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1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen

1.1. Auf dem Weg zur marktgesteuerten Unternehmenshochschule

Im Januar 1976 – also vor genau 25 Jahren – ist in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin das Hochschulrahmengesetz (HRG) in Kraft getreten, dessen Geltungsbereich mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 auf die neuen Bundesländer und den Ostteil Berlins ausgedehnt worden ist. Das In-Kraft-Treten des HRG 1976 markierte das Ende einer jahrelangen Auseinandersetzung um die erste bundesdeutsche Hochschulreform, die den Übergang von der “kulturstaatlich verfassten Ordinarienuniversität” zur “staatlich regulierten und professorendominierten Gruppenhochschule” vollzogen hat (Keller 2000: 29 ff., 155 ff.). Ein Vierteljahrhundert später befinden sich die deutschen Hochschulen in Mitten einer abermaligen Umstrukturierung des Hochschulsystems (Keller 2000: 303 ff.).

Als dominantes Zielmodell dieser zweiten Hochschulreform konnte sich bislang das Projekt einer Umwandlung der staatlich regulierten und professorendominierten Gruppenhochschule in ein marktgesteuertes Dienstleistungsunternehmen durchsetzen. Dieses Zielmodell beruht im Wesentlichen auf folgenden Eckpunkten:

·	Die gegenwärtige Hochschulstrukturreform zielt zunächst auf eine Neubestimmung des Verhältnisses von Hochschule und Staat ab – vordergründig im Sinne einer Stärkung der Autonomie der Hochschulen, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten, also etwa durch Globalisierung der Hochschulhaushalte.
·	Die Strukturreform zielt aber zugleich auf eine Implementation eines marktförmigen Wettbewerbsmechanismus als neuem Steuerungsinstrument sowohl im Verhältnis zwischen Hochschulen und Staat als auch innerhalb der Hochschulen ab, die sich idealtypisch in drei Schritten vollzieht:
1.	Die Evaluation von Forschung und Lehre ermöglicht Studierenden, Forschungsauftraggebern und dem Staat einen Leistungsvergleich zwischen den Hochschulen und deren Untergliederungen als Anbieterinnen von Lehr- und Forschungsleistungen.
2.	In Systemen leistungsorientierter Mittelvergabe sollen Evaluation und Leistungsvergleich unmittelbare materielle Wirkung erlangen: indem Erfolge und Misserfolge in finanzielle Anreize bzw. Sanktionen buchstäblich umgemünzt werden. Die Anbieterinnen von Forschungs- und Lehrleistungen konkurrieren um staatliche Ressourcen, die ihnen in abhängig von der zugeschriebenen Leistung im Vergleich mit den anderen Zurechnungssubjekten zugewiesen werden. Ergebnis des auf diese Weise erzeugten marktförmigen Wettbewerbsmechanismus ist demnach nicht etwa eine Autonomie der Hochschulen, sondern eine spezifische Form von Heteronomie.
3.	Als Kundinnen und Kunden der marktgesteuerten Unternehmenshochschule sollen schließlich die Studierenden eine marktadäquate Nachfrage entfalten: indem sie für den Erwerb der von den Hochschulen angebotenen Dienstleistungen Studiengebühren entrichten.
4.	Hinzu kommt eine an betriebswirtschaftlichen Kategorien orientierte Neuordnung der Binnenstruktur der Hochschule nach dem Vorbild einer Unternehmensverfassung. Die Neubestimmung des Verhältnisses von Hochschulleitung und Senat sowie das von Fachbereichsleitung und Fachbereichsrat orientiert sich an dem der Unternehmensorgane Vorstand und Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft. Es geht also nicht mehr nur um eine institutionelle Ausdifferenzierung von Grundsatzentscheidungen und Kontrollfunktionen, sondern um eine Reduktion von Senat und Fachbereichsrat auf bloße Aufsichts- und Beratungsfunktionen. Die Stärkung der Leitungsorgane richtet sich demnach nicht nur gegen die im Prinzip der Gruppenhochschule verkörperte Mitbestimmung der am Wissenschaftsprozess beteiligten Gruppen, sondern gegen die im Status der Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts verankerte Selbstverwaltung schlechthin. Perspektivisch soll darüber hinaus nach dem “Prinzip der doppelten Legitimation” nicht mehr ein von den Hochschulmitgliedern gewähltes Vertretungsorgan, sondern ein externer Hochschulrat die Funktion eines Aufsichtsrats wahrnehmen, dem sachverständige “Persönlichkeiten” aus Wissenschaft und Wirtschaft angehören.

1.2. Alternativen: Umrisse eines emanzipatorischen Hochschulreformprojekts

Insgesamt lässt sich das dominante Leitbild der zweiten Hochschulreform auf den Begriff einer umfassenden Ökonomisierung bringen. Der Übergang von der staatlich regulierten und professorendominierten Gruppenhochschule zur marktgesteuerten Unternehmenshochschule ist jedoch keineswegs abgeschlossen, die ihm zu Grunde liegende Ausrichtung von Hochschulpolitik nicht alternativlos. Zwar ist für die einflussreichsten hochschulpolitischen Akteure in den Wissenschaftsressorts der Regierungen des Bundes und der Länder, in der Kultusministerkonferenz, im Wissenschaftsrat und in der Hochschulrektorenkonferenz das skizzierte Modell einer marktgesteuerten Unternehmenshochschule mehr und mehr handlungsorientierend, gleichwohl ist der gegenwärtige Reformprozess grundsätzlich noch als entwicklungsoffen anzusehen. Dafür sprechen insbesondere die beiden folgenden Überlegungen:

·	Zum Einen hat die August 1998 in Kraft getretene vierte Novelle des Hochschulrahmengesetzes (HRG) (BGBl. I S. 2190) für die Hochschulgesetzgebung und damit die Hochschulreform in den Länden einen Handlungsspielraum geschaffen, wie er seit Anfang der siebziger Jahre nicht mehr bestanden hat. Der Novelle nahm eine weitreichende Deregulierung der Organisationsvorschriften des HRG vor. Ihr lag zwar die erklärte Absicht der damaligen Bundesregierung zu Grunde, eine Ablösung des Modells der staatlich regulierten und professorendominierten Gruppenhochschule durch den bereits charakterisierten Typus der marktgesteuerten Unternehmenshochschule zu ermöglichen (Keller 1997); die Deregulierung des HRG lässt aber ebenso gut eine konsequente Realisierung von Alternativmodellen wie z. B. einer “autonomen Gruppenhochschule in gesellschaftlicher Verantwortung” zu, wie sie unter dem Einfluss der Studentenbewegung der sechziger Jahre formuliert worden war, aber auf Grund der Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses und dem 1976 in Kraft getretenen überregulierten HRG nie umgesetzt werden konnte (Keller 2000: 156 ff.). Erstmals seit 1975 lässt das Rahmenrecht des Bundes wieder eine emanzipatorische Hochschulreform zu - dort wo es die politischen Kräfteverhältnisse in den Länderparlamenten zulassen.
·	Zum Anderen ist die gegenwärtige Dominanz des Zielmodells der marktgesteuerten Unternehmenshochschule für eine zweite Hochschulreform in politisch-ideologischer Hinsicht äußerst labil. Das Zielmodell zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass es Begriffe aus dem traditionellen Fundus der fortschrittlichen Hochschulreformbewegung aufgreift, diese aber in den neuen Kontext einer Ökonomisierung der Hochschulen stellt und insofern mit einer neuen Bedeutung versieht. So standen z. B. die Forderungen nach einer Stärkung der Hochschulautonomie und nach einer Globalisierung der Hochschulhaushalte bereits beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund (1965) oder bei der Bundesassistentenkonferenz (1968) hoch im Kurs. Während die Studenten- und Assistentenbewegung damit aber die im rationalen Diskurs reflektierte und gesellschaftlich transparente, emanzipative Selbststeuerung der am Wissenschaftsprozess beteiligten Gruppen im Blick hatte, wird heute vor allem an die unternehmerische Autonomie freier Marktteilnehmer gedacht. Gerade auch originär fortschrittliche Hochschulreformerinnen und –reformer im Umfeld von SPD und Grünen gehen der im Kontext des dominanten Zielmodell einer marktgesteuerten Unternehmenshochschule vorgenommenen neoliberalen Begriffsumdeutung häufig auf den Leim, weil sie darin irrtümlich ihre alten Reformansätze gut aufgehoben sehen. Umgekehrt wird der Kreis der Träger des dominanten Zielmodells einer Ökonomisierung der Hochschulen aber gerade dadurch labil, dass sich ihm potenzielle Unterstützerinnen und Unterstützer eines emanzipatorischen Alternativkonzepts angeschlossen haben.

Von zentraler Bedeutung für den weiteren Verlauf der politischen Auseinandersetzungen um die Ausrichtung der zweiten Hochschulreform wird daher die Frage sein, ob es den Kritikerinnen und Kritikern einer umfassenden Ökonomisierung der Hochschulen gelingt, vom bisher dominierenden negativen Standpunkt eines Widerstands gegen die neoliberale Umstrukturierung zur Formulierung eines positiven Gegenentwurfs für eine emanzipatorische Hochschulreform zu gelangen. Den Medien bereitet es sichtlich Freude, wenn sie die konservative Standesorganisation der Universitätsprofessor/inn/en, den Deutschen Hochschulverband, und linke Studierendenverbände an einem Strang ziehen sehen – gegen “Veränderung”, gegen “Innovation”, gegen “Reformen”. Wir haben es also in der Bildungs- und Wissenschaftspolitik mehr und mehr damit zu tun, dass neoliberale Umstrukturierer im Umfeld des von der Bertelsmann-Stiftung finanzierten und von der Hochschulrektorenkonferenz getragenen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) den Reformbegriff erfolgreich besetzen, während traditionellen Reformkräften in Studierendenvertretungen, Gewerkschaften und kritischen Wissenschaftsverbänden das Etikett des Strukturkonservativismus verpasst wird.

Die größte Herausforderung für die politischen und gesellschaftlichen Kräfte, die der neoliberalen Umstrukturierung der Hochschulen ein positives emanzipatorisches Hochschulreformprojekt entgegen setzen können und wollen, ist es, sich den Reformbegriff zurück zu erobern: indem sie dem auf den Begriff der Ökonomisierung der Hochschulen gebrachten dominanten Leitmodell das Leitbild einer Re-Politisierung von Hochschulpolitik entgegen stellen. Mit der Forderung nach einer Re-Politisierung ist gemeint: Die Steuerung von Hochschulpolitik und Hochschulentwicklung darf nicht weiter der vermeintlichen Eigendynamik ökonomischer Sachzwänge unterworfen werden, sondern muss so weit wie möglich politischen Diskussionen und politischen Entscheidungsverfahren, und d.h. in einer demokratisch verfassten Gesellschaft auch immer: demokratisch legitimierten Entscheidungen, zugänglich gemacht werden. Insofern vermag nach wie vor das Leitbild einer Demokratisierung der Hochschulen eine richtige Orientierung für eine emanzipatorische Hochschulreform zu geben. Es kommt dabei jedoch entscheidend darauf an, eine zeitgemäße Neubestimmung des Begriffs der Demokratisierung vorzunehmen, die den im zurückliegenden Vierteljahrhundert gemachten Erfahrungen mit der Realität der staatlich regulierten und professorendominierten Gruppenhochschule Rechnung trägt. Die Formulierung eines Alternativkonzepts für eine emanzipatorische Hochschulreform könnte sich in diesem Sinne an folgenden Eckpunkten orientieren:

·	Verknüpfung von Autonomie und innerer Demokratisierung der Hochschulen.- Die Hochschulautonomie einschließlich der Forderung nach einem Globalhaushalt steht auch bei traditionellen progressiven Hochschulreformkonzeptionen traditionell hoch im Kurs. Subjekt der Autonomie ist für die hochschulpolitische Linke jedoch weder die Korporation privilegierter Lehrstuhlinhaber noch das Leitungsmanagement an der Spitze eines Dienstleistungsunternehmens, sondern die Gesamtheit der am Wissenschaftsprozess beteiligten Personen und Personengruppen. Der mit dem Rückzug des Staates verbundenen Verlust an demokratischer Legitimation der auch in Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten autonomen Hochschulen ist daher zunächst durch eine innere Demokratisierung der Hochschulen zu kompensieren.
·	Transparenz und Pluralisierung der Beziehungen zwischen Hochschule und Gesellschaft.- Gleichwohl bliebe auch unter der Bedingung weitest gehender Mitbestimmungsrechte der Hochschulmitglieder ein demokratisches Legitimationsdefizit bestehen, wenn allein die am hochschulisch verfassten Wissenschaftsprozess beteiligten Hochschulmitglieder über dessen wissenschaftspolitische Ausrichtung und letztlich auch über eine beträchtliche Summe von durch die Gesellschaft aufgebrachten finanziellen Ressourcen entschieden. Der Charakter der Hochschulen als öffentliche Einrichtungen verlangt daher für die Ausgestaltung ihrer äußeren Verfassung, dass den Interessen und Ansprüchen der gesamten Gesellschaft Rechnung getragen wird. Ein progressiver Hochschulreformentwurf hat daher nach Formen der Vermittlung des hochschulisch verfassten Wissenschaftsprozesses mit gesellschaftlichen Interessen zu suchen, die eine Alternative zu einer direkten staatlichen Regulierung der Hochschulen darstellen und den Anforderungen einer transparenten und pluralisierten Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Hochschule und Gesellschaft Rechnung tragen.
·	Beförderung emanzipatorischer Zielsetzungen durch neue Steuerungsinstrumente.- Die Implementation des Steuerungsprinzips Wettbewerb durch Evaluation und leistungsorientierte Mittelvergabe basiert bislang vor allem auf traditionellen Indikatoren, denen betriebswirtschaftlich bestimmte oder durch Reputation in der etablierten scientific community vermittelte Leistungskriterien zu Grunde liegen. Es ist aber auch möglich, die neuen Steuerungsinstrumente an Indikatoren auszurichten, die wissenschaftspolitisch definierte emanzipatorische Zielsetzungen transportieren. So setzen etwa Hochschulfrauen- und -gleichstellungsbeauftragte sowie Gewerkschafterinnen verstärkt darauf, das bisherige bürokratische Grundparadigma der Frauenförderung um Output-Mechanismen zu erweitern. Wettbewerb, Evaluation und leistungsorientierte Mittelvergabe können unter diesen Voraussetzungen auch Elemente eines emanzipatorischen Hochschulreformprojekts werden.

Das nachfolgenden Diskussionsangebot versucht, diese Überlegungen zur Formulierung eines alternativen Hochschulreformkonzepts im Sinne konkreter Empfehlungen für eine Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes zu operationalisieren.

1.3. “Berliner Modell” - Spezifische Ausgangslage vor Ort

Die Formulierung eines alternativen Hochschulreformkonzepts muss weit mehr leisten, als hochschulpolitische Reformvorschläge auf die Regelungsebene der Landeshochschulgesetzgebung zu übersetzen. Es kommt darüber hinaus vor allem darauf an, den spezifischen bildungs- und wissenschaftspolitischen Bedingungen vor Ort Rechnung zu tragen. Diese Anforderung lässt sich allgemein formulieren, sie hat aber für Berlin eine hervorgehobene Bedeutung, die sich aus der spezifischen Ausgangslage im Stadtstaat ergibt.

Eine Besonderheit des Berliner Hochschulwesens liegt zunächst darin begründet, dass das Land Berlin ein altes und ein neues Bundesland zugleich darstellt. In seiner jetzigen Form besteht das Land Berlin als Bundesland der Bundesrepublik Deutschland erst seit dem 3. Oktober 1990, dem Datum des Wirksam-Werdens der Vereinigung der beiden deutschen Staaten und der Wiedervereinigung der beiden Teile Berlins. Damit verbunden war die Zusammenführung zweier Berliner Hochschullandschaften, die jedoch dadurch belastet war, dass sich diese Zusammenführung der in Artikel 37 und 38 des Einigungsvertrages gemachten Vorgabe einer Einpassung des ostdeutschen in das westdeutsche Bildungs- und Wissenschaftssystem unterzuordnen hatte, dem umgekehrt die Ausdehnung der Strukturen des westdeutschen Systems auf Ostdeutschland zu Grunde lag. Dieser Grundsatz galt ebenso für das Verhältnis des Ost- und West-Berliner Hochschulwesens – das im System von Einpassung und Ausdehnung angelegte Konfliktpotenzial baute sich innerhalb einer einzigen Stadt in besonders verdichteter Weise auf.

Im direkten Zusammenhang mit der Zusammenführung der Ost- und West-Berliner Hochschullandschaft steht der planmäßige Rückbau der Berliner Hochschulen seit 1993. Damit soll weder eine automatische Kausalität zwischen Vereinigung und Rückbau unterstellt werden noch die primäre Ursache für die prekäre finanzielle Situation der Berliner Hochschulen ausgeblendet werden: die durch die Steuer- und Finanzpolitik des Bundes bedingte Krise der öffentlichen Haushalte sowie eine verfehlte haushaltspolitische Prioritätensetzungen in den Haushalten des Bundes und nicht zuletzt auch des Landes Berlin. Gleichwohl ist die Notwendigkeit einer strukturellen Neuordnung der Berliner Hochschullandschaft unbestreitbar. Der anhaltende Rückbau macht sich in einer wiederholten Verminderung der den Hochschulen zugewiesenen Haushaltsmittel bemerkbar, die insbesondere die Universitäten zu einem massiven Personalabbau zwang: An der Freien Universität und an der Technischen Universität kam es binnen weniger Jahre zu einer Halbierung der Professuren, die Humboldt-Universität und die Hochschule der Künste mussten zwischen 1993 und 2000 rund ein Viertel bzw. ein Drittel ihrer Professuren streichen. Gleichzeitig wurde die Zielgröße für die Gesamtzahl der personalbezogenen Studienplätze in Berlin von 115.000 über 100.000 (1993) auf 85.000 (1996) abgesenkt.

