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Vorbemerkung
Nach Artikel 38 (1) des vertrages über die Herstellung der Einheit
Deutschlands hat der wissenschaftsrat den Auftrag, ,,eine Begutachtung

von öffentlich

getragenen Einrichtungen"

für

wissenschaft und

Forschung vorzunehmen. Diese Begutachtung soll der ,,notwendigen
Erneuerung" dieser Einrichtungen dienen, denn ,,Wissenschaft trnd
Forschung bilden auch im vereinten Deutschland wichtige Grundlagen
fliLr Staat r.rnd Gesellschaft".

Die wirtschafts- und Sozialwissenschaften gehören zu jenen Fächern,
bei denen eine grundlegende personelle und inhaltliche Neu- und
umorientierung erforderlich ist, da die bestehenden studiengänge einseitig auf die marxistisch-leninistische Gesellschaftstheorie una aie

staatsmonopolistische Zentralverwaltungswirtschaft ausgerichtet waren.
Die Fächer waren von der wissenschaftlichen Entwicklung des westens
weitgehend isoliert, im Gegenstandsbereich eingeschränkt und methodisch verengt. Es fehlen ihnen daher wichtige Bedingungen wissenschaftlicher Leistungsfühigkeit.

Die Empfehlungen wwden von der Arbeitsgruppe ,,Wirtschafts- und
sozialwissenschaften" vorbereitet, welche die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten/Fachbereiche/sektionen der Humboldtuniversität zu Berlin, der Technischen universität Dresden, der MartinLuther-universität Halle-wittenberg, der Friedrich-schiller-universität
Jena, der Universität Leipzig, der Handelshochsehule Leipzig und der
Hochschule für Ökonomie Berlin besucht, Gespräche mii Hächschullehrern, Assistenten und studenten geführt und die füLr Forschung und
Lehre bestehenden Einrichtungen besichtigt hat. Im März 19g1 haben
die Hochschulen in den neuen Bundesländern aufgrund einer schriftlichen Befragung durch die Arbeitsgruppe aktuelle Informationen zum
stand der Planungen des Auf- und Ausbaus der wirtschafts- und sozialwissenschaften zur Verfügung gestellt.
Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich auf eine erste phase
des Aufbaus der wirtschafts- und sozialwissenschaften an den universitäten und rechnischen Hochschulen in den neuen Br-rndesländern. sie

sind in Zusammenhang mit den in vorbereitung befindlichen Empfehlungen des wissenschaftsrates zur Errichtung von Fachhochschulen in
den neuen Bundesländern zu sehen. Der wissenschaftsrat wird zu einem
späteren Zeitpunkt zum weiteren Ausbau der wirtschafts- und sozial-

wissenschaften erneut Stellung nehmen.

In der Arbeitsgruppe hat eine Reihe von sachverständigen mitgearbei-

tet, die nicht Mitglied des wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Empfehlungen wurden am 23. April 1gg1 im strukturausschuß des

wissenschaftsrates beraten und vom wissenschaftsrat am 12. Mai 1gg1
verabschiedet.
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I.

Ausgangslage

Das Ziel der vorliegenden Empfehlung ist begrenzt: Es werden ausschließlich Fragen des Aulbaus der wichtigsten wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächer (Betriebswirtschaftslehre, volkswirtschaftslehre, soziologie, Politikwissenschaft) an den universitäten/Technischen Hochschulen in den neuen Bundesländem und im ostteil Berlins behandelt. Dabei wird nicht im einzelnen eingegangen auf Fragen

-

der Ausgestaltung von Studiengängen an Fachhochschulen 1),

derForschung2;,
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses3),

derLehrerbildunga;.

Die Empfehlungen sollen den Wissenschaftsministerien und den Hochschulen in den neuen Bundesländern in einer Situation, in der entsprechend den Regelungen des Einigungsvertrages die meisten Hochschuleinrichtungen der wirtschafts- und sozialwissenschaften nicht übernommen worden sind, frühzeitig Hinweise zum Neuaufbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in einer ersten Phase an den Universitäten/Technischen Hochschulen geben.

I. 1. Ausbildtrngbis 1990
Wirtschaftswissenschaft en

Die Wirtschaftswissenschaften an den Hochschulen der ehemaligen
DDR waren zentralverwaltungswirtschaftlich orientiert 5). Der Bedarf
der Kombinate, Volkseigenen Betriebe und Genossenschaften an Leitungspersonal zur Lösung vorwiegend praxisbezogener Probleme hat
dazu gefiitrrt, daß sich in den wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungsgängen eine Vielzahl von Branchen-, Wirtschaftszweig- und Fachökonomien entwickelten, die an Technischen Universitäten/Hochschulelr Ingeniew-ökonomie genannt wurden.

1) Hi.-" h"t der wissenschaftsrat eine gesonderte Arbeitsgruppe eingesetzt, die
dmpfehlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in Berlin-Ost und Mittweida
(sachsen) (s. s. s ff. in diesem Band, Teil II) erarbeitet hat. siehe auch die Empfehlurgen
iur Erricfitung von Fachhochschulen in den neuen Llindern, in diesem Band, Teil II,
s. 45 ff.
2) Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungrrahme zu den außeruniversitären Forschung§ein-

richtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Köln 1992.
3) Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Erneuerung der khre und zurlörderung
des üssenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen der neuen Läinder und im
Ostteil von Berlin, in diesem Band, Teil I, S. 17 ff.
4) Vgl.'vVissenschaftsrat: Empfehlungen zur Lehrerbildung in den neuen Ländern, in
diesem Band, Teil I, S. 81 ff.
5) Vgl. Studienkommission wirtschaftswissenschaften, Bericht der bayerisch-säch-

slschltntringischen studienkommission: Vorschläge

zur Gestaltung des .Faches

Betriebswirftchaftslehre an den wissenschaftlichen Hochschulen der DDR, Juli

I 990

.
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Insgesamt bestanden 18 einzelwirtschafttichausgerichtete Fachrichtungen mit eigenen Abschlüssen (2. B. Ingenieurökonom Bergbau, ökonom

Binnenhandel).

ztt

diesen einzelwirtschaftlieh orientierten studien-

gängen gehörte auch die sozialistische Betriebswirtsehaftslehre/Landwirtschaft oder Industrie (Hochschule ftiLr ökonomie [Hfö] Berlin, TH
Merseburg) sowie die Ausbildungen in Rechnungsftihmng und statistik
(Handelshochschule r'eipzig,TH Zwickau) und in wirtschaftsinformatik
(TU Dresden, TH Merseburg).

In den gesamtwirtschaftlich ausgerichteten studiengängen bestanden
insgesamt zehn eigenständige spezialausbildungen. Hier deckte die Hfö

Berlin das breiteste Spektrum s§6), während sieh die Humboldt-universität auf Finanzwirtschaft, wirtschaftsgeschichte und sozialistische
wissenschaftsorganisation und die universität Leipzig auf Rechnungsführung/statistik, Arbeitsökonomie tmd wirtschaftsinformatik konzentrierten.

Insgesamt konnten wirtschaftswissenschaften an 6 universitäten (Ber-

lin/Ost, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Rostock), an 3 Technischen
universitäten (Dresden, chemnitz, Magdebr-ug), an 18 Technischen
Hoc.hschulen/Ingenieurhochschulen sowie an spezialhochschuren
(Hfo Berlin, Handelshochschule Leipzig, Hochsehulä für verkehrswesen ,,FYiedrich List" Dresden, Hochschule für Landwirtschaft Bemburg) studiert werden. Die starke Zersplitterung der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge zeigt sich besonders darin, daß von den insgesamt 28 studiengängen 16 nur an einer Hochschule und weitere 6
an zwei Hochschulen.belegt werden konnten. Die schwerpunkte
',1,.
einer Hochschule in den Ökonomien von wirtschaftszweigen **a".,
im wesentlichen durch die in ihrem Einzugsbereich gelegäen Betrie-

be bestimmt.

