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Reinhard Kreckel

Vierzehn Thesen zur Sondersituation der Hochschulen im Osten

Deutschlands. Eine Momentaufnahme (2003)

Die folgenden 14 Thesen wurden im Rahmen einer größeren, noch unveröffentlichten

Begleitstudie zum Förderprogamm der Volkswagenstiftung, ‘Leistungsfähigkeit durch

Eigenverantwortung’, formuliert1. Es handelt sich dabei um eine Kurzdiagnose, die auf

Literaturhinweise bewusst verzichtet. Sie stützt sich auf Befragungen, die im Rahmen

der Begleitstudie durchgeführt wurden, auf Arbeiten aus dem HoF – Institut für

Hochschulforschung Wittenberg sowie auf den hochschulpolitischen und wissen-

schaftlichen Erfahrungshintergrund des Autors.

1. Die Hochschulen der Neuen Bundesländer unterscheiden sich in rechtlicher

Hinsicht praktisch nicht mehr von den gesamtdeutschen Gegebenheiten. Der

Institutionentransfer von West nach Ost ist vollzogen. Auch in den Neuen

Bundesländern gilt das Hochschulrahmengesetz; die verschiedenen Landes-

hochschulgesetze fügen sich ohne nennenswerte Besonderheiten in das

föderalistische Mosaik ein. Mit dem Auslaufen des Hochschulerneuerungs-

programms (HEP) Ende 1996 und verschiedener anderer Sonderförder-

programme ist die Zeit der Sonderkonditionen für die Hochschulen und die

außeruniversitäre Forschung Ostdeutschlands im wesentlichen abgeschlossen –

mit einer Ausnahme: Weiterhin gibt es unterschiedliche West- und Ostgehälter an

den Hochschulen. Der Osttarif für Beschäftigte im Hochschulbereich liegt zur Zeit

(2003) bei 91% und soll bis 2009 stufenweise an das Westniveau angeglichen

werden.

2. Was die materiellen Gegebenheiten – bauliche und technische Infrastruktur,

Geräteausstattung, Bibliotheken, Vernetzung etc. – anbetrifft, sind die Lücken im

letzten Jahrzehnt weitgehend geschlossen worden, vor allem auch dank der

besonderen Förderung im Rahmen des Hochschulbauförderungsgesetzes
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(HBFG). Noch immer besteht aber in vielen Bereichen Nachholbedarf, und die

Ausgaben für Wissenschaft und Forschung bewegen sich in den Neuen Ländern

am unteren Ende der bundesdeutschen Vergleichsskala. Dadurch treten Eng-

pässe beim Unterhalt und der Ersatzbeschaffung auf. Von einer wirklichen

„Sondersituation“ kann aufs Ganze gesehen aber nicht mehr die Rede sein.

3. Häufig wird Kritik an der Unerfahrenheit und besonderen Schwerfälligkeit und

Ineffizienz der Hochschul – und auch der Ministerialverwaltungen in den Neuen

Bundesländern geübt. Es ist immer leicht, in diesen Chor einzustimmen – auch

wenn es zunehmend schwer fällt, nach 12 Jahren deutscher Vereinigung immer

noch von „Unerfahrenheit“ zu sprechen. Angesicht mancher sehr ähnlich

klingender Klagen aus den westdeutschen Universitäten möchte ich mich hier

einer vergleichenden Einschätzung enthalten.

4. Sehr viel angespannter als im Westen ist im Osten, angesichts der außer-

ordentlich schwierigen Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Finanzsituation in allen

Neuen Bundesländern,  die Haushaltslage der Hochschulen. Überall ist es in den

letzten Jahren zu zum Teil drastischem Personalabbau gekommen, allerdings vor

dem Hintergrund von großzügig geschnittenen Stellenplänen aus den 90er

Jahren. Überall wurden und werden die damaligen Ausbaupläne – meist

stufenweise – immer wieder nach unten korrigiert. Pläne zur Streichung von

Stellen, zur Zusammenlegung von Einrichtungen und generell zur Kosten-

reduktion stehen in allen Neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) ständig zur

Diskussion.

