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1 einleitung 

das traditionsreiche tutzinger schloss mit seinem wunderschönen ambiente ist schon 
für sich genommen einen besuch wert. dass wir in einem so anregenden rahmen tagen, 
Vorträge halten und gespräche über aktuelle hochschul- und wissenschaftspolitische 
fragen führen können, freut mich besonders. ich bedanke mich herzlich für die einladung 
zu dieser tagung. 

die frage nach den folgen der föderalismusreform für die deutschen hochschulen ist 
untrennbar verbunden mit der frage nach den in Zukunft für die hochschulen maßgeb-
lichen rahmenparametern und entwicklungsperspektiven. unsere hochschulen befinden 
sich im aufbruch. sie durchlaufen einen tief greifenden struktur- und Mentalitätswandel, 
um im globalen Wettbewerb als institutionen zukunftsfähig zu bleiben. denn im 21. Jahr-
hundert sind bildung und forschung mehr denn je zum schlüssel für Wirtschaftswachs-
tum und internationale Wettbewerbsfähigkeit geworden. 

ich bin fest davon überzeugt: Wenn wir die leistungsfähigkeit unserer hochschulen und 
forschungseinrichtungen steigern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutsch-
lands weiter ausbauen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich gerade die 
Kreativität junger Menschen optimal entfalten kann, sodass sie ihre chancen bei uns 
sehen und wahrnehmen können.

hochschulen leben auch und gerade vom Zusammenspiel unterschiedlicher disziplinen 
– zumal in einer Zeit, in der neues Wissen häufig in den grenzbereichen der fächer und 
in den schnittmengen zwischen ihnen entsteht. deswegen ist interdisziplinäre arbeit und 
deswegen sind Vernetzungen in der Wissenschaft so wichtig: innerhalb einer  hochschule, 
zwischen hochschulen, zwischen hochschulen und forschungseinrichtungen und  zwischen 
hochschulen und der Wirtschaft. und wir brauchen mehr länderübergreifende Zusammen-
arbeit, in deutschland ebenso wie in europa. Vor diesem hintergrund ist die föderalis-
musreform zweifellos wichtig für die hochschulen, andererseits ist sie aber auch nur ein 
bestimmender parameter unter mehreren.
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der provokant gewählte titel dieser tagung – „Kleinstaaterei für die hochschulen“ – rückt 
die bedenken in den Vordergrund, die mit der reform verbunden waren und sind. Mit 
den schlagworten „deregulierung“, „autonomiestärkung“ und „Wettbewerbsföderalismus“ 
bestimmen aber auch positive erwartungen die hochschulpolitische debatte.

im übrigen gilt: bundespolitisch wichtige Vorhaben wie exzellenzinitiative, hochschul-
pakt, aber auch die angesprochenen Vernetzungen und Kooperationen im sinne einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit bleiben auch nach der föderalismusreform möglich 
und wichtig. das ist in der geänderten Verfassung – im Kapitel gemeinschaftsaufgaben 
von bund und ländern – ausdrücklich so vorgesehen.

2 föderalismusreform 

in der hochschulpolitischen debatte des letzten Jahres ist der föderalismus oft nicht gut 
weggekommen. es ist vielleicht nicht falsch, sich an die Vorteile föderaler ordnungen zu 
erinnern: nähe der entscheidungen zu den Menschen, dezentrale entscheidungsfindung, 
Machtbegrenzung und Machtverteilung sowie mehr chancen für eine partizipation der 
Menschen.

in der öffentlichen Meinung gibt es eine neigung dazu, zu sagen: „Wichtige fragen 
müssen auf möglichst hoher ebene geregelt werden. und sie müssen einheitlich geregelt 
werden.“ dass das nicht immer richtig ist, kann man schon daran sehen, dass wir nicht 
für alle wichtigen lebensbereiche europaweit einheitliche regelungen haben wollen. Wir 
wollen berücksichtigt wissen, dass es unterschiedliche ausgangssituationen in den län-
dern gibt und wir wollen autonome handlungseinheiten vor ort erhalten, die auch klare 
Verantwortlichkeiten haben.

