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Hochschulpolitik ist Entwicklungspolitik
Hilfswerke sollten sich mehr um die Universitaten im Siiden kummern

Es gibt gute Grunde dafur, dass die Hochschulpolitik in Entwicklungslandern mehr Gewicht

in der Entwicklungszusammenarbeit bekommen sollte. Universitaten konnten zum Beispiel

starker auf entwicklungsrelevante Fragen hin ausgerichtet werden. Der Zugang zu wissen-

schaftlicher Literatur muss sowohl fur Studierende als auch fur Lehrende vereinfacht werden.

Und es muss die Korruption an Hochschulen eingedammt werden, damit kunftige Eliten sich

gar nicht erst an das Zahlen und Entgegennehmen von Schmiergeldern gewohnen.

Von Christoph Stuckelberger

Die Forderung, Wirtschaftsethik
zu einem Pflichtfach der Manage-
mentausbildung zu machen, wird
nicht nur in Europa, sondern auch
in China diskutiert. In Indonesien
sind 700.000 Hochschulabsolven-
ten arbeitslos. Nun will die Regie-
rung endlich die Handwerkeraus-
bildung starker fordern. Ebenfalls

f,Social Bookshop" heifit eine Buchhandlung
in Indonesien, die ausschliefilich Raubkopien

wissenschaftlicher Bucher verkauft.

in Indonesien sind ein Drittel der
Studierenden einer groften christ-
lichen Universitat Muslime. Der
Boom zur Eroffnung neuer priva-
ter Universitaten halt an. Auf sol-
che Fakten bin ich kiirzlich wah-
rend meiner Ethik-Gastvorlesun-
gen in China und Indonesien ge-
stoften. Sie zeigen, dass die
Hochschulausbildung grofte ent-
wicklungspolitische Bedeutung
hat und mehr Beachtung finden
sollte.

Die tertiare Bildung ist in vielen
Entwicklungslandern ausgebaut
und verbessert worden. Fernbil-
dung und Internetzugang haben
den Zugang zu Hochschulbildung
erleichtert. Doch in vielen Lan-
dern hat die Universitatspolitik
grofte Mangel: Oft ist die Eroff-
nung neuer Hochschulen mehr
von ethnischer, lokalpolitischer
oder religioser Konkurrenz als
von einer entwicklungsbezoge-
nen Bedarfsanalyse getrieben.
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Und dass Millionen Hochschulab-
ganger teuer ausgebildet werden
und dann arbeitslos sind oder ins
Ausland abwandern (,,Brain
Drain"), ist eine Verschwendung
von Ressourcen.

Universitatspolitik ist Friedenspo-
litik und kann die Integration for-
dern. So konnen in Indonesien
Muslime an christlichen Privatu-
niversitaten studieren. Leider ist
das umgekehrt Christen an mus-
limischen Privatuniversitaten oft
untersagt. Universitatspolitik
kann zudem zu guter Regierungs-
fiihrung beitragen. Korruption ist
auch im Hochschulbereich weit
verbreitet. Schmiergelder fur die
Zulassung zum Studium oder fur
das Bestehen der Examen fiihren
bei spateren Fiihrungsschichten
schon in der Ausbildung zur Uber-
zeugung, dass Karriere ohne Kor-
ruption kaum moglich ist. Des-
halb ist Good Governance im
Hochschulbereich ein entschei-
dender Beitrag zur Korruptions-
bekampfung. Dazu gehort die Er-
hohung der Professorengehalter,
denn bei Monatslohnen von 300
Euro ist es schwierig, Korruption
einzudammen.

Universitatspolitik ist Publikati-
onspolitik. Ein Buch fur 30 Euro ist
fur Dozenten und schon gar fur
Studierende unerschwinglich.
Raubkopien sind oft die einzige
Moglichkeit, an Literatur zu kom-
men.,,Social Bookshop" heiftt eine
Buchhandlung in Semarang in In-
donesien, die ausschlieftlich
Raubkopien wissenschaftlicher

Bucher verkauft und die auch von
Dozenten einer christlichen Uni-
versitat in der Nachbarstadt Sala-
tiga frequentiert wird. Eine wich-
tige Alternative sind Online-Bib-
liotheken wie die kostenlose
Ethikbibliothek von Globethics.
net im Internet sowie die wach-
sende Zahl von Online-Angebo-
ten der Universitatsbibliotheken.
Die Universitaten der Entwick-
lungslander miissen dafiir sensi-
bilisiert und befahigt werden, Pu-
blikationen ihrer Dozenten sowie
Dissertationen im Internet frei
verfiigbar zu machen. Uberall auf
der Welt streiten sich Universita-
ten und ihre Bibliotheken mit
kommerziellen Verlagen dariiber,
ob und unter welchen Bedingun-
gen sie Bucher online zur Verfii-
gung stellen diirfen. Die Verhand-
lungsposition der Universitaten
in den armen Landern in diesem
Konflikt zu starken, ist ein wichti-
ger Entwicklungsbeitrag.

Universitatspolitik ist Partner-
schaftspolitik. Forschungspart-
nerschaften zwischen Universita-
ten aus Nord und Slid nehmen im
Zuge der Globalisierung deutlich
zu. Die Kooperation zwischen
Hilfswerken und solchen For-
schungspartnerschaften sollte
verstarkt werden, um die For-
schung entwicklungsrelevanter
zu gestalten und ihre Ergebnisse
fur die Arbeit der Hilfswerke star-
ker zu nutzen. Hilfswerke waren
in den letzten vier Jahrzehnten
besonders engagiert beim Aufbau
von zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren und nichtstaatlichen Organi-
sationen. Sie waren aber wenig
prasent im tertiaren Bildungsbe-
reich. Die Forderung einzelner
Lehrstiihle, Forschungszentren
und Stipendienprogramme durch
Hilfswerke ist wichtig. Der Nut-
zen solcher Forderung wird aber
verstarkt, wenn sie in eine breite-
re entwicklungspolitische Strate-
gic zur Hochschulpolitik eines
Entwicklungslandes eingebettet
ist.
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