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Einheit von Forschung und Lehre 

Prof. Dr. B. Kempen 
Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Bonn 

Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren! 

Es ist mir eine besondere Freude, hier vor dem Medizinischen Fakultätentag 
zu einem Thema sprechen zu dürfen, welches geradezu ein Glaubensbe-
kenntnis des Deutschen Hochschulverbandes darstellt: die Einheit von For-
schung und Lehre.
Lassen Sie mich zunächst zwei Sachverhalte schildern: An den Fachhoch-
schulen und Universitäten in Deutschland gibt es gegenwärtig zwei Millio-
nen Studierende. Für die kommenden Jahre  prognostiziert die Kultusmini-
sterkonferenz einen Aufwuchs um 25 bis 30 Prozent. Im Jahre 2014 wird die 
Zahl der Studierenden etwa 2,7 Millionen betragen. Es wird danach nicht 
rapide bergab gehen, nicht zuletzt wegen der großen Bemühungen von Bund 
und Ländern, die Hochschulen als Ausbildungsstätten weiter zu effektuieren 
und immer mehr Personen eine akademische Ausbildung zuteil werden zu 
lassen. Die Studierendenzahl wird sich auf etwa 2,5 Millionen einpendeln. 
Der zweite Sachverhalt lautet: Seit 1997 sind etwa 1.000 Professorenstellen 
an den Universitäten verlorengegangen. Das kann jeder, der in den Veröf-
fentlichungen des Statistischen Bundesamtes nachliest, überprüfen - diese 
Stellen sind weg. Das bedeutet aber auch, daß wir schon seit einiger Zeit in 
Deutschland eine Betreuungsrelation von 1:60 haben; in meiner Disziplin, 
der Rechtswissenschaft liegt diese Relation sogar bei 1:94. In Harvard dage-
gen liegt die Betreuungsrelation bei 1:5. Das sind Zahlen, die man einfach 
zur Kenntnis nehmen muß.  

Auf diese Herausforderungen glaubt zumindest die Politik, eine Antwort ge-
funden zu haben: Man will das Problem der „heranrollenden Studierenden-
welle“ elegant umschiffen oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, den 
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Berg einfach untertunneln. Der Wissenschaftsrat hat vorgeschlagen, daß 
man das Lehrdeputat der Professoren erhöht. Derzeit liegt es in den Bundes-
ländern bei acht bzw. neun Semesterwochenstunden. An dieser Schraube, so 
der Vorschlag des Wissenschaftsrates, kann man drehen und einfach eine 
neue Kategorie von Professoren schaffen, den „Lehrprofessor“, der mit ei-
nem Lehrdeputat von 12 bis 16 Semesterwochenstunden ausgestattet ist. So 
versucht man den Lehraufwand an den Hochschulen klein zu rechnen.
Der Deutsche Hochschulverband sagt zu dieser „Lösung“, die allerdings in 
die praktische Politik der Bundesländer schon Einzug gefunden hat, klar und 
deutlich „Nein“.

Wir sind der Meinung, daß das Drehen an der Lehrdeputatsschraube 
zwangsläufig auf Kosten der Qualität gehen wird. Ich streite mich gern mit 
jedem, der behauptet, es gäbe noch für Professoren Aufgaben, die darin be-
stünden, ein bloß rezipiertes Wissen an Generationen weiterzugeben. Man 
müsse als Professor nicht forschen. Es würde ausreichen, wenn man z. B. 
bei der Habilitation einmal in seinem Leben die Befähigung zum Forschen 
belegt hätte. Danach sollte man sein Buch schließen und in den Hörsaal ge-
hen, um dem Nachwuchs das weiterzugeben, was andere erforscht hätten. 
Ich halte von solchen Überlegungen überhaupt nichts. Es macht einen gigan-
tischen Unterschied, ob die Studierenden jemand vor sich haben, der aus ei-
genem Erleben die Faszination Forschung weitergeben kann, oder ob das 
jemand ist, der Forschung nur vom Hörensagen kennt. Ich bin mir wohl be-
wußt, daß nicht jeder Professor auf allen Feldern der schier uferlosen For-
schungslandschaft unterwegs sein kann. Ich glaube aber: Auch wenn man 
nur ein kleines Stück des Feldes Wissenschaft bewirtschaftet, macht das 
schon sehr viel aus, denn dann gehört man zur scientific community und ge-
staltet Wissenschaft mit. Das merken die Studierenden. Eine forschungsfreie 
Lehre ist eine sterile Lehre, eine Lehre, die zu bloßer Routine verkommen 
wird und auf Dauer nicht den Qualitätsanspruch garantieren kann, den wir 
angesichts des internationalen Konkurrenzdruckes halten müssen.  

