
 

 

Extrem unbrauchbar: Entfesselung, Exzellenz und Transfer.  

Bayerns Hochschulinnovationsgesetz verlangt nach einem Gegenentwurf 

 
„Wie wir nur zu gut wissen, gibt es diese unbedingte Universität de facto nicht. 

Dennoch sollte sie prinzipiell und ihrer eingestandenen Berufung, ihrem erklärten 

Wesen nach ein Ort letzten kritischen – und mehr als kritischen Widerstands gegen 

alle dogmatischen und ungerechtfertigten Versuche sein, sich ihrer zu bemächtigen.“  

– Jaques Derrida, Die unbedingte Universität. Übers. v. Stefan Lorenzer. 

Frankfurt/Main: Suhrkamp 2015, S. 12 

 

 

Die Bayerische Staatsregierung hat im Oktober 2020 ein „Eckpunktepapier“ zu einem 
„Hochschulinnovationsgesetz“ beschlossen, das im Frühjahr 2021 ausgearbeitet und durch den Landtag 
gebracht werden soll.  
„Inmitten der Corona-Pandemie, in der sich fast alle staatlichen Institutionen im Krisenmodus befinden, 
eine Hochschulreform anzugehen, ist mutig“, heißt es in einer gemeinsamen Protestnote von 
Studierenden und Lehrenden der Akademie der Bildenden Künste München und Nürnberg gegen den 
geplanten Gesetzesentwurf. Seit Monaten artikulieren in Bayern Studierende, wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen und Professor*innen, Gewerkschaften und Initiativen – unter Zeitdruck und durch 
die Pandemie erschwerten Kommunikations- und Versammlungsmöglichkeiten – Kritik an den Inhalten 
des Eckpunktepapiers.  
 
Worin bestehen diese Inhalte und warum ist die Reform nicht nur für die Hochschulen selbst, 
sondern auch für eine demokratische Gesellschaft gefährlich?  
 
An einer zeitgemäßen Veränderung Bayerischer Bildungsinstitutionen wäre zunächst einmal nichts 
auszusetzen, sie wäre in vielerlei Hinsicht wünschenswert. Worin besteht die gesellschaftspolitische 
Verantwortung von Bildungseinrichtungen? Wie lassen sie sich demokratischer gestalten? Wie kann 
möglichst vielen Menschen ein breiter und offener Zugang zu Bildung verschafft werden? Das sind 
Fragen, mit denen sich Universitäten im Sinne ihrer Unbedingtheit auseinanderzusetzen haben, so wie 
es eine Offene Gesellschaft im Modus ihrer Selbstbefragung auch tun muss. Konkret muss sich die 
Universität auch fragen: Wie können die Bedingungen des Studierens und Arbeitens sozial gerechter, 
diverser, nachhaltiger und familienfreundlicher werden? In welchen Austausch können 
wissenschaftliche und künstlerische Fachbereiche mit einer Stadtgesellschaft, mit anderen Institutionen, 
mit regionalen wie internationalen Akteur*innen treten?  
 
Die Bayerische Landesregierung sucht gegenwärtig weder ein wirkliches, transparentes Gespräch, noch 
eine demokratische Auseinandersetzung mit der (Hochschul-)Öffentlichkeit. Forderungen nach mehr 
Diversität, sozialer Gerechtigkeit, Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden im 
Nachhinein nur als notwendige Zugeständnisse angeführt.  



 

 

 
Stattdessen beschwört das Eckpunktepapier in den schillernden Schlagworten eines neoliberalen 
Diskurses den Geist einer unternehmerischen Hochschule. Konzipiert am „Leitbild größtmöglicher 
Freiheit“ sollen „Eigenverantwortung und der Exzellenzgedanke vorangebracht werden.“ Das 
Eckpunktepapier macht dabei unmissverständlich, dass die „Freiheit“ und die „Eigenverantwortung“, 
in die Hochschulen und Universitäten entlassen werden sollen, eine dezidiert wirtschaftsliberale Freiheit 
ist. Studium, Forschung und Lehre sollen künftig an den Verwertbarkeitskriterien, den Kontroll-, Profit- 
und Steuerungssystemen der freien Marktwirtschaft ausgerichtet werden. Die neue Dreifaltigkeit, unter 
deren Mantel wissenschaftliches Denken und Arbeiten stattfinden sollen, lautet im Eckpunktepapier: 
„Forschung, Lehre und Transfer“. 
 
Dass die Übersetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in gesellschaftliche Bereiche nur den Anspruch, 
sondern auch die Praxis wissenschaftlichen Arbeitens darstellt, erwähnt das Eckpunktepapier nicht.  
„Transfer“ ist als eine Unterordnung wissenschaftlicher Arbeit unter wirtschaftliche 
Verwertungsinteressen zu verstehen.  Wissenschaft ist aber nicht immer im gleichen Ausmaß in 
messbare Ergebnisse übersetzbar. Vor allem geistes-, sozialwissenschaftliches und künstlerisches 
Arbeiten bestehen im kritischen Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten, in der reflexiven Analyse 
von historischen, rechtlichen, ökonomischen, politischen und sozialen Prozessen. Hier können 
wissenschaftliches und künstlerisches Arbeiten strukturanalog zu einer Offenen Gesellschaft 
funktionieren, die eben unbedingt, ergebnisoffen und unaufhörlich selbstkritisch an sich arbeiten muss. 
Als eine Praxis des kritischen Denkens und der permanenten Hinterfragung – auch der eigenen Methode 
– darf und muss Wissenschaft und Forschung auch scheitern dürfen. Und vor allem muss sie unbedingt 
bedingungslos stattfinden dürfen. 
 
