
„Wir sind ein Kleinod in der Stadt“

Herr Epping, jetzt sind Sie Präsident der
Leibniz-Universität. War dies immer ein
Herzenswunsch von Ihnen?
In der Hochschulpolitik war ich schon
lange aktiv, etwa als Landesvorsitzender
im Deutschen Hochschulverband, also
der Berufsvertretung der Universitäts-
professoren und des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Als Dekan der Juristi-
schen Fakultät war ich maßgeblich an
der Neuausrichtung der Fakultät im
Nachgang des Hochschuloptimierungs-
konzepts beteiligt. Als klar war, dass
Herr Barke zum Jahreswechsel sein Amt
niederlegen würde, haben mich viele
Kollegen und Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Fakultäten der Universität
angesprochen: Ich wolle mich doch si-
cher bewerben. Die Unterstützung quer
durch die Hochschule hat mich sehr er-
mutigt.

Was sind Ihre Hauptziele?
Ich möchte den von meinem Vorgänger
eingeschlagenenWeg fortsetzen, die Uni
weiter voranbringen und in der Stadtge-
sellschaft bekannter machen, was für ein
Kleinod wir sind. In Forschung und Leh-
re spielt die Leibniz-Universität eine
wichtige Rolle, in Hannover, im Land,
national und international. Das klassi-
sche hannoversche Understatement ist
ja ganz schön, aber es drängt die vorge-
nannte Realität in den Hintergrund. Hier
müssen wir sicherlich auch ein bisschen
mehr klappern. Ich verstehe mich als
Botschafter für die Universität auch und
gerade in der Stadt. Wir werden uns wei-
ter für die Bürger öffnen – durch Aktio-
nen wie dem Science Slam, die „Nacht,
die Wissenschaft“, Führungen über den
Campus oder Tage der offenen Tür. Es
wäre auch schön, wenn man Hannover
im Bahnhof nicht nur als Messestadt,
sondern als Messe- und Hochschulstadt
bezeichnen würde. Verdient hätte es der
Standort.

Ihr Vorgänger ist Professor für Mikroelek-
tronik, Sie sind Jurist. Bekommen die
Geisteswissenschaften jetzt wieder ein
stärkeres Gewicht?
Präsidenten stehen über den Fächern.
Ich weiß, wo die Stärken unserer Hoch-
schule liegen, auch die bislang verbor-
genen Stärken, und diese will ich weiter
ausbauen beziehungsweise sichtbar ma-
chen.

Wo denn zum Beispiel?
Wir haben 6000 Studenten in der gym-
nasialen Lehramtsausbildung. Dieses
Potenzial ist vielen nicht bewusst, das
muss man deutlicher nach außen tragen.
Als weiteren Schwerpunkt entwickeln
wir zurzeit das Forschungsprofil Wissen-
schaftsreflexion. So verfügen wir über
mehrere Professuren im Bereich der Wis-
senschaftsphilosophie und der Wissen-
schaftssoziologie. Wir sind eng verbun-
den, auch personell, mit dem Deutschen
Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung. Der Frage, welchen
Einfluss Wissenschaft auf die Gesell-
schaft ausübt und umgekehrt, können
wir also umfassend nachgehen.

Und die bekannten Stärken?
Natürlich unsere klassisch starken na-
turwissenschaftlich-technischen Studi-
engänge. In der Quantenoptik und der
Gravitationsphysik sind wir im Ranking
der Deutschen Forschungsgesellschaft
zusammen mit München die Nummer
eins. Weitere Stärken liegen im Maschi-
nenbau, insbesondere in der Produkti-
onstechnik und in der Biomedizin bzw.
Biomedizintechnik – auch zusammen mit
der Medizinischen Hochschule. Da gibt
es hochinteressante Themen, die jeden
Bürger umtreiben müssten. Zum Beispiel

die Entwicklung von nicht entzündli-
chen Implantaten ist von hoher Relevanz
wenn man bedenkt, dass ein Viertel al-
ler Operationen in diesem Bereich we-
gen Entzündungen schieflaufen.

Teamplaying oder geniale Einzelköpfe –
womit kommt man aus Ihrer Sicht in der
Wissenschaft weiter?
Man muss in seinem Fach sehr gut sein.
Große Innovation gibt es meiner Mei-
nung nach vor allem in Grenzbereichen
zu anderen Fächern, durch interdiszipli-
näre Zusammenarbeit im Team. Alle Be-
reiche sollten daher zusammenarbeiten
– nicht nur innerhalb der Uni. Wir brau-
chen auch die Expertise von außen, von
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen. Natürlich ist auch die Spitzen-
einzelforschung wichtig. Daher hat bei-
des seine Berechtigung.

