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Tagesordnung: 

1.    Die Sparpläne des Senats betreffend die Hamburger Hochschulen 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

Hier: Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 58 Abs. 2 GO 
 

2.  Drs. 20/403 Hochschulzugang für Berufstätige - ausbauen und verbessern! 
(Antrag GAL) 

 

3.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 

Abg. Dr. Eva Gümbel (GAL) 
Abg. Dora Heyenn (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Lars Holster (SPD) 
Abg. Annkathrin Kammeyer (SPD) 
Abg. Thilo Kleibauer (CDU) 
Abg. Philipp-Sebastian Kühn (SPD) 
Abg. Gerhard Lein (SPD) 
Abg. Dr. Christel Oldenburg (SPD) 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Dennis Thering (CDU) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 
Abg. Dr. Isabella Vertes-Schütter (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

Abg. Jens Kerstan i.V.( GAL) 
Abg. Cansu Özdemir (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels (FDP) 
Abg. Andreas C. Wankum (CDU) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

 
Frau Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt 
Herr SD  Harald Datzer 
Herr LRD  Kai-Uwe Hübner-Dahrendorf 
Frau  RD´in  Julia Sprei 
Herr LRD  Dr. Rolf Greve 
 

IV. Auskunftspersonen 

Herr Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg 
Frau Dr. Katrin Vernau, Kanzlerin der Universität Hamburg 
Herr Prof. Dr. Jörg F.Debatin, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Eppendorf 
Herr Prof. Dr. Walter Pelka, Präsident der Hafencity Universität- Universität für 
Baukunst und Metropolentwicklung 
Herr Prof. Dr. Michael Stawicki, Präsident der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg 
Herr Martin Köttering, Präsident der Hochschule für Bildende Künste Hamburg 
Herr Prof. Elmar Lampson, Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
Herr Klaus-Joachim Scheunert, Kanzler der Technischen Universität Hamburg- 
Harburg  
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V. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 

Dr. Monika Potztal, Sabine Dinse, Reinhard Wagner 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

370 Personen 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss beschloss jeweils einstimmig, eine Selbstbefassung „Die Sparpläne des 
Senats betreffend die Hamburger Hochschulen“ durchzuführen, dazu in der aktuellen 
Sitzung die anwesenden Auskunftspersonen anzuhören sowie darüber ein Wortprotokoll 
erstellen zu lassen. Außerdem beschloss er einstimmig, den TOP 2 zu vertagen.  
 

Zu TOP 1 (als Wortprotokoll) 

 
Vorsitzender:  Dann habe ich Ihnen zum Ablauf dieser Sitzung einen Vermerk des Justiziars 
der Bürgerschaftskanzlei zu verlesen, betrifft die Beschreibung, was wir heute hier machen:  
 
"Der Ausschuss führt heute eine Anhörung zu den Sparplänen des Senates betreffend die 
Hamburger Hochschulen durch. Als  Auskunftspersonen, das heißt sogenannte Experten, 
sind insgesamt sieben Vertreter der Hamburger Hochschulen geladen. Sinn und Zweck der 
heutigen Anhörung ist ausschließlich, dass der Ausschuss aufgrund der Ausführungen der 
Experten in die Lage versetzt wird, sich fundiert eine Meinung bilden zu können. Es ist 
deshalb vorgesehen, dass die Experten umfassend ihre Auffassung zu den Sparplänen des 
Senats darlegen können. Zudem haben die Ausschussmitglieder die Möglichkeit, ihrerseits 
Fragen an die Experten zu richten. Nicht …" 
 
- ich betone - 
 
"Nicht auf der Tagesordnung steht heute eine Diskussion innerhalb des Ausschusses. Auch 
ist nicht vorgesehen eine Befragung der anwesenden Senatsvertreter. Beides wird in einer 
gesonderten Sitzung des Ausschusses erfolgen, die ebenfalls öffentlich sein wird."  
 
Jetzt kommen wir zum Beginn der Befragung. Frau Heyenn, bitte. 
 
Abg. Dora Heyenn: Herr Vorsitzender, ich würde gerne für die Fraktion DIE LINKE erklären, 
dass wir nicht nachvollziehen können, warum das verlegt wurde hier in diesen Festsaal und 
nicht im Audimax stattfindet  -  weil ich habe gehört, draußen vor der Tür stehen noch 
ungefähr 200 junge Leute, die gerne reinmöchten.  
 
Das war absehbar und den Grund zu nennen, es könnten sich irgendwelche Ereignisse 
anbahnen, finde ich, ist eine Vorverurteilung von Protest in die Richtung von Straftaten, das 
finden wir falsch. Wir sehen auch den Anspruch - der in der Verfassung des Landes 
festgelegt ist, in der Geschäftsordnung der Bürgerschaft festgelegt ist -, dass die 
Ausschusssitzungen öffentlich sein müssen, begrenzt dadurch, dass nicht alle reinkönnen 
und deswegen möchten wir das zu Protokoll geben, dass wir da unseren Protest einlegen.  
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Vorsitzender: Frau Dr. Gümbel, bitte.  
 
Abg. Dr. Eva Gümbel: Herzlichen Dank. Ich wollte mich meiner Vorrednerin anschließen. 
Auch die GAL findet das sehr unglücklich, dass wir, nachdem die Einladung schon so 
verschickt war und wir uns geeinigt hatten auf den Sitzungsort Audimax, hier dann 
zurückgekommen sind - und wie ich gehört habe, war es auch nicht so ganz einfach, diesen 
Raum zu bekommen -, wo klar war, dass nur ein kleiner Teil derer, die gerne hier an der 
Sitzung teilnehmen würden, hineinpassen. Es ist ja auch so, dass wir in der Vergangenheit 
öfters an der Universität getagt haben, und insofern verstehe ich nicht, warum dann 
ausgerechnet dieses Thema von der Universität wieder zurück hierher, mit all den 
Schwierigkeiten, die absehbar waren, verlegt worden ist. Ich fand das auch eine falsche 
Entscheidung.  
 
Vorsitzender: Herr Kühn, bitte.  
 
Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne für meine 
Fraktion dazu Stellung nehmen. Wie Sie beide wissen, ist es so, dass die Polizei Hamburg 
Sicherheitsbedenken geäußert hat. Jetzt kann man spekulieren, wie ernst man das nimmt.  
Ich finde aber, dass diese Einwände durchaus berechtigt waren. Ich finde auch, dass wir hier 
durchaus sehr wohl eine Öffentlichkeit hergestellt haben, die dem Anliegen der 
Protestierenden wie der Hochschulen gerecht wird. Ich finde nicht, dass der Große Festsaal 
im Rathaus diesem Anspruch, auch dem Anspruch der Verfassung, entgegensteht. Ich 
glaube, dass wir in einem genügenden Rahmen hier Öffentlichkeit herstellen. Im Übrigen 
möchte ich auch noch einmal darauf verweisen, dass meine Partei und meine Fraktion sich 
dieser Diskussion ja nicht entziehen, auch das hätten wir tun können, sondern wir stellen uns 
heute dieser Diskussion hier im Ausschuss.  
Und insofern, Herr Schinnenburg, können Sie ja auch noch etwas…  
 
Vorsitzender: Ich gebe Ihnen gleich das Wort. - Ich wollte es kurz einmal erläutern, weil 
das in den Medien ja auch diskutiert wurde, damit auch die, die es noch nicht den Medien 
entnehmen konnten, wissen, wie der Ablauf gewesen ist. Also zunächst einmal ist es in der 
Tat so, da hat Herr Kühn Recht, die SPD hätte mit ihrer Mehrheit blockieren können, dass 
wir überhaupt zu diesem Thema eine Ausschusssitzung machen. Die Selbstbefassung ist ein 
Mehrheitsbeschluss, insofern bin ich sehr froh, dass die SPD dem zugestimmt hat. Das ist 
der erste Punkt.  
 
Der zweite Punkt: Wenn man solche Veranstaltungen macht und damit rechnen muss, dass 
Zuschauer kommen, liegt es zunächst einmal nahe, dass man diesen Raum oder einen 
anderen Rathausraum dafür nimmt. Wir hätten den auch - ohne über das Audimax oder 
andere Räume nachzudenken - sofort genommen, wenn es nicht am Anfang so gewesen 
wäre, dass mir mitgeteilt wurde, dass dieser Saal nicht zur Verfügung stehe. Daraufhin sind 
wir auf die Suche gegangen nach anderen Räumen, das war eine recht aufwendige Suche 
und wir hatten uns dann unter mehreren Möglichkeiten, die es gab, für das Audimax 
entschieden als Ausweichmöglichkeit. Dann kam am letzten Mittwochmorgen gegen zehn 
Uhr zu meiner Kenntnis heraus, dieser Raum, der Festsaal des Rathauses, der der 
natürliche Ort wäre, wo man das stattfinden lässt, ist doch frei. Daraufhin habe ich dann die 
Obleute angehört der anderen Fraktionen und es gab zwei Obleute, nämlich - Sie ahnen, 
wer es ist - Frau Heyenn und Frau Gümbel, die dagegen waren, es nun doch im Rathaus zu 
machen. Zwei andere Obleute, nämlich Herr Kühn und Herr Kleibauer von der SPD und der 
CDU, waren dafür, es zu verlegen. Ich selber bin ja auch Obmann, war auch dafür.  
 
Im Übrigen war es meine persönliche Entscheidung. Als Vorsitzender kann ich festlegen, 
nach Anhörung der Obleute, wo die Sitzung stattfindet. Ich persönlich habe entschieden, 
dass es hier stattfindet, weil es der natürliche Ort ist, wo die Bürgerschaft ihre Sitzungen 
abhält. Und, weil da einige Gerüchte aufkamen: Es gab keinerlei Druck auf mich, die 
Rückverlegung in den Großen Festsaal vorzunehmen. Herr Kühn, der Obmann der SPD, hat 
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zwar eine entsprechende Äußerung getan, er möchte gerne diesen Raum haben, lieber als 
das Audimax. Es waren keinerlei Argumente oder auch keinerlei Druck damit verbunden. Mit 
Herrn Dressel, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, dem unterstellt wurde, Strippen 
gezogen zu haben oder mich unter Druck zu setzen, habe ich heute Morgen das erste Mal 
überhaupt über das Thema gesprochen. Also alle Meldungen, die suggerieren wollen, es 
wurde Druck ausgeübt, sind völlig falsch. Ich persönlich habe es aus sachlichen Gründen 
entschieden nach Anhörung der Obleute - die mit 3 zu 2, wenn ich meine eigene Stimme 
mitzähle, dafür waren -, die Sitzung hier stattfinden zu lassen, nachdem dieser Raum frei 
war. Das habe ich entschieden und ich halte es für sachgerecht. - Frau Gümbel, bitte.  
 
Abg. Dr. Eva Gümbel: Zunächst einmal zu Herrn Kühn. Herr Kühn, es ist ja schön, dass Sie 
das tapfer finden, hier die Diskussion führen zu wollen in dem Fachausschuss, der dafür 
zuständig ist, sich um die Wissenschaftspolitik zu kümmern. Angesichts der Aufregung, die 
in der Stadt herrscht, ist das ja relativ normal, dass wir eine solche Diskussion führen, und 
Sie wissen auch, dass die Geschäftsordnung in jedem Fall hergegeben hätte, dass wir eine 
öffentliche Anhörung machen, das ist ein Minderheitenrecht. Das einmal zu dem: Die SPD 
war so gnädig uns hier im Ausschuss zu erlauben, über dieses Thema zu debattieren.  
Nach noch nicht einmal 100 Tagen Alleinherrschaft finde ich das ein sehr autokratisches 
Herangehen an die Frage. Das zum einen. 
Zum anderen war es auch in der letzten Legislaturperiode so, dass die Polizei öfters, wenn 
Ausschusssitzungen öffentliches Interesse erregten, zu Recht aus ihrer Perspektive darauf 
hingewiesen hat, dass es möglicherweise Schwierigkeiten geben könnte. Dennoch ist der 
Ausschussvorsitzende - das haben Sie auch eingeräumt - immer in der Lage, und es ist 
auch seine Aufgabe, abzuwägen inwieweit er diese Gefährdung für realistisch hält. Ich in 
meiner Funktion als Vorsitzende dieses Ausschusses habe mich meistens oder eigentlich 
immer dafür entschieden, dass ich das Gefährdungspotenzial durch die protestierenden 
Studierenden für nicht so hoch halte, und wir haben dann immer, wenn es gewünscht war, 
den Ort dort gewählt, wo er meiner Ansicht nach angebracht war, nämlich an dem Ort, wo 
die meisten Leute herkamen, die das Thema interessierte, also an der Universität. Ich finde 
das etwas fadenscheinig und ich finde es auch ein Sichverschanzen. Uns gefällt das nicht.  
 
Vorsitzender: Frau Heyenn, bitte.  
 
Abg. Dora Heyenn: Im Zusammenhang mit der Auswahl des Raumes hier und Weggehen 
vom Audimax sind ja Begriffe gefallen vom Fraktionsvorsitzenden der SPD, es müsste auf 
neutralem Boden stattfinden und eben ist ja gesagt worden, es müsste an einem natürlichen 
Ort stattfinden. Ich finde, wenn es um die Zukunft der Universitäten geht, ist das Audimax der 
absolute natürliche Ort, er hätte es auch bleiben sollen. Und was ich eben ganz schwierig 
finde, auch demokratisch ausgesprochen schwierig finde, wenn es einfach den Vorwurf oder 
die Vermutung gibt, es könnte zu Zwischenfällen kommen, dass ein politischer Protest sofort 
in die Nähe von Straftaten gerückt wird. Wir können es glauben oder auch nicht, was die 
Polizei gesagt hat, das kann aber auch ein Hilfsargument sein  - und deshalb finden wir es 
höchst problematisch, mit so einer Argumentation den Raum zu verlegen.  
 
Ich habe Ihnen nie den Vorwurf gemacht, Herr Vorsitzender, irgendwelche Strippen gezogen 
zu haben, ich finde, das ist hier auch völlig unpassend. Was ich aber auch unpassend finde, 
ist, dass wenn man schon davon spricht, dass dieser Raum der natürliche Ort für diese 
Ausschusssitzung ist, dass hier mit einem derartigen Polizeiaufgebot aufgefahren wird. Das 
finde ich völlig unpassend.  
 
Und da Sie, Herr Kühn, und auch Sie, Herr Schinnenburg, ja beide schon darauf 
hingewiesen haben, dass man eine Expertenanhörung mit einer Mehrheit durchführen muss, 
und jetzt auch so viele Leute, die daran teilnehmen möchten an dieser Ausschusssitzung, 
das nicht machen können, werden wir unter Verschiedenes beantragen, eine öffentliche 
Anhörung zu dem Thema "Zukunft der Universität" zu machen.  
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Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Kleibauer, bitte.  
 
Abg. Thilo Kleibauer: Ich glaube, liebe Kollegen, dass die unterschiedlichen Meinungen 
und Punkte in der Raumfrage jetzt nicht nur protokolliert, sondern auch angekommen sind, 
und die waren ja auch in den letzten Tagen schon zu lesen. Nur bei manchen Ihrer Beiträge, 
Frau Heyenn, war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob Ihnen das Thema der Veranstaltung 
heute eigentlich egal ist und ob Sie hier nur darüber diskutieren wollen, ob draußen Polizei 
ist und wie viele Leute hier sind und in welchem Raum wir tagen. Ich finde, diese Positionen 
sind ausgetauscht und wir sollten jetzt wirklich zum Thema kommen und dafür haben wir 
wirklich interessante Gäste eingeladen, die uns viel zu diesem Thema sagen können.  
 
Das Thema lautet im Übrigen, Frau Heyenn, nicht "Zukunft der Universität", sondern 
"Sparmaßnahmen an den Hochschulen" und davon gibt es einige. Insofern haben Sie auch 
das nicht ganz richtig getroffen. Meine Fraktion hat ein großes Interesse an einer inhaltlichen 
Diskussion zu diesem Thema und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir dann - wie vom 
Vorsitzenden auch vorgeschlagen - so verfahren, dass jede der Anhörungspersonen ein 
Statement abgibt, und dass wir dann in die Befragung einsteigen. Denn die reine Frage, in 
welchem Raum wir heute sitzen, das können wir alle sehen, bringt uns an diesem Punkt 
nicht weiter.  
 
Vorsitzender: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Problem vor und wir 
fahren in der Tat dann so fort, wie ich es gesagt hatte. Wir werden jetzt jedem der 
anwesenden Experten die Gelegenheit geben, ein Statement von drei bis maximal fünf 
Minuten abzugeben. Hierzu ist noch auf Folgendes hinzuweisen: Liebe Vertreter der Medien, 
nach der Geschäftsordnung der Bürgerschaft ist es nur zu Beginn der Sitzung zulässig, Film- 
und Fotoaufnahmen zu machen. Das haben wir Sie bisher machen lassen. Wir erlauben es 
auch noch beim ersten Statement, ich werde gleich Herrn Professor Lenzen dazu bitten. Wir 
bitten Sie aber, nach dem Statement von Herrn Professor Lenzen keine Film- und 
Fotoaufnahmen mehr vorzunehmen. - Herr Professor Lenzen, bitte. 
 
Herr Dr. Lenzen: Ich würde empfehlen, wenn ich das darf, dass Sie mit dem Vorsitzenden 
der Landeshochschulrektorenkonferenz beginnen, weil er für alle Hochschulen spricht und 
wir jeweils nur für die einzelnen. Bei dieser Gelegenheit darf ich um Verständnis bitten, dass 
meine Beiträge sich, Sie hören es, in einer gewissen Kürze abspielen werden, weil ich seit 
vier Tagen eigentlich im Bett liege und die Stimme weg ist. Es hat nichts mit der 
Demonstration zu tun, die war gestern schon weg. 
 
Vorsitzender: Herr Professor Lenzen, erstens wünsche ich Ihnen gute Besserung und zum 
anderen gebe ich Herrn Professor Stawicki das Wort. 
 
Herr Dr. Stawicki: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Die Landeshochschulkonferenz hat in 
der letzten Woche am Montag, über das Thema ausführlich diskutiert und hat sich darauf 
verständigt, einige zentrale Forderungen auch gemeinsam an die Politik zu stellen. An 
Nummer 1 dieser Forderungen steht sehr deutlich die komplette Rücknahme der 
Sparbeschlüsse seit dem Haushalt 2010, 
die vollständige Ersetzung der Studiengebühren durch staatliche Mittel, und zwar auf der 
Basis von 500 Euro pro Studierendem, das war die Situation 2007. Die erste Kompensierung 
ist durch die schwarz-grüne Koalition bei der Absenkung auf 375 Euro versprochen worden, 
jetzt ist wiederum eine volle Kompensierung versprochen worden. Das kann aus unserer 
Sicht nur bedeuten, dass die Basislinie 500 Euro pro Studierendem ist. 
 
Die dritte Forderung, die die Landeshochschulkonferenz stellt, ist, dass die Hochschulen 
eine Aufwuchsperspektive brauchen und nicht eine Kürzungsperspektive, wie das bisher 
aussieht. Als Modell schwebt uns etwa vor, was die Bundesregierung im 
Wissenschaftshaushalt gemacht hat, das heißt, ein Aufwuchs um 3 Prozent. 
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Des Weiteren fordert die Landeshochschulkonferenz auch einen Inflationsausgleich für die 
Zukunft. Wir haben den bisher gehabt im Rahmen des Pakts für Exzellenz und Wachstum. 
Dieser ist ausgelaufen, es ist strittig, ob er zum Jahresende 2010 ausgelaufen ist oder zum 
Jahresende 2011 auslaufen wird. Da streitet sich die Wissenschaftssenatorin mit dem 
Finanzsenator. Unsere Forderung ist auf jeden Fall, dass das auch für die Zukunft sein 
muss, weil man bei der derzeitigen Preissteigerungsrate erwarten kann, dass in einer 
Legislaturperiode ansonsten die Sachmittel der Hochschulen nur noch 10 Prozent weniger 
wert sind, und das entspricht nicht dem, was wir brauchen, um eine Hochschule, ein 
Bildungssystem, auskömmlich zu finanzieren. 
 
Des Weiteren wünscht die Landeshochschulkonferenz auch keine Strukturveränderungen. 
Auch da ist der Wunsch, deutlich die vorhandenen Strukturen zu optimieren, nicht permanent 
in neue Strukturdiskussionen zu kommen. 
 
Und schließlich, das klingt am Ende relativ lapidar, ist aber in Wirklichkeit natürlich ein ganz, 
ganz wichtiger und großer Punkt, nämlich dass die für die nötigen Neubauten, Sanierungen 
und Ergänzungsbauten benötigten Gelder auch zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen 
alle, dass in vielen Situationen die Bausubstanz relativ marode ist. Das trifft für die 
Universität zu, das trifft teilweise für die HAW Hamburg zu, ich vermute, ohne es sehr genau 
zu wissen, auch für die übrigen Hochschulen, und deswegen war sich die 
Landeshochschulkonferenz auch dort einig, dass das ein gravierender Punkt ist. Wir wissen 
aus Vorgesprächen mit der Senatorin, dass dieser Punkt finanziell extrem wenig unterfüttert 
ist, sodass wir dahinter ein besonders großes Ausrufungszeichen setzen müssten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Stawicki. - Damit bitte ich jetzt die Vertreter der 
Medien, keine Filmaufnahmen und keine Fotoaufnahmen mehr vorzunehmen, und frage -  
jetzt gehe ich einfach einmal der Reihe nach, wie Sie mir gegenübersitzen. - Herrn 
Professor Debatin, wenn Sie ein Statement geben würden. 
 
Herr Dr. Debatin: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für uns 
bedeuten die Einsparbeschlüsse so, wie sie vorgesehen sind - und ich summiere jetzt den 
Wegfall Inflationsausgleich, Wegfall Tarifausgleich sowie eben die globalen 
Minderausgaben -, eine Reduktion des Zuführungsbetrags für das UKE von 
2,5 Millionen Euro. Nun könnte man glauben, das ist jetzt nun keine weltbewegende Zahl. 
Deshalb möchte ich sie in Relation setzen zu dem, wie das UKE insgesamt positioniert ist. 
Ich beziehe mich hier auf Daten der Landkarte Hochschulmedizin, die drei Daten 
veröffentlicht für alle medizinischen Fakultäten, nämlich den Zuführungsbetrag, der für das 
UKE in Hamburg bei 109 Millionen Euro liegt, die Anzahl der Studierenden, die in Hamburg 
in unserer Fakultät bei 3 727 liegt, und die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die im 
UKE bei 1 593 liegt. Dies sind Zahlen des Jahres 2008, es gibt bedauerlicherweise keine 
aktuelleren Vergleichsdaten. 
 
Wenn man jetzt die Zuwendung pro Student berechnet, so entfällt in Hamburg 29 272 Euro 
pro Student, die wir ausgeben. Das vergleicht sich mit Hannover, wo für den gleichen 
Studenten 63 000 Euro ausgegeben werden, oder Düsseldorf, meine Heimat sozusagen, mit 
38 000 Euro. Sie sehen, dass diese beiden Vergleiche offenbaren, dass wir ohnehin schon 
mit relativ geringen Mitteln unsere Lehre bewerkstelligen. 
Wenn wir die Zuwendung pro wissenschaftliches Personal ins Auge fassen, so haben wir in 
Hamburg einen Betrag von 68 487 Euro. Das vergleicht sich mit Hannover, wo 113 000 Euro 
für den gleichen wissenschaftlichen Mitarbeiter ausgegeben werden, oder Düsseldorf, 
98 000 Euro. Das zeigt, dass wir nicht in einer Situation sind, wo wir sagen können, wir sind 
besonders reichhaltig mit Mitteln ausgestattet. Diese 2,5 Millionen Euro werden uns bitter 
fehlen und werden den wissenschaftlichen Aufschwung und auch die Verbesserung der 
Lehre, auf die wir in den vergangenen Jahren zurückblicken können, diesen Trend 
zumindest gefährden. 
 



Wissenschaftsausschuss Nr. 20/1 

 

- 8 - 

Eine weitere Sorge haben wir in Anbetracht eben der geplanten Investitionsmittel. Hier ist es 
so, dass - und das ist etwas kompliziert - wir Investitionsmittel bekommen für die 
Krankenversorgung und auch für Forschung und Lehre. Der Wissenschaftsrat hat hier 
ausgerechnet, dass 30 Millionen Euro pro Jahr auskömmlich seien. Offenbar sind 
ausgewiesen pro Jahr lediglich 11,7 Millionen Euro. Wenn ich das umrechne für Forschung 
und Lehre, würde das bedeuten, dass statt der notwendigen 15 Millionen Euro 
Unterstützung, um eben die Forschung und die Lehre auf diesem Niveau zu erhalten, 
lediglich 5,8 Millionen Euro zur Verfügung stünden. 
 
Diese Kürzungen und diese Mindermittel, die eben hier zu Buche schlagen würden, würden 
uns, wie bereits ausgeführt, empfindlich treffen, zumal wir leider Gottes eben nicht unbedingt 
auf eine jahrzehntelange starke Positionierung im Bereich der Life Sciences zurückblicken 
können, aber durchaus in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel gemacht haben, um 
Anschluss an das obere Drittel der deutschen medizinischen Fakultäten zu finden, und 
dieses auch soweit geschafft haben. - Herzlichen Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Debatin. - Jetzt frage ich Professor Lenzen, ist 
es Ihnen recht, wenn ich Frau Dr. Vernau für die Universität befrage? - Ja. - Frau 
Dr. Vernau, bitte, die Kanzlerin. 
 
Herr Dr. Lenzen: Wir haben uns das ein wenig aufgeteilt. Sie kann zu den konkreten Fragen 
sprechen. Ich würde ein paar allgemeine Bemerkungen machen, wenn das okay ist. 
 
Vorsitzender: Okay, gut. - Bitte schön. 
 
Frau Dr. Vernau: Die Universität Hamburg befindet sich in der Situation, dass wir seit dem 
Jahr 2005 unsere Drittmittel, die ein Indikator für die Forschungsstärke der Universität 
Hamburg sind, um 60 Prozent gesteigert haben. Wir haben gleichzeitig kontinuierlich immer 
mehr Studienplätze zur Verfügung gestellt. Erst dieses Jahr sind wir gebeten worden, 
1 000 zusätzliche Studienanfängerplätze zur Verfügung zu stellen, um die starken 
Abiturjahrgänge aufzunehmen und auch um dem Rechnung zu tragen, dass die 
verpflichtende Bundeswehr abgeschafft wurde. 
 
In dieser Situation hat der Senat jetzt drei Kürzungsrunden beschlossen. Wir haben im 
November 2009 erstmalig 3,5 Millionen Euro unseres Budgets verloren, wir haben im 
September 2010 10,6 Millionen Euro unseres Budgets verloren und jetzt hat sozusagen der 
neue Senat geplant, dem noch einmal eins draufzusetzen mit Einsparungen im Umfang von 
4,2 Millionen Euro, was in Summe 18,4 Millionen Euro strukturelle Budgetkürzung ergibt. 
Hinzu kommt, dass wir in der Vergangenheit durch Entscheidungen, die nicht durch die 
Universität Hamburg zu verantworten sind, zusätzliche Mehraufwendungen in der Universität 
hatten. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben: Es ist beispielsweise das Lehrerprüfungsamt 
von der Schulbehörde an die Universität Hamburg verlagert worden, das heißt, man hat eine 
Aufgabe verlagert, aber man hat das entsprechende Budget nicht mit verlagert. Von dieser 
Art Mehraufwendungen, die nicht durch die Universität Hamburg zu verantworten sind, 
haben wir strukturell noch einmal rund 2 Millionen Euro, sodass sich die 
Gesamteinsparungen strukturell auf über 20 Millionen Euro aufsummieren. 
 
Dazu kommt, dass wir verschiedene einmalige, auch nicht durch die Universität Hamburg zu 
verantwortende Mehraufwendungen zu tätigen hatten. Ich erinnere an das SAP-Projekt, die 
Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens an der Universität Hamburg. Allein das 
hat Mehraufwendungen von über 6 Millionen Euro verursacht an der Universität, wofür wir 
keinen einzigen Euro zusätzlich bekommen haben. Aber hier sind auch Dinge zu nennen wie 
die Tatsache, dass die Stadt nach wie vor für unser Exzellenzcluster in der Klimaforschung 
nicht das zugesagte Gebäude gebaut hat und dass wir insofern aus unseren eigenen Mitteln 
480 000 Euro für die Anmietung eines Gebäudes, was eigentlich durch die Stadt erstellt 
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werden sollte, ausgeben müssen. Davon gibt es verschiedene andere, das summiert sich auf 
rund 7 Millionen Euro, die wir einmalig sozusagen zusätzlich in Anschlag bringen. 
 
Sie können sich vorstellen, dass wir, wenn man diese 20 Millionen Euro strukturelle 
Einsparungen sieht in einer Situation, wo die Leistung steigen soll und auch steigt, das nicht 
mehr einfach abfangen können, indem wir mit dem Rasenmäher überall ein kleines bisschen 
etwas wegnehmen, sondern dass diese Einsparungen in einer Größenordnung sind, dass 
wir definitiv strukturelle Anpassungen vornehmen müssten. 
 
Herr Dr. Lenzen: Herzlichen Dank. - Auch danke, dass wir hier zu Ihnen sprechen dürfen. 
Das ist nicht selbstverständlich und es verrät die Ernsthaftigkeit aller Parteien, sich mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen, was ich auch als Eindruck wiedergeben möchte nach 
einem Jahr Hamburg, in dem ich hier gerne gewesen bin. 
 
Ich will Ihnen drei Benchmarks nennen, die, glaube ich, wichtig sind. Es gibt den 
sogenannten AKL-Vergleich, den allgemeinen Kosten- und Leistungsvergleich der 
Nordländer . Daran beteiligt sich auch die Universität Hamburg. Wenn Sie sich dort die 
Fächergruppen anschauen - wir werden Ihnen nachher die Folien geben, weil wir sie hier 
nicht präsentieren können -, dann sehen Sie, dass in der Fächergruppe Sprach- und 
Kulturwissenschaften die Universität Hamburg mit 13 Prozent unter dem Mittelwert der 
norddeutschen Universitäten liegt, und da sind weiß Gott keine Extremfälle dabei. Dann bei 
den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 9 Prozent unter dem Mittelwert und 
interessanterweise umgekehrt bei Mathematik und Naturwissenschaften 15 Prozent über 
dem Mittelwert und das ist auch gut so, denn an dem Beispiel kann man zeigen, das sind sie 
erfolgreichsten Bereiche, die bei dem Exzellenzwettbewerb erfolgreich waren, die es 
schaffen, Professuren der Alexander von Humboldt-Stiftung einzuwerben und Ähnliches. 
Das heißt, hier ist das Finanzierungsniveau ausreichend, sodass sie tatsächlich 
Spitzenleistungen erbringen können und adäquate Studienplätze bereitstellen können. 
 
Das heißt also, die Stadt, die Politik, steht eigentlich vor der Aufgabe, sich zu überlegen: Will 
sie solch ein Niveau für alle Hochschulen, für alle Bereiche oder will sie das auf Mathematik 
und Naturwissenschaften beschränken? Ich glaube, dass die Stadt eine große Chance hat, 
sie ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands, sie hat einen unglaubliches wissenschaftliches 
Potenzial auch außerhalb der vom Land finanzierten Einrichtungen, sie könnte so etwas 
werden wie das Zentrum der Hochschulen und der Wissenschaft in Nordeuropa, weil die 
nordeuropäischen Länder sehr an der Kooperation interessiert sind. 
 
Es muss zweitens die Frage entschieden werden zwischen Politik und den Hochschulen: 
Wollen wir/sollen wir  - was wir gerne möchten -  Universität der Nachhaltigkeit werden, so, 
wie wir uns das in dem Exzellenzwettbewerb gedacht haben? 
 
Wir müssen weiter darüber diskutieren: Wie schaffen wir es, die Professuren so 
auszustatten, dass es attraktiv genug ist, nach Hamburg zu kommen auch aus dem 
Ausland? 
 
Wir müssen viertens darüber nachdenken: Wollen wir die Universität wieder zu einer 
Bildungseinrichtung machen oder nur eine Ausbildungseinrichtung sein lassen? Ich glaube, 
das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Frage. 
 
Wir hätten eine gute Chance, ein Muster, ein Vorbild zu werden für Hochschulunterricht in 
Deutschland. Dort gibt es eine Lücke, die aufgrund der Potenziale der Universität gefüllt 
werden könnte, und vielleicht last but not least  - es gibt sicher noch andere Punkte -  das 
Stichwort Campus Universität. Wir müssen es schaffen, Politik und Hochschule, Universität 
in diesem Fall gemeinsam, aus dem Campus der Universität ein architektonisches Highlight 
zu machen. Sie glauben gar nicht, wie wichtig lichtvolle Räume sind, wie wichtig moderne 
Architektur ist, in der es Spaß macht zu lernen und worauf die Welt schaut. Man sagt, in 
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Hamburg, da ist etwas los, das muss das Niveau der Elbphilharmonie und anderer 
fantastischer Gebäude haben. - Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Professor Lampson. 
 
Herr Lampson: Ich spreche für die Musikhochschule, die in den letzten Jahren bereits eine 
wirkliche Geschichte der Einsparungen hinter sich hat. Wir haben in den letzten Jahren etwa 
knapp unter 10 Prozent unseres Haushalts bereits eingespart. Die Musikhochschule ist eine 
absolut leistungsorientierte Hochschule, die in einem internationalen Netzwerk arbeitet. Sie 
galt in den vorigen Jahrzehnten als eine der bestausgestatteten Hochschulen Deutschlands. 
 
Nun war das Argument, die Hochschule sei zu teuer, die Personalstruktur sei zu teuer und 
wir haben unter der vorigen Regierung wirklich signifikant gespart. Wir haben diese 
Einsparungen gemäß dem wirklich unglaublich hohen Engagement, was in der 
Musikhochschule vorhanden ist, durch Leistung, durch Aktivität, durch eine Erhöhung des 
Outputs, in Veranstaltungen und so weiter immer versucht wettzumachen und wir haben 
finanziell einen Teil der Einsparungen durch die Studiengebühren wettmachen können. Wir 
haben in der Hoffnung gelebt, dass irgendwann die Tendenz sich umkehren würde und auch 
hier in Hamburg Leistung belohnt wird. 
 
Ich weiß nicht, wie ich in meiner Hochschule diese Haltung weiterhin wirklich halten kann, 
wenn jetzt die Studiengebühren, die mit Recht abgeschafft werden, zwar refinanziert werden, 
aber es dann über Umwege, wie auch immer, doch zu Kürzungen weiter kommt. Wir 
brauchen wieder eine Entwicklungsperspektive, damit wir unseren Beitrag auch hier zur 
Musikstadt Hamburg mit dem unglaublich aktiven Leben der Hochschule leisten können. 
Wenn wir jetzt noch an irgendeiner Stelle weiterhin einsparen müssen, geht es auch nicht 
mehr so, dass man es irgendwie verteilt und irgendwo versteckt. Dann wird es strukturelle 
Einschnitte geben und an der Hochschule an irgendeinem wirklich sichtbaren Teil sich etwas 
verändern müssen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Professor Pelka, bitte. 
 
Herr Dr. Pelka: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst auch von mir vielen 
Dank, dass wir uns hier bei Ihnen live und 1 : 1 äußern können. Ich möchte eigentlich mit 
einem vielleicht persönlichen Eindruck beginnen und nicht so sehr mit Zahlen, da komme ich 
gleich zu. Wie die meisten von Ihnen wissen, bin ich kein echtes Hochschulgewächs, bin 
nach 25 Jahren Wirtschaft wieder an eine Hochschule zurückgekommen und war ein 
bisschen erstaunt und erschrocken. Gesamteindruck: Die Studienbedingungen sind in der 
Tat hier in Hamburg schlechter als vor 30 Jahren und das ist kein gutes Zeichen. 
 
Dass das so ist, haben Ihnen meine Kollegen bereits schon geschildert. Ich möchte auf die 
HCU zu sprechen kommen und komme jetzt auch - ich bin Ingenieur - zu einigen Zahlen. 
Der Herr Lenzen hatte schon den Kosten- und Leistungsvergleich AKL angesprochen, da 
ging es, glaube ich, größenordnungsmäßig um Abweichungen nach unten und oben von 
10 Prozent. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele aus diesem AKL Leistungsvergleich geben. Die 
Lehreinheit Architektur zum Beispiel an der TU Berlin ist die nächstbestausgestattete, hat 
etwa 450 000 Euro pro Jahr und Professur in dem Bereich zur Verfügung, die HCU 
209 000 Euro. Das geht um ganzzahlige Vielfache und nicht nur um einzelne Prozente. Die 
Geowissenschaften, Geodäsie in der TU Berlin hat 450 000 Euro pro Jahr und Professur zur 
Verfügung, die HCU 223 000 Euro, das ist die Hälfte. Die Bauingenieure haben an der 
TU Berlin 455 000 Euro pro Jahr zur Verfügung, die Bauingenieure an der HCU 
217 000 Euro. Wir liegen mit ganzzahligen Vielfachen hinter dem, was Lehrstühle im Mittel 
- an denen, die am AKL teilgenommen haben - zur Verfügung haben. Die TU, wenn ich es 
richtig kenne, hat etwa 600 000 Euro zur Verfügung pro Professur nach dieser unabhängigen 
Erhebung, ich habe sie nicht gemacht. 
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Sie hatten auch vom Benchmark schon gesprochen, Herr Lenzen. Ich hoffe, Sie werden jetzt 
nicht zu deprimiert, die HCU hat etwa 6 600 Euro als technisch-planerisch-gestalterisch 
orientierte Universität zur Verfügung. Nebenbei gesagt, wir haben mehr Architekten und 
Bauingenieure als die TH Aachen, die übrigens - muss ich einmal hier gucken - 
15 300 Euro pro Student zur Verfügung hat, wobei danoch sehr viele Buchwissenschaften 
dabei sind, die wir gar nicht haben. Bochum 11 000 Euro, Hannover 12 000 Euro, Darmstadt 
13 000 Euro, Karlsruhe 15 000 Euro, München 16 000 Euro und Braunschweig, ganz um die 
Ecke, hat 17 857 Euro pro Student zur Verfügung. Ich rufe noch einmal die HCU dazu auf, 
6 634 Euro. 
 
