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1. Zur Verhandlung der Hochschulverträge

- Das Ziel des Berliner Hochschulvertragssystems ist Planungssicherheit für die Hochschulen.
Der Abschluss der Verträge inklusive der Plafondshöhen sollte daher vor Beginn der
unmittelbaren Haushaltsverhandlungen erfolgen. Die Verträge sind für vier Jahre 2010 – 2013 zu
schließen und durch das Abgeordnetenhaus sowie durch die Senate der Hochschulen zu
bestätigen.

- DIE LINKE unterstützt den Wissenschaftssenator in seinen Bemühungen, die massiven
Kostensteigerungen für die Hochschulen im Bau-, Personal- und Energiebereich durch
entsprechende Steigerungen in den Zuweisungen auszugleichen. Diese Kosten waren zum
Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen nicht abzusehen.

- Dabei sollten die Steigerungen zumindest den Bestand an Studienmöglichkeiten (im BA- und
MA-Bereich) sichern und auch die grundständige Finanzierung im Forschungsbereich sowie eine
Verbesserung der Situation des wissenschaftlichen Mittelbaus berücksichtigen. Zeichnet sich ab,
dass die erforderlichen nominellen Aufwüchse nicht entsprechend vom Land zugesagt werden
können, sind Mittel aus dem Masterplan „Wissen schafft Berlins Zukunft“ zur Grundfinanzierung
heranzuziehen.

- Der Koalitionsvertrag sieht die Prüfung einer studienplatzbezogenen Finanzierung und damit
die Weiterentwicklung des Kapazitätsrechtes vor. Der derzeitige Verhandlungsstand bezieht im
Gegensatz dazu die direkte Nachfrage durch die Studierenden sowie den Studienerfolg als
ausschließliche Finanzierungskriterien ein. Damit gleichzeitig eine nachhaltige Strukturplanung im
Bereich Studium und Lehre erfolgen kann, darf die studentische Nachfrage jedoch nicht das
einzige Kriterium für die Finanzierung von Studienplätzen sein. In das zukünftige
Finanzierungsmodell müssen demnach Grundetats nicht nur für Forschung, sondern auch für
Lehre integriert werden. Anderenfalls wäre eine Planungssicherheit für gesellschaftlich
gewünschte, aber weniger nachgefragte Studiengänge wie die so genannten Kleinen Fächer oder
Orchideenfächer oder in den Ingenieurwissenschaften nicht gegeben.

- Das Finanzierungsmodell darf nicht auf Rückzahlungen der Hochschulen an das Land angelegt sein,
sondern muss im Sinne eines Leistungswettbewerbs zwischen den Hochschulen, also innerhalb
des Systems, umverteilen. Dazu sollte ein Gesamtplafonds der Grundfinanzierung auch für den
Bereich Lehre angegeben werden.

- Die einzuwerbenden Mittel aus dem Hochschulpakt 2020 sind als Anreiz für die Hochschulen
zu betrachten, weitere Studienplätze zusätzlich zum grundständigen Angebot zu schaffen. Da der
Hochschulpakt 2020 jedoch kein nachhaltiges, sondern ein temporäres Finanzierungsinstrument
von Bund und Ländern zur Deckung eines zusätzlichen Bedarfs an Studienanfängerplätzen
darstellt, kann dieser auch nicht Teil der grundständigen Finanzierung der Hochschulen sein.
Zudem ist der aktuelle Hochschulpakt unterfinanziert und bietet besonders für Universitäten zu
wenig Anreize zur Schaffung neuer und hochqualitativer Studienanfängerplätze. Der Folgepakt ist
bisher nicht endverhandelt.

- DIE LINKE spricht sich für eine Steigerung des Studienangebots in Berlin aus, die auf der
Grundlage eines nachhaltigen Personal- und Qualitätsmanagements erfolgt. Billigstudienplätze,
die vor allem von befristetem und auf Honorarbasis arbeitendem Personal abgedeckt werden,
sind nicht in diesem Sinne.
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- Zusagen des Senats über Änderungen des Hochschulgesetzes oder weiterer die Hochschulen
betreffender Gesetze können in den Verhandlungen nicht gegeben werden. Dies gilt
insbesondere für die Schaffung neuer Personalkategorien, die die Trennung von Forschung und
Lehre beinhalten, etwa Lehrprofessuren oder Lecturer.