Sie loben projektbezogene Partnerschaf-
ten. Von institutioneller Zusammenarbeit
wie bei der gescheiterten Niedersächsi-
schen Technischen Hochschule halten Sie
nicht viel, oder?
Nicht, wenn sie von oben aufoktroyiert
wird und innerlich blutleer ist. Die Zu-

sammenarbeit muss von unten, von den
Wissenschaftlern kommen – so, wie wir
das jetzt auch machen.

Auch wenn Sie die Uni in ihrer Breite
loben: Alle 90 Fächer und mehr als 180
Studien- und Teilstudiengänge werden
sich ja vermutlich auf Dauer nicht halten
lassen ...
Wir bekommen hinsichtlich der Lehraus-
lastung Vorgaben vom Land. Bis zum
Wintersemester 2015/16 müssen alle
Studiengänge eine Auslastung von 70
Prozent erreichen, bis zumWintersemes-
ter 2016/17 dann sogar von 80 Prozent.
Studiengänge, die diese Auslastung
nicht erreichen, stehen daher zwangs-
läufig auf dem Prüfstand und müssen
gegebenenfalls aufgegeben werden.

Welche denn?
Da möchte ich mich noch nicht festle-
gen.

Jeder dritte Student scheitert deutsch-
landweit, schätzen Experten. Was kann
eine Uni dagegen tun?
Untersuchungen zeigen, dass Studieren-
de, die sich überfordert fühlen, oft ihr

Studium abbrechen. Wir sind daher be-
strebt, durch intensive Beratung, Self-
Assessments, Vorkurse, Schnupperstudi-
um und andere Maßnahmen schon vor
Studienbeginn deutlich zu machen, was
Studienanfänger im jeweiligen Fach er-
wartet. Jeder sollte seine Fertigkeiten
richtig einschätzen können. Anderer-
seits können wir es uns nicht leisten,
dass bei einem Ingenieur die Brücke zu-
sammenbricht, weil er die Statik falsch
berechnet hat: Das erforderliche wissen-
schaftliche Rüstzeug müssen unsere Ab-
solventen also auch beherrschen. Hin-
sichtlichdernotwendigenAnforderungen
können wir somit keine Abstriche ma-
chen.

Das Geld, das die Hochschulen in
Niedersachsen durch die Abschaffung der
Studiengebühren verlieren, wird ausgegli-
chen. Aber die Grundfinanzierung ...
... reicht hinten und vorn nicht. Seit 2005
hat sich die Grundfinanzierung nicht er-
höht, nur die höhere Besoldung wird
vom Land ausgeglichen. Andererseits
steigen die Unterhaltungskosten der Ge-
bäude aber ständig; auch die Energie-
und Heizkosten steigen ständig. So kann
das nicht weitergehen.

Wie wollen Sie die Uni führen?
Ich bin ein rationaler Mensch. Wenn
Konflikte da sind, müssen sie gelöst wer-
den. Totschweigen ist keine Option. Gut
zuhören, transparent entscheiden und
dann die Entscheidung konsequent um-
setzen – so will ich als Präsident han-
deln.

Zum Ausgleich gehen Sie bislang ins
Uni-Fitnessstudio. Auch noch als Präsi-
dent?
Natürlich, ich habe keine Berührungs-
ängste.

Interview: Saskia Döhner

Der neue Uni-Präsident Prof. Volker Epping will das Profil der Leibniz-Universität weiter schärfen.
Die Stärken stärken, interdisziplinäre Forschung fördern und „sicherlich auch ein bisschen mehr klappern“ – das ist sein Rezept.

Hat das Amt mit 68 Jahren abgegeben:
Prof. Erich Barke. Foto: Thomas

Prof. Volker Epping, geboren in Dort-
mund, hat in Bochum Jura studiert. Der
heute 55-Jährige war von 1986 bis 1997
Mitarbeiter des bekannten Völkerrecht-
lers Knut Ipsen. 1992 kam die Promotion,
vier Jahre später die Habilitation. 1999
wurde er an die Universität Münster be-
rufen. 2001 wechselte er nach Hanno-
ver, wo er seitdem Öffentliches Recht,
Völker- und Europarecht lehrt. Bis 2009
war er mit einer Unterbrechung insge-
samt fast vier Jahre Dekan der Juristi-
schen Fakultät. Von 2009 bis 2011 war

Epping Mitglied im Senat der Leibniz-
Universität Hannover und der Nieder-
sächsischen Technischen Hochschule. In
der Paschedag-Affäre, in der es um ei-
nen umstrittenen Dienstwagen für den
früheren Agrar-Staatssekretär Udo Pa-
schedag ging, vertrat Epping die CDU
vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg
und klagte erfolgreich auf die Herausga-
be von Akten, die das Land zurückhalten
wollte. Im Juni 2014 wurde er als einzi-
ger Kandidat zum Nachfolger von Uni-
Präsident Prof. Erich Barke gewählt. dö

