu nehmen.
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat
212 Stellungnahmen erhalten.

 www.flughafen.rpda.de/
verfahrensablauf.html
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Risiken als Hauptargument gegen den
Bau der Landebahn

Der geplante Ausbau des Frankfurter
Flughafens bringt nach Einschätzung der
Ausbaugegener für die Rhein-Main-Regi-
on nicht nur eine massive Zunahme der
Lärm- und Schadstoffbelastung, sondern
auch eine Zunahme des Risikos durch ei-
nen eventuellen Flugzeugabsturz. In der
dichtbesiedelten Region um den Flugha-
fen herum hätte ein Flugzeugabsturz ka-
tastrophale Folgen nicht nur für die Pas-
sagiere im Flugzeug, sondern auch für die
Menschen am Boden, die von den Trüm-
mern getroffen würden.

Das generelle Absturzrisiko wird bei der
Nordwestbahn noch größer durch Vogel-
schlag: genau dort, wo beim Anflug auf
die geplante Nordwestbahn von Westen
anfliegende Flugzeuge in 120 m Höhe den
Main überqueren würden, halten sich auch
Tausende von Vögeln auf - Kollisions-
gefahr. Das Risiko eines Flugzeugabstur-
zes durch einen Zusammenstoß mit einem
Vogelschwarm ist hier besonders hoch.

Für die Ausbauplaner war das Absturz-
risiko lange Zeit kein Thema. Im Raum-
ordnungsverfahren wurde keine vertiefte
Betrachtung dieses Risikos durchgeführt.
So wurde bei der Planung der Nordwest-
bahn von der Fraport schlichtweg überse-
hen, dass in der Einflugschneise der ge-
planten Landebahn in Kelsterbach das
Chemiewerk Ticona liegt - ein Betrieb, der
technische Kunststoffe herstellt und der
deshalb unter die Störfall-Verordnung
fällt. Erst als die von einem möglichen
Absturz auf das Gelände der Ticona ge-
fährdeten Kommunen die Störfall-Kom-
mission anriefen und eine EU-Beschwer-
de wegen Verletzung der Seveso-Richtli-
nie eingereicht wurde, kam die Risiko-
debatte so richtig in Fahrt. Ministerpräsi-
dent Roland Koch (CDU) drohte sogar mit
Enteignung.
Heute ist das Absturzrisiko  zu einem ent-
scheidenden Faktor in der Ausbau-Debatte
geworden. Aber genau genommen ist der
größte anzunehmende Unfall, mit dem
man mit erheblicher Wahrscheinlichkeit
rechnen muss, nicht ein Absturz auf das
Ticona-Werk, sondern ein Absturz auf den
Fernbahnhof zu einem Zeitpunkt, zu dem
sich Züge im Bahnhof aufhalten oder auf

die Flughafengebäude selbst.

Als es im Erörterungsverfahren zum Flug-
hafenausbau um Sicherheitsfragen ging,
ließ der Ticona-Mutterkonzern Celanese
mitteilen, er werde bis vor den Europäi-
schen Gerichtshof ziehen, sollte es bei der
Nordwest-Variante bleiben. Das Risiko für
die rund 1000 Mitarbeiter sei zu groß.

Das Thema „Risiko Ticona“ hat viele
Aspekte. Die Störfallkommission hat das
Risiko durch die Nähe der geplanten
Nordwestbahn und des Chemiewerks als
nicht akzeptabel bezeichnet. Die EU-
Kommission hat ein Verfahren gegen
Deutschland wegen Nicht-Beachtung der
Seveso-Richtlinie bei der Planung des
Flughafenausbaus eingeleitet und der Hes-
sischen Landesregierung eine erneute Ri-
siko-Prüfung aller Varianten verordnet.
Nichts davon hat die Landesregierung von
ihren Ausbauplänen abbringen können.
Doch spätestens seit dem Votum der Stör-
fallkommission gibt es eine weitere „Bau-
stelle“: das Risiko des „Ist-Zustandes“.
Heute führt nämlich eine wichtige Abflug-
route genau über das Werksgelände der
Ticona, etwa 50000 Überflüge in relativ
geringer Höhe gibt es pro Jahr. Auch hier
besteht ein hohes Risiko, dass ein starten-
des Flugzeug auf das Werksgelände ab-
stürzt und dort eine verheerende Katastro-
phe auslöst.
Für dieses Problem gäbe es eine nahelie-
gende Lösung, nämlich das Chemiewerk
nicht mehr zu überfliegen. Doch anstatt
die gefährliche Flugroute zu verlegen,
versuchen die Ausbau-Strategen, Ticona
mit dem Hinweis auf das aktuelle Risiko
unter Druck zu setzen: Betriebsgenehmi-
gung anzweifeln, kostspielige Sicherheits-
auflagen machen usw. Offenbar will man
das Chemiewerk so dazu bringen, den
Standort „freiwillig“ zu räumen.
Doch Ticona wehrt sich: man hat eine
Einwendung im Planfeststellungsverfah-
ren erhoben und eine Klage gegen die
aktuellen Flugrouten eingereicht.
Daraufhin hat Ministerpräsident Koch
seine Drohung wiederholt, das Werk zu
enteignen, falls es der Nordwestbahn im
Wege steht.
In einem Interview mit der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“ (Ausgabe
29. Januar 2006) sagte Koch, Ticona habe
viele Jahre Genehmigungen bekommen,

weil das Unternehmen überzeugend vor-
getragen habe, dass die parallele Existenz
seines Betriebes und des Flughafens pro-
blemlos möglich ist.
Im Vordergrund steht nun die Frage, wel-
che Folgen Ticona faktisch für den Aus-
bau haben wird.
Sollte das Werk tatsächlich enteignet wer-
den, würde das nicht nur rund eine Milli-
arde Euro für eine Verlagerung kosten.
Eine Enteignung, wie es sie in dieser Grö-
ßenordnung in Deutschland noch nicht
gegeben hat, würde sich - vor allem wenn
der Europäische Gerichtshof angerufen
würde, über Jahre hinziehen.

Dagegen legt Fraport Fachgutachten vor,
nach denen sich die neue Landebahn sehr
wohl mit dem Betrieb des Werkes Ticona
vereinbaren lässt.

 www.ausbau.flughafen-frankfurt.com/

Lärmbelastung ist Umweltstressor

Besonders problematisch und vor allem
gesundheitsschädlich wird die Belastung
der Anwohner durch Fluglärm angesehen.
Verschiedene wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, dass sich besonders
nächtlicher Lärm negativ auf das Herz-
Kreislaufsystem und die Regenerations-
fähigkeit des menschlichen Körpers aus-
wirkt. Dies bedeutet, dass die nächtliche
Lärmbelastung höchstens bei 45 dB(A)
liegen darf. Ein Wert, der schon heute in
vielen Gemeinden rund um den Frankfur-
ter Flughafen überschritten wird. In
Raunheim werden z.B. bei jedem Über-
flug 70 dB erreicht. Bereits seit Jahren ist
eine kontinuierliche Zunahme der Nacht-
flüge zu verzeichnen und es steht zu be-
fürchten, dass sich daran auch im Falle
eines Nachtflugverbots nicht wirklich et-
was ändern wird. Inzwischen beschäftigt
sich auch eine Arbeitsgruppe der Weltge-
sundheitsorganisation mit den gesund-
heitsschädlichen Auswirkungen von
Nachtflügen.

Juristische Aspekte beim Ausbau des
Flughafens Frankfurt

Über den Ausbau des Flughafens werden
letztlich die Gerichte zu entscheiden ha-
ben - da sind sich Ausbaugegner und Aus-
baubefürworter einig.
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Schon in einer sehr frühen Phase des
mehrstufigen Planungsverfahrens wurden
zahlreiche Klagen gegen die jetzige Flug-
lärmbelastung beim Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof eingereicht. Landes-
entwicklungsplan und Regionalplan, bei-
des Grundlagen der planerischen Ent-
scheidung, wurden ebenfalls beklagt.
Mehrere Städte klagten durch mehrere
Instanzen gegen neue Flugrouten, die sie
mit neuem oder zusätzlichem Fluglärm
belasten. Besonders stark durch nächtli-
chen Fluglärm belastete Personen haben
versucht, unter Berufung auf den Schutz
der Gesundheit durch das Grundgesetz
Nachtflugbeschränkungen zu erreichen.
Ein Teil der Klagen hatte Erfolg, andere
wurden abgelehnt, einige stehen noch aus.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich mit
den meisten Klagen das Bundesverwal-
tungsgericht befassen wird, mit einigen
Fragen vielleicht auch das Bundesverfas-
sungsgericht oder der Europäische Ge-
richtshof.

Neben den „klassischen“ Klagen beim
Verwaltungsgericht wurden verschiedene
Beschwerden bei der EU-Kommission
eingereicht, die sich gegen Verstöße ge-
gen EU-Recht richten. Solche Beschwer-
den können in letzter Konsequenz zu Kla-
gen der EU gegen die Bundesrepublik
Deutschland führen und ebenfalls erheb-
liche Bedeutung im Ausbauverfahren ha-
ben.

Eine wichtige Rolle bei juristischen Aus-
einandersetzungen um den Flughafen-
betrieb spielt das Fluglärmgesetz. Die dort
festgelegten Lärm-Grenzwerte gelten
nicht nur für Entschädigungen, sondern
setzen auch Maßstäbe für die Gerichte, ab
wann der Fluglärm als gesundheitsgefähr-
dend oder unzumutbar anzusehen ist.
Zwar sind sich alle Beteiligten einig, dass
das alte Gesetz von 1971 völlig veraltet
und die Lärm-Grenzwerte darin nicht
mehr zu gebrauchen sind. Aber zu einer
Umsetzung neuer Erkenntnisse der Lärm-
wirkungsforschung in ihren Urteilen ha-
ben sich die Gerichte bisher überwiegend
nicht durchringen können. Es ist daher
äußerst wichtig. dass ein neues Fluglärm-
gesetz bessere rechtliche Rahmenbe-
dingungen für den Lärmschutz schafft.

www.zukunft-rhein-main.de/info/

Bundesumweltminister Sigmar
Gabriel: Besserer Lärmschutz für
Anwohner und Planungssicherheit für
Flughäfen
Bundeskabinett beschließt Novelle des
Fluglärmgesetzes

Die Bundesregierung will den Lärmschutz
für die Anwohner in der Umgebung von
Flughäfen wesentlich verbessern. Das ist
das Ziel des Fluglärmschutzgesetzes, des-
sen Entwurf das Kabinett auf Vorschlag
von Bundesumweltminister Sigmar Ga-
briel ins Parlament einbringen wird. Kern
des Gesetzentwurfs ist eine deutliche Sen-
kung der Grenzwerte für die Lärmschutz-
zonen. Dadurch werden die Lärmschutz-
bereiche um die Flugplätze spürbar aus-
geweitet. Zugleich erhalten die Flughäfen
die dringend notwendige Rechts- und
Planungssicherheit für deren weiteren
Ausbau.

Gabriel: „Der Fluglärm beeinträchtigt die
Lebensqualität sehr vieler Menschen. Zu-
gleich haben die vielfältigen Auseinander-
setzungen, denen sich die Flughäfen heu-
te bei praktisch jedem Bauvorhaben ge-
genüber sehen, eine wesentliche Ursache
in den nicht mehr zeitgemäßen Regelun-
gen zum Schutz vor Fluglärm. Dies zeigt,
dass wir bessere Rahmenbedingungen für
den Schutz vor Fluglärm dringend brau-
chen.“

Gegenüber der bestehenden Regelung
führt die Modernisierung des Fluglärm-
gesetzes zu deutlich niedrigeren Grenz-
werten für die Lärmschutzzonen. Künf-
tig werden wesentlich mehr Menschen in
der Umgebung der größeren Verkehrs-
und militärischen Flugplätze Ansprüche
auf Schallschutz erhalten.

So wird beispielsweise der Grenzwert für
die Tag-Schutzzone 1 bei bestehenden
Verkehrsflugplätzen um 10 Dezibel (dB)
auf 65 dB gesenkt. Wird ein Verkehrs-
flugplatz neu gebaut oder wesentlich aus-
gebaut, soll der Anspruch auf baulichen
Schallschutz für Wohnungen bereits bei
einem fluglärmbedingten Mittelungspegel
von 60 dB einsetzen. Dieser Wert wird
künftig auch für die Planfeststellung von
Flugplätzen verbindlich sein, so dass alle
Beteiligten frühzeitig Klarheit über den
bei Ausbauvorhaben erforderlichen bau-

lichen Schallschutz haben. Nach dem al-
ten Fluglärmgesetz von 1971 besteht ein
Anspruch auf Schallschutz für Wohnun-
gen erst, wenn der Fluglärm über 75 dB
liegt.

Erstmals sollen für Flughäfen mit relevan-
tem Nachtflugbetrieb auch Nacht-Schutz-
zonen festgelegt werden. Ziel dieser Neu-
regelung ist es, die von Nachtfluglärm
betroffenen Menschen vor gesundheits-
relevanten Schlafstörungen zu schützen.
So ist Schallschutz für Schlafräume vor-
gesehen, wenn der nächtliche Fluglärm
bei bestehenden Flughäfen einen
Mittelungspegel von 55 dB überschreitet
oder wenn regelmäßig besonders laute
Überflüge stattfinden. Bis zum Jahr 2010
beträgt der Grenzwert 53 dB, danach 50
dB.

Das Fluglärmgesetz schränkt zudem den
Neubau von Wohnungen und schutzbe-
dürftigen Einrichtungen im lärm-
belasteten Flugplatzumland ein, um Frei-
räume zu sichern und dem Entstehen
künftiger Lärmkonflikte vorzubeugen.
Damit dient die Novelle auch den berech-
tigten Belangen der Luftfahrtwirtschaft.

Der Gesetzentwurf, der noch vom Bun-
destag verabschiedet werden muss, ist im
Bundesrat nicht zustimmungspflichtig.

Pressemitteilung, Nr. 018/06,
01.02.2006

Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Zufrieden ist aber keiner mit diesem Ent-
wurf: den Betroffenen geht er nicht weit
genug, der Luftfahrtindustrie dagegen
immer noch zu weit. Die Ausbaugegner
kritisieren: Generell entsprechen die
Grenzwerte des aktuellen Entwurfes we-
der beim Schutz der Gesundheit noch bei
der Belästigung den neuesten Ergebnis-
sen der Lärmwirkungsforschung. Die
Grenzwerte für aktuelle Flughäfen sind so
hoch, dass in der Rhein-Main-Region
kaum jemand dadurch geschützt würde.
Als problematisch wird besonders die
„Mittelung“ angesehen, da Lärmspitzen
damit nicht abgedeckt werden.

www.zukunft-rhein-main.de
22.02.2006
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Ausbaugegner erhalten Einsicht in
Verfahrungsakten

In einem Punkt gab es bereits einen Er-
folg für die Ausbaugegner zu verzeichnen:
sie setzen die Einsicht in Verfahrensakten
gerichtlich durch.
Mit seinem Beschluss hat der Hessische
Verwaltungsgerichtshof dem Regierungs-
präsidium Darmstadt im Wege der einst-
weiligen Anordnung aufgegeben, mehre-
ren Ausbaugegnern Einsicht in die Ver-
fahrensakten zu dem Planfeststellungsver-
fahren für den Ausbau des Flughafens
Frankfurt/Main zu gewähren. Die Antrag-
steller hatten die öffentlich ausgelegten
Planunterlagen zu dem Antrag der Fraport
eingesehen und Bedenken gegen den Plan
vorgebracht. Diese Einwendungen werden
zur Zeit in einem von dem Regierungs-
präsidium Darmstadt durchgeführten
Anhörungsverfahren erörtert.
Über diese Beteiligung im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens hinaus begeh-
ren die Antragsteller Einsicht in die bei
dem Regierungspräsidium geführten
Verfahrensakten. Hierbei handelt es sich
insbesondere um Stellungnahmen der
Fachbehörden und ergänzende Gutachten
zu dem Ausbauprojekt. Diese Aktenein-
sicht hat das Regierungspräsidium mit der
Begründung abgelehnt, die Unterlagen
würden gerade erst vervollständigt, sie
beträfen verwaltungsinterne Vorgänge und
die Akteneinsicht beeinträchtige insge-
samt die zügige Durchführung des
Erörterungsverfahrens.
Dieser Argumentation ist der Hessische
Verwaltungsgerichtshof entgegengetreten.
Er führt aus, dass die Richtlinie 2003/4/
EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 28. Januar 2003 über den Zu-
gang der Öffentlichkeit zu Umwelt-
informationen - Umweltinformations-
richtlinie - einen generellen Anspruch auf
Zugang zu Umweltinformationen gewäh-
re, ohne dass ein besonderes rechtliches
Interesse geltend zu machen sei.
 

Presseinformation Nr. 1/2006, VGH
Kassel, 2006-01-05

Aktenzeichen: 12 Q 2828/05
www.vgh-kassel.justiz.hessen.de/

Das RP Darmstadt lehnte in diesem Zu-
sammenhang verschiedene Anträge auf
eine einstweilige Unterbrechung des

Erörterungsverfahrens  ab, obwohl ein
entsprechendes Studium der vielen Tau-
senden von Seiten bei laufendem
Erörterungsverfahren unzumutbar ist.

Erörterungsverfahren wird verlängert

Der Erörterungstermin im Planfeststel-
lungsverfahren für den geplanten Ausbau
des Frankfurter Flughafens geht in die
Verlängerung. Das Regierungspräsidium
Darmstadt sieht sich zu diesem Schritt
genötigt, da noch nicht alle Tagesord-
nungspunkte abgearbeitet sind und sich
darüber hinaus zu einigen Punkten zusätz-
licher Erörterungsbedarf ergeben habe.
Nun wird im April mit dem Abschluss des
Verfahrens gerechnet. Es begann am 12.
September 2005 und sollte eigentlich am
20. Februar 2006 beendet sein. Flughafen-
betreiber Fraport rechnet trotz der Verzö-
gerung damit, dass die neue Landebahn
Ende 2009 in Betrieb gehen kann.

Immobilien-Zeitung aktuell
23.2.2006

BUND fordert Überarbeitung sämtli-
cher Gutachten zum Flughafenausbau

Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) hat nach einem
Bericht im Wiesbadener Kurier vom
18.01.2006 die Überarbeitung sämtlicher
Gutachten für den Ausbau des Frankfur-
ter Flughafens gefordert. Hintergrund ist
ein aufgetauchter Brief, in dem das
Regierungspräsidium Darmstadt den zu
kurzen Planungshorizont eines Prognose-
gutachtens des Flughafenbetreibers
Fraport kritisiert hatte. Wegen der zentra-
len Bedeutung dieses Papiers seien alle
darauf aufbauenden Gutachten hinfällig,
erklärte der BUND-Landesverband heute
in Frankfurt am Main.

Fraport berücksichtigt nicht die neuen
Naturschutzgebiete

Ausbaugegner kritisieren, dass Fraport
mit veralteten Daten arbeitet. Auch bei der
Beurteilung der ökologischen Bedeutung
der Wälder rund um den Flughafen wür-
den laut einem Zeitungsbericht der Main-
spitze vom 21.01.2006 neue Erkenntnis-
se außer Acht gelassen. Fraport bezieht
sich zum großen Teil auf Untersuchun-

gen aus den Jahren 2000 und 2002. Zu
dieser Zeit waren die heutigen FFH-Ge-
biete Kelsterbacher Wald, Raunheimer
Wald, Mark- und Gundwald sowie das
EU-Vogelschutzgebiet Eddersheimer
Schleuse/Mönchwaldsee noch nicht als
Teil des europaweiten Naturschutznetzes
Natura 2000 vom Land Hessen nach Brüs-
sel gemeldet worden. Das geschah erst
2004 auf Druck der EU.

„Die Planfeststellung geht von völlig fal-
schen Voraussetzungen aus“, betonen der
Landrat des Kreises Groß-Gerau, Enno
Siehr und der Mainzer Oberbürgermeister
Jens Beutel, „alle von Fraport vorgeleg-
ten Gutachten bedürfen einer grundlegen-
den Überarbeitung!“
Insbesondere gelte dies für die vom Flug-
hafenbetreiber vorgelegten Daten zur
Luftverkehrsprognose. Hier habe sich
auch das Darmstädter Regierungs-
präsidium mittlerweile der Position der
Initiative angeschlossen und das von Fra-
port vorgelegte Gutachten für „zumindest
überarbeitungsbedürftig“ eingestuft. Ver-
altete Basisdaten, ein zu kurzer Prog-
nosezeitraum, überholte Angaben zur de-
mographischen Entwicklung und zur Ent-
wicklung der Luftverkehrspreise führten
zu einer kapitalen Fehleinschätzung der
Passagiernachfrage.

Hochheimer Zeitung, 10.02.2006

Kommunen befürchten Einschränkung
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten

Für die Kommunen gibt es verschiedene
Argumentationsebenen gegen den Flug-
hafenausbau: Laut Flächennutzungsplan
gibt es derzeit nur noch wenig neue Ge-
biete, die als Bauland ausgewiesen wer-
den können. Grund für die Einschränkung
ist der Fluglärm. Damit ist dem Wachs-
tum der Kommunen eine enge Grenze ge-
setzt,  aber auch die soziale Ausgewogen-
heit der Bevölkerung ist in Gefahr, da ggf.
eher die Gutverdienenden wegziehen.

www.ausbau.flughafen-frankfurt.com
www.zukunft-rhein-main.de

www.profutura.net
www.fraport.de
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Der Airbus A380 – Neue Technik versus alte Bäume

Noch nie gab es ein Flugzeug dieser
Größenordnung. Die A380 soll mehr
Passagiere bequemer und weiter zu viel
günstigeren Kosten transportieren, als
das mit bisherigen Maschinen möglich
ist. Bis zu 880 Passagiere finden je nach
Ausstattungsvariante in dem Doppel-
decker Platz. Die A380 soll die „Köni-
gin der Lüfte“ werden, sie soll den Auf-
bruch in eine neue Dimension des Rei-
sens demonstrieren, in eine neue Ära
der Luftfahrt.

