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Vorwort	

Am	5.	November	2008	wurde	Herrn	Dr.	Jörg	Bleckmann	in	einem	
Festakt	 die	 würde	 eines	 Ehrensenators	 der	 Carl	 von	 ossietzky	
Universität	verliehen.	wie	die	Vizepräsidentin	der	Universität,	Dr.	
Heide	Ahrens,	in	ihrer	Begrüßung	hervorhob,	wurde	diese	hohe	
Auszeichnung	seit	Gründung	der	Universität	erst	dreimal	verge-
ben.	 Um	 so	 größeres	 Gewicht	 gewinnt	 die	würdigung	 der	Ver-
dienste	 Jörg	 Bleckmanns,	 zumal	 –	 wie	 die	 Festredner	 betonten	
–	der	akademische	Senat	die	wahl	seines	vierten	Ehrensenators	
in	seltener	Einmütigkeit	und	Einstimmigkeit	vollzogen	hat.

Heide	Ahrens	betonte	in	ihrer	Ansprache	das	breite	und	erfolg-
reiche	 Engagement,	 mit	 dem	 sich	 der	 neue	 Ehrensenator	 seit	
Jahrzehnten	für	die	Carl	von	ossietzky	Universität,	nicht	zuletzt	
als	Vorsitzender	der	Universitätsgesellschaft,	eingesetzt	hat.

Professor	 Dr.	 Dr.	 h.c.	 Jürgen	 Appelrath	 zeichnete	 in	 seiner	 aus-
führlichen	 Laudatio	 den	 beruflichen	 werdegang	 Jörg	 Bleck-
manns	 nach,	 den	 er	 –	 kenntnisreich,	 geistvoll	 und	 pointiert	
–	in	vergleichende	Perspektive	zu	der	Geschichte	der	Universität	
stellte.	 Unter	 steter	 Berufung	 auf	 Grundgedanken	 von	 Karl	 Jas-
pers’	 Idee	 der	 Universität	 (1923/1945)	 betonte	 Appelrath	 dabei	
insbesondere	 die	Notwendigkeit	des	herausragenden	Einsatzes	
einzelner	 Persönlichkeiten	 für	 das	 Gedeihen	 einer	 Universität.	
Dabei	ließ	er	keinen	Zweifel	daran,	dass	Jörg	Bleckmann	mit	sei-
ner	intensiven,	ebenso	kritischen	wie	wohlwollenden	Unterstüt-
zung	 die	 Entwicklung	 der	 Universität	 über	 Jahrzehnte	 hinweg	
befördert	 hat.	 Appelrath	 hob	 insbesondere	 Bleckmanns	 Aktivi-
täten	bei	der	Einrichtung	von	drei	Stiftungsprofessuren	und	sein	
Eintreten	für	die	wissenschaftsvermittlung	in	der	region	hervor,	
wozu	 auch	 der	 Einsatz	 für	 den	 oLB-/EwE-Preis	 für	 besondere	
studentische	Leistungen	und	den	weser-Ems-wissenschaftspreis	
gehört.	Am	Ende	seiner	würdigung	zeichnete	Appelrath	in	knap-
pen	„Schnappschüssen“	das	Porträt	eines	vielseitig	engagierten,	
leistungsorientierten,	 ebenso	 kritischen	 wie	 ungeduldigen,	 zu-
gleich	tief	 loyalen	und	beharrlichen	Förderers	der	wissenschaft,	



der	 sich	 der	 Carl	 von	 ossietzky	 Universität	 seit	 langem	 verbun-
den	weiß.

Ehrensenator	 Dr.	 Jörg	 Bleckmann	 brachte	 in	 seiner	 Dankrede	
seine	Verbundenheit	 gegenüber	 der	 Universität	 zum	 Ausdruck.	
Er	 betonte,	 dass	 die	 Carl	 von	 ossietzky	 Universität	 eine	 „rie-
senchance“	 für	 die	 region	 Nordwest	 darstellt,	 deren	 Potential	
noch	 immer	 nicht	 ausreichend	 genutzt	 werde.	 Mit	 seinem	 leb-
haften	Plädoyer	für	die	nachhaltige	Verbindung	von	Forschung,	
Lehre	 und	 Praxis	 und	 seinen	 kritischen	 Anmerkungen	 zu	 den	
Auswirkungen	 der	 Exzellenz-Initiative	 legte	 Jörg	 Bleckmann	
eindrücklich	dar,	wie	er	gewiss	auch	künftig	die	würde	eines	Eh-
rensenators	 ausfüllen	 wird:	 in	 kritischem	 Engagement	 und	 mit	
anhaltendem	 Einsatz	 für	 die	wissenschaft	 und	 unsere	 Universi-
tät.

oldenburg,	im	Februar	2009 Sabine Doering



Heide AHrens

Begrüßung

Sehr	geehrter	Herr	Ehrensenator,	lieber	Herr	Dr.	Bleckmann,	 	
verehrte	Senatsmitglieder,	 	
liebe	 Mitglieder,	 Freunde	 und	 Förderer	 der	 Carl	 von	 ossietzky	
Universität	oldenburg,

es	 ist	 mir	 eine	 große	 Freude	 und	 Ehre,	 Sie	 zur	 heutigen	 Feier-
stunde	begrüßen	zu	dürfen.	Mein	besonderer	Gruß	gilt	unserem	
Ehrengast,	Herrn	Dr.	 Jörg	Bleckmann,	der	auf	Beschluss	des	Se-
nates	zum	Ehrensenator	der	Universität	oldenburg	ernannt	wur-
de.	In	§	56	der	Grundordnung	der	Universität	heißt	es:	„Zu	Ehren-
senatorinnen	und	Ehrensenatoren	kann	der	Senat	auf	Vorschlag	
von	 mindestens	 neun	 seiner	 Mitglieder	 oder	 auf	Vorschlag	 des	
Präsidiums	 Personen	 ernennen,	 die	 sich	 für	 die	 Interessen	 der	
Universität	 in	besonderem	Maße	eingesetzt	haben	oder	die	die	
Universität	in	besonderem	Maße	gefördert	haben.“	

Ich	 denke,	 beides	 ist	 bei	 unserem	 frisch	 gebackenen	 Ehrense-
nator	 der	 Fall.	 Der	 Volksmund	 sagt:	„Ehre,	 wem	 Ehre	 gebührt!“	
Herr	Dr.	Bleckmann	steht	beispielgebend	für	den	Annäherungs-
prozess	zwischen	unserer	Universität,	dem	Bürgertum	der	Stadt	
oldenburg	und	der	wirtschaft	des	Nordwestens.	Er	hat	entschei-
dend	 zur	 Verbesserung	 des	 Zusammenwirkens	 der	 Universität		
mit	Stadt	und	Land	beigetragen.	

Aus	einem	anfangs	durchaus	skeptischen	und	kritischen	Beglei-
ter	 der	 Universität	 entwickelte	 sich	 Herr	 Bleckmann	 zu	 einem	
ihrer	 wichtigsten	 Unterstützer.	 Herr	 Bleckmann	 war	 in	 der	 Zeit	
von	 2003	 bis	 2007	Vorsitzender	 der	 Universitätsgesellschaft	 ol-
denburg,	 kurz	 und	 knackig	 UGo.	 Dabei	 hat	 er	 die	 von	 seinem	
Vorgänger,	 Herrn	 Dr.	 h.	 c.	 Peter	waskönig,	 begonnene	 Öffnung	
der	 Universitätsgesellschaft	 in	 die	 gesamte	 Nordwest-region	
erfolgreich	 weiter	 vorangetrieben.	 Auf	 seine	 Initiative	 gehen	
u.	 a.	 die	 Gründung	 der	 UGo-Förderstiftung	 und	 die	 finanzielle	
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Unterstützung	für	den	Aufbau	der	Alumni-Arbeit	der	Universität	
zurück.	Die	Kinder-Uni	und	der	wiGy-Club	wurden	zuletzt	durch	
insgesamt	20.000	€	gefördert,	die	anlässlich	seines	Ausscheidens	
aus	dem	Vorstand	der	oLB	gesammelt	wurden.

Für	 diese	 Unterstützung	 der	 Universität	 setzte	 Herr	 Bleckmann	
seine	 vielfältigen	 beruflichen	 und	 gesellschaftlichen	 Netzwerke	
immer	wieder	gekonnt	ein.	So	hatte	er	als	Sprecher	der	oLB-Stif-
tung	 maßgeblichen	 Anteil	 an	 der	 Verstetigung	 der	 Förderung	
des	herausragenden	studentischen	Engagements,	das	diese	zu-
sammen	 mit	 der	 EwE	 nachhaltig	 unterstützt.	 Zu	 nennen	 ist	 in	
diesem	Zusammenhang	auch	die	Einrichtung	und	regelmäßige	
Auslobung	des	weser-Ems-wissenschaftspreises	der	oLB.

In	seiner	Eigenschaft	als	Vorsitzender	der	wirtschaftlichen	Verei-
nigung	oldenburg	–	Der	Kleine	Kreis	–	war	Herr	Bleckmann	ein	
wichtiger	 Moderator	 und	 Katalysator,	 ja	 die	 treibende	 Kraft	 bei	
der	 Einrichtung	 dreier	 Stiftungsprofessuren:	 zunächst	 für	 wirt-
schaftsinformatik,	 später	 für	 Entrepreneurship	 und	 zuletzt	 für	
Ökonomische	Bildung.

Dem	 engagierten	 Eintreten	 stand	 aber	 immer	 ein	 kritischer	
Blick	von	außen	zur	Seite,	mit	dem	Herr	Bleckmann	die	Univer-
sitätsentwicklung	betrachtete.	Aber	gerade	auch	mit	seinen	kri-
tischen	Anmerkungen	gab	er	manch	wichtige	Impulse	für	Verän-
derungen.	Dafür	müssen	wir	ihm	dankbar	sein.

Deshalb	ist	uns	die	Ernennung	von	Herrn	Bleckmann	zum	Ehren-
senator	 der	 Carl	 von	 ossietzky	 Universität	 ein	 großes	 Anliegen.	
Nur	drei	außergewöhnliche	und	mit	der	Universität	sehr	eng	ver-
bundene	Persönlichkeiten	sind	bisher	als	Ehrensenatoren	ausge-
zeichnet	worden:

der	verstorbene	oldenburger	Unternehmer	Heinz	Neumüller,	
der	Gründer	der	Cewe	Color	Holding	AG,
Herr	Dr.	Christopher	Pleister,		in	den	90er	Jahren	Vorsitzender	der	
Universitätsgesellschaft	oldenburg,	seit	neuestem	Aufsichtsrat	
der	IKB-Bank,	
und	Prof.	Dr.	Andrzej	Jamiolkowski,	bis	vor	kurzem	rektor	un-
serer	Partneruniversität	Mikolaja	Kopernika	in	torun	(Polen).

