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Das Thema "Mehr Autonomie in den Hochschulen, weniger Regeln durch den
Staat" soll hier speziell unter dem Gesichtspunkt der Hochschuladministration
behandelt werden. Es ist in drei Abschnitte aufgeteilt, mit zwei Forderungen und einer
These.

Im ersten Abschnitt wird schlaglichtartig auf die notwendige Änderung des
Steuerungsverhaltens zwischen Staat und Hochschule eingegangen; die dazugehörende
Forderung lautet:
Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat - Zielvereinbarungen statt Prozeßsteue-
rung

Im zweiten Abschnitt wird anhand einiger Beispiele dargelegt, daß mit mehr
Eigenverantwortung für die Hochschulen neue Aufgaben auf die Hochschulen zukom-
men werden. Die These zum zweiten Abschnitt lautet:
Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat - Neue Aufgaben für die Hochschulad-
ministration

Daraus folgt zwangsläufig der dritte Abschnitt, in dem kurz erläutert wird, warum diese
neuen Aufgaben (nach meinem Verständnis) nicht ohne ein neues Selbstverständnis der
Hochschuladministration erledigt werden können. Die Forderung zum dritten Abschnitt
lautet:
Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat - Ein neues Selbstverständnis der Hoch-
schuladministration
I. Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat - Zielvereinbarungen statt Prozeß-
steuerung

Nicht nur in NRW, in beinahe allen Bundesländern wird seit einiger Zeit intensiv über
das Verhältnis von Staat und Hochschule nachgedacht. Dies hat vielfältige - Kritiker
meinen ausschließlich fiskalische - Gründe. Ich denke, es werden nun endlich auch die
Überlegungen der Nachbarstaaten bei uns wahrgenommen.
Es gibt nun verschiedene Strategien, sich auf neue Entwicklungen einzustellen. Einmal
könnte versucht werden, sich durch kleine Ablenkungsmanöver den großen
notwendigen Reformen entgegenzustellen; eine andere Strategie wäre, die
verschiedenen Reformansätze aufzugreifen und zu versuchen,

� Konzepte zu entwickeln, die die Stärken des deutschen Hochschulsystems un-
terstützen und

� neue Überlegungen anzustellen, um eine Hochschule der Zukunft zu entwickeln.

Wenn schon nicht aus innerer Überzeugung, so dürfte spätestens die Erkenntnis, daß der
Staat auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein wird, mehr Mittel als bisher für die
Hochschulen zur Verfügung zu stellen, den notwendigen Handlungsdruck erzeugen. Die
Hochschulen müssen sich darauf einstellen, daß sie den notwendigen Spielraum für ihre
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Fortentwicklung nur dadurch gewinnen, daß sie Organisationen, Strukturen und
Instrumente finden, durch welche die vorhandenen Ressourcen optimaler und effektiver
genutzt werden können.
Nur auf diesem Wege können die Hochschulen dem in der Gesellschaft latent
vorhandenen Vorurteil begegnen, daß sie nicht in der Lage sind, effektiv mit Ressourcen
umzugehen.1

Das Thema "Mehr Eigenverantwortung - weniger Staat" wird sich vor allem daran
festmachen lassen, in welchem Maße der Staat künftig in die Aufgabenwahrnehmung
der Hochschulen eingreifen wird. Die Aufgaben- und Kompetenzverteilung im
Verhältnis Staat - Hochschulen, insbesondere im Finanzbereich, ist bisher dadurch
gekennzeichnet, daß der Staat versucht, die Hochschulen ex-ante zu steuern. Da dies bei
Hochschulen der augenblicklichen Größenordnung nicht funktioniert, folgt
zwangsläufig, daß der Staat ständig, insbesondere beim Haushalt und beim Personal,
prozeßbegleitend in die Hochschulen hineinwirkt, weil die handelnden Personen
glauben, anders ihre Verantwortung nicht wahrnehmen zu können.

