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Der DGB NRW und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die Aufstellung des 
Landeshochschulentwicklungsplanes (LHEP). Mit diesem Instrument übernimmt 
der Gesetzgeber wieder mehr Verantwortung für seine Hochschulen, die ganz 
überwiegend steuerfinanziert zentrale öffentliche Aufgaben erfüllen. 

 

Zwei grundsätzliche Anmerkungen stellen wir unserer Stellungnahme voran: 

1. Der vorliegende Entwurf des LHEPs braucht eine verbindliche Ausgestaltung. 

Entscheidend wird sein, wie die hier oft recht allgemein gehaltenen Grundsätze 

in den Hochschulvereinbarungen und -verträgen konkretisiert werden. Wir 

schlagen vor, einige der im Entwurf aufgegriffenen Themen im Hochschulzu-

kunftsgesetz verbindlicher zu regeln. Zu klären bleibt bei vielen Themen auch, 

welche Verpflichtungen die Hochschulen eingehen, welche wiederum das Mi-

nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Insbesondere sind kon-

krete Äußerungen zur mittelfristigen Finanzplanung für den Hochschulbereich 

unerlässlich. 

 

2. Die Gewerkschaften wurden bei der Anhörung im Ministerium und im parla-

mentarischen Verfahren unzureichend beteiligt. Dabei ist Bildung als emanzi-

patorischer Ansatz der Arbeiterbewegung seit Beginn an eines unserer zentra-

len Handlungsfelder. Es geht um die demokratische und soziale Gestaltung 

unserer Gesellschaft, so dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften in 

künftigen Verfahren stärker beteiligt werden müssen. Im Erarbeitungsprozess 

waren vor allem das Ministerium, ein Kreis ausgewählter Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, sowie die Hochschulleitungen beteiligt. Wir hätten uns 

gewünscht, dass ein Mitglied der Gutachter/innengruppe durch die Gewerk-

schaften benannt werden könnte. Die Vertretung der Hochschulbeschäftigten, 

Vertreter/innen von GEW und von ver.di waren lediglich zu den großen Runden 

der Expertenanhörungen eingeladen.  
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Zu einzelnen Aspekten des Landeshochschulentwicklungsplanes: 

 

1. Gutes Studium 

 

Förderung der Bildungsbeteiligung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für eine hohe Bildungsbeteiligung 

und eine bessere Verzahnung von akademischer und beruflicher Bildung ein. Wir begrüßen, 

dass auch im LHEP dieses Ziel verfolgt wird. In unserer Stellungnahme zum Verordnungsent-

wurf zur Novellierung der Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bil-

dung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung) haben wir einige Vor-

schläge unterbreitet, wie die Öffnung auch ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung 

konkret weiter verbessert werden kann. 

Nach der Beschlussfassung des LHEP kommt es auf die verbindliche Ausgestaltung der Rah-

menbedingungen an, um die Studierbarkeit für nichttraditionelle Studierende zu verbessern 

und eine höhere Bildungsbeteiligung zu ermöglichen. 

Steigerung des Studienerfolgs 

Der Studienerfolg ist das entscheidende Kriterium über die Qualität von Studium und Lehre. 

Gleichwohl ist eine differenzierte Diskussion schwierig, so lange die Gesetzesnovelle zur 

Hochschulstatistik noch nicht greift und noch keine validen Aussagen über Studienabbrüche 

möglich sind. Solange Wechsel von Studienort und –fach statistisch auch als Abbruch zählen, 

ist eine quantitative und qualitative Auswertung kaum möglich.  

Zugleich kommt diesem Thema die größte Bedeutung zu, denn die staatliche Bildungsein-

richtung Hochschule hat vor allem den Auftrag die Studierenden erfolgreich zum Abschluss 

zu führen. Wir begrüßen daher das im LHEP formulierte Augenmerk auf den Studienerfolg, 

ebenso wie die hier angelegte Stärkung von Vermittlung und Beratung, sowie eine Weiter-

entwicklung des Qualitätsmanagements. Da die Hochschulen in NRW derzeit sehr unter-

schiedlich mit der Aufgabe Qualitätsmanagement umgehen, kommt es hier ganz besonders 

auf die verbindliche Ausgestaltung und Kontrolle durch Landesregierung und Parlament an. 