Das studium der wirtschaftswissenschaften wurde nach g semestern

mith.ifungenin

-

Grundlagen des Marxismus/Leninismus,
Politische Ökonomie,
fachrichtungsspezifischen Lehrgebieten

sowie mit der Anfertigung der Abschlußarbeit beendet. Damit verbunden war die verleihung des Titels ökonom der Fachrichtung (. . .) oder

Ingenieur-ökonom der Fachri.chtung (.. .) als Berufsbezeic[""rri. oi.
akademischen Titel Diplom-ökonom oder Dipl.-Ing.-ökonom
[u"rau

mit

Fachrichtungsbezeichnung) setzten mindestens ein weiteres
semester im postgradualen Direktstudium (mit Diplomarbeit) oder

Fernstudium voraus.

6) sozialistische Volkswirtschaftslehre, Außenwirtschaft, Rechnungsführungistati
ökonomie sozio-kultureller Bereiche, rrrrilitar6r.o.ro-i.] wirt-Arlceits<ikonomie,

stik,

schaf tsinformatik, Politische Ökonomie, Wirtschaftsgeschichte.
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Soziologie

Erst 1964 konnte nach einem Beschluß des PolitbüLros der SED das Fach
Soziologie an den Hochschulen errichtet werden. Bis dahin galt Soziologie als eine ,,btirgerliche Wissenschaft", die durch den Marxismus/
L,eninismus ersetzt werden sollte. Das neu zugelassene Fach erhielt des-

wegen auch die Bezeichnung,,Marxistisch-Leninistische Soziologie".
Eigene Ausbildungsgänge mit dem Abschluß Diplom-Soziologe wurden
Der
19?3 an den Universitäten Berlin-Ost, Halle und Leipzig
anwendungspersonelle Ausbau blieb beschränlrt, die Ausrichtung war".ti"1r1s1.7)
bezogen insbesondere auf Arbeits-, Betriebs- und Industriesoziologie,
Stadt- und Territorialsoziologie sowie Bildungssoziologie' Die Lehre der
soziologischen Theorie unterlag engen normativen Beschränkungen auf
Teilbereiche, die dem Marxismus-Leninismus kompatibel erschienen,
wogegen die Methoden der empirischen Sozialforschung in einem breiteren Umfang gelehrt wurden.
Die jährtichen Zulassungsquoten für den Diplomstudiengang betrugen
für Berlin 20 und alternierend ftir Halle oder Leipzig ebenfalls 20; insgesamt wurden also jährlich 40 Studenten zugelassen, wobei sich in den
80er Jahren diese Quote noch verminderte. Insgesamt wurden bis 1989
etwa 350 bis 400 Diplom-soziologen ausgebildet. Von den Absolventen
gingen schätzungsweise jeweils ein Drittel in die Wissenschaft, in die
Wirtschaft (Personalwesen, Arbeitsorganisation und Planungsabteilungen) und in den Bereich Sozialarbeit, Rehabilitation, Medizin und Kul-

turarbeit.

Neben den eigenständigen Wissenschaftsbereichen Soziologie an den

Universitäten Berlin-Ost, Halle und Leipzig gab es einzelne Fachvertreter in unterschiedlicher Zuordnung zu anderen Wissenschaftsbereichen
an den Universitäten in Jena und Rostock, an den Technischen Universitäten/Hochschulen in Dresden, Leuna-Merseburg und Magdeburg
sowie an der Hochschule fl.ir ökonomie in Berlin, der Hochschule für
Architektur und Bauwesen in Weimar, der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden, der Hochschule ftir FiIm und Fernsehen in PotsdamBabelsberg und der Deutschen Hochschule fürr Körperkultur und Sport

inLeipzig.
Politikwissenschaft
Eine den Standards in den pluralistisch-demokratisch verfaßten Staaten
entsprechende Politikwissenschaft hat es in der DDR nicht gegeben. Die
Einheiten, die als Wissenschaftlicher Sozialismus/Kommunismus mit
hoher Personalausstattung bestanden, dienten ganz besonders der umfassenden politischen Indoktrination des Hochschulpersonals in der

?) Vgl. Lepsius, M. Rainer: ,Zur l,age der Soziologie an den Universitäten der DDR", in:
Kölner Zeitschrift ftir Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 42, Heft 2, 1990,

S. 313-323.
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DDR sowie der selbstrechtfertigung des politischen systems und seiner

Ideologie. so wird verständlich, daß Politikwissenschaft als wissen-

schaftliches Fach in den Hochschulen der neuen Bundesländer anders
als in der Soziologie - an keine vorhandenen strukturen anschließen
kann.

I.

2. Entwicklungen seit

1990

Wirtschaftswissenschaften

Seit 1990 planen nahezu alle Hochschulen in den neuen Bundesländern, die bisher wirtschaftswissenschaftliche studiengänge angeboten
haben, nach westlichen Vorbildern die Einftihrung eines Studiengangs
Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluß Diplom-Kaufmann. An
den universitäten/Technischen Hochschulen soll der studiengang mit
Technik-orientierung eingeführt werden. Eine Reihe von universitäten beabsichtigt daniber hinaus, Studiengänge für Wirtschaftsingenieurwesen (TU Chemnitz, TH Ilmenau, TH Köthen, TH Leipzig, TH
Leuna-Merseburg, U Rostock, TH Wismar, TH Zwickau) und Wirtschaftsinformatik (HfL Bernburg, H für Verkehrswesen Dresden,
Bergakademie FYeiberg, UHalle, TH Ilmenau, U Jena, Handelshochschule Leipzig, TH Leipzig, TH Leuna-Merseburg, U Rostock, TH Wis-

mar) anzubieten.

Studiengänge, die mit dem Diplom-Volkswirt abschließen, sollen an
neun Universitäten/Hochschulen angeboten werden (HUB Berlin, HfL
Bernburg, H für Verkehrswesen Dresden, U Greifswald, U Halle, U Jena, TH Leuna-Merseburg, U Leipzig, Handelshochschule Leipzig).
Abschlüsse fi.ir wirtschaftspädagogen sind bisher in Berlin luumbätai;,
an der Handelshochschule Leipzig und an der universität Rostock vorgesehen.

Durchgtingig wird eine Regelstudienzeit von g Semestern, für das
Wirtschaftsingenieurstudium auch von 10 Semestern zugrunde gelegt.

Generell ftillt auf, daß die meisten Füeformkonzepte stark in Richtung
betriebswirtschaftlicher studiengänge mit einer vielzahl von technikorientierten varianten gehen. Dabei spielen die,,zweigökonomische',
Ttadition der bisherigen Studiengänge, die ebenfalls traditionelle
Verbindung von betriebswirtschaftlichen und technischen Orien-

tiemngen sowie antizipierte Arbeitsmarktchancen eine

Rolle.
Makroökonomisch ausgerichtete studienangebote und -anteile werden
dagegen eher reduziert oder ganz gestrichen. unterbewertet wird auch
die Ausbildr.rng in Fremdsprachen, Wirtschaftspädagogik und Rechtswissenschaften. In den Planungen sind in der Regel auch wirtschaftswissenschaftliche Anteile in Magisterstudiengängen nicht berücksichtigt.
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An den wirtschaftswissensehaftlichen Fakultäten/SektionelS; in den
neuen Ländern waren Anfang Oktober 1990 insgesamt über
kräfte tätig, davon
Frofessoren

13,3Vo,

Dozenten

L6,7

Assistenten auf Dauer

36,60/0,

Assistenten auf Zelt

20,0V0.

