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„Wiederbestellung“ von Vizepräsident Holm Keller: 
EINE Uni für ALLE ruft die Rechtsaufsicht an und zieht vor das 
Verwaltungsgericht Lüneburg 
 
Zur allgemeinen Lage an der Universität Lüneburg und unserer 
Motivation, den Rechtsweg zu beschreiten 
 
Die so genannte Neuausrichtung und radikale Umgestaltung der Universität Lüneburg im 
Rahmen universitärer Profilbildung hat allen Mitgliedern der Universität in den 
vergangenen Jahren Vieles abverlangt. In einigen Bereichen hat dieser Einsatz zu 
Verbesserungen geführt. Viele von uns kennen einzelne Aspekte, die wir grundsätzlich 
begrüßen oder in denen wir Potential erkennen. Es gibt in unseren Augen jedoch 
zahlreiche zentrale Weichenstellungen, die wir für grundsätzlich falsch halten. So steht die 
derzeitige Entwicklung der Universität in vielerlei Hinsicht in offensichtlichem Gegensatz 
zu den Zielen unserer Liste, die wir in unserem Wahlprogramm genannt haben und die 
große Unterstützung innerhalb der Universität und in der Region Lüneburg genießen. 
 
Die Entwicklung der Universität muss kontinuierlich reflektiert werden und es gilt, den Mut 
aufzubringen, an erkannten Schwächen auch dann zu arbeiten, wenn das 
Schreckensgespenst einer möglichen Schließung oder einer Abwendung von der 
Neuausrichtung ein weiteres Mal bemüht wird, um Entscheidungsfindungen zu 
beeinflussen. 
 
An einer immer wieder künstlich befeuerten Schließungsdebatte werden wir uns nicht 
beteiligen. Wer permanent als politisches Instrument diese Drohung ins Feld führt, schafft 
überhaupt erst das Klima, in dem eine Schließung denkbar ist. Wir halten eine solche aber 
für abwegig, denn unsere Uni ist so gut, wie die Menschen, die sie inhaltlich gestalten. 
In der Vergangenheit tat sich die Universität häufig schwer mit Inhalt und Form, in der die 
Neuausrichtung aus dem Präsidium angetrieben wurde. Zwar ist es richtig, dass dem 
Präsidenten qua Hochschulgesetz vielfältige Kompetenzen zukommen. Allerdings legt das 
Gesetz nicht fest, dass diese vom Präsidenten bis zum Ende auszureizen wären – 
zuweilen nach unserer Auffassung auch bis in den rechtlichen Graubereich und darüber 
hinaus.  
 
Wir wollen Euch mit nachfolgenden Beispielen für das Vorgehen des Präsidiums zeigen, 
auf welche Art und Weise an dieser Universität seit einigen Jahren mit rechtlichen 
Vorgaben umgegangen wird. Aus diesen Erfahrungen entsteht der Kontext, in dem sich 
die aktuellen Geschehnisse rund um die Wahl von Präsident und Vizepräsident nicht als 
eine einmalige Verfehlung seitens des Präsidiums, sondern als gängige Strategie 
erweisen – als stete Respektlosigkeit gegenüber der Gremien der Universität sowie der 
universitären Strukturen und Prozessen. Das Machtgerangel, das von Ende März bis 
Anfang Mai an der Universität anhielt, sucht seines Gleichen, entlarvte einen 
erschreckenden Willen zum Machterhalt um jedem Preis, schadete der Universität, weil es 
einen Keil in die Universitätsgemeinschaft trieb wie zuvor kein anderes der streitbaren 
Themen, und geht über jedes Maß an Anstand hinaus. 
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Nachfolgend werdet ihr feststellen, dass wir nicht leichtfertig den Weg einer Klage 
beschreiten, sondern dass es im Zuge dieser Art der Universitätsleitung zwingend 
notwendig ist, dem nun Einhalt zu gebieten. Einige Beispiele der letzten Jahre sollen Euch 
den hier mittlerweile normal gewordenen Umgang mit den Gremien und der 
Gesamtuniversität verdeutlichen und Euch begründen, warum wir sowohl dem 
Präsidenten Herrn Spoun als auch den von ihm vertretenen Rechtsauffassungen kein 
Vertrauen mehr entgegenbringen. Somit können wir eben nicht davon ausgehen, dass 
sich die Dinge „von selbst“ und „auf zufriedenstellende Weise“  richten werden, wenn er 
nun wieder Schirmherr über das weitere Verfahren der Bestellung des Vizepräsidenten ist. 
Schließlich werden wir Euch über die aktuelle Situation und unsere Gründe für eine Klage 
informieren. 
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I. Der Fall Soziale Arbeit / Sozialpädagogik und die 
„Neuausrichtung“ 
 
Zur Schließung des Studiengangs Soziale Arbeit / Sozialpädagogik kam es im 
Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung. Die Entwicklungsplanung ist ein 
Meilenstein der Neuausrichtung, der im Jahr 2008 beraten und beschlossen wurde. Eine 
Entwicklungsplanung ist die Planung der Inhalte und der Strukturen an der Universität für 
die nächsten Jahre. In diesem Fall wurde 2008 der große Wurf der inhaltlichen Aufstellung 
beschlossen, mit dem das zementiert wurde, was nun unter den vier Forschungsinitiativen, 
dem Aufbau der Gefäße (später Schools) wie College, Professional School etc. zu 
verstehen ist (die Umstrukturierung durch die Einführung der Gefäße wurde erst nachher 
beschlossen, nicht, wie die Forschungs- und Studieninhalte am 09.07.2008). 
 
Heikel ist der „Fall Sozialpädagogik“ aus mehreren Gründen:  

A) aufgrund des problematischen Einflusses des sog. „WKN-Berichts“ 
B) aufgrund der rechtlich heiklen Missachtung von Prozessen der universitären 
Meinungsbildung durch das Präsidium und der Ignoranz gegenüber dem Willens des 
Senats 
C) aufgrund von Falschaussagen des Präsidenten u.a. gegenüber den betroffenen 
Studierenden 

 

A. Die Krux mit dem WKN-Bericht 
Im Vorfeld des Beschlusses einer neuen Entwicklungsplanung hat die Universität die 
Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (WKN)1 zur Vorbereitung, zur 
Unterstützung und zur vermeintlich „neutralen Bewertung“ eingeschaltet. Diese WKN legte 
Empfehlungen für den entscheidenden Senatsbeschluss zur Entwicklungsplanung der 
Hochschule vor – den sogenannten WKN-Bericht: „Begleitung der Profilbildung und 
Entwicklungsprozesse an der Leuphana Universität Lüneburg. Analysen und 
Empfehlungen – März 2008.“  

1) Geheimhaltung des WKN-Berichts 

Dieser Bericht wurde der Hochschulöffentlichkeit sowie dem Senat zunächst nicht zur 
Verfügung gestellt. Erst nach erheblichem Druck aus allen Teilen der Universität wurde 
das Papier vom Präsidium herausgegeben. Dabei betraf es eindeutig die gesamte 
Entwicklung der Universität und war somit absolut relevant für die Hochschulöffentlichkeit, 
vor allem für die Fakultäten (um deren Zukunft es maßgeblich ging) und alle diejenigen, 
die auch in den Monaten vorher an diesem Prozess und an Papieren für die WKN 
gearbeitet hatten.. Entsprechend kam es nach der Veröffentlichung zu einer Vielzahl an 
Stellungnahmen. Leider ist der Bericht selbst in Intranet der Universität nicht mehr zu 
finden.2 
                                                 
1 Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen ist laut Selbstbeschreibung ein unabhängiges Expertengremium, 

das vom Land eingesetzt wird, um Forschung und Lehre in Niedersachsen neutral zu bewerten. 
2 Intranet: Sitzungsunterlagen zur Senatssitzung vom 9. Juli 2008: https://asa04.rmz.uni-

lueneburg.de/+CSCO+00756767633A2F2F6A6A6A2E79726863756E616E2E7172++/-CSCO-3h--
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2) Politische Bedeutung eines politischen Gutachtens 

Ein WKN-Bericht war und musste von hohem Gewicht für die Entscheidungsfindung des 
Senats sein, immerhin sollte ein solcher Bericht als „neutrale“ externe Bewertung von 
Universitätsinhalten und -strukturen dienen und somit auch einen Blick in die 
Überlebensfähigkeit einer Hochschule werfen. Es lässt sich leicht erahnen, dass eine 
Kommission des Landes auch deshalb großen Stellenwert hat, weil dessen Berichte 
natürlich auch Einfluss auf das Ministerium und somit auf die Basis der Universität haben: 
die staatliche Finanzierung. Durch das Bemühen der WKN stand also im Raum – wie 
könnte es an unserer Universität anders sein – die gesamte Zukunft der Universität und 
die Drohkulisse einer möglichen Schließung: Wenn der Senat den Vorschlägen des 
Landes Niedersachsens – und somit den Vorschlägen, die maßgeblich vom Präsidium 
erstellt wurden – nicht zustimmt, wird die Universität Lüneburg geschlossen werden 
können. Aufgrund dieses hohen Gewichtes des WKN-Berichts war es von größter 
Bedeutung, dass dieser auch tatsächlich ein „neutrales“ Gutachten hätte darstellten 
müssen und darüber hinaus die Papiere aus den Fakultäten ebenso mit einbezog wie die 
Analysen und Konzepte der Hochschulleitung.  
 
