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Ulf Pallme König 

Universitäten auf dem Prüfstand  

Zukunft der Haushaltsplanung

Die Haushalte des Bundes und der Länder werden mit Blick 
auf die Zukunft maßgeblich durch die demografische Ent-
wicklung, die verfassungsrechtlich vorgegebene Schulden-
bremse und jetzt zusätzlich durch die Flüchtlingskrise be-
einflusst. Es ist daher absehbar, dass die finanziellen Spiel-
räume zunehmend nicht nur enger werden. Innerhalb der 
Haushalte wird es notwendig sein, ressortbezogene Schwer-
punkte nach Maßgabe politischer Prioritäten zu setzen. 

Es bedarf keiner Prophetie, dass dabei in nicht unerheblicher 

Weise Einsparungen unabdingbar sein werden. In diesen Sog 

notwendiger Entscheidungen werden auch die Wissenschafts-

haushalte der Länder geraten, die auf Grund der Kompetenzord-

nung des Grundgesetzes (GG) hauptsächlich für die Finanzierung 

der Hochschulen Sorge zu tragen haben. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass bezogen 

auf die Hochschulen das im Zuge der Föderalismusreform verankerte Kooperationsverbot nach 

der Änderung des Art. 91b GG Ende des letzten Jahres in der Weise entschärft worden ist, dass 

der Bund (wieder) mehr Finanzmittel für Forschung und Lehre bereitstellen kann, nachdem er 

zusätzlich seit 2015 auch die gesamte BAföG-Finanzierung übernommen hat mit der Folge, dass 

die Länder ihre bisherigen Anteile an dieser Finanzierung für andere Zwecke im Bildungsbereich 

und damit auch für ihre Hochschulen einsetzen können. Denn abgesehen davon, dass auch die 

Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes begrenzt sind, ist nach wie vor die Sicherstellung der 

Grundfinanzierung der Hochschulen einschließlich ihrer Infrastruktur Aufgabe der Länder. Dabei 

ist es kein Geheimnis, dass die seit geraumer Zeit bestehende strukturelle Unterfinanzierung der 

Hochschulen auch in den (wenigen) Ländern nicht beseitigt werden wird, die ihre frei geworde-

nen BAföG-Anteile in vollem Umfang den Hochschulen zur Verfügung stellen. 

Schon heute geraten kleinere, finanzschwache Länder an die Grenze ihrer Finanzierungsmög-

lichkeiten. Einsparungen in deren Wissenschaftshaushalten sind daher unausweichlich. Als Bei-

spiele dafür seien das Saarland und Sachsen-Anhalt und damit Bundesländer genannt, die sich 

aktuell mit der Frage zu beschäftigen haben, auf welche Bereiche der von ihnen zu finanzieren-

den Hochschulen in Zukunft verzichtet werden kann.

Das mag beispielhaft am Studienfach Medizin mit seiner im Vergleich zu anderen Studienfä-

chern teuren Ausbildung belegt werden: Für das Saarland etwa ist es mittlerweile eine elemen-

tare Frage, ob an den Standorten Saarbrücken und Homburg noch eine human-und zahnmedi-

zinische Ausbildung angeboten werden soll, führt sie doch über den Bedarf des Saarlandes an 

Medizinern dergestalt hinaus, dass ein erheblicher Export an Absolventen in andere Bundes-

länder erfolgt. In Sachsen-Anhalt wird darum gestritten, ob es opportun ist, an den Standorten 

Magdeburg und Halle jeweils in vollem Umfang noch Kapazitäten für eine medizinische Ausbil-

dung bereitzustellen, nachdem der vom Land angerufene Wissenschaftsrat nur mit großen (qua-
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litativen) Bedenken und mit einigen Einschränkungen die Medizinerausbildung in Halle gerade 

eben noch befürwortet hat. Ebenso könnte sich im bevölkerungsarmen und finanzschwachen 

Mecklenburg-Vorpommern die Frage stellen, ob in Rostock und in Greifswald jeweils eine Me-

dizinische Fakultät mit einem dazugehörigen Universitätsklinikum noch angeboten werden soll 

beziehungsweise kann. 

