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Laudatio von Ulrike Gote, Senatorin für Wissenschaft, 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung im Land Berlin, 
anlässlich der feierlichen Inauguration der Präsidentin 
der TU Berlin am 6. Mai 2022 
 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, 

sehr geehrte Herren Vizepräsidenten, 

sehr geehrter Herr Professor Thomsen, 

- und wenn ich so zusammenfassen darf: liebe Anwesende, 

 

Inauguration. Da steckt ein lateinisches Wort drin. Auguren. Die Auguren 

sagten bei der Amtseinführung römischer Amtsträgeren aus dem Vogelflug 

deren Zukunft voraus. Wohin die Vögel fliegen werden, wissen wir nicht. Die 

Zukunft ist offen.  

 

Lieber Herr Thomsen, lieber Herr Krach. Sie haben ihre Zeit geprägt. Für deren 

Erfolge möchte ich mich bedanken. Jetzt beginnt eine neue. Eine Pandemie und 

einen Angriffskrieg später haben sich die Rahmenbedingungen für uns alle 

deutlich geändert. Was gleich bleibt ist die Passion der jeweiligen 

Verantwortlichen im Senat für die Wissenschaft, für die Berliner Universitäten, 

für die TU.  

 

Heute ist der Tag der Staffelstabübergabe: Die TU Berlin hat eine neue 
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Präsidentin. Die Wissenschaft hat wieder eine eigene Senatsverwaltung.  

Gemeinsam brechen wir hier nun in die Zukunft auf. 

 

Geraldine Rauch ist die erste weibliche Präsidentin dieser technischen 

Universität, was ich im Hinblick darauf, dass auch die Gleichstellung zu meinen 

Ressorts gehört, mit Freude begrüße.  

 

Sie reiht sich mit ihrer Präsidentschaft in eine lange Kette von „ersten Frauen“ 

ein, mit denen die TU bereits in der Vergangenheit Maßstäbe nicht nur für die 

Gleichstellung, sondern auch besondere fachliche Schwerpunkte gesetzt hat.  

 

Geraldine Rauch ist Mathematikerin, Fachfrau für Medizinische Biometrie und 

Epidemiologie. Bisher hat sie interdisziplinär an der Schnittstelle von 

Mathematik und Life Sciences gearbeitet. Damit vertritt sie wissenschaftliche 

Arbeitsbereiche, die auch aktuell ein wichtiges Feld des Berliner 

Wissenschaftsstandortes sind.  

 

Ich freue mich, mit ihr als Präsidentin eine weitere kundige Ansprechpartnerin 

für diese Themenbereiche vorzufinden.  

 

Auch in der interdisziplinären Aufstellung Ihrer Forschung sehe ich ein Zeichen 

unserer Zeit: 

Wissenschaftliche Fachkenntnisse über die engeren Grenzen der Fächer hinaus 

nutzbar zu machen, eröffnet Chancen – für eine kritische Überprüfung von 

Ergebnissen, für eine zielgerichtete Anwendung, für eine inspirierte 

Weiterentwicklung von Themen und Betrachtungsweisen.  
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Ihren wissenschaftlichen Wegen merkt man an, wie engagiert sie Ihre eher 

klassischen Fachstudienfächer in Richtung von Anwendbarkeit, Nutzbarkeit und 

Umsetzung interpretieren. 

 

Ihre Erfahrungen und ihre interdisziplinäre Sichtweise auf Wissenschaft und 

Forschung sind unabdingbar für eine zukunftsweisende Weiterentwicklung der 

TU Berlin aber auch des Berliner Wissenschaftsstandortes insgesamt.  

 

Meine Damen und Herren,  

uns stehen große Herausforderungen bevor.  Nicht nur wissenschaftspolitisch 

werden wir uns in den kommenden Jahren weiter engagieren müssen – wir 

müssen auch unsere Fähigkeiten beweisen, für die Welt, in der wir leben, eine 

Rolle zu spielen. Für die Gesellschaft, in der wir leben, für alle Menschen und 

für die Umwelt. 

 

Berlin ist hier bereits auf einem sehr guten Weg und ist in vielen Bereichen 

unterwegs, die diese Anspruchshaltung in einer Welt im Wandel zu 

unterstreichen. Diese bereits errungenen Erfolge sollten wir weiter ausbauen:  

 

Hier ist natürlich vor allem die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder zu 

nennen. So muss zum Beispiel die Berlin University Alliance in ihrer Struktur als 

einziger geförderter Verbund noch weiter gestärkt werden. In den kommenden 

Jahren müssen Berliner Forscherinnen und Forscher den Exzellenzstatus ihrer 

Projekte erneut beweisen. Wir werden sie dabei unterstützen.  
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Bei den wichtigsten Zukunftsthemen unserer Zeit sind wir ganz vorn mit dabei: 

Mit dem BIFOLD, dem Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data, 

hat Berlin zahlreiche wichtige, auch überregionale, Partner eingebunden und 

umfangreiche Fördermittel des Bundes eingeworben. 

