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Stellungnahme  
zum Entwurf der Landesregierung zur 4. Hochschulstrukturgesetz und zur 
Neufassung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, Drs. 4/1149  

(„Regierungsentwurf“) 
sowie  

zum Entwurf der Fraktion der SPD zur Neufassung des Hochschulgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt, Drs. 4/1213 

(„Oppositionsentwurf“) 
 

Anhörung des Landtagsausschusses für Bildung und Wissenschaft, 28.1.2004 
 
 
 
 
 

1.  Allgemeines 

 
Beide Gesetzentwürfe sind sich in ihrer grundlegenden „Reformphilosophie“ erstaunlich ähnlich. Sie 
liegen damit beide im bundesweiten Trend. Dessen Stichworte sind: Sparen, Effektivitätssteigerung 
durch Evaluierung und Wettbewerb, Schwerpunktbildung, Internationalisierung – und nochmals 
Sparen. Ein anderes Leitmotiv der gegenwärtigen Hochschulreformperiode - nämlich: die Stärkung der 
Hochschulautonomie und  der Ruf nach Deregulierung – wird jedoch von beiden Entwürfen nicht mit 
Nachdruck umgesetzt. Beide orientieren sich an einem Managementmodell, das starke Hochschul- und 
Fakultätsleitungen favorisiert und die akademische Selbstverwaltung beschneidet. Des weiteren 
bleiben in beiden Entwürfen die Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten der staatlichen Seite groß und 
die Regelungsdichte ist, trotz gelegentlicher Verschlankungsansätze, immer noch sehr hoch. 

Es ist hier nicht meine Aufgabe, diese Grundzüge, die beiden Gesetzentwürfen gemeinsam sind, 
bewertend zu kommentieren. Allerdings lässt sich aus der ausgeprägten Parallelität der beiden 
Gesetzentwürfe die Erwartung ableiten, dass eine Verbindung beider Entwürfe zur Qualitätssteige-
rung führen würde. Deshalb werde ich bei meiner Stellungnahme – aus pragmatischen Gründen – den 
Regierungsentwurf als Grundlage nehmen und dort, wo es sich anzubieten scheint, den Oppositions-
entwurf mit berücksichtigen. Auf Detailregelungen und gesetzestechnische Fragen werde ich dabei 
nicht eingehen. 
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Zuvor möchte ich allerdings noch auf zwei Gefahren aufmerksam machen, von denen beide Entwürfe 
betroffen sind: 
 
(1.) In den Hochschulgesetzen der letzten Zeit ist immer wieder zu beobachten, dass zeit- und 

modebedingte Neuerungsvorschläge ohne genügende Erprobung schon zur verbindlichen Ge-
setzesnorm erhoben werden. Das gilt beispielsweise für Detailvorgaben zur Lehrevaluation im 
Regierungsentwurf oder für die Festschreibung des Modells der „Stiftungshochschule“ im Oppo-
sitionsentwurf. 

 
• Es wird deshalb angeregt, bei Neuerungen stärker auf Erprobungs- und Öffnungsklauseln 

mit eingebauten Verfallsdaten und Erfolgskontrollen zu setzen. Die Aufforderung zu konti-
nuierlicher Qualitätssicherung und periodischer Evaluation – ein Leitmotiv beider Gesetz-
entwürfe – sollte auch für das Hochschulgesetz selbst gelten, besonders für die dort einge-
führten organisatorischen Innovationen mit noch unbekannter Wirkung. 

 
(2.) Angesichts des hohen Finanz- und Reformdruckes, dem sich alle Parlamente und Landesregierun-

gen ausgesetzt sehen, besteht auch die Gefahr, trotz des erklärten Zieles der Stärkung der Hoch-
schulautonomie dennoch die Regulierungsdichte zu erhöhen und die staatlichen Eingriffsmög-
lichkeiten auszuweiten. 

 
• Um dem entgegen zu wirken, sollten alle im Gesetz enthaltenen Ermächtigungen zu erwei-

terten staatlichen Eingriffen in die Hochschulautonomie deutlich als vorübergehende Aus-
nahmen gekennzeichnet werden, die strikt auf den Zweck der zur Zeit anstehenden Neu-
strukturierung der Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts zu befristen sind. 

