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1. Vorbemerkungen 
 
Man kann als Sozialwissenschaftler über die Hochschulentwicklung in Sachsen-
Anhalt nicht reden, ohne den allgemeineren hochschulpolitischen Kontext mit zu 
bedenken. Er umfasst zumindest drei Ebenen: 

• Zunächst einmal gehört Sachsen-Anhalt zum Kreis der Neuen Bundes-
länder, deren Hochschulen alle vor sehr ähnlichen Aufgaben und Prob-
lemen stehen. 

• Sodann ist Sachsen-Anhalt Bestandteil der gesamtdeutschen Hochschul-
landschaft, in der die westdeutschen  Hochschulen und ihre Themen ein 
deutliches Übergewicht haben. 

• Schließlich ist der europäische und weltweite Kontext des deutschen 
Hochschulsystems zu bedenken, von dem zur Zeit ein ganz erheblicher 
Anpassungsdruck ausgeht. 

Die Hochschulen der Neuen Bundesländer sind innerhalb Deutschlands auch im 
vierzehnten Jahr nach der Vereinigung noch immer in mancher Hinsicht etwas 
Besonderes. Für sie alle gilt zunächst die gemeinsame Grundtatsache, dass sie bald 
                                                      
1 Originalbeitrag, der auf Vorträge zurückgeht, die in unterschiedlichen Fassungen auf dem 
Hochschulpolitischen Forum der Gewerkschaft Wissenschaft und Erziehung in Halle am 
13. 5. 2000, auf der Hochschultagung von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, „Können 
Hochschulen den Osten retten?“ in Halle am 19.6.2001 und beim Studientag der Hoch-
schule für Kunst und Design ‚Burg Giebichenstein’ in Wittenberg am 13.1.2004 gehalten 
wurden. 
Dem aufmerksamen Leser wird auch eine gewisse Wahlverwandtschaft auffallen, die 
diesen Text aus dem Jahr 2004 mit der voranstehenden „utopischen Retrospektive“ von 
1999 verbindet. Sie ist der Realität geschuldet. 
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nach der deutschen Vereinigung von 1990 mit großem Nachdruck und erheblichem 
Finanzaufwand – aber auch unter beträchtlichen Opfern – auf das westdeutsche 
Hochschulmodell umgestellt worden sind. Kaum war das aber, etwa 1994/95, 
einigermaßen erreicht, so wurde immer deutlicher, dass das westliche Zielsystem, 
das für den Osten soeben noch Modell gestanden hatte, selbst bereits in der Krise 
war. Immer mehr machte und macht sich – unter dem Vorzeichen von Schlagwor-
ten wie „Europäisierung“, „Internationalisierung“, „Wettbewerbsorientierung“, 
„Qualitätssicherung“ und vor allem „Haushaltskonsolidierung“ – ein neuer, von 
außen auf die Hochschulen einwirkender Reform- und Legitimationsdruck be-
merkbar. 
Um es noch einmal pointiert zu sagen: Man hat im Osten nach der Wende unter 
großen Kosten und Anstrengungen ein Hochschulmodell übernommen, das selbst 
schon überholungsbedürftig war. Das ist die schlechte Nachricht. 
Es gibt aber auch eine bessere Nachricht. Es sind nämlich durchaus nicht alle 
Krisensymptome der Westhochschulen in den Osten transferiert worden: 

• So waren die Hochschulen in den Neuen Bundesländern - mit Ausnah-
me der Humboldt-Universität und der Universität Leipzig - bis jetzt 
noch keine überlaufenen Massenhochschulen. 

• Die Betreuungsverhältnisse zwischen Lehrenden und Studierenden sind 
im Osten, trotz Personalabbaus, bis jetzt noch relativ günstig geblieben. 

• Die durchschnittlichen Studienzeiten sind spürbar kürzer, die Abbre-
cherquoten deutlich niedriger als im Westen.  

• Auch die in den alten Bundesländern immer wieder kritisierte Entschei-
dungsschwäche der Hochschulgremien ist nach meiner Einschätzung in 
den ostdeutschen Flächenstaaten kein ausgeprägtes Problem.2 

• Schließlich ist auch daran zu erinnern, dass das erhoffte wirtschaftliche 
Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands auch anderthalb 
Jahrzehnte nach dem Fall der innerdeutschen Mauer noch nicht gelun-
gen ist, sondern sich seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre stag-
niert.3. 

Man sieht also, die Übertragung des (von den Innovationen ebenso wie von den 
Hypotheken der 70er und 80er Jahre geprägten) Hochschulmodells West in den 
Osten Anfang der 90er Jahre hat bis heute nicht zu einer völligen Angleichung der 
Hochschulwirklichkeiten in Deutschland geführt. 
Ich denke, auch die zur Zeit anrollende neue Hochschulreformwelle, die ebenfalls 
stark von Themen mit westdeutschem Erfahrungshintergrund geprägt ist, wird das 
nicht erreichen. Damit es aber in den Hochschulen der Neuen Bundesländer nicht 
doch zu einer schematischen Übernahme von ungeeigneten Reformvorgaben 
kommt, ist für die Hochschulen im Osten Unterscheidungsvermögen und Rückgrat 
erforderlich. 
Bloßer hinhaltender Widerstand oder gar „Ostalgie“ werden jedenfalls nicht 
genügen, um durchzusetzen, dass die ostdeutschen Besonderheiten ausreichend 
respektiert werden. Es muss vielmehr sorgfältig unterschieden werden zwischen 

