
BILDUNGSGERECHTIGKEIT 
Was verstehen Sie unter einer guten und gerechten Bildungs- und Hochschulpolitik im Land Niedersachsen? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 

Wir Freie Demokraten wollen 
die weltbeste Bildung in Nie-
dersachsen. Wir setzen uns da-
für ein, dass junge Menschen 
nach Schule, Ausbildung oder 
Studium in der Lage sind, neue 
Sachverhalte zu bewerten und 
selbstbestimmte Entscheidun-
gen zu treffen. Durch ihr eige-
nes Wissen und ihre Fähigkeit, 
Dinge miteinander zu verknüp-
fen, sollen sie so Verantwor-
tung für sich, ihre Familien und 
unsere Gesellschaft überneh-
men können. Die weltbeste Bil-
dung ermöglicht es den Men-
schen erst, die Chancen, die wir 
ihnen bieten wollen, zu ergrei-
fen und zu nutzen. Dafür wol-
len wir in den nächsten Jahren 
dauerhaft mehr Geld investie-
ren, um die Qualität der Bil-
dung in Niedersachsen voran-
zubringen. 

Für DIE LINKE ist Bildung Men-
schenrecht. Eine gute und ge-
rechte Bildungspolitik muss aus 
unserer Sicht darauf abzielen, 
allen Menschen, unabhängig 
vom Alter, Herkunft, Ge-
schlecht, sexueller Identität, 
Einkommen und anderen per-
sönlichen Merkmalen, eine Be-
teiligung an öffentlichen Bil-
dungsangeboten sowie die er-
folgreiche Teilnahme sicher zu 
stellen. 
Hierzu zählt z.B. die Durchset-
zung von diskriminierungs-
freien Lernorten, einem vermö-
gens- und einkommensunab-
hängigen Nachteilsausgleich für 
Menschen mit Behinderung, 
die finanzielle Unterstützung 
von Bildungsteilnehmer*innen 
zur Unterstützung ihres Le-
bensunterhalts, die Abschaf-
fung von Gebühren für und von 
nicht-monetären Zugangsbe-
schränkungen beim Zugang zu 
öffentlichen Bildungsangebo-
ten. 

Gute Bildung ist Voraussetzung 
für eine selbstbestimmte Zu-
kunft und gesellschaftliche Teil-
habe. […] Die soziale Herkunft 
darf zukünftig kein Hemmnis 
mehr für den Bildungserfolg 
sein [..]. Mit der Abschaffung 
der Studiengebühren und der 
gesetzlichen Absicherung der 
Schulgeldfreiheit in der Alten-
pflege erfolgten erste wichtige 
Schritte. Aber noch immer ver-
stellen finanzielle Hürden man-
chem Jugendlichen den Zugang 
zu bestmöglicher Bildung. Dar-
über hinaus zielt eine gute und 
gerechte Bildungs- und Hoch-
schulpolitik darauf, die pädago-
gische Qualität kontinuierlich 
zu steigern und für gute Ar-
beitsbedingungen aller im Bil-
dungssystem Beschäftigten zu 
schaffen. SPD-Hochschulpolitik 
steht für Hochschulautonomie, 
Demokratie und Exzellenz, für 
mehr Durchlässigkeit und Ge-
bührenfreiheit. Unterm Strich: 
für gute Lehr-, Lern- und Stu-
dienbedingungen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN set-
zen sich für gute Bildungsange-
bote ein, die lebenslanges Ler-
nen ermöglichen. Gute Bil-
dungschancen in allen Berei-
chen – von der Kita über 
Schule, Ausbildung und Stu-
dium bis hin zu Angeboten für 
Erwachsene – dürfen nicht vom 
finanziellen Rahmen oder der 
Herkunft abhängen. Deshalb 
brauchen wir ein durchlässiges 
und transparentes Bildungssys-
tem, das gut ausgebildetes und 
gut bezahltes Fachpersonal vor-
hält. Gleichzeitig müssen Bil-
dungseinrichtungen gut ausge-
stattet sein, von der räumli-
chen Ausstattung bis hin zur di-
gitalen Infrastruktur. Deshalb 
haben wir uns auch seit jeher 
für die Aufhebung des Koope-
rationsverbotes im Wissen-
schafts- und im Bildungsbereich 
eingesetzt. […] 
 

