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Die Anzahl ostdeutscher Schulabsolventen mit einer
Hochschulzugangsberechtigung wird – nach der Prog-
nose der KULTUSMINISTERKONFERENZ vom Oktober 2005 –
ab dem Jahr 2008 stetig abnehmen. Bis zum Jahr 2020
wird eine Schrumpfung um 42 % gegenüber 2005 vor-
hergesagt. In Sachsen (vgl. Abb. 1) wird dieser Rück-
gang sogar noch stärker ausfallen [KULTUSMINISTERKONFE-
RENZ (2005)]. 

Diesen Entwicklungen liegt der Einbruch der Gebur-
tenzahlen in Ostdeutschland in den Jahren nach der
deutschen Wiedervereinigung zu Grunde, als die Gebur-
tenziffer von 1,52 in 1990 auf durchschnittlich 0,84 in den
Jahren 1991 bis 1995 drastisch absank. Trotz einer all-
mählichen Annäherung an die westdeutsche Geburten-
ziffer wird sie dennoch voraussichtlich auch zukünftig
weit unter dem Niveau liegen, was zu einer wachsenden
Bevölkerung führen würde [STATISTISCHES BUNDESAMT

(2006)]. Auch die gestiegene Studierneigung der Hoch-
schulzugangsberechtigten kann die Auswirkungen die-
ses Geburtenrückgangs auf die Hochschulen lediglich
abmildern [vgl. KULTUSMINISTERKONFERENZ (2005), S. 8]. Für
die Hochschulpolitik der neuen Länder stellt sich daher die
Frage nach der richtigen Antwort auf diese demographi-
sche Entwicklung, die im Folgenden diskutiert werden soll.

Studienplätze abbauen?

Ein Abbau der derzeit vorhandenen Studienplätze im
Umfang des Bevölkerungsrückgangs wäre trotz der an-
gespannten Haushaltslage einiger Länder eine falsche
Reaktion auf den Studierendenrückgang in Ostdeutsch-
land. So ist das Vorhandensein hoch qualifizierter Ar-
beitskräfte und einer ausgeprägten Forschungsland-
schaft ein entscheidender Wettbewerbsfaktor einer
Region, den es weiter auszubauen gilt [vgl. AUDRETSCH

und LEHMANN 2004, BRIXY und REINHOLD (2006)]. Dies ge-
winnt vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräfte-
mangels in den neuen Bundesländern zusätzliche Rele-
vanz. 

Aus gesamtdeutscher Sicht gibt es ein weiteres Ar-
gument, die Kapazitäten der Hochschulen langsamer
abzubauen, als es die reinen Bevölkerungszahlen nahe
legen. Die frei gewordenen Kapazitäten an den ostdeut-
schen Hochschulen könnten, anstatt kostenintensiv ab-
gebaut zu werden, dazu verwendet werden, der in den
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Abbildung 1: Entwicklung der Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung

Quelle: Kultusministerkonferenz (2005).
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kommenden Jahren zu erwartenden zunehmenden An-
zahl westdeutscher Studieninteressierter einen Studien-
platz anzubieten. Abbildung 1 zeigt, dass die Entwick-
lung im alten Bundesgebiet bis 2020 ganz anders
verläuft als in den neuen Ländern. Für die alten Bundes-
länder wird bis zum Jahr 2013 ein starker Anstieg der
Hochschulzugangsberechtigten auf 130 % des Niveaus
von 2005 prognostiziert. Ursächlich dafür ist – neben
dem später einsetzenden Bevölkerungsrückgang im al-
ten Bundesgebiet – die im Zeitraum 2009 bis 2013 
geplante Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 
12 Jahre in den westdeutschen Bundesländern (mit Aus-
nahme von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) [vgl.
KULTUSMINISTERKONFERENZ (2005), S. 38ff.]. Ein adäquater
Aufbau an Studienkapazitäten an den Hochschulen des
alten Bundesgebietes ist in der verbleibenden Zeit nur
eingeschränkt realisierbar und würde zudem erhebliche
Ressourcen beanspruchen. 

