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Die Zukunft der bayerischen Universitäten

Festvortrag der Frau Staatssekretärin bei der Jahresversammlung 
des Vereins der Freunde der Universität Regensburg am 5. 7. 1983

Die bayerischen Universitäten haben in den vergangenen 30 Jahren die 
größte Expansion ihrer bisherigen Geschichte erlebt. Neben die vier traditions
reichen „Altuniversitäten“traten fünf Neugründungen, die Universität Augs
burg, Bamberg, Bayreuth, Passau und Regensburg. Die Zahl der Studenten 
hat sich seit 1955 etwa versechsfacht. Gab es 1955 noch 439 Stellen für plan
mäßige Professoren, sind es heute über 3 300. Die laufenden jährlichen Aus
gaben des Freistaates Bayern für seine Universitäten stiegen in diesem Zeit
raum von 100 Millionen auf 2,5 Milliarden.
Dennoch löst der Gedanke an diese stürmische Entwicklung derzeit an den 
Universitäten nirgends besondere Freude aus. Eher begegnet man sorgen
vollen Gesichtern und nostalgischen Zweifeln, ob kleiner aber feiner nicht 
angenehmer wäre.
In der Tat haben die Universitäten in diesen Jahren eine schwierige Zeit 
durchzustehen, und es wird wohl acht bis zehn Jahre dauern, bis diese Krisen
zeit überwunden sein wird. Die Schwierigkeiten sind durch drei Faktoren 
bestimmt.

1. Die geburtenstärksten Jahrgänge kommen jetzt in die Universitäten. Die 
Studienanfängerzahlen werden noch bis 1986 von derzeit 25 500 auf ca. 
28 000 bis 30 000 steigen, um erst dann allmählich abzunehmen. Die Zahl 
der Studenten an den bayerischen Universitäten wird voraussichtlich 1988 
mit etwa 152 000 ihren Höhepunkt erreichen. Sie beträgt jetzt rund 
135 000.

2. Die schwierige Finanzlage des Staates macht es unmöglich, die personelle 
und sachliche Ausstattung der Universitäten proportional zum Studenten
zuwachs zu steigern.

3. Die Arbeitslosigkeit ergreift zunehmend auch akademische Berufe. Damit 
wird der weitere Ausbau bestimmter Studiengänge von den Bedürfnissen 
des Arbeitsmarkts her in Frage gestellt. Es erhebt sich die Forderung nach 
Kapazitätsabbau und strukturellen Umschichtungen, um das Heer der 
Arbeitslosen in bestimmten Berufen nicht zu erhöhen.

Die Studentenzahlen an den bayerischen Universitäten sind in den letzten 
Jahren — wie in allen Universitäten der Bundesrepublik — stärker an-
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gestiegen als frühere Prognosen vorhersagten. Die Ursachen sind vielschichtig, 
aber eindeutig feststellbar.
Die Zahl der Schulabsolventen mit Studienberechtigung hat, insbesondere in 
den übrigen Ländern der Bundesrepublik, stärker zugenommen als erwartet. 
Der prozentuale Anteil an der altersspezifischen Bevölkerung beläuft sich im 
Bundesgebiet auf 27,5 °lo gegenüber 12 °!o im Jahr 1970. Die Unterschiede 
sind in den einzelnen Ländern außerordentlich groß. Die Spanne erstreckt 
sich von fast 30°lo in Hessen und Nordrhein-Westfalen bis zu 20,6% in 
Bayern. Hätte man in anderen Ländern dieselben schulischen Leistungsmaß
stäbe aufrecht erhalten wie in Bayern, wäre uns die derzeitige Hochschul
überlastung weitgehend erspart geblieben.
Die hohe Abiturientenquote in den anderen Ländern führte zu einem wach
senden Zustrom außerbayerischer Bewerber an bayerischen Universitäten. 
Ebenso wie Baden-Württemberg hat Bayern einen hohen Importüberschuß 
an Studenten.
Die Studierneigung der Abiturienten nahm in den letzten Jahren wieder zu. 
Während der Anteil der Abiturienten, die ein Studium aufnehmen, bis 1980 
auf etwa 75% abgesunken war, sind es jetzt wieder über 80%, die sich zu 
einem Hochschulstudium entschließen. Auch viele Studienberechtigte, die 
zunächst eine berufliche Ausbildung durchliefen, schließen ein Studium an. 
Die Universität ist nicht zuletzt ein Refugium für diejenigen geworden, die 
für sich auf dem Arbeitsmarkt derzeit keine Chancen sehen.
Dies mag auch ein Grund dafür sein, daß die Verweilzeiten an den Universi
täten weiter steigen. Die durchschnittliche Studiendauer der bayerischen Uni
versitätsabsolventen betrug im Prüfungsjahr 1975/76 12,4 Hochschulsemester, 
im Prüfungsjahr 1980/81 erreichte sie 13 Hochschulsemester. Auch die Zahl 
derjenigen, die Zweit- oder Aufbaustudien anschließen, nimmt zu. Nach sta
tistischen Auswertungen der Kultusministerkonferenz haben im Bundes
gebiet 13,6 % der Studenten bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
das sie durch Zweit- oder Aufbaustudien ergänzen.