Mit über 950 Kilometern pro Stunde wird
sie durch die Lüfte gleiten. Völlig neue
Raumkonzepte - wie in einem Kreuzfahrt-
schiff -, orientiert an den Bedürfnissen der
Passagiere, versprechen optimale Bedin-
gungen für Langstreckenflüge: Schlaf-
kabinen, Büros, Fitnesscenter, Konferenz-
räume, Spielbereiche für Kinder und eine
„Shopping Mall“ sind geplant.
Und wenn der Airbus A380 ab Ende 2006
für Singapore Airlines in den Liniendienst
gehen wird, wird er mit weitem Abstand
das größte Verkehrsflugzeug der Welt sein.
Inzwischen sind bei Airbus für den A380
über 140 Bestellungen von 14 verschie-
denen Fluggesellschaften eingegangen.

Neue Lufthansa A380-Werft

Die Lufthansa und andere Airlines pla-
nen, das neue Großraum-Flugzeug am
Airport FRA einzusetzen. Dafür werden
eine neue Wartungshalle und weitere Ein-
richtungen wie zusätzliche Rollwege und
Abstellflächen benötigt. Diese sollen im
Süden des Flughafengeländes auf einer
Fläche von ca. 20 Hektar errichtet wer-
den. Da der Einsatz der A380 unabhän-
gig vom Ausbau des Flughafens erfolgt,
wurde im Januar 2003 für den Bau der
neuen Halle und der dazugehörigen Ein-
richtungen ein gesonderter Planfest-
stellungsantrag eingereicht.

Nach Ansicht der Lufthansa bedeutet der
Einsatz des Airbus A380 für die Region
Rhein/Main zum einen eine langfristige
Sicherung des Standortvorteils dank ei-
ner leistungsfähigeren und nachfrage-
gerechteren Luftverkehrsdrehscheibe und

zum anderen auch weniger Lärm durch
modernste Technik.

Gegen diesen Einsatz der Superlative tra-
ten eine Vielzahl von Bürgern und Bür-
gerinitiativen an, die in der Errichtung der
im Süden des Frankfurter Flughafens ge-
planten A380-Wartungsbasis vor allem
eine zusätzliche Lärm- und Schadstoff-
quelle sahen, für die wieder eine ganze
Reihe von Bäumen gefällt werden
müssten.
Und dies war – auch im Zusammenhang
mit der umstrittenen neuen Landebahn -
ebenfalls ein Grund für juristische Schrit-
te. Diese Klagen wurden jedoch am 28. 6.
2005 vom Verwaltungsgerichtshof Hessen
in Kassel abgewiesen. Nach der Überzeu-
gung des Gerichts bestehe ein erhebliches
öffentliches Interesse an der Errichtung
der A 380-Werft, weil eine geeignete
Wartungseinrichtung am Flughafen
Frankfurt/Main nicht vorhanden, aber
notwendig sei. Es sei gerichtlich nicht zu
beanstanden, dass die Planfest-
stellungsbehörde die Nachteile für die
Natur den insgesamt für die Werft strei-
tenden öffentlichen Interessen untergeord-
net habe.
Am 08.09.2005 hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig diese Entschei-
dung bestätigt.
Trotz massivem Protest der Ausbaugegner,
besonders auch von Bürgerinitiativen der
umliegenden Städte und Gemeinden und
von Robin Wood-Aktivisten, die Bäume
„besetzt“ hatten, erfolgte Mitte Septem-
ber 2005 die Rodung des 100 Jahre alten
Bannwalds.
Am 31.10.2005 wurde die gerodete Flä-
che im Süden des Flughafens Frankfurt
der Lufthansa übergeben.

Noch nicht entschieden hat der Hessische
VGH allerdings die Frage, ob der Plan-
feststellungsbeschluss durch Lärmschutz-
auflagen zugunsten von Wohngebieten in
Mörfelden-Walldorf, Neu-Isenburg und
Raunheim zu ergänzen ist; insoweit hat
das Gericht beschlossen, ein Sachverstän-
digengutachten über die künftige Lärm-
belastung durch Triebwerksprobeläufe
einzuholen.

www.zdf.de/ZDFde/inhalt/5/0,1872,
2117893,00.html

www1.ndr.de/ndr_pages_std/
0,2570,OID265952_REF_SPC265922,00.html

www.fraport.de
konzern.lufthansa.com/de/html/

ueber_uns/mobilitaet/mobil/fliegen-
vonmorgen/a380infrankfurt.html

www.ausbau.flughafen-frankfurt.de/
cms/default/rubrik/5/

5858.neue_a380werft.htm
www.flughafen.unser-forum.de/

?show=TwAc
www.zukunft-rhein-main.de/info/

Foto: ZDFmediathek

Darf der A380 überhaupt in Frankfurt
verkehren?

Nicht bewältigt haben die Gerichte die
Frage, ob das Flugzeug A380 derzeit über-
haupt in Frankfurt verkehren darf. Die
Start- und Landebahnen in Frankfurt sind
nicht für das Flugzeug A380 geeignet. Der
Verkehr mit diesem Flugzeug auf dem
Flughafen Frankfurt ist nicht durch die
Planfeststellung von 1971 gedeckt und
wurde nicht im Planfeststellungsverfah-
ren der A380-Werft geregelt. Eine entspre-
chende Prüfung vom VGH-Kassel wurde
mit dem Hinweis abgelehnt, dass es nur
um die Werfthalle gehe und nicht darum,
ob das dafür vorgesehene Flugzeug in
Frankfurt landen dürfe.

www.offenbach.de/Themen/Rathaus/
Aktuelles_&_Medien/

Infos_zum_Flughafenausbau/news/
p2flug13.html, 28.06.2005 •

Online-Redaktion
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Wiesbaden ist die Landeshauptstadt
Hessens und nach Frankfurt am Main
zweitgrößte Stadt des Landes. Die Stadt
ist eines der ältesten Kurbäder Euro-
pas mit 26 heißen und einer kalten Ther-
malquelle.

Das heutige Stadtbild von Wiesbaden
wurde maßgeblich durch drei Punkte ge-
prägt:

Zum Einen ist die Mehrzahl der Gebäude
der Innenstadt in einer Zeitspanne von nur
etwa 60 Jahren entstanden (ungefähr zwi-
schen 1850 und dem Beginn des 1. Welt-
krieges 1914).

Zweitens zog Wiesbaden in dieser Zeit
neben dem kaiserlichen Hofstaat zahlrei-
che einkommensstarke Gäste an, die ih-
rem Wunsch nach Repräsentation in der
Stadt Rechnung trugen.

Drittens ist die Wiesbadener Innenstadt
während des 2. Weltkriegs weit weniger
zerstört worden als die anderer Städte. Der
Zerstörungsgrad lag bei ca. 30 %.

Dies führte dazu, dass die Wiesbadener
Innenstadt heute ein sehr einheitliches
Stadtbild bietet, dessen Gebäude fast alle
dem Klassizismus, Historismus und Ju-
gendstil zuzurechnen sind.

Was ist Historismus?

Als Historismus bezeichnet man die Bau-
stile des 19. Jahrhunderts, die sich – wie
schon die Renaissance oder der Barock –
einerseits an Stilformen des klassischen
Altertums orientieren, andererseits auf das
Mittelalter zurückgreifen.

Nicht nur alle Bau-Typen, nicht nur Ar-
chitekten von Rang aus München und
Wien, auch alle Phasen des Historismus
sind in Wiesbaden in Hülle und Fülle ver-
treten. Die verschiedenen Zeitabschnitte
kann man wie folgt einteilen: Klassizisti-
scher Historismus (1801 bis 1835) mit
Luisenplatz und Erbprinzenpalais, die die
Nassauer Landesbaumeister hinterlassen
haben. Auf diese Zeit geht auch der als

Historisches Fünfeck bezeichnete histo-
rische Kern der Stadt zurück.

Die Phase des Romantischen Historismus
(1835 bis 1866) repräsentieren das
Stadtschloss, Markt- und Russische Kir-
che, die Gründerzeit (1866 bis 1888) das
Rathaus und Wilhelms Heilanstalt, den
Späthistorismus, also die Wilhelminische
Epoche (1888 bis 1918), das Staatsthea-
ter mit seinem Foyer,  das Café Kunder,
das Neue Kurhaus, die Ringkirche. Diese
Epoche überschneidet sich zeitlich mit
dem Historismus des  Jugendstil (1895 bis
1910), den der Kaiser zwar hasste, zeigte
sich in Wiesbaden aber an vielen Stellen,
im Muschelsaal des Kurhauses, im Lan-
desmuseum, in der Landesbibliothek, im
Kaiser-Friedrich-Bad, in den Villen,
schließlich im Pressehaus.

Wiesbaden ist ein Freilichtmuseum des
19. Jahrhunderts und ein Musterbeispiel
des Historismus. In dieser Zeit entstan-
den auch das Jagdschloss Platte und ein
gestaltetes Naherholungsgebiet für die
neuen Städter auf dem Neroberg, am Geiß-
berg und der Schönen Aussicht.

www.main-rheiner.de/region/
objekt.php3?artikel_id=1745779

Aus diesem Grund bewirbt sich Wiesba-
den aktuell um die Aufnahme in die Liste
der Welterbestätten der Unesco.

Seit 1852 trägt Wiesbaden die Bezeich-
nung Weltkurstadt. Damals begann der ra-
sante Aufstieg von einer kleinen nassaui-
schen Residenzstadt zu einem mondänen
Badeort, in dem sich Adel, Militär und
Großbürgertum im Sommer ein Stelldich-
ein gaben. Johann Wolfgang von Goethe,
Fjodor Dostojewski und Richard Wagner
zählten dazu, auch Kaiser Wilhelm II. war
alljährlich zu Gast. Aber die Gäste kamen
nicht nur der Quellen wegen, auch die
Spielbank hatte ihre Anziehungskraft.

Durch diesen anspruchsvollen Ruf ent-
standen in der Innenstadt neben den be-
reits erwähnten repräsentativen öffentli-
chen Gebäuden auch ausgedehnte Park-
anlagen wie der Warme Damm, die
Reisinger-Anlagen und das Bowling
Green, sowie der Kochbrunnenplatz.

Mit Ende des Kaiserreiches nach dem 1.
Weltkrieg war zwar die Zeit Wiesbadens
als Weltkurstadt beendet, aber es ist noch
immer eine „Kurstadt mit Weltruf“.

Aber nicht nur alle Stilphasen, auch alle
sozialen Milieus des 19. Jahrhunderts sind
in Wiesbaden repräsentiert.

Das Herzogtum Nassau – ein histori-
scher Überblick

Wiesbaden erinnert in diesem Jahr mit
zahlreichen Veranstaltungen an die Grün-
dung des Herzogtums Nassau vor 200 Jah-
ren im Jahr 1806. In diesem Jahr wurde
Wiesbaden Regierungssitz und Hauptstadt
des Herzogtums Nassau.

Wiesbaden – Kurstadt mit Flair und Jugendstil
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Napoleon, der Herr des Rheinbundes, hat-
te alles daran gesetzt, den Auflösungs-
prozess des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation zu beschleunigen und
die Vorherrschaft Frankreichs in Europa
zu etablieren. Der Zusammenbruch des
Reiches und die Gründung des Rhein-
bundes durch den französischen Impera-
tor bedeuteten eine tiefe Zäsur für die deut-
schen Staaten. Der Beitritt zum Rhein-
bund erfolgte aus Gründen der Staatsrä-
son, nicht aus Überzeugung. In der Folge
forderte Napoleon Hilfsleistungen für sei-
ne militärischen Unternehmungen und die
Bereitstellung von Truppen. In Wiesba-
den erinnert ein Denkmal für die nassaui-
schen Gefallenen am Luisenplatz an die
Schlacht bei Waterloo im Jahre 1815.

Die Mitgliedschaft im Rheinbund brach-
te dem Hause Nassau einen nicht uner-
heblichen Gebietszuwachs sowie die Sou-
veränität und die Rangerhöhung zum
Herzogtum Vorrangiges Ziel war es da-
her in den ersten Jahren des neuen Staa-
tes, einen einheitlichen Staatsorganismus
zu schaffen.

Einen politischen Höhepunkt bildete in
Nassau das Revolutionsjahr 1848. Die Un-
zufriedenheit auf dem Lande und unter
dem städtischen Bürgertum entlud sich
erstmals am 3. und 4. März: Herzog
Adolph (1839 bis 1866) versprach vom
Balkon des Stadtschlosses herab feierlich
die Annahme der „Neun Forderungen der
Nassauer“ sowie deren Umsetzung.

Im Deutschen Krieg von 1866 stellte sich
Nassau auf die Seite des Deutschen Bun-
des und Österreichs und wurde nach dem
Sieg Preußens von diesem annektiert,
Herzog Adolf wurde abgesetzt, damit ging
die Geschichte des Herzogtums zu Ende.

1890 bestieg Herzog Adolph aufgrund
Haus- und Erbverträge den Luxemburger
Thron. Bis heute regiert das Haus Nas-
sau-Weilburg das Großherzogtum Luxem-
burg. Im 200. Jahr seit Gründung des
Herzogtums Nassau erhält Wiesbaden so-
gar großherzoglichen Besuch zu einem
Festgottesdienst und zur Eröffnung der
Ausstellung „Napoleon und Nassau –
200 Jahre Herzogtum Nassau“ in der
Wiesbadener Casino - Gesellschaft.
(www.napoleon-nassau.de/).

1867 wurde Wiesbaden preußische Gar-
nisonsstadt und Kaiser Wilhelm I kam von
1871 bis 1884 sogar jährlich hierher.
Wiesbaden wurde Hauptstadt eines Regie-
rungsbezirks und beliebter Ruhesitz von
Offizieren, höheren Beamten und Ren-
tiers, die von ihren Pensionen beziehungs-
weise den Zinsen ihrer Vermögen lebten.
Das Stadtbild wurde geprägt von reprä-
sentativen Wohnhäusern, Hotelpalästen
und vornehmen Villen.

Nach Ende des 2. Weltkriegs wurde Wies-
baden 1945 Hauptstadt des Landes Hes-
sen, in der sich neben Behörden unter an-
derem zahlreiche Verlage, Versicherungen
sowie Betriebe der Filmindustrie ansiedel-
ten. Darüber hinaus spielt Wiesbaden als
Kur- und Kongressstadt sowie als einer
der bevorzugten Wohnorte der Rhein-
Main-Region eine wichtige Rolle.

Ab dem Jahre 1948 gehörte das Army
Airfield in der Nähe von Wiesbaden-
Erbenheim zu den acht Versorgungs-
flughäfen, die über eine Luftbrücke nach
West-Berlin in der Zeit der sowjetischen
Blockade vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai
1949 mit Lebensmitteln versorgten. An die
Luftbrücke und den Einsatz der Ameri-
kaner erinnert ein Denkmal auf dem Ge-
lände des Frankfurter Flughafens (entlang
der A5).

Kurhaus Wiesbaden

Das Kurhaus Wiesbaden, Wahrzeichen
seiner eleganten Stadt, ist umgeben von
viel Grün und prunkvollen, historischen
Gebäuden. 10 Säle und Salons verschie-
dener Größen und unterschiedlichen Stils,

die Restaurants, die Spielbank Wiesbaden
– alles unter einem Dach. Gleich dane-
ben die Theater-Kolonnaden mit dem ba-
rocken Hessischen Staatstheater. Die Ko-
lonnaden gegenüber sind mit 129 m die
längste Säulenhalle Europas.

Es war vor allem das Glücksspiel, das
schon 1807-1810 zum Bau des ersten Kur-
hauses führte und letztlich viele promi-
nente Adelige, Musiker und Literaten
nach Wiesbaden führte. Einer der berühm-
testen Literaten unter ihnen war sicher-
lich Dostojewski, der hier - nachdem er
1865 sein gesamtes Geld verspielte hatte
- seinen neuen Roman schrieb. So entstand
1865 Der Spieler, der heute zu den Klas-
sikern der Weltliteratur zu zählen ist.

Die Spielbank gehört heute zu den be-
kanntesten und traditionsreichsten Spiel-
banken in Deutschland.

Zwischen den Kolonnaden und vor dem
Kurhaus liegt das Bowling Green mit sei-
nen beiden dreischaligen Kaskaden-
brunnen, eingerahmt von alten Platanen.

www.wiesbaden.de

Nerobergbahn in Wiesbaden

Die Nerobergbahn in Wiesbaden ist ein
sehr lebendiges Stückchen Stadtge-
schichte und gilt als technisches Kul-
turdenkmal.

Am 25. September 1888 wurde die
Nerobergbahn als Wasserballastbahn
eröffnet, und stellte die Verbindung vom
Nerotal zum Wiesbadener Hausberg,
dem Neroberg her. Die beiden Wagen
in den Stadtfarben blau-gelb fahren mit
einer Geschwindigkeit von 6,78 km/h
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- wie schon zu Kaiser Wilhelms II Zei-
ten den Hausberg hinauf und hinunter
– eine Drahtseil-Zahnstangenbahn –
angetrieben durch Wasserballast.
Die Bahnstrecke ist 440 m lang, die
Steigung beträgt bis zu 25 %, der Hö-
henunterschied 80 m.

Der talwärts fahrende Wagen zieht den
anderen Wagen durch seine Schwerkraft
und durch Ballastwasser nach oben. Das
Ballastwasser wird in einem unter dem
Fahrgastraum angebrachten Tank mitge-
führt. Die beiden Wagen sind durch ein
Drahtseil miteinander verbunden.

Die Sicherung verläuft über unter den
Wagen laufende Zahnräder, die in die auf
den Gleisanlagen befestigte Zahnstange
greifen. Die Fahrgeschwindigkeit wird
über die Betriebsbremse des bergab-
fahrenden Wagens geregelt.

www.nerobergbahn.de
www.deutsche-staedte.de/
wiesbaden/bergbahn.html

Die Russische Orthodoxe Kirche
auf dem Neroberg

Wiesbaden verzeichnete im letzten Jahr-
hundert einen breiten Zustrom berühm-
ter russischer Dichter, Denker und wohl-
habender Bürger.

Die Kapelle im russisch- byzantinischen
Stil und die umfangreiche Gemäldesamm-
lung Alexej von Jawlensky beispielswei-
se zeugen von den Spuren dieser russi-
schen Vergangenheit.

Geschichte. Die Russische Orthodoxe
Kirche auf dem Neroberg in Wiesbaden -
fälschlich auch „Griechische Kapelle“
genannt - wurde in den Jahren 1848 bis
1855 als Grabkirche für die jung verstor-
bene nassauische Herzogin und russische
Großfürstin Elisabeth Michajlowna er-
baut. Sie war die Nichte der Zaren Alex-
ander 1. und Nikolaus I. Mit 18 Jahren
heiratete sie 1844 in St. Petersburg Her-
zog Adolf von Nassau. Nach einer drei-
wöchigen Reise aus St. Petersburg zurück-
gekehrt, hielt das herzogliche Brautpaar
einen triumphalen Einzug in Wiesbaden.
Bis heute bewahrt die Landesbibliothek

Wiesbaden einen reichen Schatz an Fest-
gedichten, Festprogrammen und anderen
Gelegenheitsschriften, die von der freu-
digen Aufnahme des jungen Paares durch
die Bevölkerung zeugen. Das Paar resi-
dierte im Schloß Biebrich am Rhein.

Ein Jahr nach der Hochzeit starb die Her-
zogin 1845 bei der Geburt ihres ersten
Kindes. Auch das Kind, ein Mädchen,
überlebte die Geburt nicht. Da sich in
Wiesbaden zu jener Zeit kein würdiger
Platz für die Beisetzung der russischen
Großfürstin fand - ihre Gebeine durften
nur an einer nach orthodoxem Ritus ge-
weihten Stätte ruhen, wurde eine eigene
Grabkapelle auf dem Neroberg erbaut. Die
finanziellen Mittel für einen repräsenta-
tiven Bau waren durch die reiche Mitgift,
ein Geschenk des Zaren für seine Nichte,
gesichert.

Der Bau wird von fünf feuervergoldeten
Kuppeln „gekrönt“, wobei die vier klei-
neren im Nordosten, Nordwesten, Süd-
osten und Nordwesten die zentrale, große
Kuppel umgeben. Die Kuppeln haben eine
für russische Kirchen typische Zwiebel-
form und weisen Rillen auf, welche längs
von oben nach unten verlaufen. Auf jeder
Kuppel befindet sich ein ebenfalls feuer-
vergoldetes orthodoxes Kreuz. Der Kir-
chenraum hat eine reiche Mamorver-
kleidung und es gibt wertvolle Ikonen zu
sehen.

Nach siebenjähriger Bauzeit wurde die
Grabkirche 1855 feierlich eingeweiht, und
schon in der folgenden Nacht wurden die
Särge der Großfürstin und ihrer Tochter

in einem Fackelzug unter großer Anteil-
nahme der Wiesbadener Bevölkerung auf
den Neroberg überführt.

www.deutsche-staedte.de/
wiesbaden/kapelle.html

http://www.rocor.de/Roka/
rokawiesbaden.html

Rheingau Musik Festival

Das 19. Rheingau Musik Festival findet
in diesem Jahr vom 24. Juni bis zum 2.
September statt. Im Vordergrund stehen
neben den Themenschwerpunkten „In
Tönen gefasste Literatur“ und natürlich
„Mozarts 250. Geburtstag“, aber auch das
Schaffen von Robert Schumann und Di-
mitri Schostakowitsch sowie das Kom-
ponistenporträt Henri Dutilleux.