Zur Person

Neun Jahre lang hat Prof. Erich Bar-
ke die Leibniz-Universität geprägt. Ei-
gentlich war er 2011 für eine weitere
achtjährige Amtszeit gewählt worden,
hatte aber damals schon betont, nach
drei Jahren aufhören zu wollen. Ende
Dezember hat er seinen 68. Geburts-
tag gefeiert, das ist sogar für Uni-Prä-
sidenten ein gutes Alter zum Aufhö-
ren. Allerdings hat er nur das Amt
abgegeben – als Professor bleibt er
der Uni weiterhin erhalten und behält
auch sein Büro im Institut für Elektro-
technik in der Appelstraße.
Unter Barke hat sich der Drittmit-

teletat der Uni auf 100 Millionen Euro
verdoppelt. Er hat viele Forschungs-
verbünde angeschoben, den politisch
gewollten Zusammenschluss der Nie-
dersächsischen Hochschulen aller-
dings eher widerwillig begleitet. Barke
wohnt mit seiner Frau, einer Innenar-
chitektin, in der Nordstadt. Den Aus-
bau des Garnisons-Pferdestalls zum
Uni-Treffpunkt will er möglichst noch
zu ende führen. med

Der Vorgänger

Der Hanomag-Rekorddiesel kehrt heute heim nach Hannover

Dieser Hanomag-Rennwagen hat 1939
international Schlagzeilen geschrieben –
heute kehrt er zurück nach Hannover.
Ein Kreis von Enthusiasten hat den im
Krieg zerstörten Wagen, von dem es nur
ein Exemplar gab, originalgetreu nach-
gebaut ist im Oktober auf der Rekord-
strecke in Dessau mit ihm angetreten.
Jetzt ist der stromlinienförmige Silber-
flitzer für drei Monate im Luftfahrtmu-
seum am Messegelände zu sehen. Der
Hanomag-Interessengemeinschaft um
den Motorfanatiker Horst-Dieter Görg
geht es auch darum, Geld für die Fertig-
stellung des Unikats zu sammeln.
100000 Euro haben die Enthusiasten be-
reits mithilfe von 20 Sponsoren in das
Projekt investiert, noch aber fehlen 6000
Euro, um die charakteristische Alumini-
umhaut fertigzustellen.

Vier Weltrekorde hat der Wagen ein-
gefahren: Vor genau 75 Jahren brauste
der Hanomag-Rekorddiesel mit Tempo
165 auf der Autobahn bei Dessau von
Meistertitel zu Meistertitel. Peter Laug-
ner von der Hanomag-IG durfte ihn im
Oktober auf der gleichen Strecke fahren
– wenn auch nicht ganz so schnell. Und

nicht ganz so windschnittig: Weil die
Aluhaut zum Teil fehlt, dürfte der cw-
Wert eher miserabel sein. Immerhin aber
gibt der offene Stahlrahmenbau einen
exklusiver Einblick in die Technikge-
schichte. „Wenn die Haut erst mal auf-
gebracht ist, ist der Einblick für immer
vorbei“, sagt Görg.

Für die Hannoversche Maschinenbau

AG (Hanomag) war der Renndiesel ein
Prestigeobjekt. 20 000 Serienfahrzeuge
baute sie vom Typ Rekord, davon 1000
mit dem damals noch neuen und relativ
unpopulären Dieselantrieb. Um das
Image des Dieselaggregats zu heben,
konstruierten die Monteure auf ein ein-
ziges Fahrgestell die stromlinienförmige
Rennkarosse – ein schnittiger Blickfang.

Auch wenn das Solitär im Krieg zer-
stört wurde, lebte die Legende vom
Weltrekorddiesel fort. Tausende Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit hat die Hano-
mag-Interessengemeinschaft in den im-
posanten Rennwagen gesteckt. Heute
um 11 Uhr soll die Reproduktion, über
die Görg mit Fotograf Holger Eggers
derzeit ein Buch vorbereitet, im Luft-

fahrtmuseum aufgestellt werden, ab
morgen ist er dann erstmals wieder öf-
fentlich zu sehen.

Luftfahrtmuseum, Ulmer Straße 2, 30880
Laatzen, geöffnet dienstags bis sonntags
von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene 8 Euro, Kinder
ab fünf Jahren 4 Euro, Gruppen ab 15
Personen je 6 Euro.

Fahrfähiger Weltrekordwagen ist für drei Monate im Luftfahrtmuseum zu sehen / Initiative fehlt für Abschluss noch Geld

Von Conrad Von Meding

Unterwegs auf der Weltrekordstrecke von 1939: Peter Laugner fährt den Hanomag-Nachbau in Dessau – die Brücke ist noch die gleiche. Fotos: Holger Eggers (li.) / Archiv der Hanomag-IG

Neues zur
Stadthistorie
veröffentlicht
Verlagswechsel bei den
„Geschichtsblättern“

Rechts- und Linksextreme
gehen aufeinander los

Über Jahrzehnte erschienen die traditi-
onsreichen „Hannoverschen Ge-
schichtsblätter“ alljährlich im Verlag
Hahnsche Buchhandlung. Vor zwei Jah-
ren jedoch verließ der 1792 gegründete
Verlag Hannover und zog nach Peine.
Die Inhaberin Elisabeth Freifrau von
Schütz zu Holthausen sprach von einer
„strategischen Neuausrichtung“ – und
dieser fiel letztlich die Zusammenarbeit
mit dem Stadtarchiv zum Opfer, das die
„Geschichtsblätter“ herausgibt. Jetzt ist
die 68. Ausgabe des Magazins zu Han-
novers Historie erstmals im kleinen
Wehrhahn-Verlag erschienen, der sich
mit zahlreichen Publikationen zur Ge-
schichte einen Namen gemacht hat.

