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Willkommen im Hotel Lux 

 
Die Fächer der Universität Leipzig reiben sich die Augen: Sind sie aus einem Albtraum erwacht? 
Nein, die Realität ist der Albtraum! Diese Realität entspricht aus der Sicht der Fächer ein bisschen 
dem Komfort des Hotels Lux. Das war die Bleibe für geflüchtete Emigranten im Moskau der 30er 
Jahre. Hier wurden sie nach und nach einzeln von Stalins Polizei abgeholt, weil sie nicht in dessen 
System passten, und meistens kamen sie nicht mehr wieder. Die Überlebenden der Nacht hörten die 
Kommandos auf dem Gang – spannend war, vor welcher Tür die Abholenden anhalten würden. 
 
Dies beschreibt ungefähr die würdelose Erwartungshaltung, mit der viele Fächer derzeit den 
Ergebnissen der Sparvorgaben der Landesregierung entgegensehen. Schließlich hat sich vieles, was 
noch vor drei Jahren als Weg der Rettung gegolten hatte, als unwirksam erwiesen: Internationale 
Vernetzung, Schaffung von Synergieeffekten durch gemeinsame Studiengänge, Mitarbeit im Bologna-
Prozess, öffentlichkeitswirksame Präsentation der Universität in der Gesellschaft, Initiativen zur 
Qualitätssicherung, ein vom Institut getragenes Museum, u.v.a. Wie denn auch der Professor für 
Archäologie zu hören bekam: „Wären Sie zehn Jahre jünger, würde die Archäologie nicht zur 
Debatte stehen“. Das Ausmaß des Desasters wird deutlich, wenn ein Prorektor bei der 
Solidaritätsveranstaltung der Theaterwissenschaften im Schauspielhaus am 7. Februar die 
Studierenden bitten muss, den Protest fortzusetzen, weil alle anderen Mittel im Jahr 2014 nicht mehr 
greifen – denn der eigene Sparplan mit Strukturverbesserungen wird durch die Dresdener 
Aufrechterhaltung der Streichungsvorgaben aktuell unmöglich gemacht. Und wer denkt schon kreativ 
über Strukturen nach, wenn gerade erst ein Bruchteil (ca. 1/4 bis 1/3) der erwarteten Abholungen 
im Hotel Lux geschehen ist und für die kommenden Wochen schon die nächsten Zimmerbesuche 
anstehen? 
 
Im Rahmen dieses Erwachens setzen sich die Fächer nun täglich mit den von Dresden vorgelegten 
Zahlen auseinander, die davon ausgehen, dass die Studierendenzahlen in Sachsen einbrechen. In 
der Tat beschreitet die Landesregierung erfolgversprechende Wege, um diesen Einbruch einzuleiten, 
nachdem keine ihrer Prognosen sich bewahrheitet hat: Noch nie wollten so viele Menschen in Leipzig 
studieren. Eltern in Köln, Hamburg und München haben längst entdeckt, dass der Osten gar nicht 
grau ist und dass man dort die Kinder auf hohem Niveau mit allen denkbaren 
Kombinationsmöglichkeiten studieren lassen kann. Studienanfänger und –abgänger verbreiten 
bundesweit, dass man in Leipzig in WGs in 15min-Fahrradentfernung zur Uni für 250.– EUR (warm) 
wohnen kann – man versuche dies in Frankfurt oder München oder Heidelberg. Wie lange muss man 
politische Verantwortung tragen, bis derart einfache Zusammenhänge nicht mehr vor Augen stehen? 
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Die Perspektive nach dem Aufstehen besteht in unserem Hotel darin, dass sich nun Hunderte von 
Akademikern hinsetzen und wieder einmal die dem Spardruck geschuldeten Neustrukturierungen 
angehen. Ihre Hauptmotivation dabei ist nicht Qualität, sondern Kostenersparnis. Es wird gehofft, mit 
Zusammenlegungen hier mal einen Assistenten, dort mal eine Sekretärin oder einen Hausmeister zu 
sparen. Mit dem Ergebnis, dass schon jetzt viele Professoren Assistentenarbeit, der Mittelbau 
Sekretariatsarbeit und Sekretariate Hausmeisterarbeit machen. Beunruhigend ist, dass die „doppelte 
Öffentlichkeit“ Alltag wird: Dieselben Professoren, die nach außen das Vokabular der 
„Nachhaltigkeiten“ und „Leuchttürme“ verwenden, erklären hinter verschlossener Türe, das man diese 
Worthülsen nicht mehr hören kann und sie auch nicht für sinnvoll hält. Mir ist jedenfalls nach drei 
Jahren an der Universität Leipzig quer durch die Fakultäten und Hierarchien keine Ausnahme 
bekannt. 
 
Wenn die Neustrukturierung dann geschehen ist, werden (nach den üblichen Startproblemen, die erst 
einmal wieder jahrgangsweise Studierenden verbrauchen) alle Beteiligten feststellen, dass andere 
Universitäten in derselben Zeit Forschungsprojekte mit Stellen für den Nachwuchs, 
Graduiertenkollegs, Kooperationen mit potenten Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft und 
Sonderforschungsbereiche aufgebaut haben. Weshalb Leipzig dann auch bei folgenden 
Exzellenzinitiativen wieder das Nachsehen haben wird: Die Zeit der Lehrenden, die ununterbrochen 
exzellente Forschung (nach 20.00Uhr) betreiben sollen, wird der Gestaltung des Sparens geopfert. 
Das große Geld wird am Ende wieder in andere Universitäten fließen, nicht an die Besten im 
Minimalaufwand.  
 
