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L. Zechlin, 13.8.2012 

Rede 

auf der streng wissenschaftlichen Abschiedsfeier für Prof. Dr. Lothar Zechlin 

zu dem Thema „Erfolgreich scheiternde Reformen“ 

am Freitag, den 13. Juli 2012 in der Universität Duisburg - Essen 

 

Lieber Herr Kollege Zechlin, verehrte Festversammlung! 

Mit ist die Ehre zuteil geworden, heute die Laudatio auf die Person  zu halten, die im Mittel-

punkt dieser Festveranstaltung steht: Lothar Zechlin. Dabei sind mir zwei Randbedingungen 

vorgegeben, die nicht leicht miteinander zu verbinden sind: Zum einen soll die Laudatio 

Zechlin als „Prototyp des erfolgreichen Scheiterns“  analysieren, eine zutiefst persönliche 

Angelegenheit. Angesprochen werden muss die ganze Spannbreite von Erfolgswillen, Ehr-

geiz und Ellenbogen (so manch einer unter Ihnen, der  Zechlin näher kennt, weiß, wovon ich 

rede) und dem dann unvermeidlich folgenden tiefen Fall, das Scheitern. Das erfordert natür-

lich eine gewisse Sensibilität gegenüber seiner Person. Zum anderen soll die Laudatio aber, 

wie der Einladung zu entnehmen ist, „streng wissenschaftlich“ ausgerichtet, also nur der 

Wahrheit verpflichtet sein, und dazu muss sie kaltblütig, mit einer gewissen Schonungslosig-

keit vorgehen. Aus diese Diskrepanz heraus wird erklärlich, warum ausgerechnet ich ausge-

wählt worden bin, diese Rede zu halten: Niemand kennt Zechlin so gut wie ich und bietet 

doch auch zugleich die  Gewähr für Wissenschaftlichkeit und Unparteilichkeit bei der Analy-

se. 

Beginnen wir gleich mit der strengen Wissenschaftlichkeit: Um die widersprüchliche Bezie-

hung von Erfolg und Scheitern in der Person von Zechlin genauer fassen zu können, benöti-

gen wir einen Ordnungsrahmen, in dem wir unsere Erkenntnisse einordnen können. Ihn fin-

den wir in einem Aufsatz des Bremer Soziologen Uwe Schimank aus dem Jahr 2001. Unter 

dem Titel „Festgefahrene Gemischtwarenläden – Die deutschen Hochschulen als erfolgreich 

scheiternde Organisationen“ befasst er sich mit dem Phänomen der „permanently failing or-

ganizations“. Das sind Einrichtungen, die es sich offenbar leisten könnten, nichts oder kaum 

etwas zu leisten, ohne aber befürchten zu müssen, unterzugehen oder zumindest grundle-

gend reformiert zu werden. Nach Schimank betrachtet die Politik die deutschen Hochschulen 

als solche „überlebenstüchtigen Versager“, die, in Reformblockaden verschanzt, sich bislang 

erfolgreich jedem Versuch entzögen, ihre eklatanten Leistungsschwächen in Lehre und For-

schung zu beheben. Es gebe aber auch eine genau umgekehrte Situation, in der eine Orga-

nisation trotz erfolgreicher Leistungserbringung als gescheitert angesehen und deshalb auf-

gelöst oder tiefgreifend reformiert wird. Diese Sichtweise setzten die Hochschulen der staat-

lichen Hochschulpolitik entgegen. Trotz geringerer Budgets eine größere Zahl von Studie-

rende mit schlechteren Ausgangsvoraussetzungen angemessen zu qualifizieren und dabei 

auch noch in weiten Bereichen international erfolgreiche Forschung zu betreiben sei eine 

hohe Leistung, die ihnen aber unverdientermaßen mit einer schlechten Presse und böswilli-

gen Falschmeldungen über „faule Professoren“ vergolten würden. „Zu Unrecht ungeschoren 

bleibend Versager oder zu Unrecht als Versager eingestufte Leistungsträger“, in dieser Di-
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chotomie fasst Schimank seine Überlegungen zusammen, und damit ist nun auch der Rah-

men begründet, in den wir das Wirken von Zechlin einordnen können. 

