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Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/4467 -
ERSTE BERATUNG

Ich frage, ob die Landesregierung das Wort zur Begründung wünscht.

(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft: Ha-
be ich dann noch die Gelegenheit?)

Selbstverständlich, Sie können zu beiden Zeitpunkten, zur Begründung wie auch nachher in der
Aussprache noch reden.

(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:
Dann!)

Dann reden Sie in der Aussprache, okay?

Dann eröffne ich die Beratung. Als Erster hat Abgeordneter Dr. Voigt für die CDU-Fraktion das
Wort.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, schönen guten Morgen! Reformen
der Hochschulen in Thüringen – Änderungen weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften: Ich finde,
wenn man an ein Gesetz herangeht, dann muss man, um ehrlich, redlich und plausibel zu sein,
sich doch die Frage stellen, wenn ich etwas verändere, dann muss das, was ich vorlege, besser
sein als das, was vorher existiert hat. Ich kann Ihnen sagen: Das, was Sie als Landesregierung für
die Thüringer Hochschulen vorgelegt haben, ist deutlich schlechter als das, was bisher existiert.
Deswegen werden wir dieses Hochschulgesetz ablehnen.

(Beifall CDU)

Im Weiteren möchte ich begründen, warum das so ist. Sie vernebeln erstens die Handlungskom-
petenzen an den Thüringer Hochschulen, Sie verändern die Steuerungsfähigkeit unserer Thüringer
Hochschullandschaft hin zu einem Steuerungsverlust. Das Wesentliche ist – das finde ich bemer-
kenswert –, Ihr Gesetz schafft es, letztlich alle Handlungsgruppen an der Hochschule zu entmach-
ten. Keine klare Handlungsstruktur mehr, sondern totales Governmentschaos, was Sie mit Ihrem
Hochschulgesetz produzieren. Deswegen lehnen wir es ab, übrigens genauso wie ein Großteil der
Landesrektorenkonferenz. Das zeigt letztlich, dass diejenigen, die Hochschulen in Thüringen im
Freistaat führen wollen, sagen, dass Ihr Gesetz nicht funktionieren wird.

(Beifall CDU)

Wenn man das zusammenfassen will, dann kann man schon sagen, dass Ihr Gesetz den Geist ei-
ner 70er-Jahre-Hochschulreform atmet. Das ist Reform West, aber wir brauchen moderne Hoch-
schullandschaft hier in Thüringen. Das haben Sie nicht vorgelegt und das will ich Ihnen im Weite-
ren auch zeigen.
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(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:
Meinten Sie 2070?)

2070 – so weit sind Sie schon Ihrer Zeit voraus, Herr Tiefensee. Bei all Ihren Handlungen im Frei-
staat merke ich immer, wie weit Sie Ihrer Zeit voraus sind und dementsprechend sehen wir das
auch wieder beim Hochschulgesetz.

(Zwischenruf Abg. Harzer, DIE LINKE: Ja, wir sind halt gut!)

Ihr seid wahnsinnig gut.

Ich freue mich sehr auf die Anhörung, muss ich gestehen, zu dem Gesetz. Darauf freue ich mich
wahnsinnig.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich bin mir sicher, Sie werden das dann auch im Internet herausschneiden und das dann immer
wieder über Ihre Twitterschleifen fahren lassen.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE: Danke für den Hinweis!)

(Zwischenruf Abg. Hennig-Wellsow, DIE LINKE: Das war eine Steilvorlage!)

Ich wollte es nur sagen. Es ist alles gut.

(Zwischenruf Abg. Hey: Im Internet ausschneiden?)

Ja, im Internetstream, Livestream. Fünf Punkte:

Erster Punkt Hochschulautonomie; wenn Sie sich das anschauen, dann muss man sagen, dass wir
in den letzten 20 Jahren Wissenschaftsfreiheitsdebatte in Deutschland immer wieder die Frage im
Vordergrund gehabt haben: Ist Hochschulautonomie ein schützenswertes Gut? Ich musste schon
schmunzeln, als der Minister öffentlich erklärt hat: Ja, wir geben den Hochschulen noch mehr Frei-
heiten zurück.

Tatsächlich machen Sie das Gegenteil. Sie sorgen dafür, dass ein politisch mandatierter Vertreter
im Hochschulrat schön den Hochschulen wieder auf die Finger schaut. Sie drehen die Hochschul-
autonomie, die übrigens in allen Gutachten und Studien, die über die Hochschulgesetze der Län-
der in Deutschland existieren, für Thüringen bisher als beispielgebend herausgestellt wurde.

Sie drehen das zurück und sorgen dafür, dass Sie wieder politische Einflussnahme, die Kraken
des Ministeriums, wieder in die Hochschulen hinein etablieren. Da kann ich Ihnen nur sagen, Sie
haben ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie das verändern wollen, weil es nichts an-
deres zeigt, als das Sie ideologisch begründet Hochschulen gängeln wollen. Das lehnen wir als
CDU-Fraktion ab.

(Beifall CDU)

Dass wir darin nicht die Einzigen sind, haben übrigens Ihre – wie ich schon an anderer Stelle be-
grüßt habe # Werkstattgespräche gezeigt. Denn angefangen von denjenigen, die in den Hoch-
schulen sind, von den Landesrektorenkonferenzen, über die Hochschulräte bis hin zum Stifterver-
band, aber selbst Ver.di hat Ihnen ins Stammbuch geschrieben, in Ihren eigenen Werkstattgesprä-
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chen, dass das ein Eingriff in die Hochschulautonomie ist, dass es zu Effizienzeinbußen führen
wird, dass es die Entscheidungsfindung schwächen wird und deswegen auch die Handlungs- und
Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Hochschulen. Deswegen wird das breit abgelehnt, von Ge-
werkschaften bis hin zu Fachvertretern. Ich kann Ihnen nur sagen, ich verstehe warum es abge-
lehnt wird, weil es totaler Murks ist. Das ist ein Beispiel, warum dieses Hochschulgesetz nicht funk-
tioniert.

(Beifall CDU)

Dann gibt es einen zweiten Punkt und der trägt mich mit großer Sorge. Das ist die Frage der Go-
vernancestrukturen, die Sie verändern, die Sie mutwillig kaputt machen, wo Sie ein Chaos produ-
zieren und am Ende Steuerungsfähigkeit in unseren Hochschulen gefährden. Ich will es Ihnen
ganz klar sagen: Ich trage die tiefe Überzeugung und meine Fraktion mit mir, dass die Hochschul-
lehrer, die über Dauer in diesen Einrichtungen sind, sehr viel größere Verantwortung übernehmen
müssen. Das soll übrigens auch verfassungsrechtlich so gesichert sein. Ich weiß, was Sie nachher
entgegnen werden: Ja, wir haben da ein Verfassungsgerichtsurteil gehabt. Ich habe mir alle Recht-
sprechungen zu diesem Verfassungsgerichtsurteil angeguckt. Ich habe mir auch zahlreiche Gut-
achten angeschaut. Diese Trennung zwischen Verantwortung und Zuständigkeit ist etwas, wo
auch das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt hat, es gibt eine „je-desto-Formel“. Diese
„je-desto-Formel“ wenden Sie nicht im Gesetz an, sondern im Gegenteil: Sie schaffen es, ein
großes Chaos in den Organisationseinheiten zu organisieren. Übrigens ist es vollkommen un-
durchdacht, weil Sie sich zwar auf die Senate konzentrieren, weil Sie glauben, damit dem Verfas-
sungsgerichtsurteil gerecht werden zu können, aber tatsächlich setzt sich all das was Sie da eta-
blieren an sogenannten Paritäten, letztlich bis die kleinsten Einheiten, bis in die Studienkommis-
sion fort. Ich habe es Ihnen auch schon einmal an anderer Stelle gesagt: Wenn wir uns die Frage
stellen, wie wir Wettbewerbsfähigkeit in unseren Hochschulen organisieren können, dürfen Sie
nicht dafür Sorge tragen, dass wir ewige Endlosdebatten führen, die letztlich Entscheidungspro-
zesse verzögern und zu geringeren Reaktionsgeschwindigkeiten an den Hochschulen führen.
Noch mal: Wir haben teilweise Berufungsdauern in Thüringen zwischen 18 und 24 Monaten. Wenn
Sie so weiter machen, dann kommt hier gar kein Hochschullehrer mehr her. Dann wird unsere
Hochschullandschaft massiv gefährdet sein.

(Beifall CDU)

Weil ich glaube, dass natürlich die Praxis immer der beste Beleg dafür ist, wie etwas funktionieren
kann oder nicht, habe ich mir einmal die Länder angeschaut, in denen dieses Paritätsmodell oder
in abgewandelter Art und Weise das Paritätsmodell in Deutschland existiert. Die Stellungnahmen
sowohl aus Berlin wie auch aus Nordrhein-Westfalen dazu sind katastrophal. Es geht immer um
die Frage, dass es zu einer Missachtung der bisherigen Leistungen der Hochschullehrer kommt.
Es ist ein Schlag in das Gesicht. Ich zitiere einfach nur Leute, die bisher Erfahrungen damit ge-
macht haben. In Berlin wird gesagt: Ja, die paritätische Besetzung des Senats führt zu einem Dau-
erkonflikt, der Abstimmung im Bereich der Hochschule schier unmöglich macht. Es gibt Stellung-
nahmen der Kanzler der Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen, die das bemängeln. Ich
könnte das endlos fortsetzen. Deswegen verstehe ich nicht – Sie haben viel mehr Leute im Minis-
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terium, können sich das genauso in derselben Ruhe angucken wie ich auch – , warum Sie nicht
aus der Erfahrung und der Praxis anderer Länder lernen. Wenn Sie sich angucken, Baden-Würt-
temberg hat ja gerade eine Hochschulgesetznovelle gemacht, wo auch solche Debatten geführt
worden sind. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum Sie mutwillig hier das gut etablierte
Thüringer System so in Gefahr bringen. Dass Ihnen Pluralität nicht wichtig ist, sieht man unter an-
derem auch daran, dass Sie die Sitzanzahl der Gruppe der Hochschullehrer verringert haben, und
es damit natürlich auch zu einer Abnahme der Repräsentation von fachlicher Vielfalt im Senat
kommt. Sie wollen also bewusst gar keine Pluralität mehr haben, sondern Sie wollen sowohl durch
den Eingriff im Hochschulrat, aber eben auch durch eine Reduzierung im Senat dafür Sorge tra-
gen, dass ja keine anders lautenden Meinungen mehr Gehör finden. Idealerweise verschleppen
Sie die Strukturdebatten noch dadurch, dass Sie durch Paritäten letztlich Endlosschleifen in den
Diskussionen an den Hochschulen führen. Das ist ein absolutes Chaos und es entmachtet quasi
jegliche Einflussgruppe und führt dazu, dass wir die Thüringer Hochschulen unregierbar machen.
Das finde ich, offen gestanden, in einer Wissenschafts- und globalen Forschungslandschaft hoch
katastrophal und ich habe noch keinen gehört, der das ernsthafterweise begrüßt.

(Beifall CDU)

Das bringt mich zum dritten Punkt, zu der Frage „Eingriff in die Forschungsvielfalt“. Ich finde das
hoch spannend. Der Minister stellt das Gesetz vor und Ihr Koalitionspartner, namentlich Herr
Schaft, gibt am nächsten Tag eine Pressemitteilung raus, wo er quasi das, was Sie da vorgeschla-
gen haben, ad absurdum führt und sagt: Ja, also das, was da das Ministerium aufgeschrieben hat,
also sorry, das ist mir zu wenig. „Wir brauchen eine einheitliche Form der Zivilklausel für alle Hoch-
schulen, die klare Rahmenbedingungen vorgibt“, zitiere ich hier den Abgeordneten Schaft, 14.09.

(Beifall DIE LINKE)

Dann dauert es 14 Tage, bis Frau Mühlbauer ihre Stimme gefunden hat und sagt dann: Nein, das
ist schon ein guter Kompromiss, der da gefunden wurde.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es hat nur einen Tag gedauert!)

Das ist quasi rot-rot-grüne Hochschulpolitik im Land. Aber ich kann Ihnen sagen: Sie sind beide
auf dem falschen Dampfer, denn wir leben in einer Forschungslandschaft, die davon lebt, For-
schungsfreiheit zu haben. So wertvoll und so sinnvoll es sein kann, darüber nachzudenken, wie
man letztlich ein – sage ich mal – verankertes Friedensprimat formulieren kann – und nichts ande-
res ist das, was Sie wollen –, so klar kann ich Ihnen doch sagen: Wir haben eine grundgesetzliche
Absicherung einer verwirkten Wissenschaftsfreiheit

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Schlimm, oder?)

und die setzen Sie mutwillig aufs Spiel, weil Sie glauben, dass Sie hier ernsthafterweise in irgend-
einer Art Forschung unterstützen können. Ich kann Ihnen nur zurufen: Sie gefährden den Wissen-
schaftsstandort Thüringen, den Forschungsstandort. Und dass Sie das an so vielen Stellen tun,
zeigt die Zivilklausel nur auf der einen Seite, aber es gibt noch viele andere Beispiele. Ich nenne
Ihnen gleich noch zwei, aber vorher möchte der Kollege Schaft eine Frage stellen. Die nehme ich
natürlich gern.
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Präsident Carius:

Herr Kollege Schaft, Ihre Frage ist zugelassen, bitte.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Da wir gerade jetzt schon über die Zivilklausel diskutieren, würde ich gern fragen, ob Sie mir nicht
zustimmen, dass im Hochschulgesetz auch die Verantwortung der Hochschulen für die Erhaltung
des Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens formuliert ist und die Zivilklausel nicht
dann die logische Schlussfolgerung daraus ist?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Also, Sie wissen vielleicht, wie Miss-Universe-Wahlen in der Welt gewonnen werden.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Na, Sie gewinnen sie nicht!)

