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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

I. „Hochschulen der Zukunft“: Thema mit tagesaktueller Brisanz 

„Kollaps statt Bildungsoffensive“, „Rektoren drohen mit Numerus Clausus“, aber auch 

„Wirtschaft will im Ausland Studenten abwerben“. Das sind alles Schlagzeilen, die es in 

den letzten zwei Wochen zum Teil bis auf die Titelseiten der großen deutschen Zeitungen 

geschafft haben. Die Begleitmusik dazu lieferte der bildungspolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Fraktion im Bundestag: Der gesellschaftliche Grenznutzen der Akademisierung 

sei erreicht, die finanziellen Ressourcen des Staates müssten berücksichtigt werden und 

bei der dritten Phase des Hochschulpakts dürfe es kein „Weiter so“ geben.  

 

Diese mittlerweile auch massenmedial geführte Diskussion, die irgendwo zwischen 

Akademisierungswahn und Fachkräftemangel pendelt, macht klar: Die Hochschulen und 

die gesamte Wissenschaftspolitik stehen vor großen Herausforderungen. Die 

Anforderungen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wandeln sich. Dem kann man 

entweder so begegnen wie die drei Affen: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Man 

kann einfach alles so lassen, wie es ist, und in Hochschulen und Wissenschaftspolitik das 

Mantra „mehr Geld“ vor sich hinbeten. 

 

Oder man nimmt die Herausforderungen an. Konstruktiv. Wir haben das in NRW so 

gemacht und vor rund drei Jahren die Arbeit an einem Hochschulzukunftsgesetz 

aufgenommen. Nach einem ausgiebigen Dialogprozess haben wir das Gesetz im 

vergangenen Monat in den Landtag eingebracht. Der Weg dorthin war nicht immer ganz 

bequem und von harter politischer Auseinandersetzung geprägt. Doch die Zukunft unserer 

Hochschulen ist jede Auseinandersetzung wert. 

 

Anrede, 

ich will Ihnen in 5 Thesen darlegen, warum das HZG ein echtes Hochschul-Zukunfts-

Gesetz ist. 
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II. 5 Thesen: Das HZG ist ein echtes Hochschul-Zukunfts-Gesetz, weil… 

 

 These 1: Das HZG ist ein Hochschul-Zukunfts-Gesetz, weil die Senkung der 

Abbrecherquote und ein erfolgreiches Studium zu einem Megathema für die 

Hochschulen werden. 

 

Vor zwei Wochen schlug eine Forderung des Nationalen MINT-Forums hohe Wellen, das 

eine Kampagne einforderte, um im Ausland potenzielle MINT-Studenten abzuwerben. Die 

Zeitungen und Kommentarspalten waren voll.  

 

Ich teile den ersten Schritt der Analyse des Nationalen MINT-Forums. Ja, wir werden in 

Zukunft mehr hervorragend ausgebildete junge Männer und Frauen brauchen. In den 

MINT-Fächern, aber bei weitem nicht nur dort.  

 

Ich teile aber nicht den zweiten Schritt der Analyse. Es ist zu billig und zu kurz gedacht, 

dieses Problem durch eine höhere „Importquote“ für Studierende in den jeweiligen 

Mangelfächern auszugleichen. Dafür verschwenden wir selbst noch viel zu viel Talent, das 

wir bei uns im Land haben. Das werden wir ändern. Zwei Ansätze stehen dabei im 

Mittelpunkt.  

 

Den ersten hat Roland Preuss in einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung vom 6. Mai 

sehr pointiert beschrieben: [Zitat] „Die Hochschulen sind gefordert, dort Erfolge zu liefern, 

wo am meisten Nachwuchskräfte auf der Strecke bleiben: in den Universitäten selbst, 

durch viele Studienabbrecher.“ [Zitatende] Ganz klar: Wenn an den Universitäten fast 

jeder Zweite sein Ingenieursstudium abbricht, läuft etwas verkehrt. Es ist unsere 

gemeinsame Aufgabe, das zu ändern. 

 

Der zweite Ansatz gegen die große Talentverschwendung liegt für mich bereits im Zugang 

zur Hochschule. Natürlich gibt es auch Talente für Mathematik, Naturwissenschaften oder 

Sprachen unter Jugendlichen, deren Eltern keine Akademiker sind. Von ihnen studieren 

aber nur 23%. In akademischen Elternhäusern liegt die Studierquote bei 77%! Das ist 

nicht nur eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Wir werden uns diese Schieflage auch nicht 

länger leisten können! 
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Wir gehen diese Themen gemeinsam mit den Hochschulen an. Dafür haben wir die 

Initiative „Erfolgreich studieren“ gestartet. Sie beschreibt 14 Maßnahmen, die die 

Studierenden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss unterstützen. Von einer 

besseren Studienorientierung über Einstiegskurse in Mathematik oder Deutsch bis zum 

Umgang mit der wachsenden Heterogenität der Studierenden. Das ist übrigens ein ganz 

entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen: Ein aktives 

Diversity-Management. Schon heute haben fast 30% der Studierenden einen 

Migrationshintergrund, rund 14% studieren in Teilzeit, 5% haben kein Abitur. Angesichts 

der zunehmenden Öffnung der Hochschulen gilt jeweils: Tendenz steigend. 