Im Zuge der Neuordnung der Akkreditierung wird dieses Thema ebenfalls zu diskutieren sein. 

Dabei sind insbesondere die Systemakkreditierung und Auditverfahren in den Blick zu neh-

men. 

Digitalisierung der Lehre 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften stehen für soziale, demokratische und offene 

Hochschulen. Daher ist es unser erklärtes Ziel, dass Studierende mit unterschiedlichsten 

Startvoraussetzungen den Weg an die Hochschulen finden und erfolgreich den Studien- 

abschluss erreichen. Die Digitalisierung der Lehre kann dabei ein Baustein sein, um Zugangs-

barrieren zum Studium zu verringern und die Lehre didaktisch weiterzuentwickeln. Insbeson-

dere für berufstätige Studierende, erziehende oder pflegende Studierende, sowie behinderte 

oder chronisch kranke Studierende kann eine Digitalisierung der Lehre eine Verbesserung 
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darstellen. Die Erprobung von Pilotprojekten ist ein Ansatz, der durch eine professionelle 

Evaluierung begleitet werden sollte. Wir schlagen darüber hinaus vor, von Anfang an Stu-

dierende und Beschäftigte in diesen Pilotprojekten aktiv einzubeziehen. Wir wissen aus Er-

fahrung: Mitbestimmung ist ein Erfolgsfaktor. 

 

2. Gute Arbeit 

 

Wissenschaftliche Karrierewege 

Die Rahmenbedingungen für eine wissenschaftliche Karriere und den Arbeitsplatz Wissen-

schaft sind nach wie vor unzureichend, es bleibt ein wichtiges Handlungsfeld. Wir begrüßen 

daher, dass dieses Thema im LHEP aufgegriffen wird. Allerdings sind die Formulierungen 

hinreichend vage.  

Der Kodex für Gute Beschäftigung an Hochschulen und die daran anschließenden Verträge 

sind nur eine Basis, die jedoch noch nicht ausreicht. Die Nachteile, die für die Hochschulbe-

schäftigten von dem Wechsel aus dem Landesdienst in die Beschäftigung an der einzelnen 

Hochschule entstanden sind, werden nur ansatzweise korrigiert.  

Der Anteil der auch nur extrem kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse stieg in den letzten 

Jahren rasant an und es fehlt nach wie vor an verlässlichen Karrierewegen. Die Einrichtung 

von Tenure-Track-Modellen geht zwar in die richtige Richtung, ist im Umfang aber trotz des 

aktuell zwischen Bund und Ländern beschlossenen Nachwuchsprogramms bei weitem nicht 

ausreichend. Notwendig ist eine verbindliche Ausgestaltung des Wissenschaftszeitvertrags-

gesetzes, auf Landesebene eine Reform der Personalkategorien im Hochschulzukunftsgesetz, 

sowie die Einrichtung von zusätzlichen Dauerstellen für wissenschaftlich Beschäftigte neben 

der Professur, wie es auch der Wissenschaftsrat bereits in 2014 benannt hat. Der DGB schlägt 

vor, diese Fragen begleitend zum LHEP in weiteren Gesetzesnovellierungen bzw. konkreten 

Verträgen mit den Hochschulen zu lösen. 

Wir schließen uns im Übrigen der Stellungnahme der LPKwiss (Landespersonalrätekonferenz 

der wissenschaftlich Beschäftigten) an. 

 

3. Hochschulen und Gesellschaft 

 

Gesellschaftliche Herausforderungen - Kooperationen 

Die Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen sind überzeugt, dass tiefgreifende soziale und 

wirtschaftliche Transformationsprozesse zu einer nachhaltigen Gesellschaft dringend not-

wendig sind. Bevölkerungswachstum, Globalisierung, der internationale Umbruch des öko-

logischen Systems und die Digitalisierung werfen zahlreiche noch ungelöste Fragen auf. 

Diese Entwicklungsprozesse werden zu gravierenden Veränderungen in Wirtschaft und Ar-

beitswelt führen. Die Entfaltung künftigen Wohlstandes hängt dabei ganz entscheidend von 
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der Entwicklung der Wissensgesellschaft ab. Transformationsprozesse brauchen Innovatio-

nen – technische und soziale Innovationen. Dabei kommt der Wissenschaft eine ganz ent-

scheidende Rolle zu. 