Definitiv, ich gewinne die nicht, garantiert nicht. Aber ich bin mir sicher, hier im Haus auch niemand
– also nur mal so weit.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ich wollte es nur mal gesagt ha-
ben!)

Die werden immer beantwortet mit: Ja, ich bin übrigens auch für Weltfrieden. – Ja, ich bin auch für
Weltfrieden, das ist doch vollkommen in Ordnung.

(Unruhe DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber die Frage, die Sie stellen, ist: Kann es eine staatlich reglementierte Eingrenzung von For-
schung und Autonomie geben in so einem Gesetz? Da widerspreche ich Ihnen. Ich habe Ihnen
das Beispiel schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es gern noch mal. Ich habe selbst für ein
Unternehmen in Thüringen gearbeitet, das hat zur Detektion von biologischen und chemischen
Gefahrenstoffen Instrumente entwickelt. Warum? Weil sie wollten, dass in Krisengebieten identifi-
ziert werden kann, ob biologische oder chemische Waffen oder Gefahrenstoffe für die Bevölkerung
existieren. Das, was Sie aber machen, ist, solche Instrumente können nicht nur als Defensivvarian-
te, natürlich auch andersrum gedreht werden von böswilligen Leuten. Diese Forschung würden Sie
mit Ihrer Zivilklausel komplett reglementieren, komplett wegwischen.

(Zwischenruf Abg. Hennig-Wellsow, DIE LINKE: Das ist ja Quatsch!)

Und das führt letztlich dazu, dass genau Ihr – das will ich Ihnen sogar unterstellen – positiv moti-
vierter Eingriff letztlich ins Gegenteil verkehrt wird. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, dass wir
gut daran tun, wenn die Politik nicht entscheidet, was sinnvolle oder nicht sinnvolle Forschung ist,
sondern wenn wir das in die Hände von verantwortungsvollen Wissenschaftlern legen. Ich glaube,
da gehört es auch letztlich hin.

(Beifall CDU)
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Ich will gar nicht in Länge und Breite Fragen diskutieren, die damit einhergehen, aber ich glaube,
die öffentliche Diskussion und auch all das, was wir in Gutachten und Studien zu dem Thema fin-
den, ist relativ eindeutig. Ich breche es jetzt mal ganz praktisch auf die Realität der Thüringer
Hochschullandschaft herunter. Wenn ich mir die Zahlen angucke von 2009 bis 2014 in der Frage,
wie eigentlich die Landesmittel sich für Forschung entwickelt haben, da muss man eben sagen,
dass wir, auch gerade wenn wir auf die Drittmittelforschung schauen, in Thüringen massiven Nach-
holbedarf haben. Der hat sich übrigens auch nicht unter Rot-Rot-Grün verändert. Und wenn wir
uns anschauen, die gewerbliche Drittmittelfinanzierung ist um 5,6 Prozentpunkte gesunken, dann
gibt es offensichtlich ein Problem, wie wir es schaffen, Unternehmen auch an unsere Hochschulen
zu bringen, um so etwas zu intensivieren. Sie haben ja noch nicht einmal etwas über Open Access
usw. hier drin, aber die Debatten haben wir auch geführt. Sie merken einfach, dass es an so vielen
Punkten bei Ihnen Eingriffe in die Forschungsfreiheit gibt, die hoch problematisch ist. Ich nehme
nur das praktische Beispiel, was heute auch noch mal in der Zeitung stand, aber durch eine kleine
Anfrage von mir auch sichtbar geworden ist. Wissen Sie, in Thüringen gibt es Forschung, die sich
mit Krebsmedikamenten, die sich mit Stammzellenforschung und vielen anderen Dingen beschäf-
tigt. Dafür sind unter anderem auch in sehr engen ethischen Grenzen Tierversuche nötig. Und in
dieser Landesregierung gibt es teilweise Anträge, die über ein Jahr nicht bewilligt und beantwortet
worden sind. Das führt dazu, dass wir teilweise exzellente Forschung gerade in der Krebstherapie
in Thüringen nicht mehr machen können, obwohl es einen ganz klaren Prozessablauf gibt, dass
solche Anträge innerhalb von 40 Tagen beantwortet werden müssen, wo ich vielleicht dann noch
15 Tagen on top geben kann. Aber wir haben teilweise Anträge, die über 360 Tage keine Reaktion
bei den Wissenschaftlern ergeben haben. Mittlerweile gibt es Wissenschaftler, die aus Thüringen
weggehen deswegen. All das ist rot-rot-grüne Forschungslandschaft.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja, genau!)

Und wenn Sie jetzt auch noch hier den Eingriff wagen, dann kann ich Ihnen sagen, dann zerstören
Sie jetzt nicht nur in dem Hochschulgesetz vieles, sondern Sie sorgen auch dafür, dass praktische
Wissenschaft in Thüringen viel, viel schwieriger wird, und das ist falsch.

(Beifall CDU)

Und wie stark das offensichtlich ideologiegetrieben ist, sieht man an einem vierten Punkt, den ich
deutlich machen will. Ich finde es vollkommen richtig, dass wir Gleichstellungsbeauftragte an allen
Thüringer Hochschulen haben.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aber?)

Aber jetzt kommt man auch noch auf den schmalen Fuß, noch zusätzlich ein Diversitätsbeauftrag-
ten dazu zu packen. Wo die sich unterscheiden, kann ich offen gestanden nicht so hundertprozen-
tig nachvollziehen. Ich will es Ihnen ganz klar sagen: Wenn Sie einen Digitalisierungsbeauftragten
genommen hätten, da hätten Sie von uns Applaus bekommen, aber noch einen Diversitätsbeauf-
tragten neben einem Gleichstellungsbeauftragten, das ist für mich nicht eingängig. Das zeigt, dass
wir auch hier wieder ideologiebetriebene Politik machen, aber bitte schön keine, die unseren Hoch-
schulen nur einen Jota voranbringt.
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(Beifall CDU)

Ich könnte noch viele andere Punkten aufführen, die Frage, wie Kanzler letztlich da limitiert werden
in Ihrem Hochschulgesetz, ich könnte auch noch andere Fragen dazupacken. Ich lasse es, weil ich
Ihnen eines sagen kann: Die Debatte beginnt zu diesem Hochschulgesetz erst, denn so wertvoll
der Dialogprozess vorneweg gewesen ist, so müßig sind solche Beteiligungsformen, wenn sie am
Ende nicht dazu führen, dass diejenigen, die angehört worden sind, auch tatsächlich in ihrer Mei-
nung gehört werden. Deswegen werden wir dafür Sorge tragen, dass wir den Anhörungsprozess
so breit wie möglich mit allen Betroffenen führen, und da wird deutlich werden, wie schwach und
schlecht Ihr Hochschulgesetz eigentlich nicht nur im Thüringer Maßstab, sondern vor allen Dingen
auch im bundesweiten Maßstab ist. Das ist etwas, wo wir als CDU-Fraktion ganz klar sagen: Wir
lehnen Ihr Hochschulgesetz ab. Wir glauben, dass es nicht zu einer Stärkung der Thüringer Hoch-
schullandschaft führt. Und wir können Ihnen ganz klar ins Stammbuch schreiben, neben den positi-
ven Dingen, die Sie aus unserem Eckpunktepapier im Januar übernommen haben, also zum Bei-
spiel Bauherreneigenschaft –

(Zwischenruf Abg. Mühlbauer, SPD: Halt, das war meine Idee! Ideenklau! Wer hat es erfun-
den?)

(Heiterkeit DIE LINKE)

(Beifall DIE LINKE)

Frau Mühlbauer, ich will mich jetzt nicht in den Vergleich mit Ihnen einlassen, aber Sie machen
erst seit dieser Legislaturperiode Hochschulpolitik. Das respektiere ich, aber die Debatte zur Bau-
herreneigenschaft haben wir ein bisschen länger als seit dieser Legislaturperiode!

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Hätten Sie es mal gemacht!)

(Zwischenruf Hoppe, Staatssekretär: Aber nichts erreicht!)

Nein, ich könnte die ganze Debatte jetzt hier vorn wiederholen. Das kann ich gern machen, aber
ich kann Ihnen schon sagen, dass diesen Vorschlag wir im parlamentarischen Gang zuerst einge-
bracht haben. Und ich finde, das können Sie auch nicht wegdiskutieren und so tun, als ob das an-
ders wäre. Und – das wissen Sie, ich mache das von diesem Podium aus häufiger und auch öf-
fentlich – Dinge, die gut sind, die muss man auch so benennen. Das ist etwas, was im Gesetz gut
ist. Auch die Frage der Gewinnung von qualifizierten in- und ausländischem wissenschaftlichen
Nachwuchs durch Berufungs- und Karrierekonzepte halten wir für sinnvoll, auch die Frage der
Stärkung von kooperativen Promotionen. Das sind alles Punkte, die sind konsensual. Das sind
auch Sachen, die wir in unserem Eckpunktepapier im Januar schon so benannt haben. Aber das
wiegt bei Weitem nicht auf, was Sie an massiven Eingriffen in die Thüringer Hochschullandschaft
vornehmen, die Veränderungsprozesse, die die Thüringer Hochschulen mit sich bringen. Ich kann
es nur noch einmal sagen: Sie organisieren mit diesem Hochschulgesetz Chaos an den Thüringer
Hochschulen. Sie limitieren Forschung und Wissenschaft und Sie sorgen für eines, Sie sorgen da-
für, dass der Wissenschaftsstandort Thüringen deutlich unattraktiver wird. Und das ist offen ge-
standen nicht nur schmerzhaft, sondern es ist für die Zukunft unseres Freistaats ziemlich gefähr-
lich. Schönen Dank.
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(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Danke schön, Herr Abgeordneter Professor Dr. Voigt. Als Nächster hat sich Minister Tiefensee zu
Wort gemeldet.

Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, ich wollte ganz bewusst
zunächst einmal den sehr geschätzten Professor Dr. Voigt zu Wort kommen lassen, der in seiner
Rede mit sehr starken Worten aufgetreten ist – Chaos, Zerstörung, Rückfall in die 70er-Jahre, ver-
mutlich des 20. Jahrhunderts –, um dann unmittelbar darauf reagieren zu können.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass wir heute einen
Gesetzentwurf beraten, der die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen auf den Weg ins
21. Jahrhundert bringt. Wir legen ein modernes Hochschulgesetz vor, das die Stärkung unserer
Hochschullandschaft ermöglichen soll, das aufsetzt auf den hervorragenden Einrichtungen, die wir
haben. Und – weil ich den Chef der Landesrektorenkonferenz Peter Scharff oben sitzen sehe –

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

ich möchte ausdrücklich dafür danken, was an den Hochschulen in den letzten Jahren geleistet
wurde. Das ist ein ganz solides Fundament, das nicht zuletzt auch den Ruf Thüringens stärkt und
die Wirtschaftskraft und damit die Lebensqualität. Ganz herzlichen Dank an die Einrichtungen!

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

Meine Damen und Herren, wir legten im Kabinett einen Gesetzentwurf vor, erste Lesung im Sep-
tember vergangenen Jahres, der erstens durch den Koalitionsvertrag initiiert wurde, in dem ein-
deutig steht, wir sollen uns um mehr Transparenz, um mehr Demokratie an den Hochschulen küm-
mern. Zum Zweiten gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur medizinischen
Hochschule in Hannover. Diese Entscheidung hat nicht nur etwas mit Niedersachsen zu tun, son-
dern hat Auswirkungen auf die Hochschulen in der Bundesrepublik insgesamt. Und schließlich hat
der Bund das Wissenschaftszeitvertragsgesetz angepasst und wir sind, gerade was die Frage der
Befristungen anbetrifft, alles andere als zufrieden damit und bilden unsere Meinung in diesem Be-
reich im Hochschulgesetz ab.

Wir haben einen Beteiligungsprozess gestartet, der die Handschrift unseres Hauses und die Hand-
schrift dieser Regierung zeigen soll und der sich im Übrigen dann letztlich auch in den Paragrafen
des Hochschulgesetzes widerspiegelt. Ich bin dezidiert der Auffassung – und das auch mit Blick
auf den 24. September dieses Jahres: Wir müssen Bürgerinnen, Bürger und Betroffene zeitiger
und intensiver in den Entscheidungsprozess einbringen.

(Beifall DIE LINKE)

Aus diesem Grund haben wir einen ganz ungewöhnlichen Weg gewählt und, Herr Professor Voigt,
nicht erst darauf gewartet, dass es Anhörungen gibt zwischen dem ersten und zweiten Kabinetts-
durchgang und jetzt auch hier im Landtag, sondern wir haben einen Prozess vorgeschaltet, an sie-

14 Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 96. Sitzung - 29.09.2017

(Abg. Prof. Dr. Voigt)



ben Standorten Hochschuldialoge organisiert, 700 Menschen – und zwar nicht nur die, die unmit-
telbar mit Hochschule zu tun haben – beteiligt. Es gab einen Livestream. Im Internet konnte man
sich dazu äußern. Dieser Dialog war fruchtbar. Dieser Dialog hat uns gezeigt: Was sind die Pro-
blemstellungen? Wo sind die Ideen? Selbstverständlich haben wir gemerkt – wie übrigens auch bei
den Anhörungen zwischen dem ersten und zweiten Kabinettsdurchgang, hier haben wir noch ein-
mal 80 Institutionen befragt, die sich gemeldet haben – dass wir kontroverse Standpunkte haben.
Deshalb kann es in vielen Bereichen keinen Konsens geben, aber wie wir finden, einen sehr guten
und ausgewogenen Kompromiss. Das Beteiligungsverfahren, die Mitwirkung an Entscheidungen
und deren Vorbereitung, ist das Markenzeichen von Rot-Rot-Grün und das findet sich letztlich
auch in den Paragraphen des neuen Hochschulgesetzes wieder.