Der studentische Ansturm an den bayerischen Universitäten wäre noch 
größer, wenn nicht die Fachhochschulen eine wachsende Anziehungskraft auch 
auf Abiturienten ausübten. Der Anteil der Studienberechtigten, die ein Fach
hochschulstudium aufnehmen, wuchs in den letzten Jahren von 25 auf 32 °!o. 
Die bayerische Fachhochschulkonzeption, die die Eigenständigkeit dieser Bil
dungseinrichtung mit besonderem Praxisbezug betont, hat sich damit in her
vorragender Weise bewährt. Auch die Fachhochschulen haben heute jedoch 
mit zunehmender Überlastung zu kämpfen. Sie werden ihren Anteil an der 
Bewältigung des Studentenandrangs kaum mehr weiter erhöhen können. 
Nach der Konzeption des Bayerischen Hochschulgesamtplans, der 1977 auf
gestellt und 1980 fortgeschrieben wurde, sollten die Universitäten in ihrer 
räumlichen und personellen Ausstattung langfristig auf 99 000 Studienplätze 
ausgebaut werden. Dies entspricht der erwarteten Studentenzahl in der zwei
ten Hälfte der 90er Jahre. Für die Zwischenzeit, die Zeit des sogenannten
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Studentenbergs, sollte den Universitäten eine Überlast in der Lehre zugemutet 
werden. Zusätzliche Personal- und Sachmittel im Rahmen eines sogenannten 
Überlastprogramms waren als Hilfe vorgesehen.
Das räumliche Ausbauziel ist mit 88 000 Studienplätzen heute zu 90% er
reicht. Weitere 5 000 Studienplätze sind derzeit im Bau. Berücksichtigt man 
ferner die vom Wissenschaftsrat und vom Planungsausschuß nach dem Hoch
schulbauförderungsgesetz in die höchste Dringlichkeitsstufe eingestuften und 
in den Rahmenplan aufgenommenen Bauvorhaben, so werden die bayerischen 
Universitäten in wenigen Jahren einen Ausbaustand von rund 97 000 Studien
plätzen erreichen.
Durch die Kürzungsbeschlüsse der sozial-liberalen Bundesregierung vom 
Herbst 1980 sind in den letzten Jahren erhebliche Verzögerungen im Hoch
schulbau eingetreten, die durch bayerische Vorfinanzierungen nur zum Teil 
gemildert werden konnten. Die neue Bundesregierung hat die Haushalts
mittel für den Hochschulbau 1983 um 230 Millionen DM auf 1,23 Milliarden 
DM erhöht. Auch für 1984 sind 1,2 Milliarden DM vorgesehen. Es kann 
daher angenommen werden, daß sich die Finanzierung des Hochschulbaus 
im Laufe der nächsten Jahre wieder normalisieren wird.
Zwar werden die Universitäten auch mit 97 000 räumlichen Studienplätzen 
noch eine erhebliche Überbelegung in Kauf nehmen müssen, doch dürften, 
wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, die eigentlichen Kapazitätsprobleme 
im allgemeinen nicht durch räumliche Engpässe begründet sein. Die bayeri
schen Fachhochschulen, die schon jetzt Überbelegungen von 100 % und mehr 
beklagen, sind in dieser Hinsicht in einer wesentlich schwierigeren Situation. 
Als personelle Ausstattung verfügen die bayerischen Universitäten außer
halb des Klinikbereichs heute über fast 19 000 Planstellen. Der Hochschul
gesamtplan errechnet etwas über 20 000 Stellen als langfristigen Bedarf. Das 
Ausbauziel ist damit auf dem Personalsektor zu 94 % erreicht.
Zwar mußten die Untversitäten in den letzten Jahren einige Stellenkürzun
gen über sich ergehen lassen. Sie wurden aber stets durch neue Stellen aus
geglichen. Es handelte sich also in Wahrheit um Stellenumschichtungen. 
Artikel 6 a des Haushaltsgesetzes 1983/84 sieht für den gesamten bayerischen 
Staatshaushalt eine weitere Sperre von 2 093 Stellen für den Zeitraum vom 
1. 7. 1984 bis 30. 6. 1986 mit nachfolgendem Einzug dieser Stellen vor. Ich 
hoffe sehr, daß es gelingen wird, die Hochschulen auch aus dieser Kürzungs
aktion herauszuhalten. Auf dem Höhepunkt der Nachfrage nach Studien
plätzen können die Universitäten personelle Einbußen kaum verkraften. 
Zusätzlich zur personellen Grundausstattung sieht das Überlastprogramm im 
Haushalt 1983 21 Millionen DM , im Haushalt 1984 27,7 Millionen DM an 
zusätzlichen Mitteln für die bayerischen Hochschulen vor, die zum weit über
wiegenden Teil den Universitäten zufließen. Dabei ist nicht zu verkennen, 
daß diese zusätzlichen Mittel die wachsende Belastung nicht voll auszu
gleichen vermögen. Es wird zusätzlicher Anstrengungen aller Mitglieder der 
Universitäten bedürfen, um in dieser Situation das bisherige Niveau in Lehre
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und Forschung zu halten. Dabei ist auch ein großes Maß an Solidarität unter 
den Fakultäten gefordert. Ein Ausgleich an Stellen zwischen Fakultäten 
unterschiedlicher Belastung sollte nicht an eigensüchtigem „Erbhofdenken“ 
scheitern.
