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Der Break-even-Point  
ist längst überschritten  
Albert Rupprecht, bildungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Wissenschaftsrat und Expertenkommis-

sion Forschung und Innovation sind sich 

einig: Das Verhältnis von akademischer 

und beruflicher Bildung ist aus dem Lot 

geraten. Die Expertenkommission sieht 

im Trend zur Akademisierung „potenzielle 

Gefährdungen des deutschen Innovations-

systems“. Der Wissenschaftsrat hält sogar 

eine indirekte Steuerung der Ausbildungs-

entscheidungen über die Bereitstellung 

von Studienplatzkapazitäten für „unver-

meidbar“. 

Tatsächlich ist der Grenznutzen der anhalten-

den Akademisierungswelle längst überschrit-

ten. Etwa die Hälfte eines Jahrgangs nimmt 

inzwischen ein Studium auf. Die Auswirkun-

gen für Unternehmen, Hochschulen, Studie-

rende und Gesellschaft sind enorm.

Wenn der Trend anhält, gehen den Unter-

nehmen die Fachkräfte aus. Anders als die 

Berufsbildung orientiert sich die akademi-

sche Ausbildung nicht unbedingt am Fach-

kräftebedarf der Unternehmen. So gibt es in 

Deutschland rund 200 Lehrstühle für Gender-

Forschung, aber nur vier für Batterieforschung 

(2011). Acht von zehn Berufsgattungen mit 

den größten Engpässen suchen keine Akade-

miker, sondern durch eine Ausbildung beruf-

lich Qualifizierte. Immer noch 60 Prozent der 

freien Stellen setzen einen Berufsabschluss 

voraus, 20 Prozent einen akademischen Ab-

schluss. 

Wenn die Entwicklung sich verstetigt, verlie-

ren unsere Hochschulen massiv an Exzellenz. 

Unsere Hochschulen konkurrieren mit interna-

tionalen Spitzenzentren um die besten Nach-

wuchskräfte, herausragende Wissenschaftler 

und Forschungsmittel. Deshalb ist die wissen-

schaftliche Exzellenz das wichtigste Kriterium 

für ihre Funktion als Innovationsquelle. Pro-

blematisch ist nun, dass ein immer größerer 

Anteil der Studierenden unzureichend auf 

ein Studium vorbereitet und intellektuell mit 

den Anforderungen überfordert ist und auch 

keine wissenschaftliche Tätigkeit mehr an-

strebt. Praxisrelevanz verdrängt Exzellenz. Die 

Hochschulen drohten „zu Berufsschulen zu 

werden“, sagt der Präsident der Universität 

Hamburg. Andere Vertreter der Hochschulrek-

torenkonferenz sprechen davon, die Universi-

täten müssten sich „gesundschrumpfen“, um 

ihren Qualitätsanspruch zu erhalten.

Hohe Abbruchquoten als Indiz
Immer mehr Studierende scheitern, beson-

ders in den technischen Fächern. Insgesamt 

verlässt jeder vierte Studierende die Hoch-

schule ohne Abschluss. Die Quote im Berufs-

bildungssystem ist nur halb so hoch. Je grö-

ßer der Anteil der durchschnittlich begabten 

Studierenden an einem Jahrgang ausfällt, 

desto mehr Studierende sind mit den Studi-

enanforderungen überfordert. Prüfungsangst, 

Niederlagen und Scheitern sind für viele un-

vermeidbar. Verschreibungspflichtige Medi-

kamente, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, 

Psychostimulanzien oder Aufputschmittel 

gehören oft zum Studienalltag. Je mehr trotz-

dem ihren Abschluss schaffen, desto größer 

wird der Anteil derjenigen, die keine ihrer 

Ausbildung entsprechende Tätigkeit mehr 

finden. Schon heute arbeiten 21 Prozent aller 

Europäer mit Hochschulabschluss in Berufen, 

für die kein Studium nötig wäre. 

Schließlich ist aus volkswirtschaftlicher Sicht 

jeder Studienabbrecher oder Studienabsol-

vent ohne adäquate Tätigkeit eine Bildungs-

fehlinvestition. Dies gilt nicht nur für die 

Studierkosten von rund 6.000 Euro pro Jahr. 

Hinzu kommen die öffentlichen Vergünsti-

gungen, Sozialleistungen, die ausgefallene 

Wertschöpfung als Arbeitskraft sowie Ertrags-

ausfälle bei Steuern und Sozialversicherung. 

Vor dem Hintergrund der Verschuldung der öf-

fentlichen Haushalte und der demografischen 

Entwicklung können wir uns diese Fehlinves-

titionen als Gesellschaft nicht länger leisten.

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 

1972 darauf hingewiesen, dass das Grund-

gesetz den Staat nicht verpflichtet, für jeden 

Bewerber den von ihm gewünschten Studien-

platz bereitzustellen. Vielmehr könne es dem 

Gesetzgeber nicht verwehrt sein, sich auch 

am vordringlichen Kräftebedarf für die ver-

schiedenen Berufe zu orientieren. Nichts an-

deres sollten wir endlich tun.
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