UNSERE HOCHSCHULPOLITIK BESTIMMEN DREI GRUNDSÄTZE:

Ge rech tig ke it

L e i st u ng
freiheit

Gerechtigkeit,
weil der Zugang zu Bildung eine Frage
sozialer Gerechtigkeit ist. Und wir es uns
nicht länger leisten können, Menschen mit
ihren Talenten auf der Strecke zu lassen.
Leistung,
weil nur unter besten Bedingungen Hochschulen und Studierende in Lehre und
Forschung ihr gesamtes Potenzial entfalten
können.
Freiheit,
weil nur ein individuell gestaltetes Studium
Interessen und Talente fördert und gleichzeitig zu Selbstständigkeit und kritischem
Denken anspornt.

Grüne

hochschullandschaft –
für morgen

n
e
k
r
ä
t
s
r
i
Fa

Bildung ist Ländersache und die Gelder dafür müssen vom
Freistaat kommen. Doch auch in Bayern sind die Hochschulen schon seit langem völlig unterfinanziert. Es fehlt an
allen Ecken und Enden und in absehbarer Zeit werden sich
weitere Löcher in der Hochschulfinanzierung auftun.
Diese Finanzlöcher über Studiengebühren zu stopfen, akzeptieren wir Grüne nicht.

Deshalb fordern wir:
ein gebührenfreies Erststudium
und eine schrittweise Erhöhung
des Hochschuletats!
Bayern steht vor großen Herausforderungen. Schon heute
sind Fachkräfte Mangelware. Hier gilt es, gegen zu steuern
und das schaffen wir nur, wenn wir die Hochschulen ausbauen, deutlich mehr Studienplätze schaffen und entsprechend
mehr Personal einstellen.

ERFOLGREICHE HOCHSCHULEN –
JETZT DIE WEICHEN FÜR MORGEN STELLEN

An unseren Hochschulen entstehen Ideen, die die Welt von
morgen braucht. Diese Ideen werden umso erfolgreicher
sein, je mehr Menschen mit Kompetenz hinter ihnen stehen.
Dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen.
Denn nur, wenn wir unsere Hochschulen ausbauen und dabei gleichzeitig fortwährend erneuern, können sie ihrer Aufgabe in unserer Wissensgesellschaft gerecht werden und
zukunftsfähig bleiben.
Hier ist unser Staat gefragt. Sein Auftrag ist es, gezielt und
umfassend in Hochschulen zu investieren, um sie sozial
gerecht und leistungsstark zu machen. Nur so verbessern
wir die Voraussetzungen für Lehre und Forschung. Nur so
können Absolventinnen und Absolventen morgen erfolgreich
ins Berufsleben starten.

Hochschulen brauchen aber auch mehr Handlungsspielraum. Nicht nur in Lehre und Forschung, auch in Finanz- und
Personalfragen. Mehr Geld für die Hochschulen heißt daher
auch: Starke und autonome Hochschulen für Bayern.

Bayerns

Zukunft

EIN HOCH AUF MEHR UND BESSERE BILDUNG

bologna 2.0

Wir wollen mehr Akademikerinnen und Akademiker für
Bayern, bestausgebildet, in einem fairen, weltoffenen und
guten Klima.

Wir dulden nicht länger, dass
Bildung in Bayern vom Status
und vom Geldbeutel der Eltern
abhängt.
Und wir dulden auch nicht länger, dass durchgängig durch
alle Sparten sozial aussortiert wird - angefangen vom Kindergarten über das dreigliedrige Schulsystem bis in die Hochschulen hinein.
Unser Weg in und durch den Campus ist breit angelegt. Wir
setzen auf Lehren und Lernen, das anspornt und nicht ausgrenzt. Gradmesser dafür ist ein guter Betreuungsschlüssel
für Studierende genauso wie eine geringe Abbrecherquote.

hochwertige
bildung

BOLOGNA 2.0

Einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu
schaffen - dieser Anstoß von Bologna aus hat die Hochschulen in Deutschland und Bayern in den vergangenen
zehn Jahren in Bewegung versetzt. Der Grundgedanke, mit
Europa auch die Hochschulen zu verändern, die Mobilität
der Studierenden zu verbessern oder ihre Abschlüsse vergleichbar zu machen, ist richtig und wird von uns im Prinzip
unterstützt.
Und doch müssen wir feststellen: Die Bilanz der BolognaHochschulreform ist ausgesprochen durchwachsen. Zwar
haben die Universitäten in einem Kraftakt einen Großteil
der Studiengänge auf Bachelor und Master umgestellt,
aber: Wesentliche Ziele sind immer noch nicht erreicht oder
wurden sogar deutlich verfehlt.
Wir Grüne haben an Reformen den klaren Anspruch, einen
bestehenden Mangel zu verbessern. Deshalb ist nichts so
dringlich wie eine Reform der Reform! Dabei ist uns eines bewusst: Eine so grundlegende Umstrukturierung des Studiensystems kann keine Universallösung für alle Hochschulen
bringen. Aber: Verändern bedeutet auch, aus Erfahrungen
lernen. Deshalb fordern wir, dass die ersten Bachelor- und
Mastergenerationen ihre Erfahrungen in einen flächendeckenden Verbesserungsprozess einspeisen können.