–

–

–

Heide AHrens
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Sie	 befinden	 sich	 also	 in	 bester	 Gesellschaft,	 verehrter	 Herr	
Bleckmann.	Die	Verleihung	des	titels	„Ehrensenator“	ist	ja	in	ers-
ter	Linie	eine	Auszeichnung	des	zu	Ehrenden	–	ich	glaube,	dass	
es	aber	auch	eine	Ehre	für	die	Universität	oldenburg	ist,	dass	wir	
Sie	zu	unseren	Ehrensenatoren	zählen	dürfen	und	dass	Sie	diese	
Ehrung	annehmen.		

Ich	 danke	 Herrn	 Professor	 Appelrath	 aus	 der	 Fakultät	 für	 Infor-
matik,	wirtschafts-	und	rechtswissenschaften,	dass	er	auf	Bitten	
des	Präsidiums	die	Laudatio	auf	Herrn	Bleckmann	sprechen	wird.	

Vorher	möchte	ich	dem	Ensemble	des	Staatstheaters	oldenburg	
sehr	herzlich	für	die	musikalische		Umrahmung	dieser	Feierstun-
de	danken.		wir	haben	zu	Beginn	Herrn	Daniel	ohlmann	mit	der	
Arie	 des	Don	José	aus	„Carmen“	und	 Irina	wischnizkaja	mit	der	
Arie	aus	dem	2.	Akt	der		„Madame	Butterfly“	gehört,	begleitet	von	
wilhelm	Hoffmann	am	Flügel.	Zum	krönenden	Abschluss	werden	
die	beiden	Künstler		das	Liebesduett	aus	dem	1.	Akt	der	„Madame	
Butterfly“	 singen.	 Ich	 bitte	 Sie	 um	 Applaus	 für	 unsere	 Künstler!	

Begrüßung





H.-Jürgen AppelrAtH

Laudatio

Verehrter	Herr	Ehrensenator	Dr.	Bleckmann,	 	
sehr	geehrte	Frau	Bleckmann,	 	
liebe	Mitglieder,	Freunde	und	Förderer	unserer	 	
Carl	von	ossietzky	Universität	oldenburg.

Das	 zu	 Ende	 gehende	 Jaspers-Jahr	 hat	 manchen	 von	 uns	 dazu	
gebracht,	 sich	 erneut	 und	 vertiefend	 oder	 vielleicht	 auch	 erst-
mals	 mit	 dem	 werk	 des	 großen,	 vor	 125	 Jahren	 in	 oldenburg	
geborenen	 	 Philosophen	 Karl	 Jaspers	 zu	 beschäftigen.	 In	 Vor-
bereitung	des	heutigen	akademischen	Festaktes	zur	Verleihung	
der	Ehrensenator-würde	an	Dr.	Jörg	Bleckmann	habe	ich	Jaspers	
„Die	Idee	der	Universität“	zur	Hand	genommen.	Es	ist	die	Schrift	
Nr.	1	der	Universität	Heidelberg	aus	dem	Jahr	1946,	dem	Jahr,	in	
dem	Jaspers	als	erster	zum	Ehrensenator	der	Universität	Heidel-
berg	ernannt	wurde.

Eine	 Schrift	 mit	 dem	 titel	„Die	 Idee	 der	 Universität“	 hatte	 Jas-
pers	 bereits	 1923	 veröffentlicht,	 aber	 dann	 deutlich	 überarbei-
tet.	 Im	Vorwort	aus	dem	Mai	1945,	dem	letzten	Kriegsmonat	 in	
Deutschland,	schreibt	Jaspers,	er	habe	dies	getan	vor	dem	Hin-
tergrund	 von	„Erfahrungen	 aus	 den	 beiden	 letzten	 schlimmen	
Jahrzehnten,	um	einen	Beitrag	zu	leisten	zur	wiedererneuerung	
der	 Universitäten,	 ihres	 ursprünglichen	 Geistes	 und	 zu	 ihrer	
Kernaufgabe,	der	Suche	nach	wahrheit	in	der	Gemeinschaft	von	
Forschern	 und	 Schülern.“	 Und	 Jaspers	 führt	 fort:	 	„Diese	 Suche	
nach	wahrheit	brauche	Unabhängigkeit	von	wünschen	und	wei-
sungen,	 die	 sie	 von	 außen	 oder	 von	 innen	 beschränken	 möch-
ten.“

Dieser	 Unabhängigkeitsanspruch	 darf	 nach	 Jaspers	 aber	 nicht	
dazu	 führen,	 Universitäten	 als	 weitestgehend	 kontextfreien	 or-
ganismus	zu	sehen,	der	sich	am	besten	nur	selbst	steuert	ohne	
eine	 Beteiligung	 von	 Staat,	wirtschaft	 und	 Bildungsbürgertum.	



12

So	schreibt	er	an	anderer	Stelle	des	zitierten	Buches:	„Universität	
sei	Korporation	mit	Selbstverwaltung,	ob	sie	Mittel	für	ihr	Dasein	
von	Stiftungen,	durch	alten	Besitz	oder	vom	Staat	erhalte.“	Inter-
essant	ist	hier	die	reihenfolge	der	Mittelgeber:	Als	erste	kommen	
die	Stiftungen	und	zuletzt	der	Staat,	in	den	Nachkriegsmonaten	
wohl	 auch	 beeinflusst	 von	 der	 Frage,	 wie	 ein	 Staat	 angesichts	
dringend	 nötiger	 Aufbauleistungen	 überhaupt	 ausreichende	
Mittel	für	seine	Universitäten	aufbringen	kann.	

Jaspers	kommt	im	letzten	Kapitel	auf	die	Mittelherkunft	zurück,	
wo	 er	 unter	 der	 Überschrift	 „Die	 ökonomischen	 Grundlagen“	
auf	die	Daseinsvoraussetzungen	der	Universität	eingeht.	Im	Ab-
schnitt	„Stiftungen“	 finden	 sich	 folgende,	 zum	 heutigen	 Anlass	
passende	Ausführungen,	nachdem	er	Verständnis	zeigt	 für	Uni-
versitäten,	die	sich	in	ihrer	Not	nach	Hilfen	umsehen.	„Die	Univer-
sität“,	so	Jaspers,	„hat	sich	dankbar	zu	erweisen	durch	ihr	Dasein	
und	 ihre	 Leistungen.	 Aber	 sie	 hat	 sich	 auch	 dankbar	 zu	 zeigen	
durch	 Verleihung	 von	 titeln	 wie	 Ehrenbürger	 und	 Ehrensena-
toren.	 Es	 sind	 das	 alles	 heikle	 Fragen,	 bei	 denen	 zur	 wahrung	
von	Ehre	und	würde	alles	stillschweigend	zu	geschehen	pflegt.“

Zwischenbemerkung	 von	 mir:	 In	 der	tat	 ist	 diese	wahrung	 von	
Vertraulichkeit	 bei	 der	 Vergabe	 von	 Ehrungen	 –	 insbesondere	
in	der	Phase	der	Diskussion	eines	Vorschlags	mit	restrisiken	des	
Scheiterns	 –	 eine	 besondere	 Herausforderung.	 Bei	 der	 Ehren-
senatorwürde	 für	 Herrn	 Dr.	 Bleckmann	 ist	 dies	 Herrn	 Kollegen	
Uwe	Schneidewind,	 	noch	als	Präsident	 im	ja	 für	 ihn	persönlich	
belastenden	 Sommersemester,	 hervorragend	 gelungen.	 Er	 hat	
den	Vorschlag	des	Präsidiums	in	die	Kommission	zur	Ernennung	
von	Ehrensenatoren	eingebracht	und	nach	einstimmiger	Unter-
stützung	 dort	 auch	 im	 Senat	 in	 dessen	 Sitzung	 am	 9.	 Juli	 2008	
zu	 einem	 einstimmigen	 13:0:0-Votum	 geführt.	 Und	 das	 will	 in	
unserem	 Senat	 schon	 was	 heißen,	 zumal	 wenn	 eine	 Beschluss-
vorlage	vom	Präsidenten	kommt.

Zurück	zu	Jaspers,	der	bei	seinen		ökonomischen	Überlegungen	
für	manchen	Jaspers-Anhänger	überraschend	wirtschaftsfreund-
lich	weiter	ausführt:	„Früher	haben	die	Universitäten	Fürsten	als	
rektoren	gehabt,	weil	der	Staat	die	Existenz	der	ganzen	Univer-
sität	 begründete.	wenn	 ein	trustmagnat	 eine	 Universität	 durch	
eine	 Stiftung	 völlig	 auf	 eigene	 Füße	 stellen	 würde,	 wäre	 kein	

H.-Jürgen AppelrAtH
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Grund	zu	sehen,	diesen	Magnaten	nicht	auch	zum	rektor	zu	ma-
chen,	die	faktischen	Geschäfte	würde	wie	zu	Zeiten	der	Fürsten	
der	 Prorektor	 übernehmen.“	 Ich	 möchte	 diesen	 Gedankengang	
Jaspers	–	die	zumindest	repräsentative	Führung	einer	Hochschu-
le	 heutigen	 Fürsten	 oder	 wirtschaftskapitänen	 zu	 übertragen	
–	angesichts	der	aktuellen	Präsidentensuche	unserer	Universität	
nicht	weiter	vertiefen.	Es	ist	aber	schon	überraschend,	insbeson-
dere	 für	 manchen	 Jaspers-Schüler,	 wie	 offen	 der	 Philosoph	 für	
eine	Beteiligung	der	wirtschaft	und	ihrer	Exponenten	an	Univer-
sitäten	ist.	

Natürlich	 hat	 sich	 in	 Jasperschem	 Sinn	 dieses	 externe	 Enga-
gement	 immer	 dem	 Selbstverständnis	 einer	 Universitas	 von	
Forschern,	 Lehrern	 und	 Schülern	 bei	 der	 Suche	 nach	 wahrheit	
unterzuordnen,	 wenn	 er	 schreibt:	 „wahrheit	 ist	 das,	 was	 uns	
verbindet“,	dem	Motto	des	Jaspers-Jahres	2008.	 Ich	möchte	mit	
diesem	 Anspruch	 alle	 in	 meine	 Laudatio	 einschließen,	 die	 mit	
unserer	Universität	verbunden	sind.	Natürlich	diejenigen,	die	 in	
der	Universität	lehren,	forschen,	studieren,	verwalten,	aber	auch	
diejenigen,	die	dies	von	außen	unterstützen	und	mitunter	auch	
kritisch	begleiten.	

