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der rektor: die hochschule im 

November 
Ich würde diesen Monatsbericht 
gern anders beginnen. Aber ich täte 
meinem Gefühl starken Zwang an, 
wenn ich das Thema Nummer eins 
in den Hintergrund drängte. Ich 
will es nicht banal Stasi nennen, 
Vergangenheitsbewältigung hatten 
wir das Forum genannt, das uns 
am 29. Oktober im Hörsaal 5 zu
sammenführte. Trotz manches tief
sinnigen Beitrages haben wir keine 
Klarheit erhalten, was Vergangen
heitsbewältigung eigentlich ist. 

Ausmaß der Regierungskriminali
tät, und alle wollen durch Arbeit 
wiedergutmachen. Bespitzelung 
anderer hat sich niemand zuschul
den kommen lassen - so sagen die 
Selbstbekenntnisse. Sind Reue und 
Schuldbekenntnis im Sinne einer 
Schuld für die Aufrechterhaltung 
eines von den meisten ungelieb
ten Staates ausreichende Vergan
genheitsbewältigung? Und reicht 
dies für einen Verbleib im Öffentli
chen Dienst, für die weitere Tätig-

Gemeinsam nach gangbaren Wegen zu suchen, Probleme, Meinungen 
und Erfahrungen auszutauschen, war das Anliegen des vom Rektor 
einberufenen "Forums Vergangenheitsbewältigung" am 29.10.91. Ein 
"Patentrezept" wurde trotz mancher guter Ansätze nicht gefunden. 

Kritik daran, daß die Entschei
dung über die Eignung einer Per
son für den Öffentlichen Dienst 
letztlich auf Ministerialebene ge
fällt wird, übte Dr. Jürgen Krause, 
der sich (auch) diesbezüglich für 
mehr Autonomie der Hochschule 
aussprach. 

Auch bei guter Bildung und Moral 
trifft man im Leben Entscheidun
gen, die sich im nachhinein als 
falsch für sich selbst oder für ande
re herausstellen. Bei der Entschei
dung, für die Stasi zu arbeiten, 
kommt häufig noch Nötigung, 
wenn nicht Erpressung hinzu. In 
den sechzehn Selbstbekenntnissen, 
die ich erhalten habe, trifft dies bei 
einigen zu. Andere glaubten, der 
Gesellschaft, dem Volk, zu einem 
Leben in Ruhe und Frieden, zu ei
nem Leben ohne Sabotage, zu er
folgreichem Aufbau zu verhelfen. 
In allen Bekenntnissen ist Reue zu 
erkennen, Bestürzung über das 

Prof. Dr. Hansjoachim Walther 
rechnet aufgrund der massiv be
triebenen LVO-Forschung mit 
mehr als 100 ehemaligen Stasi-
Mitarbeitern an der THI. Zudem 
vermißte er an der Hochschule 
spürbare "Eckpfeiler" bezüglich 
der personellen Erneuerung. 

keit in der Lehre und Ausbildung 
junger Menschen? 

Die Evaluationsordnungen, Hoch-
schulemeuerungsgesetze, Ehren
gerichtsverordnungen und wie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
von Thüringen bis Mecklenburg-
Vorpommern heißen, verneinen 
dies. Niemandes Lebensfaden wird 
abgeschnitten, der wegen Stasi-
mitarbeit eine Universität verlassen 
muß, sagen die Gesetzgeber. Sie, 
die Belasteten, könnten außerhalb 
des Öffentlichen Dienstes eine Tä
tigkeit ausüben, d. h., die materiel

le Existenz würde nicht vernichtet. 
Aber: Sie hängen an ihrem Beruf, 
sie haben wissenschaftliche Ver
dienste, sie sind oft weit über Vier
zig, wo für eine neue Tätigkeit die 
Aussichten äußerst gering sind. 

