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Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes 4 
 
Gesellschaftliche Ansprüche vermitteln –  
durch verbindliche Hochschulverträge mit hoher Legitimation 
 
Wirtschaftsliberale Reformer verstehen unter Hochschulautonomie häufig genug nur die 
Möglichkeit, möglichst unbeeinflusst von partizipativer Mitsprache, jedoch finanziert durch 
öffentliches Geld private Märkte bedienen zu können. Wir sehen hingegen ein System 
gegenseitiger Verantwortlichkeit zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft als ertragreich an.   
 
An öffentlich finanzierte Hochschulen ist ein öffentlicher Auftrag zu formulieren, den diese in ihrer 
grundgesetzlich garantierten Freiheit von Forschung und Lehre ausfüllen: „Zugunsten der 
Wissenschaftsfreiheit ist stets der diesem Freiheitsrecht zugrundeliegende Gedanke mit zu 
berücksichtigen, dass gerade eine von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und politischen 
Zweckmäßigkeitsvorstellungen befreite Wissenschaft dem Staat und der Gesellschaft im Ergebnis 
am besten dient.“  BVerfGE 47, 327 (370) 
 
Das System einer Vertragssteuerung ermöglicht dabei die Formulierung dieses Auftrags bei 
weitestgehender Autonomie in den Kernbereichen der Hochschulen. Es  hat in fast allen 
Bundesländern Einzug gehalten – wenn auch in unterschiedlichen Graden des Rückzugs aus der 
staatlichen Detailsteuerung. Berlin war hier Vorreiter und hat folglich auch zuerst mit den 
Problemen zu kämpfen, die sich aus einer „Steuerung auf Abstand“ ergeben. 
 
Unter dem Spardiktat der Haushaltsverhandlungen in den Jahren 2002/2003 wurde die 
Planungssicherheit für die Hochschulen wegen der extremen Notlage des Landes ad acta gelegt 
und in einem (vom Land erzwungenen) Nachverhandlungsprozess zwischen Universitätspräsidien 
und Senatsverwaltung eine Absenkung der Etats von 75 Mio. Euro bis 2009 vereinbart. Im 
Gegenzug sichert der Senat feste Zuschüsse für diesen Zeitraum zu. Im Ergebnis haben die 
Berliner Universitäten erstmals eine - untereinander und mit dem Senat - abgestimmte 
Strukturplanung vorgelegt. Diese ist 2005 durch das Abgeordnetenhaus verabschiedet worden. 
Der Prozess ihrer Entwicklung ließ den Universitäten zwar weitreichende Freiheiten zur eigenen 
Profilierung, machte aber, etwa in den Bereichen Fächerportfolio, Lehrerbildung und regional 
orientierter Problembezug die Grenzen der Hochschulautonomie deutlich: wie artikulieren sich 
eigentlich die Ansprüche der Gesellschaft an die Hochschulen? Und wie werden sie umgesetzt 
und integriert? Wer bestimmt die Kriterien, nach denen strukturelle Entscheidungen gefällt, in 
welchen Bereichen Studienplätze ab - oder aufgebaut werden? Zudem wurde nicht nur von 
Hochschulmitgliedern, sondern auch auf parlamentarischer Seite mangelnde 
Partizipationsmöglichkeiten im Verhandlungsprozess beklagt. 
 
In Hochschulgesetzen anderer Bundesländer wurden Hochschulräte installiert, in die zum 
kleineren Teil so genannte „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ (zumeist aus der Wirtschaft 
wie etwa als beratende Mitglieder in Niedersachsen), vor allem  jedoch WissenschaftlerInnen (wie 
in Niedersachsen und Brandenburg) berufen wurden. In Berlin wurde über ähnliche Gremien 
diskutiert, vor allem in den Interessen- und Lobbyvereinigungen wie der Initiative „an morgen 
denken“, der Vereinigung „wissen schafft Zukunft“ und der Konferenz der Berliner Universitäten 
(KBU), die sich in der Konsequenz der Haushaltsdebatten gegründet hatten und wohl Hoffnungen 
auf eine eigene Dominanz in diesen Gremien machten.  
 