Folgende Ereignisse ziehen diese Neutralität des WKN-Berichts in Zweifel und verweisen 
auf ein Verhalten des Präsidiums, welches wir vehement ablehnen und das zutiefst unser 
Vertrauen zerstört hat: 
 
Dem Senat wurden die Unterlagen, die das Präsidium der WKN für deren 
Meinungsbildung zur Verfügung gestellt hatte, trotz mehrfacher Anfragen – auch unter 
Berufung auf das umfassende Informationsrecht des Senats – nicht in Gänze zur 
Verfügung gestellt. Auch das ursprüngliche Konzept des Präsidiums zur Neuausrichtung 
der Universität, das ebenfalls im Vorfeld an die WKN zur Beurteilung ging, wurde dem 
Senat vorenthalten. Dies (so damalige Gerüchte, die bis heute fortwirken) lag in der Vision 
Präsident Spouns begründet, die nicht nur die Schließung der Sozialen 
Arbeit/Sozialpädagogik vorsah, sondern zuvor ebenfalls die Schließung der 
Lehrer_innenbildung. Dies war von der Landespolitik jedoch ausgeschlossen worden. Da 
Präsident Spoun die Unterlagen entgegen zahlreicher Anfragen und Aufforderungen unter 
Verschluss hielt, bleibt nur die begründete und auf zahlreiche Indizien gestützte 
Spekulation. 
Für den Senat war zu diesem Zeitpunkt nicht nachvollziehbar, woher welche Vorschläge 
aus dem WKN-Bericht kamen und inwiefern die Empfehlung zur Schließung von 
Sozialarbeit / Sozialpädagogik bereits vom Präsidium vorangetrieben worden war (hierzu 
siehe unten zu „Falschaussagen des Präsidenten und Übergehen der universitären 
Meinungsbildung“). 
 
Für den Senat ergab sich so eine Situation der Unsicherheit und ein lückenhafter 
Kenntnisstand, so dass die Beratung des Senats (Zur Schließung eines Studiengangs darf 
der Senat – anders als bei der Entwicklungsplanung – nur beraten und dem Präsidium 

                                                 
intranet/gremien/senat/archiv/ausgangspunkt-senat/2008.html (Zugang von außerhalb über: https://asa04.rmz.uni-
lueneburg.de/+CSCOE+/logon.html) 
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also Vorschläge unterbreiten) zur Schließung eines erfolgreichen, renommierten und für 
die Region wichtigen Studiengangs, letztlich auf einem Bericht fußen musste, den die 
überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler_innen an unserer Hochschule als 
unwissenschaftlich diskreditieren. Dies stellte der Senat 2008 auch fest, als er das Papier 
als politisches Auftragsgutachten bezeichnete. Das bedeutet: Im Senat bestand 
Einvernehmen darüber, dass dieser WKN-Bericht kein wissenschaftlich-analytisches, also 
„neutrales“ Dokument zur Empfehlung darstellte, sondern ein politisches Papier war, auf 
das Universitätsleitung und Ministerium erheblichen Einfluss hatten.  
Erkennbar ist dieser Einfluss zum Einen an der genauen, teils wortwörtlichen Übernahme 
der Vorschläge des Präsidiums (soweit der Senat dies aufgrund der fehlenden Unterlagen 
beurteilen konnte). Eine wissenschaftliche Begründung für die Schließung von SozPäd 
war hingegen nirgends zu erkennen – es wurde nur auf Geldnot verwiesen, die aber jeden 
anderen Studiengang genauso zur Disposition hätte stellen können. Zu erwähnen ist an 
dieser Stelle, dass im selben Jahr der Etat der Universität aus öffentlichen Mitteln um über 
20% aufgestockt wurde. Die Zusage hierzu erfolgte vor der Abschaffung SozPäds. Diese 
Mittel waren allerdings nach Aussage des Ministeriums nicht zum Erhalt aktueller 
Strukturen, sondern zum Ausbau der Graduate School gedacht. Interessant wird auch die 
Frage, wie viel Haushaltsmittel oder umgeschichtete Gelder doch noch im Audimax landen 
werden – sollte es denn jemals gebaut werden – und wie lange davon die jetzt 
geschlossenen Studiengänge finanziert hätten werden können. Zum Anderen enthielt der 
Bericht Empfehlungen, die mit der inhaltlichen Analyse und Zukunftsplanung einer 
Universität nichts zu tun haben: So wurde sich im WKN-Bericht zu Gebäuden und auch 
zum geplanten Zentralgebäude (umgspr.: Audimax) geäußert – ein Feld, das fernab der 
inhaltlichen Entwicklungsplanung zu verorten ist.  
 
Ganz offensichtlich war der Bericht lediglich als Rückenstärkung für den Präsidenten 
hinsichtlich aller seiner kritischen Vorhaben gedacht.  
Herr Spoun musste für die Abschaffung des Studiengangs Soziale Arbeit / 
Sozialpädagogik nun lediglich auf den Bericht verweisen und oben benannte Drohkulisse 
aufbauen. 
 

Zwischenfazit: 

Die Empfehlungen des WKN-Berichts fußten auf Absprachen und Konzeptvorschlägen 
seitens des Präsidiums, die der Senat vorher nicht einsehen durfte und die einen Großteil 
der Vorschläge der WKN ausmachten. Es war für den Senat, für die Fakultäten und für alle 
Hochschulmitglieder demnach nicht möglich, einen eigenen Willensbildungsprozess auf 
der Basis wissenschaftlicher Fakten durchzuführen und eine Entwicklungsplanung 
aufzustellen, die deren Vorstellungen gerecht wurde.Dabei wurde kommuniziert, dass - 
sollte der Senat sich dem WKN-Bericht nicht anschließen – dies zur Schließung der 
Universität führen würde. In diesem Zusammenhang wurde die Frage nach der Zukunft 
von Soziale Arbeit / Sozialpädagogik diskutiert. 
 

B. Missachtung von Prozessen der universitären Meinungsbildung 



 6 

durch das Präsidium und der Ignoranz gegenüber dem Willens des 
Senats 
Unser begründetes Misstrauen hinsichtlich des Umgangs mit Entscheidungsprozessen 
und hinsichtlich der Aussagen des Präsidenten gründen sich unter anderem auf seinem 
Umgang mit den Gremien.  

1) Rechtlich bedenkliche Missachtung von Verfahren 

Der WKN-Bericht empfahl, den Studiengang Soziale Arbeit/Sozialpädagogik sowie 
Lehramt Physik zu schließen. Diese Kompetenz liegt beim Präsidium, welches umgehend 
zur Tat schritt: Es entschied positiv über die Schließungsabsicht. Daraufhin wurde das 
Bewerbungsformular auf der Homepage während der laufenden Bewerbungsfrist 
kurzerhand abgeschaltet. Auf der Uni-Homepage sowie weiteren niedersächsischen 
Webseiten wurde über die beabsichtigte Schließung informiert. Mehrere hundert 
Personen, die sich bereits beworben hatten, wurden schriftlich über die Schließung 
informiert und ihnen die Bewerbung für andere Fächer bzw. an anderen Hochschulen ans 
Herz gelegt.  
 
Vor einer Studiengangsschließung muss jedoch der Senat angehört werden. Dies geschah 
erst, nachdem, der Studiengang vom Präsidium wie oben geschildert de facto bereits 
geschlossen war. Auch der zuständige und betroffene Fakultätsrat wurde erst im 
Nachhinein um Stellungnahme gebeten. Der Sinn einer Anhörung des Senats und des 
Fakultätsrats, nämlich die Beratung des Präsidiums für dessen Entscheidungsfindung, 
wurde damit in rechtlich bedenklicher Weise ad absurdum geführt. Der Präsident 
argumentierte damals mit Rechtssicherheit für die Studienbewerber_innen. In unseren 
Augen war dieses Vorgehen ein erneuter Alleingang des Präsidiums, eine tatsächliche 
Beratung war nicht erwünscht. Die Beratung des höchsten akademischen Gremiums bzw. 
der Fakultät ist aber kein Zugeständnis an die Hochschulmitglieder, sondern ein gesetzlich 
und inhaltlich notwendiger Prozess, wenn das Präsidium stark in die Inhalte von 
Fakultäten eingreifen möchte.. 

