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Globalhaushalte

Ein Schritt auf dem Weg zu mehr Hochschulautonomie

Vortrag im Rahmen der 15. GEW-Sommerschule `95 "Wissenschaft als
Beruf" am 1.9.1995 auf Sylt.

Klaus Neuvians CHE Centrum für Hochschulentwicklung

Modellversuche zum Thema "Globalhaushalt" werden von den am Modellversuch beteiligten
Hochschulen durchweg positiv beurteilt. Der Kanzler der TH Darmstadt bringt es im Vorwort
des kürzlich erschienenen 2. Berichtes über den Modellversuch zum Globalhaushalt, der sich
auf das Haushaltsjahr 1994 bezieht, wie folgt auf den Punkt: Die Vorteile des neuen
Haushaltsverfahrens sind offensichtlich, die Akzeptanz bei den Beteiligten ist groß, mit
erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten muß der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. 1

Dies vorausgeschickt sei mir zunächst ein Blick zurück gestattet. Bei der Vorbereitung auf die
heutige Veranstaltung fiel mir ein Bericht in die Hände, der im Mai 1993, also vor gut zwei
Jahren, von einer Arbeitsgruppe "Pauschalhaushalt", die sich aus Vertretern der Hochschulen
eines Bundeslandes, des Rechnungshofes, des Wissenschafts- und des Finanzministeriums
sowie des Staatsministeriums eben dieses Bundeslandes zusammensetzte, abgegeben wurde.2
In diesem Abschlußbericht wird folgendes festgestellt:

"Die Arbeitsgruppe hat die beiden grundsätzlichen Lösungsmöglichkeiten (Globalzuschuß
oder klassische Lösung) eingehend geprüft und die Vor- und Nachteile gegeneinander
abgewogen. Sie hat sich dabei in Übereinstimmung mit dem Wunsch der Hochschulen für die
klassische Lösung und gegen einen Global- oder Pauschalzuschuß ausgesprochen. Dabei
waren folgende Gründe ausschlaggebend:

� Das Globalzuschußverfahren verringert die Transparenz des Haushalts und damit die
Kontrollmöglichkeiten des Parlaments.

� Das Globalzuschußverfahren verringert die Steuerungsmöglichkeiten von Parlament und
Regierung.

                                                
1 TH Darmstadt (Hrsg.), 1. Bericht über den Modellversuch zum Globalhaushalt der TH Darmstadt, Darmstadt,
Mai 1994.
Ähnlich positiv der Erfahrungsbericht der TU Hamburg-Harburg über die Einführung des Globalhaushaltes an
der TU Hamburg-Harburg, Hamburg, März 1992.
Zur Lektüre kann ebenfalls empfohlen werden der Tagungsband der Hochschule Bremen vom Mai 1995 über
eine Arbeitstagung der Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der Fachhochschulen vom 21.-23.9.94 in
Bremen.
2 Anlage zu Auswertungsseminar am 14./15. Oktober 1993 in Speyer, in: Willi Blümel/Ignaz Bender (Hrsg.):
Flexibilität der Hochschulhaushalte - Speyerer Forschungsberichte 131, S. 108 ff.
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� Die Umsetzung eines Globalzuschusses in einen konkreten Hochschulhaushalt würde die
Hochschulen vor Entscheidungs- und Vollzugsprobleme stellen, die mit den derzeitigen
Entscheidungs- und Vollzugsstrukturen nicht sachgerecht bewältigt werden könnten.

� Sonderform eines Globalzuschusses wäre die Umwandlung der Hochschulen in Lan-
desbetriebe nach § 26 LHO wie dies Niedersachsen ins Auge faßt. Nach Ansicht der
Arbeitsgruppe sind die Universitäten nicht das geeignete Objekt zur Überführung in
Landesbetriebe nach § 26 LHO, da sie von ihrer verfassungsrechtlichen Definition her
nicht unter den Begriff des Landesbetriebes einzuordnen sind.
Die für eine Überführung in Landesbetriebe erforderliche Änderung des
Universitätsgegsetzes dürfte wegen des verfassungsrechtlichen Status und wegen des
Selbstverständnisses der Universitäten auf erhebliche rechtliche und faktische Probleme
stoßen."

Es soll hier an dieser Stelle kein grundsätzlicher Streit vom Zaun gebrochen werden, ob der
Weg, den einige Bundesländer entgegen der vorstehend zitierten Auffassung beschritten
haben, richtig oder falsch war; gleichwohl möchte ich etwas näher auf die Begründungen
eingehen, weil sie in wesentlichen Teilen Grundsatzfragen berühren, die mit der Einführung
von Globalhaushalten zusammenhängen.

