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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Situation an der Martin-Luther-Universität Halle 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Ausschuss für Wissenschaft und Wirt-

schaft zeitnah über die aktuelle Finanz- und Personalsituation an der Martin-
Luther-Universität zu unterrichten. Dabei soll insbesondere Auskunft gegeben 
werden, 

 
a) welchen Umfang das in der Öffentlichkeit immer wieder erwähnte Haushalts-

defizit der Martin-Luther-Universität derzeit hat und wie die Landesregierung 
dieses Defizit bewertet; 

b) welche aktuelle Stellenbesetzung die Martin-Luther-Universität derzeit auf-
weist, in welchen Relationen sie zu den zwischen Land und Universität ver-
einbarten Stellenentwicklungszielen und zu den derzeit bereitgestellten Stu-
dienplätzen steht; 

c) ob und in welchem Umfang an der Martin-Luther-Universität und bei deren 
unmittelbaren externen Dienstleistern so genannte prekäre Arbeitsverhältnisse 
eingegangen werden; 

d) ob und in welcher Form noch vor Abschluss der laufenden Zielvereinbarungs-
periode die Landesregierung der Martin-Luther-Universität nahe gelegt hat, 
durch geeignete Strukturveränderungen Konsolidierungs- und Einsparungspo-
tentiale zu erschließen. 

 
2. Die Landesregierung wird weiter aufgefordert, das Gespräch mit dem am 4. Okto-

ber 2012 gegründeten „Aktionsbündnis MLU – Perspektiven gestalten!“ zu suchen 
und in eine konstruktive Beratung jener Positionen des Aktionsbündnisses einzu-
treten, die eine landespolitische Dimension haben. Über deren Verlauf soll der 
Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft zeitnah informiert werden. 

 
3. Die Landesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, sich auf Bundesebene für 

die Verstetigung der Hochschulpaktmittel einzusetzen, um damit einen Beitrag zur 
stabilen Finanzierung der Hochschulen zu leisten. 
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Begründung 
 
Bereits über Jahre wird an der Halleschen Universität über Unterfinanzierung und 
Personalprobleme geklagt. Es entsteht der Eindruck, dass die insgesamt angespann-
te Haushaltsituation sich hier besonders zuspitzt. 
Am 4. Oktober diesen Jahres hat sich an der Martin-Luther-Universität ein Aktions-
bündnis aus Vertreterinnen und Vertretern des Hochschulpersonals, der Studieren-
denschaft, der Gewerkschaften sowie politischer Hochschulgruppen gebildet, das ei-
ne bessere Finanzierung der Universität, eine transparente und demokratische Pro-
fildiskussion, die Zurückdrängung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die Ver-
besserung der Studienbedingungen fordert.  
 
Die Fraktion DIE LINKE hält es angesichts der hohen Bedeutung der Martin-Luther-
Universität für geboten, dass die Landesregierung den zuständigen Landtagsaus-
schuss über Eckpunkte der aktuellen finanziellen und personellen Lage an der Uni-
versität und ihre Bewertung des öffentlich immer wieder thematisierten Haushaltsde-
fizits der Universität in Kenntnis setzt. 
 
Für die Fraktion DIE LINKE ist eine demokratische und konstruktive Kommunikation 
mit Vertretungen aller Statusgruppen der Hochschulen, Aktionsbündnissen u. Ä. im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung der neuen Zielvereinbarungen und der Umset-
zung der gegenwärtig erarbeiteten Empfehlungen des Wissenschaftsrates unerläss-
lich. 
Sie nimmt daher die Gründung des Aktionsbündnisses an der Martin-Luther-
Universität zum Anlass, die Landesregierung aufzufordern, mit ihm in Gespräche 
einzutreten. Gegenstand sollen vor allem jene Zielstellungen des Bündnisses sein, 
die erkennbare landespolitische Dimensionen haben. 
 
Die aktuell an der Martin-Luther-Universität vorgetragenen Forderungen weisen nach 
Auffassung der Fraktion DIE LINKE erneut zugleich auf die angespannte Situation 
der Hochschulfinanzierung insgesamt hin. 
Eine Verstetigung der Hochschulpaktmittel des Bundes kann ein Beitrag sein, die 
Lage zu entspannen und eine der hohen Studierendenzahl adäquate Finanzierung 
der Hochschulen besser zu gewährleisten. Die Fraktion DIE LINKE fordert daher die 
Landesregierung auf, in diesem Sinne aktiv zu werden. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