Gleichwohl erzeugen wir hochkarätige Studenten und Abgänger, die überall in Deutschland 
ihre Stellen finden und überall geschätzt und geachtet sind und ihre Stellen bekommen. Das 
drückt sich auch aus, das möchte ich auch noch einmal sagen, im Gebührenkompass. Leider 
sind da nur die Universitäten jeweils erhoben, die im Betrachtungszeitraum 2009/2010 
Studiengebühren erhoben, das ist jetzt heute nicht das Diskussionsthema. Nur auf diese 
Auswahl, also TH Aachen und so weiter, Nordrhein-Westfalen bezog sich diese Erhebung. 
Die HCU ist dort Best Practice im Bereich persönliche Beratung, Betreuung durch die 
Lehrenden und lässt Hochschulen wie Braunschweig, Aachen, Karlsruhe und München 
hinter sich. In allen anderen Punkten allerdings, wo es auch irgendwo nur ein bisschen um 
Ausstattung geht, infrastrukturelle Ausstattung, Verwaltungsvorgänge, Serviceleistungen, 
sind wir das Schlusslicht. Das ist aber nicht die Schuld der Lehrenden und das ist nicht die 
Schuld unserer TVP-Mitarbeiter, sondern das ist einfach Schuld einer grottenschlechten 
Ausrüstung. 
 
Ich lasse Ihnen die Zahlen, weil die jetzt so schnell waren, gerne noch einmal zugehen, auch 
mit den entsprechenden Grafiken und den Quellen, dass Sie sich das einmal angucken 
können (s. Anlage 1). Ich sage nur immer drei Zahlen, die weiß ich inzwischen auswendig, 
damit Sie wissen, das ist kein Einzelfall. Die ETH Zürich -  wir haben 6 600 Euro zu 
Verfügung ohne Drittmittel - macht ohne Drittmittel etwa 50 000 Euro pro Student locker. Sie 
können sich ungefähr vorstellen, was das an Ausstattung, an Möglichkeiten, an 
Studienqualität, an Fördermöglichkeiten bedeutet. Ich will die 50 000 Euro gar nicht haben. 
Das Einzige, was ich will für meine HCU, ist eine angemessene, leistungsbezogene - denn 
wir stellen uns jedem Leistungsvergleich - Finanzierung, die nachhaltig gesichert ist und 
vernünftige Studienbedingungen für die jungen Leute, die hinter mir sitzen, zur Verfügung 
stellt. - Ich danke Ihnen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Köttering, bitte. 
 
Herr Köttering: Wie Sie wissen, vertrete ich die Hochschule für bildende Künste. Die 
meisten Argumente und Zahlen sind Ihnen entweder bekannt oder gerade vorgetragen 
worden. Deswegen erlauben Sie mir vielleicht mit diesem Vergleich, dass ein Bild mehr sagt 
als 1 000 Worte, Ihnen das in Form eines Bildes oder eines performativ vorgetragenen 
Bildes darzustellen. Dazu müsste ich kurz aufstehen. Das Jackett, das komfortable Jackett 
haben wir noch nie an den Hochschulen gehabt, aber das letzte Hemd immer schon. 
 

(Herr Köttering zieht sein Hemd aus.) 
 
Meine Hose bekommen Sie nicht. - Vielen Dank, dass Sie die Kameras vorher 
rausgeschickt haben. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Köttering. Ich wollte es auch gerade sagen. Einige 
Bildreporter werden bedauern, dass sie nicht mehr fotografieren dürfen. 
 
Herr Köttering: Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Scheunert, bitte. 
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Herr Scheunert: Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass ich nun für die TU 
darstellen darf, wie uns die Entwicklung der Haushaltslage der Stadt und insbesondere die 
Finanzzuweisungen an den Hochschulbereich betreffen. Ich möchte das kurz 
dimensionieren. Die TU bekommt einen jährlichen Haushaltszuschuss in Höhe von 
57 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren war es etwas weniger, in diesem Jahr sollen 
es 57 Millionen Euro sein. Das ist die Zahl aus einer aufgrund des Regierungswechsels noch 
nicht fertig ausgehandelten Ziel- und Leistungsvereinbarung der TUHH mit der Behörde für 
Wissenschaft und Forschung. 
 
Das ist der Ausgangspunkt der Diskussion aus meiner Sicht und im Hinblick auf auch das 
von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern schon genannte Jahr 2010 möchte ich 
zusammenfassend sagen, dass wir im Jahre 2010 eine Reduktion des Zuschusses von etwa 
1 Million Euro erleben mussten, dass wir im Jahr 2011 nach bisheriger Beschlusslage, die 
aus den Beschlussfassungen des früheren Senats resultiert, quantifizierbar für uns eine 
Reduzierung des Haushaltszuschusses um weitere 670 000 Euro erleben müssen. Und das, 
was uns für dieses Jahr und die Folgejahre bis zum Jahr 2020 quantifizierbar signalisiert 
wurde, ist eine weitere jährliche Absenkung des Haushaltszuschusses um etwa 
930 000 Euro. Ich betonte das Wort „quantifizierbar“ deswegen, weil wir zurzeit noch in einer 
Situation leben, in der wir Ihnen unsere finanziellen Fragestellungen und Herausforderungen 
schildern können, der Haushalt aber noch nicht endgültig beschlossen ist, und vor diesem 
Hintergrund nur die Dinge von mir jetzt hier in Zahlen genannt werden, von denen ich sehr 
genau aus den bisherigen Gesprächen mit der Behörde weiß, dass sie sich in dieser 
Größenordnung ereignen werden. 
 
Die TU bemüht sich - und darin folgen wir ein wenig dem, was auch Frau Dr. Vernau für die 
Universität Hamburg schon signalisiert hat - , durch eigene Anstrengungen im 
Drittmittelbereich zusätzliche Ressourcen zu erschließen. Unsere Drittmitteleinnahmen, die 
also nun dann als Maßstab auch für den Forschungserfolg und die 
Forschungsanstrengungen dienen, sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir haben 
im Jahr 2010 einen richtigen Peak gehabt, den wir möglicherweise im Jahr 2011 und 2012, 
Folgejahre dann nicht mehr erreichen können. Wir haben aber jetzt gerade aus einem 
Bundesprogramm zur Förderung der Qualität der Lehre die Zusage bekommen, dass uns 
5,6 Millionen Euro Drittmittel zufließen werden, um aus diesen Mitteln eben dann 
qualitätssteigernde Maßnahmen im Bereich der Lehre zu finanzieren, und wir wissen auch 
seit ein, zwei Wochen, dass uns die Mittel des Bunds aus dem Hochschulpakt I und aus dem 
Hochschulpakt II zufließen werden in einer Höhe, die wir bisher nicht einkalkuliert hatten. 
 
Was ist die Quintessenz alles dessen im Hinblick auf die laufenden Ausgaben? Natürlich ist 
es außerordentlich bedauerlich, wenn jetzt durch Konsolidierungsmaßnahmen des Haushalts 
die Haushaltszuschüsse absinken, das sehen wir genauso wie die anderen Hochschulen 
auch. Wir sind auch der Meinung, dass die Stadt die Studiengebührenausfälle nach 
Abschaffung der Studiengebühren in vollem Umfang refinanzieren muss, denn sehr viele 
Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, sind eben aus Studiengebühren 
finanziert. Das ist vollkommen richtig. 
 
Das größte Problem, was wir allerdings als TU sehen - es wurde ganz zu Anfang schon in 
dem Statement von Herrn Stawicki am Ende genannt -, ist der Umstand, dass ab dem 
Jahr 2014 nach unseren Informationen über die Finanzplanung für Bauinvestitionen und 
Grundsanierungsmaßnahmen im Baubereich doch sehr, sehr, sehr wenig Mittel, bisher 
jedenfalls, nach der bisherigen Haushaltsplanung zur Verfügung stehen. Ich hörte da eine 
Zahl von 20 Millionen Euro für alle Hochschulen in Hamburg insgesamt ab dem 
Haushaltsjahr 2014. Möglicherweise hat sich das geändert, das ist meine letzte Information. 
Aber wir wissen eben auch, dass zum Beispiel die Grundinstandsetzung unseres ältesten 
Gebäudes nächstens ansteht. Die TU ist eine junge Universität hier in Hamburg, das älteste 
Gebäude von der TUHH ist das sogenannte Technikum, das ist 30 Jahre alt. Als hoch 
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installiertes Forschungsgebäude muss dieses Gebäude grundsaniert werden demnächst, 
das kostet 19 Millionen Euro nach einer überschlägigen Schätzung. Das ist noch keine 
Haushaltsunterlage Bau, die wir dazu aufgestellt haben, das ist eine überschlägige 
Schätzung nach Faustgrößen, die für solche Zwecke verwendet werden. Danach kostet also 
die Grundinstandsetzung 19 Millionen Euro und wenn man das Gebäude neu bauen würde, 
würde es etwa 55, 56 Millionen Euro kosten. Das sind Dimensionen, die man durch eigene 
Anstrengungen als Hochschule durch Drittmittel nicht einwerben kann, weil Drittmittel 
normalerweise eben nicht für bauliche Investitionen verwendet werden können, außer man 
findet eben einen Sponsor. Aber in dieser Größenordnung Sponsoringmittel zu finden, das 
halten wir auch für eine Anstrengung, der wir uns gerne stellen wollen, aber wo wir nicht sehr 
große Chancen sehen. - Vielen herzlichen Dank.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Professor Stawicki hatte mich gebeten - er hatte ja vorhin 
sich schon geäußert, hat das aber in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der 
Landeshochschulkonferenz -, er würde gerne für die HAW, deren Präsident er ist, auch 
noch ein Statement abgeben. - Bitte schön.  
 
Herr Dr. Stawicki: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass ich auch noch einmal etwas zu 
unseren Zahlen sagen kann. Wir haben ja seit 2010 schon Kürzungen hinnehmen müssen, 
für 2011 waren weitere geplant, die dann nicht mehr umgesetzt werden konnten in einen 
Haushalt, das steht jetzt an, das zu tun. Wenn ich das alles zusammennehme, dann bin ich 
für die HAW Hamburg bei einem Betrag von 4,8 Millionen Euro weniger im Vergleich zu dem 
Haushalt 2009 und das bedeutet knapp acht Prozent weniger. In einer Situation, wo 
zwischen 75 und 80 Prozent der Kosten der Hochschule Personalkosten sind, können Sie 
sich vorstellen, dass man in dem Umfang nicht über preiswertere Bleistifte und dünneres 
Papier die Kosten auffangen kann, sondern dass man da auch ans Personal wird 
herangehen müssen.  
 
Vielleicht noch zwei Sätze, wie die Zahl zustande gekommen ist, die 4,8 Millionen: Das sind 
die schon umgesetzten geringeren Zuweisungen aus dem Haushaltsjahr 2010, das sind die 
geplanten Absenkungen im Personalbereich - der Euphemismus dazu lautet 
Effizienz-Dividende -, das ist der Wegfall der Kompensationsmittel für die Studiengebühren, 
das ist außerdem noch die globale Minderausgabe beziehungsweise genauer gesagt, die 
Erhöhung der globalen Minderausgabe mit einem bestimmten Anteil für die HAW Hamburg 
gerechnet, und dann komme ich auf diese 4,8 Millionen Euro. Ich habe als 
Preissteigerungsrate die 2,4 Prozent gerechnet, die im Moment prognostiziert werden, da 
können Sie sicherlich variieren. Wir müssen Gott sei Dank nicht die Lohn- und 
Gehaltssteigerungen auch noch selbst finanzieren, wie es ursprünglich einmal aussah, das 
wird der Senat jetzt tun. Aber, wie gesagt, mit acht Prozent Minus ist ein Hochschulhaushalt 
nicht mehr verkraftbar, das geht nicht. 
 
Wenn man dann gleichzeitig sieht, dass diese Hochschule sich ausgesprochen gut 
auszeichnet im Bereich der Lehre. Wir sind vor zwei Jahren die einzige Hochschule in 
Hamburg gewesen, die eine von zehn ausgezeichneten Hochschulen in Deutschland war im 
Exzellenzwettbewerb der Lehre. Wir haben in einem Qualitätspakt Lehre jetzt in Berlin 
6,7 Millionen Euro eingeworben für ein Konzept, unsere Lehre weiter zu verbessern. Es ist 
schon mehrfach erwähnt worden, dass alle Hochschulen sich gemeinsam einem Kraftakt 
gestellt haben, nämlich für die doppelten Abiturjahrgänge mehr Studienplätze zur Verfügung 
zu stellen, die sind bei uns auch gut gefüllt.  
 
Die Kalkulation, auf der wir das gemacht haben, war aber eine auskömmliche Kalkulation, 
wie sie 2007 war und nicht wie sie heute jetzt droht. Das würde Schaden machen an der 
Qualität der Ausbildung und wir würden nicht wissen, ob wir wirklich auf Dauer die 
Studienplätze halten können. Deswegen wäre meine Bitte an Sie als Ausschussmitglieder, 
Ihren Einfluss geltend zu machen, dass die Politik einsieht, dass die Investition in die 
Studienplätze nicht die Haushaltssituation verschärft, sondern die Zukunft der Stadt sichert.  
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Vorsitzender: Vielen Dank, meine Damen und Herren, dann haben jetzt alle Experten ein 
Statement abgeben können. Wir kommen jetzt dazu, dass die Abgeordneten die Gelegenheit 
haben, an die Experten Fragen zu stellen. Hierzu liegt mir auch schon eine Rednerliste vor. 
- Der erste ist Herr Kühn.  
 
Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. - Vielen Dank 
auch noch einmal an Sie, Frau Vernau und meine sehr verehrten Herren, für die 
Ausführungen.  
 
Frau Vernau, als ich Ihnen eben zugehört habe- Sie haben ja ein paar Zahlen genannt und 
vor allem auch ein paar Jahreszahlen. Dann sprachen Sie, glaube ich, wenn ich richtig 
zugehört habe, immer von November 2010, Dezember 2010, was die ersten großen 
Sparrunden angeht. Das war ja ohne Frage in der Zuständigkeit des schwarz-grünen Senats, 
sicherlich auch der damaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsausschusses, Frau 
Dr. Gümbel. Da würde mich einmal interessieren und das ist meine erste Frage an die 
gesammelte Reihe hier vorne - ich bin ja in den drei Jahren vorher auch schon Mitglied des 
Wissenschaftsausschusses gewesen und habe auch viele Sitzungen mitgemacht. Ich kann 
mich an keine Sitzung erinnern, die auch nur ansatzweise thematisch so aufgehängt wäre 
wie diese. Gerade auch in Richtung von Herrn Köttering - ich habe Ihre Auftritte auch schon 
bei der Hochschulrektorenkonferenz, zu der Sie mich eingeladen hatten vor zwei Wochen, 
auch schon zu schätzen gewusst - würde mich doch einmal interessieren, inwieweit Sie all 
diese Problemlagen, die Sie jetzt beschreiben und hier heute quasi ja auch meiner Fraktion 
vor allem als Geschenk auf den Tisch packen, inwieweit Sie diese Problemlagen eigentlich 
vorher mit den damals Verantwortlichen des schwarz-grünen Senats besprochen haben und 
inwieweit auf Ihre Problemlagen dort eingegangen wurde. Das wäre die erste Frage.  
 
Die zweite Frage, und da will ich vielleicht eher den Bogen spannen auch zu dem, was Frau 
Vernau eigentlich auch schon angesprochen hatte, nämlich die Strukturfrage. Ich hatte ja 
auch, als ich vor zwei Wochen bei Ihnen eingeladen war zur 
Landeshochschulrektorenkonferenz, versucht, diese Frage einmal anzudeuten. Und ich fand, 
Herr Pelka, Ihre Ausführungen sehr wichtig und sehr eindringlich, weil vielleicht auch falsch 
bei Ihnen angekommen ist, dass ich Ihre Arbeit nicht wertschätzen würde. Ganz das 
Gegenteil ist der Fall. Ich finde, dass Sie unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen - das 
gilt für Sie alle - in den vergangenen Jahren Ihre Hochschulen leiten mussten und Sie haben 
ja auch die Vergleichswerte gebracht.  
 
Mein Eindruck auch in den vergangenen Jahren war immer, dass gerade auch mit Ihrer 
Hochschule ja sozusagen ein neuer Akteur implementiert wurde, aber dieser Akteur 
eigentlich nie so ausfinanziert wurde, dass er dem politischen Auftrag, der an Sie formuliert 
wurde, gerade auch in der Drucksache - ich kann mich noch erinnern, die Drucksache wird 
ja in den kommenden Wochen sicherlich auch noch einmal häufiger Umstand öffentlicher 
Debatte sein -, in der Drucksache damals, die veröffentlicht wurde oder auch beschlossen 
wurde zur HafenCity Universität, ist Ihnen ja quasi auch politisch ein Auftrag mitgegeben 
worden. Und so wie ich Ihre Zahlen richtig verstehe, haben Sie aber ja nie die 
Ausfinanzierung bekommen, um diesem politischen Auftrag gerecht zu werden und da würde 
ich Sie schon bitten, dass Sie da noch einmal ein bisschen was vielleicht auch sagen.  
 
Und vor allem, das wäre mir ganz wichtig, weil - Sie haben es vorhin schon angedeutet 
auch Richtung FDP -, gerade auch Ihre Hochschule vielleicht etwas in einen gewissen 
Fokus rücken wird, wäre mir einfach noch einmal ganz wichtig, dass Sie vielleicht auch 
sagen, was Sie sich eigentlich auch als Hochschule wünschen würden und was für Sie die 
wünschenswerte Perspektive wäre auch in dieser Gesamtkonstellation.  
 
Dann vielleicht abschließend erst einmal als dritte Frage zu dem Thema Studiengebühren. 
Ich habe ja in den drei Jahren auch als einfacher Abgeordneter bei vielen von Ihnen schon 
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Gespräche gehabt, bei Herrn Stawicki zum Beispiel und auch bei vielen anderen. Mir ist in 
diesen Gesprächen immer gesagt worden, dass eins für Sie ganz wichtig ist, dass wenn die 
Studiengebühren abgeschafft werden, dass es eine Kompensation gibt. Diese Kompensation 
ist ja auch mehrfach nicht nur zugesagt, sondern auch noch einmal durch den Bürgermeister 
bestätigt worden, das kann ich an dieser Stelle auch nur wiederholen, es wird diese 
Kompensation geben, und zwar nicht aus dem Haushalt der Behörde, sondern aus dem 
Gesamthaushalt der Stadt. In vielen dieser Gespräche ist mir immer angedeutet worden, 
dass Sie mit vielen Mitteln aus Studiengebühren ein gewisses Problem haben, die sinnvoll 
auszugeben. Zum Beispiel konnten Sie nicht so einstellen, wie Sie vielleicht - also ich 
glaube, Sie haben zumindest mit der Variante, die Sie jetzt haben, mit der Kompensation, 
mehr Freiheiten diese Mittel einzusetzen, als Sie es bislang hatten. Zumindest ist mir das 
immer so in den Gesprächen gespiegelt worden, dass Sie bei der jetzigen Verwendung der 
Studiengebühren durchaus gewisse Einschränkungen haben, die es zumindest manchen 
Hochschulen erschwert haben, diese Mittel sinnvoll einzusetzen. Insofern glaube ich, ist 
durch die Abschaffung der Studiengebühren, die Kompensation und damit, dass das 
sozusagen normal verfügbares Geld wird, für Sie ja sicherlich doch auch damit schon einmal 
eine gewisse Erleichterung verbunden.  
 
Dazu würde ich gerne einmal etwas von Ihnen hören und vor allem, vielleicht als Abschluss, 
wie viele Mitarbeiter ungefähr sind denn derzeit an Ihren Hochschulen mit den 
Studiengebühren und der Verwaltung der Studiengebühren eigentlich beschäftigt und 
inwieweit ist da eigentlich die Perspektive in Ihren Häusern, was mit diesen Mitarbeitern 
dann nach Abschaffung eigentlich passieren soll.  
 
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, das waren eine ganze Reihe von Fragen. Ich 
versuche, es ein bisschen zu strukturieren. Es wurden direkt angesprochen Herr Professor 
Pelka von der HCU und Herr Professor Stawicki für die HAW. Jetzt würde ich den beiden 
zuerst das Wort geben und dann nachher haben alle Experten natürlich die Gelegenheit, 
auch ihrerseits auch was zu sagen. Nur da die beiden gezielt angesprochen waren, würde 
ich denen zunächst das Wort geben. - Herr Professor Pelka, bitte.  
 
Herr Dr. Pelka: Vielen Dank, Herr Kühn, dass Sie das angesprochen haben. Vielleicht 
bestätigen Sie noch einmal meiner Senatorin, dass das nicht abgesprochen war. Deswegen 
habe ich auch nicht alle Zahlen da. Ich werde jetzt auch ein paar Zahlen zum Vergleich TU 
- wegen der Finanzierung - und HCU sagen, möchte aber nicht, dass das so verstanden 
wird, dass ich meinem Kollegen, Herrn Andranikian, da irgendetwas neide oder neidisch bin, 
sondern einfach nur, um vielleicht diese leidige Diskussion Zusammenlegung einmal zu 
beenden, weil es strukturell nicht passt.  
 
Die TU hat etwa 54/55 Millionen Euro Planmittel, wir haben 13,5 Millionen Euro. Zurzeit sind 
so praeter propter  90 Professoren an der TU, wir haben 55. Das bedeutet, dass pro 
Professur Planmittel zur Verfügung stehen, jetzt für Verwaltung und alles drum und dran, von 
etwa 600 000 Euro und bei der HCU von 240 000 Euro. Bezogen auf den Studenten, wenn 
man das einmal auf den Quotienten Studenten bezieht, sind das rund 12 000 Euro bei der 
TU, etwa 6500 Euro bei der HCU. Und wenn man es auf die Absolventen bezieht, kostet ein 
Absolvent bei der TU etwa drei Mal so viel wie bei der HCU. Es gibt etwa vier Möglichkeiten, 
eine TU und eine HCU, jetzt einmal rein fiskalisch, zusammenzulegen.  
 
Wir könnten zum Beispiel sagen, die HCU-Professuren - und die würden sich alle 
einschließlich mir freuen - werden auf das Ausstattungsniveau an der TU gehoben, das 
kostet pro Jahr etwa 22 Millionen Euro zusätzlich, denn dann wäre das Budget vergleichbar 
zur TU der HCU, etwa 33 Millionen Euro. Ich glaube, daraus wird deutlich, dass Sie das nicht 
gerne tun wollten. Die zweite Lösung wäre, man schraubt die TU herunter in der 
Ausstattung, um dann eine Gleichbehandlung zu haben, auf das HCU-Niveau. Das würde 
dann bedeuten, dass die TU nur noch 32 Millionen Euro hätte und Sie würden 20 Millionen 
Euro Gewinn erzeugen, aber alle Professoren würden die TU wahrscheinlich kurzfristig zu 



Wissenschaftsausschuss Nr. 20/1 

 

- 16 - 

den TU9 verlassen. Sie können dann die Mittel der TU und der HCU mischen, was eine 
Absenkung bei der TU von 200 000 Euro pro Professur und Jahr und ein Plus von 130 000 
Euro bei der HCU - würden wir uns auch noch freuen - bekommen würden. Oder Sie 
können mit einer Zwei-Klassen-Gesellschaft leben, in der die Habenichtse mit gleicher 
Leistung, gleicher Kompetenz, gleicher Ausbildung etwa nur noch die Hälfte bis ein Drittel 
derjenigen haben, die im Zimmer nebenan sitzen.  
 
Ich glaube, Sie können sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Ich denke, keine von 
diesen vier Lösungen ist machbar und deswegen sollten wir die Diskussion, glaube ich, 
relativ schnell beenden.  
Ich habe auch gerade an die Fraktionsvorsitzende der FDP einen Brief geschrieben -  der 
wird morgen rausgehen - , in dem ich mir noch einmal erläutern lassen wollte, wie man 
13 Millionen Euro etwa bei der Fusion spart, wenn das ganze Budget der HCU etwa 
13,4 Millionen Euro ist. Ich habe also 27 Merger and Acquisitions in meiner Berufszeit 
gemacht, da wurden nicht annähernd solche erstaunlichen Synergieeffekte erzielt.  
 
Aber Ihre Frage ging ja auch noch darauf, Herr Kühn, warum stimmt die Finanzierung der 
HCU nicht. Ich muss zugeben, ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich es rausgekriegt 
habe. Ich war noch neu, habe ein bisschen gestaunt. Wir haben einen vollständigen 
Kassensturz gemacht, ich glaube, zurzeit ist keine Universität so transparent bis auf den 
Euro herunter - weil ich das nun einmal gewohnt bin aus meinem Vorleben - wie die HCU.  
 
Es gibt drei Punkte, warum die HCU unterfinanziert ist. Im Rahmen der Gründungsphase, da 
gibt es einen gewissen Dissens und Diskussion mit der BWF, aber unsere Sichtweise ist, 
jede Universität hat ein bestimmtes Verhältnis zwischen akademischem Personal und TVP. 
Für jeden Akademiker, der von irgendeiner der abgebenden Universitäten herübergegangen 
ist, hätte auch ein bestimmter Prozentsatz an TVP kommen müssen. Wenn das so gewesen 
wäre, hätten 47 administrative oder technische Mitarbeiter mehr übergehen müssen, aber 
die sind einfach nicht mit übergegangen, die sind einfach dageblieben und es sind nur 39 
übergegangen, aber man brauchte eigentlich ungefähr 80 oder 90, wenn man einfach nur 
das Verhältnis der abgebenden Universitäten, das dort bestand, zugrunde gelegt hätte. 
Wenn Sie die rund 50 Leute mit etwa 40 000 Euro malnehmen, landen Sie bei 2 Millionen 
Euro, die irgendwo in dem Gründungsdokument gefehlt haben.  
 
Wir sollten eine Universität werden und wir haben einfach einmal angesetzt: Ein einziger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter - in Klammern, an der TU München sind es sieben, in 
Braunschweig sind es 17 nicht drittmittel-, sondern planmittelfinanzierte wissenschaftliche 
Mitarbeiter pro Professur -, wir haben immer gesagt, wir wollen einen gerne haben, und wir 
hatten 0,3. Wenn man also das auf einen einzigen wissenschaftlichen Mitarbeiter pro 
Professor aufstockt, kostet das 1,95 Millionen Euro, die irgendwo fehlen. Dann hat man in 
das Gründungsgesetz hereingeschrieben und das fand ich richtig, dass besonders 
wissenschaftlich qualifizierte Fachhochschulprofessoren gerne übergeleitet werden, 
Universitätsprofessor werden sollten. Nun muss man sagen, das kostet Geld, etwa 
107 000 Euro pro Professor, leider hat man im Gründungsgesetz vergessen, das finanziell 
zu berücksichtigen und hat es nur als Aufgabe und als Recht, übergeleitet zu werden, mit 
hineingeschrieben.  
 
Wenn Sie das alles zusammenzählen, kommen Sie auf 4,5 Millionen Euro, die fehlen. Aber 
wir sollten ja abschmelzen, es waren also einmal 84 Professuren da, die sollten laut 
Gründungsgesetz auf 65 abgeschmolzen werden. Wenn Sie das multiplizieren mit den 
durchschnittlichen Kosten eines Fachhochschulprofessors, landen Sie bei 1,5 Millionen Euro, 
bleibt als Saldo drei Millionen Euro, die einfach irgendwo fehlen. Wir haben dann einen sehr 
ehrgeizigen STEP gemacht, also Strukturentwicklungsplan, das gebe ich zu, der war nicht 
voll finanziert, als man ihn durchgeführt hat und der hätte das Defizit weiter erhöht, aber wir 
haben eben nicht so viele Überleitungen, wie vorgesehen waren. Wir haben Gott sei Dank 
die Studiengebühren oder jetzt deren Kompensation dazubekommen, sodass in der Summe 
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einfach ein strukturelles Defizit aus dem Gründungsdokument von drei Millionen Euro mit 
uns rumgeschleppt wird.  
 
Warum ist das nicht früher aufgefallen? Weil man Rückstellungen und Rücklagen hatte, bloß 
die sind jetzt nach fünf Jahren aufgebraucht und sind nicht mehr da und jetzt stehen wir eben 
vor dem Problem, einen ordnungsgemäßen Haushalt hinzubekommen. Wir sind dabei, 
Personal abzuschmelzen, wir sind dabei, Rationalisierungseffekte durchzuführen, aber alle 
unsere Professoren sind ja nun einmal auch - und wir brauchen sie auch für die Lehre - 
Beamte auf Lebenszeit, die kann man nicht irgendwohin umsetzen oder woandershin setzen. 
Man kann auch nicht so agieren wie man will. Aber diese drei Millionen sind einfach als 
Rucksack mitgegeben worden und die kann man auch, wenn man nicht irgendwo am freien 
Markt Projekte akquiriert … Wir haben unsere Drittmittel etwa verdreifacht in dieser Zeit, wir 
haben auch beim Exzellenzwettbewerb gewonnen, 2,5 Millionen Euro, aber das sind alles 
keine nachhaltigen Finanzierungen, die irgendwo Planungssicherheit geben.  
 
Wir können nicht immer darauf hoffen, dass der Bund irgendwo wieder ein Programm macht, 
wo wir erfolgreich sind und uns mit 70 anderen Universitäten um die Mittel prügeln und 
meistens auch erfolgreich sind, aber eben manchmal auch nicht, sondern wir brauchen 
einfach endlich Ruhe an dieser HCU, dass wir wenigstens das, was bei der Gründung 
meines Erachtens - und ich war nicht daran beteiligt, sehe das also relativ nüchtern und 
sachlich - einfach irgendwo schiefgegangen ist. Ich denke, wir sollten uns bemühen, das zu 
korrigieren. Sie haben eine gut funktionierende, hoch effiziente und anerkannte, kleine aber 
feine Universität in dieser Stadt, die ihren Mann schon stehen wird.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Professor Stawicki, bitte.  
 
Herr Dr. Stawicki: Herr Kühn, dass Sie jetzt viel mehr Protest abkriegen als die 
Vorgängerregierung, das ist Pech für die SPD.  
 
Der erste Artikel von mir gegen die Kürzungen, die Schwarz-Grün vorhatte, war geschrieben, 
dann platzte die Koalition, ob des Wissenschaftshaushaltes wegen weiß ich nicht. Aber wir 
waren - ich muss zugeben, vielleicht etwas naiv - der Meinung, dass eine Partei wie die 
SPD, die aus dem Bildungsbereich kommt, die immer schon gesagt hat, 
Arbeiterbildungsvereine sind wichtig und das ist unsere Basis, eine Partei, die so deutlich 
gesagt hat, dass das Wissenschaftssystem in Hamburg nach vorne gebracht werden muss, 
dass diese Partei natürlich nicht die Kürzungen der Vorgängerregierung übernehmen würde.  
 
Es hat sich herausgestellt, dass das ein Irrtum war, und die Hochschulen waren sich sehr 
schnell sehr einig, dass wir an dieser Stelle nun wirklich intervenieren müssen, um Schaden 
von der Stadt abzuwenden. Da geht es nicht darum, Sie oder wen auch immer vors 
Schienbein zu treten. Deswegen finde ich diesen Streit, wie viel Prozent der Kürzungen von 
welcher Regierung schon beschlossen, geplant oder sonst was waren, vergleichsweise 
müßig aus Sicht der Hochschulen. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Finanzierung in die 
Zukunft hinein haben, die klarmacht, dass Hamburg sich als Wissenschaftsstadt versteht, 
verstehen will, auch begriffen hat, warum es sinnvoll ist, das zu tun, weil man nämlich den 
Hafen nur noch ein weiteres Mal so ausbaggern kann, dass etwas größere Schiffe 
reinkommen, dann, sagen alle Experten, geht es nicht mehr. Also, Sie müssen auch für die 
Zeit nach der nächsten Elbvertiefung noch Pläne haben und da brauchen Sie die 
Hochschulen.  
 
Das weiß ja auch der Erste Bürgermeister, nicht umsonst hat er in ein Zentrum seiner Rede 
gestellt, nachdem er gewählt wurde, dass Hamburg Innovationshauptstadt werden will. 
Innovationshauptstadt werden wollen, ohne die Hochschulen an der Seite zu haben, ohne 
die Hochschulen zu fördern, das kann ich mir in vielleicht meiner etwas einfachen Denkweise 
als Mathematiker nicht gut vorstellen, muss ich sagen. Von daher: Sie haben sozusagen nur, 
in Anführungszeichen, ein I-Tüpfelchen auf das Ganze gesetzt, indem Sie die globale 
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Minderausgabe erhöht haben. Die größeren Teile der Pläne waren von der 
Vorgängerregierung geplant und einiges war von der Vorgängerregierung auch schon 
umgesetzt worden. Nur das hilft uns Hochschulen nichts, weil am Ende ist die Zuweisung 
geringer und da müssen wir drauf reagieren, um unsere Hochschulen zu retten vor dem, was 
sonst droht.  
 
Zum Thema Kompensation: Als die Vorgängerregierung anfing und die Idee hatte, die 
Studiengebühren abzusenken, hat sie uns versprochen, sie würde auf der Basis von 
500 Euro kompensieren.  
 
 (Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Das Versprechen hat sie gebrochen!) 
 
Ich habe sehr spät, weil es sehr leise passierte, erst gemerkt, dass sie dann am Ende ein 
etwas anderes Versprechen halten wollte, nämlich dass die Einnahmen aus 
Studiengebühren im Jahr 2007 - das waren irgendwas zwischen 37 und 38 Millionen 
Euro -, dass die den Hochschulen bleiben sollten. Da die Hochschulen parallel aber massiv 
Studienplätze aufgebaut haben und sehr viel mehr Studierende aufgenommen haben, ist 
jetzt diese Kompensation weg. Deswegen eben meine Einlassung von vorhin, so wie in der 
Landeshochschulkonferenz besprochen: Wir möchten nicht auf dieser abgesenkten Basis 
von 375 Euro - die bei einem Festschreiben von 38 Millionen Euro noch weniger als 
375 Euro pro Kopf werden würde, weil wir die nächsten Jahre noch mehr Studierende 
aufnehmen werden, damit die doppelten Abiturjahrgänge gut versorgt werden -, eine 
Kompensation haben, sondern bei der ursprünglichen Größe von 500 Euro. Wenn das so 
kommt, dann ist zumindest dieses Versprechen gehalten. Ansonsten würde ich mich gerne 
noch streiten, auf wie viele verschiedene Weisen man Kompensation verstehen kann.  
 
Was die Hinderungen anlangt, die bei der Ausgabe von Studiengebühren entstehen oder 
bestehen, müssen Sie mich, glaube ich, verwechselt haben, weil wir haben schon 
weitestgehend unsere Studiengebühren ausgeben können, auch für unserer Meinung nach 
sinnvolle Dinge. Wir haben nur gesagt, als wir über die Kompensation geredet haben, dass, 
wenn es nicht nötig ist, es eine Menge Verwaltungsaufwand sparen würde, weil es dem 
Haushaltssystem fremd ist, nämlich nach Finanzquellen zusätzlich zu unterscheiden. Im 
Moment müssen wir ja nicht nur die übliche kaufmännische Buchführung machen, sondern 
wir müssen zusätzlich immer mitführen eine Beschreibung der Geldausgabeströme nach 
Finanzquellen und das ist relativ aufwendig. Wenn das nicht mehr nötig wäre - und bei einer 
Haushaltsfinanzierung wäre das nicht nötig -, würde man darauf gut verzichten können, das 
wäre zumindest ein kleiner Effizienzbeitrag im Verwaltungsbereich. Vielleicht dieses dazu.  
 
Sie hatten gefragt, wie viele Stellen aus Studiengebühren finanziert werden, an der 
HAW Hamburg sind das etwa 30. Dann vielleicht noch einmal ein Kommentar zu dem, was 
die Vorredner auch schon teilweise gesagt haben: Wir alle strampeln stark, um Geld 
zusätzlich einzuwerben. Ich habe bei uns von der einen Million Euro gehört aus dem 
Exzellenzwettbewerb in der Lehre, ich habe vorhin erwähnt, dass wir 6,7 Millionen Euro aus 
dem Qualitätspakt bekommen. Auch wir haben, wenn auch auf niedrigerem Niveau als die 
Universitäten, unsere Drittmitteleinnahmen gesteigert. Nur das löst ein grundsätzliches 
Problem von Hochschule nicht, nämlich, dass es sowieso einen Trend gibt weg von der 
Basisfinanzierung durch den Haushaltsgeber hin zu einer Projektfinanzierung.  
 
Wenn Sie im Wesentlichen größere Anteile Ihres Budgets aus Projekten bekommen, dann 
können Sie nicht ordentlich planen in die Zukunft, weil Sie immer wissen, das Projekt ist in 
drei Jahren oder fünf Jahren zu Ende und Sie müssen spätestens zwei Jahre vorher sich 
nach dem nächsten umschauen. Sie können immer nur auf die Projektdauer befristetes 
Personal einstellen und Sie kriegen eine ausgesprochen ungesunde Struktur, weil Sie für die 
Kernaufgabe, die ist Forschung und Lehre an den Hochschulen, weniger Personal haben, 
weil Sie mehr Personal in Projekten haben. Und mit Verlaub erwähnt: Die Projektmitarbeiter, 
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die arbeiten auch fürs Projekt und die haben nicht die Zeit, nebenbei noch die übrigen 
Hochschulmitglieder zu entlasten bei ihrer Arbeit.  
 
Insofern ist es schön, wenn wir mehr Drittmittel einnehmen, aber diese mehr 
eingenommenen Drittmittel sind typischerweise auch verplant für Projekte, die ihren eigenen 
Auftrag haben, die am Ende erfolgreich abgeschlossen sein wollen. Und, wie gesagt, dann 
sind Sie schon wieder dabei, das nächste Projekt anzuwerben. Da muss sich etwas ändern 
in der Hochschulfinanzierung, das ist ein Trend der letzten Jahre, der Bewegung gebracht 
hat, aber der jetzt umzukippen droht in eine schräge, unangemessene 
Hochschulfinanzierung.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Jetzt haben die anderen Experten auch noch Gelegenheit, 
etwas dazu zu sagen. - Herr Köttering hatte sich vorhin schon gemeldet, danach Professor 
Lenzen.  
 
Herr Köttering: Herr Kühn, weil Sie mich vorher auch direkt angesprochen hatten, dass Sie 
doch in meinen leidenschaftlichen Auftritten damit schon konfrontiert worden sind, will ich es 
auch in einer anderen Tonlage ganz sachlich vielleicht noch einmal kurz beschreiben.  
 
Ja, es tut mir auch leid, dass Sie jetzt den größten Ärger und Demonstrationen 
abbekommen. Einen erheblich großen Teil hat die Vorgängerregierung verschuldet mit ihren 
Einsparprogrammen. Bis wir da zum Reagieren kamen, stand die Neuwahl an und man hat 
das Ganze natürlich dann verschoben. Mit dem Leitspruch Ihrer Partei "Wissenschaft 
stärken" hat niemand wirklich damit gerechnet, dass dort es zu den gleichen, sogar zu mehr 
Kürzungen kommen würde. Der Fairness halber - das sei von mir mit derselben 
Leidenschaft ausdrücklich vorgetragen -, dass Sie die Studiengebühren abschaffen, gerade 
die Hochschule für Bildende Künste ist Ihnen dafür außerordentlich dankbar, ich finde das 
auch eine sehr respektable politische Entscheidung. Wir hätten es uns sicherlich gewünscht, 
dass das bereits jetzt zum Wintersemester kommt, aber dass sie kommt.  
 