Um nun gleich zu meiner These zu kommen: Zechlin lässt sich zwar eindeutig als Prototyp 

für erfolgreiches Scheitern erfassen – insofern haben die Veranstalter mit dem Motto dieser 

Tagung eine glückliche Hand beweisen - , er scheint aber eine schillernde Figur zu sein, die 

sich in der Dichotomie einer eindeutigen Zuordnung entzieht. So lässt er sich einerseits als 

ein zu Unrecht als erfolgreich geltender Versager, Typ 1, andererseits aber auch als ein zu 

Unrecht als erfolglos angesehener Gewinner, Typ 2, identifizieren. Dadurch, dass er ge-

schickt zwischen beiden Typen hin und her switcht, schafft er es, die für sich jeweils beste 

Lösung heraus zu picken und letztlich immer gut auszusehen. 

Zunächst zu Zechlin 1, dem zu Unrecht als erfolgreich angesehenen Versager: Er ist schon 

mit einem Minimum an sozialwissenschaftlicher Analyse leicht zu erfassen, man muss nur 

die Makroebene, also die institutionellen Strukturen, in denen sich Zechlin bewegt, von der 

Mikroebene seines sozialen Handelns unterscheiden. Zunächst zu der Strukturebene: So gut 

wie alle Reformprojekt, an denen Zechlin auch nur in kleinen Rollen beteiligt war, sind ge-

scheitert. Es begann schon kurz nach seiner Promotion und seinem 2. Juristischen Staats-

examen, als er nämlich 1972/73 als Lehrbeauftragter in dem interdisziplinären Eingangsstu-

dium der neu gegründeten Universität Bremen tätig war, in dem das Studium der Rechts-,  

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in  dem 1. Studienjahr noch nicht getrennt wurde, 

sondern aus dem gemeinsamen historischen Kontext der „Entwicklung der bürgerlichen Ge-

sellschaft“  heraus verstanden werden sollte. Schon binnen weniger Jahre hatte sich heraus-

gestellt, dass eine solche Entdisziplinierung nicht nur zu einer unverantwortlichen Irreleitung 

junger Erstsemester, sondern auch zu der Gefahr des Sozialismus an der Bremer Universität 

führte und deshalb wieder abgeschafft werden musste. Also Misserfolg! Zechlin allerdings 

hatte es geschickt verstanden, den noch eine Zeitlang anhaltenden Nimbus der Interdiszipli-

narität zu nutzen und mittlerweile eine attraktive Stelle als wissenschaftlicher Assistent an 

dem neu gegründeten Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik der Universität Ham-

burg zu ergattern. Er war dort vor allem mit der Curriculumentwicklung und Evaluation des 

Reformmodells „Einstufige Juristenausbildung“ befasst. Auch hier aber: Zwiefacher Misser-

folg! Auch wenn dem hier anwesenden langjährigen Direktor des IZHD und, so darf man sa-

gen, Grand Old Man der deutschen Hochschuldidaktik Ludwig Huber das Herz blutet, muss 

man nämlich konstatieren, dass all die Zentren für Hochschuldidaktik in den deutschen Uni-

versitäten das didaktische Niveau der Hochschullehre nicht gesteigert hatten (Misserfolg 1). 

Man kann eben erst jetzt, seit der visionären Initiative von Frau Bundesbildungsministerin 

Anette Schavan und ihres „Qualitätspaktes Lehre“ auf nachhaltige Verbesserungen hoffen! 

Aber auch mit der einstufigen Juristenausbildung, der hier anwesende damalige Kollege von 

Zechlin, Udo Branahl, heute Professor an der TU Dortmund kann es bezeugen: Misserfolg 2! 

Die Idee war, durch eine Integration von theoretischer Ausbildung in der Universität  und 

praktischer Ausbildung im Referendariat einerseits und der Einbeziehung von Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften andererseits im Jurastudium eine wissenschaftliche Reflexion ju-

ristische Praxis zu ermöglichen und zugleich die „gesellschaftlichen Relevanz“ der Studien-

inhalte (noch so ein veraltetes Modewort aus der damaligen Zeit) zu erhöhen. Nach anfängli-

chen, natürlich nur dem damaligen Zeitgeist geschuldeten Erfolgen in immerhin acht Bun-

desländern stellte sich schon binnen weniger Jahre heraus, dass in Deutschland eine geis-

tig-moralischen Wende erforderlich wurde, so dass die neue Bundesregierung unter Helmut 
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Kohl im Jahre 1984 das Aus für diese Form der Juristenausbildung beschließen musste. 

