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Sehr verehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bedanke für mich die ehrenvolle Aufgabe, nach drei diskussionsintensiven Tagen 
nun das Projekt eines Leitbilds für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ „auf 
den Punkt“ bringen zu dürfen, wie es im Tagungsprogramm heißt. Wie Regina Gör-
ner gestern berichtete, ist die GEW nicht mehr die einzige Bildungsgewerkschaft im 
Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich möchte dies für eine Klarstellung nutzen: Die 
GEW freut sich über das bildungs- und wissenschaftspolitische Engagement der an-
deren Gewerkschaften. Wenn es zu zutrifft, das die Expansion der Hochschulbildung 
ein weltweiter Trend ist, wie die OECD in ihrer jüngsten Studie feststellt, dann ist 
auch eine Industriegewerkschaft gut beraten, sich dafür zu rüsten, dass künftig im-
mer mehr wissenschaftlich ausgebildete Fachkräfte in den Betrieben arbeiten wer-
den. Und es ist erfreulich, dass die Hans-Böckler-Stiftung ein hochschulpolitisches 
Forum für alle Gewerkschaften und die interessierte Öffentlichkeit eröffnet, um zu 
beraten, wie ein Leitbild für eine Hochschule aussehen könnte, die den Anforderun-
gen der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts gerecht wird. 
 
Unbestreitbar ist aber auch: Ein Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hoch-
schule“, das ausschließlich aus der Perspektive der „Abnehmer“ der von Hochschu-
len produzierten Absolventinnen und Absolventen und Forschungsergebnisse ge-
schrieben würde, und nicht die Perspektive der an den Hochschulen beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen einschlösse, wäre ein unvollständiges Leitbild – kein ge-
werkschaftlichen Leitbild. Ein Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hochschu-
le“ muss daher auch eine Antwort auf die Frage geben, wie der Arbeitsplatz Hoch-
schule und Forschung aufgabengerecht ausgestaltet werden kann. Das ist wiederum 
nicht nur das Privatinteresse der Hochschulbeschäftigten: Die Qualität von For-
schung und Lehre und die Qualität der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des 
Hochschulpersonals sind zwei Seiten einer Medaille. Das Gerede von der Exzellenz 
von Forschung und Lehre passt eben nicht zur Prekarisierung der Arbeitsverhältnis-
se, von der immer mehr unserer Kolleginnen und Kollegen in Hochschule und For-
schung betroffen sind. 
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Das heißt aber auch: In einer gewerkschaftliche Diskussion über die Zukunft der 
Hochschulen muss die Gewerkschaft, die die Beschäftigten in Erziehung und Wis-
senschaft als Mitglieder organisiert und vertritt, eine tragende Rolle spielen. Deshalb 
freue ich mich besonders, dass ich als Vertreter der Bildungsgewerkschaft GEW die 
Aufgabe habe, die Leitbild-Diskussion „auf den Punkt“ zu bringen. 
 
 
Deutschland verliert international an Boden - Steilvorlage für den „Bildungs-
gipfel“? 
 
„Deutschland verliert bei der Ausbildung von Hochqualifizierten international weiter 
an Boden“ - so ist die offizielle Pressemitteilung des Berliner Büros der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 9. September 
2008 überschrieben. Die jüngste OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2008“ macht 
deutlich, dass Deutschland bildungspolitisch nicht mehr mit den anderen Industrie-
ländern Schritt halten kann: 
 
- Während im OECD-Mittel der Anteil der Bildungsausgaben an den öffentlichen 

Ausgaben von 2000 bis 2005 von 12,9 auf 13,2 Prozent gestiegen ist, muss 
Deutschland im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 9,9 auf 9,7 Prozent ver-
zeichnen. 

- Während der Anteil der Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen ei-
nes Altersjahrgangs in Deutschland gerade mal 21 Prozent beträgt, liegt der An-
teil im OECD-Durchschnitt mit 37 Prozent fast doppelt so hoch (Angaben für 
2006). 

- Dieser Abstand dürfte sich in Zukunft weiter vertiefen: Der Anteil der Studienan-
fängerinnen und Studienanfänger eines Jahrgangs ist in Deutschland auf 35 Pro-
zent zurückgegangen, im OECD-Durchschnitt auf 56 Prozent angestiegen (Anga-
ben für 2006). In vielen Ländern nehmen deutlich über 70 Prozent eines Alters-
jahrgangs ein Studium auf. 

