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E s ist scheinbar eindeutig und klar im Grundgesetz (GG) geregelt: 
Bildung und insbesondere die Hochschulbildung sind Sache der 
deutschen Länder. Und seit der Föderalismusreform im Jahre 2006 

gilt dies mehr denn je: Die Rolle des Bundesstaates ist stark eingeschränkt 
worden. Die Länder sind nunmehr für die Gestaltung der Hochschulpoli-
tik ausschließlich verantwortlich. Soweit die deutsche Verfassungstheorie. 
Aber wie sieht es in der Praxis aus? Dieser Beitrag zeigt auf, dass die Auto-
nomie der Länder faktisch durch die europäische Ebene eingeschränkt 
wird und auch andere politische Akteure als Landesregierung, Landespar-
lament und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in 
Stuttgart gewichtigen Einfl uss auf die Hochschulpolitik besitzen. Man 
kann das Thema dieses Beitrags auch als Frage formulieren: Warum und 
wo ist die europäische Ebene für die Hochschulpolitik Baden-Württem-
bergs relevant?

Hierzu soll zunächst das Politikfeld „Hochschulpolitik“ umrissen werden. 
Welche Bedeutung hat es heute? Welche besonderen Merkmale weist es auf? 
Im Anschluss wird ein kurzer Blick auf das Hochschulsystem Baden-Würt-
tembergs geworfen. Wie sieht die Hochschullandschaft im Südwesten aus? 
Welche Besonderheiten gibt es hier? Um die Bedeutung der europäischen 
Ebene für das Land Baden-Württemberg besser verstehen zu können, ist ein 
Überblick über die historische Entwicklung der Hochschulpolitik der EU 
hilfreich. Denn noch in den 1950er Jahren gab es keine nennenswerten 
europäischen Aktivitäten auf diesem Gebiet. In der Zwischenzeit ist es zu 
einem fundamentalen Wandel der europäischen Einfl ussmöglichkeiten auf 
die Hochschulpolitik der Mitgliedstaaten gekommen. Der letzte Abschnitt 
zeigt die aktuellen Auswirkungen der europäischen Ebene auf die Landes-
politik im Bereich der tertiären Bildung am Beispiel des Bologna-Prozesses 
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auf. Er schließt mit einem Fazit zum europäischen Einfl uss auf die baden-
württembergische Hochschulpolitik.

Die Bedeutung der Hochschulpolitik

Die herausgehobene Bedeutung der Hochschulen und damit auch der Hoch-
schulpolitik für die Entwicklung von modernen Gesellschaften wird heute 
allgemein anerkannt. Die Hochschulen werden als Orte der Innovation und 
des lebenslangen Lernens, als ökonomischer Faktor im globalen Standort-
wettbewerb und auch als Bildungsinstitution für gesellschaftliche Eliten 
und immer größere Bevölkerungsgruppen angesehen, um nur einige der 
ihnen zugedachten Aufgaben beziehungsweise Attribute zu nennen.1 Der 
Bologna-Prozess, die Studiengebühren oder auch der nationale Wettbewerb 
um den Titel „Eliteuniversität“ sorgten für Diskussionen in den Medien, die 
von einer breiten Öffentlichkeit verfolgt wurden. Hochschulpolitik ist wie-
der ins Zentrum der politischen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit 
gerückt.

Tatsächlich spielt die Hochschulpolitik eine zentrale Rolle für die Zu-
kunftsfähigkeit Baden-Württembergs. Das weltweite Ansehen des Landes 
gründet sich vor allem auf seiner starken Stellung als Wirtschafts- und 
Handelspartner. Als Region mit vergleichbar wenigen Rohstoffen, die als 
Grundlage für Wachstum dienen könnten, basiert der wirtschaftliche Erfolg 
Baden-Württembergs zu großen Teilen auf technischem Vorsprung und 
wissenschaftlichem Fortschritt. Angetrieben wird der wirtschaftliche Mo-
tor mit dem Treibstoff Innovation. Immer bessere Verfahren, neue Produk-
te und Anwendungen werden durch gut ausgebildete Mitarbeiter und durch 
wissenschaftlichen Fortschritt erreicht. An dieser Stelle spielen die Hoch-
schulen eine zentrale Rolle. Sie bilden nicht mehr nur den wissenschaftli-
chen Nachwuchs und einen Teil der zukünftigen Führungseliten der Ge-