Als erstes möchte ich die Auffassung aufgreifen, daß den Parlamenten und Regierungen mit
Einführung von Globalhaushalten das Kontrollrecht genommen würde. Das Gegenteil scheint
mir der Fall zu sein, zumal wenn dem niederländischen Beispiel gefolgt wird; die
Niederländer haben vor gut 10 Jahren den Globalhaushalt unter dem Slogan eingeführt:
"Autonomie und Qualität".3 Qualität sollte hier vor allem durch eine stärkere
Rechenschaftspflicht herbeigeführt werden, eine Rechenschaftspflicht, die sich nicht nur
erschöpft in Jahresberichten, die bei uns, wie der langjährige Rektor der Universität Bochum -
Knut Ipsen - einmal formulierte, zum guten Teil lediglich zur Selbstbespiegelung benutzt
werden. 4
Kritisch ist auch die Auffassung zu bewerten, Globalhaushalte verringerten die
Steuerungsmöglichkeiten von Parlament und Regierung. Diese Auffassung geht meines
Erachtens von einer überholten Vorstellung von Steuerung aus. Europaweit hat sich
mittlerweile die Auffassung durchgesetzt, daß weder die ex-ante-Steuerung noch die
Prozeßsteuerung des Staates zu den gewünschten Ergebnissen führt, daß die Lösung vielmehr
in einer Stärkung der autonomen Steuerung liegt, bei der der Staat die Universitäten nach
einvernehmlich vereinbarten Programmen und den erreichten Ergebnissen ex-post steuert. 5

                                                
3Ferdinand J. H. Mertens: Hintergründe des neuen Qualitätssystems in den Niederlanden, in: Müller-Böling
(Hrsg.) a.a.O., S. 323 - 344

4Knut Ipsen: Führung und Organisation in Universitäten, in: Carl Bertelsmann Preis Symposium 1990.
Evolution im Hochschulbereich, Gütersloh 1990

5Detlef Müller-Böling: Qualitätssicherung in Hochschulen. Grundlagen einer wissensbasierten Gesellschaft, in:
Detlef Müller-Böling (Hrsg.): Qualitätssicherung in Hochschulen, Gütersloh 1995, S. 27 - 45.
Ebenso in Detlef Müller-Böling: Überlegungen zur Organisationsstruktur von Hochschulen - unter Einbeziehung
internationaler Erfahrungen. Vortrag anläßlich der 4. Mitgliederversammlung der Mitgliedsgruppe
Fachhochschulen in der HRK am 24.10.95. CHE-Arbeitspapier Nr. 9, Oktober 1995.
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Ich bin der Auffassung, daß vor allem ein Globalhaushalt dieses Steuerungsverfahren
unterstützt. Richtig an den Feststellungen, und daran hat sich bis heute nach meiner
Auffassung auch nichts Wesentliches geändert, ist die Feststellung, daß die derzeitigen
Entscheidungs- und Vollzugsstrukturen an den Hochschulen verbessert werden müßten, um
angemessen mit den zusätzlichen Problemen umgehen zu können. Allerdings gilt die
Forderung, die Leitungs- und Entscheidungsstrukturen zu verbessern, unabhängig von der
Frage der Einführung von Globalhaushalten.
Es werden als spezifisches Problem im Zusammenhang mit dem Globalhaushalt zusätzliche
Aufgaben mit neuen Konfliktlösungsstrategien auf den Staat und die Hochschulen zukommen,

� indem die Mittelzuweisung Staat/Hochschule verstärkt nach aufgaben- und
leistungsorientierten Kriterien erfolgen wird, wobei aus Sicht des CHE noch ein
innovationsorientierter Anteil hinzukommen sollte. Insgesamt sollte diese Verteilung dem
Grundsatz entsprechen: "Einfach aber gerecht."

� indem die Mittelverteilung innerhalb der Hochschulen nach eben diesen drei Bereichen
erfolgen sollte, allerdings doch schon weit differenzierter als die Mittelverteilung
Staat/Hochschule.

� indem die Mittelverteilung innerhalb der Fakultäten/Fachbereiche ebenso nach diesen
aufgaben-, leistungs- und innovationsorientierten Kriterien erfolgt.