 

Die Maßnahmen für ein erfolgreiches Studium müssen an vielen Stellen jedoch auch 

gesetzlich flankiert werden. Das geltende Hochschulrecht hat hierauf keine Antworten. Mit 

dem Hochschulzukunftsgesetz schaffen wir zum Beispiel die rechtlichen Voraussetzungen 

für  

 mehr Flexibilität,  

 das Studium in Teilzeit,  

 eine individuelle Regelstudienzeit,  

 eine verbindliche Studienberatung  

 und wir nehmen den Aspekt Diversity in den Aufgabenkatalog der Hochschulen auf. 

 

Anrede, 

Bildung, Ausbildung und erfolgreiche Wissenschaft sind für die Zukunft unseres Landes 

zentral. Die Hochschulen und das Land haben einen gemeinsamen Bildungsauftrag. Das 

bringt mich direkt zu meiner zweiten These: 

 

 Das HZG ist ein Hochschul-Zukunfts-Gesetz, weil Hochschulen und Land 

wieder näher zusammenrücken. 

 

Die Hochschulen sind uns wichtig. Das dokumentieren wir Jahr für Jahr schwarz auf weiß 

im Landeshaushalt: Trotz knapper Kassen haben wir 2014 erneut ein Rekordbudget für 

Wissenschaft und Forschung in Höhe von insgesamt fast 8 Milliarden Euro verabschiedet. 

Mit fast 6 Milliarden Euro geben wir dabei allein für die Hochschulen in NRW so viel Geld 

aus wie keine Landesregierung zuvor in der Geschichte unseres Landes.  
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Die große Frage lautet: Was kommt dann? Wie organisieren wir das Zusammenspiel von 

Land und Hochschulen und wer hat welche Aufgaben? Ich sage: Wissenschaftspolitik ist 

mehr als die Freigabe von Haushaltsmitteln. In der Verantwortung des Landes liegt 

insbesondere ein angemessenes und ausreichendes landesweites Angebot an 

Hochschulleistungen. Das umfasst zum Beispiel solch grundsätzliche Fragen wie ein 

überregional abgestimmtes Fächerangebot, eine ausgewogene Fächervielfalt oder die 

Auslastung der Kapazitäten. Aktuell gilt aber weitgehend: Wenn jeder an sich denkt, ist an 

alle gedacht. Wenn 37 Hochschulen für sich planen, kommt aber nicht automatisch das 

beste Ergebnis für das ganze Land dabei heraus. Was für eine einzelne Hochschule 

rational ist, bildet nicht automatisch gemeinsame Interessen ab. 

 

Die Instrumente, die das Land zurzeit in der Hand hält, um seine Aufgaben zu erfüllen, 

sind zahnlos. Letztlich soll der Markt zum besten Ergebnis für das ganze Land sorgen. 

Meine Damen und Herren, dieses Glaubensbekenntnis hat sich mittlerweile als 

gescheiterte Ideologie entpuppt. Wohl auch deshalb hat das geltende NRW-

Hochschulrecht bundesweit niemand kopiert. Diesen Irrweg korrigieren wir und 

ermöglichen wieder ein echtes Miteinander von Land und Hochschulen.  

 

Wir schaffen eine moderne Governancestruktur, die eine regelmäßige Rückkopplung 

sicherstellt, die Planungen des Landes und der Hochschulen verzahnt und beide so in die 

Lage versetzt, ihren gemeinsamen gesellschaftlichen Bildungsauftrag zu erfüllen.  

 

 Wir ermöglichen einen Landeshochschulentwicklungsplan, der die Anforderungen 

an das Hochschulsystem in Nordrhein-Westfalen formuliert und auf vom Landtag 

gebilligten Planungsgrundsätzen beruht. 

 

 Konkretisiert und verbindlich wird die gemeinsame Planung durch individuelle 

Verträge mit den einzelnen Hochschulen, in denen die Rechte und Pflichten sowohl 

des Landes als auch der einzelnen Hochschule festgehalten sind.  

 

 Damit sowohl das Land als auch die Hochschulen sicher sein können, dass alle 

Beteiligten sich an die Regeln halten, besteht die Möglichkeit, unter sehr engen 

Voraussetzungen einen angemessenen Teil der Landeszuschüsse zurückzuhalten. 