142 Konzerte finden in 39 unterschiedli-
chen Spielstätten des Rheingaus, benach-
barter Regionen und in Wiesbaden statt.
Hauptveranstaltungsorte sind das Kloster
Eberbach, Schloss Johannisberg und das
Kurhaus Wiesbaden. Zahlreiche Schlös-
ser, Kirchen und Weingüter sind als reiz-
volle Spielstätten mit regional spezifi-
schem Charakter ebenso einbezogen wie
die Seebühne von Schloss Vollrads.

www.wiesbaden.de
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Erfahrungsfeld
Schloß Freudenberg

Auf Schloß Freudenberg wird seit 1994
ein Erfahrungsfeld „zur Entfaltung der
Sinne und des Denkens“ realisiert, das
ständig weiterentwickelt wird. Es ist aus-
drücklich erwünscht, die Geräte, Aufbau-
ten und Spielzeuge zu berühren und zu
benutzen, um seine eigenen Sinnes-Erfah-
rungen damit zu machen.

An über 60 Stationen, Instrumenten und
Versuchen sollen die Besucher Erfahrun-
gen mit allen Sinnen machen: Dunkel-
kammer, Tastgalerie, Barfußpfad, Magi-
sches Wasser, Labyrinth, Klangkörper etc.
bieten die Möglichkeit zu erkennen, dass
man nicht nur mit den Augen sehen kann.
Und in der „Unsichtbar“ ist es absolut
dunkel, ein Blinder bedient.

www.schlossfreudenberg.de
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Mainz war schon in früher Zeit eine
Stadt der Bildung. Erstes Zentrum war
das Kloster St. Alban, dessen Ruhm als
Klosterschule auf den Mainzer Erzbi-
schof Rabanus Maurus († 856) zurück-
geht. 1477 wurde Mainz Universitäts-
stadt. Im Lehrangebot waren neben der
Theologie, der Medizin sowie dem
kirchlichen und dem römischen Recht
die sieben „Freien Künste“ Gramma-
tik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik,
Geometrie, Astronomie und Musik –
typisch mittelalterlich also.

Die Mainzer Gründung entwickelte sich
erfreulich: in den ersten Jahrzehnten stieg
die Zahl der Studierenden vermutlich auf
bis zu 200 an und schon 1508 galt sie als
hoch berühmt.
Die Französische Revolution hinterließ in
Mainz vielfältige Spuren: 1792 wurde in
ihrem Gefolge zum einen die erste Repu-
blik auf deutschem Boden gegründet. Zum
anderen kam es durch Kriegswirren, Er-
oberungen und Rückeroberungen der
Stadt letztlich zu einem Erliegen des Lehr-
betriebs der Mainzer Universität. Mit der
Wiedereröffnung der Mainzer Universi-
tät unter dem Namen Johannes Guten-
berg-Universität legte die französische
Besatzungsmacht am 22. Mai 1946 einen
wichtigen Grundstein für die Versöhnung
und die geistige Erneuerung nach dem
Zweiten Weltkrieg und der Diktatur des
Nationalsozialismus. Heute zählt die Jo-
hannes Gutenberg-Universität mit zirka
34.600 Studierenden aus mehr als 130
Nationen zu den größten deutschen Uni-
versitäten.

www.mainz.de
www.uni-mainz.de

Gutenberg und seine Erfindung

Johannes Gutenberg (geboren um 1400 als
Johannes Gensfleisch im Hof zum Guten-
berg) ist unbestritten der größte Sohn der
Stadt Mainz. Mit der Erfindung des Buch-
drucks mit beweglichen Lettern setzte er
das Fundament der modernen Medien-
kommunikation. 

Mainz - Stadt der Bildung, der Druckkunst und der Medien

Seine herausragende Bedeutung ist inter-
national anerkannt: Das renommierte
amerikanische Magazin „Time life“ kür-
te Gutenbergs Erfindung 1997 zur bedeu-
tendsten Entdeckung des vergangenen
Jahrtausends. Ende 1998 wählten dann
amerikanische Journalisten in ihrem Buch
„1000 Years - 1000 People“ mit dem Prä-
dikat „Man of the Millennium“ Gutenberg
zur wichtigsten Persönlichkeit des 2. Jahr-
tausends.

Schreibtechniken zu beherrschen - das
war vor Gutenberg ein exklusives und
überaus teures Handwerk. Nur die wenig-
sten konnten lesen und schreiben, ge-
schweige denn die wertvollen, weil ein-
zeln kopierten Handschriften kaufen.
Gutenbergs Erfindung des Setzkastens
und des Druckstocks hat dieses tradierte
Kunsthandwerk demokratisiert: ohne
Gutenberg keine Reformation, keine
Schulpflicht, keine Goethe-Ausgaben,
keine Aufklärung, kein Quelle-Katalog
und keine Zeitungen!

 Als Krönung von Gutenbergs Druckkunst
ist die 42zeilige Bibel (B 42) anzusehen.
Das zweibändige Werk mit insgesamt
1282 Seiten in einer Auflage von ca. 180
Exemplaren entstand in der Blüte seines
Schaffens mit Hilfe von etwa 20 Mitar-
beitern. Parallel dazu erfolgte der Druck
von Auftragsarbeiten ganz anderen Cha-
rakters. Aus den Jahren 1454 und 1455
stammen die sogenannten Ablassbriefe,
deren Zweck die Einnahme von Geld zu-
gunsten der Kriegführung gegen die Tür-
ken, die das Königreich Zypern bedroh-
ten. Da sie beim Verkauf an einzelne Gläu-
bige jeweils mit deren Namen versehen
und datiert wurden, ist eine zeitliche Fest-
legung eindeutig möglich. Der Druck von
etlichen Tausend solcher Ablassbriefe, die
der Kirche viel Geld einbrachten, bewies
in einer sehr frühen Phase der Druck-
geschichte, dass die Erfindung auch enor-
me kommerzielle Entwicklungsmöglich-
keiten bot. Am 3. Februar 1468 stirbt Jo-
hannes Gutenberg.

www.gutenberg.de/

Mainz bleibt Mainz, wie es singt und
lacht

Auf der Liste der wichtigsten Events im
Rhein-Main-Gebiet darf natürlich die
Fastnacht in Mainz nicht fehlen. Die vie-
len Vereine in Mainz und in den Vororten
(auch auf der hessischen Rheinseite) fei-
ern dabei mit einer Vielzahl von Kostüm-
Prunkfremden- und Gardesitzungen, aber
auch mit Bällen (Altweiber-, Prinzen-
gardeball etc.). Besonders bekannt ist der
Rosenmontagsumzug durch die Straßen
von Mainz.

Die Stadt Mainz gehört zusammen mit
Köln und Düsseldorf zu den Hochburgen
der rheinischen Fastnacht. Der Brauch der
Fastnacht geht auf den christlichen Ka-
lender zurück, bei dem in der Nacht zum
Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt.

Von Anfang an unterschied sich die Main-
zer Fastnacht inhaltlich vom Kölner Kar-
neval. Während in Köln das preussische
Militär auf die Schippe genommen wur-
de, fand in Mainz eine vor allem politi-
sche Fastnacht statt.

Der Kaufmann Nikolaus Krieger organi-
sierte 1837 den „Krähwinkler Land-
sturm“, einen bunten Zug von Narren. An
diesem Vorläufer des heutigen Rosenmon-
tagszuges beteiligte sich auch eine 15-
köpfige närrische Bürgerwehr, die
Urmannschaft der vom Mainzer Groß-
kaufmann Johann Kertell ins Leben ge-
rufenen Mainzer Ranzengarde. Die ei-
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gentliche Gründung eines Ranzengarde-
bataillons, bei deren Uniform angeblich
Füsiliere des letzten Mainzer Kurfürsten
Friedrich Karl Joseph von Erthal Pate
standen, fand noch im selben Jahr statt.

Ranzengarde schützt PrinzCarneval

1838 übernahm die Ranzengarde den
„militärischen“ Schutz der ersten Sitzun-
gen des gerade gegründeten MCV und
verstand sich in der Folge auch als Leib-
garde des Prinzen Carneval. Das närri-
sche Zeremoniell schreibt vor, dass jeder
Ranzengardist mindestens zwei Zentner
brutto wiegen oder einen Leibesumfang
von sechs Fuß aufweisen muss - eine Par-
odie auf die langen Kerls des Preußenkö-
nigs Friedrich Wilhelm. Den dicken Bäu-
chen - den „Ranze“ - verdankt die Garde
ihren Namen.

1838 gilt als das Geburtsjahr der Main-
zer Saalfastnacht. Es steht für eine Zeit,
in der sich das bürgerliche Leben nicht
nur um gesellschaftliche Freiräume, son-
dern auch um den Aufbau einer eigenen
politischen Kultur bemühte.

Mit der Gründung des Mainzer
Carnevalsvereins (MCV) 1838 und der
Genehmigung seiner Statuten durch die
hessische Provinzialregierung sollte dem
„bisherigen karnevalistischen Wildwuchs
auf Straßen, in Ballsälen unter Masken
und Vermummungen durch Ordnung, ver-
anstaltete Form und ästhetische Gestal-
tung“ ein kontrollierbarer Rahmen gege-
ben werden.

Das Grundprinzip des nun durch den
Mainzer Carnevalverein organisierten
Fastnachtsumzuges sollte die Verbreitung
von „Frohsinn und Wohltun“ sein.

Allerdings war nicht vorauszusehen, dass
sich diese Frohsinnsvereinigung politi-
scher Themen bemächtigen würde. Der
organisierte Rosenmontagszug war eine
Persiflage bestehender Verhältnisse. Be-
rittene Herolde eröffneten den Zug gefolgt
von Fahnen- und Standartenträgern sowie
der Ranzengarde in neuen Uniformen mit
ausgestopften Bäuchen und langen Zöp-
fen. Den Höhepunkt des Rosenmontags-
zuges bildete das Spektakel um den när-
rischen Helden mit Staatskarosse und

Hofstaat auf dem Markt, wo der Zug sei-
nen Abschluss fand.

Politische Fastnacht

Die Politisierung des Mainzer Karnevals
wurde in den vierziger Jahren des 19 Jahr-
hunderts durch die Herausgabe der Fast-
nachtszeitungen „Narrhalla“ und die
„Neue Mainzer Narrenzeitung“ verstärkt.
Das war die Geburtsstunde der spezifi-
schen politisch-literarischen Mainzer
Fastnacht. Diese entwickelte sich immer
mehr zum Spiegel der Gesellschaft und
der politischen Ereignisse, aber auch der
Mainzer Lebensart.

Während des Dritten Reiches bot die Fast-
nacht einigen wenigen couragierten Per-
sönlichkeiten zumindest ansatzweise ein
Forum, auf elegante, hintergründige Weise
zwischen den Zeilen ihrer Büttenreden
auch Kritik am Regime der Nationalso-
zialisten zu üben. Aber er wurde von den
Nationalsozialisten auch als geeignetes
Werkzeug für ihre staatliche Propaganda
missbraucht. So sind auf verschiedenen
Rosenmontagszügen auch Motivwagen
mit eindeutig antisemitischer, rassisti-
scher Aussage belegt.

Mainzer Fastnacht heute

Die Mainzer Fastnacht nimmt als „fünfte
Jahreszeit“ auch heute einen bedeutenden
Platz im Festkalender der Stadt Mainz ein.

1950 fand der erste Rosenmontagszug
nach dem Krieg statt, seit 1955 wird die
große Mainzer Fastnachtssitzung „Mainz
bleibt Mainz wie es singt und lacht“ im
Fernsehen übertragen. Ernst Neger mit
seinem Nachkriegslied „Heile Gänsje“,
Margit Sponheimer oder Herbert Bone-
witz wurden berühmt. Ihren Schlusspunkt
setzen traditionell die Mainzer Hofsänger.
Wenn am Ende des Abends „So ein Tag,
so wunderschön wie heute“ erklingt, bleibt
sicher kein Narrenauge trocken.

Höhepunkt der Straßenfastnacht ist der
Rosenmontagszug. Mit insgesamt 7 Ki-
lometern Länge, 15 Fastnachtsvereinen,
25 Garden, 95 Musikformationen, 3.100
Musikern, 200 Reitern, 35 Zugpferden,
137 närrische Wagen, 20 politische Motiv-
wagen, 120 Traktoren und Zugmaschinen,

100 Fahnen- und Schwellkopp-Trägern,
insgesamt 8450 Aktiven und gut einer hal-
ben Million Zuschauern gehört der Main-
zer Rosenmontagszug zu einem der größ-
ten Fastnachtsumzüge der Welt. Auf den
Motivwagen werden immer die jeweils
aktuellen Themen aus Politik, Sport, Kul-
tur und Gesellschaft karikiert.
2006 wurden u.a. Angela Merkel ebenso
wie Hartz IV und der Pleitegeier Deutsch-
land, aber auch Uncle Sams Meinung zum
Kyoto-Protokoll persifliert.

Foto: www.mainz.de

Details über die Hintergründe und Ent-
stehungsgeschichte der Fastnachts-
traditionen sind im Mainzer  Fastnachts-
museum im Proviant-Magazin (Neue
Universitätsstraße 2, www.mainzer-
fastnachtsmuseum.de) zu finden.

www.mainzer-fastnacht.de/
www.wikipedia.org

Das Naturschutzgebiet Mainzer Sand

Das ca. 70 Hektar große Sanddünengebiet
am Westrand von Mainz mit seiner ein-
zigartigen Naturlandschaft und seiner sel-
tenen Steppenvegetation ist eines der be-
deutendsten Naturreservate Europas. Die
beiden Teile des Naturschutzgebiets,
Mainzer Sand I und II, sind von der Au-
tobahn A643 getrennt und durch eine
Brücke miteinander verbunden.

Das Naturereignis im Ballungsraum
Rhein-Main  „Mainzer Sand“ lädt zum
Wandern durch eine Landschaft ein, die
von mediterranen und kontinentalen
Pflanzenarten und seltenen Tierarten be-
siedelt ist. Im Rahmen des EU-LIFE
Naturschutzprojekts „Wiederherstellung
und Erhalt von Trockenrasen in Rhein-
land-Pfalz“ wurde unter der Leitung der
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Stiftung „Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz“ ein Informationspfad geschaffen.
Eichenstöcke mit Stern und blauer oder
grüner Farbe leiten die Besucher, wobei
der „blaue“ Weg durch das Naturschutz-
gebiet I führt und über den Mombacher
Waldfriedhof zu erreichen ist. Der „grü-
ne“ Weg erschließt das Naturschutzgebiet
II und kann über den Westring oder die
Unterführung „Am großen Sand“ erreicht
werden.
Ein Teil des Sandgebiets wurde bereits von
preußischen Truppen für militärische
Zwecke genutzt und ist heute Übungs-
gelände der US-Truppen.

Die Landschaft

Das Areal ist Teil eines Flugsandgebietes
mit Flugsandflächen und Sandheiden
zwischen Mainz und Ingelheim in Rhein-
hessen. Die Sanddünen wurden nach der
letzten Eiszeit (vor ca. 12.000 Jahren) aus
dem eiszeitlichen Rheinschotter an die
Hänge des rheinhessischen Plateaus an-
geweht.
Das Klima im mittleren Rheintal ist kon-
tinental warm und trocken bei relativ ho-
hen Sommertemperaturen und geringen
Niederschlägen. Aufgrund des trockenen
Klimas, und da der Sandboden nur gerin-
ge Mengen an Wasser und Nährstoffen
halten kann, findet sich in diesem Gebiet
eine bemerkenswerte Steppenvegetation.

Die Pflanzen

Im Mainzer Sand existieren noch viele
Arten von Steppenpflanzen, die vor 8.000
bis 12.000 Jahren Mitteleuropa besiedel-
ten. Dies sind kontinentale und mediter-
rane Pflanzenarten, die sich nach der Eis-
zeit vom Osten und vom Mittelmeerraum
her verbreiteten. Mitteleuropa war damals
von Steppenlandschaften geprägt. Vor
etwa 8.000 Jahren breiteten sich die Wäl-

der aus und verdrängten diese Pflanzen.
In den Mainzer Sanddünen haben sie sich
durch das Fehlen von Wald und durch das
trockene Klima erhalten.

www.eichberger.net/sand/index.php
www.mainz.de/WGAPublisher/on-

line/html/default/akah-
6fhh5t.de.html?

Das Mainzer Forum Theater
 „unterhaus“ wird 40!

Und so begann alles am 31. Januar 1966:
“Hier stehen wir, Spott helfe uns - und
Ihnen möglichst auch...“
Frisch, frech, fröhlich, frei schmetterte das
erste „Poli(t)zisten“-Ensemble (Renate
Fritz-Schillo, Ce-eff – Carl-Friedrich -
Krüger, Elisabeth Diehl, Lisbeth Gessau,
Horst Brucker, Werner O. Fey und Wolf-
gang Preuss am Klavier) diesen Opening-
Song ihres ersten Kabarett-Programms
„Die Proporzprobe findet nicht statt“ von
den Brettern der „Katakombe“, einer ver-
räucherten Jazzkneipe in Mainz.

Im Laufe der nächsten Jahre entwickelte
sich das „unterhaus“ schnell zu einer der
traditionsreichsten und renommiertesten
Kleinkunst-, Kabarett- und Liedermacher-
bühnen der Bundesrepublik. Ganze Wort-
kunst-Generationen starteten hier ihre
Karriere und als Gütesiegel etablierte sich
dabei der vom „unterhaus“ gestiftete Deut-
sche Kleinkunstpreis: 1972 wurde diese
renommierte Auszeichnung der deutschen
Kabarett- und Kleinkunst-Szene erstmals
verliehen, an Hanns Dieter Hüsch. Er
prägte das „unterhaus“ wie kein zweiter
und bis heute wird jede Vorstellung mit
der Glocke eingeläutet, die der große Poet
der leisen Töne 1971 über den Bühnen-
eingang hängte.
Der Preis gilt als die bedeutendste Aus-
zeichnung, die im deutschsprachigen
Raum jährlich in den Sparten Kabarett,
Chanson/Musik/Lied und Kleinkunst ver-
geben wird.
Nun feierte das „unterhaus“ mit einer
scharfzüngigen Kabarett-Revue seinen 40.
Geburtstag. Die Rhein-Main-Presse be-
richtete ausführlich:
Kann eine Jahresjubel-Jubiläumsfeier
schöner enden als mit ein paar Backpfei-
fen für die Claqueure vom Kabarett-Zucht-
meisters? Man hätte so etwas auch man-

cher Mozart-Feier gewünscht. Doch da-
für müsste das Mainzer „unterhaus“ noch
210 Jährchen länger im Keller reifen.
Georg Schramm watscht erst mal die war-
men Worte der Obrigkeit ab - Minister-
präsident Kurt Beck hatte sich zu einer
Liebeserklärung an die Traditionsbühne
hinreißen lassen -, um dann dem Publi-
kum die Marter des Altenteils gallig zu
versüßen. Anschließend ballt sich das
Bühnengeschehen zu einem prallen Fest-
Paket von 40 Akteuren, das der ehemali-
ge Fastnachts-Deserteur und spätere Ka-
barett-Überläufer Herbert Bonewitz als
Hausmeister mit nimmermüdem Mutter-
witz babbelnd entschnürt.
Die Lokal-Vokalisten von Aca&Pella pur-
zeln heraus, den „unterhaus“-Urknall-
Song „Hier stehen wir, Spott helfe uns“
auf den Lippen.
Es folgt ein prominentes, nicht enden
wollendes Defilé mit Musik, Limericks
und Lästereien, die sich in den Abgrün-
den des deutschen Gemüts verbeißen und
gedenkfeiermäßig grandios in alle Rich-
tungen austeilen.
Es wird keinen Hanns Dieter Hüsch mehr
geben. Aber seine Glocke wird weiter-
schlagen. Jahr für Jahr - solange der Spott
hilft.

Allgemeine Zeitung Mainspitze
02.02.2006

www.unterhaus-mainz.de

Mainzer Altstadtidylle

Die historische Mainzer Altstadt erstreckt
sich im Schatten des Mainzer Doms bis
zum Südbahnhof. In den verwinkelten
Gassen, die kuriose Namen wie Nasen-
gässchen, Heringsbrunnengasse oder
Leichhof tragen, ist immer etwas los.
Die malerische Augustinerstraße ist die
Flaniermeile der Mainzer Altstadt. Bis ins
17. Jahrhundert hinein war sie die Haupt-
geschäftsstraße der Stadt. Heute finden
sich hier in typisch Mainzer Atmosphäre
kleine Geschäfte und Boutiquen, Cafés,
Pubs, Restaurants und Weinhäuser.  Mit-
ten in der Häuserfront ragt die Barock-
fassade der Augustinerkirche empor.

Abends trifft man sich in den urigen Wein-
stuben und Kneipen wie dem Klingelbeu-
tel, Beichtstuhl oder Goldstein bei einem
guten Schoppen Rheinhessenwein.
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Der Kirschgarten mit seinen romantischen
Fachwerkhäusern und dem Marien-
brunnen im Stile eines barocken Lauf-
brunnens, 1932 aufgestellt, zählt zu den
schönsten Plätzen in Mainz.

www.mainz.de

Blaues Licht für Völkerverständigung

St. Stephan in der Kleinen Weißgasse in
Mainz ist die einzige deutsche Kirche, für
die der jüdische Künstler Marc Chagall
(1887-1985), der, in Rußland geboren,
viele Jahre in Frankreich verbrachte, Fen-
ster schuf. In der Zeit von 1978 bis 1985
setzte Chagall schließlich in neun von ihm
gestalteten Glasfenstern Motive der Bibel
um, die ein Zeichen für jüdisch-christli-
che Verbundenheit und Völkerverständi-
gung darstellen. Durch die Bunt-
verglasung fällt blaues Licht in den Kir-
chenraum und in diesem Licht bewegen
sich schwerelos nicht nur die Engel, son-
dern auch die anderen biblischen Gestal-
ten.