Ernste Sorgen bereitet die Ausstattung der Universitäten mit wissenschaft
lichen Geräten und deren Anpassung an die wissenschaftliche und technolo
gische Entwicklung. Die zu Beginn der Ausbauphase Anfang der 70er Jahre 
angeschafften wissenschaftlichen Geräte sind allmählich veraltet und be
dürfen der Erneuerung. Der Staat hat in den letzten Jahren große Anstren
gungen unternommen, um die dafür maßgebenden Haushaltsansätze zu er
höhen. Seit 1978 konnten sie im Durchschnitt jährlich um 8,3 %> gesteigert 
werden. Dennoch bleiben die Mittel hinter den berechtigten Wünschen der 
Institute zurück. Die Universitäten werden in den nächsten Jahren vor der 
schwierigen Aufgabe stehen, die knappen Ressourcen so zu verteilen, daß 
die Grundbedürfnisse der Lehre gedeckt, aber auch neue Ansätze in der 
Forschung sichergestellt werden können.
Wachsende Schwierigkeiten, die Personal- und Sachausstattung der Universi
täten der Überlast in der Lehre anzupassen, legen die Überlegung nahe, den 
Zugang zu den Universitäten in stärkerem Maße zu beschränken. 1977 haben 
sich die Ministerpräsidenten der Länder im sogenannten „Öffnungsbeschluß“ 
dahin festgelegt, Zulassungsbeschränkungen nach Möglichkeit nicht auf wei
tere Fächer auszudehnen. Bayern hat damals wesentlich zu dieser Richtungs
änderung in der Zulassungspolitik beigetragen. Maßgebend war die Über
legung, daß Maßnahmen der Zwangsbewirtschaftung auch an den Hoch
schulen nur zu lähmender Bürokratisierung und Verrechtlichung, zur Be
hinderung der Eigeninitiative und zur Ausschaltung von Wettbewerbs
anreizen führen. Daran hat sich grundsätzlich auch heute nichts geändert. Es 
ist daher zu begrüßen, daß sich die Kultusministerkonferenz bisher nicht ent
schlossen hat, die Rechtswissenschaften in das Auswahlverfahren der ZVS zu 
überführen. Dieses Fach hätte in Kürze andere Fächer nachgezogen und so 
den totalen Numerus clausus an den Universitäten eingeleitet. Zu begrüßen 
ist diese Entscheidung vor allem im Interesse der Abiturienten, denen beim 
augenblicklichen Lehrstellenmarkt kaum Alternativen zum Studium offen 
stehen. Dies wird sich ab 1986 ändern. Offene Lehrstellen auf der einen Seite 
und ein überlasteter Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen auf der anderen 
dürften dann viele zu einem freiwilligen Verzicht auf ein Hochschulstudium 
veranlassen. Ein solches Vertrauen auf selbstregulierende Kräfte des Marktes 
wird den Universitäten auf die Dauer besser bekommen als kurzatmige, 
dirigistische Eingriffe. Es lohnt sich, dafür einige harte Jahre der Überlastung 
in Kauf zu nehmen.
Auch die Überfüllung bestimmter akademischer Berufe sollte uns nicht zu 
vorschnellen Eingriffen in die gewachsene Struktur der Universitäten ver
leiten. Im allgemeinen reagieren Studienanfänger auf die Signale des Arbeits
marktes wesentlich schneller als staatliche Planer dies mit der Umschichtung
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von Ausbildungskapazitäten tun können. So hat die Nachricht vom Ingenieur
mangel in einigen Industriezweigen in Kürze zu einem Run auf ingenieur
wissenschaftliche Studienplätze geführt.
Auch die Warnungen vor dem Lehrerüberschuß sind keineswegs ohne Wir
kungen geblieben. Die Zahl der Lehramtsstudenten hat sich in Bayern seit 
1977 um ein Drittel reduziert. An der Universität Regensburg ist ihr Anteil 
seit dem Wintersemester 1975/76 von 52,9 % sogar auf 28,9% gesunken. 
Freilich übersteigen die Studentenzahlen vor allem in den Studiengängen 
für das gymnasiale Lehramt den Bedarf noch um ein Vielfaches. Man darf 
aber nicht vergessen, daß ernste Einstellungsschwierigkeiten hier erst jetzt 
offenkundig werden. Sie dürften ihre abschreckende Wirkung in den kom
menden Jahren kaum verfehlen. In erster Linie wird daher auch künftig die 
wirkungsvollste Maßnahme die Aufklärung über die fehlenden Berufs
chancen sein.
Der Staat wäre allerdings schlecht beraten, würde er die Ausbildungskapazi
täten in lehrerbildenden Fächern auch noch mit Überlastmaßnahmen erhöhen. 
Ist die Kapazität erschöpft, kann hier die ausgleichende Maßnahme nur in 
der Beschränkung des weiteren Zugangs liegen.
