
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rede  
der Fraktionssprecherin für Wissenschaft, Kultur und 
Innovation  
 
 
Dr. Silke Lesemann, MdL 
 
 
zu TOP Nr. 34 
 
Erste Beratung 
Hochschulpaktmittel auch für die niedersächsischen 
Hochschulen verstetigen 
 
Antrag der Fraktion der CDU – Drs. 17/8214 
 
 
während der Plenarsitzung vom 15.06.2017 
im Niedersächsischen Landtag  
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 



2 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! 

 

Der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion bemängelt die an den 

niedersächsischen Universitäten vorherrschende Tendenz zur Befristung. Hierfür 

wird lediglich ein Grund identifiziert: die befristete Zusage von Mitteln aus dem 

Hochschulpakt. 

 

Deshalb wird erstens gefordert, dass die Universitäten auch über 2022 hinaus 

Mittel aus dem Hochschulpakt dauerhaft in die Grundfinanzierung übertragen 

werden sollen. Außerdem sollen zweitens die verstetigten Mittel sodann für 

längerfristige Arbeitsverträge (wohlgemerkt: längerfristige!) verwendet werden. 

Überdies wird ohne nachprüfbare Rechengrundlage behauptet, die 

Landesregierung stelle seit 2013 erheblich weniger Mittel pro Studierenden zur 

Verfügung. 

 

Meine Damen, meine Herren! 

 

Aber nun zu einer ersten Einschätzung des Antrages. Zur Forderung, die Mittel 

aus dem Hochschulpakt zu verstetigen: 

Wissenschaftsministerin Heinen-Kljajic ist gestern bereits auf den bundesweit 

beachteten Erfolg des Fachhochschulentwicklungsprogramms kurz eingegangen. 

Hier konnten ca. 3.400 Studienplätze verstetigt werden, und mehr als 300 neue 

Professuren sind entstanden. Die Haushalte der Fachhochschulen sind dadurch 

um ca. 25 Prozent gewachsen. Das ist aber keine, wie Sie behaupten 

„kostenneutrale Umbuchung“, sondern diese Mittel werden den Hochschulen 

auch nach Auslaufen des Hochschulpakts zur Verfügung stehen. 

 

Und die Ministerin hat gestern erläutert, dass wir jetzt auch in die Verstetigung 

von Hochschulpakt-Studienplätzen an den Universitäten einsteigen und die 

Grundfinanzierung im Umfang des Mittelbedarfs für 114 neue Professuren 

erhöhen. Und ich möchte hier noch einmal den Präsidenten der 

Landeshochschulkonferenz zitieren. Professor Friedrich sagt: „Mit der Zusage, 

Hochschulpaktmittel zu verstetigen, trägt die Landesregierung den gewachsenen 
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Studierendenzahlen Rechnung, obwohl der Bund dringend den schweren Fehler 

der Föderalismus-Reform I korrigieren müsste.“ Recht hat er! 

 

Die bisherigen Erfolge der gemeinsamen Wissenschaftspolitik von Bund und 

Ländern sind nicht auf Dauer gesichert. Es braucht eine neuerliche 

Kraftanstrengung von Bund und Ländern und einen Neustart in der 

Wissenschaftsfinanzierung für das Jahrzehnt 2021 bis 2030. Die dafür 

erforderliche neue Finanzierungsarchitektur muss einen starken, dauerhaften und 

strategischen Beitrag des Bundes enthalten. Die rechtlichen Voraussetzungen 

sind mit den neuen Möglichkeiten im Art. 91b GG für dauerhafte 

Bundesinvestitionen in Hochschulen geschaffen worden. Wir werden sehen, was 

die Bundestagswahl an diesem Punkt ergibt. 

 

Meine Damen, meine Herren! 

 

Ich bin schon sehr erstaunt über den mangelnden und einseitigen Kenntnisstand 

der CDU-Fraktion zum Thema Befristungen. Aber das ist eigentlich auch kein 

Wunder, denn bisher haben Sie dieses wichtige Feld geflissentlich ignoriert und 

sich auch in den vergangenen Wahlperioden nicht mit Anträgen hierzu 

hervorgetan.  

 

Erst vor kurzem kam der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs zu 

dramatischen Befunden. 93 Prozent der dem "wissenschaftlichen Nachwuchs" 

zugerechneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nur befristet 

beschäftigt. Die fehlende Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere wirkt sich 

auch auf die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Qualifizierung und Familie aus. 

49 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 42 Prozent der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter an Universitäten bleiben kinderlos – deutlich mehr 

als andere Hochschulabsolventinnen und -absolventen (25 Prozent). Dabei geben 

nur zwölf Prozent des wissenschaftlichen Nachwuchses an, keinen Kinderwunsch 

zu haben. 

 

Dieser Landesregierung ist dieses Problem durchaus bewusst. Zur Eindämmung 

des Befristungsirrsinns und um kürzeste Laufzeiten von Verträgen zu verhindern, 
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ist Rot-Grün bereits tätig geworden. Wir haben im Niedersächsischen 

Hochschulgesetz (NHG) festgelegt, dass die Hochschulen im Sinne von „Guter 

Arbeit“ für bessere Beschäftigungsbedingungen für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs zu sorgen haben. Wir wollen, dass Vertragslaufzeiten nicht die 

Projektlaufzeiten unterlaufen oder in prekäre Kleinstverträge gestückelt werden!  

 

Ähnliche Regelungen finden sich im Hochschulentwicklungsvertrag von 2013 

sowie in den Leitlinien zu den Zielvereinbarungen und auch im 2016 geänderten 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Bundesebene. 

 

Sie sehen: wir packen das Problem der Befristungen an mit einer Reihe von 

Regelungen, die Sie immer abgelehnt haben und gegen die Sie gestimmt haben! 

 

Außerdem haben wir mit der Novelle des NPerSVG die Mitbestimmungsrechte 

der Personalräte gestärkt, die nun u. a. auch bei der Befristung von 

Arbeitsverträgen des wissenschaftlichen Personals zuständig sind. Aber auch hier 

haben Sie abgelehnt! 

 

Und noch zu einem weiteren Punkt, dem Mitteleinsatz pro Studentin respektive 

Student. 

 

Die Wissenschaftsministerin hat Ihnen bereits gestern erläutert, dass wir die 

Studierendenzahlen auf ein fantastisches Rekordniveau gebracht haben. Die 

Grundfinanzierung pro Studierendem ist dabei übrigens um 5,07 Prozent 

angestiegen. Wer immer da bei Ihnen in der CDU gerechnet hat: wie Sie darauf 

kommen, dass heute weniger Mittel zur Verfügung stünden, haben Sie uns noch 

nicht dargelegt.  

 

Aber hierzu kommen wir ja noch in den Beratungen des 

Wissenschaftsausschusses. 

 

Vielen Dank! 