Auch der Leitende Redakteur für Innenpolitik der FAZ, Friedrich Karl Fromme, hatte in einem 

Leitartikel scharfsinnig herausgearbeitet, dass es sich um so etwas Ähnliches wie die natio-

nalsozialistische Auffassung von der Juristenausbildung handele. Zechlin allerdings hatte 

sich, man muss das so schonungslos sagen, rechtzeitig vom  Acker gemacht und war schon 

vorher Professor – und das wundert uns jetzt nicht mehr - für öffentliches Recht an der 

Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg geworden. Dort gönnte er sich zunächst 11 

beschauliche Jahre in Forschung und Lehre, bevor erneut sein bereits angedeuteter Ehrgeiz 

und seine Eitelkeit mit ihm durchgingen und er mit der leicht zu durchschauenden Behaup-

tung, die HWP, an der 40 % der Studienplätze für Studierende ohne Abitur, aber mit Berufs-

erfahrung reserviert waren, bliebe weit unter ihren Möglichkeiten und das könne nur er än-

dern, er also mit dieser leicht zu durchschauenden Behauptung im Jahr 1991 zum Präsiden-

ten kandidierte und überraschend im 3. Wahlgang gewählt wurde. Die Folge war ein mehr-

jähriger Prozess der Organisationsentwicklung, in dem die HWP Ihr Profil zu  einer interdis-

ziplinär und international ausgerichteten Hochschule für Berufserfahrene änderte und, da 

das Alles zufällig in die Zeit der Hochschulreformen fiel, unter dem Schlagwort „Profilbildung“ 

hohe mediale Aufmerksamkeit auf sich zog. Doch schon nach wenigen Jahren stellte sich 

heraus, dass die HWP gerade wegen ihres Erfolges in die Universität Hamburg hinein 

zwangsfusioniert werden musste. Zechlin allerdings hatte sich, man muss das so sagen, 

1998 vom Acker gemacht und es geschickt verstanden, sich zum Rektor der Universität Graz 

wählen zu lassen. Den weiteren Verlauf in der beruflichen Karriere Zechlins können wir ab-

kürzen, das Muster kennen wir schon: Er implementiert in der altehrwürdigen, 1585 gegrün-

deten Karl-Franzens-Universität einen mehrjährigen Strategieprozess, für den die Universität 

2003 mit dem Preis des österreichischen Universitätenkuratorium ausgezeichnet wird und 

der Gegenstand mehrerer Dissertationen wird. Entgegen den einfachsten Standards der Or-

ganisationsentwicklung hat er aber keinen sich selbst tragenden, von seiner Person unab-

hängigen Prozess eingeleitet, so dass sich schon nach wenigen Jahren herausstellt, dass 

sich die Karl Franzens Universität in ihrer weiteren Entwicklung nicht mehr groß von Wien, 

Salzburg oder Innsbruck unterscheidet. Institutionell also erneut ein komplettes Scheitern. 

Zechlin selbst hatte sich allerdings, man muss das so sagen, schon 2003 vom Acker ge-

macht und es geschickt verstanden, sich zum Gründungsrektor der Universität Duisburg-

Essen wählen zu lassen. Ob wenigstens diese Fusion erfolgreich sein wird, lässt sich noch 

nicht endgültig beurteilen. Wenn das allerdings der Fall sein sollte, dann nur, weil nach dem 

Rückzug Zechlins auf seine Professur der jetzige Rektor, der Hochschulrat und der Senat 

ernsthaft auf Nachhaltigkeit achten. 