Im übrigen darf man nicht außer acht lassen, daß Stellenmehrungen in eini
gen Fächern der Sprach- und Kulturwissenschaften in den 60er und 70er 
Jahren nur zu dem Zweck vorgenommen worden sind, die Ausbildungs
kapazität für das gymnasiale Lehramt zu erhöhen und damit dem Lehrer
mangel abzuhelfen. Schon die Hochschulgesamtpläne 1977 und 1980 haben 
aus dem schwindenden Lehrerbedarf die Konsequenz gezogen, diese zusätz
lichen Personalkapazitäten in den Sprach- und Kulturwissenschaften wieder 
entsprechend zu reduzieren. Es ist an der Zeit, diese mit den Hochschulen 
abgestimmte Planung nunmehr auch zu vollziehen und die dadurch frei
werdenden Stellen in Fächer umzusetzen, deren Ausbau noch hinter den 
Planzielen zurücksteht. Dabei muß die Mindestausstattung betroffener Fächer 
ebenso erhalten bleiben wie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zeit- und 
Dauerstellen. Es kann sich also nur um einen langfristigen Umschichtungs
prozeß handeln.
Die Lehre ist nur ein Teil der den Universitäten übertragenen Aufgaben. 
Mindestens dieselbe Bedeutung kommt der Heranbildung des wissenschaft
lichen Nachwuchses und der Forschung zu. Zu Recht sind die Universitäten 
besorgt, daß diese Aufgaben nicht unter der Überlast der Lehre zu leiden 
haben.
Die Suche nach dem herausragenden Talent und dessen gezielte Förderung 
können nicht früh genug einsetzen. Das Bewußtsein, in den letzten Jahren 
zuviel für die Massenausbildung und zuwenig für die Förderung besonders 
Begabter getan zu haben, hat sich zunehmend geschärft. Zwar wird die Auf
gabe, schon während des Grundstudiums dem überdurchschnittlich Talentier
ten auch überdurchschnittliche Aufmerksamkeit zu widmen, durch die große 
Studentenzahl erschwert, ein engagierter Hochschullehrer wird jedoch, jen-
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seits von Regelstundenmaß und 40-Stundenwoche, die Mühe nicht scheuen, 
den persönlichen Kontakt mit den Studenten zu suchen, die durch überdurch
schnittliche Leistungen auffallen. Ein solches Engagement hat sich auch für 
den Hochschullehrer selbst noch immer gelohnt.
Auf die Dauer wird es jedoch unumgänglich sein, die Grundausbildung für 
den ersten berufsqualifizierenden Abschluß und die Heranbildung des wis
senschaftlichen Nachwuchses auch organisatorisch in ein angemessenes Ver
hältnis zu bringen. Das kann nur geschehen, wenn man die Grundausbildung 
strafft, sie auf das methodische Rüstzeug konzentriert und damit Zeit für 
ein Aufbaustudium gewinnt, das besonders Qualifizierte fördert. Damit 
möchte ich nicht der Einrichtung von Kurzstudiengängen an den Universi
täten das Wort reden, wie sie zeitweise vom Wissenschaftsrat gefordert wur
den, oder den Fachhochschulen an den Universitäten Konkurrenz machen. Es 
geht vielmehr darum, die wissenschaftliche Grundausbildung in der Regel 
auf acht Semester zu beschränken, wie dies im Hochschulrahmengesetz und 
im Bayerischen Hochschulgesetz gefordert wird und wie dies noch zu meiner 
Studienzeit auch an deutschen Universitäten selbstverständlich war.
Der Widerstand, der von vielen Fakultäten noch immer einer solchen ver
nünftigen Beschränkung des Grundstudiums entgegengesetzt wird, ist mir 
unverständlich, insbesondere dann, wenn dies mit der Begründung geschieht, 
ein achtsemestriges Studium sei unwissenschaftlich oder schaffe nicht ge
nügend Abstand zur Fachhochschule. Als ob die abgesessene Zeit die Wissen
schaftlichkeit einer Ausbildung bestimmte! Im Vordergrund steht auch nicht 
die Frage, wie findet man eine rechtliche Handhabe, um Studenten exmatri
kulieren zu können. Der Appell gilt vielmehr den Professoren, Studienpläne 
so zu gestalten, die Stoffauswahl so zu treffen, daß die Anforderungen in 
acht Semestern erfüllt werden können. Nur wenn dies gelingt, wird es auch 
möglich sein, Aufbaustudiengänge für vertiefte wissenschaftliche Studien 
einzurichten.
Bayern hat im übrigen alle Chancen, die die Personalstruktur des Hochschul
rahmengesetzes offen ließ, dazu benützt, um den wissenschaftlichen Nach
wuchs innerhalb des Personalkörpers der Hochschulen auf breiter Basis zu 
fördern. Über die wissenschaftliche Hilfskraft, den Akademischen Rat auf 
Zeit und den Akademischen Oberrat hat das Bayerische Hochschulgesetz eine 
Fülle von Möglichkeiten geschaffen, wissenschaftliche Begabungen heranzu
bilden und auszulesen.
Die Graduiertenförderung durch Stipendien ist derzeit bedauerlicherweise 
wieder in die Auseinandersetzungen zwischen Bund und Länder um Sinn 
oder Unsinn von Gemeinschaftsaufgaben geraten. Ich bin jedoch der Auf
fassung, daß die Lösung eines so dringenden Problems nicht durch Kompe
tenzgerangel aufgeschoben werden darf. Bayern wird daher auf eine baldige 
Lösung der Graduiertenförderung drängen, sei es durch ein Bundesgesetz 
oder durch die Landesgesetzgeber.