1 Zu den gesammelten gesellschaftlichen und ökonomischen Funktionen, die die 
Hochschulen erfüllen (sollen), vgl. Klaus Hüfner: Higher Education as a Public Good: 
Means and Forms of Provision, in: Higher Education in Europe 28 (2003), Nr. 3, 
S. 340 f.
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sellschaft aus, sondern qualifi zieren heute breite Teile der Bevölkerung für 
den Arbeitsmarkt, legen mit ihrer Grundlagenforschung und mit ihren 
wissenschaftlichen Innovationen die Basis für späteren wirtschaftlichen 
Nutzen und erbringen Leistungen für die Gemeinschaft wie etwa die Sozi-
alisation der Studierenden oder spezialisierte Beratungsleistungen. Ver-
stärkt wird diese Entwicklung durch den Wandel der Wirtschaft hin zur 
Dienstleistungsgesellschaft, in der die Wertschöpfung von guter Bildung, 
dem lebenslangen Lernen und von Innovationen abhängt. Immer mehr gut 
ausgebildete junge Menschen werden für immer anspruchsvollere Aufgaben 
benötigt.

Die Besonderheiten des Politikfeldes Hochschulpolitik

Die Hochschulpolitik ist ein relativ altes Politikfeld. Seitdem es Universitä-
ten gibt, setzt sich der Staat mit ihnen auseinander. Eine große Anzahl der 
Universitäten geht sogar auf einen staatlichen Gründungsakt zurück. Aber 
nicht nur als Gründer, sondern auch als Finanzier, als Aufsichtsorgan und 
als Weisungsgeber traten staatliche Stellen seit jeher auf. Trotz großer Kon-
tinuitäten in diesem Verhältnis sind die zyklischen Reformbemühungen 
seitens des Staates eine weitere Konstante in diesem Verhältnis. 

Hochschulpolitik ist zunächst ein Unterbereich der Bildungspolitik. Sie 
schließt alle gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen ein, die das 
Hochschulsystem (den tertiären Sektor) formal, inhaltlich oder prozessual 
beeinfl ussen. Dabei werden kulturelle, wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und politische Vorstellungen und Anforderungen durch die Hochschul-
politik in das Hochschulsystem übersetzt. Die Forschungspolitik besitzt 
große Schnittmengen mit der Hochschulpolitik. Da sie aber als Politikfeld 
gerade auf europäischer Ebene über eine eigene Entwicklungsgeschichte, 
Entscheidungsmechanismen und Programme verfügt, wird sie in einem 
eigenen Beitrag behandelt.2

Betrachtet man die Hochschulen und ihr Verhältnis zum Staat, so fällt 
neben der starken organisatorischen und fi nanziellen Bindung zugleich die 

2 Vgl. hierzu den Beitrag von Matthias Chardon in diesem Band.
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große Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen auf. Dieses 
europäische Gemeingut wird in manchen Mitgliedstaaten – wie in Deutsch-
land – sogar verfassungsrechtlich durch die Freiheit der Wissenschaft (Art. 5 
Abs. 3 GG) geschützt. Dies belegt einerseits die Bedeutung, die der Staat den 
Hochschulen und ihrer Tätigkeit beimisst. Anderseits bedeutet sie, dass die 
Hochschulen insbesondere bei großen Reformvorhaben nicht nur als bitt-
stellende Interessenvertreter agieren, sondern als zumindest teilautonome 
Einrichtungen einigen Einfl uss insbesondere auf die Umsetzung der Reform-
maßnahmen ausüben können. Sie sind zwar keine Vetospieler im engeren 
Sinne, doch können die Hochschulen durchaus Reformenvorhaben unter-
laufen, verschleppen oder uminterpretieren.

