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Universität erneut vor einem Stellenabbau?  

Jeder zehnte Arbeitsplatz gefährdet! 

Der Senat hat in seiner letzten Sitzung im Juli das Rektorat beauftragt, bis zum September 
einen Strukturvorschlag zu erarbeiten, der 6,5 Mill. € Haushaltsmittel einspart. Dieses ist 
laut Rektorat die Summe, die zur Finanzierung der unbedingt benötigten Stellen für Lehre 
und Forschung seit Jahren an der Universität fehlt. In den vergangenen Jahren wurde die-
ser Fehlbetrag unter anderem durch die Zwangsabsenkung der Löhne und Gehälter durch 
den zum 1.1.2010 ausgelaufenen TV-LSA (Beschäftigungssicherungstarifvertrag) ausgegli-
chen. Außerdem werden in der Lehre zunehmend Lehraufträge und wiss. Hilfskräfte einge-
setzt und Lehrveranstaltungen wie Übungen und Seminare zusammengestrichen. Diese 
Mittel sind nun ausgereizt. Die weiter zunehmende Zahl an Studierenden lässt sich so nicht 
mehr bewältigen. 

Budgeteinsparungen von 6,5 Mill. € bedeutet nach ernst zu nehmenden Signalen aus dem 
Rektorat die Streichung von ca. 100 Stellen im Wissenschaftsbereich. Einige Insider spre-
chen sogar von 170 Stellen. Angesichts der hohen Teilzeitrate der MLU bedeutet dieses, 
dass jeder zehnte Beschäftigte betroffen wäre. Mindestens zwei Institute in der Größe der 
ehemaligen Fachbereiche wären zu schließen.  

Offensichtlich unterliegt das neue Rektorat dabei dem gleichen Irrglauben wie seine Vor-
gänger. Die Selbstkastration, sprich die Universität entscheidet, häufig nach entsprechen-
den Vorgaben des Ministeriums, „freiwillig“, welche Bereiche geschlossen werden, führt 
nicht zur ausreichenden Finanzausstattung der verbleibenden Bereiche. Dieses hat noch 
nie funktioniert. Letztes besonders schmerzliches Beispiel ist die Schließung der Ingenieur-
wissenschaften. Nur sechs Jahre später steht die MLU wieder vor dem gleichen Problem. 
Sollte das Rektorat erneut Stellenstreichungen beschließen, wird dieses im Finanzministeri-
um reflexartig zu Mittelkürzungen für die MLU führen! 

Dieser Abwärtsspirale setzen wir unseren entschiedenen Widerstand entgegen. Das Land 
Sachsen-Anhalt und die Region Halle sind auf die Studierenden angewiesen. Das Land 
muss zu seinen Verpflichtungen stehen. Dazu gehört auch vorrangig die Finanzierung der 
tatsächlich in Anspruch genommenen Studienplätze (das Land finanziert zurzeit landesweit 
33 000 flächenbezogene Studienplätze, tatsächlich sind aber in Sachsen-Anhalt über 56 
000 Studierende eingeschrieben).  

Die Bildungsfinanzierung und Zukunftssicherung sind wichtiger als die ständigen nicht mehr 
nachvollziehbaren Bankenrettungen, bei denen problemlos Milliarden verbrannt werden. 

Deshalb sagt ver.di sehr deutlich: Wir sind gegen Stellenstreichungen und für eine faire, 
aufgabengerechte Finanzierung der Hochschulen! 

gez. ver.di-Hochschulgruppe der MLU 

 