5. Was die Personalsituation speziell an den Universitäten anbetrifft, so ist es auf

Professorenebene nach der Welle der Neubesetzungen Anfang der 90er Jahre,

die mit Hilfe der HEP-Mittel sehr gut ausgestattet werden konnten, zu einer

deutlichen Verlangsamung gekommen. Zunehmend klagen die Rektoren und

Kanzler über erfolglose Berufungs- und Rufabwehrverhandlungen und über das

Ausbleiben hochkarätiger Bewerbungen für die Wiederbesetzung freiwerdender

Professuren. Allgemein wird die bevorstehende Einführung der neuen „leistungs-

bezogenen“ W-Besoldung für Professoren mit großer Skepsis aufgenommen,

weil die Ost-Universitäten mit den reicheren West-Universitäten dann überhaupt

nicht mehr mithalten könnten. Man befürchtet, im Zuge der jetzt einsetzenden

Emeritierungs- und Neubesetzungswelle gegenüber den Alten Bundesländern ins

Hintertreffen zu geraten.
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6. Ähnliche Sorgen werden auch allerorts laut, wenn es darum geht, leistungs-

fähigen wissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität zu halten oder von

außen zu rekrutieren. Auch hier spielt der West-Ost-Bezahlungsunterschied eine

Rolle, vor allem auch bei der Rekrutierung von Drittmittelpersonal. Nun ist die

Mobilitätsbereitschaft junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja an sich

sehr erfreulich, aber der Wanderungssaldo der ostdeutschen Universitäten ist

negativ. Befürchtungen vor einem spürbaren „brain drain“ und vor einer weiteren

Verschärfung dieses Ungleichgewichts angesichts schwieriger wirtschaftlicher

Rahmenbedingungen sind daher durchaus begründet.

7. Noch Immer bietet die Ost- bzw. Westherkunft von Professoren und Angehörigen

des Mittelbaus Reibungsmöglichkeiten. Aber insgesamt hat man sich arrangiert.

Der aus dem Westen kommende Anteil am Lehrkörper der Hochschulen erhöht

sich kontinuierlich. Allenfalls wird jetzt ein neuer „feiner Unterschied“ spürbar –

der zwischen den Wende- und Hochschulerneuerungserfahrenen einerseits, den

neu hinzukommenden Hochschullehrern andererseits. Letztere sehen ihre

Universität als  eine „ganz normale“ Universität innerhalb des in Deutschland

üblichen Spektrums.

Das gilt zunehmend auch für die Studierenden aus Ost und West. Für sie ist die

Zeit des Umbruches kaum noch ein Bestandteil ihrer eigenen, bewusst erlebten

Lebensgeschichte.

8. Was nun die Frage nach der Reformoffenheit der ostdeutschen Universitäten

anbetrifft, so kann man mit aller Vorsicht wohl die Äußerung eines ostdeutschen

Professors verallgemeinern: „Ostdeutsche Universitäten sind mittlerweile geübt

im Umgang mit Veränderungen“. Dabei ist ja zu bedenken, dass die ost-

deutschen Universitäten seit 1989 / 90 eine unablässige Folge von Verän-

derungen und Umbrüchen erlebt haben, während im Westen erst seit der zweiten

Hälfte der 90er Jahre, nach fast 20jähriger relativer Ruhe, wieder spürbare

Hochschulreformaktivitäten in Gang gekommen sind.

Neben der besonderen „Reformerfahrenheit“ der ostdeutschen Universitäten wird

als weiterer positiver Faktor immer wieder auch das weitgehende Fehlen von

verhärteten Fronten in den Gremien der Akademischen Selbstverwaltung

benannt, da dort die traumatischen und handlungslähmenden Erfahrungen mit

der westdeutschen „Gruppenuniversität“ nicht gegeben seien. Das ist eine

wichtige „Reformressource“.

