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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE  
 
zu der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (4. Ausschuss) 
- Drucksache 6/2407 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
- Drucksache 6/2000(neu) - 
 
 
Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und eines  
Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2014/2015 
 
und der Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 6/1998 - 
 
 
Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 
 
 
hier: Einzelplan 07 
 Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert: 
 
1. In Punkt II werden nach Ziffer 2 folgende Ziffern 3 und 4 eingefügt: 
 

„3. Der Landtag stellt fest, dass 
 

a) die Finanzierung der Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus 
Landesmitteln einer grundlegenden Überprüfung bedarf, um die Erfüllung der 
gegenwärtigen und perspektivischen Aufgaben zu sichern und 
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b) die dringende Notwendigkeit besteht, insbesondere die planungsrelevanten Grund-

lagen der Hochschulfinanzierung aus Landesmitteln, auf ihre Aktualität hinsichtlich 
der Hochschulentwicklung zu überprüfen. 

 
4. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 
a) die Grundmittelzuweisung in einer Höhe festzulegen, die es den Hochschulen 

ermöglicht, ihre vom Land  im Landeshochschulgesetz und nachgeordneten Doku-
menten (Hochschulentwicklungsplan, Zielvereinbarungen) festgelegten Aufgaben 
in Lehre und Forschung anforderungsgerecht zu erfüllen,  

 
b)  die Berechnungsgrundlage für die Stellenbedarfe der Hochschulen im „Personal-

konzept 2004 für die Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern“ (Drucksache 
4/1550) in der Fassung der Fortschreibung des Personalkonzeptes 2010, insbeson-
dere der Prognose der Studierendenzahlen (Dohmen/Seitz-Gutachten), zu über-
prüfen und die Stellenausstattungen den tatsächlichen Entwicklungen anzupassen, 

 
c) mit den Hochschulen über Maßnahmen und Möglichkeiten des Abbaus der struktu-

rellen Defizite zu verhandeln, 
 
d) die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Kanzler und der Personalräte der Hoch-

schulen zu Lehrbeauftragten und teilzeitbeschäftigten Hochschulangehörigen zur 
Kenntnis zu nehmen und die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen 
für ihre Umsetzung zu schaffen, 

 
e) die für den Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL) geltenden Bau- und Bewirt-

schaftungsgrundsätze, insbesondere für die Landesliegenschaften, die von den 
Hochschulen genutzt werden, so zu verändern, dass es zu einer organisatorischen 
und finanziellen Entlastung der Hochschulen kommt, 

 
f) bei der Sanierung von landeseigenen Liegenschaften in Nutzung der Hochschulen 

zu prüfen, inwieweit Fördermittel für eine energieeffiziente Ausstattung nach dem 
neusten Stand der Technik aus Mitteln außerhalb des Hochschulkorridors zur Ver-
fügung gestellt werden können, um die Betriebskosten zu minimieren, ohne das 
Volumen der realisierbaren Hochschulbaumaßnahmen einzuschränken und 

 
g) dem Landtag bis zum 28.02.2014 einen Bericht über die Ergebnisse und die daraus 

abgeleiteten Maßnahmen vorzulegen.     
 
 
 
 
Helmut Holter und Fraktion 
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Begründung: 
 
Die permanente Unterfinanzierung der Hochschulen des Landes ist weitgehend unstrittig. 
Insbesondere die Zunahme der strukturellen Defizite an den Einrichtungen gefährdet die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Qualität von Lehre und Forschung und kann perspektivisch zur 
Schließung von Studiengängen führen.  
 
Die für das Landespersonalkonzept 2004 und seiner Fortschreibung 2010 für den Stellen-
abbau relevanten Gutachten zur Entwicklung der Studierendenzahlen sind nicht wie prog-
nostiziert eingetroffen. Die darauf basierende Stellenausstattung ist nicht ausreichend und 
führt zu erheblichen Einschränkungen in Lehre und Forschung. Der gegenwärtige Zwang, 
wegen fehlender Finanzmittel Stellen nicht zu besetzen, um laufende Kosten zu decken, führt 
zunehmend zu Qualitätsverlusten bei der Aufgabenerfüllung. 
 
Der Einsatz von Lehrbeauftragten sowie die befristete Beschäftigung von wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen werden zunehmend problematisch. Insbesondere gewährleisten die beste-
henden Honorarsätze für Lehrbeauftragte keine angemessenen Stundensätze, wenn man die 
erforderliche Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen und den Umstand berücksich-
tigt, dass Freiberufler/innen von ihrem Honorar auch die Kosten für Kranken- und Renten-
versicherung bestreiten müssen.  
 
In der Anhörung vor dem Finanzausschuss am 05.11.2013 wurden die geltenden Bewirt-
schaftungsgrundsätze des BBL für die Landesliegenschaften, die die Hochschulen nutzen, 
kritisiert. Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Hochschulen als Nutzer der Gebäude sind bei 
der Planung und Ausführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen nicht ausreichend. So 
führen beispielsweise Maßnahmen zur Energieeffizienz bei Sanierungsarbeiten zu Mehr-
kosten, die die Hochschulen tragen müssen und die sich erst in vielen Jahren amortisieren. Es 
ist vorgekommen, dass energetische Maßnahmen bei der Gebäudesanierung nicht nach dem 
neusten Stand der Technik geplant und ausgeführt wurden. Das hat zur Folge, dass die Hoch-
schulen als Nutzer der Gebäude bei steigenden Energiepreisen zusätzlich finanziell belastet 
werden. 