2

000 Lehr-

VO,

Darüber hinaus nahmen Lektoren und Lehrer (l3,4Vo) Lehraufgaben an
den Hochschulen wahr.
Es liegen derzeit keine zuverlässigen Informationen über den Personalbestand der Fakultäten/Fachbereiche vor. Ein TeiI der fri.iheren Fachvertreter ist ausgeschieden oder befrndet sich in einem Evaluierungsverfahren.

Soziologie
Nach 1989 entstand ftir die Gestaltung des Hauptfachstudiums ftiLr Sozio-

logen eine neue und offene Situation. Zunächst wurde der Lehranteil
des Marxismus-Leninismus aufgehoben. Damit entfiel etwa ein Viertel
der bisher obligatorisch vorgeschriebenen Studieninhalte. Der Wissenschaftliche Beirat für Soziologie beim Ministerium ftir Bildung empfahl
im März 1990 die Ausdehnung der speziellen Soziologien (,,Zweigsoziologien") sowie die Einftihrung eines Zweitfaches nach Wahl und örtlichen Gegebenheiten (2.B. Philosophie, Wirtschaftswissenschaften,
Rechtswissenschaften, Psychologie, Pädagogik, Regionalwissenschaften). Nach den Planungen des Wissenschaftlichen Beirates sollten zum
Kern des Soziologiestudiums weiterhin gehören: Theorie der Soziologie,
Geschichte der Soziologie, Methoden und Techniken der soziologischen
Forschung sowie spezielle Soziologie(n). Einbezogen werden sollten
Informatik, Logik, Psychologie und eine oder zwei Fremdsprachen. Der
Tendenz nach zielten die neuen Überlegungen auf eine stärkere Professionalisierung der Ausbildung, wobei die bisher geltende Stundenzahl
von L,ehrveranstaltungen auf die Hliifte reduziert wurde.
Politikwissenschaft

Nach 1989 versuchten Mitglieder der früheren Sektionen MarxismusLeninismus/Wissenschaftlicher Kommunismus, zum Teil unter Mitwirkung westdeutscher Professoren, an mehreren Universitäten das Fach
Politikwissenschaft neu zu begrürrden und zum Teil auch schon entsprechende Studiengänge einzurichten, so etwa an der Karl-Marx-Universität Leipzig. An der Mehrzahl der Universitäten der neuen Bundesländer sind diese Versuche durch die zum Jahresende 1990 wirksam geworB) Fachrichtungen Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft/Ingenieurökonomie,
nungsführung/Statistik/EDV.

Rech-
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denen Abwicklungsbeschlüsse der Landesregierungen vorerst beendet
worden. Seit Anfang 1991 unternehmen Universitäten unter Rückgriff
auf westdeutsche Fachvertreter erneut Anstrengungen, Politikwissenschaft einzurichten.

II. Empfehlungen

II.

1.

Wirtschaftswissenschaften

a) Entwicklung und Perspektiven
Die Regierungen der neuen Bundesländer und des Landes Berlin haben
im Dezember 1990 beschlossen, die meisten wirischaftswissenschaftlichen Fakultäten/Fachbereiche sowie die HfÖ Berlin nicht als Landeseinrichtung zu übernehmen (Nicht-Fortführung nach Art. 13 Abs. 1 und
3 des Einigungsvertrages). Allen Studenten wurde die Fortsetzung und
die Möglichkeit des Abschlusses der Ausbildung an der jeweiligen Hochschule zugesagt. Dies soll durch den Abschluß befristeter Beschäftigungsverhältnisse mit einem Teil des Lehrpersonals sowie durch Lehrbeauftragte und Gastdozenten gesichert werden.
1989 nahmen an den Hochschulen der ehemaligen DDR knapp B 000
Studenten ein wirtschaftswissenschaftliches Studium auf; dies waren
rund 11% der Studienanfänger insgesamt (vgl. Anhangstabelle). An den
Hochschulen der alten Bundesländer (Universitäten und Fachhochschulen) waren 1989 rund 47 000 Studienanfänger in den Wirtschaftswis-

senschaften zu verzeichnen (19,5

7o

der Studienanfänger insgesamt).

Bei Gegenüberstellung der Studentenzahlen ergibt sich folgendes Bild
(1989):

Hochschulen ehemalige DDR:
131 000 Studenten insgesamt (0,8 9ro der Bevölkerung)
1 7 000 Studenten der Wirtschaftswissenschaften
(13 7o der Studenten insgesamt)
Hochschulen der alten Br.rndesländer:
1 509 000 Studenten insgesamt (2,40/o detBevölkerung)
223 000 Studenten der Wirtschaftswissenschaften
(knapp 15 7o der Studenten insgesamt).

Rechnet man die Studienanfänger- und Studentenzahlen der Wirtschaftswissenschaften 1989 der Hochschulen der ehemaligen DDR mit
den Quoten der alten Bundesländer (Anteil an den Studienanfängern/
Studenten insgesamt) um, so ergeben sich 5100 Studienanfänger und
19

400 Studenten der Wirtschaftswissenschaft,en fl.ir die Hochschulen

in

den neuen Bundesländern, also 2100 Studienanfänger und 2400 Studenten mehr, als 1989 tatsächlich in den Wirtschaftswissenschaften an
den Hochschulen der neuen Bundesländer zu verzeichnen waren.
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ist entsprechend der vorausschätzung der Kultusministerkonferenzg) und unter der Annahme eines generellen Nachholbedarfs ftir
das Hochschulstudium (2. B. nachträgliche Realisierung von studienwünschen, Zweitstudien zur Nachqualifrkation) mit insgesamt 35 000
studienanf?ingern und - bei Zugrundelegr:ng einer studiendauer von
fiimf Jahren - mit insgesamt 175 000 studenten in den neuen Btrndesländern zu rechnen. Geht man für die wirtschaftswissenschaften von dem
in den alten Bundesländern 1989 erreichten Anteil von 19,5% (Studienanfänger wirtschaftswissenschaften an den studienanftingern insgesamt) aus, so können ftu 1995 rund 7 000 Studienanfünger und -beizrtgrundelegung einer studiendauer von fü,nf Jahren - rund 35 000 studenten der wirtschaftswissenschaften in den neuen Bundesländern geschätzt werden. Infolge des großen Mangels in den neuen Ländern an
wirtschaftswissenschaftlich ausgebildeten Fachleuten, besonders an Betriebswirten, und der vermutlich wachsenden Attraktivität der Fächer
unterschätzen diese Werbe voraussichtlich die zuki.inf'tigen StudentenF..ur 1995

zahlen.

Geht man davon aus, daß von der für 1995 geschätzten Zahl von rund
7 000 studienanfängem der wirtschaftswissenschaften ein Anteil von
rund 40 7o ein studium an Fachhochschulen und 60 % an universitäten
beginnenwird, so ist 1995 mit 2 800 studienanfängern an FachhochschuIen und 4 200 Studienanfängern an Universitäten zu rechnen.

vor dem Hintergrund dieser schätzungen der studienanf?lnger und studentenzahlen für 1989/90 (5 100 Studienanfänger) und 1995 (7 000 Studienanfänger) ist für den Auf- und Ausbau der Wirtschaftswissenschaften an den Hochschulen der neuen Bundesländer in den nächsten drei
bis fünfJahren von 6500 bis 7500 studienanf?ingern pro Jahr auszugehen. Dabei kann angenommen werden, daß hiervon 60 Yo, also 3 900 bis
4 500 studienanfänger an universitäten und 2 600 bis 3 000 studienanfänger an Fachhochschulen ausgebildet werden. Die nachfolgenden

nmpreHungen konzentrieren sich auf die versorgung der Studienanfänger an universitäten/Technischen Hochschulen. An Fachhochschulen
iollten fiir 3 000 studienanf?inger studienplätze in den wirtschaftswissensehaften bereitgestellt werden.

