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Es ist signalisiert worden, dass die CDU-Fraktion das Wort zur Einbringung bzw. Begründung
wünscht. Dazu erteile ich das Wort dem Abgeordneten Prof. Dr. Mario Voigt, CDU-Fraktion.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das Thüringer Hochschulgesetz
und die Zukunft unseres Wissenschaftsstandorts ist eine Frage, die wir in diesem Hohen Haus
schon häufiger diskutiert haben, heute auch wieder, weil wir als CDU-Fraktion nach intensiven De-
batten, auch mit den Hochschulen im Freistaat, uns dazu entschieden haben, einen inhaltlich eige-
nen Akzent zu setzen, als Gegenentwurf zu dem, was Rot-Rot-Grün vorgelegt hat, weil wir letztlich
sagen: Das, was Sie als neues Hochschulgesetz vorgelegt haben, entspricht nicht der Klarheit, der
Stabilität und der Zukunftssicherheit für den Thüringer Hochschulraum. Deswegen haben wir uns
dazu entschieden, sowohl bei dem Thema „Hochschulgovernance“ – also klare Leitungsstrukturen
in den Thüringer Hochschulen –, bei der Fragestellung „Hochschulautonomie“ – das heißt kein
staatlicher Dirigismus in den Hochschulräten – und auch bei der Freiheit von Forschung und Lehre
zum Stichwort „Zivilklausel“ klare Regelungen vorzulegen. Wir haben dadurch versucht, behutsam
das bestehende Thüringer Hochschulrecht weiterzuentwickeln, statt es über den Haufen zu wer-
fen, so, wie es die rot-rot-grüne Landesregierung gemacht hat.

Wir würden uns freuen, wenn wir das heute hier im Hohen Haus diskutieren, aber natürlich dann
auch im Wissenschaftsausschuss vertiefen, weil uns allen – und das eint uns, glaube ich, über
Parteigrenzen hinweg – eine gute und gedeihliche Zukunft des Thüringer Hochschulraums am
Herzen liegt. Deswegen sollten wir einfach versuchen, die beste Lösung für Thüringen zu finden.
Das ist unser Vorschlag und ich freue mich auf die Debatte heute. Recht herzlichen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Marx:

Als erster Rednerin erteile ich Abgeordneter Henfling von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das
Wort.
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Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, wir waren ja nicht so wirklich
überrascht, dass die CDU mit einem eigenen Gesetzentwurf zum Thüringer Hochschulgesetz hier
auffährt. Sie hätten es sich auch einfacher machen können und hätten sozusagen Änderungsan-
träge zum bestehenden Gesetz stellen können, denn uns ist beim Lesen des Gesetzes gleich auf-
gefallen, dass deutlich viel von dem Gesetz, das wir jetzt hier gerade in der Diskussion haben, ab-
geschrieben ist. Dabei knüpft Ihr Gesetzentwurf an den Antrag von Februar an, den Sie gestellt
hatten. Da haben Sie mal locker 85 Prozent Ihres Antrags einfach aus unserem Gesetz kopiert und
das tun Sie jetzt mit Ihrem Gesetzentwurf erneut.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich will nur mal ganz kurz zwei Sachen dazu sagen, wie die CDU
an dieser Stelle gearbeitet hat. Die CDU verfasst ein Gesetz, das – wie schon erwähnt – zu
85 Prozent aus unserem abgeschrieben ist, und zwar wortwörtlich abgeschrieben ist, und präsen-
tiert es sozusagen als Gegenentwurf. Dabei begeben Sie sich auf die sichere Seite, denn der
Großteil Ihres Gesetzes ist von uns, daher ist es ziemlich gut.

(Beifall DIE LINKE)

Ihre Strategie zeigt aber leider an dieser Stelle, wie unsicher Sie auf diesem Feld sind und dass
Sie sich da unserer Arbeit bedienen müssen. Die übrigen 15 Prozent sind aus meiner Sicht aber
dann auch wiederum sehr schwierig. Hier verweise ich beispielhaft auf die Änderungen in § 48. Bei
der Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung führen Sie da eine Diagnosepflicht ein. Die ärztliche
Schweigepflicht und die Privatsphäre der Studierenden kümmern Sie da kaum und selbstbestimm-
tes Studieren sieht auch anders aus. Sie haben auch an dieser Stelle einfach den Diskussionspro-
zess, den wir ganz deutlich in den Werkstattgesprächen haben, wo sich unter anderem auch die
FSU Jena gegen diese Diagnosepflicht ausgesprochen hat, weil sie gesagt hat, wenn ein Arzt
sagt, jemand ist nicht in der Lage, an einem Seminar, an einer Vorlesung teilzunehmen, dann ist
das so. Da haben Sie anscheinend den Diskussionsstand schlicht und ergreifend nicht mitbekom-
men.

Dann kommen noch eine ganze Reihe von Sachen dazu, die Sie schlicht und ergreifend nicht be-
rücksichtigt haben, sogar Punkte, die Sie im Februar noch sehr großspurig hier versprochen ha-
ben. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass die CDU hier wenig liefert. Ich würde es mal der
Reihe nach machen. Als Erstes fällt auf, dass es bei Ihnen einen kleinen Lerneffekt gegeben hat,
das nehmen wir wohlwollend zur Kenntnis. Im Februar hieß es noch von Ihnen und mit Ihrer Er-
laubnis zitiere ich da aus dem Plenarprotokoll vom 23.02.2017, als Herr Voigt folgendes gesagt
hat: „Das Urteil kann aber auch in einer engen Fassung gelesen werden. Es gibt führende Verfas-
sungsrechtler in Deutschland, die das tun. Die das sagen, das gilt nur insbesondere für Hochschul-
klinika [...].“ Also tun Sie nicht so, als ob es nicht andere Meinung dazu gibt. Ich kann Ihnen nur sa-
gen, dass wir besser damit fahren würden, wenn wir in der Tat im Bereich des UKJ diese Eröff-
nung, die durch das Bundesverfassungsgericht geprüft worden ist, einführen. Aber wir sollten uns
sehr genau überlegen, was die Folgewirkungen einer kompletten Novelle über alle Hochschulen
hinweg sind. Deswegen setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, das eng auszulegen.
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In Ihrem Entwurf bekommt der Senat dennoch weitere Befugnisse. Das ist schon bemerkenswert.
Haben Sie im Februar noch ganz anders argumentiert und die bestehenden Strukturen als tragfä-
hig und nicht veränderungsnötig bewertet. Von daher ist das ein kleiner Lerneffekt. Das ist gar
nicht schlecht. Bisher haben Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorrangig auf das UKJ
bezogen. Dort liegt auch der Fokus. Das betrifft die §§ 96 bis 97c, insgesamt fünf von zwölf Seiten.
Auch hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles eins zu eins von unserem Gesetzentwurf
abgeschrieben und auch wieder wortwörtlich. Das trifft ebenfalls auf Ihre Änderungsvorschläge in
§ 4, § 5, § 13a, § 29, § 31, § 54, § 79 und § 84 zu. Ihre eigenen Änderungen sind marginal und in
weiten Teilen, wie ich finde, auch innovationslos. Sie doktern an dem bestehenden Gesetz herum,
ohne den Bedürfnissen der Akteurinnen aus den Werkstattgesprächen tatsächlich Rechnung zu
tragen und diese einzupflegen. Das können Sie auch nicht, weil Sie, glaube ich, auf den Modus
gestellt haben, dass Sie die Werkstattgespräche und den Prozess, den wir hier angestoßen haben,
einfach ignorieren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wollen mit diesem Gesetzesvorschlag sich quasi als
wissenschaftspolitische Retter inszenieren. Das hat Ihnen auch schon Minister Tiefensee Anfang
des Jahres bescheinigt. Auch da zitiere ich aus dem Plenarprotokoll im Februar: „Sie lesen, welche
Vorschläge gemacht worden sind, machen Sie sich zum Teil zu eigen und fügen einige hinzu, die
nicht realisierbar sind. Das ist nicht auf der Höhe der Zeit. Das ähnelt eher einem Plagiat oder ei-
nem ‚Ich bin es gewesen, der hier diese Vorschläge gemacht hat!‘, weil im Februar 2017 einge-
reicht. Das verfängt nicht.“ Da schließe ich mich dem Minister auch hier an dieser Stelle noch ein-
mal an. Das zieht sich komplett durch diese Debatte.