Das CHE hat kürzlich einen Workshop durchgeführt, bei dem Modelle für eine aufgaben- und
leistungsorientierte Mittelverteilung vorgestellt und diskutiert wurden, die von einzelnen
Hochschulen entwickelt worden sind. Es läßt sich feststellen, daß die Hochschulen
zwischenzeitlich einige Überlegungen angestellt haben, alte Verteilungsmechanismen
abzulösen. Nach meinen Beobachtungen findet diese Feinverteilung auf der Ebene der
Fakultäten/Fachbereiche bisher allerdings nur in den seltensten Fällen statt.

Und schließlich noch ein letzter Blick auf die eingangs zitierte Stellungnahme aus dem Jahr
1993: Gemeint ist der Hinweis, die geplante Umwandlung der drei Modellhochschulen in
Niedersachsen dürfte wegen des Selbstverständnisses der Hochschulen auf erhebliche
rechtliche und faktische Probleme stoßen. Über die Entwicklung in Niedersachsen
beziehungsweise an einer der Modellhochschulen haben die Herren Reinhardt und Daxner
gerade ausführlich berichtet.

Worauf es mir in diesem Teil meiner Ausführungen angekommen ist:
Das Thema Globalhaushalt ist bei uns erst in den Anfängen. Was vor zwei Jahren nur geahnt
werden konnte, ist heute Alltag und teilweise schon überholt.
Schließlich wollte ich auch verdeutlichen, daß das Thema Globalhaushalt eingebettet ist in das
grundsätzliche Vorhaben, die Hochschulen mit mehr Autonomie zu versehen, dies nach
meiner Überzeugung mit der durchaus legitimen Absicht, die Hochschulen auf diesem Wege
zu zwingen oder freundlicher ausgedrückt, sie in die Lage zu versetzen, mit den zur
Verfügung gestellten Mitteln wirtschaftlicher als bisher umzugehen. Deswegen ist das Thema
Globalhaushalt nicht losgelöst zu sehen von den Fragen:

� Änderung der Leitungsstrukturen
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� Rechenschaftspflicht
� Evaluation und Controlling.

Dies sind zentrale Themen, die auch bei den Entwicklungen im Ausland im Vordergrund
stehen. Zu den Aufgaben des CHE gehört es insbesondere, Erfahrungen aus dem Ausland auf
die Verwertbarkeit bei uns zu prüfen.

Umfangreiche Erfahrungen liegen dem CHE aus Australien vor 6 und speziell zum Thema
Globalhaushalt aus Dänemark, da wir zusammen mit einem dänischen Partner im Herbst
letzten Jahres eine Studie für die Weltbank erstellt haben, die sich mit dem Thema
"Globalhaushalt" in beiden Ländern befaßt hat.7 Aus dieser Studie möchte ich einige
Ergebnisse vortragen, die meines Erachtens Hinweise für die künftig in Deutschland zu
diskutierenden Fragen geben:

1. Auffallend ist zunächst, daß in Dänemark die Ziele des Ministeriums wie auch die der
Universitäten den deutschen Vorstellungen ähnlich sind. Wenn in Dänemark die
generelle Zielsetzung lautete und auch realisiert wurde:

� größere Freiheit bei der Verwendung der Mittel
� mehr Effizienz
� Dezentralisierung und
� bessere Planungsmöglichkeiten,

so sind das Zielvorstellungen, die in Deutschland bei den Modellvorhaben 
anzutreffen sind.8

2. Auch hinsichtlich der Planungs- und Entscheidungsprozesse in den Hochschulen ergeben
sich ähnliche Sichtweisen. Die Forderung der Dänen: Das Hochschulmanagement sollte
effizient und gut geeignet sein für Planung und Zielgebung. Ansonsten müßte die
Struktur angepaßt oder geändert werden, was Gesetzesinitiativen des Staates erfordern
könnte. Der Bedarf an Entscheidungsfähigkeit auf Seiten des Hochschulmanagements
verstärkt sich mit größer werdender finanzieller Unabhängigkeit der Institutionen. Dies
trifft sowohl für die Hochschulleitung wie für die dezentralen Bereiche der Hochschulen
zu. Es ist die Frage zu prüfen, ob Kuratorien gebildet werden sollten, die Aufgaben des
Staates hinsichtlich der strategischen Orientierung der Hochschulen und der Kontrolle
der Leistung ihrer Organe übernehmen.

3. Auf allen Ebenen sollte einer klaren Zielgebung große Aufmerksamkeit gewährt werden.
Über die Ziele sollte Konsens herrschen zwischen Professoren und ihren Dekanen, den
Dekanen und der Hochschulleitung und zwischen Hochschulleitung und den für die
Hochschulfinanzierung verantwortlichen Behörden.