Das Land hat so die Möglichkeit sicherzustellen, dass die Vereinbarungen keine 

Papiertiger bleiben.  
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 Zusätzlich kann das Ministerium nach Anhörung der Hochschulen allgemein 

geltende Rahmenvorgaben machen. Der Anwendungsbereich solcher 

Rahmenvorgaben ist klar beschränkt. Er umfasst laut Gesetz die genau 

umgrenzten Bereiche der Personalverwaltung, der Haushalts- und 

Wirtschaftsangelegenheiten und das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen. 

Es geht um ehemals staatliche Aufgaben und nicht um inhaltliche Fragen von 

Forschung und Lehre. Es geht dabei um den Umgang mit Steuergeld in öffentlichen 

Hochschulen. Und zwar in Form von allgemeingültigen Standards.  

 

Ein weiterer Punkt, der uns in diesem Zusammenhang wichtig und von Anfang an nicht 

verhandelbar war, ist die Forderung nach mehr Transparenz. Hier geht es tatsächlich 

darum, dass wir wissen wollen, was mit rund 6 Mrd. Euro Steuergeld an den Hochschulen 

geschieht. Dabei geht es um einige wenige, vergleichbare Datensätze und nicht um viele 

bunte Einzelberichte. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, – nämlich ein in sich 

stimmiges Controlling im Hochschulbereich –  führen wir mit dem 

Hochschulzukunftsgesetz ein. 

 

Anrede, 

das HZG bringt das Verhältnis von Land und Hochschulen wieder in die richtige Balance, 

damit wir die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Ich 

habe damit auch auf eine der Fragen der heutigen Veranstaltung geantwortet: In welchem 

Verhältnis sollten Hochschulen, Landtag und Landesregierung zueinander stehen?  

 

Die Politik darf bei der wichtigsten gesellschaftlichen Frage des 21. Jahrhunderts – 

Bildung –  nicht bloß Zaungast sein. Das Demokratieprinzip gebietet es, dass die 

demokratisch legitimierten Staatsorgane Parlament und Regierung Einfluss auf die 

Hochschulen nehmen können. Hier besteht momentan ein Demokratiedefizit der 

Hochschulen, das wir mit dem HZG beheben. 

 

Der Punkt Demokratie bringt mich auch direkt zu meiner dritten These: 
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 Das HZG ist ein Hochschul-Zukunfts-Gesetz, weil es das Spiel der Hochschul-

internen Kräfte wieder ins Gleichgewicht bringt. 

 

Wir werden mit dem HZG Demokratie und Mitbestimmung in den Hochschulen stärken. 

Und Mitbestimmung und Demokratie werden auch die Hochschulen stärken. Die stärkere 

Beteiligung der Studierenden und Beschäftigten ist ein wichtiger Teil des modernen 

Hochschulmanagements, das wir mit dem HZG einführen. Mit klar umrissenen, 

voneinander abgegrenzten Kompetenzen. 

 

 Das Rektorat bleibt dabei für das strategische und operative Geschäft zuständig.  

 Der Senat ist das demokratisch am stärksten legitimierte Organ und wird 

entsprechend gestärkt. Wir ermöglichen hier zudem die Gruppenparität und lassen 

dabei Raum für individuelle Lösungen.  

 Der Hochschulrat hat sich vor allem in der Aufsicht und Beratung der 

Hochschulleitungen bewährt. Diese Aufgabe bleibt sein Schwerpunkt. An anderer 

Stelle haben sich Aufgaben der Hochschulräte nicht bewährt und wir werden hier 

entsprechend entrümpeln. Das betrifft zum Beispiel die Funktion als Oberste 

Dienstbehörde. 

 

Abgerundet werden diese Reformen der bestehenden Organe von einer Reihe neuer 

Möglichkeiten, die die Demokratie an den Hochschulen stärken werden.  

 

 Zum Beispiel besteht zukünftig die Möglichkeit, eine Hochschulkonferenz zu bilden, 

die mindestens einmal im Jahr über die Entwicklung der Hochschule sowie das 

Leitbild beraten soll.  

 Mit der Mitgliederinitiative bringen wir ein Element direkter Demokratie an die 

Hochschulen  

 und auf Ebene der Studierendenwerke schaffen wir eine landesweite 

Personalrätekonferenz. 

 Außerdem schaffen wir die Möglichkeit, die Belange Schwerbehinderter künftig 

besser zu vertreten. Die Schwerbehindertenvertretungen des Hochschulbereichs 

werden sich, ähnlich wie die Personalvertretungen auf Landesebene, in einer 

Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen können. 
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Anrede, 

das HZG bringt damit einen deutlichen Zuwachs an Demokratie und Mitbestimmung und 

stärkt so auch die Rolle der Hochschulen als „Schulen der Demokratie“. Zugleich schaffen 

wir jedoch eine auf die speziellen Bedürfnisse der Hochschulen zugeschnittene moderne 

Organisationsstruktur, die die Mitglieder der Hochschulen wieder näher zusammenrücken 

lässt und sie so optimal für die anstehenden Herausforderungen aufstellt. 