2) Ignoranz gegenüber dem Willen des Senats 

Das Präsidium schloss den Studiengang Sozialarbeit / Sozialpädagogik, obwohl sowohl 
starke Fürsprache aus Region und Politik sowie aus verschiedenen (Fach-)Verbänden an 
die Universität herangetragen wurden UND obwohl der Senat sich in seiner Beratung 
gegen eine solche Schließung ausgesprochen hatte. Der vehemente Unmut gegen die 
Schließung des Studiengangs zeigt sich in umfangreichen Pressebriehten, Leserbriefen 
und in über 100 Seiten Stellungnahmen, Protestnoten, Sitzungsprotokollen sowie in 
folgenden Senatsbeschlüssen:  
 
Protokoll vom 09.07.2008, Beschluss der Entwicklungsplanung: Auf Antrag aus dem 
Senat wird die vorgesehene Initiative „Lehrerbildung“ umbenannt in „Initiative 
Bildungsforschung und Soziale Arbeit“. Des Weiteren ist diesem Protokoll folgendes zu 
entnehmen: Nach eingehender Beratung wird schließlich folgende 
Kompromissformulierung im Abschnitt 3.3.2 unter Punkt 8 vorgeschlagen: „Die 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit hat für die Initiative Bildungsforschung und Soziale Arbeit als 
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eigenständiges Lüneburger Profil eine besondere Bedeutung, [die folgende Formulierung 
bleibt gleich]. Dieses geschieht in Form verschiedener Forschungs- und 
Transferaktivitäten sowie Studienangeboten.“  
Der Beschluss der Entwicklungsplanung lautete demnach wie folgt: „Nach ausführlicher 
Diskussion verschiedener Beschlussvorschläge fasst der Senat schließlich folgenden 
Beschluss: „Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 2 Satz 1 NHG die Entwicklungsplanung 
der Leuphana Universität Lüneburg gem. § 1 Abs. 3 Satz 2 NHG mit den o. g. 
Änderungen. Diese Zustimmung beinhaltet kein Präjudiz für die Fortführung oder 
Schließung von Studiengängen.“ 10:8:0“. (Ja : Nein : Enthaltung) 
 
Besonders relevant ist aus dem Protokoll vom 16.07.2008 die ABLEHNUNG der 
Schließung des Studiengangs: „Der Senat stimmt über den Antrag von Frau Henschel 
ab:„Das Studienangebot in Major und Minor Sozialarbeit/Sozialpädagogik soll über das 
Jahr 2010 hinaus weitergeführt werden. Vier neu zu berufende Professuren sollen dem 
Bereich zugerechnet werden.“ 7:2:7“ - Dieser Beschluss bedeutet, dass sich der Senat 
FÜR eine Weiterführung des grundständigen Bachelors (Major & Minor) ausgesprochen 
hat. (Mehrheit der abgegeben Stimmen mit Ja votiert, Enthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen) 
Weiter: „Der Senat stimmt sodann separat über die im Beschlussvorschlag des Präsidiums 
vorgesehenen Maßnahmen ab: „Der Senat nimmt die Nichtaufnahme in den Major und 
den Minor Sozialarbeit/Sozialpädagogik im Leuphana Bachelor sowie den Teilstudiengang 
Physik im Bachelor „Lehren und Lernen“ im Studienjahr 2008/09 zustimmend zur 
Kenntnis.“ 2:9:4“ - Dieser Beschluss bedeutet, dass der Senat sich gegen die 
Schließungsvorhaben des Präsidenten ausgesprochen hat. 
Somit wurde der Studiengang schließlich gegen den nachträglich eingeholten Willen des 
Senats vom Präsidium geschlossen. Der Beschluss des Fakultätsrats fiel entsprechend 
dem Senatsbeschluss und einstimmig gegen eine solche Schließung aus. 
 
Selbst wenn dies für das Präsidium gemäß Gesetz möglich ist, bezeugt dieses Vorgehen 
doch, wie eigenmächtig der Präsident zu handeln imstande ist und wie sehr er sich über 
strukturelle Vorgaben (die Einhaltung von Prozessschritten) und über die Interessen der 
Hochschulgemeinschaft hinweg setzt. Letztendlich wurde die Abschaffung  damit 
begründet, der Bedarf für diesen Studiengang sei nicht vorhanden und könne demnach 
von der unterfinanzierten Universität nicht weiter getragen werden.  
 

C. Falschaussagen des Präsidenten gegenüber den betroffenen 
Studierenden 
Aus einem „Arbeitspapier für die Mitglieder des Senats – an die WKN“ geht hervor, 
dass Herr Spoun bereits am 15.08.2007 der WKN seine Vorstellungen zu der Zukunft von 
Soziale Arbeit / Sozialpädagogik mitteilte. Er sah diesen Studiengang nicht mehr als 
eigenständigen Bachelor-Studiengang vor, sondern nur noch als Teil der Lehrerbildung 
(so, wie es heute ja tatsächlich ist):  
„Kapitel 3 Initiative „Lehrerbildung“: „Die personelle Situation in Lüneburg wird in 
absehbarer Zeit so kritisch werden, dass entweder zu schließen ist oder investiert werden 
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muss. Wir empfehlen, in Lüneburg in größerem Umfang zu investieren nach der folgenden 
Logik einer „Initiative Lehrerbildung““. - Diese Aussage bedeutet, dass Soziale Arbeit / 
Sozialpädagogik nicht mehr eigenständig aufgeführt wird. 
„Kapitel 3.2 Strategische Entwicklungsziele: „Das besondere Profil der Lüneburger 
Lehrerbildung wird von den Grundwissenschaften und den Kernfächern her entwickelt. 
Kennzeichnend für das Profil sind (…):  
eine besondere Bedeutung der Sozialpädagogik für die Lehrerbildung als eigenständiges 
Lüneburger Profil (…). Hierbei werden die vorhandenen Ressourcen des ehemaligen 
Bereichs Sozialwesens der ehemaligen Fachhochschule mit in Lehre und Forschung 
einbezogen.“  
Außerhalb dieser Aussage und somit nur im Zusammenhang mit der Lehrerbildung wird 
Soziale Arbeit / Sozialpädagogik erwähnt. Ansonsten taucht der Studiengang in dieser 
Initiativenbildung nicht mehr auf. De facto bedeutet das: Der Präsident wollte die 
Schließung des Studiengangs – und zwar bereits im August 2007. 
 
Aufgrund der anhaltenden Gerüchte und der berechtigten Sorge der Studierenden und der 
Stadt schrieb Herr Präsident Spoun zum Jahreswechsel 2007 / 2008 Briefe an die 
Studierenden und an den Oberbürgermeister Herr Mädge: 
Am 11.12.2007, also ca. vier Monate nach seinem Schreiben an die WKN schrieb er an 
die Fachgruppe Sozialwesen: „Eine Schließung des Faches Sozialarbeit / Sozialpädagogik 
ist derzeit nicht vorgesehen. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass im Leuphana 
College sowohl ein Major, als auch ein Minor angeboten und somit neue Studierende 
zugelassen werden.“ 
Am 09.01.2008, also ca. fünf Monate nach seinem Schreiben an die WKN, wiederholte er 
in einem Schreiben an den Oberbürgermeister Mädge genau diese Aussage im selben 
Wortlaut, den er auch an die Studierenden verwendete. 
 
Bei verschiedenen weiteren Veranstaltungen Ende 2007, u.a. einer turbulenten 
Studierendenversammlung im Roten Feld, wies Spoun alle Schließungsgerüchte weit von 
sich und nannte sie eine unverantwortliche Angstmache. Die Studierenden glaubten ihm 
nicht und forderten „Schluss mit bla bla bla“. 
 
Im Frühjahr 2008 war dann plötzlich alles anders und SozPäd sollte weg. Die WKN wollte 
es ja so. Im Laufe der Senatsberatungen wurde dann das zitierte Arbeitspapier von August 
2007 bekannt. Der WKN-Bericht war also nur ein nützlicher Vorwand für die Schließung, 
diese war bereits weit vorher eine ausgemachte Sache. Die Aussagen an Studierende und 
Oberbürgermeister erscheinen vor diesem Hintergrund in einem ganz besonderen Licht: 
sie waren schlichtweg falsch. Nicht nur Studierende sprachen von dreisten Lügen. 

 

Zwischenfazit: 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass entgegen dem Willen der Hochschule ein 
Studiengang geschlossen wurde, der für die Region wichtig war. Das geschah unter einer 
rechtlich mehr als fragwürdigen Vorgehensweise. Erst mehrere Wochen später und nach 
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der Entscheidung des Präsidiums wurde die rechtlich verpflichtende Anhörung von Senat 
und zuständigem Fakultätsrat nachgeholt. Gegenüber der Fachgruppenvertretung des 
Studiengangs und den Studierenden wurden vom Präsidenten Aussagen getätigt, die sich 
im Licht der heute vorliegenden Dokumente als Falschaussagen darstellen. 
 
Die Ironie der Geschichte ist, dass der Bachelor „Soziale Arbeit“ nun in Suderburg von der 
FH Ostfalia unter erheblichen Kosten für das Land wieder aufgebaut wird, da in der 
Region nach Ansicht der FH eine Marktlücke bestehe.  
 