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Ein hervorragender wissenschaftlicher Nachwuchs kann nur dann gewonnen 
werden, wenn ihm auch entsprechend günstige Aufstiegsbedingungen in den 
Universitäten offenstehen. Da in den nächsten Jahren geringe Altersabgänge 
unter den Hochschullehrern mit einem stagnierenden Stellenhaushalt Zu
sammentreffen, werden die Aufstiegschancen ungünstig sein. In Bayern ist 
die Lage allerdings in vielen Fächern günstiger als in den übrigen Ländern, 
weil der späte Aufbau der neuen Universitäten und die Stellenmehrungen 
im Rahmen des Überlastprogramms noch Möglichkeiten bieten, auf eine Pro
fessorenstelle berufen zu werden. Der Vorschlag, besondere Engpässe da
durch zu überbrücken, daß Mitarbeiterstellen für eine begrenzte Zeit in Pro
fessorenstellen umgewandelt werden, bis am Ende dieses Jahrzehnts stärkere 
Jahrgänge die Altersgrenze erreichen und sich damit der Bedarf an Nach
wuchswissenschaftlern normalisiert, verkennt allerdings die Erfordernisse des 
Hochschulbetriebs, der gerade in den Jahren mit Studentenüberhang nicht 
auf entsprechende Mitarbeiter verzichten kann.
Ob es bei knappen Ressourcen in den nächsten Jahren gelingen wird, die 
Forschung an den bayerischen Universitäten effektiv zu fördern, hängt we
sentlich davon ab, wie diese Ressourcen verteilt werden. Ich halte zwar nichts 
von der Forderung, einzelne Universitäten zu Elitehochschulen zu erklären 
und die verfügbaren Forschungsgelder im wesentlichen dort zu konzentrieren. 
Man sollte grundsätzlich an dem Prinzip der Gleichwertigkeit unserer Uni
versitäten festhalten. Dieses Prinzip kann aber nicht gleiche Forschungsaus
stattung in allen Fächern bedeuten. Was über die notwendige Grundaus
stattung hinausgeht, muß vielmehr dem freien Wettbewerb zwischen den 
Universitäten und innerhalb der Universitäten unterliegen. Wo sich beson
dere Leistungen zeigen, sollten sie auch bevorzugt gefördert werden.
Ein solcher Wettbewerb ist am besten garantiert, wenn Drittmittel für die 
Forschung erworben werden müssen. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
kommt daher auch künftig eine herausragende Bedeutung bei der Förderung 
der Hochschulforschung zu. Bayern wird sich stets dafür einsetzen, daß die 
Zuwendungen für die Deutsche Forschungsgemeinschaft angemessen erhöht 
werden und sich Kürzungen dieser Mittel auch bei schwieriger Haushaltslage 
widersetzen.
Eine Forschungsförderung nach Schwerpunkten sollte aber auch innerhalb 
der Universitäten in stärkerem Maße versucht werden. Bei jeder Wieder
besetzung eines Lehrstuhls ist über die Fakultätsgrenzen hinweg ernster als 
bisher zu prüfen, ob die bisherige Widmung nicht neuen wissenschaftlichen 
Entwicklungen von größerem Gewicht zu weichen hat. Tradition allein kann 
keine Bestandsgarantie mehr geben. Indem sie Mittelzuwächse, die als In
flationsausgleich gewährt werden, nicht mehr nach Proporz weitergibt, kann 
sich die Universität einen zentralen Fonds schaffen, aus dem sie gezielte 
Hilfen für neue Entwicklungen gewährt.
Über eine solche Reserve an Stellen und Mitteln muß auch das Ministerium 
verfügen, damit es da fördern kann, wo die Kräfte der einzelnen Universität
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nicht mehr ausreichen oder örtliche Interessengegensätze eine notwendige 
Prioritätensetzung verhindern. Wenn es so gelingt, auf den drei Ebenen, der 
Universität, des Landes und der überregionalen Forschungsförderung, eine 
Mittelverteilung nach Leistung und Schwerpunkten durchzusetzen, wird die 
Universitätsforschung auch in der Zeit des knappen Geldes eine gesicherte 
Zukunft haben.
Auf der Suche nach einer solchen gesicherten Zukunft für unsere Universitäten 
muß auch die Frage gestellt werden, ob grundsätzliche Änderungen der Hoch
schulstruktur durch gesetzliche oder organisatorische Maßnahmen anzustre
ben sind. Nach einer Zeit ständiger Neuorganisation mit endlosen Diskus
sionen, Streitigkeiten und zeitraubenden Gremiensitzungen wird niemand 
mehr leichtfertig nach Reformen rufen. Bayern hat sich daher nicht in den 
Chor derjenigen eingereiht, die nach der Bildung einer neuen Bundesregie
rung eine sofortige Änderung des Hochschulrahmengesetzes verlangten. Ich 
halte das Vorgehen der Bundesregierung, zunächst eine Arbeitsgruppe von 
Sachverständigen einzusetzen, die zu prüfen hat, in welchen Punkten sich das 
Hochschulrahmengesetz bewährt hat und wo sich wesentliche Mängel gezeigt 
haben, denen abgeholfen werden sollte, für durchaus vernünftig. Bayern ist 
in dieser Arbeitsgruppe sowohl durch Wissenschaftler als durch den zustän
digen Ministerialdirektor des Kultusministeriums vertreten. Unsere bayeri
schen Erfahrungen werden also in das Votum dieses Gremiums eingehen. 