An Layout und inhaltlichem Konzept
der „Hannoverschen Geschichtsblätter“
(224 Seiten, 16 Euro) hat sich trotz des
Verlagswechsels wenig geändert: In ei-
nem guten Dutzend Aufsätze ergründen
teils renommierte Historiker Hannovers
Stadtgeschichte. Stefan Kleinschmidt
erkundet in einem Beitrag die Geschich-
te des Luftschutzbunkers unterm Kla-
gesmarkt. Maria Kapp widmet sich dem
St.-Monika-Heim in Ricklingen, Ralf
Dorn beschäftigt sich mit dem Stadtbau-
rat Rudolf Hillebrecht. Um die Arisie-
rung des Kaufhauses Sternheim & Ema-
nuel geht es in einem Beitrag von
Florian Gumblies. Und der Ägyptologe
Christian E. Loeben hält Rückschau auf
die Anfänge des Museums August Kest-
ner vor 125 Jahren.

Das Gros der Beiträge ist nicht nur
kenntnisreich, sondern auch gut lesbar
geschrieben. Auch im neuen Verlag
bleiben die „Geschichtsblätter“ ein Ma-
gazin nicht nur für Experten.

Von SiMon Benne

Streit in Linden
endet mit

Polizeieinsatz

Eine Massenschlägerei in Linden hat
in der Silvesternacht einen Großein-
satz der Polizei ausgelöst. Die Beamten
waren alarmiert worden, nachdem es
gegen 0.45 Uhr nahe dem Küchengar-
ten zu einer Auseinandersetzung zwi-
schen Mitgliedern der rechtsextremen
und linksextremen Szene gekommen
war. „Dieser Streit eskalierte, worauf-
hin die beiden Gruppen sich mit Plas-
tikblumenkübeln, einem Leitpfosten
und einem Strandkorb bewarfen“, sagt
eine Polizeisprecherin. „Die Kollegen
trennten daraufhin die beiden Parteien
und stellten von mehreren Beteiligten
die Personalien fest.“ Mehrere Perso-
nen wurden verletzt. Die Polizei ermit-
telt wegen besonders schwerem Land-
friedensbruch. Von welcher Seite der
Konflikt ausging ist bisher noch un-
klar.

Zeugen berichten jedoch, dass es zu
der Schlägerei kam, nachdem ein jun-
ger Mann mit seiner iranischen Freun-
din von einer Gruppe von Personen, die
offenbar der rechten Szene angehörten,
aus einer Kneipe an der Haasemann-
straße beschimpft wurden. Daraus soll
ein Wortgefecht entstanden sein, das
letztlich eskalierte. Gegenüber den Be-
amten sagte der Mann nach Angaben
der Polizei jedoch aus, dass er und sei-
ne Freundin erst am Küchengarten an-
gekommen seien, als der Streit bereits
in vollem Gange war. „Wir gehen da-
her davon aus, dass dies nicht der Aus-
löser war“, so die Polizeisprecherin.

Von Jörn Kießler

Hilfe für Menschen,
die nicht lesen und
schreiben können

Menschen mit einer Lese- und Recht-
schreibschwäche oder funktionalem An-
alphabetismus treiben Wegweiser oder
Formulare Angstschweiß auf die Stirn.
Allein in Niedersachsen sind rund
700000 Menschen davon betroffen. Die
Mitglieder der Abc-Selbsthilfegruppe
verstehen sich als Botschafter in Sachen
Analphabetismus und zeigen Betroffe-
nen, wie man die alltäglichen Anforde-
rungen in Beruf und Gesellschaft ge-
schickt und konstruktiv bewältigt und
wo es Hilfen gibt. Sie wollen jene, die
aus dem Schattendasein herauskommen
möchten, motivieren. Die Gruppe trifft
sich jeden zweiten Montag im Lindener
Rathaus. Das erste Treffen im neuen
Jahr findet am 12. Januar um
16 Uhr statt. Weitere Infos geben die
Gruppe per E-Mail unter i.t.menkens@
web.de oder die Kontakt- und Informati-
onsstelle Kibis unter (05 11) 66 65 67. vt

Ein Abschiedsporträt unter
www.haz.li/barke
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„Wir sind ein Kleinod in der Stadt“

