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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 
 
 
Bayreuther Erklärung  
 
Kleine Anfrage - KA 7/3163 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Im September beschloss die Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universi-
täten Deutschlands in Bayreuth die sog. „Bayreuther Erklärung“. Darin wenden sich 
die Kanzler*innen u. a. gegen die Entfristung von akademischen Mittelbau-Stellen 
und bezeichnen das Beschäftigungssystem im Mittelbau als „Qualifizierungssystem“. 
Damit stellen sich die Kanzler*innen u. a. gegen die von den Bundesländern und der 
Bundesregierung im „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ angestrebte Ent-
fristung von Stellen im akademischen Mittelbau. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
 
Frage 1: 
Wie beurteilt die Landesregierung die Inhalte der „Bayreuther Erklärung“, ins-
besondere im Hinblick auf den im Juni 2019 abgeschlossenen Zukunftsver-
trag? 
 
Antwort zu Frage 1: 
Die „Bayreuther Erklärung“ nimmt im Allgemeinen die befristete Beschäftigung an 
den Hochschulen im Bereich des Mittelbaus in den Blick und fordert, dass auch wei-
terhin befristete Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen möglich sein müs-
sen. Dabei wird das Beschäftigungssystem im wissenschaftlichen Mittelbau der Uni-
versitäten primär als Qualifizierungssystem deklariert. Die Forderung nach grund-
sätzlicher Entfristung von Arbeitsverhältnissen im akademischen Mittelbau würde 
nach Ansicht der Kanzler*innen die besondere Aufgabe und Rolle der Hochschulen 
nicht sicherstellen. 
 



 
 

2

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Erklärung sich nur auf den Bereich 
des wissenschaftlichen und künstlerischen Mittelbaus bezieht, der sich selber in der 
Qualifikationsphase befindet. Dazu werden weiterhin befristete Beschäftigungsver-
hältnisse benötigt, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs auch zukünftig eine ent-
sprechende, sozialversicherungspflichtige Qualifizierungsmöglichkeit bieten zu kön-
nen. 
 
Die Hochschulen haben insgesamt Lehre und Studium zu gewährleisten. Dazu sind 
unbefristete Beschäftigungsverhältnisse weiterhin und vermehrt notwendig. Dies 
nimmt der Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ mit seinen Zielen auf. Forde-
rungen aus diesem Vertrag werden in Sachsen-Anhalt durch eine noch zu treffende 
Vereinbarung mit den Hochschulen im Rahmen der ebenfalls noch abzustimmenden 
Verpflichtungserklärung des Landes umgesetzt. 
 
Deswegen besteht zwischen der „Bayreuther Erklärung“ und dem Zukunftsvertrag 
„Studium und Lehre stärken“ (auf den die Erklärung im Übrigen nicht Bezug nimmt) 
kein notwendiger Widerspruch. Auf der einen Seite negiert der Zukunftsvertrag nicht 
die Möglichkeit befristeter Beschäftigungsverhältnisse. Auf der anderen Seite fordert 
die „Bayreuther Erklärung“ nicht ausschließlich die Schaffung von befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen. 
 
Frage 2: 
Werden Inhalte der „Bayreuther Erklärung“ Eingang in zukünftiges Regie-
rungshandeln finden? Wenn ja, bitte begründen. 
 
Antwort zu Frage 2: 
Die „Bayreuther Erklärung“ wird das Regierungshandeln nicht ändern. Gute unbefris-
tete Beschäftigungsverhältnisse sind, wie in der Antwort zu Frage 1 dargestellt, 
ebenso notwendig, wie eine flexible Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen vor 
allem in der Qualifizierungsphase, die häufig im Zusammenhang mit befristeten 
Drittmitteln stehen. Bei Drittmittelbeschäftigten liegt die entsprechende Gründung ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses zudem in der Autonomie der Hochschule. 
 
Frage 3: 
Plant das Ministerium eine Antwort auf die „Bayreuther Erklärung“? Wenn ja, 
wie wird der Grundtenor ausfallen? Wenn nein, warum nicht? 
 
Antwort zu Frage 3: 
Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung plant derzeit keine 
Antwort auf die Erklärung. Näheres ist den Antworten auf die Fragen 1 und 2 zu ent-
nehmen. 
 
 


