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I. Einleitung 

 
An kaum einem Ort treffen Tradition und Innovation so kritisch aufeinander wie an 
den Universitäten. Eine jahrhundertealte akademische Tradition trifft auf 
hochbrisante Forschung. Geschichte und Zukunft reichen sich die Hand. Immer 
stärker bestimmen die Strukturen der Wissensgesellschaft unsere persönlichen, 
beruflichen und letztlich auch gesellschaftlichen Lebensgrundlagen. Auf ihre 
Anforderungen und Chancen gilt es sich einzustellen. Dabei kommt der Hochschule 
eine entscheidend wichtige Rolle zu. Indem Lehre, Forschung und Bildungspolitik 
sie nutzen, haben sie es in der Hand, die Tür in das nächste Jahrtausend weit 
aufzustoßen. Allerdings bedarf es dazu grundlegender Reformen. Die Leitbilder von 
Bildungsexpansion einerseits und Demokratisierung (Emanzipation) andererseits, 
die die Bildungspolitik seit dem Ausgang der 60er Jahre bestimmten, können heute 
keine ausreichende Orientierung mehr bieten. Wir erkennen heute, daß Bildung und 
Wissen Ressourcen der Zukunft sind. Deshalb muß eine zukunftsweisende 
Hochschulpolitik sich verstärkt dem Wettbewerb öffnen und auf die sich ständig 
wandelnden Gegebenheiten des Marktes eine Antwort formulieren. Die Hochschule 
kann eine weitere Runde gesellschaftlicher Grabenkämpfe, ausgetragen auf ihrem 
Rücken, nicht verkraften. Sie muß sich den neuen Herausforderungen des 
weltweiten Wettbewerbs um das Gut Bildung und Wissen stellen. Wer in Bildung 
investiert, schafft daher die notwendigen Grundlagen für die Zukunft. 
 
 

II. Neuausrichtung der Hochschulpolitk  
 

Am Ende des 20. Jahrhunderts muß der Blick der Hochschulpolitik in die Zukunft 
gerichtet werden. Was wir jetzt brauchen, sind keine ideologischen Debatten wie in 
den siebziger Jahren, sondern eine Auseinandersetzung mit den veränderten 
Realitäten im Zuge der Globalisierung. 
Wir müssen uns dabei auch eingestehen, daß die Expansion der Studienplätze und 
eine immer größere Anzahl von Studenten auch Nachteile hatte. Überlange 
Studienzeiten, eine Senkung des Niveaus an deutschen Hochschulen sowie die 
gesunkenen Berufsaussichten von Akademikern sind die Resultate einer auf 
Quantität statt auf Qualität gerichteten Hochschulpolitik. 
Gleichzeitig ist ein Niveauverlust an den Gymnasien zu beklagen. Eine Aussagekraft 
über die Studierfähigkeit kann aus Hochschulreife längst nicht mehr abgeleitet 
werden. 
Ferner muß hinzugelernt werden, daß nicht jede Hochschule gleich ist. Eine Öffnung 
der Hochschulen schafft Bedarf nach unterschiedlichen Bildungsgängen, 
Schwerpunktsetzungen und unterschiedlich ausgeprägten Profilen einzelner 
Universitäten. Gleichheit der Hochschulen ist kein erstrebenswertes Ziel. Hinzu 
kommt, daß die wirtschaftliche Realität am Arbeitsmarkt sich schneller entwickelt hat 
als die Ausbildungsgänge, zumal die Studienordnungen nicht synchron angepaßt 
werden können. Ein Diplom bedeutet deshalb noch nicht unbedingt eine 
ausreichende Qualifikation. Dies gilt verstärkt, da die Dienstleistungsgesellschaft 
und die fortschreitende Technisierung der Arbeitswelt nach einer lebenslangen 
Ausbildung und Fortentwicklung von Kompetenzen und Talenten beim einzelnen 
verlangt.  
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Letztendlich muß die gesellschaftliche Zielrichtung von Bildung überdacht werden. 
Bildung im Sinne von Bildung für das Individuum alleine kann die Hochschulbildung 
nicht rechtfertigen. Bildung muß auch Wertschöpfung für die Gesellschaft sein und 
muß sich daran ausrichten. 
 
