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Wahlprüfsteine 2013 – UniReport 

 

 
Verhältnis Universität und Land: 
 
. Sollen Hochschulen in Hessen weiterhin autonom agieren können oder plädieren Sie 

wieder für eine stärkere staatliche Regulierung? 
 
Die SPD steht dazu, den Hochschulen mehr Autonomie zu geben. Dies darf allerdings nicht 
– wie in den letzten Jahren – dazu führen, dass sich das Land seiner Verantwortung 
entledigt. Das will die SPD beenden, ohne dadurch zu einer staatlichen Detailregulierung 
zu kommen. Eine solche Weiterentwicklung wollen wir mit allen Hochschulen diskutieren. 
Wichtigstes Element hierbei wird die Erstellung eines Hochschulentwicklungsplans sein, 
der gemeinsam mit den Hochschulen entwickelt werden soll. 
 
. Haben sich die autonomen Modelle in Hessen bewährt? 
 
Die autonomen Modelle haben ihre Funktionsfähigkeit bewiesen. Allerdings gibt es durch 
die unterschiedlichen Modelle für die einzelnen Hochschulen unterschiedliche Rahmen- 
und damit auch Wettbewerbsbedingungen. Das hält die SPD für problematisch. Deswegen 
wird die ordnungspolitische Rahmensetzung neu zu justieren sein. Autonomie und 
demokratische Verfassung gehören für die SPD unmittelbar zusammen. Dieses 
Spannungsverhältnis muss gemeinsam immer wieder neu justiert werden. 
 
. Sollen Fachhochschulen mehr forschen und das Promotionsrecht erhalten? 
 
Eine verstärkte anwendungsbezogene Forschung an Fachhochschulen ist erwünscht. Sie 
bietet Vorteile für die Hochschule und die Wissenschaft und zugleich auch für die regionale 
Wirtschaft. Deswegen will die SPD auch den Wissens- und Technologietransfer stärken. 
Dazu gehören auch die verbesserten Möglichkeiten zur Promotion an Fachhochschulen, in 
welcher Form auch immer. 
 
 
 
Lehre: 
 
. Gegenwärtig sind in Hessen  Prozent eines Altersjahrgangs studierberechtigt. Ist die 

Quote ausreichend oder noch steigerungsfähig? 
 
Die Quote der Studierberechtigten in Deutschland wird weiter steigen – alleine aufgrund 
der schon heute steigenden Übergangsquoten in studienqualifizierende Bildungsgänge. 
Die SPD wird diese Entwicklung unter anderem durch die Wiederbelebung des Schüler-
BAföGs sowie durch eine weitere Öffnung des Hochschulzugangs unterstützen. 
 
. Soll der Hochschulzugang offen bleiben? 
 
Ja. 
 
. Sind für Sie Betreuungsrelationen von gegenwärtig  Studierenden pro Professor 

hinnehmbar? Wenn nein, wie sollen diese verbessert werden? 
 
Die aktuelle Betreuungsrelation kann so nicht hingenommen werden. Da die Probleme 
absehbar waren, hat die SPD bereits im Jahr  ein Konzept zum Kapazitätsaufbau an 
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den hessischen Hochschulen vorgelegt. Kern ist der Konzepts ist (.) die Fortführung und 
Verstetigung der Mittel aus dem HSP , (.) die Verstetigung und Anpassung der QSL-
Mittel und (.) eine weitere Verstärkung der Landesfinanzierung – insbesondere im Bereich 
der Grundfinanzierung.  
 
 
 
Forschung: 
 
. Eine stärker wettbewerbsfinanzierte Forschungsförderung hat zur Sichtbarkeit 

exzellenter Wissenschaft geführt. Halten Sie an diesem Wettbewerb fest? 
 
Es ist festzustellen, dass die wettbewerblich eingeworbenen Finanzierungsanteile zu 
Lasten der Grundfinanzierung der Hochschulen gestiegen sind. Dies wurde unlängst auch 
von den Hochschulpräsidenten kritisiert. Diese Entwicklung ist problematisch und muss 
korrigiert werden.  
 
. Soll die landesweite Exzellenzinitiative LOEWE fortgeführt werden? 
 
Ja. 
 
. Wie sichern Sie die Nachhaltigkeit exzellenter Forschung, etwa von LOEWE- Zentren 

oder Exzellenz-Clustern? 
 
Die durch LOEWE initiierten neuen Einrichtungen sollen gesichert werden. Dies kann auf 
zwei Wegen erfolgen: Einerseits durch eine Förderung außerhalb der Hochschulbudgets, 
andererseits durch eine budgetrelevante Eingliederung in die Hochschulfinanzierung. 
Welche der beiden Wege gewählt werden sollte, muss im Einzelfall entschieden werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
. Werden Sie sich für eine auskömmlichere Grundfinanzierung einsetzen? Welche 

Summe pro Jahr und Studierenden halten Sie für angemessen? 
 
Ja. In einem ersten Schritt wollen wir die Finanzierung pro Studierendem auf den Stand 
von  heben, um schließlich Schrittweise weitere Verbesserungen zu erreichen. Die SPD 
unterstützt damit die Wählprüfsteine der Konferenz der hessischen Hochschulpräsidien 
vom Januar . 
 
. Machen Sie sich für eine Verlängerung der HSP -Mittel stark? 
 
Ja. 
 
. Sollen die Studiengebührenersatzmittel (QSL-Mittel) etatisiert und nach dem Modell 

Baden-Württembergs dynamisiert werden? Halten Sie die Wiedereinführung von 
Gebühren für Langzeitstudierende für richtig? 

 
Nein, die Wiedereinführung von Gebühren für Langzeitstudierende halten wir nicht für 
richtig. Hochschulen stehen zur Verfügung Mittel zur Verfügung, Langzeitstudierende 
anzusprechen und zum Weiterstudium oder der Aufgabe des Studiums zu bewegen – auch 
mit Zwangsmaßnahmen. Das ist ausreichend. 
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Eine Dynamisierung der QSL-Mittel hält die SPD für sinnvoll – jedoch nicht für die 
vordringliche Aufgabe. Zunächst muss die Grundfinanzierung verbessert werden. 
 
. Planen Sie eine Fortsetzung des HEUREKA-Programms? 
 
Ja, aber HEURAKA muss angepasst werden. Zum einen müssen Anpassungen an den 
tatsächlichen Bauablauf vorgenommen werden. Dann müssen die Bedarfe aufgrund der 
deutlich gestiegenen Studierendenzahlen erfasst, quantifiziert und beplant werden. 
Schließlich müssen die weiteren Abläufe mit den Zielsetzungen des 
Landeshochschulentwicklungsplans synchronisiert werden (auf die Antwort zu Frage  wird 
verwiesen). 