                                                      
2 Vgl. dazu  den oben abgedruckten Beitrag , „Stärkung der Hochschulleitung durch Stärkung der 
Selbstverwaltung. Eine Alternative zum Präsidialmodell“ 
3  Vgl. dazu etwa R. Kreckel: Geteilte Ungleichheit im vereinten Deutschland – 12 Jahre danach, in: 
M. Bayer / S. Petermann (Hg.), Soziale Struktur und wissenschaftliche Praxis im Wandel. Fest-
schrift zum 65. Geburtstag von  Heinz Sahner, Wiesbaden; Verlag für Sozialwissenschaften 2004 
(im Druck). 
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den für alle deutschen Hochschulen wichtigen Reformerfordernissen einerseits, 
wie sie etwa in den Erklärungen der Europäischen Bildungsminister von Paris 
(1998), Bologna (1999), Prag (2001) und Berlin (2003) zum Ausdruck kommen. 
Auf sie wird man sich aktiv einlassen müssen. Andererseits muss den spezifischen 
Bedürfnissen der Hochschulen in den Neuen Bundesländern Rechnung getragen 
werden. Insbesondere dürfen sie – angesichts der spezifischen demographischen 
Gegebenheiten und des ökonomischen Entwicklungsrückstandes in Ostdeutschland 
– nicht auf das Modell der unterfinanzierten westdeutschen „Überlasthochschulen“ 
zurückgeschnitten werden. 
Ich halte es übrigens für durchaus wahrscheinlich, dass eine solche differenzieren-
de Herangehensweise auch mit dazu beitragen könnte, die hektischen Hochschulre-
formdebatten, die gegenwärtig in Deutschland stattfinden, wieder in etwas gelasse-
nere Bahnen zu lenken. 

Nach dieser ersten Präzisierung, die darauf hinauslief, dass die Hochschulentwick-
lung in Sachsen-Anhalt im überregionalen und internationalen Zusammenhang zu 
sehen ist, kann die zweite Vorbemerkung sehr viel kürzer ausfallen: Wer über 
Hochschul-„Entwicklung“ spricht, wie ich das hier tun will, der muss gleichzeitig 
von Entwicklungsverläufen und -ergebnissen der Vergangenheit und von Gestal-
tungsabsichten und -möglichkeiten für die Zukunft sprechen. Dabei gilt: Wer die 
Zukunft gestalten will, muss die Gegenwart verstanden haben. Wer aber die 
Gegenwart verstehen will, darf die Wirkungen der Vergangenheit nicht vergessen.  
Mit anderen Worten, wenn man die geschichtliche Gebundenheit von Reformen 
unterschätzt und mit Modellen „vom grünen Tisch aus“ arbeitet, läuft man Gefahr, 
Wertvolles zu zerstören – und am Ende das Ziel doch nicht zu erreichen. 
 
 
2. Zur Genese der gegenwärtigen Situation 
 
Nach diesen beiden einführenden Vorbemerkungen möchte ich deshalb jetzt, im 
zweiten Teil meiner Ausführungen, am Beispiel der Hochschulen Sachsen-Anhalts 
einige frühere Entwicklungsetappen nachzeichnen, die bis heute wirksam geblieben 
sind. Vor diesem Hintergrund will ich mich dann anschließend im dritten Teil der 
künftigen Entwicklung zuwenden – und zwar nicht als Utopist4 und auch nicht als 
einer, der konkrete Umsetzungsvorschläge machen möchte. Meine Absicht ist es 
vielmehr, aus dem geschichtlichen Vorlauf und den derzeitigen Kontextbedingun-
gen heraus einige Argumente zusammenzutragen, die bei der Planung der nächsten 
Schritte eine Rolle spielen sollten. In diesem Sinne möchte ich, in äußerster 
Verknappung, die Entwicklungsgeschichte der Hochschulen in Sachsen-Anhalt mit 
Hilfe von sechs Punkten zu skizzieren. Dabei stütze ich mich unter anderem auch 
auf unveröffentlichte Dokumenten sowie auf meine persönlichen Erfahrungen als 
Prorektor und Rektor der Hallenser Universität  in den Jahren 1994 – 2000 und 
ehemaliger Präsident der Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt. 

1. Die Vergangenheit der Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts beginnt 
selbstverständlich nicht erst mit dem Tag der deutschen Vereinigung,  auch 
nicht mit der Gründung der DDR. Sie beginnt sehr viel früher: Nur wer sich 

                                                      
4 Das habe ich vor einiger Zeit (2000) schon einmal getan: Die Hochschulen in Sachsen-Anhalt 
1990 - 2010. Eine utopische Retrospektive, in: J. Wolf / J. Rannenberg / H. Mattfeldt / H. Giebel 
(Hg.): Jahrbuch für Politik und Gesellschaft in Sachsen-Anhalt 2000. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 
2000, S. 208-219 
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bewusst ist, dass auch die DDR-Hochschulen, nicht nur die im Westen, in 
hohem Maße von deutschen akademischen Traditionen (mit ihren positiven 
und negativen Seiten) geprägt waren, der kann verstehen, dass und warum 
die versuchte Sowjetisierung der ostdeutschen Hochschulen, zumal der al-
ten Universitäten in der DDR, nie ganz gelungen ist. D.h., die 1990 in 
Sachsen-Anhalt bestehenden Hochschulen hatten – trotz jahrzehntelanger 
Ideologisierung und politischer Kontrolle, trotz Isolation und zunehmenden 
materiellen Verschleißes – noch immer eine beachtliche akademische Sub-
stanz, vor allem auf medizinischem, natur- und technikwissenschaftlichem 
Gebiet, aber auch in einigen geistes- und sozialwissenschaftlichen Berei-
chen. Der Wissenschaftsrat hat das in seinen damaligen Stellungnahmen 
ausdrücklich gewürdigt und auch die in vielen Bereichen sehr beachtliche 
Qualität der Hochschulausbildung in der DDR hervorgehoben. Auf diesen 
Gegebenheiten  konnte in der Folgezeit aufgebaut werden. 