Vorsitzender: Herr Professor Lenzen, bitte.  
 
Herr Dr. Lenzen: Ich möchte kurz feststellen, dass die Universität durch ihren 
Akademischen Senat und ihren Hochschulrat unmittelbar nach den Kürzungen der letzten 
Regierung dagegen protestiert hat, entsprechende Stellungnahmen formuliert hat, und ich 
persönlich habe mich, unterstützt durch das Präsidium, geweigert, Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen zu unterschreiben. Wir haben das auch nicht gemacht. Herr Datzer 
hat versucht, mit Engelszungen mich öfter anzurufen und mich dazu zu bewegen.  
 
So geht das nicht. Wenn wir Ziel- und Leistungsvereinbarungen machen, so wie es im 
Gesetz steht, dann begegnen wir uns in Augenhöhe, dann reden wir darüber, welche 
Leistungen wir erbringen können für welches Geld. Wenn der Etat sinkt, gibt es weniger 
Leistungen, das kann gar nicht anders sein, denn es ist jetzt schon so, dass das Maß der 
Leistungen bei weitem die Grundfinanzierung überschreitet. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft hat im vergangenen Jahr mehrfach darauf hingewiesen - und wir 
werden Ihnen nachher die Tabellen geben  (s. Anlagen 2.1 bis 2.3)-, dass die Universität 
unterfinanziert ist und dass es fehlt an einer sichtbaren Steigerung der Finanzierung des 
Wissenschaftssystems. Wir sollten uns nicht darüber unterhalten, welche Partei welche 
Vorteile oder welche Nachteile an den Universitäten und Hochschulen exekutiert hat, 
sondern für uns ist es vollkommen egal, welche Partei das Wissenschaftssystem in Hamburg 
voranbringt.  
 
Vorsitzender: War es das? - Ja. - Weitere Wortmeldungen der Experten als Antwort auf 
Herrn Kühn? - Herr Lampson, wollten Sie noch etwas sagen?  
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Herr Lampson: Na ja, das ist eigentlich mehr ein Detail. Ich schließe mich all diesen 
anderen leidenschaftlichen Appellen absolut dringend an und will noch einmal sagen, es 
geht auch aus der Sicht der Musikhochschule nicht um ein reflexartiges Abwehren von 
Sparbeschlüssen, sondern um existenzielle Sorgen und Nöte.  
 
Zwei Details: Wir haben unsere Einnahmen durch Studiengebühren wirklich alle restlos 
ausgegeben. Wir haben das dringend gebraucht zur Anmietung von dringend notwendigen 
Probe- und Überäumen. Wir werden in Zukunft die entsprechenden Gelder noch mehr 
brauchen, weil unsere Mietkosten sich steigern werden durch die Notwendigkeit, für die 
Theaterakademie in einem großen Umfang Räume anzumieten, Thema Gaußstraße Neubau 
und so weiter. Da gibt es ganz, ganz dringende Notwendigkeiten und vor allen Dingen, das 
sei noch einmal gesagt, die ganz, ganz eingreifenden Kürzungen, die wir in der 
Vergangenheit gehabt haben, die konnten wir zu einem Teil durch diese Studiengebühren 
abfangen, nicht zur Gänze, aber zu einem Teil, und dadurch unser Lehrangebot eben in 
seiner Attraktivität halten. Wenn es da irgendwelche weiteren Maßnahmen gibt, dann wird es 
einfach brenzlig. Darum auch von meiner Seite wirklich der leidenschaftliche Appell: Machen 
Sie das nicht!  
 
Vorsitzender: Weitere Antworten auf die Fragen von Herrn Kühn? - Das ist nicht der Fall. 
- Dann gebe ich Herrn Kleibauer das Wort.  
 
Abg. Thilo Kleibauer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und 
Herren für die guten Statements, die wir von Ihnen gehört haben. Ich bin nun auch schon ein 
paar Jahre im Wissenschaftsausschuss, ich glaube, sogar ein bisschen länger als Herr 
Kühn. Sie alle waren schon bei uns zu Gast zu unterschiedlichen Themensetzungen, aber 
dass wir Sie zusammen in einer Runde haben, und dass ja auch von den Hochschulen in 
den letzten Wochen eine große Geschlossenheit in diesem Thema zu spüren war, das ist 
schon ein Novum. Das zeigt ja doch, dass in dieser Stadt vielleicht in den letzten Wochen 
und Monaten das eine oder andere schief gelaufen ist, und dass der neue Senat hier auch 
mit einer eher verfehlten Schwerpunktsetzung in diesem Wissenschaftsbereich gestartet ist.  
 
Aus meiner Sicht ist wichtig - und man kann ja über den Vorgänger-Senat sagen, was man 
will -, dass sozusagen die Hochschulen wirklich verlässliche Planungssicherheit haben, und 
zwar nach Möglichkeit auch über ein Haushaltsjahr hinaus. Und da hat der alte Senat schon 
das eine oder andere eingeleitet, Herr Stawicki hatte erwähnt den Pakt für Exzellenz und 
Wachstum, der über mehrere Jahre ja auch eine gewisse Budgetsicherheit gewährleistet, 
genauso wie das Thema mehrjährige Hochschulverträge.  
 
Da wäre auch zu diesem Pakt für Exzellenz und Wachstum meine erste Frage an die 
Experten, das hatte Herr Stawicki ja auch gesagt, das wird ein bisschen vom Finanzsenator 
strittig gestellt, wenn man sich diesen Pakt für Exzellenz und Wachstum anguckt. Der ist 
damals im Übrigen auch von der Finanzbehörde, vom damaligen Finanzsenator mit 
unterschrieben worden. Das unterstreicht ja auch, wie das gemeint war. Die Senatorin hat ja 
heute noch mal gesagt, dass in jedem Fall 2011 Tarifsteigerungen ausgeglichen werden. Da 
wäre meine Frage an die Hochschulvertreter: Ist das auch aus Ihrer Sicht  -   also haben Sie 
das entsprechend garantiert, ist das auch Ihr Stand, dass Sie sozusagen die 
Tarifsteigerungen, die 2011 anfallen, dass die in jedem Fall ausgeglichen werden, 
sozusagen über Ihr Budget hinaus? Das wäre meine erste Frage.  
 
Die zweite Frage, auch unter dem Überbegriff verlässliche Rahmenbedingungen: Es wird 
immer in den Raum gestellt, da gibt es soundso viel Liquidität, das ist insbesondere ein 
Thema bei der Universität und ein bisschen vielleicht auch bei der TU Harburg, was ja auch 
natürlich ist. Wenn man ein großes Budget steuert, dann hat man auch Rücklagen, man 
denkt über etwas längere Zeiträume. Deshalb wäre meine Bitte: Können Sie vielleicht noch 
mal da deutlich machen, für welche Vorhaben Sie diese Rücklagen brauchen und warum es 
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die gibt? Denn es ist ja schon verdächtig, dass immer in den Raum gestellt wird, hier gibt es 
soundso viele Rücklagen bei den Hochschulen, als ob die irgendwie völlig überflüssig wären. 
 
Und die dritte Frage: Herr Kühn hat das alles so selbstverständlich in den Raum gestellt, 
Studiengebühren werden abgeschafft, kompensiert et cetera. Wir haben ja bis heute 
keinerlei Vorlage dazu. Deshalb wäre meine Frage: Inwiefern sozusagen ist es aus Ihrer 
Sicht sichergestellt, dass die vollständig kompensiert werden, insbesondere auch, was das 
Jahr 2012 angeht? Denn für 2012 haben wir jetzt einen Haushaltsplan vorliegen, da steht 
drin, die sollen zum 01.10.2012 abgeschafft werden. Es ist aber im jetzigen Haushaltsplan 
überhaupt keine Kompensation vorgesehen. Deshalb wäre meine Frage: Ist aus Ihrer Sicht 
die Kompensation im Jahre 2012 sichergestellt? Zum Zweiten wäre meine Frage: Wie viel 
macht es aus Ihrer Sicht an Beträgen aus im Jahr 2012? Denn da wird ja auch gerne so 
gerechnet, ein Viertel der Gesamtsumme, dann ist man bei ungefähr 9 Millionen, die nicht 
gedeckt sind im Jahr 2012. Ist es wirklich nur ein Viertel oder fällt nicht mehr weg, wenn 
sozusagen die Studiengebühren, die sonst zum 01.10., zum Wintersemester eines Jahres, 
fällig werden, komplett in dem Jahr 2012 ausfallen? Das wären meine drei Fragen an die 
Hochschulvertreter. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Wer möchte darauf antworten? Frau Dr. Vernau, bitte. 
 
Frau Dr. Vernau: Also zunächst war ja die Frage, ob die Tarifsteigerungen 2011 garantiert 
sind. Es ist so, dass wir die Tarifsteigerungen und den Inflationsausgleich sozusagen immer 
rückwirkend bekommen, das heißt, im Planansatz ist es noch nicht enthalten, also in dem 
jetzigen Planansatz, den Sie im Wirtschaftsplan drin stehen haben. Nach Berechnungen der 
Behörde wären das für 2011 allein die Tarifsteigerungen 7,8 Millionen Euro, die kommen 
müssten. Das müsste die Bürgerschaft dann wahrscheinlich auch entsprechend 
beschließen. Und für 2012 wären es weitere 7,8 Millionen Euro. Was für uns aber wichtig ist, 
ist, dass zusätzlich eben auch der Inflationsausgleich weiterhin kommt. Wenn das nicht 
kommt, also weil der Pakt für Wachstum und Exzellenz schon dieses Jahr ausgelaufen ist, 
wo es ja, wie Herr Stawicki vorhin erwähnt hat, noch gewisse Klärungsnotwendigkeiten 
zwischen der Wissenschaftsbehörde und der Finanzbehörde gibt  -  dann würde das für uns 
bedeuten, dass wir aus eigenem Etat noch mal 2,9 Millionen Euro an Inflationsausgleich als 
Einsparungen erbringen müssten, unterstellt, dass wir 2,4 Prozent Inflationsrate dieses Jahr 
haben. Das sind die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts für den April. Diese 
2,9 Millionen entstehen, indem man diese 2,4 Prozent auf die Positionen 5 a bis c des 
Wirtschaftsplans und die Position 9 des Wirtschaftsplans ermittelt. Wenn man es nur auf den 
landesmittelfinanzierten Sachaufwand rechnet, wären es 1,6 Millionen Euro. 
 
Dann zu dem Thema Rücklagen. Es ist vereinbart worden mit der Behörde, dass wir einen 
Nachweis erbringen - müssen wir ohnehin -, sozusagen, was wir mit den Rücklagen, die 
zum 31.12.2010 in unserem Jahresabschluss enthalten sind, machen wollen. Im 
Jahresabschluss, den wir im Entwurf am 31.03.2011 vorgelegt haben, betragen die 
Rücklagen 88 Millionen Euro. Diese Rücklagen setzen sich zusammen aus einem ganz 
erheblichen Anteil an zweckgebundenen Rücklagen. Das sind in summa nämlich etwa 
70 Millionen Euro. Das heißt, das ist Geld, was schon mit ganz konkreten Zweckbindungen 
hinterlegt ist, an denen auch sozusagen nicht mehr zu rütteln ist. Das sind beispielsweise 
nicht verbrauchte Mittel aus Studiengebühren in der Größenordnung von 14 Millionen Euro. 
Wir haben beispielsweise ganz konkrete Berufungszusagen, das sind vertragliche 
Bindungen im Zusammenhang mit neuberufenen Professoren in der Größenordnung von 
etwa 11 Millionen Euro. Wir haben 3 Millionen Euro Schiffsbetriebsmittel, weil wir ja die 
Forschungsschiffe des Bundes betreiben. Also wir haben allein 16,6 Millionen Euro 
Bestellobligos gehabt, wo wir sozusagen Waren schon bestellt hatten, die noch nicht 
geliefert und dementsprechend noch nicht bezahlt waren. Wir haben auch Bestellobligos im 
Bereich des Baus. Das sind auch noch mal 1,3 Millionen. Also da gibt es eine ganze Liste an 
zweckgebundenen Rücklagen, sodass diese Gelder nicht zur freien Verfügung stehen. Das 
sind also 70 Millionen von den 88.  
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Dann verbleibt ja nur noch ein kleiner Teil, nämlich 18 Millionen etwa. Da gibt es ganz 
konkrete Planungen des Präsidiums und der Fakultäten, was damit passieren soll. Da geht 
es vor allen Dingen um die Umsetzung des Struktur- und Entwicklungsplans, um konkrete 
Berufungen, die jetzt anstehen, die ausgestattet werden müssen, was wir aus unserem 
normalen Etat überhaupt nicht leisten können. Dazu müssen Sie wissen, dass 
beispielsweise die Investitionsmittel der Universität Hamburg bei 4,5 Millionen Euro liegen, 
und zwar schon seit zehn Jahren. Sie sind nicht erhöht worden. Wir haben jetzt durch den 
Generationenwechsel eine wirkliche Berufungswelle vor uns. Und im Zusammenhang mit 
den Berufungen sind eben auch Neuinvestitionen erforderlich in Geräte, aber auch zum 
Beispiel in die Renovierung von Laboren. Über den baulichen Zustand der Labore an der 
Universität Hamburg brauche ich nicht reden, das ist, glaube ich, hier allgemeiner Konsens, 
dass da, um die besten Köpfe zu gewinnen, auch erhebliche Investitionen erforderlich sind 
und dass das, was da im Haushaltsplan drin steht, nicht ausreichen wird und wir deswegen 
die Rücklagen hierfür verwenden müssen.  
 
Wir haben aber auch beschlossen, dass wir eine Nachwuchsinitiative für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs machen wollen. Da ist die Größenordnung von 
5 Millionen Euro im Raum. Wir wollen das Audit Internationalisierung, was wir haben, 
machen lassen von der Hochschulrektorenkonferenz, wo ganz erheblicher Handlungsbedarf 
deutlich gemacht wurde. Da wollen wir die empfohlenen Maßnahmen umsetzen, hierfür sind 
2,7 Millionen Euro beispielsweise erforderlich. Wir müssen ein 
Management-Informationssystem aufbauen, um unsere verschiedenen Daten, die wir in 
unterschiedlichen Systemen haben, zu integrieren und um sozusagen für die 
Hochschulsteuerung intern, aber auch für die Behörde beziehungsweise für Sie bessere 
Daten zur Verfügung zu stellen. Auch das ist ein erheblicher Investitionsbedarf von etwa 
750 000 Euro. 
 
Wir haben verschiedene andere Projekte, auf die ich jetzt vielleicht gar nicht im Einzelnen 
weiter eingehen will, aber ich liefere dann vielleicht einfach die Liste gerne noch nach (s. 
Anlage 3 mit dazugehörigen Anlagen). 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Antworten auf die Fragen von Herrn 
Kleibauer? Bitte schön. 
 
Herr Scheunert: Die TU Hamburg-Harburg, Herr Kleibauer, ist ja auch angesprochen 
worden von Ihnen im Hinblick auf die Haushaltsreste. Die Haushaltsreste der TUHH 
betragen per Ende des Jahres 2010, das ist das letzte bilanzierte Jahr, 27 Millionen Euro. 
Davon stehen 19 Millionen Euro zur Verfügung im Sinne einer Disposition durch das 
Präsidium. Die Differenz ergibt sich dadurch, dass wir natürlich auch noch nicht festgelegte, 
aber noch nicht verausgabte Mittel aus dem Bereich der Studiengebühren haben. Und es 
ergibt sich daraus, dass in den Resten auch Drittmittelreste enthalten sind, also 
Zuweisungen von Drittmittelgebern, die am Jahresende abgegrenzt werden und dann den 
Drittmittel-Projektleitern, also den Hochschullehrern, die sie eingeworben haben, im 
nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Die stehen nicht für andere Zwecke zur Verfügung. Die 
verbleibenden 19 Millionen Euro werden an der TU eingesetzt einerseits für ein Zentrum für 
Lehre und Lernen. Dafür geben wir in den nächsten fünf Jahren etwa 3,3 bis 
3,4 Millionen Euro aus. Sie werden eingesetzt für ein Doktorandenprogramm, was im 
Zusammenhang mit der neuen Präsidentschaft von Herrn Andranikian aufgesetzt worden ist. 
Dafür werden etwa 3 Millionen in summa ausgegeben. Und wir geben etwa 8 Millionen Euro 
aus, um unsere bestehenden Forschungsschwerpunkte, die jetzt evaluiert worden sind, mit 
zusätzlichen Mitteln zu unterstützen.  
 
Wir werden weitere Mittel unter der Rubrik Forschung/Technologietransfer benötigen, um 
aus den acht Forschungsschwerpunkten, die aus unserer Sicht  - ich sage mal, nationaler 
und auch internationaler Sichtweise  -für eine TU als acht Förderpunkte zu viele sind, 
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insgesamt zwei Leuchttürme  -einen richtigen Ausdruck haben wir dafür noch nicht 
gefunden - wachsen zu lassen, die sich befassen werden mit den wissenschaftlichen 
Fragen der erneuerbaren Energie, der Green Technologies und auch der Medizintechnik. Mit 
diesen Projekten, die jetzt sozusagen aufgesetzt worden sind in ganz engem 
Zusammenhang mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten, sind die Rücklagen, die der TU 
zur Verfügung stehen, überausgeschöpft. Aber wir haben bewusst eine Planung gemacht, 
die es uns eben erlaubt zu sagen, so, für diese Zwecke wollen wir Geld ausgeben. Wir 
geben etwas mehr Geld aus, als wir zur Verfügung haben und müssen dann an der Stelle, 
wenn wir unseren Budgetrahmen übersteigen, eben das, was ausgegeben wird, etwas 
strecken, damit wir insgesamt bilanziell eben nicht über die Nulllinie hinauskommen und 
Defizite machen, was wir haushaltsrechtlich ja auch gar nicht dürfen. Vielen Dank, dies zu 
dieser Frage. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Meine Bitte wäre: Mehrere Experten haben angeboten, dass 
sie uns Zahlenmaterial zur Verfügung stellen wollen. Wenn Sie das bitte der 
Bürgerschaftskanzlei schicken, das würde dann als Anlage zum Protokoll allen 
Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt. Herr Professor Stawicki, bitte. 
 
Herr Dr. Stawicki: Ja, die erste Frage ging zum Thema Tarifsteigerungen. Wir setzen 
einfach auf das Wort der Senatorin und des Finanzsenators, dass die ausfinanziert werden 
im Jahre 2011. Aber zur Frage, sind Sie sich da sicher, kann ich natürlich sagen, sicher ist 
man sich erst, wenn man es hat. Und es kommt im Allgemeinen im Nachhinein. Aber da ist 
bisher sozusagen jetzt kein Grund für irgendeine besondere Sorge. 
 
Die zweite Frage war die Frage, ob die Studiengebühren, der Anteil der Studiengebühren für 
2012 denn reichen würde. Es ist in der Tat so, dass ein Viertel für die HAW Hamburg nicht 
reicht, weil unser Semester - das wird gerne vergessen, ich wiederhole es dann noch mal - 
am 01.09. beginnt. Und wenn man dann mit den Fingern so durchzählt, dann kommt man 
vom 01.09. bis zum Jahresende auf vier Monate, und wenn man das mit zwölf Monaten 
vergleicht, ist es ein Drittel. Das ist also für uns ein bisschen teurer, dafür ist es dann im 
nächsten Jahr für das Wintersemester nur noch zwei Monate. Insofern haben wir auch ein 
Semester, was sechs Monate lang dauert. 
 
Zum Dritten die Frage nach den Rücklagen. Das ist bei uns leider viel trauriger, die 
Rücklagen bestehen nämlich noch, wenn man über die letzten Jahre kumuliert hinguckt, aus 
80 000 Euro. Und das Jahr 2010 ist mit einem Minus von 3,8 Millionen abgeschlossen 
worden. Das liegt daran, dass wir seit Jahren ein Personalkostendefizit in der 
Größenordnung von 1,4 Millionen Euro haben. Das weiß die Wissenschaftsbehörde auch 
lange, aber bisher hat sie es nicht für nötig gefunden, es auszugleichen, weil ja wir bisher 
keine roten Zahlen geschrieben haben. Nun ist das Unvermeidliche passiert, wir haben rote 
Zahlen geschrieben, wir gehen jetzt davon aus, dass die Wissenschaftsbehörde eine 
Einsicht hat und uns dieses strukturelle Defizit und noch ein, zwei andere Posten, die 
strukturell bedingt sind, ausgleicht.  
 
Und zum Letzten: Angesichts dieser Zahlen wird es Sie nicht wundern, dass wir im Vergleich 
zur TU noch etwas schlechter dran sind. Wir haben schon Leuchttürme im Bereich der 
erneuerbaren Energien etwa. Unser Competence Center Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz, kurz CC4E. Das werden wir nicht weiter betreiben können, wenn die 
Kürzungen so bleiben, wie sie sind, weil wir dafür einfach das bisschen Geld, was wir dafür 
denn doch in die Hand nehmen müssten, um die große Motivation der Kollegen zu 
unterstützen, nicht mehr haben werden. Wir hoffen mal, dass wir den zweiten Leuchtturm, 
nämlich das Competence Center Neues Fliegen, leidlich schützen können. Das liegt aber 
auch daran, dass im Moment über das Hamburg Centre of Aviation Training relativ viel Geld 
von externen Partnern dahingeflossen ist. Da kann man schlicht nicht anders als den letzten 
Cent zusammenkratzen und die Personalstellen, die dafür nötig sind, zu finanzieren.  
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Unser drittes Competence Center für Gesundheit, das ist sozusagen das Ergebnis eines 
Profilbildungsprozesses der letzten Jahre, wird sich auch schwertun, überhaupt ans Fliegen 
zu kommen. Die sind im Vergleich zum Erneuerbare-Energien-Competece-Center etwas 
später gestrandet… gestartet. Gestrandet ist schon der Freud'sche Versprecher dann. 
 
Sie sehen also: Da, wo eine Hochschule was tut, was gewünscht ist, nämlich sich zu 
profilieren, machen solche Sparbemühungen einfach alle diese Versuche, die auch bei uns 
natürlich im Struktur- und Entwicklungsplan der Hochschule drinstehen, wieder zunichte. 
Auch deswegen, weil das ja auch nun Themen sind, wo jeder in der Stadt weiß, wie wichtig 
sie sind, unser Plädoyer an Sie: Versuchen Sie eine Abkehr von dem bisherigen Kurs. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Professor Lenzen hat inzwischen uns bereits einen 
Ausdruck gegeben (s. Anlage 1). Dazu von mir zwei kurze Anmerkungen. Als 
Nicht-Mathematiker glaube ich, dass Sie mit AM Arithmetisches Mittel meinen, das vermute 
ich einmal. Das war das eine. Und das Zweite: Wir sind uns einig, wir können das hier nicht 
lesen. Wenn Sie eine bessere, lesefähige Ausführung oder eine Datei hätten? Wie auch 
immer. 
 
Weitere Antworten auf die Fragen von Herrn Kleibauer? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich 
als Nächsten Herrn Tode auf. 
 
Abg. Dr. Sven Tode: Ja, meine Damen und Herren, auch von mir aus vielen Dank für Ihre 
Ausführungen, die ich sehr interessant fand. Ich würde gleich anschließen an die Frage des 
Kollegen Kleibauer, die doch sehr hilfreich war. Ich glaube, wenn man in der Stadt ist und 
 -ich als ganz neuer Abgeordneter - sozusagen sich fragt: Wie sieht es eigentlich mit der 
Universität aus?  
 
Da wird also gesagt, eine Bibliothek der Romanistik muss geschlossen werden. Ich weiß 
nicht, ob jeder im Raum weiß, was ungefähr der jährliche Kostenfaktor dieser Bibliothek ist? 
Wir wissen das durch die Anfrage der Kollegin Heyenn. Das sind 22 000 Euro. Dann wird 
gesagt, wir müssen die Sammlung der Zoologie schließen. Dann wird gesagt, wir müssen für 
den Botanischen Garten Einnahmen generieren. Und das hört man alles und dann hört man, 
dass es 83 Millionen liquide Mittel bei den Universitäten gibt. Und dann fragt man sich: Wie 
kommt es denn dazu? Das kann ich natürlich verstehen, wenn es um Kommunikation geht. 
Ja, es geht darum, sozusagen ein Szenario hervorzurufen, als wenn die Universität nicht 
mehr in der Lage wäre, 22 000 Euro aus ihrem Haushalt zu bestreiten, um eine Bibliothek 
der Romanistik aufrechtzuerhalten. Unter dem Hinweis, wie wir es auch von Frau Heyenn 
wissen, die sehr stark protestiert haben, als Professor Lenzen zum Präsidenten der 
Universität bestimmt wurde und 500 000 Euro Begrüßungsgeld bekam.  
 
Das sind alles Zeiten, die man, glaube ich einmal, zumindest in die Öffentlichkeit bringen 
sollte, um sozusagen wieder eine gewisse Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen. Insofern 
bin ich Ihnen sehr dankbar auch, dass Sie die Studiengebühren angesprochen haben, Herr 
Köttering, denn das ist tatsächlich die Grundvoraussetzung, dass man an der Universität 
studieren kann und dass nicht bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden von vornherein, 
weil sie die Studiengebühren nicht erbringen können. Ich glaube, da sind wir uns zumindest 
in der Sozialdemokratie sehr einig, und deswegen würde ich auch doch sehr empfehlen, 
dem Wort der Zweiten Bürgermeisterin und der Senatorin in diesem Fall zu vertrauen. Wir 
werden im Haushalt genau diese Gelder festlegen. Das ist also erst mal der wichtige Punkt. 
Und, Herr Stawicki, das ist eben auch das, was Sozialdemokratie ausmacht, dass man erst 
mal den Weg zur Bildung schafft, das ist mein wichtiger Punkt. Das ist mit den 
Studiengebühren erreicht. 
 
Die zweite Frage zu der Liquidität: Ich wüsste ganz gerne doch noch mal genauer zu der 
Liquidität  -und vielleicht können uns die Hochschulvertreter sagen, wie es in den letzten 
fünf Jahren sozusagen war -, wie die Liquidität über die letzten fünf Jahre war und was 
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damit sozusagen passiert ist, um einfach auch noch mal zu sehen, wie weit die Liquidität 
dann auch entsprechend aufgebraucht wurde.  
 
Herr Professor Lenzen hat in einem uns allen bekannten Hamburger Fernsehsender dazu 
geäußert, als er gefragt wurde, was mit 60 Millionen Liquidität denn zum Beispiel vorgesehen 
wäre, unter anderem darauf geantwortet, es würde 200 freie Stellen geben an der Universität 
und das wäre also für Berufungsverhandlungen zu geben. In dem Zusammenhang hätte ich 
gerne die Frage, wie hoch durchschnittlich - vielleicht können Sie das auch für die 
verschiedenen Fakultäten ausweisen - Berufungsgelder sozusagen zugewiesen werden. 
Denn wenn man 60 Millionen durch 200 teilt, wären das 300 000 Euro, das wird es 
wahrscheinlich nicht sein. Insofern bräuchte ich da noch mal bitte eine genauere Information. 
 
Außerdem wüsste ich ganz gerne als nächste Frage: Es gab 200 neue Verwaltungsstellen, 
wie wir aus Anfragen in der Opposition wissen, davon 49 in der Präsidialverwaltung alleine. 
Wie viele wurden gleichzeitig in Forschung und Lehre neu geschaffen an der Universität 
Hamburg? Und wofür sind diese 200 Verwaltungsstellen notwendig? Eine weitere Frage: 
Was passiert, wenn die Studiengebühren abgeschafft werden, wie viele von diesen 
Verwaltungsstellen sind dann hinfällig und würden dann sozusagen dem allgemeinen 
Haushalt zur Verfügung gestellt? 
 
Als weiteren Punkt wüsste ich ganz gerne, was mit den Studiengebühren, die Sie ja haben 
- Sie haben allein an der Universität 22,7 Millionen Euro zurzeit Studiengebühren - geplant 
ist. Sie haben als Hochschulen insgesamt 63 Millionen vom Hochschulpakt für 2011, die Sie 
bekommen werden. Sie haben 1,3 Millionen alleine erwirtschaftet durch die 
Studiengebühren, die Sie also sozusagen noch nicht ausgegeben haben. Auch diese 
1,3 Millionen stehen zur Verfügung. Also insofern, diese Zahlen wären auch vielleicht noch 
mal ganz wichtig und dass Sie da noch mal bitte eine Stellung zu abgeben, inwieweit die 
Zahlen sozusagen dann vielleicht noch mal korrigiert werden müssen und inwieweit man 
zwischen der Realität und dem, was jetzt erzählt wird, vielleicht unterscheiden müsste. 
Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Professor Lenzen hatte sich schon gemeldet. 
 
Herr Dr. Lenzen: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Sie den Boden der Tatsachen 
verlassen. 
Wir werden Ihre Fragen aber beantworten und teilen uns das auf. Erste Frage: 
Romanistische Bibliothek. Die Romanistische Bibliothek ist mitnichten für 22 000 Euro zu 
haben, sondern das ist der Preis für die Bücher. Das Personal, was dort arbeitet, ist 
wesentlich mehr, es sind meines Wissens vier Beschäftigte. Das Problem, was entstanden 
war, war aus einem ganz anderen Grunde entstanden. Es wurde vorläufige 
Haushaltswirtschaft verhängt, was für uns bedeutete, dass wir 25 Prozent unseres 
Jahresetats nicht ausgeben dürfen. Deswegen haben wir einen Stellenstopp gemacht, wie 
sich das pflichtgemäß gehört. Wir können ja nicht einfach Stellen besetzen, wenn Sie 
nachher sagen, ihr kriegt das Geld aber gar nicht. Dann hätten die Leute ihr Gehalt nicht 
bekommen. 
 
Zweitens: Ein Begrüßungsgeld von 500 000 Euro, das ist eine wüste Polemik, die ich 
zurückweisen muss. Es ist so, dass die Vorgängerregierung auf meine Bitte hin gesagt hat, 
okay, wir sind damit einverstanden, dass das Personal, was Sie für die Steuerung brauchen, 
nicht der Universität weggenommen wird. Das war mein Begehren, sonst wäre ich nämlich 
nicht gekommen. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass die Universität bezahlen muss, 
wenn ein neuer Präsident kommt, sondern das müssen Sie zusätzlich machen. Diese 
500 000 Euro werden im Moment nur zur Hälfte verwendet für das Personal, was unter 
anderem hier im Raum sitzt, um uns zu unterstützen und solche Zahlen bereitzustellen, 
nämlich eine persönliche Referentin, eine Pressesprecherin und eine weitere Referentin. Nur 
zum Vergleich, weil ich mir schon gedacht habe, weil man das lesen konnte, das in den 
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Zeitungen steht: Ich bin Mitglied des Hochschulrats der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München, die ist ungefähr genauso groß wie wir. Die Zahl der Referenten des Präsidenten 
macht dort 8 aus. Das ist allerdings auch eine Exzellenz-Universität. 
 
Des Weiteren haben Sie die 200 Professuren angesprochen. Das ist ungefähr das Maß, was 
in den nächsten zwei, drei Jahren frei wird. Sie haben 60 Millionen durch 200 geteilt und sind 
wahrscheinlich richtig auf 300 000 gekommen und haben offenbar gemeint, es geht um die 
Gehälter. Es geht hier um die Ausstattung der Professuren mit wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, mit Geräten und ähnlichen Elementen. Ich will Ihnen nur mal was sagen: Ich 
komme aus der Freien Universität, meine teuerste Berufung dort machte für eine Person 
13 Millionen aus. 13 Millionen für eine Person, so wird man Exzellenz-Universität. Mit 
300 000 pro Person können Sie keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken, das ist genau 
das Problem. 
 
Und schließlich meinerseits zu den Mitteln des Hochschulpaktes: Die Bundesregierung hat 
die Mittel des Hochschulpaktes den Ländern zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sollten so 
schnell wie möglich ausgezahlt werden. Bisher sind sie nicht ausgezahlt worden. Es ist jetzt 
angekündigt, dass sie ausgezahlt werden. Wir sind also in Vorlage gegangen für die 
Schaffung - und das haben wir gerne gemacht - der über 1000 zusätzlichen Studienplätze. 
Dieses Geld haben wir aber woanders weggenommen, nämlich in der Forschung 
weggenommen in den Jahren, in denen diese Studiengänge eingerichtet worden sind, 
sodass wir sie jetzt für die Forschung wieder einsetzen müssen. Dass wir das getan haben, 
kann man unter anderem auch an der Folge besichtigen, dass eben beim 
Exzellenz-Wettbewerb der Erfolg mäßig blieb, weil uns das Geld fehlte. Und ich habe bereits 
darauf hingewiesen, die Zahlen liegen Ihnen vor. Ich gebe weiter an die Kanzlerin. 
 
Frau Dr. Vernau: Ich möchte gerne auf den Punkt eingehen mit dem erhöhten 
Verwaltungspersonal. Die Zahl ist korrekt, allerdings bedarf sie der Erklärung. Wir hatten 
vorhin erwähnt, dass wir unser Drittmittelvolumen um 60 Prozent seit 2005 gesteigert haben. 
Das zieht nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiterstellen nach sich, sondern das bedeutet 
auch, dass diese Drittmittel entsprechend abgerechnet, also finanzseitig verwaltet werden 
müssen. Das bedeutet, dass Personal eingestellt werden muss. Wir haben über 1000 aus 
Drittmitteln beschäftigte Mitarbeiter, da ist die Personalverwaltung selbstverständlich 
aufgestockt worden. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch das Thema Studiengebühren. 
Wir haben 23 Millionen Euro zusätzliche Studiengebühren-Einnahmen. Auch da brauchen 
Sie Verwaltungspersonal, um dieses Geld dann auch wieder sinnvoll auszugeben. Also das 
fängt an bei der Beschaffung von irgendwelchen Beamern, das geht aber auch über ganz 
konkretes Personal, was dann wiederum auch die Lehraufträge koordiniert, die da zusätzlich 
vergeben worden sind. Das geht wieder über die Personaladministration von den Menschen, 
die aus Studiengebühren im Bereich der Wissenschaft und der Lehre eingestellt worden 
sind. Also insofern ist allein schon aus der Budgeterhöhung es absolut verständlich, dass 
auch die Verwaltung mitwachsen musste. 
 
Daneben ist zu sagen, dass durch den Bologna-Prozess und die entsprechende neue 
Strukturierung der Studiengänge man davon ausgeht - diese Zahlen liegen  mir aus 
Baden-Württemberg vor -, dass etwa 15 Prozent mehr Verwaltungsaufwand mit dem 
Studiengangsmanagement verbunden ist. Wir haben an der Universität Hamburg 
Studienbüros eingerichtet in den Fakultäten, da ist selbstverständlich Verwaltungspersonal 
eingestellt worden. Wir müssen sozusagen die Qualität von Studium und Lehre anders 
absichern im Rahmen des Bologna-Prozesses, auch das bedeutet Verwaltungsaufwand. 
Dann möchte ich auch nicht versäumen, noch mal unser geliebtes 
BWF-Referenz-Doppik-Projekt hier an dieser Stelle zu erwähnen. Mit der Umstellung auf ein 
angeblich kaufmännisches Rechnungswesen, auch wenn Sie jetzt immer nach Liquidität 
fragen, haben wir ein Mehr auch an Verwaltungsaufwand. Das fängt damit an, dass wir 
irgendwie dieses Projekt bewältigen mussten und gleichzeitig noch die Jahresabschlüsse der 
letzten Jahre nacharbeiten, das Thema kennen Sie aus dem Rechnungshofbericht. Aber 
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dass auch dieses System eine Komplexität mit sich gebracht hat, die einen erhöhten 
Verwaltungsaufwand einfach mit sich bringt. Das fängt bei dem an, was Herr Stawicki gesagt 
hat, dass wir irgendwie sieben verschiedene Finanzierungsquellen unterscheiden müssen 
und sozusagen gelbes, grünes und blaues Geld durch die Organisation verfolgen. Das geht 
aber auch weiter dann mit der Komplexität der Stammdaten, die ganz wesentlich durch die 
externe Rechenschaftslegung verursacht worden ist. 
 
Dann hatten Sie erwähnt, dass vor allen Dingen auch im Bereich der Präsidialverwaltung 
zusätzliches Personal eingestellt wurde oder entstanden ist. Diese Behauptung, glaube ich, 
stimmt nur in Teilen, weil man auch sehen muss, dass wir Aufgaben zentralisiert haben. 
Beispielsweise wurde die gesamte Buchhaltung aus den Fakultäten, aus den 
Buchungszentren dort zusammengeführt auf der zentralen Ebene, das heißt, da ist einfach 
das Personal den Aufgaben gefolgt. Das sind keine neuen Stellen. Was nicht heißt, dass wir 
zum Teil für die eben genannten Zwecke neue Stellen geschaffen haben. Aber ich glaube, 
man muss da sehr sauber sein in der Analyse. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Bitte schön, Herr Professor Pelka. 
 
Herr Dr. Pelka: Bei uns sind die Zahlen natürlich wesentlich kleiner, aber wenn man sie 
sieht, zunächst mal erschreckend, eine Steigerung von 54 auf 138. Eben habe ich schon mal 
erwähnt, warum das so ungefähr herkommt, ich möchte es noch mal genau erläutern. 
Vielleicht können wir auch da sehen, wo so die Fallen in Statistiken sind. Ich habe mit der 
BWF gesprochen, die haben es natürlich einfach aus dem Stellenplan genommen. Die 138 
Stellen sind Köpfe, die nicht vollständig besetzt sind, sondern mit Teilzeitkräften oft besetzt 
sind. Weiterhin sind dort alle Mitarbeiter, weil sie über unsere pay roll laufen, dieser 
Verwaltungseinheit AdHoch. Denn es ist ja keine neue Erfindung, sondern wir wickeln über 
AdHoch und über die pay roll von der HCU auch Verwaltungstätigkeiten für meine beiden 
Kollegen zur Rechten und zur Linken ab, was sich auch gut bewährt hat und was auch gut 
funktioniert. Das sind insgesamt zwölf Köpfe, wenn man das runterrechnet auf 
Vollzeitäquivalente sind es nur noch 109. Davon sind 19,95 vollzeitig überwiegend aus 
Studienmitteln finanziert, zum Beispiel teilweise im Bereich der Studienkoordinatoren. Ich 
hatte gesagt, wir sind mit 47 zu wenigen administrativen Stellen, wenn man das reine 
Verhältnis mal nimmt, herausgekommen. Aber Sie interessiert sicher: Wo stehen wir denn 
nun absolut oder im Vergleich zu anderen Universitäten?  
 
