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Auftrag und Vorgehensweise 

Die Fraktion Die Linke im Landtag Thüringen beauftragte »MehrWertConsult – 

Strategieberatung & Organisationsentwicklung [MWC]« im Sommer 2013 mit der 

Erstellung eines Gutachtens zur Hochschulstruktur in Thüringen.  

Im Hinblick auf die finanziellen Herausforderungen des Freistaates - aufgrund sin-

kender Zuschüsse der EU im Rahmen der Neuausrichtung europäischer Förderpo-

litik, des Bundes in Folge des Auslaufens des Solidarpakts II im Jahre 2020 -, der 

demographischen Entwicklung im Land und der Disparitäten in der Entwicklung 

der einzelnen thüringischen Hochschulstandorte beabsichtigte die Linksfraktion, 

mit dem Gutachten die Möglichkeiten prüfen zu lassen, Hochschulen bzw. Hoch-

schuleinrichtungen in Thüringen zu fusionieren oder dergestalt miteinander ko-

operieren zu lassen, dass aus den Synergien ein verbessertes Verhältnis von lan-

desseitigem Finanzierungsaufwand zu Ertrag in Forschung und Lehre erfolgt. In 

die Betrachtung sollten internationale Erfahrungen einbezogen werden. Hinsicht-

lich der Hochschulmedizin in Jena wurde um die Bewertung des seit einigen Jahren 

dort praktizierten Integrationsmodells gebeten. 

In Übereinstimmung mit der Auftraggeberin beauftragte das von MWC eingesetzte 

Autorenteam den österreichischen Politikwissenschaftler Dr. Sebastian Reinfeldt 

mit der Erstellung einer Literaturstudie zu Hochschulfusionen in Deutschland, der 

Schweiz und Österreich. Die Auswahl dieser drei Länder beruhte auf den Gemein-

samkeiten hinsichtlich der föderalen Organisation, der Vergleichbarkeit der Hoch-

schulsysteme hinsichtlich der Differenzierung zwischen Universitäten und Fach-

hochschulen sowie der Ähnlichkeit des Hochschuldiskurses in allen drei Bundes-

staaten. 

Im Rahmen der Umsetzung des Gutachtens führte MWC gemeinsam mit der Auf-

traggeberin einen Workshop zur Präsentation von Zwischenergebnissen und der 

Konkretisierung der Zielformulierung sowie eine Klausurtagung des Autorenteams 

durch. 
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Die Hochschulsysteme deutscher Bundesländer sind in den vergangenen Jahren 

durch den Wissenschaftsrat (vgl. Empfehlungen zum Hochschulsystem Sachsen-

Anhalts) oder durch eigens von der Landesregierung bestellte Expertenkommissi-

onen (vgl. Hochschulstrukturkommission Brandenburg) untersucht worden.  

Im Vergleich dazu waren die der Autorengruppe des vorliegenden Gutachtens zur 

Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen stark begrenzt. Auf Empfehlungen 

zu den Studienangeboten oder Forschungsschwerpunkten einzelner Hochschulen 

wird deshalb verzichtet. Dies hätte eine umfangreiche Betrachtung der jeweiligen 

Hochschule sowie Expert/-innengespräche vor Ort vorausgesetzt, für die in zeitli-

cher und personeller Hinsicht kein Raum bestand. Die Darstellung beruht auf den 

vom Freistaat und den Hochschulen veröffentlichten Angaben und unterliegt den 

damit verbundenen Einschränkungen.  

Der Auftraggeberin wurde das Gutachten im März 2014 übergeben. 
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Management Summary 

Die Entwicklung des Hochschulsystems Thüringen unterlag, seit der Wiedergrün-

dung des Freistaates 1990, im Wesentlichen zwei Prämissen:  

- Herausbildung wissenschaftlicher Exzellenz und Förderung wirtschaftlicher 

sowie technologischer Innovationsfähigkeit  

- Gewährleistung einer ausgeglichenen Regional- und Strukturentwicklung 

im Land.  

Nach bald 25 Jahren Aufbau und Entwicklung des thüringischen Hochschulsystems 

stehen erfolgreichen Hochschulen wie der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder 

der Bauhaus-Universität Weimar Hochschulen gegenüber, deren Entwicklung den 

in sie gesetzten Erwartungen bislang nicht entspricht, wie z.B. die Universität Er-

furt, oder deren Existenz auf dem Leitbild einer »gerechten« regionalen Struktur-

entwicklung beruht, die allein auf den Freistaat Thüringen bezogen ist, wie die 

Fachhochschule Nordhausen. 

Auch die in der Rahmenvereinbarung III enthaltenen hochschulpolitischen Ziele 

und die im laufenden Dialogprozess zwischen dem Thüringer Ministerium für Bil-

dung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK) und den Hochschulen vereinbarten 

strukturellen und konzeptionellen Veränderungen im Hochschulbereich basieren 

auf diesen Prämissen, ohne sie in Frage zu stellen. Die Landesregierung formulier-

te 2012 als Maßgabe ihrer Hochschulentwicklungsplanung den „Erhalt aller Hoch-

schulstandorte“  und teilte mit, der „Ausgangspunkt für die Struktur- und Entwick-

lungsplanung einer jeden Hochschule ist der aktuelle Status quo der jeweiligen Hoch-

schule, an dem zunächst festgehalten wird“ (LT-Drs. 5/4893: 9).  

