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Studie von CHE Consult 2013 | Bewertung des Solidarpakts II

Baden-Württemberg hat seinen Hochschulen mit dem sogenannten Solidarpakt einen langfristigen 
stabilen Planungshorizont eröffnet. Der aktuell laufende Solidarpakt II läuft mit dem Jahr 2014 aus, eine 
Folgevereinbarung wird gerade verhandelt. CHE Consult hat für die Landesrektoren-Konferenz (LRK) 
im Rahmen einer übergreifenden Bewertung einen einordnenden Leistungsvergleich der Universitäten 
erstellt und den Solidarpakt selbst evaluiert und mit anderen Verträgen dieser Art verglichen und daraus 
Einschätzungen und Empfehlungen abgeleitet.

Ein Leistungsvergleich ergibt vor allem, dass die baden-württembergischen Universitäten in
den letzten Jahren ihre herausragende Leistungsfähigkeit noch einmal erheblich steigern
konnten. Die Grundfinanzierung hat indes mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. 

Zwar sind über die Ausbauplanung und den Hochschulpakt zusätzliche Mittel in die Universitäten 
geflossen, diese reichen jedoch nicht aus, um die gestiegenen Aufwände zu kompensieren. Im
nationalen Vergleich fällt auf, dass die baden-württembergischen Universitäten bei der finanziellen 
Ausstattung lediglich im Mittelfeld liegen. Zudem sind die baden-württembergischen Universitäten 
im internationalen Vergleich finanziell eher mäßig ausgestattet. Vor diesem Hintergrund bleibt zu 
konstatieren, dass das Auseinanderdriften von finanzieller Ausstattung und Leistungsspektrum  eine 
Dimension erreicht hat, in der weitere Leistungssteigerungen nicht zu erwarten sind und die – im
Gegenteil – eine Überdehnung des Systems  erkennen lässt. Die Universitäten anderer Bundes-
länder wachsen in wichtigen Leistungsbereichen inzwischen dynamischer als die baden-württem-
bergischen, die vielmehr in einigen Feldern zurückfallen.

Der Solidarpakt II hat sich als Steuerungsinstrument insgesamt bewährt, das Land hat  damit den 
Hochschulen in einem beachtlichen Ausmaß Planungssicherheit ermöglicht, hat zudem die ein-
gegangenen Zusicherungen auch sehr weitgehend eingehalten und damit Vertrauen aufgebaut. 
Gerade die Garantie zur eigenverantwortlichen Nutzung von Haushaltsresten hat die Universitäten 
ermuntert, eigene Instrumente und Kompetenzen für ein vorausschauendes Finanzmanagement zu 
entwickeln.

Kritisch zu bewerten sind die beachtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen durch die 
Universitäten, die einen in dieser Größenordnung ungekannten Mittelflus über ministeriale 
Ressortgrenzen hinweg etabliert haben. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund eines erheblichen 
Sanierungsstaus von Bedeutung, für dessen Überwindung noch kein Gesamtkonzept erkennbar ist. 
Daneben ist fraglich, ob die Teil-Instrumente des Innovations- und Qualitätsfonds (IQF) und der 
Leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) ihre intendierte Funktion erfüllen, nämlich zu weiteren 
Leistungssteigerungen im Einklang mit den politischen Zielen des Landes anzurezen, wenn zugleich 
die Ressourcensituation sich stetig weiter anspannt.

Eine Folgevereinbarung zum Solidarpakt II sollte den Universitäten auch für die kommenden 
Jahre Planungssicherheit gewähren und ihnen auch in Zukunft ein strategisches Finanz- 
management ermöglichen. Dabei ist darauf zu achten, dass Transparenz hergestellt wird über 
das Verhältnis des Paktes zu den aus dem Sanierungsstau resultierenden Risiken für die 
Universitäten. Gleichzeitig sollte Klarheit über die Weiterführung der Ausbaumittel erzeugt 
werden. Die Universitäten sollten zudem die Bauherreneigenschaft erhalten. Das Land sollte 
darüber hinaus seine politischen Akzentsetzungen gegenüber den Universitäten stärker in Ziel-
vereinbarungen bündeln, dabei aber die Hochschulautonomie nicht untergraben. Das Land sollte 
Widersprüche im Spektrum der Steuerungsinstrumente aufheben und u. a. die Kapazitätsver-
ordnung ersetzen, die Lehrverpflichtungsverordnung zumindest  weiter flexibilisieren.

Langfassung unter: www.lrk-bw.de/aktuell/solidarpakt/


