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»Ein bisschen neu verliebt«
»Wo aber Gefahr ist,
wächst das Rettende auch«
– das Hölderlin-Zitat passt
in vielerlei Hinsicht zum
Hacker-Angriff auf die JLU.
Die Erfahrungen in jener
Krise hätten ihn bewegt,
erneut als Uni-Präsident
kandidieren zu wollen,
sagt Joybrato Mukherjee.
VON KAREN WERNER

E

igentlich wollte Joybrato
Mukherjee in den Weihnachtsferien ganz in Ruhe abwägen, ob er für eine dritte
Amtszeit als Präsident der Justus-Liebig-Universität zur Verfügung steht. Doch schon mit
8. Dezember sei ihm »die Entscheidung abgenommen« worden, und zwar von Unbekannten, die eigentlich nichts Gutes im Sinne hatten. Der Umgang aller Beteiligten mit dem
Hacker-Angriff habe ihn beeindruckt: »Ich habe mich ein
bisschen neu in diese Universität verliebt.« So begründete
der 46-Jährige seine erneute
Kandidatur am Mittwoch in
der Sitzung des Senats.
Er wolle deshalb seine Mitarbeit für weitere sechs Jahre ab
Dezember 2021 »anbieten«, so
Mukherjee. Er habe »Lust«, die
neuen Schwerpunktsetzungen
mitzugestalten.
Anlass seiner Erklärung war,
dass die Bildung des Wahlvorstandes auf der Tagesordnung
stand. Bei diesem Punkt verließ der nun möglicherweise
befangene Präsident folgerichtig den Saal. Die Ausschreibung der Stelle ist bereits für
Mai, die Wahl für Dezember
dieses Jahres vorgesehen. Die
Weichen sollen früh gestellt
werden, auch weil die drei Vizepräsidenten-Posten 2021 zur
Neu- oder Wiederbesetzung
anstehen.
Mukherjee führt die Hochschule mit 5500 Mitarbeitern
und 28 000 Studierenden seit

Die »JLUoffline«-Krise bringt Uni-Präsident Joybrato Mukherjee nicht nur reichlich Mehrarbeit
ein, etwa bei Pressekonferenzen. Sie stärkt letztlich auch sein Gefühl der Verbundenheit mit
der Justus-Liebig-Universität.
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gut zehn Jahren. Damals war
der Anglistikprofessor der
jüngste Universitätspräsident
in Deutschland. Bei seiner
Wiederwahl 2015 war er der
einzige Kandidat. Aus den eigenen Reihen hatte es gar keinen Bewerber gegeben, die
vier externen Kandidaten waren von der Findungskommission als nicht geeignet beurteilt und daher erst gar nicht
zur Anhörung eingeladen worden. Schon im ersten Durchgang bekam er eine deutliche
Mehrheit von 27 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung.
Seit Anfang dieses Jahres ist
der Sohn indischer Einwanderer außerdem Präsident des
Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienstes. Dieses Amt nächst in Intranet und – wenn
will er weiterhin nebenberuf- es mehrere Tage keine Auffälligkeiten gibt – ins Internet gelich ausüben.
stellt. Die Hälfte der »Subnetze« sei wieder online. VizepräIT im Zeitplan
sidentin Prof. Verena Dolle beDie Cyber-Attacke und der richtete, die StaatsexamenStopp sämtlicher Systeme ha- Anmeldung der Lehramtsstuben das Wir-Gefühl gestärkt – dierenden laufe problemlos.
die Arbeit daran bleibe den- Die Universität geht davon
noch »ein beschwerlicher aus, dass Hacker sie nach wie
Weg«, erklärte Mukherjee im vor im Visier haben; vermutSenat. Das laut »Meilenstein- lich in der Absicht, Geld zu erplan« angekündigte Ziel, bis pressen.
Das
HochschulrechenzenEnde Februar sämtliche »Winfiles« mit wissenschaftlichen trum konnte kürzlich Fragen
Daten wieder nutzbar zu ma- der Sicherheit, aber auch andere Aspekte zwei Tage lang
chen, sei »anspruchsvoll«.
Momentan lägen die IT-Ex- ausführlich mit sechs hochperten im Zeitplan. Schritt für rangigen Fachleuten diskutieSchritt werden Server zu- ren. Sie besuchten die Einrich-