 

III. Aktuelle Situation  
 
Die Hochschulen in Deutschland befinden sich derzeit in einer ernsthaften 
Strukturkrise. Sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch in der Qualität 
der Forschung und Lehre sind deutliche Defizite gegenüber den besten 
Wettbewerbern der Welt festzustellen.  
 
Die Studienzeiten bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluß sind mit 
durchschnittlich 7 Jahren an Universitäten und 5 Jahren an Fachhochschulen 
deutlich zu lang und werden im internationalen Vergleich nur noch von Österreich 
und Griechenland übertroffen. 
 
Die staatlichen Ausgaben pro Student sind in Deutschland mit 57 330 Dollar (rund 
100 000 DM) deutlich höher als in anderen OECD-Ländern. Nur die Schweiz (98290 
Dollar) und Österreich (63550 Dollar) wenden mehr staatliche Mittel für Studenten 
auf.  
 
Die Studienabbrecherquote liegt an deutschen Hochschulen im 
Gesamtdurchschnitt bei 25%, an Universitäten tendenziell sogar noch höher. 
 
Die Attraktivität deutscher Hochschulen für ausländische Studenten hat in den 
vergangenen Jahren nachgelassen. Während in den siebziger Jahren deutsche 
Hochschulen von Studenten aus dem ostasiatischen Raum sehr gefragt waren, 
studieren die besten Köpfe nicht mehr in Deutschland und bevorzugen heute 
amerikanische Elite-Universitäten. 
 
Die fehlende Kompatibilität deutscher Hochschulabschlüsse an die im Ausland 
üblichen Systeme behindert deutsche und ausländische Studenten beim 
Auslandsstudium im Hinblick auf die Anerkennung bisheriger Studienleistungen. 
 
Die Überfüllung der Hochschulen macht in einigen Studiengängen ein geordnetes 
Studium unmöglich. Derzeit drängen sich auf ca. 900.000 vorhandenen 
Studienplätzen rund 1,8 Mio. Studierende.  
 
Bürokratische Strukturen behindern eine leistungsfähigere Hochschullandschaft. 
 
Die Junge Union hält eine grundlegende Reform des Hochschulwesens für eine der 
zentralen Reformfragen der kommenden Jahre. Wesentliche Grundzüge dieser 
Reform sind im Folgenden dargestellt: 
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IV. Neuordnung des Hochschulzugangs 
 
Die derzeitige Regelung des Hochschulzugangs ist sowohl aus gesellschaftlicher 
Sicht als auch aus der Perspektive der Betroffenen alles andere als 
zufriedenstellend. 
 
Eine rein an den Bedürfnissen des Marktes orientierte Regelung, nach der die Zahl 
der angebotenen Studienplätze am derzeitigen oder zukünftigen Bedarf von 
Akademikern am Arbeitsmarkt abgeleitet wird, verbietet sich, weil eine Prognose 
über eine Zuordnung von Studiengängen zu bestimmten Berufsgruppen nicht den 
Realitäten im Berufsleben entspricht. Zudem müssen Hochschulen nicht nur die 
Funktion eines “Durchlauferhitzers” für den Arbeitsmarkt erfüllen. Bildung hat für die 
Gesellschaft eine weit größere Bedeutung als die Vorbereitung auf ein Berufsleben. 
Insofern ist eine Grundhaltung, daß nur demjenigen ein Studienplatz angeboten 
wird, der Aussicht auf einen Job hat, abzulehnen. 
Andererseits ist eine rein an den Bedürfnissen der jungen Menschen orientierte 
Regelung, nach der so viele Studienplätze angeboten werden, wie von 
studierwilligen jungen Menschen nachgefragt werden, ebenso abzulehnen. Die 
Wunschvorstellung, jeder könne studieren, was er wolle, stößt an finanzielle 
Grenzen, da dem Steuerzahler nicht zugemutet werden kann, die “geistige 
Selbstverwirklichung” aller Studenten zu finanzieren. 
 