 
Die Folge ist ein gravierender Fachkräftemangel. Bereits 2001 hat Klaus Klemm in 
seiner im Auftrag der GEW vorgelegten Studie „Perspektive: Akademikermangel“ 
festgestellt, dass 2010 rund 250.000 Akademikerinnen und Akademiker fehlen wer-
den. Auch die OECD selbst warnt vor einem Fachkräftemangel in Deutschland, von 
dem insbesondere die Ingenieur- und Bildungswissenschaften betroffen sind. 
 
Der politische Handlungsbedarf für Deutschland ist also enorm – die OECD gab eine 
den Politikerinnen und Politikern eine Steilvorlage für den „Bildungsgipfel“, zu dem 
die Regierungschefs von Bund und Länder am 22. Oktober 2008 in Dresden zu-
sammenkommen möchten. Die Bundeskanzlerin hat inzwischen die „Bildungsrepu-
blik Deutschland“ ausgerufen und ist zu einer „Bildungsreise“ aufgebrochen. „Auf-
stieg durch Bildung“ lautet der Titel eines Konzeptentwurfs für eine „Qualifizierungs-
initiative für Deutschland“, das Bund und Länder im Oktober in Dresden verabschie-
den wollen. 
 
Ausgangspunkt der Überlegungen von Bund und Ländern für den Bildungsgipfel ist 
indes die Überzeugung, die Aufgabenverteilung im Rahmen des Föderalismus als 
einer die Vielfalt und den Wettbewerb fördernden Staatsform habe sich bewährt. Die 
Gewerkschaften sind dagegen überzeugt: Die Politikerinnen und Politiker in Bund 
und Länder haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Seit In-Kraft-Treten der Födera-
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lismusreform 2006 sind uns allen die Grenzen des Wettbewerbsföderalismus über-
deutlich geworden. Erfahren müssen sie die Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die sich aufgrund des Numerus Clausus die frisch gekürten Exzellenzuniver-
sitäten von außen ansehen müssen – um anschließend zu erfahren, dass etliche der 
knappen Studienplätze unbesetzt bleiben, weil die dezentralen Zulassungsverfahren 
versagen. Die Grenzen des Wettbewerbsföderalismus müssen auch Studierende 
erfahren, die sich von der Immatrikulation in einen der neuen Bachelorstudiengänge 
den Eintritt in den Europäischen Hochschulraum versprechen, aber beim Hoch-
schulwechsel von Münster nach Osnabrück oder von Berlin nach Potsdam an Aner-
kennungsproblemen scheitern. 
 
Wir stellen fest: Bildungspolitische Kleinstaaterei wird den Herausforderungen der 
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht gerecht. Bildungsarmut, Migration, 
Fachkräftemangel - die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht im 
Nebeneinander und Gegeneinander von 16 Bundesländern lösen. Beim Bildungsgip-
fel werden die Politikerinnen und Politiker von Bund und Ländern auch mit immer 
neuen Ad-hoc- und Sonderprogramme nicht darüber hinweg täuschen können, dass 
sie über kein Konzept verfügen, das an die Stelle gegenseitiger Schuldzuweisungen 
eine integrierte Politik für den Gesamtbereich Bildung und Wissenschaft setzen will. 
Wir brauchen daher endlich eine nationale Debatte über strategische Bildungsziele 
und wirksame Instrumente für deren Umsetzung, deren Ziel eine bildungs- und wis-
senschaftspolitische Gesamtstrategie von Bund und Ländern ist. Der Bildungsgipfel 
sollte daher der Auftakt für einen „Sozialen Dialog für Bildung und Wissenschaft“ 
werden, an dem sich die Gewerkschaften aktiv beteiligen wollen. 
 