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

Meine Damen und Herren, das Erste ist, wir wollen die Autonomie der Hochschulen stärken.

Herr Professor Voigt, alles, was man hier am Pult oder auch in der Zeitung oder im Internet ver-
breitet, muss man auch vor dem Hintergrund bedenken, was für ein Signal gebe ich eigentlich? Ich
kann die Opposition verstehen, die mit dem groben Hammer auf ein solches Gesetz, auf die dahin-
ter stehende Haltung, schlägt. Aber wir müssen genau bedenken: Wie kann man denn nach außen
signalisieren, wir würden die Autonomie schwächen, wo wir sie doch gerade stärken?

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

Wo stärken wir Sie? Lieber Herr Prof. Voigt, indem wir Globalbudgets vorsehen. Wo gibt es das,
dass eine Landesregierung, dass ein Landtag die Autonomie an Hochschulen so weit gewähren
lässt, dass man innerhalb dieses Budgets individuell nach der Profilierung der Hochschule mit
Geld umgehen kann? Wo gibt es das, dass wir die Forschungs- und Praxissemester völlig neu ge-
stalten und in die Freiheit der Hochschulen entlassen, nach Leistung, nach Bedarf, mit weniger Vo-
raussetzungen ermöglichen? Wo gibt es das, dass die Professoren eben nicht nur ausgewählt
werden, sondern auch ernannt werden? Wo gibt es das – und wer den Vorschlag gemacht hat, sei
mir jetzt mal egal – dass wir die Bauherrenaufgaben, also die Verantwortung für Bauvorhaben in
die Hände der Hochschulen legen, entweder indem sie Teilaufgaben übernehmen, indem sie Pro-
jekte selbst gestalten können oder – wie bei der Friedrich-Schiller-Universität – sogar die Gesamt-
verantwortung für alle Bauaufgaben übernehmen?

Das, meine Damen und Herren, ist gelebte Autonomie, die ausgehend vom Grundgesetz die Frei-
heit von Forschung und Lehre ermöglicht und die individuelle, auf die Hochschule bezogene Profi-
lierung ermöglicht. Herr Professor Voigt, es ist doch wohl klar, wenn man diesen Weg geht, dass
man natürlich auch – weil es sich um Steuergeld handelt – genau schauen muss: Wo fließt das
Geld hin? Was ist die strategische Ausrichtung?

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Also, Sie bestätigen das!)

Wenn ein Vertreter des Ministeriums seinen Platz im Senat findet, dann allein deshalb, weil er ers-
tens im Interesse der jeweiligen Hochschule handelt – übrigens wie Sie es unter CDU-Führung in
der Regierung für das Universitätsklinikum ohne Diskussion verabschiedet haben.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Jetzt wollen wir Klinikum …!)

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 96. Sitzung - 29.09.2017 15

(Minister Tiefensee)



Dort ist der Verwaltungsratsvorsitzende, der hier auch im Plenum sitzt, derjenige, der das Ministe-
rium vertritt und im Interesse des UKJ zu handeln hat. Das ist weit gehende Autonomie, meine
sehr verehrten Damen und Herren.

Jetzt kommen wir nach der Autonomie mit Generalbudget, mit Semester- und Professorenbestel-
lung und den Verlagerungen der Bauherrenaufgaben kommen wir zur Mitbestimmung, zur Organi-
sation in den einzelnen Gremien. Diese ist ganz klar und präzise neu geregelt. Wir haben eine
Vierstufigkeit, indem wir ein starkes Präsidium haben mit einem Präsidenten, der Richtlinienkom-
petenz hat, mit einem Kanzler, dem die Aufgaben beispielsweise klar im Finanz- und Personalwe-
sen zugeordnet sind, mit Vizepräsidenten, die sich mit Fragen der Forschung und Lehre auf Au-
genhöhe im Präsidium – wenn Sie so wollen: in der Exekutive – befassen. Der Senat gestärkt
durch die Mitwirkung sämtlicher Gruppen der Hochschule – und das ist der essenzielle Kern und
bei dem will ich mal ganz kurz verweilen. Ein kleiner Exkurs: Es geistert ein Gesetzentwurf der
CDU für ein Hochschulgesetz durch die Lande. Ich weiß nicht, ob Sie es bestätigen können, ob er
aus Ihrer Feder bzw. der Ihrer Fraktion kommt. Und es ist hochinteressant, dass Sie eigentlich nur
das. was eine Landesrektorenkonferenz, und die auch nur zu Teilen, wünscht, zu Papier bringen.
Da wird immer wieder ins Feld geführt – das kann man verstehen oder nicht –: Die Mitwirkung aller
Statusgruppen, würde die Prozesse verlangsamen, würde zum Chaos führen, würde die Wettbe-
werbsfähigkeit der Hochschulen schmälern. Genau das Gegenteil ist der Fall.

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

So wie wir das beim Beteiligungsprozess vorgeführt haben, werden Sie eine Akzeptanz für die Ent-
scheidungen nur dann gewinnen, wenn Sie diejenigen mitentscheiden lassen, die davon betroffen
sind, also an Universitäten alle vier Statusgruppen und an den Hochschulen die drei Statusgrup-
pen. Ich kann gar nicht glauben, dass bisher, wo diese Regelung nicht im Gesetz verankert war,
diejenigen nicht angehört worden sind. Was wäre denn das für eine Arbeit an der Hochschule,
wenn man die Studierenden nicht einbezogen hätte, die wissenschaftliche und nicht wissenschaft-
liche Mitarbeiterschar? Natürlich hat man sie einbezogen und das wird jetzt institutionalisiert und
abgebildet im Gesetz.

Dann wird ins Feld geführt von Ihnen, die Freiheit von Forschung und Lehre bzw. das Zusammen-
spiel von Entscheidung und Verantwortung sei verletzt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir ach-
ten sehr genau die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes; wir achten sehr genau darauf,
dass sie bis auf das letzte Jota im Gesetz umgesetzt wird, dass nämlich in allen Fällen, wo es um
Forschung und Lehre geht, die Professorenmehrheit zum Tragen kommt, die sich übrigens auch in
den Sitzen und nicht nur in einer Stimmenaufwertung abbildet.

Ich erwarte mir von diesem Gesetz an dieser Stelle, dass die Prozesse an den Hochschulen inten-
siver, schneller und vor allen Dingen mit einer höheren Akzeptanz vonstattengehen, und deshalb
ist das einer der Kernpunkte dieses neuen Hochschulgesetzes.

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

Dann haben wir die dritte Ebene, den Hochschulrat, wenn Sie so wollen, ein Aufsichtsgremium, ein
kritischer Freund, und auch der Hochschulrat ist neu aufgestellt. Er wird vom Senat bestimmt und
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nicht nur vom Präsidenten berufen. Auch hier werden wir wieder die Akzeptanz der Entscheidung
des Hochschulrates im Senat und damit auch in der Hochschule stärken, indem hier klar ist: Wer
hier drin sitzt, hat die Akzeptanz der Gremien der Hochschule. Und noch einmal: Der Vertreter im
Hochschulrat wird dafür sorgen, dass es eine enge Verbindung gibt, auch bis hinein in die Hoch-
schule seitens des Ministeriums.

Und schließlich haben wir ein neues Gremium eingeführt, die Hochschulversammlung. Die Hoch-
schulversammlung, die sich nicht zuletzt mit den Struktur- und Entwicklungsplänen beschäftigen
wird und natürlich auch mit den Wahlvorgängen.

So weit die Struktur dieses Gesetzes, was die entscheidenden Organe, die entscheidenden Gre-
mien an den Hochschulen angeht.

Wie führen wir nun den Prozess als Ministerium, als Landtag, wenn es darum geht, die strategi-
sche Ausrichtung der Hochschulen zu bestimmen? Auch hier wieder eine Vierstufigkeit. Das Erste:
Wir bestimmen die Leitlinien, wir bestimmen damit die grundsätzliche Strategie unserer Hoch-
schulen. Wir verabschieden – zweitens – Rahmenvereinbarungen, und ich darf daran erinnern,
dass die Rahmenvereinbarung IV die Möglichkeit gibt, dass man in den nächsten Jahren bis 2019
einen Aufwuchs der Gelder um 4 Prozent hat, und zwar auf dem Hintergrund der strategischen
Ausrichtung dieser Hochschulen. Als Drittes die Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die wir in ih-
rem Anspruch, in ihren Kriterien nicht mehr so präzise formulieren, weil sie bilateral zwischen dem
Ministerium und der individuellen Hochschule ausgehandelt werden sollen und zur Stärkung, zur
Profilierung der einzelnen Hochschule führen sollen. Schließlich sind es die Struktur- und Entwick-
lungspläne, die wir gemeinsam aushandeln und die insbesondere auch von der Hochschulver-
sammlung verabschiedet werden. In dieser Vierstufigkeit erreichen wir, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, dass es eine enge Anbindung an die strategischen Vorgaben dieses Hauses
bzw. der Landesregierung gibt.

Schließlich, meine Damen und Herren, ja, wir haben uns darum gekümmert, dass es Vereinbarun-
gen zur guten Arbeit gibt. Wir werden nur wettbewerbsfähig sein, wenn beispielsweise Familie und
Beruf, Pflege und Karriere zusammengehen. Das hat jede einzelne Hochschule zu definieren. Wir
setzen Studienkommissionen ein, die wiederum Studierenden und der Professorenschaft die Mög-
lichkeit geben sollen, in einem Aushandlungsprozess gute Qualität zu gewährleisten. Der Diversi-
tätsbeauftragte, lieber Herr Prof. Voigt, hat in einer Welt, wo wir zunehmend zum Beispiel Studie-
rende aus dem Ausland haben, Menschen mit Behinderungen integrieren müssen, eine ganz ent-
scheidende Funktion. Das allein auf eine Person zu konzentrieren, wäre der falsche Weg. Deshalb
setzen wir auf diese zwei Personen, nicht nur das, wir setzen auf ein Netzwerk, und wir setzen auf
diejenigen, die federführend im juristischen Bereich, aber auch im direkten Dialog mit den betroffen
Gruppen, dafür sorgen, dass wir mit hoher Qualität die Diversität in unsere Hochschulen einziehen
lassen.

Das sind Beispiele dafür, wie wir gute Arbeit, die Frage der Befristungen durch Qualifizierungsver-
einbarungen lösen wollen. Die Zivilklausel, die zu diskutieren ist, soll ermöglichen, dass der Rah-
men dafür abgesteckt wird, dass Forschung vor dem Hintergrund des Grundgesetzes autonom er-
folgt, aber trotzdem Grenzen erfährt, dort nämlich, wo es darum geht, dass Rüstungsvorhaben
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vorangetrieben werden sollen, die wir in unserem Lande – und das meint nicht nur Thüringen –
nicht sehen wollen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auch hier wieder, meine Damen und Herren, Autonomie – die Zivilklausel wird, wie vieles andere,
in die Verantwortung der Hochschulen gelegt. Meine Damen und Herren, das waren nur einige
Stichpunkte, wie sich dieses Gesetz in seiner Veränderung modern aufstellt. Ich danke allen für
den Dialog zuvor, ich danke meinem Hause, stellvertretend dem Staatssekretär, für eine hervorra-
gende Arbeit, die zugegebenermaßen mit Blick auf die Dialoge mehr als anstrengend war. Ich dan-
ke den Kolleginnen und Kollegen, die sich daran beteiligt haben, auch aus diesem Hause, und bin
sicher, dass wir in der zweiten Lesung ein modernes, gutes Gesetz verabschieden werden, das
Thüringen für die Zukunft fit macht. Vielen Dank.

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

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Minister. Als Nächster hat das Wort Abgeordneter Schaft für die Fraktion Die
Linke.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zu-
schauer auf der Tribüne; auch noch mal ein herzliches Willkommen, Herr Scharff, schön, dass Sie
heute hier der ersten Lesung beiwohnen; auch werte Zuschauerinnen und Zuschauer am Live-
stream! Herr Voigt, ich hätte ja angesichts Ihrer wissenschaftlichen Expertise, die ich Ihnen ja
durchaus zugestehe und die Sie auch durchaus haben, ein bisschen mehr zugetraut, als das, was
Sie heute abgeliefert haben.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Denn das, was Sie gemacht haben, reiht sich in das ein, was wir in den letzten Wochen und Mona-
ten sehen: Gesetze werden einfach nur pauschal abgelehnt, das ist weiter das Instrument der Da-
gegen-Partei. Ich habe nicht viel Substantielles nach vorne gehört, außer zwei Dinge. Ich würde
mich freuen, wenn Sie die beispielsweise dann in der Beratung einbringen, da sind wir auch si-
cherlich offen, darüber zu diskutieren: Die Frage, wo kann beim Thema „Open Access“ oder bei-
spielsweise eines Digitalbeauftragten in dem Gesetz noch nachgebessert werden.

(Beifall SPD)

Aber ansonsten war es, wie gesagt, nicht viel Neues.