Diese	Metapher	des	Verbindens	von	 Innen	und	Außen,	des	An-
näherns	und	Brückenschlagens	zwischen	der	Universität	olden-
burg	und	Jörg	Bleckmann	als	Person,	aber	auch	als	repräsentant	
von	 wirtschaft	 und	 region,	 ist	 der	 Leitgedanke	 meiner	 Lauda-
tio.	Dabei	möchte	ich	den	rahmen	für	das	Bild	der	Annäherung	
nicht	 zu	 kompliziert	 gestalten.	 Die	 Universität	 ist	 eine	 andere	
geworden	und	hat	ihren	referenzrahmen	verschoben,	aber	auch	
Jörg	Bleckmann	hat	sich	in	25	Jahren	Beobachtung	und	Beglei-
tung	unserer	Universität	gewandelt.	Die	Frage	„wer	von	beiden	
hat	 sich	 mehr	 bewegt?“	 ist	 müßig,	 zumal	 uns	 eine	 geeignete	
Metrik	 fehlt	 und	 die	 Freude	 über	 die	 Annäherung	 nur	 belasten	
könnte.

Frau	Vizepräsidentin	 Ahrens	 hat	 in	 ihrer	 Begrüßung	 bereits	 die	
Begründung	für	den	Beschluss	des	akademischen	Senates,	Herrn	
Dr.	Bleckmann	zum	Ehrensenator	zu	ernennen,	vorgetragen.	was	
bedeutet	nun	die	Ehre	eines	Ehrensenators?		Da	nicht	jeder	un-
sere	 entsprechende	 ordnung	 zur	 Vergabe	 eines	 solchen	 titels	
kennt,	 will	 ich	 die	 drei	 Elemente	 gerne	 aufzählen:	 Der	 Ehren-
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senator	erhält	–	und	das	werden	wir	gleich	erleben	–	eine	vom	
Präsidenten	unterzeichnete	Urkunde	in	einer	öffentlichen	Feier-
stunde,	er	wird	Angehöriger	der	Universität	und	er	darf	den	ti-
tel	„Ehrensenator	der	Carl	von	ossietzky	Universität	oldenburg“	
führen.

weitere	rechte	als	die	zitierten	sind	mit	der	Ehernsenatorwürde	
–	 ich	 möchte	 hinzufügen	 leider	 –	 nicht	 verbunden.	 Ich	 könnte	
mir	 durchaus	 vorstellen,	 dass	 damit	 eine	 gelegentliche,	 beider-
seits	 bewusst	 gesuchte	 Beratung	 von	 Gremien	 unserer	 Univer-
sität	oder	auch	einzelner	 ihrer	Mitglieder	verbunden	wäre.	 	Mit	
wem	 soll	 man	 denn	 offener	 und	 vertraulicher	 sprechen	 als	 mit	
Ehrenbürgern	 –	 von	 denen	 wir	 heute	 mit	 besonderer	 Freude	
Landtagspräsident	 a.D.	 Horst	 Milde	 unter	 uns	 sehen	 –	 oder	 Eh-
rensenatoren,	 die	 als	 herausragende	 Freunde	 und	 Förderer	 das	
Gesamtwohl	unserer	Universität	losgelöst	von	deren	tageshektik	
und	Partikularinteressen	im	Auge	haben.

Der	titel	eines	Ehrensenators	kann	von	Hochschulen	zur	würdi-
gung	besonderer	Verdienste	verliehen	werden.	 Im	Falle	unserer	
Universität	 werden	 diese	 in	 der	 entsprechenden	 ordnung	 als	
„herausragender	 Einsatz	 für	 die	 Interessen	 der	 Universität	 und/	
oder	 deren	 besondere	 Förderung“	 beschrieben.	 Und	 beides,	
diesen	herausragenden	Einsatz	und	eine	besondere	Förderung,	
hat	 Ehrensenator	 Dr.	 Jörg	 Bleckmann	 über	 einen	 Zeitraum	 von	
insgesamt	 20	 Jahren	 gezeigt,	 wie	 ich	 im	 Folgenden	 ausführen	
möchte.	

Ich	 werde	 zunächst	 seinen	 Lebenslauf	 stichwortartig	 schildern	
und	 dann	 auf	 Meilensteine	 in	 der	 Geschichte	 der	 Universität	
eingehen,	um	dabei	über	Beziehungen	und	Brückenschläge	zwi-
schen	 unserer	 alma	 mater	 und	 ihrem	 vierten	 und	 jüngsten	 Eh-
rensenator	nachzudenken.

Zunächst	 zum	 Lebenslauf	 von	 Jörg	 Bleckmann:	 Geburt	 1943,	
durch	Kriegswirren	eher	zufällig	in	Eisenach,	1945	rückkehr	nach	
Bochum,	 in	 die	 alte	 Heimat,	 keine	 leichte	 Kindheit	 und	 Jugend	
im	 ruhrgebiet	 der	 Nachkriegszeit,	 1963	 dann	 das	 Abitur,	 alles	
eher	 unauffällig	 bis	 auf	 den	 Stress	 mit	 einem	 Lehrer	 in	 der	 Un-
terprima,	 der	 noch	 einen	 Schulwechsel	 nach	 sich	 zog,	 offenbar	
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war	 Jörg	 Bleckmann	 auch	 damals	 schon	 aufmüpfig,	 wenn	 ihn	
was	störte.

Es	 folgten	 zwei	 Jahre	 bei	 der	 Bundeswehr	 ohne	 vergleichbare	
Auffälligkeiten,	 dann	 zum	 wintersemester	 1965	 Aufnahme	 des	
Jura-Studiums	in	Hamburg,	ein	Semester	in	München	auch	des-
halb,	 um	 eine	 Promotionsvoraussetzung	 zu	 erfüllen,	 die	 man	
in	Hamburg	nicht	erlangen	konnte:	die	Belegung	von	„Kirchen-
recht“.	 Das	 hat	 Jörg	 Bleckmann	 in	 seiner	 Laufbahn	 wohl	 kaum	
anwenden	 können,	 aber	 vielleicht	 später	 seinen	 Einsatz	 für	 die	
Dresdner	Frauenkirche	erleichtert.

Staatsexamen	Anfang	1970,	danach	die	damals	noch	viel	zu	lan-
ge	3	½-jährige	Praxis	bei	Staatsanwaltschaft	und	verschiedenen	
Gerichten	bis	zum	oLG,	2.	Staatsexamen	im	oktober	1974.

Mit	 inzwischen	31	Jahren	für	Jörg	Bleckmann	dann	der	 in	dop-
peltem	 wortsinn	 „richtige“	 berufliche	 Einstieg,	 er	 ging	 in	 die	
Bankenwelt	 und	 blieb	 in	 ihr	 bis	 zum	 Ende	 seiner	 beruflichen	
Laufbahn,	natürlich	 nicht	 irgendwo	hin,	 sondern	zur	1.	Adresse	
in	 Deutschland,	 der	 Deutschen	 Bank.	 Über	trainee	 und	 weitere	
Stufen	u.a.	in	Siegen	berufliche	Karriere	und	Aufstieg.	

Daneben	 Engagement	 bei	 den	 wirtschaftsjunioren	 im	 Landes-
verband	 Nrw	 und	 später	 auch	 im	 Bundesvorstand.	 Neben	 die-
sen,	den	Mittdreißiger	ungemein	begeisternden,	Aktivitäten	bei	
den	wirtschaftsjunioren	und	natürlich	seiner	beruflichen	Karriere	
Promotion	an	der	Universität	Hamburg,	die	er	1979	abschließt.	

Im	gleichen	Jahr	kommt	Jörg	Bleckmann	zumindest	in	die	Nähe	
des	 Gipfels	 bei	 der	 Deutschen	 Bank	 als	 Assistent	 von	 Alfred	
Herrhausen,	 des	 damaligen	 Vorstands	 und	 späteren	 Sprechers,	
der	 1989	 bei	 einem	 Attentat	 ermordet	 wurde.	 Die	 Begegnung	
mit	Herrhausen	und	die	intensive	Assistenzzeit	bei	ihm	hat	Jörg	
Bleckmann	 tief	 beeindruckt	 und	 Spuren	 hinterlassen.	 1982	 der	
ortswechsel	 zur	 Deutschen	 Bank	 nach	 oldenburg,	 in	 die	 Stadt,	
die	 für	 ihn	 und	 seine	 Frau	 Hildegard	 wie	 auch	 die	 Kinder	 Nils,	
rasmus	und	wibke	Heimat	wurde.		

1985	 die	 entscheidende	 berufliche	weichenstellung	 zur	 olden-
burgischen	Landesbank	–	einer	regionalbank,	die	hier	zuhause	
ist	und	auch	für	Jörg	Bleckmann	berufliches	Zuhause	wurde.	Ihn	
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überzeugten	 Bodenhaftung	 und	 regionale	 Verpflichtung	 der	
oLB	nach	zuvor	gut	zehn	Jahren	bei	einer	Großbank	mit	zuneh-
mend	international-globalem	Anspruch,	der	die	Gefahr	birgt,	die	
Kunden	aus	den	Augen	zu	verlieren.	Jörg	Bleckmann	hatte	sie	im	
Auge,	von	1985	bis	1991	war	er	als	oLB-Direktor	in	der	Hauptver-
waltung	 oldenburg	 für	 das	 Firmenkundengeschäft	 verantwort-
lich.	 	Anschließend	bis	1994	bei	der	oLB-Mutter	Dresdner	Bank	
in	offenbach,	eine	durchaus	übliche	Schleife	über	die	Finanzme-
tropole	 rhein-Main,	 wenn	 man	 für	 eine	 Führungsposition	 bei	
der	oLB	vorgesehen	ist.

1994	dann	rückkehr	nach	oldenburg	und	Berufung	in	den	Vor-
stand	der	oLB.	2004	die	Laufbahnkrönung	durch	die	nach	Mei-
nung	 vieler	 Beobachter	 überfällige	 Ernennung	 zum	 Sprecher	
des	Vorstands,	eine	Funktion	die	Jörg	Bleckmann	bis	zur	Haupt-
versammlung	 2008	 innehatte.	 Auf	 dieser	 Hauptversammlung	
im	 Mai	 schien	 die	 internationale	 Bankenwelt	 noch	 in	 ordnung,	
zumindest	 hielt	 sich	 das	 Medieninteresse	 für	 Banken,	 Börsen	
und	die	weltweite	Finanzwirtschaft	deutlich	zurück	und	auch	in	
reden	und	Grußworten	gab	es	keine	inhaltlichen	Bezüge.	wenn	
ein	herausragender	Bänker	nun	ein	halbes	Jahr	später	im	Herbst	
geehrt	 wird,	 liegt	 es	 für	 manchen	 Gast	 dieser	 Feierstunde	 viel-
leicht	nahe,	dass	ich	auch	die	Bankenkrise	und	die	dadurch	aus-
gelösten	weltweiten	turbulenzen	aufgreife.	

