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Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! 

 

Wir werden gleich die Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages 

einstimmig verabschieden. Und das ist gut so. Nicht nur, weil die 

niedersächsischen Hochschulen in großer Sorge waren, ob nach dem Verlust der 

rot-grünen Mehrheit der zwischen MWK und Landeshochschulkonferenz 

ausgehandelte Vertrag beschlossen werden würde.  

 

Es ist auch gut, dass sich alle vier Fraktionen hinter eines der wichtigsten Projekte 

in dieser Wahlperiode stellen. Bei allen unterschiedlichen Positionen im Detail ist 

unsere Arbeit fraktionsübergreifend immer wieder auch von konstruktiven 

Kompromissen geprägt. Deswegen ist es schade, dass Almuth von Below-

Neufeldt und Ottmar von Holtz sich nun auf andere Wege begeben werden. Ich 

wünsche euch alles Gute. Insbesondere Ottmar von Holtz wird ja wohl noch die 

Chance erhalten, weiterhin die Belange von Wissenschaft und Forschung von 

anderer Stelle aus zu unterstützen. Danke für die freundschaftliche und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Regierungsfraktionen, lieber Ottmar! 

 

Meine Damen und Herren, 

 

warum ist die Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages für die 

niedersächsischen Hochschulen so zentral wichtig? Niedersachsens Hochschulen 

erhalten dadurch Planungssicherheit und langfristige Perspektiven bis 2021. 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. 

 

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 

Föderalismusreform I korrigieren müsste. Wir brauchen eine bessere 
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Grundfinanzierung des Hochschulsystems. Und das muss vom Bund kommen. 

Wettbewerbe ersetzten nicht eine bedarfsgerechte, solide Grundfinanzierung.  

 

Der Hochschulentwicklungsvertrag setzt neue Impulse für eine nachhaltig positive 

Entwicklung! Er thematisiert die gesellschaftlichen Herausforderungen wie 

Digitalisierung, die notwendige Stärkung der Infrastruktur an unseren 

Universitätsklinika und Hochschulen, aber auch den großen Bedarf an 

mathematisch-naturwissenschaftlich und technisch ausgebildeten Fachkräften. Er 

umfasst wichtige Bausteine zur Qualitätssicherung der Lehre, indem er Verfahren 

zur Überprüfung der Lehrbefähigung der Bewerberinnen und Bewerber in 

Berufungsverfahren etabliert. 

 

Der Hochschulentwicklungsvertrag hält an der vollständigen Kompensation der 

Studiengebühren durch Studienqualitätsmittel fest und sorgt damit für mehr 

Chancengleichheit beim Hochschulzugang. Gleichzeitig wird die Situation des 

wissenschaftlichen Nachwuchses verbessert und wir erleben eine deutliche 

Digitalisierungsoffensive – Niedersachsens Hochschulen sind auf die 

Herausforderungen der nächsten Jahre gut vorbereitet. 

 

Das erkennen auch Niedersachsen Hochschulen an. Selten habe ich ein so 

schönes Lob für Wissenschaftspolitik wie von Professor Friedrich gehört, dem 

Vorsitzenden der Niedersächsischen Landeshochschulkonferenz. Ich möchte es 

Ihnen nicht vorenthalten: 

„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! 