Im Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten Wissenschaftsfreiheit 
hat staatliche Hochschulpolitik gesetzlich festgelegte Einfl ussmöglichkeiten 
auf das Hochschulsystem. Gegenstand der staatlichen Regelung und Beein-
fl ussung in der Hochschulpolitik sind vor allem 15 Bereiche:3

Hochschulformen (Defi nition) und grundsätzliche Aufgaben;• 
Aufbau und Organisation von Hochschulen (Rahmen für die Selbstver-• 
waltung);
Hochschulfi nanzierung;• 
Hochschulentwicklungsplanung (konkrete Zielvorgaben, strategische • 
Entwicklung wie z. B. Studentenzahlen, Studienzeit oder Forschungs-
schwerpunkte);
Staatliche Mitwirkung beziehungsweise Aufsicht (Kontrolle der Hoch-• 
schulen);
Struktur und Rahmenbedingungen für Studium, Lehre, Prüfungen (u. a. • 
Abschlüsse);
Hochschulzugang (u. a. Zulassungsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, • 
Studiengebühren);
Aufgaben der Forschung;• 
Personalfragen (Einstellung, Karrierewege, Besoldung, Aufgaben von wis-• 
senschaftlichem und weiterem Dienstpersonal an Hochschulen);

3 Grundlage dieser Aufstellung sind die Hochschulgesetze Baden-Württembergs und 
Niedersachsens, veröffentlicht im Gesetzblatt für Baden-Württemberg vom 5. Januar 
2005, S. 1–75, Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Juni 2002.
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Chancengleichheit (Personal und Studenten);• 
Soziale Fragen (Betreuung und Förderung);• 
Kooperation der Hochschulen;• 
Qualitätssicherung an Hochschulen (u. a. Evaluation, Akkreditierung);• 
Fernstudien;• 
Studium an ausländischen Hochschulen sowie Studium von Ausländern • 
an deutschen Hochschulen.

Zudem ist die Hochschullandschaft von großer Vielfalt geprägt. Ob man 
nun Organisationsformen, Schwerpunkte oder Studienstrukturen und -in-
halte betrachtet: Schnell stellt man fest, dass es gravierende Unterschiede 
zwischen den einzelnen Institutionen in einem Land gibt. In Deutschland 
können zurzeit etwa 11 000 unterschiedliche Studiengänge und -fächer 
belegt und abgeschlossen werden. Eine weitere Spezialisierung und damit 
eine Vergrößerung der Vielfalt ist im Zuge der Umstellung auf die Bachelor-/
Master-Abschlüsse zu erwarten.

Nachdem nun das Politikfeld der Hochschulpolitik defi niert und in seinen 
Grundzügen umrissen ist, soll ein Blick auf die Besonderheiten Baden-Würt-
tembergs in diesem Bereich geworfen werden.

Die Hochschullandschaft in Baden-Württemberg

Die baden-württembergischen Universitäten zählen zu den ältesten in 
Deutschland. 1386 wurde die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg gegrün-
det, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 1457 und die Eberhard Karls 
Universität Tübingen 1477. Heute gibt es in Baden-Württemberg 82 Hoch-
schulen, davon neun Universitäten, sechs Pädagogische Hochschulen, 23 
Fachhochschulen, acht Kunst- und Musikhochschulen, drei Hochschulen 
für Kirchenmusik sowie 22 nichtstaatliche Hochschulen mit staatlicher 
Anerkennung. Hinzu kommen die Akademie für Darstellende Kunst Baden-
Württemberg, die Filmakademie Baden-Württemberg und die Popakademie 
Baden-Württemberg. 

Ein Sonderfall sind die acht Berufsakademien (BA) in Baden-Württemberg. 
1974 mit einem Modellversuch an den Standorten Stuttgart und Mannheim 
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ins Leben gerufen, bieten die Berufsakademien seitdem eine Kombination 
aus praktischer Ausbildung und wissenschaftlichem Studium. Hierzu ko-
operieren die Berufsakademien, die für die theoretische beziehungsweise 
wissenschaftliche Bildung zuständig sind, mit Unternehmen oder anderen 
Einrichtungen, die die Studierenden als Auszubildende in die Berufspraxis 
einführen. Der Schwerpunkt der Studienangebote liegt auf technischen und 
wirtschaftlichen Fachrichtungen. Mit dem „Zweiten Gesetz zur Umsetzung 
der Föderalismusreform im Hochschulbereich“ aus dem Jahr 2008 werden 
Status und Struktur der Berufsakademien zur „Dualen Hochschule Baden-
Württemberg“ umgestaltet. Zum 1. März 2009 werden die bisherigen Stand-
orte der Berufsakademie in der Dualen Hochschule mit Sitz in Stuttgart in 
einer Art „Holding“-Struktur vereint, wobei die zentralen Merkmale der 
Ausbildung und die Ausbildungsorte erhalten bleiben. Zentrale Neuerung 
ist, dass mit der Aufwertung zur Hochschule und einer Annäherung an die 
Fachhochschulen in der neuen Dualen Hochschule akademische Grade 
verliehen werden können.

