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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ja, Lothar Zechlin hat Recht, ein solch anspruchsvolles Thema kann man nicht in zwei Stun-
den abhandeln. Aber man kann in 15 Minuten Grundlegendes zur Hochschulgovernance 
sagen. Dafür ganz herzlichen Dank, Lothar Zechlin! 
 
Mein Dank gilt allen Anwesenden, Ihrer aktiven Mitwirkung und der produktiven Diskussion, 
die unsere Moderatoren hervorragend gesteuert haben. Danke schön Armin Himmelrath und 
Katinka Unger. 
 
Ich sage ein herzliches Dankeschön an Petra Wilke von der FES, mit der wir gemeinsam 
diese Tagung ausrichten. 
 
Als wir mit unserem Plan, eine Veranstaltung zum Hochschulzukunftsgesetz zu machen, uns 
an das Wissenschaftsministerium gewandt haben, sind wir sofort auf eine große Bereitschaft 
gestoßen und die Zusicherung, dass sich Ministerin Schulze gerne der Diskussion stellen 
werde. Dafür sind wir sehr dankbar, denn die Zukunft der Hochschulen ist nicht nur eine An-
gelegenheit der Landeshochschulrektorenkonferenz. Vielen Dank Frau Ministerin für Ihre 
Mitwirkung! 
 
Unser Dank gilt ferner Diethard Kuhne und Andreas Meyer-Lauber, die ihre jeweilige Per-
spektive in die Diskussion mit eingebracht haben. Und ich zolle meinen Respekt für die pro-
funde Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf.  
 
Schließlich noch ein herzliches Dankeschön an Prof. Radtke, der als Rektor der Universität 
Duisburg-Essen für unsere Veranstaltung zugesagt hat, auch wenn ich die Sorge hörte, er 
könnte in die Höhle des Löwen kommen. Ich hoffe, dies haben Sie nicht so empfunden. Vie-
len Dank, Prof. Radtke! 
 
Anrede 
 
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk 
des DGB. Wir haben einen klaren Auftrag, die Praxis und den Gedanken der Mitbestimmung 
zu fördern, und dies nicht nur in privatwirtschaftlichen Unternehmen und der öffentlichen 
Verwaltung, sondern in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft. Und wir sind das Studi-
enförderungswerk, das sich der sozialen und beruflichen Öffnung der Hochschule verpflichtet 
weiß oder anders formuliert, wir wollen, dass Kinder aus Nichtakademikerfamilien und beruf-
lich Erfahrene ein Studium an der Hochschule aufnehmen können. Wir sind deshalb sehr 
dankbar dafür, dass Ministerin Schulze eine Patenschaft für unser Modellprojekt Dritter Bil-
dungsweg an der Universität Duisburg-Essen und der Hochschule Niederrhein übernommen 
hat.  
 
Heute haben wir über wesentliche Reformen im Bereich der Hochschulgovernance in NRW 
gesprochen, die das Hochschulzukunftsgesetz bringen soll. Kritik am immer noch gültigen 
Hochschulfreiheitsgesetz wurde gerade im Bereich demokratischer Mitwirkung und Mitbe-
stimmung geübt. Auch diese Kritik war Anlass für uns, mit dem unserem Leitbild Demokrati-
sche und Soziale Hochschule einen Gegenentwurf zur sog. unternehmerischen Hochschule 
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vorzulegen. Darauf aufbauend hat der DGB sein Hochschulpolitisches Programm entwickelt. 
Und heute reden wir über ein Hochschulzukunftsgesetz, das Ideen der Demokratischen und 
Sozialen Hochschule aufgreift. Das begrüßen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass de-
mokratisch gesteuerte Hochschulen gemeinsam mehr sind, als die Summe ihrer Teile: Weil 
sie gute Studienbedingungen gewährleisten, weil sie sich neuen Studierendengruppen öff-
nen, weil sie gesellschaftlich relevante Diskurse und Entwicklungen in Gang setzen, weil sich 
Demokratie in und mit ihnen entfaltet.  
 