Umgekehrt ist aber auch der in vielen Gesprächen immer wiederkehrende

Hinweis sehr ernst zu nehmen, dass man nun allmählich reformmüde zu werden
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beginne. Das gilt zumal dann, wenn man sich immer wieder mit aus dem Westen

importierten Problemen beschäftigen muß, die nicht die eigenen sind – etwa mit

Paritätenfragen in Gremien oder mit einer angeblichen „Studentenschwemme“,

von der – außerhalb der Metropolen Berlin und Leipzig – an ostdeutschen Univer-

sitäten überhaupt nicht die Rede sein kann.

9. Gewisse Ost-West-Unterschiede gibt es nach wie vor im Bereich des

Hochschulzugangs: Ausgehend von einer politisch gesteuerten, sehr niedrigen

Abiturientenquote in der DDR erwarben im Osten 1992 nur 23% des Alters-

jahrsganges die Hochschulzugangsberechtigung, Mittlerweile hat sich die Zahl

auf etwa 34% eingependelt. In den westlichen Bundesländern liegt die Quote seit

einigen Jahre bei relativ stabilen 37–38%.

Auch der Anteil der ostdeutschen Studienberechtigten, die ein Hochschulstudium

aufnehmen bzw. aufnehmen wollen, ist zur Zeit deutlich niedriger als im Westen

– 69% im Vergleich zu 74%. Und schließlich ist auch der Ost-West-Wanderungs-

saldo von Studierenden insgesamt negativ.

Alles zusammen genommen bedeutet das, dass für die Hochschulen der Neuen

Bundesländer im Vergleich zum früheren Bundesgebiet noch gewisse unaus-

geschöpfte „Begabungsreserven“ vorhanden sind.

10. Andererseits ist die Studiensituation an den Universitäten der Neuen Bundes-

länder insgesamt gesehen erheblich günstiger als im Westen: Die durch-

schnittliche Studiendauer ist noch immer kürzer, die Betreuungsrelation deutlich

besser als in westdeutschen Universitäten, signifikante Ausstattungsunterschiede

bestehen nicht mehr. Auch wird immer wieder auf die „gute Studienatmosphäre“

beim ostdeutschen Lehrpersonal hingewiesen, obwohl dies schwer zu belegen

sein dürfte. Immerhin kommen die ostdeutschen Universitäten bei den diversen

Medien-Rankings der letzten Zeit (Stern/CHE, Spiegel, Focus) bei der Bewertung

von Studium und Lehre insgesamt recht gut weg – was immer man von diesen

Befunden halten mag. 

11. Nimmt man Drittmittelaufkommen, Forschungsreputation in den Rankings, Zahl

der Sonderforschungsbereiche, DFG-Mittel u.ä. als Indikatoren für die

Forschungsleistungen in den Blick, so findet man ostdeutsche Universitäten nur

relativ selten auf Spitzenplätzen, sondern  teils in der Mitte, teils im unteren

Drittel. Die Aufgaben und Probleme auf dem Gebiet der Forschung sind

insgesamt gesehen wohl nicht größer, aber auch nicht kleiner als beim Gros der

westdeutschen Universitäten auch: Wir haben es in den Neuen Bundesländern
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mittlerweile mit soliden Regionaluniversitäten zu tun, die in einigen Punkten

durchaus Spitzenleistungen erbringen.

12. In diesem Zusammenhang ist noch auf ein anderes Merkmal hinzuweisen, das

die Wissenschaftslandschaft der Neuen Bundesländer auszeichnet. Nach

verbreitetem Eindruck besteht häufig eine sehr enge und konkurrenzarme

Zusammenarbeit zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen (Max-Planck-, Helmholtz-, Leibniz und Frauenhofer-Institute). Hier

scheinen günstige Anknüpfungspunkte für regionale Profilbildungsstrategien mit

überregionaler Bedeutung zu bestehen.

