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Anstöße zur Hochschulreform in Sachsen-Anhalt (März 1997)

I. Prämissen der hochschulpolitischen Diskussion in Deutschland

In der Bundesrepublik Deutschland wird nach einer längeren Phase öffentlichen
Desinteresses wieder intensiv über die Reform der Hochschulen nachgedacht. Jetzt scheint
die Hochschulreformdiskussion allmählich in die Phase der politischen Umsetzung
einzumünden: Auf Bundesebene verdichten sich die Aktivitäten zur Novellierung des
Hochschulrahmengesetzes (HRG); in einer Reihe von Bundesländern wird die Erneuerung
der Landeshochschulgesetze (LHG) vorbereitet, auch in Sachsen-Anhalt.

Die Kulturhoheit ist in Deutschland bekanntlich Sache der Länder. Die radikalsten Kritiker
der geplanten HRG-Novelle stellen deshalb die Notwendigkeit einer bundesweiten
Hochschulrahmengesetzgebung überhaupt in Frage. Andere halten eine so weitreichende
Erneuerung des HRG, wie sie Minister Rüttgers zur Zeit ins Auge faßt, für unangebracht.
Sie plädieren lediglich für eine einzige Änderung, nämlich für die Einführung einer
weitgehenden Experimentier- oder Öffnungsklausel, die es den Ländern gestattet, ihre
Reformvorstellungen selbst in die Tat umzusetzen und zu erproben.

Auch die radikalsten Kritiker des HRG bestreiten allerdings nicht, daß bestimmte
länderübergreifende Abstimmungen notwendig sind. So wird beispielsweise eine
bundesweite Standardisierung der Hochschultypen (Universitäten, Fachhochschulen usw.),
der Studiengänge (Abschlüsse, Regelstudienzeiten usw.), der personalrechtlichen
Besonderheiten der Hochschulen, der allgemeinen Prinzipien der Mitbestimmung oder der
öffentlich-rechtlichen Finanzierung des Hochschulbaus und der Forschung und Lehre kaum
in Frage gestellt. Auch die Notwendigkeit bundesweiter Zulassungsregeln im Numerus-
Clausus-Bereich ist allgemein anerkannt. Aber schon die Frage des Hochschulzuganges
nach Leistungskriterien wird kontrovers diskutiert, ebenso die Möglichkeit der
Zwangsexmatrikulation von "Dauerstudenten". Vollends umstritten ist das Problem der
Studiengebühren. Es mag überlegenswert sein, ob zur Regelung aller dieser Fragen
unbedingt ein eigenes Hochschulrahmengesetz notwendig ist oder ob nicht die ohnehin
geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit einem KMK-
Abstimmungsverfahren auch ausreichen würden.

Doch wie dem auch sei, die gegenwärtige Diskussion über die Novellierung des HRG geht
auf jeden Fall deutlich über das soeben skizzierte Minimum hinaus. Bundesminister Jürgen
Rüttgers hat jüngst in einem Grundsatzpapier "Hochschulen für das 21. Jahrhundert" die
ihm wichtigen Eckpunkte benannt: Seine Reformvorstellungen zielen auf intensive
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Wettbewerbs- und Leistungsorientierung, auf stärkere Profilbildung und erhöhte
Autonomie der Hochschulen sowie auf Verkürzung der Studienzeiten ab. Dabei betont er
immer wieder die Notwendigkeit einer weitgehenden "Deregulierung" und
"Entstaatlichung" der Hochschulen.

Andererseits möchte Rüttgers mit seiner HRG-Novelle aber doch manches regeln, das
bisher noch nicht bundesweit normiert war:

Die Regelstudienzeiten sollen gestrafft und ihre Einhaltung durch obligatorische Prüfungen
u. ä. durchgesetzt werden;  die Vergabe international üblicher Baccalaureus- und
Magistergrade soll ermöglicht werden;  die Mittelverteilung zwischen und innerhalb der
Hochschulen soll sich verstärkt auf Leistungskriterien und Evaluierungen stützen; 
Hochschulglobalhaushalte mit weitgehender Flexibilisierung (gegenseitiger
Deckungsfähigkeit von Haushaltstiteln, Übertragbarkeit angesparter Mittel etc.) sollen
eingeführt werden;  die Personalhaushalte (unterhalb der Professorenebene) sollen in die
Hand der Hochschulen gegeben werden und sich verstärkt am Leistungsprinzip orientieren;
die Habilitation soll "entschlackt" und als Voraussetzung für Berufungen relativiert werden;
 die Leitungs- und Managementstrukturen der Hochschulen sollen "den
betriebswirtschaftlichen Anforderungen, die heute an die effiziente Führung eines
Dienstleistungsbetriebs dieser Größenordnung zu stellen sind", angepaßt werden, der
Einfluß der "herkömmlichen Gremienstrukturen" soll entsprechend verringert werden.

So bedenkenswert manches an diesen Reformansätzen sein mag, die Frage muß doch
gestellt werden, ob hier bundeseinheitliche Lösungen wünschenswert sind. Aus
föderalistischer Sicht ist das nicht ohne weiteres der Fall.

Diese Frage soll jetzt nicht weiterverfolgt werden, denn ein anderer Gesichtspunkt ist sehr
viel vordringlicher: Es ist nämlich unverkennbar, daß die gesamte neuere
Hochschulreformdiskussion - einschließlich des Maßnahmenkataloges von Minister
Rüttgers - von einem Problemverständnis beherrscht wird, in dem sich vornehmlich die
Situation der alten Bundesländer widerspiegelt:

Das Leitthema der gesamten Diskussion ist das Problem der überfüllten Hochschulen, der
überlangen Studienzeiten, der hohen Studienabbrecherzahlen sowie der abnehmenden
Anziehungskraft der deutschen Hochschulen für ausländische Studierende.  Das zweite
Thema ist die Sorge um die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der deutschen
Hochschulforschung im internationalen Wettbewerb.  Das dritte Dauerthema ist die
chronische Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen, die durch die zunehmende
Finanzschwäche der öffentlichen Haushalte weiter verschärft wird.  Das vierte Thema
schließlich ist die immer wiederkehrende These von der Reformunfähigkeit der deutschen
Hochschulen.

