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14 aktuelle diskussion Fusion

Gemeinsam zukunftsfähig 
Prof. Dr. Ulrich Radtke, Rektor der Universität Duisburg-Essen 

Als die Universität Duisburg-Essen (UDE) 
im Jahre 2003 fusionierte, wurde dieser 
Kraftakt mit dem Bild zweier gebrauch-
ter Kleinwagen verglichen, die ein KFZ-
Mechaniker auseinander- und so wieder 
zusammenbauen soll, dass daraus ein 
großer starker Wagen für unwegsames 
Gelände entsteht.

Es besteht kein Zweifel, dass die hochschul-

politische Lage heutzutage ein schweres Ge-

lände ist, für das die beiden Universitäten in 

Duisburg und Essen jeweils allein nicht aus-

reichend gewappnet waren. Vor der Fusion 

hatte die Universität Essen rund 21.000 Stu-

dierende, die Gerhard-Mercator-Universität 

Duisburg etwa 15.000. Aufgrund ihrer räumli-

chen Nähe, ihres sehr ähnlichen Fächerspekt-

rums und Leistungsprofils, das auch aus ihrer 

Vorgeschichte als Gesamthochschulen resul-

tierte, hätten die beiden Universitäten alleine 

im Wettbewerb mit den anderen Universitäten 

auf Dauer nicht bestehen können.

Die Fusion war notwendig. Ihre Umsetzung ist 

umso beachtlicher, als sie bei laufendem Lehr- 

und Forschungsbetrieb geschah, also quasi 

ein KFZ-Umbau bei voller Fahrt war. Ich zolle 

meinem Vorgänger Prof. Dr. Lothar Zechlin, 

dem Gründungsrektor der Universität Duisburg-

Essen (UDE), und seinen Mitstreitern große An-

erkennung, dass es ihnen gelungen ist, diesen 

Fusionsprozess innerhalb von fünf Jahren bis 

zu meinem Amtsantritt 2008 zu einem Punkt 

zu bringen, an dem man sich wieder auf das 

akademische Kerngeschäft von Forschung und 

Lehre konzentrieren konnte.

Chance zur Neugründung genutzt
Der Prozess der Fusion war ein Kraftakt – 

Fächer und Personen mussten umziehen, 

Baumaßnahmen und Zusammenführungen 

beschäftigen uns bis heute. Ich hätte mir den-

noch gewünscht, dass schon damals mehr 

Personen die große Chance erkannt hätten, 

die dieser Neugründung und den damit ver-

bundenen Veränderungen innewohnte. Inzwi-

schen dürfte der Erfolg der Fusion und ihre 

Notwendigkeit jedoch unbestritten sein: Die 

UDE hat ihre Chance genutzt, ihr Profil und 

ihre Leistungen in Forschung und Lehre zu 

stärken. Ihren gesellschaftlichen Auftrag, ins-

besondere ihren Einsatz für Bildungsgerech-

tigkeit, hat sie als klares Ziel in Forschung und 

Lehre integriert. Sie hat komplementäre und 

klare Profile für die beiden Campi entwickelt. 

Mit mittlerweile ca. 37.700 Studierenden ge-

hört die UDE zu den größten Universitäten in 

Deutschland. Sie hat eine angemessene Rolle 

in der deutschen Hochschullandschaft einge-

nommen und kann sich im Wettbewerb er-

folgreich behaupten. Beispiele dafür sind:

u   Die Forschungsmitteleinwerbung der elf 

Fakultäten hat sich überdurchschnittlich 

erhöht.

u   Die Einwerbung sehr prestigeträchtiger 

Projekte hat die Aufmerksamt der wissen-

schaftlichen Welt auf die Universität Duis-

burg-Essen gerichtet: Seien es eine der 

ersten Humboldt-Professuren, die „ERC-

Grants“ oder das Käte-Hamburger-Kolleg 

(ein Exzellenzcluster der Geistes- und Ge-

sellschaftswissenschaften).

u   Auch in der Lehre konnte die UDE punkten: 

Mit unserem Antrag im Rahmen des Zwei-

Milliarden-Programms des BMBF „Quali-

tätspakt Lehre“ konnten wir in der ersten 

Antragsrunde von 111 Hochschulen mit ca. 

24 Millionen Euro die zweithöchste Förder-

summe einwerben.

Ideen mit Zukunft entwickeln
Die Liste ließe sich natürlich fortführen. Mitt-

lerweile ist die Fusion Geschichte und spielt im 

Arbeitsalltag keine Rolle mehr. Dynamik und 

die Bereitschaft zur Weiterentwicklung prägen 

die UDE als jüngste Universität Deutschlands 

in nahezu allen Bereichen, denn unsere Univer-

sität ist durch die Erfahrung der Neugründung 

offener geworden, was sich auch in unserem 

Leitgedanken „Offen im Denken“, widerspie-

gelt. Mehr als die Hälfte der heute rund 400 

Professoren sind bereits an die „neue“ Univer-

sität berufen worden und identifizieren sich al-

lein mir ihr. Und auch die Mitarbeiter erkennen 

in ihrem Arbeitsalltag die Vorteile der Fusion.

Universitäten sind seit jeher der Spiegel des ge-

sellschaftlichen Wandels und sind immer in Be-

wegung. Eine Universität ist kein Museum, son-

dern sie ist ein lebendiger Ort des Wissens und 

des Lernens. Sie muss gestalten, sich aktuellen 

Gegebenheiten anpassen und sich entfalten, 

um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

sowie Studierenden zu ermöglichen, Ideen mit 

Zukunft zu entwickeln. Und manchmal muss 

man auch mühsame Prozesse gegen Wider-

stände und Partikularinteressen in Kauf neh-

men, um besser zu werden. Zusammenfassend 

kann ich sagen, dass die Fusion erfolgreich war 

und die Universität Duisburg-Essen mit starkem 

Motor und überholter Karosserie Fahrt aufge-

nommen hat und sicher in der Spur liegt.
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