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Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! 

 

Rot-Grün in Niedersachsen sorgt für eine verlässliche, gerechte und moderne 

Hochschulentwicklung! Mit der Fortschreibung des 

Hochschulentwicklungsvertrages in der vergangenen Woche ist die 

Planungssicherheit für Niedersachsens Hochschulen bis 2021 erreicht worden. 

Rot-Grün steht für eine verlässliche und moderne Hochschulpolitik in 

Niedersachsen. Wir halten Wort, die Mittel für eine zukunftsfähige Ausstattung 

sind damit festgeschrieben. Die Abschaffung der Studiengebühren, steigende 

Studierendenzahlen, massive Investitionen in die Hochschulmedizin – das alles 

sind wichtige Indikatoren für das Bildungs- und Wissensland Niedersachsen. 

 

Gleichzeitig verbessern wir die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses 

und treiben die Digitalisierungsoffensive voran. Niedersachsens Hochschulen sind 

auf die Herausforderungen der nächsten Jahre gut vorbereitet. 

 

Mit dem seit 2013 geltenden Hochschulentwicklungsvertrag können sich 

Niedersachsens Hochschulen ihren gesellschaftlich bedeutenden 

Aufgabenstellungen mit guten Rahmenbedingungen und Planungssicherheit 

widmen. Er legte fest, dass die durch Rot-Grün abgeschafften Studiengebühren 

durch Studienqualitätsmittel zu 100 Prozent ersetzt werden. Die in diesem Vertrag 

enthaltenen wissenschaftspolitischen Zielsetzungen behalten wir bei, unter 

anderem zu den Themen Internationalisierung, Transparenz in der Forschung, 

Lehrerbildung sowie Geschlechtergerechtigkeit und Wissenschaft für nachhaltige 

Entwicklung.  

 

Der Hochschulentwicklungsvertrag geht nun in eine zweite Runde und gilt bis 

Ende 2021. Einige Elemente werden übernommen und fortgeschrieben, andere 

modifiziert oder ergänzt. Gemeinsam bekunden Land und Hochschulen den 

Willen, die niedersächsische Hochschullandschaft erfolgreich weiterzuentwickeln. 

Die Hochschulen erhalten dadurch viel Geld und Planungssicherheit.  

 

Durch die hohe Bindungskraft dieses Vertragswerkes erhalten sie auch einen 

hohen Vertrauensvorschuss durch dieses Parlament, wenn, und davon ist 
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auszugehen, die Zustimmung im August erfolgen wird. Ich habe aber den 

Eindruck, die Hochschulen sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den Steuern 

zahlenden Menschen in unserem Bundesland durchaus bewusst. Und sie haben 

den festen Willen, ihrer gesellschaftlichen Rolle als Impulsgeber für Innovation 

und Ausbildung unseres Nachwuchses nachzukommen. Niedersachsens 

Hochschulen nehmen diesen Schritt der rot-grünen Landesregierung selbst in 

Zeiten gut gefüllter Kassen nicht als Selbstverständlichkeit hin.  

 

Die Landeshochschulkonferenz lobt besonders den Geltungszeitraum, der über 

das Inkrafttreten der Schulendbremse und das Ende des Hochschulpakts 

hinausreicht. Dankbar sind die Hochschulen für Zusagen zur Baufinanzierung und 

eine Öffnungsklausel bei der Verwendung von Studienqualitätsmitteln. Im 

Einvernehmen mit den Studierenden können die Hochschulen diese Mittel künftig 

auch für Ausstattungen nutzen.  

 

Meine Damen, meine Herren! 

 

Dieser Hochschulentwicklungsvertrag ist verlässlich, weil er die Haushaltsansätze 

des für 2018 beschlossenen Haushaltes bis 2021 fortschreibt. Auch die 

Übernahme höherer Personalkosten aus Besoldungs- und Tarifsteigerungen 

wurde verankert. Unsere Hochschulen brauchen Planungssicherheit, damit auch 

der Nachwuchs Perspektiven erhält. Mit der Zusage, Hochschulpaktmittel zu 

verstetigen, berücksichtigt die Landesregierung die gewachsenen 

Studierendenzahlen, obwohl der Bund dringend den schweren Fehler der 

Föderalismus-Reform I korrigieren müsste. Wir brauchen eine bessere 

Grundfinanzierung des Hochschulsystems. Und das muss vom Bund kommen. 

Wettbewerbe ersetzten nicht eine bedarfsgerechte, solide Grundfinanzierung.  

 

Der Hochschulentwicklungsvertrag ist modern, weil er neue und zusätzliche 

Impulse für eine nachhaltig positive Entwicklung setzt! Er thematisiert die 

gesellschaftlichen Herausforderungen wie Digitalisierung, die notwendige 

Stärkung der Infrastruktur an unseren Universitätskliniken und Hochschulen, aber 

auch den großen Bedarf an mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch 

ausgebildeten Fachkräften.  
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Der Hochschulentwicklungsvertrag ist übrigens auch deshalb modern, weil er den 

autonomen Hochschulen langfristige Planungssicherheit bietet und mit den 

Hochschulen dafür die Umsetzung gesellschaftspolitischer Ziele ausgehandelt 

wurde. Damit erlangt der Staat in Übereinstimmung mit den Hochschulen ein 

neues Steuerungsinstrument, welches die Hochschulen stärker in unsere 

Gesellschaft integriert. 

 

Der Hochschulentwicklungsvertrag ist gerecht, weil er für die vollständige 

Kompensation der Studiengebühren durch Studienqualitiätsmittel und damit für 

mehr Chancengleichheit beim Hochschulzugang sorgt.  

 

Wir können sehr stolz darauf sein, dass die verlässliche, planbare und 

vorausschauende Arbeit dieser Landesregierung eine hervorragende Basis für die 

gemeinsame Arbeit mit Niedersachsens Hochschulen ist. Der Blick zurück zeigt, 

dass dies leider nicht immer der Fall war. 

 

Ich möchte schließen mit einem Zitat des Präsidenten der 

Landeshochschulkonferenz, Professor Friedrich. Selten habe ich ein so schönes 

Lob für Wissenschaftspolitik gehört: „Immerhin drei Ihrer fünf direkten Vorgänger, 

Herr Ministerpräsident, beglückten das niedersächsische Hochschulsystem mit 

Innovationsoffensiven, Pakten und Optimierungskonzepten, rhetorische Kniffe, mit 

denen Haushaltskürzungen umschrieben wurden, durch die die Schuldenlast des 

Landes nicht nachhaltig verringert werden konnte, die die Ausbildung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses und den Gebäudeerhalt der Hochschulen aber 

schädigten. Sie, lieber Herr Weil, haben das Gegenteil getan, und dafür sagen wir 

herzlichen Dank.“ 

 

Diesem Dank, finde ich, können wir uns gemeinsam anschließen! 

 