Sie scheinen da Ihre Taktik gefunden zu haben. Das Schöne dabei ist aber, dass man Sie an Ihren
eigenen Worten messen kann und muss. Worte bringen schließlich mehr als Taten, scheint auch
da Ihr Motto zu sein. Im Februar fragte Sie der Abgeordnete Schaft nach den Studiengangskom-
missionen. Diese hatten Sie in ihrer Rede damals gelobt, allerdings nicht in Ihrem Antrag erwähnt.
Darauf erwiderten Sie, ich zitiere wieder: „Das ist ja wohl lächerlich. All das, was hier in dem An-
trag steht, sind Punkte, die wir bereits diskutieren – das wissen Sie auch. Deswegen empfinde ich
das als eine Beleidigung. [...] Nur, weil ein Punkt nicht drin steht, heißt das doch nicht, dass wir das
nicht unterstützen können. Ich habe Ihnen das zugesagt und bisher haben wir alle Zusagen, die
wir vom Podium gegeben haben, auch gehalten – sei es bei der Hochschulfinanzierung, sei es bei
der Prozessbeteiligung – und dazu stehe ich auch. Deswegen: Ich unterstütze das, aber das heißt
noch nicht, dass ich es jedes Mal in den Antrag schreiben muss. Das ist vielleicht eine Policy, die
woanders läuft, aber nicht bei uns.“ Nun gut. Wir nehmen Sie beim Wort. Wir haben Ihre Zusage
und Sie haben ganz öffentlich versprochen zu liefern. In Ihrem Gesetz finden wir daher die Stu-
dienkommissionen? Nichts, nirgends, nada. Sie sind einfach nicht drin.

Fazit: Wir lernen daraus, wer sich auf die CDU verlässt, fühlt sich verlassen. An alle Schülerinnen,
Studierende, Promovierende, Habilitierende und alle anderen: Wer gut abschreiben kann, ist bei
der CDU gut aufgehoben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir wieder zum konstruktiven Teil. Natürlich bin
ich bereit ...
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(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Mit den Inhalten auseinandersetzen!)

Genau, Herr Emde. Das kommt jetzt, Herr Emde – ganz kurz die Luft anhalten, dann kommt es.
Natürlich sind wir bereit, über bestimmte Dinge mit Ihnen zu reden. Das haben wir auch in den
letzten Wochen permanent hier signalisiert. Wir haben immer wieder das Gespräch dazu angebo-
ten. Jetzt hat die CDU sich gedacht, sie macht ein eigenes Gesetz und dann wird das schon alles
dufte. Natürlich plädieren wir dafür, diesen Gesetzentwurf an dieser Stelle zu überweisen. Wir dis-
kutieren auch gern mit Ihnen darüber. Ich glaube nur einfach, dass die Art und Weise, wie Sie das
gemacht haben, nicht die feine englische ist und auch vielleicht nicht parlamentarischen Gepflo-
genheiten entspricht. Wir sind aber immer offen für das Gespräch und für die inhaltliche Diskus-
sion, Herr Emde, und das schon seit Wochen. Dann lassen Sie uns das tatsächlich auch fortfüh-
ren. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:

Als nächstem Redner gebe ich Abgeordneten Schaft von der Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen hier und am Li-
vestream, als ich den Entwurf der CDU im Postfach hatte und noch nicht gelesen hatte, gebe ich
zu, hatte ich ganz kurz die Hoffnung, dass die Thüringer Dagegen-Partei doch noch allen Mut zu-
sammen genommen hat und sich doch vielleicht noch der inhaltlichen Debatte zum Thüringer
Hochschulgesetz mit ganz eigenen Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Thüringer Hochschul-
landschaft widmen will. Doch beim Lesen haben sich diese Hoffnungen schnell in Luft aufgelöst,
denn das, was Sie hier als Änderungsgesetz oder als Gegenentwurf zum Gesetzentwurf der Thü-
ringer Landesregierung zum Thüringer Hochschulgesetz formulieren, das ist kein Gegenentwurf,
das ist ein abgeschriebener Katalog einiger Änderungen, die Kollegin Henfling hat das schon ge-
sagt, von den Änderungen, die Rot-Rot-Grün vornehmen will – mehr nicht. Aber ich nehme das
mal als Kompliment für den Gesetzentwurf der Landesregierung, denn da scheint ja offensichtlich
nicht alles schlecht zu sein, wenn man dort abschreibt.

(Beifall DIE LINKE)

Allerdings ist Ihr Änderungsgesetz in Teilen eben nicht nur abgeschrieben, sondern auch noch
schlecht abgeschrieben und hinkt hinter dem hinterher, was wir als rot-rot-grüne Landesregierung
und auch rot-rot-grüne Koalition auf den Weg bringen wollen. Ich will da mal drei Bespiele nennen.
Zum einen die neue Formulierung im Gesetzentwurf der Landesregierung zu den entsprechenden
Änderungen zu den Aufgaben der Hochschule mit Blick auf die Berücksichtigung der besonderen
Bedürfnisse von Studierenden in bestimmten Lebenslagen oder besonderen Lebenslagen, wie bei-
spielsweise Studium mit Behinderung oder auch Studierende, die alleinerziehend sind etc., die
nehmen Sie auf und hängen noch den Satz hinten dran, dass die Hochschulen einen Beauftragten
für Behinderung bestellen sollen, der die Belange von Studierenden mit Behinderung vertritt. Das
ist ja gut so weit. Allerdings, wer berücksichtigt denn dann die zuvor genannten Bedürfnisse der
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anderen genannten Gruppen, ebenso die Antwort auf diese Frage bleiben Sie dann schuldig. Die
Landesregierung macht hier einen Vorschlag, den Sie nicht aufgenommen haben, nämlich die Im-
plementierung eines Diversitätsbeauftragten, übrigens ja auch eine Beauftragtenstelle, die Sie,
Herr Voigt, in der letzten Plenarrede noch als überflüssig bezeichnet haben. Also da würde ich
doch sagen, da ist dieser Vorschlag zu § 5 im Gesetz ziemlich inkonsistent, weil auf der einen Sei-
te den Bedürfnissen aller Studierenden in unterschiedlichen Lebenslagen Rechnung getragen wer-
den soll, auf der anderen Seite aber die Beauftragtenstelle, die genau das machen soll, die die
Landesregierung vorschlägt, eben nicht aufgenommen wurde.

Der zweite Punkt, als Beispiel das Thema Bauangelegenheiten, auch hier haben Sie zunächst die
Regelung in § 15 Abs. 1 des Thüringer Hochschulgesetzes eins zu eins abgeschrieben. Weggelas-
sen haben Sie dann den Absatz 2, der dazu dienen soll, der besonderen Rolle und der großen In-
frastruktur und auch der Projekte der FSU Rechnung zu tragen. Das verstehe ich noch weniger,
vor allem unter dem Punkt, dass Sie uns ja die ganze Zeit und immer wieder, an jeder Ecke vor-
werfen, dass wir die Hochschulautonomie in Thüringen angreifen wollen. Dann macht die Landes-
regierung hier in dem Gesetzentwurf den Vorschlag, wie beispielsweise ganz im Besonderen der
Hochschulautonomie aufgrund ihrer besonderen Rolle und Größe in der Thüringer Hochschulland-
schaft Rechnung getragen werden soll. Und was machen Sie? Dann geht Ihnen das anscheinend
zu weit und Sie lassen das weg. Auch inkonsistent, würde ich sagen.

Und drittens: Auch bei der Übertragung der Kompetenzen auf den Senat – noch ein anderes Bei-
spiel – bleiben Sie hinter dem zurück, was der Gesetzentwurf der Landesregierung vorsieht. Und
auch da beziehe ich mich noch mal ganz kurz auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus
dem Jahr 2014 zur medizinischen Hochschule Hannover. Dort wurde ja gesagt, dass bei allen wis-
senschaftsrelevanten Entscheidungen die Wissenschaftlerinnen entsprechend mitwirken müssen.
Warum Sie dann in Ihrem Gesetzentwurf im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung aber dem Senat nicht auch das Einvernehmen vor dem Abschluss der Ziel- und Leistungsver-
einbarung sowie bei den Grundsätzen der internen Ausgestaltung, der Mittelverteilung und den
Grundsätzen der Ausstattung zugestehen wollen, bleibt mir dann auch ein Rätsel, betreffen doch
gerade beispielsweise diese beiden Punkte ganz im Wesentlichen die wissenschaftrelevanten Ent-
scheidungen. Und der Entwurf bleibt auch da wieder inkonsistent. Übrigens auch beim erweiterten
Senat, den Sie ja vorschlagen in § 33a, der ein bisschen gewissermaßen angelehnt ist an das,
was wir mit der Hochschulversammlung vorhaben. Auch hier der kleine Unterschied zu dem, was
wir oder was die Landesregierung vorschlägt, ist, dass in dem erweiterten Senat eben nicht im
Vergleich zur Hochschulversammlung dann auch die Entwicklungspläne oder die Struktur- und
Entwicklungspläne diskutiert werden sollen, obwohl ja auch gerade das ein zentrales Instrument
ist, um an den Hochschulen über die zukünftige Entwicklung der eigenen Einrichtung zu diskutie-
ren. Auch das kann ich darin nicht ganz nachvollziehen.