2. Gewissermaßen als “Eröffnungsbilanz” für die heutige Hochschulland-
schaft in Sachsen-Anhalt möchte ich die Situation am 3. Oktober 1990, dem 
Tag der deutschen Einheit, ins Gedächtnis zurückrufen: Damals gab es in 
Sachsen-Anhalt neun staatliche Hochschulen - eine klassische Universität 
(Halle), die Technische Hochschule und die Medizinische Akademie in 
Magdeburg, zwei weitere Technische Hochschulen (Köthen, Merseburg) 
und eine Landwirtschaftliche Hochschule (Bernburg), zwei Pädagogische 
Hochschulen (Halle-Köthen, Magdeburg) sowie die Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein in Halle.  
 An diesen 9 Hochschulen des Landes waren damals insgesamt ca. 18.100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 6.000 Wissen-
schaftler, und es gab 20.600 Studierende. D.h., die Betreuungsverhältnisse 
waren hervorragend. Auf einen Wissenschaftler kamen 1989/90 in Sachsen-
Anhalt 3,5 Studierende, während das Betreuungsverhältnis der westdeut-
schen Universitäten damals bei etwa 1:14 lag. 5 

 
 Hinter diesem günstigen Betreuungsverhältnis verbargen sich allerdings er-
hebliche Probleme: Die Hochschulen waren schon zu DDR-Zeiten perso-
nell stark überbesetzt und z. T. überaltert. Für die Infrastruktur, die Geräte- 
und die Literaturausstattung standen nur völlig unzureichende Mittel zur 
Verfügung. Der bauliche Zustand der Hochschulen war, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, verheerend. 
 Man muss sich also klar machen: Selbst wenn es nicht zu Entlassungen im 
Zuge der “Abwicklung” systemnaher Bereiche und der kompletten Neu-
strukturierung der Hochschulen gekommen wäre  - auch dann hätte die An-
näherung an das westdeutsche Einkommensniveau und an eine in westli-
chen Hochschulsystemen übliche Personalstruktur unweigerlich zu Be-
darfskündigungen und Einstellungsstops an den damals bestehenden ost-
deutschen Hochschulen führen müssen. Vor diesem Umstand darf man die 
Augen nicht verschließen. Das alte DDR-Hochschulsystem war schon zu 

                                                      
5 Quelle: Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Sachsen-Anhalt: Empfehlungen 
der Hochschulstrukturkommission zur Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung des Landes 
Sachsen-Anhalt, Magdeburg 1992 („Empfehlungen“). 
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DDR-Zeiten nicht ausreichend finanziert. Leider war es das auch in den 
Jahren danach nicht. 
 

3. Fünf Jahre nach der Vereinigung, im Jahr 1995, war der personelle und 
institutionelle Umstrukturierungsprozess in Sachsen-Anhalt weitgehend ab-
geschlossen und die heute vorhandene Hochschulstruktur stand fest. Man 
muss sich das einmal plastisch vorstellen: Alle 1990 vorhandenen Professo-
renstellen waren für vakant erklärt und neu ausgeschrieben worden. Ledig-
lich 25% dieser Stellen waren für ihre bisherigen Inhaber reserviert. Alle 
anderen mussten sich nochmals um ihre Stellen bewerben und der offenen 
Konkurrenz stellen. Nachdem diese Prozedur zum Ende gekommen war, 
gab es jetzt sieben staatliche Hochschulen - zwei Landesuniversitäten (Hal-
le, Magdeburg), eine Kunsthochschule (Halle) und vier neue Fachhoch-
schulen (Anhalt, Harz, Magdeburg, Merseburg)6.  
 Die Zahl der Personalstellen an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt  war in 
den 5 Nachwendejahren gezielt verringert worden, und zwar um ca. 5.200 
Stellen.  1995 waren noch insgesamt 12.858 Stellen vorhanden, davon 
4.636 Stellen für wissenschaftliches und künstlerisches Personal. Anderer-
seits gab es im Oktober 1995 bereits 27.100 Studierende in Sachsen-
Anhalt.7 D.h., die Zahl der Personalstellen war um etwa 30% zurückgegan-
gen, die Zahl der Studenten um 30% angestiegen. Das Betreuungsverhältnis 
zwischen Wissenschaftlern und Studenten lag nun bei etwa 1:6, immer noch 
eine sehr günstige Relation. 

 
 Hinter diesen nackten Zahlen verbergen sich allerdings gegenläufige Ent-
wicklungen: Gleichzeitig mit dem Ab- und Umbau des alten Hochschulsys-
tems war ein großzügiger Neuaufbau in Gang gesetzt worden. Den materiel-
len Rahmen dafür lieferte das von Bund und Ländern finanzierte Hoch-
schulentwicklungsprogramm (HEP), das von 1991 bis 1995 ca. 330 Mio. 
Euro  nach Sachsen-Anhalt brachte. Hinzu kam ein hoher Mittelzufluss für 
Bau- und Sanierungsmaßnahmen, wissenschaftliche Großgeräte und Biblio-
theken aufgrund des Hochschulbaufördergesetzes (HBFG).  

