»Wir wollen progressive, linke Projekte initiieren«
Interview mit Benjamin Hoff in der Zeitung "Junge Welt"
Gespräch mit Benjamin-Immanuel Hoff über Berliner Wissenschaftspolitik in zwei Jahren Regierungsverantwortung der PDS, Hochschuldemokratie, kommende Studiengebührendebatten und die Nachrangigkeit politischen Bewußtseins. 

F: Vor gut zwei Jahren sind Sie als Wissenschaftspolitiker von der Oppositions- auf die Regierungsbank gewechselt. War die Umstellung schwierig?

Ja und nein. Wir haben als PDS in Berlin bereits in der Opposition viele umsetzbare Vorschläge unterbreitet. Das hat uns beim Regierungseintritt genützt. Andererseits mußten wir auch feststellen, daß eine Reihe unserer Ideen aus rechtlichen oder finanziellen Gründen nicht möglich war, unabhängig davon, ob der Koalitionspartner Einwände gehabt hätte oder nicht. Individuell sehe ich die Regierungsarbeit ambivalent. Mir
hat die Oppositionsarbeit Spaß gemacht und es ist durchaus attraktiv, größte Oppositionsfraktion und nicht kleinerer Regierungspartner zu sein. Andererseits war ich für den Eintritt der PDS in die Regierung und stehe dafür, das Bündnis mit der SPD über 2006 hinaus fortzuführen. Insbesondere halte ich es für problematisch, wenn oftmals artikuliert wird, Regierungsabgeordnete der PDS hätten ihr linkes Verständnis mit
dem Koalitionsantritt aufgegeben.

F: Der Eindruck kommt nicht ganz von ungefähr ...

Während der Studierendenproteste und der Studienkontendebatte wurde viel Zeit darauf verschwendet, unsinnige Vorwürfe zu konstruieren. Die Studierendeninitiativen warfen der PDS, Wissenschaftssenator Thomas Flierl und mir vor, linke Positionen aufgegeben zu haben. Die PDS-Seite reagierte darauf mit einem leeren Ideologievorwurf. Das Ergebnis war wenig aufklärerisch und der Sache nicht dienlich. Aus meiner Sicht ist es hilfreicher, sich über unterschiedliche Akteursrollen, nicht
politisches Bewußtsein, klar zu werden. Dies bietet die Basis für gemeinsame Verständigung. Konflikte sind dabei nicht ausgeschlossen, aber rationaler zu erklären und zu lösen. Zudem habe ich gelernt, daß es nichts nützt, öffentlich über verlorenes Vertrauen zu lamentieren - man muß es sich Stück für Stück wieder erarbeiten.

F: Wie lautet Ihre Bilanz nach der ersten Regierungshalbzeit?

Wir haben als PDS vor dem Regierungseintritt drei Ziele formuliert.
Erstens: Wir wollen Sanierungsgelder vom Bund, weil wir eine extreme Haushaltsnotlage haben. Laut einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1992 müssen wir aber als Gegenleistung für 35 Milliarden Euro rund zwei Milliarden Euro einsparen. Zweitens: Wir wollen einen Mentalitätswechsel bezogen auf Korruption und Vetternwirtschaft. Und Drittens: Wir wollen progressive, linke Projekte
initiieren. In den beiden zurückliegenden Jahren haben wir uns in der Wahrnehmung vieler Akteure sehr stark auf die ersten beiden Themenfelder konzentriert. Ich denke, daß dies notwendig war. Wissenschaftspolitisch stellen die Einsparungen von 75 Millionen Euro im Hochschulsektor und 98 Millionen Euro in der Universitätsmedizin bis 2009 eine Niederlage dar.
Andererseits haben wir als PDS auch gesagt, bei Ausgabenreduzierungen und Einnahmeverwendung stehen Sozial- und Bildungspolitik vor der Hochschulpolitik. Strukturell wichtig war die Stabilisierung der Juniorprofessuren, die Formulierung eines Entwurfs für ein neues
Studentenwerksgesetz, die Zusammenführung der Hochschulmedizin und die Sicherung des Fachhochschulsektors. Politisch wichtig waren Änderungen im Hochschulgesetz sowie die Unterstützung für progressive Hochschulpolitik auf verschiedenen Ebenen sowie natürlich die
Verhinderung von Studiengebühren beziehungsweise Studienkonten.

F: Glauben Sie, daß der »Wissenschaftsstandort« Berlin auch nach den Kürzungen leistungsfähig sein kann?

Das hängt davon ab, was man unter Leistungsfähigkeit versteht. Die
wissenschaftliche und Forschungsqualität wird sehr hoch bleiben. Die Studienqualität, die Betreuungsintensität wird sinken. Das ist ein echtes Problem.

F: Kommt das Thema Studiengebühren noch einmal auf die Tagesordnung?

Als Diskussionspunkt der SPD mit Sicherheit. Als politische Entscheidung, an der die PDS beteiligt ist, nicht.

F: Die Initiative »an-morgen-denken«, in der neben Wirtschaftsleuten und Politikern auch die Unipräsidenten vertreten sind, nannte die von der PDS geforderte viertelparitätische Besetzung des Satzungsgremiums rückwärtsgewandt und kontraproduktiv.

Wir haben von Anfang an gewußt, daß die Forderung nach einer Demokratisierung der Hochschulen zu einer heftigen Debatte mit den Agenturen all derjenigen Kräfte führen wird, die seit 1973 für die
Aufrechterhaltung der Vormachtstellung der Professoren kämpfen beziehungsweise seit den 1990er Jahren das Konzept eines »Unternehmens Hochschule« durchsetzen wollen. Hier geht es nun darum, die
Koalitionsvereinbarung umzusetzen. Da wird der Widerstand in der SPD
voraussichtlich noch kräftiger werden.

F: Die Unipräsidenten versuchen sich in dem von der Bundesregierung ausgerufenen Elitewettbewerb zu profilieren und planen ihre Hochschulen entsprechend umzustrukturieren. Wie soll Ihr erklärter Anspruch, die Demokratisierung der Hochschulen voranzutreiben, gegen die Elitegelüste der Unipräsidenten verteidigt werden?

Im Mittelpunkt meines Interesses steht eine qualitativ hochwertige Ausbildung der Studierenden, die Mitbestimmung der Hochschulmitglieder und die Möglichkeit der Hochschulen, beste Ergebnisse in Wissenschaft und Forschung zu liefern. Nach diesen drei Oberzielen kommen Unterziele wie beispielsweise die regionale Verknüpfung in den Technologiefeldern.
Die Universitäten können meines Erachtens eine Elitenförderungsstrategie fahren - entscheidend ist, ob diese sich in die wissenschaftspolitische Konzeption des Landes einfügt. Die Einführung von Studiengebühren, die Abkehr vom offenen Hochschulzugang sowie die Durchsetzung einer »Zwei-Klassen-Ausbildung« wird es mit uns nicht geben.