Ich	 werde	 dies	 aus	 zwei	 Gründen	 nicht	 tun:	 Erstens	 haben	 Dr.	
Bleckmann	 und	 die	 von	 ihm	 über	 viele	 Jahre	 geführte	 oLB	 bis	
auf	 die	 Branchenzugehörigkeit	 wenig	 gemeinsam	 mit	 den	 Ak-
teuren	und	Institutionen,	die	sich	zunehmend	von	der	realwirt-
schaft	 abgekoppelt	 haben	 und	 in	 Schieflage	 geraten	 sind.	 Jörg	
Bleckmann	 hat	 oLB-intern,	 aber	 auch	 in	 öffentlichen	 runden	
gerne	das	folgende,	plakative	Bild	bemüht:	„Gier	frisst	Hirn.“	wie	
könnte	man	treffender	viele	der	Auslöser	für	die	aktuelle	finanz-
wirtschaftliche	Krise	charakterisieren.	Und	zweitens,	und	das	 ist	
der	 wichtigere	 Grund	 für	 mein	 Ausklammern	 dieses	 themas,	
haben	 seit	 vielen	 wochen	 in	 diesem	 Metier	 deutlich	 klügere	
Menschen	als	ich	viel	richtiges,	manchmal	auch	weniger	Intelli-
gentes,	gesagt	und	geschrieben,	dass	ich	dem	keine	neue	origi-
nelle	Sicht	hinzufügen	kann.		
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Die	einzige	Bemerkung	noch	von	mir	mit	Bezug	zum	Leitgedan-
ken	 des	 Verbindens	 und	 Brückenschlagens:	 Ich	 wünsche	 man-
chem	 Bänker	 mehr	 Demut,	 mehr	 Nachdenklichkeit	 und	 damit	
auch	 mehr	 Kontakte	 und	 Diskussionen	 mit	 der	 wissenschaft.	
Und	 dies	 sollte	 sich	 nicht	 nur	 auf	 die	 Betriebs-	 und	 Volkswirte	
oder	 noch	 verengter	 den	 jeweiligen	 Lieblings-Lehrstuhl	 für	 Fi-
nance	 and	 Banking	 beschränken,	 sondern	 eine	 Universität	 in	
größerer	 Breite	 und	 Differenzierung	 wahrnehmen.	 Dies	 würde	
auch	 zu	 mehr	 Bescheidenheit	 und	 damit	 hoffentlich	 auch	 zum	
Verzicht	 auf	 die	 mitunter	 arrogante	 Deutungshoheit	 für	 wirt-
schaftliche	und	politische	Zusammenhänge	führen.	

Nach	diesem	Exkurs	zurück	zum	roten	Faden:	nach	dem	Lebens-
lauf	von	Jörg	Bleckmann	zur	Geschichte	unserer	Universität	und	
zu	Brückenschlägen	zwischen	beiden	Zeitschienen.	Ich	habe	den	
Klassiker	„Geschichte	 der	 Universität	 oldenburg“	 von	 Hermann	
Helmers	 aus	 dem	 Jahr	 1983	 herangezogen;	 was	 sonst,	 könnte	
man	 in	 Ermangelung	 von	 Alternativen	 zu	 recht	 fragen,	 eine	
kleine	aktualisierte	Ergänzung	hat	Kollegin	Hilke	Günther-Arndt	
zum	 25-jährigen	 Uni-Jubiläum	 1999	 herausgebracht,	 redaktio-
nell	betreut	von	Gerhard	Harms	aus	unserer	Pressestelle.	

Als	Vorläufer	unserer	Universität	gilt	das	1793	durch	Herzog	Pe-
ter	 Friedrich	 Ludwig	 geschaffene	 Lehrerseminar	 oldenburg.	
Die	Bestrebung	 im	Geiste	von	Aufklärung	und	Demokratie	war,	
durch	Verbesserung	der	Volksschullehrerausbildung	auch	der	Ju-
gend	des	einfachen	Volkes	eine	gute	Bildung	zukommen	zu	las-
sen.	welche	Vorfahren	Ehrensenator	Bleckmann	damals	im	Über-
gang	 vom	 18.	 ins	 19.	 Jahrhundert	 und	 auch	 später	 hatte,	 habe	
ich	nicht	recherchiert	und	damit	auch	gar	nicht	erst	den	Versuch	
gestartet,	Verbindendes	zwischen	seiner	Familiengeschichte	und	
den	Vorläufern	unserer	Universität	zu	finden.	

So	 überspringen	 wir	 die	 bis	 1927	 dauernde	 Phase	 des	 Lehrer-
seminars	 und	 die	 bis	 1947	 währende	 Geschichte	 der	 Pädago-
gischen	Akademie	oldenburg.	wir	erwähnen	auch	nur	–	obwohl	
unser	 Ehrensenator	 schon	 auf	 der	 welt	 war,	 aber	 noch	 nicht	
wusste,	 wo	 oldenburg	 liegt	 –	 die	 Entwicklung	 der	 Pädago-
gischen	 Hochschule	 oldenburg	 von	 1948	 bis	 zur	 Anerkennung	
als	wissenschaftliche	Hochschule	am	1.	April	1969.	Gegen	Ende	
also	 der	 Zeitraum,	 in	 dem	 Jörg	 Bleckmann	 Jura	 studierte.	 Ein	
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Studiengang,	der	an	der	PH	natürlich	nicht	angeboten,	aber	lei-
der	auch	später	der	Universität	verwehrt	wurde.

Vor	 auf	 den	tag	 genau	 25	 Jahren	 und	 11	 Monaten	 erfolgte	 am	
5.	Dezember	1973	die	Gründung	der	Universität	oldenburg	mit	
Integrierung	 der	 Pädagogischen	 Hochschule.	 Am	 29.	 Mai	 1974	
–	kurz	bevor	Jörg	Bleckmann	sein	2.	Staatsexamen	ablegte	–	ver-
abschiedete	 die	 Universität	 ihre	 Grundordnung	 mit	 Namensge-
bung	nach	dem	Friedensnobelpreisträger	Carl	von	ossietzky,	was	
von	 der	 Landesregierung	 bekanntermaßen	 abgelehnt	 wurde.	
Eine	 Phase,	 in	 der	 Universität	 auf	 der	 einen	 und	 region,	 wirt-
schaft	 und	 breite	 teile	 der	 Bevölkerung	 auf	 der	 anderen	 Seite	
sich	 leider	 wenig	 zu	 sagen	 hatten.	 Beide	 Seiten	 haben	 Verant-
wortung	dafür	–	und	 ich	sage	 pointierter:	 Schuld	daran	–,	dass	
in	 diesem	 Zeitraum	 viele	 mit	 dieser	 Neugründung	 verbundene	
Chancen	 für	 die	 Universität	 und	 die	 region	 Nordwest	 verspielt	
wurden.

Dem	reformselbstverständnis	der	Gründungsväter	und	-mütter	
folgend	gab	es	1975	einen	Kooperationsvertrag	mit	dem	Deut-
schen	 Gewerkschaftsbund.	 In	 dieser	 Phase	 könnte	 ich	 –	 wenn	
auch	 etwas	 gewagt	 –	 eine	Verbindung	 zu	 Jörg	 Bleckmann	 her-
stellen,	 der	 als	 wirtschaftsjunior	 verantwortlich	 zeichnete	 für	
eine	 Schrift	 „Beteiligung	 von	 Arbeitnehmern	 am	 Produktivka-
pital“.	Es	wäre	sicher	 reizvoll,	diese	Ausführungen	abzugleichen	
mit	dem,	was	parallel	zwischen	Uni	und	DGB	zu	Papier	gebracht	
wurde.	Meine	Vermutung	ist,	dass	wir	da	noch	nicht	viel	Verbin-
dendes	zwischen	Ehrensenator	und	Universität	finden	in	diesen	
frühen,	„wilden“	Jahren	der	Universität.	Aber	auch	für	Jörg	Bleck-
mann	 war	 es	 noch	 zu	 früh	 für	 differenzierte	 Begegnungen	 mit	
der	wissenschaft	über	seine	Promotion	hinaus.	

Internationalisierung	 war	 aber	 für	 beide	 1980	 ein	 thema.	 Die	
Universität	 schloss	 den	 ersten	 Kooperationsvertrag	 mit	 einer	
ausländischen	 Hochschule,	 der	 reichsuniversität	 Groningen,	
der	 bis	 heute	 viele,	manche	sagen	 zu	 viele,	 Kooperationsbezie-
hungen	 mit	 über	 100	 Hochschulen	 folgten.	 Internationalität	
auch	 für	 Jörg	 Bleckmann,	 der	 nach	 überschaubarem	 Engage-
ment	in	Bochum	und	Siegen	nun	von	Düsseldorf	und	Frankfurt	
aus	ein	wenig	die	große,	weite	Bankenwelt	schnuppern	konnte.
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1981/82	–	wir	erinnern	den	wechsel	von	Familie	Bleckmann	nach	
oldenburg	–	war	deren	Universität		mit	der	Neustrukturierung	in	
neun	Fachbereiche	beschäftigt:	Von	der		Nr.	1	Pädagogik	bis	zur	
Nr.	 9	 Chemie.	 Die	 Naturwissenschaften	 holten	 gegenüber	 den	
bis	dahin	dominierenden	Geistes-	und	Sozialwissenschaften	auf,	
ein	äußerlich	sichtbares	Zeichen	war	die	Errichtung	des	Baukom-
plexes	in	wechloy	bis	1984.	

1985	bekam	die	Universität	mit	Informatik	ein	neues	Studienan-
gebot,	 im	wintersemester	87/88	konnte	nach	erfolgreichen	Be-
rufungen	der	selbstständige	Fachbereich	10	Informatik	mit	acht	
Professoren	 gegründet	 werden.	 ob	 Jörg	 Bleckmann	 die	 neue	
Informatik	oder	die	ebenfalls	1987	erfolgte	Einrichtung	des	Insti-
tuts	für	Chemie	und	Biologie	des	Meeres	(abgekürzt	ICBM)	zum	
Eintritt	 in	 die	 Universitätsgesellschaft	 oldenburg	 bewogen	 hat,	
weiß	 ich	nicht.	Sicher	beides	gute	Gründe,	und	natürlich	gene-
rell	 wichtig,	 dass	 er	 dadurch	 erstmals	 öffentlich	 dokumentiert	
die	 rolle	 des	 kritisch-distanzierten	 Uni-Beobachters	 durch	 die	
des	konstruktiv-begleitenden	Uni-Förderers	ablöste.