1. Entwicklung des Thüringer Hochschulsystems 

Die Gutachter empfehlen, auf das Versprechen der Aufrechterhaltung aller Hoch-

schuleinrichtungen in der bisherigen Form zu verzichten und den ursprünglichen 
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programmatischen Ansatz des »Campus Thüringen« ernst nehmend, die Koopera-

tionsbeziehungen der thüringischen Hochschulen auf vier Ebenen zu intensivieren: 

1. Die Hochschulentwicklungsplanung im mitteldeutschen Raum macht bislang 

an den jeweiligen Ländergrenzen halt. Dadurch werden regionalpolitisch mo-

tivierte Standortentscheidungen perpetuiert, die bei einer länderübergreifen-

den Betrachtung nicht überzeugend sind (Fachhochschule Nordhausen). Der 

Mangel an Austausch zwischen den zuständigen Ministerien im Hinblick auf 

gemeinsame Strukturentwicklung in Mitteldeutschland einerseits sowie in-

nerhalb Thüringens andererseits, führt dazu, dass Möglichkeiten der Verbes-

serung der Qualität von Forschung und Lehre, der Synergien wissenschaftli-

cher Infrastrukturen und der Fähigkeit, im wissenschaftlichen Wettbewerb er-

folgreich abzuschneiden, ungenutzt bleiben. 

2. Neben singulären Hochschulstandorten wie Nordhausen oder Schmalkalden 

verfügt Thüringen über regionale Konzentrationen von Hochschulen und For-

schungseinrichtungen in Erfurt/Weimar und Jena. Die Staatsregierung sollte 

unter Einbeziehung der betreffenden Wissenschaftseinrichtungen, der lokalen 

Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen, Anreize setzen, hochschulübergrei-

fende Campus-Strukturen zu entwickeln.  

3. In jüngerer Vergangenheit haben eine Reihe von deutschen Bundesländern 

hochschuleigene Einrichtungen, darunter Rechenzentren, Bibliotheken bis hin 

zu Universitätskliniken, oder ganze Hochschulen fusioniert. Die Länder Nie-

dersachsen und Brandenburg sind dabei den Weg gegangen, Universitäten und 

Fachhochschulen miteinander zu verschmelzen (Lüneburg, Lausitz). Die thü-

ringische Hochschulentwicklungsplanung sieht zwar langfristig die Regionali-

sierung von Service- und Verwaltungseinrichtungen der Hochschulen vor, ver-

zichtet aber bislang darauf, den Bestand von Hochschulen insgesamt in Frage 

zu stellen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung regionaler Wissenschafts-

cluster sollte die Zusammenlegung von Serviceeinrichtungen der Hochschulen 

jedoch deutlich beschleunigt sowie die Diskussion über die Fusion von Hoch-

schulen im Freistaat zielorientiert geführt werden. 

4. Die Hochschulentwicklungsplanung in Thüringen vernachlässigt bislang die 

Chancen ressortübergreifender Potenzialentwicklung. Der Vorschlag des 
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TMBWK, in Jena einen Gesundheitscampus zu entwickeln, ohne dabei das zu-

ständige Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza einzubeziehen, 

führt die ungenutzten Möglichkeiten der Landes- und Verwaltungsentwick-

lung vor Augen. Empfohlen wird deshalb, in einer ressortübergreifenden Ar-

beitsgruppe auf Staatssekretärsebene die Möglichkeiten der Kooperation von 

nachgeordneten Behörden im Freistaat mit den Hochschulen ebenso zu prü-

fen, wie die Ausweitung von Dienstleistungen des Landesverwaltungsamtes 

auf die Hochschulen. 

2. Enquetekommission zur Thüringer Hochschulentwicklung 

Parallel zum derzeitigen Prozess der Hochschulentwicklungsplanung bis 2020 soll-

te der nach der Landtagswahl sich konstituierende Landtag Thüringen das 25-

jährige Bestehen des Freistaates dazu nutzen, durch die Einsetzung einer Enquete-

kommission, die bisherige Entwicklung des Hochschulsystems seit 1990 auszu-

werten und auf dieser Grundlage Ziele und Prämissen der Hochschulentwicklung 

bis 2030 zu formulieren. Die Staatsregierung sollte aufgefordert werden, zu die-

sem Zweck, den Wissenschaftsrat noch in diesem Jahr um die Erarbeitung von ent-

sprechenden Empfehlungen zum Hochschulsystem in Thüringen zu bitten. Diese 

Empfehlungen, die frühestens im kommenden  Jahr zu erwarten wären, sollten in 

die Arbeit der Enquetekommission einfließen.  