Insgesamt waren im Wintersemester 2007/2008 an baden-württember-
gischen Hochschulen und Berufsakademien etwa 253 000 Studierende 
eingeschrieben. Seit dem Sommersemester 2007 erhebt das Land Studi-
engebühren in der Höhe von 500 Euro pro Semester. In nationalen Ran-
kings schneiden Hochschulen des Südwestens in vielen Fällen mit guten 
oder sogar sehr guten Ergebnissen ab. Im Focus-Hochschulranking (2007) 
waren unter den elf besten Universitäten Deutschlands sieben aus Baden-
Württemberg (Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Tübingen, Mannheim, 
Stuttgart, Karlsruhe). Darüber hinaus befi nden sich vier der elf „Elite-
Universitäten“, die im Exzellenz-Wettbewerb der Bundesregierung ausge-
zeichnet wurden, in Baden-Württemberg (Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, 
Konstanz).

Mit der ersten Föderalismusreform, deren Regelungen zum 1. September 
2006 in Kraft traten, wurden die Kompetenzen der Länder im Bereich der 
Hochschulpolitik gestärkt.4 Baden-Württemberg hat mit Änderungen in 

4 Einen Überblick hierzu bietet Krista Sager: Auswirkungen der Föderalismusreform auf 
Bildung und Wissenschaft, in: Rainer Holtschneider/ Walter Schön (Hrsg.): Die Reform 
des Bundesstaates. Beiträge zur Arbeit der Kommission zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung 2003/3004 und bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens 2006, Baden-Baden 2006, S. 117–138.
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Bereichen des Hochschulrechts, des Hochschulzugangs- und Hochschulzu-
lassungsrechts sowie mit der Weiterentwicklung der Berufsakademien zur 
Dualen Hochschule diese neuen Freiräume schnell genutzt.

Die Entwicklung der Hochschulpolitik 
auf europäischer Ebene

Die Entwicklung der europäischen Hochschulen seit dem 11. Jahrhundert 
war immer auch eine europäisch geprägte Geschichte. Erste Universitäts-
gründungen vollzogen sich in Bologna (1088) und Paris (1198). An dieser 
Stelle soll allerdings nur die neuere Entwicklung der Europäischen Hoch-
schulpolitik thematisiert werden. Diese lässt sich in insgesamt fünf Phasen 
untergliedern.

