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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Grundfinanzierung der Hochschulen durch ein Zusammenwirken von Bund 
und Ländern verbessern  
 
Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/2718 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Absatz 2 des Antrags soll wie folgt geändert werden: 
 
Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten, sich für eine Veränderung des Ar-
tikels 91b Grundgesetz einzusetzen. Das Ziel einer langfristigen gemeinsamen Fi-
nanzierung des Hochschulsystems und des Bildungswesens in Deutschland, gerade 
im Interesse Sachsen-Anhalts, muss dabei im Fokus stehen. 
 
Ferner wird die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundes- und Länderebene 
dafür einzusetzen, dass eine Entlastung der Länder bei der Finanzierung der außer-
universitären Forschungseinrichtungen durch neue Finanzierungsschlüssel erreicht 
wird. 
 
 
 
Begründung 
 
Die Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen kann auf unterschiedliche 
Wege realisiert werden. Eine Änderung des Artikels 91b Grundgesetz ist dabei eine 
Möglichkeit, die bestehende chronische Unterfinanzierung des Hochschul- und Bil-
dungssystems zu überwinden. Eine weitere Variante, die den Ländern eine bessere 
finanzielle Ausstattung ihrer Hochschulen erlauben würde, könnte darin bestehen, 
den derzeit gültigen Finanzierungsschlüssel zwischen Bund und Ländern bei der 
Förderung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen neu zu justieren. Derzeit 
wird die Beteiligung der Länder an der außeruniversitären Forschungsförderung als 
zu hoch angesehen. Hinzu kommt, dass im Pakt für Forschung und Innovation 2011 
bis 2015 zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde, dass die gemeinsamen Zu-
wendungen jährlich um 5 % aufwachsen. Daher sollte der Bund in der Verteilung der 
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Finanzverantwortung einen größeren Anteil bei der Finanzierung der außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen - insbesondere der Max-Planck-Gesellschaft zur För-
derung der Wissenschaften e. V. (MPG) und der Wissenschaftsgemeinschaft Gott-
fried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) aufbringen. Ziel ist es, einen fairen Lastenaus-
gleich zwischen Bund und Ländern zu erreichen und so die Länder bei der Finanzie-
rung zu entlasten. Die freiwerdenden bzw. eingesparten Mittel sollten von den Län-
dern in die Grundfinanzierung der Hochschulen investiert werden.  
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