
 

Fragekatalog der LandesAStenKonferenz Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl 2016  

 

1. Streben Sie die Einführung von weiteren Studiengebühren an? Wenn ja, warum?  

ÖDP.  Nein. 

2. Werden Sie die Zweitstudiengebühren in Rheinland-Pfalz abschaffen? Aus welchem Grund sollen diese 

erhalten bzw. abgeschafft werden? Soll es im Fall einer Abschaffung einen finanziellen Ausgleich für die 

Hochschulen geben?  

ÖDP.  Eine Abschaffung der Zweitstudiengebühren streben wir nicht an, da diese Gebühren ja nicht nach 

einer Neuorientierung während des Erststudiums oder bei konsekutiven Masterstudiengängen erhoben 

werden, sondern tatsächlich erst bei einem weiteren Studium nach Abschluss eines ersten. In der Tat wäre 

eine Abschaffung überhaupt nur denkbar, wenn das Land einen finanziellen Ausgleich schaffen würde. Vor 

dem Hintergrund der chronischen Unterfinanzierung der Universitäten (z.B. nur 93% Ausfinanzierungsgrad 

beim Personal) ist dies jedoch illusorisch.  

3. Wollen Sie den Hochschulen mehr Geld zur Verfügung stellen? Wenn ja, wo sollte dieses Geld am besten 

in die Hochschulen investiert werden?  

ÖDP.  Ja, mehr Investitionen in wissenschaftliches Personal sind dringend geboten. Dies vor dem Hinter-

grund der ständig wachsenden Studierendenzahlen, der kontinuierlichen Kürzungen der letzten 15 Jahre, 

und der absurden Unterfinanzierung der vorhandenen Stellen. Sogenannte Anschubfinanzierungen sind 

nicht nachhaltig und daher indiskutabel. 

4. Planen Sie Schritte zur weiteren Öffnung der Hochschule z.B. für Nicht-Akademiker/innen mit Meistertitel 

oder Senior/inn/en?  

ÖDP.  Für Personen ohne Abitur sind die Hochschulen in Rheinland-Pfalz jetzt schon zugänglich; siehe  

http://www.studium-ohne-abitur-rlp.de/hochschulzugang/   

Auch Senior/inn/en haben die Möglichkeit, fast alle Vorlesungen zu besuchen; das geht sogar ohne Ein-

schreibung. 

5. Welche Möglichkeiten zur Studienaufnahme sehen Sie für Geflüchtete in Rheinland- Pfalz? Planen Sie die 

bestehenden Unterstützungsangebote auszubauen? Wenn ja, wie?  

ÖDP.  Siehe   http://www.studium-fluechtlinge-rlp.de/de/ 

6. Wie stehen Sie zu Zulassungsbeschränkungen an rheinland-pfälzischen Hochschulen? Sollten die Hoch-

schulen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit haben, den Masterzugang zu beschränken?  

ÖDP.  Eine Beschränkung des Masterzugangs liegt uns fern. 

7. Sollten Hochschulen in Rheinland-Pfalz, die forschend tätig sind, auch Promotionsrecht erhalten?  

ÖDP.  Um substantielle Promotionen anbieten zu können, bedarf es einer hochwertigen Forschung. Das 

Promotionsrecht könnte also nur nach einer Evaluation mit entsprechendem Ergebnis auf einzelne Bereiche 

an Hochschulstandorten ausgedehnt werden. 

8. Wie stehen Sie zu Anwesenheitspflichten an Hochschulen in Rheinland-Pfalz? Planen Sie eine Flexibilisie-

rung oder Abschaffung der Anwesenheitspflichten in Seminaren?  

ÖDP.  Die Anwesenheitspflicht ist zentraler Aspekt eines Hochschulstudiums. Eine Übung oder ein Seminar 

ohne Anwesende erlaubt keinen wissenschaftlichen Diskurs.  

