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frau rennen-allhoff hat schon viele wichtige einzelpunkte zu dieser fragestellung an-
gesprochen. ich möchte noch versuchen, einen etwas grundsätzlicheren Zugang zu finden. 
hierbei stellt sich die frage: droht ein stärkeres bildungsgefälle durch die föderalismus-
reform? nun, „drohen“ ist ein negativ belegtes Wort, „gefälle“ auch. daran erkennen sie 
die Macht von Worten, denn sie könnten die frage auch ganz anders formulieren: eröff-
net sich durch die föderalismusreform möglicherweise die chance, ein differenziertes 
bildungs- und hochschulsystem zu entwickeln? dann klingt das ganze auf einmal nicht 
mehr negativ, sondern sehr viel positiver, als etwas, das chancen und opportunitäten in 
vieler hinsicht eröffnet und erweitert. diese unterschiedlichen blickwinkel und verschie-
denen formulierungen machen etwas deutlich, das nach meinem dafürhalten ganz 
entscheidend ist: hinter der debatte und hinter vielen hochschulpolitischen diskussionen, 
die wir führen, stecken im Kern unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein hochschul- 
und ein bildungssystem aussehen sollen. 

ich werde mich in meinen ausführungen auf das hochschulsystem beschränken, a  fortiori 
könnten sie aber ganz ähnliche überlegungen und argumente auch für den schulischen 
bereich anführen. im Kern diskutieren wir in deutschland über zwei ganz unterschied liche 
Modelle. ich nenne, etwas zugespitzt, das eine das us-amerikanische Modell und das 
andere das europäische Modell eines hochschulsystems. die unterschiede zwischen 
beiden Modellen kann man holzschnittartig folgendermaßen skizzieren: 

das europäische Hochschulsystem, oder das europäische Modell, ist im Kern ein egalitä-
res hochschulsystem, bei dem, cum grano salis, die ausbildungsqualität an allen hoch-
schulen wenigstens annähernd gleich oder ähnlich ist, sodass es letztlich für die studieren-
den unerheblich ist, ob sie in Kiel oder rostock, in München oder freiburg studieren. die 
ausbildungsqualität ist überall dieselbe. entscheidend für die frage, ob sie eher in Mün-
chen oder eher in rostock studieren, ist dann, ob sie lieber segeln oder lieber ski laufen. 
dieses europäische system – ich wähle hier eine zugespitzte formulierung – führt zu 
einer relativ geringen regionalen und institutionellen differenzierung. ich denke, dieses 
Modell eines relativ egalitären hochschulsystems war im Wesentlichen das, woran sich 
die hochschulpolitik, bei vielen unterschieden im detail, in den 70er- und 80er-Jahren 
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orientiert hat. Man muss sehen, dass dieses system, das europäische Modell, eine ganze 
reihe von Vorzügen hat. es produziert im schnitt eine relativ hohe durchschnittsqualität, 
was die ausbildung betrifft. Zudem ermöglicht es den Wissenschaftlern, an den unter-
schiedlichen hochschulstandorten ganz ähnliche bedingungen vorzufinden. insoweit ist 
auch für sie die frage, ob sie in Kiel oder in München professoren sind, vor allem von der 
frage bestimmt, ob sie lieber segeln oder lieber ski laufen. 

dieses system hat aber auch nachteile. es ist ein Modell, das in vieler hinsicht Wett-
bewerb zwischen den hochschulen ausschließt und es schwer macht, spitzenuniversi täten 
und spitzenforschung gezielt zu fördern. deutlich wird dies vor allem, wenn sie die 
 situation in europa betrachten: Wir haben hier – das ist der einfluss des europäischen 
Modells – rund 1.000 universitäten, die sich selbst als forschungsorientiert definieren, 
1.000 universitäten immerhin in europa, die diese Vision haben und die zum teil auch 
eine gute ausbildungsqualität liefern. betrachtet man aber die Weltstellung der univer-
sitäten insgesamt, dann zeigt sich, dass von den 50 besten universitäten der Welt nur 
zehn in europa liegen und davon ein großer teil in großbritannien, das, wie wir wissen, 
sich selbst immer etwas anders definiert als der europäische Kontinent. dieses europäi-
sche Modell hat also durchaus auch probleme und nachteile. 