Die CDU versteht unter einer 
guten und gerechten Bildungs- 
und Hochschulpolitik, dass Kin-
der, Jugendliche und junge Er-
wachsene ihren individuellen 
Befähigungen entsprechend 
gefördert und zum höchsten 
für sie erreichbaren Bildungs-
abschluss geführt werden. 
Mit einer gezielten finanziellen 
Förderung soll sichergestellt 
werden, dass lediglich Befähi-
gungen und nicht finanzielle 
Möglichkeiten für die Entschei-
dung für oder gegen ein Stu-
dium ausschlaggebend sind 

 



STUDIENGEBÜHREN 
Wie positionieren Sie sich zu Bildungsgebühren im Allgemeinen und zu Studiengebühren im Speziellen? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Für uns Freie Demokraten steht 
die Verbesserung der Studien-
bedingungen vor Ort im Fokus. 
In diesem Zusammenhang for-
dern wir, dass Hochschulen die 
Möglichkeit erhalten sollten, 
nachgelagerte Studiengebühren 
erheben zu können, die weder 
direkt noch indirekt (etwa als 
Kürzungen im Hochschulbe-
reich) in den allgemeinen Etat 
der Bundesländer fließen dür-
fen. Sie müssen als zusätzliche 
Finanzierungsmittel für die 
Lehre an der besuchten Hoch-
schule verbleiben. Studienbei-
träge sind für uns Freie Demo-
kraten gerecht, solange sie erst 
nach dem Abschluss erhoben 
und einkommensabhängig ge-
zahlt werden, sodass Generatio-
nen von ehemaligen Studieren-
den über einen umgekehrten 
Generationenvertrag zur Ver-
besserung der Studienbedin-
gungen beitragen, aber nicht 
während des Studiums finanziell 
belastet werden. 

DIE LINKE lehnt Bildungsgebüh-
ren grundsätzlich ab. Alle öf-
fentlich finanzierten Bildungsan-
gebote müssen kostenfrei zu-
gänglich sein. 

In der kommenden Legislatur-
periode werden wir weiter da-
für arbeiten, Bildungsangebote 
von Gebühren zu befreien, um 
das Bildungssystem sozialer und 
gerechter zu gestalten; von ge-
bührenfreien Kindertagesstät-
ten, über die Schulgeldfreiheit 
in der beruflichen Bildung, hin 
zu einer gebührenfreien Meis-
terausbildung und einer gebüh-
renfreien Schülerbeförderung 
[…]. Die SPD-geführte Landesre-
gierung hat die Bedingungen für 
Langzeitstudierende verbessert 
und mit der Abschaffung der 
Studiengebühren die Vorausset-
zung für einen gerechten Zu-
gang zu den Hochschulen ge-
schaffen. […] Nun soll gemein-
sam mit den Hochschulen ge-
prüft werden, ob auch die Ver-
waltungskostenbeiträge an den 
Hochschulen auf das allgemeine 
bundesweite Niveau gesenkt 
werden können. 
Unser Ziel bleibt die weitge-
hende Kostenfreiheit des ge-
samten Bildungssystems. 

Bildungsgebühren lehnen wir ab 
[…]. Noch nie zuvor in der Ge-
schichte des Landes haben so 
viele Menschen an niedersächsi-
schen Hochschulen studiert. Zu 
diesem Rekord hat die Abschaf-
fung der Studiengebühren ent-
scheidend beigetragen. Seit 
dem Wintersemester 
2014/2015 werden dank Grüner 
Regierungsbeteiligung in Nie-
dersachsen keine Studienge-
bühren mehr erhoben. Damit 
haben wir eine unsoziale Zu-
gangshürde beseitigt und mehr 
Chancengerechtigkeit ermög-
licht. Wir stehen auch zukünftig 
zu einem gebührenfreien Zu-
gang, damit der Besuch einer 
Hochschule nicht vom Einkom-
men der Eltern abhängig ist. […] 
Um Studienabbrüchen entge-
genzuwirken und Studierende 
mit Mehrfachbelastungen zu 
unterstützen, haben wir GRÜ-
NEN bessere Bedingungen für 
Langzeitstudierende gestaltet. 
Wir setzen uns dafür ein, die 
Langzeitstudiengebühren per-
spektivisch abzuschaffen. 

Die CDU setzt sich für den 
schrittweisen Abbau von Bil-
dungsgebühren ein. Zum Kin-
dergartenjahr 2018/19 werden 
wir beispielsweise die Elternbei-
tragsfreiheit einführen. Eine 
Wiedereinführung von Studien-
gebühren lehnt die CDU ab. 