Medienstadt

SWR und ZDF sind die beiden großen
Sendeanstalten, die in Mainz zu Hause
sind, aber auch die Mainzelmännchen:
sechs individuelle Persönlichkeiten mit
ihren ganz eigenen Stärken und Schwä-
chen, frisch, fröhlich, frech.

Die in Hamburg erscheinende deutsche
Ausgabe der renommierten Wirt-
schaftszeitung „Financial Times“ hat im
Januar 2006 eine vierseitige Sonderbei-
lage über die Wissenschaftsstadt Darm-
stadt veröffentlicht. Untertitel: „Wirt-
schaftsregion im Profil“. Von der Haar-
kosmetik bis zur Weltraumtechnik –
Darmstadt gilt in den Augen der Wirt-
schaftsjournalisten als Top-Standort
„mit starken Partnern.“ Tenor der Son-
derbeilage der „Financial Times“:
„Darmstadt mischt überall vorne mit“.

Die Financial Times Deutschland nimmt
in ihrer Sonderbeilage „Wirtschaftsregi-
on im Profil“ Darmstadt in den Blick:
„Darmstadt genießt den Ruf einer Wissen-
schaftsstadt. Deshalb haben viele namhaf-
te Unternehmen hier ihren Sitz. Für sie
gehören Forschung und Wirtschaft zum
täglichen Geschäft“.

Darmstadt sei nicht nur die „Komman-
dozentrale für die Raumschiffe und Sa-
telliten der Europäer“ (O-Ton „Financial
Times“), sondern besteche auch „durch
hohe Lebensqualität“, zitiert die Zeitung
einen Darmstädter Unternehmer.
Forschungs- und technologiestarke Unter-
nehmen prägten außerdem den Ruf Darm-
stadts „als attraktiven Wirtschaftsstand-

Darmstadt -
Wissenschaftsstadt mit Künstlerkolonie und Galileo

ort“ und lockten auch Unternehmen an-
derer Branchen nach Südhessen. Die
„Financial Times“ wörtlich: „Die Region
gilt deshalb als Hessens Musterländle.“

Der Erfolg beruhe vor allem auf Darm-
stadts Tradition als Wissenschaftsmetro-
pole. In der Stadt seien neben drei Hoch-
schulen auch vier Fraunhofer-Institute zu
Hause. Außerdem gebe es ein Technolo-
gie- und Innovationszentrum, so die
Financial Times mit Blick auf den Tech-
nologiepark TZ Rhein Main in der Darm-
städter Weststadt. Die Stadt ist außerdem
allgemein bekannt für ihre Informations-
technik-Unternehmen. Als weiteren Plus-
punkt zählt das Blatt den hohen Aka-
demikeranteil im Landesvergleich (18
Prozent der Gesamtbevölkerung!).

In weiteren Beiträgen widmet sich die
Sonderbeilage ausführlich den Qualitäten
Darmstadts als Top-Region („Von Haar-
kosmetik bis Weltraumtechnik“, „Auto-
Zulieferer punkten mit Spezialwissen“).
Darmstadt sei Spitzenreiter in Sachen
Zukunftsfähigkeit bundesweit, „Himmels-
stürmer“ mit Blick auf ESOC und
EUMETSAT und „Sonnenanbeter“ in be-
zug auf den bundesweit führenden Platz
bei der Nutzung von Ökostrom an öffent-
lichen Gebäuden.

Auch für Logistiker sieht die Financial
Times die Region um Darmstadt als idea-
len Standort an. Denn Südhessen profi-
tiert vom Frachtflughafen Frankfurt und
dient als Verteilzentrum für Süddeutsch-
land. Auch vom Ausbau des Flughafens
erhofft sich die Region zusätzliche Ar-
beitsplätze im Logistiksektor. Für die Re-
gion Südhessen ist Logistik der bedeutend-
ste Wirtschaftszweig und im gesamten
Rhein-Main-Gebiet belegt die Logistik
Rang zwei nach den Finanzdienstleistun-
gen, stellt die Zeitung fest.

Unter dem Titel „Die glorreichen Sieben“
beschäftigt sich die „Financial Times“
darüber hinaus mit Darmstadts Rolle als
Kulturhauptstadt in Hessen und als
„Jugendstilzentrum Deutschlands“: „Die
Künstlerkolonie auf der Darmstädter
Mathildenhöhe ist ein Zentrum des deut-
schen Jugendstils“, so die Zeitung. So sei
die Künstlerkolonie touristisch und kul-
turell der „Renner in Darmstadt“. Jähr-
lich kämen rund 40.000 Gäste zu den
Ausstellungen der Künstlerkolonie.

www.dafacto.de/artikel/ww/04000/
index.html, 23.01.2006

www.portal-darmstadt.de/files/
wirtschaft_download/

FTP19012006Beilage.pdf
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Status Wissenschaftsstadt

Ihre Bedeutung als Wissenschaftsstadt -
der Titel wurde Darmstadt 1997 vom Hes-
sischen Innenministerium verliehen - ver-
dankt sie der 1877 gegründeten Techni-
schen Universität und zwei Fachhoch-
schulen mit insgesamt mehr als 30.000
Studenten sowie vielen Forschungs-
einrichtungen und Instituten.
Darmstadt hat eine außergewöhnliche
Konzentration von wissenschaftlichen
Einrichtungen in ganz unterschiedlichen
Forschungsgebieten. Ein Beispiel für die
wissenschaftliche Leistung Darmstadts ist
das chemische Element Darmstadtium mit
der Ordnungszahl 110, das nach der Stadt
benannt wurde, da es in der Darmstädter
Gesellschaft für Schwerionenforschung
entdeckt wurde (wikipedia).

Zentrum des Jugendstils

Darmstadts Ruf als Zentrum des Jugend-

stils geht auf die 1899 von Großherzog
Ernst Ludwig eingerichtete Künstlerko-
lonie auf der Mathildenhöhe zurück.

Foto: www.hessen-wm2006.de

Das historische Erbe dieser Künstlerko-
lonie präsentiert sich heute als ein einzig-
artiges Gesamtkunstwerk aus Hochzeits-
turm, Ausstellungsgebäude, Museum
Künstlerkolonie, Künstlerhäusern,
Platanenhain und Freigelände. Geprägt
wird das Bild  durch die russisch-ortho-
doxe Kapelle und deren bunte Farbigkeit,
die reich geschmückte Fassade und die
leuchtend goldenen Turmhauben. Die
Kapelle geht auf den russischen Zar Ni-
kolaus II. zurück. Er heiratete die Darm-
städter Prinzessin Alexandra und wollte
während seiner Besuche in Darmstadt
nicht auf ein eigenes Gotteshaus verzich-
ten.
Nach 1945 war Darmstadt ein zweiter

kultureller Aufbruch gelungen, der immer
noch legendär ist und zur Gründung weg-
weisender Kultureinrichtungen und zu
einer einmaligen Entwicklung führte.

www.darmstadt.de
www.mathildenhoehe.info

Die Waldspirale von Darmstadt

„ Die einen behaupten, die Häuser be-
stehen aus Mauern. Ich sage, die Häu-
ser bestehen aus Fenstern.“  (Friedens-
reich Hundertwasser)

Die Waldspirale von Darmstadt ist ein
Gebäude mit Vorbildcharakter. Friedens-
reich Hundertwasser definierte die Idee
eines individuellen Wohnens, das nicht
von alltäglichen Normen bestimmt wird.
Jeder Blickwinkel eröffnet neue Perspek-
tiven auf ein Gebäude, das so vielschich-
tig und vielgestaltig ist wie die Natur, mit
der es im Einklang stehen will. Hundert-
wasser hat hier eine Fassade entworfen,
die keinem Raster folgt. Fenster, die aus
der Reihe tanzen und verschiedene Grö-
ßen aufweisen- dies ist nur der formale
Ausdruck seiner tiefen Überzeugung, dass
in der Abkehr von linealgeraden Normen
und der Hinwendung zu erlebbarer Na-
türlichkeit die Freude am Wohnen und
Leben zurückkehrt.

 www.freetobe.de/brigitte/html/
hundertwasser.shtml

Darmstädter Weltraumkontroll-
behörde ESOC steuert 15 der neuen
Navigationssatelliten

Die Darmstädter Behörde ESOC und
Galileo stärken den Ruf Darmstadts als
europäisches Tor zum Weltraum. Es wer-
den von hier aus künftig 15 der 30 Satel-
liten des neuen europäischen Satelliten-
Navigationssystems gesteuert.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA
und das Land Hessen wollen außerdem in
Darmstadt ein Informations- und Grün-
derzentrum für Firmen aufbauen, die
Galileo für ihre Geschäftsideen nutzen.

Hintergrund der Entscheidung: 400 Jah-
re nach dem berühmten italienischen
Mathematiker, Physiker und Astronom
Galileo Galilei, dem Bertolt Brecht sein
berühmtes Stück widmete, soll von 2008
an ein neues Zeitalter der Navigation be-
ginnen. Dann soll das europäische
Navigationssatellitensystem Galileo zur
„Stärkung der strategischen, wirtschaftli-
chen und politischen Unabhängigkeit
Europas in Betrieb gehen“, wie es bei der
ESA heißt.

Die Europäische Kommission betont, dass
die Europäische Union ein unabhängiges
Satellitennavigationssystem braucht. Und
Galileo ist dieser Beitrag Europas zu ei-
ner globalen Infrastruktur der Satelliten-
navigation (GNSS). Ein System, das mit
dem amerikanischen GPS konkurriert und
es zugleich ergänzt. Im Gegensatz zu GPS
soll Galileo zivil und nicht militärisch
betrieben werden. Idealerweise steht aber
die kombinierte Nutzung beider Systeme
- Galileo und GPS - im Fokus.

Galileo eröffnet Europa einen neuen Tech-
nologie-Markt. Das System basiert auf
einer Konstellation von 30 Satelliten und
Bodenstationen, die Nutzer aus den ver-
schiedensten Bereichen mit hochpräzisen
Positions- und Zeitsignalen versorgen
können. Zu diesen Sektoren gehören das
Verkehrswesen (Ortung und Ermittlung
der Geschwindigkeit von Fahrzeugen,
Wegplanung, Navigationssysteme usw.),
soziale Einrichtungen (z.B. Hilfe für Be-
hinderte oder Senioren), die Justiz und der
Zoll (Feststellung des Aufenthaltsortes von
Verdächtigen, Grenzkontrollen), das Bau-
wesen (geografische Informationssyste-
me), Not- und Rettungsdienste oder der
Freizeitsektor (Orientierung auf dem Meer
und in den Bergen usw.).

www.dafacto.de/artikel/ww/03728/
index.html, 7. 12.2005

europa.eu.int/comm/dgs/
energy_transport/galileo/

index_de.htm
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Für viele, die alljährlich zum WEF nach
Davos reisen, ist dies die einzige Bezie-
hung zur Schweiz. Bei Axel Weber, dem
Präsidenten der Deutschen Bundesbank,
geht die Beziehung aber viel tiefer. Von
1976 bis 1982 hat er in Konstanz Wirt-
schafts- und Verwaltungswissenschaften
studiert und einen rechten Teil davon im
Thurgau gewohnt. In den Süden gezogen
hat es den Pfälzer nicht etwa wegen der
schönen Landschaft und des Bodensees -
vielleicht deswegen auch -, sondern weil
ihm das breite sozialwissenschaftliche
Grundstudium behagte. Die Faszination
für die Volkswirtschaftslehre kam erst mit
der Zeit, dafür aber umso heftiger. Weber
promovierte an der Universität Siegen und
habilitierte sich dort. Er lehrte an der
Universität Bonn (1994-1998) sowie in
Frankfurt und übernahm 2001 einen Lehr-
stuhl für internationale Ökonomie in
Köln. Das Ausland kommt in seinem Le-
benslauf nicht mit mehrjährigen Lehr- und
For-schungstätigkeit an renommierten
amerikanischen Universitäten vor, son-
dern «nur» mit Engagements beim IMF,
bei der Brookings Institution in Washing-
ton sowie an Universitäten in Großbritan-
nien und in den Niederlanden.

Als die Regierung Schröder auf Vorschlag
von Finanzminister Eichel 2004 den par-
teilosen Weber zum Nachfolger des zu-
rückgetretenen Ernst Welteke an die Spit-
ze der Bundesbank berief, galt dies als

kluger Schachzug. Auch wenn das Amt
des Präsidenten der Bundesbank nicht die
gleiche Ausstrahlung besitzt wie zur Zeit
der D-Mark, fasziniert Weber an seinem
Job die Möglichkeit, eigene Impulse zu
setzen und Geldpolitik praktisch umzu-
setzen. Für die geldpolitische Diskussion
im EZB-Rat sei ökonomisches Fachwis-
sen wichtiger als früher für die Entschei-
de innerhalb der Bundesbank. Natürlich
sei das Präsidium keine Lebensaufgabe:
Die Rückkehr an die Universität stellt er
sich unproblematisch vor. Er werde dann
neben der Theorie auch praktische Erfah-
rung vermitteln können. Dass Weber sein
Amt jederzeit wieder loslassen könnte,
gibt ihm eine Aura der Unabhängigkeit.

Seine wirtschaftspolitischen Ansichten
über den Strukturwandel und die
Haushaltpolitik könnten zwar von jedem
in der Wolle gefärbten Liberalen stammen,
aber er erklärt sie mit Erkenntnissen statt
mit wirtschaftspolitischen Dogmen. Im-
merhin räumt er ein, dass es mit der Wert-
freiheit der Ökonomie doch nicht so weit
her ist, weil, wie er sich ausdrückt, die
Prämissen die Erkenntnisse beeinflussen.

Aus der empirischen Orientierung ergibt
sich auch, dass Weber auf manche Fra-
gen, die ihn als Geldpolitiker umtreiben,
keine umfassenden Antworten weiss. Wie
lässt sich etwa das Leistungsbilanzdefizit
der USA abbauen? Dass es dazu einer Stär-

Axel Weber beim World Economic Forum in Davos

Absage an die monetaristische Orthodoxie
kung der inländischen Ersparnisbildung
jenseits des Atlantiks braucht, scheint ihm
klar, aber die Anpassungsfolgen sind für
ihn noch weitgehend offen. Man hat We-
ber zum Teil als Gegner des Monetarismus
charakterisiert, doch wenn er erzählt, wie
er an den vom verstorbenen Ökonomen
Karl Brunner ins Leben gerufenen geld-
politischen Seminaren auf der Insel Rei-
chenau teilgenommen hat, mag man dar-
an nicht so recht glauben. Und in der Tat
erklärt er, in der monetaristischen Tradi-
tion aufgewachsen zu sein, nur wisse man
heute mehr und dürfe den Monetarismus
daher nicht zu dogmatisch interpretieren.

Der 49-jährige Wirtschaftswissenschafter
Axel Weber ist seit April 2004 Präsident
der Deutschen Bundesbank.

23. Januar 2006
Neue Zürcher Zeitung

Baden-Württembergs Sozialminister An-
dreas Renner (CDU) ist doch noch wegen
seinen kirchenkritischen Äußerungen ge-
genüber dem katholischen Bischof Geb-
hard Fürst von seinem Amt zurückgetre-
ten. Renner sagte, er gehe „erhobenen
Hauptes“. Nach einem klärenden Gespäch
zwischen Renner, Landesbischof Fürst
und Oettinger hatten Beobachter ange-
nommen, der Minister werde im Amt blei-
ben. Ministerpräsident Oettinger teilte
mit, Renner habe sich gegenüber Bischof
Gebhard Fürst erneut für seine Verbal-

attacke vom Sommer 2005 entschuldigt.
Der Bischof erklärte, dass die Angelegen-
heit durch die Entschuldigung des Mini-
sters für ihn persönlich bereinigt sei.

Sozialminister Renner hatte sich bei ei-
nem Treffen der CDU-Fraktion mit den
Kirchen im Juli 2005 einen heftigen Dis-
put mit dem katholischen Weihbischof
Thomas Maria Renz geliefert. Anlass war
die umstrittene Schirmherrschaft Renners
für den Christopher-Street-Day in Stutt-
gart. Als sich Bischof Fürst in die Aus-

einandersetzung einschaltete, soll Renner
gesagt haben: „Halten Sie sich da raus,
fangen Sie doch erst einmal damit an,
Kinder zu zeugen.“

Der 46-Jährige begründete seinen Rück-
tritt zum 1. Februar damit, dass er Scha-
den von der Landesregierung, seiner Par-
tei und seinem Amt abwenden wolle.

www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=
1622/nid=1622/did=1032386/y61r25/

Sozialminister von BW Andreas Renner zurückgetreten
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Dem Thema „Freiheit“ widmeten der
Landtag Rheinland-Pfalz und die Aka-
demie der Wissenschaften und der Li-
teratur, Mainz, eine fünfteilige öffent-
liche Veranstaltungsreihe, deren Titel
„Freiheit, die ich meine...“ dem
‘Freiheitslied’ des 1817 in Koblenz ver-
storbenen Dichters der Befreiungskrie-
ge, Max von Schenkendorf, entliehen
wurde. Mit dieser Veranstaltungsreihe
sollte die zentrale Bedeutung des Be-
griffes Freiheit für den politischen und
gesellschaftlichen Diskurs in unserer
Demokratie in den Mittelpunkt gestellt
werden.

Es handelte sich um Podiumsgespräche,
bei der fünften und abschließenden Ver-
anstaltung, dem Symposium „Zukunfts-
fragen der Gesellschaft - Freiheit und
Gleichheit in der Demokratie“ stellte Lord
Ralf Dahrendorf seine „Fünf Thesen für
die Freiheit“ zur Diskussion.

Freiheit, die ich meine………..
Dahrendorf und die Thesen für die Freiheit

Flexibilität und Vielfalt sei die beste Ga-
rantie der Freiheit, ist sich der Soziologe
Lord Ralf Dahrendorf sicher. So hätten
alle Gesellschaften bestimmte Leitwerte,
die wiederum die Gesellschaft strukturier-
ten. „Die dritte These ist, dass die Idee
der Chancengleichheit endet, wo sie an-
hand von Leistungen bemessen wird“,
führte Dahrendorf aus. So wolle die Poli-
tik ein Bildungswesen schaffen, in dem
alle Menschen einen akademischen Ab-
schluss ablegen könnten. „Aber was pas-
siert mit denen, die diesen Abschluss nicht
schaffen“, fragte der Soziologe und ver-
wies auf seine vierte These, in der er be-
hauptet, dass je größer die Freiheit, desto
größer auch die Ungleichheit sei. „Dabei
sind Freiheit und Ungleichheit durchaus
verträglich“, erklärte das Mitglied des
britischen Oberhauses. Bedingungen für
diese Verträglichkeit seien Fairness im
Hinblick darauf, dass anderen Menschen
nicht die Grundchancen genommen wür-

den. Auch sozialer Ausschluss und ein un-
bewegliches System seien nicht förderlich
für die Freiheit, so Dahrendorf.

Mainspitze, 18.02.2005

Freiheit wollte Dahrendorf auch für die
Studierenden der Universität Konstanz,
als er als stellvertretender Vorsitzender des
Gründungsausschusses 1966 den Grund-
stein und die Basis für die Reform-
universität Konstanz legte und im glei-
chen Jahr einer der ersten Professoren
wurde. Die Einheit von Forschung und
Lehre, mehr Freiheit, aber auch mehr Ver-
antwortung, waren in dieser Zeit die nach-
drücklichsten Vorgaben an Studenten und
Lehrende.
Am 21. Juni 2006 wird er im Rahmen der
40-Jahr-Feier der Universität Konstanz
einen Festvortrag zum Thema
„Gründungsideen und Entwicklungser-
folge der Universität“ halten.

Ein paar Jahre im Ausland sind selbst-
verständliche Bausteine jeder Manager-
karriere. Doch wo lässt es sich am be-
sten leben und arbeiten? Das manager
magazin hat im November 2005 das
Ergebnis ihres Tests von 58 Metropo-
len in Europa veröffentlicht.

In einer aufwendigen Exklusivstudie hat
das manager magazin 58 europäische
Städte auf Lebens- und Karriere-
bedingungen für Manager getestet. Die
Siegerstadt heißt Paris, weil sie die beste
Mischung aus hoher Lebensqualität, gu-
ter Erreichbarkeit und hervorragendem
Kultur- und Freizeitangebot für Singles
und Familien bietet.

Frankfurt auf dem zweiten Platz

Deutsche Städte schneiden nach der Aus-
wertung von mehr als 20.000 Einzelda-
ten überraschend gut ab. So wird etwa
Frankfurt nur knapp von Paris geschla-

gen. Auch München, Düsseldorf und
Stuttgart platzieren sich unter den Top Ten
der besten Städte noch vor London, das
den neunten Platz belegt.

Bewertungen in acht Kategorien

Ein Expertenteam von Wirtschafts-
geografen der Universität Mannheim hat
die wichtigsten europäischen Städte in
acht Kategorien bewertet, darunter Ein-
kommen und Lebenshaltungskosten,
Familienfreundlichkeit und natürlich
Karrierechancen.

