
 
 
 
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neustart in der saarländischen Hochschulpolitik 
 

 

Vorbemerkung 

 

Die Hochschulen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Landes und seiner regionalen 

Entwicklung: 

• Sie sind ein positiver Faktor, um dem demografischen Wandel zu begegnen. 

• Sie sind Arbeitgeber und bedeutende Auftraggeber für die regionale Wirtschaft. 

• Sie sichern den Fach- und Führungskräftenachwuchs und fördern Existenzgründungen. 

• Nicht zuletzt sind die saarländischen Hochschulen ein Ort des sozialen Aufstiegs durch 

Bildung und Motor für die kulturelle Entwicklung unseres Landes. 

 

Unsere Hochschulen binden junge Leute ans Saarland und bringen begabte Menschen aus der 

ganzen Welt zu uns, die gemeinsam für Perspektiven gerade auch für die wirtschaftliche Entwicklung 

und unseren Arbeitsmarkt sorgen. Auch die vielen eng mit den Hochschulen verbundenen 

Forschungsinstitute, die aufgrund der dort getätigten Investitionen und des beschäftigten Personals 

erhebliche wirtschaftliche Effekte im Saarland und insbesondere in Saarbrücken haben, wären ohne 

die Hochschulen undenkbar. 

 

Durch den zunehmenden Bedarf an Qualifizierung sind staatliche Investitionen in die Hochschulen 

von zentraler Bedeutung. Gerade das Saarland ist aufgrund der durch den demografischen Wandel 

verschärften Konkurrenz um Nachwuchskräfte darauf angewiesen, durch interessante Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten junge Menschen „anzulocken“ und durch attraktive Arbeitsplätze 

dauerhaft an die Region zu binden. Untersuchungen zeigen, dass neben den positiven 

demografischen und bildungsbezogenen Auswirkungen attraktiver Hochschulen jeder in die 

Hochschulen investierte Euro zu einem Beitrag von etwa 1,60 Euro für die wirtschaftliche 

Entwicklung des Landes führt. D.h. Hochschulen lohnen sich, auch rein volkswirtschaftlich betrachtet, 

für ihre Heimatregionen.1 

                                           
1 Die Universität des Saarlandes in sozio-ökonomischer Perspektive. Ausgewählte Analysen sozialer und 
wirtschaftlicher Effekte (2013), hrsg. v. Eike Emrich, Wolfgang Meyer und Luitpold Rampeltshammer, S. 45. 
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In besonderem Maße profitiert die Landeshauptstadt sowohl in wirtschaftlicher (Einkommens- und 

Beschäftigungseffekte, Konsumeffekte, Vielzahl an mit den Hochschulen kooperierenden 

Forschungseinrichtungen) als auch in kultureller Hinsicht (studentisches Leben, kulturelle Vielfalt) 

von den Hochschulen in unserem Land und gilt insbesondere innerhalb der Großregion als besonders 

attraktiver Studienort. Investitionen in die Hochschulen sind damit auch ein wesentlicher Beitrag für 

eine attraktive, weltoffene Landeshauptstadt. 

 

Saarbrücken als Landeshauptstadt und Oberzentrum ist für die gesamte Entwicklung des Landes von 

großer Bedeutung. Deshalb müssen wir die Hochschulen und unsere Landeshauptstadt in 

besonderer Weise unterstützen. Wer diese Zusammenhänge auf politischer Seite nicht erkennt – 

oder auch nicht erkennen will –, der verkennt die Bedeutung der Landeshauptstadt für die Zukunft 

des Saarlandes insgesamt. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, frühzeitig langfristige Perspektiven für die 

Hochschullandschaft des Saarlandes aufzuzeigen und dafür zu sorgen, dass die Hochschulen ihre 

Aufgaben als Innovationsmotoren, Wirtschaftsfaktoren und Anziehungspunkte auch in Zukunft 

erfüllen können. Exzellenz und Breite des Studienangebots – beides kann von den saarländischen 

Hochschulen geleistet werden. 

 

Um dies politisch umsetzen zu können, darf das Hochschulressort in Zukunft nicht mehr nur als 

Anhängsel der Politik federführend von der Arbeitsebene betreut werden. Das Ministerium für 

Bildung und Kultur hat in den letzten fünf Jahren im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die 

Hochschule für Musik und die Hochschule der Bildenden Künste unter Beweis gestellt, wie eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Politik und Hochschulen aussehen kann. 

 

Die inflationäre Ernennung von Technologieräten kann zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

auch der Technologietransfer in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben ist. Um den 

Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken, braucht es zunächst eine 

Neuressortierung der entsprechenden Themenfelder sowie eine nachhaltige Verbindung aus 

Investitionen in die Hochschulen, regionaler Technologiepolitik, Ausbildung im Interesse und an den 

Bedarfen des Landes auch in der Lehrerbildung und praxisnaher Wirtschaftsförderung. 