Herr Epping, jetzt sind Sie Präsident der
Leibniz-Universität. War dies immer ein
Herzenswunsch von Ihnen?
In der Hochschulpolitik war ich schon
lange aktiv, etwa als Landesvorsitzender
im Deutschen Hochschulverband, also
der Berufsvertretung der Universitäts-
professoren und des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Als Dekan der Juristi-
schen Fakultät war ich maßgeblich an
der Neuausrichtung der Fakultät im
Nachgang des Hochschuloptimierungs-
konzepts beteiligt. Als klar war, dass
Herr Barke zum Jahreswechsel sein Amt
niederlegen würde, haben mich viele
Kollegen und Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Fakultäten der Universität
angesprochen: Ich wolle mich doch si-
cher bewerben. Die Unterstützung quer
durch die Hochschule hat mich sehr er-
mutigt.

Was sind Ihre Hauptziele?
Ich möchte den von meinem Vorgänger
eingeschlagenenWeg fortsetzen, die Uni
weiter voranbringen und in der Stadtge-
sellschaft bekannter machen, was für ein
Kleinod wir sind. In Forschung und Leh-
re spielt die Leibniz-Universität eine
wichtige Rolle, in Hannover, im Land,
national und international. Das klassi-
sche hannoversche Understatement ist
ja ganz schön, aber es drängt die vorge-
nannte Realität in den Hintergrund. Hier
müssen wir sicherlich auch ein bisschen
mehr klappern. Ich verstehe mich als
Botschafter für die Universität auch und
gerade in der Stadt. Wir werden uns wei-
ter für die Bürger öffnen – durch Aktio-
nen wie dem Science Slam, die „Nacht,
die Wissenschaft“, Führungen über den
Campus oder Tage der offenen Tür. Es
wäre auch schön, wenn man Hannover
im Bahnhof nicht nur als Messestadt,
sondern als Messe- und Hochschulstadt
bezeichnen würde. Verdient hätte es der
Standort.

Ihr Vorgänger ist Professor für Mikroelek-
tronik, Sie sind Jurist. Bekommen die
Geisteswissenschaften jetzt wieder ein
stärkeres Gewicht?
Präsidenten stehen über den Fächern.
Ich weiß, wo die Stärken unserer Hoch-
schule liegen, auch die bislang verbor-
genen Stärken, und diese will ich weiter
ausbauen beziehungsweise sichtbar ma-
chen.

Wo denn zum Beispiel?
Wir haben 6000 Studenten in der gym-
nasialen Lehramtsausbildung. Dieses
Potenzial ist vielen nicht bewusst, das
muss man deutlicher nach außen tragen.
Als weiteren Schwerpunkt entwickeln
wir zurzeit das Forschungsprofil Wissen-
schaftsreflexion. So verfügen wir über
mehrere Professuren im Bereich der Wis-
senschaftsphilosophie und der Wissen-
schaftssoziologie. Wir sind eng verbun-
den, auch personell, mit dem Deutschen
Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung. Der Frage, welchen
Einfluss Wissenschaft auf die Gesell-
schaft ausübt und umgekehrt, können
wir also umfassend nachgehen.

Und die bekannten Stärken?
Natürlich unsere klassisch starken na-
turwissenschaftlich-technischen Studi-
engänge. In der Quantenoptik und der
Gravitationsphysik sind wir im Ranking
der Deutschen Forschungsgesellschaft
zusammen mit München die Nummer
eins. Weitere Stärken liegen im Maschi-
nenbau, insbesondere in der Produkti-
onstechnik und in der Biomedizin bzw.
Biomedizintechnik – auch zusammen mit
der Medizinischen Hochschule. Da gibt
es hochinteressante Themen, die jeden
Bürger umtreiben müssten. Zum Beispiel

die Entwicklung von nicht entzündli-
chen Implantaten ist von hoher Relevanz
wenn man bedenkt, dass ein Viertel al-
ler Operationen in diesem Bereich we-
gen Entzündungen schieflaufen.

Teamplaying oder geniale Einzelköpfe –
womit kommt man aus Ihrer Sicht in der
Wissenschaft weiter?
Man muss in seinem Fach sehr gut sein.
Große Innovation gibt es meiner Mei-
nung nach vor allem in Grenzbereichen
zu anderen Fächern, durch interdiszipli-
näre Zusammenarbeit im Team. Alle Be-
reiche sollten daher zusammenarbeiten
– nicht nur innerhalb der Uni. Wir brau-
chen auch die Expertise von außen, von
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen. Natürlich ist auch die Spitzen-
einzelforschung wichtig. Daher hat bei-
des seine Berechtigung.