 
Im Folgenden sollen nun in der gebotene Knappheit einige ausgewählte Aspekte des Gesetzentwurfes 
angesprochen und dabei auch die beiden soeben benannten allgemeinen Gesichtspunkte konkretisiert 
werden. 
 
 
 

2.  Zum „Vierten Hochschulstrukturgesetz“ (Regierungs-
entwurf, Art. 1) 

 
Dem Artikel 1 des Regierungsentwurfes kommt eher die Funktion eines Vorschaltgesetzes als die 
eines „Vierten Hochschulstrukturgesetzes“ zu. Die ersten drei Hochschulstrukturgesetze (vom 
10.3.1992, 9.10.1992 und 5.7.1994) trafen konkrete Regelungen zur Gestaltung der Hochschulland-
schaft Sachsen-Anhalts (Aufhebung von Hochschulen, Errichtung von Fachhochschulen, Neugestal-
tung der Lehrerausbildung usw.). 

Ähnlich konkrete Umstrukturierungspläne liegen jetzt nur in Gestalt der Kabinettsvorlage des 
Kultusministers vom 21.10.2003 vor, nicht in Gesetzesform. Art.1, §1 sieht statt dessen das Instrument 
der Zielvereinbarung als „vorrangiges“ Verfahren vor, um die von der Landesregierung für erforder-
lich gehaltenen und durch den allgemeinen Haushaltsbeschluss des Parlaments für die Jahre 2004 - 
2006 („90% + X“) erzwungenen Umstrukturierungen zu realisieren. 

Da diese Umstrukturierungen für die einzelnen Hochschulen weitgehend auf Einschränkungen 
und Mittelkürzungen hinauslaufen, ist mit einer konsensuellen Vereinbarung von gemeinsamen Zielen 
allerdings nicht unbedingt zu rechnen (vgl. Begründung, S. 5). Für diesen Falle sieht der Gesetzent-
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wurf in Art. 1, §1, Abs. 2 u. 3 Verordnungsermächtigungen vor, die erheblich in die bisher geübte 
Hochschulautonomie eingreifen. Nimmt man einerseits die öffentliche Diskussion zu dieser Frage und 
die Befürchtungen gegenüber obrigkeitlicher Bevormundung ernst, so wird man andererseits auch 
anerkennen müssen, dass einschneidende Strukturveränderungen wahrscheinlich nicht nur im Konsens 
zu erreichen sein werden.  

Damit die Beteiligten und Betroffenen den Umstrukturierungsprozess dennoch als legitim erleben 
und akzeptieren können, scheint deshalb folgendes geboten zu sein: 

 
• Die in Art.1, §1, Abs. 2 und 3 angesprochenen strukturellen Eingriffe in die Fachbe-

reichsgliederung und in das Studienangebot der Hochschulen sind durch das Ministe-
rium im Benehmen mit den betroffenen Hochschulen und unter Berücksichtigung von 
deren eigenen Strukturplanungen sowie der vorliegenden Stellungnahmen der externen 
Expertengruppen (AG Wissenschaftsstruktur 2001, AG Hochschulstrukturen 2003) vor-
zubereiten und vom Landesparlament in einem aussagekräftigen Hochschulstruktur-
gesetz zu beschließen.  

• Angemessen ist es, in einem solchen „echten“ Hochschulstrukturgesetz den Zeitraum 
der grundlegenden Umstrukturierung der Hochschullandschaft bis Ende 2005 zu ter-
minieren.  

• Den Hochschulen ist gleichzeitig eine längere Planungsperspektive bis etwa 2012 zu 
garantieren, um ihnen kontinuierliches und verantwortliches Handeln zu ermöglichen. 

• Aufgrund der bereits vorliegenden Kürzungsbeschlüsse besteht für die parlamentari-
sche Verabschiedung eines derartigen Hochschulstrukturgesetzes höchste Dringlich-
keit. Das gilt jedoch nicht für die eigentliche Hochschulgesetznovelle. 

• Durch die Kombination beider Gesetzesvorhaben gerät die Verabschiedung des neuen 
Hochschulgesetzes unter einen sachlich nicht gerechtfertigten Zeitdruck. Beide Geset-
zesvorhaben sollten deshalb voneinander abgetrennt und die eigentliche Hochschul-
gesetznovelle noch einmal gründlich beraten und überarbeitet werden. 