gleichzeitig gab und gibt es bereiche oder auch aktuelle entwicklungen, die ein gemein-
sames handeln von bund und ländern erfordern. die föderalismusreform hat dem für 
den hochschulbereich rechnung getragen und gleichzeitig die Verantwortlichkeiten 
klarer gefasst. die bisherige gemeinschaftsaufgabe „bildungsplanung“ wird durch eine 
neue gemeinschaftsaufgabe in art. 91 abs. 2 gg ersetzt. danach können bund und 
länder aufgrund von Vereinbarungen zur feststellung der leistungsfähigkeit des bildungs-
wesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen berichten und empfehlun-
gen zusammenarbeiten. Mit dem neuen art. 91 b absatz 1 gg gibt es eine sichere und 
klare grundlage, nach der bund und länder gemeinsam Vorhaben der Wissenschaft und 
forschung an hochschulen fördern können. der konstruktive dialog zwischen bund und 
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ländern, der damit ermöglicht wurde, zeigt bereits schubkraft. bund und länder arbeiten 
erfolgreicher zusammen und nehmen ihre gesamtstaatliche Verantwortung dort, wo es 
nötig ist, besser wahr.

Mit dem nationalen bildungsbericht haben bund und länder erstmals einen überblick 
über das gesamte bildungswesen in deutschland erarbeitet. damit gibt es in Zukunft die 
Möglichkeit, entwicklungen im bildungsbereich kontinuierlich zu beobachten und recht-
zeitig politische Konsequenzen für die Modernisierung der bildung in deutschland zu 
ziehen – und zwar in allen bereichen: Von der frühkindlichen bildung über die berufliche 
bildung und die hochschulen bis zum bereich der Weiterbildung.

dass bund und länder im ernstfall handlungsfähig sind und ihre gesamtstaatliche Ver-
antwortung wahrnehmen, zeigt sich am hochschulpakt 2020. bis zum Jahr 2020 wird 
die Zahl der studienberechtigten aufgrund der demografischen entwicklung und der 
doppelten abiturjahrgänge erheblich ansteigen. gleichzeitig entsteht eine wachsende 
nachfrage nach hochschulabsolventen auf dem arbeitsmarkt. die herausforderung, allen 
studieninteressierten entsprechende studienplätze anzubieten, können bund, länder und 
hochschulen nur gemeinsam bewältigen: es gibt hier eine gesamtverantwortung für die 
Zukunft der hochschulen und die chancen der kommenden generation in unserem land. 
bund und länder nehmen diese Verantwortung wahr. Mit beschluss vom 13. dezember 
2006 haben die regierungschefs von bund und ländern den beschluss der Wissenschafts-
ministerinnen und -minister von bund und ländern zu einem hochschulpakt 2020 be-
stätigt, der auf zwei säulen beruhen soll:

l	 Erstens: einem programm, das der steigenden anzahl von studienberechtigten ein 
qualitativ hochwertiges hochschulstudium ermöglicht. Ziel ist, jedem studienberech-
tigten, der willens und fähig ist, ein studium aufzunehmen, auch ein studienangebot 
zu machen. 

l	 Zweitens: Mit der einführung sogenannter overheads: Mit einer programmpauschale 
für erfolgreiche forschungsvorhaben, die sich im Wettbewerb um fördermittel der 
dfg durchsetzen, soll die allgemeine forschungsförderung an hochschulen gestärkt 
werden. 

an dieser stelle muss man betonen: die föderalismusreform hat ein Mehr an aktions-
radius für die bund-länder-Zusammenarbeit ermöglicht. der hochschulpakt fußt kom-
petenzrechtlich auf der neuen gemeinschaftsaufgabe des art. 91 b abs. 1 gg für Vor haben 
der Wissenschaft und forschung. Mit der ausdehnung auf den Wissenschaftsbereich ist 
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nun ausdrücklich eine strategische Kooperation auch zur förderung der lehre an den 
hochschulen möglich. das ist neu.

