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Herrn
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Sehr geehrterHerr Weisser,
die vom Senatder Freien HansestadtBremen beschlosseneGründung der Universität geht auf
die Empfehlung des Wissenschaftsratesvon 1959160zurück, der vier neue Universitäten
forderte, neben Bochum und Konstanz auch Bremen.
Ich habe mich von Anfang an für die Universität eingesetzt,weil ich der Meinung war, dass
Bremen seine Selbst?indigkeitnicht allein mit den Häfen, dem Verkehr und dem Außenhandel
würde verteidigen können, sonderndassnoch eine weitere, überregionale,gesamtstaatliche
Aufgabe übernommen werden müsste. Hinzu kam die in den 60er Jahren zum Teil auch von
Georg Picht entfachteDebaue über die,,deutsche Bildungskatastrophe"mit der Forderung
nach besserenSchulen und zusätzlichenHochschulplätzen,zur Bewältigung der vor der
NachkriegsgenerationenliegendenAufgaben.
Bremen setzteunter meinem Vorgänger, SenatorWilly Dehnkamp, einen Gründungsausschuß
aus Hochschullehrern der Göuinger und Hamburger Universität ein, der dann aber unter
meiner Regie 1967 zurucklrat mit der Begründ*g, Bremen nehme die Arbeit für die
Gründung nicht ernst genug.
Bremen hatte das Pech, dassdie Gründung geradein die Zeitallgemeiner und sehr
kontroverserDiskussion über unbedingt notwendige, demokratischeund grundlegende
Reformen an den Universitäten fiel. Es ging hauptsächlichum die Aufivertung der
Assistentenund die Mitbestimmung der Studenten.Da Bremen als einziges Bundeslandnoch
kein Hochschulgesetzhatte, beobachtetenkonservative auf der einen und reformerischeund
radikale Kreise auf der anderenSeite sehr aufmerksamdie vielfültige und anhaltende
Diskussion über das Bremer Universitätsgesetz,das übrigens auch in der
Bürgerschaftsfraktionder SPD heftig kontrovers diskutiert wurde.
Ich kann im Rahmen eines Briefes die jahrelangen Auseinandersetzungen,in die sich auch
die Medien immer mehr einschalteten,nicht aufzeigen.Die einseitigen Betrachtungenhäuften
sich und das Schlagwort von der,,Roten Kaderschmiede"machte die Runde und ist bis heute
nicht ganz erloschen.Natürlich wurde von linken Gruppen immer wieder versucht, auf die
innere Gestaltungder Universitat Einfluss zu nehmen,bis ich dann l97l itue Eröffnung, auch
gegen den inneren Widerstand durchgesetzthabe. Meinem Argument, zehn Jahre lang wurde
über eine Universität gestritten, die noch gar nicht gegründetvtar, jetzt solle man über eine
Universität reden, die arbeitete und sich am besten durch ihre Arbeit verteidigen könne,
konnte keiner widersprechen.
Bremen ist heute eine ,,normale" Universität, ein klares politisches Konzept wie es anfangs
diskutiert wurde, ist nie beschlossenoder auch nur ernsthaft diskutiert worden, dazu gingen

die Meinungen von,,weiter so" bis zu der entscheidendenMitsprache der (linken) Studenten
viel zu weit auseinander-Bis heute ist in manchenkonservativenKreisen ein sorgftiltig
gepflegtesMisstrauen geblieben,was die großartigeEntwicklung der Bremer Universität, die
von Wirtschaft und Industrie längst als wichtiger Partner akzeptiertworden ist, allerdings
nicht aufhalten konnte. Neben dem Flughafen und der Überseestadtist das universitätsnahe
Geländemit den sich ansiedendenwissenschaftlicharbeitendenBetrieben schon seit Jahren
zu dem Aushängeschilddes Landes und der Stadt geworden.Und nun ist auch noch die
Exzellenz - Auszeichnung dazu gekommen.Hallo Kaderschmiede!Die Gründung war eine
schwereArbeit und nicht zuletü. auch eine große finanzielle Belastung.Mir hat sie sogar
einen Misstrauensantragim Parlamenteingebrachtund 1971 einen grandiosenWahlsieg der
SPD.
Abematürlich hat es sich gelohnt. Heute ist die Uni aus Bremen nicht mehr wegzudenken.
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