Bei den vorhergehenden schätzungen ist zu berücksichtigen, daß eine

präzise Berechnung des Bedarfs an wirtschaftswissenschaftlichen Stuäienp1ätzen wegen der schwer zu prognostizicrenden Nachfrage nach
studienplätzen in den wirtschaftswissenschaften nicht möglich ist, insbesondere auch wenn man etwa den zusätzlichen Bedarf an wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung in Magister- und anderen studiengängen

bedenkt.
Die nachfolgenden Empfehlungen versuchen, diese schwierigkeiten zu
berücksichtigen. sie beruhen auf einem standortkonzept für die mittelfristig zu erwartenden Studienanfängerzahlen in den Wirtschaftswissen-

,,

K"lt""-i"tsterkonferenz: Progrrose der studienanfänger, studenten und Hochsähuhbsolventenbis 2010, Dokumentation Nr. 116 vomJanuar 1991.
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schaften, das in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren realisiert werden sollte. Die in diesem Konzept empfohlenen Ausstattungen gehen
von Durchschnittswerten aus.

b) Empfehlungen
Die wirtschaftswissenschaften gehören zu den Fächern, die an den
Hochschulen der neuen Bundesländer rasch aufgebaut werden müssen.

Hierfür sprechen sowohl der voraussichtlich gräße eed.rf der in umund Aufbau befindlichen wirtschaft an gut ausgebildeten Betriebs- und
volkswirten sowie an wirtschaftsingenieuren und -informatikern als

auch die aller voraussicht nach steigende Nachfrage der studienberech-

tigten nach einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung. Deshalb
müssen die Hochschulen in den neuen Bundesländern so balä wie möglich eine qualifizierte, mit der Ausbildung an den Hochschulen der alten
Bundesländer und im westlichen Ausland konkurrenzfährge wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung anbieten, damit die stludenten
nicht an die Hochschulen der alten Bundesländer abwandem und die
ftir den wirtschaftlichen Aufbau benötigten Fachkräfte an den eigenen
Hochschulen ausgebildet werden können.

Die nachfolgenden Empfehlungen beschränken sich darauf, Leitlinien
ftir den Auf- und Ausbau der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten/
Fachbereiche zu geben. Der parallele Aufbau neuer wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten in den neuen Bundesländern wird dazu führen,
daß in wenigen Jahren eine große Zahl von professuren ausgeschrieben
wird. Diese verstärkte Nachfrage stößt auf ein begrenztes Fotential an
berufungsfähigen Nachwuchswissenschaftlern. In den alten Bundesländern habilitierten sich in den 80er Jahren durchschnittlich 3T w.issenschaftler jährlich. Bei gleichbleibender Tendenz zur Habilitation würde
das Angebot an Habiiitierten kaum ausreichen, die aufgrund der Altersstruktur steigende Zahl freiwerdender professuren wieder besetzen zu
können. In der ersten Hälfte der gOer Jahre werden in den alten Bundesländern jährlich rund 30 Professorenstellen frei, in der zweiten Hälfte
der 90er Jahre sind es ru,,d 85. unvermeidlich wird daher der wunsch,
neue wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten aufzubauen, auf personelle Engpässe stoßen.

wegen der beschränkten Möglichkeiten in personeller, aber auch in finanzieller Hinsicht ist die zeiiliche Streckung des Ausbaus auf drei bis
füLnf Jahre zu akzeptieren. Ein solches vorgehen gibt auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs in den neuen Bundesländern die chance zur
Nachqualifrkation und vermeidet Fehlberufungen.
Fachliche Struktur wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten

Eine qualifizierte und konkurrenzfähige wirtschaftswissenschaftliche
Ausbildung erfordert eine Fakultät in einer Dimensionierung, die das
notwendige Spektrum unterschiedlicher Fachgebiete umfaßt.
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Im Endausbau sollte eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die den
Diplom-Kaufmann und den Diplom-volkswirt als Abschlüsse anbietet,
insgesamt 16 Professuren vorsehen, die sich auf die einzelnen Fächer
wie folgt verteilen:

Fakultät Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre

-

? Professuren Betriebswirtschaftslehre (BWL)'
7 Professuren Volkswirtschaftslehre (V!VL),
2 Professuren Statistik/Ökonometrie.
Ergänzend hierzu sind 2 Professuren zu den wirtschaftswissenschafthct wesentlichen Teilen des Privaten und Öffentlichen Rechts vorzusehen, wenn es keine Fakultät für Rechtswissenschaft am Ort gibt' In
dieser Dimensionierung können erfahrungsgemäß die in der engen
verbindung von betriebs- trnd volkswirtschaftlicher Ausbildung innerhalb einer gemeinsamen Fakulüit liegenden synergieeffekte besser genutzt werden.

Eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die nur einen studiengang
Diplom-Kaufmann anbietet, sollte dagegen 13 Professuren umfassen:

-

Fakultät Betriebswirtschaftslehre
7

Professuren Betriebswirtschaftslehre,

4 Professuren Volkswirtschaftslehre,
2

Professuren Statistik/ökonometrie.

Ergänzend hierzu sind 2 Professuren zq§en wirtschaftswissenschaftlich
weientlichen Teilen des Privaten und Öffentlichen Rechts vorzusehen,
wenn es keine Fakultät für Rechtswissenschaft am Ort gibt.

Falls die jeweilige Fakultät zusätzlich Wirtschaftsingenieurwesen und/
oder wirtschaftsinformatik anbietet, sind entsprechende Ergänzungen
notwendig.
Die Professuren benötigen eine angemessene Ausstattung mit Assistenten, wissenschaftlichen Mitarbeitern und sachmitteln. In den neuen
Bundesländern besteht ein besonderer Bedarf, rasch qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. Hinzu kommen ein erheblicher Bedarf an Nachqualifikation ftir die bisherigen Studenten und damit besondere Anforderungen an die Betreuungsintensität. Schließlich
ist auch ein völliger Neuaufbau der Forschung notwendig. Diesen Anforderungen entspricht eine durchschnittliche Ausstattung pro c4-Professur mit 3 Assistenten, die in der Aufbauphase über den Haushalt bereitzustellen sind; angesichts der für 1995 geschätzten Studienanfängerzahlen ist die vorgesehene Personalausstattung als Mindestausstattung anzusehen.
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Hinsichtlich der Flage, welche Fächerstrukturen in der Betriebswirtschaftslehre und in der volkswirtschaftslehre vor altem zu berücksichtigen sind, empfiehlt der Wissenschaftsrat folgendes:

-

Fächerstruktur Betriebswirtschaftslehre

7 Kernlehrstühle für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre in verbin-

dung mit folgenden speziellen Betriebswirtschaftslehren je nach fach-

licher Schwerpunktbildung:

O Rechnungswesen, Controlling, Steuerlehre, Wirtschaftspnifung;
O Produktionswirtschaft, Industriebetriebslehre, Logistik;
O Finanzierung, Bankbetriebslehre, Versicherung;
O Absatzwirtschaft, Marketing, Handel;
O Organisation und betriebliches personalwesen;
O Unternehmensplanung/-führung;
O Wirtschaftsinformatik.
Hinzu können je nach schwerpunktbildung weitere Frofessuren aus

diesen Gebieten treten oder auch ergänzend Bereiche wie z. B. unter-

nehmensforschung und öffeniliche Betriebe.

