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Anrede, 
 

„Deutschland ist keine Bildungsrepublik, eher schon eine Bankenrepublik. 

 
Die Schulen und Hochschulen sind Hütten, die Banken Paläste. 
 

Geraten Kreditinstitute in Not, eilen Staat und Steuerzahler mit Milliardenbeiträgen 

zur Hilfe. 

 
An Bildungsnöte hat man sich dagegen gewöhnt.“1 
 
Mit diesen drastischen Worten beginnt ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, 
der sich mit den Ergebnissen der aktuellen Studie der OECD, „Bildung auf einen 
Blick 2008“, für den Zustand der Bildung in Deutschland auseinander setzt. 
 
Ich will nicht verhehlen, dass mir diese klare Sprache aus dem Herzen spricht. 
 
Diese Gesellschaft kann nicht beides:  
den Weg in eine wie auch immer geartete Wissensgesellschaft beschreiten und 
gleichzeitig  
in der Bildungspolitik weit hinter den europäischen Standards hinterherhinken –  
 

• sei es in der Frage der Bildungsfinanzierung,  
• sei es in der Qualität von Bildung oder  
• in Bezug auf die Verteilung der Bildungschancen. 

 
Zwei Defizite fallen im deutschen Bildungssystem zusammen: 
 
Erstens ist durch die PISA – Studien namentlich für die allgemein bildenden Schulen 
deutlich geworden, dass es deutliche Qualitätsmängel gibt. 
 
Ich vermute, dass auch die Hochschulen unter Qualitätsgesichtspunkten im 
internationalen Vergleich im Querschnitt nicht nur gut abschneiden. 
 
Zweitens gibt es kaum ein Bildungssystem, in dem die Bildungschancen so entlang 
der sozialen Herkunft verteilt werden wie in Deutschland. 
 
Das beginnt in der Schule und setzt sich bis in die Hochschule und in das 
Weiterbildungssystem fort. 
 
Ich wage die These, dass die verschiedenen Rezepturen, die zur Zeit von großen 
Teilen der Politik und der Wirtschaft angerührt werden, nicht unbedingt dazu taugen, 
die Qualität in der Breite des Hochschulwesens anzuheben und die soziale Öffnung 
von Hochschulen nachhaltig zu verbessern. 
 
Die gegenwärtige Debatte macht den Eindruck,   
als ob mit Metaphern, wie 
                                                 
1 Tanjev Schultz, Bildung in Not, in: Süddeutsche Zeitung, vom 15.09.2008 
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„deregulierte Hochschule“, „unternehmerische Hochschule“,  
und mit Maßnahmen,  
wie  „Hochschulfreiheitsgesetz“ oder „Exzellenzinitiative“, diejenigen das Feld 
beherrschen, die von dem Bild einer marktregulierten und in Teilen ständischen 
Hochschulpolitik überzeugt sind. 
 
Da wollen und müssen wir uns einmischen! 
 
Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung warnte unlängst vor der „Ver-
Betriebswirtschaftlichung“ wissenschaftlichen Denkens und Handelns. 
 
Das berührt nicht nur das Wissenschaftssystem,  
 
die wirklichen Dimensionen erhält dieses Problem dadurch,  
dass der neoliberale, marktradikale Zeitgeist tief in Wirtschaft und Gesellschaft hinein 
reicht. 
 
Deswegen scheint es uns dringlich, die öffentliche Debatte nicht nur dem CHE, dem 
Stifterverband oder der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu überlassen. 
 
Hochschulen haben eine wichtige Funktion für Demokratie und Sozialstaat.  
 
Sie sind für die soziale und wirtschaftliche, für die ökologische und kulturelle 
Entwicklung eines Landes wichtige Orte – sowohl der Wissensproduktion als auch 
der wissenschaftlichen Ausbildung . 
 
Wir wollen das Verhältnis zwischen Hochschule, Gesellschaft und Staat in der Weise 
bestimmt sehen, 
 

• dass auch in Zukunft unsere Hochschulen zur demokratischen Entwicklung 
unserer Gesellschaft beitragen, 

 
• dass auch in Zukunft - trotz neuer Steuerungskonzepte - Partizipation und 

Mitbestimmung in den Hochschulen erhalten bleiben, 
 

• dass die Hochschulen sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
verpflichtet werden, 

 
• dass die Hochschulen auch in Zukunft einen Beitrag für die Entstehung 

zukunftsfähiger und qualifizierter Arbeitsplätze leisten. 
 
Die Forderung nach der sozialen Öffnung der Hochschulen hat eine soziale und eine 
arbeitsmarktpolitische Ebene. 
 
Es ist uns aus sozialen und aus arbeitsmarktpolitischen Gründen alles andere als 
gleichgültig,  
ob das Studium zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder das Privileg für junge 
Menschen aus begüterten Familien wird. 
 
Denn wir müssen feststellen:  
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• dass die Studienanfängerzahlen gerade in den Bundesländern rückläufig sind, 
die Studiengebühren eingeführt haben  

 
• dass es gerade Kinder aus sozial schwachen Familien sind, die vor den 

Kosten eines Studiums zurück schrecken. 
 
Wir können den in einer wissensbasierten Ökonomie notwendigen Zuwachs an 
Studierenden und an akademisch ausgebildeten Fachkräften nur unter drei 
Bedingungen erreichen,  
 

1. wenn das Studium für Jugendliche aus sozial schwachen Familien attraktiv ist  
2. wenn die Hochschulen stärker als bisher auch beruflich erworbene 

Kompetenzen anerkennen und  
3. wenn die Zugangsmöglichkeiten für Berufserfahrene ohne formale 

Hochschulzugangsberechtigung erleichtert werden. 
 