Der Rückbau der Berliner Hochschulen gab zugleich Anstoß zu strukturellen Veränderungen in der Organisation und Steuerung des Hochschulsystems, die teilweise auch mit einschneidenden Änderungen des Hochschulgesetzes von 1996 bis 1999 verbunden waren:
·	die Einführung von als Immatrikulations- und Rückmeldegebühren deklarierten Studiengebühren (§ 2 Abs. 8 BerlHG),
·	die Einfügung einer Erprobungsklausel, die die Erprobung “neuer Modelle der Leitung, Organisation und Finanzierung” an den Hochschulen ermöglicht (§ 7a BerlHG),
·	die Bildung einer Landeskommission für die Struktur der Universitäten (§ 7b BerlHG),
·	die Bildung einer Gemeinsamen Finanzkommission der Universitäten mit Entscheidungsbefugnis (§ 4 Abs. 10 BerlHG),
·	die Bildung einer Gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftskommission mit Entscheidungsbefugnis für die Universitätsklinika (§ 68 a BerlHG),
·	die Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft (§ 88a BerlHG).

Daneben kam es – ohne gesetzliche Grundlage – 1997 zum Abschluss von Rahmenverträgen (Hochschulverträgen) des Landes Berlin mit den Universitäten, staatlichen Hochschulen und Hochschulen der Künste (Wissenschaftsrat 2000: 19 ff.). In diesen Hochschulverträgen erkannten die Hochschulen die politische Zielsetzung des Senats an, durch eine Kürzung der Zuschüsse an die Hochschulen zur Konsolidierung des Landeshaushalt beizutragen. Im Gegenzug sicherte das Land den Hochschulen Planungssicherheit sowie eine größere Eigenverantwortlichkeit bei der Bewirtschaftung der knappen Ressourcen zu. Die Verträge erstreckten sich zunächst auf die Jahre 1997 bis 2000 und sahen für diesen Zeitraum eine schrittweise Reduzierung der Zuschüsse von rund 2,4 Milliarden DM auf rund 2,1 Milliarden DM vor. 1999 verlängerten das Land und die Hochschulen die Verträge für die Jahre 2001 und 2002 und vereinbarten eine Stabilisierung der Zuschüsse auf einem Niveau von rund 2,2 Milliarden DM. In den Ergänzungsverträgen verpflichteten sich die Hochschulen, die 1996 festgelegten 85.000 personalbezogenen Studienplätze bereitzustellen.

Die Charakterisierung der Besonderheiten des Berliner Hochschulwesens wäre aber unvollständig, wenn sie sich in einer Erörterung der vereinigungsspezifischen und haushaltspolitischen Spezifika erschöpften. Unabdingbar ist darüber hinaus ein Verweis auf die ausgeprägte progressive Reformtradition Berliner Hochschulpolitik:

·	Man denke nur an den Treuhänder der “klassischen Universitätsidee”, Wilhelm von Humboldt (1767-1835), dessen unvollendete Denkschrift “Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin” bis heute Pflichtreferenz für hochschulpolitische Reformüberlegungen darstellt und gerade vor dem Hintergrund gegenwärtiger Bestrebungen, die Hochschulen in marktgesteuerte Dienstleistungsunternehmen zu überführen, auch als Orientierungspunkt für emanzipatorische Alternativkonzepte neue Bedeutung gewinnen könnte. 1808/09 wirkte Humboldt als Leiter der Abteilung Unterricht im preußischen Innenministerium an der Vorbereitung der Gründung der Berliner Universität, die heute die Bezeichnung “Humboldt-Universität” trägt, mit.
·	Die 1948 unter maßgeblichem Einfluss von Studentinnen und Studenten im Westteil der Stadt gegründete Freie Universität realisierte erstmals in der deutschen Universitätsgeschichte echte Mitbestimmungsrechte für die zweite Hälfte der von Humboldt beschworenen “Gemeinschaft der Lehrenden und Lehrenden”: die Studentenschaft. In allen Kollegialorganen der Freien Universität waren die Studierenden mit Sitz und Stimme vertreten. Dieses “Berliner Modell” hatte eine große Ausstrahlung auf studentische Partizipationsansprüche an westdeutschen Hochschulen (von Friedeburg u.a. 1968).
·	Die Gründung der Freien Universität unter aktiver Beteiligung von Lehrenden und Lernenden und in bewusster Abkehr von der zunehmenden Kontrolle des Studienbetriebs in Ost-Berlin durch staatliche Administration und SED führte darüber hinaus zur für Berlin typischen und bis heute bundesweit einmaligen Bildung von Kuratorien als institutionalisiertem Medium zwischen Hochschule, Staat und Gesellschaft.
·	Die Eröffnung der Arbeiter- und Bauern-Fakultät (ABF) an der Humboldt-Universität im Wintersemester 1949/50 stellte eine bis dahin beispiellose soziale Öffnung der vormals fast ausschließlich Abkömmlingen gesellschaftlicher Eliten vorbehaltenen alma mater dar (PDS-Bundestagsfraktion 2000).
·	Die demokratische Studentenbewegung der sechziger Jahre, die einen entscheidenden Beitrag nicht nur zur ersten Hochschulreform, sondern auch zur Modernisierung der Gesellschaft insgesamt leistete, nahm ihren Ausgangspunkt in West-Berlin. Die Proteste gegen den durch Polizeigewalt verursachten Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 hatte bundesweit Signalwirkung für die Herausbildung der außerparlamentarischen Opposition (Fichter/Lönnendonker 1977: 85 ff.).
·	Die erste Sommeruniversität der Frauen 1977 in West-Berlin war richtungsweisend für die Entwicklung der autonomen Hochschulfrauenbewegung, die Formulierung feministischer Wissenschaftskritik und die Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung und –studien an den Hochschulen (Nienhaus 1998).
·	Auch die bundesweiten studentische Streiks des Winters 1988/89 gingen von West-Berlin aus und beeinflussten zumindest dort auch die staatliche Hochschulpolitik: Die fortschrittlichen Akzente des vom rot-grünen Senat auf den Weg gebrachten Berliner Hochschulgesetzes von 1990 wären wohl ohne die Impulse des Protests 1988/89 nicht so denkbar gewesen (Kraus/Wildermuth 1989: 98 ff.).
·	Beim Umbruch im Herbst 1989 in der DDR spielte neben der Karl-Marx-Universität Leipzig die Berliner Humboldt Universität eine hervorgehobene Bedeutung für die Konstituierung einer demokratischen Bewegung im Hochschulbereich. Die auf Grund der Ausdehnung des Geltungsbereichs des HRG 1990 nur für begrenzte Zeit geltende neue Satzung der Humboldt-Universität verkörperte eine umfassend demokratisch erneuerte Universitätsverfassung; die Studierenden der Humboldt-Universität riefen einen unabhängigen Studentenrat ins Leben (Pasternack 1999).
·	Schließlich trägt einer der innovativsten Vorschläge zur Veränderung der Zusammensetzung von Kollegialorganen der Hochschulen den Namen dieser Stadt: das “Berliner Wahlmodell” (Keller 1999). Von ihm wird noch die Rede sein.

Diese emanzipatorische Tradition der Berliner Hochschulen hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass das Land Berlin im bundesweiten Vergleich auch heute noch eines der fortschrittlichsten Hochschulgesetze besitzt. Hieran nimmt jedoch der von einer Koalition aus CDU und SPD gebildete Senat seit geraumer Zeit Anstoß. Die vom Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur Christoph Stölzl am 20. November 2000 vorgelegten “Grundlagen und Kernpunkte zur Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes” stellen nur vordergründig eine Initiative zur Umsetzung der Regelungen des 1998 novellierten HRG dar, das ja, wie ausgeführt, den Handlungsspielraum der Länder vor allem erweitert, sie aber weniger zur Anpassung an neue Vorgaben zwingt. Die “Grundlagen und Kernpunkte” des Senator sind vielmehr zum Einen als Versuch zur restlosen Schleifung der verbliebenen fortschrittlichen Ansätze im Hochschulgesetz zu verstehen. Zum Anderen stellen sie den Prototyp einer Umwandlung der staatlich regulierten und professorendominierten Gruppenhochschule in eine marktgesteuerte Unternehmenshochschule dar, wie sie eingangs charakterisiert worden ist. Wichtige Vorarbeiten für das Stölzl-Papier leistete der Wissenschaftsrat mit seiner jüngsten “Stellungnahme zur Strukturplanung der Hochschulen in Berlin” (2000). Die “Grundlagen und Kernpunkte” vom November 2000 enthalten insbesondere folgende Zielsetzungen:

·	Rückzug des Landes aus der Detailsteuerung der Hochschulen;
·	Finanzierung der Hochschulen nach dem Prinzip der Leistungsorientierung und mit Hilfe von Ziel- oder Leistungsvereinbarungen;
·	Einführung von Studiengebühren für Studierende, die die Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschreiten sowie – optional – für das “Weiterbildungsstudium”, zu dem künftig das gesamt Ergänzungs-, Zusatz- und Aufbaustudienangebot einschließlich nicht-konsekutiver Master-Studiengänge gehören soll;
·	massive Stärkung der Befugnisse der Hochschulleitungen sowie der Dekanate zu Lasten der Kollegialorgane;
·	Abschaffung der Konzile;
·	Ersetzung der Kuratorien durch Hochschulräte, denen unanhängige und sachkundige Persönlichkeiten” angehören;
·	Möglichkeit der Abweichung von den Organisationsvorschriften des Hochschulgesetzes durch die Hochschulen;
·	“Internationalisierung” der Studienstruktur durch konsekutive Bachelor- und Master-Studiengänge und credit points;
·	Beratung des Landes durch einen Landeshochschulrat.

Die Vorlage eines Gesetzentwurfs wurde für Anfang 2001 angekündigt. Mit dem vorliegenden Positionspapier soll den “Grundlagen und Kernpunkten” des Wissenschaftssenators ein Alternativentwurf mit emanzipatorischen Anforderungen an eine Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes gegenüber gestellt werden. Der Verfasser wünscht sich eine breite, lebhafte und konstruktive Diskussion über die Hochschulgesetzgebung in Hochschule, staatlicher Politik und Gesellschaft und hofft zugleich, den einen oder anderen Impuls für die hochschulpolitische Debatte in anderen Bundesländern geben zu können.

Aufgrund der spezifischen Problemlage muss dabei die Situation der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (§ 122 BerlHG) sowie der Hochschulmedizin und Universitätsklinika (§§ 76-82 BerlHG) ausgeklammert bleiben.

2. Hochschule, Staat und Gesellschaft

Die Autonomie der Hochschulen verlangt auch im Kontext eines emanzipatorischen Reformkonzepts nach einer umfassenden Stärkung – bei Wahrung der staatlichen Verantwortung für die Grundstrukturen des Hochschulwesens. Im gleichen Maße ist jedoch eine innere Demokratisierung der Hochschulen vorzunehmen (siehe unten Kapitel 4). Darüber hinaus sind Strukturen der effektiven Vermittlung des hochschulisch verfassten Wissenschaftsprozesses mit gesellschaftlichen Interessen zu entwickeln.

2.1. Staatliche Strukturverantwortung für das Hochschulwesen

§ 1, § 4, § 21 Abs. 1, § 37 Abs. 1 und 2 BerlHG

Die Entstaatlichung des Hochschulsystems kann den demokratisch verfassten Staat auch unter den Bedingungen einer inneren Demokratisierung der Hochschulen sowie alternativer Formen der Vermittlung von Hochschule und Gesellschaft niemals völlig aus seiner bildungs- und wissenschaftspolitischen Gesamtverantwortung für das Hochschulwesen entlassen. Entscheidungen von grundlegender Bedeutung müssen durch die politisch Verantwortlichen auf der staatlichen Ebene getroffen werden. Diese staatliche Strukturverantwortung erstreckt sich auf die Verantwortung des Staates für eine angemessene Finanzierung von Forschung, Lehre und Studium sowie für die Grundstrukturen des Hochschulwesens, wie sie in den vorliegenden Eckpunkten für eine emanzipatorische Hochschulgesetzgebung in Berlin dargelegt und begründet werden.

Es muss daher auch beim Erfordernis eines Gesetzes für die Errichtung, den Zusammenschluss und die Aufhebung der staatlichen Hochschulen bleiben. Dies bedeutet implizit, dass die Festlegung der Struktur der Berliner Hochschullandschaft (gemäß der enumerativen Auflistung in § 1 Abs. 2 BerlHG derzeit drei Universitäten, vier Kunst- und Musikhochschulen [darunter eine mit Promotions- und Habilitationsrecht], fünf Fachhochschulen [darunter eine Verwaltungsfachhochschule mit eingeschränkter Geltung des BerlHG]) Sache des demokratisch legitimierten Gesetzgebers, des Abgeordnetenhauses ist.

Auch eine präzise Definition der Aufgaben der Hochschulen ist Sache des Gesetzgebers. Der geltende Wortlaut des § 4 BerlHG wird dabei bereits hohen Standards gerecht: Das Gesetz macht die klare Aussage, dass die Hochschulen – ausgehend von ihren wissenschaftlichen Kernaufgaben in Forschung, Lehre und Studium – auch Aufgaben im Bereich des Erhalts und der Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Weiterbildung, des Wissenstransfers, der Förderung der sozialen Belange von Studierenden, insbesondere auch von ausländischen und behinderten Studierenden, der Gleichstellung von Frauen und Männern oder der internationalen Zusammenarbeit wahrzunehmen haben. Zu ergänzen wäre indes eine Forschungsfolgenverantwortung der Hochschulen (siehe unten 4.6.). Der gesetzliche Aufgabenkatalog der Hochschulen muss auch weiterhin der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft Rechnung tragen. Es handelt sich dabei nicht um irrelevante Gesetzeslyrik: Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Sachverhalten wie Evaluation von Hochschulleistungen oder Leistungsorientierung bei Mittelvergabe und Professorenvergütung wird die Definition der Aufgaben der Hochschulen immer wichtiger.

2.2. Rechtsform der Hochschulen

§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 10, § 85 BerlHG

Das Hochschulrahmengesetz von 1976 entschied den alten Streit um die Rechtsform der Universität zu Gunsten einer Legaldeklaration der Hochschulen zu Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der Zusatz "... und zugleich staatliche Einrichtungen" in § 58 Abs. 1 HRG brachte zwar zum Ausdruck, dass die Hochschulen weiterhin eine Reihe an Angelegenheiten insbesondere im Bereich der Wirtschaftsverwaltung der Hochschulen “im Auftrag” des Staates zu erledigen hatten und insoweit unter der Fachaufsicht des Staates standen. Das HRG hatte aber unmissverständlich klar gemacht, dass die Hochschulen keine staatlichen Anstalten sind. Die Entscheidung für die körperschaftliche und gegen die anstaltliche Rechtsform der Hochschulen hatte insbesondere zwei praktische Konsequenzen: Zum Einen wurde das Recht der Hochschulen zur Selbstverwaltung, zum Anderen das Recht der Körperschaftsmitglieder zur Partizipation an der Hochschulselbstverwaltung anerkannt.

Die HRG-Novelle von 1998 nahm die Entscheidung des Bundesgesetzgebers von 1976 insoweit zurück, als die Hochschulen nur noch “in der Regel” Körperschaften des öffentlichen Rechts zu sein haben und auch in anderen Rechtsformen errichtet werden können. Damit haben die Landesgesetzgeber die Option, die bislang körperschaftlich verfassten Hochschulen in andere Rechtsformen, z.B. in Anstalten, GmbHs oder Stiftungen zu überführen.

Nach einem entsprechenden Vorstoß des Präsidenten der Universität Hamburg, Jürgen Lüthje, sowie jüngster Überlegungen des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums hat im Juli 2000 die wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Monika Grütters, die “Umstrukturierung der Freien Universität Berlin zu einer internationalen Stiftungsuniversität” vorgeschlagen, was eine Änderung von § 2 Abs. 1 BerlHG erfordern würde. Ob es sich dabei um eine öffentlich-rechtliche oder um eine privatrechtliche Stiftung handeln soll, ließ Grütters noch offen; fest steht für sie aber ein auf 20 Jahre festgeschriebener Jahreszuschuss, eine Ausnahme vom öffentlichen Dienst- und Haushaltsrecht sowie die Möglichkeit, “sozialverträgliche” Studiengebühren zu erheben. Treffend hat der wissenschaftspolitische Sprecher der PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Benjamin-Immanuel Hoff, darauf aufmerksam gemacht, dass die Vorstellung eines fixen Staatszuschusses dem Grundgedanken des Stiftungsmodells, nämlich der zusätzlichen Mobilisierung privater Zuwendungen, zuwiderläuft (Hoff 2000). Und: “Allein die Studierenden sollen wieder einmal über Studiengebühren einen privaten Anteil zur Hochschulfinanzierung beitragen.”

Ob die Erwartung, dass sich für eine Stiftungshochschule in einem an Bürgersinn armen Land wie der Bundesrepublik Deutschland in relevantem Umfang private Zuwendungen mobilisieren ließen, grundsätzlich realistisch ist, kann in diesem Zusammenhang nicht geprüft werden. Die Auswirkungen des im März 2000 vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen (BGBl. I S. 1034) sind noch nicht abzusehen. Es kann hier auch nicht weiter das Problem erörtert werden, dass dem Gedanken der großzügigen steuerlichen Förderung von privaten Zuwendungen an Stiftungen letztlich die Vorstellung eines Rechts wohlhabender Bürgerinnen Bürger, zweckgebunden Steuern zahlen zu dürfen, zu Grunde liegt: Der Staat, der nicht mehr ausreichend Geld für eine aufgabengerechte Finanzierung von Kultur und Wissenschaft bereit stellen möchte, lässt dieses Geld, zumindest teilweise, begüterten Steuerzahlerinnen und –zahlern zukommen, die über dessen Einsatz aber nach eigenem Ermessen entscheiden. Im Mittelpunkt einer Positionierung zur Novellierung des Berliner Hochschulrechts steht vielmehr die Frage, welche strukturellen Konsequenzen die Umwandlung staatlicher Hochschulen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Stiftungen hätte. Unbestreitbar ist: Auch wenn es sich um öffentlich-rechtliche Stiftungen handelte, hätten sowohl die vormaligen Körperschaftsmitglieder – die Hochschulangehörigen – als auch der Staat als Träger der Hochschule ihren Anteil an der Verwaltung und Selbstverwaltung der Hochschulen zu Gunsten der Interessen der Stifterinnen und Stifter zurückzunehmen. Die Umwandlung von Hochschulen in Stiftungen stellt insofern nichts anderes als eine institutionelle Privatisierung des staatlichen Hochschulwesens dar und hat im Kontext einer emanzipatorischen Hochschulreform keinen Platz.