Aus dieser Problemdiagnose ergibt sich das allgemeine Reformziel für die deutschen
Hochschulen: Von ihnen wird erwartet, mit immer knapper werdenden Mitteln immer mehr
Studierende niveauvoll auszubilden und gleichzeitig international konkurrenzfähige
Forschung zu betreiben. Anders gesagt - aus weniger soll mehr gemacht werden.
Allmählich scheint sich, jenseits aller Meinungsverschiedenheiten, unter den maßgeblichen
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Politikern, Interessenvertretern und Kommentatoren die Auffassung durchzusetzen, daß
dieses Ziel durch eine deutliche Verstärkung der Hochschulautonomie, durch die
Einführung effizienterer und kostengünstigerer Managementformen sowie durch
Evaluierungen, Leistungskontrollen und Wettbewerb auf allen Ebenen erreicht werden
kann.

II. Die Sondersituation der Hochschulen der neuen Bundesländer

Es muß hier dahingestellt bleiben, ob die genannten Probleme auf diese Weise zu lösen
sind. Denn für die Hochschulen der neuen Bundesländer, um die es mir hier geht, ist die
Problemlage ohnehin eine völlig andere. Zentrale Prämissen der gegenwärtig geführten
allgemeinen hochschulpolitischen Diskussion in Deutschland treffen für sie nicht zu:

Die Hochschulen in den neuen Bundesländern leiden bislang nicht an Überfüllung und
Überlast. Auf Grund dieser Tatsache, aber auch wegen der eigenen Lehr- und
Betreuungstradition und der Motivation der Studierenden, sind überlange Studienzeiten und
hohe Abbrecherquoten in den neuen Bundesländern kein Problem.  Die Unterfinanzierung
der Hochschulen in den neuen Bundesländern unterscheidet sich grundlegend von der in
den alten Ländern: Während dort voll ausgebaute und zum Teil hervorragend ausgestattete
Hochschulen um die Erhaltung ihres erreichten Standards ringen, ist in Ostdeutschland eine
vergleichbare Ausgangssubstanz nicht vorhanden. "Vorratspolster" gibt es hier nicht.
Vielmehr besteht überall erheblicher Sanierungsbedarf und - wichtiger noch - die
Hochschulen der neuen Bundesländer stehen ausnahmslos noch mitten im Neuaufbau. Das
Auslaufen der Sondermittel des Hochschulerneuerungsprogramms und die allgemeinen
Haushaltskürzungen führen dazu, daß der komplette Ausbau der Hochschulen, der für die
alten Länder selbstverständlich ist, in den neuen Ländern noch gar nicht erreicht ist. Hinzu
kommt, daß durchweg die in den Haushalten ausgewiesenen Stellenpläne nicht
ausfinanziert sind. Ein beträchtlicher Teil der planmäßigen Professoren- und
Mitarbeiterstellen ist aus finanziellen Gründen zur Zeit nicht besetzbar; weitere Planstellen
werden durch unkündbares Personal aus DDR-Zeiten, das über keine stellenplangerechte
Qualifikation verfügt, dauerhaft blockiert.  Ein weiterer Ost-West-Unterschied ist das
sogenannte "Schwanitz-Syndrom": Die nahezu vollständige Selbstblockade und
Entscheidungsunfähigkeit der akademischen Selbstverwaltungsgremien, wie sie in dem
bekannten Universitätsroman "Der Campus" beschrieben und karrikiert wird, pflegt mit
großer Selbstverständlichkeit als ein allgemeines Krisenmerkmal der deutschen
Hochschulen identifiziert zu werden. Darauf stützt sich der immer lauter werdende Ruf
nach einer Stärkung der Hochschulleitungen sowie nach einer Entmachtung der Gremien
und der Einführung von sogenannten "boards" als externe Aufsichtsgremien. In den
Hochschulen der neuen Bundesländer funktionieren dagegen bis jetzt die kollegialen
Entscheidungsprozesse noch sehr viel besser.

Angesichts solcher Unterschiede in der Diagnose der Probleme verspricht eine
Einheitsrezeptur, wie sie das HRG anstrebt, zumindest für die ostdeutschen Hochschulen
keine Heilung. Sie benötigen eigene hochschulpolitische Instrumente, um ihre
Sondersituation bewältigen zu können.
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Die Sondersituation der neuen Bundesländer ist zusätzlich von gewissen historischen
Hypotheken geprägt. Die erste Hypothek ist die zu DDR-Zeiten politisch gewollte geringe
Bildungsdichte im tertiären Bereich. Zum Zeitpunkt der Wende studierten weniger als 15
% eines Altersjahrganges an einer Hochschule. Das heutige westdeutsche Niveau von über
30 % kann nur durch erhebliche zusätzliche Bildungsanstrengungen erreicht werden.
Fachleute sind sich einig, daß dieses Niveau erreicht werden muß. Nur wenn intensiv in das
ostdeutsche "Humankapital" investiert wird, kann verhindert werden, daß die neuen
Bundesländer zu einer strukturellen Problemzone auf Dauer werden. Das heißt, die
Hochschulen Ostdeutschlands müssen weiter auf- und ausgebaut werden. Sie bedürfen dazu
beträchtlicher finanzieller Hilfen von außen, wenn nicht langfristig die gesamte
Bundesrepublik Schaden nehmen soll.