Sie loben projektbezogene Partnerschaf-
ten. Von institutioneller Zusammenarbeit
wie bei der gescheiterten Niedersächsi-
schen Technischen Hochschule halten Sie
nicht viel, oder?
Nicht, wenn sie von oben aufoktroyiert
wird und innerlich blutleer ist. Die Zu-

sammenarbeit muss von unten, von den
Wissenschaftlern kommen – so, wie wir
das jetzt auch machen.

Auch wenn Sie die Uni in ihrer Breite
loben: Alle 90 Fächer und mehr als 180
Studien- und Teilstudiengänge werden
sich ja vermutlich auf Dauer nicht halten
lassen ...
Wir bekommen hinsichtlich der Lehraus-
lastung Vorgaben vom Land. Bis zum
Wintersemester 2015/16 müssen alle
Studiengänge eine Auslastung von 70
Prozent erreichen, bis zumWintersemes-
ter 2016/17 dann sogar von 80 Prozent.
Studiengänge, die diese Auslastung
nicht erreichen, stehen daher zwangs-
läufig auf dem Prüfstand und müssen
gegebenenfalls aufgegeben werden.

Welche denn?
Da möchte ich mich noch nicht festle-
gen.

Jeder dritte Student scheitert deutsch-
landweit, schätzen Experten. Was kann
eine Uni dagegen tun?
Untersuchungen zeigen, dass Studieren-
de, die sich überfordert fühlen, oft ihr

Studium abbrechen. Wir sind daher be-
strebt, durch intensive Beratung, Self-
Assessments, Vorkurse, Schnupperstudi-
um und andere Maßnahmen schon vor
Studienbeginn deutlich zu machen, was
Studienanfänger im jeweiligen Fach er-
wartet. Jeder sollte seine Fertigkeiten
richtig einschätzen können. Anderer-
seits können wir es uns nicht leisten,
dass bei einem Ingenieur die Brücke zu-
sammenbricht, weil er die Statik falsch
berechnet hat: Das erforderliche wissen-
schaftliche Rüstzeug müssen unsere Ab-
solventen also auch beherrschen. Hin-
sichtlichdernotwendigenAnforderungen
können wir somit keine Abstriche ma-
chen.

Das Geld, das die Hochschulen in
Niedersachsen durch die Abschaffung der
Studiengebühren verlieren, wird ausgegli-
chen. Aber die Grundfinanzierung ...
... reicht hinten und vorn nicht. Seit 2005
hat sich die Grundfinanzierung nicht er-
höht, nur die höhere Besoldung wird
vom Land ausgeglichen. Andererseits
steigen die Unterhaltungskosten der Ge-
bäude aber ständig; auch die Energie-
und Heizkosten steigen ständig. So kann
das nicht weitergehen.

Wie wollen Sie die Uni führen?
Ich bin ein rationaler Mensch. Wenn
Konflikte da sind, müssen sie gelöst wer-
den. Totschweigen ist keine Option. Gut
zuhören, transparent entscheiden und
dann die Entscheidung konsequent um-
setzen – so will ich als Präsident han-
deln.

Zum Ausgleich gehen Sie bislang ins
Uni-Fitnessstudio. Auch noch als Präsi-
dent?
Natürlich, ich habe keine Berührungs-
ängste.

Interview: Saskia Döhner

Der neue Uni-Präsident Prof. Volker Epping will das Profil der Leibniz-Universität weiter schärfen.
Die Stärken stärken, interdisziplinäre Forschung fördern und „sicherlich auch ein bisschen mehr klappern“ – das ist sein Rezept.

Hat das Amt mit 68 Jahren abgegeben:
Prof. Erich Barke. Foto: Thomas

Prof. Volker Epping, geboren in Dort-
mund, hat in Bochum Jura studiert. Der
heute 55-Jährige war von 1986 bis 1997
Mitarbeiter des bekannten Völkerrecht-
lers Knut Ipsen. 1992 kam die Promotion,
vier Jahre später die Habilitation. 1999
wurde er an die Universität Münster be-
rufen. 2001 wechselte er nach Hanno-
ver, wo er seitdem Öffentliches Recht,
Völker- und Europarecht lehrt. Bis 2009
war er mit einer Unterbrechung insge-
samt fast vier Jahre Dekan der Juristi-
schen Fakultät. Von 2009 bis 2011 war

Epping Mitglied im Senat der Leibniz-
Universität Hannover und der Nieder-
sächsischen Technischen Hochschule. In
der Paschedag-Affäre, in der es um ei-
nen umstrittenen Dienstwagen für den
früheren Agrar-Staatssekretär Udo Pa-
schedag ging, vertrat Epping die CDU
vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg
und klagte erfolgreich auf die Herausga-
be von Akten, die das Land zurückhalten
wollte. Im Juni 2014 wurde er als einzi-
ger Kandidat zum Nachfolger von Uni-
Präsident Prof. Erich Barke gewählt. dö