Etwas	vorauseilend	gegenüber	der	Chronologie	unserer	Univer-
sität	möchte	ich	Bleckmanns	Engagement	in	der	Universitätsge-
sellschaft	oldenburg	(kurz	UGo)	im	Zusammenhang	und	nicht	in	
Einzeletappen	schildern.	Außergewöhnliche	Verdienste	hat	sich	
Jörg	Bleckmann	natürlich	in	den	Jahren	2003	bis	2007	erworben,	
in	denen	er	als	Nachfolger	des	langjährig	erfolgreich	wirkenden	
Dr.	h.c.	Peter	waskönig	den	UGo-Vorsitz	 innehatte.	Er	hat	dabei	
neue	Akzente	gesetzt,	bevor	er	vor	einem	Jahr	den	Staffelstab	an	
Michael	wefers	übergab.	

Das	wirken	 von	 Jörg	 Bleckmann	 in	 der	 UGo	 hat	 aber	 eine	 wie	
angedeutet	 über	 20-jährige	 Geschichte.	 Er	 trat	 am	 19.	 oktober	
1987	 in	die	Gesellschaft	ein,	die	damals	weniger	als	300	–	statt	
wie	 aktuell	 fast	 1.000	 –	 Mitglieder	 und	 längst	 nicht	 die	 Akzep-
tanz	 in	 der	 region	 und	 leider	 auch	 in	 der	 Uni	 hatte	 wie	 heute.	
Jörg	 Bleckmann	 wurde	 gleich	 nach	 UGo-Eintritt	 Schatzmeister	
bis	 November	 1992,	 seinem	 beruflich	 bedingten	wechsel	 nach	
offenbach.	 Nach	 seiner	 rückkehr	 war	 er	 UGo-Beiratsmitglied	
von	 1995	 bis	 2001.	 Es	 folgten	 zwei	 Jahre	 als	 stellvertretender	
Vorsitzender	und	wie	erwähnt	vier	Jahre	Vorsitz.	Für	Jörg	Bleck-
mann	 war	 Ziel	 seines	 UGo-Engagements,	 den	 Elfenbeinturm	
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Universität	noch	transparenter	und	die	spannende	wissenschaft	
noch	anschaulicher	zu	machen.	Und	er	wollte	mithelfen,	Spitzen-
wissenschaftlerinnen	 und	 -wissenschaftler	 nach	 oldenburg	 zu	
holen.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 sprach	 er	 sich	 immer	 wieder	
gegen	 weitere	 Hochschuleinsparungen	 im	 Landeshaushalt	 aus,	
obwohl	 ihm	 ja	 ansonsten	 der	 ruf	 eines	 sparsamen	 und	 gerade	
im	öffentlichen	Bereich	Kosten	bremsenden	Akteurs	vorauseilt.	

Jörg	 Bleckmann	 hat	 in	 den	 nicht	 immer	 trennbaren	 rollen	 des	
UGo-Aktivisten	 und	 des	 oLB-Vorstands	 sehr	 viel	 Gutes	 für	 die	
Universität	und	ihr	Umfeld	getan.	Die	von	Heide	Ahrens	zitierte	
Begründung	 für	 die	 Ehrensenatorernennung	 zählte	 bereits	 die	
UGo-Förderstiftung,	 die	 finanzielle	 Unterstützung	 der	 Alumni-
Arbeit,	 den	 EwE/oLB-Preis	 für	 studentisches	 Engagement	 und	
den	 weser-Ems-wissenschaftspreis	 der	 oLB	 auf.	 Sein	 Eintre-
ten	 für	 die	 Sache	 der	 Universität	 geschah	 immer	 auf	 der	 Basis	
einer	 kritischen	 Analyse	 der	 Universitätsentwicklung	 und	 der	
jeweils	 aktuellen	 Präsidiumspolitik.	 Dass	 Jörg	 Bleckmann	 sich	
bei	Gesprächen	mit	Präsidium,	Dekanen	und	anderen	nicht	nur	
Freunde	gemacht	hat,	versteht	sich	bei	seiner	Diskussionsfreude	
und	Streitkultur	von	selbst.	Er	war	aber	auch	lernfähig	und	kam	
mitunter	 nachdenklicher	 aus	 solchen	 Begegnungen	 heraus,	 als	
er	hineingegangen	war.	

Nach	diesem	Abschnitt	unter	der	Überschrift	„20	Jahre	UGo	und	
Jörg	Bleckmann“	zurück	in	die	Uni-Geschichte,	hinein	in	die	90er.	
1990	überschreitet	die	Universität	erstmals	die	Schallmauer	von	
10.000	Studierenden.	Im	oktober	1991	der	Festakt	aus	Anlass	der	
Namensgebung	 der	 Universität	 nach	 Carl	 von	 ossietzky,	 nach-
dem	alle	Landtagsfraktionen	einer	entsprechenden	Novellierung	
des	Niedersächsischen	Hochschulgesetzes	zugestimmt	hatten.

Auch	noch	in	1991	Gründung	des	Informatik-Instituts	oFFIS.	Jörg	
Bleckmann	hat	sicher	nicht	deswegen	zeitgleich	oldenburg	vor-
übergehend	verlassen	und	die	ersten	oLB-Verbindungen	zur	ol-
denburger	Informatik	dem	damaligen	Sprecher	Dr.	Hubert	Forch	
überlassen.	 Jörg	 Bleckmann	 hätte	 1992	 den	 Beschluss	 der	 Lan-
desregierung	 zur	 Errichtung	 eines	 ingenieurwissenschaftlichen	
Fachbereichs	 an	 der	 Universität	 oldenburg	 begrüßt,	 wenn	 er	
denn	hier	gewesen	wäre,	hat	sich	aber	nach	oldenburg	zurück-
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gekehrt	richtig	geärgert	und	dies	auch	öffentlich	gezeigt,	als	die	
Ingenieurwissenschaften	dann	doch	nicht	kamen.	

Ab	 1995	 habe	 ich	 dann	 Jörg	 Bleckmann	 als	 frisch	 berufenen	
oLB-Vorstand	 auch	 im	 privaten	 Umfeld	 und	 in	 unserem	 rota-
ry-Club	 näher	 kennen-	 und	 schnell	 schätzen	 gelernt.	 Und	 wir	
haben	 uns	 mit	 anderen	 unruhigen	 Geistern	 der	 region	 in	 vie-
len	Netzwerken	und	auch	mal	mit	persönlichen	Vorstößen	nicht	
damit	abfinden	wollen,	dass	 in	der	2.	Hälfte	der	90er	Jahre	und	
auch	nach	der	Jahrtausendwende	relativ	wenig	 im	Nordwesten	
passierte.	 wir	 engagierten	 uns	 z.B.	 als	 Autoren	 beim	 im	 oFFIS	
entstandenen	 weißbuch	„Spitzen	 aus	 Nordwest“,	 als	 Unterstüt-
zer	für	rIS,	die	regionale	Innovationsstrategie	weser-Ems,	und	in	
anderen	Gremien,	die	alle	ein	Ziel	hatten:	wissenschaft	und	wirt-
schaft	des	Nordwesten	im	Doppelpass	nach	vorne	bringen.	trotz	
vieler	 Sitzungen	 und	 noch	 mehr	 Papieren	 aber	 leider	 zu	 wenig	
handfeste	Ergebnisse.

Es	 waren	 insgesamt	 Jahre	 verpasster	 Chancen	 für	 unsere	 Uni-
versität,	wobei	man	fairerweise	einräumen	muss,	dass	von	Lan-
desregierung,	 wissenschaftsorganisationen,	 Fachgesellschaften	
usw.	 auch	 nicht	 viele	Vorlagen	 kamen.	 Aber,	 um	 in	 der	 Fußbal-
lersprache	zu	bleiben:	wenn	keine	Vorlagen	kommen,	man	nicht	
angespielt	wird,	dann	muss	man	sich	bewegen,	lange	wege	ge-
hen,	 auf	 sich	 aufmerksam	 machen	 und	 sich	 im	team	 anfeuern,	
damit	ein	ruck	durch	die	Mannschaft	geht.	Aber	all	das	passierte	
zu	wenig	 in	der	Universität	oldenburg	–	auch	wenn	es	positive	
Entwicklungen	 wie	 die	 frühe	 Einführung	 des	 Globalhaushaltes	
1995	oder	den	so	genannten	Nordverbund	von	Universitäten	zur	
systematischen	Fachevaluation	gab.

Die	Beobachtung	einer	insgesamt	zu	defensiven	Universität	ruft		
unseren	 Ehrensenator	 Bleckmann	 wieder	 auf	 den	 Plan.	 Er	 hat-
te	 ab	 1995	 zunächst	 noch	 das	 Spiel	 beobachtet,	 aber	 das	tem-
po	 war	 ihm	 zu	 langsam.	 Er	 wurde	 zu	 einem	 enttäuschten	 Fan,	
der	erst	 leicht	den	Kopf	schüttelte	und	dann	auch	mal	Buh	rief	
oder	gar	pfiff.	Man	weiß	als	Fußballer,	dass	so	was	nicht	beson-
ders	 motiviert,	 und	 mancher	 möchte	 dann	 auch	 frustriert	 auf	
die	 Zuschauerränge	 rufen:	„Hast	 Du	 denn	 selbst	 schon	 mal	 ge-
spielt?	wenn	 nicht,	 sei	 ruhig	 oder	 feuere	 uns	 an.“	 	 Und	 dies	 tat	
dann	 auch	 Jörg	 Bleckmann	 in	 verschiedenen	 rollen,	 darunter	
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vorbildlich	 in	 seiner	 Eigenschaft	 als	 langjähriger	 Vorsitzender	
des	 Vereins	 Der	 Kleine	 Kreis.	 Die	 jüngere	 Geschichte	 der	 1950	
gegründeten	oldenburger	 wirtschaftsvereinigung	 und	 deren	
Unterstützung	für	die	wissenschaft	wurde	stark	von	Jörg	Bleck-
mann	geprägt.