 
Gute Bildung für alle – Ausgangspunkt für ein Leitbild „Demokratische und So-
ziale Hochschule“ 
 
Der Dialog über eine bildungs- und wissenschaftspolitische Gesamtstrategie bleibt 
konzeptionslos, wenn er keine inhaltliche Orientierung hat. Wir brauchen daher ein 
Leitbild für eine zukunftsfähige Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Ausgangspunkt 
ist dabei ein Bildungsverständnis, das Bildung nicht auf eine abhängige Variable der 
ökonomischen Entwicklung reduziert. Um es klar zu sagen: Dem verkürzten neolibe-
ralen Bildungsbegriff erteilen wir eine Absage! Zweifellos ist Bildung ein entscheiden-
der Faktor für die Gestaltung der Arbeits-, Produktions- und Innovationsprozesse. 
Bildung bestimmt aber darüber hinaus die Arbeits- und Lebenschancen der Individu-
en maßgeblich. Bildung prägt die demokratische Gesellschaft, indem sie Gestal-
tungskompetenzen, Urteils- und Kritikfähigkeit ausbildet. Damit wird der Erwerb von 
Bildung, wissenschaftlichen Kompetenzen und kritischer Urteilsfähigkeit ein ent-
scheidendes Kriterium für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Bildung und 
Wissenschaft haben die Aufgabe, ihren Beitrag zum Abbau von Ungleichheit und zur 
sozialen, kulturellen und demokratischen Integration der Gesellschaft zu leisten. 
 
Das ist der Ausgangspunkt für ein Leitbild für eine „Demokratische und Soziale 
Hochschule“, über deren Eckpunkte wir uns verständigen wollen. Die „unternehmeri-
sche Hochschule“ (Centrum für Hochschulentwicklung) oder die „deregulierte Hoch-
schule“ (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft) können keine Leitbilder sein, 
die den bildungs- und wissenschaftspolitischen Herausforderungen der Wissensge-
sellschaft des 21. Jahrhunderts gerecht werden. Wir haben genug von einer Bil-
dungspolitik, die auf eine Zementierung sozialer Selektion, auf administrativ verfügte 
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Begrenzung von Bildungszeiten, auf die Errichtung zusätzlicher finanzieller Hürden 
und auf Elitenförderung statt auf die Verbesserung des Qualifikationsniveaus in der 
Breite ausgerichtet ist. Wir brauchen keine Wissenschaftspolitik, die Hochschulen 
nach dem Vorbild gewerblicher Unternehmen und betriebswirtschaftlicher Steue-
rungsmodelle umbaut, die Mitbestimmung von Beschäftigten und Studierenden ab-
baut, den Hochschulzugang durch Hochschulauswahlverfahren und Studiengebüh-
ren beschränkt und die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu Lasten der Kol-
leginnen und Kollegen flexibilisiert und prekarisiert. Bildung ist keine Ware, Hoch-
schulen sind keine Dienstleistungsunternehmen! 
 
Die Gewerkschaften treten für eine demokratische Hochschule ein. Wir sehen Hoch-
schulen als Orte mitbestimmter und öffentlich verantworteter Wissenschaft, an denen 
Forschung, Lehre und Studium in gesellschaftlicher Verantwortung praktiziert wird. 
Wir begreifen das Studium als eine wissenschaftliche Ausbildung, die seine Gegens-
tände und Methoden kritisch reflektiert und sich mit der Anwendung der erworbenen 
Kompetenzen in der beruflichen und gesellschaftlichen Praxis kritisch auseinander-
setzt. 
Die Gewerkschaften treten für eine soziale Hochschule ein. Wir fordern gute Bildung 
für alle, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit zwischen allgemeiner und beruflicher 
Bildung, zwischen unterschiedlichen Bildungseinrichtungen und Bildungswegen. Wir 
fordern eine soziale Öffnung der Hochschulen, den Abbau sozialer und ethnischer 
Benachteiligungen und die Gleichstellung der Geschlechter durch gleiche Bildungs-
chancen für alle. 
Darum hat die Hans-Böckler-Stiftung mit den Gewerkschaften einen offenen Diskus-
sionsprozess gestartet, in dem wir uns über ein Leitbild für eine „Demokratische und 
Soziale Hochschule“ verständigen wollen. 
 