tung im Rahmen einer Evaluation, die seit Langem für Mitte
Januar anberaumt war und
nun trotz der aktuellen Mehrarbeit stattfand. Der offizielle
Bericht der Besucher liege
noch nicht vor. Schon jetzt stehe fest, so Mukherjees Überzeugung: »Der Input wird für
uns sehr wertvoll sein.«
Zufrieden zeigte sich der
Präsident mit den laufenden
Verhandlungen zum hessischen Hochschulpakt. Die fünf
Universitäten verträten eine
gemeinsame Linie zur Finanzierung für die nächsten sieben Jahre. Eine Reihe von Sonderaufgaben – vom Masterplan
Medizin bis zum Psychotherapie-Studium – bildeten neue
Herausforderungen.
Voraussichtlich im März werde es einen Abschluss geben. Parallel
wird die Bauförderung über
das Heureka-Programm geplant. Sie sei für die JLU mit
ihrem Sanierungsstau besonders wichtig.
Um mit klaren, selbst definierten Zielen in Verhandlungen mit dem Land zu gehen,
formuliert die JLU derzeit einen Entwicklungsplan für die
nächsten Jahre. Der Senat diskutierte ausführlich Anregungen, Ökologie und Nachhaltigkeit darin stärker zu verankern.
Das Hochschulparlament bildete außerdem eine Kommission, die die Satzung »zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis« überarbeiten soll.
Nötig sei das wegen neuer
Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Eingearbeitet werden sollen Folgerungen aus negativen Erfahrungen der JLU der letzten Jahre,
heißt es in der Vorlage. Genannt wird der Fall des ehemaligen
außerplanmäßigen
Medizin-Professors B., der vor
zehn Jahren mit gefälschten
und ungenehmigten Studien
aufflog. Der neunköpfigen
Kommission soll nun auf jeden Fall ein Vertreter des Fachbereichs Medizin angehören.

14 000 Euro
Schaden nach
Unfallflucht
Gießen (pm). Ein Leichtverletzter und 14 000 Euro Schaden
sind die Folge eines Unfalls am
Dienstag gegen 11.30 Uhr in
der Ostanlage. Ein 22-jähriger
Gießener befuhr mit seinem
Opel die Ostanlage von der
Marburger Straße in Richtung
Moltkestraße. An der Kreuzung missachtete ein bisher
unbekannter Ford Transit-Fahrer vermutlich das Rotlicht an
der Ampel. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher entfernte sich von der
Unfallstelle. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wer kann Angaben
zu der Identität des Unfallverursachers machen? Hinweise
an die Polizeistation Gießen
Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Demo nach
Thüringen-Wahl
Gießen (ige). Gegen die Wahl
von FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen der
AfD zum Regierungschef in
Thüringen gingen gestern
über 100 Menschen in Gießen
auf die Straße. Der heimische
DGB-Chef Matthias Körner hatte die Kundgebung angemeldet. Die Demonstranten (unter
anderem aus den Reihen von
DGB, Linke, SDS, ASTA, Die
Partei, Grüne Jugend und
»Omas gegen Rechts«) zogen
vom Rathaus zum Kirchenplatz. Körner zeigte sich geschockt von den Vorgängen in
Thüringen. Auch Matthias
Riedl (Linke), Felix Döring
(SPD) und andere Redner äußerten ihr Unverständnis.

Redner Felix Döring.
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Initiatoren vermissen Bekenntnis zu neuem Klimaziel
Nach Aussagen von OB und Stadtwerken sehen Befürworter des Bürgerantrags Gießen 2035Null »Klärungsbedarf«
Gießen (mö). Als das Gießener
Stadtparlament Ende September vergangenen Jahres dem
Bürgerantrag Gießen 2035Null
zustimmte und damit das lokale Ziel der Klimaneutralität
um 15 Jahre vorverlegte, sorgte dies über Gießen hinaus für
Aufsehen. Mehrere überregionale Medien berichteten, Wissenschaftler lobten die Ambitionen der Gießener Stadtpolitik. Wer sich indes auf der Internetseite der Stadt über Gießen 2035Null informieren
will, wird nicht fündig. Für die
Initiatoren des Bürgerantrags
ist das nur ein Indiz dafür,
dass die Politik »Angst vor der
eigenen Courage bekommen
hat«, wie es in einer Presseerklärung des Koordinationskreises 2035Null heißt.
Der Kreis, zu dem Gruppen
wie der Verein Lebenswertes
Gießen, Fridays und Parents
for Future, Extinction Rebellion, Umweltschutzorganisationen oder die Kulturgenossenschaft Raumstation gehören,
sieht nach einigen öffentlichen Äußerungen der Oberbürgermeisterin und des Vorstands der Stadtwerke »Klärungsbedarf«. So hatte OB
Dietlind Grabe-Bolz, in Interviews auf das neue Klimaziel
angesprochen, davon geredet,
man müsse »das Unmögliche

möglich machen«. Für Lutz
Hiestermann, den Vorsitzenden von Lebenswertes Gießen,
habe die Rathauschefin damit
einerseits zu verstehen gegeben, »dass für sie das Erreichen des Klimaziels in den Bereich des Unmöglichen fällt«.
Andererseits werde mit dieser
Aussage nachträglich sowohl
die rechtliche Verbindlichkeit
des im Bürgerantrag formulierten Zieles als auch die Verbindlichkeit des Beschlusses
der
Stadtverordnetenversammlung zur Annahme des
Antrags relativiert. Hiestermann: »Dies konterkariert natürlich den ganzen Bürgerantrag.«