Hochschulpakt 2020

Eine erste politische Maßnahme, die dies berücksichtigt,
ist der Hochschulpakt 2020, auf dessen Eckpunkte sich
die Regierungschefs des Bundes und der Länder im De-
zember 2006 geeinigt haben. Ziel dieses Vertrages ist,
ein ausreichendes Angebot an Studienplätzen für die ins-
gesamt steigende Studiennachfrage in Deutschland zu
schaffen, wobei jedoch keine Festlegung hinsichtlich der
verschiedenen Studienfächer getroffen wird.

Trotz der sinkenden Studienanfängerzahlen werden
die ostdeutschen Länder darin verpflichtet, ihr Studien-
platzangebot vom Jahr 2005 auch in Zukunft aufrechtzu-
erhalten. So können sie ihre Bildungsleistung Studienin-
teressierten aus den alten Bundesländern anbieten.
Derartige Nettoexporteure von Studienplätzen sind die
deutschen Stadtstaaten bereits seit einigen Jahren.
Auch für sie gilt, dass sie ihr Studienplatzkontingent
zukünftig auf dem Niveau von 2005 erhalten sollen.1 In
den westdeutschen Flächenstaaten ist dagegen aus den
Mitteln des Hochschulpaktes die Schaffung von 90.000
zusätzlichen Plätzen für Studienanfänger vorgesehen
[vgl. BMBF (2006) und o. V. (2006)]. 

Für die Finanzierung dieser Vorhaben bis 2010 hat
der Bund 565 Mill. € zugesagt. Davon werden 15 % an die
neuen Bundesländer und weitere 11% an die Stadtstaaten
ausgezahlt. Die restlichen Mittel werden für die hälftige
Finanzierung der durch die übrigen Bundesländer neu zu
schaffenden Studienplätze verwendet. Die andere Hälfte
der Kosten eines zusätzlichen Studienplatzes ist von den
Ländern selbst zu tragen [vgl. BERTHOLD et al. (2006), S. 2].
Inwieweit kann dadurch der gesamtdeutsch drohende
Mangel an Studienplätzen behoben werden? Abbildung 2

stellt die voraussichtlich vorhandene Nettokapazität an
Studienplätzen der ost- und westdeutschen Bundeslän-
der dar. Ein negativer Wert impliziert dabei, dass die
Nachfrage nach Studienplätzen das vorhandene Ange-
bot in der jeweiligen Höhe übersteigt, ein positiver Wert
hingegen, dass über die bestehende Studiennachfrage
hinaus noch Studienplätze angeboten werden können.
Dieser Prognose des Centrums für Hochschulentwick-
lung liegt die Annahme zugrunde, dass die durchschnitt-
liche Studienkapazität der deutschen Hochschulen in
den Jahren 2000 bis 2004 in Zukunft konstant bleibt. Die
Nachfrage nach Studienplätzen wird aus den in Abbil-
dung 1 dargestellten Angaben der KULTUSMINISTERKONFE-
RENZ zu der zukünftigen Anzahl von Hochschulzugangs-
berechtigten abgeleitet. Dies geschieht, indem die von
der KULTUSMINISTERKONFERENZ prognostizierte Zahl der
Hochschulzugangsberechtigten der Länder mit der
jeweiligen länderspezifischen Studierquote des Schulab-
gängerjahrganges 2000 multipliziert wird. In einem zwei-
ten Schritt werden die so berechneten Studieninte-
ressierten gemäß der Studienwanderungsstatistik der
KULTUSMINISTERKONFERENZ für 2004 auf die verschiedenen
Bundesländer verteilt [vgl. BUCH, HENER und VON STUCK-
RAD (2006), S. 5ff.].