Die	 lesenswerten	 Broschüren	 der	 reihe	„Bürgerinformation“	 zu	
Marktwirtschaft,	 Föderalismus,	 Arbeitsmarktpolitik	 und	 auch	
Bildungsfragen	 stammen	 maßgeblich	 aus	 seiner	 Feder.	 war	 er	
hier	noch	dem	engen	Satzungsauftrag	und	wirtschafts-	und	ge-
sellschaftspolitischen	 Selbstverständnis	 des	 Kleines	 Kreises	 ver-
pflichtet,	ging	er	bei	dessen	öffentlichkeitswirksamen	Auftritten	
wie	 beim	 Schlossabend,	 beim	 Cramer	 Ampts	 Mahl	 und	 manch	
anderem	Anlass	deutlich	darüber	hinaus.	Und	für	mich	und	an-
dere	Vertreter	 der	 Universität	 war	 es	 immer	 eine	 große	 Freude,	
wenn	Jörg	Bleckmann	als	Gastgeber	in	seiner	unnachahmlichen	
weise	 referenten	 und	 Gäste	 unmissverständlich	 in	 die	 Pflicht	
nahm,	 mehr	 und	 ganz	 Konkretes	 für	 Bildung	 und	 Forschung	 in	
der	region	Nordwest	zu	tun.	

Bleckmanns	 Einsatz	 für	 die	 Universität	 „mit	 dem	 Hut	 Kleiner	
Kreis“	begann	1996	mit	der	1.	Stiftungsprofessur	der	Universität	
überhaupt,	 der	 für	 die	 neu	 aufzubauende	 wirtschaftsinforma-
tik.	 Ich	hatte	dies	mit	dem	EwE-Vorstand	reinhold	Berger	zwar	
schon	 gut	 vorbereitet,	 aber	 für	 die	 restfinanzierung	 und	 vor	
allem	 dauerhafte	 Absicherung	 durch	 die	 Universität	 hat	 Jörg	
Bleckmann	 in	 einem	 mir	 noch	 gut	 erinnerlichen	 „Spitzenge-
spräch“	 mit	 dem	 damaligen	 Uni-Präsident	 Michael	 Daxner	 ge-
sorgt.	 	Und	er	war	auch	ein	treiber	bei	zwei	weiteren	Stiftungs-
professuren,	 nämlich	 der	 für	 Entrepreneurship	 und	 zuletzt	 in	
2007	 der	 für	 Ökonomische	 Bildung	 mit	 dem	 Schwerpunkt	 Be-
rufsorientierung.	

Zurück	 zur	 Universitätsgeschichte	 und	 in	 die	 2000er	 Jahre.	 Im	
Juni	2001	Beschluss	des	Senats	zur	Einführung	einer	neuen	or-
ganisationsstruktur,	 aus	 bis	 dahin	 elf	 Fachbereichen	 sollen	 fünf	
Fakultäten	 werden,	 zum	 Sommersemester	 2003	 sind	 sie	 errich-
tet.	 Im	 November	 2002	 schließen	 –	 man	 ist	 geneigt	 zu	 sagen	
endlich	-	die	Stadt	oldenburg	und	die	Universität	einen	Vertrag	
zur	Vertiefung	der	Zusammenarbeit.	Es	ist	das	auch	nach	außen	
dokumentierte	Zeichen,	dass	die	bereits	angesprochene	Sprach-
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losigkeit	der	70er	und	80er	Jahre	zwischen	Universität	und	regi-
on	endgültig	überwunden	wurde.	

2003	 ein	 weiterer	 Schritt	 der	 Öffnung	 mit	 der	 Etablierung	 des	
Hochschulrates.	 Dessen	 Vorsitz	 übernimmt	 Dr.	 werner	 Brinker,	
herausragender	Unternehmer	und	ein	besonders	wichtiger	und	
verlässlicher	 Förderer	 unserer	 Universität	 in	 den	 letzten	 zehn	
Jahren	und	–	wie	wir	alle	hoffen	–	auch	in	Zukunft.	Das	Jahr	2004	
brachte	 der	 Universität	 die	 für	 manchen	 zu	 konsequent	 umge-
setzte	Umstellung	auf	Bachelor-Master-Strukturen.	

In	 dieses	 Jahr	 fällt	 bei	 Jörg	 Bleckmann	 die	 Übernahme	 zweier	
neuer	Aufgaben.	Er	hatte	sich	schon	in	den	90er	Jahren	für	An-
Institute	 im	 Umfeld	 der	 Universität	 interessiert	 und	 eingesetzt.	
Dies	begann	bei	oFFIS,	dem	ersten	An-Institut	der	Universität,	in	
Ergänzung	 des	 damaligen	 oLB-Vorstands	 wolf	thormann.	 Jörg	
Bleckmann	 wurde	 2004	 stellvertretender	 Vorsitzender	 der	 oF-
FIS-Freundesgesellschaft	und	hat	diese	rolle	bis	zu	diesem	Som-
mer	ausgefüllt.	Den	Dank	für	diesen	oFFIS-Einsatz	dokumentiert	
heute	 die	 Anwesenheit	 unseres	 Vorstands	 und	 der	 Geschäfts-
führung.	wolfgang	Nebel	wird	in	unserem	Namen	im	Laufe	des	
Abends	 noch	 eine	 Zeichnung	 von	 Klaus	 Beilstein	 als	 oFFIS-Ab-
schiedsgeschenk	 überreichen,	 passend	 zu	 Anlass	 und	 Laudatio	
eine,	 die	 Karl	 Jaspers	 zeigt.	 Auch	 dem	 An-Institut	 für	 Ökono-
mische	 Bildung	 mit	 Hans	 Kaminski	 und	 seinem	team	 war	 Jörg	
Bleckmann	ideell	schon	lange	verbunden.	Ebenfalls	2004	wurde	
er	in	den	Vorstand	des	wiGy-Clubs	gewählt	und	berät	seit	2006	
nun	auch	als	Beiratsmitglied	das	IÖB.	

Im	Juli	2006	erhielt	Dr.	Bleckmann	den	oldenburger	Bullen,	eine	
der	 höchsten	 Auszeichnungen	 der	 Stadt	 oldenburg.	 Der	 Bulle	
wird	 Professoren	 der	 oldenburger	 Hochschulen	 verliehen,	 die	
auch	 wirtschaftlich	 erfolgreich	 tätig	 sind,	 und	 als	 Kehrseite	 der	
gleichen	 Medaille	 wird	 der	 Bulle	 an	 oldenburger	 Unternehmer	
verliehen,	die	 für	Stadt	und	region	auch	 im	wissenschaftlichen	
Umfeld		wesentliche	Impulse	gegeben	haben.	Dieses	Profil	passt	
natürlich	hervorragend	auf	unseren	Ehrensenator,	und	so	erhielt	
Jörg	Bleckmann	den	Bullen	2006	aus	den	Händen	von	oberbür-
germeister	 Dietmar	 Schütz	 	 für	 sein	 außerordentliches	 Engage-
ment	zum	wohle	der	region	und	der	regionalen	Hochschulen.	
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2007/08,	 das	 letzte	 aktive	 berufliche	 Jahr	 von	 Jörg	 Bleckmann,	
brachte	unserer	Universität	eine	erfreuliche	Ballung	äußerst	po-
sitiver	Entwicklungen.	Es	gibt	da	keinen	Kausalzusammenhang,	
aber	wir	behaupten	einfach	mal,	dass	wir	uns	alle	–	an	der	Spitze	
Vizepräsident	 Forschung	 reto	 weiler	 –	 ins	 Zeug	 gelegt	 haben,	
um	dem	scheidenden	UGo-Vorsitzenden	ein	Abschiedsgeschenk	
zu	 machen.	 Die	 Universität	 freute	 sich	 in	 den	 letzten	 Monaten	
mit	 ihrem	 Umfeld	 über	 die	 Einrichtung	 des	 EwE-Forschungs-
zentrums	für	Energietechnologie,	über	die	Etablierung	von	zwei	
Nachwuchsforschergruppen	 durch	 die	 Max-Planck-Gesellschaft	
und	 über	 die	 Fraunhofer-Projektgruppe	 für	 Hör-,	 Sprach-	 und	
Audiotechnologie,	 die	 eng	 mit	 den	 oldenburger	 Hörforschern	
zusammenarbeitet,	um	nur	die	wichtigsten	Erfolge	zu	nennen.

Und	als	„Sahnehäubchen“	in	diesem	Jahr	die	Ernennung	olden-
burgs	 zur	 Stadt	 der	 wissenschaft	 2009.	 Auch	 hier	 könnten	 wir	
mutig	 den	 Brückenschlag	 eines	 Geschenks	 konstruieren,	 das	
Jörg	Bleckmann	als	Motor	des	Dreiecksverhältnisses	von	region,	
wissenschaft	und	wirtschaft	gemacht	wurde.	Er	könnte	und	soll-
te	also	zufriedener	sei,	unser	Ehrensenator,	mit	der	Entwicklung	
der	Universität,	die	er	in	den	letzten	20	Jahren	durch	Ideen,	An-
stöße	und	konkrete	Hilfen	unterstützt	hat.	Aber	Jörg	Bleckmann	
freut	 sich	 nicht	 lange	 über	 ein	 Sahnehäubchen.	wer	 ihn	 kennt	
weiß,	dass	er	nie	lange	feiern	will,	sondern	nüchtern	daran	denkt,	
wie	schnell	Sahne	sauer	werden	kann.	

Und	damit	bin	ich	beim	Menschen	Jörg	Bleckmann	und	möchte	
gegen	Ende	meiner	Laudatio	auch	noch	versuchen,	ihn	mehr	in	
seiner	Persönlichkeit	zu	charakterisieren	als	bei	seinem	Lebens-
lauf	 und	 seinen	 Brückenschlägen	 zur	 Universität,	 obwohl	 auch	
dabei	 schon	 Menschliches	 und	 manche	 Emotion	 sichtbar	 wur-
den.	Damit	mein	gezeichnetes	Bild	nicht	zu	subjektiv	wird,	habe	
ich	 hierzu	 wegbegleiter	 von	 Jörg	 Bleckmann	 um	 kurze	 State-
ments	 gebeten.	 Ich	 fasse	 diese	 stichwortartig	 zusammen,	 na-
türlich	ohne	Nennung	der	Befragten	und	für	alles	Zitierte	selbst	
verantwortlich:

Jörg	Bleckmann	ist	ehrgeizig,	 leistungs-	und	zielorientiert.	Er	 ist	
sehr	 gut	 organisiert	 und	 immer	 perfekt	 vorbereitet.	 Ein	worka-
holic,	kommt	früh,	geht	spät.
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Er	übernimmt	Verantwortung,	kann	aber	auch	konsequent	dele-
gieren.	Jörg	Bleckmann	ist	ein	klassisches	Alpha-tier.	Ein	gradli-
niger	Mensch,	hat	rückgrat	und	redet	keinem	nach	dem	Mund.

rhetorisch	 ungewöhnlich	 begabt.	 Er	 macht	 es	 jedem	 nach-
folgenden,	 mitunter	 auch	 vorhergehenden	 redner	 schwer.	 In	
reden	und	Diskussionen	gerne	sezierend,	oft	spitzzüngig,	boh-
rend,	pointiert,	 	wenn	nötig	bissig	oder	sogar	beißend.	Er	ist	di-
rekt,	kann	lachen,	mitunter	laut	und	eruptiv.

