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Prof. Dr. Reinhard Kreckel
Institut für Hochschulforschung Wittenberg (HoF)

Anhörung der Enquete-Kommission  "Zukunftsfähiges Sachsen-Anhalt"
Thema: Nutzung und Entwicklung der Potentiale in Bildung und Wissenschaft

Magdeburg, Landtagsgebäude,  23. Februar 2001
(Vortragsfassung)

Herr Vorsitzender, sehr verehrte Abgeordnete,

für die Einladung, bei dieser Anhörung vortragen zu dürfen, bedanke ich mich sehr herzlich. Ich
danke dem Herrn Vorsitzenden auch dafür, daß er mir mit seiner Einladung völlig freie Hand
gelassen hat, wie ich meine Schwerpunkte setzen möchte.

Lediglich zwei Vorgaben entnehme ich der Einladung: Der Enquete-Kommission geht es, zum
einen, um nachhaltige Entwicklungen in Sachsen-Anhalt. Das verstehe ich so, dass die Erörterun-
gen hier nicht unter dem Leitstern kurzfristiger Haushaltszwänge, parteipolitischer Nutzenkalküle
und partikularer Interessen geführt werden sollen, sondern zum langfristigen Wohle des gesamten
Landes.

Zum anderen entnehme ich dem Thema der heutigen Zusammenkunft, dass es der Kommission
um die „Nutzung und Entwicklung der Potentiale - also: vorhandener Potentiale - in Bildung und
Wissenschaft„ geht. Nach meinem Verständnis heißt das, dass das neo-liberale Verfahren der
„produktiven Destruktion„ von Ressourcen, die in den letzten Jahren mit hohem menschlichem
und finanziellem Einsatz geschaffen worden sind, in den Augen der Kommission nicht der richtige
Weg wäre.

Mein Beitrag zu dieser Anhörung stützt sich auf meine vierjährige Erfahrung als Präsident der
Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt und auf meine jetzige Funktion als Direktor des
Instituts für Hochschulforschung Wittenberg (HoF) - der einzigen Einrichtung in den neuen
Bundesländern, die sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von  Entwicklungs- und Reform-
prozessen an den Hochschulen befaßt.

Bekanntlich ist das Land Sachsen-Anhalt gerade dabei, eine tiefgreifende Hochschulstrukturre-
form in Gang zu setzen. Deshalb liegt es nahe, wenn ich mich in meinen folgenden Ausführungen
auf diesen Vorgang konzentriere und versuche, einige nach meiner Einschätzung notwendige
Voraussetzungen zu benennen, die berücksichtigt werden müssen, wenn der Reform der nachhal-
tige Erfolg beschieden sein soll, den ich mir als betroffener Hochschullehrer einfach wünschen
muß.

Ich werde zunächst sechs Prämissen formulieren, Anschließend acht Thesen, um dann zu einem
kurzen Resumé zu kommen.
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Prämissen

1. Eine der gesichertsten und akzeptiertesten sozialwissenschaftlichen Zukunftsaussagen ist es,
dass die Qualität von Wissenschaft und Forschung und die Qualifikation der Menschen -
also: das "Humankapital" - für die nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfähigkeit der im
Entstehen begriffenen "Wissens- und Informationsgesellschaft" immer wichtiger werden. Ganz
besonders gilt das für ein strukturschwaches, von Arbeitslosigkeit und Bevölkerungsrückgang
geplagtes Land wie Sachsen-Anhalt.

2. In diesem Sinne hat der sächsische Wissenschaftsminister Hans Joachim Meyer kürzlich den
folgenden Satz geprägt, der inzwischen fast zum geflügelten Wort geworden ist::

"Wenn ein armes Land wieder ein reiches werden will, bleibt ihm gar nichts anderes
übrig, als sich das Hochschulwesen eines reichen Landes zu leisten" (Leipziger Volks-
zeitung, 2. 5. 2000).

Dem ist nichts hinzu zu fügen - vor allem dann nicht, wenn man sich bewusst macht, dass für
die Hochschulen "reicher Länder" zweierlei kennzeichnend ist: Ausreichende Mittelaus-
stattung und der effektive Umgang mit diesen Mitteln. Für ersteres sollte der Staat zuständig
sein, für letzteres die Hochschulen.

