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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
Rektorengehaltsaffäre: Skandal lückenlos aufklären, Rechtsverletzungen nicht 
verharmlosen, sondern konsequent ahnden und vorbeugen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Am 17. Februar 2014 wurde auf dem Portal www.nachdenkseiten.de, welches von dem 
SPD-Wissenschaftsstaatssekretär NRW a. D. Wolfgang Lieb betrieben wird, eine Liste 
veröffentlicht, aus der dezidiert die Einnahmesituation der Hochschulleitungen und die Höhe 
der seit Geltung des Hochschulfreiheitsgesetzes mit dem Hochschulrat frei verhandelten 
zusätzlichen Funktionsleistungsbezüge hervorgeht.  
 
Die ohne das Einverständnis der Betroffenen veröffentlichte Liste wurde offensichtlich aus 
dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung heraus illegal an Unbefugte 
weitergegeben. Damit wurde bewusst gegen die geltende Rechtslage verstoßen, die den 
Schutz dieser personenbezogenen Daten und keine Veröffentlichung der individualisierten 
Vergütungslagen vorsieht (vgl. dazu das Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes vom 
19.08.2008). Denn die derzeit geltende seinerzeit im Jahr 2004 von Wissenschaftsministerin 
Hannelore Kraft auf den Weg gebrachte Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
(HLeistBVO) sieht keine Veröffentlichungspflicht für ausgehandelte zusätzliche 
Funktionsleistungsbezüge vor. 
 
Die fragliche Liste wurde vor rund einem Jahr erstellt, als das Wissenschaftsministerium die 
individuellen Gehälter des Führungspersonals bei rund 30 Hochschulen gegen die 
Zusicherung der vorgeschriebenen Vertraulichkeit erbat, um eine Kleine Anfrage zu 
beantworten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde seinerzeit vom Ministerium bei der 
Antwort von der Übersendung der individualisierten Vergütung der einzelnen 
Amtsträgerinnen und -träger abgesehen und die erfragte Entwicklung anonymisiert auf der 
Grundlage von Besoldungsdurchschnitten dargestellt (vgl. LT-DRS 16/1974). Da die Liste 
keine Angaben zu dem Gehaltsgefüge der Hochschulleitungen enthält, die an den 
Hochschulen in staatlicher Trägerschaft – Kunst- und Musikhochschulen – tätig sind und 
gemäß der HLeistBVO etwaige zusätzliche Funktionsleistungsbezüge direkt mit dem 
Ministerium aushandeln müssen, wurden immerhin die datenschutzrechtlichen Interessen 
dieser Gruppe gewahrt.  
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Der Vorgang der Veröffentlichung der personenbezogenen Liste, der 30 von den 37 
öffentlich geförderten Hochschulen betrifft, ist schlichtweg skandalös. Es ist nicht tolerabel 
und tragbar, dass aus einem Ministerium heraus vertrauliche Daten an die Öffentlichkeit 
gelangen. Noch skandalöser ist, dass die Landesregierung anscheinend gar kein echtes 
Interesse daran hat, diesen Vorgang lückenlos aufzuklären und die notwendigen 
Konsequenzen daraus zuziehen. Gänzlich unverständlich in diesem Zusammenhang ist 
schließlich die Tatsache, dass die Betroffenen, trotz Kenntnis des Ministeriums im Vorfeld, 
nicht über die anstehende Veröffentlichung informiert wurden und ihnen damit die 
Möglichkeit genommen wurde, die Publizierung zu verhindern. Tatsächlich war Ministerin 
Schulze nach eigener Auskunft schon Tage vorher die anstehende Veröffentlichung bekannt. 
Die Hochschulleitungen hätten bei frühzeitiger Information gegen die Veröffentlichung ihrer 
Daten rechtlich vorgehen und diese eventuell unterbinden können.  
 
In Ansehung ihres Amtes als Ministerin und hinsichtlich der Tatsache, dass die Daten 
offensichtlich illegal aus ihrem Haus an Unbefugte weitergegeben wurden, wäre es moralisch 
integer gewesen, diese Information auch an alle Betroffenen weiterzugeben, um ihnen 
zumindest Interventionsoptionen einzuräumen. So aber drängt sich der Eindruck auf, man 
habe die Betroffenen trotz Kenntnis der zu erwartenden Veröffentlichung nicht schützen 
wollen. Dies spricht nicht dafür, dass die Ministerin an einem Vertrauensverhältnis und einer 
partnerschaftlichen Beziehung auf Augenhöhe mit den Betroffenen interessiert ist. Dies 
gewinnt nicht zuletzt vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass sich die Betroffenen 
geschlossen gegen die zukunftsfeindlichen Pläne von Rot-Grün zur Rückabwicklung der 
Hochschulautonomie ausgesprochen haben. Die Hochschulleitungen befürchten deshalb 
auch eine gezielte Indiskretion mit dem Ziel, sie zu diskreditieren. Der Verdacht, dass der 
Datenmissbrauch für politische Auseinandersetzungen benutzt werden sollte, zumindest 
toleriert wurde und die der Landesregierung kritisch gegenüber Eingestellten damit 
„diszipliniert“ werden sollten, ist jedenfalls bislang nicht hinreichend entkräftet worden.  
 