 

Und neben dem Einstein Zentrum für die Digitale Zukunft, bei dessen 

Errichtung die TU Berlin in den letzten Jahren eine wesentliche Rolle gespielt 

hat, verdichten sich jetzt auch die schon bestehenden Netzwerke der 

Klimaschutz-Forschenden in unserer Region. Die Etablierung des 

entsprechenden Einstein Center Climate Change wird hoffentlich in den 

kommenden Jahren erfolgreich gelingen.  

 

Sie wissen, dass der neue Berliner Senat sich auch einiges vorgenommen hat. 

Für mich steht hier nicht nur die Frage im Vordergrund was gelehrt und gelernt 

wird sondern auch wie:  

Es wird wichtiger, den Hochschulzugang für bisher benachteiligte Gruppen wie 

z.B. Schulabsolvent*innen aus bildungsferneren Haushalten, Geflüchtete oder 

Quereinsteiger zu verbessern. Angebote wie das Orientierungsstudium sollen 

weiterentwickelt werden. Wir möchten die Selbstbestimmung und die 

Mitbestimmung stärken.  

 

Wir möchten einem an vielen Stellen drohenden Fachkräftemangel etwas 

entgegensetzen - dazu müssen wir unter anderem sichere Perspektiven für den 

Nachwuchs bieten. Wir wollen von den durch die Pandemie so plötzlich 

ausgeweiteten Flexibilitäten profitieren und die Digitalisierung als Schritt nach 

vorn nutzen, für die Freiheiten der Lehre und des Lernens. 
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Doch es geht eben nicht nur um Forschungsfragen und Strukturen, es geht 

auch um Inhalte, um Antworten und Anwendungen. Die Berliner 

Wissenschaften müssen nicht nur ihre Exzellenz, sondern auch ihre 

Anwendbarkeiten weiter beweisen. Wir möchten die Vielfalt der Berliner 

Wissenschaftslandschaft noch intensiver für den Dialog mit der Gesellschaft 

und für den Transfer nutzen. 

 

Wissenschaft und Universität sind kein Selbstzweck: Die Gesellschaft braucht 

die Forschung und die Analyse, und sie braucht die Anwendung und technische 

Fortschritte. Für uns alle gemeinsam stehen große neue Aufgaben an.  

Fragen wie Klimaschutz und Energiewende oder gesellschaftliche Integration 

gewinnen täglich an Relevanz und müssen zum Nutzen aller und im Sinne eines 

friedlichen Miteinanders gelöst werden.  

 

Meine Damen und Herren,  

Politik darf sich nicht nur um sich selbst drehen. Forschung passiert nicht nur 

um der Forschung willen. Beide Bereiche tragen eine immense gesellschaftliche 

Verantwortung. Das ist eine zentrale Lehre aus Pandemie und Klimakrise. Aber 

wir nehmen in diesem Prozess unterschiedliche Rollen ein. Die Wissenschaft 

hat die der unabhängigen Beratung.  

 

Sie trägt keine Verantwortung für die dann später getroffenen Entscheidungen. 

Politik wiederum kann und muss Entscheidungen auf Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Beratung treffen. Für 

diese müssen wir Politiker gewissermaßen den Kopf hinhalten. Deshalb kann 
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die Politik wiederum nicht Forschungsergebnisse nicht nur einfach exekutieren. 

Wir müssen in einer quasi interdisziplinären Arbeit unterschiedliche 

Forschungsbereiche und z.T. diametral entgegengesetzte gesellschaftliche 

Interessen zusammenbringen.  

Die Wissenschaft wird ihre Aufgabe nur dann gut erledigen, wenn sie frei ist. 

Frei von politischer Einflussnahme oder Patronage. Ich muss Ihnen aber auch 

sagen: Freiheit ist anstrengend. Freiheit will gestaltet werden.  

 

Sie Frau Präsidentin Rauch haben eine gleichermaßen großartige wie große 

Aufgabe angenommen. Sie sind als Präsidium dazu angetreten, die TU Berlin 

weiter auf dem Weg der Modernisierung, der Digitalisierung, der Offenheit und 

des Dialogs mit der Gesellschaft zu führen.  

 

Sehr geehrte Frau Rauch.  Ihnen steht zusätzlich die große Aufgabe bevor, die 

TU Berlin nach zwei gewichtigen Krisen in eine „neue Normalität“ zu führen.  