Die Mobilisierung privater Zuwendungen für die Hochschulen wäre – abgesehen von den genannten grundsätzlichen Bedenken - unter der Voraussetzung unproblematisch, dass damit keine strukturellen Veränderungen in Richtung institutionelle Privatisierung verbunden würden. Dies wäre dann möglich, wenn die Hochschulen in ihrer jetzigen Rechtsform Empfängerinnen der Zuwendungen wären. Insofern verweist Benjamin Hoff in seiner Kritik an dem Vorschlag von Monika Grütters zu Recht auf die völlig ausgeblendete Perspektive des Körperschaftsvermögens der Hochschulen, über das die Hochschulen jenseits des Landeshaushalts nach Maßgabe eines ausschließlich hochschulintern zu beschließenden Körperschaftshaushalts verfügen. Hochschulpolitische Strategien zur Mobilisierung privater Zuwendungen müssten an diesem Punkt ansetzen.

Neben der Forderung nach einer Umwandlung der Hochschulen in Stiftungen gibt es Bestrebungen, die Hochschulen förmlich in Unternehmen zu überführen. Das geltende Hochschulgesetz sieht bereits in § 4 Abs. 10 vor, dass Hochschulen sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen können. Eine derartige offene institutionelle Privatisierung widerspricht dem in der Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Körperschaft enthaltenen Prinzipien der Selbstverwaltung und Partizipation ebenfalls. Über die ebenfalls schon problematische, aber in die öffentliche Verfasstheit der Hochschule einbezogene, Institution des so genannten An-Instituts hinaus (§ 85) bedarf es keines weiteren rechtlichen Instrumentariums zur “Ausgründung” von Hochschuleinrichtungen.

2.3. Organisationsautonomie der Hochschulen

§ 3, § 7a, § 90 BerlHG

Elementarer Bestandteil der Hochschulautonomie ist das Recht der Hochschulen, nach Maßgabe des Hochschulgesetzes ihre innere Verfassung entsprechend eigener Erwägungen auszugestalten. Dieses Recht schließt ein, dass der Hochschulgesetzgeber den Hochschulen tatsächlich einen relevanten Regelungsspielraum zur autonomen Ausgestaltung überlassen muss und diese nicht zur bloßen Reproduktion gesetzlicher Festlegungen zwingen darf. Gerade in der gegenwärtigen hochschulpolitischen Umbruchphase kann niemand für sich in Anspruch nehmen, eine Ideallösung für eine Neuordnung der Binnenstruktur der Hochschulen präsentieren zu können. Das Land Berlin ist daher in besonderem Maße in der Pflicht, zumindest einen Teil des vom Bundesgesetzgeber durch die HRG-Novelle von 1998 gewährten Reformspielraums an die Hochschulen weiterzugeben. Ergebnis des Gesetzgebungsprozesses könnte eine erhebliche Straffung und Verkleinerung des derzeit 127 Paragrafen umfassenden Berliner Hochschulgesetzes, um etwa die Hälfte, sein.

Insofern hat ein neues Hochschulgesetz vor allem die Organisationsautonomie der Berliner Hochschulen zu stärken, um Kreativität und Sachkenntnisse der Hochschulmitglieder zu mobilisieren und einen Wettbewerb um die innovativste und leistungsfähigste Hochschulverfassung in Gang zu setzen. Mit einer bloßen Zurückhaltung des Hochschulgesetzgebers in Sachen Organisationsnormen ist es dabei nicht getan: Die Hochschulen sollten vielmehr die Möglichkeit haben, in ihren Grundordnungen auch von dem im Hochschulgesetz normierten Organisationsmodell abzuweichen.

Das geltende Hochschulgesetz enthält bereits in § 7a eine Erprobungsklausel, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ermächtigt, auf Antrag einer Hochschule von einer Reihe von gesetzlichen Vorgaben nicht nur für die Organisation der Hochschulen, sondern auch für die Bereiche Studium, Lehre und Prüfungen sowie die Personalverfassung abzuweichen. Die geltende Vorschrift weist jedoch zwei gravierende Konstruktionsfehler auf:

·	Antragsberechtigt ist nach dem Wortlaut von § 7a BerlHG eine “Hochschule nach Stellungnahme des Akademischen Senats und mit Zustimmung des Kuratoriums, an Hochschulen mit Kuratorium mit Zustimmung des Akademischen Senats”. Diese Vorschrift ist im Zusammenhang mit § 56 Abs. 1 BerlHG zu sehen, wo es heißt: “Der Leiter oder die Leiterin der Hochschule vertritt die Hochschule, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.” Daraus ergibt sich, dass nicht das gemäß § 63 Abs. 1 BerlHG für die Beschlussfassung über die Grundordnung zuständige Konzil, sondern die Hochschulleiterin bzw. der Hochschulleiter das Initiativrecht für die Anwendung der Erprobungsklausel besitzt. Es ist gerechtfertigt, bei diesem substanziellen Bruch mit einem jahrhundertealten Selbstverwaltungsrecht der Universitäten von einer Art Notverordnungsrecht der Präsidenten und Rektoren zu sprechen.
·	Dem Antragsrecht der Hochschulleiterinnen und –leiter steht das Recht der Senatsverwaltung, die Anträge zuzulassen oder sie nicht zuzulassen, gegenüber. Dieses – sich nicht nur auf die Recht-, sondern auch auf die Zweckmäßigkeit erstreckende – Genehmigungsrecht der Senatsverwaltung erlangt eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit den inhaltlichen Vorgaben, die im Gesetz für die Anwendung der Erprobungsklausel gemacht werden: Eine Anwendung ist nur zulässig, “soweit dies erforderlich ist, um neue Modelle der Leitung, Organisation und Finanzierung zu erproben, die dem Ziel einer Vereinfachung der Entscheidungsprozesse und einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ... dienen.” Damit wird der Ministerialbürokratie ein rechtliches Instrumentarium in die Hand gegeben, nur politisch erwünschte Ausfüllungen der Erprobungsklausel zuzulassen; zugleich sind die Zulassungskriterien aber soweit unbestimmt, dass die Experimentierfreude der Hochschulen bzw. ihrer Leiterinnen und Leiter von Anfang an unter dem Damoklesschwert des Genehmigungsvorbehalts steht.

Ausweislich der Antwort des Berliner Senats vom August 2000 auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Benjamin-Immanuel Hoff (Nr. 14/705) ist bisher an sieben Hochschulen von der Erprobungsklausel in § 7a BerlHG Gebrauch gemacht worden. Insgesamt ist – zumindest bei den drei Hochschulen, für die umfassendsten Abweichungen vom Hochschulgesetz zugelassen worden sind (Humboldt-Universität, Freie Universität, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft), ein eindeutiger Trend erkennbar, und zwar in Richtung:
·	Verkleinerung der Kuratorien sowie Verdrängung der Repräsentantinnen und Repräsentanten gesellschaftlicher Interessen (gemäß § 64 Abs. 1 BerlHG Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, sowie je eine Organisation, die Umweltbelange bzw. die Interessen von  Frauen vertritt) sowie der Vertreterinnen und Vertreter des Abgeordnetenhauses bei gleichzeitiger Hinzuziehung von “Persönlichkeiten”,
·	Stärkung der Hochschul- und Fachbereichsleitungen,
·	Abschaffung der Konzile.

Die bisherigen Erfahrungen mit der Erprobungsklausel zeigen, dass der den Hochschulen gewährte Freiraum in der Regel tendenziell zu Gunsten einer Anpassung der Hochschulbinnenstruktur an das eingangs skizzierte Leitbild einer Unternehmenshochschule genutzt werden. Es wäre jedoch falsch, die Ursache für diese Entwicklung in der den Hochschulen gewährten Organisationsautonomie schlechthin zu sehen. Ausschlaggebend sind die aufgezeigten Konstruktionsfehler, die § 7a BerlHG zu Grunde liegen. Eine Novellierung des Hochschulgesetzes hätte diese Defizite zu beseitigen.

Sinn einer Erprobungsklausel ist, es den offenen Willenbildungsprozessen an den Hochschulen zu überlassen, auf welche Weise sie ihre Leitungs- und Organisationsstrukturen reformieren und profilieren möchten. Auf inhaltliche Festlegungen muss das Hochschulgesetz daher verzichten. Nur auf diese Weise kann ein hochschulpolitischer Wettbewerb der Hochschulen um die leistungsfähigste Binnenstruktur in Gang kommen. Es sollte den Hochschulen auch möglich sein, innovative Mitbestimmungsmodelle zu erproben, die auf eine Erweiterung der Partizipation insbesondere von Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abzielen. Eine Erweiterung von Mitbestimmungsrechten der Hochschulmitglieder vermag die Leistungsfähigkeit einer Hochschule im Ergebnis zu verbessern, gerade weil sie statt auf eine vermeintliche Beschleunigung von Entscheidungsprozessen auf deren breite Akzeptanz durch alle am hochschulisch verfassten Wissenschaftsprozess beteiligte Gruppen setzt. Insofern normiert der geltende § 7a BerlHG sogar einen immanenten Zielkonflikt zwischen der “Vereinfachung der Entscheidungsprozesse” und der “Verbesserung der Wirtschaftlichkeit”, den ein neues Hochschulgesetz durch einen Verzicht auf derartige inhaltliche Zielbestimmungen auflösen muss.

Ein neues Hochschulgesetz darf nicht nur die Grundordnungskompetenz des einzigen direkt von allen Hochschulmitgliedern gewählten Kollegialorgans, des Konzils, nicht preisgeben, sondern muss dieses ureigenste Selbstverwaltungsrecht der universitas magistrorum et scholarium im Gegenteil stärken. Die Erweiterung des Grundordnungsrechts zu einer umfassenden Organisationsautonomie, die ausdrücklich das Recht einschließt, von bestehenden gesetzlichen Vorgaben für die Hochschulverfassung abzuweichen, macht daher eine gruppenparitätische Zusammensetzung des grundordnungsgebenden Kollegialorgans zwingend erforderlich: Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studentinnen und Studenten sowie administrativ-technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gleichberechtigt an der Strukturreform der Hochschulverfassung teilhaben, um eine Durchbrechung der vom demokratisch legitimierten Gesetzgeber gemachten strukturellen Vorgaben zu legitimieren und eine einseitige Orientierung der neuen Hochschulstrukturen an Partialinteressen, die die bisherige Anwendung der Erprobungsklausel auszeichnet, auszuschließen. Eine viertelparitätische Zusammensetzung des grundordnungsgebenden Kollegialorgans ist im Übrigen seit der Deregulierung des HRG von 1998 rechtlich völlig unbedenklich.

2.4. Integration von Staatsverwaltung und Selbstverwaltung

§ 2 Abs. 2 - 5, § 7, § 8, § 22 Abs. 3, § 24 Abs. 4, § 31 Abs. 4, § 53 Abs. 5, § 57 Abs. 6, § 58 Abs. 1, § 67, § 89, § 90, § 101 BerlHG

Soweit die Bedingungen innerhochschulischer Partizipation – über die gruppenparitätische Mitbestimmung an der Grundordnungsgebung sowie über eine innere Demokratisierung der vom Hochschulgesetz angebotenen Binnenstruktur der Hochschulen (siehe unten Kapitel 4) - und einer Kompensation des staatlichen Rückzuges aus der Steuerung des Hochschulwesens durch alternative Formen der Vermittlung des hochschulisch verfassten Wissenschaftsprozesses mit gesellschaftlichen Interessen (siehe nachfolgenden Abschnitt 2.5.) gewährleistet sind, ist auch eine Stärkung der Autonomie der Hochschulen durch eine weitgehende Dezentralisierung von Zuständigkeiten zu befürworten. Eine Novellierung des Hochschulgesetzes hat die überkommene Ausdifferenzierung der Sphären der Staatsverwaltung und der Selbstverwaltung als solche in Frage zu stellen. Die Einheitsverwaltung (§ 2 Abs. 2 BerlHG), d.h. die integrierte Wahrnehmung der Auftrags- und der Selbstverwaltungsaufgaben durch die Hochschule, ohne dass dieser ein staatlicher Beauftragter – nach preußischem Hochschulrecht der Kurator – zur Seite gestellt würde, ist eine Errungenschaft der  Hochschulreform der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert steht die Überführung der gesamten Personalverwaltung, Wirtschaftsverwaltung, Haushalts- und Finanzverwaltung (§ 2 Abs. 3 BerlHG) in die Verantwortung der Hochschulen auf der Tagesordnung.

Eine im Inneren demokratisierte und im Äußeren gesellschaftlich kontrollierte Hochschule vermag diese Aufgaben dezentral und in eigener Verantwortung sachgerechter und effizienter wahrzunehmen, als dies die staatliche Ministerialbürokratie vermocht hat. Konkret hat dies zur Folge, dass sich die Aufsichtsfunktion des Staates auch in diesen Angelegenheiten auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit zu beschränken hat (Rechtsaufsicht), eine Überprüfung der Zweckmäßigkeit von Maßnahmen (Fachaufsicht) ist ausgeschlossen (§ 89 BerlHG). Die Ausdehnung der Hochschulautonomie auf Wirtschafts-, Haushalts-, Finanz- und Personalangelegenheit erfordert im Einzelnen darüber hinaus:

·	den vollständigen Übergang der Dienstherren- und Arbeitgebereigenschaft auf die Hochschulen (§ 2 Abs. 4 und 5, § 67 – zum Kuratorium und seinen Kommissionen siehe nachfolgenden Abschnitt 2.5.),
·	eine eindeutige Zuständigkeit der Hochschulen in den bislang dem “Zusammenwirken” von Hochschulen und Land unterstellten Aufgaben der Hochschulreform (“Ordnung des Hochschulwesens” - § 7 BerlHG) und Studienreform (§ 8 BerlHG),
·	die alleinige Zuständigkeit der Hochschulen für die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen (§ 22 Abs. 3 BerlHG) sowie für die Aufstellung von Studienordnungen (§ 24 Abs. 4) und Prüfungsordnungen (§ 31 Abs. 4 BerlHG),
·	die Wahl und “Bestellung” von Mitgliedern der Hochschulleitung durch die Hochschulen (§ 53 Abs. 5, § 57 Abs. 6, § 58 Abs. 1 Satz 4 BerlHG),
·	den Verzicht auf eine staatliche Bestätigung der von den Hochschulen normierten Rechtsvorschriften (§ 90 BerlHG),
·	die Berufung von Professorinnen und Professoren ausschließlich durch die Hochschulen (§ 101 BerlHG).

2.5. Institutionalisierte Vermittlung von Hochschule, Staat und Gesellschaft: Vom verfassten Korporatismus zur Vereinbarungsdemokratie

§ 4 Abs. 4 und 10, § 5, § 7b, § 45 Abs. 3, § 64, § 65, § 66 BerlHG

1996 ist mit den Hochschulverträgen ein neues Instrument zur Regulierung der Beziehungen von Staat und Hochschule in die Berliner Hochschulpolitik eingeführt worden: Das Paradigma des Aushandelns und der Vereinbarung bestimmt seitdem die “Verfassungswirklichkeit” im Berliner Hochschulwesen, auch wenn das “Verfassungsrecht” - die Vorgaben des Hochschulgesetzes für den Vermittlungsprozess zwischen Hochschule, Staat und Gesellschaft - diesen Paradigmenwechsel noch nicht nachvollzogen haben. Wir haben es dabei perspektivisch mit einer grundlegenden Alternative zu den klassischen bundesdeutschen und Berliner Regulierungsmodellen zu tun:

·	Beim klassischen bundesdeutschen Regulierungsmodell handelt es sich um ein etatistisches Modell, das die Hochschulen einer einseitigen Steuerung durch die staatliche Ministerialbürokratie unterwirft;
·	das klassische Berliner Regulierungsmodell lässt sich auf den Begriff des verfassten Korporatismus bringen: in gesetzlich normierten, rechtsförmlich verfassten Gremien, den Kuratorien, treten sich staatliche und nichtstaatliche Akteure – Vertreterinnen und Vertreter von Staat, Hochschule und Gesellschaft - gegenüber;
·	das neue Paradigma des Aushandelns und der Vereinbarung ist von einer vertragsförmigen Kooperation von Staat und Hochschule gekennzeichnet.

In dieser Gegenüberstellung weist das Berliner Regulierungsmodell des verfassten Korporatismus einen unbestreitbaren Vorzug gegenüber den beiden anderen Regulierungsmodellen auf: Es ist das einzige Modell, das Staat, Hochschulen und Gesellschaft gleichermaßen an dem Vermittlungsprozess beteiligt. Der Nachteil des Modells besteht darin, dass der verfasste Korporatismus keine klare Ausdifferenzierung und Gegenüberstellung der Akteure und ihrer jeweiligen Interessenlage ermöglicht. In diesen Zusammenhang können möglicherweise die verschiedentlich beklagten Ansätze zur Erstarrung und Verselbstständigung der Repräsentanten von Staat, Hochschulen und Gesellschaft zusammenfassenden Mischgremien eingeordnet werden. Von interessierter Seite wird auf diese Kritikpunkte Bezug genommen, um eine Abschottung der Hochschulen von gesellschaftlichen Interessen und gleichzeitig deren Unterstellung unter expertokratisch zusammengesetzte Hochschulräte zu rechtfertigen. Im Kontext eines emanzipatorischen Hochschulreformprojekts stellt sich dagegen eine ganz andere Frage: Wie ist die Authenzität der Repräsentanz von Interessen im Vermittlungsprozess zwischen Hochschule Staat und Gesellschaft zu sichern und zu stärken? Vorbild für eine Erneuerung dieses Vermittlungsprozess könnte das Paradigma einer Vereinbarung und Aushandlung sein. Anders bei der bisherigen Politik der Hochschulverträge müsste aber die aus den Verhandlungen verdrängte “Bank” der gesellschaftlichen Interessen substanziell beteiligt sein. Ziel ist eine optimale Gewährleistung von umfassender Autonomie der Hochschulen, innerhochschulischer Partizipation und gesamtgesellschaftlichem Einfluss auf die Hochschulentwicklung.

