Kluge
Köpfe
kommen
Thüringens Hochschulen

zu

ERFURT – Die Hochschulen im Freistaat sorgen für eine
Nettozuwanderung von akademischen Fachkräften nach Thüringen.
„Zwar
startet
rund
die
Hälfte
der
Thüringer
Hochschulabsolventen ihre berufliche Karriere außerhalb des
Landes“, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD)
heute während der 2. Thüringer Landeswissenschaftskonferenz im
Erfurter Augustinerkloster. Andererseits stammen rund zwei
Drittel der Studierenden ohnehin von außerhalb Thüringens – 37
Prozent aus West-, 15 Prozent aus Ostdeutschland und 14
Prozent aus dem Ausland. „Das heißt, unter dem Strich gelingt
es uns offenbar, kluge Köpfe außerhalb der Landesgrenzen für
Thüringen zu gewinnen“, sagte Tiefensee.
Mit dieser Einschätzung bezog sich Tiefensee auch auf einen
Vortrag des Arbeitsmarktexperten und Abteilungsleiters im
Thüringer Arbeitsministerium, Prof. Dr Michael Behr, in dem
dieser den Beitrag der Hochschulen zur Deckung des
Fachkräftebedarfs im Freistaat analysiert hatte. Dessen
zentrale These: Trotz der schrumpfenden Schulabgängerzahlen
sei es den Thüringer Hochschulen seit Mitte der 90er Jahre
gelungen, die Zahl der Studierenden erheblich zu steigern und
schließlich auf hohem Niveau zu halten. So hatte sich die Zahl
der Studienanfänger in Thüringen zwischen 1995 und Ende der
2000er Jahre von 5.800 auf zeitweise mehr als 11.000 nahezu
verdoppelt und liegt seitdem konstant bei knapp 10.000
Studienanfängern pro Jahr. Gleichzeitig war die Zahl der
Abiturienten im selben Zeitraum von 8.400 auf knapp 6.000
deutlich gefallen.
„Die Hochschulen sind ein starker Attraktor für gut
ausgebildete junge Menschen“, so Behr. „Das macht ihre enorme
Bedeutung für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Thüringen
aus.“ Das gilt um so mehr, als sich das Verhältnis von

Studienanfängern aus Thüringen zu solchen von außerhalb
Thüringens komplett gedreht hat: Stammten bis etwa zur
Jahrtausendwende rund zwei Drittel der Neustudierenden aus dem
Freistaat selbst, sind es inzwischen nur noch rund ein Drittel
– die überwiegende Mehrheit kommt mittlerweile aus anderen
Bundesländern oder dem Ausland zum Studieren nach Thüringen.
„Die Hochschulen haben ihre Attraktivität in den vergangenen
Jahren also über die Landesgrenzen hinaus in einem wirklich
signifikanten Maße gesteigert und so dazu beigetragen, die
sinkende Zahl von Schulabgängern mit allgemeiner
Hochschulreife zu kompensieren“, so Behr. „Das kann man schon
als kleines ‚Thüringer Hochschul-Wunder‘ bezeichnen.“
Dazu beigetragen hat aus Sicht des Wissenschaftsministers
nicht zuletzt die jahrelange verlässliche und auskömmliche
Hochschulfinanzierung durch das Land. Erst in diesem Monat war
die neue „Rahmenvereinbarung V“ unterzeichnet worden, die die
Finanzierung und die Entwicklungsziele für die Hochschulen bis
2025 festschreibt. Insgesamt stellt das Land in diesem
Zeitraum knapp 2,7 Milliarden Euro für seine Universitäten,
Fachhochschulen und die Duale Hochschule bereit – ein
kumulierter Aufwuchs um 302 Millionen Euro gegenüber 2020.
„Der Mittelaufwuchs von vier Prozent jährlich ist ein klares
politisches Bekenntnis des Landes zum Wissenschaftsstandort
Thüringen“, betonte Tiefensee. „Trotz schwieriger Zeiten hat
Thüringen mit diesem Kraftakt eine langfristig sichere
Perspektive für seine Hochschulen geschaffen.“
Einen Wermutstropfen sieht Arbeitsmarktexperte Behr mit Blick
auf die Fachkräftefrage dennoch: „Die Haltequote beim
akademischen Nachwuchs könnte noch höher sein, wenn das
Beschäftigungssystem im Freistaat insgesamt aufnahmefähiger
für Hochschulabsolventen wäre.“ So liegt der Bedarf an
Akademikern auf dem Thüringer Arbeitsmarkt bei 14,4 Prozent,
im Bundesschnitt bei 18,8 Prozent und in einigen Bundesländern
(v.a. den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie
Hessen) über 20 Prozent. Dies sei insbesondere eine Folge der