Angesichts dieser Sachlage stellen 
immer mehr Menschen der ge
setzlichen Richtlinie "Wer für die 
Stasi tätig war, hat im Öffentlichen 
Dienst nichts mehr zu suchen" eine 
Art logique du coeur, ein Herzens-

Prof. Dr. Gens (rechts), Vorsitzender 
der Personalkommission der THI, in
formierte zur Tätigkeit der Personal· 
kommission. Insbesondere verwies er 
auf die Vielschichtigkeit der Proble
me, die die Entscheidungsfindung 
äußerst schwierig gestalten, und bat 
im Interesse der notwendigen Sorg
falt um Verständnis für den länge
ren Bearbeitungszeitraum. 

urteil, gegenüber. Für einige der 
Bekenner, denen ich auf Vorschlag 
der Landesregierung einen Aufhe
bungsvertrag angeboten habe, be
komme ich Petitionen zugesandt, 
in denen einem Verbleib im Amt 
das Wort geredet wird, wenigstens 
solange, bis die Gauck-Behörde 
geantwortet hat. Die hat - so wurde 
kürzlich in den Medien berichtet -
eine Aktenreihe von 190 km Länge 
aufzuarbeiten. Und ich bezweifle, 
daß die Bittsteller diese Gauck-
Antwort akzeptieren, daß sie von 
ihren Herzensurteilen abweichen. 
Sie rufen jetzt nach Kriterien: Wer 
einen Decknamen hatte? Wer sich 
zur Mitarbeit durch Unterschrift 
verpflichtet hat? Wer Geld bekom
men hat? Wer sich außerhalb sei
nes Dienstzimmers mit den Stasi
leuten getroffen hat? Wo soll die 
Grenze gezogen werden? Und 
dann bleibt immer noch die Frage, 
ob die Bestrafung eines Lebensirr
tums gerechtfertigt ist, wenn nie
mandem nachweislich Schaden zu
gefügt wurde, wenn Reue gezeigt 
wird und die demokratische 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland anerkannt wird. 

Die Lage bleibt vertrackt. Eini
gungsvertrag und Evaluationsord
nung für die Thüringer Hochschu
len sind für mich die gesetzlichen 
Grundlagen des Handelns, wenn 
diese auch unscharf genug sind. 
Ministerielle Anweisungen, die auf 
dieser Grundlage beruhen, werde 
ich ausführen. Angehörige des wis
senschaftlichen und des sonstigen 
Personals (deren Namen befinden 
sich auch bei der Gauck-Behörde), 
die im Sinne der oben genannten 
Kriterien mit der Stasi zusammen
gearbeitet haben, bitte ich, das Ar
beitsverhältnis mit der Hochschule 
aufzuheben. Bei solchen Aufhe
bungsverträgen wird keinerlei 
Grund für die Beendigung des Ar
beitsverhältnisses angegeben. 

Die Personahtrukturpläne - das 
zweite Thema dieses Monats - sind 
in langwierigen Verhandlungen 
mit der Landesstrukturkommission 
aufgestellt worden. Ich rechne da
mit, daß sie demnächst durch den 
Minister in Kraft gesetzt werden. 
Wir können mit der Besetzung be
ginnen, wenn die Personalkommis
sion ihre - zumindest ersten - Er
gebnisse an das Ministerium gege
ben und dieses sie bestätigt hat. 
Die Stasibewertung ist das X vor 
der Klammer, wie das Herr Prof. 
Gens, der Vorsitzende der Perso
nalkommission, treffend nennt. In 
der Klammer stehen die Beschlüs
se der Personalkommission. Bei 
Mitarbeit für die Stasi wird das X 
Null. Tritt das eines Tages ein, 
dann ist das ganze Produkt Null. 
Trotzdem wollen wir die Beset
zung beginnen. Um die Einzelhei
ten wird zur Zeit noch im Ministe
rium debattiert. Ich hoffe, Ihnen im 
Verlaufe des Januars Genaueres sa
gen zu können. 

Ich bitte Sie alle dringend, Lehre 
und Forschung mit Nachdruck zu 
betreiben. Inzwischen habe ich 
verspürt, daß die TH Ilmenau in 
Deutschland einen guten Namen 
hat und deshalb meine Auftritte im 
In- und Ausland großes Gewicht 
haben. Aber die Achtung, die man 
mir zollt, rührt weitgehend von 
den Lehr- und Forschungsleistun
gen des Hochschulpersonals her. 
Deshalb: Trotz noch bestehender 
Unsicherheiten und Unklarheiten -
geben Sie Ihr Bestes für das Unter
nehmen Technische Hochschule Il
menau. Ich werde auch weiterhin 
alles tun, damit wir schnell aus der 
Unsicherheit herauskommen. 

Ihr Eberhart Köhler 