In Abbildung 2 wird ersichtlich, dass der Hochschul-
pakt lediglich eine vorübergehende Lösung für die fehlen-
den Kapazitäten an den deutschen Hochschulen ermög-
licht. So kann die einmalige Finanzierung zusätzlicher
90.000 Studienanfänger nur das Kapazitätsdefizit für ma-
ximal drei Jahre abdecken, das sich 2007 bis 2010 jähr-
lich auf ca. 35.000 Studienplätze beläuft. Um dem lang-
fristig steigenden Studieninteresse begegnen zu können,
wären auf Dauer finanzielle Mittel für ca. 30.000 Studien-
plätze pro Jahr notwendig. Bei all diesen Anstrengungen
muss allerdings bedacht werden, dass die Kapazitäten
wegen der deutschlandweit sinkenden Abiturientenzah-
len nach 2020 nur vorübergehend benötigt werden.

Langfristige Finanzierung der Studienplätze

Die größte Herausforderung in Hinblick auf die zukünftige
Bereitstellung der benötigten Studienkapazitäten stellt
deren Finanzierung dar. Dies weist auf ein grundlegen-
des Problem der föderalen Hochschulfinanzierung hin.
Einzelne Länder haben, so weit sie nicht unmittelbar die
Hochschulabsolventen für den regionalen Arbeitsmarkt
benötigen, einen Anreiz, sich als Trittbrettfahrer zu verhal-
ten. Sie verlassen sich im Übermaß darauf, dass die eige-
nen Landeskinder Hochschulen anderer Bundesländer
besuchen und jene die Kosten dafür übernehmen. Eine
Reform der Hochschulfinanzierung sollte deshalb eine
gerechte Lastenverteilung zwischen den Bundesländern
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ermöglichen und zudem einen Anreiz schaffen, der stei-
genden Anzahl an Studieninteressenten zusätzliche Stu-
dienplätze zur Verfügung zu stellen.

Ein Schritt in diese Richtung wäre eine Hochschulfi-
nanzierung gemäß dem Prinzip „Geld folgt Studenten“,
wie dies im Schweizer Modell (vgl. Box) geschieht. Eine
derartige Reform wurde bereits mehrfach, beispielsweise
von der EXPERTENKOMMISSION „DEMOGRAPHISCHER WANDEL

SACHSEN“ (2006), als Handlungsoption im Hinblick auf die
deutsche Hochschulfinanzierung vorgeschlagen. Dieses
Modell sieht vor, dass die Bundesländer einander die
Studienkosten ihrer Hochschulzugangsberechtigten er-
statten. Dabei wird die Höhe der Ausgleichzahlungen dif-
ferenziert nach Studienfächern gestaltet [vgl. GRÖTZINGER

(2004), S. 127]. 
In der aktuellen Situation würde die Einführung dieses

Finanzierungsmodells einen Anreiz für die ostdeutschen
Bundesländer schaffen, die bereits vorhandenen Kapa-
zitäten aufrecht zu erhalten, um mit qualitativ hochwerti-
gen Bildungsangeboten Studenten aus anderen Bun-
desländern zu attrahieren. Außerdem hätten bei einer
derartigen Hochschulfinanzierung auch die Bundeslän-
der, die derzeit netto eine Abwanderung der Studienin-
teressierten aufweisen, einen stärkeren Anreiz, selbst
Hochschulkapazitäten auszubauen. 
Der bereits angesprochene zu erwartende Studenten-
rückgang nach 2020 lässt es volkswirtschaftlich nicht
sinnvoll erscheinen, die gesamten in der Übergangszeit

benötigten Kapazitäten neu einzurichten. Deshalb muss
auch die Alternative eines Auslandsstudiums in Betracht
gezogen werden. Während der Übergangsphase bis
2020 könnte ein Teil der benötigten Studienplätze „im-
portiert“ werden, indem Deutsche ihr Studium im Aus-
land absolvieren. Dies wird mit Blick auf das europäische
Ausland erheblich durch den Bologna-Prozess2 erleich-
tert. Im Jahr 2002 studierten bereits 3,3 % der deut-
schen Studenten im Ausland [vgl. BMBF (2005), S. 22].3

Die Zunahme der Auslandsstudierenden um ein Drittel im
Vergleich zu 1992 auf 56.000 in 2002 lässt eine steigen-
de Bereitschaft zu einem Auslandsstudium erkennen.
Dass dies weiter ausgebaut werden kann, zeigt der Ver-
gleich mit anderen europäischen Staaten, insbesondere
den skandinavischen Ländern, deren Auslandsstudien-
quote nahezu doppelt so hoch wie in Deutschland ist
(vgl. DAAD 2006).