9. Welche Bedeutung messen Sie den Hochschulräten im rheinland-pfälzischen Hochschulsystem zu?  

ÖDP.  Die Hochschulräte stellen einen Eingriff in die Autonomie der Hochschulen dar. Insbesondere die 

Einflussnahme der Vertreter aus der Wirtschaft lehnen wir ab. 



10. Was halten Sie von Hochschulurwahlen, bei denen alle Studierenden, Mitarbeiter/innen und Profes-

sor/inn/en über wichtige Fragen, die die Hochschule betreffen mit gleichem Stimmrecht abstimmen? Wäre 

so auch die Wahl des/der Hochschulpräsidenten/in denkbar?  

ÖDP.  Da die Zahl der Studierenden etwa 50- bis 100-mal so hoch ist wie die des wissenschaftlichen Perso-

nals, würde eine Umsetzung der in dieser Frage thematisierten Forderung darauf hinauslaufen, dass man 

die Studierenden ebensogut alleine abstimmen lassen könnte. Dem können wir uns nicht anschließen. 

11. Wie stehen Sie zur paritätischen Besetzung der akademischen Leitungsgremien gemäß der Statusgrup-

pen Mitarbeiter/innen, Professor/innen und Student/innen an den rheinland-pfälzischen Hochschulen?  

ÖDP.  Die bisher angewendete Besetzung von Leitungsgremien mit Vertretern der Professor/inn/en, Studie-

renden, Mitarbeiter/innen und nicht-wissenschaftlichem Personal hat sich in der Praxis relativ gut bewährt. 

12. Sollte die universitäre Forschung und Lehre in Rheinland-Pfalz ausschließlich zivilen und friedlichen Zwe-

cken dienen? Planen Sie die Einführung einer Zivilklausel?  

ÖDP.  Ja. 

13. Welchen Stellenwert hat für Sie ein transparentes Hochschulwesen? Wie sollte ein transparentes Hoch-

schulwesen realisiert werden?  

ÖDP.  Universitätsinterne Schlüssel und Regelungen zur Stellen- und Mittelverteilung auf die Fachbereiche 

und Institute sowie der Gesamthaushalt und Rechenschaftsbericht der Universität müssen alljährlich im 

Internet veröffentlicht werden. 

14. Wie bewerten Sie den Prozess der Bologna-Reform? Sollte es weitere Nachbesserungen geben? Wenn 

ja, welche?  

ÖDP.  Die Einführung des Bachelor/Master-Systems haben wir von Anfang an äußerst kritisch gesehen und 

im Grunde abgelehnt. Zielführender wäre es gewesen, die damals bestehenden, bewährten und qualitativ 

hochwertigen Studiengänge zu optimieren – denn die in der Bologna-Erklärung gefordert Stufung gab es 

bereits durch Zwischenprüfung bzw. Vordiplom. 

Nunmehr muss massiv nachgebessert werden. Die horrende Zahl der schriftlichen Abschlussklausuren in 

einzelnen Kursen oder Moduln muss heruntergefahren werden zugunsten mündlicher Prüfungen über grö-

ßere Zusammenhänge, um dem vom Ba/Ma-System hervorgerufenen Bulimie-Lernen zwecks reiner Punkte-

sammelei entgegenzuwirken und ein nachhaltiges Wissen bei den Studierenden zu verankern. Die im 

Ba/Ma-System eingetretene starre Verschulung des Studiums muss zugunsten einer flexibleren Wahl der 

Studieninhalte zurückgenommen werden, damit die Studierenden verstärkt Ihren Interessen gemäß eigene 

Schwerpunkte setzen können. Dies würde auch zu einer Steigerung der Auslandsmobilität unserer Studie-

renden beitragen. 

15. Was ist in Ihren Augen die Aufgabe eines Universitäts- bzw. Hochschulstudiums? Welche Bedeutung 

messen Sie dem Aspekt der „Praxisrelevanz“ in Bezug auf ein universitäres Studium bei?  