Von dem Erfolgsmodell Sozialarbeit / Sozialpädagogik blieb an der Uni Lüneburg übrig: 
Forschungs- und Transferaktivitäten wechselten so gut es ging in den Studiengang 
Lehramt LBS Sozialpädagogik und einen Teilbereich des Masterstudiengangs 
Bildungswissenschaften. Interessant ist sicher auch: Obwohl wir doch laut Herrn Spoun 
angeblich keinen Bedarf an sozialpädagogischen Inhalten in der Region und an der 
Universität haben, wird es jetzt einen Weiterbildungsstudiengang geben, das bedeutet: 
einen Bezahlstudiengang Bachelor Sozialpädagogik. Aus dem grundständigen 
Lehrangebot herausgenommen, sind die Inhalte also dann an einer Universität 
willkommen, wenn sie nicht aus den grundlegenden finanziellen Mitteln bezahlt werden 
müssen. Auch das Personal ist hierfür nun doch ausreichend und abkömmlich. Stellt sich 
die bis heute nicht vom Präsidenten beantwortete Frage: welchen Sinn macht es, genau in 
dem unterbezahlten Bereich der sozialen Berufe, einen Studiengang einzuführen, der 
neben der Berufstätigkeit studiert und bezahlt werden muss? 
 
Bedeutung für die aktuelle Situation: 
Ein kurzer Blick auf die Rückschlüsse, die sich aus den Geschehnissen rund um die 
Entwicklungsplanung 2008 ziehen lassen: Nicht nur, dass der Prozess unter starker 
Intransparenz und unter Verletzung demokratischer und struktureller Abläufe litt, vielmehr 
ist auch festzuhalten, dass dieser Meilenstein der Neuausrichtung damals lediglich mit 
zehn Ja-Stimmen gegenüber acht Nein-Stimmen im Senat beschlossen wurde. 
Mittlerweile aber benutzen wir den Ausdruck „Neuausrichtung“ als Schlagwort für eine 
positive Entwicklung der Universität und per se für alles vermeintlich „Gute“. Was aber 
bedeutet dieses Stimmergebnis für die aktuelle Scheindebatte um die Zukunft der 
Universität (ohne Herr Spoun keine Neuausrichtung)? Es bedeutet, dass sich jetzt viele an 
einer Entwicklungsplanung festklammern, die niemals besonders beliebt war und schon 
gar nicht einstimmig oder von einem breiten Konsens mitgetragen wurde. 
Es ist da nur eine interessante Randnotiz, dass unser Präsidium anhand der 
Entwicklungsplanung zwar auf die Profilierung vierer Kernbereiche drängte, also auch 
Studieninhalte gekürzt oder gestrichen wurden, zugleich aber selbst nach Belieben 
Studiengänge außerhalb der Initiativen aufbaut. So wurde der Master Public Economics, 
Law & Politics – Staatswissenschaften (PELP) eingerichtet. Auch ein Politik-Major für den 
Leuphana-Bachelor ist geplant. 
 
Zum Zweiten muss vor dem Hintergrund dieses abstrusen und rechtlich als bedenklich 
einzuschätzenden Falles einer Studiengangsschließung und realer Hochschulpolitik des 
Präsidenten auch das aktuelle Verfahren um die Maschinenhalle in Volgershall betrachtet 
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werden. Nach jahrelanger Planung des Zentralgebäudes (Audimax) und der Verlagerung 
aller Standorte auf einen zentralen Campus, gibt es nach wie vor außerhalb des 
Standortes Volgershall keine Lösung für eine derartige Halle, die aber maßgeblich für den 
Fortbestand der Ingenieurswissenschaften ist. Das Gebäude in Volgershall sollte bereits 
verkauft werden, lediglich mangelt es an Interessierten. Das Geld für diese Gebäude ist 
Grundbestandteil der Finanzierungsplanung für das Zentralgebäude. Weiterhin aber 
interessiert sich der Vizepräsident Herr Keller in den letzten Jahren nicht sonderlich für 
den Verbleib der Maschinenhalle. Die drei Monate, innerhalb derer Herr Keller diese Frage 
nun im Jahr 2011 klären wollte, sind verstrichen – erneut ohne Ergebnis. Nachdem also 
Sozialpädagogik (Rotes Feld) geschlossen, Suderburg an die Fachhochschule Nord-Ost-
Niedersachsen abgetreten wurde, stellt sich nun die Frage nach einem weiteren Teil der 
ehemaligen Fachhochschule, die hier zerpflückt wird.  
 
Auch die lebhaften Prozesse im Rahmen der Akkreditierung der Lehrer_innenbildung im 
letzten Sommer dürften vielen noch in Erinnerung sein. Nachdem sich die Berufungen 
neuer Professor_innen immer weiter verzögert hatten, drohte die Akkreditierung des 
Studiengangs zu scheitern. Für den Zeitverzug wurde der Präsident verantwortlich 
gemacht, in seinem Handeln eine Strategie zur Schließung der Lehrerbildung gesehen 
(Erinnerungen an SozPäd wurden wach). Dass dieser Studiengang nun endlich 
akkreditiert ist, hat – so sagt es auch die Akkreditierungsagentur – viel mit dem Aufstand 
der Studierenden zu tun. Erst dieser massive öffentliche Druck zwang den Präsidenten 
dazu, den Weg für die Akkreditierung freizumachen und den Berufungen seinen Segen zu 
geben. 
 
Uns machen diese Geschehnisse folgendes klar: 

• Es ist nicht richtig, dass der Präsident seine eigenen Interessen dem 
Gemeininteresse der Universität unterstellt 

• Eine kontinuierliche Skepsis hinsichtlich der Strategien und Absichten ist leider 
notwendig, Aussagen müssen demnach immer in Zweifel gezogen werden. 

• Der Respekt vor Gremien, der Hochschulöffentlichkeit und der Region ist begrenzt 
vorhanden 

• Universitäre Strukturen und Zuständigkeiten werden gerne umgangen 
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II. Externe Berufungskommissionen 
 
Eine weitere Konsequenz, die Präsident Spoun aus dem WKN-Bericht ableitete, ist die 
Bildung und Einsetzung sog. externer Berufungskommissionen gemäß § 26 III des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG).  
 
Reguläre, also interne, Berufungskommissionen (§26 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG)) sind mit Professor_innen, Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen und Studierenden besetzt, die alle Stimmrecht haben. Beratend sind 
Vertreter_innen der Verwaltung dabei. Es können zusätzlich zwei externe Professor_innen 
in die Kommission eingebunden werden, eine solche Praxis ist an unserer Universität 
auch üblich gewesen. Gemeinsam wählen die Kommissionsmitglieder geeignete 
Kandidat_innen für neue Professuren aus. Diese Vorschläge müssen dann vom 
Fakultätsrat beschlossen werden, der Senat wird angehört und dann muss das Präsidium 
abschließend ebenfalls sein „ok“ geben, dessen Einspruchsmöglichkeiten aber sind 
gering. Es führt schließlich Vertragsverhandlungen und beruft die entsprechende Person 
unter Mitsprache der Fakultät. 
 
Bei Externen Berufungskommissionen ist das anders. Sie werden allein vom Präsidium 
besetzt und zwar mit externen Professor_innen. Selbst die Stellenausschreibungen, in der 
die Voraussetzungen und notwendigen Fähigkeiten für die Professuren festgelegt werden, 
liegen allein in der Kompetenz des Präsidenten. Das Lüneburger Modell ist darüber hinaus 
eine eigene Zusammensetzung: eine Mischung aus internen und externen Expert_innen.  
Generell bedeutet diese Kompetenzverteilung auch, dass der gesamte bürokratische und 
vorbereitende Aufwand der Kommission in den Fakultäten und den übrig gebliebenen 
internen Mitgliedern verbleibt, die letztendliche Entscheidung aber maßgeblich von den 
Externen – und abschließend alleine vom Präsidenten gefällt wird. Selbst der Senat hat 
nur beratende Funktion. Aus studentischer Sicht besonders dramatisch: Den externen 
Berufungskommissionen gehören „je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Mitarbeiter- 
und Studierendengruppe als nicht stimmberechtigtes Mitglied“ an. Faktisch wurde 
dadurch dem Mittelbau und den Studierenden die Möglichkeit genommen, die neu zu 
berufenden Professuren mit zu gestalten. Sie wurden ihrer Möglichkeit beraub, über die 
Personen mit zu entscheiden, die ihnen künftig vorgesetzt sind oder - im Fall der 
Studierenden - die Lehre anbieten und die Leistungen abnehmen. Auch die Fakultäten 
haben nichts zu melden und werden wie auch der Senat nur angehört. Sie haben also 
keinen Einfluss auf die Entscheidung über neue Profs, denn die trifft das Präsidium 
gemeinsam mit der von ihm handverlesen besetzten externen Kommission.  