3. Hochschulfinanzierung 

Vor dem Hintergrund der Maßgaben der Haushalts- und Finanzentwicklung des 

Freistaates ist es zutreffend, die Beibehaltung des bisherigen Ausgabeniveaus als 

faktische Ausgabenerhöhung zu betrachten, da bei insgesamt absinkenden Ein-

nahmen bereits die Aufrechterhaltung der Ausgabenlinie für die Bereiche Wissen-

schaft und Forschung nur durch überdurchschnittliche Minderausgaben anderer 

Ressorts erbracht werden kann. 
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Aufgabengerechte Hochschulfinanzierung / ProExzellenz-Programm 

Dennoch teilen die Gutachter die Auffassung des TMBWK, dass die Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen in Thüringen einer Unterstützung bedürfen, die 

über die Fortschreibung der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre hinaus-

geht. Die seitens des TMBWK für die Hochschulen vorgesehene jährliche Steige-

rung der Landeshochschulmittel im Volumen von 4 % für die Jahre 2016 bis 2020, 

basierend auf dem Landeszuschuss gemäß Rahmenvereinbarung III im Jahre 2015, 

wird deshalb als notwendig erachtet. 

Aus Sicht der Gutachter ist die Doppelstrategie, bestehend aus einer aufgabenge-

rechten Finanzierung der Hochschulen einerseits und einem auf die Förderung 

und Entwicklung von wissenschaftlichen Kompetenzzentren bzw. profilbildenden 

Professuren ausgerichteten Förderprogramm andererseits, der richtige Weg. Der 

Erfolg beweist sich jedoch darin, dass keine der beiden miteinander verbundenen 

Strategiebestandteile vernachlässigt wird. Gerade vor diesem Hintergrund wird 

begrüßt, dass beim ProExzellenz-Programm in seiner vorliegenden Form auf För-

dermaßnahmen, wie z.B. den Hochschulbau, verzichtet wurde. Zeitlich begrenzte 

Förderprogramme können und dürfen die Grundfinanzierung der Hochschulen, für 

die mittelfristige Planungssicherheit gewährleistet sein muss, nicht ersetzen. Im 

Übrigen sollte das Land in seiner Förderpolitik auch diejenigen Hochschulfächer 

berücksichtigen, die nicht naturgemäß drittmittelintensiv sind, worunter die ge-

meinhin als »Orchideenfächer« bezeichneten Studiengänge und Lehrstühle ver-

standen werden. 

Regionalwirtschaftliche Effekte der Thüringer Hochschulen 

Hochschulen haben eine wichtige regionalwirtschaftliche Funktion. Ihr Einfluss auf 

die regionale Nachfrage und Wirtschaftsentwicklung kann ohne Mühe nachgewie-

sen werden, wie verschiedene Untersuchungen zeigen. Der monokausale Rück-

schluss des TMBWK, dass diese Wirkungen ohne die Ausgaben für Hochschulen 

nicht eintreten würden, entbehrt jedoch der Evidenz, da in dieser Sichtweise unbe-

rücksichtigt bleibt, dass bei einer anderen Zweckbestimmung der Landesmittel 

ebenfalls positive regionalwirtschaftliche Effekte erzielt werden könnten. Insoweit 
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empfehlen die Gutachter, die vom TMBWK zugrunde gelegte Betrachtung der Thü-

ringer Hochschuleffekte in zweifacher Hinsicht zu erweitern: 

1. Das Land sollte auf Basis eines einheitlichen und umfassenden Bewertungs-

maßstabs die regionalwirtschaftlichen Effekte der Thüringer Hochschulen er-

mitteln lassen. Die so gewonnenen Erkenntnisse können und sollten dazu bei-

tragen, Standortentscheidungen für Thüringer Hochschulen sachgemäßer zu 

treffen, aber insbesondere die über die administrativen Regionsgrenzen (loka-

le oder Ländergebietskörperschaften bzw. Planungsregionen) hinausgehenden 

Wirkungen transparent zu machen und daraus Schlussfolgerungen für Koope-

rationen zu ziehen. 

2. Das Land sollte sich mit den Ländern Sachsen-Anhalt und Sachsen bei diesem 

Vorgehen abstimmen und eine alle drei Länder einbeziehende Betrachtung an-

regen. 

Hochschulfinanzausgleich nach Schweizer Vorbild 

Die Schweiz hat bereits in den 1980er Jahren einen hochschulspezifischen Finanz-

ausgleichsmechanismus zwischen den Kantonen etabliert, um die Unterschiede in 

den Hochschulausgaben auszugleichen. Anders als Deutschland verfügt die 

Schweiz über Kantone mit Hochschulstandorten und Kantone ohne eigene Hoch-

schulen, was auf den brain-drain verschärfend wirkt.  

Die Gutachter empfehlen, die Landesregierung zu beauftragen, das Modell des 

Hochschulfinanzausgleichs nach Schweizer Vorbild zum Gegenstand der Diskussi-

on sowohl über die Bund-Länder-Hochschulfinanzierung als auch die Neuordnung 

der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu machen und einen Vorschlag aus Thürin-

ger Sicht erarbeiten zu lassen. 