Um die Debatte über ein Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ 
anzustoßen, liegt Euch und Ihnen ein Eckpunkte-Papier vor, das vorläufige Zwi-
schenergebnisse der Diskussion in der bei der Hans-Böckler-Stiftung arbeitenden 
Projektgruppe darstellt, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter angehören. Bei diesem Papier handelt es sich nicht um 
ein fertiges Programm, sondern die Autoren skizzieren, welche Fragen bei der Erar-
beitung eines Leitbilds für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ zu beant-
worten sind und in welcher Richtung nach Antworten zu suchen ist. Es handelt sich 
daher erklärtermaßen weder um das Leitbild selbst noch schon um die Eckpunkte für 
ein Leitbild, sondern um die „Eckpunkte für die Arbeit an einem Leitbild“. Mit der Vor-
lage des Papiers wollen wir die Diskussion um ein Leitbild nicht abschließen, sondern 
eröffnen. 
 
Da das Eckpunkte-Papier vorliegt, möchte ich dessen Inhalt nicht im Einzelnen vor-
tragen, sondern lediglich die wichtigsten Fragen benennen, die aus meiner Sicht bei 
der Erarbeitung eines „Leitbilds eine demokratische und soziale Hochschule“ berück-
sichtigt werden sollten. 
 
 
Soziale Öffnung der Hochschulen und aufgabengerechte Hochschulfinanzie-
rung 
 
Dreh- und Angelpunkt eines Leitbildes für eine „Demokratische und Soziale Hoch-
schule“ muss die Frage sein, wie wir die dringend notwendige soziale Öffnung der 
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Hochschulen erreichen können. Deutschlands Hochschulen bilden zu wenig Akade-
mikerinnen und Akademiker aus, zu wenig junge Menschen nehmen ein Hochschul-
studium auf – ich hatte die aktuellen Zahlen der OECD eingangs genannt. 
 
Die OECD bescheinigt Deutschland auch, dass der Zugang zum Tertiärbereich hier 
zu Lande überdurchschnittlich stark von „sozialen Kontextfaktoren“ abhängt. Nicht-
akademikerkinder und vor allem Arbeiterkinder haben deutlich schlechtere Chancen, 
an die Hochschule zu kommen. Deutschland bleibt Weltmeister in sozialer Auslese. 
Dieser Befund wird auch eindrucksvoll von der 18. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks (DSW) untermauert: Von 100 Kindern aus Nichtakademikerfamilien 
erreichen nur 46 die Sekundarstufe II in allgemein-bildenden Schulen und nur 23 die 
Hochschule. Bei Kindern aus Akademikerfamilien sind es 88, die die Sekundarstufe II 
erreichen, und 83 gelangen an die Hochschule. Höhere Bildung wird in Deutschland 
vererbt – die Chancen eines Nichtakademikerkindes auf ein Studium sind dreieinhalb 
Mal geringer als die eines Akademikerkindes. 
 
Es ist höchste Zeit, dicke Bretter zu bohren. Die weitere Arbeit an einem Leitbild für 
eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ muss daher an mehreren Ebenen 
gleichzeitig ansetzen. 
 
Wir müssten erstens eine Strategie dafür entwickeln, das Bund und Länder den er-
warteten „Studentenberg“ nicht untertunneln, sondern erklimmen, d.h. mindestens so 
viele zusätzliche Studienplätze schaffen, dass in sechs Jahren statt heute 2 Millionen 
2,7 Millionen junge Menschen studieren können. 
 
Solange Studienplätze knapp sind, brauchen wir zweitens ein Hochschulzulassungs-
verfahren, dass sicherstellt, dass die verfügbaren Studienkapazitäten tatsächlich 
ausgeschöpft werden. Die Hochschulen haben über Jahre eine Deregulierung der 
Hochschulzulassung gefordert. Sie haben sich teilweise durchgesetzt und scheitern 
kläglich mit der Aufgabe, den jungen Menschen eine faire Ausbildungschance zu ge-
ben. Wir erwarten, dass der Bundesgesetzgeber sich jetzt seiner Verantwortung 
stellt, die Erfahrungen mit der Deregulierung des Zulassungsrechts sorgfältig auswer-
tet und die Frage beantwortet, wie er mit seiner auch nach der Föderalismusreform 
gegebenen Gesetzgebungskompetenz für die Hochschulzulassung umgeht. 
 