13. Ein gravierendes Entwicklungsdefizit der Neuen Bundesländer ist nach wie vor

gegeben – der weitgehende Zusammenbruch der außeruniversitären Industrie-

forschung, die zu DDR-Zeiten ca. 86 000 Beschäftigte umfaßt hat, heute nur

noch circa 16–20 000. Insgesamt gibt es in den Neuen Bundesländern nur noch

wenige Großbetriebe, und auch diese bauen nur selten eigene Forschungs-

kapazitäten auf, da sie bereits an anderen Standorten über entsprechende

Potenziale verfügen. Damit fällt den Hochschulen, gemeinsam mit den außer-

universitären Forschungseinrichtungen, in Ostdeutschland die Sonderrolle zu,

nahezu als einzige für den Erhalt einer leistungsfähigen Forschungsinfrastruktur

zuständig zu sein, die für eine erfolgreiche Wirtschaftentwicklung unabdingbar ist.

14. Nicht nur für die Zukunft der ostdeutschen Wissenschaftlandschaft, sondern der

Neuen Länder insgesamt wird allerdings die Bewältigung der demographischen

Entwicklung, die sich aus dem dramatischen Geburtenrückgang in den frühen

90er Jahren ergibt, die alles überschattende Aufgabe sein: Von den Jahren  2009

/ 2010 an ist mit einem steilen Abfall der Zahl der in den Neuen Bundesländern

geborenen Studienberechtigten zu rechnen, der nach der Prognose der KMK mit

der Halbierung der derzeitigen Zahl im Jahr 2013 an seinen Tiefpunkt angelangt

sein wird. Anschließend ist aufgrund der derzeitigen Geburtenzahlen (und unter

ceteris paribus – Bedingungen) nur mit einem langsamen und relativ geringen

Wiederanstieg der Studienberechtigten zu rechnen. In den Alten Bundeslländern

ist eine gegenläufige Entwicklung zu erwarten: Ein kontinuierlicher Anstieg der

absoluten Zahl der Studienberechtigten bis etwa 2010, danach ein geringfügiger

Rückgang. Entsprechend dieser Prognose wird sich das quantitative Ost-West-

Verhältnis der Studienberechtigten dauerhaft verschieben – von zur Zeit etwa 1:
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4 (22 : 78) bis auf eine Größenrelation von etwa 1 : 7 oder 1: 8 (12 : 88) im Jahr

2013. 

Die hier zusammengestellten 14 Gesichtspunkte können zum einen als Mosaiksteine

einer Erfolgsgeschichte verstanden werden – zu Recht: In der Tat kann man wohl

sagen, dass die Universitäten der Neuen Bundesländer innerhalb eines Jahrzehnts

den Anschluss an das bundesdeutsche Niveau gefunden haben. Sie sind „ganz

normale“ Universitäten geworden. Eine gewisse Tragik liegt freilich darin, dass die

ihnen im deutschen Vereinigungsprozess vorgegebene und seither mit großen

Anstrengungen realisierte bundesdeutsche Normalität schon damals, Anfang der 90er

Jahre, eine von  Grund auf reformbedürftige „Normalität“ gewesen ist. Aber sie war

nun einmal das einzige Pferd, auf das man damals setzen konnte. Immerhin ist nicht

auszuschliessen, dass die oben schon angesprochene besondere „Reformerfahrung“

der ostdeutschen Universitäten ihnen den Weg in die anstehende neuerliche Periode

der Reformen und Umbrüche erleichtern wird.

Allerdings können die 14 Punkte auch als Kennzeichen eine kurzen Blüte, eines nur

temporären Aufschwungs gelesen werden, dem ein neuer Abschwung in der Hoch-

schullandschaft der Neuen Bundesländer zu folgen droht: Nimmt man das Fatum der

demographischen Entwicklung ernst, so wird bewußt, dass schon nach Ablauf der

nächsten 10 Jahre nicht mehr, wie heute, jeder fünfte Studienberechtigte in

Deutschland aus dem deutschen Osten kommt, sondern nur noch jeder achte oder

neunte.