In der volkswirtschaftslehre geht das traditionelle westdeutsche Fakultätsmodell von der Gliederung in volkswirtschaftstheorie, volkswirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft aus. Diese Gliederung führt in der
L,ehre nicht selten zu einem Schubfach-Denken, das einei modernen
und konkurrenzftihigen fachlichen Ausbild,ng, wie sie z. B. in angelsächsischen Ländern angeboten wird, nicht angemessen ist. Der wissenschaftsrat empfiehlt deshalb für die Hauptfachausbildung in volkswirtschaftslehre den Hochschulen in den neuen Bundesländem folgende

Fächer, die jeweils Theorie und politik miteinander verbinden:

-

Fächerstmktur Volkswirtschaftslehre (Hauptfach)

7 Kemlehrstühle frir Al§emeine volkswirtschaftslehre in verbin-

dung mit folgenden spezialgebieten je nach fachlicher Schwerpunkt-

bildung:

O Wachstum und Konjunktur;

O Geld und Kredit;
O Außenwirtschaft;

O Theoriegeschichte;
O Allokation und Wettbewerb (Mikrotheorie);
O Finanzwissenschaft;
O Wirtschaftsordnung, -systeme, -institutionen.
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Hinzu können weitere Professuren treten wie

z.

B.

O Wirtschaftsgeschichte;

O Stadtokonomie (urban economics);
O Regionalwirtschaftslehre;
O Verkehrspolitik;
O Sozialpolitik und Arbeitsmarkt.

-

Studiengänge füLr Wirtschaftsinformatik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen

An den ftir die Einrichtung der Studiengänge vorgesehenen Standorten
muß das Lehrangebot in der Kerninformatik bzw. im Ingenieurwesen
durch die entsprechenden Fakultäten gesichert werden. Daher ist ergänzend nur das Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre mit der entsprechenden Fächerstruktur einzr.rrichten.
Au{bau an den einzelnen Standorten

Die nachfolgenden Empfehlungen zum Aufbau der Wirtschaftswissenschaften an den einzelnen Universitäten/Technischen Hochschulen

in den neuen Bundesländern beruhen auf der Annahme, daß sie
geeignet sind, den voraussichtlichen Bedarf an Studienplätzen in der
ersten Phase zu befriedigen. Nach Abschluß der Realisierung in drei
bis ftinf Jahren sollte das Konzept überprtift werden. Die Empfehlungen gehen ferner davon aus, daß bisherige fachliche Ttaditionen wie

B. die Verbindung mit dem Ingenieurwesen und/oder der Informatik erhalten und fortentwickelt werden sollten. Die Empfehz.

lungen berücksichtigen schließlich auch regionalpolitische Gesichtspunkte.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt in diesem Zusammenhang den neuen
Bundesländem, mindestens 40% der Studienplätze in den Wirtschaftswissenschaften an Fachhochschulen mit gleichen Prioritäten wie füLr die
Universitäten/Technischen Hochschulen aufzubauen. Nur unter dieser
Voraussetzung kann mit dem vorliegenden Aufbauprogramm ftir die
Universitäten/Technischen Hochschulen ein der voraussichtlichen Entwicklung der Studentenzahlen in den Wirtschaftswissenschaften angemessenes Lehrangebot bereitgestellt werden.

Berlin
Dem Land wird empfohlen, wegen der im Raum Berlin und Branden-

burg zu erwartenden Studienanfängerzahlen und der Schließung der

Hochschule fiir Ökonomie zusätzlich zu den beiden wirtschaftswissenschaftlichen Fakulttiten an der Freien und der Technischen Universität
eine dritte wirtschaftswissenschaftliche Fakultät im Ostteil der Stadt neu
aufzubauen. Die Wirtschaftswissenschaften sollten an den drei Berliner
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Universitäten in Abstimmung mit dem Land Brandenburg auf-/ausgebaut werden.

Brandenburg
Der Wissenschaftsrat empfrehlt, zr.rnächst eine Fakultät mit BWL und

V![L

neu zu grrlLnden.

M e ckle nb wg - V o rp o m m e r n

In der ersten Phase wird dem Land empfohlen, zunächst an einer der
beiden Universitäten Wirtschaftswissenschaften mit BWL, VWL und
Wirtschaftsinformatik aufzubauen, um eine Versorgung mit wirtschaftswissenschaftlichen Studienplätzen im Norden der ehemaligen DDR
sicherzustellen.
Sachsen

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, im Land zwei voll ausgebaute wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten sowie eine Fakultät mit Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen und BWL neu zu gründen. Die erste
voll ausgebaute Fakultät sollte BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik
umfassen und an einer Hochschule in Leipzig unverzüglich aufgebaut
werden.
Der zweite Vollausbau mit BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik sollte
ftir die TU Dresden vorgesehen werden. Das wirtschaftswissenschaftliche Spektrum sollte durch Integration von Kapazitäten der FriedrichList-Hochschule fi.iLr Verkehrswesen um spezialisierte Angebote in Verkehrswesen ergänzt werden.

An einer der beiden Fakultäten in Leipzig oder Dresden sollte Wirtschaftsingenieurwesen angeboten werden.

An der TU Chemnitz wird die Gründung einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit Wirtschaftsingenieurwesen und BWL empfohlen.
Sachsen-Anhalt
Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land, im Raum Halle/Merseburg
eine voll ausgebaute wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit den Studiengängen VWL und BWL sowie Wirtschaftsinformatik anzubieten.

An der TU Magdeburg sollte eine Fakultät mit BWL im Hauptfach neu
gegflindet werden. Auch hier sollte ein technisches Fach als Wahlpflichtfach verlangt werden. An einem der Standorte für BWL im
Hauptfach - vorzugsweise in Magdeburg - sollte zusätzlich ein entsprechender Aufbaustudiengang vorgesehen werden, der Ingenieuren eine
Zusatzqualifikation in Betriebswirtschaftslehre anbietet.
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Thti,ringen
Das Land sollte an der universität Jena eine voll ausgebaute wirtschafts-

wissenschaftliche Fakultät mit BWL und VWL neu grürrden. Darüber
hinaus sollte an einem standort wirtschaftsingenieurwesen angeboten
werden.
Grümdungsprofessuren

Der wissenschaftsrat empfiehlt, an den Standorten, an denen BWL und
vwIJ in einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ausgebaut werden
sollen, jeweils 4 Gründungsprofessurenlo) (2 BWL und 2 wfl) einzurichten. An standorten, an denen BWL oder vwl im Hauptfach und das
jeweilige andere Fach im Nebenfach ausgebaut werden sollen, sind
jeweits I Gründungsprofessuren (2 BWL und 1 W\rL bzw' 2 VWL und
i gWLl vorzusehen. insgesamt sind damit in den neuen Bundesländern
für BwL und vwl 36 Gründungsprofessuren notwendig. Hinzu kommen für die Studiengänge wirtschaftsinformatik und wirtschaftsingenieurwesen jeweils 4 Gri.indungsprofessuren.