ÖDP.  Die Praxisrelevanz steht bei den Hochschulen im Vordergrund und ist ein wichtiger Teil ihrer Profilbil-

dung. Das primäre Ziel eines universitären Studiums besteht hingegen in der Vermittlung von Wissen und 

der Fähigkeit, sich selbständig mit Fragestellungen auseinanderzusetzen, die im Kontext der Forschung zu 

Tage treten und deren tatsächliche Relevanz evtl. erst in ferner Zukunft eine Rolle spielen wird.  

16. Wie bewerten Sie die rheinland-pfälzische Stipendienlandschaft? Wie bewerten sie das nationale Sti-

pendienprogramm speziell für Rheinland-Pfalz?  

ÖDP.  Zur Beantwortung dieser Frage liegen uns momentan nicht die erforderlichen Hintergrundinformatio-

nen vor. 

17. Welche Fördermöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs sehen Sie auf Landesebene? Sollte 

das Landesstipendienprogramm gestärkt werden?  

ÖDP.  Zur Beantwortung dieser Frage liegen uns momentan nicht die erforderlichen Hintergrundinformatio-

nen vor. 



18. Was planen Sie um wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen eine berufliche Perspektive in Rheinland-Pfalz 

zu bieten? Wie möchten Sie insbesondere mit der Praxis der befristeten Kettenverträge umgehen?  

ÖDP.  Wie eingangs erläutert, liegt der Schlüssel in einer vernünftigen Budgetausstattung für das wissen-

schaftliche Personal. Das würde es z.B. ermöglichen, vermehrt tenure-track-Stellen zu schaffen. 

Die Praxis der Kettenverträge muss dahingehend geändert werden, dass die Befristung  sich nach der zu 

erwartenden Dauer für die nächste Qualifikationsstufe (Promotion, Habilitation, etc.) richtet. Die verbreite-

te Unsitte, Verträge auf Teilzeitstellen immer nur um 1 Semester oder 1 Jahr zu verlängern, lehnen wir ab. 

19. Die Studierenden der Universität Koblenz-Landau haben 2015 mit Streiks und Demonstrationen auf die 

prekären Verhältnisse an der Uni Koblenz-Landau auf sich aufmerksam gemacht. Welche konkreten Maß-

nahmen planen Sie, um die Situation dort zu verbessern?  

ÖDP.  Wir unterstützen alle in dem Dokument 

http://streik.asta-landau.de/wp-content/uploads/2015/12/14.12.2015_Forderungen-der-

Studierendenschaft-der-Universit%C3%A4t-Koblenz1.pdf 

erhobenen Forderungen (mit Ausnahme von Punkt 4.5 – wissenschaftliche Mitarbeiter/innen auf Dauerstel-

len müssen Verwaltungsaufgaben wie z.B. die in jedem Semester zu erstellenden Arbeitspläne des Instituts 

in der Lehre oder die Fachstudienberatung übernehmen dürfen).  

20. Wohnraum ist für Studierende, vor allem in Ballungsgebieten, sehr teuer. Welche Maßnahmen planen 

Sie, um Studierenden Wohnungen und Zimmer mit sozial verträglichen Mieten, die von der BAföG-

Mietpauschale zu bezahlen sind, in ausreichendem Umfang anbieten zu können?  

ÖDP.  Das Problem bezahlbaren Wohnraums betrifft nicht nur Studierende, sondern alle sozial schwach 

gestellten Personen. Hier bedarf es einer Gesamtstrategie, die die einzelnen Gruppen unserer Gesellschaft 

nicht gegeneinander ausspielt. Eine solche Strategie hat viele Facetten wie z.B.  Mietpreisbremse, Forcie-

rung des sozialen Wohnungsbaus, Vorschriften in neuen Bebauungsplänen über einen Mindestprozentsatz 

von Sozialwohnungen, etc. 

Allerdings sollte sich das Land im Bundesrat für ein flexibles Mietzuschuss-System im Rahmen des BAföG 

einsetzen, dessen Grundlage der Mietspiegel derjenigen Kommune bildet, in der der Studierende wohnt.   

 


