
 
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 (030/2325-2551 oder 0163/8122989) 

 
Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes 2 
 

Demokratie ohne Autokratie – Eckpunkte für eine 
leistungsfähige Selbstverwaltung 
 
Die Berliner Hochschullandschaft kann auf eine lange Tradition von demokratischen 
Reformbemühungen verweisen, die aus der preußischen Zeit über die Arbeiter- und 
Bauern-Fakultäten, die Gründung der Freien Universität, die Studierendenbewegung seit 
1968, die Frauenuniversität 1977, die demokratische Satzung der Humboldt-Universität 
1990 bis zur Diskussion um Berliner Wahlmodell und Viertelparität in jüngster Zeit reichen. 
Diese Reformbemühungen gilt es im 21. Jahrhundert weiterzuführen. 
 
Hochschulautonomie ist kein Selbstzweck, sie dient der Erzielung bestmöglicher 
Ergebnisse in Lehre und Forschung, die im Bewusstsein der Verantwortung für die 
Gesellschaft erarbeitet werden. Daran sind nicht nur ProfessorInnen, sondern alle 
Mitglieder der Hochschule beteiligt. Deshalb müssen diese gleichberechtigt über die 
Strukturen entscheiden können. 
Die Hochschulen haben bereits im Rahmen der Experimentierklausel des 
Hochschulgesetzes und in der Vorbereitung auf den „Exzellenzwettbewerb“ umfangreiche 
Strukturveränderungen diskutiert und zum Teil umgesetzt. Dabei sind unterschiedliche 
Strukturmodelle entstanden, die im Sinne des oben genannten Ziels besser oder 
schlechter funktionieren. Während einige Satzungen die Stärkung gewählter Gremien 
vorsehen, übertragen andere mehr Verantwortung an Dekane und Präsidien. Zusätzlich 
zur bisherigen Gremienstruktur entstehen „Cluster“ und Sonderbereiche. 
Hochschulselbstverwaltung verändert sich. 
 
Wir wollen der Vielfalt wissenschaftlicher Profile und Anforderungen von öffentlicher Seite 
mit weitgehender Organisationsautonomie der Hochschulen entsprechen. Am besten 
entscheiden die Mitglieder einer Hochschule selbst, welche Binnenstruktur für ihre 
Anforderungen die passende ist. Dies kann nur in einem demokratisch verfassten Rahmen 
geschehen, der alle Lehrenden, Lernenden und Beschäftigten einbezieht und Interessen 
Dritter zurückweist. Ziele sind neben der Herstellung von größtmöglicher Rationalität und 
Partizipation in der Entscheidungsfindung  auch die Förderung der  Identifikation mit der 
Hochschule und damit des Grades des Engagements ihrer Mitglieder.  
 
Unser Ziel sind autonome Hochschulen, deren Mitglieder in einem transparenten, 
demokratischen und effektiven Prozess über die Gestaltung und die Zukunft ihrer 
Einrichtung entscheiden. Besondere Bedeutung kommt dabei der 
Geschlechtergleichstellung zu. 
 

1. Autonomie und Demokratie – zwei Seiten einer Medaille. 
 
Eines ist allen Experimentiersatzungen der Berliner Hochschulen gleich: sie wurden von 
Gremien beschlossen, in denen die ProfessorInnen die Mehrheit hatten. Die große 
Mehrheit der Hochschulmitglieder – Wissenschaftlicher Mittelbau, sonstige 
MitarbeiterInnen und vor allem Studierende – war unterrepräsentiert.  
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Den Hochschulen soll weitgehende Satzungsautonomie eingeräumt werden. 
Unabdingbare Voraussetzung für die Verschlankung detaillierter gesetzlicher Regelungen 
ist die Demokratisierung der satzungsgebenden Gremien. Diese sollen in Zukunft 
viertelparitätisch besetzt sein. 
 
Eine solch weitgehende Autonomie ist nur innovativ, wenn die Interessen der 
Mitgliedergruppen in den jeweiligen Strukturen zum Tragen kommen. Daher ist der 
Grundsatz gesetzlich zu verankern, dass in den zu bildenden Struktureinheiten – ob 
Fakultäten, Fachbereiche, Institute, Cluster, Arbeitsgruppen o.ä. – die partizipative 
Mitsprache aller Gruppen durch direkt gewählte Gremien oder durch Kommissionen, die 
von gewählten Gremien eingesetzt werden, zu gewährleisten ist. Zudem ist die Mitsprache 
der Personalvertretungen gesetzlich zu verankern. 
 
Eine Mustersatzung im Gesetz sieht ein integriertes Wahlmodell („Kreuzwahlrecht“) für 
notwendige professorale Mehrheiten in den Fragen vor, die direkt Forschung und Lehre 
betreffen. 
 
Die Tätigkeit der Hochschulleitungen ist mit der Umsetzung, Konkretisierung und der 
Ausgestaltung der Beschlüsse der Kollegialorgane zu beschreiben. 
 