 
4. Acht Jahre lang, von 1992 bis 2000, hat es für die Hochschulen in Sachsen-

Anhalt eine verbindliche Planungsgrundlage gegeben. Sie stützte sich auf 
die „Empfehlungen der Hochschulstrukturkommission zur Hochschul- und 
Wissenschaftsentwicklung des Landes Sachsen-Anhalt“ vom März 1992 
sowie auf die sog. „Kabinettvorlage“ vom 3.11.19928.   In diesen Texten 

                                                      
6Außerdem gibt es zwei kleinere nichtstaatliche Hochschulen, die Theologische Hochschule 
Friedensau und die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle, sowie die Fachhochschule 
der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben, die im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums 
liegt. 

7 Angaben des Statistischen Landesamtes von Sachsen-Anhalt. 

8 Vgl. Empfehlungen, a.a.O., sowie Kabinettvorlage „Struktur und Entwicklung der Hochschulen 
von Sachsen-Anhalt o. J. (3.11.19992), unveröffentlicht, im Besitz des Verfassers. Die 
Kernaussagen dieser beiden Dokumente wurden im April 1998 in dem „Bericht des Beirats für 
Wissenschaft und Forschung beim Kultusministerium", herausgegeben vom Kultusministerium des 
Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 1998 („Bericht“), nochmals ausdrücklich bekräftigt. 
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waren - neben der bereits angesprochenen Neugliederung der sieben staatli-
chen Hochschulen des Landes - weitere folgenschwere Entscheidungen 
vorbereitet worden: So bekannte sich das Land zu zwei voll ausgebauten 
Medizinischen Fakultäten in Halle und Magdeburg, ebenso zu zwei ingeni-
eurwissenschaftlichen Universitätsstandorten, außerdem zu einer Reihe von 
fachlichen Doppelungen und Überschneidungen.  
 Man ging dabei von einer Ausbauplanung für 44.000 flächenbezogene Stu-
dienplätze mit einer Personalausstattung von etwa 14.600 Stellen aus, davon 
5.441 Stellen für wissenschaftliches Personal. Nach dem Personalabbau der 
Wendezeit sollte also wieder zugelegt werden. Die vorgegebene Zielgröße 
lief dabei auf eine durchschnittliche Betreuungsrelation von etwa 1:8 hinaus 
- noch immer ein gutes Verhältnis im bundesdeutschen Vergleich.9 
 Zwischen Plan und Wirklichkeit lagen allerdings Welten. Man muss nur an 
die teils turbulente, teils euphorische Umstrukturierungsphase der frühen 
90er Jahre erinnern, um die - damals wahrscheinlich unvermeidbaren - Um-
setzungsprobleme zu erkennen. Einige dieser “Kinderkrankheiten“, die viel-
fach bis heute nachwirken, seien hier benannt: 
 

• Angesichts des erheblichen Mittelzuflusses in den ersten Nachwende-
jahren (HEP, HBFG usw.) konnten sich zunächst keine realistischen 
Vorstellungen über die tatsächlichen finanziellen Rahmenbedingungen 
für die künftige Hochschullandschaft in Sachsen-Anhalt durchsetzen. 

• Die Verwaltungen im Wissenschafts- bzw. Kultusministerium und in 
den Hochschulen waren zunächst nicht eingespielt, die aus dem Westen 
übernommenen Regelungen oft ungeeignet, die zu bewältigenden Prob-
leme unbekannt. 

• Die damaligen Prognosen über die künftige Entwicklung der Studieren-
denzahlen erwiesen sich als unzuverlässig, da die demographischen 
Veränderungen und das Studierverhalten der 90er Jahre noch nicht be-
rücksichtigt werden konnten. 

• Im politischen Bereich kam es in diesen Jahren zu mehrfachen Füh-
rungs- und Regierungswechseln. Unter diesen Umständen hat sich keine 
dauerhafte hochschulpolitische Perspektive herausgebildet. Als sich 
Mitte der 90er Jahre die finanziellen Engpässe des Landes abzuzeichnen 
begannen, wurde zunächst dennoch bewusst an den Zielvorgaben der 
ersten Stunde festgehalten, um auf diese Weise für die Zukunft „Fakten“ 
zu schaffen. Etwa ab 1999/2000 setzte dann ein Kurswechsel ein. 

Mir geht es hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Sachzusammen-
hänge. Unübersehbar ist, dass die wichtigsten Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung (und Nicht-Entwicklung) der Hochschulen in Sachsen-Anhalt 
politisch gesetzt worden sind. Aus Gründen, die ich hier nicht zu bewerten 
habe, ist es seit Mitte der 90er Jahre dazu gekommen, dass das Land zwar 
das verbindliche Ausbauziel (44.000 flächenbezogene Studienplätze) und 
die gesetzlichen Stellenpläne beibehalten hat, aber die für ihre Verwirkli-
chung erforderlichen Finanzmittel nicht zur Verfügung stellte.  