Die Anzahl der Studierenden hat sich seit 1977 von 900.000 auf 1,8 Millionen 
verdoppelt. Dies entspricht etwa einem Drittel jeden Jahrganges.  
Angesichts dieser hohen Quote muß in Frage gestellt werden, ob eine Zunahme der 
Studierenden gesellschaftlich wünschenswert ist. 
Obwohl eine Prognose über den zukünftigen Bedarf von Akademikern nicht 
zuverlässig  erscheint, muß vor dem Hintergrund der steigenden 
Akademikerarbeitslosigkeit sowie dem verbreiteten Einsatz von Akademikern auf 
Sachbearbeiterstellen ein zunehmender Bedarf von Akademikern bezweifelt werden. 
 
Das Argument, die Bedeutung des Faktors “Wissen” nehme zu, ist als Beleg für die 
Hypothese “wir brauchen mehr Akademiker” nicht akzeptabel, da auch in Zukunft 
nicht nur akademisches Wissen in der Berufswelt gefragt wird. 
 
Eine Debatte, die eine Diskussion um die “Wissensgesellschaft” nur von einer 
akademischen Seite aufrollt, halten wir für falsch und lehnen diese entschieden ab. 
In diesem Papier werden nicht aus Geringschätzung der sonstigen 
Ausbildungswege, sondern angesichts der dramatischen Krise der Hochschulen die 
Diskussion auf die Situation an den Hochschulen begrenzt. 
 
Angesichts des oben skizzierten Spannungsfeldes halten wir folgende Regelung des 
Hochschulzugangs für erforderlich: 
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1. Eine drastische Erhöhung des Studienplatzangebots halten wir für nicht 
erforderlich.  
Angesichts der Tatsache, daß es in Deutschland 332 Hochschulen gibt und 
mittlerweile 35 % eines Geburtsjahrganges ein Studium aufnehmen, ist die 
Forderung nach noch mehr Akademikern fragwürdig.  
 
2. Grundlage für die Vergabe von Studienplätzen muß weiterhin das Abitur sein. 
Die Abiturnote soll allerdings nicht das einzige Kriterium für den Hochschulzugang 
sein. Der in der Vergangenheit praktizierte Numerus Clausus ist abzuschaffen. 
An dessen Stelle sollen hochschulindividuelle Bewertungskriterien treten, die den 
unterschiedlichen Begabungen besser gerecht werden.  
 
3. Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit der zentralen Studienvergabe ist die 
ZVS abzuschaffen. Vielmehr ist die zentrale Studienvergabe auf die einzelnen 
Hochschulen zu dezentralisieren. 
 
4. Damit die Studienplatzvergabe in erster Linie nach den Fähigkeiten entschieden 
wird, muß in Zukunft die Studienplatzvergabe durch die Universitäten erfolgen. 
Niemand kann besser die Eignung für einen Studiengang feststellen, als die 
Fakultäten selbst. Den Hochschulen soll dabei freigestellt werden, ob sie sich nur 
am Abiturzeugnis orientieren oder zusätzliche Aufnahme- und Eignungstest 
durchführen. 
 