3 hochschullehre im fokus 

Mit der ausdehnung der gemeinschaftsaufgabe auf den Wissenschaftsbereich hat die 
föderalismusreform der bedeutung der hochschullehre rechnung getragen. es ist ein 
besonderes Verdienst von frau bundesministerin dr. schavan, das humboldt’sche prinzip 
der einheit von forschung und lehre in der politischen debatte um eine reform des 
Wissenschaftssystems in den Vordergrund gerückt zu haben.

die einheit von forschung und lehre muss erhalten bleiben: so wie exzellente forschung 
auch vom akademischen nachwuchs lebt, so ist es wichtig, dass auch die lehre immer 
wieder frische impulse aus der forschung bekommt. für die Zukunftsfähigkeit unserer 
hochschulen brauchen wir mehr exzellenz in forschung und lehre. unsere hochschulen 
müssen sich in der art und Weise, Wissen zu schaffen und zu vermitteln, den bedürfnis-
sen der Zeit anpassen und sich auch weiterentwickeln.

der fokus der wettbewerblichen exzellenzförderung lag bisher – auch verfassungsrecht-
lich bedingt – fast ausschließlich im bereich der hochschulforschung. exzellenz in der 
lehre ist für uns alle ein neues thema. die gar nicht trivialen fragen der Qualitätsmessung 
und Qualitätssicherung in der lehre werden derzeit im Wissenschaftsrat aufgearbeitet. 
hochschulrektorenkonferenz und stifterverband haben mit dem Wettbewerb „exzellenz 
in der lehre“ erste anreize gesetzt.

die demografische entwicklung und der studierendenansturm der nächsten Jahre sind 
für eine reihe von bundesländern anlass, die aufgabenverteilung des wissenschaftlichen 
personals variabler zu gestalten. in großbritannien bildet zum beispiel der lecturer eine 
erhebliche stütze des Wissenschaftssystems sowohl in der lehre als auch in der forschung. 
neue personalkonzepte der länder werden in der hochschulpolitischen debatte dieses 
und des nächsten Jahres sicher eine wichtige rolle spielen.

4 exzellenzinitiative 

lassen sie mich noch ein paar Worte zur exzellenzinitiative sagen, die uns in diesen 
Wochen ganz besonders beschäftigt hat:
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Mit der exzellenzinitiative haben bund und länder im bereich der forschung Maßstäbe 
gesetzt. sie ist ausdruck unserer überzeugung, dass die universitäten in der disziplinären 
breite ihrer fächerstruktur und ihrer zentralen rolle für die heranbildung des wissen-
schaftlichen nachwuchses den grundpfeiler unseres Wissenschaftssystems bilden. es ist 
daher das Kernziel der initiative, das forschungspotenzial des deutschen Wissenschafts-
systems in den universitäten zusammenzuführen, diese zu internationalen  spitzenzentren 
in enger Verknüpfung mit den außeruniversitären forschungseinrichtungen auszubauen 
und ihre stärken international sichtbarer zu machen. die exzellenzinitiative hat in den 
hochschulen eine enorme dynamik in gang gesetzt. das beweist die beeindruckende Zahl 
an qualitativ hochwertigen anträgen in beiden antragsrunden. es ist inzwischen erkenn-
bar, dass der Wettbewerb erhebliche impulse für die gesamte hochschullandschaft hat, 
denn er bewirkt an den hochschulen einen tief greifenden reflexionsprozess über die 
eigenen stärken und schwächen, über die strategien, die stärken auszubauen und die 
gesamtleistungsfähigkeit zu steigern. die exzellenzinitiative wird außerdem transparent 
machen, mit welchen strategien universitäre forschung an die spitze geführt werden 
kann.

daneben ist und bleibt es Ziel der neuen bundesregierung, die hohe Qualität der univer-
sitären forschung in deutschland insgesamt weiter auszubauen und die förderverfahren 
von bMbf und dfg weiter finanziell zu stärken. neben spitzenuniversitäten werden wir 
auch in Zukunft gute und sehr gute hochschulen brauchen, die eine gute ausbildung der 
berufsanfänger und eine gute Weiterbildung sicherstellen. 