Hinzu kommt, als zweite Hypothek, der weitgehende Niedergang der Akademieforschung
und der Industrieforschung, der beiden Hauptsäulen der Forschungsstruktur der DDR. Die
Akademieforschung soll, die Industrieforschung kann nicht wieder im alten Umfang
entstehen. In diese Lücke muß die Hochschulforschung treten, da sonst die Innovationskraft
der neuen Bundesländer erschlaffen müßte. Im langfristigen Interesse aller bedarf deshalb
auch die Hochschulforschung nachhaltiger Förderung. Die Haushaltsansätze für
Wissenschaft und Forschung müssen in den neuen Bundesländern antizyklisch angehoben
werden. Sie dürfen nicht dem allgemeinen Kürzungstrend folgen.

An diese besonderen materiellen Hypotheken und Erfordernisse muß immer wieder mit
Nachdruck erinnert werden, wenn über Hochschulreform in den neuen Bundesländern
nachgedacht wird.

III. Reformvorschläge für Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hat es zu Anfang dieses Jahres bereits eine zukunftsweisende Teilreform
des LHG gegeben, die die Hochschulklinika betraf. Der jetzt vorliegende
Novellierungsentwurf für das gesamte LHG bringt dagegen nur wenig Neues. Die "heißen
Eisen" der gegenwärtigen hochschulpolitischen Diskussion werden dort kaum angefaßt. Die
Landesrektorenkonferenz hat sich deshalb enttäuscht über diesen Entwurf geäußert. Sie hält
ihn für eine verpaßte Chance und fordert zu einem "wirklichen Reformentwurf" auf.

Nun kann eine "wirkliche Reform" sicherlich nicht bedeuten, daß alle Hochschulprobleme
gleichzeitig kuriert werden können und ein von Grund auf neues Gesetz vorgelegt werden
soll. Das derzeitige Gesetz hat sich im großen und ganzen bewährt. Es ist erst seit
dreieinhalb Jahren in Kraft, eine erneute Verunsicherung der Verwaltungen wäre dem
weiteren Neuaufbau sicherlich abträglich.

In der gegenwärtigen Situation sollten deshalb nur wenige, möglichst "maßgeschneiderte"
und vorsichtige Reformschritte gegangen werden, wenn das bereits Erreichte nicht Schaden
nehmen soll. Für die Hochschulen in Sachsen-Anhalt möchte ich die folgenden
Reformschritte vorschlagen, die anschließend genauer erläutert werden:

Differenzierung und Internationalisierung der Studienabschlüsse;  Einführung von
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"Habilitationsprofessuren";  "Pakt für Vernunft" und Hochschulautonomie;  Stärkung der
Entscheidungsfähigkeit der akademischen Selbstverwaltung.

IV. Erläuterung der Reformschritte

1. Differenzierung und Internationalisierung der Studienabschlüsse

Gerade weil in Sachsen-Anhalt das bundesdeutsche System der Studiengänge und
Hochschulprüfungen noch nicht so tief verankert ist wie im Westen, besteht die Chance,
hier ein Problem modellhaft zu lösen, das alle deutschen Hochschulen betrifft: Bekanntlich
war das herkömmliche deutsche Universitätssystem mit seiner engen Verbindung von
Forschung und Lehre ursprünglich auf eine gesellschaftliche Situation zugeschnitten, in der
nur ein kleiner Bevölkerungsteil von 5 % oder allenfalls 10 % ein Studium aufnahm.
Mittlerweile sind es im Bundesdurchschnitt jedoch über 30 % eines Altersjahrganges, die
ein Hochschulstudium beginnen; alles spricht dafür, daß auch die neuen Bundesländer sich
dieser Rate weiter annähern werden. Niemand kann davon ausgehen, daß alle diese
Studierenden sich auf eine forschungsnahe wissenschaftliche Karriere vorbereiten. Die
große Mehrzahl strebt eine höhere berufliche Qualifikation an.

In der Tat wählen zur Zeit mehr als ein Drittel der Studienanfänger ein praxisnahes
Fachhochschulstudium. Selbst wenn dieser Anteil künftig noch gesteigert wird, wie es die
Landesregierung ja anstrebt, so wird doch weiterhin der größte Teil der Studierenden in
Sachsen-Anhalt an Universitäten studieren. Dort für alle ein "forschendes Studium" zu
fordern, wäre eine Illusion. Was allen geboten werden kann und soll, ist eine von
forschungserfahrenen Hochschullehrern getragene, an wissenschaftliche Standards
gebundene, hochwertige Lehre. Das für die deutschen Universitäten kennzeichnende
Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre bleibt auf diese Weise gewahrt. Zu
eigenständigen Forschern kann sich aber nur ein kleiner Teil der Studierenden qualifizieren.

Nun sind diese Einsichten nicht neu. Sie sind aber bisher am Bollwerk der etablierten
Diplom-, Magister- und Staatsexamensstudiengängen gescheitert. Die Lösung könnte sein,
dieses Bollwerk zunächst überhaupt nicht anzutasten, sondern statt dessen mit Hilfe
einfacher Übersetzungsregeln eine Parallelstruktur einzuführen, die zweierlei leisten soll.
Sie soll die interne Differenzierung der grundständigen Studiengänge an den deutschen
Universitäten einleiten, die aufgrund ihrer immer weiteren Öffnung längst überfällig ist.
Und sie soll gleichzeitig die Anschlußfähigkeit an das internationale Studiensystem
wiederherstellen. Dabei soll etappenweise und behutsam vorgegangen werden:

Den in den herkömmlichen Prüfungsordnungen geforderten Pflichtscheinen, Testaten,
Klausuren usw. werden zusätzlich "Credit Points" zugeteilt, die sich in das international
anerkannte ECTS-System einordnen lassen. Schon dieser erste Schritt würde die
internationale Studentenmobilität in beide Richtungen erheblich erleichtern.  Im zweiten
Schritt wird dann in dafür geeigneten Studiengängen allen Studierenden, die ein reguläres
6-semestriges Universitätsstudium absolviert haben und die entsprechenden Credit Points
vorweisen können, das Zeugnis eines Baccalaureus (B.A., B.Sc. o. ä.) erteilt. Damit wird
der Erwerb der fachlichen Grundqualifikationen dokumentiert.  Allen herkömmlichen
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berufsqualifizierten Universitätsabschlüssen wird, soweit sie nicht ohnehin den
Magistertitel beinhalten, zusätzlich die Äquivalenz zum international üblichen
Magistergrad (M.A; M.Sc., M.LL. usw.) bescheinigt. Diese Bescheinigung ist kein eigener
akademischer Grad. Sie will auch nicht in innerdeutsche Auseinandersetzungen über die
Unterschiede zwischen Universitätsdiplomen, Magistergraden, Staatsexamen eingreifen.
Ihr unmittelbarer Zweck ist es, die deutschen Abschlüsse mit einer autorisierten
"Übersetzungshilfe" zu versehen.

Auf diese pragmatische Einführungs- und Einübungsphase für das B.A./M.A.-System sollte
dann nach angemessener Zeit eine zweite Phase folgen, in der "Bachelor" und "Master"
nicht mehr nur universitätsintern vergebene Zusatzbezeichnungen sind, sondern zu echten
Hochschulgraden aufgewertet werden. Es sollte dann nach dem Erwerb des Baccalaureus
eine Weichenstellung eingebaut werden: An das Baccalaureat schließt sich entweder ein
praxisorientiertes Vertiefungsstudium an, das nach maximal 4 Semestern zu einem
entsprechenden Magistergrad oder dessen Äquivalent (Diplom, Staatsexamen) führt. Oder
es wird für besonders Geeignete ein Forschungsstudium angeboten, das ebenfalls zum
Magistergrad führt. Wie es an traditionellen geisteswissenschaftlichen Fakultäten in
Deutschland und an angelsächsischen Universitäten üblich ist, können besonders befähigte
Baccalaurei bereits vor dem Magisterabschluß direkt ins Promotionsstudium übernommen
werden. Diese Möglichkeit steht, wie schon bisher, auch besonders geeigneten
Fachhochschulabsolventen offen.

Das skizzierte Verfahren hat den Vorzug, eine Reform einzuleiten, ohne dabei die
gewachsenen Strukturen zerstören zu müssen. Gelingt es den Universitäten, für ihre
"Bachelors" öffentliche Anerkennung zu finden, so wird ein Teil der Studierenden bereits
nach einer Regelstudienzeit von 6 Semestern die Universitäten verlassen und sie damit
entlasten. Für die verbleibenden Vertiefungs- und Forschungsstudenten würde die
Regelstudienzeit dann wohl insgesamt 10 Semester betragen. Das entspräche dem
internationalen Standard.

Der vorgeschlagene Beitrag zur Studienreform hat den doppelten Vorzug, relativ
kostenneutral zu sein und von den Hochschulen weitgehend in eigener Regie geleistet
werden zu können. Das Risiko im Falle eines Mißlingens des Reformversuches wäre
gering. Im Fall eines Erfolges aber würde es möglich, die überfällige interne Strukturierung
des Studienbetriebes in Gang zu bringen und gleichzeitig den Anschluß an das international
anerkannte Studiensystem herzustellen, ohne dabei die Stärken der deutschen
Universitätstradition aufgeben zu müssen. Außerdem wäre es auch ein Mittel, um zu
verhindern, daß auch in den Hochschulen der neuen Bundesländer Zustände wie in den
alten Bundesländern einreißen mit überlangen Studienzeiten und hohen Abbrecherquoten.

2. Einführung von "Habilitationsprofessuren"

Ein zweiter, ähnlich pragmatischer Vorschlag bezieht sich auf das nie gelöste
Doppelproblem der Überlänge der Habilitationszeiten an den Universitäten und der großen
Inflexibilität des Systems der beamteten Lebenszeitprofessuren. Die gegenwärtigen
Bestrebungen, die Bedeutung der Habilitation bei Berufungen zurückzudrängen und
Zeitprofessuren einzuführen, klingen wenig erfolgversprechend. Auch Änderungen des
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Beamtenrechts sind eine komplexe Angelegenheit, an der man sich leicht die Zähne
ausbeißen kann.

Vor einiger Zeit hat es schon einmal den Versuch gegeben, die Habilitation auszuhebeln
und damit das Erstberufungsalter zu senken. Das war die Einführung des sogenannten
"Assistenzprofessors" nach amerikanischem Vorbild. Er ist inzwischen wieder von der
Bildfläche verschwunden. Der Kardinalfehler dieser Konstruktion war es, daß es sich dabei
im Grunde nur um befristete Mittelbaustellen gehandelt hat. Auch Versuche, Zeit-
Professuren oder -Dozenturen einzurichten, waren nicht sehr erfolgreich. Ebensowenig hat
sich die Einrichtung von drei Stufen von Lebenszeitprofessuren an den Universitäten - (C2,
C3 und C4) bewährt. Damit sollte die Mobilität der Professoren angekurbelt werden. Auch
das hat sich nicht bewährt. An den Universitäten gibt es heute praktisch nur noch
unbefristete C3- und C4-Professuren, an den Fachhochschulen nur C2- und C3-Stellen.

