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Neuordnuag der Philosophischen
Fahrltät in Münster, mal uur eine
neue Hsctrechtrl-Identität in Brc-
men oder um neue Wege in der
Frauenförderrug au der Rf Berlin,
mal, um modem'ee Rectrnungs-
wesen in derr Ven*alnrngen odet
pm Multimedia in der lphre.

dere MaI die Hörner

D er heirnliche Bitdungsminister
Llmtriebig, erfolgreigh; gern attackieru Detlef Mäller-BöIing

und sein CHE treilren die Reform Yoran

vON Mfftco E$IETTI

mas Oppermanu. die Leviten, Vor
fllnf .]ahrctr hat Niedersaßhsen d.rei
sefuier Hochbchulen zu ;Landes-
betriebpnl gemachü seitdem kön-
uen gie-selbst bestfutrrterr" wuf0r eie
ih: GeId auegeben, Das war dalüal§'

nennen
BilduupmiaisterderRepublikr. .'

Das stört Mitller-Böling nicht
aber. er findet ee uupassend,
SchließIidr hahe er kelu polltisches
Arüt betoff er. VIel lieber sieht er
siqh.als "DenIer Benater undVer-
mlttler*. Doctr gerade so bekoümt
.das Etiken seinen SiBn. Denn

der Krftiker

Seit Anfang 1994 6t€ht Miiller-
BöIing air der Spitze des Centmms
filr Hochsc.hulenturicklung. das da-
mals a§ ,Dertkftlirik'rroi der Eer-
telemäua-Stiftung uad dpr Hoch-
schulrektorenkonferenz gegründet
wurde. Daraorwff der kofesso.( fiir
Bötriebswinschaft vter Iaäre lang
Eektoi der Universität Dorrnund.
Er weiS.tvovon er sprieht wetrn er
gegeir-üE-vbrhusr6tpn srn kruierr
im. deutschen HoehschuhvEeen
wetten - uüd dagegen eeineVisiou'
von moderneE intematiotral wefi-
bewe$sfiihigen Hochschirlen setrt
,Sie solleu tei seln von staatlicher
Bevomrunduug sollen u'n die bee-'ten Wissenschaftter und Sardenten
konlcurtidrelr und wissäDschaftIi-

Ruf nac.h mehr.l4tettbewerb und
Irishrng ,den ungeniwten 7;rydff
det lMrtschaft auf die }lochsdru-
Ien". AIs die Benelsrnarur§tiftung
und CFIE iln Frühjahr in Bonn den
,Deoücheu Bildungskougrels" mit
Boman Henog yeraaitalteteu, .war
von der ;Bertelsm!ätonisierune der
Polidk" die l{ede: In eiaem cäade
erschieneneu Buclr ryird derä CHE
eogar vorgeivorfeu, den ,Neuen
Bechten sD dEB Ho'btiscbulen" den
lve gzu babueai eelne,madsasdtka-
len Umbaupläne" €ntpolisierten
und entdemolratisiener die Hoch-
sihuien. Von solctrer Kritik lässt ptch
MüUe[-BöIiug jedoch.'uicht bedin-
drucken - genauso wuni§ rvle rmu
dem Mfsserfo§, den erbisherbei ei,
uem seiner Lieblingshemen erlit-
ted' hat den Shrdieugebiihren.
Gleich meherereModelle zru,fi n+n-
ziellen Beteillgung der surdenten an
den Kostsn ihrer Ausbildrmg', hat
das CHE in dea l€tzten Iohien priL
sentien - und sii:h dabei ein rurui-an-

und' Arrswahl-
gesprärhe. 

"Dass sich deuttche
. UnivetsiHteu ibre studentea selber
aussuchen, wat Iarrge ein Tabu. Das

_EaUSUgStrfr eblbtlren."luph .für
,Hochschulrilte' haben Müller-Bü-
lirrg und das Ct{E älE brstä gefoch-
ten - heute können Hoc.hschulen iu

I dq[en Bundesländem. tauecHich
Expenen arx Wirtschaft und Gese[-
schäft als Berater berufen.

Neben dieseu großen lheueu
erproben Mtiller-Böltag und die
nrnd a,vei Dutzend'CHE-lvfirä$ei-
tervieleklehe fieforüide€n in I{o-

,nicht unumsrtten, aber mit eird- dellyersuc,trffi. Mal geht es uflr dlegetnErfolg. ;

- und

Al§' 'Oeu-.
tums fiir
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Dedef Mäller-Böllng

Reformprojekte
Um Rsftnnon andeut- nh a'rrnd lI FEUuar2000
sctienHoehschuleuan orgaiririertdasCHEln
urtsrstützenutlarini- BonndasSluposium
.tiemn, wurde 1994 rnn der -.,Uutenaehuen,Hoch-
Bertelsmann-Sttftrrugunif sehule-Hochschule.derllRKdasGlBin' untemetrmen'.
Gutärslohgegnidet Anqp4chparherinßt'Ju$a
lnformaüomn:uww. .' Fetlrorcie,Ibl.:.052{l-
ctre.de' 97 6t-26.