Was ich übrigens an dem Entwurf vermisse, ist, was Sie in der letzten Sitzung gesagt haben, Herr
Kollege Voigt. Da haben Sie gesagt, Sie hätten uns ja Applaus gespendet, wenn es einen Digitali-
sierungsbeauftragten an den Thüringer Hochschulen gegeben hätte. Da frage ich allerdings, wo
sich der in dem Änderungsgesetz zum Gesetzentwurf denn wiederfindet, denn das wäre ja was
gewesen, was wir auch durchaus hätten diskutieren wollen.
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(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn Sie schon einen Gegenentwurf ankündigen, dann können wir doch von einer Opposition, die
einen Gestaltungswillen haben sollte, auch erwarten, entsprechend die eigenen Ideen mitzubrin-
gen, über die man dann auch diskutieren kann, und nicht nur von der Landesregierung abzuschrei-
ben und das dann auch noch schlecht, wie ich gerade aufgezeigt habe. Wir wollen dennoch die
Mühen, die Sie sich gemacht haben, nicht schmähen und damit den Gesetzentwurf Ihrer Fraktion
zur weiteren Beratung an den zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale
Gesellschaft überweisen, um ihn dort fortberaten zu können und Ihnen vielleicht auch noch mal die
Möglichkeit zu geben, dann mit eigenen Ideen die Debatte zu bereichern. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Als Nächste hat Abgeordnete Muhsal für die AfD-Fraktion das Wort.

Abgeordnete Muhsal, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, das Thema „Leitkultur“ hatten
wir gestern, ich frage Sie trotzdem: Kennen Sie das Volkslied, ein Kinderschlaflied „Der Sandmann
ist da. Der Sandmann ist da. Er hat so schönen weißen Sand, ist allen Kindern wohlbekannt. Der
Sandmann ist da.“?

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das kennen die nicht mehr!)

Tja, was soll ich sagen, die CDU ist wieder da und hat ganz viel Sand dabei. Der Gesetzentwurf
beginnt mit einem umfassenden Eigenlob der CDU. Von einer „dynamischen Entwicklung im Hoch-
schulwesen“ ist die Rede, von „optimalen Rahmenbedingungen“, von „Verbesserung der Perspek-
tiven des wissenschaftlichen Nachwuchses“, von „neue[n] Karrierewege[n] und einer moderne[n]
Arbeitswelt“. Und für alles ist laut CDU, oh Wunder, die ehemalige CDU-Landesregierung – Verzei-
hung, der Sandmann – verantwortlich.

(Beifall AfD)

Meine Damen und Herren, ich glaube, auch das Thüringer Ergebnis der Bundestagswahl hat ge-
zeigt, dass die CDU längst nicht mehr als glaubwürdig wahrgenommen wird. Wir brauchen eine
politische Erneuerung in unserem Land, die aus den Bürgern herausgetragen wird und dement-
sprechend sage ich, liebe CDU, packt euren Sand wieder ein, denn eine Mehrheit in diesem Land
glaubt eurer Schlafsandpolitik schon lange nicht mehr.

(Beifall AfD)

Doch halt, Sie werden mir entgegnen: Wieso? Die CDU ist doch mit ihrer Schlafsandpolitik bisher
ganz gut gefahren. – Die CDU vielleicht, aber unser Land nicht. Frau Merkel beispielsweise schafft
es trotz ihrer desolaten Bilanz wahrscheinlich, weiterhin Kanzlerin zu bleiben. Frau Merkel hat es
mit ihrer sogenannten Eurorettungspolitik geschafft, den deutschen Bürger klammheimlich abzu-
schaffen und zum Bürgenden zu machen. Das ist echte CDU Schlafsandpolitik.
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(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Herr Präsident, Sie soll einmal zum Thema reden! Das hat
nichts mit unserem Thüringer Hochschulgesetz zu tun!)

Herr Emde, bitte gedulden Sie sich doch, ich weiß, dass es Sie trifft.

Präsident Carius:

Es trifft eigentlich niemanden. Es ist nur die Frage, dass wir über das Hochschulgesetz reden.

Abgeordnete Muhsal, AfD:

Herr Emde, es ist schön, wenn Sie sich aufregen.

(Unruhe CDU)

Also, Frau Merkel hat den Bürger zum Bürgenden gemacht und jetzt kommt der Drehpunkt zum
Gesetz, genau das finden Sie nämlich in Ihrem Gesetz auch wieder. Wo im Großen die Bürger zu
Bürgenden gemacht werden von der CDU, werden im Kleinen die Studenten zu den Studierenden,
obwohl doch Herr Prof. Dr. Voigt höchstselbst die Umbenennung des Studentenwerks in Studie-
rendenwerk vor einem guten Jahr noch – man höre und staune – als „ideologisch motivierte Umbe-
nennung“ gegeißelt hat.

Bei dieser ideologisch motivierten Umbenennung machen Sie jetzt fleißig mit und dazu passt ja
auch, dass Sie die Position des Gleichstellungsbeauftragten an den Thüringer Hochschulen nicht
etwa abschaffen, sondern flexibilisieren wollen. Gratulation, Herr Prof. Dr. Voigt, das ist eine echte
Leistung der sozialdemokratisierten CDU mit grünen Ohren.

(Beifall AfD)

Wir als AfD sagen, Thüringer Unis brauchen kein Gender Mainstreaming, sie brauchen keinen
Gleichstellungsbeauftragten, auch nicht in weiblicher Form, sie brauchen keinen Beirat für Gleich-
stellungsfragen und erst recht keine Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Thürin-
ger Hochschulen. Thüringer Hochschulen sollten unideologisch ein Ort der Wissenschafts- und
Forschungsfreiheit sein, an dem Frauen ganz selbstverständlich die gleichen Rechte und Pflichten
haben wie Männer.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gleichstellung hat aber nichts mit
Ideologie zu tun, Frau Muhsal! Das steht im Grundgesetz!)

Sie auch, Frau Henfling!

Wie erreichen wir das und das ist die Frage insbesondere, weil angebliche Fördermaßnahmen wie
Quoten- und Gleichstellungspläne längst als das entlarvt sind, was sie sind, nämlich Diskriminie-
rung. Zunächst einmal gilt es, den wissenschaftlichen Nachwuchs, Männer wie Frauen, nicht in
links-grüne Schemata zu pressen. Gerade das System der Gleichstellungsbeauftragten richtet viel
Schaden an, weil es Frauen vollkommen zu Unrecht fortwährend in die Kategorie Opfer abspei-
chert, obwohl Frauen vielleicht auch einfach nur ihre eigenen Vorstellungen entsprechend ihrem
Charakter umsetzen wollen. Frauen sind keine Opfer, sondern auch auf dem Gebiet der Wissen-
schaft Leistungsträger unserer Gesellschaft, und das muss eine Gesellschaft anerkennen. Deswe-
gen und genau deswegen braucht eine Uni keinen Gleichstellungsbeauftragten und keine Quote,
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sondern Rahmenbedingungen, die es für Frauen erstrebenswert machen, eine Uni-Karriere weiter-
zuverfolgen.

(Beifall AfD)

Ein Faktor, der Frauen gegenüber Männern bei einer Arbeitsstelle wichtiger ist, ist zum Beispiel die
Sicherheit des Arbeitsplatzes. Und statt das Frauen zum Vorwurf zu machen und zu rufen, ihr
müsst Euch trotzdem von einer unsicheren Arbeitsstelle zu der nächsten unsicheren Arbeitsstelle
hangeln, könnte man einfach mal darüber nachdenken, die Arbeitsbedingungen an den Unis in
diesem Sinne zu verbessern. Aber nein, auch unter dem Haufen Schlafsand bei der CDU sieht
man dafür leider keine Ansätze.