Mein Vorschlag ist es deshalb, aus diesen Mißerfolgen zu lernen und statt dessen an den
Universitäten die "Habilitationsprofessur" einzuführen: Mittelfristiges Ziel wäre es, etwa
die Hälfte der zu besetzenden C3-Stellen zunächst als befristete C2-Professuren" mit
"tenure track" (Übernahmeoption) auszubringen. Berufungsvoraussetzung wäre eine
überdurchschnittliche Promotion, verbunden mit einer Altersgrenze (von 30 - 32 Jahren,
die nur in begründeten Ausnahmefällen aufgehoben werden kann). Der
Habilitationsprofessor hat die Dienststellung und die Dienstaufgaben eines normalen
Professors (Forschung, Selbstverwaltung, Lehre; evtl. eine Reduktion des Lehrdeputates
auf 6 Semester-Wochenstunden). Bei der Besetzung gelten die üblichen Regeln für
Berufungsverfahren (öffentliche Ausschreibung, Berufungskommission, externe
Begutachtung, Hausberufungsverbot, Dreierliste usw.).

Die Pointe ist nun, daß die Habilitationsprofessur für 5 Jahre befristet vergeben wird.
Spätestens nach Ablauf des vierten Jahres werden die in dieser Zeit erbrachte Forschungs-,
Lehr- und Selbstverwaltungsleistungen von einer Evaluierungskommission des
Fachbereiches unter Berücksichtigung von externen Gutachten bewertet. Der
Fachbereichsrat beschließt über die Empfehlung der Kommission. Die Entscheidung der
Hochschule trifft der Akademische Senat. Fällt die Entscheidung positiv aus, so wird der
Betreffende dem Minister für die Ernennung zum regulären C3-Professor auf Lebenszeit
vorgeschlagen. Er ist damit automatisch auch allen habilitierten Professoren gleichgestellt.
Fällt die Entscheidung jedoch negativ aus, so scheidet der Bewerber aus. Er ist dann noch
jung genug, um sich umzuorientieren oder sich auch um ein konventionelles
Habilitationsstipendium zu bewerben.

Es ist zu erwarten, daß derartige "Habilitationsprofessuren" für besonders qualifizierte
junge Doktoren, die ein gewisses Risiko nicht scheuen, attraktiver sind als herkömmliche
Assistentenstellen. Sie führen sehr viel schneller zu einer ersten regulären
Lebenszeitprofessur. Die Vorzüge dieses Verfahrens scheinen also auf der Hand zu liegen:
Die Besten können die Periode des abhängigen Assistenten überspringen oder abkürzen,
der Lehrkörper der Universitäten verjüngt sich. Außerdem besteht in diesem Modell auch
eine realistische Chance, nicht nur die in der Probezeit erbrachten Forschungsleistungen zu
bewerten. Auch der Lehrerfolg und die Mitwirkung an der Selbstverwaltung müssen mit
in die Beurteilung einbezogen werden. Eine erfolgreich abgeschlossene
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"Habilitationsprofessur" wäre somit einer reinen Forschungshabilitation herkömmlicher Art
überlegen. Zur wissenschaftlichen Leistung käme eine echte Bewährungsprobe als
Hochschullehrer hinzu, und es wird eine zweimalige "harte" Qualitätsprüfung
vorgenommen. Es ist deshalb auch zu erwarten, daß die Chance, bald nach der Ernennung
zum vollen C3-Professor auf eine besser ausgestattete Professur wegberufen zu werden,
relativ günstig ist. Die "Habilitationsprofessur" kann dann wieder neu ausgeschrieben
werden, und die Verjüngung des Lehrkörpers geht weiter.

Auf diese Weise könnte es gelingen, die berechtigten Bedenken der
Kultusministerkonferenz auszuräumen, daß die "Habilitation mit dem Instrument der
Zeitprofessur nicht einfach kombinierbar" sei und daß man sich vor
"Schnellschußprofessuren auf Zeit ohne ausreichende Qualitätsprüfung" hüten müsse
(KMK-Beschluß vom 28. 2. 1997).

Ein nahliegendes anderes Bedenken wäre, daß die Berufungschancen der heutigen
Privatdozenten durch das neue Verfahren geschmälert werden könnten. Dazu ist zu sagen,
daß eine Beschleunigung des "Berufungskarussells" sich immer auch nachwuchsfördernd
auswirkt. Außerdem sollte es den Hochschulen ermöglicht werden, Stellenausschreibungen
auch so zu gestalten, daß eine freiwerdende Stelle entweder sofort als reguläre C3-Professur
oder zunächst als C2-Habilitationsprofessur besetzt werden kann. Das würde den
Entscheidungsspielraum der Fachbereiche erweitern.

Mein Vorschlag hat den Vorzug, die Tradition der Habilitation nicht einfach abzuschaffen.
Sie soll zunächst nur behutsam ergänzt und allmählich verändert werden. Sollte die
neugeschaffene Form der "Habilitationsprofessur" sich bewähren, so kann man dann in
einem nächsten Schritt darüber nachdenken, ob nicht ein Teil der vorhandenen Assistenten-
und Oberassistenten-Stellen, die auf das herkömmliche Habilitationsverfahren
zugeschnitten sind, schrittweise in weitere "Habilitationsprofessuren" umgewandelt werden
sollen. Wenn der Vorschlag sich hingegen in der Praxis nicht bewähren sollte, so wird er
wohl, wie einst der Assistenzprofessor, einfach in Vergessenheit geraten, ohne größeren
Flurschaden anzurichten.

3. "Pakt für Vernunft" und Hochschulautonomie

Die beiden ersten Vorschläge sollen zu einer "Hochschulreform aus eigener Kraft"
beitragen. Sie lassen sich ohne größere rechtliche Änderungen in das bestehende
Hochschulsystem einpassen und könnten auf ganz Deutschland ausstrahlen. Auf den ersten
Blick hat es den Anschein, als sei dies auch für die beiden folgenden Reformschritte der
Fall, die vor allem mit der Lösung der Haushaltsprobleme der Hochschulen in Sachsen-
Anhalt zu tun haben.