 
 
 

3.  Zu einzelnen Regelungen zum HSG LSA 

 

a. Entbehrlichkeit von allgemeinen Genehmigungsvorbehalten und Eingriffsmöglich-
keiten 

 
Nimmt man das Prinzip der Hochschulautonomie als Leitvorstellung des Regierungsentwurfes (§ 
57, Abs. 1, Satz 1) ernst, so sind ministerielle Genehmigungsvorbehalte und Eingriffsmöglichkeiten (, 
die nicht in Zielvereinbarungen konsensuell verabredet sind,) nur während des Umstrukturierungs-
zeitraumes, also bis Ende 2005, und nur für den damit gesetzten Zweck der Neustrukturierung der 
Hochschullandschaft gerechtfertigt, nicht als Instrumente der kontinuierlichen Detailsteuerung 
durch das Ministerium. Allgemein muss gelten, dass die Hochschulen im Rahmen ihrer Globalhaus-
halte sowie auf der Grundlage von Qualitätssicherungsverfahren (Evaluation, Akkreditierung), 
ausgehandelten Zielvereinbarungen und gegenseitigem Zusammenwirken ihre Strukturentscheidun-
gen selbst verantworten. 
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In diesem Sinne sind insbesondere die folgenden generellen Bestimmungen des Regierungs-
entwurfes entbehrlich:  
 

• § 9, Abs. 3, Satz 1 (Genehmigungsvorbehalt des Ministeriums für die Einrichtung von 
Studiengängen): Sollte allenfalls für die Umstrukturierungsphase (bis Ende 2005) be-
fristet gelten; 

• § 57, Abs. 4 (Ersatzvornahme des Ministeriums bei Nichtzustandekommen einer Ziel-
vereinbarung): Da das Scheitern von Zielvereinbarungsverhandlungen sowohl vom 
Ministerium als auch von einer Hochschule verursacht werden kann, ist der ministe-
rielle Erlass als Instrument der Konfliktlösung ungeeignet. Statt dessen sollte  man in 
diesem Falle die Einschaltung des Landeshochschulrats als Schlichtungsinstanz 
vorsehen (so auch der Oppositionsentwurf, §34, Abs. 2); 

• § 5, Abs. 6, Satz 3 (Ermächtigung des Ministeriums, Strukturempfehlungen der von 
ihm berufenen Expertenkommission nach Anhörung der Hochschulen und der zustän-
digen Parlamentskommissionen für verbindlich zu erklären): Die Notwendigkeit einer 
derartigen Bestimmung entfällt, wenn – wie oben unter Punkt 2 vorgeschlagen – die 
Entscheidung über grundsätzliche Strukturveränderungen in der Hochschulland-
schaft dem Gesetzgeber selbst obliegt; 

• § 67, Abs. 2, Satz 3 (Genehmigung der Grundordnung durch das Ministerium): Ange-
sichts der ohnehin gegebenen ministerialen Rechtsaufsicht verstößt eine inhaltliche 
Genehmigung der Grundordnung gegen das Hochschulautonomieprinzip. 

 
 

b. Personalstruktur und  Hochschullehrerqualifikation 
 
(1.) Der Regierungsentwurf setzt für die vom HRG eingeführte Juniorprofessur, über deren Stellung 

bisher große Unklarheit geherrscht hat, einen klaren Rahmen: 
 

• Zum einen ordnet er sie bei der Hochschulselbstverwaltung der Statusgruppe 1 [Hoch-
schullehrer(innen)] zu und hebt sie damit eindeutig aus dem wissenschaftlichen Mittel-
bau heraus   (§ 60);  das ist konsequent. 

• Zum anderen wird der interessante Lösung vorgeschlagen, erfolgreich evaluierten 
Juniorprofessoren, die anschließend nicht auf eine volle Professur berufen werden, den 
Privatdozententitel zu verleihen (§ 41, Abs. 4). Da es sich hier um eine noch nicht er-
probte Innovation handelt, sollte die Möglichkeit offen gehalten werden, die in anderen 
Bundesländern praktizierten Lösungen eine Zeitlang beobachten und gegebenenfalls 
die Lösung übernehmen zu können, die sich faktisch durchsetzen wird. Der Oppositi-
onsentwurf schlägt statt dessen (§24, Abs. 6) die Möglichkeit der Verleihung des Titels 
eines apl. Professors vor. Auch das erscheint konsequent; allerdings müsste es sich 
dann wohl, wie auch sonst bei apl. Professuren üblich, ein persönlicher Titel sein.  

