CHE begrüßt Eckpunkte für NRW„Hochschulfreiheitsgesetz“, sieht aber noch
Entwicklungspotenziale
Vor der Landespressekonferenz von Nordrhein-Westfalen hat Innovationsminister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart am 25.01.2006 „Eckpunkte des geplanten
Hochschulfreiheitsgesetzes“ vorgestellt. Sie sollen Richtschnur des neuen
Landeshochschulgesetzes sein, das noch vor der Sommerpause vom Landtag
verabschiedet werden soll, um am 1. Januar 2007 in Kraft treten zu können. Das
CHE bewertet die Eckpunkte überwiegend positiv, sieht aber noch weitere
Potenziale. Die Bewertung erfolgte vor dem Hintergrund der vom CHE Ende 2005
vorgelegten „Zehn CHE-Anforderungen an ein Hochschulfreiheitsgesetz in NRW“.
Nicht ohne Stolz hat Minister Pinkwart davon gesprochen, dass Nordrhein-Westfalen
durch ein Gesetz auf der Grundlage dieser Eckpunkte „das mit weitem Abstand
freiheitlichste Hochschulrecht aller Bundesländer“ bekommen werde. Er hofft nicht
ohne Grund, dass das dichteste Hochschulsystem Deutschlands durch diese neuen
rechtlichen Rahmenbedingungen an Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit
gewinnen werde. Ehe es soweit ist, muss aber aus den Eckpunkten ein
Gesetzentwurf und aus dem Gesetzentwurf ein Gesetz werden. CHE-Leiter Detlef
Müller-Böling erklärt: „Es ist zu wünschen, dass die allermeisten der von Minister
Pinkwart angekündigten Regelungen tatsächlich Gesetz werden. In einigen Punkten
erscheinen Modifikationen sinnvoll und der eine oder andere Punkt, der sich in den
Eckpunkten bislang nicht findet, kann in dem Gesetz ja durchaus noch angesprochen
werden. Mutige Ankündigungen müssen nun zu einem noch mutigeren Gesetz
führen.“
Vergleicht man die Eckpunkte von Minister Pinkwart mit den „Zehn Anforderungen an
ein Hochschulfreiheitsgesetz“, die das CHE Ende 2005 formuliert hat, so ist
festzustellen:
1. Rechtsform der Hochschulen freigeben.
Diese Forderung wird erfüllt, indem Hochschulen als Körperschaften öffentlichen
Rechts oder durch ein Stiftungsmodell von ihrer Eigenschaft als staatlicher
Einrichtung befreit werden.
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2. Den Hochschulen die Dienstherreneigenschaft übertragen und auf die
Verbeamtung der Professoren verzichten.
Erfüllt ist die Forderung nach der Dienstherreneigenschaft der Hochschulen. Es fehlt
allerdings die deutliche Aussage, dass Hochschullehrer regelmäßig im
Angestelltenverhältnis berufen werden.
3. Den Hochschulen eigenverantwortliches und proaktives Vorgehen bei
Berufungen erlauben.
Die Forderung wird weitgehend erfüllt, indem die Hochschulen im Bereich der
Berufungen mehr Autonomie erhalten sollen und das staatliche Einvernehmen
entfällt. Es bleibt zu wünschen, dass für die Gewinnung der richtigen Hochschullehrer
die Freiheiten geschaffen werden, derer eine Hochschule für eine aktive
Berufungspolitik bedarf.
4. Juniorprofessur stärken.
Hier fehlen klare Positionierungen und Aussagen, die die Rolle der Juniorprofessur in
einer freien Hochschule stärken.
5. Neue Stellenkategorien schaffen.
Hier ist noch mehr zu tun. Neue Personalkategorien sollten vorgesehen werden,
denen insbesondere Aufgaben in der Lehre zugeordnet werden.
6. Promotionsrecht an Forschungsaktivität binden.
Auch dies wird in den Eckpunkten nicht explizit formuliert, bleibt aber eine wichtige
Säule in einer freien Hochschullandschaft.