Die Auswirkungen dieser Prozeßsteuerung sind überall zu spüren; man muß es nicht so
drastisch ausdrücken, wie der Essener Hochschullehrer Horst Albert Glaser, der einen
Erstickungstod der Hochschulen befürchtet und zwar in einem Regelwerk, "das hilflose
Ministerialbürokratien ausgeklügelt haben, um den raschen Exitus noch eine Weile
hinauszuschieben oder zu kaschieren".2
Die Hochschulen fordern seit längerer Zeit mehr Möglichkeiten einer weitgehenden
selbständigen Binnensteuerung ihrer Ressourcen. Dabei soll aus einer staatlichen
Steuerung ex-ante eine ex-post-Steuerung werden. Die staatlichen Vorgaben sollen
durch Zielvereinbarungen ersetzt werden, die sich an den Aufgaben und Leistungen der
Hochschulen orientieren. Es soll dann Aufgabe der Hochschule sein, sich um einen
optimalen Weg zur Erreichung der vereinbarten Ziele zu kümmern.3
Dies relativ einleuchtend klingende Steuerungsmodell ist in der Praxis natürlich mit
vielen neuen Aufgaben und Veränderungen auf den verschiedenen Handlungsebenen
verbunden. Der bildungspolitische Sprecher der Grünen im Landtag von Baden-
Württemberg, Salomon, verglich sie kürzlich mit dem "tiefgreifenden Wandel von
Arbeits- und Wirtschaftsprozessen, die in Unternehmen in den letzten Jahren mit
beachtlichen Produktivitätsfortschritten umgesetzt wurden".4
Die folgenden Überlegungen werden sich auf die Hochschuladministration beschränken.
Dabei lautet die These, daß die Veränderung der Steuerung von einer ex-ante Steuerung

                                                
1Helga Schuchardt: Niedersächsische Modellvorhaben zur globalen Steuerung von Hochschulen. Unv.
Manuskript 1995
2Horst Albert Glaser: Die Ohnmacht der Geisteswissenschaften. Forschung & Lehre 11/95, S. 594 ff.
3Detlef 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
4Dieter Salomon: Die Kräfte zur Selbstorganisation der Hochschulen stärken.
"Wissenschaftsmanagement" 4/95, S. 16
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in eine ex-post Steuerung verbunden mit einem System der Zielvereinbarungen eine
Fülle zusätzlicher Aufgabenfelder für die Hochschulen, insbesondere aber auch für die
Hochschulverwaltungen erkennen läßt, was an einigen ausgewählten Beispielen
erläutert werden soll.
II. Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat - Neue Aufgaben für die Hochschul-
verwaltungen

Denkbar ist durchaus, daß sich mancher Hochschulverwalter sagt, Autonomie hin
Autonomie her: für mich ändert sich eh nichts an den Aufgaben. Verwaltung bleibt
Verwaltung und die ließe sich viel leichter und kostengünstiger erledigen, wenn es die
Studenten und die Wissenschaftler nicht gäbe.

Dieser Gedankengang soll nicht weiterentwickelt werden, vielmehr soll kurz skizziert
werden, auf welchen Gebieten sich Veränderungen bereits ergeben haben
beziehungsweise absehbar noch ergeben werden.

Autonomie macht sich unter anderen auch daran fest, in welchem Umfang eine
Hochschule in der Lage ist, über den Einsatz ihrer wirtschaftlichen Ressourcen selbst zu
entscheiden.
Damit sind wir bei dem Thema "Globalhaushalt", über den ja alle Hochschulen in NRW
seit Beginn dieses Jahres verfügen. Ich unterstelle mal, daß Sie in Ihren Hochschulen
bereits eine veränderte Haltung im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
verspürt haben: sei es, daß zum Jahresende die verfügbaren Mittel nicht unbedingt noch
ausgegeben werden müssen, sei es, daß plötzlich Anreize bestehen, zusätzliche
Einnahmen zu erwirtschaften, die den Hochschulen zugute kommen. Nach unserer
Beobachtung werden Modellversuche zum Thema "Globalhaushalt" von den am
Modellversuch beteiligten Hochschulen durchweg positiv beurteilt. Der Kanzler der TH
Darmstadt bringt es im Vorwort des kürzlich erschienen 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."5
Allerdings, lassen Sie mich folgendes an die Adresse der Politik und der Ministerien
sagen: Wenn es weiterhin vorkommt, daß eingesparte Mittel in den Hochschulen von
den Finanzministern eingesackt werden, wie kürzlich an der Gesamthochschule Kassel
geschehen,6 dann werden all die kritischen Stimmen bestätigt, die in den neuen
Steuerungsmodellen nur die Absicht vermuten, den Hochschulen noch weniger Gelder
als bisher zur Verfügung stellen zu wollen, abgesehen davon, daß durch derartige
Maßnahmen jeglicher Vertrauensvorschuß von staatlicher Seite unterlaufen wird, der
Voraussetzung für Veränderungsprozesse an Hochschulen ist.
                                                