Die erste Phase beginnt nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit den ersten 
Bestrebungen zur europäischen Zusammenarbeit im Jahr 1948 und erstreckt 
sich bis in das Jahr 1971. In dieser Zeit steht zunächst der Aufbau der euro-
päischen Strukturen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Hochschulpoli-
tik spielt zu Beginn des europäischen Gemeinschaftsprojektes keine wesent-
liche Rolle, entwickelt aber schon in den 1950er Jahren eine gewisse Präsenz 
als Thema auf europäischer Ebene. In diese Phase fallen auch erste europä-
ische Positionierungen und Handlungsversuche, zum Beispiel Diskussionen 
um die Gründung einer „Europäischen Universität“. Zusammenfassend 
könnte man diese Phase als „Aufbau eines gemeinsamen Europas und erste 
Problematisierung der Hochschulpolitik“ bezeichnen. Sie endet mit dem 
ersten offi ziellen Treffen der europäischen Bildungsminister 1971 unter der 
Bezeichnung „Minister für Bildungswesen als Vertreter der im Rat vereinig-
ten Minister“, mit dem die Kooperation auf europäischer Ebene auf eine 
neue Stufe gehoben wurde. Die etwas sperrige Bezeichnung verweist auf 
den Zwitterstatus der Konferenz, die einerseits an den Ministerrat angelehnt 
war (ohne ein offi zielles Treffen des Ministerrates zu sein) und andererseits 
als diplomatische, rein intergouvernementale Konferenz der zuständigen 
Minister. Dies macht die große Zurückhaltung der Mitgliedstaaten gegen-
über einer stärkeren Kooperation oder gar Vergemeinschaftung dieses Poli-
tikfeldes deutlich.
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Die zweite Phase verläuft in den Jahren zwischen 1972 und 1982. Institutio-
nell und inhaltlich wird die Europäische Hochschulpolitik zum ersten Mal 
sichtbar, ohne dass sie wirklich die Bezeichnung einer institutionalisierten 
„Europäischen Hochschulpolitik“ verdient hätte. In dieser Phase werden die 
ersten vorsichtigen Koordinierungsversuche der Mitgliedstaaten unternom-
men, und die Kommission versucht – vor allem durch singuläre, als Pilot-
projekte konzipierte Aktionsprogramme – gegen den deutlichen Widerstand 
der Mitgliedstaaten eine aktive Rolle auf diesem Politikfeld zu übernehmen. 
Die institutionelle Entwicklung ist auf Seiten der Mitgliedstaaten durch 
weitere Treffen der Bildungs- und Hochschulminister als „Minister für das 
Bildungswesen als Vertreter der im Rat vereinigten Mitgliedstaaten“ geprägt, 
während auf Kommissionsseite im Jahr 1972 die Generaldirektion XII „Wis-
senschaft und Bildung“ eingerichtet wird. In beiden Fällen hat die Instituti-
onalisierung noch einen provisorischen und wenig gefestigten Charakter. 
Die Suche nach einer geteilten Wahrnehmung der Probleme intensiviert sich 
in dieser Phase, in der die Bildungs- und vor allem die Hochschulpolitik auf 
nationaler Ebene in den Fokus der Aufmerksamkeit gerät. Ende der 1970er 
Jahre kommt es zu einer Krise der europäischen Bildungs- und Hochschul-
politik, in der sogar die regelmäßigen Treffen der Bildungsminister ausge-
setzt werden. Die fehlenden Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) für dieses Politikfeld sind der Auslöser für die Blockadehaltung vor allem 
Dänemarks und Großbritanniens. Die Lösung dieser Krise markiert das Ende 
dieser Phase. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Hochschulpolitik Baden-Würt-
tembergs noch weitgehend unbeeinfl usst von der europäischen Ebene.

Die dritte Phase beginnt 1983 und erstreckt sich bis in das Jahr 1988. Sie 
beginnt mit einem erneuten Treffen der Bildungsminister und deren Be-
schluss, ihre Zusammenarbeit insbesondere im Bereich der Mobilitätsför-
derung von Studierenden zu verstärken. Auch durch eine gemeinschafts-
freundliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gelingt 
es der Kommission in dieser Phase, neue Handlungsräume für die gemein-
same Hochschulpolitik zu schaffen. Der EuGH hatte entschieden, dass die 
Hochschulpolitik zwar grundsätzlich nicht in den Kompetenzbereich der 
EG falle, dass aber das Diskriminierungsverbot und die Berufsausbildung 
sehr wohl von der EG geregelt werden könnten und die Hochschulpolitik 
unter diese Defi nition zu subsumieren sei. Damit baute der EuGH eine 
Kompetenz-„Brücke“ zu bestehenden Kompetenztiteln, die die Kommission 
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in der Folge als Grundlage für ihre Initiativen in der Hochschulpolitik her-
anziehen konnte. Mit dem ERASMUS-Programm von 1987 wurde eines der 
ersten und in der Entwicklung erfolgreichsten Bildungsprogramme der 
Gemeinschaft durchgesetzt. Durch die Beteiligung der baden-württember-
gischen Hochschulen an dem Programm gibt es seit den 1980er Jahren einen 
europäischen Einfl uss auf die Hochschulen und die Politik des Landes. Denn 
mit dem Programm gingen von Beginn an normative Bedingungen einher, 
die die Universitäten erfüllen mussten, um teilnehmen zu können. Dies 
betraf zum Beispiel die Anerkennung von Studienzeiten an ausländischen 
Universitäten oder das Angebot spezieller Kurse für Austauschstudenten. 
Aus Sicht der Länder war diese Förderung der Mobilität der Hochschul-
angehörigen nicht uneingeschränkt positiv. Zwar begrüßten sie die fi nan-
zielle Förderung der Universitäten und Studierenden für Austauschaktivi-
täten, allerdings kritisierten sie das Entscheidungsprozedere. Denn die 
Landesebene wurde bei Entscheidung und Umsetzung weitgehend umgan-
gen: Bei der Beschlussfassung über das Programm auf europäischer Ebene 
wirkte lediglich der Bund über den Ministerrat mit. Zudem richtete sich das 
Programm direkt an die Universitäten, die bei der Umsetzung mit Vertretern 
der Kommission verhandelten. Den Ländern blieb lediglich übrig, die recht-
lichen Rahmenbedingungen für die Teilnahme der Universitäten an den 
Programmen zu schaffen.