Auch für das Auslandsstudium könnte das Prinzip
„Geld folgt Student“ gewählt werden. Denn für die Her-
kunftsländer ist es in vielen Fällen günstiger, temporär das
Studium ihrer Landeskinder im Ausland zu bezuschus-
sen, als teure Kapazitäten für kurze Zeit aufzubauen. 

Fazit und Ausblick 

Zwei gegenläufige demographische Entwicklungen wer-
den das zukünftige Studienplatzangebot der ostdeutschen
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Hochschulen bestimmen. Zum einen führt der Gebur-
teneinbruch nach der Wende zu einer stark rückläufigen
Anzahl Hochschulzugangsberechtigter aus den neuen
Bundesländern und somit zu einem Kapazitätsüberhang
an den Hochschulen der neuen Länder. Zum anderen
steht eine starke Zunahme westdeutscher Studienin-
teressierter in den kommenden Jahren an, für die die
Hochschulen im alten Bundesgebiet nicht gerüstet sind.
So ist aus gesamtdeutscher Sicht von einem umfangrei-
chen Abbau ostdeutscher Kapazitäten abzuraten. Be-
reits vorhandene Studienplätze sollten vielmehr für die
steigende Anzahl Studieninteressierter aus den alten
Bundesländern genutzt werden. Zur Realisierung des 
Erhalts der Hochschulkapazitäten über den eigenen Be-
darf der ostdeutschen Bundesländer hinaus bietet sich
ein Finanzierungsmodell gemäß dem Prinzip „Geld folgt
Studenten“ an.
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Im Blickpunkt

Das Schweizer Modell der Hochschulfinanzierung
wird in der Interkantonalen Universitätsvereinbarung
geregelt, die erstmals 1981 unterzeichnet wurde. Zu-
vor wurden die Schweizer Universitäten von dem Kan-
ton finanziert, in dem sie ihren Sitz hatten und zusätz-
lich durch den Bund subventioniert. Die Einführung des
neuen Finanzierungsmodells war eine Reaktion auf
erhöhte Studierendenzahlen Ende der siebziger Jah-
re. Die Vereinbarung regelt u. a. die Abgeltung, die die
Heimatkantone der Studenten an die Universitätskan-
tone zu entrichten haben. Die Zahlungen, die anfangs
pauschal pro Studienplatz zu zahlen waren, wurden
sukzessive erhöht und in der letzten Aktualisierung
der Vereinbarung 1997 zudem nach drei Fächergrup-
pen differenziert. So betrugen die Ausgleichszahlungen
im Studienjahr 2005/06 beispielsweise umgerechnet
ca. 6.300 € für einen Studienplatz im Bereich der
Geistes- und Sozialwissenschaften, 15.200 € in den
Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie in den
ersten beiden Studienjahren des Medizinstudiums
und 30.500 € für das weitere medizinische Studium.
Die Höhe der Zahlungen orientiert sich an den Ausga-
ben der Universitäten für die Lehre und wird in regel-
mäßigen Abständen der aktuellen Kostensituation
angepasst (vgl. EDK der Schweiz 1997).

1 Eine Ausnahme bildet Berlin, für dessen zukünftiges Angebot an Studien-
anfängerplätzen (zwischen 18.400 und 19.500 Studienanfängerplätze
eine Einigung noch aussteht. 

2 Der Bologna-Prozess bezeichnet die Schaffung eines gemeinsamen 
europäischen Hochschulraumes.

3 Dabei kann aufgrund der statistischen Erhebungsgestaltung leider nicht
unterschieden werden, ob lediglich ein Teilstudium (ein oder mehrere
Semester) oder ein Vollstudium im Ausland absolviert wurde.

Schweizer Modell