Meines Erachtens sollte sich die Änderungsdiskussion auf einige wesentliche 
Punkte konzentrieren, die ich nachfolgend anspreche.

1. Die Forderung des Rahmengesetzes, verschiedene Hochschularten zu inte
grierten Gesamthochschulen zusammenzuführen, kann nicht mehr aufrecht 
erhalten werden. Das Experiment „Gesamthochschule“ hat sich nicht be
währt. Dagegen ist das bayerische Konzept, Fachhochschulen als eigenen 
Hochschultyp mit besonderem Praxisbezug zu entwickeln, zu einem vom 
Wissenschaftsrat empfohlenen Muster für die übrigen Länder geworden.

2. Als Fehlkonstruktion hat sich der Versuch des Rahmengesetzes erwiesen, 
die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf die Position 
des Hochschulassistenten zu konzentrieren, den übrigen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern demgegenüber die Arbeit an der eigenen wissenschaftlichen 
Qualifikation allenfalls in der Freizeit zu gestatten. Bayern hat diesen 
untauglichen Versuch nie mitgemacht, sondern sich mit dem Akademischen 
Rat auf Zeit praktisch den bisherigen wissenschaftlichen Assistenten er
halten. Daß dies der richtige Weg war, wird mittlerweile allenthalben ein
gesehen. Der Hochschulassistent sollte also aus dem Rahmengesetz ge
strichen werden.

3. Der Versuch der 60er Jahre, die rasch wachsenden Lehraufgaben mit 
Hochschullehrern minderen Rechts, den Wissenschaftlichen Räten, ab
zudecken oder auf nichthabilitierte Assistenten und Akademische Räte zu 
übertragen, hatte zu schweren Spannungen innerhalb des Lehrkörpers ge-
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führt. Sicher war es eine notwendige Korrektur, wenn das Hochschul
rahmengesetz demgegenüber den Versuch machte, wieder einen Hoch
schullehrer mit einheitlicher Qualifikation sowie gleichen akademischen 
Rechten und Pflichten zu schaffen. Die Aufteilung der Professoren in drei 
Besoldungsgruppen kann allerdings durch unterschiedliche Funktionen 
kaum gerechtfertigt werden. Es ist zu erwägen, ob man sich an den Uni
versitäten nicht künftig auf Professoren in den Besoldungsgruppen C 3 
und C 4 beschränkt. Für junge habilitierte Wissenschaftler, die auf ihre 
Berufung warten, kann nur eine zeitlich befristete Beamtenposition ein
geräumt werden, wenn man den Wettbewerb offenhalten will.

4. Das Rahmengesetz betrachtet die Drittmittelforschung mit einem gewissen 
Mißtrauen, belegt sie mit bürokratischen Hindernissen. Qualifizierte For
schung wird aber nur im Wettbewerb um Drittmittel garantiert. Büro
kratische Hindernisse sollten daher aus dem Weg geräumt werden. Dazu 
gehört auch die Problematik der aus Drittmitteln finanzierten Zeitver
träge. Es wäre anzustreben, ihre Voraussetzungen gesetzlich den Bedürf
nissen der Forschung anzupassen, nachdem sich der tarifvertragliche Weg 
nicht als gangbar erwiesen hat.

Ob bereits der Zeitpunkt gekommen ist, die Zusammensetzung und die Kom
petenz von Hochschulorganen neu zu regeln, erscheint mir zweifelhaft. Daß 
alle Mitglieder der Universität an deren Gestaltung mitwirken, ist sicher ein 
vernünftiger Grundsatz. Aber es kann gewiß nicht der einzige Gesichtspunkt 
sein, wenn es um die Zusammensetzung von Hochschulgremien geht. Hier 
muß die fachliche Kompetenz für die Entscheidungsfindung ebenso ins Kal
kül gezogen werden wie die Sicherung des Informationsflusses unter den 
Instituten bis zur Spitze der Universität und umgekehrt. Vor überstürzten 
Reformen unter dem Schlagwort „Kampf der Gruppenuniversität“ sollte 
man sich hüten. Es bedarf vielmehr sorgfältiger Überlegungen, wenn aus
gewogene Lösungen gefunden werden sollen, die den inneren Frieden der 
Universität ebenso sichern wie eine sachkompetente Selbstverwaltung.
Wenn wir heute voll in Anspruch genommen sind von der Aufgabe, den 
Studentenansturm der nächsten Jahre in unseren Universitäten zu bewältigen, 
dürfen wir nicht vergessen, daß diese Universitäten in den 90er Jahren ganz 
andere Probleme beschäftigen werden. Es geht dann darum, sich im Wett
bewerb um die Studienanfänger zu behaupten. Vor allem für die neugegrün
deten Universitäten wird Mitte der 90er Jahre die Zeit der Bewährung 
kommen. Es muß sich dann zeigen, ob das Konzept der Regionalisierung 
unseres Hochschulwesens richtig war.
Daß die Universität Regensburg diese Bewährungsprobe bestehen wird, 
unterliegt keinem Zweifel. Sie hat sich zu einer Volluniversität in optimaler 
Größe mit gesichertem Studentenaufkommen und einem ebenso gesicherten 
wissenschaftlichen Ansehen entwickelt. Weitgehend ist es ihr gelungen, die 
Studienberechtigten aus ihrem regionalen Einzugsbereich an sich zu ziehen.
