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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Wissenschaftsfreiheit schützen - Disziplinarrechtliches Vorgehen wegen 
rechtswidriger Berufung in Halle prüfen! 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. zu prüfen, welche Personen sich beim Berufungsverfahren für die Professur 

des Lehrstuhls für Regierungslehre und Policyforschung an der Universität Hal-
le-Wittenberg Dienstvergehen schuldig gemacht haben;  
 

2. Ermittlungen vorzunehmen;  
 

3. disziplinarrechtliche Verfahren gegen die entsprechenden Amtsträger einzulei-
ten, die geeignet sind, das Ansehen von Sachsen-Anhalt als Forschungs- und 
Lehrstandort wiederherzustellen und die Wissenschaftsfreiheit zu schützen. 

 
 
 
Begründung 
 
Im Streit um die Berufung einer Professur für Politikwissenschaft an der Universität 
Halle-Wittenberg - sog. „Hausberufung Halle“ - hat das Verwaltungsgericht Halle 
(AZ 5B 222/19 HAL) der Universität per Einstweiliger Anordnung untersagt, die Stelle 
ohne erneutes Ausschreibungsverfahren zu besetzen. Ein unterlegener Bewerber 
hatte geklagt und konnte dabei glaubhaft machen, dass die Auswahlentscheidung 
des Berufungsgremiums ihn in seinen Rechten verletzt. 
 
In seiner Entscheidung bezieht sich das Gericht auf den Gleichbehandlungsgrund-
satz aus Art. 33 Abs. 2 GG, der „jedem Deutschen ein Recht auf gleichen Zugang zu 
jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“ gewährt. 
„Ein Einstellungs- und Beförderungsbewerber kann dementsprechend beanspru-
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chen, dass der Dienstherr über seine Bewerbung ermessens- und beurteilungsfehler-
frei entscheidet“, so das Gericht. 
 
Weiterhin weist es darauf hin, dass aufgrund der Hochschulautonomie die Auswahl-
entscheidung gerichtlich nur daraufhin geprüft werden könne, ob sie „verfahrensfeh-
lerfrei zustande gekommen ist und ob der Ermessens- oder Beurteilungsspielraum 
überschritten ist, etwa weil die Entscheidung erkennbar auf sachfremden Erwägun-
gen oder auf Verkennung von Tatsachen beruht“. Genau dieser Eindruck ist beim 
Gericht entstanden, sodass das Urteil gegen die Universität ausgefallen ist. 
 
Die für das Berufungsverfahren zuständigen Personen, insbesondere Prof. Dr. Pet-
ra Dobner, Professorin der Politikwissenschaft und mittlerweile ehemalige Dekanin 
der Philosophischen Fakultät I, und Prof. Dr. Christian Tietje, Rektor der  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, versicherten den Mitgliedern des Wissen-
schaftsausschusses am 27. August 2020, dass das Berufungsverfahren korrekt ver-
laufen sei. Das Ausschussmitglied Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) äußerte be-
reits damals seine Einschätzung, dass das Berufungsverfahren mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wiederholt werden müsse.  
 
Aus dem öffentlichkeitswirksamen Berufungs- und Gerichtsverfahren geht hervor, 
dass an der Universität Halle nach dem Prinzip der Günstlingswirtschaft und nicht 
nach dem geltenden Grundsatz der Bestenauslese vorgegangen wurde. Die bei der 
Berufung federführenden Personen haben ihre Ämter missbraucht, um das Verfahren 
zugunsten eines Kandidaten zu manipulieren. Besonders fragwürdig ist die Rolle von 
Prof. Dr. Christian Tietje, der das Verfahren mit seiner Autorität als Professor für Öf-
fentliches Recht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht verteidigte. Damit 
fügte besonders er dem Ansehen der Universität großen Schaden zu. 
 
Dem Kläger ist zu verdanken, dass diese rechtswidrigen und unmoralischen Verhal-
tensweisen nicht weiter ausufern konnten. Er hat durch seine Klage verhindert, dass 
im Vergleich zu anderen Bewerbern eine weniger geeignete Person eine W3-
Professorenstelle erlangen konnte. Damit wurde das Prinzip der Bestenauslese und 
der Wirtschaftlichkeit verteidigt.  
 
Um Recht und Ordnung dauerhaft durchzusetzen und weiterem Unrecht entgegen-
zuwirken, sind nun Disziplinarverfahren notwendig. Die Manipulation von Berufungs-
verfahren ist kein Kavaliersdelikt. Wir können nach diesem Vorfall nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen. Der schwere Verstoß gegen wissenschaftliche Sitten, ge-
gen das Leistungsprinzip, gegen den beamtenrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz und gegen die Freiheit der Wissenschaft muss geahndet werden. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
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