In diesem Sinne werden folgende Schritte für den Übergang vom verfassten Institutionalismus zur Vereinbarungsdemokratie im Vermittlungsprozess zwischen Hochschule, Staat und Gesellschaft vorgeschlagen:

·	Verankerung der Zielvereinbarung als Instrument des Zusammenwirkens von Hochschulen und Land im Hochschulgesetz. Der Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen dem Land und einer einzelnen Hochschule vollzieht sich in zwei Schritten: Zunächst ist der Inhalt der Zielvereinbarung zwischen der zuständigen Senatsverwaltung und der Hochschulleitung auszuhandeln. Abschließend ist die Zielvereinbarung vom Berliner Abgeordnetenhaus und vom Akademischen Senat der Hochschule zu ratifizieren. Nach ihrer amtlichen Verkündung erlangt die Zielvereinbarung unmittelbare Rechtskraft – auf einer rechtlichen Hierarchiestufe unterhalb des Gesetzes und oberhalb von Rechtsverordnung und Satzung. Gegenstand der Zielvereinbarungen ist die Vereinbarung wechselseitig zu erbringender Leistungen insbesondere in Bezug auf die Finanzierung der Hochschulen, d.h. in erster Linie die Festlegung der vom Land bereitzustellenden Zuschüsse an die Hochschulen und die von den Hochschulen im Gegenzug zu erbringenden Aufgaben in Forschung, Lehre, Studium und den anderen gesetzlich definierten Hochschulaufgaben. Die Zielvereinbarungen ermöglichen die Erweiterung der institutionellen Förderung der Hochschulen um das neue Instrument der Finanzierung von in einem vereinbarten Kostenrahmen zu erbringenden Leistungen, deren Qualität und Quantität in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess definiert werden (Geppert 2000: 16). Nach Maßgabe der Zielvereinbarungen können auch parametergesteuerte Verfahren leistungsorientierter Mittelvergabe zwischen Land und Hochschule eingeführt werden (siehe nachfolgenden Abschnitt 2.6.).
·	Einrichtung einer Landeshochschulkonferenz, dem je eine/ein von den Leitungsorganen der Berliner Hochschulen entsandte/r Vertreter/in jeder Hochschule angehört. In Kontext der vorliegenden Empfehlungen (Beteiligung aller Statusgruppen an der Hochschulleitung – siehe unten 4.2.) ergibt sich hieraus eine Partizipation aller am hochschulischen Wissenschaftsprozess beteiligten Gruppen. Die Landeshochschulkonferenz vertritt die Interessen der Hochschulen gegenüber dem Land, soweit übergreifende Aspekte der Berliner Hochschulentwicklung betroffen sind oder Zielvereinbarungen zwischen Land und allen Hochschulen abgeschlossen werden. Insoweit ist die Landeshochschulkonferenz zur Aushandlung von Zielvereinbarungen befugt – das Ratifikationsrecht der Akademischen Senate bleibt jedoch unberührt. Von der Konstituierung einer Landehochschulkonferenz unberührt bleibt ferner das Recht der Hochschulmitgliedergruppen, ihre Interessen in landesweiten Vertretervereinigungen (§ 45 Abs. 3 BerlHG) zu organisieren.
·	Einrichtung von Kuratorien neuer Prägung an den einzelnen Hochschulen, in denen gesellschaftliche Interessen pluralistisch repräsentiert sind. Die Funktion der Kuratorien ist die Konfrontation der jeweiligen Hochschule mit den Ansprüchen der Gesamtgesellschaft an Forschung, Lehre und Studium an den Hochschulen und insofern die Institutionalisierung eines kontinuierlichen Diskurses zwischen hochschulinternen und hochschulexternen Akteuren. Um eine verbindliche Auseinandersetzung der Hochschulen mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu garantieren, sollte den Kuratorium das Recht zur Feststellung des Hochschulentwicklungsplans einschließlich des strategischen Leitbilds ihrer Hochschulen gegeben werden. Im Übrigen nehmen die Kuratorien beratenden Funktionen im Bereich des Hochschulhaushalts sowie der Ratifikation der Zielvereinbarungen wahr und verfügen über entsprechende Initiativrechte in den zuständigen Gremien. Die Hochschule kann in ihrer – von einem paritätischen Organ zu beschließenden – Grundordnung die Vorgaben darüber machen, welche gesellschaftlichen Interessen auf jeden Fall in den Kuratorien abzubilden sind: also etwa wie in den Kuratorien nach geltendem Hochschulgesetz Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Fraueninteresse oder Umweltbelange (§ 64 Abs. 1 BerlHG). Die Wahl der Mitglieder der Kuratorien ist Sache der Hochschule: Zuständig ist ein paritätisch besetztes Kollegialorgan (Konzil). Im Hochschulgesetz ist ein verbindliches Vorschlagsrecht der vier Statusgruppen für je ein Viertel der Mitglieder der Kuratorien zu verankern. Günstig wäre demnach, dass dem Kuratorium einer Hochschule acht oder zwölf Mitglieder angehören. Die Kuratorien neuer Prägung stellen somit eine echte Alternative zu den von Wissenschaftssenator Stölzl konzipierten Hochschulräten dar: Die Kuratorien repräsentieren gesellschaftliche Interessen in pluralistischer und transparenter Weise und stärken die Autonomie der Hochschulen; dagegen verkörpern Hochschulräte die einseitige Sichtweise vermeintlich unabhängiger Experten und Expertinnen und regieren in den Kernbereich der akademischen Selbstverwaltung hinein. Die Kuratorien bestimmen für jeden Fachbereich aus ihrer Mitte Verantwortliche, die analog die Rechte der Kuratorien in den Fachbereichsgremien wahrnehmen. Die Zuständigkeiten der bisherigen Kuratorien und ihrer Kommissionen (§§ 64-67 BerlHG) in den Bereichen Haushaltsaufstellung, Haushalts- und Wirtschaftsführung, Struktur und Organisation der Hochschulen und in Personalangelegenheiten sind an die Hochschulen zu übertragen, die von ihrer erweiterten Autonomie in eigener Verantwortung, aber im reflexiven Diskurs mit den in den Kuratorien neuer Prägung institutionalisierten gesellschaftlichen Interessen und auf der Basis einer umfassenden inneren Demokratisierung Gebrauch machen könnten.

Entfallen kann die in § 7b BerlHG vorgesehene (bislang aber nicht konstituierte) Landeskommission für die Struktur der Universitäten. Ihre gesetzlich zugeschriebene Funktion ist nicht die Stärkung des Einflusses der Hochschulen auf die Hochschulentwicklung des Landes, sondern umgekehrt eine Aufhebung vorhandener Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen durch zentralistische Eingriffe. Entbehrlich ist ferner die Einrichtung eines Landeshochschulrats zur Beratung des Landes, wie es die “Grundlagen und Kernpunkte” des Wissenschaftssenators vorsehen.

Es wäre unzureichend, sich eine wirksame Vermittlung des hochschulisch verfassten Wissenschaftsprozesses mit gesellschaftlichen Ansprüchen und Interessen allein von neuen Gremien zu versprechen. Dieser Vermittlungsprozess ist vielmehr - im Anschluss an Überlegungen von Wolfgang Nitsch - über die engere Bedeutung einer förmlichen Beteiligung an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen hinaus auch als substanzielle Beteiligung am hochschulischen Wissenschaftsprozess zu verstehen (Nitsch 1991: 38 ff.). Gemeinwohlorientierte Bürgervereinigungen, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften oder Wirtschaftskammern sind durch Zuschüsse aus speziellen Innovationsfonds der Hochschule und über Kooperationsvereinbarungen unmittelbar in den Wissenschaftsprozess einzubeziehen. Auf diese Weise könnte nicht nur der Zugang sozial und kulturell benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen zum Bildungs- und Wissenschaftssystem realisiert, sondern auch der wissenschaftliche Selbstreflexionsprozess in Forschung und Lehre angestoßen werden. Vorhandene Ansätze im Hochschulgesetz für eine solchermaßen verstandene gesellschaftliche Öffnung der Hochschulen – etwa in § 4 Abs. 4 BerlHG (Wissenstransfer mit allen Bereichen der Gesellschaft) – sind zu stärken und verbindlicher zu formulieren; in diesem Zusammenhang ist auch die Privilegierung von gewinnorientierten und privatwirtschaftlich verfassten Kooperationsbeziehungen (§ 4 Abs. 10 BerlHG ) zu überwinden.

2.6. Globalhaushalt und leistungsorientierte Mittelvergabe

Die pauschale Zuweisung von staatlichen Haushaltsmitteln an die Hochschulen, der “globalisierte” Hochschulhaushalt, ist keine Erfindung der Hochschulstrukturreform der neunziger Jahre. An den Berliner Hochschulen hat der Globalhaushalt im Rahmen der Kuratorialverfassung eine jahrzehntelange Tradition. Auch den vorliegenden Empfehlungen zur Novellierung des Hochschulgesetzes liegt eine umfassende Finanzautonomie und uneingeschränkte Globalisierung der Hochschulhaushalte zu Grunde – unter der Voraussetzung einer inneren Demokratisierung der Hochschulen und einer wirksamen institutionalisierten vereinbarungsdemokratischen Vermittlung von Hochschule, Staat und Gesellschaft.

In diesem Kontext können nach Maßgabe von Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschulen bzw. nach Maßgabe von Beschlüssen der für Haushaltsfragen zuständigen Hochschulorgane Verfahren leistungsorientierter indikatorgesteuerter Mittelvergabe zwischen Staat und Hochschule oder zwischen Hochschule und Fachbereichen eingeführt werden. Voraussetzung ist die Modellierung der Steuerungsinstrumente nach Maßgabe eines transparenten und mitbestimmten Verfahrens – im Rahmen einer demokratischen Hochschulverfassung. Dies gilt bereits für die Konzeptionalisierung von Systemen leistungsorientierter Mittelvergabe – ggf. einschließlich ihnen zu Grunde liegender Evaluationsverfahren. Auch die Frauenbeauftragten sowie die Personalvertretungen müssen beteiligt werden.

Indikatorgesteuerte Mechanismen leistungsorientierter Mittelvergabe Erfolge der Hochschulen und Fachbereiche u.a. in Bezug auf folgende wissenschaftspolitisch definierte emanzipatorische Zielsetzungen honorieren:

·	Öffnung der Hochschulen für gesellschaftlich relevante Aufgaben wie Umweltforschung, Technikfolgenabschätzung, Bürgerbeteiligung, Konfliktforschung oder Frauen- und Geschlechterforschung;
·	Frauenförderung und Gleichstellung;
·	Interdisziplinarität in Forschung, Lehre und Studium;
·	Internationalisierung der Hochschulen;
·	Neuerungen in der Studienreform und der Entwicklung von Lehr- und Lernformen;
·	Innovative Partizipations- und Selbstverwaltungsmodelle.


3. Forschung, Lehre und Studium

Die voraus gegangenen Empfehlungen zur Neuordnung des Vermittlungsprozesses zwischen Hochschule, Staat und Gesellschaft gehen von der Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Öffnung der Hochschulen aus. Mehr noch als durch institutionelle Veränderungen ist eine Reform der strukturellen Rahmenbedingungen von Forschung, Lehre und Studiums Voraussetzung für eine gesellschaftliche Öffnung der Hochschulen. 

3.1. Hochschulzugang

§ 10Abs. 5, § 11, § 30 Abs. 6 BerlHG

Die Öffnung der Hochschulen für die Gesellschaft hat zuvörderst die Gewährleistung eines breiten Zugangs der Gesellschaftsmitglieder zu Forschung, Lehre und Studium unabhängig von Klassen- und Schicht-, Geschlechts- oder ethnischer Zugehörigkeit zur Voraussetzung. Die schließt im Einzelnen ein:

	Wirksame Strategien zur Frauenförderung an den Hochschulen bei (siehe unten Kapitel 5), die durch analoge Strategien zur Förderung des Zugangs anderer benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen zu ergänzen sind (siehe unten 3.5.).
	Verzicht auf Hochschulaufnahmeprüfungen zusätzlich zur allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung.

Anspruch auf Hochschulzugang für qualifizierte Berufstätige. Über spezifische Eignungs- und Qualifikationsprüfungen hinaus (§ 11 BerlHG) sollte die erfolgreich abgeschlossene Meisterprüfung mit der Anerkennung einer fachgebundenen Hochschulreife verbunden sein.
Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit der Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums zu unterstreichen (siehe nachfolgenden Abschnitt 3.2.).

3.2. Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums

§ 2 Abs. 8-10, § 9 Abs. 3 Satz 3, § 15 Abs. 3 Nr. 3, § 15 Satz 2 Nr. 3, § 25, § 26 BerlHG

Der verstärkt artikulierten Forderung nach Einführung von Studiengebühren liegt ein neues Bildungsverständnis zu Grunde: Bildung soll kein öffentliches Gut mehr sein, sondern eine käuflich zu erwerbende Dienstleistung. Nicht mehr die Gesellschaft insgesamt, sondern die sich qualifizierenden Individuen sollen für die Finanzierung ihrer Bildung und Ausbildung verantwortlich sein.

Studiengebühren sind sozial ungerecht und bildungspolitisch verfehlt. Sie führen zu einer Einengung des Hochschulzugangs und der Bildungschancen nach sozialen Kriterien. Während andere Industrieländer den Zugang zu tertiären Bildungseinrichtungen massiv verstärken, würde in Deutschland durch eine Verteuerung und Privatisierung der Ausbildungskosten die Nachfrage nach einem Studium gedrosselt. Die Einführung von Studiengebühren würde gerade Kinder von Eltern mit unterdurchschnittlichen Einkommen besonders benachteiligen, da für sie die Gebührenzahlung eine sehr viel größere Belastung darstellt als für Kinder von Eltern mit überdurchschnittlichen Einkommen. Wenn Studieren (noch) teurer für die Familien wird, verringert das auch die Chancen für Frauen und für all jene, die aus Schichten kommen, in denen Bildung keinen hohen Stellenwert hat. Dies gilt gerade auch für Studiengebühren für so genannte “Langzeitstudierende”, die einen hohen psychologischen Abschreckungseffekt haben. Darüber hinaus treffen sie Studierenden in einem Abschnitt am Studienende, in dem die staatliche Förderung nach dem BAföG ausläuft, eine Verstärkung von Erwerbsarbeit aufgrund von Prüfungsbelastungen nicht möglich ist und ohne elterliche Unterstützung der Studienabbruch droht.

Die Einführung von Einschreib- und Rückmeldegebühren an Berliner Hochschulen im Jahr 1996 war ein erster Verstoß gegen den Grundsatz der Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums, der seit der Abschaffung von Studiengebühren und Hörergeldern durch die Kultusministerkonferenz 1970 praktisch uneingeschränkte Geltung hatte. Die Gebührenregelung von 1996 hatte bundesweite Signalwirkung und zahlreiche Nachahmer auf den Plan gerufen, deren Gebührenregelungen die Berliner Einschreib- und Rückmeldegebühren mittlerweile übertreffen. Wissenschaftssenator Stölzl hat in seinen “Grundlagen und Kernpunkten” daher nun nachgelegt und fordert Gebühren in Höhe von 1.000 DM pro Semester für Studierende, die Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschreiten. Auch “weiterbildende Studienangebote”, worunter in Zukunft offensichtlich alle Studiengänge verstanden werden sollen, die sich an Studierende mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss richten – mit Ausnahme von “unmittelbar aufeinander folgenden Bachelor- und Master-Studiengängen” – sollen generell gebührenpflichtig werden.

Dieser Entwicklung gilt es durch ein gesetzliche Garantie der Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums ohne Wenn und Aber einen Riegel vorzuschieben. Diese Garantie muss verbindlich und unbefristet jede Form von Studiengebühren, also explizit auch Gebühren für »Langzeitstudierende«, für Zweitstudien, für konsekutive und nichtkonsekutive Master-Studiengänge, für Aufbau-, Vertiefungs- und Ergänzungsstudiengänge, Prüfungsgebühren sowie als Verwaltungs-, Einschreib- und Rückmeldegebühren getarnte Studiengebühren ausschließen. Dies schließt nicht aus, dass die Hochschulen für weiterbildende Studienangebote im engeren Sinne Gebühren erheben können, wenn die individuelle Kostenfreiheit der Studierenden – über eine Finanzierung durch Dritte (Arbeitgeber oder Bundesanstalt für Arbeit) – gesichert ist. An der Differenzierung von weiterbildendem Studium einerseits (§ 26 BerlHG) und Ergänzungs-, Zusatz- und Aufbaustudiengängen andererseits (§ 25 BerlHG) ist daher festzuhalten.

3.3. Studienstrukturreform

§ 8, § 15 Satz 2 Nr. 1, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23, § 24, § 29, §§ 30-34, § 131 BerlHG

Die Forderung nach einer weitest gehenden Autonomie der Hochschulen erstreckt sich auch auf die Organisation der elementarsten Hochschulaufgaben: der Lehre und des Studiums. Die Festlegungen des Hochschulgesetzes müssen daher innerhalb eines definierten Spielraums zur Disposition der Hochschulen stellen, die den Freiraum für innovative Studienreformprojekte nutzen können. Auch die – zur Herstellung der Transparenz über die Qualität von Studienangeboten sinnvolle – Akkreditierung von Studiengängen darf den Reformspielraum der Hochschulen nicht anstelle der staatlichen Bürokratie einschränken. Voraussetzung für eine umfassende Dezentralisierung ist die konsequente Umsetzung des Verständnisses vom Lehr- und Studienbetrieb als einer Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden (universitas magistrorum et scholarium), an der beide Seiten gleichberechtigt teilhaben und partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Nach Maßgabe dieser Ausgangsüberlegung ist an den Fachbereichen eine halbparitätisch besetzte Lehr- und Studienkommission zu bilden, der in einem Verhältnis von 1:1:1:3 Professorinnen und Professoren, akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende angehören. Die Lehr- und Studienkommissionen unterbreiten dem Fachbereich Vorschläge zur Studienreform. Die oder der vom Kuratorium der Hochschule bestellte Fachbereichs-Verantwortlich nimmt mit Rede- und Antragsrecht an den Beratungen der Lehr- und Studienkommission teil.