Wo Einsteiger, Mittel- und Topmanager
hingehören

Um den wechselnden Anforderungen in
den verschiedenen Lebensphasen von
Führungskräften gerecht zu werden, wer-
teten die Experten der Uni Mannheim die
Daten zusätzlich für drei exemplarisch
festgelegte Managertypen aus. Die idea-

len Städte für den Karrierebeginn sind
demzufolge Paris, Frankfurt und Luxem-
burg. Mittelmanager leben am besten in
Luxemburg, Frankfurt und München,
während Topmanager in Paris, Zürich und
Frankfurt die besten Bedingungen vorfin-
den.

www.manager-magazin.de/koepfe/
karriere/0,2828,385359,00.html

Lebenswertes Frankfurt

Frankfurt am Main liegt nach einer Stu-
die der „Economist Intelligence Unit“
(EIU), die im Oktober 2005 veröffentlicht
wurde, auf Platz elf unter 127 Städten
weltweit. Noch besser wohnt es sich in
Wien, Melbourne und Genf. Auf Platz eins
landet die kanadische Stadt Vancouver,
demnach die Stadt mit der höchsten Le-
bensqualität.

Hamburg rangiert zusammen mit Paris,

Die besten Städte für Ihre Karriere
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Tokio und Montreal auf Platz 16. Berlin
kommt auf Platz 20.
Im Rahmen der Studie zur Lebensquali-
tät wurden 127 Städte weltweit verglichen.
Untersucht wurden insgesamt 40 Indika-
toren in den fünf Kategorien Stabilität,
Gesundheitspflege, Kultur und Umwelt,
Erziehung und Infrastruktur.

www.manager-magazin.de/unterneh-
men/artikel/0,2828,378452,00.html

Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel

Managerkarrieren

Ein Projekt zu Karriereverläufen
und Erfolg von Managern

Was machen eigentlich die Absolventen
heute? Jeder Ehemalige hat sich dies si-
cherlich schon einmal gefragt. Interessant
ist die Frage aber nicht nur für Alumnis,

sondern ebenso für jetzige Studenten und
Lehrende.
Innerhalb eines Projektes am Lehrstuhl für
Organisation der Universität Kiel sollen
deshalb die Berufsverläufe von Absolven-
ten untersucht werden, die heute im Ma-
nagement von Unternehmen tätig sind.
Dabei interessiert einerseits der objektive
Berufserfolg, andererseits aber auch die
Zufriedenheit mit der eigenen Karriere.

Befragt man 1000 Manager zu ihrer Kar-
riere, so ergeben sich ebenso viele unter-
schiedliche Antworten. Trotzdem zeigen
sich Gemeinsamkeiten und Muster, die
sich zwischen den individuellen Karriere-
wegen abzeichnen. Aber welche sind das?
Welche Karriereschritte führen zum ge-
wünschten Erfolg? Unter welchen Bedin-
gungen lohnt sich ein Unternehmens-
wechsel? Und eine Auslandsentsendung?
Diese und weitere Fragen zur Karriere von
Managern und dem Management-Nach-
wuchs sollen in diesem Projekt beantwor-
ten werden. Dabei interessiert einerseits
der objektive Berufserfolg, andererseits
aber auch die Zufriedenheit mit der eige-

nen Karriere.
Über einen Fragebogen werden die wich-
tigsten Daten zur persönlichen Karriere
und den Karriereerwartungen, sowie zu
den Rahmenbedingungen erhoben. Die
Teilnehmer erhalten nach Beendigung der
Datenerhebung eine individuelle Auswer-
tung der Ergebnisse.

Die Datenerhebung geht bewusst nicht
den Weg über Unternehmen. Dies hat den
großen Vorteil, dass die Anonymität ge-
währleistet wird und außerdem ein brei-
tes Spektrum verschiedener Unternehmen
angesprochen wird. Andererseits ist da-
durch die Datenerhebung erheblich er-
schwert. Das Projektteam hofft deshalb
darauf, dass die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda hilft, entsprechende Teilnehmer zu
finden.

Dieser Link führt zur Internetseite mit
weiteren Informationen:

www.bwl.uni-kiel.de/bwlinstitute/Or-
ganisation/Managerkarrieren/

Mehr weibliche Professoren

Der Frauenanteil unter Professoren in
Deutschland wächst auf niedrigem Ni-
veau: Fast 14 Prozent der Lehrstuhlinha-
ber waren Ende 2004 Frauen. Vor 10 Jah-
ren hatten Frauen nur 7,5 % der Profes-
suren, so das statistische Bundesamt auf
Basis vorläufiger Zahlen.

Mainspitze, 12.07.2005

Nach Angaben des statistischen Landes-
amts Baden-Württemberg erhöhte sich die
Zahl der Professorinnen an den Hochschu-
len in Baden-Württemberg innerhalb der
letzten zehn Jahre von sieben auf knapp
zwölf Prozent. Es ist zu hoffen, dass die
Entwicklung positiv weitergeht, immer-
hin lag der Frauenanteil bei den Studien-
anfängern, Studenten und Absolventen bei
47 Prozent, bei Promotionen bei 39 Pro-
zent und bei Habitilationen bei 21 Pro-
zent.

Südwestpresse, 22.08.2005

An der Uni Konstanz liegt die Zahl der
weiblichen Studierenden bei 54 Prozent.

Birgit Homburger: Jeanne d’Arc
gegen Bürokratie

In der FDP ist die Stellvertretende Vorsit-
zende der FDP-Bundestagsfraktion, die
Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin
Birgit Homburger zur „Jeanne d’Arc ge-
gen Bürokratie“ geworden, sagte Rainer
Brüderle, wirtschaftspolitischer Sprecher
der FDP-Bundestagsfraktion im Rahmen
einer Wahlkampfveranstaltung der FDP in
Ulm zum Thema Regelungswut in
Deutschland.

Südwestpresse, 03.02.2006

Politikwissenschaftler kritisiert
Kinderhelden:
Zuviel Anarchie bei Bibi Blocks-
berg

Zwei Hörspielhelden stehen in der Kri-
tik: Benjamin Blümchen und Bibi
Blocksberg transportieren kein gutes
Bild von Politik, sagt der Politologe
Gerd Strohmeier.

Wer kennt sie nicht: den sprechenden Ele-
fanten Benjamin Blümchen und die flie-
gende Hexe Bibi Blocksberg? Jetzt hat
Gerd Strohmeier, Politikwissenschaftler
an der Universität Passau, die Beiträge
untersucht. Welche Inhalte werden vermit-
telt und welchen Einfluss haben die Hör-
spiele und ihre Figuren auf die Sozialisa-
tion von Kindern? Dabei hat Strohmeier
ein durchweg negatives Image der Politik
ausgemacht. Politiker sind grundsätzlich
lächerliche und inkompetente Figuren, die
nur am eigenen Wohl orientiert, unfreund-
lich, unmenschlich und unbeliebt sind.
Dagegen stehen die Helden, die Bürger
und die Medien, vertreten durch Karla

Kolumna, grundsätzlich auf der richtigen
Seite. Fans und Pädagogen betonen dage-
gen, dass auch Anarchie wichtig für die
kindliche Entwicklung sei. Strohmeier
sieht hier aber eine Behinderung der Ent-
wicklung politisch mündiger Bürgerinnen
und Bürger.

Südwestpresse, 13.10.2005

   33



KonText     Nr. 18 / April 2006Neues

Vor 40 Jahren machte sich an der neuen
Universität Konstanz ein bis dahin unbe-
kanntes Fach auf, für die öffentliche Ver-
waltung Menschen auszubilden, die nicht
nur Paragraphen im Kopf haben. Den
Lehr-Mix aus Politik, Wirtschaft und Jura
gibt es unter dem Namen Verwaltungs-
wissenschaft bis heute. Doch das Spren-
gen des Juristenmonopols in den Behör-
den misslang. Bald stellten die Reform-
Verwalter fest: Juristen stellen einfach
immer nur Juristen ein. Die Konstanzer
Absolventen suchten andere Jobs. Vier
Jahrzehnte später versucht nun wieder
eine neue Bodensee-Hochschule, qualifi-
zierte Fachleute für öffentliche Manage-
mentaufgaben auszubilden.
Die Zeppelin-University in Friedrichsha-
fen startet einen Master-Studiengang für
ökonomische Politik und Verwaltungs-
wissenschaft. Eine neue Dimension der
Ausbildung entstehe da, schwärmt die
Privat-Hochschule.

Studiengangsleiter Birger Priddat
Zeppelin-University Friedrichshafen

Zumindest das Etikett aber ist dem Kon-
stanz zum Verwechseln ähnlich und klingt
gar nicht neu. „Public Management and
Governance“ betiteln die Zeppeliner ihr
Angebot. An der 20 Kilometer entfernten
Staatsuniversität nennt sich der Studien-
gang „Public Policy and Management“.

Noch geben sich die Friedsrichshafener
bescheiden: „Wir bilden uns nicht ein,
eine Konkurrenz zu sein - dazu sind wir
zu klein“, sagt Studiengangsleiter Profes-
sor Birger Priddat. Umgekehrt zeigt sich

Neue Dimension gab’s schon einmal
Zeppelin-University erfindet Konstanzer Reformstudiengang noch einmal

in Konstanz Fachbereichssprecher Profes-
sor Wolfgang Seibel generös: „Wir kön-
nen ja nichts dagegen haben, wenn sich
unsere gute Idee verbreitet und von ande-
ren aufgegriffen wird.“ Es gebe ja auch
Unterschiede im Profil des Studiums, sa-
gen beide.
Doch je mehr die zwei Professoren über
ihr Programm erzählen, je mehr ver-
schwimmen die Unterschiede. Priddat
sagt, die ZU sei mehr auf Management-
fragen orientiert als die eher politik-
wissenschaftlichen Konstanzer. Doch
Seibel sagt, Konstanz habe den Manage-
ment-Aspekt durch einen zweiten vollwer-
tigen Lehrstuhl aufgewertet. Friedrichs-
hafen setzt auf Praxisnähe, doch auch in
Konstanz sind Abstecher ins Arbeitsleben
Tradition. „Wir bilden Leute aus, die auch
etwas Praktisches können“, sagt Seibel.
Die Uni-Stärke sei, Forschung an Grund-
lagen mit praxisnaher Lehre zu verbin-
den. Doch auch die ZU, die sich University
nennen darf und als Universität versteht,
will forschen.

Was bleibt, ist Statistik: In Konstanz küm-
mern sich zwölf, teils international renom-
mierte Professoren um die Studenten. 50
Master-Kandidaten nimmt die Universi-
tät im Jahr auf, 160 Frauen und Männer
im Bachelor-Studiengang. Die ZU will
zunächst 30 Plätze in einem Master-Stu-
diengang schaffen, für den sich Interes-
sierte bis März bewerben können. Priddat,
einst Dekan der Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Privat-Uni Witten-Herdecke, ist
allein mit Kollegen Eckhard Schröter. Bis
sechs Professuren sollen es einmal wer-
den. Spannend dürfte die nahe Konkur-
renz vor allem wegen des Preises werden:
Die private Hochschule kassiert je Seme-
ster 3500 Euro, der staatliche Master-
studiengang in Konstanz kostet dagegen
auch nach Einführung der Studiengebüh-
ren 2007 nur 500 Euro im Halbjahr.
Einen Verdrängungswettbewerb hält Öko-
nom Priddat aber für ausgeschlossen: Bei
dem kleinen Angebot, das es in Deutsch-
land in diesem Bereich gebe, „ist das noch
keine Konkurrenz.“

Und in einem sind sich Priddat und Staats-

kollege Seibel ohnehin einig: Die Zeit ist
reif für fachübergreifend ausgebildete
Verwaltungsexperten. „Die Rahmenbedin-
gungen haben sich radikal geändert“, sagt
Seibel.

Fachbereichssprecher Wolfgang Seibel
Universität Konstanz

Ihr Platz sei in der Verwaltung, in gemein-
nützigen Organisationen und ausgeglie-
derten Staats- und Gemeindebetrieben.
Priddat beobachtet: „Die ersetzen Juristen
durch Manager.“ Die Verwaltungswissen-
schaft startet vom Bodensee einen neuen
Sturm auf das Juristenmonopol.

Text und Fotos: Frank van Bebber

www.uni-konstanz.de/sektionen/
polver/,

www.zeppelin-university.de/
deutsch/zeppelinuniversity/

pmg.php

www.suedkurier.de/lokales/konstanz/
art1077,1911954.html, 13.02.2006
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Im September 2004 wurde von der Zen-
tralen Evaluationsagentur ZevA in Han-
nover ein Master of European Public
Administration (MPA) an den Fach-
hochschulen Kehl und Ludwigsburg ak-
kreditiert und mit der Akkreditierung
wurde auch die Eignung der Absolven-
ten für den höheren Dienst ausgespro-
chen.

Ziel des Studiengangs ist es, im Rahmen
der fortschreitenden europäischen Integra-
tion ein vertieftes Verständnis der
Verwaltungs-, Rechts- und Sozialstruktu-
ren einschließlich ihrer Verfahren, der
Politik, Wirtschaft und Kultur der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union so-
wie der europäischen Institutionen zu ver-
mitteln.
Der internationale Studiengang geht nun-
mehr über vier Semester, wobei das ent-
scheidende Qualitätsmerkmal des Praxis-
bezugs noch verstärkt wurde: das bislang
dreimonatige Praktikum dauert ab sofort

sechs Monate. Für die Absolventen des
bisher dreisemestrigen Studiums wird an
einer Übergangsregelung gearbeitet. Auch
für sie soll es möglich sein, einen akkre-
ditierten Abschluss zu erhalten.

Zu den potentiellen Studenten des MPA
gehören vor allem diejenigen, die ein über-
durchschnittliches Ergebnis in einem ab-
geschlossenen Studium der Verwaltungs-
, Rechts, Wirtschafts- oder Sozialwissen-
schaften erzielt haben. Ziel des Studien-
gangs ist es, im Rahmen der fortschrei-
tenden europäischen Integration ein ver-
tieftes Verständnis für die Strukturen der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on sowie der europäischen Institutionen
zu vermitteln.

Den Unterricht erfolgt hauptsächlich
durch Praktiker. Es wird großen Wert dar-
auf gelegt, dass die Studierenden einen
unmittelbaren Eindruck davon bekom-
men, was im Bezug auf Europa in der

Masterstudiengang „Master of European Public Administration“ (MPA)

an den Hochschulen Kehl und Ludwigsburg
Verwaltung geschieht. Hierzu scheut die
Hochschule keine Mühen, praxiserfahrene
nebenamtliche Dozenten zu gewinnen.
Schließlich ist es Ziel des Studienganges,
Topkräfte für Spitzenpositionen auszubil-
den. Mit dem international anerkannten
akademischen Masterabschluss
“Master of Arts“ (M.A.) stehen Tätigkeits-
felder auf allen Ebenen offen, sowohl lo-
kal, regional, national als auch europä-
isch, aber auch bei Verbänden und im
NGO-Bereich.

Inzwischen ist der sehr gute Ruf des ak-
kreditierten Studiengangs weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus gedrungen
und hat Studierende aus Bolivien, Polen,
Georgien, China und aus der Mongolei
angezogen.

Weitere Informationen über den europa-
weit anerkannten Abschluss „Master of
European Public Administration (MPA)“
sind unter www.euro-mpa.de zu finden.

Die Alumni-Verantwortlichen der Hoch-
schulen und Ehemaligen-Organisationen
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz treffen sich zu ihrem 11. überre-
gionalen Erfahrungsaustausch.

Alle Interessierten sind zu dieser, in Zu-
sammenarbeit mit der FH Achen organi-
sierten, 11. alumni-clubs.net Konferenz
vom 12.05. bis 14.05.2006 in Aachen
eingeladen. Die Konferenz bietet ein in-
formatives Programm zur aktuellen Stra-
tegie und Praxis des Alumni-Manage-
ments und verwandter Themengebiete wie
z.B. Mentoring, Fundraising, Career Ser-
vice und Hochschulentwicklung informie-
ren. Ebenso können Erfahrungen von ver-
antwortlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern dieser Themenbereiche aus an-
deren Hochschulen und Absolventen-Or-
ganisationen für Ihre eigene Arbeit ge-
wonnen werden. Die Konferenz richtet

sich sowohl an erfahrene als auch weni-
ger erfahrene Vertreterinnen und Vertre-
ter von Alumni-Organisatoren an Univer-
sitäten, Fachhochschulen, Berufs-
akademien und vergleichbaren Einrich-
tungen, die sich mit Absolventen-Kontakt-
pflege und verwandten Themen befassen.

11. alumni-clubs.net Konferenz
vom 12.05. bis 14.05.2006 in Aachen
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www.alumni-clubs.net

Jobeinstieg:
Vitamin B hilft

Jeder zweite Hochschulabsolvent findet
seine erste Stelle über persönliche Kon-
takte, stellt das Hochschulinformations-
system (HIS) im Rahmen einer Umfrage
unter mehr als 8.000 Absolventen fest.
Wichtigste Türöffner sind Kontakte aus
früheren Ausbildungen, Jobs und

Praktika: So haben 30 % der Nachwuchs-
kräfte bereits vor oder während des Stu-
diums beim späteren Arbeitgeber gejobbt,
gut 20 Prozent nutzten Kontakte von El-
tern, Freunden, Bekannten oder des Pro-
fessors. Lediglich ein Viertel der Absol-
venten fand den ersten Job über die klas-
sische Bewerbung. Knapp 20 Prozent hat-
ten mit einer Initiativbewerbung Erfolg.

Keine Frage: Networking ist der Königs-
weg zum Job, obwohl der Mehrheit der
Deutschen die Bedeutung persönlicher
Kontakte unterschätzt. Als Kontaktbörse
par excellence gelten auch Recruiting-
Messen. Denn der persönliche Eindruck
toppt jede Bewerbungsmappe.

Forum, Heft 2, Juni 2005
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Wissenschaftsrat: Unterschiedliche Aufgabenprofile für Universitäten zulassen

Die deutschen Universitäten befinden
sich in einer Umbruchphase. Sie haben
in den letzten Jahren an Autonomie ge-
wonnen, mussten sich aber auch auf stei-
gende gesellschaftliche Erwartungen
einstellen, ohne dass die staatliche
Grundfinanzierung entsprechend an-
stieg. Zentrale Reformen wie die Ein-
führung gestufter Studiengänge im Zuge
des Bologna-Prozesses, die Neuordnung
der Personalstruktur auf der Ebene des
wissenschaftlichen Nachwuchses und
die laufenden Reformen des
Hochschulzugangs verändern die Rah-
menbedingungen für die Universitäten
erheblich.

Dies ist Anlass für den Wissenschaftsrat,
sich - über seine bisherigen Empfehlun-
gen zu einzelnen Aspekten dieser Ent-
wicklung hinaus - grundsätzlich mit der
Rolle der Universitäten im Wissenschafts-
system zu beschäftigen.

Das Universitätssystem hat ein breites
Aufgabenspektrum zu bewältigen: es muss
nicht nur Absolventen gezielt auf den Ar-
beitsmarkt vorbereiten, es soll auch inter-
national wettbewerbsfähige Spitzen-
forschung erbringen und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs heranbilden.
Überdies müssen Universitäten zum
Wissenstransfer in die Praxis beitragen
und als Bildungsstätten und kulturelle
Einrichtungen fungieren. Es wird zuneh-
mend deutlich, dass dieses Aufgaben-
spektrum nicht von jeder Universität in
gleichem Umfang ausgefüllt werden kann.
„Wir brauchen daher“, so der Vorsitzen-
de des Wissenschaftsrats, Professor Karl
Max Einhäupl, „ein differenziertes
Universitätssystem. Dabei müssen wir uns
von der Vorstellung lösen, dass alle Uni-
versitäten gleich sind. Für einen Teil der
Universitäten wird sicherlich das traditio-
nelle Modell Leitbild bleiben, wonach eine
Universität in der Breite der Fächer For-
schung, Lehre sowie Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gleicherma-
ßen betreibt. Eine Universität muss sich
aber auch in einem oder mehreren Berei-
chen auf Forschung und Nachwuchsför-
derung konzentrieren können, um dort mit

internationalen Spitzenforschungs-
einrichtungen zu konkurrieren. Genauso
viel Anerkennung verdient es, wenn eine
Universität sich in einigen Bereichen in
erster Linie für exzellente Lehre und Aus-
bildung engagiert.“ Das zunehmende Aus-
maß an Differenzierung wird es erfordern,
neue Wege im Verhältnis der Hochschu-
len zum Staat, aber auch in der internen
Organisation und im Management einzu-
schlagen.

Universitäres Studienangebot reformieren

Die große Mehrheit der Studierenden ist
an einer qualifizierten Berufsausbildung
für den nicht-akademischen Arbeitsmarkt
interessiert. Der Wissenschaftsrat hat sich
in der Vergangenheit wiederholt für den
Ausbau des Fachhochschulsektors ausge-
sprochen, um dieses Ziel zu erreichen. Der
bisherige Verlauf des Ausbaus der Studi-
enplätze und der Erweiterung des Studien-
angebotes an Fachhochschulen zeigt je-
doch, dass der Bedarf an wissenschafts-
basierten, berufsorientierten Studienan-
geboten auf diese Weise nicht hinreichend
gedeckt werden kann. Künftig werden
auch die Universitäten einen großen Teil
ihrer Absolventen gezielter als bisher dar-
auf vorbereiten müssen, wissenschaftliche
Kenntnisse und Fertigkeiten in Tätigkei-
ten außerhalb der Forschung anzuwenden.
Im Zuge dessen werden sich neue Hoch-
schultypen jenseits der bisherigen Unter-
scheidung von Universitäten und Fach-
hochschulen entwickeln.

