
»Es geht nicht um Macht,
sondern um Landesinteressen«
NRW-Wissenschaftsministerin Schulze zu den Protesten gegen das neue Hochschulgesetz
D ü s s e l d o r f  (WB). Plan-

wirtschaft , bürokratisches Kor-
sett oder »monokratisches Sys-
tem weitgehend außerhalb der
parlamentarischen Kontrolle«:
So lautet die Kritik am Hoch-
schulzukunftsgesetz von NRW-
Wissenschaftsministerin Sven-
ja S c h u l z e  (SPD). Jetzt ist sie
an einigen Punkten zum Ein-
lenken bereit. Ein Interview
von Reinhard B r o c k m a n n
und Sabine S c h u l z e . 

Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) kämpft
für ein neues Hochschulgesetz. Die Empörung bei

den Unis ist groß. Die NRW-Hochschulen wollen am
alten Hochschulfreiheitsgesetz festhalten. 

?Was ist mit dem Hochschul-
freiheitsgesetz von 2007 so

falsch gelaufen, dass Sie es
abschaffen und durch ein
Zukunftsgesetz ersetzen?

 SSvenja Schulze: Das Hochschul-
zukunftsgesetz ist keine Abrech-
nung mit dem alten Gesetz. Es
geht um Verbesserungen, darum,
für Zukunftsanforderungen gerüs-
tet zu sein – wie heterogene
Studentenschaften, aktuell viele
Studierende, Frauenförderung
oder einen transparenten Umgang
mit den Finanzen.

?Gab es Fehler, die sich nicht
wiederholen dürfen? Sind die

Hochschulen mit ihrer Freiheit
nicht klug umgegangen?

Schulze: Ich will die Hochschu-
len für die Zukunft gut aufzustel-
len. Das Gesetz ist eine Folge der
Sorge um die Zukunft der Hoch-
schullandschaft.

? Sie haben den doppelten Abi-
turjahrgang und die Exzellen-

zinitiative gemeistert . .
Schulze: Ja, aber durchaus auch

wegen der guten Zusammenarbeit
mit dem Land. Wie gesagt: Wir
wollen keine Abrechnung.

?Warum ist dann die Empörung
bei den Rektoren, Hochschul-

räten, dem Deutschen Hoch-
schulverband, der Wirtschaft
und auch bei Asten so groß? Es
heißt, das Gesetz atme Miss-
trauen, es solle künftig durchre-
giert werden. Autonomie gehe
verloren, die Macht gehe an die
Ministerialbürokratie.

Schulze: Es gibt von meiner
Seite keinerlei Misstrauen. Viel-
leicht ist die Empörung so groß,
weil sich überhaupt etwas ändert.
Übrigens: Es gibt auch keine ein-
deutige Kontraposition, sondern
differenzierte Stellungnahmen zu
verschiedenen Punkten.

? Letztlich wollen
Sie die Rektorate

beziehungsweise
die Präsidien ent-
machten. In den
Paragraphen 6 und
16 heißt es: Es gibt
künftig einen Lan-
deshochschulent-
wicklungsplan, dem sich die
Hochschulpläne anzupassen
haben.

Schulze: Es geht doch gar nicht
um Macht. Wir machen die Ge-
setzesänderung auch nicht aus
Spaß, sondern als Antwort auf die
Herausforderungen der kommen-
den Jahre. Wenn 37 Hochschulen
planen, kommt am Ende nicht
unbedingt das Landesinteresse he-
raus. Dem müssen wir Rechnung
tragen, wir wollen Eckpunkte mit
dem Landtag beschließen. Diese
setzen dann genau den Rahmen,
der für die Zukunft notwendig ist

?Welches Landesinteresse
haben Sie vor Augen?
Schulze: Etwa die Ausbildung

zum Berufsschullehrer. Hier müs-
sen wir junge Leute gewinnen.

? Das geht auch über Zielver-
einbarungen. . .
Schulze: Eben nicht. Dass dieses

Instrument nicht reicht, sieht man
ja aktuell an der Weigerung der
Universitäten, die Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen zu unter-
schreiben. Die Fachhochschulen
haben bereits unterschrieben.

? Also eine Entmachtung der
Hochschulleitungen im Inte-

resse des Landes? 
Schulze: Die politische Verant-

wortung für die Hochschulen liegt

beim Land und wird künftig wie-
der wahrgenommen. Aber die Be-
reitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen, hat doch mit Misstrauen
nichts zu tun. Es ist kaum Miss-
trauen, wenn man Transparenz
über die Verwendung öffentlicher
Mittel erwartet. Wir sind auch der
Anwalt der Steuerzahler. Da geht
es um eine Bringschuld.