3. Das Land Sachsen-Anhalt hat sich nun allerdings - mit der im Februar 2000 verabschiedeten
Kabinettsvorlage "Weiterentwicklung der Wissenschaftslandschaft Sachsen-Anhalts" und mit
der im Landeshaushalt 2001 festgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung für die Hoch-
schulen - für einen Abbruch des Hochschulausbaus auf dem 75%-Niveau der Planungen von
1992 und für eine schrittweise Absenkung der Haushaltsmittel für die Hochschulen in den
nächsten Jahren entschieden.

4. Der  Widerspruch zwischen der Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Hochschulen
einerseits, der tatsächlichen Politik der Mittelkürzung andererseits sticht ins Auge. Um ihn
zu überwinden, will das Land die Hochschulen zu einer Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit
und zur Konzentration auf Schwerpunkte bewegen. Anders gesagt, durch intelligente Um-
strukturierungen sollen die Hochschulen in die Lage versetzt werden, mit verminderten
Mitteln bessere Leistungen zu erbringen.

5. Als wichtigsten Unkostenfaktor im Hochschuletat und hauptsächliches
Entwicklungshemmnis hat das Land überhöhte Personalausgaben bei den beiden
Universitäten Halle und Magdeburg ausgemacht. Laut Haushaltsgesetz sollen sie deshalb bis
2004 insgesamt 500 besetzte Stellen abbauen. Diesen Prozeß will das Land vier Jahre lang mit
einem gesondert finanzierten "Personalabbaufonds" in Höhe von insgesamt 39 Mio. DM
unterstützen.

6. Bei diesem Personalabbau sollen nach Möglichkeit Bedarfskündigungen vermieden werden.

 Thesen

Zunächst einmal muß man sehen, dass die Haushaltsengpässe des Landes haben bereits seit etwa
1997 zum faktischen Abbruch des nach der Wende geplanten Hochschulausbaus geführt. Seit
der Kabinettsvorlage vom Februar 2000 ist dieses Faktum auch explizit zum Bestandteil der Lan-
despolitik geworden. Ein Hintergrundmotiv für den hochschulpolitischen Kurswechsel in
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Sachsen-Anhalt war - neben der Haushaltslage - der "Geburtenknick" der frühen 90er Jahre und
der damit zu erwartende starke Rückgang der Zahl der Studierenden in den Neuen Bundeslän-
dern.

Allerdings wird, nach demographischen Hochrechnungen des Instituts für Hochschulforschung
Wittenberg, die Zahl der Studienberechtigten aus Sachsen-Anhalt noch bis etwa 2008/9 auf dem
heutigen hohen Niveau bleiben. Sie wird sich dann bis zum Tiefpunkt 2014/15 etwa halbieren,
um danach wieder allmählich anzusteigen. Einschnitte in den Hochschulen, die sich schon vor
2009 auswirken, gefährden deshalb die Ausbildungschancen der zwischen 1980 und 1990
geborenen "starken" Jahrgänge - es sei denn, es gelänge simultan zum Abbau, die Studienqualität
zu steigern.

These 1
Wenn es aufgrund der allgemeinen Haushaltslage und der politischen Prioritätenset-
zungen im Lande zu Einschnitten im Hochschuletat kommt, müssen diese so gestaltet
werden, dass dadurch die Ausbildungsqualität für die starken Studienjahrgänge bis etwa
2008/9 nicht beeinträchtigt wird.

Allerdings, mit einer solchen Beeinträchtigung muß gerechnet werden, falls sich die bereits jetzt
abzeichnenden Zustände an den Hochschulen fortsetzen. Die heute von niemandem mehr be-
strittene Unterfinanzierung der Hochschulen hat nämlich nicht nur zu einem faktischen Ausbau-
stop geführt. Darüber hinaus hat sie, zweitens, bereits seit Jahren zu einem "schleichenden
Personalabbau" geführt, weil frei werdende Stellen aus Geldmangel nicht mehr nachbesetzt
werden konnten. Dabei handelt es sich ganz überwiegend um befristet zu besetzende Qualifika-
tionsstellen für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.  Mit anderen
Worten, es war ein planloser Personalabbau, der in der Regel die Falschen traf. Die dritte
kontraproduktive Folge der Unterfinanzierung war es schließlich, das immer mehr Sachmittel
zweckentfremdet und für die Deckung anderwärtig nicht mehr bezahlbarer Personalkosten
herangezogen werden mußten. Die für Forschungsgeräte, Bibliotheken, Gebäudeinstandhaltung,
Lehrmittel usw. vorgesehenen Sachmittel sind inzwischen so knapp geworden, dass die
Hochschulen wieder beginnen, von der Substanz zu leben.