Nachwuchsförderung verbessern

Der wissenschaftliche Nachwuchs sollte
dort qualifiziert werden, wo ein angemes-
senes wissenschaftliches Umfeld und eine
systematische Förderung junger Wissen-
schaftler gewährleistet sind. Nicht alle
Bereiche einer Universität müssen in die
Nachwuchsförderung eingebunden sein.
Wenn die Leistungen und das Engagement
für den Nachwuchs nachlassen, sollte dies
auch Konsequenzen haben, bis hin zur
Entbindung einzelner Hochschullehrer,
Institute oder Fakultäten von Aufgaben in
der Nachwuchsförderung.

Forschung stärken

Forschungsstarke Universitäten in
Deutschland müssen sich so entwickeln,
dass sie im Wettbewerb der internationa-
len Spitzenuniversitäten mithalten kön-
nen. Dazu müssen sie bedeutende
Forschungsschwerpunkte - auch gemein-
sam mit anderen Einrichtungen - aufbau-
en können, ohne dadurch zugleich die
Lehrkapazität auszuweiten. „Nur wenn es
ihnen ermöglicht wird, sich auf ihre je-
weiligen Stärken zu konzentrieren, wird
es auf Dauer gelingen,“ so Einhäupl, „
dass sich Universitäten als Einrichtungen
der Spitzenforschung im internationalen
Wettbewerb behaupten, ihre Absolventen
gezielter als bisher auf den Arbeitsmarkt
vorbereiten und qualitativ hochwertige
Lehre anbieten. So werden sie auch in
Zukunft eine starke und zentrale Position
im Wissenschaftssystem einnehmen kön-
nen.“

Wissenschaftsrat
Pressemitteilung 03/2006

      30. Januar 2006

Der Wissenschaftsrat berät die Bundesre-
gierung und die Regierungen der Länder
in Fragen der inhaltlichen und struktu-
rellen Entwicklung der Hochschulen, der
Wissenschaft und der Forschung sowie des
Hochschulbaus.

www.wissenschaftsrat.de

Akademisches Personal-
management

Personalentwicklung von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern findet an
Hochschulen noch nicht die nötige Auf-
merksamkeit. CHE und Stifterverband
veranstalten daher am 20. und 21. April
2006 in Berlin in der Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften gemeinsam
ein Symposium zum „Akademischen
Personalmanagement“.

www.che.de/news.php?id=444,
News vom 01.02.2006
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Am 21. Juni vor 40 Jahren begann die
erfolgreiche Geschichte der Universität
Konstanz.
Ihren vierzigsten Geburtstag möchte die
Universität am 21. und 22. Juni 2006 im
Audimax „mit all ihren
Mitgliedern, ihren Freunden und Förde-
rern sowie Gästen aus Wissenschaft und
Forschung, Politik und Wirtschaft feiern“.
Auch die Ehemaligen der Universität sind
herzlich zu dem Fest eingeladen.

Mittwoch 21. Juni 2006 - Audimax der
Universität

14.00 - 15.30 Uhr Festakt

Begrüßung

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von
Graevenitz,
Rektor der Universität Konstanz
Grußworte

- Horst Frank
Oberbürgermeister der Stadt Konstanz
- Dr. Annette Schavan
B’ministerin für Bildung und Forschung
Festvortrag

Lord Ralf Dahrendorf
Gründungsideen und Entwicklungser-
folge der Universität
Musikalischer Rahmen:

Universitätsorchester
15.30 - 16.00 Uhr Pause

16.00 - 18.30 Uhr Symposium

Perspektiven des wissenschaftlichen
Nachwuchses im deutschen
Wissenschaftssystem
Moderation

Dr. Wilhelm Krull
Generalsekretär der Volkswagen-Stif-
tung
Präsentation

- PD Dr. Elisa May
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Sektion
- Dr. Kirsten Mahlke
Geisteswissenschaftliche Sektion
- Juniorprof. Dr. Jens Südekum
Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungs-
wissenschaftliche Sektion
Podiumsdiskussion mit

- Prof. Dr. Peter Frankenberg
Minister für Wissenschaft, Forschung
und Kunst des Landes Baden-Württ.

- Prof. Dr. Peter Gaehtgens
Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
- Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock
Präsident der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften, Vizeprä-
sident der Max-Planck-Gesellschaft
- Dr. Reinhard Grunwald
Generalsekretär der Deutschen
Forschungs-Gemeinschaft
- Prof. Dr. Peter Strohschneider
Vorsitzender Wissenschaftsrat
18.30 Uhr Empfang

ab 20.00 Uhr gemütliches Beisammen-

sein und Abendessen in der Hafenhalle

Donnerstag, 22. Juni 2006 - Audimax
der Universität

09.00 - 11.00 Uhr Symposium

“Universitäten im europäischen
Forschungsraum“
Moderation

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von
Graevenitz
Rektor der Universität Konstanz
Sprecher/-innen

- Prof. Dr. Georg Winckler
Rektor der Universität Wien, Präsident
der European University Association
(EUA)
- Prof. Dr. Yehuda Elkana
Präsident und Rektor der Zentral-
europäischen Universität Budapest
Kommentar

- Martin Spiewak
DIE ZEIT
- Christine Burtscheidt
Süddeutsche Zeitung
11.00 - 11.30 Uhr Pause

11.30 - 13.00 Uhr Symposium

“Universitäten im globalen Wettbewerb:
Schweizer Perspektiven“
Sprecher

- Prof. Dr. Konrad Osterwalder
Rektor der ETH Zürich
- Prof. Dr. Hans Weder
Rektor der Universität Zürich
- Prof. Ph. D. Ernst Mohr
Rektor der Universität St. Gallen
Kommentar

Dr. Christoph Wehrli, NZZ
13.00 - 14.00 Uhr Mittagspause

14.00 - 17.00 Uhr Symposium

Wissenschaft und Öffentlichkeit
Moderation

Dr. Wilhelm Krull
Generalsekretär der Volkswagen-Stif-
tung
Sprecher/-innen

- Prof. Dr. Helga Nowotny
Wissenschaftszentrum Wien
- Prof. Dr. Jaak Aaviksoo
Rektor der Universität Tartu
- Prof. Dr. h.c. mult. Dr.-Ing. E.h. Jür-
gen Mittelstraß
Präsident der Academia Europaea und
Vorsitzender des Österreichischen Wis-
senschaftsrates
Kommentar

Jürgen Kaube, FAZ
Vorstellung „Konstanzer Wissenschafts-
forum“
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von
Graevenitz
Rektor der Universität Konstanz

Freitag, 23. Juni 2006

ab 10.00 Uhr Programm /

Treffen mit einzelnen Fachbereichen,

VEUK-Treffen

ab 18.00 Uhr Empfang

im Rathaus der Stadt Konstanz durch
OB Horst Frank
ab 20.00 Uhr Abendessen

im Restaurant Konzil

Außerdem stehen im Jubiläumsjahr eine

ganze Reihe weiterer Veranstaltungen

und Kongresse an: 

18. bis 20. Mai International
Conference on High Frequency Finance
20. bis 22. Juni koreanisch-japanisch-
deutsches Symposium
”Risiko und Prognose - rechtliche
Instrumente zur Regelung von Gefähr-
dungen in Korea, Japan und Deutsch-
land aus zivil-, öffentlich- und straf-
rechtlicher Sicht”
21. bis 25. Juni Treffen der
Ehemaligen der Universität Konstanz
8. Juli Tag der offenen Tür
19. bis 22. September 46. Deutscher
Historikertag (www.historikertag.de)

40 Jahre Universität Konstanz
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20. Oktober Dies academicus
21. Oktober      Uni-Ball

www.uni-konstanz.de/40Jahre

Die Universität Konstanz gehört zu den
neueren in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ihre Geschichte beginnt in einer
Zeit, in der eine unruhig gewordene Ju-
gend nicht nur den Umbruch von Struk-
turen forderte, sondern auch verstärkt in
die Hochschulen drängte.

Die Gründung der Universität Konstanz
hat viele Mütter und Väter; vorangetrie-
ben wurde sie jedoch vor allem von Ba-
den-Württembergs Ministerpräsidenten
und nachmaligem Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger. Dessen erste überliefer-
te Äußerung zu einer Universität am Bo-
densee datiert aus dem Jahr 1959, der
Beschluss zur Gründung in Konstanz er-
folgte Anfang 1964. Ein Gründungs-
ausschuss entwickelte danach innerhalb
eines Jahres ein Konzept einer „Reform-
universität“, mit der neue Formen von
Studium, Lehre und Forschung verwirk-
licht werden sollten.

Im Mittelpunkt des inhaltlichen Konzepts
der Universität stand die Maxime einer
Entwicklung der „Lehre aus Forschung“
und die Forderung, Wissenschaftlern mög-
lichst ungehindert Gelegenheit zur For-
schung und zur Lehre zu geben. Dies führ-
te in Konstanz zum Modell einer Hoch-
schule, die Althergebrachtes und Vertrau-
tes mit großem Elan über Bord warf: An
die Stelle ehrwürdiger Institute traten
Fachbereiche als Einheit von Forschung
und Lehre; eine zentrale Verwaltung, zen-
trale Einrichtungen für Technik, Rechner-
betrieb und Sprachausbildung und neuar-
tige Formen der Selbstverwaltung lösten
überkommene Strukturen traditioneller
Universitäten ab. Ausdruck des neuen
Geistes war auch die Einrichtung einer
zentralen, frei zugänglichen Bibliothek.

www.innovationsreport.de/html/
profile/profil-278.html

Zur Erinnerung noch einige Details aus
der Anfangsgeschichte der Uni, ausführ-
lich im KonText Nr. 16. April 2005 nach-
zulesen:

Das Jahr 1966 nimmt eine Schlüsselstel-
lung in der Geschichte der Universität
Konstanz ein. Im Februar wurde vom
Ministerrat die vorläufige Grundordnung
beschlossen und am 28. Februar 1966
wurde der Romanist Gerhard Hess zum
Gründungsrektor ernannt. Nachdem am
28. April der erste Student in Konstanz –
Nikolaus Kämpfe – immatrikuliert wur-
de, konnte am 21. Juni 1966 der Grund-
stein zu den eigentlichen Universitäts-
bauten auf dem Konstanzer Gießberg ge-
legt werden. Nur auf der grünen Wiese
war das Konzept einer Universität unter
einem Dach zu verwirklichen, wie dies die
Mitglieder des Gründungsausschusses
unter Leitung von Gerhard Hess und sei-
nem Vertreter Ralf Dahrendorf erdacht
hatten.

Der damalige Konstanzer Oberbürgermei-
ster Dr. Bruno Helmle erkannte, welche
Chance die Universitätsgründung für
Konstanz mit sich brachte und unterstütz-
te und förderte die Initiative mit allen
Mitteln.
Am 17. Oktober 1966 begann dann das
erste reguläre Studienjahr der Universität
Konstanz, u.a. in den Räumen des Insel-
hotels. Im Herbst 1972 erlebte Konstanz
das bisher größte Umzugsunternehmen,
den „Sprung auf den Gießberg“. Es war
zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles fer-
tiggestellt, das zog sich noch lange
hin……

„Lehre aus Forschung“ lautet das Motto
der Reformuniversität. Geplant war ein
Konstanzer „Klein Harvard“ nach dem
amerikanischen Modell der Campus-
universität. Dies gilt auf jeden Fall auch
für die Anfangsjahre der Uni, wie einige
der Autoren der ersten Stunde, die im
KonText Nr. 16 zu Wort kamen, bestätig-
ten. Was davon übrig geblieben ist, mag
jeder selbst entscheiden. Die KonText-
Redaktion würde sich über Stellungnah-
men freuen!

Die Universität Konstanz hat als erste
Universität Baden-Württembergs vom
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst grünes Licht für ihre neue
Grundordnung erhalten. Erforderlich
wurde diese durch das neue Hoch-
schulrecht in Baden-Württemberg, das seit
dem 1. Januar 2005 gilt und für die Hoch-
schulen eine ganze Reihe von Änderun-
gen mit sich bringt.

„In Rekordzeit hat die Universität Kon-
stanz ihre neue Grundordnung entwickelt
und auf den Weg gebracht. Jetzt ist alles
in trockenen Tüchern“, freut sich Prof. Dr.
Gerhart von Graevenitz, der Rektor der
Universität Konstanz, über die positiven
Nachrichten. Bevor die neue Grundord-
nung dem Ministerium übergeben werden
konnte, wurde beraten, geprüft und in den
Gremien abgestimmt.
Sie sieht vor, dass die Universität Kon-
stanz auch weiterhin in dem bewährten
Modell der drei Sektionen und 13 Fach-
bereiche gegliedert sein soll. Der Uni-
versitätsrat bleibt weiterhin mit externen
Experten besetzt. Dafür hatten sich eine
Mehrheit der Senatoren und das Rektorat
eingesetzt. Nach dem neuen Landeshoch-
schulgesetz hat der Universitätsrat aller-
dings zahlreiche neue Kontroll- und
Beschlussaufgaben. Dazu gehören zum
Beispiel die Wahl von Rektor und Kanz-
ler, die Bestätigung der Wahl der Prorek-
toren und die Zustimmung zum Abschluss
von Hochschulverträgen. Bei den Beru-
fungsverfahren sieht die Neuregelung vor,
dass das Rektorat Berufungslisten be-
schließt und der Rektor den entsprechen-
den Ruf erteilt.

Am 1. Juni wurde allen Mitgliedern der
Universität im Rahmen einer öffentlichen
Anhörung ein erster Entwurf vorgestellt
und anschließend diskutiert. Im Senat, in
dem alle Gruppieren der Universität ver-
treten sind, wurde die neue Grundordnung
bereits am 13. Juli 2005 einstimmig be-
schlossen. Die Stellungnahme des
Universitätsrats lag am 26. September vor.

Pressemitteilung Nr. 177 Universität
Konstanz vom 15.11.2005

Universität Konstanz erhält
grünes Licht für neue
Grundordnung
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Der Rektor der Universität Konstanz, Prof.
Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz, ist
am 27. Januar für die Amtszeit vom
01.04.2006 bis 31.03.2008 einstimmig
zum neuen Vorsitzenden der Landes-
rektorenkonferenz Baden-Württemberg
gewählt worden. Sie vertritt die Interes-
sen der neun staatlich finanzierten
Landesuniversitäten Baden-Württembergs
im Bildungs- und Wissenschaftsbereich,
in der Hochschulpolitik als auch in der
Öffentlichkeit.

Gerhart von Graevenitz wurde am
12.7.1944 in Lahr/Baden geboren, studier-
te Germanistik, Anglistik und Kunstge-
schichte an den Universitäten Tübingen,
München und Reading; er promovierte
und habilitierte in Tübingen. Seit 1988
lehrt er neuere deutsche Literatur und all-
gemeine Literaturwissenschaft an der
Universität Konstanz; im Jahr 2000 wur-
de er zum Rektor der Universität gewählt,
außerdem ist er seit 2000 Vorsitzender des
Kooperationsrates der Internationalen
Bodenseehochschule (IBH).

Er ist Mitherausgeber der Deutschen
Vierteljahresschrift für Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte. Seine
Forschungsschwerpunkte und –projekte
sind u.a. die Literaturgeschichte des 17.
bis 19. Jahrhunderts, Johann Wolfgang
von Goethe, Medien- und Kulturgeschich-
te des 20. Jahrhunderts und Literarische
Gattungen.

Als Schwerpunkte der Tätigkeit in den
nächsten Jahren nannte Gerhart von
Graevenitz vor allem eine weitere Verbes-
serung der Rahmenbedingungen für For-
schung und Lehre. In keinem anderen
Bundesland seien die Universitäten
flächendeckend so gut wie in Baden-Würt-
temberg, wie dies die Vorauswahl der
Exzellenzinitiative bewiesen habe; hier sei
jede der neun Landesuniversitäten in min-
destens einer der drei Förderlinien er-folg-
reich gewesen. Diese Exzellenz zu stär-
ken und auszubauen, müsse die Hauptauf-
gabe des neuen Vorstands sein. Un-trenn-
bar damit verbunden sei eine verlässliche
Finanzierung, die in diesem Jahr gemein-

Rektor der Universität Konstanz zum neuen Vorsitzenden der
Landesrektorenkonferenz gewählt

Pressemitteilung Nr. 19  Universität
Konstanz vom 30.01.2006

PM 0101/2006  Landes-
rektorenkonferenz Baden-Württem-

berg 02.02.2006

www.uni-konstanz.de
www.lrk-bw.de

sam mit der Landesregierung vereinbart
werden müsse.

Weiterhin hält Gerhart von Graevenitz die
steigenden Studierendenzahlen, die in
dem doppelten Abiturjahrgang im Jahr
2012 ihren Höhepunkt finde, für eine gro-
ße Herausforderung für das Land und sei-
ne Universitäten. Den jungen Menschen
auch in Zukunft eine hervorragende Aus-
bildung zu gewährleisten, erfordere wei-
tere Investitionen in die Wissenschaft.
„Gemeinsam mit dem Land wollen die
Universitäten sich der großen Herausfor-
derung stellen: Mehr Studierende an noch
bessere Universitäten“, sagte Gerhart von
Graevenitz.

Der Fachbereich: Eine kleine Bilanz zur Halbzeit

Nachdem das Wintersemester 05/06
jetzt vorbei ist und es mit großen Schrit-
ten auf das kommende Sommersemester
zugeht, wollen wir es einmal wagen, eine
Halbzeitbilanz zu ziehen.

Anfang Oktober, genauer gesagt in der
Woche vor Semesterbeginn machten sich
drei furchtlose Gruppen von Hoftutoren
in die entlegendsten Winkel Baden-Würt-
tembergs auf, um sich ein paar Tage den
erbarmungslosen Fragen der neuen Erst-
semester zu stellen. Dadurch, dass wir
nicht alle Adressen der zugelassenen
Erstis bekommen hatten, waren die Höfe
nicht bis auf den letzten Platz besetzt, was
aber der sehr guten Stimmung keinen
Abbruch tat.
Und so war es auch kein Wunder, dass
auch das traditionelle Ersti-Café ein vol-

ler Erfolg wurde. Wie in den Jahren zu-
vor war der Kuchen am Ende des Tages
bis auf den letzten Krümel verspeist.

Ersti-Begrüßung auch für die Master

Doch nicht nur die neuen Bachelors be-
kamen eine Begrüßung, sondern auch der
erste Jahrgang des neuen Master-Studien-
ganges. Im Rahmen einer offiziellen
Begrüßungsfeier des Fachbereichs, bei
dem wir wieder einmal unter Beweis stel-
len konnten, was für Catering-Qualitäten
die Fachschaft hat, begrüßten von studen-
tischer Seite aus die Fachschaftssprecher
Nicolas Grießhaber und Andreas Schmidt
die aus aller Welt hergezogenen Master-
Studenten. Um die Sache ein klein wenig
abzurunden und in etwas lockererer At-
mosphäre sich kennen zu lernen, ging es

am selben Abend noch bei Speis und
Trank ins Exxtra (K9/ Paulskirche).

Da es bei der Verteilung der Proseminare
in den letzten Jahren immer ein ziemli-
ches Chaos gegeben hatte, erklärten wir
uns bereit, diese Verteilung in Kooperati-
on mit dem Fachbereich zu meistern. Auf
unsere Anregung hin, gab es eine Zentral-
veranstaltung auf der (fast) jeder Dozent
sich selbst und sein Proseminar kurz vor-
stellte. Die Veranstaltung kam sehr gut an
und auch die Verteilung der Erstis auf
die Seminare lief reibungslos ab und
konnte so erfolgen, dass alle zumindest
ihren Zweitwunsch bekamen. Im kom-
menden Sommersemester werden wir
auch wieder diese Verteilung übernehmen.
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In Zusammenarbeit mit AEGEE Konstanz
e.V. und dem  JEF Landesverband haben
wir am 03. November 2005 im Konstanz-
er Konzil eine Podiumsdiskussion unter
dem Motto „von der Uni für die Stadt“
(im Sinne der BürgerUniversität Kon-
stanz) zur aktuellen Diskussion um die
EU- Verfassung organisiert.

Diskussion „von der Uni für die Stadt“

Unser Anliegen war, zumindest für die Re-
gion in und um Konstanz - gelegen an
der Außengrenze der EU und dem Drei-
ländereck Österreich, Deutschland,
Schweiz Aufklärungsarbeit zu leisten.
Gäste der Veranstaltung mit dem Titel
„Sind wir nicht alle ein bisschen Euro-
pa?“ waren Barbara Gessler (Leiterin der
Vertretung der Europäischen Kommissi-
on in Bonn), Heribert Krekel (ehemaliger
Leiter des EU-Infozentrums in Berlin),
Jürgen Meyer (SPD, Verfassungskonvent)
sowie Andreas Schwab (Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments). Die Diskussion
wurde von Rolf Benzmann (Euro3
Bodenseefernsehen) moderiert.

Nach diesem Semestereinstieg warf auch
schon unsere große traditionelle Fach-
schaftsparty ihren Schatten voraus. Am
31. November galt es, einen Ruf zu ver-
teidigen und zu beweisen, dass wir PVler
zu feiern verstehen.