ganz im gegensatz dazu steht das US-Modell, welches auf Wettbewerb und differen-
zierung sowohl in regionaler als auch in institutioneller hinsicht setzt. dieses system 
führt zu erheblichen unterschieden und zu einer beträchtlichen differenzierung in der 
ausbildungsqualität und im ausbildungsangebot. beispielsweise macht es in der stadt 
new york einen großen unterschied, ob sie an der columbia university, an der state 
university of new york oder an einer der vielen anderen dortigen universitäten studieren. 
für ihre berufs- und arbeitsmarktchancen ist dies ein ganz entscheidender faktor. auch 
für Wissenschaftler ist es von großer bedeutung, an welcher universität sie ihre forschung 
und lehre betreiben. ich kenne das beispiel eines Kollegen, der es nicht geschafft hat, in 
harvard eine lebenszeitstellung zu bekommen und der deswegen an eine andere uni-
versität gehen musste. das hat seiner persönlichen reputation sehr geschadet, und in 
vieler hinsicht hat er sich nie ganz von dieser für ihn sehr schmerzlichen niederlage 
erholt. dieses system, dieses us-Modell, hat ebenfalls sowohl Vorzüge als auch nach-
teile. die Vorzüge liegen auf der hand: es fördert und ermöglicht spitzenforschung und 
spitzenuniversitäten. es führt zu einer starken institutionellen differenzierung mit einem 
Kontinuum von angeboten, was die ausbildungsqualität betrifft. es hat allerdings auch 
nachteile. es ist tendenziell ein system, das in seiner gesamtqualität des bildungsan-
gebots nicht unbedingt so gut dasteht wie das europäische Modell. das führt teilweise 
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dazu, dass man gezwungen ist, von staatlicher seite Mindeststandards einzuführen. 
beispielsweise ist in den usa im schulischen bereich vor kurzem das sogenannte „no 
child left behind act“ eingeführt worden, mit dem eine Mindestqualität sichergestellt 
werden soll. 

Viele debatten, die wir führen, sowie die Wahrnehmung und diskussion bestimmter 
politischer positionen gehen davon aus, dass wir unterschiedliche Modelle im hinterkopf 
haben: entweder das us-Modell oder das europäische Modell. betrachten wir die ent-
wicklung in deutschland, dann würde ich sagen, bewegen wir uns aus der Zeit der 70er- 
und 80er-Jahre, wo wir uns im Kern am europäischen Modell orientiert haben, zunehmend 
in richtung auf das us-amerikanische Modell mit einer stärkeren institutionellen diffe-
renzierung zu. das beginnt mit rankings und evaluationen, geht weiter mit der exzel-
lenzinitiative und – und das ist heute das diskussionsthema – natürlich mit der födera-
lismusreform, die zur institutionellen differenzierung jetzt auch noch eine weitere, 
regio nale differenzierung vorantreibt. die frage ist: Wie will man das bewerten? Will 
man es positiv oder negativ beurteilen, wenn wir einen solchen differenzierungsprozess 
einleiten? ich glaube, das kann man mit recht durchaus unterschiedlich sehen. nur muss 
man die debatte ehrlich führen und erkennen, wo die Vorzüge eines jeden systems liegen 
und sich letztlich in irgendeiner Weise auch für eines der beiden Modelle entscheiden. 
Man kann nicht den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten, sondern einem der 
beiden Modelle muss der Vorzug gegeben werden. es ist unausweichlich, in europa, in 
deutschland, eine entscheidung darüber zu treffen, wo wir unsere prioritäten setzen 
wollen. Wenn wir hier wirklich ein system haben wollen, mit dem man unter den top-
50-universitäten der Welt mitspielen kann, dann müssen wir auf ein system mit Wett-
bewerb, starker institutioneller differenzierung, auch insoweit einem gefälle in der 
Qualität von ausbildung und forschung, setzen. ist es dagegen der Wunsch, an der idee 
des europäischen Modells festzuhalten, eine relativ gleichmäßige, einheitliche und 
durchaus hohe durchschnittsqualität zu realisieren, dann ist man gleichzeitig auch ge-
zwungen hinzunehmen, dass wir eben nicht in der lage sein werden, mit harvard und 
stanford, oder, um eine europäische universität zu nennen, mit der eth Zürich gleich-
zuziehen. 