Wir beraten heute hier diesen Gesetzentwurf, der neue Maßstäbe für eine demokratische, soziale
und offene Hochschule setzt und ein Gesetzentwurf – Herr Minister Tiefensee hat es gerade aus-
geführt –, der auch deswegen neue Maßstäbe setzt, weil ein intensiver Anhörungsprozess voraus-
gegangen ist. Ich will es in Erinnerung rufen: Wir haben uns anderthalb Jahre diesem Prozess tat-
sächlich gewidmet. Wir hatten 700 Personen, die an allen Hochschulstandorten teilgenommen ha-
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ben. Herr Voigt, ich will es auch noch mal sagen: Sie haben an einem Hochschuldialog teilgenom-
men, bei den Werkstattgesprächen habe ich Sie aber vermisst.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Ich war bei zweien!)

Bei beiden Werkstattgesprächen? Da waren wir anscheinend bei anderen Werkstattgesprächen.

Ich will aber noch mal deutlich machen, dass dieser Prozess aus meiner Sicht allein schon ein Mu-
sterbeispiel dafür ist, wie Mitwirkung und Mitbestimmung gelebt werden kann. Für diesen Prozess
will ich an der Stelle auch der Hausspitze des Ministeriums, aber auch allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern danken, die an der Organisation, Durchführung und Nachbereitung beteiligt waren.

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

Nicht nur der Gesetzentwurf ist ein klares Bekenntnis zu mehr Demokratie an Hochschulen, auch
dieser Prozess war es. Der Entwurf fußt auf der Grundlage der Rückmeldungen, die wir beispiels-
weise von Hochschullehrern, Mitarbeiterinnen, Studierenden erhalten haben. Wenn einer wie Sie,
werter Kollege Voigt, der Landesregierung platt vorwirft, hier ein ideologisches Machwerk der
70er-Jahre auf den Tisch zu legen, der negiert ganz klar diese berechtigten Interessen und Vor-
schläge der beteiligten Akteurinnen und zeigt, war Sie als CDU von Bürgerinnenbeteiligung tat-
sächlich halten.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Hier liegt kein ideologisches Machwerk auf dem Tisch, sondern eine gute Arbeitsgrundlage für die
weitere parlamentarische Beratung, um ein Gesetz zu verabschieden, das nach unserem Ansin-
nen die Zukunft der Thüringer Hochschullandschaft positiv gestaltet und der Hochschule in ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung durchaus Rechnung trägt. Das zentrale Element zur Stärkung
der Mitwirkung an Hochschulen ist die Verlagerung der Kompetenzen hin zum Senat als demokra-
tisch von allen Mitgliedern der Hochschule gewähltes Gremium. In diesem Zusammenhang setzen
wir auch die neue paritätische Besetzung der Senate mit der gleichberechtigten Zusammenarbeit
der Statusgruppen um, die dann nämlich alle auf Augenhöhe an der Entwicklung der Lehr-, Lern-
und Lebenswelt Hochschule beteiligt sind und mitgestalten können. Die Stärkung dieses Hoch-
schulorgans ist wichtig. Das haben nicht nur die Studierenden aufgezeigt. Ich will hier auch noch
mal ein Zitat anführen von Prof. Schmidt-Oberländer von der Hochschule Musik „Franz Liszt“ in
Weimar, der beim Hochschuldialog am 10. Mai 2016 gesagt hat: In den 90er- und Nullerjahren bis
zur Einführung der neuen Hochschulstruktur waren Senat und Konzil die Gremien, die für die
Hochschule der Identifikationspol waren. Im Senat wurden die wichtigen und wegweisenden Ent-
scheidungen getroffen und das Konzil wählt die Hochschulleitung. Ich konnte seither beobachten,
dass durch die Einführung des Aufsichtsgremiums „Hochschulrat“ unter einer beträchtlichen An-
zahl meiner Kollegen bezüglich der Möglichkeit der Mitwirkung zunehmend Resignation bzw. Fru-
stration einkehrte. Ein Kollege, ein künstlerischer Leuchtturm, der Senatsdebatten entscheidend
mitgeprägt hat, bat uns Kollegen sogar schriftlich darum, ihn nicht mehr in den Senat zu wählen. #
Entsprechende Rückmeldungen lagen auch aus anderen Statusgruppen vor. Herr Voigt, das zeigt
noch mal, dass es nicht so ist, dass wir hier etwas Gutes zerstören, sondern dass wir hier nach-
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bessern und diese Anmerkung und viele andere aufnehmen, um dem Gesetz mit dem Anspruch
der Demokratisierung der Hochschulen endlich Rechnung zu tragen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Im Vergleich zum aktuellen Gesetz wird der Senat künftig wieder das Recht haben, in zentralen
Aufgaben, wie beispielsweise der Entscheidung über die Ziel- und Leistungsvereinbarungen, der
Inanspruchnahme der Erprobungsklausel oder den Grundsätzen der Ausstattung und Mittelvertei-
lung, auch hier durch die Herstellung des Einvernehmens, tatsächlich auf nachhaltige Strukturent-
scheidungen in der eigenen Einrichtung wieder Einfluss nehmen zu können. Damit hat die Landes-
regierung die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts zur medizinischen Hochschule Hanno-
ver und der dortigen Hochschulgovernance aus dem Jahr 2014 nicht nur für diese Einrichtung spe-
zifisch bewertet, sondern durchaus berechtigt Grundsätze abgeleitet, dass es für die gesamte
Hochschullandschaft von Relevanz ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen effektiv an
allen wissenschaftsrelevanten Entscheidungen mitwirken müssen. Das bedeutet, dass im Senat
mehr Mitwirkungsrechte zugestanden werden müssen. Das wird dieser Gesetzentwurf ermögli-
chen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Um nicht nur die Mitwirkungsrechte einer Statusgruppe zu verbessern, sondern aller Statusgrup-
pen, wurde auch hier ein neuer Maßstab mit Blick auf die Zusammensetzung des Senats gesetzt.
Künftig sollen alle Statusgruppen gleichberechtigt vertreten sein. In Fragen, die nicht unmittelbar
Forschung und Lehre betreffen, wird so zukünftig gesetzlich verankert werden, dass die Status-
gruppen auf Augenhöhe entscheiden. Dies betrifft beispielsweise Fragen der Gleichstellung, der
Gebührenordnung, der Bewertung und Qualitätssicherung von Lehrern sowie nach der Rechtsform
der Hochschule. Fragen, die unmittelbar Forschung und Lehre betreffen, wird dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts aus den 70er-Jahren durch die Einbindung weiterer Mitglieder aus der
Gruppe der Hochschullehrenden Rechnung getragen. Ich will es an der Stelle auch noch mal deut-
lich machen: Hier kann nicht von einem verfassungswidrigen Gesetzentwurf oder einem verfas-
sungswidrigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit gesprochen werden, sondern von einer wohl-
überlegten Stärkung der Demokratie an den Thüringer Hochschulen.

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

Um dieses Modell praktikabel umzusetzen und die Befürchtung insbesondere auch seitens der
Hochschulleitung zu würdigen, plädieren wir als Fraktion Die Linke dafür, den im ersten Entwurf
des Gesetzes vorgesehenen Katalog mit paritätischen bzw. nicht paritätischen Entscheidungsge-
genständen durchaus doch wieder aufzunehmen, um hier eine Rechtssicherheit und Handlungssi-
cherheit für den Senat und alle Beteiligten herzustellen.

(Beifall SPD)

Ich will noch mal eins anmerken: Weder die Stärkung der Senate noch die Parität werden per se
sicherlich dazu führen, dass an den Hochschulen Entscheidungsprozesse gelähmt werden, wie
Sie auch behaupten, Herr Voigt. Wie gut und schnell nämlich Entscheidungsprozesse ablaufen, ist
im Wesentlichen davon abhängig – Herr Minister Tiefensee hat es gerade gesagt –, wie bemüht
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die Hochschulleitungen sind, alle Statusgruppen bei den Entscheidungsprozessen von Beginn an
transparent und auf Augenhöhe einzubinden. Blockaden entstehen dann, wenn sich Gruppen
übergangen fühlen oder erst kurz vor Entscheidungen relevante Informationen erhalten. Es wird al-
so auch eine Frage des Umgangs miteinander sein, wie das neue Prinzip der Mitbestimmung im
Thüringer Hochschulgesetz gelebt wird. Dieser Verantwortung müssen sich die Hochschulleitun-
gen genauso wie – das betone ich an der Stelle auch – alle Statusgruppen bewusst sein. Ich bin
sehr zuversichtlich, dass das im Sinne einer guten Entwicklung der Thüringer Hochschullandschaft
auch gelingen wird.

Die Stärkung der Gremien der akademischen Selbstverwaltung an den Hochschulen geht aber
auch damit einher, dass die Hochschulräte als beratendes Gremium mit Aufsichtspflichten auf die-
se Funktion reduziert werden. Wenn Hochschulen ihrem Anspruch gerecht werden wollen, eben
keine Einrichtung im sogenannten Elfenbeinturm zu sein, dann sind sie sehr wohl natürlich auf die
Expertise und den Blick von außen angewiesen. Als Linke diskutieren wir schon seit Längerem
über die Frage, ob Hochschulräte nicht zugunsten von zivilgesellschaftlichen Beiräten abgeschafft
werden sollten, aber, ich glaube, mit dem jetzt vorliegenden Modell liegt ein guter Kompromiss vor.
Vertreterinnen aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sollen den kritischen Blick von
außen wahrnehmen. Deutlich will ich an der Stelle auch begrüßen, dass in den Hochschulräten da-
bei künftig mindestens drei Frauen mitwirken sollen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass
die Quote im Sinne tatsächlicher Gleichstellung auf eine 50-50-Regel anzuheben ist,

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

aber das kann man ja sicherlich auch noch mal in der kommenden Anhörung diskutieren.

Minister Tiefensee hat es gerade schon gesagt: Wenn die ganze Zeit davon gesprochen wird, dass
wir hier in die Autonomie der Wissenschaft oder auch der Hochschulen eingreifen, dann will ich es
nur noch mal kurz verdeutlichen. In drei Punkten stärken wir die Hochschulautonomie. Erstens: Die
Berufungsverfahren an den Hochschulen und die Ernennung der neuen Professoren wird zukünftig
ohne die ministerielle Beteiligung durchgeführt. Zweitens: Die bisherige Regelbefristung von neuen
Professorinnen und Professoren wird zu Ausnahme. Drittens übertragen wir beim Hochschulbau,
wie schon gesagt, beispielsweise bei der FSU die komplette Bauherrenfunktion und für die ande-
ren Hochschulen haben wir flexible Regelungen für die Standorte gefunden. Wer dann noch im Zu-
sammenhang mit der Rahmenvereinbarung IV in den Globalhaushalten davon spricht, wir würden
hier einen Eingriff in die Autonomie vornehmen, der verkennt die Realität. Ich will es auch hier
noch mal deutlich machen: Rot-Rot-Grün ist der Garant für die gesteigerte Hochschulautonomie,
wobei wir anders als die CDU Autonomie der Hochschulen nicht mit Autonomie von Hochschullei-
tungen gleichsetzen.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber nicht nur Demokratisierung und Hochschulautonomie wurde im Rahmen des Hochschuldia-
logs diskutiert, sondern auch soziale Aspekte standen natürlich im Mittelpunkt. Ich begrüße an der
Stelle auch ausdrücklich, dass das Wissenschaftsministerium in enger Abstimmung mit der Konfe-
renz der Gleichstellungsbeauftragten in dem Gesetzentwurf die Position von Gleichstellungsbeauf-

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 96. Sitzung - 29.09.2017 21

(Abg. Schaft)



tragten deutlich ausbaut und den Beauftragten endlich Mittel an die Hand gibt, um ihre Arbeit noch
effektiver umsetzen zu können.

Wir verankern unter den Aufgaben der Hochschulen auch endlich die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. Zur Verankerung des Diversitätsauftrags schaffen wir eine entsprechende
Beauftragtenstelle, um der steigenden Heterogenität, der Vielfalt der Studierendenschaft, aber
auch der anderen Hochschulmitglieder und -angehörigen Rechnung zu tragen. Die Diversitätsbe-
auftragten sollen sich insbesondere den Bedürfnissen beispielsweise von Studienbewerberinnen
und -bewerbern, Studentinnen und Studenten sowie Promovierenden mit Behinderungen, psychi-
schen oder chronischen Erkrankungen, aber auch Studierenden mit Kindern, pflegebedürftigen An-
gehörigen, genauso wie internationalen Studierenden oder auch beruflich qualifizierten Studieren-
den ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung annehmen. Ich weiß, dass es durchaus Be-
denken gibt, da diese Diversitätsbeauftragtenstelle die momentane Stelle der Behindertenbeauf-
tragten aufnimmt, dass diese Person damit in ihrer Funktion und ihren Aufgaben überlastet werden
könnte. Das ist ein Einwand, den es durchaus, glaube ich, in der parlamentarischen Beratung,
auch in der Anhörung zu beachten gilt. Zu der Frage kann dann sicherlich auch diskutiert werden,
ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, die Diversitätsbeauftragten als Stelle neben den Gleichstel-
lungs- und Behindertenbeauftragten zu installieren. Aber das werden wir gemeinsam mit den be-
treffenden Beauftragten dann sicherlich in der Anhörung diskutieren. Unbestritten ist jedoch jetzt
schon: Es ist endlich ein Erfolg, dass das Thema Diversity auch hier im Gesetz verankert ist.