insgesamt kleinteiligeren Wirtschaftsstruktur Thüringens, in
der
sich
das
Fehlen
von
Firmenhauptsitzen
und
Forschungsabteilungen auch in diesen Zahlen bemerkbar mache.
„Ein langfristiges politisches Handlungsziel besteht also
darin,
die
Akademisierungslücke
im
Thüringer
Beschäftigungssystem zu überwinden und durch Größenwachstum
und eine höhere Forschungsintensität der Betriebe zusätzliche
Jobs für Hochschulabsolventen zu schaffen.“
Gerade um die Passfähigkeit von Hochschulausbildung
Wirtschaftsstruktur
zu
verbessern,
hat
Wissenschaftsministerium das Thema Fachkräftesicherung in
Mittelpunkt
der
diesjährigen
Sitzung
Landeswissenschaftskonferenz gestellt. „Es muss uns in

und
das
den
der
den

nächsten Jahren noch besser gelingen, Wirtschaft und
Wissenschaft miteinander zu verzahnen“, sagte Tiefensee. „Die
Entwicklung
des
Hochschulsystems
und
der
Forschungsinfrastruktur dürfen nicht losgelöst von den
wirtschaftlichen Herausforderungen betrachtet werden.“

Tiefensee (SPD) schlägt vor,
Thüringens
Gastronomie
schrittweise zu öffnen
ERFURT – Campingplätze, Gaststätten und Hotels in Thüringen
sollen an Pfingsten (31. Mai/1. Juni) langsam wieder in
Betrieb genommen werden. Das sieht ein Drei-Stufen-Plan von
Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vor.
In einem ersten Schritt sollen Campingplätze für Wohnwagen und
Reisemobile öffnen. Nach zwei bis drei Wochen sollen dann
Restaurants, Cafés und Kneipen unter strengen Hygieneregeln

folgen.
Auch die Hotels und Pensionen könnten danach – zunächst für
Thüringer – mit der Hälfte der vorhandenen Zimmer beginnen.Im
dritten Schritt werden dann Ferienhausanlagen, Ferienlager und
Schullandheime öffnen.
Der Plan Tiefensees ist noch nicht Beschlusslage der
Landesregierung, sondern sein Vorschlag, wie es funktionieren
könne. Fest stehe aber, dass nicht mehr lange gewartet werden
dürfe, denn sonst gebe es nicht mehr viel, was geöffnet werden
könnte.

Landesaufträge nur bei 10,04
Euro Mindestlohn
ERFURT – Unternehmen, die Aufträge des Landes Thüringen haben
wollen, müssen ihren Mitarbeitern zukünftig einen Mindestlohn
von 10,04 Euro pro Stunde zahlen. Das hat das Kabinett heute
bei der Neufassung des Thüringer Vergabegesetzes beschlossen.
Bundesweit beträgt der gesetzliche Mindestlohn seit
Jahresanfang 9,19 Euro.
Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD, Foto) erläuterte,
dass diese Lohnverpflichtung nur für die Branchen gelte, in
denen es keine Tarifverträge gebe.

Frischback erneut insolvent
ARNSTADT – Die Bäckereikette Frischback ist erneut
zahlungsunfähig. Erst im April des vergangenen Jahres war das
Unternehmen in die Insolvenz gerutscht, aus der sie sich aber
in einem geordneten Verfahren wieder befreien konnte. Erhoffte
Einsparungen durch eine Zusammenlegung von Produktion und
Logistik hatten im Sommer nicht den erhofften Erfolg gezeigt.
In den 100 Filialen in Erfurt, Anstadt und Schmalkaden
arbeiten etwa 700 Mitarbeiter. Während der nächsten drei
Monate bezahlt jetzt die Arbeitsagentur deren Löhne. Dann soll
es hoffentlich weitergehen mit der Firma.

Immer weniger
Thüringen

Schweine

in

ERFURT -Die Zahl der Schweine in landwirtschaftlichen
Betrieben Thüringens sinkt dramatisch. Das berichtet die
Thüringer Allgemeine heute. Nach Angaben des Thüringer
Landesamtes für Statistik, wurden im Freistaat zwischen Januar
bis September dieses Jahres 652.286 Schweine geschlachtet,
74.658 Tiere (10,3 Prozent) weniger als zeitgleich im
vergangenen Jahr.
Grund seien u. a. die mangelhaften rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Bauern. Bevor in diesem Bereich
nicht Verlässlichkeit bestehe, würden viele Landwirte davor
zurückschrecken, Millioneninvestitionen z. B. in neue Ställe
zu stecken.