Bedingungslosigkeit heißt im Kontext der Hochschulreform vor allem, dass Wissenschaft nicht 
marktwirtschaftlichen Paradigmen verpflichtet wird. Denn ihre Aufgabe besteht zuerst und zuvorderst 
darin, die Struktur und Genese dieser Paradigmen zu hinterfragen; zu kritisieren und manchmal auch 
Korrekturmöglichkeiten aufzuzeigen. Wenn neoliberale Diskurse und Diskursrahmen in der 
Gesellschaft einen hegemonialen Status haben, muss der wissenschaftliche Prozess unbedingt außerhalb 
dieses Rahmens stehen. Es gibt andere „Wertigkeiten“, als die monetär messbaren: Dazu gehört in erster 
Linie ein weiter Bildungsbegriff. Erwähnenswert, dass ein eigenständiger Bildungsbegriff im 
Eckpunktepapier mit keinem Wort erwähnt wird. Bildung kann und sollte aber Bildung zu einem 
mündigen, eigenständigen und kritischen Denken sein; und nicht Denken konditionieren.  
 
Hochschulen und Universitäten in die freie Marktwirtschaft zu entlassen, ist kein Befreiungsschlag und 
keine „Entfesselung“, wie es das Eckpunktepapier darstellt, es gefährdet die finanzielle und ideelle 
Unabhängigkeit von Forschung, Lehre und Bildung. Der Begriff der „Entfesselung“ steht nicht im 
Dienst der Unabhängigkeit, sondern des Exzesses. Er gehört zum Standardrepertoire der neoliberalen 
Sprache des Eckpunktepapiers und findet in der autoritären Geschichte Deutschlands unguten 
Widerhall. Wissenschaftsfreiheit ist ein Verfassungsgrundsatz. Ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, 



 

 

ohne dabei in die wissenschaftliche Arbeit einzugreifen, ist die Aufgabe der Bayerischen 
Staatsregierung. Diese will sich aber durch die Hochschulreform in ihrer Verantwortung zurückziehen 
und es den Hochschulen offenlassen, ob sie weiterhin staatliche Einrichtungen bleiben, oder zu reinen 
Personal-Körperschaften des öffentlichen Rechts werden wollen. In der Folge stünde Hochschulen 
lediglich ein Globalhaushalt zur Verfügung, der zu Konkurrenz- und Verteilungskämpfen zwischen 
großen und kleinen, natur-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer führen würde. Das könnte 
einzelne Fächergruppen davon abhängig machen, über Stiftungen und Unternehmen Drittmittel 
einzuwerben. 
 
Hinter dem Versprechen einer „maximalen Verschlankung und Deregulierung“ steht den Hochschulen 
und Universitäten eine rechtliche und verwaltungstechnische Neuorganisation bevor. Die Ausgestaltung 
dieser Organisation dürfen die Hochschulen und Universitäten in ihrer neu gewonnenen ‚Freiheit‘ selbst 
bestimmen. Die Tatsache, dass dieser Umgestaltungsprozess einen enormen Verwaltungs- und 
Personalaufwand bedeuten würde und Hochschulen und Universitäten für Jahre lahmlegen würde, 
gehört zur Kurzsichtigkeit der Hochschulvision. Noch dringlicher aber sind die Fragen: Wie soll 
garantiert werden, dass dieser Umgestaltungsprozess unter Einbezug aller Statusgruppen stattfinden? 
Dass die Rolle der Präsident*innen nicht weiter, dafür aber die Mitbestimmung aller Statusgruppen 
gestärkt wird? Denn die Gremienstrukturen und damit die Mitspracherechte unterschiedlicher 
Statusgruppen von Studierenden, dem Mittelbau, der Professor*innenschaft sowie dem 
Verwaltungspersonal stehen auf dem Spiel. Die langjährige Forderung nach einer Wiedereinführung der 
Verfassten Studierendenschaft in Bayern wird abgelehnt. 
 
Die neue Grundausrichtung der Hochschulen und Universitäten gefährdet nicht nur demokratische 
Prinzipien und die Diversität innerhalb der Hochschulen, sondern ist auch gefährlich für die Demokratie.  
Für das Wissenschaftsverständnis, das sich im Eckpunktepapier bemerkbar macht, sind „Neuaufbruch“ 
und „Innovation“ leere Signifikanten; dieser Wissenschaft ist es um eine Zukunft bestellt, die 
gegenwärtige Hegemonien reproduziert. Wir fordern aber eine Wissenschaft, die durch Einsicht und 
Kritik andere Möglichkeiten offenhält. Denn nur so gelingt wissenschaftlicher Fortschritt im Sinne von 
Paradigmenwechseln. Wenn Wissenschaft und Bildung der Autorität des Marktes, des Individualismus, 
des Profits und der Profilierung, der Exzellenz und der Exklusivität unterworfen werden, wird auch 
Studierenden, Lehrenden und Forschenden eine autoritäre Gesinnung abverlangt; die Aneignung einer 
Reklame-Rhetorik und einem Lobbyismus-Habitus. Das kann nicht im Sinne einer demokratischen 
Gesellschaft sein, die gegenwärtig durch tiefgreifende soziale, ökonomische, politische Konflikte und 
bisweilen antiakademische Sentiments herausgefordert wird. Angesichts des autoritären und 
antidemokratischen Charakters der geplanten Hochschulreform gilt es jetzt ein Verständnis von 
Hochschulen und Universität wiederzugewinnen, die Orte des Wissens sowie seiner Übersetzung, der 
Partizipation und der (kommenden) Demokratie sein können. 