A) Der Fall Daniel Libeskind 
Prototyp für den massenhaften Einsatz externer Berufungskommissionen an unserer 
Universität war die Berufung von Daniel Libeskind zum nebenberuflichen Professor im 
Frühjahr 2007. Das Präsidium setzte dazu eine externe Berufungskommission ein, deren 
stimmberechtigte (also externe) Mitglieder ausschließlich alte Weggefährt_innen des 
einzigen Bewerbers Daniel Libeskind waren. Ob § 26 Abs. 3 NHG überhaupt anwendbar 
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war, wollten Studierende und Senator_innen wissen. Der Präsident war dieser Meinung, 
konnte das aber nicht nachvollziehbar begründen. Eine von mehreren Senator_innen 
geforderte rechtliche Prüfung soll es nach Aussage des Präsidenten gegeben haben. Er 
war jedoch nicht bereit, sie zur Verfügung zu stellen und drohte dem AStA damals mit 
Konsequenzen, als dieser das Dokument vehement einforderte. Obwohl Spoun am 09. 
Mai 2007 den Studierenden in einer Vollversammlung noch sagte: „Wir haben keinen 
Architekten verpflichtet, der Daniel Liebeskind heißt“, wurde die nebenberufliche 
Architekturprofessur eine Woche später ausgeschrieben – ohne diese 
Stellenausschreibung in die großen Zeitungen zu bringen, wie es sonst die Regel ist.  
Welche herausragenden Architekten mit internationaler Erfahrung – wie es in der 
Ausschreibung stand haben sich wohl beworben, als diese Anzeige lediglich im 
„niedersächsischen Ministerialblatt“ auftauchte? Die drei Externen entschieden am 03. 
Juni 2007 somit über den einzigen Bewerber, ihren ehemaligen Projektkollegen als 
Vorschlag in den Senat zu bringen. Der Senat lehnte daraufhin (siehe Univativ 52: 
http://www2.leuphana.de/univativ/?page_id=44) die Berufung Daniel Libeskinds in diesem 
dubiosen Verfahren ab. Ganze drei Mal (!) ließ Herr Spoun diese Frage abstimmen, um 
sein gewünschtes Wahlergebnis zu erreichen, ohne Erfolg. 
 Dem Abstimmungsergebnis zum Trotz beschloss das Präsidium die Berufung, diese 
wurde dem Stiftungsrat zur Genehmigung vorgelegt. Der war am Verfahren bis zu diesem 
Punkt nicht beteiligt gewesen – ein weiterer Affront gegenüber den Gremien der 
Universität. Nach der für einige überraschenden Zustimmung des Stiftungsrats wurde 
Libeskind dann gegen den Willen des höchsten akademischen Gremiums berufen.  
 

B) Die Besetzungen der Neuberufungen 
Indem die Ausnahmeregelung als generelle Praxis geführt wurde, wurde die Besetzung 
von rund 40 Neuberufungen aus der Hand der Expert_innen vor Ort genommen. Dies 
bedeutet eine Entmündigung und Bloßstellung der eigenen Kompetenzen vor der 
gesamten Wissenschaftsgemeinschaft, sowie das Entreißen eines hohen Rechtes aus der 
Hand der Statusgruppen. Dieses sog. „Kooptationsrecht“ ist Kernbestandteil der 
Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz und das konstitutive Merkmal, das 
Universitäten von allen anderen Bildungseinrichtungen unterscheidet. Entsprechend heftig 
war der Protest: Fachgruppen, AStA, StuPa, Studentische Senator_innen sowie zahlreiche 
Professor_innen haben sich damals in Stellungnahmen an den Stiftungsrat gewandt, um 
eine Einsetzung externer Berufungskomissionen zu verhindern. Die Stellungnahmen sind 
auf der AStA-Homepage im Archiv vorhanden:  
http://www.asta-
lueneburg.de/home/singlenews0/?tx_ttnews[pS]=1306605055&tx_ttnews[pointer]=23&tx_tt
news[tt_news]=781&tx_ttnews[backPid]=243&cHash=df6e162a5a 
 
Rechtlich ist die Einsetzung von externen Kommissionen heikel, denn sie greift tief in die 
im Grundgesetz geschützten Grundrechte der Universitätsmitglieder ein. Deshalb ist sie 
nur im Ausnahmefall erlaubt. Dieser (Ausnahme-)Fall einer externen Kommission darf nur 
dann Anwendung finden, „wenn eine Fakultät aus Gründen der Hochschulentwicklung 
oder zur Qualitätssicherung insgesamt oder in einem wesentlichen Teil grundlegend neu 
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strukturiert werden soll“ (§ 26 Abs. 3 NHG). Wenn eine Uni z.B. einen neuen Fachbereich 
Medizin aufbaut, kann sie dafür externe Kommissionen einsetzen – das ist logisch, denn 
sie hat ja gar keine Medizinprofessor_innen im Haus, die fachlich qualifiziert 
Bewerber_innen beurteilen könnten.  
An unserer Universität gab es aber zu keinem Zeitpunkt der Neuausrichtung eine 
wesentliche Neustrukturierung der Fakultäten, aufgrund derer die Fakultäten nicht in der 
Lage gewesen wären, neue Professor_innen zu berufen. Die neuen Professor_innen 
ergänzen fast ausschließlich die bestehenden Institute und hängen nicht wie ein neuer 
Fachbereich komplett „in der Luft“. Die externen Berufungskommissionen hätten also gar 
nicht eingesetzt werden dürfen. Dass dies doch geschah, ist unserer Auffassung nach 
nicht rechtmäßig. 
 
Diese Ansicht wird von vielen im Hochschulrecht ausgewiesenen Personen geteilt. Der 
Senat forderte aus guten Gründen ein Rechtsgutachten zu dieser Frage ein und wollte 
sich seine Rechte nicht einfach nehmen lassen. Das angeblich im Präsidium vorliegende 
Gutachten wurde vom Präsidenten trotz zahlreicher Nachfragen nicht zur Verfügung 
gestellt. Er teilte einfach mit, alles sei rechtlich unbedenklich, konnte sich allerdings zu 
konkreten Fragen bestenfalls unbefriedigend äußern. Die ganze Neuausrichtung war 
plötzlich eine riesengroße Umstrukturierung und sollte als Begründung ausreichen. Für 
viele Senator_innen war das jedoch nicht plausibel. 
 
Der Beschluss über eine zur rechtlichen Klärung dringend benötigte Organklage der 
Fakultät I gegen den Präsidenten scheiterte knapp, obwohl der deutsche 
Hochschulverband bereits seine finanzielle und juristische Unterstützung zugesagt hatte.  
Es fehlte nach massivem Druck des Präsidiums auf die Mitglieder im Fakultätsrat (inkl. 
Androhung von Konsequenzen) genau eine Stimme  
 

Zwischenfazit: 

Die Einrichtung externer Berufungskommissionen ist in unseren Augen ein politischer und 
juristischer Skandal. Zumal die angeführten Vorteile von externen Berufungskommissionen 
auch mit normalen Berufungskommissionen nach § 26 II NHG gelöst werden könnten. 
Nur, dass hierbei die Studierenden sowie die Wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen ihr 
Stimmrecht behalten hätten. Jedoch wären dabei die Einsetzungen der 
Berufungskommissionen und die Verhandlungen mit neuen Professor_innen durch die 
Fakultäten passiert und nicht durch den Präsidenten. Das hätte für Herrn Spoun einen 
deutlich verringerten inhaltlichen Einfluss auf die Entscheidungen bedeutet, den er nicht 
hinzunehmen bereit zu sein schien. 
 
Es zeigt sich außerdem, dass die präsidialen Masterpläne nicht selten das Wesen von 
Universitäten im Sinne der Forschung und Lehre außer Acht lassen, da anfänglich 
tatsächlich nur eine einzige Berufungskommission pro „Initiative“ (heute Fakultät) 
eingesetzt werden sollte. So wäre für die fachspezifisch unterschiedlichsten Professuren 
lediglich eine Kommission zuständig, eine fachkompetente Entscheidung in vielen Fällen 
also ausgeschlossen gewesen. Dies zeigte sich exemplarisch in einem Fall, in dem ein 
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unterlegener Bewerber vor Gericht zog und die Universität das Verfahren abbrechen 
musste. Beim Verwaltungsgericht hätte sie wohl verloren. 
Der Senat durfte keinen Beschluss zu den externen Berufungskomissionen fällen, er 
wurde lediglich angehört. Auch wurde kein Meinungsbild angefertigt, im Protokoll sind 
entgegen unterschiedlicher kritischer Argumente lediglich eine angebliche Verbesserung 
der Reputation sowie einer schnelleren Abhandlung der Berufungen vermerkt. Entgegen 
letzterer Behauptung kann festgestellt werden, dass die externen Kommissionen in jedem 
Fall nicht weniger Zeit benötigt haben, als es die Berufungsordnung so oder so vorsieht. 
Inwiefern ein Reputationsschaden oder Reputationsvorteil entstanden ist, als die 
Universitätsmitglieder entmündigt wurden, bleibt zu diskutieren. 
 
