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Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Bauer, Thomas FB02 Rektoratskommission für 
Forschungsangelegenheiten,
Rat der akademischen Mitarbeiter

Heibel, Corina FB03 Fachbereichsrat
Brömmelhaus, Tanja FB04 Fachbereichsrat
Reepmeyer, Jan-Armin FB04 IV-Kommission
Becker, Jan FB05 Senat
Kathöfer, Ulrich FB05 Senat, Rat der akademischen Mitarbeiter
Pieschl, Stephanie FB07 Fachbereichsrat (Vertretung)
Mischer, Sibille FB08 Fachbereichsrat
Wübbeling, Frank FB10 Fachbereichsrat
Krüger, Peter FB11 Fachbereichsrat
Schmidt, Anke FB11 Fachbereichsrat
Mück-Lichtenfeld, Christian FB12 Fachbereichsrat
Mulac, Dennis FB12 Fachbereichsrat (Vertretung)
Rubner, Oliver FB12 Senat
Klapper, Robert FB13 Kommission für Lehre, Studienreform und 

studentische Angelegenheiten, Studiendekan
Lammel, Uwe FB13 Fachbereichsrat

Hintergrund
Am 5.3.2013 trafen sich Fachbereichsratsmitglieder und Gremienvertreter der Gruppe der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um über die aktuelle Haushaltssituation an der Westfäli-
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schen-Wilhelms-Universität zu beraten. In zwei Gruppen wurden Anregungen und Vorschläge zu 
den Themenfeldern Forschung&Lehre und Organisation&Infrastruktur erarbeitet, die für die mittel- 
und langfristige Haushaltskonsolidierung relevant sind. Die Ergebnisse des Workshops liegen in 
diesem Papier vor und wir bitten das Rektorat der WWU, ihre Umsetzung unvoreingenommen zu 
prüfen und in den laufenden Prozess des strukturellen Umbaus einfließen zu lassen.

Ergebnisse

Regelmäßige und kritische Evaluation zentraler Einrichtungen

Wir beobachten in den letzten Jahren einen Anstieg von zentralen Einrichtungen und speziellen 
Stellen, die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit in Forschung und Lehre unterstützen bzw. Rahmenbe-
dingungen verbessern sollen. Als Beispiele wurden genannt:

• SAFIR
• AFO
• WWU Marketing
• Pressestelle
• International Office
• Career Service
• Flächenmanagement
• Graduate Center
• Abt. „Qualität der Lehre“

Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind einige dieser Institutionen gar nicht bekannt, andere 
berichten übereinstimmend von negativen Erfahrungen mit einzelnen der o.g. Einrichtungen. Es 
wird daher vorgeschlagen, die Notwendigkeit dieser Einrichtungen kritisch zu überprüfen, indem 
insbesondere deren (potentielle) Zielgruppen über den Erfolg und die Zufriedenheit befragt werden. 
Sinnvolle Dienstleistungen sollten dann besser bekannt gemacht werden, wenig genutzte Angebote 
wären einzustellen. Neue Dienste sollen zukünftig zunächst befristet eingerichtet, nach Möglichkeit 
auch mit befristeten Stellen, und nach einer Anlaufphase soll eine Evaluation über die endgültige 
Einrichtung entscheiden. Dieses Verfahren wurde z.B. bei der zentralen E-Learning-Supportstelle 
angewandt.

Umlage von Kosten auf die Fachbereiche und Schaffung von 
Anreizsystemen

Für bestimmte zentrale Dienstleistungen könnten Kosten auf die Nutzerinnen und Nutzer umgelegt 
werden, die dafür ein ausreichendes Budget basierend auf dem tatsächlichen Bedarf erhalten.  Hier-
bei sind jedoch die bereits durch Overhead-Mittel von den Fachbereichen geleisteten Beiträge zu 
berücksichtigen.  Unter  geeigneten  Rahmenbedingungen  wäre  dies  etwa  für  die  Bereiche 
Raumnutzung, Energieverbrauch und Möbelbeschaffung denkbar. Zusätzlich sollten Anreizsysteme 
geschaffen  werden,  um  die  dezentralen  Bereiche  bei   Maßnahmen  zu  Kostenreduktion  zu 
unterstützen. Konkret seien hier zwei Beispiele genannt:
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1. Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs (Dämmung, Bewegungsmelder, 
etc.) in den Instituten können zentral bezuschusst werden, so dass die Kosten evtl. 
sogar überkompensiert werden.