PV-Party mit feuerroter Krake

Das diesjährige Motto „Water Instinct –
Unter Wasser gelten andere Regeln“ gab
uns wieder viel Raum, eine gelungene
Dekoration herzustellen. Hervorzuheben
ist hier eine feuerrote, zwei Meter große
Krake aus Pappmaché, die ein Blickfang
über der Biertheke war (und nun vor dem
Fachschaftsraum neben Knut, dem Ren-
tier (Party 2003)- Elefanten (Party 2004)-
Zwitter verweilt). Durch einen DJ-Battle,
die Superstimmung bei der Party, die sehr
gut gestalteten Plakate vorab und auch die
Empfehlung unserer Party als „Geheim-
tipp“ im Campuls, der Hochschulzeit-
schrift des Studentenwerks, konnten wir
mit den Besucherzahlen mehr als zufrie-
den sein. Im Vergleich zum Vorjahr konn-
ten wir wieder mehr Bier verkaufen, was
unter anderem sicher auch daran lag, dass
wir das Bier frisch gezapft ausschenken

durften. Auch finanziell gesehen hat sich
die Party gelohnt. Durch einen sehr gro-
ßen, beinahe unermüdlichen Einsatz,
konnten wir sehr viele Sponsoren für die-
se Party gewinnen (wir bekamen sogar den
Eingangsstempel vermietet…!). Trotz ei-
nigen kleinen verbesserungsfähigen Er-
eignissen hatten wir viele tolle und enga-
gierte HelferInnen und können festhalten:
„Es war ein großer Erfolg!!!“

Traditioneller Neujahrsbrunch

Beflügelt von dieser gelungenen Party
machten wir uns über die Weihnachtsfe-
rien daran, den Neujahrsbrunch zu orga-
nisieren, der traditionell in der ersten Vor-
lesungswoche im neuen Jahr nebst Neu-
jahrsansprache des Fachbereichssprechers
stattfindet. Wir konnten am 9. Januar ca.
150 Studierenden und Professoren des
Fachbereichs im IBZ II einen guten Start
in das Jahr 2006 wünschen. Stellvertre-
tend für die Professoren richtete Herr
Seibel ein paar kurze Worte an alle An-
wesenden. Es war ein sehr schöner Be-
ginn des neuen Jahres, der sicherlich noch
schöner gewesen wäre, wenn sich mehr
Professoren zu diesem munteren Beisam-
mensein eingefunden hätten.

Wiederbelebung PV-Movie

Gegen Ende des Semesters konnten wir,
nach langer Planung, „PV-Movie“ wieder
beleben und  begingen am 2. Februar mit
dem Film „No Man’s Land“ den Auftakt
einer politischen Filmreihe, die im Som-
mersemester fortgeführt werden soll. Die
doch zahlreichen Besucher, während des
Films (ca. 70) und noch ca. 30 zur an-
schließenden Diskussion, zeigten uns
deutlich, dass an solch einer Veranstaltung
großes Interesse besteht. Wir wollen mit
dieser Filmreihe nicht nur irgendwelche
Filme mit politischem Inhalt bzw. Hin-
tergrund zeigen, sondern es den Besu-
chern ermöglichen, nach dem Film in eine
Diskussion, auch mit Professoren, einzu-
steigen. Für die erste Veranstaltung betei-
ligte sich Herr Seibel an der Diskussion,
die sehr lebhaft war und gegen Ende fast
abgebrochen werden musste (leider
mussten wir aus dem Raum). Für das Som-
mersemester wollen wir in der vorlesungs-
freien Zeit in Kooperation mit Herrn
Seibel einen Spielplan für das gesamte

Sommersemester erstellen.

Skiausfahrt ins Montafon

Genau einen Tag nach dieser Auftakt-
veranstaltung fand die zweite Auflage
unserer Fachschafts - Skiausfahrt ans
Hochjoch (Montafon) statt. Morgens,
pünktlich um 7.00 Uhr konnten wir mit
zwei Bussen und 90, zwar noch müden
aber top motivierten, Verwalter- Skifah-
rern nach Schruns aufbrechen. Wir hat-
ten ein bombastisches Wetter und auch die
Pisten waren hervorragend präpariert, so
dass einem genussvollen Skitag nichts im
Wege stand. Es war deshalb auch nicht
verwunderlich, dass die Stimmung am
Abend sehr gut war und sich glücklicher-
weise keine schlimmen Stürze und Ver-
letzungen ereignet hatten. Der Tenor der
Teilnehmer war dann doch sehr eindeu-
tig: Bitte nächstes Jahr wieder!

Und wie es sich für ein richtiges Après
Ski gehört, haben wir noch am selben
Abend mit den fleißigen und aktiven
Fachschaftshelfern bei der Fachschafts-
partyhelferparty auf die tolle Fachschafts-
arbeit in diesem Wintersemester angesto-
ßen, viel Pizza gegessen und legendären
Tischfußball gespielt.

Und die Pläne für den Sommer....

Obwohl wir im Sommersemester keine
Uni-Party zu organisieren haben, wollen
wir uns nicht auf die faule Haut legen. So
wird die Filmreihe fortgesetzt werden, es
wird ein Fußballspiel Studenten – Dozen-
ten geben, natürlich wird es auch wieder
ein sehr tolles Sommerfest mit Beach-
volleyball-Turnier und vieles, vieles mehr
geben.

Wir hoffen wieder auf die zahlreiche Mit-
arbeit bei diesen Aktivitäten und weiter-
hin so gut besuchte Fachschaftssitzungen.
Es sind -wie immer- alle ganz herzlich
willkommen!

Andreas Schmidt
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1. Herr Klimecki, Sie haben am Fachbe-

reich Politik und Verwaltungswissenschaft

den Lehrstuhl für Management inne. Seit

wann lehren Sie in Konstanz und wie sind

Sie gerade an diesen Studienort gekom-

men?

Habe im Sommer 1988 den Lehrstuhl ver-
treten und dann im Mai 1989 den Ruf auf
die Professur angenommen. Ausschlagge-
bend war die Anfrage von Herrn Prof.
Fisch, dem damaligen Dekan der Fakul-
tät (= Psychologie, Soziologie, Verwal-
tungswissenschaft und somit ein Vorläu-
fer der heutigen Sektion), die Vertretung
zu übernehmen. Unsere Studenten waren
damals sicher nicht ganz unbeteiligt, da
einige von Ihnen bei mir in St. Gallen Ver-
anstaltungen besucht haben und ich für
sie auch (externe) Gutachten für Diplom-
arbeiten übernommen habe.
Der Lehrstuhl in Konstanz war ja zuvor 7
Jahre vakant und die Studierenden hatten
entsprechend wenig Angebote im Mana-
gementbereich. Deshalb auch ihre „Aus-
weichbewegung“ nach St. Gallen. Damals
war das für die Studierenden eine Art „best
of both worlds“-Strategie: die Lehre in St.
Gallen und die tolle Bibliothek in Kon-
stanz.
Die Vertretungszeit war in vielerlei Hin-
sicht besonders. Obwohl es sich von An-
fang an um eine ziemlich extreme Über-
lastsituation handelte, haben offenbar bei-
de Seiten aneinander Gefallen gefunden:
für Konstanz war wichtig, endlich ein
Managementangebot zu bekommen – und
für mich war der Gestaltungsspielraum
entscheidend, der damit verbunden war –
schließlich ging es ja darum, etwas neu
aufzubauen und nicht um die Fortführung
eines bereits definierten Weges.

2. Wie war ihr persönlicher Werdegang,

bevor sie sich entschieden, an die Uni-

versität Konstanz zu kommen?

Studium und Promotion (1981) an der
Universität Essen, Habilitation in St. Gal-
len (1986), dort Forschungsleiter am In-
stitut für Führung und Personal-
management. Forschungsaufenthalte in
Harvard und Philadelphia. Leitung von

Spot an ……………
Interview mit Prof. Dr. Rüdiger Klimecki: „Politics & Management“ als Markenzeichen

Weiterbildungsmodulen im Nachdiplom
Unternehmensführung der Universität St.
Gallen in den Bereichen Führung und
Personalmanagement (heute würde man
sagen „Executive Master-Programme“).

3. Wie sehen Sie Ihre Position heute im

Vergleich zu den ersten Jahren? Was war

bzw. ist Ihnen besonders wichtig?

Drei Phasen lassen sich dabei unterschei-
den: in der 1. Phase ging es darum, ein
professionelles Managementangebot für
eine große Anzahl von Studierenden si-
cherzustellen. Das war nur möglich, wenn
zugleich auch „kleine Arbeitseinheiten“
(Seminare, etc.) sichergestellt werden
konnten. Zusätzlich mussten Veranstal-
tungen zum Aufbau sozialer Kompetenz
realisiert werden (was nur „neben“ dem
offiziellen Studienplan möglich war). Hier
bin ich meinen (ehemaligen) Mitarbeitern
und auch einigen Lehrbeauftragten, die
ich aus meiner St. Galler Zeit gewinnen
konnte, besonders dankbar, dass sie mich
dabei so effektiv unterstützt haben. Diese
Phase ging bis etwa 1998.
In der 2. Phase (bis ca. 2003) ging es dann
darum, eine engere Verbindung zwischen
Politik und Management herzustellen –
also den Studierenden die bei uns so oft
beschworene Interdisziplinarität durch ein
entsprechendes Studienkonzept nahe brin-
gen zu können. Der Weg dazu war das
Profil „Management und Verwaltung“. Ob
dieser Weg funktioniert hat, d.h. ob die
Studierenden nicht nur eine „entweder-
oder“-Entscheidung (wie es im Rahmen
des Matrix-Modell der Prüfungsordnung
eher die Praxis war) sondern tatsächlich
eine „sowohl-als-auch“-Entscheidung für
Politik und Management getroffen haben
(wie es durch das „Profil-Modell“ ange-
strebt wurde), mag dahingestellt bleiben.
Schließlich wählte ein großer Teil der Stu-
dierenden das Profil Management und
Verwaltung und dort vielfach eine mana-
gementbezogene Schwerpunktsetzung, so
dass es fraglich bleibt, ob dieses Konzept
wirklich zu einer besseren Integration von
Management und Politik in unserem Stu-
diengang beitragen konnte. Aber das ist
mittlerweile Geschichte:

Die 3. Phase ist die Umstellung auf die
Bachelor/Master-Studiengänge und der
Abschied vom traditionsreichen Diplom-
Studiengang Verwaltungswissenschaft.
Während der Start in den Bachelor-Stu-
diengang gut verlaufen ist (unabhängig
davon, was unsere Absolventen auf dem
Arbeitsmarkt erwartet – aber das gilt für
alle Bachelor-Studiengänge und hängt v.a.
von der Akzeptanz durch die zukünftigen
Arbeitgeber ab), bereitet der Master-Stu-
diengang uns durchaus Probleme.
In dieser Phase ist es wichtig, für unsere
Bachelor-Studierenden ein adäquates
Master-Angebot liefern zu können. Hier
liegt die Schwierigkeit darin, ein für ex-
terne Bewerber offenes Programm den-
noch für die internen Interessenten mög-
lichst homogen zu gestalten. Sind diese
doch nach wie vor die wichtigste Quelle,
aus der wir für den Master-Studiengang
schöpfen können. Hier sehe ich einen
deutlichen Entwicklungsbedarf.
Zugleich gehe ich davon aus, dass unsere
Diplomanden in nächster Zeit keine Wett-
bewerbsnachteile gegenüber den neuen
Absolventen zu erwarten haben.

4. In welchen Bereichen liegen Ihre

Schwerpunkte in der Lehre und Ihre

Forschungsinteressen?

In der Forschung stehen die Themen
„Personalmanagement als Erfolgsfaktor“,
„Strategisches Public Sector Manage-
ment“ und der Aufbau von Organisations-
kompetenz, insbesondere „Dynamic
Capabilities als Aufgabe von Organi-
sationslernen und Wissensmanagement“
im Vordergrund.
In der Lehre ist es gegenwärtig eine gro-
ße Herausforderung, die vielfältige und
variantenreiche Struktur des Diplom-
studiengangs auf die Bachelor-Master-
Programme zu übertragen. Ein Beispiel
dafür ist das sicher vielen bekannte Pro-
gramm „Management in Aktion“ – ein für
alle Beteiligten (also auch für uns) ziem-
lich aufwändiges Theorie-Praxis-Seminar
mit hohen Anforderungen an die Studie-
renden. Dafür in den ziemlich engen
Bachelor- und Master-Studiengängen ei-
nen adäquaten Platz zu finden, probieren
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wir gegenwärtig aus. Das Interesse, z.B.
der Master-Studierenden ist groß. Ob sich
dafür in den engen (um nicht zu sagen
verschulten) Studienplänen und mit gro-
ßen Teils englischsprachigen Master-Stu-
dierenden eine entsprechende Reali-
sierungschance bietet, darüber wird sicher
das kommende Sommersemester einen
ersten Aufschluss liefern.

5. Woran arbeiten Sie gerade und was sind

ihre neuesten Veröffentlichungen?

Ich arbeite an einer Neuauflage des Bu-
ches „Entwicklungsorientiertes Manage-
ment“ in das ich auch die entsprechende
Praxis in Form von Fallstudien integrie-
ren will.
Ein Reader zu „Strategic HRM and Cor-
porate Success“ steht kurz vor der Fertig-
stellung. Ebenfalls in der Pipeline ist ein
Reader zum „Public Management“.
Meine letzten Veröffentlichungen bezogen
sich insbesondere auf das Thema „Perso-
nalmanagement als Erfolgsfaktor“. Er-
schienen ist in 2005 auch die 3., stark
überarbeitete Auflage von „Personal-
management“, das in vergleichsweise kur-
zer Zeit vom „Lehrbuchmarkt“ ausge-
zeichnet aufgenommen wurde.

6. In einer OECD-Analyse im September

2003 wurde die im internationalen Ver-

gleich geringe Zahl von Abiturienten und

Hochschulabsolventen in Deutschland

mitverantwortlich für die deutsche

Wirtschaftschwäche gemacht. Wie erleben

Sie dieses Bildungstief und welche Ursa-

chen können Sie ausmachen?

Ein Bildungstief kann ich bei uns nicht
erkennen. Im Gegenteil erlebe ich die ak-
tuellen Studierenden-Generationen (unab-
hängig davon ob sie Diplom- oder BA/
MA-Studierende sind) im Schnitt als en-
gagiert und professionell. Aber auch als
weniger kritisch als ihre Vorgänger. Al-
lerdings nimmt der Anteil der Promotions-
interessierten eher ab, obwohl das vom
Leistungsniveau her nicht nachvollzieh-
bar ist.

7. Der Fachbereich Politik- und

Verwaltungswissenschaft hat seit seinem

Bestehen viele Veränderungen durchge-

macht und ist in einem ständigen Wandel

begriffen. Wie haben Sie die bisherigen

Entwicklungen des Fachbereiches erlebt

und welche Veränderungen haben Sie als

besonders gravierend erlebt?

Siehe hierzu auch Frage 3. Ich denke, dass
wir mit „Politics and Management“ auf
einem guten Weg sind. Durch die 2.
Managementprofessur und die Professur
für „Public Sector Reform“, die ebenfalls
sehr managementnah ist, wurde mittler-
weile die Arbeitssituation unseres Be-
reichs deutlich verbessert.

8. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung

im Fachbereich?

Positiv: da wir auf dem Wege sind,
„Politics & Management“ als Markenzei-
chen umzusetzen. Dabei sind wir m.E.
weiter als unsere Wettbewerber. Siehe ak-
tuell z.B. die Zeppelin Universität,
Friedrichhafen, einer unter mehreren
Wettbewerbern, der uns offensichtlich
kopieren will. Da kann man interessier-
ten Studierenden wohl problemlos raten:
„Nehmen Sie besser das Original“.
Was die neuen Studienangebote angeht,
sind wir aber noch nicht über dem Berg –
insbesondere im Bereich des Master-An-
gebots. Ganz sicher ist unser Spitzenplatz
einer auf Bewährung.

9. Der Fachbereich kann auf eine 30jäh-

rige Geschichte zurück blicken. Wo und

wie sehen Sie den Fachbereich in den

nächsten 30 Jahren?

30 Jahre sind kein Zeitraum für eine se-
riöse Prognose. Ich denke jedoch, dass wir
uns mit unserem Angebot in Forschung
und Lehre in der Spitze halten werden.
Wenn ... es uns in der Lehre gelingt, un-
sere bisherige „Alleinstellung“ im Bereich
des verwaltungswissenschaftlichen
Diplomstudiengangs auf die „Bachelor-
Master-Programme“ zu übertragen – und
... wenn es in der Forschung zu einem
integrativeren Ansatz kommt, als dies bis
jetzt der Fall war. Hier sehe ich also die
größere Herausforderung – und die ist
extrem personenabhängig. Die gegenwär-
tig an unserer Universität laufende Exzel-
lenzinitiative bietet hierzu eine Chance,
die man nicht ungenutzt lassen sollte.

10. Was bedeutet für Sie „Verwaltungs-

wissenschaft“ und was geben Sie den

„Verwaltern“ mit auf den Weg?

Für den Managementwissenschaftler ist
das eine schwierige Frage, haben doch im
Laufe meiner Konstanzer Zeit sehr viele
Studierende Verwaltungswissenschaft
über Management definiert. Die Intenti-
on der Gründer dieses Studiengangs war
wohl auch eine Art Managementlehre
unter politikwissenschaftlicher Feder-
führung. Das ist auch der Hauptunter-
schied zwischen der konventionell wirt-
schaftswissenschaftlich geprägten Mana-
gementlehre und dem, was man in Kon-
stanz unter Verwaltungswissenschaft ver-
steht.
Den Konstanzer Absolventen hat diese „Ir-
ritation“ eigentlich nur genützt:
Zwar mussten sie (etwa im Unterschied
zu St. Gallen) ihre Institution verkaufen
und waren (wie etwa die St. Galler) nicht
bereits durch ihre Uni „vor verkauft“. Aber
das ist ihnen in den letzten Jahrzehnten
wirklich gut gelungen.
Und das ist auch ein wichtiger Qualitäts-
beweis für unser Studienangebot. Die
„Verwalter“ sind also bereits selbst eine
Institution – aber eben eine ohne Nach-
wuchs. Die neue Generation (Bachelor in
Politik- und Verwaltungswissenschaft und
Master in Politics & Management) wird
sich hier einen neuen Weg suchen müs-
sen und ihn sicher auch finden.

Rüdiger Klimecki

Lehrstuhl für Management (Organisati-
on und Personal)

ruediger.g.klimecki@uni-konstanz.de
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Christina Schneider und Gabriele Ruoff
wurden im Rahmen des Dies
Academicus 2005 mit dem VEUK-Preis
im Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft ausgezeich-
net.

Für den KonText gaben die beiden Preis-
trägerinnen ein kurzes Statement ab.

Christina Schneider
Ich studiere seit dem Wintersemester
1998/99 in Konstanz  Politikwissen-
schaften mit dem Schwerpunkt „Verglei-
chende und Internationale Politische Öko-
nomie“ und „Internationale Organisatio-
nen“.  Von August 2001 bis Dezember
2002 habe ich an der University of North
Texas (USA) den M.A. Politikwissen-
schaften abgeschlossen. Anschließend
wechselte ich in Konstanz auf den Studi-
engang Verwaltungswissenschaften mit
dem Schwerpunkt Internationale Bezie-
hungen. Dort begann ich mitunter an mei-
ner Dissertation bei PD Dr. Thomas
Plümper zu arbeiten. Der VEUK-Preis
kam für mich daher auch relativ überra-
schend, hat mich aber in der Idee bestärkt,
eventuell eine wissenschaftliche Laufbahn
einzuschlagen, angefangen mit der Dis-
sertation an der Universität Konstanz. Das
Preisgeld habe ich noch nicht ausgegeben.
Ich warte immer noch darauf, dass ich die
Leute zusammen bekomme, die mir wäh-
rend meiner Diplomarbeit zur Seite stan-
den und geholfen haben, um sie anstän-
dig zu bekochen.

Die Preise im Rahmen des Dies Academicus 2005

Nach Abschluss der Promotion (März/
April 2006) findet mein Wechsel an das
Max-Planck Institut für Ökonomie in Jena
statt. Dort werde ich an einem polit-öko-
nomischen Projekt zur strategischen Haus-
haltspolitik in den deutschen Bundeslän-
dern arbeiten. Davor werde ich aber die
Zeit in Konstanz in allen Zügen genie-
ßen.

Gabriele Ruoff
Im Wintersemester 2000/2001 habe ich
begonnen in Konstanz Verwaltungs-
wissenschaft zu studieren. Nach dem
Grundstudium und einem Auslands-
semester an der Karlsuniversität in Prag
habe ich mich für den Schwerpunkt In-
ternationale Beziehungen entschieden.
Durch die Arbeit am Lehrstuhl von Prof.
Gerald Schneider kam ich zu einem
Diplomarbeitsthema, das sich mit politi-

schen Ereignissen und deren Auswirkung
auf Finanzmärkte befasst. Da es sich hier-
bei nicht gerade um ein typisch politik-
wissenschaftliches Thema handelt, kam
die Auszeichnung mit dem VEUK-Preis
für mich daher eher überraschend. Er hat
mich aber auch in meiner Entscheidung
bestärkt, noch an der Universität zu blei-
ben und zu promovieren. So arbeite ich
seit Oktober an der ETH in Zürich in ei-
nem Projekt von Prof. Thomas Bernauer,
das sich mit demokratischen Strukturen
und Prozessen und deren Einfluss auf Um-
weltqualität befasst.

Da der Wechsel nach Zürich somit für
mich mit einem bedeutenden Themen-
wechsel verbunden war, habe ich das
Preisgeld erstmal in Bücher investiert und
hoffe, dass der Preis damit einen nach-
haltigen Effekt haben wird.

Das „Studium Professionale“ - das zen-
trale Semesterprogramm aller Veranstal-
tungen und Beratungsangebote an der
Universität Konstanz, die sich mit dem
Thema beruflicher Orientierung, Berufs-
einstieg und Berufsvorbereitung befassen
- geht in die nächste Runde.

In vielen Fachbereichen, universitären
Institutionen und studentischen Initiati-
ven werden bereits berufsbezogene Ver-

anstaltungen und Beratung angeboten.
Das „Studium Professionale“ möchte die-
se Angebote zusammenführen, um den
Studierenden einen Überblick über alle
Angebote an der Universität zu erleich-
tern und sie für das wichtige Thema der
Berufsvorbereitung zu sensibilisieren.