                                                      
9 Vgl. Empfehlungen, a.a.O., S. 19ff.; Bericht, a.a.O., S 36. 
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Das bedeutete, dass die Hochschulen jahrelang in einer in sich widersprüch-
lichen Planungssituation lebten – auf der einen Seite gab es einen rechtlich 
verbrieften Planungsrahmen, auf der anderen Seite die diffuse, nie spezifi-
zierte Erfahrungstatsache, dass das Land die für die Umsetzung erforderli-
chen Haushaltsmittel nicht bereitstellte. 
 

5. Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends ist dann in Sachsen-Anhalt eine 
neue Lage entstanden, die das mehrjährige Planungsvakuum beenden und 
einen neuen, dieses Mal verlässlichen Planungsrahmen liefern sollte: Ende 
Februar 2000 wurde die Kabinettsvorlage "Weiterentwicklung der Wissen-
schaftslandschaft in Sachsen-Anhalt"10 verabschiedet und zur Grundlage für 
eine neue Hochschulplanung gemacht, die auch im Landeshaushalt veran-
kert wurde.  Die Zielvorgaben von 1992 wurden dabei nach unten korrigiert 
und den Hochschulen ab 2001 ein neuer mittelfristiger Planungsrahmen 
vorgegeben: 

• Das Ausbauziel von 44.000 flächenbezogenen Studienplätzen wurde, 
vorerst bis zum Jahr 2010, auf 33.000 zurückgenommen, also: auf 75 
Prozent. 

• Das Verhältnis von Universitäten zu Fachhochschulen wurde auf 55:45 
(statt bisher 50:50) festgelegt. 

• Für die Fachhochschulen bedeutete das ein „Einfrieren“ auf der ersten 
Ausbaustufe, bei ca. zwei Drittel der ursprünglichen Planungen. Bei ih-
nen, wie auch bei der Kunsthochschule, wurde eine Haushaltsbudgetie-
rung eingeführt. 

• Die Universitäten wurden dagegen zu einem tatsächlichen Rückbau auf 
80 Prozent ihrer geplanten Stellenstruktur verpflichtet. 

• Bei der größten und ältesten Hochschule im Lande, der Universität Hal-
le, die als einzige bereits voll ausgebaut war, ergab sich daraus die Not-
wendigkeit zu einem realen Abbau von ca. 350 besetzten Personalstel-
len; bei den anderen Hochschulen wurden im wesentlichen nur die noch 
nicht realisierten bisherigen Planungsziele nach unten korrigiert. 

• Die Gegenleistung des Landes bestand in der Zusicherung, den Hoch-
schulen über mehrere Jahre feststehende Budgets und die volle Durchfi-
nanzierung ihrer neuen Zielstrukturen zu garantieren. 

• Außerdem sollten für eine auf vier Jahre bemessene Übergangszeit Son-
dermittel zur Unterstützung der erforderlichen Umstrukturierungsmaß-
nahmen, vor allem im Personalbereich, zur Verfügung gestellt werden. 

In der Konsequenz dieser Beschlüsse haben die Hochschulen ihre Zielpla-
nungen neu justiert. In der Tat konnten sie in den Jahren 2001 und 2002 
wieder etwas Luft schöpfen, wieder planmäßige Stellenbesetzungen und 
Berufungen durchführen, und es stand Ihnen auch wieder ein einigermaßen 
seriöser Sachmittelhaushalt zur Verfügung. 
 

6. Aber der Frieden und die Verlässlichkeit hielten nicht lange an. Mit der 
2002 gewählten neuen CDU-FDP-Landesregierung kamen bald neue Kür-
zungs- und Umstrukturierungspläne in Umlauf und Festlegungen der Vor-

                                                      
10 Unveröffentlichtes Dokument, im Besitz des Verfassers. 
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gängerregierung wurden revidiert. Es wurde für die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hochschulen des Landes eine Kürzung der Haushaltsmittel 
um 10% (ca. 30 Milliarden Euro p.a.) ab 2006 beschlossen, mit der Zusi-
cherung einer „90+X-Summe“ für 2004 und 2005. Mit dieser Vorgabe wur-
den die Hochschulen im Frühjahr 2003 zur Unterzeichnung von Zielverein-
barungen mit  dem Kultusminister Prof. Dr. Jan Hendrik Olbertz gebracht. 
Aber auch das war noch nicht alles: Nach einem weiteren Kabinettsbe-
schluss vom 21.10.200311 hat sich die Lage erneut zugespitzt. Die Martin-
Luther-Universität als größte Hochschule des Landes sieht nun sogar einer 
Kürzung um 12,2% ab 2006 entgegen. Die flächenbezogenen Studienplätze 
sollen noch einmal - auf ca. 31.500 - nach unten korrigiert werden; der Stu-
dienplatzanteil der Fachhochschulen soll vergrößert werden. Gleichzeitig 
hat im Wintersemester 2003 / 2004 die Zahl der in Sachsen-Anhalt immat-
rikulierten Studierenden die Rekordhöhe von 48 736 erreicht - eine fast 
50%ige Steigerung gegenüber in nur fünf Jahren.12 Damit beginnt sich nun 
auch das Ende der günstigen Betreuungsverhältnisse abzuzeichnen. Das 
Kultusministerium nennt jedenfalls bei seinen Berechnungen die west-
deutsch geprägte Durchschnittsausstattung für Hochschulen als Referenz-
größe. So ist es nur konsequent, wenn Kultusminister Olbertz kürzlich ein-
geräumt hat, dass nun das Instrument des Numerus Clausus eingesetzt wer-
den müsse, um ein Überlaufen der stark nachgefragten Fächer an den Hoch-
schulen des Landes zu verhindern. Dessen ungeachtet ist aber in den Pla-
nungspapieren des Ministeriums weiterhin von einer rechnerischen Unter-
auslastung der Hochschulen die Rede.13 
Wie dem auch sei: Das Ende der Zeit der guten Betreuungsrelationen an 
den Hochschulen Sachsen-Anhalts ist jetzt wohl bald erreicht - in Gestalt 
des Bundesdurchschnitts von mittlerweile 1:15, einer Kennziffer des Man-
gels14. 