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Dieses Studentenreservoir reicht auch langfristig aus, um die Hörsäle der Uni
versität zu füllen. Die Ausbauzielzahl wurde durch die tatsächliche Studenten
entwicklung längst überschritten. Zwei Sonderforschungsbereiche in den 
Disziplinen Botanik und Zoologie legen Zeugnis ab von dem hohen Niveau, 
das die Universität auch als Forschungsstätte erreicht hat.
Es bleibt eigentlich nur ein einziges Problem offen, das ist die Komplettierung 
der Medizinischen Fakultät durch ein Klinikum. Daß in den 90er Jahren 
auch dieses Problem endgültig gelöst sein wird, davon bin ich fest überzeugt. 
Lang genug stehe ich selbst an vorderster Front im Kampf für das Klinikum 
Regensburg, um Leidenschaft und Ungeduld verstehen zu können, die man
chen Regensburger ergreifen, wenn er an dieses Sorgenkind der Universität 
denkt. Es war ja auch deprimierend genug zu erleben, wie eine in langen 
Jahren erarbeitete und von allen Gremien eingesegnete Planung im letzten 
Moment zum Scheitern gebracht wurde. Die Planung mußte von vorne be
gonnen werden. Heute, wo ein neues Konzept mit der Aufgliederung des 
Klinikums in zwei Abschnitte mit 400 und 600 Betten entstanden ist be
trachten nicht wenige Sachkenner diese Verzögerung als einen Vorteil, hat 
sie doch zu wesentlichen Verbesserungen in der Planung geführt.
Der Wissenschaftsrat hat am 6. Mai dieses Jahres den 1. Abschnitt der neuen 
Konzeption positiv begutachtet und seine Einstufung in die Kategorie II des 
Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz befürwortet. In sei
ner Sitzung am 20. Juni hat sich der Planungsausschuß von Bund und Län
dern diesem Votum angeschlossen. Es ist wohl kein Geheimnis, daß diese 
Entscheidungen nur nach hartnäckigen Verhandlungen erreicht werden konn
ten, in die sich auch der Bayerische Ministerpräsident persönlich eingeschaltet 
hat. Die Einstufung in die Kategorie II bedeutet, daß das Projekt grund
sätzlich in die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder aufgenom
men ist und die erforderlichen Planungskosten freigegeben sind. Der Bau
beginn setzt die Höherstufung in die Kategorie I voraus. Über diese Höher
stufung wird nach Abschluß der Planung, also 1985 entschieden werden. Sie 
wird dann positiv ausfallen, wenn der Bund seine Finanzplanung für den 
Hochschulbau entsprechend aufgestockt hat. Wie ich bereits eingangs aus
geführt habe, ist die Bundesregierung offensichtlich bemüht, die Finanzierung 
des Hochschulbaus wieder zu normalisieren. Ich sehe daher auch günstige 
Chancen, daß wir 1986 endlich mit dem Bau des Klinikums beginnen können. 
In diesem 1. Abschnitt eines Klinikums — amtlich wird er im Anschluß an 
die Zahnklinik als 2. Bauabschnitt bezeichnet — werden 394 Normalbetten 
für Innere Medizin, Chirurgie, Dermatologie, HNO-Heilkunde, Augenheil
kunde und Neurochirurgie enthalten sein sowie 30 Intensivbetten. Der Ab
schnitt ist als in sich geschlossene Klinik der Maximalversorgung funktions
fähig. Er kann die notwendigen ergänzenden Leistungen für die Zahnmedizin 
erbringen. Im Zusammenwirken mit anderen Hochschulkliniken wird das 
Teilklinikum auch dazu dienen, die klinisch-medizinische Ausbildung in 
Bayern zu verbessern.
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Die Bayerische Staatsregierung wird das Ziel nicht aus den Augen verlieren, 
dieses Teilklinikum durch einen weiteren Bauabschnitt zu einem Vollklini
kum zu ergänzen. Wann dies möglich sein wird, hängt von der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung unseres Landes ab. Bei der jetzigen finanziellen 
Situation der öffentlichen Hände ist nur ein abschnittsweises Vorgehen 
realistisch.
Kann die Universität Regensburg somit ohne große Sorgen in die Zukunft 
blicken, gilt dies nicht in gleichem Maße für die übrigen Universitätsneu
gründungen in Bayern. Zunächst sieht die Entwicklung der Studentenzahlen 
auch hier nicht ungünstig aus. Sie haben sich in den letzten beiden Jahren 
um rund 4 500 oder 43 % auf mehr als 15 000 erhöht. Das langfristige 
Ausbauziel von 20 500 Studienplätzen ist damit zu 73 % erreicht. Man 
darf aber nicht außer acht lassen, daß der Zustrom zu den neuen Uni
versitäten derzeit zu einem nicht unerheblichen Teil durch die ZVS in Dort
mund gesteuert wird. Diese verweist in großer Zahl auch solche nicht
bayerischen Bewerber an die neuen bayerischen Universitäten, die diese 
Hochschulen nicht in erster Ortspräferenz benannt hatten. So stammten 
z. B. von den 910 Studienanfängern, die sich im Wintersemester 1982/83 
an der Universität Passau eingeschrieben haben, nach den Feststellungen 
der amtlichen Studentenstatistik 521 oder 57 %> aus einem anderen Land 
der Bundesrepublik. Die meisten davon studieren in den rechts- und wirt
schaftswissenschaftlichen Fächern, deren Studienplätze zentral von der ZVS 
verteilt werden. Von den 587 Studienanfängern, die im Wintersemester 
1982/83 ein rechtswissenschaftliches Studium an der Universität Passau be
gannen, hatten nur 181 oder 31 Vo Passau in erster Ortspräferenz gewählt. 