Wir wollen, dass in der Hochschulpraxis ein grenzenloser Hochschulraum entsteht und beste
Studienbedingungen verwirklicht
werden.

HÖRSÄLE – OFFEN FÜR ALLE

STUDIERENDE FINANZIELL GERECHTER FÖRDERN

Wir wollen ereichen, dass am Hörsaaleingang nicht mehr
sozial selektiert wird. Menschen aus einkommensarmen
und hochschulfernen Elternhäusern sollen gestärkt werden.
Studiengebühren erschweren den Zugang von Schülerinnen und Schülern aus sozial schwachen und bildungsfernen
Schichten zu höheren Bildungseinrichtungen. Dadurch hat
sich die soziale Auslese an den Unis in den letzten Jahren
noch weiter verschärft, ArbeiterInnenkinder haben heute in
Hörsälen Seltenheitswert. Diesen Negativtrend gilt es umzukehren. Ebenso muss es gelingen, die Hochschule weiter zu
öffnen für Studierende mit Kind, für Studienwillige mit Migrationshintergrund und für Studentinnen und Studenten mit
Handicaps.

Ein genauer Blick auf das geltende System staatlicher
Studienfinanzierung macht schnell deutlich: Es ist ungerecht, unübersichtlich, unzureichend und damit dringend
reformbedürftig.

Wir brauchen familiengerechte und
chancengerechte Hochschulen!
Wer die Öffnung der Hochschulen ernst nimmt, muss
die Wege zwischen den einzelnen Berufs- und Bildungssystemen durchlässig gestalten. Mobilitätsbarrieren müssen
zugunsten jedes und jeder Einzelnen und der Zukunftsfähigkeit der bayerischen Hochschullandschaft schrittweise
abgebaut werden.
Ferner muss der Zugang zur Hochschule auch eine freie
Auswahl der Studienrichtungen garantieren. Wer sich
selbstverantwortlich zu einem Studium entschließt, der
muss auch frei entscheiden können, wie er sein Studium
gestaltet. Erwachsene Menschen dürfen auf ihrem Bildungsweg nicht entmündigt werden. Wir machen uns stark für
einen allgemeinen Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte.

offen
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Ungerecht deshalb, weil die Studiengebühren junge
Menschen vom Studium abhalten und ihnen unzumutbare Schuldenberge aufhalsen. Unübersichtlich in Bezug auf
das Wirrwarr an Unterstützungszahlungen, Steuererleichterungen und Beihilfen. Unzureichend, was die Förderung
von Studentinnen und Studenten durch Stipendien oder
Studienkredite betrifft. Einzig die Unterstützung nach dem
BAföG ist eine tragende und bewährte Säule der individuellen Studienfinanzierung. Doch auch hier besteht dringend
Reformbedarf: Der BAföG-Satz muss erhöht und der Kreis
der Berechtigten ausgeweitet werden.
Wir meinen: Eine finanzielle Studienförderung muss generell
die Kosten des Lebensunterhalts während des Studiums
decken. Aber: Derzeit sind wir weit entfernt von einer elternunabhängigen, gerechten und ausreichenden Studienfinanzierung. Viele Studierende müssen nebenher arbeiten
oder starten in ihr Berufsleben mit einem Schuldenberg.

Wir machen uns deshalb stark für
eine sozial gerechte, zukunftsfeste
Studienfinanzierung.
Uns ist beides wichtig. Neben einer guten Breitenförderung
setzen wir uns ein für eine starke Spitzenförderung. Denn
eines ist klar: Ohne solide Basis fehlt es an der Spitze.
Dazu braucht es ein gut ausgebautes Stipendienwesen mit
weitaus mehr Zugangsmöglichkeiten als sie die bestehende
Begabtenförderung bietet.
Vieles neu ausrichten und gerechter gestalten - das ist
unsere Vorstellung einer neuen grünen Studienfinanzierung.
Damit auch in Bayern endlich mehr junge Menschen an die
Hochschulen kommen.

angemessene

Studienund

finanzierung
Förderung

FORSCHUNG UND LEHRE STARK MACHEN

Eine moderne Hochschullandschaft kann nur erfolgreich
sein, wenn Forschung und Lehre als gleich starke Bereiche
gleichwertig unterstützt werden.
WIR WOLLEN BAYERNS HOCHSCHULEN DEMOKRATISCHER!

