
Über 30 Millionen Euro erhält
der Cluster „Religion und Poli-
tik“, der bei der Exzellenzinitiati-
ve ausgewählt wurde (siehe auch
unten). Seite 05

Die Rückkehr der 

Religionen

Forschung

Die Unizeitung wird in diesem Jahr
100 Jahre alt. Aus diesem Anlass
bieten wir ein spannendes Kreuz-
worträtsel mit vielen attraktiven
Preisen. Seite 08
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Wegweiser

„Get it!“ heißt das Zauberwort des
neuen Linking-Servers der ULB. Er
wird im aktuellen IKM-Journal vor-
gestellt.
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100 Jahre Uni-Zeitung

Fleißig gebaut wie hier an der Aufstockung der Universitäts- und Landesbibliothek wird überall an der Uni Münster. Doch seitdem der Hochschulrahmenplan ausgelaufen ist, werden nur noch

Forschungsbauten bewilligt. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW bietet ein Programm in Höhe von 435 Millionen Euro an. Foto: Angelika Klauser

D
urch die Fenster zieht es, Labore sind
veraltet, Fassaden bröckeln. Mit den
Gebäuden der WWU ist nur wenig

Staat zu machen, auch wenn in den vergangenen
Jahren immer wieder investiert und saniert wur-
de. Doch seit dem vergangenen Jahr ist der
Hochschulrahmenplan, die gemeinsame Finan-
zierung von Hochschulbauten durch Bund und
Länder, ausgelaufen. Seitdem, so Baudezernent
Reinhard Greshake, werden nur noch For-
schungsbauten gefördert. „Für alle anderen Ge-
bäude gibt es noch kein Verfahren“, so Gresha-
ke. Für die Maßnahmen muss jeweils die Auf-
nahme in die so genannte „Miet-Liste“ des In-
novationsministeriums beantragt werden, erst
dann können die zusätzlichen Mittel fließen, um
Neubauten oder Grundsanierungen durchzu-
führen. 

Die gehen an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb (BLB) NRW, der seit dem Jahr 2001 Ei-
gentümer aller Immobilien des Landes ist. Und
der hat nun den Hochschulen des Landes ein
Angebot gemacht: Ohne dass die Hochschulen
zusätzliche Mietmittel aufbringen müssen, sol-
len in den kommenden zehn bis 15 Jahren alle
nach heutiger Kenntnis notwendigen erforderli-
chen Maßnahmen durchgeführt werden. Der
Preis dafür: Die Hochschulen müssen sich in
den kommenden 25 Jahren an den BLB NRW
als alleinigen Bauträger binden. Im Koalitions-
vertrag zwischen CDU und FDP ist vorgesehen,
den Hochschulen die Bauten und Grundstück
„mittelfristig“ zu übertragen. „Wir streben die

Übertragung der Hochschulliegenschaften aus
dem Vermögen des BLB NRW auf die Hoch-
schulen an, um damit die Autonomie der Hoch-
schulen weiter zu stärken. An der Universität
Köln und der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
sind wir mit dem Modellversuch ,Dezentrales
Liegenschaftsmanagement’ auf einem guten
Weg. Zur Autonomie gehört nach meinem Ver-
ständnis, dass die Hochschulen selbst entschei-
den können und müssen, ob sie die Übertra-
gung des Liegenschaftsmanagements anstreben
oder auf den Vorschlag des BLB NRW – wenn
er sich denn als gangbar erweist – eingehen wol-
len“, so Staatssekretär Dr. Michael Stückradt.
„Aber erst wenn die Bedingungen der Übergabe
der Immobilien geklärt sind, können wir das
Angebot des BLB bewerten, weil sich als Eigen-
tümer andere Spielräume ergeben könnten als
als Mieter“, meint Haushaltsdezernent Karl-
Heinz Sandknop.