5TH Darmstadt: 2. Bericht über den Modellversuch zum Globalhaushalt. Haushaltsjahr 1994. Mai 1995.
6dpa - Dienst für Kulturpolitik 45/95 vom 6.11.1995, S. 14
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Zum Thema "Globalhaushalt" liegen umfangreiche Erfahrungen aus Dänemark vor. Die
Dänen haben bekanntlich erste Überlegungen hierzu bereits vor zehn Jahren angestellt.
Ich habe für das CHE vor Jahresfrist zusammen mit einem dänischen Partner für die
Weltbank eine vergleichende Studie zum Thema "Globalhaushalt" erstellt. Die Dänen
haben in dieser Studie folgende Erkenntnisse formuliert:

"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. (Ich komme hierauf am Ende meines Vortrages noch
einmal zurück.) 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."7

Im Zusammenhang mit der globalen Mittelzuweisung des Staates an die Hochschulen
stellt sich verstärkt die Frage, nach welchen Kriterien erfolgt diese Mittelzuweisung
hochschulintern.
Das CHE hat im Laufe des Sommers zwei gut besuchte Workshops zum Thema "Interne
Mittelverteilung" veranstaltet, in denen Beispiele für eine interne Mittelverteilung von
etwa fünfzehn Hochschulen vorgestellt wurden. Es läßt sich aus diesen Vorstellungen
ableiten, daß in den Hochschulen im Zusammenhang mit dem Globalhaushalt einiges in
Richtung wettbewerblicher Orientierung in Bewegung gekommen ist. In die
Mittelverteilungsmodelle der Hochschulen fließen neben aufgabenorientierten Kriterien
zunehmend leistungsorientierte Kriterien ein; wir vom CHE wünschen uns, daß
zusätzlich auch noch innovationsorientierte Kriterien aufgenommen werden.
Hiervon jedoch einmal abgesehen: Es ist keine Frage, die Entwicklung derartiger
Verteilungsmodelle ist nicht ohne die Hochschulverwaltung denkbar; so waren denn
auch die Referenten bei den Workshops vorwiegend Angehörige der
Hochschuladministration.

Eine abschließende Bemerkung zur Mittelverteilung: Es haben die Workshops des CHE
allerdings auch gezeigt, daß es nur in ganz vereinzelten Fällen bisher innerhalb der
Fachbereiche eine Mittelverteilung nach den oben genannten Kriterien gibt, m.a.W., auf
der Ebene der Fachbereiche wird die Verteilung der Mittel vorwiegend noch nach den
althergebrachten Kriterien vorgenommen, was den Schluß zuläßt, daß die auf der
Zentralebene festzustellende Hinwendung zu leistungsorientierten, das heißt
wettbewerblichen Kriterien die Ebene der Fakultäten/Fachbereichen in der Regel noch

nicht erreicht hat.