Explizit müssen die Hochschulen die Möglichkeit zur weitreichenden Modularisierung ihrer Studienangebote erhalten und auf Studienordnungen im herkömmlichen Sinnen verzichten können (fzs 1999). Es gibt einen wachsenden Bedarf, Studienangebote nach individuellen Anforderungen und Wünschen und entlang immer komplexerer Berufs- und Tätigkeitsfelder herum zu komponieren. Das Studium könnte sich mehr und mehr aus Modulen zusammensetzen: in sich abgeschlossene, problemorientierte Studienelemente, die in einem vorgegebenen Rahmen obligatorischer Studienanteile konsekutiv, kombiniert oder einzeln studiert werden können. Die Abschlussprüfung könnte dabei von einer studienbegleitende Zertifizierung der Module ersetzt werden. Ein akademischer Grad würde verliehen, wenn eine in der Prüfungsordnung festgelegte Anzahl von Modulen mit definierten Anforderungen erfolgreich studiert worden ist.

Der dominante Diskurs um eine Studienstrukturreform geht von einer Notwendigkeit der Verkürzung der Studienzeiten aus. Ausgeblendet werden dabei in der Regel die strukturellen Rahmenbedingungen der tatsächlichen Studienzeiten, die – u.a. aufgrund der unzureichenden Ausbildungsförderung – erheblich von den tatsächlichen Studienzeiten abweichen. Dieser Problemlage wird es nicht gerecht, wenn Studierende, die die nicht zu einem vorgesehen Zeitpunkt ihre Zwischenprüfung absolviert haben, zwangsweise exmatrikuliert werden (§ 15 Satz 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 30 Abs. 2 BerlHG). Derartige Zwangsmaßnahmen sind daher ersatzlos aus dem Hochschulgesetz zu streichen. Die gesetzliche Festlegung von Regelstudienzeiten darf nicht mehr der Verhängung von Sanktionsmaßnahmen gegen Studierende dienen, sondern verleiht ihnen einen Anspruch gegenüber der Hochschule, die für einen erfolgreichen Abschluss notwendigen Lehrveranstaltungen in einem definierten Zeitraum zu erbringen und die erforderlichen Leistungsnachweise erbringen zu können.

Die quantitative Zielsetzung einer Studienzeitverkürzung dominiert auch die Debatte um neue Studienabschlüsse. So zielt die vordergründig unter dem Stichwort “Internationalisierung” geführte Diskussion um im angelsächsischen Hochschulsystem gebräuchliche Abschlüsse wie Bachelor und Master u.a. auf eine Zweiteilung des Universitätsstudiums in eine eher “berufsorientierte” erste Phase für die “Masse” und eine eher “wissenschaftsorientierte” zweite Phase, die nur besonders qualifizierten Studierenden vorbehalten sein soll, ab. Dagegen kommt es darauf an,
	auf besondere Zulassungsvoraussetzungen zwischen der ersten und der zweiten Phase eines differenzierten Studienverlaufs, also etwa beim Übergang vom Bachelor- ins Master-Studium, zu verzichten,

die Gebührenfreiheit der weiterführenden Studiengänge zu garantieren,
die Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten – auch nach Abschluss der ersten Studienphase – herzustellen.

Unter diesen Voraussetzungen hat ein neues Hochschulgesetz den Hochschulen die eigenverantwortliche Einführung neuer Abschlüsse zu eröffnen. Ausgangspunkt für eine Studienstrukturreform muss aber immer die Vorstellung von einer qualitativen Studienreform sein, deren Inhalte fortlaufend im Diskurs der Lehrenden und Lernenden und in deren Dialog mit der gesellschaftlichen Praxis zu entwickeln sind.

3.4. Universitäten und Fachhochschulen

§ 2 Abs. 6, § 4 Abs. 1 Satz 6, § 4 Abs. 4, § 35 Abs. 4 BerlHG

Die Fachhochschulen haben sich unbestreitbar zu einer tragenden Säule des deutschen Hochschulsystems entwickelt. Die Hochschulpolitik ist aber noch weit davon entfernt, Leistungen von Fachhochschulen als gleichwertig mit denen der so genannten wissenschaftlichen Hochschulen anzuerkennen. Für eine Novellierung des Hochschulgesetzes ist insbesondere unter folgenden Aspekten Handlungsbedarf gegeben:

	Die Durchlässigkeit der Studienangebote im tertiären Bildungsbereich ist weiter zu verbessern – insbesondere im Hinblick auf einen Wechsel des Studiums nach dem Abschluss des Grundstudiums oder dem Erwerb eines ersten berufsqualifizierenden Studienabschlusses sowie hinsichtlich der Zulassung von Fachhochschulabsolventinnen und –absolventen zur Promotion.

In der Forschungspolitik wird zu Recht die bisher strikte Unterscheidung von Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung in Frage gestellt: Ebenso wie immer mehr Ergebnisse der Grundlagenforschung unmittelbar anwendungsrelevant sind, haben immer größere Bereiche der anwendungsorientierten Forschung grundlegende Bedeutung. Wenn dies zutrifft, so ist aber auch die Arbeitsteilung zwischen Universitäten und Fachhochschulen in der Forschung neu zu justieren. Die Fachhochschulen, die bisher auf die anwendungsorientierte Forschung verwiesen worden sind, während die Grundlagenforschung den Universitäten vorbehalten blieb, müssen gleichberechtigte Partner in der Forschungspolitik des Landes werden. Dies hat Konsequenzen für die gesetzliche Definition der Aufgaben der Fachhochschule, aber auch der dienstlichen Aufgaben der Fachhochschullehrerinnen und Fachhochschullehrer und in diesem Zusammenhang der Gewichtung von Forschungs- und Lehraufgaben.

3.5. Heterogenität der Studierenden und der Studieninteressen

§ 4 Abs. 5-7, § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 6 Nr. 8, § 13, § 28, § 31 Abs. 3 BerlHG

Ein neues Hochschulgesetz hat der Heterogenität von Studierenden und Studieninteressen besser Rechnung zu tragen. Hierzu gehört eine zielgruppenspezifische Studienberatung für Studenten und Studentinnen, für Studierende mit Kindern, für ausländische Studierenden und für Studierende mit Behinderungen.

Für ausländische Studierende muss der Zugang zu den deutschen Hochschulen spürbar erleichtert werden. Die Hochschulen sind daher zu einem System der Zertifizierung von Studienleistungen und Abschlussprüfungen zu verpflichten, das sich am “Europan Transfer Credit System (ECTS)” orientiert. Die Beteiligung am ECTS fördert zugleich das Studium von Berliner Studentinnen und Studenten im Ausland, die nationale und internationale Anerkennung von Studienleistungen sowie den Übergang zur Modularisierung von Studiengängen. Die studienvorbereitenden Studienkollegs sind vollständig in die Hochschulen zu integrieren.

Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen haben einen Anspruch auf Ausstattung der Hochschulen mit Hilfsmitteln, Arbeitsräumen, baulichen Standards, Beratungsangeboten und Assistenzen, die ihnen ein möglichst selbstständiges Studium ermöglichen (BAG Sozialhilfe 2000).

Studierende mit Kindern haben einen Anspruch darauf, dass an den Hochschulen bedarfsdeckende und zeitlich flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der Lehr- und Studienbetrieb hat auf die Kernöffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen Rücksicht zu nehmen. Darüber hinaus sind an den einzelnen Hochschuleinrichtungen Still- und Wickelräume sowie betreute Spielecken einzurichten.

Für Studentinnen sind – insbesondere in Studiengängen, in denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind - monoedukative Studienangebote zu machen. Maßnahmen zur Frauenförderung und Gleichstellung haben sich auf ihr Fortkommen im Studium, auf den Zugang zu männerdominierten Studiengängen sowie auf die paritätische Vergabe von studentischen Hilfskraftstellen zu erstrecken.

3.6. Evaluation von Forschung und Lehre

§ 6 Abs. 4 BerlHG

Die Hochschulen sind gesetzlich zu verpflichten, die Qualität ihrer Leistungen in Forschung und Lehre regelmäßig zu evaluieren und hierüber öffentlich Rechenschaft abzulegen. Dies entspricht dem Anspruch einer Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung ebenso wie ihrer Verantwortung gegenüber dem Staat, eine wirtschaftlich und zweckentsprechende Verwendung öffentlicher Mittel zu gewährleisten. Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass die Studierenden insbesondere bei der Evaluation der Lehre nicht nur an der Umsetzung, sondern auch an der Konzeptionalisierung der Evaluierungsverfahren zu beteiligen sind.

Die landesweite Festlegung einheitlicher Bewertungsverfahren ist abzulehnen. Es wäre ferner falsch, die Evaluation von vornherein in den Zusammenhang einer leistungsbezogenen Mittelverteilung zu rücken. Die Aussagekraft und Authenzität der Evaluierung würde dadurch gefährdet. Zwar ist die Hinzuziehung externen Sachverstands zu Evaluierungsmaßnahmen unabdingbar, doch Maßstab der Evaluierung sollten in erster Linie Anforderungen sein, die die Einrichtungen nach Maßgabe eines institutionalisierten Dialogs mit der Gesellschaft an sich selbst stellen, nicht extern formulierte Leistungskriterien. Ziel einer Evaluierung ist nicht ein abschließendes Qualitätsurteil, sondern die Gewinnung einer Entwicklungsperspektive. Evaluation von Forschung und Lehre in einem partizipatorischen Prozess.

3.7. Drittmittelforschung

§ 37 Abs. 1-3, § 40, § 41 Abs. 1 und 2 BerlHG

Die Forschung mit Mitteln Dritter ist eine nicht mehr aus dem wissenschaftlichen Alltag weg zu denkende tragende Säule der Hochschulforschung. Die Bedeutung der Drittmittelforschung wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Da die Drittmittelforschung zu rund 90 % aus staatlichen Mittel gefördert wird, geht die stärkere Förderung der Drittmittelforschung mit einer Vernachlässigung der institutionellen Förderung von Hochschulen einher. Dem ist durch folgende strukturelle Rahmenbedingungen entgegen zu wirken:

	Einklagbarer Anspruch jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaftlers auf eine definierte Mindestausstattung.

	Verpflichtung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. Hochschuluntergliederung zur Abführung eines bestimmten Anteils eingeworbener Drittmittel (etwa 10 %) an einen hochschulweiten Innovationsfonds. Aus diesem Fonds werden gefördert:
	Projekte, für deren inhaltliche Ausrichtung es keine Forschungsprogramme gibt,

Hochschuluntergliederungen bzw. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zur erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken möchten,
Förderung der substanziellen Beteiligung gesellschaftlicher Akteure am hochschulischen Wissenschaftsprozess (siehe oben 2.5.).
	Verpflichtung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, persönliche Nebeneinkünfte aus Drittmittelprojekten zumindest teilweise an den hochschulweiten Innovationsfonds abzuführen.
Im Rahmen des forschenden Studiums Öffnung der Drittmittelforschung für Lehre und Studium.
Sicherung der Transparenz der Drittmittelforschung durch die zeitnahe Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und ihrer Berücksichtigung in den Forschungsberichten der Hochschulen.

4. Hochschulorganisation

Das Projekt einer umfassenden, sich auch auf finanzielle Angelegenheiten erstreckenden Autonomie der Hochschulen ist junktimförmig mit der Forderung nach einer inneren Demokratisierung der Hochschule zu verknüpfen. Mit einem Junktim ist hierbei gemeint, dass einer Stärkung der Hochschulautonomie grundsätzlich nur dann zugestimmt wird, wenn gleichzeitig und gleichermaßen eine innere Demokratisierung der Hochschulen eingeleitet wird. Die staatliche Regulierung des Hochschulwesens darf nicht durch die Vormachtstellung der zur Überstimmung aller anderen Gruppen befugten Professorengruppe oder gar durch von der Hochschulselbstverwaltung weitgehend unabhängige Leitungsorgane abgelöst werden. Ziel einer emanzipatorischen Hochschulstrukturreform ist vielmehr eine “Autonomie ohne Autokratie” (so bereits Römer/Keller 1996). Die Demokratisierung der Hochschule birgt auch ein bislang völlig ungenutztes Potenzial zur Steigerung der Effizienz der Hochschulen (Geppert/Gonzales/Heyer-Stuffer/Kellner 2000). Leitbild einer inneren Demokratisierung der Hochschulen ist eine konsequente Umsetzung des Modells der Gruppenhochschule, wofür die organisationsrechtliche Deregulierung des Hochschulrahmengesetzes von 1998 den Weg frei gemacht hat.

Hinsichtlich der hochschulgesetzlichen Vorgaben für die Binnenstruktur der Hochschulen ist jedoch an die in Kapitel 1 gemachten Ausführungen zur Stärkung der Organisationsautonomie zu erinnern: Das Hochschulgesetz hat die durch die HRG-Deregulierung erweiterten organisationsrechtlichen Spielräume an die Hochschulen weiterzugeben, sofern dort die Voraussetzungen für eine paritätische Beratung und Beschlussfassung über die Grundordnung gegeben sind. Da jedoch nicht garantiert ist, dass die Hochschulen tatsächlich von ihrer Organisationsautonomie in vollem Umfang Gebrauch machen, hat das Hochschulgesetz die Grundzüge einer inneren Verfassung der Hochschulen festzulegen, die für den Fall in Kraft tritt, dass die Hochschulen nicht binnen eines Übergangszeitraums nach In-Kraft-Treten des novellierten Hochschulgesetzes (in der Größenordnung von einem Jahr) ihr Recht auf Organisationsautonomie in Anspruch genommen haben.

Die nachfolgenden Ausführungen zur Binnenstruktur der Hochschulen sind also alle mit dem Vorbehalt versehen, dass sie zur Disposition einer von einem paritätisch besetzten Kollegialorgan beschlossenen Grundordnung stehen. Dies gilt lediglich ausdrücklich nicht für
·	die Existenz des paritätisch besetzten Grundordnungsorgans selbst,
·	Festlegungen zum Status der Hochschulmitglieder und der Abgrenzung Mitgliedergruppen,
·	die Grundzüge der Kompetenzverteilung zwischen Hochschul- bzw. Fachbereichsleitungen Kollegialorganen der Hochschulen bzw. der Fachbereiche,
·	die Institution und die Rechte der Frauenbeauftragten,
·	die Teilkörperschaft der verfassten Studentenschaft.

4.1. Hochschulmitglieder und Mitgliedergruppen

§ 43, § 44, § 45 Abs. 1 und 2, § 45 Abs. 4, § 48 BerlHG

Voraussetzung für eine konsequente Umsetzung des Modells der Gruppenhochschule ist eine willkürfreie Gliederung der Hochschulmitglieder in Mitgliedergruppen und – als deren Grundlage – eine sachgerechte Definition der Hochschulmitgliedschaft.

Allen Lehrenden und Lernenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Funktion im hochschulischen Wissenschaftsprozess haben, ist demnach der Status eines Mitglieds der Hochschule zu geben, unabhängig davon,
·	ob ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt oder nicht,
·	ob eine haupt- oder eine nebenberufliche Tätigkeit ausgeübt wird,
·	ob eine Finanzierung aus Mitteln des Hochschulhaushalts oder aus Drittmitteln erfolgt.

Demnach sind auch Lehrbeauftragte, Honorarkräfte sowie selbstständige “Unternehmerinnen und Unternehmer” von Werkverträgen Hochschulmitglieder, sofern ihre Arbeit in den hochschulischen Wissenschaftsprozess eingebunden ist. Studentische Hilfskräfte sind auch dann Hochschulmitglieder, wenn sie nicht an der Hochschule eingeschrieben sind, an der sie ihre Anstellung haben. Es darf keine Differenzierung zwischen Mitgliedern und “Angehörigen” der Hochschule geben.

Mit der Mitgliedschaft in der Hochschule sind alle Partizipationsrechte in der Hochschulselbstverwaltung verbunden, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht. Entsprechende Einschränkungen im geltenden Hochschulgesetz (§ 48 Abs. 3 Satz 2) sind aufzuheben. Inwieweit der Status von Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professorinnen und Professoren sowie Privatdozentinnen und Privatdozenten als solcher aufrecht zu erhalten ist, bedarf freilich noch gesonderter Erörterung (siehe unten 5.5.).

Die Abgrenzung der vier Statusgruppen Professorinnen und Professoren, akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studentinnen und Studenten, sonstige (administrativ-technische) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird auch in Zukunft im Einzelfall Schwierigkeiten aufwerfen, ist aber als solche aufgrund der Vorgaben des HRG zurzeit alternativlos. Wichtig ist, dass die neu zu schaffende Kategorie der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der Professorengruppe zuzuordnen ist. Darüber hinaus ist die sachwidrige Zuordnung der Professoren und Professoren “alten Rechts” an den Hochschulen im Ostteil der Stadt zur Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 45 Abs. 4 BerlHG) zu Gunsten einer Zuordnung zur Professorengruppe zu überwinden.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung der Hochschulmitglieder wird in dem Maße wachsen, wie die Partizipationsmöglichkeiten und die Chancen zur echten Mitbestimmung wachsen. Darüber hinaus ist die aktive Beteiligung an der Selbstverwaltung durch aktiv durch Maßnahmen zu fördern, die bereits das geltende Hochschulgesetz vorsieht:
·	Zahlung von Sitzungsgeldern für studentische Gremienmitglieder und nebenberufliche Lehrkräfte (§ 44 Abs. 4 BerlHG),
·	Verlängerung der Beschäftigungsverhältnisse befristet beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Funktionen in der Hochschulselbstverwaltung ausüben (§ 44 Abs. 5 BerlHG),
·	Berücksichtigung von Sitzungszeiten als Dienstzeiten (§ 44 Abs. 6 BerlHG)

4.2. Struktur und Zusammensetzung der Kollegialorgane

§ 46, § 47, §§ 51-63, §§ 70-72

Die Verlagerung hochschulpolitischer Funktionen vom Staat an die Hochschulen führt dazu, dass immer mehr so genannte “neue Mitbestimmungstatbestände” den Alltag der Hochschulselbstverwaltung prägen (Keller 1998). Diese neuen Mitbestimmungstatbestände betreffen hochschulpolitische Entscheidungen, die bisher innerhalb der Aufgabenverteilung zwischen Staat und Hochschulen in den Kompetenzbereich des Staates fielen und daher von den Hochschulen lediglich im Auftrag des Staates und unter staatlicher Fachaufsicht zu erledigen waren, aber im Kontext der gegenwärtigen Hochschulstrukturreform mehr und mehr in die Sphäre der Hochschulselbstverwaltung übertragen werden. Konkret handelt es sich dabei insbesondere um Haushalts- und Wirtschaftsfragen sowie um Personalfragen, aber auch um Fragen der Hochschulentwicklungsplanung und Studienreform. Insbesondere die Ressourcenverteilung im Rahmen eines Globalhaushalts ist unter die “neuen Mitbestimmungstatbestände” zu subsumieren.