staatliche investitionen in bildung und forschung in der breite bleiben in deutschland 
die grundvoraussetzung für erfolgreiche Wachstumsstrategien. dies erfordert bei be-
grenzten öffentlichen Mitteln von beiden seiten eine klare prioritätensetzung. denn – das 
ist fast schon eine binsenweisheit – langfristig kostet es den staat mehr, an dieser  stelle 
nicht zu finanzieren. das heißt nicht: öffentliche hochschulfinanzierung mit der gieß-
kanne. sondern: solide, leistungsorientierte basisfinanzierung und konzentrierte förde-
rung von spitzenleistungen im Wettbewerb. ein wichtiger schritt ist dabei die im rahmen 
des hochschulpakts 2020 verabredete einführung der overhead-finanzierung. die berück-
sichtigung der durch drittmittel entstehenden infrastrukturkosten gehört international 
längst zum standard. Mit der overhead-finanzierung werden wir die hochschulen von 
Mehrausgaben entlasten, die durch die einwerbung zusätzlicher forschungsprojekte 
entstehen. Wir erhöhen damit den anreiz, wettbewerbsfähige forschungsstrukturen 
aufzubauen.



beiträge zur hochschulforschung, heft 3, 29. Jahrgang, 2007 13

Auswirkungen der Föderalismusreform

im bereich der fachhochschulen hat frau bundesministerin dr. schavan gleich zu beginn 
ihrer amtszeit entschieden, dass die Mittel für die forschung an fachhochschulen bis 
2008 verdreifacht werden: das frühere fh3-programm wird bei bleibendem wettbewerb-
lichem Verfahren mit einem fokus auf ingenieur-, natur- und Wirtschaftswissenschaften 
im rahmen des programms fhprofund fortgesetzt. damit tragen wir der tatsache rech-
nung, dass der ingenieurnachwuchs der fachhochschulen als basis und rückgrat des 
Mittelstandes gestärkt werden muss und auch die fachhochschulen an der leistungsori-
entierten forschungsförderung in der breite teilhaben sollen, um exzellenzen und  profile 
zu entwickeln.

aus der high-tech-strategie will ich als eine wichtige Kernaktivität für die hochschulen 
an dieser stelle nur die forschungsprämie nennen. sie zielt auf eine bessere Kooperation 
der Wissenschaft mit kleinen und mittleren unternehmen ab. Wir wollen damit die Ver-
wertungsorientierung der hochschulen verbessern und wissenschaftliche einrichtungen 
motivieren, stärker auf unternehmen zuzugehen und wirtschaftsrelevante themen auf-
zugreifen. prädestinierte partner sind die fachhochschulen. ihnen bietet sich damit eine 
enorme chance zur profilbildung.

5 Profilbildung und Autonomie der hochschulen 

der strukturelle schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der hochschulen im 21. Jahrhundert 
liegt wesentlich in der freiheit der institutionen, ihre stärken auszubauen, flexibel auf 
neue herausforderungen zu reagieren und im Wettbewerb ein differenziertes profil zu 
entwickeln. Wir haben in deutschland das potenzial für flexibilisierung und differenzie-
rung unseres Wissenschaftssystems bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. ich glaube aber: 
die deutsche hochschullandschaft wird zunehmend bunter, vielfältiger, unangepasster, 
vielleicht auch ein stück unübersichtlicher werden.

die föderalismusreform gibt ein deutliches signal, die hochschulen aus der staatlichen 
detailsteuerung zu entlassen und ihnen mehr autonomie einzuräumen. diese autonomie 
ist die zentrale Voraussetzung für die diversifizierung der hochschullandschaft und für 
die profilbildung der hochschulen. nur eine durchdachte, konsequente schwerpunkt-
setzung erlaubt im ergebnis spitzenleistungen.