Wir müssen uns drittens den Angriffen auf die Kapazitätsverordnung entgegenstel-
len. Das Bundesverfassungsgericht hat 1973 entschieden, dass das Grundrecht der 
Berufswahlfreiheit ein Recht auf Hochschulzulassung einschließt. Wir, die immer 
wieder das Karlsruher Hochschulurteil zur Mitbestimmung in Hochschulgremien um 
die Ohren geschlagen bekommen, stehen zum Recht auf Hochschulzulassung als 
Ausdruck eines sozialstaatlichen Grundrechtsverständnisses. Wir dürfen nicht zulas-
sen, dass die Diskussion um ein schlechtes Betreuungsverhältnis an unseren Hoch-
schulen von den Hochschul- und Fachbereichsleitungen dazu instrumentalisiert wird, 
ihre Tore für Studienbewerberinnen und Studienbewerber zu schließen. 
 
Wenn wir wirklich wie im OECD-Durchschnitt 55 Prozent eines Altersjahrgangs an 
die Hochschulen führen wollen, brauchen wir viertens eine Diskussion über die Er-
weiterung des Rechtsanspruchs auf Hochschulzulassung über den traditionellen bil-
dungsbürgerlichen Königsweg der gymnasialen Oberstufe hinaus. Der so genannte 
dritte Bildungsweg zeichnet sich heute durch einen föderalen Flickenteppich unter-
schiedlichster Regelungen für den Hochschulzugang beruflich Qualifizierter aus. Er-
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gebnis ist, dass gerade mal ein halbes Prozent der Studierenden in Deutschland kei-
ne formale Hochschulzugangsberechtigung erworben.  
 
Noch so viele Studienplätze reichen nicht aus, wenn sich die Studienberechtigten 
das Studieren nicht mehr leisten können. Wir müssen daher fünftens die im Jahr 
2000 durch ein „Machtwort“ des damaligen Bundeskanzlers abgebrochene Diskussi-
on um eine Strukturreform der Ausbildungsförderung wieder aufnehmen. Der Bun-
desfachgruppenauschuss Hochschule und Forschung und der Bundesausschuss der 
Studentinnen und Studenten der GEW hat im August 2008 ein Papenburg einen 
Entwurf für ein wissenschaftspolitisches Programm der GEW beschlossen, das dem 
nächsten Gewerkschaftstag im April 2009 in Nürnberg vorgelegt werden soll. In die-
sem Programmentwurf fordern wir, „den Darlehensanteil im BAföG zu Gunsten eines 
nicht rückzahlungspflichtigen Zuschusses zurückzuführen, damit junge Menschen 
vom ‚Studentenberg’ aus nicht mit einem ‚Schuldenberg’ ins Berufsleben starten 
müssen. Perspektivisch ist das BAföG auf diese Weise zu einem elternunabhängigen 
Studienhonorar für alle Studierenden weiterzuentwickeln. Im Gegenzug sollten die 
ausbildungsbezogenen Leistungen des Familienleistungsausgleichs (Kindergeld, 
Steuerfreibeträge usw.), die heute Eltern von Studierenden zu gute kommen, in die 
Ausbildungsförderung integriert und damit direkt allen Studierenden ausgezahlt wer-
den.“ 
 
Ja, wir haben Visionen, und lassen uns deshalb nicht zum Arzt schicken, wie es 
Helmut Schmidt uns empfehlen würde. Wir in der GEW sagen: Statt für ihre Ausbil-
dung zu zahlen, sollten Studentinnen und Studenten, die nicht nur Entbehrungen auf 
sich nehmen, sondern auch eine für Wirtschaft und Gesellschaft nützliche und für die 
Weiterentwicklung der Wissenschaft konstitutive Arbeit leisten, dafür ein Honorar be-
kommen. Ich wünsche mir, dass die Gewerkschaften viel Mut bei der Formulierung 
ihres Leitbild haben und an den richtigen Kerngedanke der Reformdiskussion in den 
neunziger Jahren anknüpfen: die Integration der ausbildungsbezogenen Leistungen 
des Familienlastenausgleichs, der heute nichts anderes als ein „Besserverdienen-
den-BAföG“ ist, in die Ausbildungsförderung. Wir sollten gemeinsam mit Bündnis-
partnern wie dem Deutschen Studentenwerk jetzt diskutieren, wie wir die Reformde-
batte wieder anschieben können. 
 