4. Hochschulsteuerung 

Dem bundesweiten Trend folgend, wandelte sich seit Mitte der 1990er Jahre die 

Hochschulsteuerung auch in Thüringen. Die ursprüngliche exekutive Detailsteue-

rung durch das Fach- und Finanzministerium wurde abgelöst durch eine strategi-
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sche Hochschulsteuerung, die insbesondere mit den Instrumenten der Ziel- und 

Leistungsvereinbarung sowie der Struktur- und Entwicklungspläne den Rahmen 

der Hochschulentwicklung setzt, die durch die Hochschulen in eigener Verantwor-

tung umgesetzt wird. Dieses Modell hat sich im Grundsatz bewährt und sollte des-

halb in seinen wesentlichen Zügen beibehalten werden. Gleichwohl sehen die Au-

toren Erfordernis und Gelegenheit zur Weiterentwicklung des Thüringer Hoch-

schulrechts. 

Angesichts der enormen Bedeutung der Hochschulen für die Landesentwicklung in 

demographischer, ökonomischer und innovativer Hinsicht aber auch der relevan-

ten Beträge, die im Landeshaushalt über mehrere Jahre gebunden und damit der 

politischen Einflussnahme durch hochschulvertragliche Selbstbindung des Haus-

haltsgesetzgebers der parlamentarischen Entscheidung entzogen sind, nimmt der 

Thüringer Landtag eine nachrangige Rolle im Hochschulsteuerungsprozess ein. Er 

fungiert lediglich als nachgelagertes Kontrollgremium. 

Die Gutachter empfehlen, vor dem Hintergrund der Agenda-Setter-Rolle der Lan-

desregierung und des Fachministeriums, die begleitende parlamentarische 

Mitsteuerung verbessern. Ein Instrument dafür könnte ein Unterausschuss „Hoch-

schulen“ des Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturausschusses oder des Finanz- 

und Haushaltsausschusses sein. Im Unterausschuss sollten paritätisch Mitglieder 

aus diesen beiden Ausschüssen vertreten sein. 

Der Ausschuss sollte sowohl dazu dienen, die Hochschulrahmenvereinbarungen 

bereits im Entwurf zu diskutieren und dazu Stellung zu nehmen, als auch die 

Hochschulen selbst, vertreten durch die Hochschulleitung sowie den Vorsitz des 

jeweiligen Hochschulrates resp. des Hochschulsenats zur jeweiligen Hochschul-

entwicklungsplanung, einschließlich der Hochschulbaumaßnahmen sowie zu jähr-

lich dem Landtag vorzulegenden kennzahlenbasierten Hochschulentwicklungsbe-

richten gemäß § 9 ThürHG anzuhören. 

Ein solcher Unterausschuss könnte im Übrigen ein Vorbild für die Steuerung der 

Beteiligungen des Landes Thüringen sein, das allein an 16 Unternehmen des priva-

ten Rechts sowie Anstalten des öffentlichen Rechts mit einem Anteil von mehr als 

50 % bis 100 % beteiligt ist. Denn anders als andere Landesparlamente (z.B. Ber-

lin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) und einer Vielzahl von kommunalen 
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Parlamenten, ist der Landtag Thüringen bislang nicht dem Modell der Einrichtung 

eines speziellen Wirtschafts- und Beteiligungsausschusses zur Wahrnehmung par-

lamentarischer Kontrolle der Beteiligungspolitik des Freistaates gefolgt.  

Das Thüringer Hochschulgesetz normiert ein starkes Präsidium bzw. Rektorat als 

Hochschulleitung (§ 27 ThürHG), während dem Hochschulrat eine vorwiegend 

beratende Funktion (§ 32 ThürHG) und dem Senat in den materiell relevanten 

Sachverhalten eine eher deklaratorische Position (§ 33 ThürHG) zugewiesen wer-

den. 

Aus Sicht der Autoren sollten die Stellungnahmen von Senat und Hochschulrat ge-

mäß § 27 Abs. 3 Nr. 1 durch die Hochschulleitung nicht allein gewürdigt werden, 

sondern die Hochschulleitung sollte sowohl begründen, welche in den Stellung-

nahmen enthaltenen Empfehlungen sie aus welchen Gründen nicht umsetzte oder 

umsetzen konnte. Die Hochschulleitung sollte zudem während des Verlaufs der 

Verhandlungen über die Rahmenvereinbarungen, zu den ZLV sowie über die Hoch-

schulentwicklungsplanung gegenüber den genannten Gremien regelmäßig, trans-

parent und nachvollziehbar berichten.  

Zwischen dem Haushaltsgesetzgeber, dem Wissenschaftsministerium und der Ein-

zelhochschule besteht hinsichtlich des Charakters der ZLV insoweit ein Span-

nungsverhältnis, als die Landesseite daran interessiert sein könnte, die ZLV fak-

tisch als Kataloge der in der jeweiligen Laufzeit durch die Hochschulen umzuset-

zenden Aufgaben zu verstehen, die seitens des Wissenschaftsressorts definiert 

werden.  