Eine weitere Verbesserung der sozialen Situation der Hochschulangehörigen im Gesetz sind ver-
schiedene Implementierungen an verschiedenen Stellen der familien- und gleichstellungs- sowie
inklusionspolitischen Komponenten, beispielsweise, um die Familienfreundlichkeit zu erhöhen, soll
künftig die Dauer von Juniorprofessuren und Tenure-Track-Professuren um bis zu einem Jahr pro
betreutem Kind unter 14 Jahren erhöht werden, zwei Jahre bei der Graduiertenförderung für den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Auch die Berücksichtigung von Betreuungszeiten bei der Lehr-
plangestaltung ist ein wichtiges Instrument, um Hochschulen familienfreundlicher zu machen und
somit offener und sozialer zu gestalten.

In dem Kontext kann auch die Abschaffung der generellen Anwesenheitspflicht erwähnt werden,
wenngleich ich die Regelung im ersten Gesetzentwurf immer noch als die sinnvollere erachte. Si-
cherlich wird auch hier eine leidenschaftliche Diskussion geführt werden, wie sie derzeit schon an
den Hochschulen stattfindet.

Ein wichtiger Punkt für uns als Linke ist aber auch immer die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse
an den Hochschulen. Minister Tiefensee hat schon ausgeführt, was wir mit diesem Gesetzentwurf
erreichen. Wir verankern gute Arbeit als Prinzip in der Wissenschaft im Gesetz. So werden die
Richtlinien für Gute Arbeit verpflichtend im Gesetz verankert, wo unter Beteiligung aller Statusgrup-
pen künftig Rahmenvorgaben zum Abschluss unbefristeter und befristeter Beschäftigungsverhält-
nisse, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch ein Gesundheits-
management verabschiedet werden. Gestärkt werden auch die Interessen der Promovierenden mit
der eigenen Interessenvertretung. Natürlich ist auch ein wichtiges Element die Verankerung der
Qualifizierungsvereinbarung, damit nicht nur der wissenschaftliche Nachwuchs verpflichtet wird,
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sondern auch die Betreuerinnen wissen, welche Pflichten sie haben, um hier die Qualität der Qua-
lifizierungszeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern.

Allerdings – auch keine Überraschung, es war auch vor zwei Wochen schon in der Presse gewe-
sen – sehen wir natürlich als Linke an der einen oder anderen Stelle immer noch ein bisschen
Nachbesserungsbedarf. Darauf will ich noch einmal kurz eingehen. An einer Stelle ganz beson-
ders, und da muss ich zugeben, bin ich tatsächlich ziemlich enttäuscht über die Änderungen oder
Nichtänderungen im Thüringer Hochschulgebühren- und -entgeltegesetz, denn gerade hier ließe
sich mit der finanziellen Entlastung von Studierenden ein wichtiger Beitrag zu einer sozialeren und
offeneren Hochschule leisten.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dass die Studierenden nur mit Mehrheit in einem Gremium über die Verwendung von Mitteln über
Gebühren und Entgelte entscheiden sollen, ist durchaus zu begrüßen und ein Erfolg. Dass aller-
dings bisher keine einzige Streichung von Gebührentatbeständen vorgesehen ist, kann ich nicht
ganz nachvollziehen, vor allem da die Erhebung der Einnahmen der Hochschulen in den Jahren
2010 bis 2014 gezeigt hat, dass einige Gebühren gar nicht eingenommen werden, bei anderen,
zum Beispiel die Gebühren für Laborpraktika, zu bezweifeln ist, ob der Verwaltungsaufwand am
Ende nicht höher als der Mehrwert der Einnahmen. Einige Gebührentatbestände im Gesetz exis-
tieren auch gar nicht an einzelnen Hochschulen.

Wenn wir schon nicht die Langzeitstudiengebühren abschaffen werden, deren Gegner ich weiter-
hin bleibe, dann sollten wir Studierende wenigstens entlasten, indem wir Praktikumsgebühren oder
Entgelte für Studienmaterialien aus diesem Katalog streichen. Ebenso sehen wir die neue Rege-
lung zur Kostendeckung bei den Weiterbildungsstudiengängen kritisch an, da diese im Endeffekt
zu einer deutlichen Verteuerung führen könnten. Damit konterkarieren wir, glaube ich, den Ansatz
des lebenslangen Lernens. Wenn wir Weiterbildungsstudiengänge nicht als wirtschaftliche, son-
dern als wissenschaftliche Tätigkeit betrachten, könnten wir damit auch dem Verstoß gegen EU-
Recht durchaus vermeiden.

Ebenso verstehe ich auch noch nicht ganz, warum trotz des gemeinsamen Kooperationsverbun-
des der Hochschulbibliotheken nun vorgesehen ist, dass die Gebühr für die Benutzung der Hoch-
schulbibliotheken nicht mehr einheitlich geregelt wird. Das sind Punkte beim Thüringer Hochschul-
gebühren- und -entgeltegesetz, wo wir, glaube ich, noch nachbessern müssen.

Auch mit Blick auf die guten Punkte, die jetzt schon im Gesetz stehen zur Verbesserung der Be-
schäftigungsverhältnisse, bleiben, glaube ich, noch zwei Baustellen bestehen, die wir nicht verges-
sen dürfen. Das eine ist: Von einem Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, wie wir ihn im Koali-
tionsvertrag vereinbart haben, sind wir trotz der neuen Regelungen in § 95 des neuen Hochschul-
gesetzes noch ein ganzes Stück weit entfernt. Hier appelliere ich an der Stelle auch noch einmal
an die Landesregierung, dieses Thema nicht immer mit dem Verweis auf die Entscheidung der Ta-
rifgemeinschaft der Länder im Jahr 2015 wegzuwischen. Suchen Sie das Gespräch mit der Tarif-
kommission der Gewerkschaften, um Möglichkeiten und Wege zu finden, gute Arbeit und Bezah-
lung auch für die studentischen Beschäftigten zu ermöglichen. Mit der anstehenden Novellierung
des Thüringer Personalvertretungsgesetzes könnte beispielsweise eine Grundlage für eine Rah-
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mendienstvereinbarung als alternatives Modell geschaffen werden. Hier bitte ich einfach noch ein-
mal darum, das Gespräch mit den studentischen Beschäftigten zu suchen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auch für die hoch qualifizierten Lehrbeauftragten müssen wir, glaube ich, noch ein Stück mehr tun.
Ich freue mich durchaus über die Öffnung der Mitgliederrechte für langjährig beschäftigte Lehrbe-
auftragte. Wir erfassen aber mit der derzeitigen Formulierung nur einen Bruchteil der Betroffenen,
die zum Teil seit Jahren an Hochschulen von Semester zu Semester ohne Planungssicherheit be-
schäftigt werden. Sie müssen die Möglichkeit haben, sich und ihre Interessen in angemessener Art
und Weise zu vertreten. Auch von einer gerechten Entlohnung sind wir so lange entfernt, wie wir
nicht die Vor- und Nachbereitungszeiten für die Lehrbeauftragsvergütung berücksichtigen. Die der-
zeitige, unveränderte Regelung führt dazu, dass hoch qualifizierte Lehrbeauftragte teils weit unter
dem Mindestlohn bezahlt werden, wenn sie in die Berechnung ihrer Vergütungssätze die Vor- und
Nachbereitungszeit mit einbeziehen. Ich glaube, hier müssen wir in der Diskussion in der Aus-
schussanhörung noch einmal ran, gucken, welche Stellschrauben wir noch drehen können, damit
Gute Arbeit in der Wissenschaft für alle Beschäftigten ermöglicht wird.

Nachgebessert werden könnte – auch das war vor zwei Wochen in der Presse – beim Thema „Zi-
vilklausel“. Ich will auch noch einmal sagen, warum. Durchaus begrüße ich, was jetzt im Gesetz
steht, auch im Namen meiner Fraktion, dass jetzt hier eine Zivilklausel in diesem Sinne verankert
ist, aber dass eine Zivilklausel, die es an der Hochschule nicht gibt, nicht per se dazu führt, dass
Rüstungsforschung eben nicht mehr stattfindet, hat die Antwort auf meine Kleine Anfrage in der
Drucksache 6/1348 gezeigt. Denn die FSU Jena und die TU Ilmenau hatten bisher eine entspre-
chende Klausel und haben, wie es der Kleinen Anfrage von der Kollegin Astrid Rothe-Beinlich aus
der letzten Legislatur zu entnehmen ist in der Drucksache 5/7221, trotzdem entsprechende For-
schungsprojektmittel aus diesem Bereich. Die Einhaltung einer Zivilklausel muss also an den
Hochschulen auch im Rahmen ihrer Autonomie kontrollierbar sein. Und da würde ich mir wün-
schen, dass wir im Rahmen der Anhörung hier doch noch ein Instrument finden, damit auch die
Hochschulen dann gucken können, wie sie diese Kontrolle tatsächlich durchführen. Ob eine Ethik-
Kommission oder eine anders geartete Kommission eine Lösung ist, können wir in der Anhörung
diskutieren.

Letzter Punkt: Wenn wir in Bezug auf die letzte Novellierung im Jahr 2013 über die Öffnung der
Hochschule als Ort der lebenslangen Bildung sprechen, müssen wir, glaube ich, auch noch mal er-
örtern, ob die derzeitige Regelung für die beruflich Qualifizierten ausreicht oder nicht doch auch
hier noch eine Stellschraube gedreht werden muss, um eben Studieninteressierten ohne allgemei-
ne Hochschulzugangsberechtigung den Zugang zu erleichtern. Ich glaube auch, ein solcher er-
leichterter Zugang kann ein Beitrag zur Wertschätzung der dualen Ausbildung sein, wenn der Zu-
gang zur Hochschule über die Berufsausbildung erleichtert wird, und kann auch dabei helfen,
Fachkräfte nachhaltig zu sichern.

Werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Abschluss festhalten: Wir haben heute hier
mit der ersten Lesung des Gesetzentwurfs eine wirklich gute Arbeitsgrundlage vor uns liegen, die
wir nun im Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft anhören und diskutieren werden. Die Quali-
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tät des vorliegenden Gesetzentwurfs fußt aus den Rückmeldungen der über 700 Beteiligten und in
den Werkstattgesprächen Zusammengekommenen und ich bin auch deshalb überzeugt, dass die
Anhörung damit weiteren Stakeholdern in dem Bereich sicherlich an der einen oder anderen Stelle
noch mal ein paar Hausaufgaben mitgibt, Stellschrauben vielleicht noch gedreht werden müssen
mit Blick auf Prozessabläufe, gute Arbeit in der Wissenschaft und Verbesserung von Studium und
Lehre im Sinne einer sozialen und offenen Hochschule. Aber der erste Schritt ist heute mit der Ein-
bringung hier gemacht worden. Ich freue mich schon jetzt auf den Zugewinn an Demokratie, Mitbe-
stimmung, besseren Arbeitsbedingungen, gesteigerter Diversität, gesteigerter Hochschulautono-
mie ab dem kommenden Jahr in Thüringen und ein zukunftsweisendes Gesetz für die Thüringer
Hochschullandschaft. Vielen Dank.

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

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schaft. Als Nächster hat das Wort die Abgeordnete Mühlbauer
von der SPD.

Abgeordnete Mühlbauer, SPD:

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren!

(Zwischenruf Abg. Hennig-Wellsow, DIE LINKE: Guten Morgen!)

Guten Morgen! Meine werten Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, Kollege Schaft für den um-
fassenden bunten Blumenstrauß der Hochschulpolitik. Es war eine sehr ausführliche Rede, die,
denke ich, auch weit über unseren heute vorliegenden Gesetzesvorschlag hinausgeht und eigent-
lich zeigt, wie intensiv wir in dieser Koalition die Frage der Hochschulpolitik, der Gestaltung der Zu-
kunft diskutieren und wie tief wir die Dinge mit uns mittragen und dass wir auch weiterdenken, wei-
terdenken über den Dialog, den wir jetzt starten werden, hinaus, um Zukunft zu gestalten, die
Standorte sicher zu machen.

Ich gehe im Weiteren noch mal auf einzelne Punkte ein. Ich verweise auf Ihre Rede und auf die
Rede des Ministers zu den Inhalten und werde für mich noch mal die Themen einfach herausarbei-
ten, auf die ich mich freue mit Ihnen gemeinsam in der anstehenden Anhörung, die wir selbstre-
dend mündlich machen werden, zu diskutieren.

Sehr geehrter Herr Kollege Prof. Dr. Mario Voigt, den ich auch sehr schätze, der sehr brennt auch
für Hochschule, für Forschung, für Lehre, Sie sind ja eigentlich auch ein Teil des Systems, sage
ich jetzt mal in der Deutlichkeit, aber heute Morgen – gestern Abend war es der Untergang des
Schulsystems –, heute Morgen kam mir das Ganze so vor wie der Untergang unseres Hochschul-
systems. Nein, das ist nicht so und dazu kennen wir uns jetzt alle auch zu intensiv. Wir wollen ge-
stalten und keine Schwarz-Weiß-Debatten führen, die zulasten im Prinzip unseres sehr gut funktio-
nierenden Systems gehen.

Wir haben keinen Spion in unseren Hochschulrat integriert. Nein, das ist nicht so. Ich verweise hier
auf eine Broschüre – für jeden nachzulesen – aus dem Ministerium, für alle, für die es nicht klar ist,
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in einfacher Sprache: „Neun Irrtümer über das Thüringer Hochschulgesetz“ – auch für Sie verfüg-
bar.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Muhsal, AfD: Es ist traurig, dass man so etwas überhaupt braucht!)

