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Zur Landespressekonferenz zur Vorstellung des Abschlussberichts des
Untersuchungsausschusses „Aufarbeitung der Vorgänge an der Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) und der Rolle des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK), insbesondere des möglichen pflichtwidrigen Verhaltens von
Ministerin Bauer“

Weinmann: Ergebnisse des Untersuchungsausschusses
haben Signalwirkung
Zulagenaffäre in Ludwigsburg war kein Einzelfall
Zur Vorstellung des Abschlussberichts sagt der Obmann der FDP/DVP im
Untersuchungsausschuss und wissenschaftspolitische Sprecher, Nico Weinmann:
„Für uns war bereits vor der Beantragung und Einsetzung des Untersuchungsausschusses klar,
dass hier eine sachliche Aufklärung dringend von Nöten ist. Durch unsere Hartnäckigkeit bei
Parlamentsanträgen hat sich herauskristallisiert, dass angesichts des fehlenden
Aufklärungswillens des Wissenschaftsministeriums ein Untersuchungsausschuss in der
Situation das Mittel der Wahl war.
Die Arbeit des Untersuchungsausschusses kann als ausgesprochen erfolgreich bezeichnet
werden, ist es doch gelungen, neben der Aufklärung der rechtswidrigen Zustände an der HVF
das Wissenschaftsministerium zum Umdenken zu bewegen und die Zulagenvergabe an badenwürttembergischen Hochschulen systematisch zu überprüfen. Im Zuge dieser Überprüfungen
stellte sich heraus, dass es an einer Vielzahl weiterer Hochschulen Unstimmigkeiten bei der
Gewährung diverser Zulagen gegeben hat. Insofern kann man hier von einer nachhaltigen
Signalwirkung für die Arbeit des Wissenschaftsministeriums sprechen. Denn anders als bisher
dargestellt, hat es sich bei den Vorgängen an der Hochschule Ludwigsburg eben nicht um
einen Einzelfall gehandelt. Die Problematik der Vergabe von Leistungszulagen wurde
offensichtlich vom Wissenschaftsministerium unterschätzt.
Das Ministerium und die Ministerin sind in der Zulagenaffäre und der Vertrauenskrise an der
Hochschule Ludwigsburg ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Nach unserer
Überzeugung wäre das Ministerium sowohl im Rahmen seiner Rechtsaufsicht als auch aus
seiner originären Zuständigkeit für die Einleitung disziplinarischer Maßnahmen verpflichtet
gewesen, sich frühzeitig Akten vorlegen zu lassen und selbst aktiv zu werden. Durch das
indifferente Agieren im Nachgang der Resolution, die beamtenrechtlich einen gravierenden
Verstoß darstellte, trägt das Ministerium für die weitere Eskalation Verantwortung. Die
zögerliche Bearbeitung im Hause Bauer und die nicht erkannte Tragweite der Affäre, zeigen
einmal mehr die Fehleinschätzung des Ministeriums. Der geringe Aufklärungswille des
Ministeriums während der Krise sorgte dafür, dass die Atmosphäre an der Hochschule weiter
sehr stark eingetrübt wurde. Hätte Ministerin Bauer einen echten Aufklärungswillen bei den
Vorgängen gehabt und ihre Fürsorgepflicht ernst genommen, so wäre sie selbst aktiv geworden
und hätte beispielsweise das Gespräch mit Rektorin Dr. Stöckle gesucht. In der ganzen Zeit ließ
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aber Ministerin Bauer die Rektorin Dr. Stöckle allein im Regen stehen. Auch die Einsetzung
einer Kommission an der Hochschule zur Befriedung der Lage war, anders als die Darstellung
des Ministeriums, keine unabhängig agierende Maßnahme, sondern muss als verlängerter Arm
des Ministeriums bezeichnet werden. So hat das Ministerium durch die Vorlage ausgewählter
Unterlagen bis hin zur Mitwirkung am Abschlussbericht massiv Einfluss auf das Ergebnis der
Kommission genommen.
Erst der Untersuchungsausschuss hat mit seiner Arbeit dafür gesorgt, dass die Vorgänge tiefer
untersucht wurden und auch das Wissenschaftsministerium sich nachträglich mit den
disziplinarrechtlichen Konsequenzen für Mitglieder der HVF auseinandersetzen musste. Die
Krise an der HVF wäre vermeidbar gewesen, wenn das Ministerium seine Aufgaben ernst und
wahrgenommen hätte.“
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