 

 

Kernpunkte für die zukünftige Hochschullandschaft des Saarlandes 

 

i. Finanzen 

• Die zusätzlichen Spielräume, die sich durch die ab 2020 zusätzlich zur Verfügung stehenden 

Mittel von rund 500 Mio. Euro aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich ergeben, werden wir 

auch zur Verbesserung der finanziellen Situation der Hochschulen im Land nutzen. 
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ii. Lehrangebot 

• Wir werden ein breites Fächerangebot erhalten, das für eine funktionierende 

Hochschullandschaft unabdingbar ist. Nur so können die Hochschulen weiterhin 

Anziehungspunkt für junge Menschen von innerhalb und außerhalb des Saarlandes bleiben. 

In einer immer mehr vernetzten und globalisierten Welt kann zudem die Bedeutung einer 

ausgeprägten Interdisziplinarität nicht überschätzt werden. Darüber hinaus sind die 

Hochschulen nicht nur selbst wirtschaftliche Standbeine, sondern sie bringen neue 

wirtschaftliche Standbeine für unser Land hervor. 

• Wir wollen ein breites Hochschulangebot gerade auch für unsere Landeskinder, für Kinder 

aus Nicht-Akademikerfamilien, die im Saarland einen hohen Anteil der Studierenden 

ausmachen. Wir werden aber zugleich für eine Profilstärkung in den Schwerpunktbereichen 

sorgen. 

• Um die an die Hochschulen gestellten Erwartungen regelmäßig zu evaluieren und eine 

verbindliche strategische Planung für die Gesamtentwicklung der Hochschullandschaft zu 

ermöglichen, werden wir die Fortschreibung des Landeshochschulentwicklungsplans 

gesetzlichen verankern. 

• Wir wollen die Lehrerbildung reformieren und auf den Stand der schulischen Entwicklung 

bringen. 

• Unser Ziel ist es zudem, einen Studiengang Sozialwissenschaften an der Universität 

aufzubauen. 

 

iii. Hochschulzugang und Qualifikation 

• Ein gutes Bildungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Lage ist, ungleiche 

Startbedingungen auszugleichen; dazu gehören selbstverständlich auch die Hochschulen. 

• Wir streben die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung an. Dazu ist 

eine bessere Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte notwendig. 

• Die Studienstiftung Saar werden wir institutionell fördern, insbesondere zur Unterstützung 

der Studienpioniere und zur Verbesserung der Beratung für Studierende. 

• Wir werden die Promotionsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 

Fachhochschulen verbessern. 

• Und vor allem: Es bleibt beim gebührenfreien Studium. 

 

iv. Zusammenarbeit 

• Die Kooperationen zwischen den Hochschulen in der Großregion müssen verbessert werden. 

Dieser Aufgabe werden wir deutlich mehr Priorität einräumen, als das in der Vergangenheit 

der Fall gewesen ist. 

• Insbesondere der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen kommt eine 

zentrale Bedeutung für die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Region zu. Deshalb 

werden wir eine neue Plattform für alle Unternehmen und Hochschulen im Saarland 

schaffen und dabei die Forschungsinstitute als wichtige Träger des Technologietransfers 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eng einbeziehen. 
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• Fast 50 % der Studierenden an der Universität des Saarlandes sind während des Studiums 

noch unentschlossen, ob sie ihre berufliche Zukunft im Saarland sehen. Dieses Potenzial 

werden wir durch die Einrichtung einer Plattform, die Studierende und Unternehmen 

frühzeitig in Kontakt bringt und ihnen so eine Perspektive im Land bietet, stärker nutzen. 

• Das saarländische Hochschulsystem ist ein ganzheitliches Drei-Säulen-Modell. Neben der 

Universität und den anderen Hochschulen verfügen wir über ausgezeichnete private 

Berufsakademien. Die Berufsakademien ermöglichen insbesondere beruflich qualifizierten 

Saarländerinnen und Saarländern eine ausgezeichnete Aus- und Weiterbildung auf 

Hochschulniveau. Sie sind starke Partner der Wirtschaft und Teil unserer 

Bildungsinfrastruktur. Deshalb bekennen wir uns klar zum Erhalt der und zur 

Zusammenarbeit mit unseren Berufsakademien. 

 

v. Wieder zusammenbringen, was zusammengehört 

• Die Hochschulen dürfen als Teil unseres Bildungssystems nicht durch geradezu künstliche 

Ressortzuteilungen vom Bildungssystem abgekoppelt werden. In einer SPD-geführten 

Landesregierung wird an dieser Stelle umgehend Klarheit geschaffen und im Sinne sowohl 

der Hochschulen als auch im Sinne der gesamten Weiterentwicklung des Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandortes eine Zuordnung gewählt, die eben keinen politischen Eitelkeiten 

geschuldet ist, sondern der Sache dient. 

• Dementsprechend werden wir die Zuständigkeit für den Bereich Wissenschaft dem 

Kultusministerium und die Zuständigkeit für den Bereich Technologie wieder dem 

Wirtschaftsministerium übertragen. Auf diese Weise beseitigen wir Bruchstellen und nutzen 

die Synergien, die in der heutigen Zuordnung weitgehend ungenutzt bleiben. 