2. Der aktuelle Raumbedarf der Institute kann ermittelt und festgehalten werden. 
Räume, die dann von den Instituten der zentralen Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden, werden entsprechend vergütet. Würden auf diese Weise genügend Räum-
lichkeiten frei, könnten durch sinnvolles Raummanagement an anderer Stelle evtl. 
Mieten eingespart werden.

Wenn Dienstleistungen zentral finanziert werden, sollten die Kosten, soweit möglich, für die einzel-
nen externen Einrichtungen (z.B. Institute) transparent gemacht werden, um die Wirksamkeit der 
eingeleiteten Maßnahmen zu dokumentieren.

Anpassung zentraler (IT-) Systeme an die Nutzung in den 
Fachbereichen

Als Ursachen von Verschwendung wertvoller Arbeitszeit wurden zahlreiche zentrale Softwaresyste-
me  ausgemacht,  etwa  HIS-LSF/QISPOS,  Imperia,  MACHWeb,  MoveIn  etc.  Als  Hauptproblem 
wurde in allen Fällen die fehlende Flexibilität und Anpassung an die Arbeitsprozesse in den dezen-
tralen Bereichen ausgemacht. Bei der Einrichtung neuer Systeme, wie aktuell z.B. SAP, werden um-
fangreiche Ressourcen  für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt. Zusätz-
lich werden dezentral Stellen zur Pflege dieser Systeme und zur Zuarbeit für die Verwaltung ge-
schaffen und Arbeitsabläufe müssen umständlich an die Vorgaben des Systems angepasst werden. 
Allein für die Pflege der Veranstaltungen im HIS/LSF und QISPOS werden dafür üblicherweise 
mehrere Personen benötigt. Zudem sind die Prozesse fehleranfällig, da die Anwenderinnen und An-
wender, d.h. das Lehrpersonal und die Studierenden, die Komplexität des Systems kaum überbli-
cken.

Für die Nutzerinnen und Nutzer wäre jedoch eine optimal auf seine Gegebenheiten und Bedürfnisse 
ausgerichtete Softwarelandschaft wünschenswert. Insgesamt herrschte Konsens darüber, dass uni-
versitätsweit wesentliche Arbeitskosten eingespart werden könnten, wenn zunächst zentral Stellen 
geschaffen würden, die solche Systeme an die Arbeitsabläufe in den Fachbereichen anpassen wür-
den, so dass dort kein aufwendig geschultes Personal eingesetzt werden müsste. Da solche Systeme 
nur dann eine Daseinsberechtigung haben, wenn der Verwaltungsaufwand durch sie gesenkt werden 
kann, muss die Vereinfachung der Abläufe oberste Priorität haben. Dazu wird es aber im Allgemei-
nen eben nötig sein, zunächst einige wenige spezialisierte Fachkräfte zur  Anpassung der Systeme 
zentral einzustellen. Auch hier sei als Beispiel das Learnweb genannt, in dem durch WWU-eigene 
Anpassungen an das HIS/LSF die Anlage von Kursen wesentlich vereinfacht wurde.

Als Negativbeispiel wurde hingegen die Akkreditierungspraxis genannt. Das Antragsverfahren ist 
zu komplex und der Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit  scheint vor allem auf die Entwicklung 
zusätzlicher Vorgaben ausgerichtet zu sein und nicht auf die Unterstützung der Fachbereiche. Hier 
könnte man die Anträge deutlich vereinfachen und die Begleitung der Akkreditierung auf das Not-
wendigste beschränken.
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Realistische Einbindung von Forschung und Lehre in die 
Sparmaßnahmen

