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Vorwort
Dieses Buch ist das Resultat eines Projektes, das aus drei Leitern und einer
Bearbeiterin bestand, sich also einen völlig überdimensionierten Overhead geleistet hat und zudem durch eine krasse, wenngleich (nicht nur) in der Wissenschaft
nicht unübliche Ungleichverteilung von Führungspositionen gekennzeichnet war.
Dennoch war es - in aller Bescheidenheit - erfolgreich 1 , was nicht unbedingt zu
erwarten gewesen war, hatte es sich doch zur Aufgabe gestellt, im Auftrag des
nordrhein-westfalischen Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung
die Folgen einer Maßnahme, nämlich die Indikatorisierung der Mitte1verteilung
zu untersuchen, die durch eben dieses Ministerium veranlasst worden war. In den
davon betroffenen Hochschulen ist die Indikatorisierung freilich keineswegs unumstritten gewesen; zudem wurde das Anliegen unserer Untersuchung von vielen
als verdeckte Kontrolle der vorgesetzten Dienstbehörde missverstanden. Umso
mehr haben wir uns bei unseren zahlreichen Gesprächspartnern zu bedanken, die
trotz mancher Bedenken für Interviews und Auskünfte zur Verfügung gestanden
haben.
Besonderer Dank aber gebührt unseren Förderern im Ministerium für Schule,
Wissenschaft und Forschung. Ohne ihren Einsatz für unser Vorhaben wäre das Projekt wohl nicht zustande gekommen; ob die Untersuchung die Ergebnisse zutage
gefördert hat, die sie sich erhofft, vielleicht sogar erwünscht haben, steht natürlich
auf einem anderen Blatt. Freilich konnten auch sie nicht die Schwierigkeiten verhindern, die aus der an Haushaltsjahre gebundenen Mittelzuweisung für ein Forschungsprojekt entstehen, das sich nicht an Haushaltsjahre halten kann. Ohne die
unbürokratische Unterstützung des Haushaltsdezernenten der Ruhr-Universität Bochum, Elmar Vie1haber, wären wir in ernste Schwierigkeiten bei der Projektdurchführung geraten - was aber zugleich noch einmal einen Blick eröffnet hat auf manche Absurditäten der Mittelzuteilung und somit in gewisser Weise zum Gegenstand
unserer Untersuchung passte.
Zu danken haben wir auch den Studierenden, die an einem zweisemestrigen Seminar im Jahr 2001 zu unserem Thema an der Fakultät für Sozialwissenschaft teilgenommen haben; von den in diesem Seminar angefertigten Hausarbeiten haben
wir durchaus profitiert. Barbara Willmann hat unverdrossen für andere kaum leserliche handschriftliche Notizen in eine lesbare Form gebracht und sich dabei auch
von dem Eigenwillen eines Computers nicht aus der Ruhe bringen lassen. Feride
I Jedenfalls in der Durchführung; ob auch in den Ergebnissen, das mögen die Leserinnen
und Leser entscheiden.
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Vorwort

Yaldizli und Christian Jansen haben aus Zahlen Grafiken gemacht. Auch sie haben
uns sehr geholfen.
Wir wollen aber auch nicht vergessen, uns selbst zu danken. Statt sich, wie es
bei diesem Überangebot an Führungsverantwortung nicht auszuschließen gewesen
wäre, aufgrund mangelnder Kompetenzabgrenzung zu Konflikten Zuflucht zu nehmen (oder wenigstens gemeinsam die Bearbeiterin zu drangsalieren), haben alle
Projektbeteiligten die Ergebnisse und Befunde diskursiv weiterentwickelt; dass
manche(r) sich dabei mit ihrer / seiner Einschätzung auch mal nicht durchsetzen
konnte(n), liegt in der Natur der Sache.

Bochum, im Oktober 2002

Reiner Minssen
Beate Molsich
Uwe Wilkesmann
Uwe Andersen
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A. Einleitung
I. Die Ausgangslage
Entgegen anders lautender Vennutungen und Behauptungen: Das deutsche
Hochschulsystem unterliegt in den letzten vierzig Jahren einer fortwährenden Entwicklung und befindet sich in einem ständigen Wandel (vgl. nur Turner 2001).
Immer wieder ist es Gegenstand verschiedenster Refonnen und Erneuerungen auf
Bundes- und Landesebene gewesen, die von unterschiedlichsten planenden, finanzierenden, koordinierenden und evaluierenden Instanzen angestoßen und begleitet
wurden.
