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Privatisierungstendenzen im Hochschulbereich

Die deutschen Hochschulen sind traditionell als Körperschaften des öffentlichen Rechts verfasst, die zugleich staatliche 
Einrichtungen sind - so die Definition im Hochschulrahmengesetz. Im 21. Jahrhundert ist jedoch der Hochschulbereich 
wie viele andere gesellschaftliche Teilbereiche einem massiven Privatisierungsdruck ausgesetzt. Im Prinzip lassen sich 
zwei unterschiedliche Tendenzen zur Privatisierung unterscheiden: Zum einen haben wir es mit der Gründung von 
Privathochschulen zu tun, die neben den Hochschulen in staatlicher Trägerschaft etabliert werden; zum anderen zielt die 
Umstrukturierung des öffentlichen Hochschulwesens auf eine institutionelle Privatisierung der staatlichen Hochschulen 
selbst ab.
In der Bundesrepublik Deutschland existieren heute bereits nicht weniger als 45 Privathochschulen - ohne die 
kirchlichen Hochschulen, die aufgrund ihrer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft keine privaten Hochschulen im engeren 
Sinne darstellen. Dies sind immerhin rund 15 Prozent der rund 300 Universitäten und Fachhochschulen bundesweit. Mit 
rund 30.000 Studenten studieren gegenwärtig allerdings nur 1,5% aller bundesweit Immatrikulierten an einer privaten 
Hochschule. Privathochschulen haben dementsprechend überwiegend das Selbstverständnis von Eliteuniversitäten, die 
eine sehr begrenzte Anzahl von Studierenden - häufig den Managementnachwuchs einzelner Wirtschaftsbranchen oder 
Konzerne - in wenigen speziellen, zumeist weiterführenden Studiengängen nach erfolgreichem Hochschulabschluss 
intensiv und teuer ausbilden.
Private Hochschulen haben grundsätzlich weder einen Anspruch auf staatliche Anerkennung noch auf eine Finanzierung 
durch den Staat. Sie sind aber umgekehrt ebenso wenig verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben für die Struktur 
öffentlicher Hochschulen einzuhalten, etwa was die Mitbestimmung von Studierenden und Personal oder die 
Gebührenfreiheit des Studiums angeht. Obgleich Privathochschulen keine direkten staatlichen Zuschüsse erhalten, 
können sie häufig mit indirekten Zuwendungen rechnen wie etwa durch Stiftungen. In diesem Zusammenhang muss 
auch im Blick behalten werden, dass die Reform des Stiftungsrechts durch die Bundesregierung in der vergangenen 
Legislaturperiode eine indirekte Finanzierung einer Privathochschule auch dann ermöglicht, wenn diese weder direkte 
Zuschüsse noch indirekte Zuwendungen von staatlicher Seite erhält. Zuwendungen von privater Seite an privat-
rechtliche Stiftungen, eine mögliche und bevorzugte Rechtsform von Privathochschulen, werden seitdem durch massive 
steuerliche Vergünstigungen versüßt, ohne dass Anforderungen an eine demokratische und gesellschaftliche Kontrolle 
der Stiftungen gelten. Mit anderen Worten: Der Staat, der es sich nicht mehr leisten kann, die öffentlichen Hochschulen 
ausreichend zu finanzieren, greift der Wirtschaft bei der Gründung ihrer eigenen privaten Hochschulen massiv finanziell 
unter die Arme.
Das Resultat sind staatlich mitfinanzierte Privathochschulen, die neben den staatlichen Zuschüssen auf die Mittel ihrer 
privaten Träger sowie auf Einnahmen aus Studiengebühren in beträchtlicher Höhe zurückgreifen können. Gleichzeitig 
können es sich die Privaten leisten, exklusive Ausbildung für einen kleinen elitären Kreis an Studierenden anzubieten - 
Verfassungsrechtssprechung und Kapazitätsverordnung, die die staatlichen Hochschulen zur vollständigen 
Ausschöpfung ihrer Ausbildungskapazitäten verpflichten, ehe ein Numerus Clausus verhängt werden kann, gelten für 
sie nicht. Der Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten Hochschulen ist somit von vornherein verzerrt. 
Auf eine direkte staatliche Finanzierung haben die privaten Träger von Hochschulen nach wie vor keinen Anspruch. 
Doch auch dies könnte sich im 21. Jahrhundert ändern - als Folge des General Agreement on Trade in Services (GATS). 
Dieses internationale Abkommen zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen beansprucht grundsätzlich auch 
für Dienstleistungen im Bildungsbereich, ausdrücklich auch für die Hochschulbildung.
Doch damit nicht genug. Den autokratischen Leitungsorganen der Hochschulen werden zusätzlich hochschulexterne 
Aufsichtsorgane zur Seite gestellt: Hochschulräte, denen unabhängige „Persönlichkeiten“ aus Wissenschaft und 
Wirtschaft angehören, sollen die Richtung der künftigen Hochschulentwicklung vorgeben. Die Hochschulratsmitglieder 
sind explizit nicht Repräsentanten politischer Kräfte oder gesellschaftlicher Interessen, also zum Beispiel 
Arbeitnehmervertreter, sondern vermeintlich unabhängige Sachverständige. Es ist kein Zufall, dass häufig Angehörige 
der örtlichen Industrie zu Mitgliedern von Hochschulräten bestimmt werden und auf diese Weise auch in staatlich 
finanzierten Hochschulen die Rahmenbedingungen von Forschung und Lehre mit bestimmen.
Wer den Privatisierungstendenzen im Hochschulbereich entgegen wirken möchte, muss also den Blick über die 
exklusiven Privathochschulen hinaus erweitern und auch die Umstrukturierungen des öffentlichen Hochschulsystems 
unter die Lupe nehmen. Autonomie ohne Autokratie, Innovation statt Einflussnahme privater Wirtschaftsinteressen 
muss dabei das gewerkschaftliche Gegengift lauten!
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Privatisierungstendenzen im Hochschulbereich

