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Stellungnahme 

Gesetz zur Änderung des Hochschulrechts 

Mecklenburg-Vorpommern  

 

Der Unternehmerverband Norddeutschland-Mecklenburg-Schwerin e.V. begrüßt die mit 
dem Gesetz zur Änderung des Hochschulrechts verbundenen Ziele und Neuerungen. Die 
beschriebenen Ansätze und Gesetzesänderungen in Richtung Stärkung der Digitali-
sierungsvorhaben, Modernisierung der Standorte durch digitale Bildungsumfelder und der 
damit verbundenen Qualitätssicherung der Pädagogik in der Lehre, der Ausrichtung der 
Lehre nach den Prinzipien der nachhaltigen Bildung, der Ausweitung des Promotionsrechtes 
auch für Hochschulabsolventen, der Strukturierung und Öffnung von Qualifizierungswegen 
und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
erachten wir als notwendig. 

Der Unternehmerverband mit seinen rund 650 Mitgliedsunternehmen aus zahlreichen 
Branchen und allen Betriebsgrößenklassen ist eine der mitgliederstärksten Vertretungen des 
Mittelstandes in Mecklenburg-Vorpommern. Dies vor allem deshalb, da sich die überaus 
große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern in unserem 
Verband sehr gut vertreten fühlt und so eine Stimme bekommt.  Der Unternehmerverband 
Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. unterstützt Initiativen ausdrücklich, die dazu 
beitragen, die wissenschaftlichen Bildungsstandorte in MV und deren Ausstrahlung auf die 
regional bedeutsamen Wirtschaftsbranchen zu unterstützen.  

Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich sowohl durch einen starken Wirtschafts- als auch 
durch einen großen Bildungssektor aus. Einem breiten, durch kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) geprägten Branchenmix steht ein ebenso differenziertes Ausbildungs- 
und Bildungsangebot gegenüber. Nachweislich und unverändert ist der Übergang der 
Absolvierenden von der Hochschule in den Mittelstand allerdings nur gering ausgeprägt. 
Unternehmen im ländlichen Raum haben mit langen Fahrwegen und entfernter Berufsschul- 
bzw. Bildungsstruktur zu kämpfen. Solange die Metropolregionen in den westlichen 
Bundesländern mit attraktiven Ausbildungs- und Arbeitsstrukturen werben, wird die 
Abwanderung der hochqualifizierten, gut ausgebildeten oder dual ausbildungsinteressierten 
jungen Menschen zu beobachten sein. Diese Kräfte fehlen den mittelständischen 
Unternehmen als Nachwuchskräfte. Die demografische Entwicklung stellt regionale 
Bildungs- und Arbeitsmärkte vor besondere Herausforderungen.  
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Eine erfolgreiche Nachwuchssicherung, die Mobilisierung aller Bildungsreserven und die 
enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft werden immer mehr zu Erfolgsfaktoren 
regionaler Entwicklung. Es geht somit um die Frage, inwiefern die Bildungsstandorte auch 
den Wirtschaftsstandort strukturell stärken können. Eine Novellierung des Hochschulrechts 
könnte mehrere Ansätze bieten. In vielen Punkten werden Vorschläge unterbreitet, die wir 
unterstützen.  

Dennoch fehlt dem Unternehmerverband der Ansatz der engen Verzahnung zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft, sogenannten Bildungsclustern. Diese setzen sich zum Ziel, 
Maßnahmen zu entwickeln, die Orientierungs- und Handlungsspielraum für Studierende 
bieten, eine Servicekultur für den Mittelstand etablieren und die Regionalentwicklung 
mitgestalten. Dafür müssen Hochschulen und Unternehmen bzw. Unternehmensverbände 
stärker kooperieren und nachhaltige Schnittstellen zwischen Hochschullandschaften und 
Wirtschaftslandschaften etabliert werden. Die Attraktivität von Regionen wird nicht allein 
von ihren wissenschaftlichen Standorten, sondern auch von der Wirtschaftsstruktur geprägt. 
Mecklenburg-Vorpommern ist für Wirtschaft, Wissenschaft und Nachwuchskräfte dann 
attraktiv, wenn es gemeinsam gelingt, Nachwuchs anzuziehen und in der Region zu halten.  

Diese Ansätze finden wir in der Änderung des Hochschulgesetztes nicht vollumfänglich 
abgebildet. Um kooperative Ansätze zu definieren, zu entwickeln und zu installieren, müssen 
Hochschulen weitere langfristige Strukturen schaffen können, um nachhaltige Koopera-
tionen ausbauen und pflegen zu können.  