7. Lehrverpflichtung und Kapazitätsplanung flexibilisieren.
Will NRW die Hochschulen wirklich befreien, so müssen klare Aussagen zur
Entscheidungsfreiheit der Hochschulen im Bereich der Lehrverpflichtungen und
Kapazitätsplanung in das Gesetz aufgenommen werden. Dies fehlt bisher.
8. Governance-Strukturen flexibilisieren.
Dieser Forderung wird in erheblichem Umfang Rechnung getragen. Die Schaffung
verschiedener Optionen für Führungsmodelle einschließlich eines erweiterten
Präsidiums und insbesondere eines an die Stelle des Kuratoriums tretenden,
überwiegend extern besetzten Hochschulrates mit strategischen Kompetenzen. Er
wählt zudem den vom Senat zu bestätigenden Rektor bzw. Präsidenten wie auch
den Kanzler bzw. Vizepräsidenten. Das Prinzip der „doppelten Legitimation“ wird so
auf der Ebene der Hochschulleitung eingeführt. Richtig ist auch, dass hier Externe
gewählt werden können. Dem Hochschulrat sollte dabei aber in jedem Falle die
Entscheidung über die Grundordnung, über den Hochschulentwicklungsplan und
über die Zielvereinbarung obliegen. Auch die Option der Wahl hauptamtlicher
Dekane entspricht der Forderung. Hier sollte zudem ebenfalls das Prinzip der
„doppelten Legitimation“ durch Fachbereichsrat und Rektor / Präsident verankert
werden.
9. Den Hochschulen die Regelung des Hochschulzugangs übertragen.
Dieser erhebliche Aspekt fehlt. Das zukünftige Gesetz sollte ihn in jedem Fall
berücksichtigen, da nur eine auch in der Wahl der Studierenden autonome
Hochschule die Leistungen erbringen kann, die man von ihr erwartet.
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10. Den Hochschulen die Qualitätssicherung übertragen.
Autonomie ist auch Selbstbestimmung der Qualitätskontrolle und -sicherung.
Angesprochen wird im Eckpunktepapier der Wille zur Übertragung der
Qualitätssicherung auf die Hochschulen und zur Beschränkung des Staates auf
ergebnisorientierte Steuerung durch Akkreditierung etc. Hier besteht allerdings noch
Konkretisierungsbedarf
im
Bereich
der
realen
Übertragung
von
Qualitätssicherungskompetenzen.
Daneben wurden in den Eckwerten einige Standardforderungen des CHE besonders
berücksichtigt:
− Bei den Finanzen und mit Blick auf das Ziel einer wirtschaftlichen Hochschule
sind erhebliche Chancen erkennbar: hierher gehören neue Freiheiten bei der
Unternehmensgründung und die Perspektive einer modellhaft zu erprobenden
Autonomie
im
Liegenschaftsbereich.
Die
Befreiung
von
der
Landeshaushaltsordnung wäre ein wegweisender Schritt,. Natürlich bedarf es
aber nicht nur der finanziellen Autonomie, es bedarf ebenso einer
hinreichenden Ausstattung mit finanziellen Mitteln. Auch hierfür muss das
Ministerium sorgen.
− Die Bedeutung der Zielvereinbarung zwischen Land und Hochschule zu
erhöhen und hier eine wirkliche Kultur des Vertrauens und der Verbindlichkeit
zu begründen, ist eine alte Forderung des CHE. In der Zielvereinbarung mit
dem Land sollte insbesondere auch die Frage der Kapazität der Hochschule
vereinbart werden. Es kommt aber hinzu, dass die Einwirkung des
Ministeriums auf die Hochschule durch schwer einzuordnende
„wissenschaftspolitische Leitlinien des Landes“ nicht einen ganz neuen Grad
an Einflussnahme mit sich bringen darf.
Die Eckpunkte enthalten insoweit sehr gute Ansätze und Zielaussagen. Jetzt müssen
sie in einigen Aspekten ergänzt und dann mutig und umsichtig in Gesetzesform
gegossen werden.
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