der bund wird seinen beitrag dazu leisten. frau bundesministerin schavan hat bereits 
den auftrag erteilt, das hochschulrahmengesetz zeitnah aufheben zu lassen. damit setzt 
sie konsequent um, dass die rahmengesetzgebungskompetenz des bundes mit der föde-
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ralismusreform entfallen ist. in erster linie nimmt sie aber mit der aufhebung des hrg 
den ruf der hochschulen nach mehr autonomie ernst. Manchen legenden, was so alles 
wegen des hrg nicht gehe, wird allerdings auch der boden entzogen. das trägt zur 
Klarheit der Verantwortungsstrukturen bei. es ist eine der zentralen herausforderungen 
der aktuellen hochschulentwicklung, handlungsspielräume zu nutzen und soviel freiheit 
wie möglich vom staat an die hochschulen weiterzugeben.

ein weiterer bereich, in dem Verantwortlichkeiten klarer zugeordnet werden, ist der 
hochschulbau. die Verantwortung hierfür liegt künftig allein bei den ländern. damit die 
länder aber ihrem Zuwachs an Verantwortung im dringenden interesse ihrer hoch-
schulen auch gerecht werden können, wird der bund geld für die künftigen investitionen 
in den ausbau und neubau von hochschulen als Kompensationszahlungen an die länder 
leisten.

Zukunftsfähige spitzenhochschulen werden wir in deutschland nur bekommen, wenn die 
länder diese Mittel – es sind jedes Jahr insgesamt mehr als 695 Millionen euro – zusam-
men mit ausreichenden eigenen Mitteln auch in den weiteren ausbau und die Moderni-
sierung der deutschen hochschullandschaft investieren werden. der bund stellt darüber 
hinaus ab dem kommenden Jahr jährlich 298 Millionen euro zur finanzierung über regional 
bedeutsamer forschungsbauten und großgeräte für die forschung zur Verfügung. dies 
gibt dem bund die Möglichkeit, innovative Vorhaben der hochschulforschung von heraus-
ragender wissenschaftlicher Qualität und nationaler bedeutung anzuregen und mitzu-
finanzieren.

aber auch die länder müssen ihren teil dazu beitragen, damit wir das von den europäi-
schen staats- und regierungschefs in lissabon ausgegebene Ziel – mindestens drei 
prozent des bruttoinlandsprodukts in forschung und entwicklung zu investieren – bis 
zum Jahr 2010 erreichen können.

im bereich der hochschulfinanzierung haben die seit den 90er-Jahren eingeführten 
globalhaushalte die finanzautonomie der hochschulen und damit ihre korporative frei-
heit wesentlich gestärkt. dass dieser prozess den hochschulen nicht nur in guter erin-
nerung ist, liegt an den vielfach gleichzeitig abgeschlossenen hochschulpakten und den 
Kürzungsauflagen, die mit der gewährung der planungssicherheit verbunden wurden. der 
anspruch, durch die globale Mittelverwaltung effizienter haushalten zu können, geht 
fehl. schon jetzt kämpfen die hochschulen mit einer unterfinanzierung, die vom deut-
schen hochschulverband (dhV) auf drei Milliarden euro geschätzt wird. die auch vom 
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bund geforderte und geförderte stärkung der hochschulautonomie darf im ergebnis 
keinesfalls zu einem rückzug des staates aus seiner finanziellen Verantwortung für das 
hochschulsystem führen. hier sind vor allem die länder, aber auch der bund gefordert.

gefordert sind aber – last but not least – auch die hochschulen. eine spendenkultur, die 
in den usa seit langem tradition hat, entwickelt sich in deutschland erst langsam; das 
potenzial ist jedoch vorhanden. die Zahl der stiftungen im Wissenschaftsbereich ist in 
den letzten Jahren stark angestiegen, die steuerlichen anreize für bürgerschaftliches 
engagement sind verstärkt worden. fundraising muss auch an den hochschulen aktiver 
betrieben werden.