Wichtig ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Formel Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wird natürlich in aller Munde geführt, von allen Parteien; allein den wirklichen Willen zur Än-
derung kann ich bei den etablierten Parteien leider nicht feststellen.

Eine wichtige Komponente – und jetzt wird Frau Henfling sich wahrscheinlich gleich wieder aufre-
gen – gerade auch für Akademikerinnen ist das von uns vorgeschlagene Familiengeld. Das Fami-
liengeld ermöglicht eine flexible Kinderbetreuung, die den Arbeitsbedingungen an der Uni ange-
passt werden kann. Die Akademiker und insbesondere die Frauen unter Ihnen können sich mit
dem Geldbetrag, der in Höhe eines Kindergarten- oder Krippenplatzes ausgezahlt wird, selbst die
für sie passende Kinderbetreuung organisieren. Kitaplatz oder Tagesmutter für den Vormittag oder
eben für den ganzen Tag – kein Problem. Einmal in der Woche holt die Großmutter das Kind von
der Kita ab und kann ihre finanziellen Einbußen am Arbeitsplatz durch das Familiengeld ausglei-
chen – kein Problem. Ein Babysitter für die Veranstaltung außerhalb der Kitaöffnungszeiten, die
den Akademiker bekanntermaßen auch ganz gern erwarten – kein Problem mit dem Familiengeld.

(Beifall AfD)

Wichtig ist aber auch, dass die Politik anerkennt und darauf basierend Rahmenbedingungen
schafft, dass Kinder neben Geld vor allem auch eines kosten, nämlich Zeit. Kinder brauchen die
Zuwendung ihrer Eltern, sie brauchen feste Bezugspersonen und sie ticken eben nicht wie ein Uhr-
werk, was insbesondere die Zeiten betrifft, in denen die Kinder krank sind und die Eltern deswegen
doppelt belastet.

Wir als Politiker sollten weniger darüber nachdenken, wie Kinder möglichst wenig das Erwerbsle-
ben der Eltern stören, sondern vielmehr, wie die Eltern trotz des Einschnitts, den Kinder in ihrem
Leben bedeuten, ihre Ziele verfolgen können und vielleicht sogar, wie sie die Stärken, die sie
durch die Kindererziehung erlangt haben, stärker in ihr Berufsleben einfließen lassen können. Das
ist Familienförderung, das ist Frauenförderung und genau das brauchen auch Thüringer Universi-
täten.

(Beifall AfD)

Zu guter Letzt darf ich zum Thema „Familie und Hochschulpolitik“ darauf hinweisen, dass der AfD-
Antrag „Familienfreundliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen von freiberuflichen Lehrbeauftrag-
ten und Honorarkräften an Thüringer Hochschulen“ hier in diesem Plenum leider von Ihnen abge-
lehnt wurde. Schade, man hätte mal was für die Familien und für die Akademiker tun können. Inso-
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fern, verehrte CDU, der Sandmann ist da, der eine oder andere lässt sich vielleicht doch noch ein-
lullen, aber irgendwann ist die Nacht auch mal vorbei und das ist hoffentlich 2019. Mit Ihrem Ge-
setzentwurf kommt Thüringen nicht weiter.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Danke schön. Nun hat Abgeordnete Mühlbauer für die SPD-Fraktion das Wort.

Abgeordnete Mühlbauer, SPD:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen!
Eine Bemerkung: Die Thüringer Hochschulen brauchen Sie nicht, Frau Muhsal. Die Thüringer
Hochschulen brauchen eine Debatte auf Augenhöhe, denn hier geht es um die Zukunft von Lehre,
Forschung und Innovationskraft. Und Ihr Beitrag hat uns hier in keinem Punkt weitergebracht. Frau
Muhsal, Sie haben heute wieder das Podium hier genutzt, um uns allen hier Ihr tradiertes Familien-
bild vorzuführen und ich hoffe,

(Beifall DIE LINKE)

dass sowohl die Gruppe der Studierenden wie auch die der Akademikerinnen, die an Hochschulen
arbeiten, hier mitgekriegt haben, dass sie mit ihrer Oma umziehen müssen, wenn sie sich irgend-
wohin bewegen, das heißt, anders geht es hier nicht. In dem Punkt muss ich mal ein bisschen
durchatmen, um hier wieder auf den Grund der Debatte zu kommen.

Herr Schaft hat es gesagt, Frau Henfling hat es auch gesagt, Herr Dr. Voigt, wir werden Ihren Ge-
setzentwurf an den Ausschuss überweisen, um ihn dort auch weiterzudiskutieren. Von beiden Kol-
legen sind schon verschiedene Punkte auch angesprochen worden, die wir in den Debatten mehr-
fach hatten. Deswegen werde ich mich bloß auf ein, zwei, drei Punkte noch konzentrieren, die
mich etwas irritiert haben.

Ich fange mit dem Punkt an, der mich am eigentlich meisten irritiert hat, weil ich gedacht habe, wir
haben hier eigentlich einen Konsens erreicht. Das ist die Frage der Bauherreneigenschaften. Auch
Sie haben diese ja mit gelobt und mit befördert. In Ihrem Gesetzentwurf finde ich die leider nicht.
Sie haben ein komplettes Antragsrecht auf Bauherreneigenschaften hier reinformuliert – so zumin-
dest verstehe ich jetzt Ihren Ansatz –, während wir einen Schritt weiter an dem Punkt sind und sa-
gen, Jena hat es uns gezeigt und bewiesen, das Projekt mit dem UKJ war sehr erfolgreich, da kön-
nen wir voll vertrauen, auch diese Eigenschaften dort voll integrieren. Bei den anderen ist die An-
tragsmöglichkeit gegeben und wir erwarten, wenn dort der Wille besteht, dass man dieses auch
tun kann. Das hat mich doch etwas verwundert, denn da kannte ich Ihre Argumentation ein
bisschen anders.

Sie haben wenig Vertrauen, glaube ich, in die Autonomie der Hochschulen und gerade in moderne
Governmentstrukturen, was Ihr Entwurf eigentlich hier mit darstellt. Bitte lassen Sie mich darauf
hinblicken, dass mir es ganz wichtig ist, uns ganz wichtig ist, dass die paritätische Besetzung der
Hochschulgremien dazu führt, dass wir ein modernes Gesetz haben und wir hier demokratische
Teilhabe unterstützen, und zwar von allen Angehörigen der Hochschulen. Das ist wichtig und Sie
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verwehren das wesentlichen Teilen der Hochschulen. Das habe ich nicht nachvollziehen können,
aber wir haben ja dort auch noch Zeit.

Das Thema „Gleichstellung“ wurde von Frau Henfling auch noch mal intensiv dargestellt, das halte
ich für sehr wichtig. Eine Anmerkung noch dazu: Gerade in den Berufungen haben wir hier Defizi-
te. Wir müssen Frauen in die Führungspositionen mit berufen und das müssen wir unterstützen.
Wir stehen auch für Gute Arbeit im wissenschaftlichen Nachwuchs. Ich denke, da haben wir auch
Differenzen zu Ihrem Entwurf festgestellt und wollen den mit Ihnen diskutieren.

Die Frage der Zivilklausel, die wir den Hochschulen in ihrer eigenverantwortlichen Formulierung
mit ins Gesetz schreiben wollen, sehen Sie als Einschränkung in der Wissenschaftsfreiheit. Da ha-
ben wir einen anderen Diskussionsstand. Und das Thema mit der befristeten Erstberufung ist auch
eine Sache, die uns sehr wichtig ist.