 

vi. Existenzgründung 

• Existenzgründungen an der Uni boomen. Es besteht die Chance, die große Zahl von 

Ausgründungen noch einmal deutlich zu erhöhen – nicht zuletzt durch eine engere 

Zusammenarbeit der unterschiedlichen Politikbereiche. 

• Da es für Gründungen und Gründer aus der Hochschule besonders in der Startphase wichtig 

ist, den direkten Kontakt zur Universität zu behalten, werden wir dafür sorgen, dass den 

jungen Firmen dort ein ausreichendes Platzangebot zur Verfügung steht. 

• Darüber hinaus werden wir neue Ansiedlungsmöglichkeiten, z.B. durch den Bau eines 

Gewerbe- und Forschungsparks an der Universität, prüfen. 

 

vii. Infrastruktur 

• Viele Gebäude und Räumlichkeiten an unseren Hochschulen genügen modernen Standards 

nicht mehr und sind insbesondere an der Universität des Saarlandes in hohem Maße 

sanierungsbedürftig. 

• Zur Bewältigung des Sanierungsstaus müssen die jetzigen Organisationsstrukturen auf den 

Prüfstand gestellt werden. Wir werden mit den Verantwortlichen an den Hochschulen dazu 
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auch die Möglichkeit diskutieren, die Verantwortung für die Gebäudeunterhaltung und 

-bewirtschaftung den Hochschulen zu übertragen. 

• Auch die künstlerischen Hochschulen haben dringenden Investitionsbedarf, insbesondere 

benötigt die Hochschule für Musik endlich die erforderlichen Verwaltungs- und 

Übungsräume. 

• Das peinliche Chaos beim HTW-Gebäude muss endlich beendet werden. Außerdem führt die 

Zerstückelung der HTW auf zahlreiche Standorte zu erheblichen Nachteilen, beispielsweise 

im Bereich der Studienorganisation. Deshalb werden wir dem Stückwerk der Staatskanzlei 

ein Ende machen und einen HTW-Campus für alle Studiengänge an einem Standort in 

Saarbrücken aufbauen. 

• Wir werden uns für die vollständige Aufhebung des Kooperationsverbotes sowie für die 

Einrichtung eines Infrastrukturfonds für Hochschulbausanierungsmaßnahmen einsetzen. 

 

viii. Arbeits- und Studienbedingungen 

• Wir werden eine Personalvertretung für studentische wissenschaftliche Hilfskräfte einführen. 

• Darüber hinaus werden wir die studentische Mitsprache stärken. 

• Der wissenschaftliche Mittelbau trägt unverzichtbar zur Qualität von Forschung und Lehre an 

einer jeden Hochschule bei. Er trägt im Rahmen seiner Beschäftigung, die Sprungbrett zu 

einer universitären Berufslaufbahn sein soll, oft die Hauptlast bei der Betreuung und 

Durchführung von Tutorien für Studierende. Um all dies dauerhaft gewährleisten zu können, 

müssen wir den Menschen gute und sichere Arbeitsplätze ohne andauernde zeitliche 

Befristungen bieten. Um motivierte Lehr- und Forschungskräfte dauerhaft an den 

Hochschulstandort Saar binden zu können, ist eine auskömmliche Entlohnung der in 

Forschung und Lehre tätigen Menschen entscheidend. Nur wer Gute Arbeit hat, kann auch 

gute Leistungen abrufen. 

 

 

Fazit 

 

Eine SPD-geführte Landesregierung wird eine neue Hochschulpolitik etablieren. Wir werden unseren 

Hochschulen die Aufmerksamkeit widmen, die ihnen dringend gebührt. Dazu ist es notwendig, 

• entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, die es erlauben, vor allem die 

Infrastruktur modern aufzustellen, 

• sie für beruflich Qualifizierte zu öffnen, 

• die Zusammenarbeit innerhalb der Hochschulen der Großregion deutlich auszubauen, 

• unsere Hochschulen sowohl für heimische Studierende als auch für nicht-saarländische 

Studierende attraktiver zu machen und 

• die politischen Bereiche Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie enger 

miteinander zu verzahnen. 
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Gerade unsere Landeshauptstadt Saarbrücken muss in diese Überlegungen eingebunden werden. 

Die Weiterentwicklung der Hochschulen kann und darf nicht getrennt von städtebaulichen, 

kulturellen oder auch wirtschaftlichen Erwägungen der Landeshauptstadt vorangetrieben werden. 

Die Rolle der Landeshauptstadt als Hochschulstandort in der und für die Großregion ist eine 

bedeutende. Deshalb werden wir auch in diesem – bislang stiefmütterlich bis gar nicht – beachteten 

Zusammenhang andere Akzente setzen. 

 

Insgesamt geht es folglich darum, ein neues wissenschafts- und forschungspolitisches Klima in 

unserem Land zu schaffen, einen Neustart in der Hochschulpolitik. Von einer solchen Grundlage wird 

auch unsere wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Entwicklung profitieren. 
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