Bei der Erarbeitung eines Leitbilds für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ 
gibt es viele offenen Fragen zu beantworten. In einem Punkt sind die Gewerkschaf-
ten festgelegt. Um ein Studium nicht noch weiter zu verteuern und mögliche Verbes-
serungen der Ausbildungsförderung nicht zu konterkarieren, brauchen wir sechstens 
die Abschaffung aller Studiengebühren in den sechs Bundesländern, die immer noch 
an ihnen festhalten. Das Beispiel Hessen zeigt: Fehler lassen sich korrigieren, Wi-
derstand gegen das Bezahlstudium zahlt sich aus. 
 
 
Studienreform und Qualitätssicherung, Studium und Beruf 
 
Bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland werden viele gute Ziel-
setzungen des Europäischen Hochschulraums in ihr Gegenteil verkehrt. Zwar schrei-
tet die Umstellung der Studienstrukturen voran: Über 60 Prozent der Studiengänge 
an deutschen Hochschulen führen zum Bachelor oder zum Master, knapp 20 Prozent 
aller Studierenden sind in einen der neuen Studiengänge eingeschrieben. Aber statt 
Mobilität zu fördern und das Studium studierbarer zu machen, erschweren die neuen 
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Studienstrukturen den Studienortwechsel und führen zum Anstieg der Abbrecherquo-
ten. Der Praxisbezug in den neuen Studiengängen nimmt ab; das Kriterium der Be-
rufsbefähigung ist nur in Ansätzen realisiert. Statt die Betreuung der Studierenden zu 
verbessern, führt die Studienreform bei gleichbleibender oder sinkender Ausstattung 
der Hochschulen zu einer höheren Arbeitsbelastung sowohl für das in Lehre und 
Verwaltung tätige Personal als auch für die Studierenden selbst. 
 
Zwei Jahre vor dem avisierten Abschluss des 1999 gestarteten Bologna-Prozesses 
ist es höchste Zeit für eine kritische Zwischenbilanz der Einführung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen. Nach meiner Überzeugung sollten sich die Gewerkschaf-
ten an die Spitze der mit der Studienstrukturreform Unzufriedenen stellen und ge-
meinsam mit Lehrenden und Lernenden diskutieren, wo wir einen Kurswechsel im 
Bologna-Prozess brauchen. Wie schaffen wir es, dass Mobilität nicht länger bestraft, 
sondern tatsächlich gefördert wird? Wie können wir die soziale Dimension des Euro-
päischen Hochschulraums mit Leben erfüllen? Wie können Studierbarkeit und Stu-
dierfreiheit auch im Bologna-Zeitalter gesichert werden? Wie lässt sich die Promotion 
nicht als dritter Studienabschnitt, sondern als erste Phase wissenschaftlicher Berufs-
tätigkeit organisieren? Wie schaffen wir es, dass Asolventinnen und Absolventen 
nicht nur „beschäftigbar“ – „employable“ – werden, sondern im umfassenden Sinne 
Berufsbefähigung erlangen? Und: Wie können wir sicherstellen, dass bei der Einfüh-
rung der neuen Studiengänge Qualität vor Tempo geht? 
 
Hier liegt auch der Schlüssel für die dringend notwendige Zusammenarbeit von 
Hochschulbeschäftigten und Studierenden, Gewerkschaften und Studierendenvertre-
tungen: Ein Übermaß an „workload“ für die Studierenden und die Verdichtung der 
Arbeitsprozesse in Lehre und Verwaltung sind zwei Übel, die ein Wurzel haben: Eine 
falsch verstandene, bürokratische Exekutierung der Studienstrukturreform. 
 
Bei dieser kritischen Auseinandersetzung ist uns bewusst: Erst der Bologna-Prozess 
hat die Hochschulen dazu gebracht, bei der Reform ihrer Studiengänge die Qualität 
von Studium und Lehre stärker in den Blick zu nehmen und dabei die Studierenden, 
die von ihnen zu erwerbenden Kompetenzen und damit ihre beruflichen Perspektiven 
als wissenschaftlich ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Zentrum 
zu rücken. Die Gewerkschaften sollten dies als Chance begreifen, ihre Vorstellungen 
von guter Lehre formulieren und in die Reformdebatte einbringen.  
 