Hochschulpolitik hatte für die Gewerkschaften nicht immer die Bedeutung, die sie 
heute hat.  
 
Spätestens im Zuge der Bildungsreformen der siebziger Jahre wurde der Stellenwert 
von Hochschulen in der Gesellschaft immer wieder in den Gewerkschaften diskutiert. 
 
Die Gewerkschaften haben in den letzten 30 Jahren wichtige Beiträge zur 
Hochschulentwicklung und zur Studienreform in die Debatte eingebracht. 
 
Folgende Aspekte standen und stehen bis heute im Vordergrund. 
 
Es geht den Gewerkschaften: 
 

• Um die soziale und berufliche Öffnung der Hochschulen 
 

• Um die inhaltliche Studienreform zur Verbesserung der Qualität von Studium 
und Lehre 

 
• Um Partizipation und Mitbestimmung aller am Wissenschaftsprozess 

Beteiligten 
 

• Um eine ausreichende, nachhaltig gesicherte und sozial gerechte 
Studienfinanzierung und nicht zuletzt 

 
• Um die Eigenständigkeit und um die soziale Verantwortung von Wissenschaft.  

 
Vieles von dem ist bis heute nicht erreicht.  
 
Wir müssen uns also fragen, was nach „nachholender“ Bildungsreform unter den 
neuen Bedingungen notwendig und möglich ist. 
 
Und wir müssen fragen,  
welche Herausforderungen uns der gegenwärtige Wandel des Hochschulsystems 
stellt und wie wir im Rahmen einer emanzipativen und kritischen Bildungspolitik 
darauf reagieren können. 
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Stichwörter hierfür sind die Qualifikationsrahmen auf europäischer und nationaler 
Ebene, der Bologna – Prozess mit all seinen Licht- und Schattenseiten und der 
Einzug der unter dem Wimpel des New Public Management eingeführten 
Steuerungskonzepte. 
 
Wir gehen davon aus, dass der gegenwärtige Prozess der Neubestimmung von 
Hochschule, Staat und Gesellschaft nicht abgeschlossen und nicht eindeutig und 
deshalb auch gestaltbar ist. 
 
Er ist nicht allein funktional bestimmt, sondern auch Ausdruck von sozialen 
Interessen. 
 
Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Gewerkschaften in diesem Prozess Gehör 
finden, wenn sie deutlich machen, dass ihre Positionen wohl begründet sind und 
dass Menschen hinter ihnen stehen, die sich für diese Positionen einsetzen. 
 
Präzise Analysen der vorherrschenden Politik im Hochschulbereich fehlen ebenso 
wie ausformulierte Alternativen. 
 
Diese Prozesse stecken voller Widersprüche; wir vermuten, dass wir über deren 
Analyse Ansatzpunkte für gewerkschaftliches Handeln erhalten. 
 
Mit diesem Zweiten Hochschulpolitischen Forum möchten die Hans-Böckler-Stiftung, 
der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften einen breiten Diskurs eröffnen, an 
dessen Ende hoffentlich ein gemeinsam diskutiertes und getragenes Leitbild für eine 
„demokratische und soziale Hochschule“ steht. 
 
Gleich, ob die Debatte über den Anspruch an der „demokratischen“ oder an der 
„sozialen“ Dimension von Hochschule ausgerichtet wird,  
immer geht es um Prozesse in den Hochschulen und um das Verhältnis zwischen 
Hochschule und Gesellschaft. 
 
Mindestens zwei zentrale Argumente haben uns bewogen, dieses Projekt zu 
beginnen: 
 
Wir gehen erstens davon aus, dass das Thema Hochschulentwicklung angesichts 
der massiven Herausforderungen so wichtig ist, dass die Gewerkschaften in dieser 
Debatte präsent sein müssen und dafür auch ihre Ressourcen bündeln müssen. 
Deswegen beteiligen sich nicht nur der DGB oder die klassischen 
Bildungsgewerkschaften, sondern auch die Industriegewerkschaften . 
 
Zweitens sind die Gewerkschaften schon lange nicht mehr in der komfortablen 
Situation, dass sie auf ein breites Fundament gewerkschaftlich interessierter oder 
organisierter Kollegen in Lehre und Forschung bauen können. 
Deshalb sind wir froh darüber, dass die Hans-Böckler-Stiftung diesen Prozess 
maßgeblich trägt, 
 
auch, weil wir denken, dass wir über diese Konstruktion mehr Öffentlichkeit über 
unsere eigenen Kreise hinaus erreichen können. 
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Denn wir müssen auf eine neue Weise diskursfähig werden,  
um junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ansprechen zu können, 
 
wir müssen unsere Standpunkte so formulieren, dass sie auch von Menschen 
verstanden werden, die unsere internen Debatten nicht kennen, 
 
und wir müssen unsere Fragen so stellen, dass sie uns nahe stehende, 
nachdenkliche und kritische Kolleginnen und Kollegen zu Nachfragen, Diskussion 
und Widerspruch animieren. 
 
Wir haben bewusst für dieses hochschulpolitisches Forum Themenstellungen 
ausgewählt, die sich um die soziale Öffnung von Hochschulen ranken. 
 
Im nächsten Jahr werden weitere Themen hinzukommen. 
 
Wir denken, dass wir damit dem Prozess eine gute Struktur gegeben haben. 
 
Ich darf euch im Namen der Veranstalter,  von Hans-Böckler-Stiftung und DGB, im 
Namen der beteiligten Mitgliedsgewerkschaften  
und im Namen der Projektgruppe, die diese Tagung vorbereitet und den Prozess 
begleiten wird, herzlich zur Diskussion einladen. 
 
Ich wünsche unserem Hochschulpolitischen Forum einen guten Erfolg und einen 
guten Start für unser anspruchsvolles Projekt! 
 
 