II. 2. Soziologie
a) Entwicklungund PersPektiven
Soziologie ist heute an allen Universitäten und Hochschulen in den alten

Bundesllindern institutionalisiert (rund 350 c4- und c3-Professuren); sie
gehört auch in den zentralen Bestand der universitäten der neuen Bunäesländer. Der Ausbau des Faches ist gerade dort sinnvoll, weil die Analyse der DDR-Vergangenheit und die Darstellung der struktur- und
FunktionsbedingUngen der westlichen Gesellschaften fi.i'r die TYansformation der DDR-Gesellschaft in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sind. Dieser Prozeß bedarf der wissenschaftlichen strukturierung
,.rdFrndi"*ng. Die Soziologie kann dazu einen wesentlichen Beitrag
liefern.
Es kommt hinzu, daß schon in der ehemaligen DDR kleinere Einrichtungen des Faches bestanden, die eine Reihe von qualifizierten Personen-ausgebildet haben. Dort, wo die soziologie in Teilen auf eine empirische qnä anwendungsbezogene Forschung gerichtet war, ist sie auch in
eine gewisse Distanz zum dogmatischen und normativen MarxismusLeninismus getreten, so daß ftiLr den Neuaufbau der soziologie in den
neuen Bundesländern gewisse Voraussetzungen bestehen' Die Vertrautheit mit den strukturformen und den Lebensbedingungen in der ehemaligen DDR gehÖrt zu dem unverzichtbaren Kontextwissen, das für
LehÄ und Forschung in den neuen Bundesländern erforderlich ist. Dennoch ist ein grundlegender Neuaufbau nötig.

10)i{i"^"t*

sind Professuren zu verstehen, die aus dem Hochschulemeuerungspro-

gräm- ge*einsam von Bund und Ländem finanziert werden. VgI.: Empfehlungen zur

des wissenschaftlichen Nachwuchses an den
Hochschdänderneuen LänderundimOstteilvonBerlin, a' a' O', S' 17'

äÄ.r"äng d"r Lehre und zur Förderung
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b) Empfehlungen

An den drei universitäten, an denen Ausbildungsstudiengänge ftir

soziologie bereits bestanden (Berlin-ost, Halle, Leipzig), soll"dai Fach
umgehend wieder in einem Diplomstudiengang im H-äuptfach eingerichtet werden. Dort befinden sich studenten
-it einern Anspruch auf
Fortsetzung oder Abschluß des studiums. Ergänzend
ist darauf hinzuweisen, daß Halle und Leipzig im Zentrum des dichtbesiedelten und industrialisierten Gebietes der ehemaligen DDR liegen und hervorragende
standorte für die Einrichtung von Zentren sozlologischer Forsc-hung

sind.

Darüber hinaus soll soziologie als Haupt- und Nebenfach in einem Magisterstudiengang oder als wahlpflichtfach in anderen studiengängen an
vier weiteren universitäten eingerichtet werden (Dresden, Greifiwald,

Jena, Rostock).

Über die genannten standorte hinaus muß auch an den anderen univer-

sitliten und an Neugnindungen eine ausreichende Fachvertretung ge-

sichert werden. Die soziologie ist dabei auch zu sehen als ein notwendiges Ergänzungsfach zu anderen Disziplinen, insbesondere zur politik-

wissenschaft, zur Psychologie, zur Pädagogik, zur wirtschaftswissenschaft, zur Geographie und zu den verschiedenen Disziplinen der Kulturwissenschaft, insbesondere philosophie, Geschichte, Ethnologie, aber
auch zu den Sprach- und Kunstwissenschaften.
Die volle vertretung des Faches soziologie an einer wissenschaftlichen

Hochschule

in einem eigenständigen Diplomstudiengang oder

im

Hauptfach im Magisterstudiengang erfordert die qualifrziärte vertretung
von wenigstens vier Teilbereichen der soziologie durch professoren und
den entsprechenden Mittelbau. Diese vier Teilbereiche sind:

-

Soziologische Theorie und Theoriegeschichte;
soziologische strukturanalyse der Bund.esrepublik und vergleichende
strukturanalyse von modernen Gesellschaften (Makrosozio-logie);

-

soziologie der Interaktions- und sozialisationsprozesse (Mikrosozio-

-

Methoden der empirischen Sozialforschung.

logre);

Über diesen Kernbestand hinaus erfordert eine volle Fachvertretung
eine Spezialisierung im Hinblick auf die verschiedenen Anwendungsgebiete der soziologie. Je nach dem örtlichen profil des Faches wären
dafüLr: weitere Frofessorenstellen vorzusehen.
Eine solche Ausbaustufe entspricht den durchschnittlichen Fachvertretungen an den universitäten der alten Bundesrepublik. Dabei kommt
dem Ausbau der Lehre im Bereich der Methoden der empirisehen
sozialforschung besondere Bedeutung zu. Sie ist personalintÄsiv und
erfordert die Einrichtung von Funktionsstellen rür aie Datenverarbeitung und flir die Durchführung von praktika. Beides ist ohne eine be72

sondere personelle, sachliche und räumliche Grundausstattung nicht
möglich.
Rechnet man auf die vier Grundeinheiten und die ein bis zwei Schwerpunkteinheiten 2 befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter, so
ergibt sich insgesamt pro voller Fachvertretung der Soziologie an einer
Universität ein Personenbestand von

-

4bis6Professoren,
8

bis

12

2 bis 3

wissenschaftlichen Mitarbeitern und

Mitarbeitern fi.ir die Datenverarbeitung und die Durchführung

von Praktika.

F\iLr den Ausbau der Soziologie zu einem Nebenfach bzw. einem Wahl-

pflichtfach in anderen Studiengängen sind wenigstens 2 Professoren
und eine angemessene Zahl wissenschaftlicher Mitarbeiter erforderlich.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, fi.ir den Aufbau der Soziologie im
Hauptfach an den Universitäten in Berlin/Ost, Halle und Leipzig jeweils
eine Gründungsprofessur, insgesamt füLr das Fach also 3 Gründungsprofessuren vorzusehen.
Die einzelnen soziologischen Ausbildungsstätten sollten ein eigenes Fro-

frl ausbilden. Neue Schwerpunktsetzungen etwa im Bereich der Technik, der ökologie und der Sozialpolitik verdienen besondere Beachtung.

IL 3. Politikwissenschaft
a) Entwicklung und Perspektiven
Die Politikwissenschaft gehört in allen demokratisch-pluralistischen Industriegesellschaften zum selbstverständlichen Fächerbestand von Universitäten.
Universitäten in den alten Bundesländern besitzen in der Regel mehrere
Professuren ftir Politikwissenschaft. Insgesamt dürfte sich die Ausstattung mit Professorenstellen (C3 und C4) auf etwa 300 belaufen.ll) Politikwissenschaft ist daher nicht nur als eigenständiges Fach in Forschung
und Lehre an der Universität präsent, sondern auch als ein andere Disziplinen - etwa die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften, die
Rechtswissenschaft, die Geschichtswissenschaft und in bestimmten Fällen auch die Naturwissenschaften - ergänzendes und anregendes Fach.
Darüber hinaus lassen sich neben den genannten grundsätzliehen noch
drei weitere Gesichtspunkte anfiitren. In der DDR wie in den anderen

t9-l*i4". *ira in der amtlichen Statistik die Politikwissenschaft nicht getrennt, sondern nur zuzsammen mit Soziologie und Bevölkerung§wissenschaft ausgewiesen. S. dazu Wissenschaftsrat: Grunddaten zum Personalbestand der Hochschulen, Köh f988,
S. 117. Angaben ftir die Politikwissenschaft finden sich in: Hartwich, Hans-Hermann,
Politikwissenschaft. Lehre und Studium, Opladen I 987 (mit einer khrenquöte I 986) .
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ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas hat man es beim Übergang

von einer totalitären zu einer pluralistisch-rechtsstaatlichen politischen
Ordnung erstens mit einer abrupten fundamentalen institutionellen
Neuordnung zu tun, der gesellschaftliche Anpassungs- und Umstellungsprozesse in viel langsamerem Tempo folgen werden. In diesem Erfahrungshorizont liegt eine große Aufgabe und eine zusätzliche Chance
ftir die politikwissenschaftliche Forschung.
Zweitens bedarf eine Region, die aus einem Staat hervorgegangen ist,
der die freie wissenschaftliche Befassung mit seiner eigenen politischen
Ordnung und den dort ablaufenden politischen Vorgängen so umfassend tabuisiert hat wie die DDR, in ganz besonderer Weise der wissenschaftlichen Analyse. Die Politikwissenschaft bietet frir diese Forschung
die notwendigen Konzepte, Fragestellungen und Methoden. In diesem
Sinne ist ihr Aufbau ein Element der Entwicklung einer demokratischen
politischen Kultur in den neuen Bundesländern.
Drittens liefert die Politikwissenschaft die fachwissenschaftliche Grundlage füLr die Ausbildung der Lehrer, in deren Händen zukünftig die politische Bildung in den Schulen liegen wird.