So wichtig klassische zunächst zweckungebundene Grundlagenforschung ist, so bedeutend 

ist doch auch Transformationsforschung und eine transformative Wissenschaft, die sich mit 

den konkreten Anforderungen der Gesellschaft befasst. Der Wissenschaftliche Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU hat ganz in diesem Sinne einen 

neuen Vertrag zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft eingefordert. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften schlagen vor, die Forschungsrichtungen zu stär-

ken, die sich insbesondere mit diesen Transformationsprozessen in der Arbeitswelt befassen, 

um aktuelle und künftige Veränderungen so besser zu verstehen und besser gestalten zu 

können. Gewerkschaften sind als Kooperationspartner der Wissenschaft in diesem For-

schungsfeld unbedingt einzubeziehen. 

 

4. Hochschulfinanzierung  

 

Hochschulfinanzierung 

Die Landesregierung steigerte die Haushalte der Hochschulen in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich. Diese Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich. Gleichwohl reichen die finan-

ziellen Ressourcen nach wie vor nicht für eine dauerhafte, auskömmliche Finanzierung der 

Universitäten und Fachhochschulen. Für eine Verbesserung von Lehre und Forschung ist eine 

weitere Anhebung und vor allem Verstetigung notwendig. Ein Kernproblem ist der ständig 

wachsende Finanzanteil, der über Drittmittelforschung und laufende Pakte in die Hochschu-

len fließt. Dies führt einerseits zu dieser enorm hohen Zahl befristeter Verträge, zum anderen 

aber dazu, dass Daueraufgaben wie die Lehre, zunehmend auch nur über die Drittmittel der 

großen Pakte (z.B. BMBF Programm „Qualität der Lehre“) realisiert werden können. Daher 

schlagen wir vor, die sogenannten Pakte, wie die Exzellenzinitiative, den Hochschulpakt, den 

Pakt für Forschung und Innovation und das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wis-

senschaftlichen Nachwuchses zu verstetigen und in die Grundfinanzierung der Hochschulen 

zu überführen. Dies würde zu mehr Verlässlichkeit in den Haushalten der Hochschulen führen 

und damit z.B. auch mehr Verlässlichkeit bei den Vertragslaufzeiten der Hochschulbeschäf-

tigten ermöglichen. 
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5. Verhältnis Fachhochschulen und Universitäten 

 

Aufteilung der Aufnahmekapazitäten zwischen Fachhochschulen und  
Universitäten im Verhältnis von 40 zu 60 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die politisch gewollte Stärkung der 

Fachhochschulen. Sie stehen in besonderem Maße für eine starke Lehre und anwendungs-

orientierte Forschung. An den Fachhochschulen studieren in größerem Umfang Studierende 

aus nichtakademischen Haushalten, so dass sie auch für eine soziale Öffnung der akademi-

schen Bildung stehen. Da die Studierneigung der aktuellen und zu erwartenden Schulab-

gangskohorten ungebrochen hoch ist, verzeichnen auch die Universitäten nach wie vor 

wachsende Studierendenzahlen. Eine Neuordnung der Finanzverhältnisse zwischen Fach-

hochschulen und Universitäten im Verhältnis von 40 zu 60 kann daher nicht in einer Res-

sourcenkürzung für die Universitäten erfolgen, sondern ausschließlich über zusätzliche Mit-

telzuweisungen. 

Ungeachtet dieser eben beschriebenen Besonderheiten der Fachhochschulen, nähern sich 

die Fachhochschulen und die Universitäten immer weiter an. Im Zuge der Einführung des 

Bachelor- und Mastersystems führen sie zu gleichwertigen akademischen Abschlüssen, in 

den Fachhochschulen findet zunehmend auch Forschung statt, Forschung an Universitäten 

ist immer öfter auch anwendungsorientiert. Im LHEP wird jedoch ausdrücklich an der Typen-

differenzierung zwischen Universitäten und Fachhochschulen festgehalten, so wie in den §§ 

44 und 45 des Hochschulzukunftsgesetzes auch. Eine Unterscheidung des Personals nach 

Hochschultyp und die nach wie vor daraus resultierende ungleiche Bezahlung für gleiche 

Arbeit ist nicht mehr zu rechtfertigen. 

Schließlich fordert der DGB ein Promotionsrecht für die Fachhochschulen, - wenigstens in 

den Fächern, die kein Pendant an den Universitäten finden. 