5. Bei der Vergabe von Studienplätzen muß es Ziel sein, die begabtesten und 
motiviertesten jungen Menschen auszuwählen. Bei der jetzigen Regelung führen die 
Hochschulsubventionen zu einem regelrechten Nachfragesog nach Studienplätzen, 
mit der Konsequenz, daß zahlreiche ungeeignete Studenten einen schleichenden 
Niveauverlust an deutschen Hochschulen mitverursacht haben. 
Wir wollen, daß in Zukunft die Studenten, die das Privileg bekommen zu studieren, 
in die Verantwortung genommen werden und sich an den Kosten der 
Hochschulausbildung beteiligen. Ein eigenes wirtschaftliches Risiko verhindert 
“Verlegenheitsstudenten” und bietet Anreize für ein zügiges Studium sowie für einen 
sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
 
6. Wir wollen, daß für die Studenten zeitlich und sozial gestaffelte Studiengebühren 
erhoben werden.  Studiengebühren sollen in erster Linie eine Anreizfunktion und 
erst in zweiter Linie eine Finanzierungsfunktion haben. 
Eine komplette Finanzierung der Hochschulen durch Studiengebühren lehnen wir 
aus sozialpolitischen und hochschulpolitischen Erwägungen ab. Der Löwenanteil der 
Hochschulfinanzierung soll weiterhin durch staatliche Mittel erfolgen. Als Sanktion 
gegen “Pseudo- und Langzeitstudenten” fordern wir die Einführung von 
Studiengebühren. 
Studiengebühren sollen innerhalb der Regelstudienzeit auf ein moderates Niveau 
von etwa 1000 DM pro Semester erhoben werden und nach der Regelstudienzeit 
verdoppelt werden. 
 
 
7. Ein Hochschulzugang, der vom Einkommen der Eltern abhängt, halten wir für 
inakzeptabel. Auch wenn die Vision der Chancengleichheit sehr schwer zu 
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verwirklichen ist, halten wir sie für ein geeigneteres Ziel als der Fiktion der sozialen 
Gerechtigkeit nachzustreben.  
Wir wollen deshalb eine Neuregelung des Bundesausbildunsgförderungsgesetzes 
(Bafög), das jedem Bürger sein Wunschstudium ermöglicht, vorausgesetzt er erfüllt 
die fachlichen Anforderungen dieses Studienganges. 
Für Kinder weniger gut situierter Eltern sind deshalb zinslose Darlehen für die 
Studiengebühren zu vergeben, auf deren Rückzahlung im Falle einer Einhaltung der 
Regelstudienzeit sowie eines erfolgreichen Abschlusses verzichtet wird. Für den 
Lebensunterhalt sind zinsverbilligte Darlehen zu vergeben, deren Tilgungshöhe von 
den Studienleistungen abhängig sind. 
 
8. Besonders begabte Studenten sollen in Zukunft verstärkt durch Stipendien 
gefördert werden. 
 
 

V. Neuordnung der Hochschulstrukturen 
 
Die starren Strukturen der Hochschulen sind ein wesentliches Hindernis für eine 
effektivere und effizientere Ausnutzung der öffentlich bereitgestellten Ressourcen. 
Eine grundlegende Reform dieser öffentlichen Institutionen ist erforderlich, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen im internationalen Wettbewerb zu stärken.  
Folgende Grundzüge muß eine Strukturreform beinhalten:  
 
1. Statt wie bisher die Hochschulen staatlich streng zu kontrollieren, fordern wir 
mehr Autonomie und Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Die Mittelzuweisung 
hat auf eine leistungsorientierte Hochschulfinanzierung, verbunden mit dem 
Übergang zu Globalhaushalten zu erfolgen. Die hochschulinterne 
Ressourcenverteilung soll nach dem Maßstab der in Forschung und Lehre 
erbrachten Leistungen durch die Hochschulen selbst erfolgen. 
 
2. Damit Hochschulen in Zukunft nach betriebswirtschaftlichen Methoden geführt 
werden können, müssen sie von den Zwängen der Kameralistik befreit werden. Eine 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Einführung einer modernen 
Investitionsrechnung sind wesentliche Voraussetzungen für ein modernes 
Hochschulmanagement. 
 