Das Aufstehen im Hotel Lux wird nicht leichter angesichts der Leichtfertigkeit, mit der durch die 
Dresdener Forderungen an das Rektorat 20 Jahre Aufbauarbeit – die gestrichenen Institute 
bekommen zum Teil in diesen Tagen noch Gelder aus Qualitätssicherungsmaßnahmen! – 
abgewickelt werden. Oder besser: Umgelagert. Denn es ist ja nicht so, dass es keinen Bedarf gäbe: 
Wenn in Sachsen keine Archäologen mehr ausgebildet werden, dann holt man sie sich eben aus 
Tübingen, Halle oder Hamburg, wo dann natürlich die entsprechenden Ressourcen ausgebaut 
werden. Denn ohne archäologische Begleitung werden z.B. keine Autobahnen in Kulturregionen 
gebaut und auch keine Hotels in Altstädten. So einfach ist das. 
 
Es wird nicht funktionieren, im Winter 2020 den Deutschen zu erklären, das Sachsen keine Schulden 
mehr hat und man jetzt wieder Universitäten vielseitig gestalten und Studierende willkommen heißen 
möchte: Diese und vieles andere sind dann längst woanders und kommen nicht zurück, denn auch 
außerhalb von Sachsen kann es schön sein. Mit den aktuellen Maßstäben wäre die Leipziger 
Universität sicher nicht 600 Jahre alt geworden. Erinnert sei an das Schicksal der Industrie-, Buch-, 
Pelz- und Messestadt Leipzig: Nach 1945 sind diese Standorte einfach nach Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen oder NRW abgewandert. Wieviel Strukturförderung war und ist nötig, um 
wenigstens einen Bruchteil hiervon wieder in Sachsen anzusiedeln? Wie viele Mittel wird man 
benötigen, um die (jetzt attraktiven) Universitäten wieder attraktiv zu machen?  
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In den vergangenen Wochen hörte ich von Medizinprofessoren aus Leipzig, pensionierten Militärs, 
Taxifahrern, Schülern aus Oschatz, Aufsichtskräften und Rechtsanwälten, wie entsetzt sie seien, dass 
ein Hauptfaktor für das Aufblühen von Leipzig in die Handlungsunfähigkeit hinein gespart wird. Und 
dann die Steigerung der Fassungslosigkeit, wenn diesen Bürgern deutlich wurde: Es ist die größte 
bürgerliche Volkspartei, die von diesem Weg einer überwunden geglaubten Planwirtschaft überzeugt 
ist. „Dafür sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen“ und „Dagegen muss man doch etwas tuen 
können“ folgte spätestens dann an, wenn den Zuhörern klar wurde, dass mit den aktuellen 
Nachrichten aus dem Hotel Lux erst ein D r i t t e l  der aus Dresden geforderten Stellen erbracht 
wurde. Es wird also noch viele Besuche bei Fächern geben. Wir erleben gerade erst den Anfang!  
 
Die Reaktionen in der Bevölkerung stimmen mich zuversichtlich, dass wenigstens dieses Kalkül nicht 
greifen wird: dass die Universität ein Sparobjekt ist, das niemanden interessiert!  
Optimistisch stimmt mich, dass die Perspektive der schleichenden Umwandlung der Universität 
Leipzig in eine Art Pädagogische Hochschule mit angegliederten wirtschafts- und 
naturwissenschaftlichen sowie medizinischen Dienstleistern, während anderorts die staatlich 
geförderte Exzellenzinitiative abläuft, auch bei denen Empörung hervorruft, die auf der sicheren, weil 
Gewinn einbringenden Seite stehen. Optimistisch stimmt mich auch, dass sich in der Universität 
vermehrt die Einsicht durchsetzt, dass es sich hier nicht um ein Versagen einzelner Rektoratsmitglieder 
handelt, sondern dass Prof. Schücking und ihre Prorektoren konstant dazu gezwungen werden, 
diesen Irrsinn gegen eigene Überzeugungen durchzuführen. Es gehört ja zu den 
Unterbringungsbedingungen im Hotel Lux, dass die Landesregierung Begeisterung erwartet: Leipzig, 
die Universität und sein Rektorat habe die Hausaufgaben bisher nicht gemacht und solle mit den neu 
bewilligten Kurzzeitstellen für die Bewältigung eines kurzfristigen Hochs der Studierendenzahlen 
langfristig zufrieden sein.  
 
Optimistisch stimmt mich, dass es gerade Vertreter der Wirtschaft sind, die bestätigen, dass der Ruf 
von Leipzig als vielfältiger und lebendiger Stadt vor allem von der Hochschule im Inneren der Stadt 
geprägt ist. Dieser Ruf ist es, der Kreativkräfte in die Stadt bringt und Spitzenkräfte auf den 
Gedanken, eine Stelle in Sachsen anzunehmen. Denn wer einen Kongress von Unternehmern z.B. in 
Leipzig haben möchte, wird dies noch nicht mit der überragenden Kraft der hiesigen Großindustrie 
oder einer krisensicheren Mittelstandslandschaft bewerben können. Und wer sich überlegt, mit seiner 
Familie nach Leipzig zu kommen, wird die positive Tendenz hier und jetzt haben wollen, nicht das 
Versprechen, dass nach 2020 alles besser wird. Zumal es dank der aktuellen Politik in Dresden dann 
nicht besser sein wird.  
 
Alle Verantwortlichen, also Wähler wie Gewählte, haben noch bis zur Landtagswahl in Sachsen am 
31.8. Zeit, darüber nachzudenken, in was für einer Stadt und was für einem Bundesland sie leben 
wollen.  
Sie sollten ihrer Entscheidung am Wahltag auch Ausdruck verleihen. 
 
 
 

 
 