 
(2.) Der Abschaffung der Habilitation, die das HRG vorgibt, folgt der Regierungsentwurf angesichts 

der in Karlsruhe anhängigen Verfassungsklage nicht. 
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• In § 35, Abs. 3 werden die Juniorprofessur, die Habilitation oder gleichwertige Leis-
tungen als drei äquivalente Wege zur Professur offen gehalten; sie stehen damit zur 
Erprobung miteinander im Wettbewerb, und man wird abwarten können, welcher Qua-
lifikationsweg sich durchsetzen wird, ob einzelne Fachkulturen unterschiedliche Wege 
wählen werden (, womit zu rechnen ist,) oder ob es zu einer Vielfalt von Qualifikati-
onswegen kommen wird. Eine weitergehende Regelung ist dafür auf jeden Fall  nicht 
erforderlich. 

• Deshalb erscheint es auch konsequent, die Habilitations- ebenso wie auch die Promo-
tionsordnungen zu einer rein akademischen Angelegenheit zu erklären und voll in die 
Verantwortung der Universitäten selbst zu geben (§ 18). 

 
(3.) Sinnvoll erscheint es – gerade auch nach der Abschaffung der Positionen für wissenschaftliche 

Assistenten und Oberassistenten durch das HRG –, den bisher nur unklar strukturierten unbefriste-
ten Tätigkeiten im akademischen Mittelbau durch die Einführung der Laufbahnen des Akade-
mischen Rates und des Studienrates im Hochschuldienst eine deutliche Kontur zu verleihen. 

 
 

c. Hochschulorganisation 
 
(1.) Der Regierungsentwurf schafft das Konzil ab und überträgt seine bisherigen Aufgaben auf den 

Akademischen Senat (vgl. § 67), lediglich für die Rektorwahl wird nach §69, Abs. 9, Satz drei ein 
erweiterter Senat vorgesehen. Dem Konzil wird in einigen Hochschulen Sachsen-Anhalts aus his-
torischen Gründen ein hoher symbolischer Wert beigemessen; deshalb wird seine Abschaffung zu 
einer unnötigen Emotionalisierung führen. 
 
• Es wird deshalb vorgeschlagen, die Frage der Beibehaltung oder Abschaffung des Konzils 

der Grundordnung zu überlassen – allerdings mit der Maßgabe, dass die Aufgabe der Be-
schlussfassung über die Grundordnung im Sinne von § 67, Abs. 2 des Regierungsentwurfes 
an den Akademischen Senat übergeht, der das eigentliche Arbeitsgremium der Hochschul-
selbstverwaltung ist (so auch Oppositionsentwurf §35, Abs. 1) 

 
(2.) Die wichtigste hochschulpolitische Kursänderung des Regierungsentwurfes ist die Verschiebung 

von Kompetenzen vom Akademischen Senat auf das Rektorat bzw. Präsidium als „eigenver-
antwortliches“ Leitungsgremium der Hochschule (§68, Abs. 4). Der Oppositionsentwurf schränkt 
mit der verbindlichen Vorgabe einer Präsidialverfassung (§36ff.) die Satzungshoheit der Hoch-
schulen ein, liegt im Tenor aber nahe bei dem Regierungsentwurf. 

 
• Nach meiner Erfahrung sollte man die Leistungsfähigkeit und Reformbereitschaft der kolle-

gialen Selbstverwaltung,  gerade in den Hochschulen der neuen Bundesländer, nicht unter-
schätzen. Sollte der Gesetzgeber dennoch dem Zug der Zeit folgen und die Hochschulen stär-
ker auf das Managementmodell ausrichten, so ist das zu respektieren. Allerdings sollte die 
detaillierte Ausgestaltung, z.B.: Dauer der Amtsperiode (§ 68, Abs. 1, Zweidrittelmehrheit 
bei der Wahl des Rektors (§69, Abs. 9) u.ä.) der Grundordnung überlassen bleiben. 