                                                
7Mogens Klostergaard Jensen/Klaus Neuvians: Globalhaushalte für Hochschulen - Ein Vergleich
Dänemark / Deutschland. Eine vergleichende Studie im Auftrag der Weltbank. CHE-Arbeitspapier Nr. 6,
September 1994
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Eine stärkere finanzielle Autonomie in Form von Globalhaushalten wird nach den
Erfahrungen aus den Niederlanden wie aus Dänemark einhergehen mit einer geänderten,
das heißt qualifizierteren Berichtspflicht der Hochschulen.
Die Niederländer haben vor gut zehn Jahren den Globalhaushalt unter dem Slogan
eingeführt: "Autonomie und Qualität".8 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 Uni Bochum -
Knut Ipsen - einmal formulierte, zum guten Teil lediglich zur Selbstbespiegelung
benutzt werden.9

In diese Berichte werden die Ergebnisse insbesondere von Evaluationsverfahren und
eines Hochschulcontrolling einfließen.

Das Thema Evaluation ist an den deutschen Hochschulen, im Vergleich zu den
europäischen Nachbarländern, erst in den Anfängen.
Am weitesten entwickelt ist der sogenannte Nordverbund, ein Evaluationsprojekt, das
gemeinsam von den Hochschulen Rostock, Kiel, Hamburg, Bremen und Oldenburg
getragen wird. Für den Nordverbund liegen erste Ergebnisse vor,10 und es ist jetzt an der
Zeit zu überlegen, was eigentlich nach dem Evaluationsverfahren passiert. Lassen sich
alle Beteiligten erschöpft in die Polstersessel fallen und warten auf den neuen
Durchgang in etwa fünf Jahren? Das CHE bestreitet gemeinsam mit den Hochschulen
des Nordverbundes derzeit diesen schwierigen Implementationsprozeß.

Einen ganz anderen Weg beschreitet das Land Niedersachsen. Dort ist man dabei, eine
Evaluationsagentur einzurichten, die für die Landeshochschulen die Evaluation
durchführen soll.
In Nordrhein-Westfalen ist nach meinen Kenntnissen die Universität Dortmund relativ
weit mit den Überlegungen gekommen, im Zusammenhang mit dem neuen internen
Verteilungsschlüssel eine zunächst in drei Fachbereichen beginnende Evaluation
durchzuführen.

Der Wissenschaftsrat evaluiert, ebenso die Europäische Kommission. Auch wenn wir
vom CHE der Meinung sind, Evaluation sollte nicht so sehr nach dem niederländischen
Modell sondern vielleicht eher nach dem australischen durchgeführt werden, so dürfte
unstreitig sein, daß die vorbereitenden ebenso wie die begleitenden Arbeiten für
Evaluationsverfahren im Wesentlichen durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Hochschulverwaltungen durchgeführt werden müssen.
                                                
8Ferdinand J. H. Mertens: Hintergründe des neuen Qualitätssystems in den Niederlanden, in: Müller-
Böling (Hrsg.) a.a.O., S. 323 - 344
9Knut Ipsen: Führung und Organisation in Universitäten, in: Carl Bertelsmann Preis Symposium 1990.
Evolution im Hochschulbereich, Gütersloh 1990
10Karin Fischer-Bluhm: Evaluation von Studium und Lehre im Nordverbund.
"Wissenschaftsmanagement" 4/95 S. 175 -178
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Dies trifft in gleicher Weise für den Bereich des Hochschul-Controllings zu, dem bei
einem Konzept der Steuerung mit Zielvereinbarungen eine besondere Bedeutung
zukommt. Das CHE hat vor kurzem einen Workshop "Controlling" veranstaltet, auf
dem neun Hochschulen die Controllingkonzepte vorgestellt und zur Diskussion gestellt
haben. Fazit dieser Veranstaltung: So unterschiedlich die Hochschulen waren, von
denen die Referenten kamen, so unterschiedlich waren auch die Herangehensweisen der
Controller und ebenso unterschiedlich waren natürlich auch die Ergebnisse.
Angesiedelt sind die Controlling-Abteilungen in den meisten Fällen in dem
Verwaltungsbereich, den das Mummert + Partner Gutachten mit Informations- und
Kommunikationstechnik bezeichnet. Das Ausmaß der personellen Veränderung, das auf
Hochschulverwaltungen zukommen kann, möchte ich Ihnen kurz am Beispiel der
Universität Dortmund darstellen: als ich die Universität Dortmund vor gut 1 1/2 Jahren
in Richtung Gütersloh verließ, gehörten zum Dezernat "Datenverarbeitung und
Statistik" sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zahl ist inzwischen auf 16
angewachsen, ohne daß von außen Stellen hinzugekommen sind. Das Dezernat heißt
inzwischen auch der geänderten Aufgabenstellung angepaßt: "Planung und
Informationstechnik".