Soweit zu der Makroebene. Trotz all dieser Misserfolge hat Zechlin es aber geschafft, sich 

auf der Mikroebene als Akteur den Ruf einer kompetenten Führungskraft zu verschaffen. Der 

hier unter den Zuhörern weilende langjährige Duisburger OB Josef Krings hätte ihn sogar für 

geeignet gehalten, bei der gerade beendeten Neuwahl eines OB als überparteilicher Kandi-

dat gewählt zu werden, und sich damit sogar ohne Absprache mit seiner eigenen Partei in 

den Zeitungen zitieren lassen. Irgendwie scheint Zechlin es zu schaffen, sich trotz aller 

Misserfolge bei Politikern, Journalisten und Ministerialbeamten geschickt in Szene zu setzen, 

als erfolgreichen Reformer darzustellen. Das fällt auch unangenehm auf, wenn man sich die 

Beurteilungen seiner Lehrveranstaltungen durch Studierende anschaut. Gerade in der ver-

gangenen Woche mussten wir den Evaluationsbögen seines Seminars für Lehramtsstudie-
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rende „Grundlagen der Politikwissenschaft“ unter der Rubrik „Was hat ihnen an dieser Ver-

anstaltung bisher besonders gut gefallen?“ die Aussagen entnehmen:  

 

Soweit also zu Zechlin 1, dem zu Unrecht als erfolgreich geltenden Versager. Die ganze 

Spannbreite seiner Persönlichkeit aber erschießt sich erst, wenn man auch die andere Vari-

ante des erfolgreichen Scheiterns, nämlich Zechlin 2, den zu Unrecht als erfolglos geltenden 

Gewinner, in das Blickfeld nimmt. Dies kann hier nur noch kurz anhand eines Beispiels ge-

schehen, tiefere Analysen müssen späteren Arbeiten vorbehalten bleiben. Bekanntlich hat 

sich Zechlin entgegen allen Ratschlägen seiner Freunde in einem, wie es schien, Anflug von 

Vermessenheit um die Position des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz beworben. 

Und scheinbar haben seine Freunde auch Recht behalten, denn wie wir alle wissen, ist er 

nur in die Stichwahl gekommen, aber nicht gewählt worden, also erfolglos gewesen. Wenn 

man ihn aber an jenem 24. April in Hamburg auf dem Plenum der HRK genau beobachtet 

hat, dann konnte man den Eindruck haben, dass er gar nicht so unglücklich über dieses Er-

gebnis war, ja, dass sich sogar eine gewisse Erleichterung in seinen Gesichtszügen ablesen 

lies, wohingegen er zuvor mit einer gewissen Bangigkeit und Nervosität aufgefallen war. In 

kleinstem Kreise soll er sogar geäußert haben, es sei ihm ja klar, dass er nicht gewählt wür-

de, er habe sich aber so geärgert über die samtpfötige und defensive Politik der HRK, dass 

er zumindest die Bühne einer Kandidatur haben nutzen wollen, um seiner Kritik öffentlich-

keitswirksam Gehör zu verschaffen (damit, dass die HRK in guter demokratischer Sitte die 

Öffentlichkeit bei der Debatte ausschloss, hatte er nicht rechnen können). Sein Hauptziel sei 

deshalb, wenn er schon nicht gewählt würde, doch wenigstens einen guten Eindruck zu hin-

terlassen. Die Bangigkeit und Nervosität könnte also auch darauf zurück zu führen sein, dass 

er am Ende befürchten musste, dennoch gewählt zu werden und dann das Amt mit all den 

repräsentativen Verpflichtungen, Reisen, nutzlosen Sektempfängen etc. am Ende auch tat-

sächlich antreten zu müssen. Das würde dann auch erklären, warum der Eindruck der Er-

leichterung entstanden ist. Ich will jetzt nicht so weit gehen, ihm zu unterstellen, es sei ihm 

nur um die Befriedigung seiner Eitelkeit gegangen, und genauso wenig habe ich den Ein-

druck, dass er jetzt, nachdem seine Wahlniederlage feststeht, diese lediglich rationalisiert 

wie der Fuchs aus der Fabel Äsops: „Der Fuchs biss die Zähne zusammen, rümpfte die Na-

se und meinte hochmütig: ‚Sie sind mir noch nicht reif genug, ich mag keine sauren Trau-

ben‘. Mit erhobenem Haupt stolzierte er in den Wald zurück.“ Nein, das täte Zechlin Unrecht, 

es scheint ihm tatsächlich gelungen zu sein, trotz Erfolglosigkeit auf der Makroebene heim-

lich und unbemerkt auf der Mikroebene seinen  persönlichen Gewinn aus der Kandidatur 

gezogen zu haben. 