? Jede der Hochschulen legt
pro Jahr zwei Dutzend

Berichte vor. Das hat doch mit
Geheimniskrämerei wirklich
nichts zu tun. Von der Uni Biele-
feld wissen wir, dass es noch nie
Nachfragen oder Kritik gab. . .

Schulze: Die Jahresabschlussbe-
richte für 2012 sollten am 30. Juni
2013 vorliegen. Das war nicht der
Fall. Auch am 30.9.2013 hatten

wir sie noch nicht. Zu
Beginn dieses Jahres
fehlten immer noch
vier. Bei kleinen An-
fragen im Parlament
müssen wir immer
wieder bei den Hoch-
schulen nachfragen,
bis wir eine Auskunft
erhalten. Das läuft

nicht reibungslos, und wir haben
aktuell keine Handhabe, dagegen
etwas zu unternehmen.

? Bisher wurden den Hoch-
schulen die Gelder, die ihnen

vom Land bewilligt wurden, zur
Verfügung gestellt, jetzt werden
sie »bereit« gestellt in einem »Li-
quiditätsverbund« – auf einem
Konto des Landes. Nur auf Abruf
fließt das Geld.

Schulze: Das geht zurück auf die
eine Stellungnahme des Landes-
rechnungshofes. Das können wir
nicht ignorieren. Deshalb werden
die Konten der Hochschulen dem-
nächst zentral beim Land geführt.

? Und die Anweisung von
bereits zugewiesenen Mitteln

kann verweigert werden. . .
Schulze: . . .wenn beispielsweise

keine Jahresabrechnung vorgelegt
wird. Ja, es gibt jetzt ein Sanktio-
nierungsinstrument im Gesetz.
Hunde, die nur bellen, aber die
keine Zähne haben, nimmt man
nicht ernst.

? Streitpunkt Drittmittel: Koope-
rationspartner, Summen und

Projekte sollen offengelegt wer-
den. Unternehmen brauchen
aber Diskretion. Es gibt die
Befürchtung, dass sie mit NRW-
Hochschulen keine Forschungs-
vorhaben mehr betreiben.

Schulze: Das war im Kern vor
allem ein Missverständnis. Der
größte Drittmittelgeber ist ohnehin
die öffentliche Hand. Und wo es
um Kooperationen mit der Wirt-
schaft geht, werden auch künftig
Hochschulleitungen abwägen, wie
und ob sie die Öffentlichkeit über
ihre Projekte informieren.

? Als Eingriff gilt auch, dass Sie
sich vorbehalten, Fakultäten

das Promotionsrecht zu entzie-
hen. Wann würde das gesche-
hen und aufgrund welcher Kom-
petenz im Ministerium?

Schulze: Das Promotionsrecht
ist staatlich verliehen. Unser Ziel
bleibt, das Qualitätsniveau zu hal-
ten. Der Vorschlag zum Entzug
kam im Übrigen von der Hoch-
schulseite. Wir haben diese Idee
aufgegriffen. Aber nicht wir woll-
ten über die Aberkennung des
Promotionsrechts entscheiden,
sondern dies sollte in einem wis-
senschaftsgeleiteten Verfahren ge-
schehen. Wir sprechen derzeit mit
den Hochschulen auch über den
Weg, die Qualität hoch zu halten.

?Wie steht es mit der Anwe-
senheitspflicht für Studie-

rende in Veranstaltungen? Die
sollte gestrichen
werden.

Schulze: Die Anwe-
senheitspflicht, bis-
her von Hochschule
zu Hochschule unter-
schiedlich gehand-
habt, wird klar gere-
gelt: Nur dort, wo das
Mitwirken von Stu-
dierenden erforder-
lich ist – im Labor
oder bei Exkursionen
– ist sie vorgesehen,
ansonsten entfällt sie.

?Oberster Dienstherr der Rek-
torate beziehungsweise Prä-

sidien ist aktuell der Vorsitzende
des jeweiligen Hochschulrates.
Künftig wollen Sie das wieder
sein. Warum?

Schulze: Wir haben es häufig
mit dienstrechtlichen und admi-
nistrativen Fragen zu tun, womit
sich nicht unbedingt ein Hoch-
schulrat befassen muss. 

? Eine Gehaltsliste mit Namen
und Zahlen ist durch eine

Indiskretion öffentlich geworden.
Wie konnte das geschehen?