Deutsche Hochschulen sind normalerweise öffentlich-rechtliche Einrichtungen. Zunehmend spüren  aber auch sie den 

Druck des Privatisierungsehrgeizes in der Politik. Dabei gibt es zwei Privatisierungsformen: ………………….. (1) gibt 

es die Gründung von Privathochschulen, andererseits die Teilprivatisierung öffentlicher Hochschulen.

…………………. (2) von kirchlichen Hochschulen gibt es und der BRD  heute bereits …………. (3) 45 

Privathochschulen. 

Sprich etwa 15 Prozent der rund 300 Universitäten und Fachhochschulen in ganz Deutschland.

Abschlüsse von Privathochschulen werden nicht automatisch vom Staat anerkannt und können normalerweise auch 

nicht mit staatlichen ………………………… (4) rechnen. Wiederum sind sie großenteils von gesetzlichen Auflagen 

wie etwa an öffentlichen Hochschulen befreit.  Allerdings macht es die jüngste Reform des Stiftungsrechts jetzt 

möglich, auch eine Privathochschule indirekt aus staatlichen Mitteln zu finanzieren, und zwar über steuerrechtliche 

Vergünstigungen von privaten  Stiftungen, wobei sie keiner Aufsichtsbehörde oder keinem demokratisch gewählten 

Ausschuss der Universität Rechenschaft ……………….. (5) brauchen.  Hier liegt also der eklatante Widerspruch: Auf 

der einen Seite weigert sich der Staat, öffentliche Hochschulen im angemessenen Maße zu finanzieren, auf der anderen 

wirft er den Privatinvestoren haufenweise Geld in den Rachen, damit sie ihre privaten Hochschulen 

…………………….. (6)  können, die nur wenigen mit viel Geld, aber nicht vordergründig oder nachweislich mit viel 

intellektueller Überlegenheit, vorenthalten sein werden. Folglich ……………… (7) das zu einer grundsätzlichen 

Unausgeglichenheit des Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten Hochschulen. 

Bis heute …………… (8) den privaten Trägern von Hochschulen eine direkte staatliche Finanzierung nicht zu, was sich 

allerdings  mit dem Dienstleistungshandelvertrag (GATS) bald ändern könnte. Dienstleistungen werden zur 

handelsüblichen Ware und darunter soll auch unmissverständlich die Hochschulbildung ………………… (9) .

Obendrein sollen Aufsichtsorgane und Hochschulräte mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft darüber 

bestimmten, welche Ausrichtung die Hochschule vorzunehmen hat. Die Hochschulratsmitglieder nehmen also eindeutig 

nicht mehr gesellschaftliche Interessen wahr. 

Wir können dem Privatisierungstrend im Hochschulbereich und die schleichende Enteignung volkseigenen Vermögens 

nur …………………. (10), wenn wir nicht allein die Entwicklung von Privathochschulen, sondern auch die 

Umstrukturierungen des öffentlichen Hochschulsystems im Auge behalten. Unsere staatlichen Hochschulen müssen frei 

zugänglich bleiben für alle fähigen Köpfe, unabhängig vom Geldbeutel, damit die Volkswirtschaft nicht unter den 

fatalen Folgen des geistigen Inzestes und der Wirklichkeitsferne unseres Elitenachwuchses über kurz oder lang an 

Wettbewerbsfähigkeit und kompetentem, unbestechlichem Nachwuchs für das kompromisslose Verfechten einer 

demokratischen, innovativ fruchtbaren Gesellschaft verliert.   
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