Der Hauptvorstand der GEW hat im Juni 2008, noch bevor der Wissenschaftsrat sei-
ne Empfehlungen zur Qualität der Hochschullehre verabschiedet, ein Positionspapier 
„Die Lehre in den Mittelpunkt“ beschlossen. Darin fordern wir eine Qualitätsoffensive 
für gute Hochschullehre. In dem Papier heißt es: „Was gute Lehre ist, kann nicht ein-
seitig von der Kultusbürokratie oder von Fachvertreterinnen und Fachvertretern be-
stimmt werden. Qualität der Lehre lässt sich nicht objektiv bestimmen, sondern nur 
als Ergebnis eines Prozesses, in den unterschiedliche subjektive Perspektiven ein-
gehen müssen: die der Lernenden ebenso wie die der Lehrenden, die der beruflichen 
Praxis ebenso wie die der Wissenschaft, innerhalb der beruflichen Praxis die der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie die der Arbeitgeber. Wir verstehen 
daher Studienreform und die Sicherung der Qualität von Lehre und Studium als Aus-
handlungsprozess, in dem unterschiedliche Sichtweisen und Interessen einzubringen 
zum Ausgleich zu bringen sind.“ Die Gewerkschaften sollten, so lautet die Empfeh-
lung der GEW, ein pluralistisches Qualitätsverständnis zum Ausgangpunkt ihres 
Hochschulleitbilds machen. 
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Die Gewerkschaften fordern daher eine Beteiligung von Vertreterinnen und Vertre-
tern der beruflichen Praxis, zu der neben den Arbeitgebern auch die Gewerkschaften 
gehören, an Qualitätssicherungsverfahren, insbesondere in der Akkreditierung. Was 
die Akkreditierung angeht, so ist es Zeit für eine Zwischenbilanz des gesamten Akk-
reditierungsprozesses. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort an den Fachbe-
reichen und in den Studiengängen arbeiten, wissen längst: Studienstrukturreform 
Bolognese ist bürokratischer und teurer als die staatliche Genehmigung von Stu-
diengängen in den Zeiten der Rahmenprüfungsordnung. Wir müssen uns daher der 
Diskussion stellen, wie wir das derzeitige Akkreditierungsverfahren vereinfachen und 
entbürokratisieren können. Und das heißt: vor dem überstürzten Übergang von der 
Programmakkreditierung der einzelnen Studiengänge zur Systemakkreditierung der 
Hochschulen als Systeme Bedingungen für eine verantwortungsvolle Qualitätssiche-
rung der Lehr- und Studienprozesse als Ganzes formulieren. 
 
 
Innovation durch Partizipation – Management und Mitbestimmung 
 
„Innovation durch Partizipation“ – so lautete das Motto der 2. Wissenschaftskonfe-
renz, die im August 2008 die Hans-Böckler-Stiftung, das Deutsche Studentenwerk 
und die GEW in Papenburg ausgerichtet haben, um die Perspektiven der Steuerung 
von Hochschule und Forschung zu diskutieren. „Innovation durch Partizipation“ – 
damit möchten wir ausdrücken: Die Reform der Hochschulen und ihre effektive und 
effiziente Steuerung einerseits und die Partizipation der am Wissenschaftsprozess 
Beteiligten stehen nicht im Widerspruch, im Gegenteil: Sie bedingen sich gegensei-
tig. Niemand konnte bislang belegen, dass die Leitung einer Einrichtung dann be-
sonders effizient verläuft, wenn die Entscheidungskompetenzen an der Spitze kon-
zentriert werden. Gleichwohl verläuft der derzeitige Umbau der Hochschulverfassun-
gen nach genau diesem Schema. 
 