b) Empfehlungen
An fast allen Universitäten in den alten Bundesländern kann Politikwissenschaft im Iüahmen unterschiedlicher Studiengainge im Haupt- und
im Nebenfach studiert werden. Um eine Ausbildung im Hauptfach erbringen zu können, ist eine Ausstattung von 4 Professuren (C4lC3) anzustreben, die in der Regel den folgenden Bereichen zugeordrr"r.111612):

-

Politische Theorie und Ideengeschichte,
Deutsches Regierungssystem,

Vergleichende Regierungslehre (im Sinne von comparative politics),
Internationale Politik und deutsche Außenpolitik.

Gegebenenfalls ist dieser Kernbestand frir örtliche Schwerpunktsetzungen um weitere Professuren zu erweitem.
FüLr jede dieser Professuren sollten im Durchschnitt 2 befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter vorhanden sein.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, Politikwissenschaft zumindest an
jeweils einer Universität der neuen Bundesländer - neben Berlin-Ost an
einer Universität in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Potsdam, Leipzig, Jena und Halle - mit der angegebenen Füegelausstattung von 4 Professuren einzurichten. F\ir den Aufbau des Faches an den genannten
12) S. dazu Empfehlungen der Studienreformkommission Politikwissenschaft/Soziologie beim Selcetariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, Bd. 1:
Politikwissenschaft. Veröffentlichungen zur Studienreform, Bd. 24, der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, 1 985 .
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Standorten ist jeweils eine Gründungsprofessur, insgesamt also 6 Gründtrngsprofessuren, vorzusehen. Neben der Lehrerausbildung sollte dort
das Fach als Haupt- und Nebenfach im Rahmen von unterschiedlichen
Diplomstudiengängen und im Studiengang Magister Artium, in dem es
in den vergangenen Jahren in den alten Ländern eine große Bedeutung
erlangt hat, studiert werden können. Ein eigenstlindiger Studiengang

zum Diplom-Politikwissenschaftler wird in den alten Br.rndesländern
nur von wenigen Universitäten angeboten; gleiches sollte auch für die
neuen Bundesländer gelten. In Abstimmung mit den Planungen zum
Wiederaufbau der Soziologie sollte in einigen FäIlen auch eine systematische Verbindung von Politikwissenschaft und Soziologie in einem Studiengang vorgesehen werden.
Über die genannten Standorte hinaus muß auch an Neugnindungen eine
ausreichende Fachvertretung gesichert werden.

In Mecklenbug-Vorpommern empfiehlt der Wissenschaftsrat ftir eine
der beiden Universitäten einen Vollausbau der Politikwissenschaft, für
die andere Universität einen Teilausbau mit

2

Professuren.

Der Wissenschaftsrat begrüßt sowohl aus fachlichen Grtinden wie auch
wegen der Komplementarität der Politikwissenschaft zu einer Reihe anderer Fächer die Absicht des Landes Berlin, an der Humboldt-Universität Politikwissenschaft einzurichten. Er begnißt ferner die vorgesehene
enge Verbindung von Politikwissenschaft und Soziologie, die an den
West-Berliner Universitäten so nicht besteht. Die Politikwissenschaft ist
jedoch im Berliner Raum bereits mit einer sehr starken Personalkapazität vertreten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, den laufenden Aufbau der Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität so vorzunehmen, daß damit keine Erhöhung der Gesamtkapazitilt des Faches im
Lande Berlin auf Dauer erfolgt.
Der Wissenschaftsrat regt ferner an, Politikwissenschaft auch an Technischen Universitäten einzurichten, wie sich das in den alten Bundesländern durchaus bewährt hat. Ftlr einen vollen Ausbau der Politikwissenschaft kommt wegen der vorgesehenen Einrichtung von Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie vor allem die
Technische Universität Dresden in FYage. Damit kann einem verstärkt
auftretenden Bedarf nach einer Verbindung von natur-, ingenieur- und
sozialwissenschaftlichen Fächern Rechnung getragen werden. Ein
solcher Bedarf ist in den alten Bundesländern bereits erkennbar geworden, z. B. im Zusammenhang mit Technikfolgenabschätzung. Solche
Überlegungen könnten dazu führen, auch an anderen Technischen Universitäten in den neuen Bundesländern kleinere Einheiten für Politikwissenschaft einzurichten, um dort ein Nebenfachstudienangebot zu
sichern.

Verwaltr.mgswissenschaftliche Schwerpunktsetzungen

im

Rahmen

eigenständiger oder sozialwissenschaftlicher Studiengänge haben sich in

den alten Bundesländern bewährt. Angesichts der umfassenden Neuordnung der Verwaltungen in den neuen Bundesländern entsprechend
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den Erfordernissen einer ftiderativen Ordnung hlilt es der Wissenschaftsrat flir geboten, beim Neuaulbau der Politikwissenschaft auch Verwaltungswissenschaften angemessen zu berücksichtigen.

Im Interesse eines schnellen und doch leistungsftihigen Aufbaus der
Politikwissenschaft soll neben den Grtindungsprofessuren auch auf
Hochschulpatenschaftenl3) zurückgegriffen werden.

II. 4. Sicherung

der Lehre in der Aufbauphase

Hochschulstrukturkommission und Berufungen
Die neuen Bundesländer sollten, wie dies in einigen Fällen bereits geschehen ist, für Zwecke der übergreifenden Abstimmung und Detailpla-

nung sich des vom Wissenschaftsrat empfohlenen Instruments der
Hochschulstrukturkommissionen des Landes bedienen, das sich bei der
Gnindung von Hochschulen und Fakultäten in den alten Bundesländern bewährt hat.la)
Wenn bei Berufungen mangels qualifizierter Bewerber Professuren für
eine bestimmteZeit nicht besetzt werden können, sollten die Lehrangebote durch Vertretungen oder Gastdozenten gesichert werden. Die Aussetzungvon Berufungen dient nicht nur der Sicherung eines hohen Qualitätsstandards, sondern räumt den Professoren, Dozenten und Nachwuchswissenschaftlern der ehemaligen DDR auch Möglichkeiten zur

Nachqualifrkation

und damit zur Verbesserung ihrer eigenen

Be-

rufungschancen ein.

