
Positionspapier der Landesstudierendenvertretung zu Hochschulräten     

Die Landesstudierendenvertretung begrüßt das im Koalitionsvertrag angekündigte Vorhaben der 
Landesregierung, die Hochschulräte auf eine rein beratende Funktion zu begrenzen.
Die Durchsetzung dieses Vorhabens ist ein notwendiger Schritt hin zu einer demokratischeren 
Hochschule und weg vom Prinzip der „unternehmerischen Hochschule“.
Hochschulen funktionieren anders als Unternehmen, sie verfolgen andere Ziele.
Bildung sollte dem Erkenntnisgewinn, der individuellen Weiterentwicklung und dem
gesellschaftlichen Fortschritt dienen, nicht der Profitmaximierung von Unternehmen. 
Wirtschaftliche Verwertbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen soll und kann nicht das 
entscheidende Ziel von Hochschulbildung sein.
Die Hochschule muss sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und Verantwortung bewusst 
sein. Die demokratische Hochschule bekennt sich zu den Prinzipien der Transparenz und des 
offenen Diskurses. Sie versteht Beteiligung nicht als das Abnicken von Vorschlägen, sondern als 
kollegialen und durch lebhaften Meinungsaustausch geprägten Prozess, in dem alle Statusgruppen 
der Hochschule von Beginn an miteinbezogen werden und mitentscheiden können. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, fordern wir eine Umgestaltung der Leitungsstrukturen
der Hochschule, die eine Verknüpfung von Gesellschaft und Hochschule sowie einen verminderten 
Einfluss von Wirtschaftsinteressen gewährleistet – und in der auch eine studentische Vertretung eine 
starke Stimme hat. 
 Im Konflikt zu diesen Grundsätzen steht der Hochschulrat, wie er momentan an Baden-
Württembergischen Hochschulen besteht.
Dieses Gremium ist nicht durch hochschulinterne Wahlen demokratisch legitimiert und hat trotzdem 
mittels Entscheidungskompetenzen enormen Einfluss auf die Hochschule und deren Entwicklung. 
Daher sind unsere Forderungen zur Umformung des Hochschulrates in ein rein beratendes 
Gremium mit der Legitimierung durch alle Statusgruppen der Hochschule:
Der Aufsichtsrat soll komplett entmachtet werden. Seine Kompetenzen gehen wieder auf Senat,
Vorstand und Wissenschaftsministerium über.
Es müssen alle vier internen Statusgruppen (Studierende, Professoren, Mittelbau und Verwaltung) 
verpflichtend den Hochschulräten angehören. Jede Statusgruppe soll über ein Vorschlagsrecht 
verfügen.
Es soll ein Wahl- und Abwahlverfahren geschaffen werden, wobei die Vertreter der Statusgruppen 
von der jeweiligen Statusgruppe gewählt werden muss und die externen Mitglieder durch eine 
Findungskommission, in welcher alle Statusgruppen vertreten sind.
Damit einher geht eine Neubesetzung des Hochschulrates, die die Gesellschaft besser 
wiederspiegelt und den Einfluss wirtschaftlicher Interessen einschränkt.
Auch in Bezug auf die Geschlechter soll die Besetzung des Hochschulrates die Gesellschaft 
wiederspiegeln, alle Statusgruppen sowie die externen Mitglieder sollen nach Geschlechtern 
quotiert sein. 
 
 
Im Rahmen der Umsetzung der demokratischen Hochschule bedarf es neben der Umformung des 
Hochschulrates noch weitere Schritte:
 
Das Rektorat
 
 Das Rektorat darf nicht durch selbst herbeigeführte "Sachzwänge" bzw.
"Alternativlosigkeiten" die Entscheidungskompetenzen der demokratisch gewählten
Gremien unterlaufen. Eine Diskurspolitik, die alle Statusgruppen der Hochschule von
Anfang an in Entscheidungsprozesse miteinbezieht, wäre ein geeignetes Mittel, um dies zu
erreichen. Die Rektorate müssen besser durch gewählte Gremien kontrolliert werden, nicht
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anders herum.
Entscheidungen nur abnicken zu lassen und diese dann „demokratisch“ zu nennen, ist nicht 
demokratisch.
 
Der Senat
 
Der Senat – das zentrale Entscheidungsorgan der Hochschule mit klarer professoraler Mehrheit und 
zum Teil nur ein oder zwei Studierenden. Wir fordern mehr studentische Mitbestimmung, die sich 
auch in der Zusammensetzung von Gremien widerspiegelt. Wir fordern mehr studentische 
Senatsplätze.
Aktuell führt das Rektorat den Vorsitz des Senats. Da die Interessen von Rektorat und Senat
nicht immer identisch sind, fordern wir, dass der Senat seine Vorsitzende/seinen
Vorsitzenden durch demokratische Wahlen selbst bestimmen kann.
Denn der Bundestag wird schließlich auch nicht von der Bundeskanzlerin, sondern
vom Bundestagspräsidenten geleitet.
 
 
Anmerkungen:
 
Amtszeit
Wir hatten über eine Amtszeitbegrenzung für Hochschulratsmitglieder diskutiert, diese jedoch nicht 
aufgenommen, da externe Mitglieder eine längere Einarbeitungsphase benötigen, um sich im 
System zurecht zu finden, der Hochschulrat tagt ja auch nur 4 mal im Jahr. In einem rein beratenden 
Gremium ist die Gefahr der einseitigen Einflussnahme ohnehin nicht vorhanden.
 
Frauen-Quote
Auch über eine Frauenquote für den Hochschulrat wurde diskutiert, die Frauenquote wird 
momentan zum Nachteil der Studierenden verwendet (diese müssen auf Teufel komm raus die 
Quote ausgleichen, weil es die externen bzw. Professoren nicht gebacken bekommen). 

Übernommene Änderungen seit dem letzten Papier (rein redaktionell):

Seite 1, Zeile 8: 

„Wirtschaftliche Verwertbarkeit“ → Wirtschaftliche groß geschrieben
„von wissenschaftlichen Ergebnissen soll und kann nicht das entscheidende Ziel von 
Hochschulbildung sein.“
 

statt Uni wird  Hochschule geschrieben

 

"Daher unsere Forderungen zur Umformung des Hochschulrates"...

→  füge ein „sind“ nach „Daher“
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