 

Hier bittet der Unternehmerverband um Ergänzungen im Entwurf zur Änderung des LHG: 

1. zu § 3 Aufgaben   

§ 3 des Gesetzesentwurfes sieht u.a. die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das 
wissenschaftliche Personal vor. Einerseits soll der Fokus auf eine bessere Karriereplanung 
gelegt werden, durch Entwicklungsgespräche und Realisierungspläne für die eigene 
wissenschaftliche Arbeit (z.B. Promotion). Auch die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Berufstätigkeit wurden formuliert. Begründet werden die 
Anpassungen damit, weiterhin attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und talentierte 
Menschen im Bundesland zu halten. An den Regelungen des Wissenschaftszeitgesetzes wird 
festgehalten. In Absatz 3 wird dafür die Verantwortung der Hochschulen als Arbeitgeber für 
das bei ihnen beschäftigte Personal hervorgehoben. „Kompetente, motivierte und 
zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das Fundament einer leistungsfähigen 
Hochschule. Sie sind auch zentrale Voraussetzung dafür, dass die Hochschulen attraktive 
Arbeitgeber für talentierte Nachwuchskräfte aus dem In- und Ausland sind und bleiben.  
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Insbesondere das Rektorat, aber auch die Fachbereichsleitungen besitzen eine grundlegende 
Verantwortung für eine Umsetzung des Prinzips "Gute Arbeit“. Den „berechtigten 
Interessen“ der Beschäftigten dient dabei insbesondere ein sachgerechter Umgang mit der 
Befristung der Arbeitsverträge, sowohl des wissenschaftlichen als auch des nicht-
wissenschaftlichen Personals. Mit Teilzeitbeschäftigung muss verantwortungsvoll 
umgegangen werden. Die Erstellung von Personalentwicklungskonzepten bezieht die 
Vorschrift ebenso wie ein effektives Gesundheitsmanagement und umfassende Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten ein.“   
 
Dieser Ansatz ist notwendig, bezieht jedoch die vielen nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen nicht ein, die in Forschungs- und 
Bildungsprojekten an Hochschulen und in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft tätig 
sind. Diese werden oftmals nach dem Teilzeitbefristungsgesetz eingestellt. Meist sichern die 
Hochschulen dadurch auch wesentliche Arbeitsfelder des notwendigen Hochschulalltages 
ab. Wir hinterfragen kritisch, weshalb Projektangestellte, die sich intensiv in die 
Arbeitsfelder der Hochschulen eingearbeitet haben, nach Auslaufen der Arbeitsverträge und 
Projektverträge für weitere Projekte an Hochschulen des Landes und im gesamten Land 
gesperrt werden bzw. von weiteren Bewerbungsverfahren ausgeschlossen werden. Dieser 
Umgang mit qualifiziertem und erfahrenem Personal, das meist viele Jahre im 
Hochschulkontext tätig war, ist unserer Meinung nicht akzeptabel. Karriereverläufe an 
wissenschaftlichen Einrichtungen sind somit nicht möglich. Persönlich bedeutet dies für 
Menschen eine große Planungsunsicherheit und verhindert Bindung zum Bundesland. Dies 
betrifft oft Mitarbeiter und MItarbeiterinnen, die Netzwerke in die Unternehmenslandschaft 
aufgebaut und Schnittstellen zwischen Hochschule und Wirtschaft geschaffen haben. Kritisch 
zu hinterfragen ist die Verantwortung, da Beständigkeit nicht abgesichert wird und das 
Aufbringen von Steuergeldern in Projektfinanzierungen teilweise keine Nachhaltigkeit 
gewährleistet. Hier sollte nachgesteuert werden und dieser Punkt wäre aufzugreifen, wenn 
von einem attraktiven Arbeitsstandort gesprochen werden soll. Diese Projektumfelder sind 
insbesondere dann für die Wirtschaft von Bedeutung, wenn es um Forschungs- und 
Entwicklungsthemen oder Themen der Nachwuchskräfteansprache und Bindung geht. Diese 
sind im Kern: unternehmensbezogene Bachelor oder Masterthesis-Themen, duale 
Studienmöglichkeiten, Transfer von Theorie und Praxis und umgekehrt, Mentoring- und 
Stipendienprogramme. Hier ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 
Unternehmenslandschaft erforderlich.  

Gerade kleine und mittlere Unternehmen bräuchten hier stärkere Unterstützung und eine 
besser zugängliche Infrastruktur an Hochschulen, um ihre Netzwerke auszuweiten.  
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Dies hätte mehrere positive Auswirkungen, einerseits auf die Attraktivität des jeweiligen 
Hochschulstandortes, die wirtschaftliche Vernetzung in die Region, die Bindung von Fach- 
und Führungspersonal bis hin zur möglichen Absicherung von Unternehmensnachfolgen. 
Derartige Infrastrukturen benötigen jedoch dauerhafte Anknüpfungsstrukturen auch 
innerhalb der Hochschulen.  

