
Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht zum zweiten Mal die Hochschule Meißen und 
diskutiert mit Studenten und Mitarbeitern 

 

Gut gelaunt und in die Runde  grüßend betritt der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael 
Kretschmer, die Mehrzweckhalle der Hochschule Meißen. Dort wird er empfangen  von einem gut 
gefüllten und raunenden Podium, welches sich hauptsächlich aus Studierenden zusammensetzt, aber 
auch Dozenten und Mitarbeiter der Hochschule haben sich an diesem Nachmittag des 3. Juni 2019 
eingefunden, um an einer Diskussionsrunde mit dem Chef der Sächsischen Staatsregierung 
teilzunehmen. 

Der Rektor der Hochschule, Prof. Dr. Frank Nolden, hebt in seinen einleitenden Worten hervor, wie 
sich die Hochschule freut, dass der Ministerpräsident - trotz seines mehr als gut gefüllten 
Terminkalenders  - binnen weniger Monate bereits zum zweiten Mal Gast an der Hochschule ist. Kurz 
fasst er den letzten Termin zusammen und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass die dort entwickelten 
Pläne zur Fortentwicklung der Hochschule bald Wirklichkeit werden. 

Dann übergibt er den Staffelstab an  die Studenten. Sarah Schmidt und Martin Loewe haben sich 
bereit erklärt, die Veranstaltung zu moderieren und begrüßen die Anwesenden. 

Der Ministerpräsident wird gebeten, seinen Platz auf dem Podium einzunehmen und merkt 
schmunzelnd an: „Wenn ich häufiger vorbeikomme, beschleunigen wir die Dinge, die ich beim letzten 
Mal versprochen habe.“ Und so ist es auch: In erster Linie meint er hier das W-LAN, welches auf dem 
Campus noch fehlt und nun bald eingerichtet werden soll.  Postwendend wird er von den 
Teilnehmern auf die gerade im Aufbau befindlichen Container angesprochen, welche als 
Interimslösung für die stark steigenden Studentenzahlen dienen sollen. „Lassen Sie mich die neuen 
Eindrücke doch erstmal verarbeiten“ lässt er sich sympathisch auf die Diskussion ein. Und „…ja, die 
sind ja wirklich hässlich…“ bekennt er kurz darauf. Er werde sich für den geplanten Erweiterungsbau 
einsetzen und schlage vor, dass die Hochschule ihn im Nachgang noch einmal kontaktiert und er sich 
dann zu den Bauplänen äußert.  

In seinem Eingangsstatement ist ihm eine Sache gleich zu Beginn ein besonderes Anliegen; das 
Bekenntnis zum Standort Meißen für die Hochschule: „Hier wird die Ausbildung konzentriert“ ruft er 
dem Auditorium zu. Er äußert sich auch zu den Themen Personal und demographische Entwicklung 
und versichert, dass im nächsten Doppelhaushalt entsprechende Bedarfe berücksichtigt werden 
sollen. Auch solle Personal bei Altersabgängen nicht einfach ausgetauscht werden. Er möchte 
sicherstellen, dass die vorhandenen Erfahrungen an die neuen Kollegen weitergegeben werden 
können. Dabei sei die von der Staatskanzlei entwickelte  Kampagne „MACH WAS WICHTIGES“ ein 
ganz wichtiger Schritt, das gemeinsame Marketing für den öffentlichen Dienst in Sachsen zu stärken. 
Ein ganz anderes Thema, welches ihm am Herzen liegt, ist die Gemeindegebietsreform, „…die wird es 
auf Zwang nicht geben…“, sagt er. Er plädiere für interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation 
unter den Gemeinden. 

Zum Einstieg in die Diskussion wird er von einer Studentin gefragt, wie sich nach seiner Einschätzung 
die Durchführung der Seminare in Containerbauten auf die Motivation der Studenten auswirke. Er 
äußert sich hierzu verhalten: „Ich werde mich dazu erkundigen, aber wir wollen, dass die Leute 
anständig ausgebildet werden.“ 



Herr Loewe bittet den Ministerpräsidenten um seine  Einschätzung zu den Ergebnissen der letzten 
Europawahl. Hier haben vor allem die Grünen, aber auch die AfD zugelegt. Der Ministerpräsident 
relativiert das Abschneiden der AfD. „Der Wahlkampf der AfD war erkenntnisleer. Das Credo der 
Partei ist: Entweder man ist für eine bestimmte Sache oder dagegen, das lässt keinen Raum für 
gegenseitiges Zuhören oder einen Austausch zu den Kernfragen der Politik“. 