Ein weiteres Argument ist die immer dünner werdende Personaldecke. Wer 
wird „Lehrprofessor“? Welche Perspektive haben die Kolleginnen und Kol-
legen, die sich auf ein solches Amt einlassen? Wie wollen sie ihr Leben an 
einer Hochschule meistern? Stellt man sich seitens der Politik tatsächlich 
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ernsthaft vor, daß diese Gruppe lebenslänglich in den Hörsaal verbannt wird, 
ohne einen Bezug zur Forschung selbst gewinnen zu können? Glaubt man 
wirklich, daß man mit dieser Konstruktion hochqualifiziertes Personal an 
den Hochschulen halten, geschweige denn rekrutieren  kann? Ich glaube 
nicht, daß das ein Zukunftsprojekt sein kann. 

Wo Professor draufsteht, muß auch Professor drin sein. Wenn es internatio-
nal üblich ist, eine das Professorenamt kennzeichnende Balance von For-
schung und Lehre zu finden, dann sollten wir das in Deutschland nicht auf-
geben. Man wird immer darüber reden können, ob ein Deputat von acht oder 
neun Semesterwochenstunden angemessen ist. Doch bereits ein Deputat von 
zehn Semesterwochenstunden wäre zuviel des Guten und könnte die Balan-
ce von Forschung und Lehre in ein Ungleichgewicht verkehren. Das würde 
uns im internationalen Wettbewerb massiv schaden. 

„Humboldt ist tot!“ hat vor vielen Jahren ein Forschungsminister verkündet, 
der heute Ministerpräsident eines großen Flächen-Bundeslandes ist. Ich habe 
ihn vor gar nicht langer Zeit darauf angesprochen und zu ihm gemeint: 
„Humboldt ist nicht tot, er ist nur ausgewandert!“. Genau genommen ist er 
in die USA emigriert, denn dort wird die Einheit von Forschung und Lehre 
institutionell und individuell gewahrt. In Humboldts Heimatland dagegen 
scheint diese Balance stark gefährdet. 

Meine Damen und Herren, der Deutsche Hochschulverband verschließt 
nicht die Augen vor der Tatsache, daß die eingangs geschilderten Fakten ei-
ne Lösung erfordern. Man wird die derzeitige Krise nur meistern können, 
wenn man sich politisch dazu entschließt, bei den Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte andere Prioritäten zu setzen. 
Politiker, die vor kurzem auf einem Bildungsgipfel in Dresden vollmundig 
Lösungen ankündigten, sollten ihren Worten nun auch Taten folgen lassen. 
Ich frage mich, ob sie wirklich nur für Banken, deren Aufgaben und syste-
mische Bedeutung ich nicht in Zweifel ziehen will, große Rettungsschirme 
aufspannen, während sie der Zukunftsbereiche Forschung und Wissenschaft 
lediglich in Sonntagsreden gedenken wollen. Wir brauchen vielleicht eine 
Abwrackprämie zur Ankurbelung des Fahrzeuggeschäfts. Wir brauchen aber 
vor allem eine Wissenschafts-, Forschungs-, Innovations- und Universitäts-
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prämie. Doch da werden nicht 2.500 Euro ausreichen. Statt dessen ist ein zu-
sätzlicher Betrag von etwa drei Mrd. Euro pro Jahr notwendig. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