Die Autonomie der Hochschulen, ursprünglich eingeführt, um den Hochschulen 

eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten zu gewähren, würde bei einem solchen 

Verständnis der ZLV zurückgenommen und die Asymmetrie zwischen Land und 

Hochschulen verstärkt werden. Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen sollten da-

her langfristig keine seitens des Wissenschaftsministeriums deklarierten Aufga-

benkataloge darstellen, sondern sowohl hochschuleigene Entwicklungsschwer-

punkte abbilden als auch qualitative und quantitative hochschulübergreifende 

Entwicklungsziele, die zwischen Land, vertreten durch das Parlament und das 

Wissenschaftsministerium, und Hochschulen gemeinsam vereinbart werden. 
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5. Technologie- und Innovationspolitik 

Obwohl die Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik die für Wirtschaft 

und für Wissenschaft zuständigen Ressorts in gleicher Weise berührt, werden die 

Politikfelder derzeit noch zu stark anhand von Ressortgrenzen verwaltet. 

Mit dem Landesprogramm ProExzellenz sowie der gemeinsamen Entwicklung von 

Zentren für den Wissenstransfer in die regionale Wirtschaft (Kompetenzzentren) 

haben beide Ressorts erste Schritte einer gemeinsamen Politikumsetzung unter-

nommen.  

Mit dem Trendatlas 2020 sind die Wachstumsfelder für Thüringen identifiziert 

worden. Wünschenswert wäre es nun, wenn beide Ressorts gemeinsam auf Basis 

der sie betreffenden Handlungsempfehlungen aus dem Trendatlas 2020 die im 

Zeitraum der kommenden Wahlperiode erforderlichen oder wünschenswerten 

Maßnahmen identifizieren und konkrete Vorschläge der Zusammenarbeit sowohl 

zwischen beiden Ressorts und innerhalb der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 

bzw. in Kooperation mit Unternehmen und Zivilgesellschaft so darlegen, dass sie in 

einem Zeit-/Maßnahmeplan diskussions- und entscheidungsfähig werden.  

Das TMWAT sollte die Tätigkeit des Thüringer Wirtschafts- und Innovationsrates 

kritisch bilanzieren und entweder einen Vorschlag unterbreiten, wie mit diesem 

Gremium künftig sinnvoll zu verfahren ist, oder ihn ersatzlos abschaffen. 

6. Mitteldeutsche Wissenschaftskooperation 

Die Landesregierungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich in 

Übereinstimmung mit den Parlamenten und in Übereinstimmung mit der Meinung 

der wesentlichen landespolitischen Akteure entschieden, der länderübergreifen-

den Zusammenarbeit im gemeinsamen mitteldeutschen Raum den Vorzug vor den 

Risiken einer Länderfusion zu geben.  
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Aus dieser Entscheidung erwächst die Verantwortung, diese Aufgabe mit Nach-

druck in die Realität umzusetzen. Dabei sollte der normativ in der Hauptstadtregi-

on Berlin-Brandenburg gebildete, dort jedoch bedauerlicherweise auch nur teil-

weise eingelöste, Anspruch gelten, die länderübergreifende Kooperation so voran-

zutreiben, dass die Frage der Landesgrenzen keine spürbare Rolle bei der gemein-

samen Regional- und Wirtschaftsentwicklung einnimmt.  

Unter diesem Gesichtspunkt bietet die Hochschulentwicklung in Mitteldeutschland 

noch erhebliches Gestaltungspotenzial. 

Die Gutachter empfehlen, die Landesregierung Thüringen zu beauftragen, sowohl 

eine Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit in der »Initiative Mitteldeutschland« 

vorzulegen als auch auf dieser Grundlage einen aktualisierten Vorschlag der insti-

tutionellen länderübergreifenden Kooperation zu erarbeiten.  

Im Hinblick auf die Staatliche Studienakademie in Thüringen und die Fachhoch-

schule Nordhausen unterbreiten die Gutachter darüber hinaus konkrete Koopera-

tionsvorschläge. 

 

7. Empfehlungen zu einzelnen Hochschuleinrichtungen und -prozessen 

Die Gutachter haben einzelne Hochschulstandorte, Einrichtungen des tertiären 

Bildungssektors sowie laufende Prozesse überprüft und Vorschläge unterbreitet. 