                                                      
11 Kultusministerium Sachsen-Anhalt, Hochschulstrukturplanung des Landes Sachsen-Anhalt, o.J.  
(Kabinettsvorlage vom 21.10.20003), unveröffentlichtes Dokument, im Besitz des Verfassers. 

12 Im Studienjahr 1998/99 waren an den Hochschulen Sachsen-Anhalts 32.900 Studierende 
immatrikuliert. Die Steigerungsrate  beläuft sich somit auf 48,1%. Errechnet nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de). 

13  Vgl. „Zur Umsetzung der Hochschulstrukturplanung des Landes“, Schreiben des zuständigen 
Staatssekretärs Wolfgang Böhm an die Rektoren der Hochschulen von Sachsen-Anhalt vom 
1.11.2003, im Besitz des Verfassers. 
 
14 Vgl. Statistisches Bundesamt, Hochschulstandort Deutschland 2003, Wiesbaden 2003, S. 11. 
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Perspektiven  
 
Damit bin ich mit meiner zeitgeschichtlichen Skizze der Hochschullandschaft 
Sachsen-Anhalts in der Jetzt-Zeit angekommen, an der Schwelle zur  gestaltbaren 
Zukunft. Wenn jetzt also die Frage angeschnitten wird, was jetzt zu tun ist, so sind 
dabei neben den Absichten, Hoffnungen und Möglichkeiten selbstverständlich auch 
die restriktiven Bedingungen künftigen hochschulpolitischen Handelns mit 
einzubeziehen. 
In dieser Hinsicht stellt sich die Ausgangslage für die Hochschulen Sachsen-
Anhalts nun durchaus ambivalent dar. Verantwortlich dafür sind vor allem die 
folgenden drei allgemeinen Rahmenbedingungen, die einerseits deutschlandweit 
wirken, andererseits aber auf die besonderen Umstände in Sachsen-Anhalt hin 
spezifiziert werden müssen: 

1. Als erstes ist das bundesweit beklagte und von keiner Seite bestrittene Fak-
tum der chronischen Unterfinanzierung der Hochschulen durch die staatli-
chen Haushalte zu nennen. Die politischen und wirtschaftlichen Ursachen 
dafür stehen jetzt nicht zur Diskussion.  
Was Sachsen-Anhalt anbetrifft, so liegt es mit seinem Steueraufkommen, 
seiner Wirtschaftskraft, seiner Staatsverschuldung in Deutschland weit hin-
ten. Seine finanziellen Zukunftssorgen sind ganz erheblich. Einsparungen 
bei den Hochschulen sind deshalb in unserem Lande ein besonders nahelie-
gendes finanzpolitisches Ziel, dem nicht leicht zu widerstehen ist. 

2. Die große Struktur- und Finanzschwäche des Landes Sachsen-Anhalt müss-
te andererseits aber auch das Hauptmotiv dafür sein, gerade im Hochschul-
bereich ganz besondere Anstrengungen zu machen – frei nach dem geflü-
gelten Wort des sächsischen Wissenschaftsministers Hans Joachim Meyer, 
der kürzlich einmal gesagt hat: „Wenn ein armes Land wieder ein reiches 
werden will, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als sich das Hochschulwe-
sen eines reichen Landes zu leisten“.15 

Dies gilt auch für Deutschland insgesamt, wenn man in Betracht zieht, dass 
in der modernen „Wissensgesellschaft“ Spitzenleistungen in der Forschung 
und eine exzellente Ausbildung der jungen Generation zu den Grundvoraus-
setzungen für wirtschaftlichen und sozialen Erfolg eines rohstoffarmen 
Landes unter internationalen Wettbewerbsbedingungen gehören. 

3. Mit dem Stichwort Wettbewerb bin ich beim dritten Punkt angelangt, den 
ich in drei Unteraspekte aufgliedern möchte: 

• Der erste Aspekt beinhaltet eine scheinbare Patentlösung, mit deren Hil-
fe der soeben angesprochene Widerspruch zwischen der finanzpoliti-
schen Notwendigkeit zum Sparen und der strukturpolitischen Notwen-
digkeit zum Ausbau der Hochschulen überwunden werden soll: Aus-
gangspunkt ist dabei das populäre Urteil (bzw. Vorurteil), dass das der-
zeitige Hochschulsystem zu unwirtschaftlich, zu bürokratisch und zu 
kostspielig sei. An seiner Stelle müsse ein kostenrational arbeitendes 
Hochschulmanagement und vor allem mehr Wettbewerb und mehr Leis-
tungskontrolle eingeführt werden. Auf diesem Wege lasse sich die Ef-

                                                      
15  Nach: Leipziger Volkszeitung, 2. 5. 2000. 
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fektivität  von Forschung, Lehre, Verwaltung und Dienstleistungen auch 
ohne finanzielle Aufwüchse steigern. Man glaubt – und man muss auch 
daran glauben, um das Ziel für realistisch halten zu können –, dass es 
gleichzeitig möglich sei, Mittel für die Hochschulen einzusparen und sie 
dennoch verbessern. 