Es sind viele Themen, die wir hier, glaube ich, weiter im Sinne gute Lehre, gute Forschung, Innno-
vationsstandpunkt Thüringen zu diskutieren haben. Ihre Vorschläge zum Hochschulgesetz bleiben
meiner ersten Auffassung nach hinter den Forderungen von demokratischer Mitbestimmung. Gute
Arbeitsbedingungen und Gleichstellung sind meilenweit noch nicht zu erkennen. Aus diesem
Grund, denke ich, können wir uns ganz gut auch an der Sache reiben, um Qualitäten zu erreichen.
Wie gesagt, ich habe es Ihnen angeboten, ich bitte um Überweisung in den dazu zuständigen Aus-
schuss für Wirtschaft und Wissenschaft. Nämlich nur über Diskussionen auf Augenhöhe erreichen
wir gemeinsam gute Ziele und gute Qualitäten. In dem Zuge wünsche ich uns weiterhin eine gute
Debatte. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Als Nächster hat Abgeordneter Prof. Dr. Voigt das Wort.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen,

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE: Lieber Weihnachtsmann, lieber Sandmann!)

ich muss gestehen, dass ich mich in der Rolle extrem gut fühle. Auf der einen Seite hat man so die
rechte, substanzlose AfD, die in gewisser Weise immer für sich reklamiert, konservativ zu sein und
der dann, wenn es mal um die Frage geht, das Gute zu bewahren und das andere behutsam wei-
terzuentwickeln, offen gestanden, nichts Besseres einfällt, als über Gender Mainstreaming zu re-
den. Da muss ich sagen: Herzlichen Glückwünsch und herzlich willkommen in der Hochschulpoli-
tik! Insofern kann ich Ihnen nur sagen, das ist substanzlos.

Auf der anderen Seite, und das ist okay, dass die rot-grüne Koalition sagt, ja, ja, das sind ja Vor-
schläge, die wir jetzt auch im Gesetz drin haben. Aber wenn wir diese Hase-und-Igel-Debatte füh-
ren wollen, dann führen wir sie aber bitte schön richtig. Die Hochschulentwicklungsplanung, auf die
Sie Ihr Gesetz aufgesetzt haben, hat keiner von denen, der bisher hier geredet hat, gemacht.
Okay, ich nehme es zurück, Frau Mühlbauer war mit dabei, aber es hat maßgeblich in der Koalition
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damals der Herr Hartung gemacht auf parlamentarischer Seite. Diese Hochschulentwicklungspla-
nung haben wohl maßgeblicherweise Herr Hartung, Herr Deufel, Herr Matschie und ich mit beglei-
tet. Insofern kann ich Ihnen schon ganz genau sagen, welche Debatten wir schon wie lange führen
seit 2009, zumindest in meiner Anwesenheit. Deswegen kann ich auch sagen, welche inhaltlichen
Vorschläge wann gemacht worden sind. Und sich jetzt hinzustellen und so zu tun, als ob das Ihr
Meisterwerk ist, da kann ich ja nur lachen. Wir haben – ich habe es mir extra noch mal rausziehen
lassen – schon 2015 im Ausschuss einen Antrag gemacht, wo wir wesentliche Eckpunkte dessen
vorgelegt haben. 2016 haben wir es noch mal gemacht und haben eine Novellierung des Thüringer
Hochschulgesetzes eingefordert. Wir sind immer wieder vertröstet worden. Irgendwann ist uns im
Ausschuss gesagt worden, ja, ja, wir legen mal ein Eckpunktepapier vor und dann haben wir einen
Hochschuldialog. Auf der Grundlage haben wir einen Hochschuldialog mit unterstützt – Sie werden
sich erinnern – hier in diesem Hohen Haus. Dann auf einmal wurde der Hochschuldialog gestartet
ohne Eckpunktepapier – kommt, wir diskutieren mal ganz offen –, obwohl wir eine existierende
Hochschulentwicklungsplanung haben, obwohl wir Ziel- und Leistungsvereinbarungen haben. All
das war quasi Grundbestandteil und bisher Konsens über die Frage, wie wir Hochschulpolitik in
diesem Freistaat verstehen. Ich sage mal, angefangen von Frau Dr. Kaschuba im letzten Parla-
ment bis über Herrn Hartung, bis eben zu allen anderen, ist das immer Grundkonsens gewesen.
Jetzt ist so getan worden, ach, wir stellen mal alles auf Reset und fangen einfach mal ganz bei null
an. Das ist jetzt der Punkt, wo es spannend wird. Ich unterstelle Ihnen doch nicht, dass alles, was
Sie da jetzt reingeschrieben haben nach langen Debatten und nach den Diskussionsständen, die
Sie mit Hochschulen, mit Hochschulvertretern führen, genauso wie wir auch, totaler Mist ist in Ih-
rem Gesetz. Das habe ich nie gesagt und das würde ich auch nie so unterschreiben. Da sind
Punkt drin, die sind zu begrüßen, das habe ich hier immer gesagt und davon lasse ich mich auch
nicht abbringen. Aber es gibt einen Grundbestandteil, quasi einen Wesenskern Ihres Gesetzes.
Und diesen Wesenskern Ihres Gesetzes lehnen wir als CDU-Fraktion ab, und das aus einem ganz
simplen Grund. Ich kann es Frau Muhsal nicht übel nehmen, sie hat es nicht verstanden. Aber der
Punkt ist der, dass wir wirklich die Frage in den Raum stellen: Ist es nötig, die Hochschulautono-
mie, die Governance-Strukturen in den Hochschulen und auch die Freiheit von Forschung und
Lehre in der Art und Weise zu verändern, einzuschränken, wie Sie es getan haben. Da kann ich Ih-
nen nur mitgeben, dass wir das eben anders sehen. Da geht es nicht um Bauherreneigenschaften,
das ist okay, da können wir gerne drüber diskutieren. Ich habe mir alle Bauherreneigenschaften,
die in Deutschland diskutiert worden sind, angeguckt, die weitgehendste in Bayern. Nur es ist für
mich nicht eingängig, warum eine Hochschule eine andere Qualität und Bauherreneigenschaft ha-
ben und das unter dem Dach von Hochschulautonomie firmieren soll als alle anderen neuen Hoch-
schulen in Thüringen? Das macht doch gar keinen Sinn. Also Recht ist doch dafür da, dass Glei-
ches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Deswegen ist es meiner Meinung nach sach-
lich nicht gerechtfertigt, so wie Sie es aufgeschrieben haben. Das kann man gern machen, weil es
natürlich Ihr Gusto ist, das so zu tun. Aber jetzt tun Sie doch bitte nicht so, als ob das irgendwie ei-
ner bestimmten Rechtssystematik entsprechen würde. Das tut es unter Garantie nicht.

Das kommt dann zu der Frage, wie wir hier mit Hochschulautonomie umgehen. Ich habe mir wirk-
lich diese Urteile angesehen, es gibt auch Gutachten an Thüringer Hochschulen, die dieses Ver-
fassungsgerichtsurteil auch noch mal haben begutachten lassen. Es gibt sogar interne Gutachten,
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die zwar nicht öffentlich gemacht werden, aber irgendwie kommt man dann trotzdem dran, die das
UKJ geschrieben hat, um das einzuschätzen. Und all diese Gutachten von klugen Rechtsgelehrten
beschreiben genau das, was ich hier immer gesagt habe. Dass es eine enge Auslegung geben
kann, die dazu führt, dass man sagt, okay, wir wollen es nur für Hochschulkliniken anwenden. Üb-
rigens, sehen Sie sich das letzte Ärzteblatt an, da ist ein ausführlicher Artikel über Ihr Hochschul-
gesetz drin. Oder Sie legen es weit aus. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie wir damit um-
gehen. Man wird ja nicht dadurch dümmer, dass man mit anderen Leuten redet. Deswegen kann
ich nur sagen, offensichtlich gibt es einen Konsens in Thüringer Hochschulen, dass man sagt, das
findet auch Anwendung in allen Hochschulgremien. Okay, verstehe ich. Aber dann geht es trotz-
dem noch um die Ausgestaltung. Bei der Ausgestaltung kann ich Ihnen nur ins Stammbuch schrei-
ben, dass wir erstens nicht glauben, dass Drittelparität oder Viertelparität ein Lösungsansatz sind.
Das ist ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal dessen, was Sie in unserem Vorschlag
finden. Nämlich dass wir sagen, wir wollen weiterhin eine dauerhafte Mehrheit von Hochschulleh-
rern in allen Gremien aus einem ganz simplen Grund. Und, Herr Schaft, Sie wissen das genauso
gut wie ich, ich war hochschulpolitischer Referent in Jena, also wissen Sie, ich war Studentenpoli-
tiker an der größten Thüringer Hochschule, und ich weiß, wie die Beteiligungsraten an den Gre-
mienwahlen sind. Ich weiß, was da abgeht. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen: Ich glaube, es
macht einen Unterschied, dass man einen auf Lebenszeit berufenen Professor, der sich ernsthaf-
terweise langfristig da einbringen will, diese Hochschule weiterzuentwickeln, anders sehen sollte –
das glaube ich wirklich – als einen Studenten, der vielleicht drei Jahre da ist, um einen gut qualifi-
zierten Studienabschluss zu machen. Ich spreche dem Studenten nicht weniger Interesse an sei-
ner Hochschule zu – nicht, dass wir uns falsch verstehen –, ich glaube nur, dass in der Kalkulation,
in der Frage von langfristigen Entwicklungen, es schon Sinn macht, stärker auf die zurückzugrei-
fen, die dauerhaft die Institution prägen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Beteiligungsformen und
Beteiligungskulturen finden sollten, um das mit zu integrieren, aber ich glaube trotzdem, dass es
gute Gründe dafür gibt, dass es in Deutschland, ich glaube, 13 Bundesländer gibt, die das nicht
machen und nach der Novelle dieses Hochschulgesetzes Thüringen eines von drei sein soll, dass
es macht. Deswegen kann ich nur sagen, erfahrungsgesättigt ist das behutsame Weiterentwickeln
dessen, was wir hier vorschlagen, wahrscheinlich mehr Innovation und Mehrheitsmeinung in der
deutschen Wissenschaftslandschaft, als das, was Sie hier zu implizieren versuchen.