In der aktuellen Hochschulreformdiskussion besteht ein breiter Konsens darüber, daß die
Hochschulen ihre Finanzierungsprobleme künftig nicht mehr mit der herkömmlichen
Hochschulkameralistik bewältigen könnten. Den Hochschulen müsse deshalb größere
Eigenverantwortung in Haushaltsfragen übertragen werden. Das Hochschulgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt eröffnet nun in seinem Paragraphen 116 die Möglichkeit, im
Einvernehmen mit der Landesregierung eine weitgehende Flexibilisierung ihrer
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Haushaltsführung zu erproben. Im jetzt vorliegenden Novellierungsentwurf der
Landesregierung wird das Initiativrecht der Hochschulen für entsprechende Modellversuche
noch stärker betont und erweitert: Wichtig ist dabei besonders, daß die Möglichkeit eines
Zweijahreshaushaltes, der vollen Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen den
wichtigsten Titelgruppen des Haushaltsplanes, der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln
in das folgende Haushaltsjahr und der Realisierung von Bauvorhaben außerhalb der
staatlichen Bauverwaltung eingeräumt wird. Würde man den Hochschulen auch noch die
Möglichkeit der Rücklagenbildung, der eigenverantwortlichen Investitionsplanung und vor
allem die Flexibilisierung der Personalstruktur und die volle Bauherrenfunktion zubilligen,
die das "Gesetz zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche" vom 6. 3. 1997 bis jetzt
nur den Hochschulklinika übertragen hat, so wären die wesentlichen Merkmale einer
Stärkung der Haushaltskompetenz und Eigenverantwortung der Hochschulen gegeben.

Wollte man allerdings annehmen, daß bereits mit der Eröffnung dieser Möglichkeiten und
mit der Übertragung des Initiativrechts an die Hochschulen die notwendigen
Voraussetzungen für die Reform der Hochschulfinanzen geschaffen sei, so wäre das ein
Irrtum. Unter den gegenwärtigen Umständen wären die Hochschulen schlecht beraten, von
ihrem Initiativrecht Gebrauch zu machen und in einer Situation, die sie aus eigener Kraft
nicht bewältigen können, den schwarzen Peter freiwillig zu übernehmen. Denn nur, wenn
ein Mindestmaß an Planungssicherheit gegeben ist, kann Eigenverantwortung im
Hochschulbereich auch zu verantwortungsvollen und vernünftigen Entscheidungen führen.
Zur Zeit aber ist es so, daß die Hochschulen in Sachsen-Anhalt nicht über durchfinanzierte
Stellenpläne verfügen, daß die Haushaltsmittel für Forschung und Lehre von Jahr zu Jahr
hochgradig ungewiß sind, daß globale Minderausgaben, Haushalts- und Besetzungssperren,
Mittelkürzungen und sonstige Einsparungsmaßnahmen eine ständige Bedrohung darstellen.
Den Hochschulen wird dadurch ein rein defensives und perspektivloses, wenn nicht gar
unseriöses Haushaltsgebaren als das scheinbar "rationalste" Verhalten geradezu aufgenötigt.
Wer in einer solchen Situation vernünftig zu planen und Prioritäten zu setzen versucht, wird
bestraft.

Genau das, das vernünftige Setzen und Durchsetzen von Schwerpunkten, ist aber in der
Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts heute unerläßlich. Sie befindet sich noch mitten im
Neuaufbau, aber die dafür verfügbaren Mittel sind knapp geworden. Sie können nur rational
eingesetzt werden, wenn die Hochschulen über einen längeren Zeitraum wissen, woran sie
sind. Wissen sie es nicht, müssen sie sich auf einen blinden Verteilungskampf aller gegen
alle einlassen, zum Schaden aller.

Die Verantwortung für die Vergabe und Verwendung der Steuergelder, von denen die
Hochschulen leben, trägt die Landesregierung und letztlich das Landesparlament. Sie
können deshalb von den Hochschulen Rechenschaft für den Einsatz ihrer Haushaltsmittel
verlangen. Sie müssen aber auch an einem rationalen Einsatz dieser Mittel interessiert sein
und müssen deshalb auch das Nötige dazu beitragen, daß eine vernünftige Mittelnutzung
möglich ist. Ich möchte deshalb zu einem "Pakt für Vernunft" zwischen dem Land Sachsen-
Anhalt und seinen Hochschulen aufrufen. Was sollte er beinhalten?

Ähnlich wie es zur Zeit in Berlin und in Baden-Württemberg bereits geschieht, muß für
einen Planungszeitraum von zunächst fünf Jahren den Hochschulen entweder ein
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festgesetzter Haushaltsbetrag oder zumindest ein feststehender Anteil am Landeshaushalt
zugesichert werden.  Haushalts- und Besetzungssperren, Mittelkürzungen u. ä. Maßnahmen
werden in dieser Zeit nicht auf die Hochschulen angewendet; die ihnen zugesagten Mittel
stehen ihnen voll zur Verfügung und können ihnen gegebenenfalls ins nächste
Haushaltsjahr übertragen werden.  Dieser Betrag muß so bemessen werden, daß er die
Finanzierung des laufenden Betriebes in Forschung und Lehre und die sachgemäße
Besetzung der vorgesehenen Professoren- und Mitarbeiterstellen ermöglicht. Die für den
Erhalt der Substanz und den Ausbau der Hochschulen verfügbaren Investitionsmittel
müssen verläßlich zugesichert werden.  Der Verteilungsschlüssel zwischen den
Hochschulen wird während des Vertragszeitraumes nur mit deren Zustimmung verändert.
 Im Gegenzug verpflichten sich die Universitäten zu einer realistischen Prioritätensetzung,
die zu aufeinander abgestimmten Schwerpunkten und interner Profilbildung führt.  Die
Hochschulen verpflichten sich gleichzeitig, für die ihnen zugewiesenen Landesmittel
Rechenschaft abzulegen und ihre Lehr- und Forschungsleistungen einer gründlichen
fachlichen Evaluierung zu unterziehen.  Um zu gewährleisten, daß die verfügbaren
Haushaltsmittel effektiv eingesetzt werden, verpflichten sich die Hochschulen, bei der
Verteilung der Mittel das Leistungsprinzip verstärkt als Bemessungsgrundlage
heranzuziehen.