Beim Aufbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sollte vom
Landesminister im Benehmen mit der bestehenden Hochschulstrukturkommission des Landes eine Berufungskommission eingesetzt werden (sechs Professoren, davon drei extern; ein Vertreter Mittelbau, ein
Vertreter Studenten), die die Berufungslisten dem Landesminister zur
Entscheidung und den zuständigen Hochschulgremien zur Stellungnahme zuleiten. Der Wissenschaftsrat wüLrde es bedauern, wenn wegen der
in den alten Bundesländern praktizierten Altersbegrenzungen bei

Berufirngen hochqualifizierte Fachvertreter an einem Wechsel an

Hochschulen der neuen Bundesländer gehindert würden. Er empfiehlt
den neuen Bundesländern, für Berufungen an ostdeutsche Hochsehulen solehe Altersbegrenzungen auszusetzen oder vorerst nicht einzufüLhren.
13) S. dazu: Empfehlungen zur Erneuerung der Lehre und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen der neuen Länder und im ostteil von
Berlin, a. a. O., S. 17.
14) vgl. wissenschaJtsrat: Empfehlungen zur Bildung von Hochschulstrulturkommissionen und zurBerufungspolitikan den Hochschulen in den neuen uändem und in Berlin, in diesem Band, Teil I, S. 13.
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Grtindungsdekan und Patenfakultäten

Zur Sicherung der Lehre ftir eine übergangszeit in neu gegrüLndeten
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbereichen sollten die
Hochschulstrukturkommissionen, wie dies in manchen Fällen bereits
geschehen ist, einen erfahrenen Wissenschaftler einer westdeutschen
Hochschule zum ,,Gründungsdekan" vorschlagen, der auf Zeit Aufgaben
zur inhaltlichen und personellen Sicherung qualifizierter Lehrangebote

wahrnimmt.lS) Für die Durchftihrung von Lehrveranstaltungen und
Prtifungen sollten im Einvernehmen mit dem Griirrdtrngsdekan ,,Patenfakultäten" vom Landesministerium benannt werden, die die Verantwortung für die Sicherung der Lehre an der neu gegrtindeten Fakultät
übernehmendurch

-

Beurlaubung und Abordnung von Professoren und Assistenten mit
vollem oder teilweisem Lehrdeputat für mehrere Semester an eine
ostdeutsche Hochschule (einschließlich Prüfungsaufgaben und
Betreuung von Doktoranden),

-

Einsatz emeritierter Professoren,

-

Lehrstuhlvertretungen durch Nachwuchswissenschaftler ftir mehrere

-

Einsatz von Lehrbeauftragten aus Forschungsinstituten und Berufspraxis.

Semester,

In Fällen, in denen qualifizierbe Lehrangebote nicht durch Mitglieder
von Patenfakultäten, sondern durch Lehrstuhlvertretungen, Gastprofessuren und Lehraufträge bereitgestellt werden, sollte darauf geachtet
werden, daß diese Lehrveranstaltungen Bestandteil des Lehrprogramms
sind und die Lehrkräfte auch Pnifirngsaufgaben wahmehmen. Auch
sollten die Veranstaltungen über mehrere Semester angeboten und mit
T\rtorien und Übungen verbunden werden.
Zulassungszahlen und Personalplanung fi.ir Neugrtindungen

Die KapVo ist kein Instrument der Hochschulplanung sie zielt auf eine
erschöpfende Nutzung der vorhandenen Kapazitäten unter Höchstlastbedingungen ab. Dies sollte beim Aufbau der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer berücksichtigt werden, die besondere Schwierigkeiten zu
überwinden haben. Darüber hinaus berücksichtigt sie ferner nicht, daß
in den neuen Bundesländern in hohem Maße ein Bedarf für Weiterqualifikation, insbesondere in Betriebswirtschaftslehre, vorhanden ist, dem
im Interesse einer ziigigen wirtschaftlichen Entwicklung durch Bereitstellung entsprechender Lehrkapazität Rechnung zu tragen ist. Der Wis15) Vgl.: Empfehlungen zur Erneuemng der khre und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen der neuen Länder und im Ostteil von
Berlin, a. a. O., S.21.

senschaft$at empfiehlt daher, für die Aufbauphase nicht von Höchstlastbedingungen auszugehen, sondern die Ausnahmeregelungen der
KapVo 8 (2. B. § 14 V) bei der Festsetzung von Zulassungszahlen zu nutzen, um den besonderen Problemen der Gründungsphase gerecht werden zu können.
Ausbildung von Studenten mittlerer und höherer Semester
Die neuen Bundesläinder sollten im Interesse der raschen Sicherung eines geordneten und überschaubaren Studienverlaufs ftiLr die Studenten
vorläufrge Studien- und hifungsordnungen erlassen.

Für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Soziologie im 3. und
4. Studienjahr sollte zur Erlangung eines Diploms nach westlichem
Standard ein 5. Studienjahr vorgesehen werden. Dies ist in Übergangsstudienplänen einiger Fakultäten bereits eingefi.ihrt worden. FüLr Studenten im Examen sollte eine zweijährige Nachqualifikation angeboten
werden.

Ftir Zwecke der Nachqualifikation sollten im Rahmen von Kooperationen ostdeutscher Hochschulen mit Patenfakultäten Sommerschu1sn16) eingerichtet werden, die von westlichen und - bei ausreichender
Qualifrkation - östlichen Lehrlaliften bestritten werden. Bund und Länder sollten ftiLr solche Maßnahmen der Nachqualifikation Mittel bereitstellen.
F\ir die Nachqualifikation von Studenten und wissenschaftlichem Nach-

wuchs sollten, soweit möglich, auch die Möglichkeiten des Fernstudiums genutzt werden. tr\ir diesen Zweck sollten kompakte Fernstudienangebote entwickelt und in Zusammenarbeit mit auf diesem Gebiet erfahrenen Hochschulen in den neuen Bundesländern angeboten werden.

Ftir die Bescheinigung der Nachqualifikation sollten Elemente des amerikanischen,,credit"-Systems herangezogen werden. Dies erlaubt eine
flexible Anwendung von Prnifungsvorschriften. Dabei ist denkbar, Prüfungsleistungen an Sommerschulen mit denjenigen eines Fernstudiums
zu kombinieren. Die Pnifungsordnungen sollten entsprechende Vorschriften enthalten. Nach einer Mindestzahl von Punkten (,,credits") in
jedem Fachgebiet wird das Diplom verliehen.
Für Studenten in der Nachqualifikation sollte entweder die Förderungszeit des Bundesausbildungsförderungsgesetzes entsprechend heraufgesetzt oder ein für diesen Zweck bestimmtes Förderungsprogramm aufgelegt werden.
Bibliothekswesen
Ftlr einen raschen Aufbau von Hochschulbibliotheken und einen so weit
ftiLr die hier be-

wie möglich reibungslosen Bücheraustausch wird auch

16) Ein Vorbild wären z. B. die im Rahmen der Kooperation der Universität Heidelberg
und der University of MaryIand gegniLndeten Sommerschulen.
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handelten Fächer empfohlen, an dem Konzept einer einstufrgen universitätsbibliothek, gegebenenfalls mit dezentralen Aufstellungsorten, festzuhalten. vorteile dieser Ixisung sind, daß Erwerb und Katalogisierung
zentral durch die Universitätsbibliothek erfolgen und in jeder Teilbibliothek online der aktuelle Gesamtbestand abgerufen werden kann. Die
universitätsbibliotheken sollten so bald wie möglich in die westdeutschen Bibliotheksverbünde einbezogen werden.

II. 5. Länderübergreifende Koordination des Aufbaus
Fragen wie z. B. fachlich abgestimmte Schwerpunktbildungen sollten in
Hochschulstrukturkommissionen der neuen Bundesländer und dabei
möglichst in Abstimmung der neuen Bundeständer untereinander behandelt werden. Die vorliegenden Empfehlungen sind in enger verbindung mit den bereits verabschiedeten ,,Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Bildung von Hochschulstrukturkommissionen und zur
Berufungspolitik" (November 1990) sowie mit den,,Empfehlungen zur
Erneuerung der Lehre und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses" (Januar 1991) zu sehen.
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