These 2
Beides, die fortschreitende Ausdünnung des wissenschaftlichen Nachwuchspersonals
und die Verknappung der Sachmittel müssen - bei anhaltend hoher studentischer
Nachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts - zu Einbußen in der Ausbildungsqualität führen,
wenn nichts dagegen unternommen wird.

These 3
Auch die beiden anderen Kernfunktionen der Hochschulen - nämlich: die wissen-
schaftliche Forschung und die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses -
würden auf diese Weise in Mitleidenschaft gezogen. Es würde immer schwieriger werden,
hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu gewinnen bzw. in Sachsen-
Anhalt zu halten. Die Voraussetzungen für erstklassige Forschung würden verloren
gehen.

Das Land versucht nun, diesen Gefahren mit einem "personalpolitischen Befreiungsschlag" zu
begegnen - mit dem Abbau von ca. 500 dauerhaft besetzten Personalstellen an den beiden
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Landesuniversitäten. Die bei weitem älteste und größte Universität, Halle, soll dabei den Löwen-
anteil erbringen.

Gleichzeitig will das Land an den Universitäten einen Umstrukturierungsprozeß in Gang setzen,
der es ihnen ermöglichen soll, trotz ihres personellen Aderlasses ihre Leistungsfähigkeit zu
erhalten und womöglich zu steigern.

Mit anderen Worten, der Aufbau der Fachhochschulen wird auf dem erreichten Niveau von zwei
Drittel der ursprünglichen Planungen eingefroren, bei den Universitäten dagegen soll echt
abgebaut werden. Deshalb werde ich mich im folgenden hauptsächlich auf sie konzentrieren.

These 4
Ein plan- und sinnvoller Abbau von 500 dauerhaft besetzten Personalstellen ist  -
angesichts der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen und der geringen Bereitschaft des
Landes zu Bedarfskündigungen - in knapp vier Jahren nicht ohne Schaden für die
Universitäten zu bewältigen. Übergroßer Zeitdruck würde letztlich nur zum weiteren
Abbau  von turnusgemäß frei werdenden Nachwuchsstellen und / oder zur erneuten
Kürzung von Sachmitteln führen - beides zum Schaden der Qualität von Forschung,
Lehre und Nachwuchsqualifikation.

These 5
Gleiches gilt für einen allzu forcierten strukturellen Umbau der Universitäten. Ver-
nünftig erscheint für die personelle und sachliche Umstrukturierung der Universitäten
eine verlängerte Übergangsfrist bis zum Jahr 2008. Damit könnte zum einen für die
starken Studienjahrgänge noch ein Studium ohne unzumutbare Turbulenzen gewähr-
leistet werden. Zum anderen wäre dann genügend Zeit gegeben, um den (kostspieligen)
Wertverfall von gerade erst (kostspielig) aufgebauten Ressourcen für Forschung und
Lehre zu vermeiden.

Mit diesem Plädoyer für eine längere Übergangsfrist soll keineswegs einer Verschleppung des
notwendigen Umstrukturierungsprozesses das Wort geredet werden. Das wäre, angesichts der
bereits gegebenen Haushaltszwänge, völlig verantwortungslos. Was vielmehr erforderlich ist, ist
ein Umbau mit Augenmaß bei gleichzeitigem Erhalt der Ausbildungsqualität und der Motivation
des Personals der Hochschulen. Auch Motivation ist nämlich eine entscheidende Leistungs-
ressource, was rein haushälterischem Denken oft verborgen bleibt

These 6
Nur wenn die Umstrukturierung von den Beteiligten nicht primär als Destruktion erlebt
wird, sondern auch als Chance, dann werden sie konstruktiv daran mitwirken, nicht in
der Defensive verharren. Deshalb empfehle ich, nicht nur den Personalabbau mit
finanziellen Anreizen zu fördern, sondern auch den strukturellen Neuaufbau. Faustregel
könnte sein: Von jeder Mark, die durch Personalabbau oder andere Umstrukturierungen
eingespart wird, fließen 50 Pfennig in einen Innovations- oder Aufbaufonds. Die dort
angesammelten Mitteln sollten nach transparenten Leistungsgesichtspunkten
wiedervergeben wird. Der Fonds ist beim Land anzusiedeln.