Vor allem in dieser Hinsicht ist der Auftritt von Ministerin Schulze in der Sondersitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 27. Februar 2014 zur Aufklärung des Sachverhaltes als 
Offenbarungseid zu werten. Die Ministerin sprach lediglich von einer „nicht zu 
rechtfertigenden Indiskretion“, wollte oder konnte aber nicht einmal den Personenkreis im 
Ministerium eingrenzen, der Zugriff auf die fragliche Liste hatte. So führte der Staatssekretär 
des Wissenschaftsministeriums aus, dass 11 Mitarbeiter Zugriff auf die Liste hatten. 
Ministerin Schulze sprach im weiteren Verlauf der Sitzung von 10 bis 15 Mitarbeitern und 
fügte salopp hinzu, dass dem Haus immer noch jemand einfalle, der die Daten gesehen 
haben könnte. Auch ein möglicher virtueller Hacker-Angriff auf die Datenbanken des 
Ministeriums könne nicht ausgeschlossen werden.  
 
Eine eindeutige Antwort, wer den Rechtsbruch begangen hat und wie er entstehen konnte, 
fehlt damit bis heute. Ein solch laxer Umgang mit sensiblen, schützenswerten Daten und den 
damit einhergehenden Rechtsverletzungen ist einer obersten Landesbehörde unwürdig. 
Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Ministerium selbst Strafanzeige gegen 
Unbekannt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gestellt hat. Zumal die Ministerin nach 
eigenen Angaben lange vor der eigentlichen Publizierung der Liste von dem früheren SPD-
Staatssekretär Lieb erfahren hat, dass er im Besitz der fraglichen Daten ist, eine 
Veröffentlichung plant und in einem persönlichen Telefonat wohl versucht hat, ihn von der 
Veröffentlichung abzubringen, es aber unterlassen hat, die Betroffenen selbst und die 
Staatsanwaltschaft bereits zu diesem Zeitpunkt hiervon in Kenntnis zu setzen. Dieses 
„Krisenmanagement“ gibt Rätsel auf. 
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag bekennt sich zum Datenschutz. Auch Hochschulleitungen haben ein Recht auf 
die Einhaltung geltendes Rechts, dementsprechend auf den Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten. Rechtsverletzungen sind konsequent zu ahnden.  
 
Politische Haltungen, die eine umfassende Offenlegung der Gehälter der Hochschulleitungen 
befürworten, dürfen nicht dazu führen, dass geltende Rechtsgrundsätze ausgehöhlt und 
verletzt werden. Das wäre verheerend für den demokratischen Rechtsstaat.  
 
Wer bestehende Rechtsgrundlagen für nicht ausreichend hält, ändert mit parlamentarischen 
Mehrheiten Gesetze oder Verordnungen, setzt sich aber nicht über bestehende 
Rechtsgrundlagen hinweg und toleriert oder befördert Rechtsverletzungen.  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, 
 

1. ihrer Verantwortung gerecht zu werden, den Vorgang lückenlos aufzuklären, jeden 
erforderlichen Beitrag hierfür zu leisten und das Datenleck zu schließen. 
 

2. sich an geltendes Recht zu halten, den Rechtsbruch nicht zu verharmlosen oder zu 
tolerieren, sondern konsequent zu ahnden, die hieraus notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen und die erforderliche Sensibilität im Umgang mit vertraulichen Daten an 
den Tag zu legen.  
 

3. die bisherigen Strukturen im Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
so zu überarbeiten, dass der Kreis der Personen, die mit sensiblen und zu 
schützenden Daten in Berührung kommen, nachvollziehbar eingegrenzt werden 
kann. 
 

4. die Sicherheit der Datenbanken auf den neusten Stand der Technik zu bringen, so 
dass Hacker-Angriffe von außen so schwer wie möglich gemacht werden.  
 

5. den Landtag – bis der Vorgang lückenlos aufgeklärt ist – regelmäßig im Abstand von 
einem Monat über den aktuellen Sachstand zu informieren. 

 
 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Angela Freimuth 
Marcel Hafke 
 
und Fraktion 

 