Phase vier verläuft zwischen dem Wendejahr 1989 und dem Jahr 1998. 
Der Beginn dieser Phase wird durch das besondere Engagement der Kom-
mission im Vorfeld der neuen Verträge markiert. Mit den Verträgen von 
Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) bekommt die Hochschul- und 
Bildungspolitik erstmals eine breitere vertragliche Grundlage mit den 
Art. 126 und 127 EG-Vertrag (bzw. im jüngeren Vertrag von Nizza Art. 149/150 
EG-Vertrag). Diese nutzt insbesondere die Kommission, um ihre Aktivitäten 
in diesem Bereich stark auszuweiten. Dies betrifft vor allem die nächste 
Generation der Aktionsprogramme im Bildungsbereich (v. a. ERASMUS-
Programm und LEONARDO-DA-VINCI-Programm), die in Umfang und inhalt-
licher Tiefe ausgebaut werden.

Die fünfte Phase reicht vom Jahr 1999 bis heute. In diese Phase fallen die 
beiden großen Prozesse, die für die Europäische Hochschulpolitik in Zukunft 
von zentraler Bedeutung sein werden: die Lissabon-Strategie und der Bolog-
na-Prozess. Mit der Gründung des Europäischen Innovations- und Technolo-
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gieinstituts (EIT) 2008 rückt auch die Verwirklichung der Idee einer „Euro-
päischen Universität“ näher, die schon in den 1950er Jahren in der 
Gemeinschaft diskutiert wurde. 1999 ist deshalb der Beginn einer neuen 
Phase, weil in diesem Jahr mit dem Bologna-Prozess ein für die Europäische 
Hochschulpolitik einschneidendes Ereignis stattfi ndet. Als Kooperation au-
ßerhalb (aber unter Beteiligung) der EU sowie weiterer privater Akteure trägt 
dieser auf freiwilligen Verpfl ichtungen basierende Prozess dazu bei, dass sich 
ein Bewusstseinswandel der Mitgliedstaaten gegenüber der Kooperation in 
Hochschulfragen vollzieht. Mit dem Bologna-Prozess gehen die Mitgliedstaa-
ten in der Hochschulpolitik auf europäischer Ebene in die Initiative und 
können mit dieser Handlungsform wirksam und souveränitätsschonend den 
Weg hin zu einem „Europäischen Hochschulraum“ beschreiten. Bis zum Jahr 
2010, so das Ziel des Bologna-Prozesses, soll dieser Europäische Hochschul-
raum mit vergleichbaren Abschlüssen, einer hohen Mobilitätsquote und 
hohen Qualitätsstandards erreicht sein. Inzwischen nehmen 46 EU-Mitglied- 
und Nicht-Mitgliedstaaten am Bologna-Prozess teil und reformieren ihre 
Hochschulsysteme nach den gemeinsam verabschiedeten Rahmenvorgaben, 
wie der Gliederung des Studiums in ein System von dreistufi gen Abschlüssen 
(undergraduate, graduate sowie Promotion) und der Nutzung des Leistungs-
punktesystems ECTS (European Credit Transfer System). Das ECTS wurde in 
den 1980er Jahren von der Kommission entwickelt und erprobt. Es dient der 
Bewertung von Studienleistungen und soll ihre Vergleichbarkeit innerhalb 
Europas verbessern. Die umfangreichen Reformen, die auch in den deutschen 
Ländern in der Folge in Angriff genommen wurden, legen den Schluss nahe, 
dass sie sich zumindest in einigen Bereichen nicht dem Einfl uss der europä-
ischen Ebene entziehen (können).