6 reform der studienstrukturen 

ein wichtiges element für die Zukunftsfähigkeit der deutschen hochschulen ist aus  unserer 
sicht auch die reform der studienstrukturen: indem die deutschen hochschulen teil des 
europäischen hochschul- und forschungsraums werden, wird die universitäre ausbildung 
den anforderungen der Zukunft angepasst. es ist eine einmalige gelegenheit, die klassi-
schen defizite anzugehen, die der Wissenschaftsrat in seinen „empfehlungen zur neuord-
nung des studiums an den wissenschaftlichen hochschulen“ bereits 1966 beschrieben 
hat: Mangelnde internationalität und Kompatibilität der studiengänge und  abschlüsse, 
lange studienzeiten, hohe abbrecherquoten und unzureichenden praxisbezug.

denn wir brauchen heute mehr denn je ein hochschulsystem, das die talente der heran-
wachsenden generation fördert und fordert, das hohe fachliche Qualifikation, aber auch 
schlüsselkompetenzen wie selbständigkeit, gestaltungs- und urteilskraft vermittelt. Wir 
brauchen ein hochschulsystem, das frühzeitig interesse an eigenständiger forschung und 
innovativem denken weckt. Mit jedem begabten studierenden, den wir im Massenbetrieb 
der deutschen universitäten an das ausland verlieren, geht wichtiges kreatives  potenzial 
verloren. und wir brauchen ein hochschulsystem, das diese aufgaben auch effizient 
leistet, das also einen möglichst hohen anteil der studienanfänger in angemessener Zeit 
auch zum studienabschluss führt. aktuelle studienabbruchquoten von 30 prozent bei 
den ingenieurwissenschaften oder gar 45 prozent in den geisteswissenschaften müssen 
uns aufrütteln. sie bedeuten für die gesellschaft den Verlust von begabungen und einen 
in effizien ten einsatz von ressourcen, den wir uns nicht leisten können.

die umsetzung der Ziele des bologna-prozesses ist ein langer prozess. dass es dabei auch 
schwierigkeiten gibt, ist keine überraschung. die wichtigsten akteure sind die hoch-
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schulen selbst. Mit den neuen studienprogrammen prägen sie in weitgehender auto nomie 
ihr eigenes profil und ebnen ihren spezifischen Weg in die europäische hochschulland-
schaft. tempo und Qualität der umsetzung der bologna-Ziele an den hochschulen und 
auch in den verschiedenen fachgebieten sind noch sehr heterogen. die akzeptanz der 
abschlüsse wird erst langsam steigen. dass sie steigen wird, davon bin ich zutiefst über-
zeugt. die umstellung auf bachelor und Master ist in deutschland mit den Zielen der 
effizienz- und Qualitätssteigerung der universitären ausbildung verbunden. ein europäi-
sches Ziel ist es, das europäische hochschulsystem attraktiv zu machen, ohne die kultu-
relle Vielfalt und damit einen wichtigen teil unserer traditionen zu verleugnen. die 
schaffung eines europäischen hochschulraums ist zudem ein zentraler beitrag zur ent-
wicklung eines europäischen bewusstseins der generationen nach uns.

7 schluss 

unsere hochschulen stehen vor enormen herausforderungen. für die gegenwärtige situa-
tion und die entwicklungsperspektiven der hochschulen in deutschland spielt die föde-
ralismusreform im Moment sicher eine gewichtige rolle. ich bin aber zutiefst davon 
überzeugt, dass profilbildung, europäisierung des hochschulraums und Vernetzungen mit 
anderen fakultäten, hochschulen, forschungseinrichtungen und der Wirtschaft im 
 rahmen einer neustrukturierung unseres Wissenschaftssystems entscheidende para meter 
für die Zukunftsfähigkeit der hochschulen sein werden.

die frage – bei der, wie ich finde, ein bisschen die befürchtung von bedeutungsverlust 
und bürokratiezuwachs mitschwingt – war: „Kleinstaaterei für die hochschulen?“ ich 
würde sagen: nein.

die föderalismusreform verhindert per se nicht, dass die hochschulautonomie gestärkt 
wird, leistungsanreize implementiert werden und Wettbewerb zugelassen und befördert 
wird. ich bin optimistisch, dass unsere hochschulen es schaffen werden, sich im globalen 
Wettbewerb als institutionen zukunftsfähig aufzustellen. sie haben das potenzial dazu.
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