Es versteht sich, daß die vertraglichen Einzelheiten eines derartigen "Paktes für Vernunft"
zwischen der Landesregierung und den Hochschulen genau abgestimmt und vom Parlament
sanktioniert werden müssen. Nur wenn das gelingt, werden beide Seiten einen Vorteil
haben: Das Land kann dann seine Hochschulen in die Verantwortung nehmen. Die
Universitäten gewinnen ein Stück Autonomie. Der gemeinsame Vorteil für beide aber wird
sein, daß es mit Lehre und Forschung im Lande auch in schwierigen Zeiten weiter
vorangehen kann.

4. Eine entscheidungsfähige akademische Selbstverwaltung

Es stellt sich somit jetzt die Frage, ob die Hochschulen in Sachsen-Anhalt überhaupt in
einer Verfassung sind, die sie befähigt, die ihnen zugedachte und von ihnen geforderte
Autonomie angemessen zu nutzen. Die von westdeutschen Erfahrungen geprägte
gesamtdeutsche Hochschulreformdiskussion neigt in dieser Hinsicht zur Skepsis. Der an
enge ministerielle Kontrollen gewöhnten "Gremienuniversität" traut man verantwortliches
und entscheidungsfreudiges Handeln nicht zu - daher die Forderung nach unabhängigen
Rektoren bzw. professionellen Präsidenten und starken Dekanen.

Der kaum verhüllte Ruf nach "starken Männern" und nach einem straffen
Universitätsmanagement überzeugt nicht ohne weiteres. Sein Vorbild ist die Organisation
privater Wirtschaftsunternehmen - allerdings in einer veralteten Form. Denn bekanntlich
beginnt die Privatwirtschaft zur Zeit, beeinflußt von japanischen Erfahrungen, die
Leistungsvorteile von Teamarbeit und geteilter Verantwortung neu zu entdecken. Wenn die
Hochschulen nun auf hergebrachte hierarchische Managementstrukturen eingeschworen
werden sollen, so ist Zurückhaltung angebracht. Im Lande Sachsen-Anhalt, dessen
Hochschulen bis jetzt nicht unter einer weitgehenden Selbstblockade und
Entscheidungsunfähigkeit ihrer akademischen Selbstverwaltungsorgane leiden, sollte man
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den Versuch wagen, dem akademischen Prinzip der kollegialen Verantwortung weiter das
Vertrauen zu schenken.

Gewiß darf man dabei nicht soweit gehen, "die Frösche zu fragen, wenn man Sümpfe
trocken legen will", wie Barbara Riethmüller einmal gesagt hat. D. h., wenn in schwierigen
Zeiten Prioritäten gesetzt werden müssen, die immer auch Posteriortäten und schmerzliche
Einschnitte mit sich bringen, dann müssen schon entscheidungsfähige Organe der
akademischen Selbstverwaltung geschaffen werden. Aber die Verantwortlichen, die
Rektoren und Prorektoren, die Dekane und Prodekane müssen von repräsentativen
Wahlgremien gewählt und getragen werden. Die Wahl des Rektors durch einen extern
zusammengesetzten "Hochschulrat" oder ein "board of trustees" halte ich für abwegig.

Für die Stärkung der Hochschulleitung und der kollegialen Verantwortung der
Selbstverwaltungsgremien sind meines Erachtens folgende Schritte ausreichend:

Der Rektor hat im Senat, der Dekan hat im Fachbereichsrat ein bedingtes Vetorecht. Das
Veto kann, nach einer Schlichtungsprozedur, mit qualifizierter Mehrheit (Mehrheit der
Mitglieder und Mehrheit der Professoren) aufgehoben werden.  Das Rektoratskollegium
entscheidet nach vorheriger Beratung im Senat über grundsätzliche Haushalts- und
Investitionsfragen, über die Zuweisung der verfügbaren Personalstellen sowie über die
Vergabe der regulären Haushaltsmittel an die Fachbereiche und zentralen Einrichtungen,
soweit nicht der Kanzler allein zuständig ist.  Der Dekan entscheidet nach vorheriger
Beratung im Fachbereichsrat über die dem Fachbereich zugewiesenen Haushaltsmittel.  Der
Rektor und die Dekane, und damit auch die Prorektoren und Prodekane, können durch ein
konstruktives Mißtrauensvotum abgewählt werden. Zur Abwahl des Rektors muß der Senat
mit den Stimmen von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder einen neuen
Rektor vorschlagen, der vom Konzil mit der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder gewählt
wird. Die Abwahl des Dekans erfolgt durch die Neuwahl eines Dekans mit
Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Fachbereichsrates. Die Amtszeit
eines durch konstruktives Mißtrauensvotum gewählten Rektors oder Dekans endet mit dem
Ende der Wahlperiode des Wahlgremiums. Wiederwahl ist möglich.  An den Universitäten
und größeren Hochschulen dürfte es zweckmäßig sein, die im derzeitigen
Landeshochschulgesetz empfohlene 4-jährige Wahlperiode für Rektoren mit einmaliger
Wiederwahlmöglichkeit verbindlich festzulegen.  Die Wahlperiode der Prorektoren,
Dekane und Prodekane sollte zwei Jahre betragen, mit unbegrenzter
Wiederwahlmöglichkeit. Im Falle der Prorektoren und Prodekane endet die Amtsperiode
mit der Amtszeit oder der Abwahl des Rektors bzw. des Dekans.  Rektoren, Prorektoren
und Dekanen wird auf ihren Antrag für jede absolvierte Wahlperiode ein zusätzliches
Forschungsfreisemester gewährt, um ihre volle Wiedereingliederung in den aktiven Lehr-
und Forschungsbetrieb zu erleichtern.