Eine neue Ebene der Kooperation innerhalb der EU wurde mit dem Gip-
fel von Lissabon im Jahr 2000 erreicht. Denn mit der hier verabschiedeten 
Lissabon-Strategie setzte der Europäische Rat der Gemeinschaft das Ziel, bis 
zum Jahr 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum der Welt“5 zu werden. Mit langfristigen und 
ambitionierten sowie konkret messbaren Zielvorgaben soll die EU ökono-

5 Eine Übersicht über die bildungspolitischen Elemente und Initiativen im Rahmen 
des Lissabon-Prozesses bietet die EU-Kommission unter http://ec.europa.eu/education/
policies/2010/et_2010_de.html (vom 13. März 2008).
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misch, sozial und ökologisch auf die absehbaren Herausforderungen des 
technologischen Wandels und der Globalisierung vorbereitet werden.6

Die Hochschulpolitik rückte durch den Bologna-Prozess und die Lissabon-
Strategie ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit innerhalb der EU.7 
Ohne leistungsstarke, erstklassige Hochschulen sind die ehrgeizigen Ziele 
des Europäischen Hochschulraumes, der europäischen Wissensgesellschaft 
und des wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraums der Welt unter keinen 
Umständen zu erreichen. Als Orte der Wissensgewinnung und -vermittlung, 
der (Berufs-)Ausbildung und Forschung, der Elitenbildung sowie der huma-
nistischen Bildung kommt ihnen bei der Verwirklichung der Lissabon-Stra-
tegie eine entscheidende Rolle zu.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bis in die 1980er Jahre hinein 
die Hochschulpolitik auf europäischer Ebene keine wesentliche Rolle spielte. 
Mit den ersten Aktionsprogrammen (vor allem mit dem ERASMUS-Programm) 
änderte sich dies zunehmend. Die EU konnte in der Folge ihre Kompetenzen 
und Aktivitäten in diesem Bereich schrittweise ausweiten. Spätestens seit 
der Ausweitung der Tätigkeiten der EU in der Folge der Lissabon-Strategie 
kann man von einer eigenständigen Europäischen Hochschulpolitik spre-
chen, die die nationale Hochschulpolitik der Mitgliedstaaten ergänzt.

Die Auswirkungen der Europäischen Hochschulpolitik 
auf Baden-Württemberg

Eines der zentralen Ziele des Bologna-Prozess ist die Umstellung der Studien-
struktur auf ein dreistufi ges System (undergraduate, graduate sowie Promo-
tion). In Deutschland wurde dieses Ziel übersetzt in die politische Forderung 
nach einer fl ächendeckenden Einführung von Bachelor- und Masterabschlüs-
sen. In Baden-Württemberg sind bis zum Sommersemester 2008 60,9 Prozent 
der angebotenen Studiengänge mit einem Bachelor- oder Masterabschluss zu 

6 Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat vom 23.–24. März 2000 in Lis-
sabon, Ziffer 5.

7 Tim-C. Bartsch: Europa der Projekte – Bildungspolitik im Rahmen der Lissabon-Strategie 
und des Bologna-Prozesses, in: Tübinger Studienpapiere Nr. 1/2008 (www.gregorland-
wehr.de/eu/downl/12008tuebingerstudienpapiere.pdf (vom 07. November 2008).
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absolvieren.8 Die Umstellung der Studienstruktur und die damit einherge-
hende Abschaffung vieler bestehender Abschlüsse stieß deutschlandweit 
nicht nur auf Zustimmung. Insbesondere die Rechtswissenschaft, aber auch 
andere Fachrichtungen widersetzten sich den Reformbestrebungen und ver-
teidigten die Grundzüge ihrer Ausbildungsgänge und Abschlüsse. Auch die 
Umsetzung der Bologna-Reformen insgesamt wurde von Kritik begleitet. Ein 
aktueller Vorwurf ist, dass die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht werden 
würden.9 Ohne die Vorgaben des Bologna-Prozesses hätte es diese umfangrei-
che Strukturveränderung in so kurzer Zeit nicht gegeben. Damit hat eine der 
tiefgreifendsten Hochschulreformen in der deutschen Nachkriegsgeschichte 
ihren Ursprung auf europäischer Ebene (wenngleich auch nicht innerhalb 
der EU). Zentrale Vorgaben wurden dabei nicht in Stuttgart entschieden, auch 
wenn die deutschen Länder beim Bologna-Prozess durch die Vertreter der 
Kultusministerkonferenz (KMK) an der Entscheidung beteiligt waren. Trotz 
des unverkennbaren Einfl usses der europäischen Ebene muss dennoch darauf 
hingewiesen werden, dass die Entscheidungen über die konkrete Ausgestal-
tung der Vorgaben und deren Umsetzung weiter durch die zuständigen Stel-
len im Bund, bei den Ländern und den Universitäten getroffen wurden. Ins-
besondere der Bund konnte im Rahmen des Bologna-Prozesses an Einfl uss 
gewinnen, da er an zahlreichen Gremien und Ministertreffen beteiligt war 
und so in einem Politikfeld mitregieren konnte, für das er zu diesem Zeit-
punkt keine Kompetenzen hatte. Dieses Spiel über die „europäische Bande“, 
das heißt der Transfer einer Entscheidung auf die europäische Ebene, um 
auf diese Weise an der Entscheidung beteiligt zu werden, wurde von den 
deutschen Ländern misstrauisch verfolgt.

