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Finanzsituation an der Universität Mannheim 
 
Strukturelles Defizit von 3,5 Mio. Euro / Einsparungen notwendig 
 
Zahlreiche deutsche Universitäten sind strukturell unterfinanziert und müssen Studiengänge 
oder ganze Fachbereiche schließen. Auch die Universität Mannheim kämpft mit einem 
strukturellen Haushaltsdefizit von 3,5 Millionen Euro. Zu Schließungen wird es jedoch nicht 
kommen, da in den Fakultäten ausreichend Mittel vorhanden sind. Das Vorhandensein des 
strukturellen Defizits bedeutet nicht, dass die Universität ein Liquiditätsproblem hat, sondern 
dass bestimmte Budgets – allerdings wichtige und zentrale Budgets – nicht ausgeglichen sind. 
 
Hauptgrund für das Minus in Mannheim: Die Gelder aus verschiedenen Sonder- und 
Ausbauprogrammen des Landes sind zu stark in die Fakultäten geflossen und in zu geringem 
Ausmaß für die zentrale Infrastruktur eingesetzt worden. Zudem hat die Universitätsleitung in 
den vergangenen fünf Jahren bewusst die zentralen Haushaltsreste abgebaut, um der 
Forderung der Politik im Vorfeld der Verhandlungen zum Hochschulfinanzierungsvertrag 
nachzukommen.  
 
Dass die Universität sparen muss, stand spätestens seit Herbst 2013 fest: Rektor Prof. Dr. 
Ernst-Ludwig von Thadden und Kanzlerin Dr. Susann-Annette Storm haben seither 
regelmäßig darauf hingewiesen, dass der Haushalt bei Fortsetzung aller Ausgaben nicht mehr 
ausgeglichen werden kann. Welche Summe wirklich fehlt, war jedoch erst nach Abschluss 
des neuen Hochschulfinanzierungsvertrags des Landes sichtbar, der im Januar 2015 
unterzeichnet wurde und für die Jahre 2015 bis 2020 gilt. Seitdem nun feststeht, dass die 
Universität jährlich 3,5 Millionen mehr ausgibt als sie einnimmt, hat das Rektorat in 
zahlreichen Gesprächen mit den Beteiligten und Betroffenen und in Abstimmung mit den 
Gremien Beschlüsse zur Konsolidierung des Haushalts getroffen. Diese Beschlüsse sind allen 
Betroffenen und den Studierenden mitgeteilt worden. 
 
Das Rektorat hat bereits 2014 begonnen, den Ausgleich der Finanzen umzusetzen. Durch 
einen Neubau können in Zukunft teure Anmietungen aufgegeben werden. Einsparungen sind 
dennoch nötig. Sie betreffen auch Serviceangebote, die nun auf dem Prüfstand stehen. So 
werden etwa die Kurse des Studium Generale, die seit einigen Jahren kostenlos angeboten 
wurden, künftig wieder eine Eigenbeteiligung der Studierenden erfordern. Auch die Öffnung 
der Bibliotheken bis Mitternacht wird nicht zu halten sein. Die Veränderungen im Service 
werden frühestens 2016 spürbar werden. 
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