Bereits aus einem rein hochschulpolitischen Blickwinkel wäre es wenig plausibel, Entscheidungen in Angelegenheiten, die bisher staatlichen Organen anvertraut war, die in der Regel nicht mehrheitlich mit Professorinnen und Professoren, häufig nicht einmal mit wissenschaftlich ausgebildeten Personen besetzt sind, nun auf einmal der Obhut von Gremien mit absoluten Professorenmehrheiten unterstellen zu müssen. Diese politische Überlegung wird durch eine Anwendung der Aussagen des Bundesverfassungsgerichts auf die Problematik der neuen Mitbestimmungstatbestände auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht bestätigt. Denn das Verfassungsgericht hat 1973 in seinem Urteil zum Vorschaltgesetz für ein Niedersächsisches Gesamthochschulgesetz lediglich entschieden, dass bei "Entscheidungen, welche unmittelbar die Lehre betreffen", die Hochschullehrergruppe über die Hälfte der Stimmen verfügen und ihr bei "Entscheidungen, die unmittelbar Fragen der Forschung oder die Berufung der Hochschullehrer betreffen", ein "weitergehender, ausschlaggebender Einfluß" vorbehalten bleiben müsse (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 35, 80). Doch die Entscheidungskompetenzen, die der Staat im Zuge der gegenwärtigen Strukturreform an die Hochschulen überträgt, betreffen ganz überwiegend Angelegenheiten der Forschung und Lehre nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelbar oder überhaupt nicht.

In der Novellierung vom August 1998 wurden die bis dato wesentlich restriktiveren Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes für die Zusammensetzung von Hochschulgremien den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angepasst: Anders als das HRG in seiner alten Fassung verzichtet das deregulierte Rahmenrecht auf eine noch über die verfassungrichterlichen Vorgaben hinaus gehende Einschränkung des Gestaltungsspielraums der Landesgesetzgeber. Politische Mehrheiten in den Länderparlamenten, die es mit der Verknüpfung von Autonomie und innerer Demokratisierung der Hochschulen ernst meinen, könnten jetzt also zumindest in Hinblick auf die neuen Mitbestimmungstatbestände eine gleichberechtigte Mitbestimmung aller am Wissenschaftsprozess beteiligten Gruppen in ihren Landeshochschulgesetzen verankern. Konkret wäre denkbar, nicht nur die Professorenmehrheit in den Konventen und Konzilen aufzuheben, sondern auch Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten sowie Angelegenheiten der Hochschulentwicklungsplanung einschließlich der Budgethoheit der Hochschule bezüglich der global zugewiesenen Haushaltsmittel einem paritätisch zusammengesetzten Kollegialorgan zu übertragen.

Auch eine hochschulgesetzliche Verankerung des so genannten Berliner Wahlmodells ist seit der Deregulierung des HRG von 1998 möglich. Die Studentenvertretungen des Landes Berlin haben 1996 einen Vorschlag zur Reform der Binnenstruktur der Hochschulselbstverwaltung zur Diskussion gestellt, der es ermöglicht, auch noch die vom Bundesverfassungsgericht (und weiterhin vom HRG) verlangte Professorenmehrheit in den substanziellen Kernbereichen von Forschung und Lehre zu entschärfen: Indem ein Teil der Mitglieder der Professorengruppe in Hochschulgremien nicht nur von Professorinnen und Professoren gewählt, sondern von allen Hochschulmitgliedern, also auch von Studierenden sowie wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer integrierten Wahl bestimmt wird (Keller 1999).

Im Hinblick auf die politische Beurteilung des Berliner Wahlmodells ist zu konzedieren, dass keineswegs feststeht, wie Kritiker einwenden, dass die von allen Hochschulmitgliedern gewählten Professorinnen und Professoren in den Gremien andere, eher im Interesse der übrigen Hochschulmitglieder liegende, Entscheidungen treffen würden, als die ausschließlich von ihresgleichen gewählten Professorinnen und Professoren. Es kann und darf aber gar nicht Zweck von Verfahrensregelungen sein, bestimmte Inhalte von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zu präjudizieren. Ideale Verfahrensregelungen müssen vielmehr möglichst ergebnisoffen ausgestaltet sein. Das Berliner Wahlmodell könnte ebendies durch die Institutionalisierung einer besonderen Rechenschaftspflicht der integriert gewählten Professorinnen und Professoren gewährleisten: Die Professorengruppe sähe sich, auch soweit sie weiterhin über Mehrheitspositionen verfügt, einem größeren Begründungs- und Diskussionszwang ausgesetzt, was zu einer Rationalisierung der Gremienentscheidungen führen würde.

Die von Kritikern befürchtete Politisierung der Hochschulselbstverwaltung in Folge des Berliner Wahlmodells ist eine Chance, deren Arbeit transparent zu machen. Schon heute wird in den professorendominierten Gremien auch dann nach wissenschafts- und hochschulpolitischen Kriterien entschieden, wenn dies nicht eingestanden wird. Kein Gremienmitglied kann die eigenen persönlichen Interessen gleichsam wie den Mantel an der Garderobe abgeben, wenn es im Senatssitzungssaal Platz nimmt. Es kommt entscheidend darauf an, diese Interessenlagen und politischen Kriterien sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Dazu kann gerade eine bewusste Re-Politisierung von Wissenschafts- und Hochschulpolitik - durch das Berliner Wahlmodell - beitragen.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird folgende Struktur für eine Hochschulverfassung vorgeschlagen, die, wie gesagt, mit Ausnahme des Grundsatzes der viertelparitätischen Zusammensetzung des grundordnungsgebenden Organs zur Disposition eben dieses grundordnungsgebenden Organs steht:

·	Viertelparitätische Zusammensetzung des direkt von allen Hochschulmitgliedern nach Mitgliedergruppen gewählten Konzils mit der Aufgabe, die Grundordnung zu beraten und zu beschließen, die Mitglieder der Hochschulleitung sowie des Kuratoriums zu wählen und Grundsatzfragen der Hochschulentwicklung und der Hochschulpolitik zu beraten. Je nach Größe der Hochschule käme ein 80-, 60- oder 40-köpfiges Konzil mit einem Gruppenproporz von 20:20:20:20, 15:15:15:15 bzw. 10:10:10:10 in Betracht. Das Konzil wählt aus seiner Mitte einen viertelparitätisch besetzten Vorstand. Die Kompetenzen des Konzils bei der Wahl der Hochschulleitung sowie bei der Beschlussfassung über die Grundordnung dürfen nicht durch Vorschlagsrechte anderer Gremien beeinträchtigt werden (so aber derzeit § 53 Abs. 1 BerlHG).
·	Ebenfalls viertelparitätische Zusammensetzung des direkt gewählten Akademischen Senats mit Kompetenzen im Bereich der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, der Strukturplanung sowie der Personalangelegenheiten - einschließlich der Befugnis zur Feststellung des Hochschulhaushalts und der Ausstattungspläne (“neue Mitbestimmungstatbestände”). Die Feststellung des Hochschulentwicklungsplans einschließlich des strategischen Leitbilds der Hochschule ist dem Kuratorium vorbehalten (siehe oben 2.5.). Darüber hinaus übt der Akademische Senat organisatorische Kompetenzen wie die Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Fachbereichen und Organisationseinheiten oder die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen aus. Je nach Größe der Hochschule werden für den Akademischen Senat 16 oder 12 Mitglieder mit einem Gruppenproporz von 4:4:4:4 bzw. 3:3:3:3 empfohlen. Der Akademische Senat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Der Akademische Senat bildet zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Kommissionen, die ebenfalls viertelparitätisch besetzt sind und deren fachlicher Zuschnitt der Ressortaufteilung in der kollegialen Hochschulleitung entspricht. Abweichend von diesen Grundsätzen gilt für die ebenfalls viertelparitätisch besetzte Senatskommission für Frauenförderung und Gleichstellung, dass deren Mitglieder direkt von den weiblichen Hochschulmitgliedern gewählt werden.
·	Einrichtung eines Akademischen Kollegiums mit beratenden Kompetenzen in für die gesamte Hochschule relevanten Selbstverwaltungsangelegenheiten einzelner oder mehrerer Fachbereiche. Dem Akademischen Kollegium gehören im Falle eines 16-köpfigen Senats 9 Dekaninnen und Dekane, im Falle eines 12-köpfigen Senats 7 Dekaninnen und Dekane an. Wenn die Anzahl der Fachbereich der Hochschule über der Anzahl der Mitglieder des Akademischen Kollegiums liegt, werden die Mitglieder des Kollegiums von einer eigens zu diesem einzigen Zweck einzuberufenden Dekansversammlung gewählt. Dekaninnen und Dekane, die nicht Mitglied des Akademischen Kollegiums sind, können an dessen Sitzung mit beratender Stimme teilnehmen.
·	Zusammenführung der Mitglieder des Akademischen Senats und der Mitglieder des Akademischen Kollegiums zu einem Erweiterten Senat mit Kompetenzen in allen Fragen, die unmittelbar die Lehre mit Ausnahme der Bewertung der Lehre, der Forschung sowie der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern betreffen. Die oder der Vorsitzende des Akademischen Senats ist in Personalunion Vorsitzende oder Vorsitzende des Erweiterten Senats.
·	Wahl der Dekaninnen und Dekane durch eine integrierte Wahl von allen Gruppen im Fachbereichsrat. Dem Fachbereichsrat gehören – bei einer empfohlenen Größe von 13 Mitgliedern – fünf Professorinnen und Professoren und je zwei Studierende, akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die alle direkt nach Mitgliedergruppen gewählt werden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Professorengruppe im Fachbereichsrat wählen aus ihrer Mitte zwei Stimmführerinnen und Stimmführer, die bei der Wahl der Dekanin/des Dekans sowie bei Angelegenheiten des Haushalts und der Strukturplanung stellvertretend für die gesamte Professorengruppe stimmberechtigt sind. Die Entscheidungen des Fachbereichsrats können von Kommissionen vorbereitet werden. In jedem Fall ist eine Lehr- und Studienkommission zu bilden, die halbparitätisch zusammen gesetzt ist: Ihr gehören in einem Verhältnis von 1:1:1:3 mit Professorinnen und Professoren, akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende an (siehe oben 3.3.).
·	Bildung einer kollegialen Hochschulleitung, der die Präsidentin oder der Präsident, vier Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie die Frauenbeauftragte angehören. Die Mitglieder der Hochschulleitung werden vom Konzil gewählt. Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten müssen Mitglieder der Hochschule sein, während zur Präsidentin oder zum Präsidenten auch eine geeignete Person von außerhalb der Hochschule gewählt werden kann. Jede im Konzil vertretene Mitgliedergruppe hat für einen Vizepräsidentenposten das Vorschlagsrecht; dabei soll jeweils eine Kandidatin oder ein Kandidat aus der eigenen Gruppe vorgeschlagen werden. Die Frauenbeauftragte wird nach den Grundsätzen der Viertelparität von den weiblichen Hochschulmitgliedern gewählt. Die Präsidentin oder der Präsident übt eine Richtlinienkompetenz aus. Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie die Frauenbeauftragte führen gleichwohl fachliche Ressorts in eigener Verantwortung. Dabei wird die Bildung folgender Ressorts vorgeschlagen: Organisationsfragen, Haushalt und Finanzen (von der Professorengruppe vorgeschlagene/r Vizepräsident/in); Lehre und Studium (studentische/r Vizepräsident/in); Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs (von der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeschlagene/r Vizepräsident/in); Infrastruktur und Informationsmanagement (von der Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeschlagene/r Vizepräsident/in), Frauenförderung und Gleichstellung (Frauenbeauftragte).

Der Vorschlag für eine Erneuerung der Binnenstruktur der Hochschulen kombiniert also die Überlegungen zu den “neuen Mitbestimmungstatbeständen” mit Elementen des Berliner Wahlmodells. Die Idee einer integrierten Wahl wird dabei jedoch allein bei der Wahl der Dekaninnen und Dekane durch einen paritätisch zusammengesetzten Fachbereichsrat aufgegriffen. Es ist zu befürchten, dass eine Direktwahl von Professorinnen und Professoren durch alle Hochschul- bzw. Fachbereichsmitglieder daran scheitern könnte, dass sich nicht eine ausreichende Anzahl an Professorinnen und Professoren einer derartigen Wahl stellt. Die integrierte Wahl der Dekaninnen und Dekane im Fachbereichsrat ist schon heute geltendes Recht – neu ist lediglich das Erfordernis der Viertelparität. Die integriert gewählten Dekaninnen und Dekane sorgen durch ihre Beteiligung am neu zu schaffenden Erweiterten Senat dafür, dass die dort zu entscheidenden, den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit betreffenden, Lehr- und Forschungsangelegenheiten nach den Vorgaben von Bundesverfassungsgericht und HRG getroffen werden: unter den Bedingungen einer absoluten Mehrheit der Professorengruppen. Gleichzeitig wird die Repräsentanz der Fachinteressen in der zentralen Ebene der Hochschulselbstverwaltung gestärkt.

Die Beteiligung aller Mitgliedergruppen an der kollegialen Hochschulleitung verschafft dem Strukturprinzip der Gruppenhochschule auch an zunehmende Bedeutung gewinnenden Leitungsspitze Geltung. Die Repräsentation der Mitgliedergruppen wird durch die institutionelle Verankerung von Fraueninteressen ergänzt. In Verbindung mit der Wahl der Hochschulleitung durch ein paritätisch besetztes Kollegialorgan sind die Voraussetzungen für eine maßvolle Stärkung der strategischen Kompetenzen der Exekutive gegeben. Alle Hochschulen sind einer professionellen Hochschulleitung zu unterstellen, an deren Spitze auch eine qualifizierte Person von außerhalb der Hochschule gewählt werden kann, d.h.: Auch die Fachhochschulen sollten eine Präsidialverfassung besitzen, und nicht an die Rektoratsverfassung gebunden werden (§ 52 Abs. 1 BerlHG).

Die Kanzlerin/der Kanzler ist ein nur historisch erklärbares Relikt der alten preußischen Universitätsverfassung. Sein besonderer Status ist bereits seit Einführung der Einheitsverwaltung an den Hochschulen überholt; mit der Integration von Staatsverwaltung und Selbstverwaltung wird er vollständig – auch in der Funktion einer/eines “Beauftragten für den Haushalt” - entbehrlich. Die Aufgaben der Kanzlerin/des Kanzlers werden von der Vizepräsidentin/vom Vizepräsidenten für Organisationsfragen, Haushalt und Finanzen wahrgenommen. Die Humboldt-Universität hat ja bereits in Anwendung der Erprobungsklausel des geltenden Hochschulgesetzes auf die Position der Kanzlerin/des Kanzlers verzichtet und damit gute Erfahrungen gemacht.

Systemwidrige Eingriffe in die Funktionslogik der Gruppenhochschule sind die im geltenden Hochschulgesetz normierten Stimmrechtsbeschränkungen für sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 46 Abs. 5 BerlHG) sowie das Erfordernis einer “Mehrheit in der Mehrheit”, also einer Mehrheit innerhalb der Professorengruppe zusätzlich zur Mehrheit im jeweiligen Kollegialorgan bei Forschungs- und Berufungsangelegenheiten (§ 47 Abs. 3 BerlHG). Diese Vorschriften sind ersatzlos aus dem Hochschulgesetz zu streichen.

4.3. Zentralverwaltung, Fachbereiche und Institute

§ 69, § 75, § 83, § 84, § 86

Entgegen dem vermeintlichen Trend zur “Deregulierung”, “Entbürokratisierung” und “Verschlankung” ist der mainstream der gegenwärtigen hochschulpolitischen Debatte von einem Trend zur Ausdifferenzierung von drei statt bisher zwei Ebenen der Hochschulverwaltung bestimmt. In Folge der Ablösung der Ordinarienuniversität im Zuge der Hochschulreform der sechziger und siebziger Jahre wurde zu Recht der Lehrstuhl als Grundeinheit der Hochschulverfassung aufgelöst. Stattdessen hat man mit den Fachbereichen leistungsfähigere Organisationseinheiten gebildet, die zugleich an die Stelle der unübersichtlichen Fakultäten treten. An dieser Strukturentscheidung ist festzuhalten und dem gegenwärtigen Trend zur Zusammenfassung von Fachbereichen in übergeordnete Fakultäten entgegen zu treten. Die Bildung großer Fakultäten führt zwangsläufig zur Stärkung der bisher nur rudimentär vorhandenen dritten Ebene der Hochschulverwaltung: der Institute. An den Instituten ist eine substanzielle Mitbestimmung der am Wissenschaftsprozess beteiligten Gruppen häufig nicht gewährleistet. Da den Instituten in der Regel nur sehr wenige oder gar nur ein/e Professor/inn/en angehören, nähern sich ihre Struktur dem der alten Lehrstühle wieder an. Es ist daher an einer starken Mittelebene – den Fachbereichen – festzuhalten. Soweit eine dritte Ebene – die Einrichtung von Instituten – zwingend erforderlich ist, hat das Hochschulgesetz auch dort eine wirksame Mitbestimmung zu sichern. Für die Zusammensetzung des direkt gewählten Kollegialorgans der Institute, des Institutsrat, gelten die zur Zusammensetzung des Fachbereichsrats gemachten Ausführungen analog. Dies gilt auch für die Zentralinstitute (§ 83 BerlHG).