Bedeutung für die aktuelle Situation: 
Festzuhalten bleibt das später typische Präsidiumsverhalten: Behauptungen über die 
rechtliche Lage aufstellen, die von Senator_innen eingeforderten Rechtsgutachten nicht 
vorlegen und anschließend den Willen der Gremien ignorieren. Das Verhalten des 
Präsidenten geht nicht auf die Wünsche der Hochschulgemeinschaft ein, er leitet die 
Universität nach seinen Vorstellungen. Fernab dessen, dass strukturellen Prozessen 
niemals mit einer solchen Ignoranz entgegen getreten werden darf, stellen sich auch 
folgende Fragen: Inwieweit also ist es sinnvoll, dass der Präsident in einem solchen Maße 
in die Inhalte der Fakultäten eingreift? Wie kann ein Präsident den Sacherstand von 
Vertreter_innen und Expert_innen so wenig schätzen und einbeziehen? 
 
Uns machen die Geschehnisse Folgendes klar: 

• Der Präsident möchte die Universität nicht gemeinsam mit Allen umgestalten. 
Vielmehr bemüht er bei jeder erdenklichen Möglichkeit und sogar hinsichtlich der 
Kompetenzverteilung in den Fakultäten andere Möglichkeiten, um die 
Hochschulmitglieder fern zu halten, Externe einzusetzen und selbst mehr Zugriff zu 
erlangen. 

• Wenn der Präsident ein eigenes Ziel hat, nutzt er jedes Mittel – auch gesetzliche 
Ausnahmeregelungen und Graubereiche – um dieses Ziel zu erreichen. 

• Rechtsprüfungen finden nicht statt oder werden den Gremien nicht zur Verfügung 
gestellt (Hier ein nicht genau wortgetreues Zitat: Ich kann Ihnen dazu nur sagen: Ich 
bin der Präsident und deswegen sage ich das) 

• Abstimmungen werden im Zweifel mehrfach durchgeführt, wenn dem Präsidenten 
das Ergebnis nicht gefällt. 

• Wenn der Präsident ein negatives Meinungsbild hinsichtlich einer Anhörung 
fürchtet, lässt er ein solches nicht erstellen. 
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III. Die Rahmenprüfungsordnung 
 
Ein weiterer Fall der Missachtung getroffener Entscheidungen ereignete sich, als im Senat 
eine von der Zentralen Studienkommission (ZSK) beratend vorbereitete, neue Fassung 
der Rahmenprüfungsordnung für den Leuphana-Bachelor (RPO) verabschiedet wurde. 
Diese Ordnung wurde vom Präsidenten nicht veröffentlicht und konnte so nicht in Kraft 
treten. Der Präsident aber ist rechtlich verpflichtet, vom Senat beschlossene Ordnungen 
nach einer Rechtmäßigkeitsprüfung umgehend zu veröffentlichen. Das Verhalten in 
diesem Fall stellt also einen weiteren klareren Rechtsverstoß dar.  
 
Begründet wurde das Handeln des Präsidenten zunächst überhaupt nicht, anschließend 
mit dem Hinweis auf rechtliche Bedenken. Diese konnten bedauerlicherweise nicht 
nachvollzogen werden, denn Genaueres konnte/wollte Herr Spoun nicht erläutern. 
Inhaltlich hatte sich die Ordnung dann aber in zentralen, hochschulpolitischen Fragen 
entscheidend verändert, als der Präsident sie zu einem späteren Zeitpunkt dem Senat 
erneut zur Abstimmung vorlegte. Bleibt festzuhalten: Eines der wenigen Rechte, nämlich 
der Beschluss über diese fakultätsübergreifende Prüfungsordnung, wurde dem Senat 
ohne Rechtsgrundlage genommen, weil dem Präsidenten der Inhalt dieser Ordnung an 
einigen Stellen nicht zusagte. 
 
Auf formal-bürokratischer Ebene führte dieses skandalöse Verhalten ebenfalls zu 
gravierenden Unsicherheiten auf Seiten der Studierenden. Einige werden sich noch an 
das im Sommersemester 2009 geschehene „Osterdebakel“ erinnern – plötzlich mussten 
sämtliche Prüfungen kurzfristig über die Osterfeiertage angemeldet werden, als heraus 
kam, dass das Prüfungsamt bereits auf die neue RPO umgestellt hatte, die vom 
Präsidenten aber doch nicht veröffentlicht worden war. Tatsächlich konnte die 
Exmatrikulation eines gesamten Jahrgangs und eine gravierende Verschlechterung der 
Studienbedingungen weiterer im Leuphana-Bachelor Studierender nur durch die 
Intervention und großflächige Ausnahmeregelung des Prüfungsausschusses abgewendet 
werden. Es hätte dazu aber nicht kommen müssen und dürfen.  
 
Was die konkrete Motivation des Präsidenten war, die RPO nicht zu veröffentlichen, kann 
als umstritten gelten. Jedoch äußerte er sich durchaus darüber, wie er Studium versteht. 
Zum Einen sollten sich Studierende frühzeitig im Semester dafür entscheiden, in welchen 
Modulen sie welche Leistunden erbringen wollen (Broschüren). Zum Anderen war er 
verwundert, wie oft Prüfungen nach alter wie neuer RPO wiederholt werden dürfen. Seiner 
Meinung nach seien 3-4 Wiederholungen von Prüfungen für das gesamte Studium 
ausreichend (1. Termin durchfallen, bei der zweiten bestehen, wäre eine Wiederholung). 
Dass Studieren nach den Vorstellungen des Präsidenten etwas anderes sein dürfte, als 
von den meisten Mitgliedern der Universität verstanden werden dürfte, kann Jede_r selbst 
beurteilen: Er hat in einer seiner Publikationen zu Arbeitstechniken einen 
Regelstundenplan aufgestellt, welcher das Bild des „24/7 Student“ wieder spiegelt und 
wenig Platz für Freizeit, geschweige Arbeiten zur Finanzierung des Lebensunterhalts, o.ä. 
bietet.  



 16 

 
 
Bedeutung für die aktuelle Situation: 
Selbst wenn das bisherige Verhalten Herr Spouns als eines „auf anderen inhaltlichen 
Ansichten“ fußendes, aber aus seiner Perspektive im Sinne der Universität fruchtbares 
Agieren verstanden werden sollte, so wird anhand dieser klaren Rechtswidrigkeit bei einer 
derart klaren Entscheidungslage des Senats deutlich, dass diese seine Verhaltensweisen 
– aus welcher Motivlage heraus er sie auch immer an den Tag legt – einer Universität nicht 
gerecht werden. 
Konnte über z.B. den Sinn oder Unsinn, die Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeiten 
externer Berufungskommission noch diskutiert werden bzw. konnte es dazu noch so etwas 
wie differenzierte Meinungen geben, so bleibt doch festzuhalten, dass das absichtliche 
Nicht-Veröffentlichen einer Prüfungsordnung, die der Senat befugt ist, abschließend zu 
entscheiden, nicht zur Diskussion steht.  
 
Uns machen die Geschehnisse Folgendes klar: 

• Das Verhalten des Präsidenten „geschieht“ nicht einfach so aufgrund 
unterschiedlicher Vorstellungen von „Universitätsleitung“, sondern sind absichtlich 
und aus einem eigenen Interesse des Präsidenten heraus motiviert. 

• Selbst vor klaren Entscheidungen des Senats und eindeutigen gesetzlichen 
Zuschreibungen schreckt der Präsident nicht zurück, das Ergebnis nach seinem 
Gutdünken zu verändern. 
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IV. Kurzes Nachdenken zu möglichen Folgen! 
Weitere Fälle des zumindest äußerst unternehmerisch-flexiblen Umgangs mit rechtlichen 
Vorgaben durchziehen die Amtszeit des Präsidenten. Auf sie soll an dieser Stelle 
zugunsten der Lesbarkeit verzichtet werden. Wir reichen entsprechende Schilderungen 
und auch solche zum Umgang Herrn Spouns mit gewählten Vertreter_innen und der 
Hochschulöffentlichkeit bei Bedarf (im Rahmen unserer Kapazitäten) gerne nach.  
 
Grundsätzlich, so lässt sich an dieser Stelle resümieren, ist ein eindeutiger Trend der 
Aufgabe universitärer Strukturen und Prozesse zugunsten einer Top-Down-
Unternehmensführung erkennbar. Dies aber darf in einer Bildungsinstitution nicht 
geschehen und stellt eine Gefahr für den Status einer Universität dar: die Einschränung 
oder Vernichtung akademischer Freiheit, sowie der Mündigkeit der Einzelnen im Sinne 
echter politischer Gewissens- und Meinungsentscheidungen als Basis für eine Institution, 
die in einer Gesellschaft maßgeblich ist zur Umsetzung des demokratischen 
Grundgedankens.  
 