Eine ähnliche rasante Entwicklung in der Änderung der Aufgabenstellung wird zu
erwarten sein, wenn sich die Hochschulen stärker als bisher zu wirtschaftlich denkenden
und handelnden Einrichtungen entwickeln.

Diese 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, wie es im
übrigen bei Drittmitteln in der Kostenabwägung üblich ist.11

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, an dem die Technische
Clausthal, die Universität Oldenburg und die Fachhochschule Osnabrück beteiligt sind
(das CHE hat den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirats übernommen, den das Land
berufen hat und ebenso die Geschäftsführung für diesen Beirat) werden die Beteiligten
                                                
11Detlef Müller-Böling: a.a.O., S. 42
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erste Erfahrungen mit der Kostenrechnung an Hochschulen machen können. Des
weiteren hat das CHE gemeinsam mit zwei Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen
sowie mit der HIS GmbH ein Vorprojekt zur Entwicklung eines
Kostenrechnungssystem gestartet, wobei zunächst geprüft werden soll, ob auf Basis der
Kameralistik oder nicht.12

Es bedarf keiner allzugroßen Phantasie, sich vorzustellen, daß Stichworte wie Kosten-
und Leistungsrechnung, doppelte Buchführung sowie bisher noch nicht erwähnte
Themen wie Dienstherren- und Bauherreneigenschaft ganz anders geartete Fähigkeiten
von den Mitarbeitern der Hochschulverwaltungen erfordern, als das bisher der Fall ist.

Dem CHE wird häufig die Frage gestellt, wie denn eine Hochschule der Zukunft
aussehen könnte. Darauf antworten wir in der Regel:
Die Hochschule der Zukunft müßte nach unseren Vorstellungen fünf Eigenschaften
besitzen:

sie müßte eine autonome Hochschule und
sie müßte eine wissenschaftliche Hochschule sein,
sie müßte eine wirtschaftlich handelnde Hochschule sein,
sie müßte wettbewerblich orientiert
und sie müßte schließlich eine profilierte Hochschule sein.

Dies alles hört sich wenig spektakulär an und ist es auch. Gleichwohl werden Sie mir
zustimmen, daß die Hochschulen noch um Längen entfernt sind, von dieser
Konstellation sowohl bezüglich der genannten Eigenschaften wie auch des
Selbstverständnisses der handelnden Personen in den Hochschulen.
Dieser notwendige wettbewerbsorientierte Veränderungsprozeß wird aus unserer Sicht
natürlich auch durch bestehende Rahmenbedingungen erschwert.13 Dabei meine ich an
dieser Stelle gar nicht so sehr das öffentliche Dienst- und Besoldungs- bzw.
Vergütungsrecht, sondern folgendes: Wir vom CHE sind der Meinung, die Studierenden
sollten sich die Hochschulen selbst auswählen können, und umgekehrt: Die
Hochschulen sollten sich auch die Studierenden auswählen können. Zu dieser Frage hat
das CHE zusammen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in Sachsen
ein Symposium mit dem Titel "Hochschulzugang" veranstaltet, und wir haben dazu ein
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis kommt, daß ein erheblich
                                                