Ähnlich sind die Verhältnisse bei den Rechtswissenschaften in Bayreuth, wo 
die nichtbayerischen Studienanfänger 52 0/o ausmachen, von denen sich kaum 
einer für Bayreuth in erster Präferenz entschieden hatte. Ich betrachte dies 
allerdings auch als eine Chance, sich über die nähere Umgebung hinaus 
Ansehen und einen so guten Ruf zu schaffen, daß in der Zukunft Studenten 
auch ohne Ortsverteilungsverfahren an die Universitäten kommen werden. 
Umgekehrt ist es den neuen Universitäten noch nicht im notwendigen Maße 
gelungen, die Studienberechtigten aus dem eigenen regionalen Einzugs
bereich an sich zu binden. Noch immer strömt eine erhebliche Zahl an der 
Heimatuniversität vorbei in die alten Universitäten. Wie das Beispiel Re
gensburg gezeigt hat, bedarf es eines längeren Zeitraums, um solche tra
ditionellen Studentenströme umzulenken.. Nach Regensburg ist es in den 
letzten Jahren der Universität Augsburg noch am besten geglückt, die Stu
dienanfänger aus der eigenen schwäbischen Region an sich zu ziehen und 
damit eine stärkere Entlastung für die Universität München zu erreichen. 
Für die 90er Jahre müssen wir damit rechnen, daß die ZVS die Verteilung 
außerbayerischer Bewerber auf bayerische Hochschulen einstellt. Es gelten 
wieder die Bedingungen des freien Markts. Wer die Entwicklung pessi
mistisch sieht, könnte den Neugründungen für diese Zeit leere Hörsäle
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prophezeien, während die Abiturienten der eigenen Region weiter zu den 
alten Universitäten wandern.
Ich bin sicher, solche pessimistischen Propheten haben Unrecht. Aber wir 
dürfen die Hände nicht in den Schoß legen. Es bedarf vielmehr erheblicher 
Anstrengungen in den neuen Universitäten, um die Studienberechtigten aus 
der eigenen Region davon zu überzeugen, sie seien hier ebenso gut auf
gehoben wie in einer altehrwürdigen Alma Mater. Auch muß es gelingen, 
wenigstens das eine oder andere Fach an der neuen Universität so attraktiv 
zu gestalten, daß es über die Region hinaus Studenten anzuziehen vermag. 
Daß dies möglich ist, beweist die Entwicklung der Naturwissenschaften in 
Bayreuth, die sich, mit einem Sonderforschungsbereich ausgestattet, in jüng
ster Zeit auch ein gewisses überregionales Studentenaufkommen sichern 
konnten.
Man darf im übrigen die Bedeutung unserer Universitätsneugründungen nicht 
allein an der Zahl der Studenten messen. Ebenso wichtig ist die Ausstrahlung 
auf das kulturelle, geistige und wirtschaftliche Leben einer Region. Unter 
diesem Aspekt kann man schon heute sagen, daß die Dezentralisierung un
seres Hochschulwesens die Gewichte im Land neu verteilt hat. Augsburg, 
Bamberg, Bayreuth, Passau und Regensburg haben mit ihren Universitäten 
ein Stück Lebensqualität hinzugewonnen.
Ich habe versucht, Ihnen einen Überblick zu geben über die künftige Ent
wicklung der bayerischen Universitäten. Es konnte kein rosiges Bild sein, 
denn niemand kann die Augen davor verschließen, daß die Universitäten 
in den kommenden Jahren besonders harten Belastungen ausgesetzt sein 
werden, trifft doch eine schwierige finanzielle Lage des Staates mit dem 
stärksten Studentenandrang zusammen, den die Hochschulen bisher ver
kraften mußten. Auch die Jahre danach werden nicht frei von Problemen 
sein. Ich bin aber zuversichtlich, daß es Staat und Universitäten in gemein
samer Anstrengung gelingen wird, auch über Notzeiten hinweg das hohe 
Niveau in Forschung und Lehre zu halten, um das die bayerischen Uni
versitäten in vielen anderen Ländern beneidet werden. Dabei kommt uns 
zugute, daß es ein Gegeneinander von Universitäten und Staat in Bayern 
nicht gibt. Das Klima wird vielmehr durch eine vertrauensvolle, sachliche 
Zusammenarbeit bestimmt. Aus meiner Tätigkeit im Wissenschaftsrat weiß 
ich, daß auch dies als eine der bayerischen Besonderheiten angesehen wird, 
die es erstrebenswert erscheinen lassen, an die bayerische Univerität berufen 
zu werden. Ich kann versichern, daß mein Ministerium alle Anstrengungen 
unternehmen wird, um diese bayerische Besonderheit auch in Zukunft zu 
erhalten.
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