Das führt mich zu der Frage, wenn wir diese Je-desto-Formel anwenden wollen, welche Rechte wir
eigentlich dem Senat geben. Da hat Herr Schaft hier schon was gesagt, Frau Henfling hat was ge-
sagt. Ich habe mir ein Rechtsgutachten angeschaut – das habe ich jetzt auf meinem Platz liegen –,
was sich damit auseinandersetzt. Das belegt unter anderem – und das Wirtschaftsministerium sagt
auch nichts anderes –, dass die Hochschulgesetze der Länder Bayern, Brandenburg, Hessen,
Sachsen und Hamburg einschlägige Vorschriften in den Landeshochschulgesetzen haben, die den
verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen. Das schreiben sie. Dann habe ich mir diese Landes-
gesetze mal angeguckt. Diese Landesgesetze entsprechend mehr den Vorschlägen, die wir heute
vorlegen, als den Vorschlägen, die Sie vorgelegt haben. Insofern kann ich Ihnen nur sagen, Ihr ei-
genes Wissenschaftsministerium beschreibt, dass das, was wir hier vorgelegt haben, verfassungs-
rechtlich konform ist. Darum geht es doch, bitte schön. Ich will doch nicht von null anfangen und
mir die Frage stellen, wie die Thüringer Hochschullandschaft verändert werden soll, sondern was
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wir wollten, ist zu sagen: Alle Gutachten seit der Implementierung des Thüringer Hochschulge-
setzes 2007 sagen uns, dass das Thüringer Hochschulgesetz sehr hochschulautonom ist, dass es
gute Verwaltungsstrukturen, gute Governancestrukturen hat, und sagt uns, dass es die Autonomie
von Hochschulen und von Forschung und Wissenschaft sehr gut gewährleistet. Das sagen uns alle
Experten: das Zentrum für Hochschulentwicklung, wenn Sie denen nicht glauben, weil die von Ber-
telsmann kommen, dann gucken Sie sich halt Pasternack an, der ist eher ihre Feldpostnummer,
vom Institut für Hochschulforschung, der sagt trotzdem, dass dieses Hochschulgesetz in Ordnung
ist. Wenn die uns das ins Stammbuch schreiben, dann verstehe ich bei Weitem nicht, warum wir
ein Gesetz von null noch mal schreiben müssen. Das verstehe ich nicht.

Deswegen sind wir als CDU hergegangen und haben es behutsam verändert, haben gesagt, wir
wollen Klarheit schaffen in der Frage von Hochschullehrermehrheit in allen Gremien. Das steht drin
– erstens. Wir haben zweitens gesagt, wir wollen Stabilität, wir wollen keine wackeligen Mehrhei-
ten und Unklarheiten bei Abwahlverfahren, sondern wir haben gesagt, Dreiviertelmehrheit, ganz
klar. Dann haben wir gesagt, wir wollen internationale Karrierewege befördern. Das ist übrigens et-
was, was wir schon in der Hochschulentwicklungsstrategie 2014 geschrieben haben, also weit be-
vor Sie überhaupt in der Lage waren, hier Anträge zu formulieren. Dann haben wir natürlich vier-
tens gesagt, wir wollen – im Gegensatz zu Ihnen – stärker die Präsenzpflicht einfordern. Deswe-
gen haben wir das auch in das Gesetz geschrieben, das ist ein Unterscheidungsmerkmal zu Ihnen.
Und dann haben wir natürlich – weil ich die Diskussion bei Ihnen verfolge – die Diskussion, die wir
hier schon häufig über die Frage von Zivilklauseln geführt haben, auch für uns geklärt. Ich finde, so
läuft doch Politik. Politik läuft doch auch, sage ich mal, nicht immer, in den großen Visions- und
Reformprojekten zu agieren, sondern letztlich herzugehen und zu sagen, was sind substanzielle
Weiterentwicklungen dessen, was vielleicht gut funktioniert. Meine Einschätzung – und übrigens
die des übergroßes Anteils derjenigen, die in Thüringer Hochschulen unterwegs sind – ist, dass die
Hochschullandschaften sehr gut funktionieren. Das hat auch der Minister in seinen Reden immer
wieder betont. Deswegen glaube ich, dass wir diese gut funktionierenden Hochschullandschaften
behutsam weiterentwickeln sollten.

Das ist der Gegenentwurf der Thüringer CDU-Fraktion. So sind wir hier angetreten, wir machen
konkrete Vorschläge, wir sagen, dass sich das, was wir übrigens in unseren Anträgen 2015, 2016
und auch 2017 im Januar vorgelegt haben, auch hier im Gesetz wiederfindet. Da sind unter ande-
rem die Bauherreneigenschaften drin, da ist unter anderem auch die Frage der kooperativen Pro-
motionen drin. Waren wir jetzt damit die ersten, die das gefordert haben? Offensichtlich ja, denn
wenn ich Ihre Lesart nehme, dann haben wir zuerst hier einen parlamentarischen Antrag zur ko-
operativen Promotion gestellt und nicht Sie. Aber Sie tun so, als ob das jetzt in Ihrem Gesetz zu-
erst dringestanden hat.

(Beifall CDU)

Also auf diese kleine Münze würde ich offen gestanden uns alle nicht reduzieren wollen. Also ich
möchte nicht dieses kleine Ping-Pong-Spiel – können wir gerne machen, dann wird das ein Zitati-
onswettbewerb, wer irgendwann mal Erster gewesen ist. Aber ich würde gern in der Sache disku-
tieren und deswegen freue ich mich, dass Sie das an den Ausschuss überweisen. Ich freue mich,
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dass wir das dann hoffentlich auch dort im Ausschuss anhören. Und wenn es uns dann gemein-
sam gelingt, vielleicht sogar an den wesentlichen Merkmalen der Gesetze zu arbeiten, dann kann
man sich auch die Frage stellen, was dann gut ist für die Thüringer Hochschullandschaft. Und ich
glaube, es gehört nicht viel Mut dazu, wenn Sie sich hierherstellen und sagen: Hey, ihr habt ja
auch einiges von uns übernommen. Dann gehört auch nicht viel Mut für Sie dazu, zu sagen: Okay,
wenn das so ist, warum sollen wir dann nicht den Vorschlag der CDU-Fraktion gemeinsam mit Ih-
rem Gesetz mit allen Experten anhören? Wenn Sie das wollen, weil es dürfte für Sie ja kein Pro-
blem sein, weil offensichtlich ist Ihr Gesetz ja so innovativ, da müssen Sie sich ja keine Sorgen
machen, und da ist ja so breit beteiligt worden, dann sollten Sie sich doch keine Sorgen machen.
Und wenn das so ist, dann haben Sie doch bitte schön auch den Mut, diese gemeinsame Anhö-
rung dann zu führen, und dann hören wir uns alle Experten sowohl aus Thüringer, aber auch da-
rüber hinaus an und lassen das Ganze mal begutachten, vom Wissenschaftsrat angefangen, vom
Zentrum für Hochschulentwicklung, vom HoF – also nicht diesem Hoff, sondern vom Institut in Wit-
tenberg –. Hören wir uns das alles mal an und lassen es bewerten. Und wenn die am Ende zu dem
Schluss kommen, dass vielleicht unser Gesetzesvorschlag besser in die Wissenschaftslandschaft
passt als Ihrer, dann habe ich Sie jetzt so verstanden, dann brechen Sie sich auch keinen Zacken
aus der Krone und sagen: Hey, das ist doch ein gutes Wissenschaftsgesetz. Und dann stimmen
Sie vielleicht unserem Gesetzesvorschlag zu.