- Die Kriterien für die leistungsbezogene Mittelvergabe sind weiter zu entwickeln. Auch im
Bereich Lehre setzte die leistungsbezogene Mittelzuweisung bisher bedeutende Anreize zur
Verringerung der Abbruchquoten. Im Falle eines zukünftigen Einbezugs der AbsolventInnenquote
in die preisbezogene studienplatzorientierte Finanzierung sollten weitere
studienqualitätsbezogene Kriterien, wie etwa die Betreuungsrelation, in das Modell eingearbeitet
werden.

- Im Bereich Forschung muss ein Anreiz für die Universitäten gesetzt werden,
FachhochschulabsolventInnen zur Promotion zu führen. Dies kann über ein neues Kriterium im
Bereich Nachwuchsförderung geschehen.

- Damit die Hochschulen Erfolge und Misserfolge im Bereich der Leistungskriterien
unmittelbar abrechnen können, sollte angestrebt werden, entsprechende Salden bereits im
Folgejahr zu verteilen und nicht wie bisher im zweiten Jahr nach dem Bezugsjahr.

- Die LINKE begrüßt die Bemühungen des Wissenschaftssenators, eine Gleitklausel für Tarif- und
Kostensteigerungen in die Hochschulverträge zu integrieren. Diese ermöglicht das Nachsteuern
während der Geltungsperiode der kommenden Verträge und erhöht damit ihre Verbindlichkeit.
Sie muss selbstverständlich im Falle eines preisbasierten Finanzierungsmodells in der Lehre auch
für die an den realen Kosten orientierten „Preise“ gelten.

- Der Senat hat sich in der laufenden Vertragsperiode der Hochschulverträge mit den Hochschulen
auf eine umfassende Reform des Facility Managements verständigt. Die Umsetzung der
getroffenen Vereinbarungen muss im Jahr 2009 angegangen und in den Folgejahren verstetigt
werden. Neue Verhandlungen sieht DIE LINKE daher als überflüssig an.

- Ein Outsourcing von technischen oder administrativen Aufgaben an private Unternehmen oder
Konsortien lehnt DIE LINKE. ab. Die Erfahrungen mit diesen Instrumenten zeigen in der Regel
weder Qualitätssteigerungen noch Effektivierungsgewinne. Eine effiziente Abwicklung der
Verwaltungs- und Unterhaltungsaufgaben ist durch die Hochschulleitungen zu gewährleisten.

2. Zur Umsetzung der Einstein-Stiftung

- Über die Ziele und organisatorischen Abläufe der Stiftungstätigkeit ist das Abgeordnetenhaus
umfassend zu informieren und über den laufenden Betrieb zu unterrichten. Wir kritisieren, dass
die Chance vertan wurde, die Stiftung über ein entsprechendes Gesetz in einen angemessenen
Rahmen zu setzen.

- Die Neueinrichtung einer derartigen Projektförderung darf nicht mit dem Makel der Intransparenz
behaftet sein. Bevor keine rechtskonforme und für Gesetzgeber wie Geförderte transparente
Regelung der Antrags- und Bewilligungsverfahren vorgelegt wurde, dürfen keine Mittel
bewilligt und auch nicht informell zugesagt werden.

- Alle Antrags- und Bewilligungsverfahren müssen auf transparenten Kriterien und
nachvollziehbaren Bewertungsverfahren auf der Grundlage einer öffentlichen
Förderbekanntmachung beruhen. Diese muss auf den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis
beruhen und anerkannte Verfahren wie die peer review einbeziehen.

- Die Stiftung ist nicht Träger, sondern Instrument der Berliner Wissenschafts- und
Forschungsplanung und dient der Forschungsförderung. Prozesse der Planung bzw. der
Strukturpolitik obliegen dem Gesetzgeber, der die Hochschulverträge sowie den Haushalt für
Bildung, Wissenschaft und Forschung beschließt, sowie der Senatsverwaltung für Bildung ,
Wissenschaft und Forschung als verhandelndem Akteur.