Bei Universitäten liegt etwa das Verhältnis von TVP, also von technischem und 
Verwaltungspersonal, und akademischem Personal bei eins zu eins. Das heißt, auf einen 
Akademiker kommt ein Techniker beziehungsweise ein Verwaltungsmitarbeiter. Wir sind 
gestartet mit einem Faktor von 0,45, also mal wieder ein ganzzahliger Faktor, etwa mit der 
Hälfte von dem, was eine normale Universität an TVP-Personal hat. Inzwischen sind wir bei 
einem Faktor angekommen von 0,89, liegen damit deutlich unter dem Durchschnitt von 1,01. 
Die TU liegt bei 1,25. Das heißt, Sie können beruhigt sein, die HCU hat trotz dieser 
Steigerungen noch immer eine ausgesprochen schlanke Verwaltung für eine Universität.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Weitere Antworten? - Bitte schön. 
 
Herr Scheunert: Soweit Herr Tode nicht die Fragen direkt an die Universität gestellt hatte, 
möchte ich zwei Punkte aufgreifen. Das Thema Liquiditätsentwicklung hatten Sie gefragt, 
das betrifft ja nun alle Hochschulen, und Stellen, die wegfallen, wenn die Studiengebühren 
auslaufen. Im Hinblick auf die Liquiditätsentwicklung kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand, 
weil ich die Zahlen nicht dabei habe, die Liquiditätslage in konkreten Zahlen der letzten fünf 
Jahre - diesen Zeitraum hatten Sie ins Auge gefasst - nicht nennen. Es ist aber so 
gewesen, dass im Jahre 2005, das war das erste volle Jahr meiner Amtszeit und auch des 
vorherigen Präsidenten, die TU einen negativen Jahresabschluss mit 7 Millionen Euro Defizit 
aufwies, worauf dann eben das Präsidium strikte Sparbeschlüsse gefasst hat und auch 
umgesetzt hat und im Laufe der Zeit dann eben den von mir genannten Betrag von 2005 bis 



Wissenschaftsausschuss Nr. 20/1 

 

- 28 - 

zum Jahr 2011 oder am Ende 2010 aufgebaut hat. Nachdem die Defizite, die sich dann in 
den folgenden Jahresabschlüssen deutlich reduzierten und auch in Überschüsse 
umwandelten, abgebaut waren, haben wir die damit zur Verfügung stehenden Mittel 
reserviert durch sogenannte Gewinnverwendungsbeschlüsse, die dann auch mit der 
Behörde abgestimmt wurden im Hinblick auf die Förderung der auch seitens des letzten 
Präsidenten im Jahre 2006 installierten neuen Forschungsschwerpunkte, für die wir 
peu à peu zusätzliche Mittel zurückgelegt haben. Das zum Thema Liquiditätsentwicklung. 
Also man kann sagen, etwa eine Linie von unter Null auf den Stand, den wir jetzt haben und 
über dessen Verwendung ich eben berichtet habe. 
 
Zu der Frage der Stellen, die wegfallen, wenn denn Studiengebühren nicht mehr zur 
Verfügung stehen würden: Wir haben derzeit etwa nicht ganz ein Vollzeitäquivalent, also 
etwa 0,8 Stellenanteile, finanziert aus Studiengebühren für die Verwaltung der 
Studiengebühren in dem dafür zuständigen Verwaltungsbereich. Und wir haben etwa zehn 
bis elf, vielleicht auch zwölf - die genaue Zahl ist mir jetzt auch nicht bekannt, ich habe sie 
jetzt gerade durch eine grobe Kalkulation der hier mir vorliegenden Zahlen ermittelt - Stellen 
für wissenschaftliche Mitarbeiter aus Studiengebühren finanziert. Alle Stellen und alle 
Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber haben Verträge, die auf das Auslaufen der 
Studiengebühren sozusagen hin abgeschlossen worden sind, sodass dann neu disponiert 
werden kann.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. - Herr Professor Debatin. 
 
Herr Dr. Debatin: Es wurde schon zweimal darauf hingewiesen, dass man gegebenenfalls 
Einsparvolumina generieren könnte dadurch, dass die Studiengebühren im Vollausgleich als 
Haushaltsmittel ausgeschüttet würden. Das wäre sicherlich auch am UKE der Fall, allerdings 
wäre das verbunden mit einem meines Erachtens relativ hohen Preis, denn das, was den 
erhöhten Verwaltungsaufwand besonders ausmacht, ist der sehr intensive Austausch mit 
den Studierenden bezüglich eben dessen, wofür dieses Geld ausgegeben werden soll. Die 
Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass hier die Einbeziehung der Studierenden in genau 
diese Frage, wo das Geld und wie das Geld ausgegeben werden soll, dass das sehr, sehr 
hilfreich ist und sicherlich nachhaltig dazu beigetragen hat, dass wir den Studienerfolg 
deutlich haben verbessern können. Das rechnet sich am Ende des Tages, auch, wenn Sie 
sich vergegenwärtigen, dass der Vier-Semester-Erfolg für das Physikum bei 50 Prozent lag 
vor etwa vier, fünf Jahren und inzwischen auf 75 Prozent angestiegen ist. Heißt übersetzt, 
dass es eben deutlich kürzere Studienzeiten gibt und damit eben weniger Geld ausgegeben 
werden muss.  
 
Ich würde dieses potenzielle Einsparvolumen also, auch wenn es eben auch irgendwo 
sicherlich berechenbar ist, ich würde es gar nicht realisieren wollen, weil ich glaube, dass die 
Studierenden viel besser wissen, wie wir eben Lehre unterstützen können, als man das eben 
macht, wenn man nicht direkt eben betroffen ist als Student. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Weitere Antworten auf Herrn Tode? - Das ist nicht der Fall. 
Dann gebe ich Frau Heyenn das Wort.  
 
Abg. Dora Heyenn: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mir sind vorhin Unterschriften überreicht 
worden von einem Studenten, der leider nicht mehr rein durfte, und zwar unter der 
Überschrift "Kampf um die Zukunft - Hamburgs Hochschulen retten" und es haben 
unterschrieben folgenden Text: "Mit meiner Unterschrift fordere ich den Hamburger Senat 
auf, die angekündigten Kürzungen im Hochschulbereich vollständig zurückzunehmen und 
den Ausbau des Hochschulwesens bedarfsdeckend staatlich zu finanzieren." 
 
Der junge Mann hätte auch reinkommen können und das übergeben können. Ich übergebe 
das jetzt gleich an den Vorsitzenden und es waren 16 868 Unterschriften. 
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Jetzt zu meiner Frage, und die wird bedeutend kürzer sein als Ihre, Herr Kühn. Ich habe ja 
schon gehört von Herrn Tode, dass da 83 Millionen in den Hochschulen rumlaufen sollen. 
Frau Stapelfeldt hat von 70 Millionen gesprochen. Wir hören hier ja ganz andere Dinge und 
nun habe ich vor zwei Tagen in der "Welt am Sonntag" Folgendes gelesen. Der 
Bürgermeister Olaf Scholz hat dort zu Protokoll gegeben: "Jeder, der Zahlen lesen kann, 
weiß, dass die Hochschulen Jahr für Jahr mehr Geld bekommen. Das steht fest. Es gibt 
offenbar welche, die offensichtlich mit falschen Zahlen rechnen, und es wird anscheinend 
versucht, über das Nötige hinaus an zusätzliches Steuergeld zu kommen."  
 
Nun habe ich von Ihnen solche Begriffe gehört wie mein letztes Hemd, der letzte Cent, 
grottenschlechte Ausrüstung, Personal muss abgeschmolzen werden, es muss rationalisiert 
werden, es gibt existenzielle Nöte und Reduzierung. Nun hätte ich gerne von allen gewusst, 
wie Sie mit dieser Äußerung des Bürgermeisters umgehen. Wenn das stimmt, dass Sie 
ständig mehr Geld bekommen, denn haben Sie uns hier irgendwie was Falsches erzählt. 
Das ist ja auch der Eindruck, der in der Bevölkerung entsteht. Und ich hätte zum anderen 
gerne gewusst, da Sie ja am Freitag mit dem Senat verhandeln, welchen Bedarf hat denn die 
jeweilige Hochschule und die Universität für die nächsten Jahre, weil wir ja immer wieder 
folgende Formulierung finden, sowohl von der Senatorin als auch vom Bürgermeister, wenn 
es um die Abschaffung der Studiengebühren geht - wobei ich auch nicht verstehen kann, 
wenn man Studiengebühren für unsozial hält, warum man sie dann nicht sofort abschafft, 
sondern noch ein bisschen wartet -, und die Formulierung von der SPD-Regierung ist 
immer, die Hochschulen sollen für die bei ihnen wegfallenden Einnahmen eine gesetzlich 
garantierte Kompensation erhalten. Daraus lese ich, dass das, was zurzeit an 
Studiengebühren anfällt, die einzelnen Hochschulen und Universitäten bekommen. Wir 
haben aber eigentlich überall gesellschaftlich festgelegt, dass es steigende 
Studierendenzahlen geben soll. Ich fürchte, dass dann in den nächsten Jahren, wenn es 
mehr Studierende an den Hochschulen, an der Universität gibt, dieser Betrag fest ist und es 
nicht gleichzeitig anwächst. Also ich hätte gerne gewusst, was halten Sie von der Äußerung 
des Bürgermeisters, dass Sie sich da zusätzliche Steuergelder erschleichen wollen, und ich 
hätte gerne gewusst, wie ist Ihr Finanzbedarf für Ihre einzelnen Hochschulen und die 
Universität. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. - Frau Dr. Vernau bitte. 
 
Frau Dr. Vernau: Ich bin dankbar für die Frage, weil ich glaube, dass ist eine Frage, die 
wirklich jetzt auch mal aufgeklärt werden muss. Es ist nämlich so: Auf den ersten Blick hat 
der Bürgermeister durchaus Recht. Es ist so, wenn man in den Haushaltsplan guckt, dann 
findet man für 2010 - also der aktuelle Entwurf, den haben wir eben seit Freitag jetzt auch 
vorliegen - einen Zuschuss von 242 Millionen, im Jahr 2011 geht er hoch auf 244 Millionen. 
Da könnte man ja sagen, die Welt ist in Ordnung, es gibt mehr Geld, so. Das ist aber nur der 
erste Blick. Auf den zweiten Blick hatten wir ja vorhin das Thema Inflationsausgleich und 
Tarifsteigerungen. Jetzt ist es so, dass wir Inflationsausgleich und Tarifsteigerungen immer 
erst im Nachgang bekommen. Das heißt, dass im Jahr 2011 die Inflationssteigerungen und 
der Tarifausgleich für die Jahre 2009 und 2010 erstmalig im Jahr 2011 im Planansatz 
enthalten sind. Das bedeutet, wenn wir sozusagen schon im -, also wir haben im Jahr 2010 
das Geld bekommen, aber es ist im Planansatz eben erst im Jahr 2011 umgesetzt. Jetzt 
kommt noch dazu, dass wir ja in diesem Jahr auch wieder Inflation haben, nämlich diese 
2,4 Prozent, von denen ich eben gesprochen habe. Und wenn man sozusagen den 
Inflationsausgleich aus 09 und 10 und auch die Tarifsteigerungen plus den 
Inflationsausgleich aus diesem Jahr rechnet, dann hätte eigentlich der Etat um 10,9 Millionen 
Euro ansteigen müssen, um real sozusagen null zu sein. Aber er ist nur um 1,8 Millionen 
Euro angestiegen. Das ist der erste Grund.  
 
Der zweite Grund ist, was ich vorhin erwähnt habe, wir haben nicht durch die Universität 
verursachte strukturelle Mehraufwendungen in der Größenordnung von 2 Millionen Euro. 
Also das war das Lehrerprüfungsamt-Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Das sieht man 
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natürlich den Zahlen auch nicht an, dass man der Universität mehr Aufgaben gegeben hat 
ohne mehr Budget.  
 
Das Nächste ist, dass wir mehr Leistungen erbringen müssen, nämlich 1000 Studienplätze 
allein jetzt in diesem Jahr zusätzlich. Auch das sieht man den Zahlen so nicht an. Mehr 
Leistung bedeutet eigentlich, wenn man die Qualität halten will, dass man auch mehr Geld 
braucht.  
 
So, und dann der dritte Punkt, den ich noch erwähnen muss, der schon fast ein bisschen 
perfide ist: Die Kürzung im Hochschulbereich erfolgt über die sogenannte globale 
Minderausgabe. Diese globale Minderausgabe finden Sie nicht in den Budgets der einzelnen 
Hochschulen, sondern die befindet sich sozusagen auf einer anderen Budgetierungsebene, 
auf der Ebene der Behörde. Jetzt war es möglicherweise in der Vergangenheit so, dass die 
Behörde - auch indem sie die Budgets der Hochschulen ja gekürzt hat, wie wir vorhin schon 
festgestellt haben - die auch aus eigener Kraft erbringen konnte. Aber diese zusätzliche 
Erhöhung von 5 Millionen Euro der globalen Minderausgabe, das hat die Senatorin den 
Hochschulleitungen selber gesagt, die wird sie nicht aus ihrem eigenen Etat erbringen 
können. Das heißt, das müssen die Hochschulen erbringen, sodass man eben auch diese 
Einsparung nicht sieht an den Zahlen, die im Wirtschaftsplan für die einzelnen Hochschulen 
stehen, sondern die sieht man nur, wenn man sich anguckt, wo die globale Minderausgabe 
veranschlagt ist (s. dazu auch Anlage 3).  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Weitere Antworten? - Herr Professor Lenzen. 
 
Herr Dr. Lenzen: Ich bin etwas erschrocken über dies Interview, das ich nicht gesehen 
habe. Vielleicht wäre es ja doch gut, wenn der Erste Bürgermeister unsere Bitte annehmen 
würde, mit uns in der Universität über die Zahlen zu reden.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Weitere Antworten auf die Fragen von Frau Heyenn? - Herr 
Stawicki, bitte. 
 
Herr Dr. Stawicki: Vielleicht nur eine ganz kurze Richtigstellung: Wir sprechen am Freitag 
keineswegs mit dem Senat. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hat die Hochschulpräsidenten um 
ein Gespräch gebeten und dem haben wir gerne zugestimmt, weil wir weiterhin Interesse 
haben, im Gespräch zu bleiben und unsere Argumente so mitzuteilen, dass Bewegung 
möglich wird. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Noch Antworten auf Frau Heyenn? - Das ist nicht der Fall. 
Dann hat Frau Heyenn eine Zusatzfrage, bitte. 
 
Abg. Dora Heyenn: Auch wenn Sie nur mit dem Fraktionsvorsitzenden sprechen und nicht 
mit dem Bürgermeister, müssen Sie dem doch ja irgendwie erklären, was Sie erwarten für 
Ihre Hochschule. Da hätte ich natürlich gerne gewusst, wie Ihre Erwartungen sind. 
 
Vorsitzender: Wer möchte auf - Herr Professor Pelka. 
 
Herr Dr. Pelka: Ja, ich kann das kurz sagen. Ich habe das gar nicht so auf mich bezogen, 
weil ich sage, das kann gar nicht stimmen. Man muss ja nicht über jedes Stöckchen 
springen, was einem hingehalten wird. Die HCU hat nicht mehr Geld bekommen, ganz im 
Gegenteil, wir profitieren leider nicht mal von den Bundesmitteln, so stark die kommen, 
adäquat, weil wir per se auf Schrumpfen ausgelegt waren. Wenn man schrumpft, kann man 
nicht viel mehr schaffen. Wir haben einen Bachelor-Studiengang neugeschaffen, der läuft gut 
an, der ist voll belegt, deswegen kriegen wir nur marginal Mittel aus den Hochschulpakt-
Mitteln.  
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Und mein Wunsch ist ja, ich hatte eben die Zahl genannt, ich habe ein strukturelles Defizit, 
das nicht zurückzuführen ist auf, sagen wir mal, lang voraussehbare eigene strukturelle 
Fehler oder zu viel Einstellen oder Verschwendung oder Dinge Umsetzen, die nicht finanziert 
sind. Jede Organisation, darum muss man gar nicht herumreden, hat ein bisschen Lose. 
Diese Lose, und da nehmen wir uns gar nicht aus der Verantwortung, werden wir als HCU 
mit den Gremien herausziehen, das ist auch schon kalkuliert. Was wir eben brauchen, sind 
3 Millionen pro Jahr, um diesen Rucksack, den wir mitbekommen haben, auch tragen zu 
können.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Professor Lenzen. 
 
Herr Dr. Lenzen: Zunächst mal begrüße ich sehr, dass am Freitag das Gespräch zwischen 
den Hochschulpräsidenten auf der einen Seite und dem Fraktionsvorsitzenden der SPD und 
Herrn Kühn zustande kommt, danke dafür, weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ich 
gehe davon aus, dass dieses Gespräch ein hochrangiges ist und das Gespräch mit dem 
Bürgermeister ersetzt so, dass die beiden Kollegen ein Mandat haben, mit uns zu 
verhandeln für eine Zukunft. Ich glaube, das besteht aus zwei Elementen: 
 
Wir brauchen einen Aufbauplan für die Wissenschaft in dieser Stadt, der zehn, 15, 20 Jahre 
hält, mit einer klaren Aufwuchsperspektive, einer jährlichen Aufwuchsperspektive. Das 
bedeutet darüber hinaus, wenn man das will und wenn man sich dazu bekennt, dann muss 
man allerdings, um nicht noch mehr Schaden anzurichten, die jetzt vorgesehenen 
Kürzungen sofort außer Kraft setzen, sonst funktioniert das nicht. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Weitere Antworten auf Frau Heyenn? - Herr Professor Stawicki, 
bitte.  
 
Herr Dr. Stawicki: Die konkrete Situation für die HAW Hamburg bedeutet einfach, dass die 
Kürzungen, die bei uns, wie gesagt, ab 2012 etwa 4,8 Millionen ausmachen würden, 
zurückgenommen werden. Und wir haben weiterhin ein strukturelles Defizit in der 
Größenordnung von 3,8 Millionen. Das müsste einmal ausgeglichen werden und dann 
müsste verhandelt werden, wohin die Hochschule sich weiterentwickeln wird, und das wären 
dann gegebenenfalls Zuwachsraten wie etwa die vorhin genannten 3 Prozent. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Noch Antworten auf Frau Heyenn? - Das ist nicht der Fall. 
Dann hat Frau Gümbel das Wort. 
 
Abg. Dr. Eva Gümbel: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Wir erleben ja heute einen Tag, 
an dem die Wissenschaft im Mittelpunkt steht, und das finde ich zunächst einmal eine sehr 
gute Ausgangssituation. Ich glaube, ganz am Anfang dieser Sitzung ist erwähnt worden, 
dass wir zwar Sie alle von den Hochschulen einzeln in dem Ausschuss hatten in den letzten 
vier Jahren, aber in dieser Schönheit und in dieser Gänze sind Sie das erste Mal bei uns zu 
Gast. Aber das ist nur ein Aspekt, den ich hier erwähnen und herausstellen möchte. Ich 
möchte auch sagen, dass ja seit 14:00 Uhr auch diese Stadt eine ordentliche Demonstration 
erlebt hat, wo wir so viele Menschen auf der Straße gesehen haben. Und die 
16 000 Unterschriften, die wir hier überreicht bekommen haben durch Frau Heyenn - ich 
nehme an, da hat der eine oder andere dann doch nicht unterschrieben, es waren nämlich 
noch einige mehr. Ich glaube, das zeigt eines: Es zeigt, dass diese Stadt sich darauf besinnt, 
dass Wissenschaft das ist, was Zukunft ausmacht. Wir brauchen den Hafen, das ist richtig, 
aber dazu brauchen wir kluge Köpfe, die wissen, wie man diesen Hafen bestücken kann. 
Denn was nutzt es, wenn leere Container dort verschifft werden?  
 
Insofern glaube ich, dass das ein guter Tag ist, und ich denke auch, dass wenn die Stadt das 
verstanden hat, dass Wissenschaft wichtig ist, dann wird es auch die SPD verstehen. Denn 
ich bin mir sicher, dass auch die SPD verstehen wird, warum die Empörung so groß ist. Herr 
Kühn, im Augenblick ist es ja so, dass Sie da noch nach Erklärungen suchen. Ich denke, es 
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liegt an zweierlei: Es liegt daran, dass der Erwartungshorizont sehr groß war. Sie haben den 
Hochschulen versprochen, dass sie auskömmlich finanziert werden, und dieses Versprechen 
ist gebrochen worden. Und nun appellieren die Hochschulen an Sie, dieses Versprachen zu 
halten und von unserer Seite wollen wir da für den Freitag viel Glück wünschen.  
 
Nun komme ich aber - da ich mich hier auch überhaupt nicht sozusagen aus meiner Rolle 
herausschleichen möchte und es so ist, dass wir als Grüne den Vorgängersenat ja 
mitgetragen haben und insofern selbstverständlich auch verantwortlich sind für einen Teil der 
Kürzungen, die zu dieser Schieflage geführt haben -, ich glaube aber, dass ein wichtiger Teil 
hier eben schon von Frau Dr. Vernau angesprochen worden ist, nämlich die globale 
Minderausgabe. Das ist ein kleines Detail und mag unwichtig erscheinen, in der Summe führt 
es aber dazu, dass ab dem Jahr 2012 die Sparauflagen, die den Hochschulen aufgedrückt 
wurden, verdoppelt wurden. Ich glaube, dass hierin der zweite Grund liegt, warum der 
Protest so deutlich ausfällt. Damit will ich nicht gesagt haben, dass die ersten 
Sparbeschlüsse des Senats richtig waren, aber ich will hier doch zu bedenken geben, dass 
sie auch vor einer ganz anderen Haushaltslage zustande gekommen sind. Die 
Steuerschätzungen, die jetzt im Mai vorliegen, machen doch einen ganz anderen Horizont 
auf und lassen da auch Spielräume zu, weil Kredite gar nicht in Anspruch genommen 
werden mussten und die im Haushalt eingestellten Zinsen eben auch frei werden; das nur 
am Rande. 
 
Jetzt zu meiner Frage, die ich gerne an alle Hochschulpräsidenten und auch die Kanzlerin 
stellen möchte: Wie sieht es aus, haben Sie Vorstellungen, wie Sie die globale 
Minderausgabe umsetzen an Ihren Hochschulen? 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Gümbel, ich habe Sie bewusst ausreden lassen. Sie haben einen 
ganz kurzen Teil Ihrer Zeit auf Ihre Frage verwendet, ansonsten ein langes Statement 
gemacht. Ich habe das bewusst nicht unterbrochen, weil Herrn Kleibauer und Herrn Tode 
hatte ich auch aussprechen lassen. Ich möchte aber alle Abgeordneten bitten, Fragen zu 
stellen und nicht Statements zu machen. - Wer möchte auf die Frage von Frau Gümbel 
antworten? - Herr Präsident, entschuldigen Sie bitte. 
 
Herr Dr. Lenzen: Die Frage, Frau Gümbel, geht mir zu früh zu weit. Wir sitzen hier und 
werden angehört, weil diese Kürzungen abgewendet werden sollen. Ich werde nicht darüber 
nachdenken, wie sie umzusetzen sind. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen Dank. Gibt es weitere Antworten auf 
Frau Dr. Gümbel? - Das ist nicht der Fall.  
 
Dann habe ich mich jetzt selber auf die Fragerliste gesetzt und habe folgende drei Fragen, 
die sich alle an die Universität richten: Die erste Frage ist: Sind die Sparbeschlüsse des 
Senats faktisch umsetzbar oder kann die Universität diese aufgrund zum Beispiel 
bestehender Verträge gar nicht umsetzen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage: Sie, 
Professor Lenzen, haben auf einer Sitzung der Landeshochschulkonferenz mit 
wissenschaftspolitischen Sprechern der Fraktionen angemerkt, dass der 
Wissenschaftsbereich in Hamburg überreguliert sei. Nennen Sie bitte konkrete Beispiele, die 
Ihrer Meinung nach überflüssig sind. Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage: Im neuen 
Haushaltsplan, der seit wenigen Tagen vorliegt, findet sich auch der Wirtschaftsplan der 
Universität. Dort findet sich am Ende für das Jahr 2011 ein Fehlbetrag von 11 Millionen Euro, 
der sich in den Vorjahren nicht findet. Können Sie bitte erklären, wie es dazu kommen 
konnte? - Wer möchte meine Frage beantworten, Entschuldigung? - Frau Dr. Vernau, bitte. 
 
Frau Dr. Vernau: Also vielleicht fangen wir mit dem Fehlbetrag mal an. Wir befinden uns 
jetzt ja in einer kaufmännischen Welt, so ist der Fehlbetrag eigentlich nicht so schlimm, weil 
er im Grunde genommen nur zum Ausdruck bringt, dass wir unsere Rücklagen abbauen. 
Also wir sind nicht mehr in einer zahlungsflussorientierten Welt, sondern wir sind eben in 
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einer kaufmännischen Welt, und die Rücklagen sollen ja nicht immer weiter ansteigen, 
sondern wir wollen ja tatsächlich die Rücklagen jetzt umsetzen. Und dementsprechend 
haben wir das jetzt eben in dieser Größenordnung eingeplant, und zwar haben wir zum 
Beispiel angenommen jetzt für die Planung, dass wir 6,4 Millionen Euro aus den 
Studiengebührenrücklagen noch dieses Jahr abbauen werden und dass wir 5 Millionen Euro 
aus den Landesmittelrücklagen abbauen werden. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass 
der Abbau der Rücklagen sogar höher sein wird, als es im Moment geplant ist, sodass dann 
die Fehlbetragsposition sich noch deutlich erhöhen wird. Aber das ist kein Problem, weil wir 
ja die Rücklagen haben. Also das ist genau das, was Sie vorhin gefragt haben, wann wollen 
wir eigentlich endlich mal unsere Rücklagen ausgeben oder abbauen.  
 
So, dann die andere Frage war: Sind die Sparbeschlüsse des Senats faktisch umsetzbar? 
Das hängt jetzt ja davon ab, was jetzt tatsächlich übrigbleibt von den Sparbeschlüssen. 
 
Wir haben ermittelt, dass wir, wenn wir jetzt jede frei werdende Verwaltungsstelle einsparen 
würden - also frei werden aufgrund von natürlicher Fluktuation, wir gehen davon aus, dass 
betriebsbedingte Kündigungen weder gewollt noch möglich sind -, dann können wir pro Jahr 
etwa 1,5 Millionen Euro Personalkosten im Verwaltungsbereich einsparen. Wenn wir 
demgegenüber die Einsparsumme von 20 Millionen Euro haben, dann ist klar, dass wir 
einige Jahre brauchen werden, um das - also selbst unter der unrealistischen Annahme, 
dass man das könnte, jede Verwaltungsstelle einfach einzukassieren und nicht 
nachzubesetzen -, dass wir da einige Jahre dafür brauchen würden.  
 
Das bedeutet umgekehrt aber, dass wir eben auch in anderen Bereichen dann einsparen 
müssten. Es ist schlichtweg so, dass im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter die 
größte Stellenfluktuation ist oder Personalfluktuation; die Mitarbeiter haben in der Regel 
Dreijahresverträge. Wenn wir da natürlich über drei Jahre hinweg jede Stelle einsparen 
würden - was quasi die Uni, also das geht eigentlich nicht an einer Universität, wir können 
nicht einfach die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen einsparen -, dann könnten wir 
natürlich in erheblichem Umfang Personalkosten einsparen. Das ist dann sozusagen das 
Ende der Uni.  
 
Insofern ist es so, wie es im Moment angedacht ist, an sich ein unrealistischer Plan, also vor 
allen Dingen, wenn der von heute auf morgen umgesetzt sein soll. Wir müssen auch darüber 
reden, was mit der Leistung passiert. Wir können nicht 1000 zusätzliche 
Studienanfängerplätze schaffen, wie es im Moment in der Diskussion ist, wenn wir 
gleichzeitig einsparen sollen. Also das passt überhaupt nicht zusammen, also da muss 
definitiv sowohl an der Leistungsseite als auch auf der Einnahmen- und auch Kostenseite 
dann etwas passieren.  
 
Herr Dr. Lenzen: Zu Ihrer Frage der Überregulierung beziehungsweise notwendigen 
Deregulierung möchte ich Folgendes sagen - ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich 
einige Erfahrungen in anderen Hochschulen habe -: Das Ausmaß der Regulierung in dieser 
Stadt ist mir in keinem anderen Bundesland gekannt. Das mag historisch gewachsen sein, 
ich will das gar nicht beurteilen. Es hat nur folgende Konsequenz: Erster Bereich, Personal: 
Es ist so, dass die Hochschule zwar eine gewisse Autonomie hat oder jede dieser 
Hochschulen eine gewisse Autonomie hat, dass sie aber bei Weitem nicht so weit geht wie in 
anderen Bundesländern, was den Effekt hat, dass außerhalb der Universität Instanzen 
mitverantwortlich sind für Personalentscheidungen, die nicht nur doppelte Kosten 
verursachen, sondern vor allen Dingen auch Zeit in Anspruch nehmen.  
 
Konkret gemeint ist das Personalamt. Ich habe mir gerade noch mal die Zahl der Fälle sagen 
lassen: Allein im letzten Jahr sind es 800 Fälle gewesen von 
Personalsachbearbeitungsfällen, die zusätzlich durch das Personalamt gelaufen sind. Das 
sind Beförderungen, das sind Einstellungen und so weiter. Um eins klar zu sagen, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalamts leisten hervorragende Arbeit. Nur sie 
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gehört in die Universität und nicht außerhalb, weil wir sie sowieso machen müssen, und wir 
wären froh, wenn wir einige der Kollegen übernehmen könnten zu dem Zweck. Aber das ist 
vielleicht nicht das Thema. Ich weise nur darauf hin, dass das Land Bremen die Universität 
aus dem Konnex des Personalamts herausgenommen hat; für die anderen Behörden gilt das 
weiter wie eh, aber die Universität muss ihre Vorgänge nicht mit dem Personalamt 
abstimmen.  
 
Zweitens: Ein erheblicher Regulierungsaufwand entsteht natürlich durch das Berichtswesen. 
In dem Augenblick, wo Sie kennzifferngesteuert arbeiten würden, wenn es ein echtes 
kaufmännisches Verfahren wäre und nicht ein halbes, dann würden Sie mit sehr wenigen 
Zahlen auskommen, die Sie sozusagen dem Computer entlocken müssten. Jetzt ist es so, 
dass Sie an alle möglichen Instanzen kleine Bücher schreiben jährlich, um zu sagen, was 
man gemacht hat und was im Einzelnen getan wurde. Das verschleißt unglaublich viel 
Arbeitskraft in der Verwaltung, in diesem Fall in der Zentralverwaltung. 
 
Dritter Bereich ist eine im Gesetz noch vorhandene Unentschiedenheit über die 
Zuständigkeit der Ebenen innerhalb der Universität. Wir haben eine Zentralverwaltung und 
wir haben Fakultätsverwaltungen, wir haben aber keine Basisverwaltung. Das heißt, es wird 
jetzt darauf ankommen, dafür zu sorgen, dass vorhandene Dopplungen, die das Gesetz mit 
sich gebracht hat, beseitigt werden. Die alte Regierung hatte noch eine Kommission in Gang 
gebracht, die - das war eine Nebenfolge dieses Sparthemas - die Vorschläge für die 
Deregulierung entwickeln sollte. Ich habe das Gefühl, dass sie im Moment nicht arbeitet, 
vielleicht existiert sie auch nicht mehr. Das ist dringend notwendig, weil sonst eine 
Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Bundesländern überhaupt nicht gegeben ist. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Das Wort hat Herr Kleibauer. 
 
Abg. Thilo Kleibauer: Vielen Dank. - Ich habe noch einmal einige Nachfragen. Frau 
Dr. Vernau ist schon auf das Thema Personalfluktuation eingegangen. Ich weiß oder könnte 
vermuten, dass das an den Hochschulen auch unterschiedlich ist. Vielleicht können die 
anderen Hochschulen auch noch einmal etwas sagen zum Thema, wie viel, wenn es denn 
zu diesem Fall käme, überhaupt über Personalfluktuation eingespart werden könnte. Dann 
vielleicht auch die Frage: Nach meiner Einschätzung müsste die Fluktuation im Bereich der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter deutlich höher sein als die Fluktuation im Bereich der 
Verwaltungsmitarbeiter. Hätte das nicht den Effekt, dass dann - weiß ich was - Zeitverträge 
für Juniorprofessoren, für Nachwuchswissenschaftler unbesetzt bleiben aber 
Verwaltungsmitarbeiter, die auch ihre gute Berechtigung haben, da entsprechend weiter 
ihren Dienst tun? Das ist die eine Frage. 
 
Die zweite Frage: Wir hatten vorhin das Thema Qualitätspakt Lehre, dass viele von Ihnen 
sich in einem Wettbewerbsverfahren erfolgreich um Projektmittel beworben haben. Und das 
ist auch schon diskutiert worden, dass mehr und mehr Mittel auch projektbezogen vergeben 
werden. Es sind auch - zumindest die Uni, die TU, ich glaube, das UKE ist unterbeteiligt an 
einem Projekt - auch Projekte über die Wissenschaftsstiftung, die derzeit finanziert sind. 
Das ist auch ein Instrument, wo ein externes Gremium entscheidet: Erfüllt das Projekt 
gewisse Standards, ist das Exzellenz und macht es Sinn, das zu fördern oder nicht? Halten 
Sie diese Konstruktion für sinnvoll, weil auch da im Raum steht, dass die 
Wissenschaftsstiftung entsprechend wieder abgewickelt wird? 
 
Dann habe ich noch einen dritten Punkt. Der Haushalt selbst wird dieses Jahr -  das ist so-  
relativ spät entschieden. Nun hat der Senat Anfang Mai den Haushaltsplanentwurf 
verabschiedet und das Signal, was Hamburg aussendet, ist schon fatal, weil, wir haben 
immer die Überschriften Hamburg, Hochschulen, Kürzung oder Hamburg, Universität, 
Sparmaßnahmen in jedem Zeitungsartikel, auch in der Presse, die vielleicht überregional 
wahrgenommen wird. Solange nicht endgültig Klarheit über den Haushalt ist, droht da die 
Gefahr, dass das so weitergeht. Deshalb die konkrete Frage: Hat das aus Ihrer Sicht schon 
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Auswirkungen auf konkrete Gespräche mit Mitarbeitern, auf konkrete 
Berufungsverhandlungen? Was haben Sie für ein Feedback von Partnern, von Stiftungen, 
von Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, von konkreten Drittmittelgebern? Wie ist da 
die Reaktion auf das, was wir in den letzten vier, fünf Wochen an Schlagzeilen über den 
Hamburger Wissenschaftsstandort gelesen haben? 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Wer möchte darauf antworten? - Jjetzt nehmen wir einmal 
Herrn Professor Pelka einmal zuerst. 
 
Herr Dr. Pelka: Das war ein ganzes Bündel von Fragen. Vielleicht fange ich mit der letzten 
an, der Respons von der Außenwelt. Wir leben nicht in einem luftleeren Raum, es fängt an 
mit Studenten, wo ich E-Mails bekomme, die sich bewerben wollen, die Sorge haben: Soll 
ich nach Hamburg überhaupt kommen und wie geht es da überhaupt weiter? Das heißt, wir 
müssen damit rechnen, dass wir unter Umständen weniger Bewerber haben als letztes Jahr 
oder auch nicht die besten gerade kommen werden. Die Gefahr besteht durchaus, dass die 
Diskussion, die zurzeit in Hamburg stattfindet, schon auf Bewerberebene Probleme macht. 
Ich war gezwungen, die letzten 14 Tage alle unsere Förderer, alle Kammern -  und wir sind 
natürlich als HCU, als Bauuniversität mit sehr vielen Kammern als Partner verknüpft. Wir 
haben schon einen Termin mit der Ingenieurkammer Hamburg gehabt. Wir werden nächste 
Woche einen Termin haben mit der Architektenkammer in Hamburg, die sich natürlich große 
Sorgen um die Ausbildung des Nachwuchses hier in Hamburg macht. 
 
Ich bekomme Kondolenzadressen von Firmen und Partnern, die sagen: Mensch, seht mal zu 
und gebt nicht nach. Das ist wichtig, was Ihr tut. Neulich hat mir einer geschrieben: Sagt 
doch einfach einmal, dass an jeder Ingenieurin und an jedem Ingenieur, den wir heute nicht 
ausbilden, später 5 bis 50 arbeitslose Facharbeiter hängen, die dann keinen Job bekommen, 
wenn wir die nicht ausbilden. Ich bekomme von Berufsverbänden vollkommenes 
Unverständnis. Die sagen: Wir brauchen 7 000 Ingenieure alleine in Hamburg und Ihr kürzt 
und müsst wahrscheinlich Studienplätze abbauen. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. 
Die Verunsicherung in unserem Umfeld ist ganz groß. Sponsoren sagen mir auch oder 
Förderer: Es kann nicht sein, weil wir jetzt natürlich verstärkt auf die zugegangen sind und 
gesagt haben: "Ihr müsstet einmal, Mensch, könntet Ihr nicht das und dieses?". Die werden 
langsam ein bisschen unwirsch, weil wir nicht mit den Extras zu ihnen kommen, sondern weil 
sie meinen, dass wir langsam betteln gehen, um ganz normale Dinge zu bekommen, die sie 
eigentlich für die Grundausstattung halten, und sagen: Das ist nun wirklich nicht unsere 
Aufgabe als Firma, hier staatsersetzend tätig zu werden, sondern wir zahlen Steuern und 
dafür wollen wir auch eine vernünftige Ausbildung und gerne vernünftig ausgebildete 
Abgänger haben und nicht weniger, sondern bitte mehr. 
 
