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des durch die Universität aufzubauen. Es ist noch
nicht entschieden, ob das ein eigenständiges sein
soll oder nicht.
Bereits jetzt haben Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben oder als Flüchtlinge anerkannt worden sind und nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind, sowie
heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über
die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet einen uneingeschränkten Anspruch auf
Förderung nach den BAföG-Regelungen. Für Ausländer, bei denen gemäß § 60a des Aufenthaltsgesetzes eine Abschiebung ausgesetzt ist, also die
sogenannte Duldung, werden zum 1. August 2016
Änderungen nach dem 25. BAföG-Änderungsgesetz wirksam. Wir sehen gerade zu, ob wir das
nicht in Verhandlungen mit dem Bund vorziehen
können.
Die angeführten Maßnahmen und Beispiele belegen, dass die Hochschulen hier rechtzeitig Initiativen und Maßnahmen ergriffen haben. Auch bei
den aufenthaltsrechtlichen Grundlagen für Asylsuchende, für die die Zuständigkeit und Verantwortung beim Bund liegt, tut sich einiges.
Ich stimme Ihnen 100-prozentig zu. Entweder sie
bleiben hier. Dann haben sie eine gute Ausbildung
und können unser Bruttosozialprodukt erhöhen.
Oder sie gehen mit einer guten Ausbildung zurück
und können beim Aufbau ihres Heimatlandes mitwirken. Beides sind Ziele, die wir gemeinsam verfolgen sollten.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:
Vielen Dank, Herr Minister. - Für die SPD-Fraktion
spricht die Abgeordnete Frau Dr. Pähle.
Frau Dr. Pähle (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren! An der Stelle zeigt sich doch, dass wir alle
beim Thema Flüchtlinge momentan von der Realität eingeholt werden.
Die LINKE hat einen Antrag gestellt zum Thema
„Flüchtlingen den Zugang zu Hochschulen in
Sachsen-Anhalt ermöglichen“ und der Wissenschaftsminister regelt es einfach gemeinsam mit
dem Finanzminister. Das verdient, ehrlich gesagt,
auch echt einmal einen Applaus. Ich finde, wir sind
da wirklich sehr gut unterwegs.
(Beifall bei der SPD und bei der CDU)
Ein Stück weit kann ich jetzt das, was ich mir aufgeschrieben habe, zur Seite legen. Aber ein paar
Aspekte will ich an der Stelle trotzdem aufgreifen,
weil wir heute und in den nächsten Monaten immer
wieder erleben werden, glaube ich, dass die Dis-
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kussionen über das Thema Geflüchtete, was sie
brauchen, wie wir sie unterstützen können und
wie wir die Willkommenskultur leben können, viele
Aspekte hat.
Die Berliner Rede von Johannes Rau aus dem
Jahr 2000 greift das auf. Zu diesem Zeitpunkt hat
Deutschland vor ähnlichen Herausforderungen wie
denen gestanden, vor denen wir jetzt stehen. Er
hat klipp und klar die Frage formuliert: Wie wollen
wir zusammenleben mit denjenigen, die dauerhaft
und berechtigterweise nach Deutschland kommen,
hier Asyl beantragen und hier bleiben wollen? Wie
organisieren wir unser Zusammenleben? Wie
schaffen wir Integration?
Auch heute steht genau diese Frage wieder im Mittelpunkt. Wie wollen wir Integration umsetzen? Wie
wollen wir Integration erlebbar machen? - Nach
meinem Dafürhalten gibt es dafür drei Aspekte:
Sprache, Bildung und Arbeit. Das sind die einfachsten, aber auch kompliziertesten Dinge, mit
denen man Integration hinbekommt. Deshalb finde
ich es sehr gut - man kann auch da dem Kollegen
Lange nur beipflichten, genauso dem Minister -,
dass sich unsere Hochschulen schon auf den Weg
gemacht haben.
Als Erste hat die Hochschule Magdeburg-Stendal
ihr Konzept vorgestellt. Viele Aspekte, die am
27. August von der Hochschule aufgegriffen wurden, sind im Antrag der LINKEN quasi als politische Forderungen ein Stück weit untersetzt worden.
Mittlerweile ist die Diskussion aber weitergegangen. Die Vertreter der Rektorenkonferenz haben
sich zusammengesetzt und haben auch darüber
diskutiert, wie dieses Konzept der Fachhochschule
Magdeburg-Stendal auf alle Hochschulen im Land
übertragen werden kann, wie es ausgeweitet werden kann und wie das händelbar ist. Natürlich stellen sich dann Abstimmungsfragen wie zum Beispiel diese: Wie halten wir es mit der vorhandenen
Struktur der Studienkollege? Wie können wir die
vorhandene Struktur nutzen? Wie können wir sie
verändern und ausbauen? - Vielleicht reichen aber
auch schon Aufwüchse im Personalbereich. Alle
diese Sachen stehen noch in der Diskussion.
Der wahre Hintergrund für die Einbringung eines
Alternativantrages zum Antrag der LINKEN war
nicht die Eitelkeit, sondern die Einpassung einer
konkreten Summe, die dafür benötigt wird, in den
letzten Punkt.
Jetzt gebe ich zu, dass es manchmal auch das
Schicksal von Politikern ist, immer zu sagen, wir
wissen nicht, was morgen ist, und damit diesen
ersten Mut wieder herauszunehmen. Mittlerweile
wissen wir, dass wir mit unserer damals angesetzten Summe von rund 1,5 Millionen € ein wenig
unter dem sein werden, was die Hochschulen ins-
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gesamt veranschlagen werden. Ich bin guten Mutes, dass die Finanzpolitiker die bisher gemachten
Zusagen einhalten und wir diese Aufgabe mit den
Mitteln, die im Nachtragshaushalt veranschlagt
worden sind, gestemmt bekommen.