Er	schreibt	auch	schwierige	texte	zügig	runter,	seine	reden	und	
Briefe	 sitzen,	 auch	 ohne	 Überarbeitung.	 Er	 ist	 mitunter	 etwas	
oberlehrerhaft,	 er	 neigt	 zu	 Co-referaten,	 auch	 wenn	 er	 nur	 be-
grüßen	soll.	

Konsequent	in	der	Lebensplanung,	leider	auch	bei	der	Aufgabe	
von	ehrenamtlichen	rollen.

Sensibler	als	viele	denken,	nahe	am	wasser	bei	seinem	Abschied.

Guter	Sportler,	 früher	tennis,	nun	Golf,	manchmal	etwas	verbis-
sen.	Asketisch,	beim	Essen	und	trinken	diszipliniert.	

Immer	perfekt	gekleidet,	wie	aus	dem	Ei	gepellt,	wohl	auch	dank	
Hildegard.	 Neuerdings	 mit	 BMw	 Cabrio,	 als	 sparsamer	 Mensch	
mit	 Kennzeichen	 Nordfrieslands,	 was	 sich	 auf	 der	 Fähre	 nach	
Amrum	auszahlt.

Soweit	 die	 kurzen	 Statements	 zu	 Jörg	 Bleckmann.	 Solche	 Blitz-
lichter	können	einen	Mensch	nicht	annähernd	erfassen,	 sie	be-
leuchten	 ihn	 wie	 bei	 rasch	 geschossenen	 Fotos	 immer	 nur	 für	
kurze	Zeit	und	nur	aus	jeweils	einem	Blickwinkel.	Aber	die	Sum-
me	der	Schnappschüsse	 rundet	das	Bild	unseres	Ehrensenators	
ab.

Mit	 Karl	 Jaspers	„Die	 Idee	 der	 Universität“,	 die	 ich	 gleich	 Jörg	
Bleckmann	 überreichen	 werde,	 habe	 ich	 begonnen,	 und	 damit	
möchte	 ich	 auch	 ich	 den	 Abschluss	 finden.	 Das	 Verhältnis	 von	
Jörg	Bleckmann	zu	unserer	und	nun	auch	seiner	Universität	ol-
denburg	 hat	 sich	 entwickeln	 müssen.	 Beide	 brauchten	 Zeit	 zu	
reifen,	und	beiden	hat	dies	gut	getan.

Im	 Kapitel	 „Disputation	 und	 Diskussion“	 schreibt	 Jaspers	 und	
hat	wohl	Menschen	wie	Jörg	Bleckmann	im	Auge:	„Die	Idee	der	
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Universität	 lässt	 es	 nicht	 nur	 zu,	 sondern	 fordert	 sogar,	 Persön-
lichkeiten	in	ihren	Körper	aufzunehmen,	die	ihr	selbst	widerspre-
chen.“	 Dieser	 Forderung	 kommt	 unsere	 Universität	 nun	 nach,	
indem	sie	Dr.	Jörg	Bleckmann	aufnimmt	und	zu	ihrem	Ehrense-
nator	ernennt.	

Herzlich	willkommen		an	unserer	alma	mater,	lieber	Jörg.	

Ich	freue	mich	mit	Dir	und	vielen	Freunden	über	diese	verdiente	
Auszeichnung.

H.-Jürgen AppelrAtH



Jörg BleckmAnn

Danksagung

Sehr	geehrte	Frau	Ahrens,	 	
verehrte	Senatsmitglieder,	 	
sehr	geehrte	Damen	und	Herrren,

die	Verleihung	 der	 Senatorenwürde	 honoris	 causa	 der	 Carl	 von	
ossietzky	Universität	oldenburg	ist	für	mich	eine	große	Ehre.	Sie	
zeichnet	mich	aus,	ohne	dass	damit	eine	Pflicht	verbunden	wäre		
–	mit	Ausnahme	der	einen,	die	ein	Senat	üblicherweise	hat:	näm-
lich	sich	dem	wohle	dieser	Universität	zu	widmen.	Das	werde	ich	
im	rahmen	des	mir	Möglichen	weiterhin	tun!

wenn	 ich	 dieser	 Universität,	 ihrem	 vormaligen	 Präsidenten,	
Herrn	 Professor	 Schneidewind,	 und	 ihrem	 Senat	 also	 meinen	
Dank	 für	diese	Ehrung	sage,	 so	verbinde	 ich	dies	mit	dem	Hin-
weis	darauf,	dass	ich	all	die	guten	werke	allein	nicht	und	niemals	
hätte	 in	 die	 tat	 umsetzen	 können.	 Hinter	 solchem	 wirken	 ste-
cken	 immer	 viele	 gleichgesinnte	 Menschen	 und	 Institutionen,	
die	 überzeugt	 sind	 von	 der	 richtigkeit	 und	wichtigkeit	 dessen,	
was	ins	werk	gesetzt	werden	soll.	Auf	sie	entfällt	der	größte	teil	
des	 Glanzes	 dieser	 Ehrung	 und	 so	 möchte	 ich	 mich	 bei	 diesen	
–	im	positiven	Sinne	–	Mittätern	bedanken,	dass	sie	mir	geglaubt	
und	mir	ihr	Vertrauen	geschenkt	haben,	als	ich	mit	meinen	uni-
versitätsbezogenen	Plänen	an	sie	herangetreten	bin.

Nun,	meine	Damen	und	Herren,	was	 ich	getan	habe,	haben	 Ih-
nen	Frau	Dr.	Ahrens	und	Herr	Professor	Appelrath	dargelegt	und	
einer	 gewiss	 übertriebenen	 würdigung	 unterzogen.	 Ich	 höre	
solche	liebenswürdigen	worte	nicht	so	häufig,	deshalb	höre	ich	
sie	nicht	minder	gern.	Herzlichen	Dank	dafür,	lieber	Jürgen,	und	
auch	Ihnen,	verehrte	Frau	Dr.	Ahrens,	für	Ihre	freundliche	Begrü-
ßung.	Dank	an	die	Musiker	und	für	den	würdevollen	rahmen.
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Meine	Damen	und	Herren,	warum	ich	mich	für	die	Carl	von	os-
sietzky	 Universität	 engagiert	 habe	 und	 welche	 Gründe	 es	 sind,	
die	 andere	 ebenso	 dazu	 veranlassen,	 das	 möchte	 ich	 Ihnen	
nahe-	 	 bringen.	 Damit	 will	 ich	 gleichzeitig	 den	 schottischen	
Schriftsteller	 Samuel	 Smiles	 in	 seiner	 Einschätzung	 widerlegen,	
nach	 der	 der	 wahre	 Grund	 Eitelkeit	 gewesen	 sein	 könnte.	 Er	
meinte	nämlich:	„Ehre	und	Nutzen	 liegen	nicht	 immer	 in	einem	
Sack.“

Nein,	 ein	 altruistisches	 Mäzenatentum	 ist	 es	 gewisslich	 nicht,	
was	zu	einem	Engagement	pro	universitas	verleitet.	Dazu	bedarf	
es	in	unserem	Lande	eines	anderen	Umfeldes!	Hinter	derartigen	
Initiativen	 stecken	 vielmehr	 wohl	 durchdachte	 und	 kalkulierte	
Überlegungen.	wie	sonst	wollen	Sie	eine	Mehrzahl	von	Beteilig-
ten	argumentativ	überzeugen,	sich	einem	Vorhaben	anzuschlie-
ßen?

Der	 primäre	 Gesichtspunkt	 ist	 die	 Erkenntnis,	 dass	 die	 Carl	 von	
ossietzky	 Universität	 für	 unsere	 region	 eine	 riesenchance	 be-
deutet,	die	bis	heute	nach	meiner	Ansicht	von	allen	Seiten	noch	
lange	nicht	ausreichend	wahrgenommen	wird:	nämlich	einer	der	
Motoren	für	eine	gedeihliche	Entwicklung	zu	sein	sowohl	gesell-
schaftlich	kulturell	als	auch	und	erst	recht	wirtschaftlich.

„So,	 so“	 wird	 mancher	 denken:	 die	 wirtschaft	 leicht	 verschämt	
als	 Letztes	 genannt;	 dabei	 liegt	 das	 Schwergewicht	 der	 univer-
sitären	Aktivitäten	des	Dr.	Bleckmann	genau	auf	diesem	Gebiet.	
Und	so	sorgt	er	eben	mehr	 für	die	wirtschaftswissenschaftliche	
Fakultät!	Zu	meiner	rechtfertigung	–	wenn	ich	sie	denn	bräuchte	
–	könnte	ich	u.	a.	den	ehemaligen	britischen	Ministerpräsidenten	
Edward	 Heath	 zitieren:	„Die	wirtschaft	 ist	 das	 Flussbett	 der	 Ge-
schichte.“	recht	hat	er,	auch	wenn	dies	manchem	nicht	so	recht	
sein	 könnte.	 Dies	 allein	 als	 Motiv	 zu	 nehmen,	 hieße	 allerdings,	
sich	das	Leben	doch	ein	wenig	zu	einfach	vorzustellen.	Im	Übri-
gen	würde	eine	Förderung	aller	förderungswürdigen	Bereiche	–	
und	welcher	wäre	nicht	förderungswürdig?	–	die	möglichen	Be-
teiligten	und	ihre	finanziellen	Mittel	zu	überfordern.	Schon	allein	
deshalb	gilt	es,	Kräfte	zu	bündeln	und	sich	in	seiner	Ausrichtung	
zu	fokussieren.

Jörg BleckmAnn
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Lassen	Sie	mich	also,	meine	Damen	und	Herren,	an	drei	 Initiati-
ven	die	Motivation	der	Förderer	aufzeigen,	ehe	ich	auf	eine	drit-
te	und	letzte	Begründungsebene	eingehe.