Während nach dem Krieg zunächst die Eigenstaatlichkeit der Bundesländer im
Sinne von "Kulturhoheit" als Kompetenz der Länder für den gesamten Bereich des
Bildungswesens im Vordergrund stand, wurde durch die Gründung des Wissenschaftsrates im Jahr 1957 ein erster Schritt in Richtung Zusammenarbeit von Bund
und Ländern gelegt (vgl. Wissenschaftsrat 2001). Darüber hinaus regelte im Jahr
1964 ein Verwaltungsabkommen die anteilige Finanzierung der Forschungsforderung, des Hochschulausbaus und der Ausbildungsförderung durch den Bund (Peisert/Frarnheim 1997: 7). Durch das Inkrafttreten des Hochschulrahmengesetzes
im Jahr 1976 sowie durch die Revisionen in den Jahren 1985 2 und 1998 3 wurde
die Zusammenarbeit von Bund und Ländern gesetzlich festgeschrieben. Das Hochschulrahmengesetz schuf einen einheitlichen, länderübergreifenden, gesetzlichen
Rahmen für das Hochschulwesen, der die Grundsätze der Hochschulorganisation
und -verwaltung, Hochschulzulassung und Studienrefonn, Personal struktur und
die Mitwirkung der Hochschulmitglieder in den Gremien der Hochschule regelt.
Die Hochschulgesetze der Bundesländer wurden angepasst, ohne den Kompetenzbereich der Länder durch Einzelvorschriften konkret festzulegen (Peisert/Framheim 1997: 10).
Die Hochschulen sind in allen Bundesländern staatliche Einrichtungen der einzelnen Bundesländer und Körperschaften des öffentlichen Rechts (bmb+f 1998:
§ 58, Abs. 1, Satz 1 HRG). Dabei befinden sie sich in einem Dilemma: die Hochschulen sind keine selbstständigen Körperschaften4 , aber sie sind auch keine staatlichen Anstalten, da die eigentliche Tätigkeit außerhalb des staatlichen ZuständigRevision in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 1987 (BGB I. I S. 1170).
Änderung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 1998 (BGB I. I S. 2190).
4 In unserer Studie beziehen wir uns nur auf staatliche Hochschulen, private Hochschulen
haben wir außen vor gelassen (Statistisches Bundesamt 1954: 93).
2

3
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keitsbereiches liegt. Zudem sind die Hochschulen einerseits staatsfrei (,,Freiheit
von Forschung und Lehre"), andererseits sind sie verwaltungsmäßig und insbesondere finanziell staatsabhängig. Sie sind auf die Bereitstellung von Ausstattung (Gebäude, Apparate und laufende Finanzmittel) angewiesen, und im Gegenzug hat der
Finanzgeber Interesse an der Kontrolle der gegebenen Mittel (Hödl / Zegelin 1999:
136 f.).
Die Anzahl von Hochschulen hat sich in den letzten vierzig Jahren erheblich
vergrößert. Als eine Ursache für diese Ausweitung des Hochschulbereichs ist die
außerordentlich hohe quantitative Zunahme von Studierenden zu nennen. Von
1952 bis 1999 ist die Zahl der an deutschen Hochschulen Studierenden um mehr
als das Vierzehnfache gestiegen: Während es im Jahr 1952 über 125.000 Studierende in Westdeutschland gab 5 , waren in den späten 70er-Jahren 938.141 Studierende
(Statistisches Bundesamt 1980: 341), im Jahr 1988 nahezu 1,5 Millionen Studierende (Statistisches Bundesamt 1989: 350 f.) und im Jahr 1999 nahezu 1,8 Millionen im vereinigten Deutschland (Statistisches Bundesamt 2001: 395) immatrikuliert.
Diese Studierendenexpansion wurde Ende der 70er-Jahre durch den Öffnungsbeschluss forciert (Fränz / Schulz-Hardt 1988). Mit dem Öffnungsbeschluss entschlossen sich die Regierungschefs von Bund und Ländern, im Einvernehmen mit
der Westdeutschen Rektorenkonferenz im Jahr 1977, den Zugang zu den Hochschulen für die nachwachsenden größeren Jahrgänge der jungen Generation soweit
wie möglich zu ermöglichen. In Umsetzung dieses Beschlusses hat die Kultusministerkonferenz Anfang 1978 ein Überlastprogramm im Hochschulbereich beschlossen. In dem Beschluss waren sich die Minister darin einig, dass allen Studienbewerbern ein Studienplatz, wenn auch nicht immer im Fach ihrer Wahl, bereitgestellt werden soll. Dies bedeutete zugleich, dass die Hochschulen in den Stand
gesetzt werden mussten, die zu erwartenden zusätzlichen Bewerber aufzunehmen.