 

Ich finde es bewundernswert, mit welch großer Professionalität, Energie und 

Freundlichkeit die Mitglieder der TU bisher diese Krisen bewältigt haben und 

sowohl der Pandemie als auch dem IT-Angriff standgehalten haben. Das scheint 

mir eine gute Basis für Ihre gemeinsame Zukunft zu sein. 

 

Ihre Aufgabe wird es also auch sein, diese Hochschule nach vielen Erfolgen und 

vielen Mühen wieder zu sich selbst finden zu lassen: Ein Ort an dem erfolgreich 

geforscht werden kann, mit Freude gelernt wird und zufrieden gearbeitet wird. 

Und ich weiß, dass diese Aufgabe nicht zu unterschätzen ist: dass hier 

verwaltungstechnische Prozesse zu bewältigen sind, dass zukünftig auch immer 
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wieder Baustellen nötig werden, dass neue Mitarbeiter*innen gefunden 

werden müssen, dass alle Universitäten ein neues menschliches und digitales 

Miteinander finden müssen.  

 

Sie sind als Präsidium mit einem engagierten 100-Tage-Programm angetreten, 

mit dem die Ziele für Ihre Amtszeit skizziert werden. Dass Universitätspräsidien 

sich für die Forschung und die Lehre einsetzen, scheint mir selbstverständlich. 

Doch Sie gehen darüber hinaus.  

Sie widmen sich in ihrem Programm auch den Herausforderungen der TU Berlin 

in der Personalentwicklung und der Prozessoptimierung, dazu noch aktuellen 

gesellschaftlichen Herausforderungen mit Themen wie Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit.  

 

Ich sehe darin Ihr großes Engagement. Sie haben, das merkt man Ihrem 

Programm an, im Vorfeld Ihres Amtsantritts mit vielen Menschen und mit 

vielen verschiedenen Stellen an der TU gesprochen. So wie ich Sie bisher im 

persönlichen Gespräch kennenlernen konnte, bin ich überzeug, dass Sie diese 

Offenheit beibehalten werden. 

 

Ich wünsche Ihnen, Frau Präsidentin, Ihrem Präsidium und der ganzen 

Technischen Universität Berlin, Professorinnen und Professoren, allen 

wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, allen Studierenden von ganzem Herzen viel Erfolg – und auch 

Glück - für die kommende Zeit miteinander. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 

Ihrer Arbeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle gemeinsam und zugleich 

Lehrende und Lernende sein können.  
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie die gute Arbeit Ihrer Vorgängerinnen und 

Vorgänger fortsetzen und eigene Schwerpunkte setzen können, und die TU in 

den kommenden Jahren bei einem gelingenden weiteren Entwicklungsprozess 

begleiten können. Berlin legt dieses Haus vertrauensvoll in Ihre Hände - und ich 

verspreche Ihnen dafür die Unterstützung der Senatsverwaltung für 

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, und meiner 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Und ich wünschen Ihnen und uns allen, dass wir uns den kommenden 

Herausforderungen unserer Welt und unserer Zeit gemeinsam stellen können. 

Dass wir alle diese verschiedenen Herausforderungen technischer und sozialer 

Art mit unseren Forscherinnen und Forschern und dank vieler engagierter 

Anwenderinnen und Anwender kreativ, zielgerichtet und innovativ bewältigen 

können. 

 

Ich möchte deshalb zum Abschluss nicht nur der Präsidentin Rauch und ihrem 

neuen Präsidium zum Amtsantritt alles Gute und viel Erfolg wünschen.  

 

Zum Abschluss möchte ich mich nicht nur an die heute zu begrüßende 

Präsidentin und ihr Präsidium wenden, sondern – last, but not least - an die 

Studierenden:  

 

Sie alle, die sie jetzt hier im Hause studieren, haben in den letzten zwei 

Pandemie-Jahren viele Erfahrungen machen müssen, die ich Ihnen (und uns 

allen) wirklich gern erspart hätte. Bitte lassen Sie sich dadurch nicht von Ihrer 
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Zukunft und Ihren Zielen abhalten! Bitte bleiben Sie stark. Verwirklichen Sie 

Ihre Träume und Wünsche! Lernen Sie, diskutieren Sie, entdecken Sie neue 

Freundinnen und Freunde, finden Sie Gesprächspartnerinnen und -partner, 

wenden Sie Ihr Wissen an, und entwickeln Sie neue Ideen!  

 

Sie alle – das neue Präsidium, Forschende und Lehrende, die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der TU Berlin, und die Studierenden hier – werden für die 

Zukunft gebraucht.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