Schulze: Das war ein Quer-
schuss, der sehr ärgerlich war.
Das hat natürlich alles andere als
geholfen. Ich habe von allen Mitar-

beitern dienstrechtliche Versiche-
rungen verlangt, und wir haben
die Staatsanwaltschaft eingeschal-
tet. Der Punkt ist, dass solche
Daten heute auf Servern liegen; da
kann sich jemand Zugang ver-
schafft haben

? Kommt ihnen der Fall zupass?
Einige Gehälter sind durch

von Hochschulräten genehmigte
Zuschläge auf die Professoren-
gehälter in den wenigen Jahren
gewaltig erhöht worden. Das
belegt vielleicht einen Miss-
brauch von Freiheiten. . .

Schulze: Nein, wie gesagt ist die
Veröffentlichung ganz und gar
nicht in unserem Sinne. Die Gehäl-
ter sind rechtlich einwandfrei zu-
stande gekommen Wir wollen,
dass die Zuschläge künftig kumu-
liert veröffentlicht werden – also
nur die Gesamtsumme, keine Na-
men und Einzelbeträge. Jeder
Sparkassenvorstand muss sein
Einkommen öffentlich machen.

?Werden die Zuschläge rück-
gängig gemacht?
Schulze: Nein.

?  Im Gesetzentwurf gibt es eine
Zivilklausel: Danach sollen

Hochschulen ihren
Beitrag für eine
friedliche und nach-
haltige Welt entwi-
ckeln. Das klingt
nach Polit-Wortge-
klingel. Und es
würde bedeuten,
dass Dinge wie
Internet oder GPS
an NRW-Hochschu-
len nicht mehr ent-
wickelt würden: Bei-
des waren mal mili-
tärische Projekte. . .

Schulze: Diese Klausel gibt es
auch im Grundgesetz. Und an den
Hochschulen wird ohnehin über
militärische und zivile Forschung
diskutiert.

? Zu den Hochschulräten:
Warum sollen die künftig nur

extern besetzt werden?
Schulze: Wichtig ist mir, dass im

Hochschulrat verschiedene gesell-
schaftliche Gruppen abgebildet
sind.

?Wie geht es jetzt weiter?
Schulze: Der Regierungsent-

wurf wird im Kabinett beraten und
geht dann zu zwei Lesungen in
den Landtag. Geplant ist, dass das
Gesetz dann zum Wintersemester
2014/15 in Kraft tritt. Es folgt eine
einjährige Übergangsphase.

Ihre Meinung ist gefragt! Diskutieren Sie mit
unter www.westfalen-blatt.de

Windkraft

Die Menschen mitnehmen
Beim Ausbau der Windenergie

geht es um Ökologie, Nachhaltigeit
– und um viel Geld. Wenn nahezu
wertloser Grund und Boden in
abgelegenen Orten plötzlich zur
begehrten Fläche für Windkraftanla-
gen aufsteigt, winkt das große
Geschäft. Die Einspeisevergütung
lässt auch Normalbürgern eine Be-
teiligung an einem Windrad attraktiv
erscheinen. Das ist nichts Schlim-
mes, im Gegenteil. Aber dass es
auch hier letztlich ums Geschäft
geht, wird in der Diskussion zu oft
ausgeblendet.

Wer bei der Windkraft allerdings
keine Aktien im Spiel hat, und das

sind die meisten Bürger, sieht oft
nur die Folgen vor Ort. Wer dann
noch in einer Region wie dem
Paderborner Land lebt, dem kann
der Boom der großen Rotoren auch
schon mal zu viel werden.

Deshalb muss die Politik in Bund
und Land, die die Energiewende zu
einem Erfolg führen will, die Men-
schen mitnehmen. Wer nur das
Ausbauziel (in NRW 15 Prozent bis
2020) und nicht die Akzeptanz vor
Ort im Blick hat, handelt fahrlässig.
Es gilt, über Mindestabstand, Privi-
legierung oder Vorrangflächen zu
sprechen. Auch das gehört zur
Energiewende. Bernd B e x t e

Kommentare
Entzerrung der Sommerferien

Wertloses Geschacher
16 Bundesländer, 16 Schulsyste-

me, 16 Ferienkalender: Das gibt es
nur in Deutschland. Während die
Franzosen die Monate Juli und
August für alle Zeiten als landeswei-
te Feriensaison ausgerufen haben,
hebt hierzulande alle paar Jahre das
große Geschacher an. Wer darf im
hochsommerlichen August urlau-
ben, wer muss einen Frühstart im
Juni hinnehmen, wer wird in den
September abgeschoben? Wenn's
schlecht läuft, wie in diesem Jahr,
nützt das Geschacher gar nichts.
Anfang August hat eben doch ganz
Deutschland Urlaub.