Am Ende möchte ich aber auf etwas hinweisen,
das man in der Diskussion über die akademische
Bildung von Geflüchteten nicht ganz außer Augen
lassen kann. Alle diese Diskussionen, die wir an
der Stelle führen - auch das sagte Johannes Rau -,
müssen wir ohne Angst, aber auch ohne Träumerei führen. Der Anteil derer, die zu uns kommen
und tatsächlich ein Studium aufnehmen, wird
wahrscheinlich wesentlicher geringer sein, als wir
es uns momentan erhoffen.
Unsere Hochschulen können eine Menge leisten,
um Integration zu bewerkstelligen. Das, was sie
aber nachher in der Realität leisten können, wird
wahrscheinlich weniger sein, als wir es uns erhoffen;
(Herr Borgwardt, CDU: Das glaube ich auch!)
denn die Geflüchteten, die hier ankommen, werden nicht nur hoch ausgebildete Akademiker sein.
Das ist auch nicht schlimm. Aber denjenigen, die
es sind, muss bereits in der ZASt und in den Aufnahmestationen durch das BAMF und durch die
Agentur für Arbeit gezeigt werden, welche Kompetenzen sie haben und welche Möglichkeiten sie
hier in Sachsen-Anhalt vorfinden, um sich weiterzuentwickeln, begonnene Studiengänge fortzusetzen, Abschlüsse zu erreichen oder dann auch in
ihren Berufen tätig zu sein.
Wenn das unser Konsens ist, dann erreichen wir
viel, glaube ich, nicht nur für Sachsen-Anhalt und
nicht nur für die Willkommenskultur, sondern einfach auch für das ganz normale und gute Zusammenleben von uns allen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:
Danke sehr, Frau Kollegin. - Für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau Professor
Dr. Dalbert.
Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich glaube, es herrscht hier im Hohen Hause große Einigkeit dahingehend, dass es gut ist, dass
unsere Hochschulen sich auf den Weg machen
und Möglichkeiten einräumen, wie Flüchtlinge, wie
Menschen, die zu uns kommen und dafür qualifiziert sind, an den Hochschulen ein Studium aufnehmen können.
Die ersten Hochschule war meines Wissens die
Hochschule Merseburg, die schon sehr früh, im
Mai dieses Jahres, glaube ich, Möglichkeiten er-

öffnet hat, dass Flüchtlinge an der Hochschule
Kurse belegen können. Ich freue mich, dass jetzt
weitere Hochschulen nachziehen und dass die
Hochschule Magdeburg-Stendal hierbei konsequenter war, einen Schritt weiter gegangen ist und
diese Möglichkeiten vorantreibt.
Ich freue mich auch, dass die Landesregierung
dem positiv gegenübersteht und hierbei das Ihrige
tut, um Hürden zu senken und auch Geld bereitzustellen, um die Hochschulen dabei zu unterstützen.
Wir werden sehen, was am Ende im Nachtragshaushalt tatsächlich steht.
Als ich Ihren Antrag gelesen habe, Herr Lange,
habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil wir über
das ganze Thema bereits am 4. Juni dieses Jahres
im Landtag verhandelt haben. Da haben wir einen
Antrag eingebracht, mit dem genau das einstimmig
in die Ausschüsse überwiesen worden ist. In
Punkt 5 unseres Antrages ging es um die Hochschulen Sachsen-Anhalts. Wir haben appelliert,
mit Studienberatungen und Studienmöglichkeiten
Flüchtlinge, Asylsuchende und Geduldete bei der
Aufnahme eines Studiums zu unterstützen.
(Herr Lange, DIE LINKE: Doppelt hält besser!)
- Genau, doppelt hält besser. Und Sie haben das,
was man alles machen könnte, jetzt auch noch
einmal mit Details unterfüttert. Das finde ich gut.
Ich finde es auch gut, dass Sie gerade noch einmal auf die Deutschkurse eingehen, weil man
merkt, wenn man selbst viele internationale Studierende hat, dass unsere Hochschulen unabhängig von der Flüchtlingsfrage bei der Unterstützung des Deutschlernens besser werden können.
Aber mich hat Ihre Einschätzung des Alternativantrags ein bisschen gewundert. Es ist nicht nur
so, dass die Studienkollegs nicht darin stehen. Ich
glaube, uns beide eint, dass wir uns sehr dafür
einsetzen, dass neben dem Studienkolleg in
Köthen das Studienkolleg in Halle erhalten bleibt.
Man muss gucken, ob man wirklich ein drittes
braucht - Sie haben es in Ihrer Einbringung ein
bisschen umschrieben -, weil Studienkollegs nicht
nur Leistungen für die eigenen Studierenden erbringen. Dann muss man bundesweit ein bisschen
gucken, was da möglich ist. Aber klar ist, dass wir
die beiden vorhandenen Studienkollegs erhalten
wollen. Das ist der eine Unterschied.
Aber mich hat es auch gewundert, dass etwas anderes jetzt in der Debatte gar keine Rolle gespielt
hat, weil ich mit den Alternativantrag sehr genau
angeguckt habe. Wir haben in unseren Antrag vom
27. Mai dieses Jahres extra hinein geschrieben,
dass es um Angebote für Flüchtlinge, Asylsuchende und Geduldete geht, also für alle Menschen, die
zu uns kommen. In Ihrem Antrag geht es unter
Punkt 3 gezielt auch um Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus.