 
(3.) In der Konsequenz der Stärkung der obersten Leitungsebene (Rektorat) liegt die analoge Stärkung 

der Dekanate auf der nächsten Leitungsebene (§§ 76ff.) Einen tiefen Einschnitt in die Kultur 
der akademischen Kollegialität bedeutet allerdings die Bestimmung von § 79, Abs. 2, aufgrund 
derer die Wahl des Dekans auf Vorschlag des Rektors erfolgen soll und der Fachbereichsrat 
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damit bei  der Bestimmung seines obersten Repräsentanten seine angestammte Autonomie ver-
liert. Das Abteilungs- oder auch Sektionsleitermodell, das dabei Pate steht, steht in der derzeitigen 
hochschulpolitischen Diskussion in Deutschland hoch im Kurs. Seine empirische Bewährung für 
den Hochschulbereich in Deutschland fehlt aber. 

 
• Die Erfahrungen in der bisherigen deutschen Hochschulgeschichte mit Systemen, die die 

Fakultätsdekane von oben legitimieren, sind nicht gut. Auch der Versuch, eine „doppelte Le-
gitimation“ von oben und von unten vorzusehen, wird dies nicht heilen. Die Gefahr, dass die 
Professorenschaft einen Wahlvorschlag des Rektors als hochgradig brüskierend und demo-
tivierend erleben wird, ist meines Erachtens so reell, dass gerade hier die bisherige gesetzli-
che Regelung beibehalten werden sollte. 

 
(4.) Die Einrichtung von Kuratorien bzw. Hochschulräten (nach dem Vorbild des amerikanischen 

„board of trustees“) ist in Deutschland z. Zt. eine Modeerscheinung, die noch nicht wirklich er-
probt ist. Will man dennoch auf diesen Zug aufspringen, muss an die Grundidee im Auge behal-
ten: Die Räte sollen eine Vermittlungs- und Pufferfunktion zwischen Staat und Hochschule(n) 
ausüben, die in beide Richtungen wirkt. 

 
Bei der Zusammensetzung der Hochschulkuratorien (§ 74) ist dem Rechnung getragen (4 Se-
nats-, drei Ministerialvertreter); die angesprochenen Funktionen zielen aber nur auf die Erörterung 
von  hochschulinternen Angelegenheiten. Darüber hinaus wird das Ministerium nach §74, Abs.4 
ermächtigt, eigene Kompetenzen an das Kuratorium zu übertragen. Damit wird es eher zum Kon-
troll- als zum Vermittlungsorgan. 
 
• Die Aufgabe des Kuratoriums sollte es sein, zu Entscheidungen der Hochschulprämien und 

zu Verordnungen und Vorgaben des Ministeriums, die sich auf die Hochschule, beziehen, 
Stellung zu nehmen. 

 
Der Landeshochschulrat wird im Regierungsentwurf (§75) als bloßer Beirat des Ministeriums 
konzipiert, nicht als Vermittlungsinstanz zwischen Staat und Hochschule. Wenn das Ministerium 
sich einen Beirat als reines beratendes Gremium berufen möchte, so kann das sicherlich vernünf-
tig sein, bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

 
• Soll der Landeshochschulrat darüber hinausgehende Funktionen übernehmen, so muss er in 

Analogie zum Kuratorium zusammengesetzt und organisiert sein, wie es etwa der Oppositi-
onsentwurf (§35) vorsieht. Insbesondere sollte er Schlichtungs- und Vermittlungsaufgaben 
zwischen Staat und Hochschulen übernehmen. 

 
 

d.  Langzeitstudiengebühren 
 
Der Regierungsentwurf folgt dem z. Zt. in vielen Länderhochschulgesetzen beobachtbaren Trend, für 
Langzeitstudierende Gebühren zu erheben. Die Gegenargumente sind bekannt: Zur Studienzeitverkür-
zung trägt die Regelung kaum etwas bei, allenfalls zur Karteibereinigung. (Im übrigen ist auch 
bekannt, dass die Studienzeiten in Sachsen-Anhalt noch immer deutlich kürzer sind als in vielen alten 
Bundesländern). Die zunehmende Zahl der Teilzeitstudierenden, über die die regelmäßigen Erhebun-
gen des Studentenwerks Auskunft geben, wird durch die Langzeitgebührenregelung ernsthaft belastet. 
Auch ist die Sorge der Studierenden ernst zu nehmen, dass damit das veraltete Leitbild eines „Normal-
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studenten“ gestürzt wird. Der internationale Vergleich lehrt aber (USA, Skandinavien), dass eine 
Erhöhung der Studierendenzahlen mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Studiums erforderlich 
macht. 
 