Mit diesen Beschlüssen wurden die Weichen für die Hochschulpolitik der nachfolgenden zehn Jahre gestellt. Zugleich erhielt die Datenkommission der Kultusministerkonferenz den Auftrag, regelmäßig über Angebot und Nachfrage von Studienplätzen und die "vorübergehende Überlastquote (Notzuschlag)" zu berichten
(vgl. Fränz / Schulz-Hardt 1988). An dieser politischen Intention wurde festgehalten - und sie wurde 1989 nochmals bestärkt, obwohl in den 80er- und 90er-Jahren
der personelle und räumliche Ausbau der Hochschulen aufgrund von Finanzierungsengpässen stagnierte. Im Jahr 1991 rückte die gesamtdeutsche Rektorenkonferenz von dem Öffnungsbeschluss ab, indem sie auf die negativen Folgen für die
Entwicklung von Forschung und Lehre im Hochschulbereich hinwies und für Zulassungsbeschränkungen plädierte. Die Finanzierungslücke wurde in den 90er-Jahren durch den Sanierungs- und Nachholbedarf der Hochschulen in den neuen Bundesländern noch verstärkt, als im Zuge der gesamtdeutschen Vereinigung das
5 Die Studierendenzahl in der ehemaligen DDR war seit den 60er-Jahren auf etwa 130.()()()
Studierende festgelegt.
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Hochschulwesen der neuen Bundesländer den alten Bundesländern angeglichen
wurde (Peisert/Frarnheim 1997: 10).
Die Expansion der Studierendenzahlen traf bis zu Beginn der 70er-Jahre noch
auf ausreichende finanzielle Ressourcen; sie wurde durch einen personellen und
räumlichen Ausbau der bestehenden Hochschullandschaft abgefedert. Im personellen Bereich erhöhte sich das wissenschaftliche Personal von knapp 12.000 im Jahr
1952 (Statistisches Bundesamt 1954: 96) auf 165.000 Personen in den 70er-Jahren
(Statistisches Bundesamt 1980: 345). Danach reduzierte sich das wissenschaftliche
Personal bei weiterhin steigenden Studierendenzahlen auf nahezu 151.000 im Jahr
1988 und stieg dann nochmals leicht auf 157.000 im Jahr 1999 an (Statistisches
Bundesamt 2001: 399).
Mit anderen Worten: Mit einem Personalbestand, der unter dem der 70er-Jahre
liegt, werden an den deutschen Hochschulen mittlerweile Massen von Studierenden bewältigt, deren Anzahl doppelt so hoch ist wie in den 70er-Jahren. Diese Zahlen allein zeigen, dass der in den Medien viel gescholtene "faule Professor" mehr
Zerrbild als Realität ist. Viel eher ist davon auszugehen, dass in den letzten drei
Dekaden an den Hochschulen zumindest quantitativ ein Produktivitätszuwachs
stattgefunden hat, der sich vor den Zuwächsen in den Industriebranchen nicht zu
verstecken braucht und in dem Bereich öffentlich erbrachter Dienstleistungen vermutlich seinesgleichen sucht.
Gleichwohl tun Hochschulen sich, so eine verbreitete Auffassung, "generell sehr
schwer damit, auf neue Herausforderungen zu reagieren" (Weiler 2001: 63). Schimank (2001) hat in diesem Zusammenhang Hochschulen als "erfolgreich scheiternde Organisationen" bezeichnet, und zwar in einem doppelten Sinne: als "überlebenstüchtige Versager" - das Bild, das in der Öffentlichkeit vorherrscht - einerseits, als gescheitert eingestuft trotz erfolgreicher Leistungsbilanz andererseits das Bild, das die Hochschulen von sich haben. Für beide Bilder gibt es gute Gründe; sicherlich sind Hochschulen nicht sehr reformfreudig 6 , was aber weniger mit
dem in Hochschulen beschäftigten Personal als mehr mit den schwierigen und
komplexen Entscheidungsstrukturen in Hochschulen zu tun hat7 ; zugleich ist aber
auch nicht zu bestreiten, dass Hochschulen trotz erheblicher Unterfinanzierung Beachtliches zuwege gebracht haben und auch noch zuwege bringen.
Doch unabhängig davon, welche Einschätzung "richtig" ist: seit Beginn der 90erJahre lassen sich vermehrt Analysen und Positionierungen verschiedener Wissenschaftsorganisationen und vor allem Wissenschaftspolitiker registrieren, die angesichts knapper gewordener öffentlichen Mittel ein Reformdefizit im deutschen
Hochschulbereich konstatieren (vgl. Hochschulrektorenkonferenz 1993; Bund-LänDoch welche Organisation ist das schon!
Vgl. dazu weiter unten. Die Behauptung allerdings, dass der Gestaltungswille an Hochschulen gegeben sei, häufig genug aber getroffene Entscheidungen durch die Politik konterkariert würden (so Eckardstein u. a. 2001: 8), scheint uns, auch wenn es solche Fälle sicherlich gibt, in dieser Eindeutigkeit dann doch etwas vordergründig.
6
7