Kretschmer spricht die EU an und die Möglichkeiten, in einer starken Gemeinschaft gegen 
Grenzkriminalität  vorzugehen, eigene Regeln durchzusetzen. „Man kann die Welt  in der 
Gemeinschaft etwas sicherer machen.“ 

Rolf Brahms, Hauptschwerbehindertenvertreter des SMI, führt aus, dass die Hochschule in allen 
Bereichen vorbildlich behindertengerecht ausgestattet ist. Allerdings habe er seine Zweifel, dass es 
die Container auch seien, und er habe Sorge, dass die Containerbauten eben keine vorübergehende 
Lösung darstellten. Der Ministerpräsident kündigt an,  noch im Sommer eine erste Entscheidung zur 
Frage einer baulichen Dauerlösung für die HSF Meißen herbeiführen. Ziel sei, die räumliche 
Ausstattung der Hochschule in  den kommenden Haushaltsverhandlungen anzusprechen. Die seien ja 
immer eine Nervenschlacht. „Ich kann nichts versprechen, will die Verhandlungen aber 
beschleunigen.“ 

Jetzt zieht der MP seine Jacke aus und krempelt die Ärmel hoch. Es ist warm geworden in der Halle. 
Die Diskussion gewinnt an Dynamik. 

Ein Student fragt: „Wird der Wählerauftrag am 1. September an die CDU oder die Blauen gehen?“ 
„Das Land braucht eine Regierung, die zupackt.“, sagt der Ministerpräsident, „ Dafür gibt es nicht nur 
eine denkbare Konstellation. Politik ist auch immer die Suche nach der Wahrheit. Wenn wir etwas 
erreichen wollen, ist das immer ein Geben und Nehmen.“ Eine Minderheitsregierung könne er sich 
nicht vorstellen, das würde zu vielen Kompromissen und unentschiedenen Zuständen führen. Eine 
Koalition mit der AfD und den Linken schließe er aber ganz klar aus. Die zentrale Frage in der Politik 
sei immer: „Was will man erreichen?“ Mit dem Koalitionspartner SPD arbeite man gut zusammen. 
Man habe viel auf den Weg gebracht, so z. B. den Lehrerpakt, wissenschaftliche Initiativen und den 
Kohleausstieg. Und man müsse bedenken, dass die aktuelle Regierung unter seiner Leitung noch 
nicht viel Regierungszeit hatte, um auf alle Probleme reagieren zu können. 

Angesprochen auf die Entwicklungsmöglichkeiten im ländlichen Raum sagt  der MP  klar: „Wir wollen 
die Verwaltungen im ländlichen Raum stärken.  Wir wollen den jungen Leuten da, wo sie 
herkommen, Perspektiven geben. Die ländliche Struktur sehen wir als Vorteil. Man bedenke, dass 
Sachsen eine der dichtbesiedeltsten Regionen Europas ist.“ 

Ein Student des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung spricht die Attraktivität der 
Ausbildungsverträge an, welche gerade bei kommunalen Einstellungsbehörden Unterschiede bei der  
Vergütung für die Studenten enthalten. Hier kontert Michael Kretschmer: „Konkurrenz belebt das 
Geschäft, die Kommunen haben es selbst in der Hand.“  

In offener Atmosphäre werden die Themen Leistungsdruck beim Studium, Lebenslanges Lernen, 
Abwanderung der Leistungsträger in die großen Städte, Infrastruktur im ländlichen Raum, Umsetzung 
der Doppik beim Freistaat Sachsen und Digitalisierung diskutiert. Kretschmer beantwortet die Fragen 
mit Entschlossenheit und bekennt sich dazu, die Probleme anzupacken: „Man muss sich Ziele setzen, 



das gegenseitige Vertrauen stärken, darauf vertrauen, dass die Politik etwas bewegen kann und 
natürlich am Ende die Versprechen einhält.“ 

Im Rahmen der Diskussion zu beruflichen Perspektiven für Absolventen bietet der Ministerpräsident 
an: „Kommen Sie zu mir in die Staatskanzlei zum Praktikum, das wäre doch eine gute Sache.“  

Ganz am Schluss noch einmal die Erinnerung: „Schreiben Sie mir im Herbst eine E-Mail über den 
Stand der Einrichtung des W-LAN auf dem Campus. Dann habe ich mich zum Erweiterungsbau 
informiert und werde Ihnen dazu konkret antworten. Aber jetzt will ich mir noch einmal die 
Container genauer ansehen, damit ich weiß, worüber wir hier reden.“ 

So schnell wie er den Saal betreten hat, verlässt er ihn nach reichlich einer Stunde unter dem 
begeisterten Applaus der Anwesenden. Man kann sich sicher sein, dass dies nicht sein letzter Besuch 
gewesen ist. Sein Interesse an der Hochschule hat er deutlich gezeigt - ein wichtiges Signal der 
Wertschätzung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

  

 

 