Zurück zu unserem Ausgangspunkt, der Schimank‘schen Dichotomie: Während Zechlin 1, 

ähnlich wie Freiherr zu  Guttenberg in seinen besten Jahren, glamourös in der Öffentlichkeit 

steht, obwohl er bei näherem Hinsehen erfolglos ist, steht Zechlin 2  gerade umgekehrt in 

der Öffentlichkeit eher als gescheitert da und bezieht dennoch seine Erfolgserlebnisse in der 

Stille. Sein Erfolgsgeheimnis liegt auf der Mikroebene als Akteur, zum einen in raum- zeitli-
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cher Hinsicht – er hat es immer geschafft, sich, man muss es leider sagen, rechtzeitig vom 

Acker zu machen, bevor das ganze Scheitern seiner Projekte offensichtlich wurde - , zum 

anderen aber auch, und das soll abschließend noch kurz beleuchtet werden, in kommunika-

tiver Hinsicht: Er verfügt über eine gewisse Anpassungsfähigkeit – seine Kritiker legen ihm 

das fälschlich als Rückgratlosigkeit aus –, die er sich hart erarbeiten musste. Schon in frü-

hester Kindheit musste er in seinem 7.Lebensjahr von der norddeutschen, hochdeutsch 

sprechenden, protestantisch geprägten Kleinstadt Plön in das pfälzische, Dialekt sprechende 

und katholisch geprägte Mainz umziehen und, kaum hatte er sich akklimatisiert  und gelernt, 

wie man den zur Bildung terroristischer Straßenbanden neigenden Gleichaltrigen zeigt, was 

eine Harke ist, erneut im Alter von 13 Jahren, also mitten in der Pubertät, in das vornehme, 

hessisches Hochdeutsch sprechende und überwiegend durch Pensionäre und deren Wider-

stand gegen eine sozialdemokratische Landesregierung geprägte Wiesbaden umziehen. Die 

damals erworbene Fähigkeit zur raschen Anpassung kam ihm nicht nur in seiner Zeit in Ös-

terreich entgegen: Dort musste er völlig neue Begriffe wie Stamperl, Kipferl und  Busserl er-

lernen, eine andere Aussprache verstehen – der Name Pellert wird z.B. mit einem weichen B 

ausgesprochen – und sich neue Kommunikationsformen aneignen, z.B. lernen, dass es in 

Wien und deshalb auch am Minoritenplatz, dem Sitz des Wissenschaftsministerium, unge-

fähr 200 verschiedene Arten, Nein zu sagen, gibt. Sie kam ihm vor allen entgegen, als er 

nicht mehr Rektor war und seine Texte nicht mehr einfach diktieren konnte, sondern wieder 

selbst tippen musste. Er musste nämlich höllisch auf das automatische Rechtschreibpro-

gramm aufpassen, das seine Schreibfehler sinnentstellend korrigieren wollte: Als er über das 

Professorium schreiben wollte, verbesserte es ihm das in „Provisorium“ (juristisch übrigens 

durchaus korrekt, denn ein Professorium gibt es als Rechtsbegriff nicht), es machte ihm aus 

dem Subjektiv „den Studierenden“ das Partizip Präsenz „denaturierenden“, und als er einer 

Nachwuchswissenschaftlerin auf ihre Anfrage zu „kollektiven Entscheidungsprozessen in 

Hochschulen“ freundlich und inhaltsschwer geantwortet hatte, dankte sie ihm mit der Bemer-

kung „Übrigens habe ich mich über Ihre kollektiven Ehescheidungsprozesse herzlich amü-

siert“. 

Soweit der Auftakt unserer Veranstaltung mit einer personenbezogenen Sichtweise auf das 

Phänomen des „erfolgreichen Scheiterns“. Zechlin ist einfach ein komplizierter Typ. Er kann 

froh sein, dass ihm seine Frau sowohl auf der Makro- wie auch auf der Mikroebene sachlich 

und menschlich immer so gut zur Seite steht, und hat mir deshalb extra aufgetragen, ihr an 

dieser Stelle zu danken. Dem schließe ich mich an. Wenden wir uns nun mit den nachfol-

genden Beiträgen den rein sachlichen Aspekten des Themas zu. Ich freue mich darauf und 

danke Ihnen für das Zuhören. 

 