Die Verfasste Studierendenschaft bleibt erhalten. Zu ihren bestehenden Aufgaben ist 
insbesondere die Unterstützung der studentischen Arbeit in der 
Hochschulselbstverwaltung hinzuzufügen. 
 
DoktorandInnen und Lehrbeauftragte sind als Mitglieder der Hochschule in die Tätigkeit 
der Selbstverwaltung zu integrieren. 
 

2. Eine demokratische Selbstverwaltung ist materiell abzusichern. 
 
Die Veränderungen an den Hochschulen - verschultere Studiengänge, hoher Workload, 
die Notwendigkeit zur Erwerbsarbeit von Studierenden, hoher Betreuungsaufwand, 
erhöhtes Lehrdeputat und das alles unter schwierigen finanziellen und personellen 
Rahmenbedingungen – bedingen Defizite in der Selbststeuerung der Hochschulen. Da 
dieser in den Zeiten verstärkter Autonomie jedoch eine Schlüsselrolle zukommt, sind diese 
Bedingungen gezielt zu verbessern. 
 
Für nebenberufliche Lehrkräfte und Studierende in gewählten Gremien der 
Selbstverwaltung sind Sitzungsgelder verbindlich festzuschreiben. 
 
Befristet Beschäftigten ist bei einem Engagement in der Selbstverwaltung eine 
Verlängerung ihres Arbeitsverhältnisses zu gewähren. 
 
Sitzungszeiten von Beschäftigten in Gremien der Hochschulselbstverwaltung sind 
weiterhin als Dienstzeiten anzurechnen.   
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3. Frauen und Männer in der Selbstverwaltung gleich stellen 

 
Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter im Wissenschaftsprozess, vor allem in 
der Lehre, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen in den 
Entscheidungspositionen stark unterrepräsentiert sind. Beispielsweise gibt es nur eine 
Frau in einem PräsidentInnen- bzw. RektorInnenamt in den 15 öffentlichen Hochschulen 
der Stadt.  
Wir stellen die Geschlechterfrage im Hochschulbereich. Es ist evident, dass ohne eine 
deutlich erweiterte Beteiligung von Frauen in der Selbstverwaltung 
Gleichstellungsfortschritte in den Bereichen Forschung und Lehre nur schwer 
durchzusetzen sind. Dabei kommt Frauen in  den Gremien, aber auch den 
Frauenbeauftragten eine besondere Bedeutung zu. Nicht zuletzt haben Senat und 
Abgeordnetenhaus eine besondere Aufgabe, die Gleichstellung der Geschlechter in den 
Hochschulen voranzubringen. 
 
Gesetzlich zu formulierendes Ziel ist es, dass Gremien und Organe der Hochschulen 
paritätisch mit Frauen und Männern besetzt werden. Dies gilt auch für Kuratorien. 
 
Die Senatsverwaltung für Wissenschaft sichert im Rahmen ihres Berufungsrechtes die 
Überprüfung auf Geschlechterneutralität in den Berufungsverfahren ab. 
 
Die Rechte der Frauenbeauftragten werden im Zuge einer weiteren Autonomisierung der 
Hochschulen nicht zur Disposition gestellt. Auch bei neuen Strukturmodellen sind diese 
entsprechend in den Satzungen entsprechend anzupassen. 
 

4. Kuratorien sind Schnittstellen zwischen Hochschule und Gesellschaft 
 
Im Rahmen der Experimentierklausel wurden „Kuratorien neuer Art“ in den Hochschulen 
implementiert, die Verantwortung von den politischen RepräsentantInnen weg zu 
„ExpertInnen“ aus den Bereichen Wirtschaft, Arbeit und Wissenschaft delegierten. Die 
Erfahrungen mit diesen Kuratorien sind aus unserer Sicht nicht immer zufrieden stellend. 
Notwendig ist eine Neujustierung dieser Gremien, die eine wichtige Verantwortung für die 
Vermittlung verschiedenster gesellschaftlicher Interessen in die Hochschule hinein und 
stärker eine Beraterfunktion wahrnehmen sollen. 
 
Das Kuratorium setzt sich mehrheitlich aus externen Mitgliedern zusammen. Diese werden 
auf Vorschlag aller im zentralen Kollegialorgan vertretenen Gruppen durch das 
Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt. Denkbar ist, dass jeweils eine Mitgliedergruppe 
dabei das Vorschlagsrecht für eine entsprechende Anzahl externer Mitglieder wahrnimmt.  
 
Jeweils ein Mitglied ist aus den Interessenbereichen Arbeitnehmer (Gewerkschaften), 
Wirtschaft, Umwelt und Frauengleichstellung zu bestimmen. Weitere können aus 
verschiedenen Bereichen vorgeschlagen werden. 
 

*** 
 
Beschlossen am 20.6.2007. 