Die hier vorgeschlagenen Bestimmungen sollen die derzeit geltenden gesetzlichen
Regelungen ergänzen bzw. ersetzen. Auf relativ einfache Weise stärken sie die
Entscheidungsfähigkeit der akademischen Selbstverwaltung: Einerseits werden die
Kompetenzen von Rektor, Rektoratskollegium und Dekanen erweitert. Andererseits werden
diese, auf Grund der Abwahlmöglichkeit und der Beratungspflicht, zur Kooperation mit den
zuständigen akademischen Gremien verpflichtet. Die Beziehung zwischen den Gremien
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und ihren gewählten Repräsentanten wird dadurch dynamisiert. Da beiden Seiten aber auch
größere Verantwortung zufällt, sind die Voraussetzungen für einen verantwortlichen
Umgang miteinander und für verantwortliche Entscheidungen auch in schwierigen
Situationen gegeben.

V. Zusammenfassende Thesen

1. Damit die neuen Bundesländer nicht zu einer strukturellen Problemzone werden, die
ganz Deutschland langfristig belastet, muß jetzt antizyklisch in die Hochschulen
Ostdeutschlands investiert werden. Nur so kann der noch aus DDR-Zeiten herrührende
Rückstand im tertiären Bildungssektor und der unumkehrbare Niedergang der
Akademie- und Industrieforschung überwunden werden. Innovative Kräfte können sich
in den neuen Bundesländern ohne nachhaltige Stärkung der Forschungs- und
Lehrstrukturen an den Hochschulen nicht entfalten. Sie bedürfen deshalb besonderer
Förderung. 

2. Die gegenwärtige Hochschulreformdiskussion in Deutschland wird weitgehend von
den Problemen der Universitäten und Fachhochschulen der alten Bundesländer
beherrscht: Zu lange Studienzeiten, hohe Abbrecherquoten, überfüllte Hörsäle,
überalterter Lehrkörper, ineffiziente Selbstverwaltung werden beklagt. Diese Probleme
betreffen die Hochschulen der neuen Bundesländer bis jetzt kaum. Aber auch das
gemeinsame Kardinalproblem aller deutschen Hochschulen, die zunehmende
Unterfinanzierung, trägt im Osten ganz andere Züge als im Westen. Die
Haushaltsprobleme stellen sich hier, angesichts der Neuaufbausituation und des enormen
Sanierungsbedarfes völlig anders dar als in den saturierten Hochschulen der alten
Bundesländer. Die neuen Bundesländer benötigen deshalb eigene hochschulpolitische
Instrumente, um ihre Sondersituation meistern zu können. 

3. Die Universitäten in Sachsen-Anhalt sollten, solange die Studentenzahlen
überschaubar und die Gremien noch innovationsfreudig sind, die überfällige interne
Differenzierung der grundständigen Studiengänge in B. A. - und M. A.- Abschnitte
einleiten und damit den Anschluß an das internationale Studiensystem herstellen. Es
wird hier eine pragmatische "Parallelstrategie" vorgeschlagen, die die bewährten
Studienabschlüsse beibehält und sie gleichzeitig in die international gültige "Währung"
von CreditPoints, Bachelors und Masters konvertierbar macht. 

4. Das Doppelproblem der überlangen Habilitationszeiten und des unflexiblen Systems
der beamteten Lebenszeitprofessuren soll mit der Einführung von
"Habilitationsprofessuren" angegangen werden: Auf C3-Stellen können demnach, auf
fünf Jahre befristet, vielversprechende junge Doktoren als C2-"Habilitationsprofessoren"
berufen werden. Ihre Leistungen in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung werden nach
vier Jahren einer fachlichen Evaluierung unterzogen. Bei Erfolg werden sie auf Dauer
als reguläre C3-Professoren übernommen. 

5. Es wird, für zunächst fünf Jahre, ein "Pakt für Vernunft" zwischen dem Land
Sachsen-Anhalt und den Hochschulen vorgeschlagen, in dem diesen durch die
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Verstetigung des Haushaltes und die Klärung ererbter Personalprobleme
Planungssicherheit gegeben wird. Die Hochschulen übernehmen dafür die
Verantwortung für erforderliche Schwerpunktsetzungen und interne Profilbildungen, sie
unterziehen ihre Lehr- und Forschungsleistungen einer fachlichen Evaluation, und sie
verpflichten sich, auch bei der internen Mittelverteilung verstärkt das Leistungsprinzip
heranzuziehen. 

6. Die Entscheidungsfähigkeit der akademischen Selbstverwaltung soll gestärkt werden,
indem einerseits den Rektoratskollegien und den Dekanen zusätzliche
Entscheidungskompetenzen übertragen werden, indem aber andererseits auch die
Möglichkeit des konstruktiven Mißtrauensvotums eröffnet wird. Die
Selbstverwaltungsgremien und ihre gewählten Repräsentanten sollen damit gegenseitig
in die Verantwortung genommen und zu rationaler Kooperation im Interesse ihrer
Hochschulen ermutigt werden.

Die in diesem Papier vorgetragenen Überlegungen und Thesen verstehen sich als
Anregungen. Sie wollen pragmatische Denkanstöße für eine "Hochschulreform mit
Augenmaß" geben, die den besonderen Verhältnissen im Lande Sachsen-Anhalt
angemessen sind. Vor allem aber sind diese Thesen ein Diskussionsangebot an die
Hochschulen und ihre Mitglieder, an den Landtag und an die Landesregierung von Sachsen-
Anhalt.

Halle/Saale, den 16. April 1997
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