Zur Person

Neun Jahre lang hat Prof. Erich Bar-
ke die Leibniz-Universität geprägt. Ei-
gentlich war er 2011 für eine weitere
achtjährige Amtszeit gewählt worden,
hatte aber damals schon betont, nach
drei Jahren aufhören zu wollen. Ende
Dezember hat er seinen 68. Geburts-
tag gefeiert, das ist sogar für Uni-Prä-
sidenten ein gutes Alter zum Aufhö-
ren. Allerdings hat er nur das Amt
abgegeben – als Professor bleibt er
der Uni weiterhin erhalten und behält
auch sein Büro im Institut für Elektro-
technik in der Appelstraße.
Unter Barke hat sich der Drittmit-

teletat der Uni auf 100 Millionen Euro
verdoppelt. Er hat viele Forschungs-
verbünde angeschoben, den politisch
gewollten Zusammenschluss der Nie-
dersächsischen Hochschulen aller-
dings eher widerwillig begleitet. Barke
wohnt mit seiner Frau, einer Innenar-
chitektin, in der Nordstadt. Den Aus-
bau des Garnisons-Pferdestalls zum
Uni-Treffpunkt will er möglichst noch
zu ende führen. med

Der Vorgänger

Der Hanomag-Rekorddiesel kehrt heute heim nach Hannover

Dieser Hanomag-Rennwagen hat 1939
international Schlagzeilen geschrieben –
heute kehrt er zurück nach Hannover.
Ein Kreis von Enthusiasten hat den im
Krieg zerstörten Wagen, von dem es nur
ein Exemplar gab, originalgetreu nach-
gebaut ist im Oktober auf der Rekord-
strecke in Dessau mit ihm angetreten.
Jetzt ist der stromlinienförmige Silber-
flitzer für drei Monate im Luftfahrtmu-
seum am Messegelände zu sehen. Der
Hanomag-Interessengemeinschaft um
den Motorfanatiker Horst-Dieter Görg
geht es auch darum, Geld für die Fertig-
stellung des Unikats zu sammeln.
100000 Euro haben die Enthusiasten be-
reits mithilfe von 20 Sponsoren in das
Projekt investiert, noch aber fehlen 6000
Euro, um die charakteristische Alumini-
umhaut fertigzustellen.

Vier Weltrekorde hat der Wagen ein-
gefahren: Vor genau 75 Jahren brauste
der Hanomag-Rekorddiesel mit Tempo
165 auf der Autobahn bei Dessau von
Meistertitel zu Meistertitel. Peter Laug-
ner von der Hanomag-IG durfte ihn im
Oktober auf der gleichen Strecke fahren
– wenn auch nicht ganz so schnell. Und

nicht ganz so windschnittig: Weil die
Aluhaut zum Teil fehlt, dürfte der cw-
Wert eher miserabel sein. Immerhin aber
gibt der offene Stahlrahmenbau einen
exklusiver Einblick in die Technikge-
schichte. „Wenn die Haut erst mal auf-
gebracht ist, ist der Einblick für immer
vorbei“, sagt Görg.

Für die Hannoversche Maschinenbau

AG (Hanomag) war der Renndiesel ein
Prestigeobjekt. 20 000 Serienfahrzeuge
baute sie vom Typ Rekord, davon 1000
mit dem damals noch neuen und relativ
unpopulären Dieselantrieb. Um das
Image des Dieselaggregats zu heben,
konstruierten die Monteure auf ein ein-
ziges Fahrgestell die stromlinienförmige
Rennkarosse – ein schnittiger Blickfang.

Auch wenn das Solitär im Krieg zer-
stört wurde, lebte die Legende vom
Weltrekorddiesel fort. Tausende Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit hat die Hano-
mag-Interessengemeinschaft in den im-
posanten Rennwagen gesteckt. Heute
um 11 Uhr soll die Reproduktion, über
die Görg mit Fotograf Holger Eggers
derzeit ein Buch vorbereitet, im Luft-

fahrtmuseum aufgestellt werden, ab
morgen ist er dann erstmals wieder öf-
fentlich zu sehen.

Luftfahrtmuseum, Ulmer Straße 2, 30880
Laatzen, geöffnet dienstags bis sonntags
von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene 8 Euro, Kinder
ab fünf Jahren 4 Euro, Gruppen ab 15
Personen je 6 Euro.

Fahrfähiger Weltrekordwagen ist für drei Monate im Luftfahrtmuseum zu sehen / Initiative fehlt für Abschluss noch Geld

Von Conrad Von Meding

Unterwegs auf der Weltrekordstrecke von 1939: Peter Laugner fährt den Hanomag-Nachbau in Dessau – die Brücke ist noch die gleiche. Fotos: Holger Eggers (li.) / Archiv der Hanomag-IG

Neues zur
Stadthistorie
veröffentlicht
Verlagswechsel bei den
„Geschichtsblättern“

Rechts- und Linksextreme
gehen aufeinander los

Über Jahrzehnte erschienen die traditi-
onsreichen „Hannoverschen Ge-
schichtsblätter“ alljährlich im Verlag
Hahnsche Buchhandlung. Vor zwei Jah-
ren jedoch verließ der 1792 gegründete
Verlag Hannover und zog nach Peine.
Die Inhaberin Elisabeth Freifrau von
Schütz zu Holthausen sprach von einer
„strategischen Neuausrichtung“ – und
dieser fiel letztlich die Zusammenarbeit
mit dem Stadtarchiv zum Opfer, das die
„Geschichtsblätter“ herausgibt. Jetzt ist
die 68. Ausgabe des Magazins zu Han-
novers Historie erstmals im kleinen
Wehrhahn-Verlag erschienen, der sich
mit zahlreichen Publikationen zur Ge-
schichte einen Namen gemacht hat.