Trotzdem schuf der Bologna-Prozess auch für die Länder neue Gestal-
tungsspielräume für die Hochschulpolitik. So waren die Zielvorgaben sehr 
abstrakt und konnten von den Ländern interpretiert und ausgefüllt werden. 
Zudem schuf der Bologna-Prozess eine Atmosphäre der Veränderung, in der 
der vielfach konstatierte Reformstau aus den 1990er Jahren in der Hoch-

8 Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.): Statistische Daten zur Einführung von Bache-
lor- und Masterstudiengängen. Sommersemester 2008, Bonn 2008, S. 11. 

9 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.9.2008: „Bologna-Prozess gescheitert“; Hoch-
schulverband: Wesentliche Ziele der Hochschulreform nicht erreicht; Heike Schmoll: 
Zwischen Bologna-Wirklichkeit und -Rhetorik liegen Welten, in: attempto! Forum der 
Universität Tübingen, Oktober 2008, S. 4–7.
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schulpolitik aufgelöst werden konnte. Auch in Baden-Württemberg wurden 
seit Beginn des neuen Jahrtausends eine Vielzahl von neuen Regelungen 
getroffen, die zwar nicht unmittelbar auf den Bologna-Prozess zurückzu-
führen waren, die aber gleichwohl von der Reformstimmung profi tierten. 
Das oben schon angesprochene Beispiel der Berufsakademien zeigt zudem, 
wie das Land die neuen Handlungsspielräume für eigene politische Ent-
scheidungen nutzen konnte. Seit 2006 wurden die Abschlüsse der Berufs-
akademien fl ächendeckend und vollständig auf die Abschlüsse „Bachelor 
of Science“, „Bachelor of Engineering“ und „Bachelor of Arts“ umgestellt 
und so den Fachhochschulen und Universitäten angenähert. 2008 nutzte 
das Land die zusätzlichen Freiräume, welche die Föderalismusreform für 
die Länder geschaffen hat, und gliederte mit der Umwandlung der Berufs-
akademien in die Duale Hochschule Baden-Württemberg die bestehenden 
Berufsakademien in das Spektrum der Hochschulen ein, wodurch diese 
erheblich aufgewertet wurden.

Letztlich kann man anhand des Beispiels Baden-Württemberg konstatie-
ren, dass zwar Anregungen, einzelne Zielvorgaben und immer wieder auch 
ein Reformdruck von der europäischen Ebene ausgehen, aber bis auf weni-
ge Ausnahmen (vgl. ERASMUS-Programm) die letztendliche Entscheidungs-
gewalt über die Kernfragen der Hochschulen, wie die Gestaltung der Struk-
tur, die Mittelzuweisungen oder die Bestimmung der Zielsetzung, bei den 
Ländern verbleiben.

Fazit

Hochschulpolitik ist und bleibt Ländersache! Kernaufgaben der Hochschul-
politik werden in den Landeshauptstädten entschieden. Allerdings kann 
sich die Hochschulpolitik nicht dem Einfl uss der europäischen Ebene ent-
ziehen. Einzelne Bildungsprogramme und internationale Vereinbarungen 
beeinfl ussen die Gestaltung der Hochschulen. Eine Einschätzung und Be-
urteilung der aktuellen Entwicklung der Hochschullandschaft ist nicht 
möglich, ohne die europäische Ebene mit in den Blick zu nehmen. Trotzdem 
bleibt die Hochschulpolitik ein zentraler Bereich der Souveränität der deut-
schen Länder.