Der Punkt Personal, das ist, glaube ich, an allen Universitäten, die am Tisch sitzen, gleich. 
Es wird den Mittelbau treffen. Und Mittelbau ist ganz konkret, das sind junge Leute, die 
promovieren wollen, junge Leute, die forschen. Die wird es als Erste treffen, wenn solche 
Einsparungen kommen, weil, im Verwaltungsbereich haben wir alles Mitarbeiter, die in der 
Regel unbefristete Verträge haben. Es gibt Tarifverträge, dort kann ich betriebsbedingt nicht 
kündigen und will ich auch gar nicht, weil die alle ihre Aufgaben erfüllen und die nicht 
überflüssig sind. Der einzige Punkt, wo man eingreifen kann: Unsere Professoren sind in der 
Regel bis auf wenige Vertretungsprofessoren Professuren auf Lebenszeit, da kann ich und 
will ich auch nicht ran. Das heißt, an den Mittelbau will ich auch nicht ran, muss es dann aber 
tun, weil dort eben, wie Frau Vernau schon sagte, die Drei- bis Sechs-Jahres-Verträge 
irgendwo sind. Was wir jetzt schon eingeführt haben, ist eine Karenzzeit, das heißt, eine 
Besetzungssperre bei jeder frei werdenden Stelle, weil das relativ schnell wirksam wird. Was 
aber eben, sagen wir einmal, ein probates Mittel bei anderen Universitäten einmal war, ich 
sage einmal, hatte eben gesagt, TU München 7 Assistenten pro Professor, da ist das 
irgendwo machbar. Wenn ich sage, zwei Monate Besetzungssperre nach einem Jahr 
Besetzung, bedeutet nach drei Jahren ein halbes Jahr. Der kann das mit seinen sechs, 
sieben Assistenten irgendwie so schon hinkriegen, dass der Forschungsbetrieb weiterläuft. 
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Wenn bei uns jemand vielleicht ein bisschen langsamer - und das ist im Ingenieurbereich 
schon einmal so -, vielleicht fünf, sechs Jahre gebraucht hat für seine Promotion, dann ist 
die Stelle ein Jahr nicht da. Dann hat mein Professor, der dort sitzt, ein Jahr lang keinen 
Assistenten und kann alleine forschen. Das ist die Auswirkung, ganz konkret. 
 
Vorsitzender: Herr Professor Lenzen, bitte. 
 
Herr Dr. Lenzen: Ich würde die Fragen gerne aufnehmen. Die erste ist die nach der 
Wissenschaftsstiftung gewesen. Es ist so, dass nach den jetzigen Plänen uns mitgeteilt 
worden ist, dass die Summe für die Wissenschaftsstiftung 4 Millionen Euro abgesenkt wird 
und dass daraus ein neues Verfahren der Forschungsförderung entwickelt werden soll, was 
aber noch nicht bekannt ist. 
 
Zweitens zu der Frage der Verwaltung. Die Kanzlerin hatte eben ausgeführt, was die Gründe 
dafür sind, dass innerhalb zwei Jahren es einen Aufwuchs bei dem Verwaltungspersonal 
gegeben hat. Ich will nur auf eines hinweisen oder auf zwei Dinge. 60 Prozent Steigerung 
der Drittmittel heißt, dass diese Drittmittel, dazu sind wir verpflichtet, verwaltet werden 
müssen. Das heißt, wir sind abrechnungsverpflichtet gegenüber der DFG, dem BMBF, der 
EU in sehr komplizierten Verfahren. Dafür brauchen Sie Personal. Weil das gestiegen ist, ist 
der Teil des Personals gestiegen und das Element des Services für die Studierenden. 
 
Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Das gesamte Verwaltungspersonal der Universität 
macht ungefähr 1 000 Personen aus, egal auf welcher Ebene. Ich habe an der Columbia 
University gearbeitet. Die Universität hat etwa die Hälfte der Studierenden und hat 
5 000 Verwaltungsangestellte, die sich hauptsächlich um die Studierenden kümmern und sie 
buchstäblich durch das Studium tragen, dass sie sich um nichts kümmern müssen, was Zeit 
kostet. Diese Dimensionen werden wir nicht erreichen, aber man muss ab und zu auch ein 
Benchmark sich anschauen in internationalen Zusammenhängen. 
 
Und das Dritte ist die Frage, die Sie gestellt haben: Gibt es negative Gespräche über den 
Standort? Das ist meine größte Sorge. Ein Standort kann sehr schnell ins Gerede kommen 
und das hat Folgen natürlich dann. Ich kann in einem konkreten Fall sagen jetzt aus den 
letzten vier Wochen - älter ist der Vorgang nicht- , wo ein Professor uns einen langen Brief 
geschrieben hat, der weggegangen ist, dass der Grund die Kürzungen und die 
Unübersichtlichkeit der Situation ist definitiv. Bei anderen wird es unter Umständen nicht 
explizit gesagt, das muss man wissen. Ich werde sehr oft angesprochen auf der Ebene der 
Allianzorganisationen, ob das HAK, DFG, AVH oder andere Einrichtungen sind: Was ist los 
in Hamburg? Womit müssen wir rechnen? Was können wir tun? Eine aufmerksame 
Beobachtung ist da und zuletzt war ich vor zwei Wochen in Oxford und die Kollegen dort 
hatten das auch schon mitbekommen und sagten: "Na ja, dann drohen Euch jetzt wohl 
britische Verhältnisse." Ich habe gesagt, ich hoffe nicht. 
 
Vorsitzender: Herr Professor Stawicki, bitte. 
 
Herr Dr. Stawicki: Bei uns ist die Frage nach der Möglichkeit, über Stellen etwas zu tun, 
noch ein bisschen einfacher. Wir haben keinen akademischen Mittelbau, deswegen ist bei 
uns nur die normale Fluktuation festzustellen, die bei Lebenszeitangestellten oder 
Lebenszeitbeamten vorkommt, also eine sehr geringe, und ich habe das bisher nicht so 
verstanden, dass wir bei den Professorenstellen sparen sollen. Insofern ist vermutlich - ich 
sage das mit ein bisschen Vorsicht, weil wir das nicht wirklich gerechnet haben - die 
Aussage, wir können das überhaupt nicht in dem Umfang, wie das bisher gewünscht ist, weil 
die Stellen nicht schnell genug frei werden. Ich hatte einmal einen Kollegen, der sagte 
immer: "Ich kann meine Leute nicht erschießen", und dem würde ich mich wirklich 
anschließen. 
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Dann haben Sie nach Auswirkungen gefragt. Ich hatte vor drei Wochen ein Gespräch mit 
einen neu berufenen Professor und da war natürlich die zweite, dritte Frage: Wie wird das 
denn hier? Dann konnte ich ihm zum einen die erfreuliche Mitteilung machen, dass er in der 
nächsten Zeit Gehaltssteigerungen bekommen wird. Ich musste ihm dann die weniger 
erfreuliche Mitteilung machen, dass er deutlich weniger Weihnachtsgeld als die Leute, die 
bisher hier früher Weihnachtsgeld bekommen haben, bekommt, und dann konnte ich ihm nur 
sagen, wir seien guter Dinge, dass wir das Gröbste abwenden könnten, aber er müsse nun 
schon schauen, ob er sich zu springen traue. Und weil er diese Hochschule sehr mochte und 
sehr gerne zu uns kommen wollte, ist er gesprungen. Ich hoffe nicht, dass er nach einem 
Jahr bei mir sitzt, wenn dann die Lebenszeitverbeamtung ansteht, und sagt: "Das hätten Sie 
mir damals aber doch deutlicher sagen müssen." 
 
Ansonsten kriegen wir von sehr vielen unserer Freunde und Förderer, mit denen wir darüber 
reden, so eine Mischung aus Solidarität und Kopfschütteln mit. Solidarität mit der 
Hochschule, weil sie eine tolle Arbeit macht und die Leute total engagiert sind, und 
Kopfschütteln, wie eine Stadt so kurzsichtig sein kann, allein den ökonomischen Faktor zu 
übersehen, der durch Hochschulabsolventen in die Stadt kommt. Es gibt OECD-
Untersuchungen aus dem letzten Herbst, die sagen, ein Absolvent bringt im Saldo 
150 000 Euro. Das heißt, Sie kriegen ungefähr 190 000 Euro rein und geben irgendwas 
zwischen 40 000 und 50 000 Euro aus. Allein von daher müsste doch jede Stadt, die ihren 
Haushalt schon sanieren will, wild darauf sein, mehr Hochschulabsolventen zu haben. Bisher 
war auch der Eindruck beim Hochschulpakt und bei anderen Themen und bei der Frage, wie 
macht man gute Lehre, immer, dass die Hochschulen mehr Hochschulabsolventen haben 
sollen. Die Stadt sagt, sie möchte wachsen, sie wird das nicht durch die Dockarbeiter tun, die 
da im Hafen irgendwie etwas schleppen, weil, diese Reissäcke gibt es nicht mehr. Die 
brauchen Logistiker, die ausgebildet sind, und Airbus will 1 000 neue Leute einstellen, das 
sind Ingenieure. Das sind alles Leute, die von uns kommen, und von daher verstehe ich es 
wirklich nicht. 
 
Vielleicht noch zum Thema Professorengewinn nur einmal eine kleine Randbemerkung. Das 
Grundgehalt in der W2-Besoldung, das sind die Professoren, die wir so gut wie 
ausschließlich einstellen, ist im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz. Wenn ich 
das mit dem Spitzenreiter Baden-Württemberg vergleiche, ist die Differenz mehr als 
5 Prozent. Wenn Sie das einfach sehen, dann wissen Sie, dass es einfach attraktiver ist, da 
unten im Südwesten zu bleiben, wenn man es mag, und dass Hamburg an der Stelle, so 
schön es als Stadt auch ist, einfach einen Nachteil hat, weil es im Grundgehalt der 
Professorenbesoldung schon hintendran ist. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Herr Professor Debatin, bitte. 
 
Herr Dr. Debatin: Bezüglich der Mittel und der Einsparungen ist klar, dass es ohne 
Personalkürzungen eben nicht geht. Man sollte tunlichst vermeiden, dass man das im 
Rasenmäherprinzip macht, denn dann schädigt man alle. Sondern wenn, dann muss es 
tatsächlich eben strukturelle Entscheidungen geben, wo man sagt, ganz gewisse Bereiche 
besetzt man einfach konsequenterweise nicht. Aber, wie gesagt, wir sitzen hier eigentlich, 
um das ein Stück weit abzuwenden. Der andere Aspekt: Wie geht das psychologisch, wie 
werden wir von außen gesehen? Ich muss sagen, ganz einfach haben wir es in dieser Freien 
und Hansestadt als Wissenschaftler ehrlich gesagt nicht und sehr viele, die hier um den 
Tisch sitzen -  da schließe ich unsere Senatorin ganz ausschließlich mit ein- , haben in den 
letzten Jahren sehr nachhaltig dazu beigetragen, das Thema Wissenschaft irgendwie in das 
öffentliche Bewusstsein der Bürger dieser Stadt überhaupt zu bringen. 
 
Das war Voraussetzung dafür, dass uns externe Förderinstitutionen überhaupt erst einmal 
ernst nehmen, dass die DFG und andere sagen: In Hamburg wird tatsächlich Wissenschaft 
gemacht. Es ist diese Arbeit, auf die wir aufbauen sollten, und es ist genau diese Arbeit und 
diese Errungenschaften - und da, wie gesagt, habe ich ganz viele Gesehen, die sich daran 
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beteiligt haben -, die wir eben mit dieser Diskussion gefährden-  wobei, um ganz ehrlich zu 
sein, Diskutieren ist das eine, entscheiden hinterher ist das andere. Deshalb glaube ich, dass 
der Schaden, der entstanden ist, bestimmt nicht irreversibel ist. Aber man wird sehr, sehr 
genau eben auf uns schauen und auf Hamburg gucken und sehen: Was machen die 
tatsächlich, nachdem die in den letzten Jahren gesagt haben, die haben Planungssicherheit 
bezüglich Inflationsausgleich, bezüglich Tariferhöhung? Wir haben einen Pakt, wir können 
planen, wie geht das weiter? Es war diese Sicherheit und auch diese Mobilisierung von 
einem öffentlichen Commitment zum Thema Wissenschaft, was uns, wie gesagt, sehr 
nachhaltig geholfen hat. Darauf sollten wir aufbauen und da haben alle, wie sie hier so 
sitzen, aus meiner Sicht sich dran beteiligt und deshalb möchte ich mich den Wünschen hier, 
wie schon geäußert, anschließen und sagen, ich möchte gar nicht groß drüber nachdenken, 
wie wir diese Gelder einsparen sollen, sondern es muss so weitergehen im Minimum, wie wir 
es hatten, nämlich ohne Einsparung mit entsprechendem Inflations- und auch Tarifausgleich. 
 
Lassen Sie mich noch abschließend etwas sagen zum Thema Wissenschaftsstiftung. Wir 
haben vor Kurzem einen Erfolg gehabt, indem wir einen zweiten Sonderforschungsbereich 
haben einwerben können. Wir haben andere Preisträger gehabt. Sehr viel davon hatte zu tun 
mit einer selektiven Förderung von ganz besonders leistungsfähigen Wissenschaftlern und 
dafür ist die Wissenschaftsstiftung ein sehr, sehr gutes Mittel gewesen. Sie ist vor allen 
Dingen gerated und sie wird beurteilt nicht von Hamburgern, sondern wir haben dort einen 
Beirat, der ist national, international besetzt, das heißt, man hat damit die Sicherheit, dass 
auch wirklich Qualität gefördert wird und nicht jemand, den man gerade zufällig kennt. Aus 
diesem Grunde halte ich diese Kürzung, die vorgesehene Kürzung in der 
Wissenschaftsstiftung für sicherlich genauso falsch wie diese globale Minderausgabe und 
wünsche mir hier eine Umkehr. 
 
Vorsitzender: Gibt es weitere Antworten auf die Frage von Herrn Kleibauer? - Bitte schön. 
 
Herr Scheunert: Ich sagte eben schon, dass im Hinblick, dass die globale Minderausgabe, 
die jetzt diskutiert wird, die TU im Umfang von etwa 630 000 Euro pro Jahr nach derzeitiger 
Kenntnis betreffen wird. Ich habe mir einmal ausrechnen lassen, dass die TU in den Jahren 
von 2011 bis 2015 etwa 1,6 Millionen Euro Minderausgaben im Personalbereich hätte, wenn 
keine freiwerdende Stelle im Bereich der Servicebereiche, das ist Verwaltung plus 
Rechenzentrum plus technische Dienste, also alles das, was nicht Wissenschaft ist, 
nachbesetzt würde. Dass das in der Praxis nicht geht, leuchtet unmittelbar ein, insofern ist 
das eine theoretische Rechnung, aber auch bei dieser theoretischen Rechnung zeigt sich, 
dass, wenn wir jetzt einmal diese 1,66 Millionen Euro nehmen und durch die fünf Jahre 
teilen, dass dann weniger als 630 000 Euro rauskommen. Das heißt also, man müsste auf 
den Wissenschaftsbereich ausweichen. Da kann ich mich nur dem anschließen, was auch 
schon von der Universität gesagt wurde. Da betrifft es dann natürlich die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter in unseren Instituten, von denen wir eine Fluktuationsrate von etwa 30 Personen 
pro Jahr haben, die mit jeweils ungefähr 50 000 Euro Budgetkosten bewertet, ergibt dann 
den Betrag, der dann erbracht werden könnte. Aber selbstverständlich benötigen wir diese 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, um den Auftrag, wissenschaftlichen Nachwuchs 
heranzubilden, den politischen Auftrag, der auch im Hochschulgesetz verfasst ist, zu erfüllen, 
und diese wissenschaftlichen Mitarbeiter wirken in Teilen auch an der Lehre mit, zwar 
unselbstständig, aber machen Übungen, betreuen Seminare und so weiter. 
 
Der zweite Teil, Wissenschaftsstiftung, da möchte ich mich dem anschließen, was Herr 
Debatin eben gesagt hat. Das entspricht eigentlich vollinhaltlich auch dem, was wir im 
Präsidium der TU diskutiert haben. Das ist weiterhin notwendig. Wenn das in Zukunft anders 
heißt, ist das völlig okay, aber jedenfalls ein wettbewerbsorientiertes Verfahren, in dem auch 
nationale und internationale Begutachtung für die Qualität der vorgelegten Anträge von 
Bedeutung sind, scheint der TU sehr wichtig auch für die Zukunft zu sein. 
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Die Auswirkungen der Diskussionen auf Dritte, die Sie angesprochen hatten, vermag ich aus 
meiner Position als Kanzler, der nun weniger Außenvertretung für eine Hochschule macht, 
noch nicht so richtig zu überblicken. Ich erkenne allerdings aus ersten 
Berufungsverhandlungen, dass da natürlich Fragen aufkommen nach der Verlässlichkeit der 
Zusagen, die wir derzeit machen können. - Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Gibt es weitere Antworten auf Herrn Kleibauer? - Das ist nicht 
der Fall. - Dann hat Herr Kühn das Wort. 
 
Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Ich habe noch einmal ein 
paar Fragen an Sie. Und zwar will ich einmal starten mit Ihnen, Herr Professor Lenzen. Sie 
haben vor gut einem Jahr, glaube ich, unter anderem den Begriff Masterplan in die 
Diskussion gebracht, indem Sie versucht haben, verschiedene Entwicklungsszenarien nur 
für Ihre Hochschule, aber eben dafür einmal, zu skizzieren. Daran will ich anschließen die 
Frage: Wie organisieren Sie eigentlich unter sich die strategischen Planungen für Hamburg, 
also wie Sie sich ausrichten? Herr Stawicki brachte vorhin ein Beispiel, glaube ich. Sie haben 
gesagt, Sie sind sich nicht mehr sicher, ob Sie, ich glaube, einen Bereich Green Energy oder 
so, ob Sie den halten können bei sich, nicht? Habe ich Sie da ungefähr richtig verstanden? 
- Sie prüfen das. 
 
Nun kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass auch die TU Harburg in einem solchen 
Bereich - oder ganz sicher, ich weiß, dass Sie das tun und auch andere das tun. Jetzt ist 
sozusagen die Frage für mich als Politiker, die mich einfach interessiert: Wie haben Sie 
bislang oder wie können wir es vielleicht künftig besser organisieren, die Ausrichtungen, die 
Sie jeweils vornehmen, die Schwerpunkte, die Sie vornehmen, besser in ein Gesamtkonzept 
einzubauen? Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir vielleicht, ich weiß es nicht, aber es 
könnte sein, dass wir auch jetzt noch Doppelstrukturen haben oder vielleicht Strukturen 
haben, die durchaus noch Potenzial bieten, eben nicht in der Lehre sparen zu müssen, 
sondern in der Struktur. Da wäre sozusagen meine Frage, inwieweit Sie da untereinander 
eigentlich diesen Prozess organisieren. Eigentlich würde ich auch ganz gerne einmal von 
den anderen Kollegen wissen, wie sie eigentlich zu diesem Begriff oder dieser Idee 
Masterplan stehen und wie sie quasi sich eigentlich diesen Prozess auch organisatorisch 
vielleicht ein Stück weit wünschen. 
 
Dann ist mir eigentlich bei den ganzen Darstellungen, die Sie heute getätigt haben, doch ein 
bisschen aufgefallen, dass, glaube ich, die Situation teilweise in den Hochschulen auch 
verständlicherweise sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, das hat aber auch ein bisschen 
etwas damit zu tun, wie Sie selbst hausintern sich eingestellt haben, aufgestellt haben, auf 
die Entwicklung der vergangenen Jahre reagiert haben. Da hat jede Ihrer Hochschulen auch 
ganz andere Möglichkeiten. Ich will sozusagen explizit gerade die Musik- und 
Kunsthochschule hier rausnehmen, weil Sie natürlich einfach auch, was Drittmittel angeht 
und so weiter, einfach sozusagen in einer ganz anderen Situation sind. Also insofern 
verstehen Sie mich da bitte nicht falsch, in dem Punkt meine ich Sie nicht. Aber wie haben 
Sie sozusagen hausintern Ihr Controlling organisiert? Wie kontrollieren Sie eigentlich, wie 
Ihre Kollegen mit dem Geld, das sie bekommen, umgehen? Gerade das Beispiel der 
TU Harburg hat mir so ein bisschen zumindest den Eindruck erweckt, dass Sie irgendwie 
versucht haben, sehr langfristig sich zu überlegen: Wie sieht es eigentlich aus, wie sind 
unsere Korridore und wie können wir uns darauf einstellen? Das finde ich per se erst einmal 
ein schönes Beispiel, das soll sozusagen jetzt nicht erst einmal ein Vorwurf an die anderen 
Herren sein, sondern mir geht es darum, dass wir vielleicht aus diesem ganzen Prozess 
auch der vergangenen zehn Jahre vielleicht Ideen entwickeln, wie wir künftig besser da 
vorgehen können. 
 
Dann eigentlich eine Frage, die heute überhaupt nicht gekommen ist als Begriff, was mich 
sehr wundert, nämlich der demografische Wandel. Ich weiß, das ist ein Totschlagwort für 
viele Debatten. Aber wenn wir über die Ausfinanzierung der Hochschulen für die 
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kommenden zehn Jahre reden: Ich komme zum Beispiel aus den fünf neuen Bundesländern, 
aus Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß, dass Mecklenburg-Vorpommern immer relativ viel 
in seine Hochschulen investiert hat. Natürlich wird der Bedarf der Studenten nicht mehr allein 
nur durch mecklenburgische Abiturienten gedeckt werden können. Natürlich ist es so, dass 
andere Bundesländer mehr ausbilden, als sie selber brauchen auf ihrem Arbeitsmarkt. Wir 
können nicht jeden Stadtstaat oder jedes Bundesland einzeln betrachten, sondern wir 
müssen da natürlich schon ein bisschen in die Gesamtschau gehen. Da würde mich insofern 
einmal interessieren, inwieweit Sie auch in Ihren Universitäten auch berechnen: Wie soll 
eigentlich die Studierendenzahl sich entwickeln? 
 
Ich will das nur noch einmal abschließend an einem Beispiel bringen, Herr Pelka. Ich 
erinnere mich, als damals die Drucksache beschlossen wurde, sollten Sie 1 500 Studierende 
haben. Sie haben, glaube ich vor Kurzem eine Pressemitteilung rausgegeben, wo Sie 
sagten, Sie haben aktuell 2 000. Wenn ich mich richtig erinnere, sollten Sie bereits in zwei 
Jahren auf 1 500 sein. Das ist mir nicht ganz klar, ob Sie das schaffen. Ich halte es für sehr 
unrealistisch, aber wie erstellen Sie eigentlich diese Berechnung: Wie viele Studierende 
wollen wir eigentlich 2016, 2018, 2020, 2025 haben? 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Wer möchte darauf antworten? - Herr Professor Lenzen.  
 
Herr Dr. Lenzen: Die Frage, die Sie aufwerfen, ist eine bildungsökonomische Frage, die in 
der Tat notwendig gestellt, aber auch beantwortet werden kann. Zunächst einmal vielleicht 
angefangen mit dem demografischen Wandel. Wenn Sie den Gesichtspunkt dabei im Kopf 
haben, dass die Zahl der Studierenden womöglich runtergeht in absehbarer Zeit wegen des 
demografischen Wandels und man deswegen weniger Studienplätze vorhalten muss, dann 
ist das falsch. Wir müssen anders denken, wir müssen denken von dem Arbeitskräftebedarf 
auf Spitzenniveau, also auf akademischem Niveau in Deutschland. Wenn die Zahl der 
Geburten nicht korrigierbar ist, und das ist sie nicht, dann bleibt einem Land nichts anderes 
übrig - und ich finde das auch gut für unser Land -, dass es Studierende in größerer Zahl 
aus anderen Ländern anlockt und sie dazu bringt, bei uns zu studieren und womöglich in 
diesem Land zu bleiben zumindest für eine Zeit. Das ist der Grund, weswegen man von der 
sogenannten demografischen Rendite spricht. Das heißt, die Länder stellen sich jetzt 
eigentlich darauf ein, zu sagen: Okay, selbst wenn unsere Geburtenziffern sich jetzt 
auswirken, dann müssen wir die Finanzierung halten, denn wir brauchen zusätzliche 
Studierende aus dem Ausland. Im Moment ist das aber überhaupt nicht absehbar. Ihr 
Hinweis auf Mecklenburg-Vorpommern greift insofern nicht, als dass ich gerade gestern 
erfahren habe, dass die Geburtenziffern wieder steigen. Insofern besteht Hoffnung auch für 
die Flächenstaaten in Ostdeutschland, die in der Tat in den letzten 15 Jahren 37,5 Prozent 
Einbruch bei den Geburtenziffern und damit im Schulbereich gehabt haben. Das wird sich 
aber ändern. In Westdeutschland müssen wir das anders auffangen als durch die 
Vernichtung von Studienplätzen. 
 
Zweiter Punkt, die Frage des Masterplans. Ich habe das einmal gesagt vor dem Hintergrund, 
wenn die Stadt eine Wissenschaftsstadt mit Zukunft sein will, muss sie sich einen Plan 
geben, das ist klar. Das Autonomiemaß der Hochschulen ist im Augenblick nicht weit genug, 
als dass sie wie folgt vorgehen könnten: Der Staat gibt ihnen einen Finanzierungsrahmen, 
der sicher ist für fünf plus fünf Jahre für uns alle. Dann könnten wir hergehen und uns 
überlegen, wie wir das gesamte System aufstellen, wer was macht in diesem System. 
Solange es aber keine sicheren Zahlen gibt, ist das völlig sinnlos, einen Masterplan zu 
machen. Dann erzeugen wir Träume, die am Ende nicht finanziert werden. Ich glaube aber, 
dass das möglich ist, dann würde so etwas nicht passieren, wie offenbar in den 
zurückliegenden Jahren passiert ist zumindest in der Universität, dass in den 
Geisteswissenschaften massenweise Fächer gestrichen wurden, schändlicherweise die 
Skandinavistik, was ich überhaupt nicht verstehe-, die es nur noch in Kiel gibt, weil das 
vielleicht 150 Kilometer näher an Dänemark liegt. Aber das ist kein Argument, sondern wir 
müssen das Zentrum nordeuropäischer Wissenschaft sein. Da brauchen wir auch 
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Skandinavistik. Also mit anderen Worten, man muss ein bisschen weitergucken als nur auf 
den eigenen Tellerrand. Das ist machbar, aber wir brauchen dann sichere, zuverlässige 
Zahlen. 
 
Vorsitzender: Herr Professor Debatin. 
 
Herr Dr. Debatin: Zunächst, Herr Kühn, Danke für diese Fragen, die irgendwo so ein Stück 
weit aus meiner Sicht, sagen wir einmal, zielorientierter werden und weniger sich in Zahlen 
verlieren. Zum Thema Masterplan: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir 
haben nicht unendlich viele Ressourcen in dieser Freien und Hansestadt Hamburg, sondern 
wir müssen, wenn wir etwas erreichen wollen, uns tatsächlich vernetzen und müssen dann 
konzertiert vorgehen. Wir haben das versucht, in der Medizin zu machen, oder machen das 
sehr aktiv und, glaube ich, auch sehr erfolgreich mit der TU und glauben, dass der 
Medizintechnik-Fokus der TU sehr auch darauf zurückgeht, dass wir diesen sehr intensiven 
Austausch haben. Wir können das mit Zahlen belegen, wie wir gemeinsame 
Forschungsprojekte voranbringen, dafür auch Drittmittel einwerben. 
 
Das Gleiche gilt übrigens auch für den Gesundheitscluster mit Herrn Stawicki, da geht es vor 
allen Dingen um die Ausbildung, Bachelor-/Masterstudiengänge für Pflege. Das machen wir 
selbstverständlich einfach gemeinsam, machen wir nicht doppelt, sondern das macht die 
HAW eben in Zusammenarbeit mit dem UKE. Wir haben aber hinterher dann die Jobs für 
diese Abgänger. Insofern findet das statt und das muss vielleicht dann auch noch auf andere 
Bereiche übertragen werden. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen kann: Ohne viel 
Geld kann man wirklich vielleicht noch besser werden. 
 
Bezüglich des Haushaltscontrollings muss ich Ihnen sagen, da legen wir größten Wert 
darauf. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jede Studienveranstaltung evaluieren zu 
lassen von den Studierenden, also von den Konsumenten unserer Lehre, und 10 Prozent der 
Mittel, die für Lehre ausgegeben werden, werden ausgegeben leistungsbezogen. Und diese 
Leistungsbezogenheit beruht auf den Evaluationen der Studierenden. Das ist, glaube ich, 
ganz, ganz wichtig, dass die Dozenten auch dieses Feedback bekommen, und wir belohnen 
dieses. Wenn das Feedback positiv ist, dann wird das belohnt. Sie können es auch 
andersrum ausdrücken, aber das erspare ich mir. 
 
Für die Forschung ist es noch deutlicher. Dort haben wir eine leistungsbezogene 
Mittelvergabe von 40 Prozent implementiert. Damit sind wir so ein Stück weit an der Spitze 
oder sind wir an der Spitze in Deutschland. Ich meine, viel mehr geht nicht, weil Sie sonst 
ehrlich gesagt die Existenz einzelner Fächer ganz infrage stellen müssten. Das können und 
wollen wir nicht, allein aufgrund der Komplettierung der medizinischen Ausbildung 
insgesamt. 
 
Zum demografischen Wandel, da sind wir die falschen Adressaten. Wenn die Menschen 
älter werden, brauchen sie mehr Ärzte. Wir haben jetzt schon deutlich zu wenig. Wir haben 
jetzt schon deutlich zu wenig Ärzte und Sie verstehen, wenn ich jetzt unter dem aktuellen 
Eindruck unserer EHEC-Patienten stehe, dann muss ich sagen, also das Letzte was wir 
brauchen jetzt, ist eine Kürzung von Medizin-Studienplätzen, sondern das muss eher in die 
andere Richtung gehen. - Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Herr Professor Stawicki, bitte.  
 
Herr Dr. Stawicki: Beim demografischen Wandel können wir auch im Pflegebereich gut 
punkten. Wir werden das alle brauchen, früher als wir es gerne möchten. Wir werden auch 
im Gesundheitsbereich die Leute alle gut los. Wir haben einen Public Health-Studiengang, 
das ist nicht der Punkt. Ansonsten kann man nur sagen: Natürlich, weil wir einen 
flächendeckenden Numerus clausus in der Hochschule haben, kann man natürlich das 
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Ganze auch runterfahren. Da muss man nur genügend viele Professoren nicht beschäftigen, 
dann geht automatisch die Kapazität runter.  
 
Wir sind uns nur sehr sicher, dass wir die Studienplätze, die wir haben -  wir werden 
demnächst 15 000 Studentinnen und Studenten haben - füllen können, und zwar auch über 
den demografischen Trend hinaus. Hamburg ist sehr attraktiv, die HAW Hamburg ist sehr 
attraktiv, die Studienprogramme, die wir anbieten, sind sehr attraktiv, und die Leute werden 
gebraucht. Airbus braucht eben die Leute. Auch wenn weniger Kinder geboren werden, 
braucht Airbus die Ingenieure, die bei uns ausgebildet werden. Deswegen können Sie das 
steuern, aber die Frage ist nicht, kriegen Sie die Studienplätze voll.  
 
Wir haben im Moment eine Auslastung von 103 Prozent auf der Hochschule, also 
flächendeckend mehr, als wir eigentlich Studienplätze haben, an Studenten da. Von daher ist 
das eine politische Frage. Wenn Sie sagen, Hamburg will das alles nicht mehr tun, wir wollen 
nicht mehr wachsen, wir wollen nicht die klugen jungen Leute nach Hamburg holen und 
animieren, dass sie hierbleiben, dann kann man das auch runterfahren. Dann müssen Sie 
nur dafür sorgen, dass wir genügend viele Professoren und Professorinnen entlassen.  
 
Effizient machen wir das Ganze auch, wir wissen seit einem Monat etwa, wie unser 
Overhead ist. Wir haben Jahresabschluss gehabt und auf der Basis kann man ganz gut eine 
Trennungsrechnung machen. Wir liegen mit einem Overhead von 38 Prozent so bei gut der 
Hälfte der Werte von anderen Fachhochschulen, die das schon können. Auf die 
Universitäten zeige ich jetzt einmal nicht, weil die bis 100 Prozent und darüber hinausgehen 
bei den Overhead-Kosten. Also auch da sind wir guter Dinge, dass es vernünftig wäre, aber 
natürlich kann die Politik im Föderalismus auch finden, dass es viel sinnvoller ist, 
37 minikleine Fachhochschulen in Baden-Württemberg zu unterstützen als eine große, sehr 
effizient arbeitende in Hamburg. Das muss die Politik entscheiden, da sind wir die falschen 
Adressaten.  
 
Es gab dann noch die Frage: Wie ist das mit der Abstimmung untereinander? Bleiben wir bei 
dem Beispiel von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Das ist ein Thema, wo bei 
uns round about 50 Professoren und Professorinnen dran arbeiten, das sind Ingenieure, das 
sind aber auch Ökonomen, die über Finanzierung arbeiten, und Ähnliches mehr. Wir haben 
schon vor der vorletzten Wahl angefangen, das Ganze zusammenzubringen, weil da 
teilweise auch Leute nebeneinander her geforscht haben, haben dann im Jahre 2008 im 
Sommer dieses Kompetenzzentrum gegründet mit großem Erfolg, also wir haben gesagt: 
Wer will da mitmachen, wir wollen die Aktivitäten bündeln. Das ist prima gelaufen, das ist 
auch in der Politik wahrgenommen worden. Das ist sehr gut aufgenommen worden von der 
Umweltbehörde. Die Umweltbehörde hat dann auch eingeladen, um einen 
"Energie-Campus" zu gründen, das war eines der Stichwörter aus dem schwarz-grünen 
Koalitionsvertrag. Da haben sich Kolleginnen und Kollegen aus allen Hochschulen, die in 
dem Bereich erneuerbare Energien arbeiten, zusammengefunden, es hat eine Arbeitsgruppe 
gegeben, die das weitere koordinierte Vorgehen geplant hat.  
 
Das Ganze ist moderiert worden von der Wissenschaftsbehörde, ausgelöst von der 
Umweltbehörde. Viel mehr kann man nicht machen, wenn man nicht wirklich ein 
dirigistisches Eingreifen in die Hochschulen haben will, und das führt mich zu meiner 
Schlussbemerkung, die da lautet: Autonomie ist für uns Hochschulen noch viel wichtiger, als 
Sie sich das vorstellen können. Wer dazu ein bisschen mehr lesen möchte: Die 
Hochschulrektorenkonferenz hat gerade bei ihrer letzten Sitzung ein ausgesprochen gutes 
Papier zum Thema Autonomie der Hochschulen verabschiedet (s. Anlagen 4.1. 4.2). Ich 
denke, das wäre eigentlich für Sie alle Pflichtlektüre, das muss die Basis sein für die 
Weiterentwicklung der Hochschulen hier und nicht die Frage, ob irgendeine zentralistisch 
arbeitende Behörde in die Hochschulen hinein zu Zusammenlegungen oder sonstigen 
Dingen führen kann. Das wird nicht zu dem Erfolg führen. Was zu Erfolg führt, ist, wenn 
Wissenschaftler Lust haben etwas zu machen, andere Wissenschaftler finden, die auch Lust 
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haben etwas zu machen, dann wird da gemeinsam ein Projekt draus. Das läuft in Hamburg 
mit den Hochschulen da, wo die Wissenschaftler gemeinsame Themen haben, supergut. 
Machen Sie's bitte nicht kaputt.  
 
Vorsitzender: Herr Professor Stawicki - ich nehme an, ich spreche auch im Namen meiner 
Abgeordnetenkollegen -, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Ausarbeitung, die Sie 
gerade erwähnten, der Bürgerschaftskanzlei zur Verfügung stellen würden, die sie dann uns 
weiterreicht. - Herr Professor Pelka hat das Wort.  
 
Herr Dr. Pelka: Ich bin auch direkt angesprochen worden, aber vielleicht arbeite ich das 
alles einmal so von oben nach unten ab. Natürlich denken wir über den demografischen 
Wandel nach. Die Frage ist natürlich, wir werden weniger Kinder haben, der Bedarf wird sich 
auch für bestimmte Fachrichtungen verschieben. Wir sind nur eine kleine Universität und 
haben da in den verschiedenen Gremien und auch praktisch am Küchentisch in der Mensa 
darüber diskutiert, weil uns das alle beschäftigt. Wir sind aber zu dem Ergebnis gekommen, 
dass wir als kleine Hochschule - es sei denn, Sie als Politik sagen uns etwas anders - 
eigentlich dafür sorgen müssen, dass wir so attraktiv sind, dass wir unsere Studiengänge voll 
bekommen, einfach auch deswegen, weil wir mit vielen Studierendenzahlen so am unteren 
Limit sind dessen, dass man noch einen vernünftigen Studiengang machen kann. Ich kann 
da nicht noch einmal 20 Studenten rausnehmen, dann fallen einfach auch irgendwo 
Ausbildungsinhalte weg, wenn ich dann Professoren rausnehme, wo es dann einfach keinen 
Sinn mehr macht, einen bestimmten Studiengang zu machen. Unsere Strategie an der HCU 
ist: Wir wollen stärker internationalisieren, also auch im Grunde die Besten aus aller Welt 
eben für unsere Studiengänge hier nach Hamburg holen. Dafür brauchen wir interessante 
Studiengänge und dafür brauchen wir auch gute Studienbedingungen, gar keine Frage. Es 
sei denn, die Politik würde eben sagen, nein. Das ist ja nicht auch unsere Entscheidung und 
es ist ja auch hier angeklungen, dann muss man eben abbauen, was aber bei einer kleinen 
Universität und mit Studiengängen, die eben nicht Hunderte von Absolventen haben, 
bedeutet, man muss dann einfach irgendwo einmal einen Studiengang dichtmachen, wenn 
das der Wunsch dann ist.  
Wir halten es für falsch, weil wir attraktive Studiengänge haben und da auch einen hohen 
Bedarf im Markt sehen. Unsere Studienabgänger gehen zurzeit, mal leger gesagt, weg wie 
die warmen Semmeln. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund, dort zurzeit irgendwas 
abzubauen. Wir haben natürlich schon die Verpflichtung, sehr langfristig zu überlegen, wen 
wir als Professor an die Hochschule holen. Es sind in der Regel, wenn es nicht gerade 
Vertretungsprofessuren sind, eben Berufungen auf Lebenszeit und die Damen und Herren 
werden dann eben 20, 30 Jahre da sein. Das heißt, wir denken als Hochschule und auch im 
Dialog mit anderen Hochschulen natürlich darüber nach, wohin wird sich das alles bewegen 
und was brauchen wir heute für Kompetenzen. Heute berufen wir Leute, die ein ganz 
anderes Profil haben als vor 30 Jahren.  
 