4.4. Kompetenzverteilung zwischen Leitungsgremien und Kollegialorganen

§ 52 Abs. 3, § 56, § 57, § 61, § 71, § 72 BerlHG

Eine Kompetenzverteilung zwischen Leitungsgremien und Kollegialorganen entlang der Vorstellung, die maßgeblichen Hochschulgremien auf zentraler bzw. Fachbereichsebene (Akademischer Senat und Fachbereichsrat) in erster Linie Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung entscheiden zu lassen, dagegen nicht nur Ausführung und Umsetzung, sondern auch Konkretisierung der Entscheidungen Hochschul- bzw. Fachbereichsleitung zu übertragen, kann durchaus zur Verbesserung nicht nur von Effizienz, sondern auch von Transparenz und Partizipation der hochschulinternen Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen beitragen. Dies jedoch nur, wenn dabei die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

·	Die Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, über die gewählte und nach Gruppenproporzen zusammengesetzte Kollegialorgane zu befinden haben, dürfen nicht zu eng definiert sein. Die Kollegialorgane müssen die ausschlaggebenden hochschulpolitischen Instanzen bleiben. Im Zweifelsfall müssen Senat oder Fachbereichsrat auch entgegen der Einschätzung von Hochschul- oder Fachbereichsleitung eine Angelegenheit als 'grundsätzlich' einstufen können: Ihnen muss insoweit eine Einschätzungsprärogative zukommen. Dies erfordert eine Streichung der geltenden Regelung in § 56 Abs. 3 und 4 BerlHG, wonach die oder der Leiterin der Hochschule Beschlüsse und Maßnahmen von Hochschulorganen suspendieren kann bzw. an Stelle der Organe Beschlüsse und Maßnahmen veranlassen kann. Speziell die Hochschulentwicklungsplanung sowie die Aufstellung des Haushalts- bzw. Wirtschaftsplans der Hochschule dürfen nicht an die Hochschul- und Fachbereichsleitungen übertragen werden. Die Befugnis zur Zuweisung der Ressourcen an die Fachbereiche und sonstigen Hochschuleinrichtungen darf der Hochschulleitung allenfalls in einem technischen Sinne eingeräumt werden, was Konkretisierungen dort, wo der Plan ausfüllungsbedürftig ist, einschließen kann. Die Kompetenz zur Feststellung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans der Hochschule ist - als Ausdruck der Budgethoheit: dem vornehmsten Recht eines gewählten parlamentarischen Vertretungsorgans - Aufgabe eines nach den Mitgliedergruppen zusammengesetzten zentralen Organs: des – entsprechend den vorliegenden Empfehlungen paritätisch besetzten – Akademischen Senats. Entsprechendes gilt für das Verhältnis zwischen Fachbereichsleitung und Fachbereichsrat und ggf. zwischen Geschäftsführender Direktorin/Geschäftsführendem Direktor und Institutsrat.
·	Größerer Gestaltungsmacht der Hochschul- und Fachbereichsleitung müssen wirksame Kontrollmöglichkeiten von Akademischem Senat bzw. Fachbereichsrat gegenüberstehen. Die Kontrollrechte von Senat und Fachbereichsrat gegenüber Hochschul- bzw. Fachbereichsleitung sollten sich wie schon die geforderte Zuweisung des Budgetrechts am Vorbild des Verhältnisses von Legislative und Exekutive im Verfassungssystem einer parlamentarischen Demokratie orientieren. Dort verfügt das Parlament gegenüber der Regierung auch über ein Zitier- und Interpellationsrecht und kann Untersuchungsausschüsse einsetzen. Schließlich sollte der Vorsitz eines Mitglieds der Hochschulleitung über das Gremium, das die Kontrolle über ihre Amtsführung ausüben soll, ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang ist auch auf das Erfordernis einer maßvollen Beschränkung der Amtszeiten der Mitglieder von Hochschul- und Fachbereichsleitungen (maximal zwei Amtszeiten der Mitglieder der direkt gewählten Kollegialorgane, also nach Maßgabe der derzeitigen Regelungen maximal vier Jahre) und ein Recht der Kollegialorgane, Mitglieder der Leitungsorgane durch konstruktives Misstrauensvotum abzuwählen, was derzeit § 52 Abs. 3 Satz 3 BerlHG ausschließt.

4.5. Frauenbeauftragte

§ 6 Abs. 5, § 59 BerlHG

Die Gliederung der Hochschulmitglieder in vier am Wissenschaftsprozess beteiligte Gruppen vermag selbstverständlich nicht alle vorhandenen Interessen abzubilden. Am augenfälligsten ist dies für die spezifische Interessenlage von Frauen – Studentinnen, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Professorinnen -, die nach wie vor strukturellen Diskriminierungen an den Hochschulen eingesetzt sind. Wirksamer als – gleichwohl unentbehrliche – inhaltliche Festlegungen der Hochschulen auf den Grundsatz der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind institutionelle Vorkehrungen. Das geltende Hochschulgesetz sieht in § 59 die Institution der Frauenbeauftragten vor. Eine Hochschulgesetznovelle darf hinter die dort verankerten Kompetenzen und Rechte nicht zurück, sondern muss im Gegenteil die Rechte der Frauenbeauftragten stärken.

Eine Stärkung des Status der Frauenbeauftragten ist mit der Forderung nach einer inneren Demokratisierung der Hochschulen kompatibel, wenn die Frauenbeauftragte ihrerseits demokratisch legitimiert ist, also aus einer direkten oder indirekten Wahl durch die von ihr vertretenen weiblichen Hochschulmitglieder hervorgeht. Dabei ist dem Grundsatz der Viertelparität Rechnung zu tragen. Die Frauenbeauftragte sollte der Senatskommission für Frauenförderung und Gleichstellung (siehe oben 4.3.) rechenschaftspflichtig sein. Sie muss hauptamtlich tätig sein und über ein eigenes, ausreichend mit Personal und Sachmitteln ausgestattetes Verwaltungsdezernat verfügen.

Die Kompetenzen der Frauenbeauftragten dürfen nicht auf Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte in Personalangelegenheiten beschränkt werden, so wichtig diese Rechte für eine wirksame Frauenförderung auch sind (siehe unten 5.2.). Dieser Anforderung wird am effektivsten dadurch Rechnung getragen, dass die Frauenbeauftragte geborenes Mitglied der kollegialen Hochschulleitung ist und auf die Beachtung von Fraueninteressen und die Durchsetzung der Anforderungen des gender mainstreaming bei der Wahrnehmung sämtlicher Hochschulaufgaben achten kann. Dies gilt explizit auch für Haushaltsfragen und für die Hochschulentwicklungsplanung. Zu den Aufgaben der Frauenbeauftragten gehört die Förderung der Einbeziehung frauen- und geschlechterbezogener Ansätze in die wissenschaftliche Arbeit der Hochschulen. Sie darf hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben an fachliche Aufträge und Weisungen nicht gebunden sein. Die Frauenbeauftragte kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben an allen Sitzungen von Gremien und Kollegialorganen mit Antrags- und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren.

4.6. Verfasste Studierendenschaft – Aufgaben und politisches Mandat

§ 14 Abs. 3 Nr. 4, § 15 Satz 2 Nr. 5, § 16, § 18, § 18a BerlHG

Seit den sechziger Jahren kämpfen immer neue Generationen von Studierendenvertreterinnen und -vertretern um das Recht, zu politischen Sachverhalten Stellung beziehen zu dürfen (Keller 1994). War es noch in den fünfziger Jahren allgemein erwünscht, dass Studierendenvertretungen zu Demonstrationen gegen Menschenrechtsverletzungen in der DDR oder in Osteuropa aufriefen, spricht sich die Verwaltungsrechtslehre seit den 60er Jahren, als die studentischen Selbstverwaltungsorgane zunehmend unter linken Einfluss gerieten, gegen ein "allgemeinpolitisches Mandat" der Studentenschaft aus. Die Auffassung, Studierendenvertreterinnen und -vertreter dürften sich nur zu "hochschulpolitischen", nicht aber zu "allgemeinpolitischen" Fragen äußern, ist in der Rechtswissenschaft längst herrschende Lehre geworden. Durch Inanspruchnahme eines politischen Mandats verletze die verfasste Studentenschaft das Grundrecht ihrer Mitglieder, von der Mitgliedschaft in einem "unnötigen" Verband verschont zu bleiben, entschied das Bundesverwaltungsgericht 1979 in einem Grundsatzurteil (Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 59, 231 ff.). Auch Studierendenvertretungen in Berlin sind von dieser Form einer politischen Justiz kontinuierlich betroffen. In jüngster Zeit sind gegen den AStA der Freien Universität sind seit 1998, gegen die Studierendenvertretung der Humboldt-Universität seit 1999 verwaltungsgerichtliche Unterlassungsanordnungen und Ordnungsgelder verhängt worden (Misbach 1999). In Folge der Studentenbewegung wurde die verfasste Studentenschaft in West-Berlin 1969 sogar durch eine Hochschulgesetznovelle abgeschafft und erst 1980 wieder eingeführt.

Der Handlungsspielraum des Landesgesetzgebers ist demgegenüber begrenzt. Das Hochschulrahmengesetz nennt als Aufgaben der verfassten Studentenschaft lediglich die "Wahrnehmung hochschulpolitischer, sozialer und kultureller Belange der Studenten" sowie die "Pflege der überregionalen und internationalen Studentenbeziehungen" (§ 41 Abs. 1 HRG). Geht es nach dem Bundesverwaltungsgericht, müsste nicht nur das HRG, sondern sogar das Grundgesetz geändert werden, um das politische Mandat zu legalisieren. Für den Gesetzgeber ergeben sich jedoch zusätzliche Gestaltungsspielräume, wenn er die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft und Hochschulen in Rechnung stellt. Diese Verantwortung ist im Zeitalter von durch wissenschaftlichen Disziplinen wie Atomphysik oder Mikrobiologie begründeten modernen Risikotechnologien größer denn je: Die Wissenschaft selbst ist zum ökologischen und sozialen Risiko geworden (Becker/Wehling 1993). Die gewählten Vertretungsorgane der Studentenschaft müssen die Möglichkeit haben, über den Tellerrand des Hochschul-Campus hinaus zu blicken, um der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung der künftigen Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerecht zu werden. Dies gilt um so mehr, als die derzeitige Hochschulreform auf eine Stärkung der Autonomie und auf einen Abbau staatlicher Reglementierung der Hochschulen abzielt. Die Aufgabe der Studentenschaft zur Beteiligung an der Selbstreflexion der gesellschaftlichen Verantwortung der Wissenschaft muss daher noch deutlicher im Hochschulgesetz formuliert werden. Entsprechende Klarstellungen über die Reichweite des hochschulpolitischen Mandats der Studentenschaft im Hochschulgesetz wären trotz der bundesgesetzlicher und verfassungsrechtlicher Restriktionen mehr als ein symbolischer Akt des Gesetzgebers: nämlich eine verbindliche Interpretationsrichtlinie für die Verwaltungsrichterinnen und -richter.

Das geltende Hochschulgesetz weist der verfassten Studentenschaft seit 1990 die Aufgabe zu, “die Belange der Studenten und Studentinnen in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule zu fördern” (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BerlHG). In diesem Sinne nähme die verfasste Studentenschaft, so heißt es weiter, “im Namen ihrer Mitglieder ein politisches Mandat wahr” (§ 18 Abs. 2 Satz 2 BerlHG). Ferner ist der Studentenschaft ausdrücklich die Aufgabe der “Förderung der politischen Bildung der Studenten und Studentinnen im Bewußtsein ihrer Verantwortung für die Gesellschaft” zugewiesen. Materiellrechtlich enthält das geltende Hochschulgesetz daher schon einige gesetzgeberische Klarstellungen, die geeignet sind, die Logik der politischen Mandats-Justiz durch eine gesetzgeberische Klarstellung zu durchbrechen. Gleichwohl können diese positiven Ansatzpunkte weiter optimiert werden, und zwar in folgender Weise:

·	Die Aufgaben der Studentenschaft werden ja bereits in § 18 Abs. 2 BerlHG auf die Aufgaben der Hochschulen - gemäß § 4 BerlHG bezogen. Was jedoch in § 4 BerlHG noch fehlt, ist die Normierung einer Forschungsfolgenverantwortung der Hochschulen. Vorbild könnte eine entsprechende Vorschrift im nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz sein, in dessen § 3 Abs. 1 Satz 4 es heißt: “Sie [die Hochschulen, A.K.] setzen sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt mit den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungsergebnisse auseinander.” Ebenso wie eine gesetzliche Bindung der Aufgaben der Hochschulen an humanitäre, ökologische und soziale Grundsätze verfassungsrechtlich zulässig ist, kann ein Hochschulgesetz bedenkenlos die Teilnahme der Studentenschaft am Prozess der Reflexion der Hochschule auf ihre Aufgaben in der Gesellschaft als Aufgabe und Kompetenz der verfassten Studentenschaft normieren (Denninger 1996). Die Organisation der Beteiligung der Studentenschaft an der wissenschaftlichen Selbstreflexion ist insofern auch eine neue Legitimationsquelle für die verfasste Studentenschaft in einer demokratisch verfassten Hochschulverfassung (Keller 2000: 425 ff.).
·	Darüber hinaus könnte der verfassten Studentenschaft explizit das Recht gegeben werden, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art zu nutzen und darin die Diskussion und Veröffentlich allgemeiner gesellschaftspolitischer Fragen zu ermöglichen. Auch diesbezüglich ist auf das nordrhein-westfälische Hochschulgesetz zu verweisen (§ 72 Abs. 2 Satz 2).
·	Schließlich könnte die Aufgabe “Förderung der politischen Bildung der Studenten und Studentinnen im Bewußtsein ihrer Verantwortung für die Gesellschaft” dahin gehend präzisiert werden, dass eine Bezugnahme der politischen Bildung auf die “Menschen- und Bürgerrechte im demokratischen und sozialen Rechtsstaat” (§ 99 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz in der Fassung vom 03.11.1998 [GVBl. I S. 431] – nicht mehr in Kraft seit 31.07.2000) oder auf Grundwerte wie Toleranz, Mitmenschlichkeit, friedliches Zusammenleben und Völkerverständigung normiert wird. Auf diese Weise könnte der Gesetzgeber zum Ausdruck bringen, dass Stellungnahmen und Engagement gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus vom gesetzlichen Aufgabenkatalog der verfassten Studentenschaft gedeckt sind.

Ebenso wichtig wie eine materiellrechtliche Absicherung der Politik- und Meinungsfreiheit von Studierendenvertretungen sind formellrechtliche Bestimmungen. Die juristische Konstruktion einer Grundrechtsverletzung ist die Grundlage dafür, dass jeder einzelne Student und jede einzelne Studentin gegen vermeintliche allgemeinpolitische Betätigungen ihrer Vertretungsorgane vor das Verwaltungsgericht ziehen können. Diese Klagebefugnis für "jedermann" ist eine juristische Besonderheit: Im übrigen kennt das deutsche Verwaltungsrecht keine Popularklage. Insbesondere Mitglieder von rechten und rechtsextremen Studierendenverbänden, die keine Chance haben, durch Wahlerfolge auf die Politik der studentischen Vertretungsorgane Einfluss zu nehmen, nehmen diese Klagemöglichkeit regelmäßig wahr. Nicht im Studentenparlament, sondern im Gerichtssaal wird entschieden, ob der AStA beispielsweise seinen Kampf gegen Studiengebühren in den größeren Zusammenhang eines Bildungs- und Sozialabbaus stellen darf (und daher die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen sucht) oder ob er sich auf eine bornierte ständische Vertretung studentischer Belange beschränken muss.

Aufgrund des verfassungsrechtlichen Begründungszusammenhangs kann das Quasi-Popularklagerecht jedes einzelnen Studenten/jeder einzelnen Studentin per Landesgesetz nicht etwa aufgehoben, wohl aber reguliert und insofern in seiner Wirkung gedämpft werden. Es wird daher folgende Änderung des Hochschulgesetzes vorgeschlagen, die ggf. mit einer Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes einhergehen müsste. Im Falle behaupteter Aufgaben- und Kompetenzüberschreitungen von Studentenschaftsorganen müssen Studierende, bevor ihnen der Gang zum Verwaltungsgericht offen steht, die Beschwerdemöglichkeiten in der verfassten Studentenschaft und in der Hochschule ausgeschöpft haben:
·	eine Beschwerde bei einem in den Studentenschaftssatzungen und im Hochschulgesetz vorzusehenden Schiedsorgan (etwa mit der Bezeichnung “Ältestenrat”), das die Aufgabe hat, die Rechtmäßigkeit von Beschlüssen von Organen der verfassten Studentenschaft zu überprüfen,
·	eine Rechtsaufsichtsbeschwerde bei der für die Rechtsaufsicht über die Studentenschaft zuständigen Stelle, d.h. gemäß § 18 Abs. 4 BerlHG der Hochschulleitung oder der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das studentische Ordnungsrecht (§ 16 BerlHG) als rudimentäre Form einer vorbürgerlichen Sondergerichtsbarkeit in einer demokratisch verfassten Hochschule keinen Platz hat und daher aus dem Hochschulgesetz zu streichen ist.

4.7. Verfasste Studentenschaft – Binnenstruktur

§ 19, § 20 BerlHG

Der Grundsatz der Organisationsautonomie der Hochschulen, nach Maßgabe dessen weite Teile der Organisationsvorschriften des Hochschulgesetzes zur Disposition der grundordnungsgebenden Organe der Hochschulen zu stellen sind, gilt analog für die verfasste Studentenschaft. Dies gilt gerade für Berlin mit der Tradition der Studentenräte-Bewegung des Herbst 1989 im Ostteil der Stadt. 1989 erfüllten Studentinnen und Studenten an ostdeutschen und Ost-Berliner Hochschulen, namentlich an der Humboldt-Universität, die Idee einer nicht parlamentarisch verfassten, sondern auf einer Delegation durch die Fachschaften beruhenden Studentenratsverfassung mit neuem Leben. 1990 wurde jedoch den Ost-Berliner Hochschulen die parlamentarische Verfassung des West-Berliner Hochschulgesetzes übergestülpt. Es sollte jedoch der autonomen Willensbildung der Studentenschaften überlassen bleiben, wie sie ihre Binnenstruktur ggf. abweichend von den §§ 19 und 20 BerlHG ausgestalten. Die Bildung eines “ReferentInnenrates” an der Humboldt-Universität zeigt den tatsächlichen Bedarf für eine studentische Organisationsautonomie an. Nicht zu Disposition stehen können dabei lediglich
·	die Existenz der verfassten Studentenschaft selbst, einschließlich ihres Charakters als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts,
·	ihre Aufgabenstellung,
·	ihre demokratische Binnenstruktur.