Welche Einrichtungen werden von den Einsparungen betroffen sein?
Diese Diskussion, die heute bereits – hier festgemacht am Studienfach Medizin, für das auf 

Grund des Ärztebedarfs in Deutschland im Übrigen eher die Forderung erhoben wird, Kapazi-

täten auszubauen, als sie zu reduzieren – in finanzschwachen Bundesländern erfolgt, wird in 

anderen Bundesländern spätestens dann geführt werden, wenn sich abzeichnet, dass die Anzahl 

an Studierenden zurückgehen wird. Selbst wenn es dabei bliebe, dass – wie derzeit – circa 57 

Prozent eines Altersjahrganges studieren werden, wird die Gesamtzahl der Studierenden von 

heute circa 2,7 Millionen (circa 1,8 Millionen an Universitäten und 900.000 an Fachhochschulen) 

zum gegebenen Zeitpunkt zurückgehen.

Angesichts dieser Situation stellt sich insbesondere für Universitäten, die ohnehin „bedroht" 

sind, Studienplatzkapazitäten an Fachhochschulen nicht zuletzt deswegen abzugeben, weil die 

Ausbildung an den Fachhochschulen „preiswerter" ist als die universitäre Ausbildung, die exis-

tenzielle Notwendigkeit, „heute" Strategien zu entwickeln, um ihre Überlebensfähigkeit „mor-

gen" zu sichern. Da die Hochschulen schon seit geraumer Zeit, wie dargelegt, strukturell unterfi-

nanziert sind, woran auch von Bund und Ländern finanzierte Sonderprogramme im Rahmen des 

Hochschulpaktes und der Exzellenzinitiative nichts ändern, führt dies dazu, dass Schwerpunkt-

setzungen in den Universitäten in Forschung und Lehre unerlässlich sind. Im Vordergrund steht 

dabei die Frage, von welchen Bereichen sich Universitäten trennen und welche Bereiche sie im 

Sinne von Profilschärfungen fortführen wollen. Um im Bereich von Forschung und Lehre ihre 

Stärken sichtbar zu machen, dürften Hochschulen im Übrigen gut beraten sein, sich geeignete 

Kooperationspartner zu suchen. Dass dabei etwa bezogen auf Forschungsvorhaben Koopera-

tionen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die überwiegend vom Bund finanziert 

werden, tragfähige Lösungen sein könnten, liegt auf der Hand. Dass auch diejenigen Hochschu-

len Vorteile haben können, die von ihrer Stadt und Region auch und gerade unter Berücksichti-

gung möglicher Verzahnungen mit der Wirtschaft getragen werden, dürfte ebenfalls naheliegen.

Welche Möglichkeiten stehen den Universitäten zur Verfügung?
Die Strategie von Universitäten muss sein, sich ein geeignetes hochschulspezifisches „Schutz-

schild" für den Tag zu schaffen, an dem die Diskussion in vollem Umfang entbrennt, was sich 

vorzugsweise die Länder überhaupt noch an Wissenschaftseinrichtungen leisten können. Es 

fällt die Prognose nicht schwer, dass dabei die großen, traditionsbehafteten und historisch fi-

nanzkräftigen Universitäten grundsätzlich weniger gefährdet sein werden. Stattdessen wird die 

Diskussion eher die mittleren Universitäten erfassen, die überwiegend in den 60er und 70er 

Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet worden sind. Sofern diese Hochschulen nicht selbst 

ausreichend Sorge für eine Überlebensstrategie schaffen, wird die Wissenschaftspolitik mögli-

cherweise gezwungen sein, mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumentarien einzugreifen 

und notfalls eigene Entscheidungen zu treffen.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Länder bereits heute beginnen, ihre Hochschulgesetze zu 

ändern, um die vor gar nicht so langer Zeit aus guten Gründen gestärkte Hochschulautonomie 

zugunsten von Möglichkeiten des staatlichen Eingriffs wieder einzuschränken. Als bester Beleg 
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dafür mag das von den Hochschulen in NRW heftig attackierte Hochschulzukunftsgesetz dienen, 

das 2014 das von der damaligen Regierung unter dem Ministerpräsidenten Rüttgers geschaffe-

ne Hochschulfreiheitsgesetz abgelöst hat; dieses hatte den NRW-Hochschulen in eindrucksvoll 

fördernder Weise den Rechtsstatus rechtlich selbständiger Personalkörperschaften mit einer 

größtmöglichen Eigenverantwortlichkeit in Organisations-, Personal-und Wirtschaftsangelegen-

heiten eingeräumt. Mit anderen Worten: Die Länder wappnen sich bereits jetzt im Rahmen ihrer 