Abstimmung: Es gibt zwei wesentliche Punkte, wo wir Überschneidungen haben. Einmal mit 
der TU natürlich, dort treffen wir uns regelmäßig mit einer Gruppe, die sich Ingenieur-Rat 
nennt, wo die verschiedenen Kammern und die verschiedenen Berufsverbände drin sind, 
und sprechen mit denen natürlich auch: Wo geht die Zukunft hin, wo wird Bedarf entstehen, 
wo können wir attraktive Studiengänge und attraktive Inhalte anbieten? Da ist es auch 
jeweils ein Thema: Wie sieht die Arbeitsteilung zwischen TU und HCU im Bereich 
Bauingenieurwesen aus? Hat bisher gut geklappt, ist also nicht so, dass wir da 
gegeneinander oder einfach nebeneinanderher leben, ohne dass der eine von dem andern 
weiß. Wir sprechen mit den Kollegen. Dieses regelmäßige Treffen - auch jetzt haben wir 
gerade vor, ich glaube, einer Woche gerade wieder eins gehabt-, wo natürlich einerseits 
diese Sorge kam, was passiert denn jetzt nun auch mit der Ausbildung, aber wo wir auch 
darüber gesprochen haben: Wo sind die Schwerpunkte der einzelnen, der beiden 
Universitäten, und wie kann man das miteinander koordinieren, um eben Doppelkapazitäten 
zu vermeiden?  
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Es gibt dann, ich sage das einfach einmal so, exotische Zusammenarbeit. W ir versuchen 
gerade mit dem Herrn Lampson zusammen einen gemeinsamen Masterstudiengang. Wir 
haben schon beide einen guten Bachelorstudiengang, der eben in das Management von 
Metropolen und so weiter hineingeht, und da fehlt uns einfach der Master. Ich sag mal, der 
Kostendruck zwingt einfach dazu, wir können überhaupt gar keinen eigenen Master da 
aufmachen, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir zusammenarbeiten und unsere 
begrenzten Ressourcen, die wir haben, dort zusammenlegen. Wir hoffen, dass wir 
gemeinsam einen Dual Master hinbekommen, mit dem wir letztendlich ein attraktives 
Angebot auch in dem Bereich, im Masterbereich, machen können.  
 
Die Anzahl der Studierenden, das ist so ein gewisses Problem - ich komme da immer 
ungern darauf zurück - aus dem Gründungsdokument. Die Zahlen, die dort genannt sind, 
passen einfach arithmetisch nicht zusammen. Die Anzahl der Professoren passt nicht zu den 
LVS und das passt wiederum nicht zu den letztendlich Studierenden. Das kann man also on 
the back of a matchbox nachrechnen. Aber wir sind eigentlich ganz gut im Ziel. Die 1500, die 
nämlich dort gemeint waren - ich habe da noch einmal nachgefragt -, sind Studierende in 
Regelstudienzeit, aber wer wird da mit einem anspruchsvollen Fach schon fertig, eigentlich 
nicht. Wir haben also etwa 1600 Studenten in Regelstudienzeit, haben 2100 etwa 
Immatrikulierte.  
Wo kommt das auch noch her? Das war eine zusätzliche Belastung, aber ich will ja nicht 
anfangen zu jammern. Wir haben teilweise drei Studiengänge parallel gehabt. Wir haben 
Architekten Diplom übernommen, wir haben Architekten FH Diplom übernommen, wir haben 
teilweise schon Bachelor/Master umgebaute Studiengänge übernommen. Ich glaube - und 
ich hoffe, ich sage nichts Falsches-, dieses Jahr wird hoffentlich der letzte Diplomstudent 
dann endlich fertig werden, sodass wir wieder einen Studiengang, der ja auch einfach 
administrativen Aufwand erzeugt, nun über die Ziellinie schieben.  
 
Probleme macht natürlich in dem Zusammenhang auch, dass wir an sechs Standorten 
sitzen. Wir haben sieben Hausmeister auf der pay roll. Das hab ich ja nicht zum Vergnügen 
und das ist ja auch nicht mein Hauptaufgabengebiet, aber wenn ich eben so viele Standorte 
habe, die noch nicht zusammengewachsen sind, muss ich die ja irgendwo bespielen.  
 
Vielleicht noch ein Hinweis zu den attraktiven Studiengängen an einen sozialdemokratischen 
Senat. Es gibt attraktive neue Studiengänge, die auch von sowohl Studierenden als auch 
von den Arbeitgebern sehr gut nachgefragt werden. Wir haben zunehmend eine Tendenz, 
dass kleine private Hochschulen sich dieser Dinge sehr schnell annehmen und dort bezahlte 
Studiengänge mit sozusagen voll kostendeckenden Studiengebühren erzeugen. Ich glaube 
- das ist meine persönliche und private Überzeugung, ich würde es Ihnen auch ans Herz 
legen -, man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber meines Erachtens sollten wir 
darauf achten, dass die staatlichen Hochschulen nicht nur noch am Ende das Brot und 
Butter-Geschäft machen, wo man sein Grundwissen erwirbt und so die 
Standardstudiengänge durchziehen kann und wenn man etwas wirklich Pfiffiges, Attraktives 
studieren will, wo man sehr gute Berufschancen hat, dann auf eine private Hochschule 
ausweichen muss oder auf einen voll finanzierten Studiengang.  
Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Wir brauchen auch - und Frau Vernau hat es 
heute nicht gesagt, aber neulich mal - ein bisschen Luft, um einmal entscheiden zu können, 
wir versuchen einmal einen neuen Studiengang und wir heben den aus der Taufe. Das hat 
man in der HCU gemacht, ist dieses Risiko eingegangen. Diese beiden Studiengänge, also 
Urban Design und Resource Efficiency in Architecture and Planning, zeigen schon die 
richtige Richtung und sind auch innerhalb von zwei Jahren, das muss man sich einmal 
vorstellen, komplett voll, also sehr erfolgreich. Aber das kostet eben auch irgendwo Geld und 
diese Flexibilität brauchen wir an den Hochschulen, um uns eben leisten zu können, auch an 
staatlichen Hochschulen attraktive moderne Studiengänge zu machen, die dann eben auch, 
wenn die demografischen Knicks kommen, voll sind mit guten Leuten, gut nachgefragt sind, 
und wir auch die entsprechenden Arbeitsplätze hier in der Stadt füllen können. Das war es 
eigentlich.  
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Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Dr. Vernau hat das Wort.  
 
Frau Dr. Vernau: Ich wollte noch einmal auf die Frage von Herrn Kühn nach den 
Controlling-Prozessen und auch nach der Strukturoptimierung eingehen. Die Universität 
Hamburg hat selbstverständlich sich auch auf den Weg begeben, auf dem die Medizinische 
Fakultät zugegebenermaßen schon deutlich einen Schritt weiter ist, nämlich die Mittel, die 
wir bekommen, nach Leistungs- und Belastungskriterien zu verteilen. Der Hochschulrat hat 
entsprechende Grundsätze beschlossen vor, glaube ich, drei Jahren und die Fakultäten 
verteilen einen wachsenden Anteil des Budgets, was sie vom Präsidium zugewiesen 
bekommen, nach leistungs- und belastungsorientierten Kriterien in den Bereichen, die auch 
von der BWF als Leistungsbereiche für die Universität vorgesehen sind. Das ist Lehre, 
Forschung, Internationalisierung und Gleichstellung.  
 
Darüber hinaus nutzen wir die Möglichkeiten der W-Besoldung, also der 
Professorenbesoldung, um da auch gezielt Leistungsanreize zu setzen und wir sind gerade 
dabei, ein Zukunftskonzept für die Universitätsverwaltung zu erarbeiten, also praktisch einen 
STEP für die Verwaltung, der ja auch schon, glaube ich, aus diesem Gremium eingefordert 
worden ist. Wir haben ein externes Expertengremium beauftragt, unsere Verwaltung zu 
begutachten und Empfehlungen zu entwickeln, wie wir uns besser aufstellen können und wir 
haben gleichzeitig auch intern einen Prozess angestoßen, wo sowohl die 
Verwaltungsbeschäftigten als auch die Wissenschaftler sich einbringen können, um die 
Struktur der Verwaltung und die Prozesse zu verbessern. Verbessern heißt eben zum einen 
die Dienstleistung für die Wissenschaft zu verbessern und zum anderen aber durchaus auch 
wirtschaftlicher zu arbeiten.  
 
Also mit anderen Worten: Wir fordern nicht einfach nur irgendwie, dass unsere Budgets 
mindestens konstant bleiben, sondern wir leisten auch von uns aus unseren Beitrag, um 
intern Effizienzreserven, die sicherlich da sind, auch zu heben und auch einfach besser zu 
werden.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Gibt es weitere Antworten auf Herrn Kühn? - Das ist nicht der 
Fall. - Dann hat Frau Gümbel das Wort.  
 
Abg. Dr. Eva Gümbel: Herzlichen Dank. - Ich kann ganz gut an den Themenkomplex von 
eben anschließen, nämlich den demografischen Wandel. Ich glaube, wir sind uns alle einig, 
und ich glaube, wahrscheinlich auch Herr Kühn, dass natürlich nicht die Antwort auf den 
demografischen Wandel sein kann, Studienplätze abzubauen, sondern, dass die zweitgrößte 
Stadt in Deutschland dafür sorgen muss, dass die Hochschulen sich so öffnen können, dass 
eben mehr Studierende sowohl aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, aber auch 
mit migrantischem Hintergrund und, und, und, an die Hochschulen gehen. Das heißt, dass 
die Hochschulen sich so öffnen, dass sie solche Menschen ansprechen, die vorher vielleicht 
nicht darüber nachgedacht haben, ein Hochschulstudium aufzunehmen.  
 
Diese Folgerung, die sich, wie ich finde, völlig logisch ergibt aus diesem Faktum des 
demografischen Wandel, bringt mich zu der Frage: Wie stellen sich die Hochschulen dieser 
Herausforderung angesichts der jetzt hier bei uns eben aktuellen Kürzungsdebatte? Das 
heißt: Sehen Sie Möglichkeiten, sich dieser unausweichlichen Aufgabe zu stellen oder 
glauben auch Sie, dass dieses Feld dann von Ihnen nicht bespielt werden kann, das heißt, 
dass Sie dann eine solche Öffnung, dass Sie sozusagen die Hochschulen dann schließen 
müssten.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Wer möchte darauf antworten? - Das ist nicht der Fall. - Ich 
frage noch einmal: Gibt es seitens der Experten jemanden, der auf die Frage antworten 
möchte? - Das ist nicht der Fall. - Mir liegen auch keine weiteren Fragen von Abgeordneten 
vor.  
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Ich hatte am Anfang der Sitzung ja erläutert, wie das Verfahren ist. Wir haben jetzt eine 
sogenannte Expertenanhörung durchgeführt und das normale Verfahren ist jetzt so, dass in 
einer weiteren Sitzung der Senat nun befragt wird zu den Ergebnissen nach Lektüre des 
Wortprotokolls, was uns in absehbarer Zeit vorliegen wird. - Gibt es andere Anträge oder 
Anmerkungen zum weiteren Verfahren? - Herr Kühn, bitte.  
 
Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Die SPD-Fraktion möchte den Antrag stellen, dass wir die 
Expertenanhörung an diesem Punkt beenden, auch das Ende feststellen. Uns wird ja ein 
Wortprotokoll zur Verfügung stehen auch mit den Anlagen. Im Übrigen in der nächsten 
Ausschusssitzung wird es ja schon um die Haushaltsberatungen gehen, da wird ja alles das, 
was wir heute besprochen haben, auch Teil der Haushaltsberatungen werden. Insofern stelle 
ich für die SPD-Fraktion den Antrag, die Expertenanhörung hier heute auch zu beenden, mit 
dem Wortprotokoll, das dann angefertigt wird. - Sie schütteln mit dem Kopf.  
 
Frau Dr. Potztal: Nach Auffassung unseres Justiziars steht ja in der Einladung, dass heute 
die Anhörung der Auskunftspersonen vorgesehen ist. Wenn Sie jetzt einen Beschluss fassen 
wollen für das weitere Verfahren, dann müsste das im Grunde einvernehmlich sein, weil das 
in der Tagesordnung nicht vorgesehen ist. Sie können hier jetzt sagen, was Sie planen, aber 
Beschlüsse hätten eigentlich in der Tagesordnung sein müssen.  
 
Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Aber wir haben doch die Tagesordnung heute erst 
beschließen können, das ist ja die erste Ausschusssitzung. Das ist ja die besondere 
Situation, dass es die erste Ausschusssitzung ist in dieser Legislatur.  
 
Frau Dr. Potztal: Aber die Tagesordnung, so wie sie formuliert ist, auch mit dieser 
Einschränkung, hier: Anhörung von Auskunftspersonen, ist ja quasi in Ihrer Verständigung 
gewesen.  
 
Vorsitzender: Zur Erläuterung, einige mögen akustisch nicht verstehen, was Frau 
Dr. Potztal erklärt hat. Es ist so: Wir haben eine Tagesordnung unter den Obleuten 
abgestimmt, das ist einstimmig erfolgt, die ist auch bisher so umgesetzt worden. Sie kann 
natürlich geändert werden, dazu bedarf es aber nach unserer Geschäftsordnung eines 
einstimmigen Beschlusses. Wenn ich Herrn Kühn…  
 
 (Abg. Philipp-Sebastian Kühn: Gut, dann hat sich das erledigt.) 
 
- Hat sich erledigt. Jetzt wollte ich gerade Ihren Antrag zur Abstimmung stellen, hat sich 
erledigt. - Dann hat Frau Gümbel jetzt das Wort. 
 
Abg. Dr. Eva Gümbel: Ich denke, das hat sich dann damit erledigt, oder? Da wir auch uns 
nicht positiv dazu äußern würden.  Ich will im Übrigen auch einmal an die Praxis erinnern. 
Wir haben hier ja schon öfters Anhörungen durchgeführt und immer im zweiten Teil dann 
eine Auswertung gemacht. Ich meine, der Vorsitzende hat ja vorgelesen, warum im 
Ausschuss hier jetzt keine Diskussionen zu den Punkten, die die Hochschulpräsidenten 
angebracht haben, geführt werden. Insofern ist es ja völlig unvorstellbar, dass man 
sozusagen so eine Anhörung macht und die nicht auswertet. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf 
so eine Idee kommen können.  
 
Vorsitzende: Der Antrag oder das Ansinnen ist ja offenbar auch zurückgenommen worden. 
- Frau Heyenn hat das Wort.  
 
Abg. Dora Heyenn: Ich wollte auch nur daran erinnern, dass Sie, Herr Vorsitzender, ganz 
zu Anfang vorgelesen haben:  
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"Nicht auf der Tagesordnung steht heute eine Diskussion innerhalb des  Ausschusses. Auch 
ist nicht vorgesehen eine Befragung der anwesenden Senatsvertreter. Beides wird in einer 
gesonderten Sitzung des Ausschusses erfolgen, die ebenfalls öffentlich sein wird."  
 
Das ist zu Anfang erklärt worden und deshalb muss es natürlich dann auch die Fortsetzung 
geben.  
 
Vorsitzender: Das hatte ich auch und alle anderen auch sicher so vor und ich glaube, das 
werden wir auch genau so machen. - Jetzt aber hatte Herr Kleibauer noch sich zu Wort 
gemeldet.  
 
Abg. Thilo Kleibauer: Ich wollte das auch kurz klarstellen, dass das Vorgehen von Herrn 
Kühn, was er ja nun zurückgezogen hat, da nicht sachgerecht ist.  
 
Im Übrigen, auch nicht alles was hier angesprochen ist, wird Thema der 
Haushaltsberatungen sein, weil es ja teilweise auch andere Dinge gibt, die nicht in diesen 
Haushaltsplan 2011/2012 eingeflossen sind. Im Übrigen, wir haben heute sehr, sehr viel 
Input bekommen. Wir haben sozusagen noch zusätzliche Quellen angeboten bekommen, wir 
haben zusätzliche Unterlagen bekommen und ich finde schon, das soll man dann seriös 
machen, dass wir dann das Protokoll nehmen und noch einmal durcharbeiten können, und 
das dann hier besprechen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. - Es gibt offenbar keinen Widerspruch. Herr Professor Lenzen, 
Entschuldigung, aber als Auskunftsperson sind Sie nicht Auskunftsperson zu Fragen der 
Geschäftsordnung, das müssen die Abgeordneten schon unter sich abmachen. - Gibt es 
noch weitere Wortmeldungen zum weiteren Verfahren? - Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Zu TOP 2 

Einstimmig vertagt s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“. 

Zu TOP 3 

Herr Kühn berichtete, sich im Juli vor Ort durch einen Vertreter der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt über die dortige Universitätserweiterung informieren lassen zu 
wollen. Er würde es begrüßen, wenn einmal jemand von dort im Wissenschaftsausschuss 
die Erfahrungen mit dem Erweiterungsprozess schildern würde, und bot an, einen 
entsprechenden Kontakt herzustellen.   
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE äußerte ihr Unverständnis über den Vorschlag, 
einen Referenten zu diesem Thema einzuladen. Schließlich sei es in Hamburg endlich vom 
Tisch. Sie könne sich diesem Plan gar nicht anschließen. 
 
Der Vorsitzende regte an, dass Herrn Kühn dem Ausschuss nach seiner Reise nach 
Frankfurt einen konkreten Vorschlag vorlege, über den dann im Hinblick auf eine weitere 
Befassung abgestimmt werden könne.  
 
Herr Kühn war damit einverstanden. Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hielt er die 
finanzielle Tragweite der Universitätsentwicklung entgegen: Wenn ungefähr eine Milliarde 
Euro investiert werde, sie es doch nur sinnvoll, die Erfahrungen anderer miteinzubeziehen. 
Eine Verlagerungsdiskussion anzuregen, stehe ihm völlig fern.  
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Dr. Wieland Schinnenburg 
(FDP) 
(Vorsitz) 

Philipp-Sebastian Kühn 
(SPD) 
(Schriftführung) 

Für die Richtigkeit des 
Wortprotokolls: 
Dr. Monika Potztal 
(Sachbearbeitung) 
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1. Benchmark technisch orientierter Universitäten 

1.1 Benchmark finanzielle Ausstattung  
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Ausstattung je Professor in €/a ohne Drittmittel 
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1.2 Benchmark Kapazitäten Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen  
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1.3 Benchmark Kosten/Lehrleistung TUHH/HCU 

 

Ausgangsgrößen TUHH HCU  

Wirtschaftsplanmittel       54.829.000 €       13.500.500 €  1) 

Professuren 91 55 2) 

Studierende (Immatrikulierte) 4928 2052 3) 

Absolventen 646 391  

    

Kennwerte TUHH HCU  

Planmittel/Professur             602.516 €             245.464 €   

Planmittel/Studierendem               11.126 €                 6.579 €   

Planmittel/Absolvent               84.875 €               34.528 €   

    

HCU Budget äquivalent zu TUHH TUHH HCU  

nach Professuren       33.138.407 €   

nach Studierenden       22.830.582 €   

nach Absolventen       33.185.974 €   

    

TUHH Budget äquivalent zu HCU TUHH HCU  

nach Professuren       22.337.191 €    

nach Studierenden       32.422.253 €    

nach Absolventen       22.305.174 €    

    
Quellen: Jahresbericht TUHH 2009 und ZLV TUHH/BWF für 2010 
 
  

1) ohne Versorgungszuschläge (TUHH 2009, HCU 2009/2010)  

2) besetzte Professuren (ohne Junior, mit Vertretungsprof.)  

3) TUHH mit HS-übergreifenden Wirtschaftsingenieuren  
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1.4 Benchmark Verwaltungskapazitäten 

 

HCU (Status unzureichender Übergang TVP zum Gründungszeitpunkt) 

Aktuelle Ausstattung (HCU Aufgaben) 

Aktuelle Ausstattung (mit AdHoch, d.h. übernommenen Verwaltungsaufgaben für HfBK, HfMT) 
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2. Defizitberechnung aus der Gründungsphase der HCU 

2.1 Strukturelles Gesamtdefizit aus der Gründungsphase 

 
 
Effekte aus Vor-Gründungs- und Gründungsphase   

Unterproportionaler Übergang TVP 1.352.000  siehe Detail-Berechnung 
 
 
Fehlende Grundausstattung WiMi 1.950.000  siehe Detail-Berechnung 

Unfinanzierte Überleitungen (Annahme 12) 1.294.000  siehe Detail-Berechnung 

Vorgesehener Abbau FH-Professuren (DS) -1.589.000  siehe Detail-Berechnung 

Verbleibendes Strukturelles Defizit 3.007.000   

 

 

 

2.2 Unzureichender Übergang TVP im Gründungsprozess 

Übergegangene Stellen von TUHH, HfBK und HAW an die HCU  

       

  Prof. WMA 
Summe 
 Akad. TVP Arb. 

Summe 
TVP 

TUHH 12,5 16,5 29,0 12,5 0,0 12,5 

davon SP 12,5 16,5 29,0 12,5 0,0 12,5 

HfBK (1) 18,7 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 

davon Arch 18,7 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 

HAW(2) 53,5 17,0 70,5 27,0 6,5 33,5 

davon Arch 20,0 3,0 23,0 10,5 1,0 11,5 

davon BIW 22,0 6,0 28,0 11,0 4,5 15,5 

davon Geom 14,0 8,0 22,0 5,5 1,0 6,5 

Summe 84,7 33,5 118,2 39,5 6,5 46,0 
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Verhältnis von Akademischem zu Administrativen/Technischen Personal bei den 
abgebenden Institutionen zum Zeitpunkt des Übergehens des Personals 

    

       

  
IST 
Akad.Pers. 

IST 
TVP 

IST 
TVP/Akad.    

TUHH 519,7 643,9 1,24    

HfBK 60,0 43,0 0,72    

HAW 581,8 367,2 0,63    
 
 
       
 
Soll-Ist-Vergleich der übergegangenen TVP Stellen entsprechend dem Verhältnis bei 
den abgebenden Hochschulen  

     

       

  
Summe 
 Akad. 

IST 
TVP/Akad. 

SOLL TVP 
Abgabe 

IST TVP 
Abgabe 

DeltaTVP 
Abgabe  

TUHH 29,0 1,24 36,0 12,5 -23,5  

HfBK 18,7 0,72 13,5 0,0 -13,5  

HAW 70,5 0,63 44,4 33,5 -10,9  

zzgl. DS18/2683       10,0 10,0  

Summe 118,2   93,8 56,0 -37,8  

       

Es sind 47,8 TVP Stellen zu wenig an die HCU übergegangen.    

Lediglich 10 TVP Stellen wurden finanziell ausgeglichen.     

Die restlichen Stellen mussten aus HCU-Mitteln ergänzt werden.   
 
 
       

Anzahl fehlender TVP Stellen  37,8    

Mittlere Personalkosten TVP (HCU-Mittelwert)            43.722 €  1) 2)   

Insgesamt         1.652.692 €     

Präsidialstellenzulage    -300.000,00 €     

Nachhaltiges Strukturelles Defizit       1.352.692 €     

       

1) HCU-Mittelwert, Stellen an den abgebenden Hochschulen haben  

im Mittel eine höhere Eingruppierung, daher konservativer Ansatz, 
die tatsächliche finanzielle Benachteiligung liegt 
höher. 

2) Weiterzahlung ab 2011 durch BWF in Frage 
gestellt 
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2.3 Mangelhafte Ausstattung mit Wissenschaftlichen Mitarbeitern 

Annahme für Grundausstattung 1,0 WiMi/Professur  

(1:1 ist ein sehr niedriger  Ansatz, vgl. Benchmark)  

     

      Prof.     WiMi             Grundausst.                    Ergänzung 

TUHH 12,5 16,5 12,5 0,0 

davon SP 12,5 16,5 12,5 0,0 

HfBK (1) 18,7 0,0 18,7 18,7 

davon Arch 18,7 0,0 18,7 18,7 

HAW(2) 53,5 17,0 53,5 36,5 

davon Arch 20,0 3,0 20 17,0 

davon BIW 22,0 6,0 22 16,0 

davon Geom 14,0 8,0 14 6,0 

Summe 84,7 33,5 84,7 51,2 

     
Abzüglich abgebaute Professuren nach 
DS18/2683  18,7 

     
zu ergänzende WiMi-Stellen zur 
Minimalausstattung  32,5 

     

Mittlere Kosten je WiMi-Stelle E13                        60.000 €  

     
Strukturelles Defizit aus Minimalaustattung 
WiMi                 1.950.000,0 €  

     
1) kein Eingriff in bestehende Besitzstände 
möglich   
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2.4 Nicht berücksichtigte Kosten für im Gründungsgesetz vorgesehene    
Überleitungen von FH-Professuren zu Universitätsprofessuren 

 

LVS bei FH-Professur 18  FH-Professur                              85.000 €  

      

LVS bei U-Professur 10 1) W2 Professur                              90.000 €  

LVS für 1WiMi/Professur 4  WiMi                              60.000 €  

LVS Professur gesamt 14                              150.000 €  

      

LVS Defizit  -4    

LVS Defizit  29%                                42.857 €  

      

    Summe                            192.857 €  

      

Zusatzkosten durch Überleitung FH-Prof.-> U-Prof.                             107.857 €  

      
Strukturelle Defizite durch Zusatzkosten  
12 Überleitungen                          1.294.286 €  

      
Durch die Überleitung reduziert sich die Lehrverpflichtung erheblich 
(Forschungstätigkeit)  

Die professoralen Lehrdeputate müssen entsprechend ergänzt werden.  
Die durch die WiMi-Stelle möglichen Lehrdeputate sind maximal 
berücksichtigt.  

 

 

2.5 Vorgesehenes Einsparungspotential durch Schrumpfung 

Gem. DS18/2683, Abbau von 83,7 auf 65 Professuren 

  

Professuren vor Gründung 83,7 

Professuren gem. DS18/2683 65 

Abzubauende Professuren 18,7 

Mittlere Kosten FH Professur                                 85.000 €  

Einsparungspotential                           1.589.500 €  
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3. Stellungnahme der HCU zur Niederschrift über die Senatssitzung vom 

31.05.20111 (III.4) betreffend Schriftliche Kleine Anfrage 20/585 des Abg. Dr. 

Wieland Schinnenburg (FDP) vom 23.05.2011: Verwaltungsaufwand der 

Hamburger Hochschulen und der zuständigen Hamburger Behörden 

Drucksache Nr. 2011/878 
 

Vorbemerkung 
Diese Stellungnahme der HCU dient der zum Verständnis erforderlichen Erläuterung von 
Angaben zur HCU zu Frage 1.) der Kleinen Anfrage 20/585 des Abgeordneten Dr. 
Schinnenburg, welche die BWF bei der Beantwortung der Frage gemacht hat.  
 
Frage 1. lautete: „Welchen Personalbestand hatte die für die Hamburger Hochschulen 
zuständige Fachbehörde jeweils am 1. Januar 2005, am 1. Januar 2007, am 1. Januar 2009 
und am 1. Januar 2011? Bitte genaue Angaben, differenziert nach Besoldungsgruppen 
beziehungsweise nach Vergütungsgruppen bei Angestellten.“  
 
Erläuterungen 
Missverständliche Maßeinheit Köpfe anstelle üblicher VZÄ: Die BWF weist den 

Personalbestand in der Maßeinheit Köpfe aus, was zu problematisieren ist. Denn je höher der 

Anteil von Teilzeitbeschäftigten ist, desto höher ist die Differenz zwischen der Zahl der Köpfe 

und dem tatsächlich kostenrelevanten Personalbestand gemessen in der Zahl von 

Vollzeitäquivalenten (VZÄ). So gilt auch für die HCU, dass überwiegend Frauen 

teilzeitbeschäftigt etwa in den Bereichen Front Office, Informations- und Medienzentrum 

(Bibliothek und Wissenschafts-IT) sowie AdHOCH (Administrative Dienste der Hochschulen 

HCU, HfMT, HFBK) arbeiten. Insofern entsteht leicht durch den Teilzeitbeschäftigtenanteil eine 

erheblich verzerrte Einschätzung über die real entstehenden Personalkosten, da aufgrund einer 

hohen Kopfzahl Kosten vermutet werden, die bemessen am tatsächlichen Umfang in VZÄ in 

deutlich geringerem Maße entstehen. Daher ist die Angabe des Personalbestands in VZÄ durch 

die Hochschulen im Berichtswesen gegenüber der BWF und gegenüber der amtlichen Statistik 

die übliche und aussagekräftigere Maßeinheit, wenn Kosten erfasst werden sollen. 

 

Hochschulübergreifende Verwaltungseinheit AdHoch 

Zur Effizienzsteigerung der Verwaltung der „kleinen“ Hochschulen der FHH wurde die 

Verwaltungseinheit AdHoch gegründet. AdHoch erbringt für die HCU, die HfbK und die HfMT 

zahlreiche Verwaltungstätigkeiten zentral. Die Mitarbeiter von AdHoch sind auf der „Payroll“ der 

HCU, also dort angestellt. Es erfolgt ein finanzieller Ausgleich durch die beiden anderen 

Partner-Hochschulen für die anteiligen Personal- und Sachkosten. Die anteiligen Mitarbeiter der 

beiden Partner-Hochschulen können deshalb bei einem Vergleich nicht dem 

Verwaltungspersonal der HCU zugerechnet werden.  

 
Abgabe von Verwaltungs- und Servicepersonal durch TUHH, HAW und HFBK bei 

Gründung zu erheblichen Ungunsten der HCU: Zum Verständnis des erfolgten Aufbaus 

zusätzlicher Personalkapazitäten im Verwaltungs- und Servicebereich der HCU seit Gründung 

im Januar 2011 ist folgende Erläuterung bedeutsam: die abgebenden Hochschulen 

verhandelten mit der BWF die Abgabe der Personalressourcen für den Verwaltungs- und 
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Servicebereich der HCU im Ergebnis deutlich zu Ungunsten der HCU, die an den 

Verhandlungen nicht beteiligt war. Bezüglich der Anzahl (s. 2.2) und des Qualifikationsniveaus 

(Eingruppierungsdurchschnitt) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gaben sie quantitativ sowie 

qualitativ unterproportional (weniger als die Hälfte) TVP-Ressourcen ab, als aufgrund ihres 

eigenen Akad./TVP-Verhältnisses angemessen und auch für die Organisation der HCU nötig 

gewesen wäre.  

 

Aufgrund des Fehlens der benötigten Stellen mit den entsprechenden Qualifikationen beim 

erhaltenen Personal in vielen Bereichen und der gleichzeitigen Notwendigkeit durch 

hochschulpolitische Vorgaben, neue Aufgaben im Verwaltungs- und Servicebereich1 erledigen 

zu müssen, wurden insbesondere im mittleren und insbesondere im gehobenen und höheren 

Dienst Neueinstellungen erforderlich. Eine Ausfinanzierung der erforderlichen TVP-Stellen 

durch die BWF erfolgte bisher nicht und ist Teil des strukturellen Defizits. 

 
Die Zahl der für die HCU ausgewiesenen 138 Köpfe im Verwaltungs- und Servicebereich zum 

Stichtag 31. Januar 2011 beinhaltet 6 Personen (3 unbefristet, 3 befristete Verträge), die aus 

vereinnahmten Overheadanteilen von Drittmittelprojekten finanziert werden sowie 10 Personen, 

die mit befristeten Verträgen aus Studiengebühren finanziert werden. 

 

Somit ergibt sich folgende TVP-Ausstattung der HCU (nach Finanzierungsquellen): 

  Köpfe VZÄ 

von BWF genannt (inc. AdHoch) 138   

HCU (AdHoch anteilig) 125,5 112,5 

Finanziert aus Drittmitteln 6 6 

Finanziert aus Studiengebühren 10 10 

Wirtschaftsplan finanziert 109,5 96,5 

 

Die aktuelle Anzahl der TVP-VZÄ entsprechen damit recht genau den ursprünglichen „Soll-

Abgabe-TVP“ zum Gründungszeitpunkt.  

 

Nach Kenntnisstand der HCU – etwa auf Basis öffentlich zugänglicher Jahresberichte der 

anderen Hamburger Hochschulen – ist die Vergleichbarkeit der Zahlen nicht zwischen allen 

Hochschulen gegeben. Für die HCU wurden alle TVP-Köpfe gezählt. Zumindest bei einer 

anderen Hochschule scheint es, als würden allein die Personen ausgewiesen, die in den 

                                                
1
 Die politisch gewollte und durch entsprechende Hochschulgesetze der Länder verfügte Autonomie und der 

Wettbewerb der Hochschulen bringen eine Vielzahl neuer Aufgaben, für die entsprechend (hoch) qualifiziertes 

Personal erforderlich ist: Finanzcontrolling, Innenrevision, Hochschulstrategie, Zielvereinbarungen mit dem Land, 

Marketing/Kommunikation, Leistungscontrolling, interne Zielvereinbarungen, Hochschulrat, Fundraising, 

Alumnibetreuung, Internationalisierung, Antragsvorbereitung/-management bei bereichsübergreifenden 

Wettbewerben und Ausschreibungen, Liegenschaftsmanagement, Nachwuchsförderung, Familienservice, 

Forschungsservice, Ausbau der Prüfungsverwaltung, Qualitätsmanagement, Campusmanagement, 

Personalentwicklung, Konfliktberatung usw. 
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Instituten und an den Lehrstühlen, also nicht zentral, beschäftigt sind. Demnach würde der 

Ausweis der Personen aus den Verwaltungs- und Servicebereichen fehlen. 

 

Aufbau eines integrierten Qualitätsmanagementsystems: Mit dem Beginn der 

Präsidentschaft von Dr. Walter Pelka wurde ein systematisches Prozessmanagement in allen 

Bereichen der HCU initiiert.  

 

Neben dem Prozessmanagement in den universitären Kernprozessen Studium und Lehre sowie 

Forschung, zielt insbesondere das qualitätsorientierte Überprüfen und Optimieren der 

Management- sowie der Verwaltungs- und Serviceprozesse darauf ab, die finanziellen und 

personellen Ressourcen der HCU effektiv und effizient einzusetzen und gleichzeitig die 

optimale Transparenz in einem komplexen Wirkungsgefüge von Strukturen und Abläufen 

herzustellen. Im Vergleich zu derartigen Projekten an anderen Hochschulen besteht die zeitlich 

ehrgeizige Zielsetzung bis zum Einzug in den Neubau das systematische und kontinuierliche 

Prozessmanagement an der HCU aufgebaut zu haben.  

 

Bei der Optimierung werden bei der Definition der Qualitätsziele für die einzelnen Prozesse 

systematisch Benchmarks aus dem universitären Sektor zugrunde gelegt, wie sie u.a. die 

Hochschulinformationssystem GmbH (HIS, Hannover) allen Hochschulen zur Verfügung stellt. 

Durch die hochschulinterne Projektleitung im Referat für Universitätsentwicklung und die 

hierdurch erfolgende Moderation und Koordination werden alle Prozesse partizipativ, also durch 

die Prozessverantwortlichen, Prozessbeteiligten und immer auch die Prozesskunden der HCU 

zusammen optimiert, so dass die HCU sich zu einer lernenden, stetig qualitätsorientiert 

selbstreflexiven Organisation entwickelt. Insofern stellt das Prozessmanagement eine 

wesentliche Säule des Qualitätsmanagements an der HCU dar. 