 Staatliche Studienakademie Thüringen 

Die Thüringer Landesregierung sieht im HSP 2020 die Umwandlung der beiden 

Thüringer Berufsakademien in eine Duale Hochschule vor, obwohl der Wissen-

schaftsrat der Staatsregierung Sachsen in den im Januar 2014 veröffentlichten 

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen (Wissen-

schaftsrat 2014a) von einer Umwandlung der sieben sächsischen Berufsakade-

mien in eine Duale Hochschule abrät. 
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Auch wenn die Autoren des vorliegenden Gutachtens die Intention der Thüringer 

Landesregierung, eine Duale Hochschule Thüringen zu errichten, grundsätzlich 

teilen, erscheinen die vorgeschlagenen Maßnahmen ausbaufähig. Aus Sicht der 

Autoren sind alternativ zum Vorschlag des TMBWK zwei weitere Modelle denkbar: 

- Die Integration der Staatlichen Studienakademie Thüringen als Standorte der 

Fachhochschule Schmalkalden nach dem Vorbild der HWR Berlin (Minimalva-

riante). 

-  Die länderübergreifende Bildung einer »Dualen Hochschule Mitteldeutsch-

land«, bestehend aus den neun Berufsakademiestandorten in Thüringen und 

Sachsen (Maximalvariante). 

 Externalisierung der Thüringer Fachhochschule für Verwaltung 

Obwohl der Wissenschaftsrat bereits vor mehr als 20 Jahren die Empfehlung ab-

gab, die verwaltungsinternen Fachhochschulen zu externalisieren und trotz des-

sen, dass auch in Sachsen-Anhalt die verwaltungsinterne Hochschulausbildung an 

die Hochschule Harz verlagert wurde, integrierte der Freistaat Thüringen zwar 

die Fachhochschule für Forstwirtschaft in die FH Erfurt, hielt ansonsten aber an 

der Aufrechterhaltung einer eigenständigen verwaltungsinternen Fachhochschule 

in Gotha fest. 

Die Autoren des vorliegenden Gutachtens sprechen sich ausdrücklich für die Ex-

ternalisierung der Verwaltungsfachhochschule aus und entwickeln dafür zwei Vor-

schläge: Zum einen die Zuordnung zur FH Nordhausen im Hinblick auf die dortigen 

Studienangebote im Bereich Public Management und die Perspektive eines Hoch-

schulverbundes Harz und zum anderen die Zuordnung an die staatswissenschaftli-

che Fakultät der Universität Erfurt. Nach Prüfung der beiden Varianten wird im 

Hinblick auf die Hochschulentwicklung in Nordhausen bzw. dem Harz die Integra-

tion der FH Verwaltung an die FH Harz empfohlen. 

Hochschulverbund Harz / Hochschule Harz-Nordhausen 

Die Fachhochschule Nordhausen ist die jüngste Hochschulgründung Thüringens 

und augenfälligster Ausdruck des Bemühens um eine regional ausgewogene Hoch-



 

Seite | 15  
 

schulstruktur, deren Bezugspunkt jeweils die eigene Landesgrenze und nicht die 

(länderübergreifende) Raum- und Regionalentwicklung ist. 

Obwohl die zwischen dem TMBWK und der Hochschulleitung der FH Nordhausen 

abgeschlossene ZLV unter dem Punkt „Kooperationen/Netzwerk/Partnerschaften“ 

eine verstärkte Zusammenarbeit insbesondere an den Hochschulstandorten sowie 

ggf. die Bildung von sinnvollen länderübergreifenden strategischen Partnerschaf-

ten vorsehen, versäumen es die Hochschule und das TMBWK, die nahe liegende 

Frage nach regionaler Kooperation zu beantworten.  

Die Gutachter empfehlen angesichts dessen, die Hochschulentwicklung der Fach-

hochschule Nordhausen in Abstimmung mit der Fachhochschule Harz und der 

Landesregierung Sachsen-Anhalt konsequent auf die Bildung eines Hochschulver-

bundes Harz-Nordhausen bis hin zur einer länderübergreifenden Hochschule 

Harz-Nordhausen nach dem Vorbild der Niedersächsischen Technischen Hoch-

schule (NTH) auszurichten, der Wirkung in Lehre, Forschung sowie Verwaltungs-

kooperation entfaltet. Im Ergebnis sollten beide Hochschulen so eng kooperieren, 

dass unabhängig von der Ländergrenze faktisch eine Hochschulstruktur mit drei 

Standorten entsteht. Dieser Prozess sollte mit der Externalisierung der Thüringer 

Verwaltungsfachhochschule in Gotha verknüpft werden, die in der FH Nordhausen 

aufgehen sollte. 

Wissenschaftsregion Erfurt-Weimar 

Thüringen verfügt über zwei Wissenschaftszentren, deren Potenziale unterschied-

lich stark genutzt werden, Jena und Erfurt-Weimar.  

Die Gutachter empfehlen für die beiden Städte die Bildung einer »Hochschulallianz 

Erfurt-Weimar« nach dem Modell der »Universitätsallianz Metropole Ruhr« 

(UAMR). Die Entscheidung für dieses Modell beruht auf der Erfahrung, dass Koo-

perationsprozesse auf Freiwilligkeit, Eigeninitiative und schlanker Organisation 

beruhen sollten, und der Würdigung des unterschiedlichen Profils der vier infrage 

kommenden Hochschulen. 