Und das ist doch das, was wir gemeinsam wollen: Wir wollen, dass der Hochschulstandort Thürin-
gen sich gut weiterentwickelt. Wir glauben, dass wir das mit unserem Gesetzesvorschlag gemacht
haben. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss, auf die Anhörung und dann auf das gemein-
same Plenum, was danach folgen wird. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Danke schön. Als Nächster hat zunächst Abgeordneter Schaft um das Wort gebeten, Herr Tiefen-
see, wenn das okay ist. Dann, Herr Abgeordneter Schaft, haben Sie das Wort.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Herr Voigt, ich will nur noch mal kurz auf eins, zwei Sachen eingehen. Also zum Ersten liegt mir
sehr viel an der inhaltlichen Debatte, dass wir die dann auch im Ausschuss führen, da bin ich ja bei
Ihnen und freue mich, wenn wir die dann tatsächlich auch angehen können.

Ich will nur noch mal zwei Punkte nennen zur Klarstellung: Was wir mit dem Gesetzentwurf der
Landesregierung und dann auch in der Beratung im Ausschuss nicht machen, ist, die Hochschul-
strategie 2020 grundsätzlich infrage zu stellen. Ich habe gerade noch mal reingeguckt:

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

2014 natürlich veröffentlicht, 2016 haben wir den Hochschuldialogprozess geführt und da muss
man aber auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass dort statusgruppenübergreifend und eben nicht
nur – wie es dann manchmal vorgeworfen wird – vonseiten der Studierenden oder der Gewerk-
schaften, sondern auch von Lehrenden ganz konkret und auch von Professoren dann gesagt wur-
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de: Wir haben ein Defizit in der Hochschulgovernance in der Frage, wie Hochschule demokratisch
oder nichtdemokratisch ausgestaltet ist, und müssen da rangehen. Das ist quasi das, was der
Hochschuldialog macht, die Hochschulstrategie 2020 on top noch mal ein Stück weit zu verbes-
sern, die Leerstellen der Strategie, die auch möglicherweise natürlich bei so einem umfänglichen
Paket immer noch vorhanden sein können, aufzunehmen. Das ist das, was wir machen, warum wir
eben sagen, der jetzt vorliegende Gesetzentwurf, der zwar die Überschrift „Strategie 2020“ – wie
Sie meinen – in Teilen aufgreift, aber eben nicht genug ist, weil sich in diesen anderthalb Jahren
Dialogprozess noch ein paar Baustellen gezeigt haben, die mit dem, was Sie jetzt vorgelegt haben,
allein eben nicht abgegolten sind.

Und der zweite Punkt, zu dem Katz-und-Maus-Spiel: Da gehört – ob man das jetzt nun will oder
nicht – ein bisschen Ehrlichkeit dann schon noch dazu. Ich habe mir gerade noch mal den Antrag
angeguckt, der mit der Drucksache 6/3329, wo Sie die Eckpunkte dessen vorgelegt haben, was
die Landesregierung bitte in der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes vorlegen soll. Da
nenne ich jetzt mal drei Punkte, die dort auch drinstehen, wo ich ja auch durchaus offen gewesen
wäre, darüber auch hier in dem Änderungsantrag oder im Änderungsgesetz zu diskutieren: Das ist
die Doktorandenvertretung, das ist die Einbindung der Hochschulen in den Prozess der digitalen
Bildung, perspektivisch mit einem digitalen Campus Thüringen, und das ist die Aufnahme von IT-
Dienstleistungszentren und deren Aufgaben und Funktionen. Das haben Sie zwar in dem Eck-
punktepapier im Januar genannt, aber dann frage ich doch jetzt noch mal: Wo ist das denn hier
drin? Und das ist der Punkt, wo wir sagen, da vermissen wir, wenn wir durchaus die inhaltliche De-
batte wollen, die Innovation. Das, was hier jetzt vorliegt, ist zum Teil abgeschrieben, aber die
Punkte, auf die Sie dann immer wieder Bezug nehmen, wenn Sie sagen, das haben wir alles
schon gefordert, das, was Sie tatsächlich mehr gefordert haben, das fehlt. Vielleicht kommt es tat-
sächlich noch in der inhaltlichen Anhörung dann im Ausschuss in der Beratung. Ich würde mich
freuen, wenn wir da dann genau beispielsweise über solche Punkte diskutieren. In dem, was jetzt
vorliegt, findet sich das, von dem Sie sagen, das ist im Jahr 2015 schon gesagt worden, im
Jahr 2016 schon gesagt worden oder eben in dem Antrag 2017, nicht wieder. Das gehört auch zur
Ehrlichkeit dazu.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten, so-
dass ich Herrn Minister Tiefensee für die Landesregierung das Wort erteile.

Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Zuschauer auf der
Tribüne! Wir haben ein Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes vor uns.
Herr Prof. Voigt, Sie legen dieses Gesetz namens Ihrer Fraktion im Oktober 2017 vor. Eben haben
Sie noch wortreich beschrieben, welchen langen Vorlauf Ihrer Meinung nach unser Gesetzentwurf
hat. Jetzt kommt spät, sehr spät dieses Werk auf den Tisch. Der Berg kreißte und gebar eine
Maus. Wenn ich Sie an Ihren Worten messe, an Ihren starken Worten bei der Einbringung unseres
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Gesetzentwurfs, und wenn ich anschaue, was jetzt hier zu lesen ist, endlich zu lesen ist, schwarz
auf weiß mit Paragrafen und nicht mit blumenreichen und zum Teil schwergewichtigen Worten,
dann muss ich sagen: Es ist zum Teil erschreckend. Ich will das an einzelnen Punkten deutlich
machen.

Es beginnt zunächst beim Verfahren. Ich frage mich, Herr Prof. Voigt und liebe CDU-Fraktion: Auf
welchem Dialog, auf welcher Grundlage der Rückkopplung mit allen Statusgruppen, mit der breiten
interessierten Öffentlichkeit – es handelt sich um Hochschulen, die in der Öffentlichkeit stehen –
gründet denn diese Meinung, gründet denn Ihre Meinung, es würde die Mehrheitsmeinung derjeni-
gen abbilden, die mit Hochschule befasst sind? Im Gegensatz zu Ihnen, der Sie mit ausgewählten
Gruppen gesprochen haben – und glauben Sie mir, ich bin so gut vernetzt, dass ich weiß, mit wem
Sie gesprochen haben, ich weiß auch, wer Ihnen die Feder geführt hat zu weiten Teilen –, im Ge-
gensatz dazu haben wir einen Hochschuldialog – und zwar sehr planmäßig – aufgesetzt, der alle
einbezogen hat, der über die sieben Orte hinaus den Livestream und die Internetschaltungen er-
möglicht hat, sodass ich und mein Haus zumindest und diejenigen, die dabei waren und die es
nachzeichnen, sehr genau wissen, was die unterschiedlichen Meinungen sind. Wir schauen nicht
nur auf eine Statusgruppe, die Ihnen die Feder führt, sondern wir schauen auf alle. Das ist der ers-
te Punkt.

Der zweite Punkt ist – ich habe jetzt die Zeilen nicht gezählt und Frau Henfling hat gesagt, es sind
85 Prozent –, ich denke, es sind circa 90 Prozent Ihres Gesetzes, die aus unserer Feder stammen.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Das stimmt doch gar nicht!)

Alles das, was an Änderungen drin ist, ist – sagen wir mal – zu 85 Prozent der Entwurf, den wir
vorgelegt haben. Deshalb müssen wir uns mit den 15 Prozent beschäftigen. Jetzt haben Sie sich
hier hingestellt und gesagt: Mit der CDU-Fraktion ist die Frage der Governance, also die Frage der
Zusammensetzung des Senats in Universitäten und Hochschulen, nicht zu machen. Wir wollen,
dass es so bleibt.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Das habe ich nicht gesagt!)

Und jetzt, Herr Prof. Voigt, kommen wir zu einer Sache, die schwerwiegend ist, nämlich, dass Sie
einen Gesetzentwurf vorlegen, der unserer Meinung nach verfassungsrechtlich nicht haltbar ist.
Dass Ihnen so etwas passiert, das wundert mich sehr. Es geht um Folgendes: Die Wahl und Ab-
wahl des Präsidenten soll nach § 31 des CDU-Entwurfs durch den neu eingeführten erweiterten
Senat erfolgen, in dem die Hochschullehrer über die Mehrheit von einem Sitz verfügen. Sie haben
jetzt vorhin auch breit ausgeführt: Mehrheit heißt, ein Sitz. Nein!