5. Personalstruktur und Dienstrecht

Im September 2000 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung seine Konzeption für eine Reform des Hochschuldienstrechts vorgelegt (BMBF 2000). In der ersten Jahreshälfte 2001 ist mit der Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung zu rechnen, der auch eine Änderung des Hochschulrahmengesetzes vorsehen wird. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Dienstrechtsreform der Bundesregierung nicht den erhofften großen Wurf bringen und hinter weiter gehenden Forderungen der Gewerkschaften oder der PDS-Bundestagsfraktion, die im Juli 2000 ihren Antrag für eine “Personalstruktur- und Dienstrechtsreform an Hochschulen und Forschungseinrichtungen” vorgelegt hat (Bundestags-Drucksache 14/3900), zurück bleiben wird. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass sich der Spielraum des Landesgesetzgebers für eine Personalstruktur- und Dienstrechtsreform erheblich erweitern wird. Die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes hat diese Entwicklung - so weit absehbar – zu antizipieren. Hinzu kommt, dass der derzeitige durch eine Pensionierungswelle bedingte Personalaustausch an den Hochschulen eine einmalige Chance für Veränderungen darstellt. Auch deshalb ist zügiges Handeln erforderlich. Leitbild für eine Personalstrukturreform an den Berliner Hochschulen ist eine gleichberechtigte wissenschaftliche Arbeitsteilung der an den Hochschulen tätigen Professorinnen und Professoren, wissenschaftlichen und administrativ-technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

5.1. Beamtenrecht – Hochschulrecht - Tarifrecht

§ 93, § 102, § 105, § 107, § 109 BerlHG

Für die Beibehaltung des Beamtenstatus an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die unbestreitbar keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, gibt es keinen sachlichen Grund. Der Beamtenstatus ist daher für das gesamte an Hochschulen beschäftigte Personal abzuschaffen. Bereits verbeamteten Beschäftigten ist im Rahmen einer allgemeinen Dienstrechtsreform die Option eines freiwilligen Wechsels in das Angestelltenverhältnis zu eröffnen. Der Regelungsgehalt des Hochschulgesetzes ist auf Statusfragen wie die Festlegung von Personalkategorien und ihren jeweiligen Aufgaben und Funktionen sowie Qualifikationsanforderungen und Einstellungsvoraussetzungen zu beschränken - soweit die bevorstehende HRG-Novellierung dies zulässt.

Die Regelung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Personals der Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Einzelnen soll wie in anderen Branchen Aufgabe der Tarifvertragsparteien werden. Es sind daher die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des gesamten Personals, insbesondere auch der Professorinnen und Professoren sowie der studentischen Beschäftigten, tariflich geregelt werden. Die Begründung von prekären Beschäftigungsverhältnissen ohne Sozialversicherungspflicht, die Beschäftigung von Scheinselbstständigen sowie der Abschluss von Privatdienstverträgen ist auszuschließen.

5.2. Frauenförderung und Gleichstellung

§ 2 Abs. 7, § 5a, § 59 BerlHG

Die Reform der Personalstruktur hat sich durchgängig an der vom Grundgesetz und vom HRG geforderten Zielsetzung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Hochschule und Forschung zu orientieren. Zur Erreichung dieser Zielsetzung ist eine mehrdimensionale wissenschaftspolitische Strategie erforderlich:

	Durch eine verbindliche Quotierung von Stellen mindestens entsprechend dem Frauenanteil in der vorangehenden Qualifikationsstufe ist eine schrittweise Erhöhung des Frauenanteils in allen Personalkategorien mit dem Ziel der Parität anzustreben

Erfolge und Misserfolge in der Frauenförderung müssen zu einem zentralen Kriterium bei Systemen leistungsorientierter Mittelvergabe sowohl zwischen Staat und Hochschulen als auch innerhalb der Hochschulen werden.
Gleichstellung ist in Anwendung des Ansatzes zum gender mainstreaming als Querschnittsaufgabe zu verstehen, der alle wissenschaftspolitischen Programme, Maßnahmen und Einzelentscheidungen Rechung zu tragen haben.
Der lange, männliche Lebensmuster bevorzugende Ausbildungsprozess im Wissenschaftssystem und die sich selbst reproduzierende Personalrekrutierung an Hochschulen ist durch die geforderte Neugestaltung des Qualifikationsweges von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern (Juniorprofessur) und die Abschaffung der Habilitation strukturell zu reformieren (siehe unten 5.5.).
Zur Kontrolle und Sicherung der Durchsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung ist eine institutionelle Stärkung von Frauenbeauftragten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie landesweiter Vertretungen erforderlich (siehe oben 4.5.).

5.3. Personalkategorien

§ 92, § 99, § 104, § 106, § 108, § 110, § 112 BerlHG

Die Neuordnung der Personalstruktur der Hochschulen und Forschungseinrichtungen hat dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass Beschäftigte mit gleichen Aufgaben auch in der gleichen Rechtsposition zu ihrem Arbeitgeber stehen müssen. Die bisherige dysfunktionale Aufsplitterung der wissenschaftlichen Beschäftigten in eine Vielzahl unterschiedlicher Personalkategorien ist zu Gunsten eines einheitlichen akademischen Mittelbaus aufzulösen. Eine sinnvolle Ausdifferenzierung der Personalstruktur hat sich auf folgende Personalkategorien zu beschränken:
	Professorinnen und Professoren,
	Juniorprofessorinnen und –professoren,
	wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich der bisherigen Lehrkräfte für besondere Aufgaben),
	administrativ-technische (“sonstige”) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
	Lehrbeauftragte.
studentische Hilfskräfte.


Es ist namentlich auf folgende Personalkategorien zu verzichten:
	Wissenschaftlichen und künstlerischen Assistentinnen und Assistenten,
	Oberassistentinnen und –assistenten,
	Oberingenieurinnen und –ingenieure,
	Hochschuldozentinnen und –dozenten,
	wissenschaftliche Hilfskräfte (mit Hochschulabschluss), die es bereits bisher in Berlin nicht gibt.


In diesem Zusammenhang ist auch eine Neubewertung von Aufgaben und Status des administrativ-technischen Personals vorzunehmen, die auf einer Anerkennung ihrer unentbehrlichen Funktion im wissenschaftlichen Arbeitsprozess beruht. Hierzu bedarf es einer – bislang völlig fehlenden – gesetzlichen Regelung.

5.4. Leistungsorientierte Vergütung

§ 99, § 102 BerlHG

Die Leistungsorientierung des wissenschaftlichen Personals ist – nach Maßgabe tariflicher Regelungen und vorbehaltlich einer entsprechenden Veränderung des allgemeinen Dienstrechts - durch folgende Maßnahmen zu stärken:

·	Durch die Einführung leistungsorientierter Vergütungsbestandteile sowie durch Aussichten auf Verbesserungen ihrer Ausstattung über eine angemessene Grundausstattung hinaus oder auf Forschungsfreisemester sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Anreize zur Optimierung ihrer Leistungen zu geben. Für Forschungsteams sind alternativ oder ergänzend zu individuellen Leistungsanreizen teamorientierte Vergütungsbestandteile bzw. Leistungskriterien vorzusehen.
·	Die leistungsorientierten Vergütungsbestandteile müssen sowohl der Qualität der geleisteten Arbeit als auch der individuellen Belastung Rechnung tragen. Grundlage für die Beurteilung der Qualität können die Übernahme besonderer Funktionen, die Ergebnisse individueller Aushandlungsprozesse und die Resultate von Leistungsbewertungen sein. In jedem Fall muss die Bemessung der leistungsorientierten Vergütungsbestandteile auf der Grundlage eines transparenten und von paritätisch besetzten Kollegialorganen und Personalvertretungen mitbestimmten Prozesses erfolgen; die Ergebnisse müssen nachvollziehbar, sozialadäquat und kontrollierbar sein. Benachteiligungen durch familienbedingte Unterbrechungen oder Reduzierungen der Arbeitszeit sind auszuschließen.
·	Durch geeignete Maßnahmen ist die ausreichende Präsenz von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern an den Hochschulen und deren Erreichbarkeit für Studierende sicherzustellen.
·	Für Universitäts- und Fachhochschulprofessorinnen und –professoren ist eine einheitliche Grundvergütung vorzusehen. Das schließt nicht aus, dass einer unterschiedlichen Aufgabenstellung ggf. durch eine spezifische Gewichtung der variablen Vergütungsbestandteile Rechnung getragen wird.

Befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt, so dass sie keiner zusätzlichen Anreize durch leistungsorientierte Vergütungsbestandteile bedürfen. Alternativ käme für sie zur Kompensation ihres Beschäftigungsrisikos eine pauschale Befristungszulage in Betracht.

5.5. Wissenschaftlicher Nachwuchs

§ 2 Abs. 6, § 35, § 36, § 100, § 101, § 104, § 110 Abs. 3 und 5, §§ 116-119 BerlHG

Kern der Neugestaltung des Qualifikationsweges der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ist die neu zu schaffende Juniorprofessur. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren ist das Recht zur selbstständigen Forschung und Lehre und das Promotionsrecht zu gewähren. Sie haben nach Maßgabe der für Professorinnen und Professoren geltenden Bestimmungen Anspruch auf eine angemessene Grundausstattung und das Recht, Drittmittel für Lehr- und Forschungsprojekte einzuwerben. Juniorprofessorinnen und –professoren sind auf sechs Jahre befristet zu beschäftigen; nach drei Jahren und nach Abschluss der sechsjährigen Tätigkeit erfolgt eine Bewertung ihrer Leistungen, die eine Orientierung für ihre weiteren beruflichen Entwicklungsperspektiven geben soll. Bei entsprechender Qualifikation sollen die Juniorprofessorinnen und –professoren auf eine Professur berufen werden. Kommt es zu keiner Berufung, sind sie als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu beschäftigen.

Der Zugang zur Juniorprofessur darf nicht durch Altersgrenzen für den Zeitpunkt der Berufung oder für den Zeitpunkt der Promotion beschränkt werden. Andernfalls würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit kreativen biografischen Umwegen außerhalb der Wissenschaftslaufbahn sowie speziell Frauen, die nach wie vor überwiegend die mit Familiengründung und Kindererziehung verbundenen Lasten tragen, strukturell diskriminiert. Die Juniorprofessorinnen und –professoren sind statusrechtlich der Mitgliedergruppe der Professorinnen und Professoren zuzuordnen.

Die Habilitation wird seit Langem zu Recht als dysfunktionaler Befähigungsnachweis kritisiert: Sie ist einseitig auf eine isolierte Forschungsleistung bezogen und wird dem vielschichtigen Anforderungsprofil des modernen Hochschullehrerberufs nicht gerecht; sie basiert auf einem zunftförmigen Selbstergänzungsrecht des Lehrkörpers, das keine objektive Leistungsüberprüfung garantiert, sondern in weiten Teilen ein patriarchales Initiationsritual darstellt, welches die Selbstreproduktion der Professorenschaft nach Schule, Habitus und Geschlecht ermöglicht. Die Habilitation ist daher nach Maßgabe einer entsprechenden HRG-Änderung abzuschaffen. Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird mit der Promotion abgeschlossen. Weitere für die Ausübung des Hochschullehrerberufs relevante Qualifikationen wie fachliche Kenntnisse, Forschungsleistungen, hochschuldidaktische Qualifikation, soziale Kompetenz, Befähigung zur Studienorganisation, zum Wissenschaftsmanagement oder zur Personalführung werden insbesondere im Rahmen der Juniorprofessur erworben. Dieser Qualifikationserwerb hat aber nicht den Charakter von Ausbildung, sondern von Weiterbildung im Rahmen wissenschaftlicher Berufstätigkeit. Auch Fachhochschulen bekommen das Recht, Juniorprofessuren einzurichten, und erhalten so die Möglichkeit, ihren eigenen Hochschullehrernachwuchs heranzubilden.

Daneben muss es weiter möglich bleiben, auch außerhalb der Hochschulen Qualifikationen zu erwerben, die die Befähigung zum Hochschullehrerberuf vermitteln. Dies gilt nicht nur, aber insbesondere für Kunsthochschulen sowie Fachhochschulen, für die eine Qualifikation über künstlerische Leistungen bzw. berufliche Praxis eine besondere Bedeutung besitzt. Ob die Qualifikation für eine Berufung auf eine Professur im Einzelnen vorliegt, soll nicht mehr die abgebende Institution, sondern die aufnehmende Institution entscheiden, d.h. die Hochschule, bei der sich die oder der Betreffende um eine Professur bewirbt.

Mit der Habilitation entfällt der Status der Privatdozentin/des Privatdozentin und in Folge dessen die hieran geknüpfte Kategorie der außerplanmäßigen Professur. Die Institution der Honorarprofessur kann ebenso wie die Ehrenpromotion nach Maßgabe von Hochschulsatzungen erhalten bleiben. Auch Fachhochschulen erhalten das Recht zur Verleihung von Honorarprofessuren.

Bei der Doktorandenausbildung ist der Beschäftigung von Promovendinnen und Promovenden auf wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen einer Förderung durch Stipendien der Vorzug zu geben. Mit einer Promotionsförderung in Beschäftigungsverhältnissen ist den Doktorandinnen und Doktoranden auch eine Teilhabe am sozialen Sicherungssystem zu garantieren. Maßnahmen zur wünschenswerten Verkürzung überlanger Promotionszeiten müssen an den Rahmenbedingungen ansetzen, die derzeit einer Konzentration der Doktorandinnen und Doktoranden auf ihre Promotion häufig im Wege stehen: So ist sicher zu stellen, dass sich die Promovendinnen und Promovenden während ihrer Arbeitszeit überwiegend ihrer Qualifikationsaufgabe widmen können, die ja allein die Befristung ihrer Beschäftigungsverhältnisse rechtfertigt, und sie nicht für sachfremde Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Die Beschäftigungsdauer muss so bemessen sein, dass das Qualifikationsziel in dem geförderten Zeitraum erreicht werden kann. Die Vergütungshöhe muss der Qualifikation wissenschaftlich ausgebildeter Berufsanfängerinnen und –anfänger adäquat sein und die notwendige wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherstellen, sodass nicht auf andere Einkommensquellen oder Zuwendungsgeber zurückgegriffen werden muss. Dies gilt auch für Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die grundsätzlich nicht gegen den Willen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Stande kommen sollten. Auch Fachhochschulen sollte künftig die Möglichkeit zur Schaffung von Qualifikationsstellen für Doktorandinnen und Doktoranden im Rahmen kooperativer Promotionsverfahren gegeben werden.

5.6. Akademischer Mittelbau

§ 110, § 112, § 113 BerlHG

An Hochschulen zu erledigende Daueraufgaben sind grundsätzlich in unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen wahrzunehmen (Funktionsstellen). Tatbestände, die eine Befristung von Beschäftigungsverhältnissen ermöglichen, sind abschließend zu definieren: Insbesondere, wenn eine Beschäftigung der Qualifikation dient, ist eine zeitlich befristete Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerechtfertigt (Qualifikationsstellen). Dabei darf jedoch unter Qualifikation ausschließlich die Promotion oder eine entsprechend zeitlich und inhaltlich strukturierte Ausbildung (etwa zur Fachärztin/zum Facharzt) verstanden werden. Die befristete Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen von mit Mitteln Dritter geförderter Projekte darf nicht zwingend sein: Eine Verbindung von befristeten Projekten und grundsätzlich unbefristeten Arbeitsverträgen des Personals ist möglich und in Zukunft verstärkt geboten, da es im Zuge der fortschreitenden Globalisierung der Hochschulhaushalte auch im Rahmen der ordentlichen Haushalte zunehmend zur Projektfinanzierung von Hochschulaufgaben kommen wird. Die Regelung der Befristungsmodalitäten im Einzelnen soll jedoch Aufgabe der Tarifpartner sein.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist auch außerhalb von Professuren in Forschung und Lehre eine motivierende, grundsätzlich auf Dauer angelegte berufliche Perspektive zu eröffnen, was neben der prinzipiellen Zuordnung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Arbeitsbereichen statt zu Personen die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Funktionsstellen für unbefristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Voraussetzung hat. Hierzu gehört auch die Stärkung der Rechte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im arbeitsteilig organisierten Wissenschaftsprozess (vgl. § 41 Abs. 3 BerlHG).

5.7. Nebenberufliches Personal: Lehrbeauftragte und studentische Hilfskräfte

§ 114, § 120, § 121 BerlHG

Um der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen entgegenzuwirken, ist die Beschäftigung von nebenberuflichem Personal auf folgende begründete Ausnahmen zu beschränken:

	Die Beschäftigung studentischer Hilfskräfte ist ein Beitrag zur Studienreform: Sie dient der Förderung autonomer Lehr- und Lernformen in Tutorien und erleichtern zugleich Studierenden in den ersten Semestern einen leichteren Zugang zum Studium; außerdem ermöglichen sie als Hilfskräfte beschäftigten Studentinnen und Studenten einen Zugang zur Praxis und zum forschenden Lernen sowie erste Erfahrungen in Unterricht und Lehre. Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sind tarifvertraglich zu regeln.

Die Beschäftigung von Lehrbeauftragten dient der Beteiligung von außerhalb der Hochschule – in der beruflichen und gesellschaftlichen Praxis – tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre hauptberufliche Tätigkeit in der Praxis nicht aufgeben können und wollen. Die Vergütung von Lehraufträgen ist gesetzlich zu garantieren; ein VerVerzicht auf die Vergütung darf nur noch möglich sein, wenn die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgabe einer hauptamtlich im öffentlichen Dienst stehenden Person berücksichtigt werden können (GEW Berlin 2000).
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