12H.-Dieter Finke u.a.: Ziel-, Funktions- und Leistungsvergleich zwischen einer kameralistischen
Hochschulhaushaltsrechnung und einer betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung.
"Wissenschaftsmanagement" 3/95 S. 126-132
13Zur wettbewerblichen Orientierung der Hochschulen:
Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Hochschulen im Wettbewerb. Jahresversammlung 1994.
Dokumente zur Hochschulreform 96/94.
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: Hochschulreform durch Leistungswettbewerb und
Privatisierung? Dokumentation eines Symposiums. Essen 1995.
Gesellschaft Deutscher Chemiker: Memorandum zur Stärkung der universitären Ausbildung und
Forschung; in: Nachr.Chem.Tech:Lab.43 (1995) Nr. 11
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größerer - auch rechtlicher - Spielraum in dieser Frage besteht, als bisher immer
behauptet wird.14

Sie werden mir zustimmen, daß mit einer geänderten Regelung zum Hochschulzugang
der Wettbewerbsgedanke gleich eine andere Durchsetzungskraft bekäme.
Die Wirkung ließe sich allerdings noch verstärken, wenn die Mittelzuweisung an die
Hochschulen stärker noch als bisher nach dem Prinzip erfolgen würde: "Geld folgt
Student".

Ich bin sicher, daß dadurch auch die Frage der Profilierung von Hochschulen in den
Hochschulen selbst einen ganz anderen Stellenwert bekäme.

Das CHE ist beispielsweise an einem Profilbildungsprozeß beteiligt, den die
Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg (HWP) seit Beginn des Jahres
intensiv betreibt. Mit diesem Profilierungsprozeß reagiert die HWP "sowohl auf
Veränderungen in ihrem hochschulpolitischen Umfeld als auch auf interne
Entwicklungsprozesse. Es geht dabei um Beschreibung von Handlungsmöglichkeiten
und -notwendigkeiten, die Grundlage sind für einen transparenten, zielgerichteten
Hochschulentwicklungsprozeß".15

Ich bin für das CHE an diesem Prozeß beratend beteiligt und konnte bisher feststellen,
daß dieses erstaunliche Vorhaben in der HWP Hamburg, erstaunlich deswegen, weil
nach meiner Kenntnis ein derartiger Prozeß, wie er an der HWP derzeit abläuft, ohne
Beispiel für die deutsche Hochschullandschaft ist, daß dieses Vorhaben nur möglich ist,
in dem maßgebliche Kräfte der Hochschuladministration kreativ und engagiert an dem
Projekt mitarbeiten.
Schließlich möchte ich noch ein weiteres Aufgabenfeld anführen, und zwar aus einem
Projekt, das zusammen mit der Universität Münster vorbereitet wird. Hier geht es um
einen Profilbildungsprozeß in der Philosophischen Fakultät. Die Philosophische
Fakultät ist ein Zusammenschluß von elf Fachbereichen mit 200 Hochschullehrern, rund
16.000 Studierenden im Hauptfach und rund 40.000 Studienfällen im Nebenfach. Die
Fakultät ist seit längerer Zeit damit befaßt, eine Neuorganisation in vier
beziehungsweise fünf Fachbereiche zu erreichen. Das ist auf einem guten Wege und das
CHE ist nun gebeten worden, an dem sich anschließenden Profilbildungsprozeß, den die
Fakultät zusammen mit den neuen Fachbereichen anstrebt, mitzuwirken. Ein Teilprojekt
dieses Vorhabens wird sich mit der Entwicklung eines Konzeptes zur Verbesserung
der Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für die neuen Einheiten befassen.
Konkret bedeutet dies

� eine neue Aufgabenverteilung zwischen zentraler und dezentraler
Hochschulverwaltung im Zusammenhang mit dem Globalhaushalt wie mit den
neuen Aufgaben der Dekane aus dem Universitätsgesetz.
                                                
14Kay Hailbronner: Verfassungsrechtliche Grenzen einer Neuregelung des Rechts auf Zugang zu den
Hochschulen. Gutachten für das CHE. CHE-Arbeitspapier Nr. 7, Juni 1995
15HWP Hamburg: "Leitbild und Entwicklungsstrategie für die HWP Hamburg" Oktober 1995, S. 3



Centrum für Hochschulentwicklung 10
� den vordringlichen Ausbaus des DV-Netzes mit dem Ziel eines verbesserten
Daten- und Informationsaustausches zwischen Zentralverwaltung und Fakultäts-
bzw. Fachbereichsverwaltungen .