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Das habe ich nicht ausgeführt, aber Sie können ru-
hig weiter das vortragen, was Ihr Referent Ihnen aufgeschrieben hat!)

Nein, nein, was Ihnen Ihr Referent aufgeschrieben hat oder wer auch immer ins Gesetz hinein.

Der Punkt ist, die einfache Hochschullehrermehrheit entspricht nicht dem verfassungsgerichtlichen
Erfordernis. In dem Moment, wo Sie einen Hochschullehrer auf die andere Seite der Statusgruppe
ziehen, ist die Mehrheit weg. Aus diesem Grund gibt es bei uns eine doppelte Mehrheit, und die ist
verfassungsgemäß. Ich wundere mich – Sie haben sich immer wieder hier hingestellt und gesagt,
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das, was die machen, ist nicht nach Verfassung –, dass Sie hier einen Entwurf vorlegen, der viel-
leicht auch juristisch geprüft ist – hoffentlich –, der in diesem Punkt auf alle Fälle nicht verfas-
sungsgemäß ist.

Auch bei der Wahl und Abwahl des Kanzlers sind die Vorgaben nicht umgesetzt. Ein bloßes Be-
nehmen des Senats für die Wahl des Kanzlers sichert nicht den erforderlichen maßgeblichen Ein-
fluss der Hochschullehrer. Hinzukommt, dass die ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich geforderte Möglichkeit für Hochschullehrer, sich selbstbestimmt von Mitgliedern der
Hochschulleitung trennen zu können, gänzlich fehlt. Ich zitiere das deshalb, weil ich mich juristisch
habe beraten lassen. Ich bin kein Jurist – Gott sei Dank – und brauchte diese Stütze.

Also wir halten erst mal fest: verfassungsrechtlich nicht in Ordnung.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Das sagen Sie!)

Zum Zweiten, meine Meinung, die auf dieser juristischen Expertise fußt.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Benennen Sie mal Ihre Quelle!)

Gehen wir jetzt mal weiter. Jetzt ist die Frage – Sie sagen, wir haben die Kooptation eingeführt –:
Warum übernehmen Sie nicht die Kooperation, um Fachhochschulen ein größeres Gewicht bei der
Promotion zu verleihen? Das heißt, die Fachhochschulen werden durch Ihren Gesetzentwurf nicht
bessergestellt.

Dann: Wie ist es mit den Bedingungen für die Studierenden, die Beschäftigten? Es gibt keine Stu-
dienkommissionen in Ihrem Entwurf. Warum nehmen Sie dieses Instrument nicht wahr, um den
Studierenden und den Beschäftigten mehr Einfluss auf die Lehrer zu geben? Familienpolitische
Elemente fehlen, Frauenförderung fehlt, Diversität ist ansatzweise drin – und wenn es jetzt um die
Menschen geht, die Forschungssemester, Praxissemester brauchen, sprechen Sie sich gegen die
Flexibilisierung aus, die in unserem Entwurf zu finden ist, weil Sie sie nicht übernehmen.

Und schließlich die Frage der Bauherreneigenschaft – auch hier kann ich überhaupt nicht nachvoll-
ziehen, wenn wir in einem ersten Schritt einer Universität die Möglichkeit geben, die Bauherrenei-
genschaft zu übernehmen und damit stärker autonom zu arbeiten –: Derjenige, der in den Gebäu-
den arbeitet, der in diesen Gebäuden auf die Betriebskosten zu achten hat, wird auf alle Fälle bes-
ser bauen, als wenn er damit nicht so direkt befasst ist.

Wir sind jetzt noch nicht in der endgültigen Debatte, sondern am Anfang der Debatte. Deshalb sind
das nur ein paar Stichpunkte. Ich begrüße es sehr, dass wir im Ausschuss dann ausführlich da-
rüber diskutieren werden, aber ich befürchte, dass zwischen den Koalitionsfraktionen und der CDU
an einigen zentralen Punkten diametral unterschiedliche Auffassungen sind. Das ist gut so, das
muss man diskutieren. Dumm ist eben nur, dass die Koalitionsfraktionen über die Mehrheit verfü-
gen, die Demokratie, die Autonomie der Hochschulen allein deshalb stärken können, weil sie auch
ihre Vorhaben am Ende durchsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Minister Tiefensee. Jetzt haben wir doch noch eine weitere Wortmeldung, Herr
Prof. Dr. Voigt, bitte.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Minister, herzlichen Dank,
ich weiß ja, dass Ihnen das Spaß macht. Mir macht es auch Spaß, also insofern sehe ich das ganz
sportlich.

Ich habe mir trotzdem mal die Freiheit genommen, aus Ihrem Sprechzettel, den Sie uns ja freiwillig
zur Verfügung gestellt haben, zur Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes und bei der Ab-
frage, welche Landesgesetze unter anderem verfassungskonform sind, zu zitieren. Da haben Sie
aufgeschrieben, dass die Hochschulgesetzte in Bayern, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Ham-
burg verfassungskonform sind. Ich habe mir deren Hochschulgesetze angeguckt. Das, was Sie
hier zum Erweiterten Senat gesagt haben, ist durchaus vergleichbar mit mindestens zwei dieser
Hochschulgesetze. Das heißt, die sind verfassungskonform. Ich weiß jetzt nicht, welcher Jurist Sie
da beraten hat, aber ich kann Ihnen nur eines sagen: Es war zumindest nicht der, der Ihnen das
hier aufgeschrieben hat, weil es müssen zwei unterschiedliche Personen gewesen sein oder eine
schizophrene Person, also eines von beiden.

(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:
Oder wir werden klüger!)

Deswegen kann ich Ihnen nur sagen: Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss, aber ich will Ih-
nen nur mitgeben, es bringt nichts, auf einem hohen Ross durch Thüringen zu reiten.

(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft: So
wie Sie das machen!)

Und wenn Sie gut informiert sind an den Thüringer Hochschulen, freue ich mich. Offensichtlich
scheinen Sie über Hochschulen besser informiert zu sein als in Ihrer eigenen Partei, sonst wären
Sie nicht überrascht gewesen, dass der Kollege Maier jetzt der Spitzenkandidat wird für die SPD.

(Beifall CDU)

Deswegen will ich Ihnen nur einfach mitgeben, dass ich es richtig finde und wir uns nicht gegensei-
tig vorhalten sollten, dass wir im gemeinschaftlichen Dialog mit den Vertretern im Wissenschafts-
betrieb Thüringen und auch darüber hinaus sind. Sie glauben doch nicht ernsthafterweise, dass ich
nicht auch bei Wissenschaftsleuten in anderen Bundesländern dazu nachgefragt habe und mich
auch bei Leuten bei der HAK nicht schlüssig informiert habe, was jetzt enge und was weite Ausle-
gung ist. Deswegen bitte nicht so tun, als ob Sie allein den Stein der Weisen haben. Ich glaube,
kollektive Intelligenz ist besser als singuläre. Insofern lassen Sie uns die Klugheit des Ausschus-
ses nutzen, um das Gesetz vielleicht zu verbessern oder, noch besser, unseres zu übernehmen.
Schönen Dank.

(Beifall CDU)
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Präsident Carius:

Danke. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit schließe ich die Aussprache und wir kom-
men zur Abstimmung über die beantragte Ausschussüberweisung an den Ausschuss für Wirtschaft
und Wissenschaft. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
der Koalitionsfraktionen, der CDU-Fraktion, auch aus der AfD-Fraktion und des Abgeordneten
Gentele. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei 1 Enthaltung des Abgeordneten Krumpe im Übrigen
mit übergroßer Mehrheit so an den Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft überwiesen.

Weitere Ausschussüberweisungen waren, glaube ich, auch nicht beantragt. Insofern schließe ich
diesen Tagesordnungspunkt.

Ich freue mich, dass, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen darf, ich eine Besu-
chergruppe der Jugendfeuerwehr aus Alach herzlich willkommen heißen darf. Sie haben oben
Platz genommen.

(Beifall im Hause)

Uniformen sind im Landtag eigentlich nicht erlaubt, aber bei der Feuerwehr müssen wir alle eine
Ausnahme machen. Insofern herzlich willkommen!

Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 11
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