daraus folgt, dass wir uns letztlich auch in der bewertung der föderalismusreform, so 
wie sie sich jetzt entwickelt hat, an einem dieser beiden Modelle orientieren müssen. 
Wenn man eher dem traditionellen europäischen Modell anhängt, erscheint die födera-
lismusreform mit gefahren verbunden, weil sie zu einer spreizung in der Wissenschafts-
landschaft führt, möglicherweise zu erheblichen regionalen divergenzen und  unterschieden. 
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Will man dagegen auf ein system setzen, das Wettbewerb und in vieler hinsicht diffe-
renzierungen mit sich bringt, so ist die föderalismusreform positiv zu sehen, weil sie die 
Kräfte föderalen Wettbewerbs für die hochschulen freisetzt und die Möglichkeit eröffnet, 
eine ausdifferenzierung des systems zu erreichen, die es uns erlaubt, auch im bereich 
der spitzenforschung erfolgreich zu sein. 

lassen sie mich nach diesen etwas allgemeinen, grundsätzlichen oder normativen über-
legungen noch ein paar anmerkungen zu den aktuellen herausforderungen im Zuge der 
föderalismusreform machen. ich möchte zunächst auf einen wichtigen aspekt hinweisen: 
die föderalismusreform, die den ländern in Zukunft erhebliche gestaltungsspielräume 
und eigentlich weitestgehende autonomie im rahmen der hochschulpolitik einräumt, 
wird dazu führen, dass sich jedes land individuell überlegen muss, wie viel geld und 
ressourcen es in den hochschulbereich stecken will. hierbei gibt es heute schon erheb-
liche unterschiede, und in Zukunft bestehen für die länder noch mehr Möglichkeiten, 
sich hier zu differenzieren. sie können beispielsweise darauf setzen, im eigenen land 
hochschulen aufzubauen, die wirklich attraktiv sind, oder umgekehrt sagen: wir sind 
nicht so stark daran interessiert, hervorragende hochschulen zu betreiben, sondern set-
zen unsere ausgabenprioritäten in anderen bereichen. 

die zweite frage, die jedes land beantworten muss, ist die, wie es die Qualitätsdifferen-
zierung zwischen den hochschulen betreiben will. der freistaat bayern hat, wenn man 
die ergebnisse der sogenannten Mittelstraßkommission zugrunde legt, das Modell ent-
wickelt, zwischen sogenannten forschungs-, lehr- und regeluniversitäten zu unterschei-
den. der Kommissionsbericht sieht explizit eine solche differenzierung vor. 

eine weitere frage, die sich im Zuge der föderalismusreform stellen wird, ist: Wie wollen 
wir mit den steigenden studierendenzahlen in deutschland zurechtkommen? ich denke, 
die meisten hochschulen empfinden die steigenden studentenzahlen in gewisser Weise 
als eine bedrohung und als beunruhigend. das ist, vom standpunkt der hochschulen aus 
gesehen, auch ganz berechtigt. Wenn ich meine eigene universität anführen darf, so sind 
wir auf insgesamt 25.000 studierende ausgelegt. tatsächlich haben wir jedoch rund 
45.000 studierende. dieser blick aus der perspektive der hochschule führt allerdings zu 
einer sehr verzerrten Wahrnehmung. in Wirklichkeit ist der anstieg der studierenden-
zahlen für uns in deutschland, gesellschaftlich gesehen, natürlich eine ungeheure  chance, 
weil er uns noch einmal, vor dem großen demografischen Knick, die Möglichkeit einräumt, 
eine generation junger leute hoch qualifiziert für den arbeitsmarkt und für die globali-
sierte Wirtschaft auszubilden. dabei haben wir sicherlich in deutschland ohnehin das 
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problem, dass an unseren hochschulen zu wenig studierende eingeschrieben sind, was 
mit der sozialen selektivität unseres bildungssystems zusammenhängt. darauf will ich 
aber nicht im einzelnen eingehen. es ist klar, wenn wir diese chance nutzen und  ergreifen 
wollen, in den nächsten 15 Jahren noch einmal eine generation junger Menschen opti-
mal auszubilden, dann müssen wir natürlich überlegen, – und jedes einzelne bundesland 
muss sich darüber klar werden, wie es dabei vorgehen möchte – ob und in welchem 
umfang zusätzliche ressourcen für die hochschulen bereitgestellt werden. 