Als angeblichen Ausweg aus der

Misere unterstützt die Tourismus-
branche eine möglichst breite
Streuung der Urlaubszeiten. Doch
diese Entzerrzung dient nicht in
erster Linie den Urlaubern, sondern
der Urlaubsindustrie. Wenn von Juni
bis September Hochsaison
herrscht, lassen sich die Preise
entsprechend länger hoch halten.
Eltern mit schulpflichtigen Kindern
ärgern sich dann auch zu eher
unattraktiven Zeiten über Maximal-
tarife, und die kostengünstige Vor-
und Nachsaison wird künstlich ver-
knappt. Das Urlaubsvergnügen wird
damit jedenfalls nicht gesteigert.

Andreas K o l e s c h

»Ich setze auf
seine Dialogfähig-
keit und Führung,
geleitet vom
Evangelium
und nicht vom
mittelalterlichen
Kirchenrecht.«

Professor Hans K ü n g

Leitartikel
Reinhard Marx

Zwischen
Rom und
Reform

Von Reinhard B r o c k m a n n

Wer, wenn nicht er? Wann,
wenn nicht jetzt? Kardinal Rein-
hard Marx übernimmt als neuer
Vorsitzender der Deutschen Bi-
schofskonferenz eine Herkules-
aufgabe, die inmitten der größten
Kirchenkrise keinen Aufschub
duldet. Die Laien, sofern sie nicht
davonlaufen, leben in anderen
Wirklichkeiten, die Treuen ver-
zweifeln an den unendlich lang-
wierigen Bemühungen um Erneu-
erung. Jetzt also der kernige
Westfale von hoher theologischer
Exzellenz und zupackender Art. 

Missbrauchsskandale, Pillen-
verbot von vorgestern, überholte
Sexualmoral und Frauen ohne
echte Chance, ex-
tremer Priesterman-
gel: Kein Problem ist
Marx fremd – und
keines gelöst. 

Bei der Wahl von
Vorgänger Robert
Zollitsch vor sechs
Jahren war Marx
noch zu jung. Heute
ist er vielen Bischö-
fen zu mächtig. Und
dennoch haben sie
ihn im vierten Wahl-
gang schließlich
zum Vorsitzenden gewählt – weil
es keinen besseren gibt.

Der Weg des Reinhard Marx
beginnt als Geseker Junge. Heute
residiert er als Kardinal von Mün-
chen und Freising im Palais
Holstein, ist nach dem Sturz von
Uli Hoeneß vielleicht die letzte
große barocke Type in Bayern
und schlägt im Vatikan für Papst
Franziskus neue Schneisen. 

Marx im Koordinatensystem
aus rechts, links, konservativ und
fortschrittlich eindeutig zu veran-
kern, ist fast unmöglich. In den
frühen 1990er Jahren in Dort-
mund beim Sozialinstitut des

Erzbistums Paderborn galt Marx
als eine Art Arbeiterpriester und
Pax-Christi-Aktivist – seinem his-
torischen Namensvetter so nah
wie nie wieder. Schon vor dem
Besuch des damaligen Papstes
1996 in Paderborn, war er im
Vatikan aufgefallen: »Du bist der
(richtige!) Marx«, soll Johannes
Paul II. mit Wohlgefallen bemerkt
haben. Paderborn lernte ihn als
einen Weihbischof kennen, der
Banker, Bauern und Bayernzelte
begeistern konnte.

Zugleich erwies sich Marx als
strenger Glaubensbewahrer ge-
genüber Kirchenkritiker Eugen
Drewermann und als urkatholisch
fromm in seiner glühenden Mari-
enverehrung. Als Bischof von

Trier suspendierte er
Gotthold Hasenhüttl
vom Priesteramt,
der beim Ökumeni-
schen Kirchentag in
Berlin mit evangeli-
schen Geistlichen
Gottesdienst samt
Kommunion gefeiert
hatte. 

Marx tritt in die
Fußstapfen seines
Vorvorgängers Karl
Lehman, wird aber
in seinem Reformei-

fer nicht so frei sein können wie
der streitbare Mainzer. Als Mit-
glied des päpstlichen Kardinals-
rates kann er längst nicht so
locker für wiederverheiratete Ge-
schiedene streiten, wie Lehmann
seinerzeit in der Abtreibungsbera-
tung auf Konfliktkurs zu Rom
gegangen ist. 

Marx muss theologische Fort-
schritte immer erst in Rom durch-
drücken, bevor er sie für die
deutschen Bischöfe öffentlich
propagieren kann. Fast unmög-
lich. Bei aller Jovialität und Volks-
nähe wird er Enttäuschungen
nicht vermeiden können. 
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Hunde, die nur
bellen, aber die
keine Zähne ha-
ben, nimmt man
nicht ernst.

Es gibt von mei-
ner Seite keiner-
lei Misstrauen.
Vielleicht ist die
Empörung so
groß, weil sich
überhaupt etwas
ändert.