Ebenso wichtig ist folgende Feststellung. Die Idee der Autonomie der Hochschule hat 
als Leitidee ihren Ursprung nicht in der Betriebswirtschaftslehre, und der Hochschul-
globalhaushalt wurde auch nicht in Gütersloh erfunden. Ihr Ursprung liegt vielmehr in 
der Vorstellung von der Autonomie der Wissenschaft als gesellschaftlichem Teilsys-
tem gegenüber staatlicher und wirtschaftlicher Herrschaft und ihren Ideologien. Die 
Idee vom Globalhaushalt ist bereits in der Hochschuldenkschrift des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbunds von 1961 zu finden und gehört seitdem zum tradierten 
Fundus eines fortschrittlichen Hochschulreformprogramms. 
 
In der Arbeit an einem Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ 
müssen wir daher beide Fragen im Kontext beantworten: Wie autonom soll die Hoch-
schule sein und wie ist das Verhältnis von Hochschule, Staat und Gesellschaft zu 
bestimmen? Und: Wie partizipativ muss eine Hochschule verfasst sein, welche alten 
und neuen Formen der Partizipation und Mitbestimmung halten wir für geeignet? 
 
Es spricht viel dafür, das eine zu tun ohne das andere zu lassen. Neue Formen der 
Partizipation wie die direkte Partizipation am Arbeitsplatz oder Strategien eines parti-
zipativen Managements können dazu beitragen, eine mehrdimensionale Partizipati-
onsstruktur an Hochschulen zu etablieren, ohne eine wirksame Mitbestimmung der 
Hochschulmitglieder in den Kollegialorganen der akademischen Selbstverwaltung, in 
den Personalvertretungen der Beschäftigten, in den Organen der Verfassten Studie-
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rendenschaft laufen neue Partizipationsmodelle aber Gefahr, zum zahnlosen Tiger 
zu werden. Nicht die Gruppenhochschule ist gescheitert, weil sie niemals Realität 
werden durfte, sondern die staatliche regulierte Professorenhochschule des Hoch-
schulrahmengesetzes. In ihr galt der eherne Grundsatz, dass in allen Hochschulgre-
mien eine Gruppe alle anderen überstimmen konnte – und sich am Ende doch den 
Vorgaben staatlicher Detailsteuerung beugen musste. Das Hochschulrahmengesetz 
ist Geschichte – ich wünsche mir daher einen Wettbewerb der 16 Länder um das 
mitbestimmungsfreundlichste Landeshochschulgesetz! 
 
Eine autonome Hochschule wäre aber auch dann noch keine demokratische Hoch-
schule, wenn in ihrer Binnenverfassung ein Höchstmaß an Partizipation realisiert wä-
re. Ein Leitbild für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ muss auch eine 
Antwort auf die Frage geben, wie wir die notwendige Auseinandersetzung der Hoch-
schulen mit den Anforderungen der Gesellschaft und eine Reflexion ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung institutionalisieren können. Sind Hochschulräte der 
Weisheit letzter Schluss? Nehmen durch sie nicht demokratisch nicht legitimierte 
Vertreter von Unternehmerinteressen übermäßig starken Einfluss auf die Hochschul-
entwicklung? Wie können wir stattdessen einen Austausch der Hochschule mit plura-
le Repräsentanten gesellschaftlicher Kräfte organisieren? 
 
Die Diskussion ist eröffnet 
 
Ich habe viele Fragen gestellt und mögliche Antworten darauf ganz bewusst nur an-
gedeutet. Die vorliegenden Eckpunkte sollen den Prozess der Erarbeitung eines 
Leitbilds für eine „Demokratische und Soziale Hochschule“ anstoßen. Ich hoffe, dass 
wir mit diesem Diskussionsangebot viele Kolleginnen und Kollegen neugierig ge-
macht und zur Mitarbeit angeregt haben. 
 
Viele von Euch und Ihnen werden mit der S-Bahn zum Tagungsort gekommen sein. 
An vielen S-Bahnhöfen macht der Berliner Senat Werbung für seine neuen Berlin-
Kampagne „Sei Berlin“. „Sei Stadt, sei Wandel, sei Berlin“ heißt es dort zum Beispiel. 
Und es gibt etliche Varianten dieser Losung, etwa: „Sei Leben, sei Gefühl, sei Berlin“. 
Ich möchte in Anlehnung daran schließen mit dem Motto: 
 
Sei demokratisch, sei sozial, sei Hochschule! 
 
Die Diskussion ist eröffnet! 
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