 

 HCU-Dokumente zur Expertenbefragung im Wissenschaftsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft im  Juni 2011  S. 14 von 20 

4. Universitäre Qualität der HCU 

4.1 Herausragende Arbeitsergebnisse der HCU (Auswahl, Juni 2011) 

 

 

A. Bereich Forschung 

 

Drittmittelaufkommen der HCU 

 

Jahr 2008 2009 2010 2011 

Summe 1.280.721,58 € 1.367.425,75 € 2.189.649,63 € 3.093.855,73 € 
 

 

Herausragende aktuelle Forschungsprojekte der HCU: 

 

 KLIMZUG-Nord: Strategische Anpassungsansätze zum Klimawandel in der 

Metropolregion Hamburg  (mit über 80 Partnerinstitutionen, gefördert vom BMBF) 

 EUDYSÉ – Effizienz und Dynamik. Siedlungsentwicklung in Zeiten räumlich und zeitlich 

disparater Entwicklungstrends  (gefördert vom BMBF) 

 RegioProjektCheck: Werkzeuge zur regionalen Evaluierung geplanter Projekte für 

Wohnen, Gewerbe u. Versorgung i. Rahmen eines nachhaltigen Landmanagements 

(gefördert vom BMBF)  

 Baltic - Klimawandel und Raumentwicklung. Anpassungsstrategien der Stadt- und 

Regional-planung an Klimafolgen in Stadtregionen der Küstenzone am Beispiel des 

Ostseeraumes (gefördert vom BMBF) 

 MetroKlim, Junior-Forschergruppe der HCU: innovative Ansätze einer klimaresilienten 

Entwicklung von Metropolen (gefördert durch die Bauer-Stiftung über den Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft und das Deutsche Stiftungszentrum) 

 

 

Herausragende Kooperationsprojekte der HCU mit der Hamburger Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) und weiteren Partnern aus der Praxis: 

 Freiraumtypologien in Hamburg 

 RegenInfrastrukturAnpassung  

 Strategisches Entwicklungskonzept‚ Norddeutsche Raumpartnerschaften 

 

 

Herausragende Beispiele angewandter Forschung an der HCU: 

 Computer Aided Room Acoustical Optimization (gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft 

industrieller Forschungsvereinigungen) 

 Infrastruktur in der Landschaft: eine baukulturelle Herausforderung (Studie, gefördert 

vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)  

http://www.bauer-stiftung.de/
http://www.stifterverband.info/
http://www.stifterverband.info/
http://www.deutsches-stiftungszentrum.de/
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Förderung des wissenschaftlichen  Nachwuchses an der HCU: 

 Juniorforschungsgruppe MetroKlim: Freiraum- und Siedlungsstrukturen für eine 

klimagerechte Entwicklung der Metropole Hbg im Bereich Stadt- und Regionalplanung  

 Internationales Promotionsprogramm Metamorphosen der Stadt (gefördert vom DAAD) 

 

 

Kooperationen, Vernetzung und Sichtbarkeit der HCU-Forschung 

 Jährliche Forschungsaufenthalte von ausländischen Gastwissenschaftler/-innen an der 

HCU, gefördert von der Alexander von Humboldt–Stiftung und der HRK 

 Teilnahme der HCU an der GAIN-Jahrestagung, mit dem Ziel der Gewinnung 

ausländischer Post-Docs, ausgerichtet von dem DAAD und der DFG 

 Vernetzung auf europäischer Ebene in zahlreichen EU-geförderten Forschungsvorhaben 

 

 

 

B. Bereich Studium und Lehre 

 

Einwerbung von Mitteln in Höhe von ca. 2,4 Mill. € im Qualitätspakt Lehre für die HCU  

 

Studiengänge 

 sind alle reformiert, erfolgreich auf das Bachelor-Master-System umgestellt und 

akkreditiert 

 fördern interdisziplinäres Arbeiten durch ihren modularen Aufbau, ihr transparentes 

Angebot von Wahlfächern und ihre studiengangübergreifende Wählbarkeit 

 profitieren von der Stärkung von Schlüsselkompetenzen im studium fundamentale 

 

Bologna-Struktur: 

 Strukturelle und organisatorische Umsetzung der Bologna-Prinzipien  

 Anpassung der Verwaltungsstruktur an diese Struktur und konsequente 

Weiterentwicklung 

 Einsatz von Studien-Koordinator/innen zur Unterstützung des Lehrmanagements 

 

Evaluation und Qualität der Lehre: 

 Steigerung der Qualität der Lehre durch periodische Durchführung von Evaluationen 

 Schaffung einer eigenen Evaluationsstelle im Jahr 2011 (Qualitätspakt) 

 Durchführung diverser  Programme zur Verbesserung der Qualität der Lehre 

 

Deutschlandstipendium:  

 Erfolgreiche Einwerbung (alle zugeteilten Stipendien bereits aus der Wirtschaft 

gegenfinanziert) 
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Internationalität: 

 Erasmus-Partnerschaften mit über 80 Universitäten 

 An der HCU als einziger Universität in Deutschland zwei genehmigte DAAD-Projekte 

zur Integration von Internationalen Studierenden, nämlich: 

 YOU@HCU (Internationale Begegnungsstätte) und 

 InterNETT (Interkulturalität in der Lehre); Größenordnung insgesamt  ca. 140.000€ 

 HCU im ERASMUS-Ranking unter den Top 10 bei der Dozentenmobilität und  

 das HCU International Office im Ranking des International Student Barometer  

deutschlandweit auf Platz 6 und europaweit auf Platz 15  

 

 

 

C. Bereich Gleichstellung und Familiengerechtigkeit 

 

 Einwerbung von insgesamt 2,17 Mio € im Rahmen des Professorinnenprogramms 

des Bundes und des Landes. Laufzeit 2011–2016. Einzusetzen für 

gleichstellungsfördernder Maßnahmen 

 Maßgebliche Beteiligung an der erfolgreichen Beantragung des Stipendien- und 

Qualifizierungsprogramms Pro Exzellenzia (2010). Förderung von 6 Stipendiatinnen 

aus dem MINT-Bereich, der Kunst und der Architektur auf dem Weg zur Promotion 

resp. Habilitation 

 Erlangung des audit familiengerechte hochschule (2009). Entwicklung und 

Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Familiengerechtigkeit 

 Überdurchschnittlicher Frauenanteil in den ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengängen (in BIW ca. 30% an der HCU gegenüber 26% im 

Bundesdurchschnitt) 

 Frauenanteil an Neuberufungen von 80%, davon zwei auf W3-Professuren  

 Erstmals Berufung einer Frau auf eine W3-BIW-Professur (Prof. Dr.-Ing. Annette 

Bögle: Tragwerksanalyse und –entwurf)
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4.2 Studierendenzufriedenheit an der HCU 

Auswertung "Gebührenkompass 2010"              

              

              

Ing = Technische Hochschulen in D mit Studiengebühren 
 
Noten von 1 (beste) - 5 (schlechteste) 

M
it
te

l 
a
lle

 u
n

te
rs

u
c
h

te
n

 

U
n
iv

e
rs

it
ä

te
n
 

M
it
te

l 
te

c
h

n
is

c
h

 o
ri

e
n
ti
e

rt
e

 

U
n
iv

e
rs

it
ä

te
n
 

B
e

s
t 

P
ra

c
ti
c
e

 d
e

r 
te

c
h
n

is
c
h

 

o
ri

e
n

ti
e

rt
e
n

 U
n

iv
e

rs
it
ä
te

n
 

H
C

U
 

T
U

 H
a

m
b

u
rg

 H
a

rb
u

rg
 

R
W

T
H

 A
c
h

e
n
 

R
u
h

r-
U

n
iv

e
rs

it
ä

t 
B

o
c
h
u

m
 

T
U

 B
ra

u
n
s
c
h

w
e
ig

 

T
U

 C
la

u
s
th

a
l-
Z

e
lle

rf
e
ld

 

U
n
i 
H

a
n

n
o

v
e

r 

K
IT

 K
a

rl
s
ru

h
e
 

T
U

 M
ü

n
c
h

e
n
 

U
n
i 
H

a
n

n
o

v
e

r 

Inhalte der Lehrveranstaltungen 2,7 2,7 2,5 2,9 2,7 2,6 2,9 2,5 2,5 3,0 2,6 2,6 2,7 

Durchführung der Lehrveranstaltungen 2,9 3,0 2,8 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8 2,8 3,0 

Aufbau und Strukturierung des Studiums 3,1 3,1 2,8 3,4 3,3 3,0 3,2 3,1 3,1 3,3 2,8 3,0 3,2 

Persönliche Beratung und Betreuung durch die Lehrenden 3,2 3,2 2,7 2,7 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,5 3,3 3,3 3,4 

Serviceleistungen der zentralen Einrichtungen  3,3 3,3 3,1 3,5 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,2 3,7 

Abläufe von Verwaltungsvorgängen 3,7 3,8 3,5 3,8 3,7 3,5 3,7 4,1 4,1 3,7 3,5 3,7 4,2 

Infrastrukturelle Ausstattung der Universität 3,1 3,2 2,6 3,4 2,6 3,3 3,3 3,4 3,4 3,1 2,7 3,0 3,3 

 
 
Quelle: Gebührenkompass 2010. Empirische Ergebnisse zur Zufriedenheit von Studierenden mit der Verwendung von Studiengebühren an deutschen 
Universitäten. Hrg.: Förderverein für Marketing an der Universität Hohenheim e. V. 
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Wahrnehmung der Parameter der Studiumsqualität an der HCU 

 

 
Quelle:  
Gebührenkompass 2010. Empirische Ergebnisse zur Zufriedenheit von Studierenden mit der Verwendung von 
Studiengebühren an deutschen Universitäten. Hrg.: Förderverein für Marketing an der Universität Hohenheim e. V. 
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4.3 Praxisnähe der HCU 
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Bewertung der Praxisnähe des Studiums an der HCU durch Studierende 

 

 
 
Quelle:  
Gebührenkompass 2010. Empirische Ergebnisse zur Zufriedenheit von Studierenden mit der Verwendung von 
Studiengebühren an deutschen Universitäten. Hrg.: Förderverein für Marketing an der Universität Hohenheim e. V. 

 



Zahlen zur Finanzierung der UHH im AKL-Vergleich 

Im September 2010 hat die Hochschul -Informations-System (HIS) GmbH den Projektbericht 

„Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleich Universitäten 2008“ (AKL 2008) vorgelegt. Er enthält 

Grunddaten und Kennzahlen über die Universitäten der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und die Universität Potsdam.  

Sprach- und Kulturwissenschaften; Kunst, 
Kunstwissenschaft  
Kosten je Professor  
 
AM* = 345.800€, UHH = 299.700€ 
 
Höchste FU Berlin = 420.000€ 
Niedrigste U Flensburg = 229.000€ 
 
 

  

 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  
Kosten je Professor  
 
AM* = 407.400€, UHH = 370.100€ 
 
Höchste FU Berlin = 515.700€ 
Niedrigste U Flensburg = 298.100€ 
 

 
Mathematik, Naturwissenschaften  
Kosten je Professor  
 
AM* = 519.500€ UHH = 599.900€ 
 
Teuerste U Lübeck = 697.300€ 
Günstigste U Flensburg = 293.200€ 
 
Die MIN liegt mit 115% über dem Durchschnitt. 
Der Erfolg zeigt sich mit drei ausgezeichneten 
Fächern (Biologie, Physik und Chemie) im CHE-
Excellenzranking + Erfolg für Clisap + ein neues 
Cluster  „Hamburg Centre for Ultrafast Imaging“ 
(2. Runde) bei BExi 

 

*AM = Arithmetisches Mittel 

Quelle: AKL, 2008 
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Quelle: Sonderauswertung DFG vom 12.01.2010
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Quelle: Sonderauswertung DFG vom 12.01.2010
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Fragen und Antworten für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses der 

Bürgerschaft am 7. Juni 2011 

1. Wie hoch waren die Rücklagen der Universität Hamburg zum 31.12.2010? 

Gemäß dem am 31.3.2011 im Entwurf vorgelegten Jahresabschluss der Universität 

Hamburg lag das Eigenkapital zum 31.12.2010 bei 88.165 TEUR. 

2. Wofür wurden Rücklagen gebildet und was plant die Universität mit den Rücklagen 

zu machen? 

Vgl. Anlage 1 

Zunächst ist der größte Teil der Rücklagen, nämlich rund 70 Mio EUR, zweckgebunden und 

steht daher nicht zur Disposition. 

Neben den für konkrete Zwecke bereits gebundenen Rücklagen hat die Hochschulleitung 

(Präsidium und Dekanate) eine strategische Reserve in der Größenordnung von 18 Mio EUR 

gebildet,  

 um die anstehenden Berufungen im Rahmen der Umsetzung der Struktur- und 

Entwicklungsplanung ausstatten zu können (da hierfür das jährliche 

Investitionsbugdet nicht ausreichend ist und die laufenden Haushaltsmittel verstärkt 

werden müssen, um Spitzenberufungen zu realisieren) 

 um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern 

 um wichtige Großprojekte von strategischer Bedeutung zu realisieren 

 um erforderliche Anmietungen und Instandhaltungen auf Grund der mangelhaften 

baulichen Situation und der unzureichenden Flächen tätigen zu können.  

 um die im Rahmen der Neustrukturierung erforderlichen Anpassungen der 

Personalstruktur im wissenschaftlichen Bereich umsetzen zu können, da die Stellen 

erst sukzessive freiwerden 

Die genaue Planung für die Mittelverwendung findet sich in Anlage 2. Trotz Einbeziehung der 

Hochschulpaktmittel reichen die Reserven nicht, um alle Vorhaben zu realisieren, so dass 

die Hochschulleitung, sobald die Finanzsituation geklärt ist, eine Priorisierung innerhalb des 

Budgetrahmens vornehmen muss. 

 

3. Was plant die Universität mit den zusätzlichen rd. 49 Mio. Hochschulpaktmitteln 

2011 bzw. 2012 zu machen? 

Hochschulpakt I: 2007-2010 

Zahlung 2011: 22,947 Mio.  

Zahlung 2012: 25,734 Mio.  

Die Mittel aus dem Hochschulpakt, von denen die Universität Hamburg seit Freitagabend, 

20.5.2011, nun endlich weiß, dass sie tatsächlich fließen werden (obschon die Universität 

seit geraumer Zeit eine entsprechende Abrechnung des Hochschulpaktes angemahnt hatte 

und die Mittel laut dem Bund schon lange auf dem Konto der FHH waren), sind Bundesmittel 

und damit keine zusätzlichen Mittel der FHH. Die Universität musste und muss für dieses 

Geld konkrete zusätzliche Lehrleistungen erbringen bzw. rd. 4.000 zusätzliche Studierende 

ausbilden (3.825 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen!).  

PotztaMo
Schreibmaschinentext
Anlage 3
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Pro Studienanfängerplatz waren seitens der BWF 3.000 EUR avisiert worden. Die Universität 

hat tatsächlich durchschnittlich rund 4.000 EUR pro Platz für vier Jahre erhalten. Die 

eigentlichen Studienplatzkosten (nur Lehrkapazität – nicht Vollkosten! vgl. Frage 10) liegen 

höher: durchschnittlich bei 7.500 EUR p.a. (4.000-10.000 EUR je nach Fachrichtung). 

Die Einrichtung der zusätzlichen Studienplätze wurde bislang durch Geld, das für andere 

Zwecke z.B. für Forschung vorgesehen war, vorfinanziert. Wichtige Projekte und 

Investitionsmaßnahmen wurden aus diesem Grund aufgeschoben. Es ist quasi eine 

"Kreditaufnahme" zu Gunsten der Lehre und zu Lasten der Forschung bzw. anderer für die 

Universitätsentwicklung bedeutender Projekte erfolgt. Die Gelder müssen nun eingesetzt 

werden, um „die Kredite“ zurück zu zahlen. Die vorgesehenen Projekte/Maßnahmen finden 

sich in Frage 2/Anlage 2.  

 

4. Weshalb behauptet die Universität, dass sie weniger Geld zur Verfügung hat 2011 

ff als bislang, obschon der Zuschußbetrag sich erhöht? 

Richtig ist, die Zuweisungen der Stadt an die Universität gemäß dem neuen 

Wirtschaftsplanentwurf Juni 2011 steigen.  

2010: 242,5 Mio. Euro,  

2011: 244,3 Mio. Euro  

2012: 244,8 Mio. Euro  

Aber:  

Gemäß WiPlan Entwurf steigt das Budget der UHH nominal 
um 1,807 Mio. EUR – real erfolgt dennoch eine Absenkung

2010 2011

242.504

Haushaltszuschuss PLAN [TEUR]

Seite  4Quelle: WiPlan Juni 2011

244.311

+1,807 
Mio. EUR

Aber:

Alleine um die Preissteigerungen 2009-2010 
abzubilden, hätte sich der Planansatz des Zuschusses 
um 10 Mio EUR erhöhen müssen 

Mehraufwendungen und Mehrleistungen der 
Universität wurden  nicht berücksichtigt 

Einsparungen im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung (Erhöhung der globalen 
Minderausgabe) finden sich nicht in den 
Planansätzen der Universität Hamburg wieder, 
sondern auf der Budgetebene des Einzelplans der 
BWF 

* Aktuell IST April 2011 stat. Bundesamt: 2,4%, bzw. 1,5% Gesamtindex ohne Energie,  10,5% Energie
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Erläuterung im einzelnen, weshalb sich zwar nominal der Zuschuss 
erhöht aber real weniger Geld verfügbar ist

Seite 5

Nur um den Inflationsausgleich und Tarifsteigerungen 2009-2010 auszugleichen hätte das Budget 
nominal um rd. 10 Mio EUR steigen müssen: 

2011 erstmalig Inflationsausgleich für Sachmittel (ohne Investitionsmittel) aus 2008-2009  von 1,5 Mio EUR und 
Tarifausgleich 2009 und 2010 7,8 Mio EUR im Planansatz enthalten 

Inflationsausgleich 2010 (rd. 0,5 Mio EUR) bislang unberücksichtigt im Planansatz

Um die Preissteigerungen 2011 auszugleichen, müsste der Zuschuss 2011 um weitere 9 Mio EUR 
erhöht werden: 

Inflationsrate liegt aktuell bei 2,4%*, was  2011 einen Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. für Sachmittel (ohne 
Investitionsmittel) zur Folge hat 

Tarifsteigerungen betragen 2011 nach Angaben der BWF 7,8 Mio EUR 

Hinzu kommen: 
Extern verursachte strukturelle Mehraufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR  (z.B. Übertragung des 
Lehrerprüfungsamtes auf die UHH  durch Senatsbeschluss ohne das Budget von der Schulbehörde an die 
UHH zu verlagern)

Mehrleistungen (Anzahl der Studienplätze soll nach Erwartung der BWF wg. HSP II und Abschaffung allg. 
Wehrpflicht allein 2011 um über 1.000 steigen)

Einsparungen im Rahmen der HK, die sich nicht im WiPlanansatz wiederfinden Erhöhung der globalen 
Minderausgabe im Etat der BWF um 5,0 Mio. EUR für alle Hamburger Hochschulen im WiPlan der 
UHH nicht berücksichtigt (allein UHH mit 70% ca. 3,5 Mio. EUR)

 

 Ein weiterer Grund für die Steigerung des Haushaltszuschusses ist der Beschluss der 

Bürgerschaft (Bürgerschaftsdrucksache  18/7224 „Steigerung der Profil- und 

Wettbewerbsfähigkeit“) vom 15.12.2007 mit dem eine schrittweise Anhebung des 

Budgets entschieden wurde: 

strukturelle 

Anhebung des 

Haushalts-

zuschusses

zusätzliche Mittel 

zur Förderung 

der Exzellenz

Gesamt

2007 1 1 2

2008 6 1 7

2009 8 1 9

2010 8,5 1 9,5

2011 8,5 1 9,5

Gesamt 32 5 37

Jahr Betrag (Mio EUR)

 

Diese Budgetanhebung war das Ergebnis von längeren Verhandlungen zwischen BWF und 

UHH, in denen die UHH darlegen konnte, dass ihr Personalbudget nicht ausfinanziert war 

und damit das verfügbare Budget nicht im adäquaten Verhältnis zur abgeforderten 

Lehrleistung stand. Diese Unterfinanzierung bestand 2007 in voller Höhe – gleichwohl ist die 

Budgetanhebung nur schrittweise erfolgt, so dass das strukturelle Defizit nur nach und nach 

abgebaut wurde. Zudem  wurde mit der Bezeichnung des zusätzlichen Geldes gegenüber 

den Außenstehenden der Eindruck erweckt, dass dieses Gelder zum Teil auch zur 

Förderung der Exzellenz dienen sollten obschon es sich de facto um reine Grundausstattung 

für das Lehrpersonal handelte.  

5. Wie kommt die Universität darauf 20,3 Mio. EUR einsparen zu müssen? 

2007 wurde im Rahmen der Verhandlungen über den Hochschulpakt/Masterverhandlungen 

wurde ein Budget ermittelt, welches im Einklang mit der Leistung der Universität 2007 stand 
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und in der ZLV und im STEP zugrunde gelegt wurde. In Anerkennung der finanziellen 

Unterausstattung hat die Bürgerschaft eine Steigerung des Haushaltszuschusses 

(Bürgerschaftsdrucksache  18/7224 „Steigerung der Profil- und Wettbewerbsfähigkeit“ vom 

15.12.2007) einer schrittweisen Anhebung des Budgets entschieden. Vor diesem 

Hintergrund beurteilt die Universität Hamburg die Entwicklung des Budgets.

Seite  1

Herbst 2009 Herbst 2010 Mai 2011 Gesamt

Kürzungen durch Haushaltskonsolidierungen für 2011 [TEUR]

3.501

10.651

4.250

18.402

* Ohne Kürzungen für Stip. Ausl- Stud. In HK 2009, da diese in HK 2011 rückgängig gemacht wurde

Das Budget der Universität wurde durch die drei Haushalts-
konsolidierungsrunden strukturell um 18,4 Mio. EUR gekürzt

 

 

WiPlan 

2009

WiPlan 

2010

WiPlan 

2011

WiPlan 

2012

WiPlan 

2013

WiPlan 

2014

Gesamt 09 

- 14

Lfd. Nr. Einzelanträge

1 Aufstockung durch Absenkung des Ausfallfonds 300 300 300 300 300 300 1.800 zentrale Bew irtschaftung

2 Förderung von Tagungen und Kongressen - Streichung 

eines zentralen Titels bei der Senatskanzlei

100 100 100 100 100 100 600 alle Fakultäten

3 dauerhafte Absenkung aus Abgabe Pflanzenschutz 190 190 190 190 190 190 1.140 zentrale Bew irtschaftung

4 Konsolidierungsprogramm des politischen Senats vom Nov. 

2009 - pauschale Absenkung

2.811 2.811 2.811 2.811 2.811 14.055 alle Fakultäten

5 Abzug zur Finanzierung des Studiengangs Film 100 100 100 100 400 zentrale Bew irtschaftung

6 Auslauf der Finanzierung Konfuzius Institut 50 50 50 150 GW

7 Wegfall Exzellenzmillion 1.000 1.000 1.000 2.000 alle Fakultäten

Unberücksichtigte Mehrbedarfe 590 3.401 3.501 4.551 4.551 4.551 20.145

Im Rahmen der HK September 2009 vom Senat mittelbar und unmittelbar beschlossene Budgetkürzung der UHH 
vom Defizit betroffene 

Bereiche

[ TEUR ]
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Hinzu kommen einmalige Effekte und strukturelle Effekte für Mehraufwendungen: 

Zusätzlich macht die UHH Mehraufwendungen geltend, die durch 
externe Faktoren verursacht sind

Einmalige Effekte seit 2009 TEUR

SAP Projekt „BWF Referenz Doppik“ 6.000

Unterbringung CLISAP 2009-2010 
wg. nicht erfolgter Baumaßnahme

480

Anmietung CFEL wg. 
Bauverzögerung

380

Summe 6.880

Strukturelle Effekte 2011 TEUR

Delta zur Basisanpassung 
Sachkosten 2006 (1,7% Inflation 
ohne Energie) und 2007 (2% 
Inflation ohne Energie)

827

Erweiterung RRZ 287

ZOQ: Delta zwischen Bedarf u. 
Planwert

104

Ausbau Großrechner DKRZ 395

Einrichtung Zentrales 
Lehrerprüfungsamt - Verlagerung 
von Aufgaben auf die Universität

300

Summe 1.904
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Lfd. Nr. Einzelanträge

8 pauschale Absenkung des Zuschusses 2.501 2.501 2.501 2.501 10.004 Verw altung der UHH

9 Wegfall des Zuschusses für das Konfuziusinstitut, Wegfall 

w ar erst für 2012 vorgesehen (siehe Ziffer 9)

50 0 0 0 50 GW

10 Wegfall der EU-Vorlaufmittel, UHH-Anteil 70 % von 46 

TEUR

32 32 32 32 128 alle Fakultäten

11 Wegfall der Kompensationszahlungen, 100 %-Streichung 

des für 2010 für die UHH veranschlagten Wertes

1.639 1.639 1.639 1.639 6.556 alle Fakultäten

12 zukünftig die Finanzierung der Verw altungskosten der WK 

aus den Studiengebühren, UHH-Anteil = 65 % 

2.565 3.410 3.381 3.381 12.737 alle Fakultäten

Unmittelbare Budgetbelastung HK Herbst 2010 0 0 6.787 7.582 7.553 7.553 29.475

13 Absenkung des Strukturfonds in der BWF um 2 Mio. EUR - 

davon 65% UHH Anteil

1.300 1.300 1.300 1.300 5.200 alle Fakultäten

14 10 %-Kürzung des Zuschusses an die MMKH GmbH - 

davon 65% UHH Anteil

64 64 64 64 256 alle Fakultäten

15 Streichung der Sonderzahlung für Professoren 

(Weihnachtsgeld), dadurch Mehrbelastung im 

Vergaberahmen

2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 alle Fakultäten

Mittelbare Budgetbelastung HK Herbst 2010 0 0 3.864 3.864 3.864 3.864 15.456

Gesamtbelastung Haushaltskonsolidierung (HK) 

Herbst 2010 0 0 10.651 11.446 11.417 11.417 44.931

Im Rahmen der HK Herbst 2010 vom Senat mittelbar und unmittelbar beschlossene Budgetkürzung der UHH 
vom Defizit betroffene 

Bereiche

[ TEUR ]
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- 14

Lfd. Nr. Einzelanträge

direkte zusätzliche Belastung (Mai 2011)

16 Abschaffung der Studiengebühren zum WS 2012/2013 

und Ausgleichszahlung: für alle Hamburger Hochschulen: 

2012: 9 Mio. EUR (davon Anteil der UHH ca. 6 Mio. EUR = 

5,5 Mio. EUR w eniger als derzeitige Einnahmen von ca. 

11,5 Mio. EUR pro Semester; ab 2013: "voller Betrag" (?)

5.500 ? ? 5.500 alle Fakultäten

17 Anteil der UHH an Erhöhung der Globalen Minderausgaben 

der BWF um insgesamt 5,0 Mio. EUR von 7,8 auf 12,8 Mio 

EUR

3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 alle Fakultäten

18 Einsparung von 250 Stellen FHH-w eit; UHH-Anteil = 15 

Stellen á ca. 50 TEUR p.a.

750 750 750 750 3.000 alle Fakultäten

Budgetbelastung Konsolidierung Mai 2011 0 0 4.250 9.750 4.250 4.250 22.500

Im Rahmen der HK Mai 2011 vom Senat beschlossene unmittelbare Budgetkürzung der UHH 
vom Defizit betroffene 

Bereiche

[ TEUR ]
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Die strukturellen Effekte durch Haushaltskonsolidierung (18,4 Mio. EUR) und Mehrauf-

wendungen (1,9 Mio. EUR) ergeben zusammen 20,3 Mio. EUR, die der Universität fehlen.  

… und damit fehlen strukturell 20,3 Mio um die 2007 vereinbarten 
Leistungen zu erbringen

Seite  3Quelle: Informationsgespräche in der BWF, zuletzt am 4. Mai 2011, eigene Analyse – vorläufiger Stand

20,3

Haushaltszuschuss 2010 betrug insgesamt 242 Mio EUR

 

 

6. Wie ist es zu erklären, dass sich die Zahl der Verwaltungsbediensteten an der 

Universität deutlich erhöht hat? 

Die Universität unterscheidet wissenschaftliches Personal und Personal des technischen 

und Verwaltungsdienstes (TVP). Zum TVP gehört damit nicht nur das 

Verwaltungspersonal im engeren Sinn, wie Personalwesen, Finanz- und 

Rechnungswesen, Bau- und Gebäudemanagement, sondern der Universitätsverwaltung 

gehören auch  

o die Bibliothekare,  

o die Techniker in den Naturwissenschaften,  

o die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Studierendenverwaltung und im 

Qualitätsmanagement für Studium und Lehre, 

o die Beschäftigten in der Forschungsförderung, 

o die Beschäftigten im Bereich der Kapazitätsplanung, 

o die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regionalen Rechenzentrum, welches IT-

Infrastruktur für Forschung (und Verwaltung) zur Verfügung stellt, 
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o die Beschäftigten im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (die deutlich 

über das hinausgeht, was in einer typischen Verwaltung an Öffentlichkeitsarbeit 

zu leisten ist, da hier z.B. ein Expertenservice für Journalisten zur Bandbreite der 

an der Universität vertretenen Themen betrieben wird), 

o und auch die Dekane und Präsidiumsmitglieder an. 

Insofern kann bei einem Zuwachs an TVP nicht per se davon ausgegangen werden, dass 

sich eine mit sich selbst beschäftigende Verwaltung einfach „aufbläht“, wie dieses in 

letzter Zeit häufiger in der Presse behauptet wurde. 

Die Gesamtzahl aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität Hamburg (Köpfe – 

nicht Vollzeitäquivalente) hat sich von 2001 5.810 Beschäftigte auf 2011 8.135 

Beschäftigte erhöht. Der Anteil des Verwaltungspersonals ist dabei von 34% auf 

27% gesunken (vgl. Anlage 3) – mit anderen Worten: das Verwaltungspersonal ist im 

Vergleich zum Wissenschaftspersonal unterproportional angewachsen! 

Der deutliche Personalanstieg im Verwaltungsbereich ist vor allem bedingt durch  

o die auf alle Fächer bezogene Umsetzung des Bolognaprozesses (angemessene 

Ausstattung für die gesetzlichen Aufgaben der Qualitätssicherung in Studium und 

Lehre sowie Einrichtung von Studienbüros im Rahmen des 

fakultätsübergreifenden Organisationskonzeptes zur Verbesserung des 

Studiengangmanagements) bei gleichzeitig steigender Anzahl an Studienplätzen 

(allein dieses Jahr soll die UHH auf Wunsch der BWF rund 1.000 Studienplätze 

zusätzlich schaffen),  

o die umfassende Implementierung des kaufmännischen Rechnungswesens auf 

Basis des Beschlusses des Senats der FHH (Abkehr von der Kameralistik, 

verbunden mit einem erheblichen Mehraufwand einerseits im Rahmen der 

Einführung andererseits dauerhaft auf Grund der sehr komplexen Strukturen der 

BWF Referenz Doppik) sowie  

o die notwendige Verwaltung der seit 2005 um 60% erhöhten Drittmitteleinnahmen 

(die in der Regel mit konkreten Forschungsvorhaben verbundenen 

Drittmittelprojekte müssen verwaltungsseitig betreut werden: das 

wissenschaftliche Personal muss eingestellt und betreut werden, die 

wissenschaftlichen Geräte müssen beschafft werden, die Rechnungen müssen 

verbucht werden, die Arbeitsplätze müssen besorgt/angemietet und ausgestattet 

werden…) – aus den Drittmitteleinnahmen werden aber auch Techniker und 

Projektbüros beschäftigt, die zum technischen und Verwaltungspersonal gehören, 

aber unmittelbar im Projekt mitarbeiten, also nicht zur Verwaltung im engeren 

Sinne zählen 

o die Verausgabung und Umsetzung der aus Studiengebühren finanzierten 

Maßnahmen 

Insgesamt machen Drittmittel plus Studiengebühren mittlerweile rund ein Drittel des 

Budgets der UHH aus. Das erforderliche Verwaltungspersonal zum Umsetzung dieser 

zusätzlichen Mittel und die zwingend notwendigen Fachkenntnisse konnten nicht allein 

durch personalentwicklerische und aufgabenkritische Maßnahmen kompensiert werden, 

sondern es waren eine Vielzahl von Einstellungen notwendig, die einem deutlich 

langsameren Personalabgang (z.B. aus Altersgründen) gegenüberstehen.“ 
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7. Ist die Universität Hamburg im Bereich der Sachmittel und der Investitionen 

strukturell unterfinanziert? Erfolgt tatsächlich ein Ausgleich der 

Preissteigerungen? 

Eine Analyse des Budgets „Sachmittel für Forschung und Lehre“ zeigt, dass durch 

Absenkung des Wirtschaftsplanansatzes (8 %) und erhöhten internen Vorwegabzug den 

Fakultäten 2007 rd. 1,5 Mio EUR weniger Sachmittel für Forschung und Lehre zur Verfügung 

stehen als 2002, was einer Reduktion um 38% entspricht.  

Sachmittel Forschung und Lehre

(TEUR)

davon:

Vorwegabzug 

Rechnerversorg

ung, Schiffe, 

Partnerschaften

sonstiger 

Vorwegabzug 

zentrale 

Bewirtschaftung

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1)-(3) (7)

1995 13.035 100%

1996 12.142 93%

1997 11.773 90%

1998 11.305 87%

1999 11.643 89%

2000 11.339 87%

2001 11.026 85%

2002 11.713 90% 7.852 2.938 4.914 3.861 100%

2003 11.459 88% 7.870 2.938 4.932 3.589 93%

2004 11.384 87% 8.415 2.938 5.477 2.969 77%

2005*) 11.315 87% 8.415 2.938 5.477 2.900 75%

2006**) 11.354 87% 8.914 2.938 5.976 2.440 63%

2007 10.694 82% 8.914 2.938 5.976 2.400 62%

Gesamtabwei

chung zu  

2002

-1.019 -8% 1.062 0 1.062 -1.461 -38%

ab *) incl. HWP 344 TEURO

ab **) abzüglich ITMF 256 TEURO

Jahr in %Vorweg-

abzug 

gesamt

verbleibendes, 

an Fakultäten 

zugewiesenes 

Budget

in %WPL Ansatz 

 

Es bestand in den Verhandlungen 2007 Einvernehmen zwischen Universität und Behörde 

darüber, dass eine grundlegende Beurteilung der Angemessenheit einer 

Sachmittelausstattung eine Ziel-Definition voraussetzen würde, die unter Berücksichtigung 

eines Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleichs zero based mit anderen 

vergleichbaren Hochschulen erfolgen müsste. Leider wurde daher die aus Sicht der 

Universität vorhandene nicht wettbewerbsfähige Ausstattung im Sachmittelbereich im 

Rahmen der Verhandlungen 2007 nicht weiter berücksichtigt. 

Ein Indikator für die Mehrbedarfe im Sachmittelbereich im Vergleich zum 

Wirtschaftsplanansatz sind aus Sicht der Universität Hamburg die jährlich stattfindenden 

Umwidmungen von Personal- in Sachmittel (ohne Energie- und Hausbewirtschaftung) 

im Rahmen des Globalbudgets. Da zugleich auch der Personalmittelbereich nicht 

ausfinanziert war und zudem nur in vernachlässigbar geringem Umfang Umschichtungen 

von Sach- in Personalmitteln erfolgt sind, kann davon ausgegangen werden, dass nur die 

allernotwenigsten Umschichtungen erfolgt sind. Somit können kann der Saldo der 
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Umschichtungen einen Hinweis auf die Untergrenze für das strukturelle Defizit im 

Sachmittelbereich geben.  

Umschichtungen 

            Summe   Summe 

Mittel-

wert 

Mittel-

wert 

Umschichtungen 

(TEUR) 2002 2003 2004 2005 2006   2007   

2002-

2006 

2002-

2007 

in Sachmittel 559 674 984 613 2.462 5.292 602 5.894 1.058 982 

in Personalmittel 37 168 99 4 31 339 11 350 68 58 

per Saldo 522 506 885 609 2.431 4.953 591 5.544 991 924 

 

Inflationsausgleich 

Im Rahmen des Pakts für Wachstum und Exzellenz, der Anfang 2007 unterzeichnet wurde 

und bis 2011 gilt, ist den Hamburger Hochschulen die Berücksichtigung des 

Kaufkraftniveaus im Sachmittelbereich sowie die Deckung tarif- und besoldungsbedingter 

Mehrbedarfe im Personalbereich garantiert. Er sichert den Hochschulen einen 

Preisausgleich auf der Basis des Jahres 2002 zu. Maßstab ist der Verbraucherpreisindex 

(VPI) des Statistischen Bundesamtes. Er wurde nach längerer Diskussion zwischen BWF 

und Finanzbehörde gewählt, weil es keinen hochschulspezifischen Preisindex gibt und auch 

andere Indices keine bessere Aussagekraft versprachen. Die folgenden Analysen zeigen, 

 dass die Universität systematisch in Vorfinanzierung der Preissteigerungen gehen muss 

 dass die Inflationsausgleichzahlungen für 2009 und 2010 noch ausstehen 

 dass der hohe Energieanteil an den Sachkosten der Universität systematisch dazu führt, 

dass der Universität nur ein Teil der Preissteigerung im Sachkostenbereich ausgeglichen 

wird 

 dass die Preissteigerungen bei Investitionsgütern bislang gänzlich unberücksichtigt 

geblieben sind 

 

A. Argumentation zum Sachkosten-Ausgleich (Inflationsausgleich für Sachmittel) 

1. Die Sachkosten-Ausgleiche werden regelmäßig erst nachträglich berücksichtigt, 

sodass der UHH grundsätzlich die Last der Vorfinanzierung bleibt. Zudem werden die 

Sachkosteninflationsausgleiche nur auf die aus Haushaltsmitteln finanzierten 

Sachmittel gewährt. Im WiPlan 2011 wurde das Preisniveau 2009 zugrundegelegt. 

Der Effekt von Preissteigerungen in den Jahren 2010 und 2011 jedoch bleibt komplett 

unberücksichtigt: Dies entspräche unter Zugrundelegung des Standardwarenkorbs 

des VPI einem Inflationseffekt von TEUR 541 für 2010 und weiteren TEUR 1.181 für 

2011, gesamt TEUR 1.722. 

 

2. Der SK-Ausgleich für die Jahre 2009 und 2010 (aus Basis des VPI) wurde noch nicht 

durch die BWF abgerechnet und war auch noch nicht im WiPlan 2009/2010 
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berücksichtigt; somit belastet die UHH derzeit ein weiterer Inflationseffekt von 

insgesamt TEUR 3.557: für 2009 TEUR 1.503 und für 2010 TEUR 2.054. 

 

3. Der Anteil der Energiekosten an den gesamten Sachmitteln der UHH von ca. 20% 

weicht wesentlich von dem des Standardwarenkorbs des VPI ab. Allein aus diesem 

Umstand entsteht der UHH ein um TEUR 1.368 höherer Inflationseffekt über die 

Jahre 2008 bis 2011: 

 

für das Jahr 

(in TEUR)

Anteil 

Energie 

VPI/BWF

Inflation laut 

VPI/BWF

Anteil 

Energie UHH

Inflation für 

UHH

Differenz bei 

UHH

2008 9,5% 1.132 20,5% 1.481 -349

2009 9,5% 1.503 19,2% 1.538 -35

2010 9,5% 2.054 19,7% 2.248 -194

2011 9,5% 3.199 22,2% 3.989 -790

9,5% 7.888 20,5% 9.256 -1.368

 
 

4. Der Preissteigerungseffekt bei den Investitionen bleibt grundsätzlich unberücksichtigt: 

der InvestPlan umfasst seit Jahren unverändert TEUR 4.600 für wissenschaftliche 

Geräte mit Wert über TEUR 5 sowie für Fahrzeuge TEUR 80. Bei einer Betrachtung 

lediglich der Jahre 2008 bis 2011 ergibt sich für die UHH bei Anwendung des VPI ein 

weiterer negativer Inflationseffekt (bezogen auf das Jahr 2007) von insgesamt 

TEUR 636: 

 

für das Jahr 

(in TEUR)

Investitionen laut 

WiPlan VPI

Inflationseffekt für UHH, 

bezogen auf 2007

2008 4.680 2,6% 122

2009 4.680 0,4% 140

2010 4.680 1,1% 192

2011 4.680 2,4% 304

14.040 636

 
 

Total: TEUR 7.283 

 

B. Argumentation zu den Investitionsmitteln 

 

1. Seit Jahren ist der Wert, den der InvestPlan für wissenschaftliche Geräte (mit Wert > 

TEUR 5) vorsieht, unverändert bei TEUR 4.600. Abgesehen vom unberücksichtigten 

Einfluss von allgemeinen Preissteigerungen (s.o. Punkt A.4.) bleibt der 

Investitionszuschuss, den der Plan vorsieht, weit (durchschnittlich um 29%) hinter 

den tatsächlichen Bedarfen (die sich in den Ist-Zugängen zum Anlagevermögen 

widerspiegeln) zurück: 
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in TEUR 2009 2010 Summe

Investitionsplan 4.600 4.600 9.200

tatsächliche Investitionen 7.530 4.312 11.842

Mehr-/-Minderinvestitionen 2.930 64% -288 -6% 2.642 29%  
 

Bei der Betrachtung von lediglich zwei Jahren (2009 und 2010) ergibt sich somit ein 

Fehlbetrag für Investitionen von insgesamt TEUR 2.642. 

 

2. Darüber hinaus reichen die o.g. konstant gehaltenen InvestPlan-Mittel um ca. 21% 

nicht aus, den Werteverzehr dieses Anlagevermögens auszugleichen, was zur 

Sicherstellung der Substanz vonnöten wäre: 

 

in TEUR 2009 2010 Summe

Investitionsplan 4.600 4.600 9.200

Abschreibungen 5.618 5.553 11.171

Minderinvestitionen 

gegenüber Werteverzehr 1.018 22% 953 21% 1.971 21%  
 

Bei der Betrachtung von lediglich zwei Jahren (2009 und 2010) ergibt sich somit unter 

diesem Aspekt ein Fehlbetrag für Investitionen von insgesamt TEUR 1.971. 

 

Beide Analysen weisen auf denselben Problemkreis hin: die im InvestPlan vorgesehenen 

Beträge reichen nicht aus, um die Substanz des Anlagevermögens zu erhalten (von darüber 

hinaus gehenden Erweiterungen wird hier noch gänzlich abgesehen). 

Die UHH hat in ihrem Investitionsverhalten jedoch die notwendigen Anschaffungen getätigt 

und so dem Risiko der Obsoleszenz des Anlagenbestandes entgegengewirkt (in 2009 und 

2010: Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 11.842 stehen einem Werteverzehr von 

insgesamt TEUR 11.171 gegenüber).  

 

8. Welche Konsequenzen hat die zeitliche Verzögerung der politischen Entscheidung 

zu baulichen Entwicklung der Universität?  