Das heißt, die Fragen, Herr Prof. Dr. Voigt, die Sie heute aufgeworfen haben, lassen sich relativ
einfach für Sie auch noch mal überprüfen. Die Dokumentation hat das Ministerium vorgelegt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Rot-Rot-Grün hat mehr Demokratie versprochen, hat
mehr Autonomie versprochen, hat ein modernes Hochschulsystem versprochen. Ich sage heute:
Gehalten und versprochen. Es liegt heute vor, wir diskutieren es mit Ihnen. Weil es für mich auch
sehr bemerkenswert war, Herr Kollege Schaft, Frau Kollegin Henfling – der Dialog mit diesen vie-
len Menschen, eineinhalb Jahre waren wir im Dialog und ich kann nur bestätigen, leider konnte ich
nicht an allen teilnehmen, aber Kollege Schaft war bei allen Gesprächen in allen Universitäten vor
Ort, in allen Werkstattgesprächen, bei denen ich auch teilgenommen habe und bei denen Sie mir
nicht gerade aufgefallen sind, Herr Prof. Dr. Voigt, aber wir können ja gemeinsam unsere Protokol-
le noch mal austauschen, um uns die Diskussionen zu den Werkstattgesprächen und die Inhalte
gegenseitig zur Verfügung zu stellen. Dazu bin ich gerne jederzeit bereit.

Es hat mir sehr viel gebracht, ich habe sehr viel vor Ort mitgenommen und auch sehr viel gelernt.
Ich darf mich vor allem noch mal bei der Statusgruppe der Lehrbeauftragten bedanken. Eine be-
sondere Gruppe, wir haben intensiv mit ihnen im Hintergrund gesprochen. Die Regelungen, die wir
hier beabsichtigen, sind wichtig und richtig. Lehrbeauftragte sind wichtig, Lehrbeauftragte dürfen
aber nicht missbraucht werden, so verlangt es auch, sich dort mit der Sache noch mal zu beschäf-
tigen.

Natürlich ist es wichtig, das Thema „Zivilklausel“ noch mal zu diskutieren. Und ich denke, Hoch-
schulautonomie und der Dialog ermöglicht auch, dass wir gerade in dieser Fragestellung unter-
schiedliche Facetten haben und deswegen treibt es uns nicht auseinander und an diesen unter-
schiedlichen Facetten, gerade was die Frage der scharfen Formulierung in der Zivilklausel betrifft,
werden wir gestärkt aus dem Diskussionsprozess rausgehen und auch eine Einigung finden. Und
es ist natürlich, dass drei Parteien auch einen unterschiedlichen Zugang zu dieser Frage haben.

Die Frage der Gebühren, vor allem der Langzeitgebühren, ist auch eine Frage – wir wollen alles
ermöglichen –, aber auch dort ist die Frage, wie wir mit unserem Geldern dauerhaft wirtschaftlich
und sinnhaft umgehen. Auch hier kann es nicht ein hundertprozentiges Ja in der Richtung geben,
auch dort müssen wir Kompromisse finden. Kollege Schaft, ich bin an Ihrer Seite, dass wir im Ein-
zelnen in der Anhörungen die diversen Gebührentatbestände noch einmal formulieren und auch
noch mal prüfen werden, was sinnhaft ist.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vielleicht ist das eine oder das andere in der Verwaltung vielleicht aufwendiger, als es sich dar-
stellt.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auf diesen Dialog, ich freue mich, ihn wei-
ter durchzuführen, ich werde hier dazu stehen. Wir haben ein ganz modernes System. Wir werden
– und da haben Sie mich ebenfalls an Ihrer Seite – über die Frage der Forschung und Lehre, des
Katalogs der Forschung und Lehre müssen wir noch mal reden, ob wir die gesetzlich oder unterge-
setzlich verankern müssen, wie offen wir die gestalten wollen oder wie fest wir die zurren wollen.
Diese Frage wird eine der entscheidenden Fragen sein in den Bestimmungen, in der Autonomie, in
den Prozessen, wie hier diese Entscheidungen getroffen werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Es wird ein span-
nender Herbst werden, es wird gute Diskussionen geben. Ich wünsche die mir auf Augenhöhe im
Sinne unserer Forschungslandschaft, im Sinne Thüringens

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

und für die Weiterentwicklung dieser Forschungsstandorte, weil wir für diese Verantwortung tragen
und denen sind wir verpflichtet, sie in eine Zukunft zu entlassen, die ihnen ermöglicht, in For-
schungsbereichen europaweit auf Augenhöhe weiterzuarbeiten. Und da sehe ich Sie alle, Herr
Prof. Dr. Voigt, Kollegin Henfling, Kollege Schaft, an meiner Seite und dafür haben wir zu streiten
und zu kämpfen. In diesem Sinne werden wir gemeinsam ein gutes Gesetz beschließen. Danke
schön.

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

Präsident Carius:

Vielen Dank. Und ich sehe jetzt Frau Abgeordnete Muhsal am Rednerpult für die AfD-Fraktion.

Abgeordnete Muhsal, AfD:

Danke schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Mühlbauer, ich bin,
glaube ich, ganz froh, dass ich bei der Sache nicht an Ihrer Seite bin.

(Beifall AfD)

Ich finde es auch interessant, dass Sie sich hier herstellen. Dass es schon, bevor das Gesetz
überhaupt beschlossen wird, diese Broschüre „9 Irrtümer über das Hochschulgesetz“ gibt, sagt ei-
gentlich schon fast alles, was man über diesen Gesetzentwurf sagen muss.

Herr Tiefensee, ich gebe zu, ich bin erstaunt, dass Sie einen Gesetzentwurf als Minister für die
Landesregierung vorlegen, ihn nicht begründen und sich dann nicht mal die Redebeiträge aller Ab-
geordneten anhören, um dann doch etwas zu sagen. Ich hoffe, das wird hier nicht zur Regel.

(Beifall AfD)

Insgesamt gibt es zwei Konstanten im Regierungshandeln von Rot-Rot-Grün. Sie lauten zum
einen: Alles was die Landesregierung macht, bekommt einen möglichst klangvollen Namen, der al-
lerdings meist wenig mit dem Inhalt zu tun hat. Und zweitens: Alles was bei der Landesregierung
einen klingenden Namen bekommt, der wenig mit dem Inhalt zu tun hat, kommt immer noch
schlimmer als man sowieso schon denkt. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 96. Sitzung - 29.09.2017 27

(Abg. Mühlbauer)



des Thüringer Hochschulgesetzes hat den klangvollen Namen „Thüringer Gesetz zur Stärkung der
Mitbestimmung an Thüringer Hochschulen“ – und weiter folgend weniger klangvoll – „sowie zur
Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften“.

Kommen wir zu der Frage, wer laut Landesregierung mehr mitbestimmen soll. Vorgeschoben wer-
den immer die Studenten, tatsächlich sollen die Gleichstellungsbeauftragte und der Diversitätsbe-
auftragte mehr bestimmen, diese sind ganz prominent im Gesetz vertreten.

Im derzeitigen Thüringer Hochschulgesetz, da stimme ich Herrn Prof. Dr. Voigt durchaus zu, ha-
ben die Professoren eine Sitz- und Stimmenmehrheit und das ist tatsächlich besser als in dem Ge-
setzentwurf der rot-rot-grünen Landesregierung.

(Beifall AfD)

Diese Regelung haben sich aus unserer Sicht bewährt. Sie ist auch wohl begründet. Professoren
haben eben, anders als Studenten, den höchsten akademischen Abschluss bereits erreicht. Sie
haben, anders als Studenten, eine feste Arbeit, durch die sie Zeit für die Gremienarbeit und ent-
sprechende Einblicke in das Leben der Universität haben und Sie wissen aus fachlicher Sicht, wor-
auf es ankommt.

(Zwischenruf Abg. Schaft, DIE LINKE: Aber es sind alle Teile der Hochschule!)

Selbstverständlich können durch Studenten oder auch Mitarbeiter wertvolle Anregungen kommen,
mal mehr mal weniger, Herr Schaft. Dass aber letztlich die Professoren, wenn sie sich einig sind,
eine Entscheidung treffen können, wie es bislang möglich war, das soll nach unserer Ansicht auch
weiterhin möglich sein.

(Beifall CDU, AfD)

Sie als Landesregierung nennen es „Stärkung der Mitbestimmung“. Sie meinen aber „Entmachtung
der Professoren“.

(Beifall AfD)

Sie stoßen sich an der herausgehobenen Stellung der Professoren. Sie stoßen sich an ihrer Leis-
tung und meinen, dass Leistung und Mitbestimmung sich ausschließen würden. Aber das ist mit-
nichten so. Durch Ihre Entscheidung, die Professoren zu entmachten, gerät die Einheit von Verant-
wortung und Entscheidungen ins Wanken. Sowohl Studenten als auch wissenschaftliche Mitarbei-
ter sind in der Regel, und das dürfte Ihnen eigentlich bewusst sein, nur für ein paar Jahre an der
Hochschule. Ihnen kommt bei Weitem nicht der prägende Einfluss für die Hochschule zu, wie es
bei einem Professor der Fall ist. Die Folgen für die von diesen nur für kurze an der Hochschule
verweilenden Statusgruppen haben dann aber natürlich die zu tragen, und das scheint Ihnen aus
dem Blick geraten zu sein, die oftmals jahrelang oder jahrzehntelang an den Hochschulen zuge-
gen sind, nämlich zum einen die Professoren, oder es haben diejenigen zu tragen, die nach diesen
Entscheidungsträger kommen, nämlich andere Studenten.

Kritisch ist auch, und dazu komme ich jetzt, warum ich die angebliche Mitbestimmung von Studen-
ten für einen vorgeschobenen Grund halte, dass die Studenten selbst, bis auf wenige Ausnahmen,
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häufig wenig Interesse an einer weitergehenden Mitbestimmung haben. Das zeigt sich bei den
Wahlen zum Studentenrat, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal zitiert. An der Universität
Erfurt haben im Mai dieses Jahres 667 von 5.318 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, was
einer Beteiligung von 12,5 Prozent entspricht. In Jena sah es noch weit schlimmer aus. Dort fan-
den nur 1.439 von 16.432 Studenten den Weg zur Wahlurne. Studenten wollen und das ist löblich,
vor allem studieren und weder Ihre Zeit an der Wahlurne verbringen, noch in irgendwelchen Gre-
mien stundenlangen Diskussionen folgen.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wahlen sind schon echt nervig,
nicht wahr!)

(Beifall AfD)

Sie alle kennen diese Zahlen. Es geht Ihnen also nicht um Mitbestimmung, sondern darum, unter
dem Deckmantel der Demokratie ein weiteres Sprachrohr zu etablieren – ein Sprachrohr, dass Ih-
rem Anspruch entspricht, die Unis zu einer Masseninstitution zu machen und die Dreh- und Angel-
punkte dieser Institution zu übernehmen. Sie wollen den Marsch durch die Institutionen, der mit
den 68ern begonnen hat, vertiefen und beschleunigen. Das brauchen wir nicht. Im Gegenteil. Wir
als AfD wir wollen diesen linken Marsch durch die Institutionen stoppen und für das einstehen, was
wir an Unis tatsächlich brauchen, nämlich Wissenschafts- und Forschungsfreiheit.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Genau!)

Und genau diese Wissenschafts- und Forschungsfreiheit ist durch die Entmachtung der Professo-
ren bedroht. Ihr Gesetzentwurf sieht zwar vor, dass die Anzahl der stimmberechtigten Hochschul-
lehrer erhöht wird, wenn Angelegenheiten den Bereich Forschung und Lehre betreffen, wie aber
wollen Sie diese Themen abgrenzen? Frau Mühlbauer hat das schon kurz angesprochen, dass
das nicht so wirklich feststeht, wie Sie das überhaupt machen wollen. Herr Tiefensee, Sie haben
gesagt, na ja Sie wollen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, aber einen Plan
dafür, wie das in dem konkreten Fall geschehen soll, haben Sie nicht. Das wird zu Schwierigkeiten
sowie zu langen Diskussionen, zu Streitigkeiten führen und deswegen lehnen wir Ihren Gesetzent-
wurf ab.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das ist Demokratie! Das ist schon
echt schwierig!)

Zur Demokratie gehören aber auch rechtssichere Regelungen, Frau Henfling. Und – das habe ich
Ihnen gerade erläutert –

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja, richtig!)

die bringen Sie eben nicht in Ihren Gesetzentwurf ein, auch wenn Sie das vielleicht selbst gar nicht
merken, Frau Henfling.
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Ihr Ziel ist die Entmachtung der Professoren. Wen Sie dann aber tatsächlich mit Macht ausstatten
wollen, zeigt sich in § 6 Ihres Gesetzentwurfs, den Sie entsprechend der für Sie vorhandenen
Wichtigkeit direkt hinter dem § 5 Aufgaben der Hochschulen platziert haben, nämlich Macht haben
soll die Gleichstellungsbeauftragte. Sie verpflichten die Hochschulen in § 6 auf das Prinzip der
Gleichstellung.

(Zwischenruf Abg. Skibbe, DIE LINKE: Ja, richtig!)

Ein Prinzip, das eben anders als die Gleichberechtigung nicht in unserem Grundgesetz verankert
ist.

(Beifall AfD)

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz stellt fest – extra für Sie, Herr Schaft –, dass Männer und Frauen
gleichberechtigt sind.

(Zwischenruf Abg. Schaft, DIE LINKE: Ja, genau deswegen!)