                                                
6 Müller-Böling, Barz, Neuvians: Die jüngste Entwicklung des australischen Hochschulsystems.
Wissenschaftsmanagement 3/95, S. 145-148.
7Mogens Klostergaard Jensen/Klaus Neuvians: Globalhaushalte für Hochschulen. Ein Vergleich
Dänemark/Deutschland: zwischenzeitlich veröffentlicht in: Wissenschaftsmanagement 1/95, S. 14-20.
8 Mummert+Partner: Begutachtung des Versuchs “Hochschule und Finanzautonomie” an der Universität Bochum
und der Universität-Gesamthochschule Wuppertal. Abschulßbericht. Köln, September 1993.
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4. Das Verwaltungspersonal an den Hochschulen muß dem neuen System angepaßt
werden. Dazu werden ganz neue Verwaltungskenntnisse benötigt. Die Trennung
zwischen Verwaltung und wissenschaftlichem Bereich kann im bestehenden Maße nicht
aufrechterhalten bleiben. Zudem stellt die größere Komplexität wachsende
Anforderungen an Verwaltungskenntnisse.
Die Verwaltung muß auf externe Finanzierungsmöglichkeiten achten und sollte dazu
befähigt sein, ein sehr viel komplexeres System nationaler und internationaler
Ressourcen zu nutzen.

Als Resumee kann festgehalten werden:

Die Einführung des Globalhaushaltssystems hat in Dänemark Jahre gedauert und es wird
ein ähnlich langer und dauerhafter Prozeß für den deutschen Fall erwartet, es sei denn,
die Ministerien und die Hochschulen sind bereit und in der Lage, ausländische
Erfahrungen zu übernehmen und somit die einzelnen Entwicklungsphasen abzukürzen.
Es scheint jedoch unumgänglich, daß eine Reihe von Phasen durchlaufen werden
müssen, um schrittweise die institutionelle Fähigkeit zu entwickeln, freiere
Entscheidungen zu treffen.

Was empfehlen die Dänen daraus als Konsequenzen für die Politik?

1. Die Ministerien müssen die neue Idee der Rahmensteuerung den Universitäten
hinreichend vermitteln und deren volles Vertrauen sicherstellen. Sie müssen auch für die
erfolgreiche Umsetzung der Rahmensteuerung das Vertrauen der Hochschulen genießen.
Es wäre insbesondere in der Anfangsphase fatal, die neuen Methoden als eine Art Strafe
einzusetzen, indem man zum Beispiel aufgrund von Ersparnissen aus vorhergehenden
Haushaltsjahren den Etat der Institutionen kürzt. Es darf auf keinen Fall bei den
Hochschulen der Eindruck entstehen, daß die Idee des Globalhaushaltes als Möglichkeit
des Ministeriums angesehen wird, Gelder einzusparen oder als Versuch der Politik, die
Hochschulen mit ihren Problemen allein zu lassen.

2. Hinsichtlich der globalen Mittelzuweisung und der notwendigen Qualitätssicherung
sollte folgendes beachtet werden:

� Eindeutige Kriterien, die allerdings  nicht zu komplex ausfallen dürfen, sollten als
Grundlage für die Bemessung der globalen Zuschüsse entwickelt werden.

� Die Hochschulen selbst müssen Leistungskriterien für die interne Mittelverteilung
entwickeln. Es bedarf zusätzlich eines neuen Konfliktmanagements bei der
Mittelverteilung.

� Beim Übergang von Input- zu Output-Orientierung sollten ministerielle
Einschränkungen und die traditionelle Revision durch Leistungs- und
Qualitätsindikatoren ersetzt werden.
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� Um die Verantwortung der Gesetzgeber über die Hochschulen zu sichern, sollten
verschiedene Evaluationsverfahren entwickelt und erprobt werden und zwar für
Lehre, Forschung und Management. Selbstevaluation sollte durch Fremdevaluation
unterstützt und als System eingeführt werden.

Lassen Sie mich nun wieder nach Deutschland zurückkehren. Wir sind mit unseren
Bemühungen, den Hochschulen mehr Autonomie zu verleihen, erst in den Anfängen,
verglichen mit einigen Nachbarländern. Globalisierung der Haushalte ist dort schon viel
weiter fortgeschritten; beispielsweise gibt es dort selbstverständlich die volle Freiheit über die
Ausgaben im Bereich des Personals und der Investitionen.9 Um diesen Stand der
Globalisierung zu erreichen, müßten sich die Hochschulen nach meiner Auffassung stärker als
bisher in Richtung auf eine wirtschaftlich denkende und handelnde Einrichtung hin bewegen.