Einladung zum
Gespräch
Genau diese Rechtsverbindlichkeit sei der Kern des Bürgerantrags, den über 1400 Gießenerinnen und Gießener unterschrieben hätten. Dies unterscheide den Bürgerantrag
und den Parlamentsbeschluss
von den unverbindlichen und
mithin folgenlosen Absichtserklärungen der Vergangenheit.
Für Unmut beim Koordinationskreis hat auch StadtwerkeTechnikvorstand
Matthias
Funk gesorgt, der eine »wenig
ambitionierte Haltung« erken-

sich Hiestermann verwundert.
Die im Koordinationskreis
2035Null vertretenen Organisationen erwarten, dass man
sich aufseiten der Offiziellen
auf den Kern des Beschlusses
besinnt. Dies bedeutet, dass alles städtische Handeln und
Planen unter Klimavorbehalt
zu stellen ist und keine Beschlüsse mehr getroffen werden dürfen, durch die dem Erreichen des 2035er-Ziels entgegengewirkt werde. Daher begrüßen die Organisationen
auch »ganz entschieden« die
aus ihrer Sicht selbstverständliche Vorgabe der OB, die Klimaneutralitätsverpflichtung
»zuvorderst« in den zu erstellenden Verkehrsentwicklungsplan zu integrieren.
Der Koordinationskreis erwartet »möglichst schnell ein
sichtbares Zeichen« der Politik
für das neue Klimaziel und hat
an Magistrat und Parlamentsfraktionen eine Einladung
zum Gespräch ausgesprochen.
Außerdem habe die Arbeitsgruppe Solarenergie der Kampagne 2035Null Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser zu
einem Gespräch eingeladen.
Ziel dieses Treffens soll es unter anderem sein, möglichst
schnell auf möglichst vielen
Mitglieder von Fridays for Future demonstrieren im Septem- Gießener Schuldächern Solaranlagen zu installieren.
ber vor dem Stadtparlament für mehr Klimaschutz.
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nen lasse. Klar sei dies im Rahmen seines Vortrags über den
Energiebericht 2018 für die
Stadt Gießen bei der AgendaGruppe Energie Mitte Januar
geworden, als Funk von einer
»hysterischen Klimadiskussion« gesprochen und sich »realistische Zwischenziele« gewünscht habe. Wie auf der
städtischen Homepage werde
auch im Energiebericht der
SWG kein Wort über das neue
Gießener Klimaziel verloren.

Eine solche Ignoranz aus
den Reihen von Politik, Verwaltung und dem stadteigenen Energieversorger sei nach
dem richtungsweisenden Beschluss des Parlaments der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. »Wenn man der Meinung
ist, dass die Klimaneutralität
bis 2035 nicht erreicht werden
kann oder soll, hätte man dies
vor der Abstimmung offen diskutieren bzw. den Antrag
dann ablehnen müssen«, zeigt

Das Thema Klimaschutz
steht auch auf der Tagesordnung des parlamentarischen
Umweltausschusses am kommenden Dienstag. Die Fraktion Gießener Linke fordert eine Festlegung auf das Jahr, in
dem die Stadt Gießen das von
der Bundesregierung vorgegebene 40-Prozent-Ziel erreicht.
Dieses Ziel sieht vor, in diesem
Jahr die im Referenzjahr 1990
ermittelte CO2-Belastung um
40 Prozent zu reduzieren.

Ernüchternde
Zahlen der SWG
Wie berichtet, gehen SWG
und Magistrat davon aus, dass
dieses Ziel sehr wahrscheinlich verfehlt wird und erst im
Laufe des Jahrzehnts erreicht
werden kann. Die Aussagen
des SWG-Energieberichts für
das Jahr 2018 zeigen ansonsten, dass Gießen von der Klimaneutralität noch weit entfernt ist. In den letzten knapp
30 Jahren sind die Treibhausgasemissionen pro Kopf in
Gießen von 10,1 Tonnen (Referenzjahr 1990) auf 7,4 Tonnen
oder um rund 25 Prozent zurückgegangen. Das heißt: Um
2035Null zu erreichen, müsste
in der Hälfte der Zeit eine Reduktion um weitere 75 Prozent erreicht werden.
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