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Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrter Professor Rüdiger,

Sehr geehrter Herr Apitz,

Sehr geehrter Herr Kaufmann,

Sehr geehrter Herr Dr. Krull,

sehr geehrte Frau Erikli MdL,

und natürlich sehr geehrte Kanzlerinnen und Kanzler,

ich freue mich sehr, dass Sie für Ihre Tagung nach nur einem Jahr Pause

wieder den Weg nach Baden-Württemberg gefunden haben. Leider konnte

ich heute nicht von Beginn an dabei sein, freue mich aber nun umso mehr,

die Gelegenheit zu haben, Sie alle hier versammelt zu sehen und im An-

schluss noch das ein oder andere Gespräch führen zu können. Denn mit

Ihnen ist heute ja eine Expertise über die aktuellen Entwicklungen in unse-

ren Universitäten hier im Raum, die ihresgleichen sucht. Als Kanzlerinnen

und Kanzler wissen Sie über jeden Euro Ihrer Universität Bescheid, der in

Forschung, Lehre, Personal und Infrastruktur fließt.
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Und es sind ja gar nicht so wenige Euros, die derzeit an die Universitäten

fließen und die Sie in Zukunft zu erwarten haben. Drei große Programme

haben Bund und Länder in diesem Jahr auf den Weg gebracht: Die Exzel-

lenzstrategie als das prominenteste. Aber auch die Programme Innovative

Hochschule und Tenure Track Professuren sind aus meiner Sicht wichtige

Schritte, unsere Universitäten gut für die Zukunft aufzustellen.

Im Moment werden wichtige Weichen gestellt. Und machen wir uns nichts

vor: die Exzellenzstrategie wird der Einstieg in die Dauerförderung von

Universitäten durch den Bund sein. Alle drei Programme sind wichtige Be-

kenntnisse zum hohen Stellenwert der Wissenschaft in Deutschland und ich

bin sicher, Sie werden an Ihren Universitäten davon deutlich profitieren

können. Und wir werden in Baden-Württemberg ebenso wie sicher die

meisten anderen Länder unsere Universitäten bei der Antragseinreichung

unterstützen. Wir wissen, dass es dieses Mal besonders darauf ankommt.

Neben den gemeinsamen Programmen von Bund und Ländern, das wissen

Sie alle, kommt es entscheidend auf eine ordentliche Grundfinanzierung an.

Daher ist unser Hochschulfinanzierungsvertrag im Land noch bis 2020 in

Kraft. Vor zwei Jahren haben ich Ihnen ausführlich von seinen Eckpunkten

berichtet. Er garantiert eine dreiprozentige Erhöhung der Grundfinanzierung

pro Jahr und zusammen mit dem Energiekostenausgleich, den nur die Uni-

versitäten bekommen haben, konnten wir damit den Universitäten ein Stück
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Handlungsspielraum, Freiraum für eigene Schwerpunktsetzung zurückge-

ben.

Aber, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie sich schon jetzt ein biss-

chen über die Beschwörung des Geldregens ärgern, die die Ministerin hier

betreibt: keine Sorge, ich bin mir sehr bewusst, dass Sie auch über jeden

Euro sehr genau Bescheid wissen, der NICHT bei Ihnen ankommt.

Allen voran ist da eine jetzt schon große Aufgabe, die Jahr für Jahr noch

größer wird, die aber leider immer noch zu wenig im Fokus der öffentlichen

Wahrnehmung steht. Die Infrastruktur unserer Hochschulen leidet in der

gesamten Bundesrepublik an einem massiven Sanierungs- und Investitions-

stau. Nicht erst seit kurzem, sondern infolge langjährigen Schwächelns im

investiven Bereich.

Und die Dramatik des Problems lässt sich anhand von zwei sehr einfachen

Zahlen unterstreichen, Sie werden den KMK-Bericht aus dem Februar die-

sen Jahres alle kennen: In den Jahren 2017-2025 fehlen acht Milliarden Eu-

ro, allein um den Bestand der Hochschulgebäude zu erhalten. Demgegen-

über steht ein Aufwuchs der Studierenden in den letzten zehn Jahren um

rund 40%. Die Drittmittel haben sich zwischen 2002 und 2012 sogar ver-

doppelt.1

1
2003: 3,4 Milliarden; 2012: 6,7 Milliarden (DFG Förderatlas)
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Der Flächenbedarf hat sich also deutlich erhöht - für die steigende Zahl an

Studierenden und auch für die Forschung - die Investitionen von Bund und

Ländern haben damit keinesfalls Schritt gehalten. Das Ergebnis ist eine

immer weiter aufgehende Schere zwischen den Flächen- und Sanierungsbe-

darfen und den tatsächlich in Bau investierten Mitteln.