Daran anschließend stellt das Grundgesetz fest, dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung
gleicher Rechte fördert. Mit anderen Worten: Gleichberechtigung – nicht Gleichstellung – ist das
Ziel des Grundgesetzes und das ist auch gut so.

(Beifall AfD)

Dieses Ziel der Gleichberechtigung verletzen Sie in Ihrem Gesetzentwurf schon dadurch, dass das
Amt des Gleichstellungsbeauftragten laut § 6 Abs. 3 Satz 1 des Entwurfs nur von einer Frau aus-
geübt werden kann, nicht jedoch von einem Mann. Das, das muss man ganz klar sagen, ist Diskri-
minierung.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Unerhört!)

(Zwischenruf Abg. Kießling AfD: Diskriminierung!)

Dann legen Sie fest, dass der weibliche Gleichstellungsbeauftragte gleichzeitig ein weiblicher Big
Brother für alle ist. Die Gleichstellungsbeauftragte sitzt in Sitzungen des Senats, des Hochschul-
rats, der Hochschulversammlung, in Sitzungen der Selbstverwaltungsgremien, in ihren Ausschüs-
sen, zum Beispiel auch in Berufungskommissionen. Überall soll die Gleichstellungsbeauftragte
spitzeln und gucken, ob die bösen Männer auch spuren. Das scheint Ihr Menschenbild zu sein.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Scheringer-Wright, DIE LINKE: Ja, das würden Sie so machen!)

Um es auf die Spitze zu treiben, führen Sie dann auch noch eine Frauenquote von 40 Prozent in
allen Gremien ein. Geschlechtsorgane statt Leistung – das ist Ihre Devise.

(Beifall AfD)

Wir als AfD wollen statt dessen Leistung statt Quote und natürlich wollen wir die Gleichstellungsbe-
auftragte abschaffen, sie ist vollkommen überflüssig.
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(Beifall AfD)

Überflüssig ist auch die Einführung des sogenannten Diversitätsbeauftragten. Und ich möchte
noch einmal ganz klar sagen, das hat glaube ich noch keiner herausgestellt, dass damit die Ab-
schaffung des Behindertenbeauftragten einhergeht. Dass es für Menschen, die mit einer Beein-
trächtigung leben müssen, einen kompetenten Ansprechpartner geben muss, ist doch eigentlich
klar, jedenfalls für uns. Warum der sich nun auch mit Vielfalt und Diversität beschäftigen soll, hin-
gegen nicht. Der Behindertenbeauftragte ist der einzige Beauftragte, der richtig und wichtig ist.
Den abzuschaffen und dafür einen für Diversität hinzustellen, ist schon echt schwach.

(Beifall AfD)

Fazit: Ein typischer Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün, der viel Unsinn enthält. Wir wenden uns je-
denfalls entschieden gegen jeden Ihrer Versuche, aus dem Freistaat einen Gesinnungsstaat zu
machen, indem Sie Grundrechte nach Ihrem Gutdünken auslegen und unterhöhlen. Herzlichen
Dank!

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Muhsal. Als Nächste hat Abgeordnete Henfling für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Prä-
sident! Frau Muhsal, ich glaube, wenn Sie den Spruch, den Sie hier gerade gelassen haben, Leis-
tung statt Quote, auf die AfD im Thüringer Landtag anwenden würden, dann wären Sie hier deut-
lich unter der 5-Prozent-Hürde.

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

Vielleicht sollten Sie kurz nachdenken, bevor Sie Forderungen an andere stellen, die Sie selbst
nicht ansatzweise erfüllen können.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Hochmut kommt vor dem Fall!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ein wenig traurig über diese Debatte, insbesonde-
re an der Stelle, wo …

(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Wählerwillen!)

– ach, Herr Brandner, ich freue mich so, wenn Sie weg sind, das können Sie sich gar nicht vorstel-
len –

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

(Unruhe AfD)
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Ich bin ein bisschen traurig an dieser Stelle über die Debatte, in der es, wie ich finde, komische
Verbandelungen gibt hier zwischen dem, was der Prof. Voigt gesagt hat, und dem, was Frau Muh-
sal gesagt hat.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das ist nicht ganz richtig!)

Ich finde, der permanente Vorwurf, wir würden hier ideologiegetrieben Dinge tun, das ist ein ganz
schwaches Argument,

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das müssen wir mal feststellen!)

das ist nämlich gar kein Argument und es ist vor allen Dingen immer dann im Raum, wenn sozusa-
gen die Sachargumente fehlen. Das finde ich, ehrlich gesagt, schade, Herr Voigt, denn mir geht es
da ein bisschen wie dem Kollegen Schaft. Eigentlich erwarte ich da mehr von Ihnen. Und ich er-
warte auch tatsächlich, dass Sie sich in echter Oppositionsarbeit üben und dass Sie uns hier sozu-
sagen eventuell auf die richtigen Dinge stoßen. Das Einzige, was ich aus Ihrer Rede heute als An-
regung mitnehme, ist die Frage von Digitalisierungsbeauftragten, auch wenn ich der Meinung bin,
dass sich das nicht unbedingt in einem Beauftragten niederschlagen muss, aber dass man mehr
über Digitalisierung an den Hochschulen reden kann, ich glaube, das ist ein spannender Aspekt,
den wir in den Anhörungen auch noch mal starkmachen müssen. Aber das ist leider das Einzige,
was ich hier heute als Anregung von Ihnen mitnehme; das finde ich schade. Da habe ich, ehrlich
gesagt, mehr erwartet.

Ich finde die Diskussion um die Zivilklausel auch ziemlich schräg, insbesondere wenn sie so von
der CDU geführt wird. Auf Bundesebene laufen Sie immer rum und erzählen was von: Wir müssen
Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass andere Länder sicher sind für Men-
schen, die dort leben. Das fängt aber nicht bei Ihnen vor Ort an.

(Zwischenruf Abg. Prof. Voigt, CDU: Das ist eine Unterstellung!)

Und das ist, finde ich, ein riesengroßes Problem. Das Ziel der Diskussion um die Zivilklausel ist tat-
sächlich, von einer Kriegsforschung an bestimmten Stellen zu einer Friedensforschung zu kom-
men. Das ist nichts Neues, das diskutieren wir als Grüne, seitdem es uns gibt.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Diskussion ist eine gesellschaftlich wichtige
Diskussion, da können wir uns als Politikerinnen und Politiker in einem Landesparlament nicht hin-
stellen und sagen,

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

das müssen mal die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter sich ausmachen. Wir tragen
eine Verantwortung. Und wenn Sie hergehen und sagen, dass wir Fluchtursachen bekämpfen
müssen, dann fängt das damit an, dass wir darüber reden, welche Forschung wir betreiben und
was mit dieser Forschung gemacht wird. Diese Diskussion ist richtig und wichtig, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, und ich freue mich darauf, dass wir die weiterführen, die hat eine gute
Grundlage in dem jetzt bestehenden Gesetz. Ich erkenne aber auch völlig an, dass es dort Leute
gibt, die sagen – wie zum Beispiel der Kollege Schaft und durchaus teile ich auch seine Auffas-
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sung dazu –, dass wir da noch mal darüber reden müssen, wie wir das festmachen. Und da geht
es nicht darum, Forschung zu verhindern. Sie missverstehen Autonomie an bestimmten Stellen, es
geht um Verantwortungsübernahme.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Und natürlich werden wir nicht untersagen, dass Forscherinnen und Forscher weiterhin Reaktorfor-
schung betreiben, weil wir diese Reaktoren natürlich hier stehen haben. Aber wir müssen doch die
Grenzen besprechen, wir müssen das doch als politische Menschen in einer Gesellschaft mit den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam besprechen. Und uns dann vorzuwerfen,
wir würden hier Forschung und Lehre beschneiden, das finde ich schon ein starkes Stück, Herr
Voigt.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Tiefensee hat viele wichtige Sachen zu diesem Ge-
setzentwurf gesagt. Wir haben uns hier vorgenommen, demokratischere Hochschulen zu schaffen,
und ich lasse das Argument, dieses Temporärargument, dass es Statusgruppen gibt, die nur tem-
porär an dieser Hochschule sind, das lasse ich hier nicht mehr gelten. Dieses Argument ist so alt
und es ist vor allen Dingen auch so schwach. Die Leute, die an den Universitäten sind, sind alles
Statusgruppen. Sie sind alle beeinflusst von dem, was an Hochschulen passiert. Und es ist immer
ein Vorwurf, der auch bei Frau Muhsal ganz deutlich mitgeschwungen hat: Diejenigen, die nur tem-
porär an der Hochschule sind, die übernehmen keine Verantwortung. Frau Muhsal, das halte ich ja
für einen ganz großen Fehlschlag.

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

Dann würden Sie sozusagen auch sagen: Wenn es niedrige Wahlbeteiligung gibt, dann schaffen
wir die Wahlen doch ab, das bringt doch nichts. Genau das ist das, was Sie hier vorgebracht ha-
ben.

(Unruhe AfD)

Dass es darum gehen muss, Leute tatsächlich ernsthaft einzubeziehen an einer Hochschule über
einen Wahlurnengang hinaus, das ist doch das, was mit diesem Gesetz versuchen, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, und das macht dieses Gesetz sehr gut. Dass wir uns fragen müssen,
wie wir tatsächlich die Hochschulprofessorenmehrheit an dieser Stelle bei den Fragen von For-
schung und Lehre im Gesetz oder untergesetzlich regeln, das ist eine Diskussion, die wir einfach
führen müssen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht wissen, wie das funktioniert, son-
dern es hat was damit zu tun, dass wir Rechtssicherheit schaffen wollen. Wir haben nur einfach
Urteile auf dem Tisch liegen, die uns da ein Stück weit beschränken. Das müssen wir diskutieren
und da müssen wir dafür sorgen, dass es eine gute Regelung gibt.

Aber hier zu unterstellen, wir wollten Professoren entmachten, das ist ein starkes Stück, da ver-
kennen Sie einfach schlicht und ergreifend die Heterogenität einer Universität.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Die verkennen Sie übrigens auch an der Stelle, wenn Sie sich über Diversitätsbeauftragte aufre-
gen, dann verkennen Sie sozusagen, dass Hochschulen keine Eliteeinheiten mehr sind, Gott sei
Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren,

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und dass diese Hochschulen heterogen sind und dass diese Heterogenität eine Unterstützung
braucht. Und, Frau Muhsal, dass Sie da sitzen und kichern wie ein kleines Kind, das sagt auch
ganz schön viel.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Unruhe AfD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die paritätische Besetzung, die ich gerade schon ange-
sprochen habe, in den Gremien, die halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt und einen der
Kernpunkte auch in diesem Gesetz. Es gibt auch eine verbindliche Einrichtung von Studienkom-
missionen, die bringt die Entscheidung und die Wirksamkeitserfahrung wieder zurück in die Hände
der Akteure und stärkt damit aus meiner Sicht die Selbstverwaltung. Zu alldem wollen wir die
Hochschulen, wie auch schon erwähnt, zu einer auf Frieden ausgerichteten Forschung starkma-
chen. Auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein ganz wichtiger Schritt auch für
uns Grüne. Das ist im Moment eine reine Selbstverpflichtung. Der Kollege Schaft hat es angespro-
chen, mit Blick auf die Selbstverpflichtung, die wir an der FSU und der TU Ilmenau haben, müssen
wir einfach noch mal darüber diskutieren, wie wir die auch tatsächlich starkmachen können.

Die Werkstattgespräche – auch das hat Herr Tiefensee angesprochen – haben gezeigt das wir die-
sen Dialogprozess tatsächlich brauchen, weil es eben so unterschiedliche Gruppierungen an den
Universitäten gibt, die unterschiedliche Ansprüche an die Universität haben. Ich glaube, die Werk-
stattprozesse und die Werkstattgespräche waren ein sehr guter Aufschlag. Das entbindet uns na-
türlich eben nicht von dem demokratischen Prozess, den wir hier in einem Parlament führen müs-
sen, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, was das Ministerium uns hier vorgelegt hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch über die verfassungsrechtlichen Anpassungsfragen
haben wir hier schon gesprochen und, ich glaube, die Grundlage dafür ist gelegt, dass wir hier zu
einem guten Ergebnis kommen.

Ich will noch zwei Sachen zu dem Thema „Gute Arbeit“ sagen. Wir haben natürlich auch in den
Werkstattprozessen festgestellt, dass der Bereich Gute Arbeit etwas ist, was alle Statusgruppen an
den Universitäten wirklich stark umtreibt, und wo wir tatsächlich schauen müssen, was wir auf Lan-
desebene machen können. Wir stoßen dort teilweise wirklich an Grenzen. Auch der Kollege Schaft
hat das hier schon deutlich aufgezeigt, wo wir darauf angewiesen sind, dass beispielsweise eigent-
lich Tarife verhandelt werden, dass mit den Gewerkschaften gesprochen wird, dass auf Bundes-
ebene Regelungen stattfinden. Ich glaube aber, es ist trotzdem wichtig, die Debatte um die Gute
Arbeit auch in den Anhörungen noch mal nach vorn zu stellen, denn sie ist tatsächlich ein Stand-
ortfaktor, der ganz wichtig ist. Die Leute müssen für die Arbeit, die sie an den Universitäten leisten.
Da geht es mir vor allen Dingen auch darum, sich die Frage zu stellen, warum Lehrbeauftragte
nach wie vor, auch wenn sie schon lange an den Universitäten sind, so unterirdisch bezahlt wer-
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den im Vergleich zu denjenigen, die dort fest angestellt sind. Das sind Sachen, die müssen wir uns
einfach fragen, weil wir ansonsten nicht dafür sorgen das Menschen an unsere Hochschulen kom-
men werden und dort für eine gute Lehre und Forschung sorgen. Ich glaube, diese Debatte ist
auch eine sehr wichtige.