erlauben sie mir in diesem Zusammenhang eine nebenbemerkung. ich beziehe mich auf 
das, was heute früh in der Zeitung stand und sich auch schon seit längerem angekündigt 
hat: der Wissenschaftsrat propagiert, wie viele andere institutionen und oft auch die 
politik, eine lehrprofessur, um so in Zukunft mit den steigenden studierendenzahlen 
zurechtzukommen. ich möchte an dieser stelle sagen, dass ich persönlich bei der lehr-
professur erhebliche probleme sehe. ich denke, sie ist eine fehlkonstruktion. es ist zwar 
richtig und ein berechtigtes anliegen, den stellenwert der lehre an den hochschulen zu 
erhöhen. aber – und hier beziehe ich mich auf die universitäten, weil die situation und 
die Karrierewege an den fachhochschulen teilweise anders sind – die Vorstellung, dass 
der stellenwert der lehre durch die schaffung von lehrprofessuren erhöht würde, deren 
stelleninhaber oder -inhaberinnen sich vorrangig der lehre widmen, verkennt die Moti-
vationslage der Menschen, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben. typischerweise 
ist es so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich nach ihrem studium 
dafür entscheiden, an der universität zu bleiben, zwar nicht ausschließlich, aber doch 
primär ein interesse daran haben, in der forschung tätig zu sein. insbesondere für junge 
leute, die ein bedeutsames potential in der forschung darstellen, ist dies ein erheblicher 
Motivationsfaktor. Wenn man jetzt die idee hat, über lehrprofessuren junge leute in die 
lehre zu schleusen, kreieren wir, glaube ich, in deutschland ein berufsbild, für das nicht 
wirklich interesse besteht. daher stehe ich diesem instrument sehr skeptisch gegenüber. 
hier gibt es aber durchaus alternativen, wie z. b. die idee des lecturers. 

ein anderer zentraler punkt, den ich im Zusammenhang mit der föderalismusreform 
ansprechen möchte, ist das Verhältnis von fachhochschulen und universitäten. auch hier 
wird sich jedes land überlegen müssen, wie es die gewichtung austariert. Wir haben, bei 
objektiver betrachtung, eigentlich ein sehr merkwürdig strukturiertes hochschulsystem, 
in dem 25 prozent der studierenden unter relativ guten betreuungsverhältnissen an den 
fachhochschulen studieren und 75 prozent unter relativ schlechten betreuungsbedin-
gungen an den universitäten. Wenn wir heute noch einmal das hochschulsystem neu 
konstruieren könnten, würden wir es wahrscheinlich gerade anders herum machen und 
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ein Verhältnis von 75 prozent der studierenden an den fachhochschulen und 25 prozent 
an den universitäten konstituieren. insoweit zeigt sich ein Konstruktionsfehler unseres 
hochschulsystems. daher halte ich es persönlich für richtig und wichtig, wenn z. b. in 
bayern angestrebt wird, den anteil der fachhochschulstudierenden von gegenwärtig 
28 prozent auf 40 prozent anzuheben. nur wird das nach meinem dafürhalten nicht 
gelingen, wenn man die gegen wärtige fächerstruktur an den universitäten und den 
fachhochschulen unverändert lässt. es wird auch nicht genügen, wenn man ein wenig 
darüber philosophiert, ob man die berufsschullehrerbildung ganz oder teilweise an die 
fachhochschulen verlagert. sondern was passieren muss, ist, dass die fächerstruktur 
zwischen fachhochschulen und universitäten neu justiert wird. Will man das  angestrebte 
Ziel erreichen, muss auch hier die debatte darüber ehrlich, offen und aufgeschlossen 
geführt werden. 

ich komme nun zum letzten punkt, nämlich dass wir durch die föderalismusreform auch 
viele chancen haben, weil sie natürlich den ländern die Möglichkeit gibt, die hochschul-
politik sehr viel stärker individuell zu gestalten. Wir neigen in deutschland dazu, etwas 
ängstlich in die Zukunft zu blicken, sollten aber die föderalismusreform – sie ist nun 
einmal so, wie sie ist und wird so schnell auch nicht geändert werden – wirklich als 
chance begreifen und nutzen, unser hochschulsystem insgesamt nach vorne zu bringen. 

Wenn ich mir noch eine bemerkung als fachwissenschaftler erlauben darf: der zweite teil 
der reform, die reform der finanzverfassung, ist ein Vorhaben, das seit etwa 30 Jahren in 
deutschland verfolgt und in schöner regelmäßigkeit sehr intensiv diskutiert wird. ich bin 
schon sehr gespannt, wie die debatte diesmal ausgeht.
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