These 7
Der positiven Motivation der am Umstrukturierungsprozeß Beteiligten wäre es außerdem
förderlich, wenn fehlgeleitete Konflikte und kräftezehrende Rivalitätsrangeleien zwischen
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den beiden Landesuniversitäten sowie zwischen den Universitäten und den
Fachhochschulen von vorne herein ausgeschaltet würden. Ich wiederhole deshalb
meinen schon mehrfach gemachten Vorschlag, während der Umstrukturierungsphase
die in den letzten Jahren zwischen den Hochschulen gewachsenen Verteilungsverhält-
nisse unangetastet zu lassen und keine Landgewinne der einen auf Kosten der anderen
zu gestatten. Insbesondere sollten die beiden Universitäten proportional zu ihrer
derzeitigen Größe gleichmäßig von der Personalabbauverpflichtung betroffen sein. Wer
alles gleichzeitig verändern möchte, wird letztlich alle überfordern und überhaupt nichts
Vernünftiges erreichen.

These 8
Wenn es einerseits richtig ist, während der Übergangszeit für alle Beteiligten einen festen
Haushaltsproporz zu garantieren, um sie zur Kooperation zu motivieren, so ist es
andererseits genauso unerläßlich, dass bei der Vergabe von Mitteln aus dem Inno-
vationsfonds Status-quo-Gesichtspunkte keinerlei Rolle mehr spielen dürfen.  Hier
dürfen ausschließlich Leistungsgesichtspunkte oder übergeordnete Landesinteressen zum
Zuge kommen. Erstere müssen durch fachwissenschaftliche Begutachtung, letztere durch
parlamentarische Willensbildung legitimiert werden.

 Kurzes Resumé

1. Die vom Land für seine Hochschulen vorgegebenen Umstrukturierungsziele sind nach
meiner Einschätzung insgesamt vertretbar und voraussichtlich ohne dauerhafte Qualitäts-
minderungen realisierbar - allerdings nur dann, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben
sind. D. h., er Weg dorthin bedarf  noch bestimmter Korrekturen und flankierender
Maßnahmen. Das gilt insbesondere auch für die beiden Universitäten, die als einzige
Hochschulen im Lande zu realem Abbau verpflichtet sind. Die Universitätssenate haben
dem mit ihren diesbezüglichen Strukturbeschlüssen auch Rechnung getragen.

2. Die wichtigsten flankierenden Maßnahmen, die meines Erachtens unumgänglich sind,
um während des Umbauprozesses größere Schäden zu vermeiden, sind die folgenden:

 Zum einen muß der Umstrukturierungszeitraum mit den demographischen Entwick-
lungen synchronisiert und bis 2008 ausgedehnt werden (Thesen 1 - 5).

 Zum zweiten muß der bereits vorgesehene "Personalabbaufonds" durch einen lei-
stungsbezogenen "Innovations- oder Aufbaufonds" ergänzt werden, damit auch für
zukunftsträchtige Erneuerungen Anreize gesetzt werden können (Thesen 6 - 8).

 Und schließlich, drittens, sollte man nicht alles gleichzeitig ändern wollen, ohne
Rücksicht auf kostspielig Aufgebautes und Bewährtes zu nehmen und ohne die 
Motivation und Belastbarkeit der beteiligten Menschen in Rechnung zu stellen.

Im Dienste der Zukunft dieses Landes können wir einfach nicht wollen, dass diese Reform
schließlich doch nur Stückwerk wird. Deshalb appelliere ich - ganz im Sinne des  ober
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zitierten geflügelten Wortes vom „armen Land, dass sich einfach die Hochschulen eines
reichen Landes leisten muß„, wenn es vorankommen will - an die hier anwesenden 
Abgeordneten, ihren Teil dazu beizutragen, dass in Sachsen-Anhalt eine wirklich zu-
kunftsträchtige Hochschulreform gelingt.