 

In diesem Zusammenhang ist mir eine Feststellung besonders wichtig, die in der 

öffentlichen Diskussion hin und wieder etwas zu kurz kommt: „Die Hochschulen“, das sind 

nicht nur die Vertreter der Leitungsgremien. „Die Hochschulen“ sind in erster Linie die in 

NRW fast 700.000 Studierenden und die mehr als 120.000 Beschäftigten. Sie machen den 

Erfolg einer Hochschule aus. Ohne sie läuft nichts. Es ist mir daher besonders wichtig, die 

Gruppe der Beschäftigten wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 

 

 These 4: Das HZG ist ein Hochschul-Zukunfts-Gesetz, weil Wissenschaft als 

Beruf attraktiv bleiben muss und Gute Arbeit nicht von alleine kommt. 

 

Eine Befragung des DGB hat ergeben, dass viele Beschäftigte unzufrieden sind und ein 

Viertel der Befragten sogar den Arbeitsplatz Hochschule verlassen will.  

 

Die Bedingungen vieler Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen sind nicht nur für 

Sozialdemokraten und Gewerkschafter besorgniserregend. Auch für die Hochschulen und 

die Wissenschaft allgemein droht hier ein echtes Problem. Schließlich leben die 

Hochschulen von guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um auch weiterhin gute Leute 

an die Hochschulen zu bekommen, werden wir die Abwärtsspirale bei den 

Beschäftigungsbedingungen stoppen.  

 

Das HZG ermöglicht hierfür eine Rahmenkodex „Gute Arbeit“. Dieser Rahmenkodex wird 

aktuell von Vertretern der Hochschulen, des Wissenschaftsministeriums und der 

Landespersonalrätekonferenzen – die die Gewerkschaften einbeziehen können und sollen 

– erarbeitet. Er wird unter anderem Regelungen enthalten  

 

 zum Umgang mit Befristungen und Teilzeit,  

 zu einem effektiven Gesundheitsmanagement  

 und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
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Wir heben den Kodex in Gesetzesrang und machen ihn damit verbindlich. Auf diesem Feld 

eine Trendumkehr zu schaffen, ist sowohl eine politische Richtungsentscheidung als auch 

eine wichtige Frage für die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen.  

 

Meine fünfte These: 

 Das HZG ist ein echtes Hochschul-Zukunfts-Gesetz, weil freiwillige 

Selbstverpflichtungen in Sachen Gleichstellung nicht reichen.  

Rund die Hälfte der Studierenden ist weiblich. Bei den Professuren sieht es schon deutlich 

düsterer aus: Hier beträgt der Professorinnen-Anteil rund 20%. Und die Leitungsgremien 

sind dann endgültig ein Herrenclub. Frauenanteil: 11%. Ebene für Ebene wird es weniger. 

Das ist nicht hinnehmbar. Die Ausrede, es gebe halt nicht genug geeignete weibliche 

Kandidaten für die Professuren und Spitzenämter, zieht nicht. Das wird gerade dadurch 

deutlich, dass es von Ebene zu Ebene weniger werden.  

 

Und genau da setzen wir mit dem HZG an: Mit dem Kaskadenmodell, das in den 

außeruniversitären Forschungsorganisationen bereits gut eingeführt ist. Demnach muss 

bei den Professuren ein Frauenanteil erreicht werden, der mindestens so hoch ist wie auf 

der Qualifizierungsstufe darunter. Außerdem quotieren wir den Hochschulrat und den 

Verwaltungsrat der Studierendenwerke. Das HZG ist ein großer gleichstellungspolitischer 

Fortschritt. Es stärkt die Frauen in den Hochschulen und somit auch die Hochschulen 

selbst. 

 

III. Schluss und Übergang 

Anrede, 

es wird für die Hochschulen nicht alles so bleiben, wie es ist. Die gesellschaftlichen, 

politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich. Ich habe Ihnen anhand von 

5 Thesen dargelegt, warum das Hochschulzukunftsgesetz die richtigen Antworten auf die 

vor uns liegenden Herausforderungen gibt:  

 Wir stellen die Weichen für eine geringere Abbrecherquote,  

 rücken Hochschulen und Land wieder näher zusammen,  

 bringen das Spiel der Hochschul-internen Kräfte wieder ins Gleichgewicht,  

 bringen „Gute Arbeit“ an unseren Hochschulen voran  

 und machen einen großen Schritt in Sachen Gleichstellung.  

Wir machen den Hochschulstandort NRW zukunftsfest. 

Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank! 