 
Aus unserer Sicht sollte § 3 Abs. 12 LHG um folgenden neuen Satz 2. ergänzt werden: 
 
(12) S. 2.: 
Sie fördern aktiv den Aufbau von Netzwerken in die Unternehmenslandschaft zur 
Gewährleistung eines möglichst vielfältigen und reibungslosen Überganges ihrer 
Absolventinnen und Absolventen in regionale mittelständische Unternehmen. 
Insbesondere stellen sie im Zusammenwirken mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern 
gemäß § 11 LHG die Planung und Schaffung einer entsprechenden, auf Nachhaltigkeit und 
Konstanz ausgelegten personellen Infrastruktur sicher. 

 
2. zu § 34 Studienberatung 

 
Die  Gesetzesänderung soll dazu beitragen, dass Hochschulen die Qualität in Studium und 
Lehre sichern. „In diesem Prozess ist die besondere Beteiligung der Studierenden 
vorzusehen. Den Hochschulen steht die Möglichkeit offen, nach dem Reglement des 
bundesweit vereinbarten Studienakkreditierungsstaatsvertrages zu verfahren. Von der 
Pflicht zur Akkreditierung der Studiengänge werden sie jedoch befreit. Zentrales Argument 
ist, dass die Hochschulen als autonome Einrichtungen und Träger der Wissenschaftsfreiheit 
für die Qualität von Studienangebot und Studieninhalten verantwortlich sind und dieses 
auch zu verantworten haben. Integraler Bestandteil qualitätssichernder Prozesse in Lehre 
und Studium ist die Einbeziehung der Studierenden, dies zukünftig nicht nur bei der 
Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen, sondern darüber hinaus auch bei der 
Studienorganisation, Studienverlaufsanalysen oder der Curricularentwicklung.“ Hier sieht 
der Unternehmerverband eine große Chance Studienverläufe zu analysieren, um die 
zunehmenden Zahlen des Studienabbruchs zu vermeiden. Der Verband erkennt das 
Potenzial der StudienabbrecherInnen, die für eine betriebliche Ausbildung gewonnen 
werden können. Würden StudienzweiflerInnen frühzeitig qualifiziert angesprochen, um sie in 
eine geeignetere berufliche Laufbahn zu begleiten, könnten lange erfolglose Studienzeiten 
vermieden werden. Der Übergang in eine Ausbildung, eine Aufstiegsqualifizierung und auch 
eventuelles späteres Studium nutzt sowohl dem jungen Menschen als auch der 
Wirtschaftslandschaft.  
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Derzeit gibt es Beratungsstrukturen für StudienzweiflerInnen durch Bundesprojekte an der 
Hochschule Wismar und der Universität Rostock in einer Erprobungsphase. Hier bräuchte es 
eine Stärkung der Studienabbruchsberatung, da es unter dem Fokus der Nachhaltigkeit viel 
mehr Sinn macht, die Studierfähigkeit der jungen Menschen frühzeitig zu hinterfragen, durch 
geeignete Bildungsangebote Alternativen zu eröffnen, die durchaus nach und in 
Kombination mit einer betrieblichen Aus- und Weiterbildung zu einem Studium führen kann.  

Die Analyse der Studienverläufe sollte durch geeignete digitale Instrumente den 
Hochschulen möglich werden. Hier gilt es Ressourcen zu schonen und langfristige 
Qualifizierungswege durch Ausbildung und weiterführende Studien oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten abzusichern.   

 
Aus unserer Sicht sollte § 34 LHG um folgenden Abs. 2 ergänzt werden: 

(2) Die Hochschulen unterstützt im Rahmen der Initiative des BMBF zur Gewinnung von 
Studienabbrechern für die berufliche Bildung im Zusammenwirken mit dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und der regionalen Wirtschaft des Landes Mecklenburg-
Vorpommern eine Studienabbruchberatung mit dem Ziel der Gewinnung von 
Studienabbrechern für eine geeignete betriebliche Ausbildung, zur Vermeidung langer 
erfolgloser Studienzeiten und unter gleichzeitiger Stärkung ihrer Studierfähigkeit. 

