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Magnifizenz!     
 
Ich hatte gestern ein ausführliches Gespräch mit dem Vorsitzenden der KPF, Prorektor König, 
über AutoMATH. Das sachliche Interesse der Hochschulleitung an unserer Arbeit hat  mich 
gefreut, trotzdem war unübersehbar, dass die Hochschule in diesem bisher unter meiner 
Verantwortung stehenden Bereich, Änderungen wünscht und diese auch, zur Not gegen meinen 
Willen, durchsetzen wird.  
 
Ich bin aber bereit, daran konstruktiv mitzuwirken und mit einem verantwortlich 
zusammengesetztem Gesprächskreis Verhandlungen zu führen, welche  die von der Hochschule 
deutlich gewünschten Ziele zum Gegenstand haben. Ich bin bereit an den Planungen mitzuwirken, 
diese Ziele zu erreichen. Für mich erkennbar sind dies folgende Ziele: 
 

1) Aufgabe der Eigenständigkeit von AutoMATH im Bereich der Haushaltsmittel der 
Hochschule 

2) Weiterführung von AutoMATH als reines Drittmittelinstitut, inlkl. Einstellung der bisher 
zentral geleisteten finanziellen Zuwendungen der Hochschule 

3) Eingliederung der übrigen bisher von AutoMATH wahrgenommenen Aufgaben (z. B. in 
der Ausbildung) in die Verantwortung des Faches/Fachbereichs 

4) Kontrolle der Leitung und der wissenschaftlichen Aufgaben von AutoMATH durch ein 
geeignetes internes Gremium der Hochschule 

5) Zurückfahren der Aktivitäten von AutoMATH auf einen zu definierenden Kernbereich 
6) Rückzug meiner Person aus der wissenschaftlichen Leitung dieses Kernbereichs, sofern 

die Hochschule dieses wünscht 
 

Weitere Zielvorstellungen der Hochschule können in diese Gespräche aufgenommen werden. Zum 
Gremium in 4), welches die vom Konrektor Könige gewünschte Evaluation herbeiführen kann, 
schlage ich vor, dass diesem auf alle Fälle ein Vertreter der Mathematik (Vorschlag Prof. Lenzing) 
und ein Vertreter der Ingenieurwissenschaften (Vorschlag Prof. Lückel) angehören sollten, ich 
muss diesem Gremium nicht notwendigerweise angehören.  

 

 


Tel.: 05251-60-5521 
Fax: 05251-60-5534 
 

eMail: benno@mupad.de Rektor Prof. Dr. W.Weber 
Universität-GH Paderborn 
 
d.d. Dekan FB 17  
 
 

B. Fuchssteiner • FB 17 Mathematik • Uni-GH 33095 Paderborn 

Paderborn, 24.1.2002 

Betr.: Strukturänderungen betr. AutoMATH 



Uni-GH Paderborn  -  FB 17 Mathematik  -  Warburger Str. 100   -  33095 Paderborn  -  Germany 

 
Ich möchte allerdings betonen, das der von mir verantwortete Kernbereich in AutoMATH heute 
besser und erfolgreicher dasteht als je zuvor, und dass ich in den wissenschaftlichen Leistungen 
sowie den erfolgreichen technischen Entwicklungen von AutoMATH wenig Grund sehe, 
Änderungen in der Struktur vorzunehmen. Einen Kurzbericht über den Stand unserer Arbeiten, 
über die von meinen Mitarbeitern erbrachten Leistungen sowie den Stand der weitreichenden und 
umfangreichen Projekte,  würde ich diesem Gremium, während oder nach den erfolgreich 
abgeschlossenen Verhandlungen  vorlegen/zu berichten.  
 
Da AutoMATH von der Hochschule der Ministerin zur Einrichtung vorgeschlagen wurde, und 
von dieser eingerichtet wurde, gehe ich davon aus, dass die Hochschule an einer einvernehmlich 
abgeschlossenen Planung Interesse hat, um diese dann der Ministerin vorzulegen/zu berichten.  
 
Da eventuell beschlossene strukturelle Änderungen deutliche Auswirkungen auf die Lage des 
Faches Mathematik haben werden, schlage ich vor, das neue Senatsmitglied des Faches, Professor 
Lenzing, zu diesen Verhandlungen zuzuziehen.  
 
Ich bitte diese Verhandlungen und Planungen so zügig einzuleiten, dass sie bis zum 31.3.2002, 
also möglichst  vor den diesjährigen Haushaltsentscheidungen, abgeschlossen sind. Ich gehe 
davon aus, dass die Hochschule eine Interesse hat, die notwendigen Übergänge so zu vollziehen, 
das keine Störungen der intensiven Arbeiten im Kernbereich von AutoMATH davon ausgehen, 
deshalb ist dieser Termin unbedingt einzuhalten. Nach diesem Termin müsste ich Notmassnahmen 
zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit treffen, Störungen und Unzuträglichkeiten solcher 
Notmassnahmen wären nicht von mir zu verantworten.  
 
Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass seitens des Rektors/Rektorats/Kanzlerin/Konrektor 
solche Gespräche/Planungen  nicht rechtzeitig eingeleitet werden, betrachten sie dieses Schreiben 
bitte als gegenstandslos. Vor dem Abschluss der von mir vorgeschlagenen Planungen bin 
entschlossen, meiner Verantwortung voll und  uneingeschränkt nachzukommen. 

 
 
Mit bestem Gruß   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie: Kanzlerin, Prorektor König, Prof. Dr. Lenzing, Prof. Dr. 
Lückel 


