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Zur Causa Wendel 
 

Erschreckend  

Statement vom 13.05.2021 
 

Was die Herren Benkenstein & Saalfeld in einer gestrigen Tageszeitung über den ehemaligen 

Rektor der Universität Rostock Prof. Wendel abgelassen haben, ist mehr als erschreckend. Genauso 

wie der ungefilterte Abdruck derartiger unerträglicher Ergüsse. (https://www.ostsee-

zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Hans-Juergen-Wendel-in-der-AfD-Was-Weggefaehrten-ueber-

Rostocks-Ex-Uni-Rektor-sagen) 
 

Den Schritt von Prof. Wendel, in die AfD einzutreten und sich bei der Landtagswahl aufstellen zu 

lassen, kann & muss man kritisieren. Dies aber sollte in eine politische Auseinandersetzung anstelle 

einer persönlichen Diffamierung münden.  
 

Mit ihren Äußerungen belegen die Herren Benkenstein & Saalfeld in erster Linie ihre eigene Denk- 

& Auseinandersetzungsweise. Wer meint, sich öffentlich abwertend und mehrfach tatsachenwidrig 

gegenüber einem anderen äußern zu dürfen, dem fehlt mehr als die gute Kinderstube.  

Zum Glück ist Erstgenannter nie Rektor geworden!  
 

Erstaunlich zudem, dass die beiden Herren mit einer solchen Inbrunst 15 Jahre nach Ausscheiden 

aus dem Amt kein einziges gutes Haar an dem ehemaligen Rektor lassen. Ist er ihnen etwa auf die 

Füße getreten oder möchten sie sich nur selbst darstellen? Beides könnte passen. Wegbegleiter des 

Geschmähten, wie die Überschrift des Artikels suggeriert, waren sie jedenfalls nie. 
 

Übrigens: Der kollektive Rücktritt fast aller Dekane im Jahr 2006, nach der unerwarteten & gut 

inszenierten Wahl eines anderen Kandidaten, zeugte vom hohen Respekt der Dekane gegenüber 

dem Abgewählten und seinem Kampf gegen den massiven Abbau von Personal & Strukturen der 

Universität Rostock durch die damalige Landesregierung (SPD/PDS).  
 

Dieser Respekt fehlt den beiden Herren, die meinen, sich jetzt öffentlich produzieren zu müssen, 

aus welchen persönlichen Gründen auch immer. Ihr Vergleich des ehemaligen Rektors mit Trump 

oder Ludwig II. von Bayern ist so jämmerlich, dass er schon wieder lächerlich wird. Weshalb nur hat 

sich dann der vermeintlich selbstverliebte Sonnenkönig nie in Öl (oder anders) malen lassen, wie 

alle Rektoren vor ihm?  
 

Eines haben die beiden Hetzenden auf keinen Fall bedacht: Die hohe Aufmerksamkeit, die der 

Geschmähte nun erhält. Wer auf diese Weise mit einem politischen Gegner umgeht, der fördert ihn 

- das hätten beide Akademiker wissen müssen.  
 

Politische Auseinandersetzung JA - Persönliche Diffamierung NEIN DANKE!  
 

Dr. Sybille Bachmann  

(damals Vorsitzende des Gesamtpersonalrates der Universität Rostock) 
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Ergänzung 14. Mai 
 

Die folgenden Artikel stellen die brisante Lage von 2006 sehr deutlich dar. Beide sind kurz & erhel-

lend, bitte lesen: https://www.tagesspiegel.de/themen/gesundheit/unistreit-im-norden-rektor-ge-

stuerzt/712440.html & https://www.deutschlandfunk.de/schicksalstag-fuer-die-uni-

rostock.680.de.html?dram:article_id=35542.  
 

Prof. Wendel kämpfte für die Uni als Ganzes. Wenige aber wollten sich der Landesregierung lieber 

anpassen - allen voran der Landesregierung politisch Nahestehende sowie Vertreter der Studieren-

den (AStA), denn: Im Herbst 2006 waren Landtagswahlen und der Rostocker Rektor griff die SPD-

Minister für Finanzen & Bildung aufgrund ihrer Hochschulpolitik an.  
 

Die Dekane standen hinter dem Kurs des damaligen Rektors, bis auf eine Fakultät: Die WSF (Wirt-

schafts- & Sozialwissenschaften). Deren Dekan trat nicht aus Protest zurück wie die anderen, was 

übrigens nicht der Rektor initiierte, wie behauptet, sondern die beiden couragierten Dekaninnen! 
 

Der sich dem Protest verweigernden Fakultät WSF gehörte bereits damals Prof. Benkenstein an, 

dem AStA wiederum Herr Saalfeld. Beide maßen sich heute an, mit persönlichen Angriffen über 

Prof. Wendel herzuziehen, unter Verdrehung damaliger Ereignisse.  
 

Der Gescholtene fehlte auch nicht aus Frust über seine Nicht-Wiederwahl an der Inauguration des 

neuen Rektors, sondern weil ihm im Ausland eine Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Die Uni 

Rostock wollte den Termin nicht verschieben. Und, dass der ausscheidende, aber noch im Amt be-

findliche Rektor bis zu seinem letzten Amtstag für die Uni kämpfte und seinen Schreibtisch nicht 

schon vorzeitig räumte, dürfte auch nachvollziehbar sein. Beides als Eitelkeit zu disqualifizieren, ist 

abstoßend.  
 

Damals wie heute geht es um knallharte Politik: Eine Landtagswahl.  
 

Erschreckend das aktuelle Verhalten von Vertretern der Grünen, denen auf dem Weg zur Macht 

scheinbar jedes Mittel recht ist, selbst das der persönlichen Diffamierung. 

Ähnlich wie beim geplanten Verbot eines noch in den Sternen stehenden Xaver-Naidoo-Konzertes 

geht es nicht um eine sachliche, argumentative & direkte Auseinandersetzung, sondern vielmehr 

Diskreditierung & Delegitimierung. Das ist offensichtlich einfacher als die Klärung der Frage nach 

Ursachen & eigener Verantwortung für unerwünschte Entwicklungen.  
 

Wenn jemand seine Richtung ändert oder sogar glaubt ihr treu zu bleiben, weil alle anderen sie 

geändert haben, jedenfalls wenn jemand auf einen Weg abbiegt, der aus meiner Sicht abzulehnen 

ist, dann gibt das zugleich niemandem das Recht, tatsächliche Ereignisse umzudeuten und den 

Einsatz für die Uni 15 Jahre später zu diskreditieren - damit übrigens auch die damalige Haltung 

von 8 Dekanen/Fakultäten der Uni Rostock und derjenigen Mitarbeitenden & Studierenden, die 

protestierend auf die Straße gingen.  
 

Die Debatte, die 2006 nach einer intrigant inszenierten Wahl an der Uni geführt wurde, war übrigens 

eine ganz andere, nämlich: Soll wirklich ein Gremium einen Rektor wählen, das nicht täglich mit ihm 

arbeitet? Dekane & Senat hatten sich jedenfalls für Prof. Wendel ausgesprochen. Die Wahl im Konzil 

(26:37) wurde jedoch von anderen gesteuert... 

 

 

   
15.05.2021 

https://www.tagesspiegel.de/themen/gesundheit/unistreit-im-norden-rektor-gestuerzt/712440.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/gesundheit/unistreit-im-norden-rektor-gestuerzt/712440.html
https://www.deutschlandfunk.de/schicksalstag-fuer-die-uni-rostock.680.de.html?dram:article_id=35542
https://www.deutschlandfunk.de/schicksalstag-fuer-die-uni-rostock.680.de.html?dram:article_id=35542