Gesetzgebungskompetenz ersichtlich für den Zeitpunkt, in dem schmerzliche Entscheidungen 

getroffen werden müssen, die die Hochschulen in ihren Kernbereichen treffen können. Dass es 

dabei zu Zusammenlegungen von Hochschulen – so etwa auch von Universitäten und Fach-

hochschulen – kommen könnte, mit der Folge, dass auf diese Weise eher Lehranstalten entste-

hen könnten, erscheint durchaus nicht abwegig.

Schon heute zeigt das Beispiel am Standort Cottbus, zu welcher Konsequenz ein solcher Zu-

sammenschluss unterschiedlicher Hochschularten führen kann. Dass daneben aber auch an-

dere Entscheidungsmöglichkeiten bis hin zu Auflösungen von Hochschulen – als Ultima Ratio 

– erwogen werden könnten, erscheint ebenfalls nicht unrealistisch. Wer sagt denn zum Beispiel, 

dass das Land NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland mittelfristig noch 14 Universitäten, 

16 Fachhochschulen, 7 Musik- und Kunsthochschulen sowie 7 Universitätsklinika einschließlich 

der Medizinischen Einrichtungen an den Standorten in Bochum und in Minden finanzieren kann 

und angesichts sinkender Studierendenzahlen finanzieren will. Eine Bestandsgarantie für diese 

Einrichtungen jedenfalls gibt es nicht! Bewiesen wird dies durch die bereits 2003 vollzogene 

Fusion der Universitäten – und ehemaligen Gesamthochschulen – Duisburg und Essen. 

Fazit
Angesichts dieser Entwicklungen stehen bereits heute viele Universitätsleitungen vor großen 

Herausforderungen. Sie müssen die strategischen Weichen dafür stellen, ihre Einrichtungen in 

eine einigermaßen gesicherte Zukunft zu führen. Wie schwierig solche Prozesse sind, kann der-

jenige ermessen, der sich mit hochschulinternen Abläufen auskennt. Erschwerend kommt hinzu, 

dass das Bundesverfassungsgericht Mitte letzten Jahres in einer Grundsatzentscheidung, die 

zwar zunächst „nur" die Medizinische Hochschule Hannover und damit das Niedersächsische 

Hochschulgesetz betrifft, jedoch auch für den sonstigen Hochschulbereich grundlegenden Cha-

rakter haben dürfte, Mitwirkungsrechte von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in allen 

wissenschaftsrelevanten Bereichen enorm gestärkt hat. Dazu gehören Entscheidungen über die 

Organisationsstruktur und den Haushalt der Hochschulen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Landesgesetzgeber auf diese Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts reagieren werden, mithin welche Auswirkungen sie auf die die Zukunft bestim-

menden innerhochschulischen Entscheidungsprozesse haben wird. Fest steht jedenfalls, dass 

nur diejenigen Hochschulleitungen ein tragfähiges Konzept zur Sicherung ihrer Hochschule 

werden umsetzen können, die die Fähigkeit haben, dafür den notwendigen Rückhalt innerhalb 

ihrer Einrichtungen herbeiführen zu können, und denen eine angemessene Kontinuität in der 

Amtsführung zugebilligt wird, ohne dass sie ständig von Abwahl- beziehungsweise Nichtwieder-

wahlszenarien bedroht sind.

Im Zuge dieses vor allem durch Haushaltszwänge beeinflussten, nicht mehr fernen wissen-

schaftspolitischen Strukturierungsprozesses könnte sich in der Tat die Vorhersage von George 

Turner bewahrheiten, dass in absehbarer Zeit nur noch „eine kleinere Zahl von Universitäten 

dem Bild der klassischen Universität entsprechen wird", weil sich der „(große) Rest zu berufli-

chen Ausbildungsstätten" entwickeln wird (Turner 2014).
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