Diese wirtschaftliche und wirtschaftlich denkende und handelnde Hochschule ist
selbstverständlich nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie sollte aber sehr wohl eine
Optimierung der Zweck-Mittel-Relation anstreben. Wir kommen nicht umhin, die Kosten in
Relation zur Leistung zu sehen. Dazu brauchen wir die Entwicklung eines
Kostenbewußtseins.

Die wirtschaftliche Hochschule wird insbesondere hinterfragen müssen:

� Die Kosten der eigenen Verwaltung und Dienstleistungen von der Vervielfältigung über
die Werkstätten bis zu Transfer- oder Pressestellen im Hinblick darauf, ob dies nicht auch
kostengünstiger eingekauft werden kann.

� Die Kosten eines realen Experimentes gegenüber einem simulierten in den
Naturwissenschaften, wie es im übrigen bei Drittmitteln in der Kostenabwägung üblich
ist.

� Die Kosten von Selbstverwaltungsprozessen im Hinblick auf den Nutzen der höher
qualifizierten oder besser akzeptierten Entscheidungen.

Kostentransparenz und Kostenverantwortung auf der Basis einer betriebswirtschaftlichen
Kostenrechnung ist dafür Voraussetzung. Ob dies auch in einer Weiterentwicklung der
Kameralistik möglich sein wird, ist noch zu prüfen. Im Modellversuch zur Finanzautonomie
in Niedersachsen werden die Beteiligten erste Erfahrungen mit der Kostenrechnung an
Hochschulen machen können. Des weiteren wird das CHE gemeinsam mit zwei
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen ein Kostenrechnungssystem entwickeln, wobei im
Augenblick noch geprüft wird, ob auf Basis der Kameralistik oder nicht.10

Die Vorstellung von einer wirtschaftlich denkenden und handelnden Hochschule ist ohne die
Frage einer ausreichenden Finanzierung nicht denkbar. Augenblicklich hat man häufig das

                                                
9Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Hochschulpolitik im internationalen Vergleich, Gütersloh 1993.
10H.-Dieter Finke u.a.: Ziel-, Funktions- und Leistungsvergleich zwischen einer kameralistischen
Hochschulhaushaltsrechnung und einer betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung. "Wissenschaftsmanagement"
3/95, S. 126-132.
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Gefühl, daß der Staat sich durch die Globalisierung der Hochschulhaushalte mehr und mehr
seiner Finanzverantwortung entziehen möchte. Deswegen ist aus Sicht des CHE vor allem an
dieser Stelle der Diskussion die Rolle des Staates erneut zu bestimmen. Der Staat hat, dies
sollte an dieser Stelle deutlich gesagt werden:

� Die Wissenschaftsfreiheit zu sichern und
� die Hochschulen mit Mitteln auszustatten.

Die Finanzierung der Hochschulen muß insgesamt auf eine neue Basis gestellt werden, wobei
es weniger um die Erschließung neuer Finanzquellen geht als um eine wettbewerblich
wirksame Steuerung der Hochschulen über die Finanzierungsmodelle. Die Einnahmenseite
der Hochschule sollte daher bestehen aus:

� Globalen Zuweisungen des Staates, die sich an Volumenkriterien einerseits wie Anzahl
der Studenten, Anzahl des wissenschaftlichen Personals, Einzugsgebiet in der Region,
andererseits an Leistungskriterien, wie Anzahl von Abschlußprüfungen, eingeworbene
Drittmittel oder Erreichen von definierten Zielen orientieren,

� Drittmitteln im Bereich der Forschung bezogen auf die Forschung und Entwicklung
einerseits wie auch die Verwertung von Forschungsergebnissen andererseits (Patente,
Gebrauchsmuster etc.),

� Gebühren für Studenten, die auch im Rahmen von Gutschein-Systemen mit den
Zuwendungen des Staates gekoppelt werden können. Hier geht es vor allem um ein
Instrument, die Geldströme an den Ort der besten Verwendung zu bringen und den
Studenten ein völlig neues Gewicht im Kräfteverhältnis der Hochschulen zu geben,

� Gebühren für gesellschaftliche Dienstleistungen von der Vermietung von Räumen über
die Weiterbildung bis hin zu Laborleistungen,

� Spenden, Stiftungen, Sponsoring.