Es können viele Fragen gestellt werden:  

• Welches kritische und emanzipatorische Potential kann eine Universität, in der eine 
solche Art von Entscheidungspraxis und von Durchregieren herrscht, überhaupt 
noch an ihre Studierenden weiter geben? 

• Wie glaubwürdig ist es, wenn eine Hochschule von Nachhaltigkeit und Partizipation 
spricht und das in Struktur und politischer Praxis das Gegenteil davon lebt? 

• Wie ist es um demokratische Strukturen und Verfahren bestellt, wenn diese schon 
im Rahmen einer universitären Neuausrichtung permanent als störend empfunden 
und missachtet werden. Welche gesellschaftliche Signal- und Vorbildwirkung geht 
davon aus? 

• Soll die „Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ so aussehen? 
• Inwiefern ist „Leuphana“ ein Vorgeschmack auf die zukünftige unternehmerische 

Hochschullandschaft – wäre es nicht von den Mitgliedern dieser Hochschule zu 
verlangen, auf solche Brüche und Verfehlung der sich einschleichenden Praktiken 
aufmerksam zu machen? 
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V. Fazit 
Aus den oben aufgeführten Ereignissen wähnen wir uns, die wir uns seit vielen Jahren in 
der Hochschulpolitik engagieren und den Prozess in dieser Zeit intensiv begleitet und mit 
gestaltet haben, an einem Punkt angelangt, an dem wir die jüngste Episode, auch in 
Verbindung mit anderen Prozessen der Vergangenheit, nicht länger mit unserer 
Auffassung der Institution Hochschule und ihren Aufgaben vereinbart sehen. Es dürfte 
auch klar geworden sein, warum wir uns den Rechtsauffassungen, die das Präsidium den 
Senatsprozessen zugrunde legt, selbst vergewissern und bereits kontinuierlich 
Rechtsbeistand in Form von unregelmäßigen Beratungsgespräche hinzuziehen. Nicht zum 
erstem Mal ist dabei unsere Rechtsauffassung (auf Grundlage der von uns befragten, 
ausgewiesenen Hochschulrechtsexpert_innen) mit der des Präsidenten konträr.  
 
Wir haben uns nun in diesem Fall entschieden, den Rechtsweg zu beschreiten. Dabei ist 
es niemals das Ziel, dieser Hochschule zu schaden oder sie – wie zu hören war – intern 
zu spalten, auch wenn wir uns dieses Vorwurfs bewusst sind und an dieser Stelle auf das 
Präsidium verweisen. Als schwerwiegender hingegen erachten wir die Möglichkeit, mit 
diesem signifikanten Schritt den gewählten Gremien dieser Universität einen Teil ihrer 
Bedeutung zurückzugeben, sowohl in Bezug auf die Gewichtung ihrer Kompetenzen in der 
Gestaltung der Hochschule, als auch in Bezug auf den Respekt, der ihnen und ihrem 
Sachverstand zukommen sollte. Es dürfen nicht länger Umgang und Stil gepflegt werden, 
die sachverständige und kompetente Gremien in rechtlich bedenklicher Weise zu „Abnick-
Instanzen“ degradieren. Das Präsidium muss erkennen, dass eine präsidiale Demokratie 
nicht mit einer präsidialen „Diktatur“ gleichzusetzen ist. Recht und Gesetz gelten für alle 
Beteiligten und können nicht nach Belieben – je nach Situation, aber immer nach Willen 
des Präsidiums – mal in die eine, mal in die andere Richtung ‚gestaltet’ werden.  
 
In der von uns angestrengten rechtlichen Überprüfung können wichtige Entscheidungen 
gefällt werden, die nicht mehr erlauben, diese Universität undemokratisch und ohne 
Rücksicht auf Verfahrensregelungen topdown zu führen. Wir hoffen, die Strukturen und 
Verfahren festigen und sichern zu können, die einer Institution und einem ernsthaften 
Umgang mit Gremien und Hochschulöffentlichkeit angemessen sind. Dies erachten wir in 
der derzeitigen Situation als unsere Aufgabe in der Funktion gewählter 
Repräsentant_innen für die größte Statusgruppe der Hochschule. 
 
Wichtig ist dies für die Hochschulmitglieder auch deshalb, weil sie sich mit dieser 
Universität identifizieren sollen, wie Präsident Spoun nicht müde wird zu betonen, es unter 
diesen Umständen aber nicht wollen. Das Wir lebt von Pluralität und Heterogenität. Die 
sich daraus ergebenen Spannungen sind der Nährboden für einen konstruktiven Prozess 
der Hochschulgemeinschaft als Gemeinschaft. Die Voraussetzung für diesen Prozess ist 
die Möglichkeit, teilzuhaben. Konstruktiv kann diese Teilhabe nur sein, wenn die zu 
beteiligenden Menschen informiert sind und verlässliche, nachvollziehbare und faire 
Rahmenbedingungen herrschen. Dafür treten wir seit Jahren ein: Für Transparenz. Für 
Partizipation. Kurzum: für eine andere Universität.  
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VI. Die „Wiederbestellung“ Holm Kellers 
 
Gemeinsam mit weiteren Senatsmitgliedern und der inhaltlichen Unterstützung zahlreicher 
Universitätsmitglieder haben wir Stiftungsrat und Ministerium im Rahmen der 
Rechtsaufsicht angerufen. Von unserer Liste wurde darüber hinaus das 
Verwaltungsgericht (VG) Lüneburg angerufen. Es liegen zahlreiche Grundsatzfragen von 
landesweiter Bedeutung vor, die zur verbindlichen Klärung eine gerichtliche Entscheidung 
dringend notwendig erscheinen lassen.  
 

A) Was ist die aktuelle Situation? 
Am Freitag, den 6. Mai 2011 hat der Senat einer halben Vizepräsidenten-Amt für Holm 
Keller zugestimmt. Die zweite halbe Stelle soll nach der Zustimmung des Stiftungsrats und 
der Klärung der Rechtsfragen ausgeschrieben werden. Leider hat der Senat die 
zahlreichen rechtlichen sowie inhaltlichen Einwände weniger stark gewichtet als einen 
zügigen Abschluss des Verfahrens.  
 
Für diese Entscheidung haben der Präsident und die Befürworter_innen aus dem Senat 
vier Sitzungen benötigt. Nachdem der Senat am 06.04.2011 Holm Keller nicht wieder 
bestellt hat, sondern sich für eine offene Ausschreibung entschieden hat (an der Herr 
Keller gerne hätte teilnehmen können – und dies auch sollen), hat der Senat dennoch 
keine Findungskommission eingesetzt und zunächst am 13.04., eine Aussprache zum 
Ergebnis mit Herrn Spoun geführt, bei der dieser erneut betonte, nur mit Holm Keller im 
Amt bleiben zu wollen. Möglichkeiten und Kompromisslösungen wurden diskutiert. 
Nachdem Herr Spoun am 27.04. die Wahl annahm – offensichtlich in der Hoffnung, 
daraufhin würde seiner Teilzeitlösung für Holm Keller zugestimmt werden – blieb der Senat 
jedoch nach langer Aussprache und Aussetzen der Sitzung für eine Aussprache unter den 
gewählten Mitgliedern (18 von 19 waren an diesem Tag anwesend) bei seiner 
Entscheidung vom 06.04., beschloss also keine Teilzeitlösung für Keller. In einem dritten 
Anlauf in einer außerordentlichen Sitzung am 06.05. setzte der Präsident den Senat 
erneut unter Druck, in dem er deutlich machte, dass er auch weiterhin – obwohl er seine 
Zustimmung zur Wiederbestellung bereits gegeben hatte – nur mit Holm Keller zur 
Verfügung stehe.  
 
Wichtig ist, dass der Präsident während der gesamten Wochen an seiner – nicht 
begründeten – Rechtsauffassung festgehalten hat, es handle sich in diesem Falle um eine 
Personalentscheidung, nicht um eine Verfahrensentscheidung. An dieser Frage hängt die 
Entscheidung um die Öffentlichkeit oder die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen und der 
Ergebnisse. Uns liegen drei andere rechtliche Auffassung von Anwält_innen und oder 
Rechtswissenschaftler_innen vor, die alle besagen: auf die hier durchgesetzte Weise hätte 
dieses Verfahren nicht stattfinden dürfen. 
So hat der Senat dreimal über den Posten des Vizepräsidenten entschieden, in dreimalig 
anderer Besetzung, OHNE dass die Vertreter_innen die Protokolle hätten lesen dürfen 
oder unterrichtet werden durften. Auch wurde eine Sitzung für zwei Stunden unterbrochen 
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und lediglich die 18 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder berieten sich – dies wurde 
folglich nicht protokolliert. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Entscheidung vom 
06.05.2011 nicht von Leuten getroffen wurden, die den gesamten Prozess über anwesend 
waren. Von den Kompromissvorschlägen, die in einer Sitzung seitens des Senats 
vorgeschlagen wurden und von den Argumenten für / gegen die sofortige 
Wiederbestellung von Holm Keller und eine Amtsteilung mussten also die Menschen 
nichts wissen, die am 06.05. die Hand hoben. Sicher gab es große personelle 
Überschneidungen, doch angesichts dessen, dass – laut Landeszeitung am 06.04.2011, 
als die Entscheidung gegen Keller fiel, nur eine einzige Stimme gefehlt hat – zählt jedes 
einzelne Senatsmitglied und Verfahren, die einzelne im Unklaren lassen sind demnach 
durchaus wegweisend und inakzeptabel! 
 
