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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

„Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes" 

Allgemeine Bemerkungen 

Der Entwurf zeichnet sich durch eine behutsame Weiterentwicklung des bewährten Thüringer 

Hochschulgesetzes von 2006/07 aus und nimmt verfassungsrechtlich für geboten erachtete 

Angleichungen vor. Insoweit hebt sich der Fraktionsentwurf wohltuend von der in Deutschland leider 

weitgehend eingerissenen Unsitte ab, in regelmäßigen Abständen die Hochschulgovernance 

grundlegend zu ändern. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist zudem positiv hervorzuheben, dass 

dieser Entwurf als Entwurf einer Fraktion die hochschulpolitische Zuständigkeit des Landtages stärkt 

und sichtbar macht. 

Zwei kritische Punkte sind generell anzumerken: 

Erstens schwächen die vorgenommenen Kompetenzverschiebungen zugunsten des Senates 

in der Summe den Hochschulrat in einer die neueren verfassungsrechtlichen Vorgaben 

übervorsichtig interpretierenden Weise. Damit werden für erfahrene Hochschulmanager, 

ausgewiesene Forscher oder ausländische Kandidaten die Anreize für eine Mitwirkung in 

Thüringer Hochschulräten reduziert. Zudem ergibt sich die Gefahr, dass sich die 

hochschulstrategische Kompetenz des Organs Hochschulrat verschiebt in Richtung auf ein 

betriebswirtschaftliches Kontrollgremium. 

Zweitens weist der Entwurf insoweit eine Inkonsequenz auf, als für Wahl und Stellung des 

Medizindekans andere, seine Position stärker festigende Regelungen vorgesehen werden als 

für den Präsidenten der Universität. Hiergegen ist v.a. einzuwenden, dass der Einheitlichkeit 

von Regelungen im Gesamtgefüge der Universität im immer unübersichtlicher werdenden 

Regelungsgestrüpp ein wichtiger Orientierungseffekt zuzuschreiben ist. 

Schließlich wäre wünschenswert die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 

elektronische Wahlen, um einerseits rechtliche Unsicherheiten auszuschließen und 

andererseits zumindest die Chance zu bieten, die extrem niedrige Wahlbeteiligung v.a. der 

Studierenden ein wenig freundlicher zu gestalten. 



Zu einzelnen Ziffern: 

Zu Nr. 5 (§ 27 Abs. 3 Nr. 3) 

Gerade bei den Struktur- und Entwicklungsplänen ist die strategische Kompetenz der 

Hochschulräte gefragt. „Stellungnahme" scheint mir daher nicht ausreichend; mindestens 

Einvernehmen ist m.E. schon deshalb notwendig, um die Verantwortung des Hochschulrats 

zu stärken. Dabei ist zu bemerken, dass Stellungnahmen des Senats aufgrund der in der 

Universität tief verankerten Autorität des Gremiums einen völlig anderen Stellenwert haben 

als Stellungnahmen des (noch) keineswegs über vergleichbare Autorität verfügenden 

Hochschulrats. Will man letzteren wirklich als Organ der Universität etablieren, dann wird 

man ihm auch Entscheidungskompetenzen anvertrauen müssen. Andernfalls verkommt er zu 

lästigem Beiwerk. 

Zu Nr. 8 (§ 31, Abs. 2) 

Warum wird der Verzicht auf Ausschreibung und Findungskommission nur für die erste 

Wiederwahl vorgesehen? Vorschlag: „ersten" streichen. 

Zu Nr. 9 (§ 32, Abs. 1, c) 

Dem Hochschulrat eine Bestätigung der Abwahl des Präsidenten durch den erweiterten 

Senat zuzuschreiben, ist äußerst problematisch. Zwischen Senat und Hochschulrat muss ein 

Einvernehmen im Vorfeld von Entscheidungen ermöglicht werden. Welcher Präsident kann 

eine Hochschule führen, wenn der Senat ihn abgewählt hat, der Hochschulrat aber die 

Abwahl nicht bestätigt? — Die Problematik dieser Kompetenz zeigt deutlich, dass für das 

Wahlgremium des Präsidenten eine konsensuale Lösungen ermöglichende Mitwirkung des 

Hochschulrates geboten ist, wie sie die NRW-Regelung etwa vorsieht (dazu s.u.). 

Zu Nr. 9 (§ 32, Abs. 2, g) 

Wie oben ausgeführt, scheint mir mindestens Einvernehmen in Bezug auf den Struktur- und 

Entwicklungsplan notwendig. 

Zu Nr. 10 (§ 33, Abs. 1, g) 

Das Einvernehmen des Senats mit Struktur- und Entwicklungsplänen und ihrer 

Fortschreibung bedeutet faktisch, dass der Senat entscheidet. Keine Einwände. Aber: Wenn 

die Beschlussfassung des Präsidiums gegen die Entscheidung des Senats steht, besteht die 

Gefahr gegenseitiger Blockierung; sie kann durch eine Stärkung der Mitwirkung des 

Hochschulrates nicht ausgeschaltet, aber praktisch wesentlich verringert werden. 

Zu Nr. 11 (§ 33 a) 

Die hier gewählte sächsische Lösung des erweiterten Senats ist wahrlich nicht der Weisheit 

letzter Schluss. Einmal abgesehen von der Frage, ob das Kunstorgan „erweiterter Senat" eine 

eigene vernünftige Identität ausbilden kann, ist höchst fraglich, ob der Präsident (der 

möglicher Weise wiedergewählt werden will) dem Gremium sinnvoller Weise vorsitzen kann. 

Warum nicht die — in bisherigen Fällen durchaus bewährte — NRW-Lösung einer aus Senat 

und Hochschulrat unter Wahrung der Hochschullehrermehrheit zusammengesetzten 



Wahlversammlung unter Leitung des Vorsitzenden des Hochschulrates? Warum wird der 

Universität verweigert, was dem Klinikum zugestanden wird (vgl. Nr. 23)? 
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