An Layout und inhaltlichem Konzept
der „Hannoverschen Geschichtsblätter“
(224 Seiten, 16 Euro) hat sich trotz des
Verlagswechsels wenig geändert: In ei-
nem guten Dutzend Aufsätze ergründen
teils renommierte Historiker Hannovers
Stadtgeschichte. Stefan Kleinschmidt
erkundet in einem Beitrag die Geschich-
te des Luftschutzbunkers unterm Kla-
gesmarkt. Maria Kapp widmet sich dem
St.-Monika-Heim in Ricklingen, Ralf
Dorn beschäftigt sich mit dem Stadtbau-
rat Rudolf Hillebrecht. Um die Arisie-
rung des Kaufhauses Sternheim & Ema-
nuel geht es in einem Beitrag von
Florian Gumblies. Und der Ägyptologe
Christian E. Loeben hält Rückschau auf
die Anfänge des Museums August Kest-
ner vor 125 Jahren.

Das Gros der Beiträge ist nicht nur
kenntnisreich, sondern auch gut lesbar
geschrieben. Auch im neuen Verlag
bleiben die „Geschichtsblätter“ ein Ma-
gazin nicht nur für Experten.

Von SiMon Benne

Streit in Linden
endet mit

Polizeieinsatz

Eine Massenschlägerei in Linden hat
in der Silvesternacht einen Großein-
satz der Polizei ausgelöst. Die Beamten
waren alarmiert worden, nachdem es
gegen 0.45 Uhr nahe dem Küchengar-
ten zu einer Auseinandersetzung zwi-
schen Mitgliedern der rechtsextremen
und linksextremen Szene gekommen
war. „Dieser Streit eskalierte, worauf-
hin die beiden Gruppen sich mit Plas-
tikblumenkübeln, einem Leitpfosten
und einem Strandkorb bewarfen“, sagt
eine Polizeisprecherin. „Die Kollegen
trennten daraufhin die beiden Parteien
und stellten von mehreren Beteiligten
die Personalien fest.“ Mehrere Perso-
nen wurden verletzt. Die Polizei ermit-
telt wegen besonders schwerem Land-
friedensbruch. Von welcher Seite der
Konflikt ausging ist bisher noch un-
klar.

Zeugen berichten jedoch, dass es zu
der Schlägerei kam, nachdem ein jun-
ger Mann mit seiner iranischen Freun-
din von einer Gruppe von Personen, die
offenbar der rechten Szene angehörten,
aus einer Kneipe an der Haasemann-
straße beschimpft wurden. Daraus soll
ein Wortgefecht entstanden sein, das
letztlich eskalierte. Gegenüber den Be-
amten sagte der Mann nach Angaben
der Polizei jedoch aus, dass er und sei-
ne Freundin erst am Küchengarten an-
gekommen seien, als der Streit bereits
in vollem Gange war. „Wir gehen da-
her davon aus, dass dies nicht der Aus-
löser war“, so die Polizeisprecherin.

Von Jörn Kießler

Hilfe für Menschen,
die nicht lesen und
schreiben können

Menschen mit einer Lese- und Recht-
schreibschwäche oder funktionalem An-
alphabetismus treiben Wegweiser oder
Formulare Angstschweiß auf die Stirn.
Allein in Niedersachsen sind rund
700000 Menschen davon betroffen. Die
Mitglieder der Abc-Selbsthilfegruppe
verstehen sich als Botschafter in Sachen
Analphabetismus und zeigen Betroffe-
nen, wie man die alltäglichen Anforde-
rungen in Beruf und Gesellschaft ge-
schickt und konstruktiv bewältigt und
wo es Hilfen gibt. Sie wollen jene, die
aus dem Schattendasein herauskommen
möchten, motivieren. Die Gruppe trifft
sich jeden zweiten Montag im Lindener
Rathaus. Das erste Treffen im neuen
Jahr findet am 12. Januar um
16 Uhr statt. Weitere Infos geben die
Gruppe per E-Mail unter i.t.menkens@
web.de oder die Kontakt- und Informati-
onsstelle Kibis unter (05 11) 66 65 67. vt

Ein Abschiedsporträt unter
www.haz.li/barke
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