Ich denke, es bedarf in diesem Kreis keiner allzu großen Erläuterungen, um darzulegen,
daß die Realisierung der Münsteraner Vorstellungen, die ja eine konsequente und
logische Fortsetzung der neuen Steuerungsüberlegungen sind, denn es wäre ja etwas
seltsam, wenn die allseits beklagte Prozeßsteuerung des Staates demnächst durch eine
Prozeßsteuerung der Hochschulleitung abgelöst würde, daß die Realisierung dieser
Vorstellungen erhebliche Konsequenzen für die Rolle der Hochschulverwaltung hat.

Lassen Sie mich nun zur Erläuterung meiner abschließenden Forderung kommen:
III. Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat - Ein neues Selbstverständnis der
Hochschuladministration

Es würde mich nicht wundern, wenn einige von Ihnen nach diesem Überblick, der
möglicherweise nicht neu, aber doch sehr erschreckend klingt, weil eine Fülle von
neuen Aufgaben auf die Universitätsadministration hinzukommt, sich fragen:
Wer soll das alles mit welchen Personalkapazitäten bewältigen?

Hierauf möchte ich mit einer vermutlich provokativ empfundenen These antworten: Die
Personalkapazitäten in den Hochschulverwaltungen sind tendenziell vorhanden, diese
Aufgaben zu erfüllen. Sie müssen nur ausgeschöpft werden. Dies geht natürlich nur,
wenn überflüssige Aufgaben auch wegfallen - da schließe ich die Ministerien mit ein -
und notwendige Aufgaben neu - teilweise auch unterstützt durch neue technische
Hilfsmittel - organisiert werden.
Aus Zeitgründen soll diese Frage nicht weiter vertieft werden. Für die weitere
Diskussion wird ein Gesichtspunkt für wichtig gehalten, der hier angesprochen werden
soll.

Mit den Beispielen im Abschnitt II wurde versucht darzulegen, daß mit der Übertragung
von Aufgaben auf die Hochschulen im Rahmen von Deregulierung nicht nur ein
Aufgabenzuwachs auf die Hochschulverwaltungen in den verschiedenen Bereichen
zukommen wird, die Aufgaben werden sich auch stärker als bisher als "Beteiligung an
Steuerungsfunktionen" bezeichnen lassen.
Der Kollege Hartmut Krauß, Planungsdezernent an der Universität Bielefeld, hat in der
Hochschulstrukturkommission des Landes Hessen mitgearbeitet, die ihren
Abschlußbericht unter dem Titel "Autonomie und Verantwortung - Hochschulreform
unter schwierigen Bedingungen" veröffentlicht hat.16

Die dort enthaltenen lesens- und nachdenkenswerten Überlegungen zum Thema
"Verwaltung" befassen sich auch mit einem neuen Selbstverständnis, daß die

                                                
16Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Hrsg.): Autonomie und Verantwortung -
Hochschulreform unter schwierigen Bedingungen. Bericht der Hochschulstrukturkommission des Landes
Hessen. Frankfurt/New York 1995, Kap. V "Steuerungsverfahren und Entscheidungsstrukturen
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Hochschulverwaltung entwickeln muß, wenn sie die durch mehr Autonomie auf die
Hochschulen zukommenden Aufgaben sachgerecht erledigen will.
Unter anderen heißt es dort, daß er für eine leistungsfähigere Hochschulverwaltung
nicht ausreichend sein wird, "Konzepte für effizientere Arbeitsabläufe unter
Einbeziehung der Datenverarbeitung zu entwerfen". Es ist vielmehr das
Selbstverständnis der in der Administration arbeitenden Menschen von ebenso
entscheidender Bedeutung. Dieses Selbstverständnis sollte auf die Ziele der Hochschule
ausgerichtet sein. Es korrespondiert mit der Forderung, die "Selbststeuerungsfähigkeit
der Hochschulen" zu verbessern und erfordert deshalb "nicht nur veränderte
Organisationsstrukturen sondern auch ein verändertes Rollenverständnis". Die
Verwaltung muß neben den bisherigen Ordnungsaufgaben verstärkt Steuerungsaufgaben
wahrnehmen und zwar in weiten Teilen in einer "Doppelfunktion".
Diese neue Rolle muß "der Verwaltung zugewiesen, aber auch zugebilligt werden". Dies
hätte zur Folge, "daß das häufig anzutreffende traditionelle Verständnis, daß viele
Wissenschaftler generell von Verwaltung haben, ... abgebaut werden muß".17