Der Career Service übernimmt Redakti-
on, Kosten und Vertrieb des „Studium Pro-
fessionale“.

Was ist das Studium Professionale?

Zentrales Semesterprogramm aller Veran-
staltungen an der Universität Konstanz,
die sich mit dem Thema beruflicher Ori-
entierung, Berufseinstieg und Berufsvor-
bereitung befassen, sowie aller Beratungs-
angebote zum diesem Thema.

Studium Professionale
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Welche Veranstaltungen könnten das

sein?

- Vorträge über Berufsfelder
- Firmenpräsentationen
- Firmenexkursionen
- Workshops mit Praktikern
- Bewerbertrainings
- Vermittlung von Schlüssel-

qualifikationen
- usw.

Beratungsangebote welcher Institutio-

nen könnten das sein?

- Praktikantenämter und
Praktikapools der Fachbereiche

- Career Service
- Mentoringprogramm
- Zentrale Studienberatung
- Auslandsreferat

- Frauenrat
- Hochschulteam des Arbeitsamts
- usw.

Wer kann im Studium Professionale

veröffentlichen?

- alle Fachbereiche
- alle Fachschaften
- alle studentischen Initiativen
- sonstige Einrichtungen an der

Universität Konstanz
- Hochschulteam des Arbeitsamts

Welche Vorteile haben Sie vom Studium

Professionale?

- kostenlose Werbung für Ihre
Veranstaltungen

- attraktive Werbefläche
- professionelle Gestaltung

- hohe Auflage (1.000 Exemplare
pro Semester)

- direkte Zielgruppenansprache
- Vertrieb über den Career Ser-

vice
- einfaches Handling (Daten per

mail-attach an den Career Ser-
vice)

- veranstalterfreundlicher
Redaktionsschluss: 4 Wochen
vor Vorlesungsbeginn
(15. September / 15. März)

Info:

Margit Jetter, Career Service,
Universität Konstanz, Raum G 407,

Tel.: 88-3756, Fax: 88-4756, Mail:
Career.Service@uni-konstanz.de,

www.careerservice-konstanz.de

Viel Licht, bunt und nagelneu, das ist
der neue Eingangsbereich der Univer-
sität Konstanz inklusive einem wohl ein-
zigartigen Glasdach, der im Oktober
2004 eingeweiht wurde.

Ein Herzstück dieser Generalüberholung
ist das neue Glasdach, das originalgetreu
wieder nachgebaut wurde. Es besteht aus
211 Tetraedern mit je drei Glaselementen.
Insgesamt macht das 633 Elemente, alle
aus Isolierglas gefertigt, in dem sich eine
farbige Schicht befindet. Alle diese Ele-
mente sind Spezialanfertigungen.

Viel Licht, bunt und nagelneu
Universität Konstanz weiht neuen Eingangsbereich inklusive Glasdach ein

„Nach einer Nutzungsdauer von über 30
Jahren war das Dach so stark beschädigt,
das wir oft mit Wassereimern anrücken
mussten, um bei Regen dafür zu sorgen,
dass die Köpfe trocken bleiben. Hinzu
kommt, dass der ursprünglich verwende-
te Kunststoff nicht mehr den aktuellen
Brandauflagen entsprach“, so Prof. Ger-
hart v. Graevenitz, Rektor der Universität
Konstanz.

Ursprünglicher Gestalter des farbigen
Glasdachs war der Künstler Otto Piene aus
Düsseldorf. In einem Kunstwettbewerb
1969/70 machte er den Vorschlag, in der
Universität Konstanz eine Vielzahl von
Objekten zu installieren, die „Licht“,
„Wind“ und „Wasser“ thematisieren.

Er bekam den Auftrag und sorgte dafür,
dass das Foyer der Universität kein Beton-
dach, sondern eins aus Glas bekommen
sollte, ein „heiteres Objekt des Lichts“.

Auszug aus der Pressemitteilung der
Universität Konstanz Nr. 147  vom

21.10.2004

Bachelor -
Ein g’studierter Bachel?

Dem hochdeutschen Trottel kommt im
Schwäbischen der Bachel nahe. Sie sind
sich, was ihre geistigen Leistungen be-
trifft, zwar durchaus ebenbürtig, aber wäh-
rend man Bachel auch zu einem guten
Bekannten sagen kann, der einen vorüber-
gehenden geistigen Aussetzer hat, ist Trot-
tel ein beleidigendes Schimpfwort.

Was ist nun die Bedeutung von Bachel?
Ist es eine verkürzte Version des akade-
mischen Titels Bachelor? Doch historische
Gründe sprechen gegen diese Herleitung.
Denn Bachelor ist die englische Form des
lateinischen Baccalaureus. Den gab es im
Mittelalter zwar auch hierzulande als aka-
demischen Grad, aber er war längst ver-
gessen.

Wahrscheinlicher ist die These, dass
Bachel von Bacchus abstammt, dem rö-
mischen Gott des Weines.

Südwestpresse Ulm 23.05.2005
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Die Absolventen haben sich beim letz-
ten Verwaltertreffen im Mai 2005 dar-
über beklagt, dass die Zugangschancen
zum höheren Öffentlichen Dienst (für
den der Studiengang einmal konzipiert
war) sich durch das neue BA/MA Sy-
stem verschlechtert haben bzw. unmög-
lich geworden sind.

Nach Aussage von Herr Bühler vom In-
nenministerium Baden Württemberg (Re-
ferat Personalrecht, Ausbildung) stellt sich
die Sachlage wie folgt dar:

Nach bundeseinheitlicher Absprache ist es
für alle Laufbahnen eindeutig, dass ein
Bachelor-Abschluss nicht zum Einstieg
als Beamter im gehobenen Dienst bzw. als
Angestellter im höheren Dienst berech-
tigt - dies gilt auch für die Finanz- oder
Baulaufbahn etc. und nicht nur für die Uni
KN, sondern auch für alle anderen Hoch-
schulen, die einen Bachelor anbieten, der
keinen Vorbereitungsdienst beinhaltet.
Hierbei kann für die Uni KN keine Aus-
nahme gemacht werden.

Um so mehr müsste sich die Uni Gedan-
ken machen, den Nachteil des fehlenden
Vorbereitungsdienstes auszugleichen.
Eventuell ist der Arbeitsaufenthalt dafür
geeignet. Vielleicht könnte dieser in zwei
Varianten stattfinden (Vorschlag von Di-
plom-Verwaltungswissenschaftler Peter
Arnold, Absolvent der Führungsakademie
des Landes Ba-Wü):

- Zum einen wie gehabt bei Arbeitgebern
im privaten, internationalen etc. Sektor.
- Zum zweiten in begrenzter Stückzahl
und in Zusammenarbeit mit ausgewähl-
ten öffentlichen Dienststellen (Land,
Kommunen etc.) in einer Form, die als
Vorbereitungsdienst anerkannt werden
könnte. Dann müssten sich die Studenten
entscheiden, welche Form sie im Hinblick
auf ihren Berufswunsch wählen und den
Dienststellen wäre eine Auswahlmöglich-
keit einzuräumen, wen sie (vielleicht so-
gar als Beamter zur Probe/Anstellung) für
diesen speziellen Vorbereitungsdienst zu-
lassen.

Wettbewerbsnachteil für BA-Absolventen im Öffentlichen Dienst

Es gibt keine Möglichkeit, dass die BA-
Absolventen der Uni KN gegenüber den
Diplomverwaltungswirten (FH), die einen
speziellen Vorbereitungsdienst durchlau-
fen, im Hinblick auf die Berufung in ein
Beamtenverhältnis für den gehobenen
Dienst konkurrenzfähig gemacht werden
können. Dies gilt allerdings nicht für die
ebenfalls bestehende Möglichkeit, sich um
Stellen im Angestelltenverhältnis zu be-
werben.

Nach Aussage von Herrn Bühler ist jedoch
zu erwarten, dass in den nächsten Jahren
die gesamten Zugangsbedingungen für
den gehobenen und höheren Verwaltungs-
dienst umfassend reformiert werden. Sehr
wahrscheinlich wird dabei der Vorberei-
tungsdienst abgeschafft, da er als Wett-
bewerbsnachteil im Hinblick auf die Ge-
winnung hochkarätiger Bewerber gesehen
wird. Damit würde sich der derzeitige
strukturelle Nachteil für die BA-Absol-
venten der Uni KN aufheben.

Fazit

Die Problematik für Bachelor-Absolven-
ten liegt nach Einschätzung von Peter
Arnold
a) für den gehobenen Dienst:
im notwendigen Vorbereitungsdienst. Der
AA wird als solcher nicht anerkannt. BA
reicht also nicht aus für den Beamtenein-
stieg. Allerdings sind das die Sachbe-
arbeiterstellen, die ohnehin eher von den
FHlern anvisiert werden. Gehobener
Dienst war nie die Zielsetzung des
Konstanzer Diplom-Studienganges. Im
Gegenteil, Leute aus dem gehobenen
Dienst haben dann manchmal noch ein
Studium der Verwaltungswissenschaften
in KN angehängt (und ein paar Semester
sowie den AA erlassen bekommen).

b) für den höheren Dienst:
das Referendariat. Da der Master-
Abschluss dem Diplom-Abschluss gleich-
gestellt ist, gibt es „theoretisch“ kein Pro-
blem im Zugang zum höheren Dienst.
Aber ohne das zusätzliche Referendariat
können MA nur als Angestellte in den ÖD.
Schon bisher war es ein Problem, dass ein

Referendariat nicht regelmäßig vom Land
angeboten wurde.

Folgendes fällt besonders auf:

c) Der Staat (als Bildungsträger) hält den
Arbeitsmarkt an, bereits für BA als erstem
berufsqualifizierendem Abschluss Arbeits-
plätze anzubieten, tut dies selbst (als Ar-
beitgeber) jedoch nicht.

d) Die bisherigen Fachhochschulen für
öffentliche Verwaltung werden ihre Aus-
bildung zum gehobenen Dienst als BA
akkreditieren lassen und dann auch einen
Master anbieten. Es wäre zu eruieren, ob
dieser Master ohne Referendariat nicht
auch zum höheren Dienst qualifiziert.

e) Das Referendariat als Zugangsvoraus-
setzung für den Höheren Dienst steht auf
der Kippe.

Für die Uni KN gilt es, sich hierauf recht-
zeitig vorzubereiten, damit nicht die FH’s
einen Vorsprung für ihre Master heraus-
holen.

Aus diesem Grund wird es ein Treffen von
Vertretern des Innenministeriums und des
FB geben. Der FB freut sich, dass über
Ehemalige der Kontakt zum IM herge-
stellt wurde.

Der Höhere Dienst

Der höhere Dienst ist eine Laufbahn im
Beamtentum. Grundvoraussetzung für
den Einstieg in den höheren Dienst ist ein
abgeschlossenes Hochschulstudium.

Die Ausbildung zum höheren Dienst er-
folgt in der Regel in Form eines Referen-
dariats, eines zweijährigen verwaltungs-
internen Vorbereitungsdienstes. Während
der Ausbildung stehen die Referendare im
„Beamtenverhältnis auf Widerruf“ und
erhalten Anwärterbezüge. Danach folgt
eine Probezeit von drei Jahren, die in ein-
zelnen Bundesländern auch gekürzt wer-
den kann.

Wikipedia
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-hjü- Bald geht es los. Nach intensiver
Vorbereitung startet dieses Jahr wieder ein
motiviertes Team der Universität Kon-
stanz zu einer Reise nach Peking. Schon
zum dritten Mal nehmen Konstanzer Stu-
denten an dem international angesehen
„Harvard World Model United Nations“
(WMUN) teil.
2004 kam eine Gruppe Konstanzer Stu-
denten zum ersten Mal auf die Idee, an
einer Simulation der Vereinten Nationen
teilzunehmen. Aus dieser hat sich im Lau-
fe der Jahre eine feste Hochschulgruppe
gebildet. Nach den ersten Erfahrungen aus
dem Jahr 2004 im ägyptischen Sharm el-
Sheikh hat sich so die Begeisterung für
die Simulation der Vereinten Nationen
durchgesetzt.
Friederika Dratwa und Jana Werling ha-
ben im März letzten Jahres zum zweiten
Mal an der von Harvard organisierten
„WMUN“ teilgenommen. Die Simulati-
on im schottischen Edinburgh 2005 hat
auch bei Frederik Trettin das Engagement
für die Simulationen der Vereinten Natio-
nen bestärkt.
2005 haben sich die verschiedenen UN
Gruppen an der Universität Konstanz, die
Unicef- Gruppe, das Praktikantennetz-
werk und die Model United Nations Grup-
pe unter dem Dach des UN- Netzwerks
zusammengefunden.
Mit Unterstützung von Kristoffer Tangri,
der sein Pflichtpraktikum bei den Verein-
ten Nationen in New York absolviert und
somit praktische Erfahrung mit den Amts-
geschäften der Vereinten Nationen gesam-
melt hat, bekam die Model UN- Gruppe
im Wintersemester 2005 zusätzlich Ge-
stalt. Neben Informationsveranstaltungen
zu Praktika und zur „Model United
Nations“ haben sich Kristoffer Tangri und
Frederik Trettin intensiv um die Etablie-
rung der Hochschulgruppe gekümmert.
Aufgrund der begrenzten Plätze wurden
aus den über 50 Bewerbern für die Har-
vard Simulation in Peking von einem
Kuratorium aus ehemaligen Studenten der
Universität Konstanz 15 Teilnehmer aus-
gewählt. Neben dem Team, das dieses Jahr
zur Harvard Simulation nach Peking fährt,
treffen sich alle weiteren Interessierten
einmal pro Woche und üben die Regeln

Konstanzer Studenten in Peking

der Simulationen, erarbeiten Resolutionen
und erfahren Details über die Arbeitswei-
se der Vereinten Nationen. Was sich in
Konstanz mit der UN- Hochschulgruppe
und den wöchentlichen Treffen noch in
der Aufbauphase befindet, ist an ameri-
kanischen Universitäten häufig bereits
Teil eines festen Seminarprogramms.

Für die Delegation der Uni Konstanz ist
die Fahrt nach Peking  das Highlight der
Vorbereitung. Die 15 Studenten aus den
Fachbereichen Jura, VWL, Physik und
Politik- und Verwaltungswissenschaft ver-
treten in China die Positionen von Vati-
kan und Ägypten. Neben gründlicher Vor-
bereitung hat sich die Gruppe intensiv um
die Sponsorenarbeit gekümmert und so-
wohl von Rektor und vom Fachbereich
Politik- und Verwal-tungswissenschaft, als
auch von Stiftungen und Firmen viel Un-
terstützung erfahren.
Für die Teilnahme an der UN Simulation
in Peking ist die „Badische Beamtenbank“
großzügig als Hauptsponsor aufgetreten.
„Die BB- Bank sieht die Förderung des
Engagements von Studenten als eine
wichtige Aufgabe an und möchte so ei-
nen Teil der gesellschaftlichen Verantwor-
tung mittragen, erklärt Pressesprecherin
Elke Ebner. Weiterhin unterstützt auch
„ZF Friedrichshafen“ die Delegation der
Uni Konstanz bei den Kosten für die Rei-
se ins chinesische Peking. Neben finan-
zieller Unterstützung ermöglichte der
Zulieferer für die Automobilbranche mit
Werken in China den Studenten eine ge-
führte Betriebsbesichtigung im Hauptwerk
in Friedrichshafen Mitte Februar. Auch
den „Deutschen Akademischen Austausch
Dienst“ (DAAD) und die „Lufthansa“
konnte das „Model United Nations- Team“
als Sponsoren gewinnen.
Eine Spende für die Hochschulgruppe
haben auch die Universitätsgesellschaft
sowie der Verein der Ehemaligen der Uni-

versität Konstanz und der Bundestagsab-
geordnete Martin Grüner gegeben. Das
Studentenwerk „Seezeit“ und der Beklei-
dungshersteller „Trigema“ stellten kosten-
frei T- Shirts zur Verfügung. „Außeror-
dentlich dankbar sind wir all unseren
Sponsoren für die finanzielle und ideelle
Unterstützung und sind überglücklich,
dass unser Engagement in dieser Weise
belohnt wird“,  freut sich Frederik Trettin,
Organisator der diesjährigen UN- Bemü-
hungen, über das gesellschaftspolitische
Engagement der Firmen und Stiftungen.
„Auch die anderen 14 Teilnehmer danken
ganz herzlich und freuen sich auf eine
erlebnis- und erfahrungsreiche Zeit im
Herzen Chinas.“

Zum Thema:

Bei der diesjährigen Simulation der Ver-
einten Nationen vom 27. bis 31. März in
Peking schlüpfen die Studenten in die
Rolle der Botschafter des Vatikans und
Ägypten. Jeder vertritt die Position sei-
nes Landes in dem jeweiligen Ausschuss
und bekommt die Möglichkeit, möglichst
authentisch die Position seines Landes
diplomatisch und mit Verhandlungsge-
schick durchzusetzen. „Ziel ist es, die Teil-
nehmer mit der Struktur und Funktions-
weise der Weltorganisation vertraut zu
machen“, schreibt das UNIC in Bonn.
Auch Frederik Trettin hat 2005 in
Edinburgh ähnliche Erfahrungen ge-
macht: „Durch die Simulationen sind die
komplexen Themen der internationalen
Politik greifbar nahe und auf eine sehr
einprägsame Art und Weise nachvollzieh-
bar“. Gleichzeitig erleben die Studenten
bei einer Simulation der UN für vier Tage
den Geist der Völkerverständigung in
Reinform; über 1000 Studenten von 150
Spitzenuniversitäten aus aller Welt setzen
sich auch dieses Jahr in Peking für Men-
schenrechte und Weltfrieden ein, verhan-
deln tagsüber, feiern abends und üben sich
in aktiver Diplomatie. Das Ganze wird
von Studenten der renommierten Harvard
Universität geplant und durchgeführt.

www.uni-konstanz.de/Mun
e-mail- adresse: mun@uni-

konstanz.de

 46



Anzeigen im KonText

Der KonText wird aus den Mitgliedsbeiträgen von KonNet finanziert. Es gibt jedoch auch immer wieder Mitglieder, die
entdeckt haben, welches Leserpotential mit einer Anzeige im KonText angesprochen werden kann und dass sich deshalb
eine Schaltung durchaus lohnt. Durch die geringe Anzahl der Inserate erhält die einzelne Anzeige einen sehr starken
Aufmerksamkeits- und Präsenzwert!
Es profitieren sogar mehrere Seiten:

- der Inserent spricht potentielle Kunden an oder erinnert Leser, die bereits Kunden sind, an diese Geschäftsverbin-
dung

- der Leser erfährt etwas über dieses Unternehmen
- KonNet kann die auf diese Weise erwirtschafteten Gelder in andere Projekte, die uns Mitgliedern oder den Studie-

renden zu Gute kommen, investieren
KonNet dankt deshalb seinen bisherigen Inserenten und bittet andere Mitglieder, sich Gedanken zu machen, ob sich ihr
Unternehmen nicht ebenfalls im KonText präsentieren möchte.
Weitere Informationen sind über die Redaktion erhältlich (s-rometsch@t-online.de).

Die Anzeigenpreise (alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.) wurden wie folgt festgelegt:

Inserent 1/1 Seite (100%) 1/2 Seite (60%) 1/4 Seite (40%)
Mitglied (Privatanzeige)       51,00 •     31,00 •     20,00 •
Mitglied mit eigenem Unternehmen
(kommerzielle Anzeige)     102,00 •     61,00 •     41,00 •
anerkannt gemeinnützige Untern./Org.     153,00 •     92,00 •     61,00 •
sonstige Unternehmen/Organisationen     511,00 •   307,00 •   205,00 •

Links für KonNet-Mitglieder mit eigener Homepage und
andere Informationen auf der KonNet-Homepage

KonNet bietet seinen Mitgliedern eine Plattform, sich oder und ihre eigenen Unternehmen zu präsentieren. Wer möchte,
kann sich also mit der persönlichen Homepage bzw. der Homepage des eigenen Unternehmens mit der KonNet-Homepage
verlinken und auf diese Weise  präsentieren. Dies ermöglicht KonNet, die Bandbreite der Tätigkeitsfelder von Verwaltungs-
wissenschaftlern abzubilden. Wer also Interesse hat, hier aufgenommen zu werden, kann sich gerne beim Webmaster
Hubert Forster (HuForster@aol.com) melden.

Schaut doch einfach mal rein, es gibt viele interessante Links zu entdecken, aber wie immer: wir sind nicht für die Inhal-
te dieser Links verantwortlich!

Natürlich ist auch das ausführliche Programm des KonNet-Events im Rhein-Main-Gebiet vorhanden. Änderungen im
Programmablauf bzw. weitere detaillierte Informationen können dort immer aktuell abgerufen werden.

Außerdem gibt es eine Übersicht der Seminararbeiten und Diplomarbeiten des Forschungsbereiches Verwaltungs-
wissenschaft, die man sich über die Homepage www.hausarbeiten.de downloaden kann.

Ferner wird auf den unentgeltlichen Zugang zu über 1280 Publikationen über das Konstanzer Online-Publikations-Sy-
stem (KOPS) hingewiesen, zu finden im Internet unter www.ub.uni-konstanz.de/kops/. Auf der KonNet-Homepage ist
eine Liste der 162 Beiträge des Fachbereiches.

Unter dem Link „KonNet Online“ sind  die Formulare für Beitritt oder Änderungen abrufbar zum Herunterladen oder
sie können online an die Adressverwaltung geschickt werden.
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