(Beifall DIE LINKE)

Unser Fazit ist erst mal, dass der Entwurf ein sehr tragfähiger Vorschlag ist, mit vielen Verbesse-
rungen und mit sehr guten Ansätzen. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten und versuchen einige
Punkte stärker zu machen. Ich glaube, dabei liegt es vor allen Dingen an uns, in welchem Klima
wir diese Diskussion führen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig erzählen, was wir
für richtig oder falsch erachten und vor allen Dingen dass wir uns auch nicht gegenseitig vorwer-
fen, dass Diskussionsprozesse ihre Zeit brauchen, denn, Herr Voigt – Entschuldigung, aber das
wissen Sie auch sehr gut –, Demokratie braucht Zeit. Hochschulen sind keine Unternehmen und
ich will auch Hochschulen nicht führen wie ein Unternehmen

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen, glaube ich, sollten wir diesen Demokratieprozessen sowohl hier im Parlament als auch
an den Hochschulen den nötigen Raum geben. Vielen Dank.

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

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Henfling. Weitere Wortmeldungen? Keine Wortmeldungen. Herr Minister, bitte.

Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme aus zwei Gründen noch ein-
mal ans Pult. Der eine hat mit unserer aktuellen Debatte nur indirekt zu tun, aber ist so erfreulich,
dass ich ihn jetzt gleich loswerden muss. Am vergangenen Tag ist die Entscheidung gefallen, wel-
cher der Anträge Exzellenzcluster in die nächste Phase gehen, also die erste Hürde übersprungen
haben. Sie entsinnen sich, die Exzellenzinitiative besteht aus drei Teilen, einmal die Exzellenzuni-
versitäten, die Exzellenzcluster und die Innovativen Hochschulen. Wir in Thüringen haben uns be-
worben und sind mit zwei Anträgen erfolgreich, kommen unter die letzten 88 und das ist mehr als
begrüßenswert. Die Friedrich-Schiller-Universität mit ihrem Antrag und das UKJ, gemeinsam mit
der Friedrich-Schiller-Universität in einem Netzwerk mit anderen Hochschulen, sind über diese ers-
te Hürde gesprungen. Das zeigt, dass wir tatsächlich auf dem Weg sind, anders als in der ersten
Exzellenzinitiative, die Exzellenz unserer Hochschule, damit der Hochschullandschaft nachzuwei-
sen. Gratulation an diejenigen, die das geschafft haben.

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

Und nur zwei/drei Gedanken noch mal kurz aufgenommen: Frau Muhsal, in Ihrer Argumentation,
insbesondere im Hinweis auf die StuRa-Wahlen, wird eigentlich klar, wo die fundamentalen Unter-
schiede liegen. Der Punkt ist, das gilt nicht nur für Hochschulen: Wenn Sie Menschen in die Ent-
scheidungsfindung einbinden wollen, wenn Sie ihnen eine Mitsprache ermöglichen wollen, dann
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müssen Sie das institutionalisieren, damit eine StuRa-Wahl und letztlich eine Mitarbeit – in wel-
chem Gremium auch immer – qualitativ Sinn machen. Wenn ich auf dem Anhörungsbänkchen sit-
ze, wenn ich zuhören darf, wenn also meine Funktion in einem Gremium nicht darüber hinausgeht,
dass ich mich melden und Informationen weitergeben darf, dann wird ein solches Gremium, wie
auch ein StuRa, natürlich entwertet. Das ist genau der Hintergedanke zu fragen: Wie können wir
mehr Mitbestimmung, das heißt eben auch mehr Interesse an den Vorgängen, an der strategi-
schen Ausrichtung einer Hochschule, beim Mittelbau und bei den Studierenden erzeugen? Doch
nur so, indem wir sie tatsächlich in die Entscheidungen einbeziehen.

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

Ich bin Frau Henfling ausgesprochen dankbar, dass sie noch mal mit diesem Argument aufge-
räumt hat, nur derjenige, der fest angestellt ist, könne Verantwortung tragen, weil hier Verantwor-
tung und Entscheidung mit langfristiger Bindung zusammenfallen. Nein, das ist schon beim Mittel-
bau ad absurdum geführt, denn, wenn ich das richtig sehe, ist der nicht wissenschaftliche Mittelbau
– ich habe mal zu DDR-Zeiten eine Weile daran gearbeitet – genauso fest angestellt. Die Studie-
renden haben selbstverständlich in ihrer Zeit – in den Semestern, die sie für Bachelor und Master
aufwenden – natürlich auch eine lange Frist. Aus diesem Grund müssen sie mit angehört werden.

Ich möchte, Herr Prof. Voigt, um eines ganz dringend bitten, auch was die Kommunikation nach
außen anbetrifft, das ist die Frage der Entmachtung der Professoren. Das sagt sich so einfach da-
hin und es wird sich festsetzen. Ich bitte Sie, als jemand, der das System sehr genau kennt, noch
einmal gründlich darüber nachzudenken: Wir haben eine Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts, und die verlangt von uns, dass die Gremien anders aufgestellt werden. Wir haben eine Ent-
scheidung, dass bei Forschung und Lehre die Professoren immer die Mehrheit haben, und zwar
auch an Stühlen. Ihr Argument, dass da Stühle abgeschraubt werden, trägt nicht, es sei denn, Sie
verweisen darauf, dass wir die Gremien natürlich praktikabel halten wollen. Der entscheidende
Punkt ist, dass auch die Studierenden des Mittelbaus bei Forschung und Lehre mitsprechen dür-
fen, aber die Professoren mit ihrer Mehrheit entscheiden. Wer hier von Entmachtung spricht, will
ganz bewusst einen ideologischen Kampfbegriff, der nicht tauglich ist, in die Debatte einführen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Schließlich drittens, was die Digitalisierung angeht, verweise ich darauf, dass wir in der Landesre-
gierung eine Digitalisierungsstrategie auf den Weg gebracht haben. Eine der drei Hauptsäulen ist
die Digitalisierung von Bildung. Mein Kollege Holter arbeitet intensiv an Schulen und Berufs-
schulen, aber eben auch an Hochschulen und Forschung. Wir haben ein Netzwerk, das sich damit
beschäftigt. Ich bin offen für eine Debatte, wie wir das vielleicht noch verbessern können. Das ist
ein kluger Vorschlag, wir werden ihn in der Diskussion aufgreifen. Vielen Dank für Ihre Anregun-
gen.

Frau Muhsal, selbstverständlich habe ich allen in der Debatte zugehört, wie Sie gesehen haben.
Ich freue mich auf die Anhörung und eine vielleicht noch bessere Gesetzgebung nach der zweiten
Befassung hier im Landtag. Wir sind offen für neue Ideen, für Diskussionen. Ich freue mich darauf
und bedanke mich für diese erste Lesung. Vielen Dank.
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(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Minister Tiefensee. Nun hat Abgeordneter Prof. Dr. Voigt noch mal das Wort.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Wir wollen doch die Reihenfolge gut einhalten, Herr Minister. Ich will noch mal auf einen Punkt
kommen, warum die Hochschulen unregierbar werden, ich will Ihnen das noch mal deutlich ma-
chen, weil ich Sie nicht so einfach davonkommen lasse. Das ist Rhetorik, das können Sie gern ma-
chen, aber Sie machen zwei Dinge gleichzeitig, die es den Hochschulen zukünftig sehr viel
schwieriger machen werden. Erstens setzen Sie auf eine sehr bewusste Art und Weise auf eine
Entscheidungsausweitung der Senate.

(Zwischenruf Abg. Schaft, DIE LINKE: Zu Recht!)

Das ist ein Verfassungsgerichtsurteil, aber da gibt es Interpretationsspielraum. Sie haben eine sehr
bewusste Ausformung dessen genommen und zusätzlich – und das kommt on top – packen Sie
noch die Parität drauf. Und das ist das, was ich Ihnen vorwerfe. Ich habe nichts dagegen, dass Sie
den Senaten mehr Mitbestimmung geben. Das ist sogar dieses Gerichtsurteil. Aber dass Sie die
Parität on top packen, führt letztlich dazu, dass unsere Hochschulen unregierbar werden. Ich habe
mir extra noch mal die Kommentierung angesehen. Da steht ganz klar drin: Mitwirkung versus kon-
zentrierte Entscheidungskompetenz der Leitungsorgane, je-desto-Formel. Das Bundesverfas-
sungsgericht sagt: Okay, wir müssen bei Abwahl klären und in Budgetfragen muss ein kollegiales
Vertretungsorgan präkonditioniert werden. Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht ihm
vorgibt. Aber bitte schön nicht das, was Sie im Hochschulgesetz formuliert haben. Deswegen kann
ich Ihnen nur sagen, Sie machen da einen massiven Fehler.

Artikel 5 des Grundgesetzes sagt – das führt mich zu meinem zweiten Punkt, Zivilklausel: „Kunst
und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der
Treue zur Verfassung.“ Das ist das, was grundgesetzlich vorgegeben ist. Frau Henfling, deswegen
kann ich nur sagen, die Zivilklausel widerspricht dem massiv.

(Zwischenruf Abg. Dr. Scheringer-Wright, DIE LINKE: Nein, aber kein Auftrag für Forschung
und …!)

Dass Sie nicht nur mal ein paar kleine Schräubchen ändern wollen, sieht man daran, dass Sie ein
komplett neues Gesetz vorgelegt haben. Ich finde, wenn etwas gut ist, was Sie gerade selbst be-
stätigt haben, dann steht es im besonderen Begründungszusammenhang, warum es verändert
werden soll. Dass Sie ein komplettes Gesetz vorlegen, zeigt mir, dass Sie kein Interesse haben,
diese Hochschullandschaft mühevoll und sorgsam weiter zu entwickeln, sondern radikal zu än-
dern. Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden einen Gegenvorschlag machen und ich hoffe, Sie ha-
ben den Mut, den gemeinsam mit allen anderen Anzuhörenden auch zu besprechen. Schönen
Dank.

(Beifall CDU)
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Präsident Carius:

Frau Abgeordnete Muhsal bitte.

Abgeordnete Muhsal, AfD:

Herr Minister Tiefensee, ich möchte kurz darauf eingehen, was Sie gesagt in puncto Demokratisie-
rung haben. In der Grundanalyse stimme ich Ihnen zu, aber die Schlüsse, die Sie daraus ziehen,
sind nicht richtig. Natürlich ist es wichtig, ein Gremium so zu gestalten, dass es etwas entscheiden
kann. Das ist momentan an den Unis nicht so. Wir sehen das an den Wahlzahlen der Studenten,
dass viele Studenten sagen, ich habe keine Zeit dazu und kein Interesse daran. Ich mache bei den
Wahlen gar nicht erst mit.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sagen Sie das oder vermuten Sie
das?)

Ach, Frau Henfling, reden Sie doch nach mir.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nein, das möchte ich nicht mehr!)

Nein, möchten Sie nicht? Sie möchten gleichzeitig mit mir reden. Das entspricht aber nicht den Re-
geln hier.

Wir haben diese Institution, die einfach nicht von den Studenten genutzt wird. Sie erinnern sich
vielleicht, dass wir hier im Plenum eine Debatte geführt haben, dass wir als AfD vorgeschlagen ha-
ben, die Mitgliedschaft in den Studentenschaften freiwillig zu machen. Dann können sich diejeni-
gen dort beteiligen, die das wollen. Der jetzige Zustand in den StuRas ist eben einfach auch der,
dass einige Wenige, die zum einen dann die Freisemester mitnehmen und zum anderen stellen sie
sich hin und machen Aussagen zu allgemeinpolitischen Dingen. Wir haben das erlebt zum Beispiel
in Jena als es Veranstaltungsabsagen für die AfD gab, wo sich da geäußert wurde. Das ist einfach
der falsche Weg und das ist vor allem auch der Punkt, wo ich sage, da kommt Ideologie herein. Da
sieht man – wie ich in meiner Rede auch erläutert habe – an Ihrem Gesetzentwurf, dass Sie dafür
Tür und Tor öffnen, dass Institutionen nicht mehr die Hochschule da sind, sondern irgendein Zeug
damit getrieben wird, was da eigentlich gar nichts zu suchen hat.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Muhsal. Weitere Redemeldungen sehe ich jetzt nicht. Damit
schließe ich die Beratung. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob es einen Antrag auf Überweisung
gab? Aber ich würde sagen, es gibt einen.

(Zwischenruf Abg. Mühlbauer, SPD: Es gab einen Antrag auf Überweisung!)

Okay, es gab einen Antrag auf Überweisung an den Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft.
Dann halten wir das so fest und stimmen diesen ab.

Wer für die Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft
ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen des
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Hauses und des Abgeordneten Krumpe. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist
nicht der Fall.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Doch! Wir wollen einen weiteren Ausschuss beteili-
gen!)

Die Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss wird auch noch beabsichtigt, zu bean-
tragen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen der CDU-
Fraktion, der AfD-Fraktion und des Abgeordneten Krumpe. Gegenstimmen? Aus den Koalitions-
fraktionen. Damit ist der Antrag mit Mehrheit abgelehnt.

Wir haben das Gesetz also an den Wirtschafts- und Wissenschaftsausschuss überwiesen. Ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt.
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