Wenn man außerdem weiß, wie stark die gegenwärtige hochschulpolitische

Großwetterlage von zwei Leitgesichtspunkten geprägt ist, nämlich zum einen von der

Frage nach der Ausbildungsleistung der Universitäten und zum anderen von der Frage

nach den Kosten, dann kann man sich den nächsten Schritt ausrechnen. Die Neigung

wird groß sein, dem vermeintlichen Sachzwang nachzugeben und die ostdeutschen

Universitäten auf den demographisch induzierten geringeren Ausbildungsbedarf

herunter zu schrauben, ohne ihre Rolle als Träger einer Infrastruktur und Kultur der

Forschung ausreichend zu berücksichtigen.

Sicherlich, um der demographisch bedingten Reduktion der studentischen Nachfrage

zu begegnen, wird man versuchen, zusätzliche Studierende zu mobilisieren – sei es im

eigenen Land (durch Studienwerbung etc.), sei es in anderen Bundesländern oder im

Ausland. Das ist gewiß richtig und muß auch geschehen. Das Grundproblem kann

dadurch aber nicht gelöst werden. Denn nach Lage der Dinge werden alle Versuche,
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die flächendeckende Präsenz von Universitäten in den Neuen Bundesländern vor-

nehmlich mit ihrer Ausbildungsfunktion zu begründen, zu kurz greifen.

An dieser Stelle scheut man sich fast, die Vokabeln „Humankapital“ und „wissens-

basierte Industriegesellschaft“ ins Feld zu führen und die Gefahr eines

„Mezzogiornisierungs“-Prozesses im Osten Deutschlands herauf zu beschwören. Und

dennoch ist es ja unbestritten, dass es im deutschen Gesamtinteresse liegt, die Spirale

aufzuhalten, die durch das Zusammentreffen von demographischer Krise und

Finanzkrise im östlichen Teil Deutschlands jetzt schon in Gang kommt. Diese

drohende Spiralentwicklung ist aus meinem 14-Punkte-Tableau deutlich abzulesen:

Mangelnde Attraktivität für Spitzenforscher, für Nachwuchswissenschaftler und für die

mobilsten Studierenden, Rückbau der akademischen Forschungsinfrastruktur bei

gleichzeitigem Fehlen einer breiten Industrieforschung, zunehmende Verknappung von

verfügbarem „Humankapital“, damit Fehlen einer entscheidenden Voraussetzung für

erfolgversprechende Investitionen in wissensbasierte Unternehmen, allgemeine

intellektuelle Provinzialisierung, wirtschaftliche Marginalisierung und fortdauernde

Subventionsabhängigkeit, usw., usw.

Aus diesem zweiten, eher düsteren, aber auch realistischen Szenario geht hervor,

dass zweierlei unerläßlich ist: Zum einen müssen sich die ostdeutschen Universitäten

selber um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Atraktivität kümmern, und sie dürfen den

derzeit in ganz Deutschland anrollenden Reformzug nicht an sich vorüberziehen

lassen, auch wenn ihnen manches, was da auf sie zukommt, ein wenig unausgegoren

vorkommen mag. Das gilt für alle Universitäten und Fachhochschulen in Ost-

deutschland – und ich wünsche mir, dass ihre besondere Reformerfahrung mit dazu

betragen möge, dass bei der Umsetzung der Reformideen der Spreu vom Weizen

getrennt wird.

Zum anderen ist auch deutlich, dass es im Interesse ganz Deutschlands liegt, der

Gefahr der intellektuellen Peripherisierung Ostdeutschlands entgegenzuwirken. Eine

weitere Unterstützung der ostdeutschen Universitäten ist also geboten, im wohl-

verstandenen Eigeninteresse aller, denen die gemeinsame Zukunft am Herzen liegt.