Der Rektor der Universität Frankfurt an der Oder, Prof. Weiler, der einige amerikani-
sche Erfahrungen in sein neues Amt einbringen kann, führt dieses traditionelle Ver-
ständnis auf die typisch deutsche Unterscheidung zwischen akademischer und admini-
strativer Verantwortung zurück18 und erwähnt an anderer Stelle in diesem Zusam-
menhang die "recht unversöhnliche Spannung zwischen einer relativ engen, aber nach
Expansion trachtenden Hochschulverwaltung und einer eher unwilligen und gelegent-
lich unbeholfenen, aber statusbewußten professoralen Hochschulselbstverwaltung".19
Ich halte die Forderung, ein neues Selbstverständnis für die Hochschulverwaltung zu
gewinnen, für ausgesprochen wichtig, ebenso wie es wichtig ist, sich über neue
Anforderungen an die Verwalter der Hochschulen zu unterhalten. Die werden von Fall
zu Fall verschieden sein und auch verschieden sein müssen, wie Sie selbst aus Ihrer
eigenen Verwaltung werden bestätigen können.
Nur kurz möchte ich der Vollständigkeit halber abschließend auch auf Anforderungen
an die Universitätsverwaltung eingehen, indem ich die Anforderungen an drei Begriffen
festmache und sie eingebettet sehe in das geänderte Rollenverständnis:

Administration, Management und Führung.

Wenn Administration heißt, Prozesse regelgerecht abzuwickeln und
Management bedeutet, Prozesse zielgerecht zu einem Ergebnis zu führen, so
verstehe ich unter Führung, Ziele zu entwickeln, Werte zu setzen, Mitarbeiter zu
motivieren, und dabei Leistung ebenso wie Zufriedenheit zu schaffen durch ein
                                                
17Hess. Ministerium, a.a.O. S.343 ff.
18Hans N. Weiler: Wieviel sind amerikanische Erfahrungen bei einer Universitäts-Neugründung wert?
in: Müller-Böling (Hrsg.), a.a.O., S.242 - 257
19Hans N. Weiler: a.a.O., S. 252
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hohes Maß an Kommunikation, sowohl bei den Mitarbeitern der Verwaltung wie
bei den Wissenschaftlern als auch bei den Studierenden.20

Diese Anforderungen - schwer genug sie umzusetzen - korrespondieren mit den neuen
Aufgaben, die im Wege der Deregulierung und einer damit verbundenen stärkeren
Eigenverantwortung auf die Hochschulen zukommen. Die Hochschulleitung, zu der Sie
als leitende Mitarbeiter der Hochschulverwaltung zweifellos gehören, bei diesen
Aufgaben zu unterstützen, sehe ich als eine wichtige und spannende Herausforderung
an, der Sie sich in Ihren Hochschulen mit Einsatz und Phantasie stellen sollten, ebenso
wie Bereitschaft und Willen aufgebracht werden sollten, sich mit dem neuen
Rollenverständnis auseinanderzusetzen, von dem ich gerade gesprochen habe.

Ich wünsche Ihnen hierbei viel Erfolg!
                                                
20Detlef Müller-Böling: Die neue deutsche Hochschule - Herausforderungen an die
Hochschuladministration. Vortrag anläßlich der 37. Kanzlertagung in Karlsruhe 1994; in: CHE-
Arbeitspapier Nr. 5, September 1995
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