Leider kann ich mich hier nicht zu allen Einzelheiten des Gesetzes äußern. Bezogen auf das, 
was wir heute zum Teil kritisch diskutiert haben, was aber auch uns als Hans-Böckler-
Stiftung umtreibt, möchte ich drei Aspekte herausgreifen:  
 
Erstens: Die Öffnung der Hochschulen für neue Studierendengruppen ist eine gesamtgesell-
schaftliche Zukunftsaufgabe. Die Zunahme der Heterogenität der Studierendenschaft ist 
Chance und Herausforderung zugleich: Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Überle-
gungen zur Implementierung von Teilzeitstudiengängen, zur Öffnung für mehr Studienanfän-
ger und zum Diversity Management. Sie reichen aber noch nicht aus. Wer über den „Nor-
malstudierenden“ hinaus Studierende gewinnen will, muss auch darüber reden, wie sich die-
se Studieninteressierten ein Studium finanzieren sollen. Dazu ist eine substanzielle BAföG-
Reform notwendig. Wir wünschen uns, dass Bund und Länder hier zu einer Einigung kom-
men. Gleiches gilt nebenbei bemerkt für den dringend notwendigen Wegfall des Kooperati-
onsverbots oder der Sicherung der Grundfinanzierung, wie es nun auch DFG, HRK und Wis-
senschaftsrat in einer gemeinsamen Erklärung fordern.  
 
Relevante Zukunftsfelder wie Lebenslanges Lernen, Öffnung der Hochschulen für beruflich 
Qualifizierte ohne Abitur, ältere Studierende, Studierende mit Betreuungsaufgaben u. a. be-
dürfen der soliden Finanzierung und des gemeinsamen, koordinierten Vorgehens. 
 
Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt: Die Überlegungen zur Landeshochschulent-
wicklungsplanung orientieren sich am Gedanken der Koordination in staatlicher Verantwor-
tung. Insbesondere in einem System konkurrierender Hochschulen ist eine durch Ministerium 
und Parlament getragene politische Koordination wichtig. Die Gesellschaft investiert viel 
Geld in den Hochschulbereich, sie muss die politischen Weichen stellen können. Davon ab-
geleitet müssen die Hochschulverträge zusammen mit der strategischen Budgetierung das 
Ziel verfolgen, nicht nur einseitig die Forschung zu befördern. Vielmehr müssen auch die 
Studienbedingungen verbessert werden und dazu beitragen, mehr Menschen einen guten 
Studienabschluss zu ermöglichen.  
 
Lassen Sie mich abschließend drittens noch eine Bemerkung zu den Hochschulräten ma-
chen, die heute ja auch Thema waren: In einer demokratischen und sozialen Hochschule 
befördert der Hochschulrat, den Austausch zwischen Hochschulangehörigen und Vertretern 
der Zivilgesellschaft. Er kann Bindeglied zwischen Hochschule und Gesellschaft sein. Ob er 
rein extern oder überwiegend extern besetzt ist: Wichtig ist für uns eine ausgewogene Ver-
tretung gesellschaftlicher Akteure. Vertreter der Arbeitgeber bringen eben nur einen Teil der 
Interessen der Wirtschaft ein. Den anderen Teil vertreten die Gewerkschaften, mindestens 
ein garantierter Platz für sie in jedem Hochschulrat könnte die Wahrnehmung der Interessen 
der Arbeitnehmerseite gewährleisten. Ebenfalls sehr sinnvoll erscheint mir der regelmäßige 
und institutionalisierte Austausch zwischen den Hochschulräten und dem Wissenschaftsmi-
nisterium. Dieser trägt der wichtigen Rolle dieses Gremiums mit zum Teil ehemals staatli-
chen Aufgaben Rechnung. Deshalb beabsichtigen wir, die den Gewerkschaften verbunde-
nen Hochschulräte bei der Vernetzung zu unterstützen und damit zu ihrem gemeinsamen 
koordinierten Handeln beizutragen. Denn gerade diejenigen Hochschulratsmitglieder, die 
sich der Idee der Demokratischen und Sozialen Hochschule verpflichtet fühlen, sind wichtige 
Promotoren bei der Gestaltung der Hochschulen in gesellschaftlicher Verantwortung.  
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In diesem Sinne werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Hochschulen sich 
nicht nur in Nordrhein-Westfalen immer mehr als demokratische und soziale Hochschulen 
profilieren. Nicht nur aus diesem Grunde haben wir uns in der Märzausgabe des Magazins 
Mitbestimmung mit Ideen für eine moderne Hochschule beschäftigt. Bitte bedienen Sie sich 
am Stand der Hans-Böckler-Stiftung. Nun laden wir Sie zu einem Mittagsimbiss ein, wün-
schen weitere gute Gespräche und eine unfallfreie Heimreise. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 