Innerhalb der Runde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (und wie allgemein bestätigt wird, auch 
universitätsweit) herrschte die Auffassung, dass strukturelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidie-
rung nicht ohne direkte oder indirekte Auswirkungen auf Forschung und Lehre möglich sein wer-
den.   Bei allen Maßnahmen, die zur Mehrbelastung des Lehrpersonals (und damit vor allem der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter) führen, muss die aktuelle Lehrbean-
spruchung realistisch berücksichtigt werden.   In der Konsequenz werden sich entweder die Stu-
dienbedingungen durch größere Kurse, Streichung von Veranstaltungen, etc. verschlechtern, wenn 
die Lehrenden zusätzlich belastet werden, oder die Studierendenzahlen müssten verringert werden. 
Die Fachbereiche werden auf Dauer jedenfalls nicht in der Lage sein, die von Ihnen geforderten 
Einsparungen ohne Beeinträchtigung  von Forschung und Lehre  umzusetzen.  Wenn dies  unaus-
weichlich ist, muss die Hochschulleitung allerdings auch öffentlich dazu stehen und den Fachberei-
chen den Rücken stärken. 

Überprüfung der Verfahren zentraler Planungen

Es gab den allgemeinen Eindruck, dass die Kooperation zwischen den Abteilungen der Verwaltung 
und mit den dezentralen Einrichtungen oft nur sehr mangelhaft funktioniert. Gerade bei Bau- und 
Umbaumaßnahmen kam es in der Vergangenheit häufig zu Problemen, da die Bedürfnisse der Nut-
zer im Vorfeld nicht berücksichtigt oder gar nicht erst erfasst wurden. Als Beispiel wurden Doppel-
belegungen bei den neuen Räumlichkeiten FB02 genannt und fehlerhafte Laboreinrichtungen beim 
Neubau der Pharmazie. Ursache dafür könnte das komplexe Verfahren bei Neu- und Umbauten mit 
vielen beteiligten Stellen (Rektorat, Verwaltung, BLB, Fachbereiche, Institute, etc.) sein. Es wurde 
vorgeschlagen, standardisierte Kommunikationswege zu etablieren  und das Verfahren soweit wie 
möglich zu vereinfachen. 

Die  notwendigen  Infrastrukturmaßnahmen  bei  der  Umsetzung  von  großen  Drittmittelprojekten 
(Exzllenzcluster, MEET, etc.) sollten so geplant werden, dass die mittel- und langfristigen Folge-
kosten realistisch abgeschätzt werden. Umnutzungen und weitere Finanzierbarkeit nach Ablauf der 
Förderperiode sollten von vornherein eingeplant werden. Auch wenn es natürlich schwierig umzu-
setzen ist, müsste die Beantragung von großen Drittmittelprojekten mit hohen Folgekosten im Hin-
blick auf ihre Finanzierbarkeit kritisch hinterfragt werden. 

Transparenz der zentralen Einsparmaßnahmen

Bisher gab es nur wenige konkrete Informationen über Einsparmaßnahmen der Verwaltung und der 
zentralen Einrichtungen. Manche dieser Maßnahmen bestehen jedoch darin, Kosten direkt oder in-
direkt auf die Fachbereiche zu übertragen und diese dann als eigene Einsparleistung darzustellen. 
Beispielhaft seien hier die Umstellung der Druckkostenabrechnung und der Abbau der Subventio-
nierung des Netzausbaus (Netzwerkdosen) durch das ZIV genannt. Dies wurde zwar einhellig – bei 
allen Problemen in der konkreten Umsetzung - als sinnvoll angesehen, muss aber als zusätzliche 
Belastung der Fachbereiche gewertet werden. 
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Schlussbemerkung
Die in diesem Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen haben vor allem zum Ziel, die Effizienz der 
universitären Organisation zu erhöhen. Sie mögen kurzfristig in manchen Bereichen zu Mehrkosten 
und zusätzlichem Arbeitsaufwand führen, wir sind jedoch der Meinung, dass sich mittel- und lang-
fristig positive Auswirkungen sowohl finanzieller Art, als auch was die Akzeptanz der zentralen 
Tätigkeiten in den Fachbereichen angeht, einstellen werden. Wesentliche Grundlage praktisch aller 
Vorschläge ist der Wunsch nach einer intensiveren Kommunikation zwischen der Zentrale und den 
dezentralen  Einheiten,  sowie  eine  transparente  Darstellung  der  durch  die  zentralen  Einrichtung 
erbrachten Dienstleistungen.
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