• Der zweite Aspekt der für die deutschen Hochschulen propagierten neu-
en Wettbewerbsorientierung erwächst aus dem – z.B. durch  sog. „Bo-
logna-Prozess“ symbolisierten – Europäisierungs- und Internationalisie-
rungsdruck für die Hochschulen. Auch hier ist der Wettbewerb zwi-
schen Hochschulen und Standorten ein Schlüsselbegriff, der zu Schwer-
punktbildungen, Exzellenzzentren der Forschung und zu attraktiven, in-
ternational kompatiblen Studienangeboten führen soll – allerdings auch 
zu internationaler Kooperation und strategischer Netzwerkbildung zwi-
schen Hochschulen. 

• Der dritte Aspekt, unter dem sich der Wettbewerbsdruck auf die Hoch-
schulen in Deutschland auswirkt, ist der Wettbewerb um staatliche Mit-
tel. Zum einen konkurrieren dabei die Hochschulen untereinander. Zum 
anderen wird aber auch die Konkurrenz der Hochschulen mit anderen 
gesellschaftlichen Bereichen und Interessen um Haushaltsanteile immer 
ausgeprägter. Da die diesbezüglichen Prioritätenentscheidungen im poli-
tischen Raum gefällt werden, sehen sich die Hochschulen heute in ei-
nem früher unbekannten Ausmaß zum öffentlichen Nachweis ihrer Leis-
tungsfähigkeit und Nützlichkeit gezwungen. „Evaluierung“ und „Akk-
reditierung“ sind die dazugehörigen Verfahren. 

 

Die von mir soeben angesprochenen Gesichtspunkte – also: die Finanzprobleme, 
die Notwendigkeit zur Stärkung der Hochschulen und der Ruf nach vermehrter 
Wettbewerbsorientierung in ihren verschiedenen Facetten – sind  zur Zeit in aller 
Munde. Dabei wird die hochschulpolitische Großwetterlage in Sachsen-Anhalt 
allerdings ganz eindeutig von der äußerst prekären Feinnahmen- und Schuldensitu-
ation des Landes geprägt.16 Folgendes Beispiel mag das illustrieren: Bei einer 
Stellungnahme über die Zukunft der Theaterlandschaft in Sachsen-Anhalt, die 
ebenfalls in seine Zuständigkeit fällt,  stellte Kultusminister Olbertz in aller 
Öffentlichkeit die verzweifelte Frage, „wieviel Spielraum uns mit gefesselten 
Händen und Füßen bleibt“ 17 - eine für einen Politiker ungewöhnliche offene 
Äußerung. Mit Blick auf die Hochschulen und die nun anstehende neue Hochschul-
reform dürfte er die Lage kaum anders sehen. Also - was ist unter diesen Umstän-
den noch zu tun? 
Meine Antwort lautet lapidar: Es muss das getan werden, was notwendig ist. 
Genauer gesagt, es muss jetzt endlich getan werden. Im Laufe der letzten Jahre hat 
es in Sachsen-Anhalt bereits drei Expertenkommissionen gegeben, die sich mit der 

                                                      
16  Nach Angaben des Finanzministeriums betrug die Steuerdeckungsquote des Landeshaushaltes 
2002 41,4%. Rechnet man die sonstigen Landeseinnahmen hinzu, so liegt die Eigendeckungsquote 
bei etwa 47,5%. Der Rest wird aus dem Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und 
Europa-Mitteln sowie schulden (Nettokreditaufnahme 2002 14,6%) bestritten. Vgl. Ministerium der 
Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Mittelfristige Finanzplanung des Landes Sachsen-Anhalt 
2003 - 2007, Magdeburg 2003 (Homepage des Finanzministeriums, www.sachsen-anhalt.de). 

17 Zitiert nach: Mitteldeutsche Zeitung, 2. 1. 2004, S. 8 
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Lage der Hochschulen befasst haben. Sie alle haben gesehen, was notwendig ist: 
1997/1998 war der „Beirat für Wissenschaft und Forschung“ unter der Federfüh-
rung des ehemaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Prof. Dr. Gerhard  
Neuweiler, tätig und hat einen ausführlichen Bericht vorgelegt18. 2000/2001 hat die 
„Arbeitsgruppe Wissenschaftsstruktur des Kultusministers des Landes Sachsen-
Anhalt“ unter Leitung von Frau Staatsministerin a. D. Prof. Dr. Evelies Meyer eine 
Expertise erstellt19. Im vergangenen Jahr war es dann die „Arbeitsgruppe Hoch-
schulstrukturen“, deren Vorsitzender, der ehemalige Generalsekretär des Wissen-
schaftsrates Dr. Winfried Benz, einen Bericht vorlegte20. Allen drei Kommissionen 
waren die folgenden Grundtatsachen  bewusst, die für jeden Experten unverkenn-
bar sind: 

• Noch bis etwa zum Jahr 2010 ist - rein auf der Basis demographischer Ge-
gebenheiten - ein weiteres Anwachsen der Zahl der aus Sachsen-Anhalt 
stammenden Studierenden zu erwarten. Anschließend muss dann, aufgrund 
des dramatischen Geburtenrückganges nach der Wende, mit einer deutli-
chen Verringerung der Zahl der Studierenden aus Sachsen-Anhalt gerech-
net werden. Der voraussichtliche Tiefpunkt um 2012/13 könnte (je nach 
gewähltem Prognosemodell) bei einer Größenordnung zwischen 16 000 
und 25 000 Studierenden liegen - sofern es nicht zu Zuwächsen von Außen 
oder einem veränderten Studierverhalten kommt. In den Folgejahren ist 
dann aus demographischen Gründen wieder mit einem allmählichen An-
stieg zu rechnen. 