3. Der Wettbewerb muß durch ein “Ranking” von Hochschulen dokumentiert werden, 
das die Leistungen, die mittels Evaluierungen ermittelt werden, in Forschung und 
Lehre widerspiegelt. Zu diesem Zweck sind mit den Fachbereichen und den 
einzelnen Hochschullehrern Zielvereinbarungen zu treffen. Diese müssen 
regelmäßig hinsichtlich einer Zielerreichung überprüft werden. Die Evaluierung der 
Lehre soll durch Studenten erfolgen. 
 
4. Die spezifische Gestaltung der Studiengänge muß den einzelnen Hochschulen 
und Fakultäten obliegen. Durch eigene Profile soll das Studienangebot differenziert 
werden und die Möglichkeit zur Spezialisierung gegeben werden. 
 
5. Die Verbeamtung der Hochschullehrer ist abzuschaffen. Gehälter und 
Forschungsgelder sind an die Leistung anzupassen. 
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6. Die Hochschulen sollen Frauen unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung stärker fördern. 
Dabei gilt es, den Anteil der Frauen erheblich zu steigern und damit die Basis für 
eine auf Gleichberechtigung angelegte Entwicklung zu schaffen. 
 
 

VI. Straffung und Modularisierung der Studiengänge 
 
Eine Neustrukturierung aller Studiengänge und deren Anpassung an das 
internationale Umweld ist dringend erforderlich. Das Verschwinden von Laufbahnen 
und Berufsbildern macht viele Studiengänge obsolet, die auf deren Existenz fixiert 
sind. 
 
1. Zur Verbesserung der Kompatibilität sind die Studiengänge in einzelne Module zu 
zerlegen, die wie Bausteine zu einem Studium zusammengelegt werden können. 
Eine Einführung des im angelsächsichen Raum üblichen “credit point system” 
ermöglicht in diesem Zusammenhang eine generalistischere Zusammensetzung der 
Studieninhalte. In diesem System werden die Studieninhalte in verschieden Blöcke 
zerlegt und in einzelnen Prüfungsblöcken absolviert. Die Erlangung eines Titels 
erfolgt, sobald der vorgeschriebene Umfang abgearbeitet ist. Universitäten müssen 
in Zukunft die Möglichkeit bekommen, den Titel eines Master degree oder bachelor 
degree zu verleihen. Alle Fächer müssen verstärkt interdisziplinär angelegt werden. 
Die Regelstudienzeit ist an Fachhochschulen auf acht Semester und an 
Universitäten auf neun Semester zu reduzieren. 
 
2. Zur Entflechtung der Hochschulen ist ein berufsqualifizierender Abschluß vor dem 
Diplom/Magisterexamen dringend erforderlich.  
Nach dem erfolgreichen Ablegen der Zwischenprüfung bzw. Vordiplom ist den 
Studierenden ein bachelor degree zu verleihen, der als berufsqualifizierender Titel 
gilt. In den Studiengängen, in denen die Leistungsanforderungen nach der 
Zwischenprüfung/Vordiplom nicht dem internationalen Standard entsprechen, sind 
diese Prüfungen statt nach dem vierten im sechsten Semester zu absolvieren. 
 
3. Die Studiengänge müssen internationaler ausgestaltet werden. 
Auslandsaufenthalte müssen in Zukunft nicht die Ausnahme sondern die Regel 
werden. Partnerschaften mit ausländischen Universitäten ermöglichen einen 
kostenneutralen Austausch von Studenten und sollten in Zukunft so stark forciert 
werden, daß mindestens 50% der Studenten einen Studienaufenthalt im Ausland 
absolvieren. Fremdsprachige Vorlesungen sowie multinationale 
Forschungsprogramme müssen in Zukunft gefördert werden. 
4. Die Prüfungsordnungen sind so zu verändern, daß die Möglichkeit zum Splitten 
von Prüfungsblöcken oder zum Freischuß gewährt wird. 
 
 
 