 
3. § 43 Abs. (3) LHG Promotion, Habitilitation 

 
Der Unternehmerverband begrüßt es sehr, „dass Hochschulen und Universitätsmedizinen 
auf der Grundlage des Landeshochschulgesetzes und damit im öffentlich-rechtlichen 
Interesse zur Kooperation untereinander verpflichtet sind. Dies spiegelt sich auch deutlich 
darin nieder, dass kooperative Promotionsverfahren gesetzlich verankert werden. Es ist 
eindeutig vorzusehen, dass Professorinnen und Professoren der Fachhochschulen als 
Betreuende, Prüfende und Begutachtende im förmlichen Promotionsverfahren einzube-
ziehen sind.“  

Der Unternehmerverband fordert neben der wissenschaftlichen Ausrichtung auch die 
stärkere Berücksichtigung der anwendungsorientierten Unternehmenslandschaft im Bundes-
land. Viele Unternehmen arbeiten auf einem sehr hohen und weltweit wettbewerbsfähigen 
Niveau, dass viel stärker an die Hochschullandschaft angeknüpft werden sollte. Hier liegt ein 
bislang noch nicht voll erschlossenes Potenzial vor, was sowohl die Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Bundeslandes als auch die Attraktivität der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorte 
betrifft.  
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Wir regen daher folgende Ergänzung zu § 43 Abs. (3) LHG um einen neuen S. 2 an: 

(3) S. 2.:  

Die Promotionsordnung soll regeln, unter welchen Voraussetzungen Themen für 
Dissertationen von Kooperationspartnern der Hochschulen oder Unternehmen angeregt 
und die Promotionsvorhaben von ihnen mit betreut werden können.  

  

Begrüßenswert ist es ebenso, dass der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte weiter 
geöffnet wird. Mit der Einführung des Probestudiums wird eine neue Möglichkeit für 
beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung geschaffen, ein Studium 
aufzunehmen. Die Zulassungsvoraussetzungen für eine weiterführende Hochschulausbildung 
werden ebenfalls erweitert. Künftig soll es möglich sein, ohne einen Bachelorabschluss zu 
einem weiterbildenden Masterstudium zugelassen zu werden, wenn im Vorfeld eine 
Einstufungsprüfung an der Hochschule erfolgreich absolviert wurde.  Dies unterstützen wir in 
hohem Maße. Auch hier liegt es nahe, die Kooperation mit Unternehmen auszubauen, da 
insbesondere attraktive Karriereangebote auch in den Unternehmen möglich würden, wenn 
diese eng mit den Hochschulen kooperieren. Dies sichert ebenso deutliche Zugänge an den 
Hochschulen. Derzeit weichen Unternehmen oft auch an private Hochschulen oder 
Hochschulen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns aus, da in staatlichen Hochschulen die 
Kooperationsschnittstelle fehlt. 

 
4. § 59 Abs. 6 LHG (Hausberufungsverbot) 

„Das Hausberufungsverbot wird modifiziert. Mit Blick auf die Planbarkeit der Karrierewege in 
der Wissenschaft wird zukünftig auf eine mehrjährige wissenschaftliche Tätigkeit außerhalb 
der eigenen Hochschule in der Postdoc-Phase als Berufungsvoraussetzung verzichtet. Eine 
wissenschaftliche Tätigkeit außerhalb der eigenen Hochschule ist allerdings weiterhin 
erforderlich, diese kann jedoch bereits in der Promotionsphase erfolgt sein.“  

An dieser Stelle mahnt der Unternehmerverband an, dass es ein besonderes 
Alleinstellungskriterium der anwendungsorientierten Hochschulen ist, diese Praxisphasen 
einer Laufbahn in der Wissenschaft voraus zu setzen. Dies ist unserer Meinung nach nicht in 
Frage zu stellen. Insofern sollte die bisherige Voraussetzung einer mehrjährigen 
wissenschaftliche Tätigkeit außerhalb der eigenen Hochschule beibehalten werden.Es sollten 
alternative Faktoren hinterfragt werden, wie die Attraktivität des Arbeitsumfeldes gesteigert 
werden kann. 
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Die angeführten Änderungsvorschläge konzentrieren sich in hohem Maße an 
Modernisierungsvorhaben und der Stärkung der Attraktivität der Arbeitsbedingungen an den 
Universitäten bzw. dem wissenschaftlichen Personal. Dies ist zu begrüßen.  

Der Unternehmerverband vermisst jedoch die Stärkung der Aktivitäten an Hochschulen, die 
sich im Kern mit der Projektentwicklung im Bereich der Unternehmenskooperation befassen. 
Die enge Verzahnung in die regionale Unternehmenslandschaft in Bereichen der 
angewandten Forschung, im Bereich der frühzeitigen Bindung von Nachwuchskräften und in 
der Verzahnung von Theorie und Praxis durch praxisorientierte oder ausbildungsorientierte 
duale Studiengänge finden wir grundsätzlich im Hochschulgesetz zu wenig berücksichtigt. Es 
mangelt an verankertem Kooperationswillen und -instrumenten, die den Wissenschaft-
Praxis-Transfer in beide Richtungen fördern und damit sowohl die Qualität der 
akademischen Lehre als auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes erhöhen.  

 

Doreen Heydenbluth-Peters / Referentin Transfer Wirtschaft-Wissenschaft 
Pamela Buggenhagen / Geschäftsführerin 
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