• Bekannt war auch, dass die Finanzsituation des Landes die Doppelangebote 
an den Universitäten und Fachhochschulen nicht tragen würde, ebenso we-
nig den Ausbau zweier Volluniversitäten. 

•  Des weiteren war es seit Mitte der 90er Jahre für jeden mit der Situation 
der deutschen Hochschulen Vertrauten klar, dass die interne Studienstruk-
turreform, die auf ein gestuftes Studiensystem hinauslaufen muss, überfäl-
lig ist.21 Im Zeichen des sog. Bologna-Prozesses ist die Dringlichkeit dieser 
Aufgabe mittlerweile für jeden erkennbar und in aller Munde.  

• Und schließlich war es auch in allen Kommissionen bekannt, dass eine 
Stärkung der Hochschulautonomie und in Verbindung damit neue Formen 
der Qualitätssicherung und leistungsbezogenen Mittelvergabe unerlässlich 
waren. 

 
Die erste der drei genannten Kommissionen konnte sich allerdings noch nicht dazu 
durchringen, diese Einsichten in ihrem Bericht klar zum Ausdruck zu bringen. Die 
zweite Kommission hat dann alles Nötige bereits deutlich gesagt; aber es wurde 
nicht umgesetzt. Die dritte, die Benz-Kommission, hat nun noch einmal alles das  

                                                      
18 Vgl. Bericht des Beirats, a.a.O. 
 
19 Vgl. „Bericht und Empfehlungen der Arbeitsgruppe Wissenschaftsstruktur des Kultusministers 
des Landes Sachsen-Anhalt“, 20. 4. 2001, unveröffentlichtes Dokument, im Besitz des Verfassers. 

20 Vgl. AG Hochschulstrukturen Bericht des Vorsitzenden Dr. Winfried Benz. Endfassung  vom 10. 
Juli 2003, unveröffentlichtes Dokument, im Besitz des Verfassers. 

21 Vgl. dazu auch mein „Blaues Papier“ vom März 1997: Reinhard Kreckel, Anstöße zur 
Hochschulreform in Sachsen-Anhalt, Halle 1997 
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gesagt. Unterdessen ist aber viel Zeit verloren gegangen und eine neue Gefahr 
entstanden - der unzumutbare Zeitdruck. 
Jedem ist klar: innerhalb von nur zwei Jahren, bis Anfang 2006, lassen sich alle die 
anstehenden Umstrukturierungen nicht durchführen - zumal dann nicht, wenn die 
Hochschulen ständig befürchten müssen, dass sich die Erfahrung wiederholt, die 
sie nach dem Einschnitt des Jahres 2000 machen mussten - dass nämlich nach 2006 
gleich wieder die nächste Kürzungs- und Umstrukturierungsphase beginnen 
könnte. 
Insofern ist es richtig und wichtig, dass die Hochschulen in Sachsen-Anhalt sich 
jetzt aktiv auf die Reformerfordernisse einlassen und den notwendigen Reformpro-
zess einleiten, aber unter einer Bedingung: Sie sollten alles daran setzen, um für 
sich eine Verlängerung des Planungszeitraumes bis mindestens 2012 zu erwirken - 
und zwar vor allem aus folgenden Gründen. Zum einen lässt sich nur so sicher- 
stellen, dass die erheblichen Werte, die in den letzten Jahren in den Hochschulen 
kostspielig und unter Opfern aufgebaut wurden, nicht wieder verloren gehen. Und 
zum zweiten ist es für die Hochschulen notwendig, schon jetzt damit zu beginnen, 
eine Brücke über das demographische Tal zu schlagen, das im zweiten Jahrzehnt zu 
überwinden sein wird. Es sollte das Ziel sein, eine Grundversorgung mit intakten 
Hochschuleinrichtungen im Lande auch dann zu erhalten, wenn vorübergehend die 
Studierendenzahlen abnehmen. Denn die Gefahr ist groß, dass das, was einmal 
abgebaut wird, unwiederbringlich verloren sein wird. 
 
Vordergründig betrachtet könnte also angesichts der demografischen und finanziel-
len Zukunftsaussichten einiges für eine deutliche Schrumpfung der Hochschulland-
schaft Sachsen-Anhalts sprechen. Aber dabei würde der zuvor skizzierte entwick-
lungsgeschichtliche Hintergrund außer Acht gelassen, außerdem auch der gerade 
genannte Umstand, dass eine unter erheblichen Kosten aufgebaute und leistungsfä-
hige Hochschulstruktur im Lande existiert, deren Vernachlässigung sträflich wäre. 
Deshalb sollte die vorübergehende demographische Entlastung der Hochschulen 
Sachsen-Anhalts im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in erster Linie als 
Chance verstanden werden - und zwar nicht als Chance für Haushaltskürzungen, 
sondern als Chance, die Hochschulen-Sachsen-Anhalts mit Augenmaß zu reformie-
ren und erstmals nachhaltig zu stabilisieren. 
 


	1. Vorbemerkungen
	2. Zur Genese der gegenwärtigen Situation
	Perspektiven