Inhaltlich bestünde der Mehrwert dieses Modells darin, dass die vier Hochschulen 

bei Aufrechterhaltung ihrer jeweils eigenständigen Profilbereiche die drei hoch-
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schulübergreifenden fachlichen Schwerpunkte ausbauen könnten, da diese geeig-

net sind, über die einzelne der beteiligten Hochschulen hinausgehend zur Profilie-

rung einer »Hochschulallianz Erfurt-Weimar« beizutragen.  

Die übergreifenden fachlichen Schwerpunkte einer möglichen Hochschulallianz 

Erfurt-Weimar sind aus heutiger Perspektive: 

- Unit: Architektur – Urbanistik – Bauen 

- Unit: Kommunikation – Kunst – Design 

- Unit: Bildung - Erziehungswissenschaften – Lehrer/-innenbildung 

Die Hochschulallianz Erfurt-Weimar sollte in jedem Falle alle überörtlichen Ser-

vicefunktionen für Studierende und das Hochschulpersonal in Verbindung mit ei-

ner konsequenten Umsetzung elektronischer Dienstleistungsangebote bündeln. 

Parallel zur Hochschulallianz Erfurt-Weimar sollte unter Federführung der beiden 

für das Stadtmarketing in Erfurt und Weimar zuständigen Gesellschaften (Erfurt 

Tourismus und Marketing GmbH sowie weimar GmbH) und unter Beteiligung der 

Hochschulen sowie weiterer Wissenschaftseinrichtungen, einschließlich der For-

schungsbibliothek in Gotha, eine Arbeitsplattform Wissenschaftsmarketing gebil-

det werden. Vorbild für die im Ergebnis entstehende gemeinsame Außendarstel-

lung – jenseits der Plattform »Campus Thüringen« wäre die von Berlin Partner für 

Wirtschaft und Technologie GmbH entwickelte Marke »Berlin Sciences«.  

Universitätsklinikum Jena / Gesundheitscampus 

Das Universitätsklinikum in Jena sollte im Rahmen dieses Gutachtens hinsichtlich 

seiner bestehenden Organisationsform mit Blick auf die Leitungsebene und gesetz-

liche Verankerung im Thüringer Hochschulgesetz analysiert werden. Dabei sollte 

die Governance-Struktur im Klinikum Jena insbesondere mit dem sogenannten 

Hamburger Modell der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf verglichen und ge-

prüft werden, ob und wenn ja inwieweit eine Übertragung der dortigen Strukturen  

auf das Universitätsklinikum Jena vorgenommen werden sollte.  

Nach Abwägung der in Hamburg und Jena sowie in Berlin bei der Umsetzung des 

Integrationsmodells gesammelten Erfahrungen kommen die Autoren des vorlie-
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genden Gutachtens zu der Auffassung, dass hinsichtlich der Governance-

Strukturen des UKJ im Vergleich zum UKE keine Anpassungen erforderlich sind. 

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme vielmehr den zentralen Kern der 

UKJ-Entwicklung benannt: Es ist zu gewährleisten, dass das Klinikum betriebs-

wirtschaftlich erfolgreich tätig ist, damit die Belange von Forschung Lehre als in-

tegraler Bestandteil der Universitätsmedizin, nicht nur in Jena, im Zentrum der 

weiteren Entwicklung des Uniklinikums stehen. 

Die im HEP 2020 benannten Entwicklungsziele des UKJ: Die Reform des Medizin-

studiums, die Beteiligung an der Entwicklung des Gesundheitscampus Jena sowie 

die verstärkte Beteiligung an Forschungsvorhaben stellt aus Sicht der Gutachter 

die größere Herausforderung dar als inkrementelle Veränderungen innerhalb der 

Organisationsstruktur des UKJ. Daran sollten Land, FSU und UKJ gemeinsam arbei-

ten. 

Im Entwurf des Hochschulentwicklungsplans 2020 begrüßt die Landesregierung 

die Bestrebungen des UKJ zur Entwicklung von Studiengängen mit dem Ziel, die 

seitens der KMK und Gesundheitsministerkonferenz geschaffenen Möglichkeiten 

zur Akademisierung der Heil- und Hilfsberufe im Gesundheitswesen zu nutzen. Das 

Land erwartet zudem die Umsetzung in einem »Gesundheitscampus«, gebildet aus 

den Kooperationspartnern UKJ, FSU sowie der Fachhochschule Jena (TMBWK 

2013a: 120). 

Obwohl aus Sicht der Gutachter die Bildung eines »Gesundheitscampus« in Jena zu 

begrüßen ist, wird kritisch darauf hingewiesen, dass eine Fokussierung allein auf 

die drei in Jena beheimateten Hochschuleinrichtungen geeignet ist, Potenzial zur 

innovativen Entwicklung des Thüringer Gesundheitswesens zu verschenken.  

