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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Zur aktuellen Hochschulstrukturdebatte in Sachsen-Anhalt 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt nimmt zur Kenntnis, dass an den Hochschulen und 
in der weiteren Öffentlichkeit das vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
veröffentlichte Arbeitspapier „Hochschulstrukturplanung des Landes Sachsen-Anhalt, 
Fassung 27. März 2014“ der Diskussion über die künftigen Strukturen der Hoch-
schulen in Sachsen-Anhalt neue Impulse verliehen hat. Zu in diesem Arbeitspapier 
enthaltenen Vorschlägen wird deutliche Kritik artikuliert. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in der weiteren Hochschulstrukturdis-
kussion und bei der Vorbereitung der Zielvereinbarungen für die Jahre 2015 bis 
2019, ausgehend vom Beschluss des Landestages vom 10. Juli 2013 (Drs. 6/2291) 
„Rahmenbedingungen für die Hochschulen in Sachsen-Anhalt sichern“… 
 
1. …keine administrativen Eingriffe in die Strukturen von Lehre und Forschung an 

den Hochschulen vorzunehmen. Aus der gesamtgesellschaftlichen, wissenschaft-
lichen und künstlerischen Entwicklung sowie den jüngsten Einschätzungen des 
Wissenschaftsrates erwachsende Strukturentscheidungen sind nach öffentlicher 
Debatte durch die demokratischen Gremien der Hochschulen zu treffen. 

 
2. …die im Landesinteresse liegenden Schwerpunkte für den Abschluss der 

Zielvereinbarungen mit den Hochschulen zu bestimmen und noch vor den ab-
schließenden Verhandlungen mit den Hochschulen dem Landtag zur Beratung zu 
übermitteln. 

 
3. …namentlich in Umsetzung des Beschlusses des Landtages vom 10. Juli 2013 

keinen aktiven Abbau von Studienplätzen an den Hochschulen zu betreiben oder 
zu fordern. Vielmehr müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch 
künftig die Hochschulen in Sachsen-Anhalt für viele Studieninteressierte aus der 
Bundesrepublik und dem Ausland attraktiv bleiben. Die vorgehaltenen Studien-
plätze, einschließlich der Studienplätze in den Masterstudiengängen, sind ange-
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messen vom Land zu finanzieren. Die Mittel des Hochschulpakts 2020 sollen 
komplett kofinanziert und ebenfalls für diese Aufgabe eingesetzt werden. 

 
4. …keine gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelungen anzustreben, die die 

Entscheidungsrechte der demokratischen Hochschulgremien im Ganzen oder in 
Teilen einschränken oder Entscheidungsrechte dieser Gremien auf Gremien ver-
lagern, die weitgehend aus Nichthochschulmitgliedern zusammengesetzt sind, wie 
Kuratorien. Stattdessen sollen allen Statusgruppen gleichberechtigte Rechte ga-
rantiert und die Rechte der Personalvertretungen, der Gleichstellungsbeauftragten 
und der Behindertenbeauftragten gestärkt werden. 

 
5. …die Landesförderung für die Studentenwerke künftig auskömmlich zu 

gewährleisten und somit die Grundlagen zu schaffen, dass sie ihre sozialen Auf-
gaben weiterhin zu für die Studierenden annehmbaren Bedingungen anbieten 
können. 

 
6. …die von ihr vorgegebenen finanziellen Rahmenbedingungen für die in Rede ste-

henden Strukturentscheidungen einschließlich der konkreten Kürzungsziele sowie 
den Zeitrahmen, in dem sie zu erbringen sind, klar zu bestimmen, die dafür maß-
geblichen Berechnungsgrundlagen offen zu legen und den Landtag zeitnah dar-
über zu unterrichten. 

 
 
 
Begründung 
 
Seit der Veröffentlichung der Hochschulstrukturpläne des Ministeriums für Wissen-
schaft und Wirtschaft verstärken sich an den Hochschulen und in der weiteren Öf-
fentlichkeit erneut die Kritik und der Protest an hochschulpolitischen Positionen der 
Landesregierung. 
Die Fraktion DIE LINKE hält es für geboten, dass der Landtag dies zur Kenntnis 
nimmt und die Kritik berücksichtigt. 
Die Vorschläge aus dem Arbeitspapier des Ministeriums für Wissenschaft und Wirt-
schaft bergen nach Auffassung der einbringenden Fraktion die erhebliche Gefahr, 
dass die Hochschul- und Wissenschaftslandschaft sowohl in ihrer Leistungsfähigkeit 
als auch in ihrer demokratischen Verfasstheit nachhaltigen Schaden erleidet. 
Die Fraktion DIE LINKE sieht den Beschluss des Landtages vom 10. Juli 2013 ver-
letzt, der u. a. eine aktive Absenkung der Studienplätze ausschließt und neben der 
Einbeziehung der Rektoren in die Hochschulstrukturdebatte ausdrücklich die Studie-
renden und die Personalvertretungen nennt. 
Angesichts dieser Lage fordert die Fraktion DIE LINKE den Landtag mit ihrem Antrag 
auf, die Landesregierung zu beauftragen, in der Hochschulstrukturdebatte mindes-
tens die in ihm genannten Prämissen zu beachten und möglicherweise andere beab-
sichtigte Entwicklungen zu korrigieren. 
Die Fraktion DIE LINKE sieht in der Wahrung der Hochschulautonomie, der Erhal-
tung der Studienplatzkapazität und deren auskömmlicher Finanzierung, der Ge-
währleistung der demokratischen Verfasstheit der Hochschulen und in einem für je-
dermann sozial abgesicherten, freien Hochschulzugang essentielle hochschulpoliti-
sche Forderungen, die auch unter Bedingungen angespannter Haushaltslagen nicht 
zu Disposition stehen dürfen. 
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Außerdem soll es dem Landtag ermöglicht werden, bevor die Verhandlungen zu den 
Zielvereinbarungen in ihre entscheidende Phase eintreten, die im Landesinteresse 
liegenden Schwerpunkte der Hochschulentwicklung zu beraten. 
Die Fraktion DIE LINKE stellt fest, dass die mit der Strukturdebatte verbundenen 
Kürzungsziele der Landesregierung an den Hochschulen und in der weiteren Öffent-
lichkeit unterschiedlich interpretiert werden. Des Weiteren bestehen offenbar Unklar-
heiten, bis wann welche Kürzungen realisiert werden sollen und auf welchen Grund-
lagen sie berechnet wurden (das bezieht sich insbesondere auf die im Material des 
Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft angegebenen Tabellen). Für eine poli-
tische Bewertung der erwogenen Schritte ist das problematisch. Ungeachtet der kriti-
schen Position, die die Fraktion DIE LINKE zu den Kürzungszielen der Landesregie-
rung überhaupt einnimmt, hält sie es für dringend geboten, hier mit nachvollziehba-
ren Daten zu arbeiten.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 
 