Wir Grüne haben das Thema Mitbestimmung schon lange
ganz oben auf unsere hochschulpolitische Agenda gesetzt.
Denn im europäischen Vergleich hinkt Bayern in Sachen
Partizipation noch immer weit hinterher. Wir wollen deshalb,
dass Mitsprache von Studierenden endlich zur Selbstverständlichkeit wird und alle Kommissionen und Gremien
paritätisch besetzt werden. Erst wenn alle Mitglieder der
Hochschulgemeinschaft demokratisch mitbestimmen können, kann sich auch mehr Eigenverantwortung entwickeln.
Partizipation entsteht nicht von allein, sie ist – wie vieles
andere auch – vor allem eine Frage der Organisation. Wer
Hochschulen mehr Selbstverantwortung gibt, muss deshalb
auch die Beteiligungsstrukturen neu justieren.
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Partizipation

Demokratie

Wissenschaftliche MitarbeiterInnen und StudentInnen in
der Universitätsorganisation stärker zu beteiligen, ist für uns
eine logische Konsequenz.

Deshalb sprechen wir uns für eine
Hochschulreform aus, die Autonomie und Mitbestimmung an
bayerischen Hochschulen verbindet
und weiterentwickelt.

Wissenschaft und Forschung entscheiden mit über die Zukunft unseres Landes, über Wohlstand und Lebensqualität
Auch unter diesem Aspekt steht der Staat in einer besonderen Verantwortung. Denn mit seinen Investitionen gibt er
die Vorgaben für Wissenschaft und Forschung. Und er hat
jene Freiräume zu überwachen, die die Verfassung garantiert.
Denn Wissenschaft und Forschung sollen unabhängig sein
vom Zweckdenken wirtschaftlicher Verwertbarkeit, frei von
direkter Einflussnahme durch Wirtschaft und Industrie.
Damit dieser Spagat zwischen Freiheit und Verantwortung
gelingt, halten wir es für wichtig, dass Gesellschaft und
Politik, Wissenschaft und Forschung beständig in einem
intensiven und kritischen Dialog miteinander stehen.
Besser und von allem mehr: Auf diesen einfachen Nenner
lassen sich unsere Forderungen bringen, damit Bayerns
Hochschulpolitik endlich zukunftsfähig wird.
Bessere Lehr- und Lernbedingungen, orientiert an einer
modernen Hochschuldidaktik, die die Grundsätze der
Erwachsenenbildung beachtet. Mehr Personal und mehr
Studienplätze. Erst dann wird sich der tatsächliche Mehrwert für die Bildung einstellen:
Zufriedene Studierende und mehr AkademikerInnen, die
in kommenden Jahren den Fachkräftemangel aufwiegen
können.

Forschung
und lehre
stark machen

Faire

WIR SIND FÜR:

Lehrstühle

und

Hörsäle
FAIRE LEHRSTÜHLE UND HÖRSÄLE

So undemokratisch Bayerns Hochschulen im Allgemeinen
nach wie vor sind, so wenig gilt dort bislang die Gleichstellung. Das wollen wir ändern und den Hebel an drei neuralgischen Punkten ansetzen:
Wir wollen genauso viele Frauen auf ProfessorInnenstellen
sehen wie Männer. Dazu braucht es eine festgesetzte Quote.
Bei gleicher Qualifikation bekommen Frauen solange die
Professuren, bis ihr Anteil mindestens 50 Prozent ausmacht.
Berufungskommissionen sind geschlechterparitätisch zu besetzen und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sollen in
diesem Gremium stimmberechtigt sein.
Daneben brauchen wir an den Hochschulen ausreichend
Kinderbetreuungsmöglichkeiten bzw. Unterstützung bei der
individuellen Kinderbetreuung, damit WissenschaftlerInnen
und Studierende Beruf oder Studium und Familie vereinen
können.
Bayern ist ein Einwanderungsland. Im Gegensatz zu anderen
Einwanderungsländern wie Kanada oder England spiegelt
sich diese multikulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung
aber nicht in den bayerischen Hochschulen wider. Wir
brauchen mehr junge Studierende mit Migrationshintergrund! Wir setzen uns ein für längeres gemeinsames
Lernen, damit Schülerinnen uns Schüler mit Migrationshintergrund nicht aussortiert werden und ihren Weg zum
Studium finden können.
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www.wir-bilden-bayerns-zukunft.de
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