Die Gutachter empfehlen stattdessen, neben dem Gesundheitscampus im engeren 

Sinne in Jena eine Erweiterung um Akteure aus der Thüringer Hochschul-, For-

schungs- und Gesundheitslandschaft vorzunehmen. Ein geeignetes Modell dafür 

wäre die Pettenkofer School of Public Health München (PSPHLMU).  
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Kooperation der Hochschulverwaltungen / Digitale Lehre 

Die Thüringer Landesregierung räumt der Verwaltungskooperation zwischen den 

Hochschulen einen großen Stellenwert ein. Sowohl im Entwurf des HEP 2020 

(TMBWK 2013a) als auch im vorherigen Zwischenbericht zum HEP 2020 (TMBWK 

2013) sind detaillierte Aussagen hinsichtlich der vorgesehenen Entwicklungen und 

Potenziale enthalten. Da die in beiden Berichten dargelegten Sachverhalte auf ei-

ner engen Abstimmung und einem kontinuierlichen Diskussionsprozess zwischen 

Land und Hochschulen beruhen, wurde in Übereinstimmung mit der Auftraggebe-

rin entschieden, im vorliegenden Gutachten keine eigenen umfangreichen Unter-

suchungen zur Verwaltungskooperation durchzuführen oder zu beauftragen, son-

dern im Wesentlichen eine Kommentierung des Entwicklungsstandes mit inkre-

mentellen Vorschlägen vorzunehmen.  

Die in Weimar und Erfurt praktizierten Kooperationen beim Liegenschaftsmana-

gement, der Innenrevision und dem Sprachenzentrum sollten aus Sicht der Gut-

achter auch an den anderen Hochschulstandorten, insbesondere in Jena, aber auch 

zwischen der TU Ilmenau und der FH Schmalkalden in geeigneter Form übernom-

men werden. 

Die Auffassung des Landes, dass eine Ausweitung der Kooperationen auf andere 

Bereiche (Rechtsämter, Gemeinsame Büros im Ausland, EU-Referent/-innen-

Netzwerk) „über die bereits bestehenden fachlichen und personellen Abstimmungen 

hinaus wegen der hohen Standortspezifik“ nicht sinnvoll sei (TMBWK 2013a: 54), 

kann nicht überzeugen.  

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität von Verwaltungsaufgaben 

sowie der Notwendigkeit einer anhaltenden Minimierung von Kosten und Auf-

wand sollte darüber hinaus standortübergreifend die zentrale Erledigung von Auf-

gaben der Personalverwaltung vorgesehen werden.  

Das TMBWK sieht in der Entwicklung der Rechenzentren der Thüringer Hoch-

schulstandorte ein Zwei-Zentren-Modell mit den IT-Standorten Jena und Ilmenau 

vor. Unter der Leitung dieser beiden Hochschulen sollen künftig gemeinsame Aus-

schreibungen und Beschaffungen von IT-Hardware nicht nur für die Thüringer 
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Hochschulen, sondern auch für die Materialforschungs- und Prüfanstalt sowie für 

die Klassik-Stiftung Weimar erfolgen (2013a: 54). 

Das vom Land skizzierte Vorgehen ist sachlich und im Hinblick auf die gewählten 

Universitäten als Dienstleister der anderen Hochschulen nachvollziehbar und wird 

unterstützt. Es ist zu erwarten, dass die so erreichten Synergieeffekte den damit 

verbundenen Abstimmungsaufwand und die zu entwickelnden Verfahren bald 

rechtfertigen werden. Erfahrungsgemäß sollte nicht von einem Einsparungseffekt, 

sondern von einem effektiveren Mitteleinsatz ausgegangen werden, der ggf. geeig-

net sein könnte, die in absehbarer Zeit zu tätigenden Investitionen in die IT-

Infrastruktur kostengünstiger zu gestalten. 

Die Gutachter empfehlen, die Entwicklung und Planung zur Zentralisierung der 

Rechenzentren mit dem sogenannten Zwei-Zentren-Modell, mit der Planung zur 

Digitalisierung der Lernpläne und Lerninhalte sowie allen weiteren Formen von E-

Learning-Systemen an den Hochschulen sinnvoll zu verknüpfen, da trotz unter-

schiedlicher Aufgabenstellung eine Vielzahl von im Wortsinne Schnittstellen be-

stehen.  

Ohne die Autonomie der Hochschulen einzuschränken, sollten normative Empfeh-

lungen zur Entwicklung der IT-Infrastruktur und E-Learning-Systeme an den 

Hochschulen in Abstimmung mit den Hochschulen in den Verträgen zur Hoch-

schulplanung- und Steuerungverankert werden. 

Die notwendigen finanziellen Mittel zur Einführung standortübergreifender E-

Learning-Konzepte müssen in der kommenden Rahmenvereinbarung IV bzw. in 

ähnlichen finanziellen Rahmenvereinbarungen zur langfristigen Planung der 

Hochschulstrukturentwicklung nach Evaluierung der bestehenden Angebote und 

der Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur Umsetzung eines landesweiten 

Netzwerksystems vom Land und/oder aus entsprechenden Förderprogrammen 

bereitgestellt werden.   
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