Der BLB NRW verspricht im Rahmen des
Hochschulinvestitionsprogrammes (HIP) nicht
nur Neubauten als Ersatzbauten und Grundsa-
nierungen, sondern die Modernisierung aller
Gebäude. „Unser Ziel ist es, nach 15 Jahren eine
saubere Hochschule ohne weitere Bedarfe abzu-
liefern“, so Markus Vieth, Niederlassungsleiter
des BLB NRW in Münster. Die vom BLB NRW
geschätzten Kosten belaufen sich allein für die
Uni Münster auf insgesamt 435 Millionen Euro
in den kommenden 15 Jahren. Finanzieren will
der BLB NRW das durch die Aufnahme von
Krediten, da ja die Hochschulen für die Neu-

bauten nur so viel zahlen müssen wie für die bis-
herigen Gebäude. Einberechnet in die Planung
wurden alle Bedürfnisse und abzusehenden
Schäden auf dem „Stand der Technik“, wie
Vieth sagt. 

Es ist eher die Ausnahme, 

dass Baumaßnahmen billiger

werden als geplant.

Bei unvorhergesehenen Maßnahmen müsse
man weiter verhandeln. „Wenn ein Schaden in
die so genannte Eigentümerverpflichtung fällt,
werden wir dieser natürlich auch nachkommen.
Zum Beispiel hat der Mieter ein Anrecht darauf,
dass alle Gebäude PCB- und asbestfrei sind. Es
ist unserer Aufgabe, dafür zu sorgen“, so Vieth.
Sei beispielsweise ein Flachdach leck, müsse
dafür der BLB NRW aufkommen. Wünsche die
Universität aber plötzlich ein Schräg- statt Flach-
dach, um Sonnenkollektoren unterbringen zu
können, müsse sie das selbst bezahlen. Für den
Fall allerdings, dass mehr Quadratmeter benö-
tigt werden, muss die Hochschule auch zusätz-
lich zahlen. Die Mieten bleiben nur gleich,
wenn für Neubauten an anderer Stelle entspre-
chend Flächen aufgegeben werden.

Und da zeichnen sich für Greshake und Bau-
Prorektor Prof. Harald Züchner die Probleme
ab: „Wir wissen nicht, ob die Zahlen über einen
so langen Zeitraum realistisch sind. Kann man
überhaupt schon jetzt alle Maßnahmen, die

innerhalb von 25 Jahren anfallen, heute bewer-
ten und festschreiben?“ Betrachte man die heu-
tige Situation, werde deutlich, dass man vieles
vor 25 Jahren noch gar nicht habe absehen kön-
nen. Studentenzahlen, Ausbau von Forschungs-
schwerpunkten oder auch technologische Ent-
wicklungen lassen sich nicht für einen so langen
Zeitraum vorher sagen. Außerdem sei es eher die
Ausnahme, dass Baumaßnahmen billiger wür-
den als geplant, meistens würden sie mehr Geld
kosten. Und das müsste die Universität laut Ver-
tragsentwurf aufbringen, so Greshake. 

Auch ein weiterer Punkt bereitet ihm Unbe-
hagen: der vertraglich festgelegte Verzicht auf
das Mittel der Mietminderung, falls Schäden
auftreten. „Grundsätzlich wird die Möglichkeit
der Mietminderung nicht ausgeschlossen. Der
Vertrag sieht jedoch vor, dass die Hochschule
sich bereit erklärt, bis zur Fertigstellung der ver-
einbarten Maßnahmen auf Mietminderung zu
verzichten. Wir gehen davon aus, dass wir in Ab-
sprache mit der WWU die Baumaßnahmen so
planen und durchführen, dass es keinen Anlass
für eine Mietminderung geben dürfte“, sagt
Vieth zuversichtlich. Er gerät ins Schwärmen,
wenn er davon spricht, vom Land unabhängig
zu sein. „Anstatt jede Maßnahme neu verhan-
deln und warten zu müssen, könnten wir sofort
loslegen. Wir wären schneller und sicherer.“ 