Bereits mit der gerade skizzierten Vorstellung von der Hochschule als einer wirtschaftlichen
und wirtschaftlich denkenden Einheit wird deutlich, daß die Hochschulen neue Modelle "der
Entscheidungsstrukturen und -durchführung innerhalb der neuen Verantwortlichkeiten
entwickeln müssen, deren Strukturen heute keinesfalls in allen Teilen klar sind."11

Diese neuen Verantwortlichkeiten betreffen nicht nur die Verhältnisse von zentraler zur
dezentralen Leitungsverantwortung beziehungsweise die Verhältnisse von
Entscheidungsgremien zu den Rektoraten beziehungsweise Präsidenten, diese neuen
Verantwortlichkeiten betreffen auch die Einstellung und Entlassung von Personal im
Verwaltungs-, Dienstleistungs- und Wissenschaftsbereich, einschließlich der Professorinnen
und Professoren. Bei der Vergütung werden die Hochschulen nicht an herkömmliche

                                                
11Dieter Salomon: Die Kräfte zur Selbstorganisation der Hochschulen stärken. "Wissenschaftsmanagement"
4/95, S. 165.
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Besoldungsgruppen gebunden sein. Ob und inwieweit Beamtenstellen erforderlich sein
werden, ist zu überprüfen.
Weiterhin wird die neue Verantwortlichkeit die Entscheidung über alle Investitionen
einschließlich der Bauinvestitionen, deren Planung und Durchführung betreffen. Dabei, wie
auch bei allen anderen Aufgaben werden sich die Hochschulen selbstverständlich der
Dienstleistungen Dritter bedienen können.

Dies hört sich teilweise utopisch an, dürfte jedoch in naher Zukunft schon Realität werden.
Zumindest der Modellversuch in Niedersachsen ist so angelegt, und das Land Baden-
Württemberg plant, wie ich einem gerade erschienen Aufsatz des hochschulpolitischen
Sprechers der Grünen im Landtag entnehme, zwei Modellprojekte (jeweils an einer
Universität und einer Fachhochschule), die in diese Richtung gehen sollen. Die
Modellprojekte sollen ausgeschrieben werden; diejenigen Hochschulen, die den Zuschlag
erhalten, werden mit zusätzlichen einmaligen pauschalen Mitteln für den Ausbau der neuen
Managementstrukturen in Höhe von 15 Millionen DM für die Universität und 5 Millionen
DM für die Fachhochschule ausgestattet. 12

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt ja auch die VW-Stiftung durch das Projekt
"Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung", mit dem vor allem an
Modellhochschulen Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit in Forschung,
Lehre und vor allem in der Administration gefördert werden sollen, die sich in erster Linie auf
die Stärkung der Steuerungsfähigkeit der Hochschulen beziehen.

Und schließlich möchte ich in diesem Zusammenhang auf einen Beschlußentwurf der
Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen hinweisen, der sich derzeit im
Abstimmungsprozeß befindet, und wo unter der Überschrift "Mehr Eigenverantwortung -
Weniger Staat" neun Thesen zur Sicherung einer leistungsfähigen Universität verabschiedet
werden sollen.13

In der These 5 "Haushaltsflexibilisierung und Finanzierung der Universitäten heißt es dort
unter anderem: Die bisherigen Ansätze zur Haushaltsflexibilisierung sind richtige Schritte auf
dem Weg zur Stärkung der Hochschulautonomie. Diese Reformansätze müssen konsequent in
Richtung auf eine Flexibilisierung des Stellenplanes und des Personalhaushaltes
weiterentwickelt werden."

Die übrigen Thesen dieses Papiers unterstützen nach meinem Eindruck die vielfältig
vorhandene Grundüberzeugung, daß das Mehr an Entscheidungsfreiheit für die Hochschulen
mit einem Mehr an Entscheidungsfähigkeit einhergehen muß. So gesehen kann eine
verbesserte Autonomie in der Wirtschaftsführung über das Instrument "Globalhaushalt" nur
ein erster Schritt auf dem Weg zur autonomen Hochschule sein.

                                                
12Dieter Salomon: a.a.O., S. 163-167.
13Inzwischen veröffentlicht unter: Landesrektorenkonferenz NRW: Mehr Eigenverantwortung-Weniger Staat.
NeunThesen zur Sicherung einer leistungsfähigen Universität. Aachen, 1995.