Wir sehen diese Entwicklung natürlich nicht völlig untätig zu: In Baden-

Württemberg haben wir im Hochschulfinanzierungsvertrag zusätzliche 100

Millionen pro Jahr für Hochschulbau verankert, um dieser weiter aufgehen-

den Schere entgegenzuwirken. Aber mir ist sehr bewusst, dass das dennoch

nicht viel mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist.

Denn die KMK geht ja von 1,2 Prozent Flächenaufwuchs pro Jahr aus, den

wir im Hochschulbau benötigen. Rechnet man diesen Flächenaufwuchs zum

bundesweiten Sanierungsbedarf hinzu, stehen wir vor einem zusätzlichen

Finanzbedarf von 35 Milliarden Euro in den Jahren 2017 bis 2025, das sind

knapp vier Milliarden pro Jahr. Zum Vergleich: Vier Milliarden Euro pro

Jahr investiert die Bundesregierung derzeit in den digitalen Netzausbau. Die

gleiche Summe benötigen wir allein zusätzlich für Bau und Sanierung im

Hochschulbereich pro Jahr.

Nun ist Ihnen allen die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse wohl-

bekannt, die uns solche großen Sprünge realistischer Weise in den kom-
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menden Jahren nicht leicht machen wird. Zumindest nicht aus vorhandenen

Steuermitteln - Steuererhebungen kommen wohl eher in Frage. Und das be-

trifft die Länder stärker als den Bund, für den in bestimmten Umfang wei-

terhin strukturelle Neuverschuldungen möglich sind. Deshalb sind eben ge-

rade die Bereiche besonders unter Druck, die wesentlich von den Ländern

verantwortet werden. Hier muss etwas passieren! Diese Fehlentwicklung im

Hochschulbau dürfen wir nicht zuschauen. Im Gegenteil: Denn das Unter-

lassen dringend notwendiger Investitionen im Hochschulbau, insbesondere

wenn man den Sanierungsstau anschaut, sind nichts weiter als der Aufbau

von Schattenschulden.

Notwendige Investitionen schieben - die später zu ungünstigeren Konditio-

nen und teurer geprüft werden müssen: Das belastet die künftige Generatio-

nen. Wer die Schuldenbremse nur dadurch einhält, dass er notwendige In-

vestitionen unterlässt, der sollte das nicht im Namen der Generationenge-

rechtigkeit tun! Für mich sind unterlassene Investitionen nichts anderes als

Schattenschulden, die wir der nächsten Generation aufbürden. Damit stellt

sich die Frage: Wo ist der Unterschied, ob ich den nachfolgenden Generati-

onen Schuldenberge oder Schattenschulden hinterlasse? Und was bedeutet

es für unsere Volkswirtschaft insgesamt, wenn wir nicht mehr investieren? -

und das gilt ja nicht nur für den Bereich Wissenschaft. Da geht es genauso

um Kulturbauten oder Verkehr – also alles das, was durch Unterlassen die
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künftige Generation zusätzlich belastet. Nicht zu investieren ist also keine

Option.

Meine Damen und Herren,

jetzt müssen wir uns nicht lange damit befassen, wie wir die Schuldenbrem-

se bewerten. Sie steht in der Verfassung und deshalb: Sie gilt als gesetzt. Es

ist aber auch gut und richtig, genau hinzuschauen, wie wir im Rahmen der

Schuldenbremse verfassungskonform dennoch die Investitionen tätigen

können, die dringend benötigt werden.

In Zeiten extra niedriger Zinsen, suchten selbstverständlich verschiedenste

Kapitalanleger nach Anlagemöglichkeiten. In besonderer Weise unsere ei-

genen Pensionskassen und Rentenfonds und -versicherungen: die ihr Kapi-

tal „mündelsicher“ anlegen müssen: Sie kommen besonders unter Druck.

Warum also, so frage ich mich, sollten wir nicht diese beiden Elemente zu-

sammendenken: Die Notwendigkeit unserer Rentensysteme zu stabilisieren

und gleichzeitig dringend notwenige öffentliche Investitionen tätigen zu

können?