Ob diese Pläne realistisch sind, will das
Finanzministerium in einem Gutachten klären
lassen. Dieses Gutachten will das Rektorat vor
einer Entscheidung zunächst abwarten. BN

W
ir haben allen Grund zur
Freude, dass wir einen der
größten geisteswissenschaft-

lichen Cluster nach Münster geholt
haben.“ Rektorin Prof. Ursula Nelles
zeigte sich sehr zufrieden, dass in der
zweiten Runde der Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder der Exzel-
lenzcluster „Religion und Politik“ bewil-
ligt worden ist. Damit stehen der WWU
Münster in den kommenden fünf Jahren
über 30 Millionen Euro zusätzlich zur
Verfügung. „Das Thema brennt auf den
Nägeln, religiöse Gewalt ist ein Problem
in unserer Zeit“, skizzierte Koordinato-
rin Prof. Barbara Stollberg-Rilinger die
Aktualität des neuen Forschungsschwer-
punktes. Fachlich sehr gut beurteilt, aber
nicht bewilligt wurden die Anträge für
den Exzellenzcluster „Zelldynamik und
Erkrankung“ und die Graduiertenschule
„Chemie in komplexen Systemen“.  

Der Cluster „Religion und Politik“
gehört zu den eher wenigen geisteswis-
senschaftlichen Projekten, die in der
Exzellenzinitiative bewilligt worden
sind. Historiker, Theologen, Juristen,
Ethnologen, Sozial- und Literaturwis-
senschaftler werden das Verhältnis von
Religion und Politik von der vorchristli-
chen Antike bis zur Gegenwart untersu-
chen. Im Zuge von Globalisierung und
elektronischer Medienrevolution haben
Staaten und Amtskirchen an Einfluss
und nationale Identitäten an Bindungs-
wirkung verloren. Neue Gruppenidenti-
täten formieren sich, Religionen spielen
dabei eine zentrale Rolle. Fundamentali-
sten unterschiedlicher Prägung beherr-
schen zunehmend den politischen Raum
und bekämpfen die Moderne mit eige-
nen Mitteln. 

Nelles bedauerte, dass die beiden
anderen Anträge nicht bewilligt worden
sind, betonte aber, dass diese auf der
fachlichen Ebene ebenfalls als „sehr gut“
bewertet worden seien. „Wir haben das
Ziel erreicht, mit hervorragenden Anträ-
gen zu punkten“, so Nelles. Sie hoffe
darauf, dass das Land Nordrhein-Westfa-
len die konzentrierte Ausbildung junger
Nachwuchswissenschaftler in den Na-
turwissenschaften weiter fördern und die
WWU davon profitieren werde. Auch
der Forschungsschwerpunkt „Zelldyna-
mik und Erkrankung“ in der Medizin
soll nach Möglichkeit unterstützt wer-
den, um mit ihm andere Drittmittel ein-
zuwerben.  

Entschieden hat über die Anträge ein
Bewilligungsausschuss, dem die Bundes-
bildungsministerin, die 16 Wissen-
schaftsminister der Bundesländer sowie
26 wissenschaftliche Mitglieder angehö-
ren. Insgesamt lagen diesem Bewilli-
gungsausschuss 44 Anträge auf Gradu-
iertenschulen, 40 Anträge auf Exzellenz-
cluster und acht Zukunftskonzepte aus
insgesamt 35 Universitäten zur Ent-
scheidung vor. Ziel der Exzellenzinitiati-
ve von Bund und Ländern ist es, den
Wissenschaftsstandort Deutschland zu
stärken, seine internationale Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern und univer-
sitäre „Leuchttürme“ sichtbarer zu
machen. Für die Hochschulen stehen
von 2005 bis 2011 insgesamt 1,9 Milli-
arden Euro zur Verfügung.  BN/CH
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Schöne neue (Bau-)Welt
BLB schlägt Pauschal-Vertrag für die kommenden 25 Jahre vor