Festzuhalten bleiben auch die langfristigen Konsequenzen für die Universität: Das 
Vorgehen des Präsidenten spaltete die Hochschulgemeinschaft in seit seinem Antritt nie 
da gewesener Weise. Fernab des Senats als Entscheidungsgremium wurden 
Mitarbeiter_innen und Studierende unter Druck gesetzt, für ihre politische Meinung 
beschimpft und sogar mit Konsequenzen gedroht! Das Verhalten einiger Mitglieder – auch 
Professor_innen – verlor jedes Maß. Hier fochten die Mitglieder einen Kampf aus, der auf 
inhaltlicher Ebene im Senat nicht zu gewinnen war: Anhand der Drohkulisse einer 
angeblichen Schließung der Universität im Falle des Ausscheidens von Spoun und oder 
Keller, entstand eine Hysterie inmitten akademischen Expertentums, das mit Distanz noch 
verwunderlicher anmutet. Selbst, wer den Kurs des Präsidenten bisher mit trug, sollte 
doch anhand dieser Geschehnisse und innerer Prozesse arg ins Grübeln kommen. 
 
Vor diese Entscheidung gestellt beschloss der Senat schließlich die Teilzeitlösung für 
Holm Keller, den sog. „Kompromissvorschlag“. Dies geschah... 

• unter dem Eindruch des wochenlang heraufbeschwörten Drohszenarios, ohne 
Spoun drohe der Untergang der Universität – oder der GAU, wie es an anderer 
Stelle hieß,  

• unter dem Eindruck einer Schlammschlacht innerhalb wie außerhalb der Gremien 
mit öffentlichen Anfeindungen von Kritiker_innen, 

• unter Einfluss einer Geheimhaltungspolitik und fragwürdiger, rechtlich 
problematischer Sitzungsführung. 

 
Da die Geheimhaltung nach der für den Präsidenten richtigen Entscheidung plötzlich nicht 
mehr relevant schien, kommunizierte das Präsidium dies sofort an die Öffentlichkeit mit 
der Überschrift „Spoun und Keller bleiben im Amt“. Dies ist auch deshalb zu kritisieren, 
weil immer noch zahlreiche Fragen offen sind. 
 

B) Rechtsverstöße und Auswirkungen 
Wir bemängeln zahlreiche Verstöße gegen die Grundordnung der Universität, die 
Geschäftsordnung des Senats und das Niedersächsische Hochschulgesetz, die diese 
Sitzung vom 06.05. begleiteten: 
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• Verstoß hinsichtlich der Sitzungseinladung,  
• Verstoß bei dem Bereitstellen der Unterlagen im Vorfeld der Sitzung, 
• Verstoß gegen Ordnung und Gesetz bei der Einberufung der außerordentlichen 

Sitzung mit der Begründung der Dringlichkeit etc. , 
• Auf der Sitzung wurden Anträge durch den Präsidenten ignoriert und nicht 

abgestimmt. 
• Problematischer Ausschluss der Hochschulöffentlichkeit von einer 

Verfahrensentscheidung unter Berufung auf eine „Personalangelegenheit“ 
• Verstoß gegen Informationsrechte des Senats hinsichtlich der rechtlichen 

Beurteilung der sog. „Kompromisslösung“ 
• Verstoß gegen die Grundordnung der Universität, die EINEN hauptamtlichen 

Vizepräsidenten vorsieht. 
• Unklare rechtliche Situation hinsichtlich des Stimmrechts der beiden hauptamtlichen 

Teilzeitvizepräsidenten auf Präsididumssitzungen 
 
Grundlegend aber ist, dass die Teilzeitlösung nach unserer und der Auffassung der uns 
vertretenden Kanzlei Sellmann. Blume. Wiemann. verfassungswidrig ist. Denn es 
handelt sich dabei um einen Fall von Zwangsteilzeit für die betroffenen Personen. Aus 
einem kürzlich gefällten Bundesverfassungsgerichtsurteil geht hervor, dass 
Zwangsteilzeitstellen für Beamte nicht verfassungskonform sind. Die Betroffenen mussten 
daraufhin in Vollzeit eingestellt werden und nachwirkend besoldet werden. Wir gehen 
davon aus, dass sich das Urteil des Verfassungsgerichts auf das Wahlamt eines Beamten 
auf Zeit (Keller) übertragen lässt. Genau diese Tatsache könnte den Beschluss des Senats 
ad absurdum führen und Herr Keller wieder in eine Vollzeitstelle bringen. 
 
Auf diesem Weg geklärt werden muss es auch deshalb, weil eine Beantwortung dieser 
Rechtsfragen vor der neuen Amtszeit erfolgen muss, da wir davon ausgehen, dass Herr 
Keller ansonsten ohne weiteren Senatsbeschluss erneut in Vollzeit als einziger 
hauptamtlicher Vizepräsident an der Universität verbleibt und der Wille des Senats auf 
diese Weise erneut umgangen wird. Wir halten Holm Keller jedoch nicht für die geeignete 
Besetzung eines hauptamtlichen Vizepräsidenten. Inhaltlich verweisen wir auf die 
Darstellungen der letzten AStA-Zeitung, die einige der zahlreichen Kritikpunkte 
exemplarisch dargestellt hat. Wir fordern eine ordnungsgemäße Ausschreibung des 
Amtes. 
 
In der von uns eingelegten Beschwerde fordern wir die Kontrollorgane und das VG 
Lüneburg auf, eine Wiederbestellung von VP Keller aus rechtlichen Gründen zu 
unterlassen bzw. zu untersagen.  
 
 
 
Es grüßt,  
Eure Senatsliste „EINE Uni für ALLE“ 
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PS: Erlaubt uns ein paar Worte zu der Befürchtung, ohne Sascha Spoun und Holm Keller 
würde diese Universität geschlossen, sämtliche Studienabschlüsse wertlos und die 
Katastrophe über uns hereinbrechen.  
 
Dem ist nicht so! 
 
Wir sind uns bewusst, dass bei einem Scheitern der Teilzeitlösung für VP Keller eine 
Situation eintreten könnte, in der Präsident Spoun erneut mit seinem Rücktritt bzw. dem 
Verlassen der Universität drohen könnte. Sollte er dies tun, ist diese Entscheidung zu 
respektieren und darüber hinaus festzustellen, dass er dieses Amt scheinbar nicht alleine 
führen kann. Fernab dessen, dass sich in diesem Zusammenhang die Frage nach seiner 
Kompetenz für dieses leitende Amt stellt, können wir nicht aus der Befürchtung heraus 
sämtlichem Handeln des Präsidiums tatenlos zusehen und unsere Hände in den Schoß 
legen. Käme es soweit, müssten alle gewählte Gremienmitglieder zurücktreten und zuvor 
die Selbstauflösung ihrer Gremien beschließen, da in einem solchen Fall jede Art von 
Partizipation hinfällig und lächerlich werden würde. Wenn Herr Spoun rechtlich 
fragwürdige Konstruktionen zur Bedingung für seinen Verbleib an der Universität macht, 
dann ist dies mit der Entscheidung gleichzusetzen, die Universität freiwillig zu verlassen. 
Es kann von niemandem erwartet werden, inhaltlich falsche und offensichtlich 
rechtswidrige Vorgänge bzw. Ergebnisse zu akzeptieren. 
 
Personalwechsel und Ausschreibungen sind in der deutschen Hochschullandschaft ein 
gewöhnlicher Vorgang. Die wissenschaftlichen Leistungen der Universität und die 
erworbenen Qualifikationen ihrer Absolvent_innen verlieren ihren Wert nicht, weil der 
(Vize-)Präsident der Institution wechselt oder sich einem Auswahlverfahren stellen muss. 
Probleme treten nur auf, wenn die nach außen geschaffene Fassade mit den Inhalten 
nicht übereinstimmt. Wäre dies der Fall, wären Veränderungen an den entscheidenden 
Positionen umso dringlicher. Jede Blase wird früher oder später platzen – also nutzen wir 
die Möglichkeit, Inhalte an erste Stelle zu stellen. Damit ist mittel- und langfristig allen am 
besten gedient.  
 
Nur am Rande sei erwähnt, dass auch Absolvent_innen der ehemaligen FH Nordost-
Niedersachsen aufgrund ihrer Qualifikationen gute Stellen bekommen, obwohl es ihre FH 
gar nicht mehr gibt. Soweit wird es mit der Universität Lüneburg nicht kommen, aber es ist 
mehr als deutlich: Keine Sorge um den Studienabschluss! 
 