Klar ist aber auch, dass es gegenüber solchen Wegen von öffentlich-

privaten Investitionsmodellen, die noch genauer auszubuchstabieren sein

werden, auch Vorbehalte gibt. Es wird für eine Wissenschaftsministerin

nicht einfach sein, eine breite Unterstützung für einen kreativen Weg zu
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gewinnen. Deshalb möchte ich Sie um Unterstützung bitten. Stellen Sie ihre

Lage in aller Deutlichkeit dar. Sprechen Sie über Decken, durch die das

Wasser tropft, sprechen Sie über erfolgreiche Forschungsprojekte, die sie in

keinem Raum in ihrer Universität unterbringen können. Und sprechen Sie

auch über ständig wachsenden Anforderungen im Brandschutz, die Ihnen

die Nutzung von vorhandenen Räumlichkeiten erschwert und den Bauerhalt

verteuert. In Baden-Württemberg schauen wird daher derzeit ganz genau

hin, welche Regelungen etwa bei der Versammlungsstättenverordnung tat-

sächlich notwendig und welche vielleicht auch ein bisschen zu gut gemeint

sind.

Meine Damen und Herren,

ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich Ihnen nun einen zusätzlichen Input

für Ihre Tagung gegeben habe, der bisher nicht auf der Tagesordnung stand.

Das Thema brennt mir unter den Nägeln. Und Wissenschaft und Politik

müssen hier an einem Strang ziehen, um innovative Wege einschlagen zu

können. Und „gemeinsam an einem Strang ziehen“ steht ja auch auf Ihrem

Tagungsprogramm in den kommenden Tagen. Es geht um Führungsfragen

in der Universität, mit denen Sie sich jeden Tag auseinandersetzen müssen.

Hier hat sich in den letzten Jahren viel weiterentwickelt und ich habe den

Eindruck, Sie nehmen sich die richtigen Themen vor, wenn Sie morgen

darüber diskutieren, was ein erfolgreiches Tandem an der Spitze einer Uni-

versität ausmacht.
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Sehr geehrter Herr Dr. Krull - auch wenn ich leider nur das Ende Ihres Vor-

trags miterleben konnte - die Zielmarke der „Kultur der Kreativität“ ist ein

gelungenes Bild. Denn das ist ja Ihre Aufgabe als Kanzlerinnen und Kanz-

ler ebenso wie meine Aufgabe: den Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern, den Studierenden und den Promovierenden ein Umfeld zu bie-

ten, in dem sie ihren Ideen nachgehen können, ihre Kompetenz ausspielen

und so unsere Lehre, unsere Forschung und letztlich unsere Gesellschaft

voranbringen können.

Und in Ihrer Rolle als Kanzlerinnen und Kanzler haben Sie es da nicht ein-

facher als ich: Sie sind auf gute Kooperation mit dem Rektor, den Prorekto-

ren und vielen anderen Akteuren angewiesen, um dieser Aufgabe nach-

kommen zu können. Ich wünsche Ihnen daher eine ergiebige Tagung, die

Sie in dieser Aufgabe bestärkt. Und ich glaube, Sie dürfen optimistisch sein,

dass es auch tatsächlich eine ergiebige Tagung wird - denn sie findet an ei-

nem hervorragend geeigneten Ort statt. Als Land sind wir nicht nur wegen

ihrer Erfolge in der Exzellenzstrategie stolz auf die Universität Konstanz.

Sie ist auch Paradebeispiel für eine erfolgreiche Reformuniversität, die ger-

ne innovativ an die Dinge herangeht. Bildlich veranschaulicht hat die Uni-

versität das mit dem hier auf dem Gelände verwirklichten Kunstwerk „Indi-

en und nicht Amerika“. Wenn Sie in den nächsten Tagen also etwas Zeit für

einen kleinen Rundgang in der frischen Luft haben sollten: Sie werden diese

in Form einer Weltkugel angeordneten Buchstaben finden, die von nahem
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betrachtet nur als Sitzgelegenheiten zu erkennen sind. Um das Ganze zu er-

kennen, muss man seinen Blick weiten. Die ganzen Wörter sind nur vom

Dach des Z-Gebäudes aus zu erkennen. Und so steht das Kunstwerk für die

Erkenntnisweise der Wissenschaft: die ganze Wahrheit erkennt man oft erst,

wenn man sich etwas auf Distanz zu seinem Forschungsprojekt begibt und

eine neue Perspektive einnimmt. Und aus dem Irrtum des überstürzten Auf-

bruchs ins Unbekannte entstehen neue Erkenntnisse - und manchmal ganz

andere, als die erwarteten: eben Amerika und nicht Indien. Ich wünsche also

auch Ihnen den kommenden Tagen viele neue Perspektiven. Sie sind hier an

einem guten Ort dafür.