• Solange kein wirklich effektives Studienkonten-Modell vorliegt, das eine klare und bürokra-
tiefreie Miteinander von Voll- und Teilzeitstudierenden ermöglicht und mehr Flexibilität für 
die Lebensplanung der Studierenden gestattet (,wie es z. Zt. etwa in Rheinland-Pfalz erörtert 
wird,) sollte man von Langzeitgebühren Abstand nehmen. Sie geben nur den Ersatzschau-
platz für die emotional hoch besetzte allgemeine Studiengebührendiskussion ab. 

 
 

e.  Übergangsbestimmungen 
 
Der im Regierungsentwurf (§123) entwickelte Zeitdruck hinsichtlich der vorzeitigen Neuwahl von 
Gremien, Rektoren, Dekanen etc. ist kontraproduktiv. Es ist ein gravierender, den Wählerwillen nicht 
sehr respektvoll behandelnder Akt, eine reguläre Wahlperiode per Gesetz zu verkürzen und Neuwahlen 
zu verordnen. 
 

• Man sollte von der realistischen Vorstellung ausgehen, dass auch neu gewählte Senate, 
Fachbereichsräte und Rektorate bzw. Präsidien sich nicht wesentlich von den alten, durch 
gültige Wahlen legitimierten unterscheiden werden.Warum also durch erzwungene Neuwah-
len noch weitere Unruhe in den ohnehin schon äußerst schwierigen Umstrukturierungspro-
zess der Hochschulen hineinbringen? Der Oppositionsentwurf (§84) strahlt hier größere Ge-
lassenheit aus. 

 
 
 

4. Schlussbemerkung 

 
Insgesamt fällt bei beiden Entwürfen noch immer der starke Hang zu Detailregelungen und 
ministeriellen Vorgaben und das geringe Vertrauen auf die – doch andererseits ausdrücklich 
beschworene – Hochschulautonomie auf. 

Autonomes Handeln, hohe Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft sind aber in den Hoch-
schulen Sachsen-Anhalts gefordert, wenn es ihnen gelingen soll, die gegenwärtige Finanzkrise, die zu 
erwartende demografische Krise sowie den allgemeinen Reform- und Konkurrenzdruck zu bewältigen, 
dem sie ausgesetzt sind. Das Gesetz muss bestrebt sein, den Respekt der Hochschulangehörigen für 
sich zu gewinnen, um sich in den kommenden schwierigen Zeiten auf sie stützen zu können. Es liegt 
deshalb im wohlverstandenen Eigeninteresse des Gesetzgebers, nur solche Reglementierungen 
vorzunehmen, deren Sachnotwendigkeit unabweisbar ist, da  sonst die Desillusionierung und Demoti-
vation der Betroffenen die Erfolgsaussichten der vom Gesetz angestoßenen Hochschulreform gefähr-
den. 

Das heißt, der gesamte Regierungsentwurf sollte noch einmal unter dem Gesichtspunkt durchfors-
tet werden, dass nur solche Detailregulierungen Bestand haben sollten, die absolut unverzichtbar sind 
und deshalb auch von den Betroffenen als notwendig anerkannt werden können. 
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Kurz gesagt: 
 

• Die anstehende Neustrukturierung der Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts und die großen 
Linien der Hochschulplanung müssen, um Akzeptanz finden zu können, vom Gesetzgeber 
selbst entschieden und verantwortet werden – in einem aussagefähigen eigenständigen 
Hochschulstrukturgesetz, nicht auf dem Erlasswege. 

• Das neue Hochschulgesetz sollte vom Strukturgesetz abgetrennt und separat behandelt 
werden. Es sollte die Zukunftsgestaltung der Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts nicht nur 
die des Landeshaushaltes vor Augen haben. Eine nochmalige sorgfältige Beratung mit den 
Betroffenen und die Beobachtung der Entwicklung in anderen Bundesländern wäre dann 
möglich. 

• Mit der Deregulierung und Stärkung der Hochschulautonomie sollte Ernst gemacht werden. 
Detailregelungen, insbesondere Eingriffe in die inneren Angelegenheiten der Hochschulen, 
sollten deshalb so weit wie möglich zurückgenommen werden. 
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