Nehmen	 wir	 als	 erstes	 die	 Hanse	 Law	 School!	 Sie	 werden	 sich	
sicherlich	 erinnern,	 dass	 in	 den	 Anfangsjahren	 dieser	 Universi-
tät	 der	 Versuch	 unternommen	 wurde,	 eine	 juristische	 Fakultät	
zu	 etablieren.	 wir	 alle	 kennen	 das	 für	 manche	 ernüchternde	
Ergebnis.	 Und	 dann	 öffnet	 sich	 nach	 Jahren	 plötzlich	 –	 wie	 ge-
legentlich	 im	 Leben	 –	 ein	 Seitentürchen:	 In	 z.	t.	 internationaler	
Kooperation	 wird	 die	 Beteiligung	 an	 einem	 innovativen	 Ansatz	
der	Juristenausbildung	möglich.	Innovativ	nicht	deshalb,	weil	sie	
anders	 erscheint,	 sondern	 weil	 damit	 einer	 Entwicklung	 rech-
nung	getragen	werden	soll,	die	auch	Juristen	stärker	europäisch	
fordert.	Dieser	Chance	den	weg	in	die	realisierung	zu	bereiten,	
lässt	auch	einen	Juristen	mit	klassischem	Ausbildungsgang	nicht	
unberührt.	 Es	 gelingt,	 andere,	 eher	 wirtschaftswissenschaftlich	
geprägte	 Mittäter	 zu	 gewinnen,	 die	 sowohl	 die	 europäische	
Komponente	 als	 auch	 die	 Erweiterung	 des	 Studienangebotes	
der	 Carl	 von	 ossietzky	 Universität,	 vielleicht	 in	Vollendung	 des	
traums	aus	den	siebziger	Jahren,	mittragen.

Zum	Zweiten:	die	Stiftungsprofessur	für	Entrepreneurship	–	eine	
Initiative	 aus	 der	 wirtschaftlichen	 Vereinigung	 oldenburg,	 DEr	
KLEINE	 KrEIS,	 heraus.	 Sie	 zielt	 darauf,	 zum	 einen	 das	 Umfeld	
für	 unternehmerisches	 Handeln	 zu	 erforschen	 und	 damit	 zu	
möglichen	 Verbesserungen	 der	 hierfür	 erforderlichen	 Startbe-
dingungen	beizutragen,	zum	anderen	–	und	dies	 insbesondere	
–	 unternehmerischen	 Ansätzen	 in	 der	 Universität	 den	 weg	 in	
den	 Markt	 und	 in	 die	 sogenannte	 reale	wirtschaft	 zu	 bereiten.	
Das	bedingt,	unternehmerisches	Bewusstsein	an	die	Studieren-
den	gleich	welcher	Fachrichtung	heranzutragen.	Eine	große,	für	
Universität	 wie	 region	 wichtige	 Aufgabe,	 die	 Professor	 Nicolai	
übernommen	hat.

Mein	 letztes	Beispiel	 ist	die	Stiftungsprofessur	 für	ökonomische	
Bildung	mit	dem	Schwerpunkt	Berufsorientierung	von	Professor	
Schröder.	Sie	ist	eine	logische	Fortsetzung	der	Gedanken,	die	die	
Stiftungsprofessur	für	Entrepreneurship	ausgelöst	haben.	Ich	will	
hier	keine	Vorlesung	über	die	Notwendigkeit	der	ökonomischen	
Bildung	in	den	Schulen	halten.	Dazu	gibt	es	einen	Berufeneren.	
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Eine	 kurze	 Bemerkung	 sei	 mir	 allerdings	 gestattet:	 wenn	 wir	
nicht	 Sorge	 dafür	 tragen,	 dass	 jeder	 mündige	 Bürger	 –	 er	 war	
einmal	das	Ziel	der	Politik	–	die	ökonomischen	Zusammenhän-
ge	 unseres	 wirtschaftssystems	 und	 die	 Funktionen	 der	 in	 ihm	
Handelnden	versteht,	dann	wird	er	die	Kant‘sche	Unmündigkeit	
niemals	ablegen,	er	wird	der	Freiheit,	für	sich	selbst	einzutreten,	
entsagen	 und	 die	Verantwortung	 für	 sich	 selbst	 anderen	 über-
lassen.	Und	eben	diese	Aufforderung	Immanuel	Kants:

„sapere	aude!	Habe	Mut,	Dich	Deines	eigenen	Verstandes	zu	be-
dienen!“	–	Ist	dies	nicht	ZIel	der	Universität?

Damit	komme	ich	–	wie	versprochen	–	auf	meine	dritte	Begrün-
dungsebene	für	ein	Eintreten	für	die	Carl	von	ossietzky	Universi-
tät.	Dazu	bedarf	es	eines	etwas	weiteren	Ausgreifens,	ohne	aller-
dings	das	zeitliche	Maß	überschreiten	zu	wollen.

In	 einem	 leider	 viel	 zu	 wenig	 beachteten	Vortrag	 des	 heutigen	
Chef-Volkswirts	der	weltbank,	Professor	Lin	aus	China	–	gehalten	
im	 Februar	 2008	 an	 unserer	 Universität	 –	 sagte	 dieser	 u.	 a.	 fol-
gendes:	„technological	innovation	is	the	engine	for	any	economy	
at	any	 time.“	Und	weiter:	„Innovation	 is	based	on	science	expe-
rience.“	Er	fügte	zur	Situation	in	China	hinzu:	„Hu	Jintao	proposes	
to	adopt	‚the	scientific	approach	to	development‘	as	the	over	all	
principle	for	guiding	China‘s	development.“

So	 weit,	 so	 gut.	 Sie	 werden	 Professor	 Lin	 in	 seiner	 grundsätz-
lichen	Ausssage	sicherlich	zustimmen.	Schauen	wir	dann	auf	die	
universitäre	 Forschungslandschaft	 in	 Deutschland,	 so	 kommen	
wir	um	die	Exzellenzinitiative	der	Bundesregierung	und	ihre	Fol-
gen	nicht	herum.	So	meinte	der	Vorsitzende	des	wissenschafts-
rates,	Peter	Strohschneider:	„Die	Exzellenzinitiative	 ist	 der	wich-
tigste	 Impuls	 zur	 Differenzierung	 der	 Universitätslandschaft.“	
Das	 heißt	 im	 Klartext	 nichts	 anderes,	 als	 dass	 das	 bisher	 eini-
germaßen	homogene	Universitätsgefüge	aufgebrochen,	 ja	aus-
einander	genommen	wird.	„rund	25	%	der	Universitäten	sollen	
vor	 allem	 Forschung	 betreiben.	 Der	 große	 rest	 soll	 die	 drama-
tisch	zunehmenden	Massen	an	Studierenden	möglichst	schnell	
durchschleusen“,	 erklärt	 der	 Darmstädter	 Soziologe	 Michael	
Hartmann.
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wie	 umstritten	 diese	 Folgen	 der	 Exzellenzinitiative	 sind,	 zeigen	
Äußerungen	 von	 Professor	 winnacker,	 früherer	 Präsident	 der	
Deutschen	 Forschungsgemeinschaft,	 oder	 Professor	 Lüst,	 lang-
jähriger	 Präsident	 der	 Max-Planck-Gellschaft,	 die	 eine	 Konzent-
ration	auf	nur	eine	Universität	bzw.	technische	Hochschule	prä-
ferieren,	um	so	den	anderen	Universitäten	mit	ihren	spezifischen		
Forschungsgebieten	 eine	 Überlebenschance	 einzuräumen.	
Schon	heute	gelingt	es	manchen	Ländern	kaum	noch,	in	den	Be-
rufungsverfahren	ihrer	Universitäten	Spitzenkräfte	zu	gewinnen.	
Diese	 folgen	 attraktiveren	 Angeboten	 an	 die	 süddeutschen	 Eli-
teuniversitäten.	Kritisch	wird	es	dann,	wenn	die	Dynamik	in	den	
süddeutschen	Ländern	zu	Verlangsamung	oder	gar	Stillstand	in	
anderen	wachstumsregionen	führt.

Genau	da	liegt	der	Finger	in	der	wunde	der	Exzellenzinitiative.

wie	kann	und	will	die	Carl	von	ossietzky	Universität	olden-
burg	Motor	unserer	wachstumsregion	mit	auch	zukünftigem	
Bevölkerungszuwachs	sein,	wenn	Forschung	nicht	auf	 ihrer	
Prioritätenliste	weit	oben	steht?
wie	will	die	Carl	von	ossietzky	Universität	oldenburg	national	
und	international	renommierte	Professoren	an	sich	ziehen,	
wenn	Forschung	an	ihr	nur	eine	Nebenrolle	spielt?
wie	soll	die	Lehre	auf	der	Höhe	der	wissenschaft	bleiben,	wenn	
die	Carl	von	ossietzky	Universität	oldenburg	nicht	selbst	wissen	
schafft?
Und	warum	sollen	dann	die	Besten	unter	den	Studierwilligen	
oldenburg	als	Studienort	wählen?

Es	gibt	keine	Alternative:	Forschung,	Lehre	und	Praxis	bedingen	
und	 befruchten	 einander.	 wie	 sagte	 Konfuzius:	 „Altes	 wissen	
üben	und	nach	neuen	Kenntnissen	streben,	das	ist	es,	wodurch	
man	 sich	 zum	 Lehrer	 anderer	 eignet.“	 Deshalb	 ist	 der	weg	 der	
Profilbildung	für	die	Carl	von	ossietzky	Universität	meines	Erach-
tens	auch	alternativlos.

In	 einem	 Artikel	 in	 der	 FAZ	 vom	 30.	 oktober	 2008	 –	 also	 vor	
knapp	 einer	 woche	 –	 schrieb	 der	 frühere	 Präsident	 der	 Max-
Planck-Gesellschaft	Hubert	Markl	unter	der	Überschrift	„Deutsch-
land	in	der	Exzellenzrhetorikfalle“:	„Sind	wir	in	der	Vergangenheit	
nicht	besser	damit	gefahren,	viele	solcher	Blumen	blühen	zu	las-

–

–

–

–
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sen?	Sollten	wir	sie	nicht	besser	fördern,	statt	immerzu	einer	Chi-
märe	hinterherzuhecheln,	die	meist	von	denen	Harvard	genannt	
wird,	die	Harvard	gar	nicht	genau	kennen?“

Nun	denn,	wohl	gesprochen	Hubert	Markl.

Die	Carl	von	ossietzky	Universität	in	diesem	Streben,	eine	solch	
blühende	Blume	zu	sein,	zu	unterstützen,	war,	ist	und	bleibt	Auf-
gabe	der	region	und	der	Akteure	in	der	region.	wenn	mein	be-
scheidener	Beitrag	Beispiel	und	Anreiz	hierzu	gegeben	hat,	dann	
will	ich	dankbar	und	mit	großer	Freude	die	Senatorenwürde	und	
-pflicht	tragen.

	

Foto: Thomas von Reeken
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