 Zusätzliche Miet-/Bewirtschaftungskosten durch Anmietungen 

Für die Umsetzung des Struktur- und Entwicklungsplans (STEP) der Universität benötigt 

die Universität mehr Flächen. In der 2009 fertiggestellten Studie zur baulichen 

Entwicklung der Universität HSEP (Hochschulstandortentwicklungsplanung) wurde ohne 

Berücksichtigung der MIN-Fakultät für das Jahr 2012 ein zusätzlicher Büroflächenbedarf 

von 9.400 m² Hauptnutzfläche (HNF) festgestellt. Dies entspricht einer Nutzfläche von ca. 

14.000 m². Aufgrund der Verzögerung der Umsetzung der baulichen 

Entwicklungsplanung musste die Universität in den Jahren 2009/10 bereits 6.900 m² 

Büroflächen zusätzlich anmieten. Sowohl die dafür erforderlichen Mietkosten in Höhe von 

1,04 Mio. EUR als auch die dafür erforderlichen zusätzlichen Betriebskosten in Höhe von 

jährlich ca. € 245.000 (Basis Kostenschätzrichtlinie der Finanzbehörde 2010) wurden 

bisher nicht kompensiert.  

 

 Mittelbedarf für investive Baumaßnahmen 
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Im Rahmen der Umsetzung des Struktur- und Entwicklungsplans der MIN-Fakultät 

müssen in diesem und in den nächsten Jahren zahlreiche Berufungen durchgeführt 

werden, mit denen unabdingbar eine Modernisierung bzw. Herrichtung von Laborflächen 

verbunden ist. Dies betrifft vor allem die Fachbereiche Chemie und Biologie, in denen in 

den nächsten Jahren jeweils 11 Berufungen realisiert werden sollen. Sowohl die vom 

Fachbereich Chemie genutzten Flächen (Martin-Luther-King Platz 6) als auch die vom 

Fachbereich Biologie genutzten Flächen in Klein Flottbek befinden sich zu großen Teilen 

in einem schlechten baulichen Zustand. Eine großflächige Sanierung der von der Chemie 

genutzten Gebäude erfolgt nach derzeitigem Planungsstand frühestens ab 2020/25 (4. 

Bauabschnitt), während die Sanierung des vorhandenen Institutsgebäudes in Klein 

Flottbek nach der Fertigstellung des derzeit im Bau befindlichen Ergänzungsgebäudes 

erfolgen soll (2012) und frühestens im Jahr 2014 abgeschlossen sein kann. 

Um die aktuellen und in den nächsten Jahren anstehenden Berufungen realisieren zu 

können, müssen die dazu erforderlichen Laborherrichtungen also vorgezogen werden. 

Ohne konkrete Kostenvorschläge für jede Maßnahme erstellt zu haben, schätzen wir den 

dafür erforderlichen Mittelbedarf auf ca. 8,5 Mio. EUR. Derzeit stehen der Universität 

jährlich Mittel für investive Baumaßnahmen in Höhe von  770.000,- EUR zur Verfügung 

(„Kleine Um- und Erweiterungsbauten“). Die für die Berufungen erforderlichen 

Bauinvestitionen sind folglich ohne zusätzliche Mittel der FHH nicht zu realisieren. 

 

9. Was kostet ein Masterstudienplatz und wie viele Masterstudienplätze werden 

benötigt? 

Ohne Investitionskosten liegen die Kosten pro Masterplatz in der Größenordnung von 

10.000-25.000 EUR/Masterplatz und Ausbildungsjahr. Für ein gesamtes Masterstudium (2 

Jahre) wird damit das Doppelte benötigt. 

Die Universität strebt an, möglichst allen Bachelorabsolventen einen Masterplatz anbieten zu 

können. Wegen der zusätzlichen Bachelor Studierenden im Rahmen des Hochschulpaktes 

würden wir hierfür für den Zeitraum des Hochschulpakts (2012-2016) rd. 3.500 Masterplätze 

benötigen  - also rd. 1.000 mehr, als wir derzeit haben, da wir z.B. alleine dieses Jahr rd. 

1.000 zusätzliche Studienanfängerplätze im Bachelorbereich schaffen sollen. 

Im STEP sind (ohne Hochschulpakt) jährlich rund 4.950 Bacheloranfängerplätze 

vorgesehen, ohne Lehramt 4.090. Bei einer Erfolgsquote von 70 % wäre daher mit rund 

3.460 Absolvent/inn/en p.a. zu rechnen. Durch den bisher eingeschränkten Übergang in den 

Master sind nur rund 2.500 Anfängerplätze im Master finanziert (davon 600 im Lehramt). 

In 2009 haben an der UHH 5.680 Studierende ein Bachelorstudium angefangen (4.754 ohne 

Lehramt) und in 2010 waren es 5.740 (4731 ohne Lehramt) – das heißt, dass in 2013 und 

Folgejahren durch die doppelten Abiturjahrgänge und die Aussetzung Wehrdienst etwa 700-

1000 zusätzliche Masterplätze benötigt werden.  

Im Rahmen der Masterverhandlungen (vgl. Bürgerschaftsdrucksache Drs. 18/7224) wurde 

über 2.970 Plätze verhandelt (1.910 ohne Lehramt und den zweiten Studienabschnitt 

Staatsexamen).  



Universität Hamburg

Finanz- und Rechnungswesen

Anlage 1 

Vorschlag zur Verwendung des Eigenkapitals zum 31.12.2010
Stand: 09.06.2011

Das Eigenkapital der Universität Hamburg am 31.12.2010 setzt sich gemäß erstelltem und zur Prüfung vorgelegtem Jahresabschluss wie folgt zusammen:

Kontoauszug 31.12.2010

Betriebsmittel 77.762.153,28

Drittmittel 41.749.846,55

Studiengebühren 13.983.399,83

133.495.399,66

TEUR Bemerkungen

Kapitalrücklagen 0

Gewinnrücklagen - Sonderrücklage 53.253 davon 5.139 TEUR aus abgeschlossenen und abgerechneten Drittmittelprojekten, kumuliert seit 2003, zweckgebunden zur Verstärkung der Ausstattung der 

Projektleiter in ihren Arbeitsbereichen. Der Bezug zum Kontostand i.H.v. 41.750 TEUR wird über die Berücksichtigung von Forderungen i.H.v. 8.193 TEUR bzw. 

Verbindlichkeiten i.H.v. 27.556 TEUR hergestellt. Die verbleibende Differenz wird aktuell verplausibilisiert.

Bilanzgewinn 2010 34.912

Eigenkapital gesamt 88.165

Der Bilanzgewinn der Universität Hamburg in Höhe von 34.912 TEUR sowie die Gewinnrücklagen in Höhe von 53.253 TEUR sollen wie folgt verwendet werden:

Zweckgebundene Rücklage TEUR Bemerkungen

nicht verbrauchte Mittel aus Studiengebühren 13.983 ausgeplant für konkrete Maßnahmen, aber Maßnahmen/Projekte noch nicht abgeschlossen; entspricht dem Kontostand; künftige Verwendung der Reste wird im 

Rahmen der Berichterstattung zu den Studeingebühren erläutert

Zweckgebundene Rücklage für 

Auftragsforschungsprojekte

5.139 aus abgeschlossenen und abgerechneten Drittmittelprojekten, kumuliert seit 2003, zweckgebunden zur Verstärkung der Ausstattung der Projektleiter in ihren 

Arbeitsbereichen

Schiffsbetriebsmittel 3.136 zweckgebunden für Charterung und Ausstattung der Geschäftsstelle. Mittelabfluss kann in zeitlicher Hinsicht nicht vorhergesagt werden.

Bestellobligos, Festlegungen für eingegangene 

Verpflichtungen (ohne Bauunterhaltung)

16.677 angestoßene Beschaffungen und Verträge, die noch nicht als Verbindlichkeit bzw. Rückstellung im SAP-System erfasst sind

Bestellobligos, Festlegungen für eingegangene 

Verpflichtungen in der Bauunterhaltung

1.315 noch nicht abgeschlossene Maßnahmen ohne Verbindlichkeit bzw. Rückstellung im SAP-System

Rücklagen in den Fakultäten für bereits erfolgte 

Berufungszusagen (nur einmalige Sachmittel und 

Investitionen)

10.583 jederzeit seitens der Berufenen einklagbare Verpflichtungen der UHH im Rahmen von Ausstattungsangeboten der Fakultäten

Reserve für Leistungsbezüge/Vergaberahmen 5.267 ab sofort steigende Anzahl von Berufungen; bisher vornehmlich junge Leute berufen, zunehmend höhere Abflüsse durch Leistungszulagen an ältere Professoren 

und Professorinnen; Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit (durch Kompensation des Wegfalls des Weihnachtsgeldes); nach 5 Jahren Erhöhung der Bezüge 

vorgesehen; einmalige Expost-Honorierung vorgesehen; Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang sind zu erwarten

SFB- und GRK-Grundausstattung (inkl. neue SFB 

2011)

2.363 noch nicht abgeflossene der DFG gegenüber zugesagte Mittel der Grundausstattung. Abfluss wird im Rahmen des Projektfortschritts der SFB erwartet.

Innovationsbudget 2.428 komplett konkret ausgeplant, aber Maßnahmen/Projekte noch nicht abgeschlossen; teilweise Berufungszusagen seitens des Präsidiums  

Spenden aus Vorjahren 174 zweckgebunden für Forschung und Lehre

zweckgebundene Einnahmen 5.484 Grundstücksverwaltung, Weiterbildung, Hochschulkooperationen zu gebührenpflichtigen Studiengängen, Teilnehmergebühren für Kurse und Tagungen etc.

Finanzierung von Forschungsinfrastruktur aus 

DFG-Programmpauschale (Drittmittelrücklage)

3.247 belegt mit langfristigen Maßnahmen (z.B. Mietverträge für Anmietung von Flächen für die jeweiligen Projektlaufzeiten)

Landesmittelprojekte 20 noch nicht abgeschlossene Projekte für beabsichtigten Projekte im EU-Bereich

Gesamt zweckgebundene Rücklage 69.816

Gewinnvortrag auf neue Rechnung 18.349 Strategische Reserve des Präsidiums zur Unterstützung von Maßnahmen in den Fakultäten, den sonstigen Einrichtungen und in der Verwaltung wie Großprojekte, 

Umsetzung des STEP, Anmietungen und Instandhaltungen im baulichen Bereich etc. (siehe Anlage 2)

Eigenkapital zum 31.12.2010 88.165
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2011 2012

Rücklagen 18.349.000 -718.360

HSP 22.947.190 25.734.162

Summe 41.296.190 25.015.802

Bauten und Instandhaltung

1. Anmietung über den bisher bekannten Mehrbedarf an 

Flächen 2.263.000 2.263.000

Anmietung Mittelweg 17, Graduiertenkolleg Recht und 

Ökonomik 76.000 76.000

Anmietung Mittelweg 17, Graduierten Kolleg 2; Recht 82.000 82.000

Anmietung Stephansplatz 10, Hamburg Center of Health 

Economics; WiSo 624.000 624.000

Anmietung Warburgstraße 26, SFB Manuskriptkulturen, 

Geisteswissenschaften 279.000 279.000

Anmietung Schäferkampsallee 16-18, SFB Meteorologie, MIN 463.000 463.000

Anmietung Albert-Einstein-Ring 2-6, Hamburg Center for 

Ultrafast Imaging, MIN 508.000 508.000

Anmietung Objekt noch unbekannt, Dachkolleg EPB, EPBV 231.000 231.000

2. Sanierung 3.850.000 3.850.000

Moorweidenstraße 18, Herrichtung nach Auszug Verwaltung 

für die Fak. Geiteswiss. und Ausbaureserve DG 3.250.000 3.250.000

Bundesstraße 55, Geomatikum Herrichtung der ehem. DKRZ-

Flächen für die MIN-Fak. 600.000 600.000

3. Neubau 1.635.000 1.635.000

Ohnhorststraße 18, Neubau von Kursräumen (Prof. Schäfer) 235.000 235.000

Ohnhorststraße 18, Neubau eines Gewächshauses zu 

Forschungszwecken 1.400.000 1.400.000

4. Personal 128.000 128.000

Personal zur Koordination zur Herrichtung der Mietflächen 64.000 64.000

Personal zu Betreuung der o.g. Baumaßnahmen 64.000 64.000

Summe Bauten und Instandhaltung 15.752.000 15.752.000

STEP

1. Strategische Berufungsplanung: 

Anreizfinanzierung/Erstausstattung/Investitionen 12.800.000 8.800.000

2. Forschung: Geräteersatz und Sachmittelausstattung MIN 2.141.500 2.141.500

2. Forschung:  Projekte "Forschungsprofilierung in der 

Infektionsforschung/Strukturbiologie" und PIER 568.500 568.500

2. Nachwuchsförderung : Nachwuchsgruppen, Postdoc 

Kollege, Postdoc Nachwuchsstellen 3.047.380 3.047.380

2. Infrastrukturelle Maßnahmen und Stipendien für 

Graduiertenschulen und Forschungslabore 1.421.980 1.421.980

2. Weiterer Aufbau Forschungszentren WiSo 100.000 100.000

3. Internationalisierung: Umsetzung Audit 2.009.070 2.009.070

3. Förderung E-learning, e-Books, elektronische 

Literaturlizenzen 495.000 495.000

4. Wissens- und Technologietransfer: Ausbau 

Existenzgründung 300.000 300.000

5. Strukturelles Defizit EPB 1.600.000 1.000.000
5. IT und IuK: MIS, Beschaffungssoftware, Stammdaten-

verwaltung, Berufungsdatenbank, Studiengangsdatenbank, 

IDMS; Aufbau LOMI-Modelle 1.779.120 1.779.120

Summe STEP 26.262.550 21.662.550

Summe 41.296.190 25.015.802

abzüglich Summe Bauten und Instandhaltung 15.752.000 15.752.000

abzüglich Summe STEP 26.262.550 21.662.550

Restmittel -718.360 -12.398.748
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Anlage 4

Datenstand ist jeweils der 01.12. des Vorjahres auf Basis der jeweiligen Personalhochschulstatistik für das StaNord
Die Zahlen für Teilzeit und Befristung sind jeweils bezogen auf die Gesamtsumme.

Personalart

Anteil Ges. Teilzt. Befrist. Anteil Ges. Teilzt. Befrist. Anteil Ges. Teilzt. Befrist. Anteil Ges. Teilzt. Befrist.

TV Personal hauptberuflich 34% 1969 868 246 34% 1971 872 245 34% 1974 737 265 32% 1995 756 275

TV Personal nebenberuflich 0% 5 5 5 0% 5 5 5 1% 35 35 35 1% 43 43 43

Zwischensumme TVP 34% 1974 873 251 34% 1976 877 250 35% 2009 772 300 33% 2038 799 318

Wiss. Personal hauptberuflich 39% 2278 1058 1060 39% 2281 1060 1067 40% 2305 963 1109 37% 2278 924 1118

Wiss. Personal nebenberuflich 27% 1558 1537 1558 27% 1553 1531 1553 26% 1492 1492 1492 30% 1863 1863 1863

Zwischensumme Wiss. P 66% 3836 2595 2618 66% 3834 2591 2620 65% 3797 2455 2601 67% 4141 2787 2981

Summe 100% 5810 3468 2869 100% 5810 3468 2870 100% 5806 3227 2901 100% 6179 3586 3299

Personalart

Anteil Ges. Teilzt. Befrist. Anteil Ges. Teilzt. Befrist. Anteil Ges. Teilzt. Befrist. Anteil Ges. Teilzt. Befrist.

TV Personal hauptberuflich 28% 1920 730 198 25% 1832 688 166 24% 1869 694 206 25% 2054 729 285

TV Personal nebenberuflich 0% 29 29 29 1% 66 66 66 2% 120 119 120 2% 174 172 174

Zwischensumme TVP 28% 1949 759 227 26% 1898 754 232 26% 1989 813 326 27% 2228 901 459

Wiss. Personal hauptberuflich 31% 2198 988 1030 31% 2265 1073 1263 31% 2373 1159 1407 34% 2771 1431 1879

Wiss. Personal nebenberuflich 41% 2833 2805 2833 44% 3222 3216 3222 43% 3287 3276 3286 39% 3136 3131 3136

Zwischensumme Wiss. P 72% 5031 3793 3863 74% 5487 4289 4485 74% 5660 4435 4693 73% 5907 4562 5015

Summe 100% 6980 4552 4090 100% 7385 5043 4717 100% 7649 5248 5019 100% 8135 5463 5474

2001 2002 2004

2005 2007 2009 2011

2003
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HRK  1 0 .  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  d e r  H R K  a m  0 3 . 0 5 . 2 0 1 1  

 
A k t u e l l e  h o c h s c h u l p o l i t i s c h e  E n t w i c k l u n g e n  l a s s e n  b e f ü r c h t e n ,  
d a s s  n a c h  J a h r e n  d e r  S t ä r k u n g  d e r  A u t o n o m i e  d e r  H o c h s c h u l e n  
i m  S i n n e  d e r  R e c h t l i c h e n ,  d e r  F i n a n z-,  P e r s o n a l - u n d  O r g a n i s a t i -
o n s a u t o n o m i e  s o w i e  d e r  A u t o n o m i e  i n  F o r s c h u n g  u n d  L e h r e  
n u n  w i e d e r  T e n d e n ze n  zu  i h r e r  B e s c h r ä n k u n g  e r k e n n b a r  s i n d .  
D i e s  ze i g t  s i c h  v o r  a l l e m  i n  d e n  v o n  d e n  L ä n d e r n  v o r g e s c h l a g e -
n e n  Z i e l e n  u n d  L e i s t u n g e n  a l s  G r u n d l a g e  d e r  Z i e l - u n d  L e i s -
t u n g s v e r e i n b a r u n g e n ,  d i e  d e r  Z u w e i s u n g  d e r  H a u s h a l t s m i t t e l  
zu g r u n d e  g e l e g t  w e r d e n .  D i e  H o c h s c h u l r e k t o r e n k o n f e r e n z t r i t t  
d i e s e n  T e n d e n ze n  m i t  E n t s c h i e d e n h e i t  e n t g e g e n  u n d  f o r d e r t  d i e  
L ä n d e r  a u f ,  d i e j e n i g e n  R a h m e n b e d i n g u n g e n  zu  g a r a n t i e r e n ,  d i e  
d i e  A u t o n o m i e  d e r  H o c h s c h u l e n  w e i t e r  s t ä r k e n  u n d  i h r e  L e i s -
t u n g s f ä h i g k e i t  i m  W e t t b e w e r b  f ö r d e r n :   
 
1 .   D i e  L ä n d e r  s o l l t e n  s i c h  a u f  d e n  u n a b d i n g b a r e n  B e r e i c h  d e r  

R e c h t s a u f s i c h t  ü b e r  d i e  H o c h s c h u l e n  k o n ze n t r i e r e n .  

2 .  D e r  L a n d e s zu s c h u s s  s o l l t e  d e n  H o c h s c h u l e n  a l s  G l o b a l b u d g e t  
zu r  V e r f ü g u n g  g e s t e l l t  w e r d e n .  D a b e i  s o l l t e n  d i e  Ü b e r t r a g -
b a r k e i t  d e r  M i t t e l  u n d  B i l d u n g  v o n  R ü c k l a g e n  m ö g l i c h  s e i n .   

3 .  D a s  B e r u f u n g s - u n d  E r n e n n u n g s r e c h t  m u s s  b e i  d e n  H o c h -
s c h u l e n  l i e g e n .  A u f  W u n s c h  s o l l t e n  s i e  d i e  D i e n s t h e r r e n - u n d  
A r b e i t g e b e r e i g e n s c h a f t  e r h a l t e n  k ö n n e n .  D i e s  d a r f  n i c h t  g e -
k o p p e l t  s e i n  a n  d i e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  V e r s o r g u n g s l a s t e n .  

4 .  D i e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  F o r s c h u n g  u n d  L e h r e  u n d  d i e  S i c h e -
r u n g  d e r  Q u a l i t ä t  d e r  L e i s t u n g e n  m u s s  i n  d e n  H o c h s c h u l e n  
v e r a n k e r t  w e r d e n .  D i e s  s c h l i e ß t  d i e  G e s t a l t u n g  d e r  a n f o r d e -
r u n g s g e r e c h t e n  A u f b a u - u n d  A b l a u f o r g a n i s a t i o n  s o w i e  e f f i -
zi e n t e r  L e i t u n g s - u n d  E n t s c h e i d u n g s p r o ze s s e  e i n .  

5 .  B e r e c h t i g t e  L ä n d e r i n t e r e s s e n  s o l l e n  ü b e r  m e h r j ä h r i g e  Z i e l v e r -
e i n b a r u n g e n  u n d  H o c h s c h u l v e r t r ä g e  g e s i c h e r t  w e r d e n .   

6 .  F ü r  d i e  B e w ä l t i g u n g  d e r  A n f o r d e r u n g e n ,  d i e  S t a a t  u n d  G e -
s e l l s c h a f t  a n  d i e  H o c h s c h u l e n  s t e l l e n ,  i s t  n e b e n  d e r  G e w ä h -
r u n g  d e r  A u t o n o m i e  e i n e  a u s r e i c h e n d e  G r u n d f i n a n zi e r u n g  
u n a b d i n g b a r .  E r s t  d a d u r c h  w e r d e n  d i e  H o c h s c h u l e n  i n  d i e  
L a g e  v e r s e t zt ,  i h r e n  u m f a n g r e i c h e n  A u f g a b e n  i n  e i n e m  U m -
f e l d  w a c h s e n d e n  n a t i o n a l e n  u n d  i n t e r n a t i o n a l e n  W e t t b e -
w e r b s  g e r e c h t  zu  w e r d e n .  
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I. Vorwort 

Die HRK fordert die Länder auf, die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, damit die Hochschulen tatsächlich auto-
nom zum Wohle ihrer Studierenden und der Gesellschaft wirken 
können. Das vorliegende Papier bezieht sich auf den Kernbe-
reich der Hochschulautonomie und ist im Kontext weiterer Ent-
schließungen (u.a. zu den Themen Hochschulfinanzierung und 
Hochschulräte) zu lesen, die bereits vorliegen oder in Vorberei-
tung sind. 
 

 

II. Forderungen 

1. Die Hochschulen sollen in Zukunft als unabhängige rechts-
fähige Einrichtungen organisiert sein. Die Länder sollen sich auf 
die Rechtsaufsicht über die Hochschulen konzentrieren. 

2. Den Hochschulen muss seitens der Länder ein Globalbudget 
zur Verfügung gestellt werden, das die Grundfinanzierung aus-
reichend sichert. 

3. Berechtigte Länderinteressen sollen über Zielvereinbarungen 
und Hochschulverträge gesichert werden. Diese dürfen nicht auf 
Detailsteuerung der operativen Hochschultätigkeit gerichtet 
sein, sondern sollen allgemeine Ziele verfolgen und das öffentli-
che Interesse schützen. 

4. Das Berufung- und Ernennungsrecht muss bei den Hochschu-
len selber liegen und die Hochschulen müssen die Hoheit über 
das bei ihnen beschäftigte Personal erhalten. 

 
 
III. Faktoren der Autonomie 
Der Begriff Autonomie umfasst folgende Facetten. 
 
1. Rechtliche Autonomie 
Alle Faktoren rechtlicher Autonomie der Hochschulen sind unter 
dem Blickwinkel der sich aus  Art. 5 Abs. 3 GG ergebenden Wis-
senschaftsfreiheit zu sehen, die die Selbstverwaltung und Auto-
nomie der Hochschulen garantiert. 
 
a) Schaffung einer unabhängigen und rechtlich selbstän-
digen Organisationsstruktur. 
Mittlerweile liegen Beispiele verschiedener Modelle vor, welche 
die traditionelle Doppelstruktur von Körperschaft und Anstalt 
zugunsten einer einheitlichen Struktur aufgegeben haben. Ex-
emplarisch seien hier die Universitäten und Fachhochschulen 
Nordrhein-Westfalens und die Technische Universität Darmstadt 
(Körperschaften des öffentlichen Rechts) sowie die Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Stiftung des öffent-
lichen Rechts) genannt; auch in den Nachbarländern wie Öster-
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reich, der Schweiz und insbesondere den Niederlanden sind 
Tendenzen zu mehr Autonomie in rechtlichen Strukturfragen 
erkennbar. 
 
b) Konzentration auf Rechtsaufsicht  
Selbstverständlich ist das Satzungsrecht der Hochschulen wie 
auch deren Verwaltungshandeln an übergeordnete Regelungen, 
seien es verfassungsrechtliche, einfachgesetzliche oder verord-
nungsrechtliche, gebunden. Ferner sind sie der Gesellschaft und 
der Politik gegenüber rechenschaftspflichtig. Das Agieren der 
Hochschulen sollte jedoch frei sein von ministeriellen Erlassen 
und Einzelanweisungen. Ministerielles Handeln sollte sich auf 
den unabdingbaren Kernbereich der Rechtsaufsicht beschränken 
und keinen lediglich auf einer abweichenden Wertung basieren-
den Eingriff in das Handeln der Hochschulen darstellen. Damit 
wird angestrebt, Überregulierung abzubauen, normative Steue-
rung abzulösen, Bürokratisierung zurückzufahren und Führungs- 
und Steuerungskompetenz auf der dezentralen Ebene aufzu-
bauen. Diese Ansätze sind im Sinne einer Governancestruktur 
weiterzuentwickeln und der Tradition und Situation der jeweili-
gen Hochschule anzupassen. Hierfür ist es erforderlich, dass die 
Hochschulen ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze tat-
sächlich selbst regeln können und ihnen keine Standardlösungen 
verpflichtend zur Umsetzung vorgegeben werden. 
 
c) Einführung von mehrjährigen Zielvereinbarungen und 
Hochschulverträgen statt diskretionärer Steuerungsin-
strumente 
In den vergangenen zehn Jahren wurde in allen Landeshoch-
schulgesetzen das Instrument der Zielvereinbarung bzw. der 
Hochschulverträge eingeführt. Diese sollten sich nur auf zusätzli-
che Mittel jenseits des öffentlichen Zuführungsbetrages bezie-
hen dürfen. Der gleichzeitig erforderliche Abbau von Genehmi-
gungstatbeständen wurde hingegen von Land zu Land sehr un-
terschiedlich betrieben. Die Erfahrungen der jüngeren Zeit zei-
gen, dass mehrjährige verbindliche Zielvereinbarungen oder 
Hochschulverträge als Grundlage der Beziehungen zwischen 
Staat und Hochschule ein erhebliches Potenzial besitzen, die mit 
Hochschulreformbestrebungen verbundenen Ziele zu erreichen, 
vor allem die Steuerungsfähigkeit der Hochschulen deutlich zu 
erhöhen.  
Gleichzeitig zeigen jedoch einige Beispiele, dass der Erfolg des 
Instruments Zielvereinbarung nur dann eintreten kann, wenn 
Staat und Hochschule bei Gestaltung, Verhandlung und Umset-
zung solcher Zielvereinbarungen partnerschaftlich agieren kön-
nen und in diesen Vereinbarungen nur die strategisch wesentli-
chen Punkte geregelt werden. Dieses Potenzial darf nicht durch 
eine detaillierte Regelung konterkariert werden. Ebenso darf der 
Verhandlungsprozess nicht unter dem Damoklesschwert des 
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Ausweichens in Zielvorgaben oder Einzelgenehmigungen ste-
hen.  
 
2. Finanzielle Autonomie 
Autonomie hat folgende finanziellen Aspekte. 
 
a) Grundsicherung 
Finanzielle Autonomie ist nicht denkbar ohne die Garantie aus-
reichender Grundmittel für Lehre und Forschung.  
 
b) Einrichtung von Globalbudgets 
Notwendige Bedingung in diesem Zusammenhang ist die kom-
plette Abkehr von der kameralistischen Inputsteuerung via Haus-
haltstitel hin zu einem Globalbudget für jede Hochschule, wel-
ches diese im Rahmen der gesetzlichen Regelungen frei bewirt-
schaften können muss. Dies schließt die Bildung von Rücklagen 
und Rückstellungen ein. Die Grundsätze der Klarheit, Planbarkeit 
und Berechenbarkeit sind bei der finanziellen Ausstattung der 
Hochschulen einzuhalten. Eine Renaissance staatlicher Steue-
rung über die detaillierte Zuweisung von Mitteln für einzelne 
Ziele konterkariert das Bestreben der Hochschulen um Profilbil-
dung und qualitätsgeleitete Hochschulentwicklung. Genauso 
wenig darf eine einengende Steuerung über Finanzierungsfor-
meln, z.B. bei der leistungs- und belastungsgebundenen Mittel-
vergabe, erfolgen. Die entsprechenden Indikatoren und Multipli-
katoren müssen Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den 
Hochschulen und dem Staat sein. 
 
c) Übertragung der Liegenschaften und der Bauherrenei-
genschaft 
Auf die Einrichtung eines Globalbudgets muss konsequenterwei-
se auch die Übertragung des Eigentums an den Liegenschaften 
der Hochschule und der Bauherreneigenschaft folgen. Erschien 
es bereits in der Vergangenheit unnötig, dass die Hochschulen 
als Körperschaften auf vom Staat „geliehene“ Liegenschaften 
angewiesen waren, so erscheint dies nunmehr als Hindernis auf 
dem Weg zur Profilbildung, denn eine Hochschule muss befähigt 
werden, ihre bauliche Entwicklung entsprechend ihrer strategi-
schen Entwicklungsplanung eigenständig betreiben zu können. 
Dieser Schritt muss durch entsprechende Stellen- und Mittelzu-
weisungen flankiert werden. 
 
 
 
d) Recht zur Aufnahme von Krediten 
Den Hochschulen muss die Möglichkeit gegeben werden, Kredi-
te für die Finanzierung erforderlicher Investitionen aufzuneh-
men. Die Hochschulen sind sich bewusst, dass eine solche Auto-
nomie äußerst verantwortungsbewusst wahrgenommen werden 
muss. Gleichwohl bieten sich eine Reihe von Systemen an, wel-
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che die Risiken einer Kreditaufnahme auf ein verantwortungsvol-
les Maß beschränken. Denkbar sind hier eine Koppelung der 
maximalen Kreditaufnahme an das Budget der Hochschule, eine 
Verwendung ausschließlich für bestimmte, zwischen Staat und 
Hochschulen vereinbarte Investitionen oder ein Attest durch eine 
fachkundige externe Stelle. 
Die Möglichkeit der Kreditaufnahme darf freilich kein Argument 
des Landes sein, die Grundfinanzierung der Hochschulen zu kür-
zen oder ihnen neue Aufgaben zuzuweisen, die nicht finanziert 
werden. 
 
 
3. Personelle Autonomie 
Für die Hochschulen sind in personeller Hinsicht folgende Forde-
rungen essentiell. 
 
a) Übertragung des Berufungs- und Ernennungsrechts 
Die Auswahl und Gewinnung von Professorinnen und Professo-
ren besitzt für die Profilbildung und Entwicklung einer Hoch-
schule höchste Priorität. Zu berücksichtigende Grundrechte und 
Verfahrensanforderungen finden ihren Widerhall in den ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen zum Berufungsverfahren. 
Findungs- und Berufungskommissionen repräsentieren den 
größtmöglichen Sachverstand für eine wissenschaftsadäquate 
Berufungsentscheidung. Aus diesen Gründen ist es nicht nur 
redundant, sondern sogar kontraproduktiv, wenn das Beru-
fungs- und Ernennungsrecht nicht bei der Hochschule und dort 
wiederum bei dem verantwortlichen Organ, d.h. der Hochschul-
leitung, liegt. Soweit noch nicht erfolgt, sollte daher das Beru-
fungs- und Ernennungsrecht vom Ministerium auf die Hochschu-
le übertragen werden. 
 
b) Aufgabe verbindlicher Stellenpläne 
Die über das Globalbudget gewonnene Freiheit darf in Bezug 
auf die Bewirtschaftung des Personals nicht durch Beibehaltung 
verbindlicher Stellenpläne wieder eingeschränkt werden. Um 
den Hochschulen also nicht nur eine theoretische Freiheit der 
Gewinnung und Bindung ihres Personals zu gewähren, sondern 
sie dazu auch tatsächlich in die Lage zu versetzen, müssen Stel-
lenpläne aufgegeben oder, wo dies mit Blick auf Versorgungs-
lasten nicht opportun ist, flexibilisiert werden. 
 
c) Dienstherren- und Arbeitgebereigenschaft 
Die Tätigkeiten im Hochschulbereich unterscheiden sich in vieler-
lei Hinsicht von denen in anderen staatlichen Bereichen. Diese 
Erkenntnis hat bereits zur Verankerung besonderer Regelungen 
in § 40 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) geführt. Diese Sonderregelungen stellen jedoch nur den 
ersten Schritt in die richtige Richtung dar. Wenn die Hochschu-
len tatsächlich ihre Profilbildung und Entwicklung eigenverant-
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wortlich bestimmen sollen, muss grundsätzlich den Hochschu-
len, die dieses wünschen, auch die Hoheit über das bei ihnen 
beschäftigte Personal eingeräumt werden, ohne das damit not-
wendig auch die Versorgungslasten auf sie übergehen. Erste 
Erfahrungen mit der Übertragung der Dienstherren- und Arbeit-
gebereigenschaft, z.B. an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main und den Hochschulen in Berlin 
und Nordrhein-Westfalen, haben gezeigt, dass die Hochschulen 
verantwortungsbewusst und an den Bedürfnissen vor Ort ausge-
richtet handeln. 
 
4. Organisationale Autonomie 
Aus der Autonomie resultierende Forderungen an Leitungsstruk-
turen sind insbesondere: 
 
a) Effiziente und transparente Leitungs- und Entschei-
dungsprozesse 
Die Übertragung der Autonomie verpflichtet die Hochschulen 
dazu, Leitungs- und Entscheidungsstrukturen effizient und trans-
parent zu gestalten. Dazu ist es erforderlich, die vorhandenen 
Kompetenzen nach Aufsicht, operativer Leitung und Durchfüh-
rung zu trennen und unzweifelhaft zuzuordnen. Dabei ist ent-
scheidend, dass Entscheidungsbefugnis und persönliche Ver-
antwortung für die jeweiligen Prozesse bei den ausgewiesenen 
Experten der jeweiligen Zuständigkeitsebene eng aneinander 
gekoppelt werden. Daraus folgt, dass Lehrende und Forschende 
über Leistungen in Forschung und Lehre entscheiden, während 
die Entscheidung für unterstützende Prozesse und die Zuwei-
sung von Ressourcen hiervon funktional zu trennen sind und ein 
gesondertes Mandat erfordern. Die Partizipationsrechte, die sich 
aus Art. 5 Abs. 3 GG für Lehrende und Forschende ergeben, 
müssen dabei angemessen berücksichtigt werden. 
 
b) Legitimation der Leitung 
Leitungsverantwortung in der Expertenorganisation Hochschule 
erfordert eine abgestufte Legitimation der leitenden Personen. 
Ihre Wahl erfolgt im Zusammenspiel (per Vorschlag, Herstellung 
des Benehmens, Zustimmung o.ä.) von Vertretungen der Mit-
glieder (über den Senat, eine Findungskommission o.ä.) und des 
Trägers (durch den Hochschulrat, Findungskommission o.ä.). 
 
c) Doppelte Qualifikation der Leitung 
Personen, die in der Leitung der Hochschule Verantwortung 
übernehmen, müssen die Funktionsbedingungen von Wissen-
schaft aus eigener Erfahrung kennen und zugleich über umfas-
sende Managementkompetenz verfügen. Je näher die Leitungs-
aufgabe an den Kernbereichen von Forschung und Lehre liegen, 
umso mehr kommt es auf spezifische Erfahrungen in diesen 
Bereichen an und umso weniger können geringe Erfahrungen 
durch Managementkompetenzen kompensiert werden.  
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IV. Spannungsfelder 
Spannungsfelder aus der Autonomie der Hochschulen und der 
staatlichen Verantwortung ergeben sich in folgender Hinsicht. 
 
1. Rechtliche Autonomie braucht auskömmliche Finanzie-

rung  
Es herrscht Einigkeit unter den Hochschulen darüber, dass die 
Gewährung rechtlicher Autonomie ein notwendiger Schritt auf 
dem Weg zur Hochschulautonomie ist. Gleichwohl muss der 
rechtlichen Autonomie auch die Autonomie in Finanzangele-
genheiten folgen. Aber auch mit diesem zweiten Schritt sind die 
Hochschulen noch nicht tatsächlich autonom. Unerlässlich ist 
eine ausreichende Finanzierung der Hochschulen, um diese in 
die Lage zu versetzen, ihren umfangreichen Aufgaben in einem 
Umfeld wachsenden nationalen und internationalen Wettbe-
werbs gerecht zu werden.  
 
2. Autonomie der Hochschulen und staatliche Verantwor-

tung 
Autonome Hochschulen sind Träger staatlicher Verantwortung. 
Die Hochschulen sind verpflichtet, Rechenschaft für die Verwen-
dung der von den Ländern zur Verfügung gestellten Ressourcen 
zu legen. Die Länder sind ihren Bürgern gegenüber verpflichtet, 
sicher zu stellen, dass die Hochschulen ihre gesetzlichen Aufga-
ben wahrnehmen können.  
 
3. Äußere und innere Autonomie 
Das Verhältnis von äußerer Autonomie, d.h. dem Grad an Auto-
nomie der Hochschule gegenüber dem Staat, zu innerer Auto-
nomie, d.h. dem Grad an Autonomie des einzelnen Wissen-
schaftlers in Forschung und Lehre  oder auch der Fakultät ge-
genüber der Fakultäts- bzw. Hochschulleitung, bedarf einer ge-
nauen Beobachtung, damit mit den Gewinnen an äußerer Auto-
nomie kein Verlust an innerer Autonomie einhergeht. Die Infor-
mations-, Beteiligungs- und Rechenschaftspflichten der Hoch-
schul- und Fakultätsleitung gegenüber den Forschenden und 
Lehrenden, die sich aus Art. 5 Abs. 3 GG ergeben, müssen ge-
wahrt bleiben.  
Die wissenschaftsfokussierte Autonomie des einzelnen Wissen-
schaftlers und der Fakultät ist keineswegs kleiner geworden. 
Nach wie vor entscheiden die Wissenschaftler autonom über die 
von ihnen verantwortete Forschung und Lehre. Dies geschieht 
für Ihren Arbeitsbereich abschließend, für die Bereiche, in denen 
auch andere Wissenschaftler tätig sind, in kollegialer Abstim-
mung (z.B. im Fakultätsrat) und im Wege der Partizipation bei 
der Wahl der Leitungsorgane.  
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V. Fazit 
Die Hochschulen in Deutschland genießen in ihrer Ge-
samtheit noch nicht den Grad an Autonomie, der nach 
ihrer Überzeugung zur Profilbildung und zum Bestehen im 
Wettbewerb erforderlich ist.  