 
 



 
Landesarbeitsgemeinschaft Wissenschafts- und Hochschulpolitik 

 

Web: http://www.linkspartei-berlin.de/partei/strukturen/lag_und_ig_plattformen/wissenschaftspolitik/ 
Mail: lag.wiss@linkspartei-berlin.de 
Koordination: Tobias Schulze (0163/8122989) 

1. Hochschulverträge mit klarer Zielorientierung und größtmöglicher Legitimität 
gesetzlich verankern 

 
Die 1997 eingeführten Hochschulverträge haben sich trotz der Schwierigkeiten in den Zeiten der 
extremen Haushaltsnotlage bewährt. Die Finanzierung des Hochschulstandorts darf nicht nach 
Kassenlage erfolgen, sondern muss sich an vereinbarten Entwicklungszielen orientieren. Die 
Leistungsbezogene Mittelvergabe kann nur ein begrenztes Steuerungsinstrument im Rahmen der 
Verträge sein, deren Steuerungspotenziale mittels qualitativer Zielvorgaben und 
Sanktionsmechanismen in ihrer Gesamtheit erst noch ausgeschöpft werden müssen.  
Die Umsetzung der Hochschulverträge hat für alle Beteiligten weitreichende strukturelle 
Konsequenzen. Sie sind mit einer umfassenden Legitimität auszustatten.  
 
Die Hochschulverträge sind gesetzlich zu verankern und in ihrer Rechtswirksamkeit zu stärken. 
Dabei sind die grundsätzlichen Kompetenzen der hochschulvertraglichen Steuerung – 
gegenseitige Planungssicherheit und die Definition von Entwicklungszielen – wie auch der Modus 
der regulären aber auch der außerplanmäßigen Neuverhandlung der Verträge sowie der Kreis der 
einbezogenen Einrichtungen zu beschreiben. Wir streben  auch für die Charité den Abschluss 
eines Vertrages an. 
 
Die Hochschulverträge sind sowohl durch das Abgeordnetenhaus wie durch ein direkt gewähltes 
Hochschulgremium zu ratifizieren.  
 
Im Vorgriff auf die Positionsbestimmung des Landes zu den kommenden Vertragsverhandlungen 
streben wir die Diskussion über eine Weiterentwicklung der Zielkriterien in der 
Leistungsbezogenen Mittelvergabe an: hier muss der Studienerfolg etwa eine deutlich größere 
Rolle spielen.    
 
 

2. Für eine transparente und nachhaltige Positionsbestimmung des Vertragspartners 
Staat 

 
Die Berliner Öffentlichkeit, repräsentiert durch das gewählte Parlament, hat als Finanzier Anspruch 
auf eine fundierte Mitsprache bei der Formulierung von Leistungsanforderungen und 
Zielvereinbarungen im Rahmen des Vertragssystems. Daneben bietet sich die Mitwirkung der 
Senatsverwaltung sowie die Expertise politikferner WissenschaftlerInnen mit Kenntnissen in 
Hochschulstrukturplanung an.   
 
Im Gesetz ist die Einrichtung einer „Hochschulvertragskommission des Landes Berlin“ zu 
beschreiben. Es sind neben Vertreterinnen des Abgeordnetenhauses (eine/r je Fraktion) der/die 
SenatorIn für Wissenschaft sowie zwei durch das Abgeordnetenhaus zu benennende 
wissenschaftliche Experten einzubeziehen. Die Kommission wird rechtzeitig vor den 
Neuverhandlungen der Verträge einberufen und bereitet die Verhandlungsposition des Landes in 
Form eines Zielkatalogs mit empfehlendem Charakter vor, der die aus Landessicht zu 
verhandelnden Reformschritte, Leistungen und Entwicklungsziele enthält. Dazu sind auch die 
Berichte der Hochschulen über ihre Leistungserfüllung auszuwerten.  Die Empfehlung der 
Kommission ist dem Abgeordnetenhaus vor Verhandlungsbeginn zur Kenntnis zu geben. 
 

*** 
 

Beschlossen am 19.9.2007. 