FINANZIERUNG 
Auf welchem Wege will Ihre Partei eine tragfähige Ausfinanzierung der Hochschulen in Niedersachsen sicherstellen? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Die niedersächsischen Hoch-
schulen benötigen eine verbes-
serte Grundfinanzierung. Wir 
werden uns deshalb dafür ein-
setzen, die Finanzausstattung 
den Erfordernissen der best-
möglichen Bildung anzupassen. 

DIE LINKE will die Grundfinan-
zierung der Hochschulen massiv 
stärken. Hierzu gehört zum ers-
ten die Verstetigung des Hoch-
schulpakt 2020 […]. Zum zwei-
ten wollen wir ein langfristig an-
gelegtes Bund-Länder-Pro-
gramm auflegen, um die Be-
treuungsquote von Studieren-
den pro wissenschaftlichen Be-
schäftigten (Vollzeitäqivalent) 
von 13 zu eins, wie es bereits in 
den 1980er Jahren bestand, ab-
zusenken. Zum dritten wollen 
wir die Gemeinschaftsaufgabe 
Hochschulbau wiedereinführen. 
Sie wurde im Rahmen der Föde-
ralismusreform durch den deut-
lich niedriger ausgestatteten 
Fördertopf für Forschungsbau-
ten von überregionaler Bedeu-
tung (213 Mio. jährlich – Stand 
2012) und Großgeräte (85 Mio. 
Euro jährlich- Stand 2012) sowie 
eine seit 2014 nicht mehr 
zweckgebundenen Investitions-
zuschuss in Höhe von 695,3 Mil-
lionen Euro ersetzt. DIE LINKE 
schlägt vor, diese Zahlungen zu 

Bund und Länder haben mit der 
„Exzellenzstrategie“, dem Pro-
gramm „Innovative Hochschule“ 
und dem „Professorinnen-Pro-
gramm“ drei wichtige Vorhaben 
für das Wissenschaftssystem 
auf den Weg gebracht. Mit dem 
neuen Artikel 91b des Grundge-
setzes zum Zusammenwirken 
des Bundes und der Länder bei 
der Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Lehre 
können beide staatlichen Ebe-
nen jetzt dauerhaft und gemein-
sam die Hochschulen unterstüt-
zen. Eine SPD-Landesregierung 
unterstützt solche Projekte 
nicht nur ausdrücklich, sondern 
sucht gemeinsam mit dem Bund 
und den anderen Ländern nach 
weiteren gemeinsamen Förder-
wegen für die Hochschulen – so 
z.B. für die uneingeschränkte 
Grundfinanzierung von Hoch-
schulen mit einem substanziel-
len Beitrag des Bundes sowie 
für Bau und Sanierung von 
Hochschulbauten. Nur ein ge-
meinsames Engagement für die 

Mit der Abschaffung der Stu-
diengebühren hat die Landesre-
gierung die Studienqualitätsmit-
tel eingeführt, die den Hoch-
schulen die wegfallenden Ge-
bühreneinnahmen zu 100 Pro-
zent ausgleichen und sich dyna-
misch an der Zahl der Studieren-
den orientieren, um die Qualität 
der Lehre und die Studienbedin-
gungen weiter zu verbessern. 
Das ist bundesweit einmalig. Al-
leine dafür stellt das Land im 
Jahr 2018 über 150 Millionen 
Euro zur Verfügung und ge-
währleistet damit gute Studien-
bedingungen auch bei gestiege-
nen Studierendenzahlen. Diese 
Mittel wollen wir auch zukünftig 
sichern. Trotz notwendiger 
Haushaltskonsolidierung kön-
nen wir für die Hochschulen da-
mit seit 2013 bis 2018 einen 
Aufwuchs der Landesmittel von 
über 20 Prozent verbuchen. 
Durch die Fortschreibung des 
Hochschulentwicklungsvertra-
ges bis 2021 haben die Hoch-
schulen Planungssicherheit. Die-

Niedersachsens Hochschulen 
haben einen hohen Investitions- 
und Sanierungsbedarf. Ihre Inf-
rastruktur muss modernisiert 
werden. Die CDU steht für ver-
lässliche Rahmenbedingungen 
sowie eine angemessene und 
langfristige staatliche Grundfi-
nanzierung der Hochschulen 
und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen. Sie wird 
die notwendigen Schritte zum 
Abbau des Sanierungs- und In-
vestitionsstaus einleiten und die 
Infrastruktur modernisieren. 
Wir werden eine stabile Grund-
finanzierung der Hochschulen 
gewährleisten und dabei die 
Entwicklung der Studentenzah-
len angemessen berücksichti-
gen. Wir werden den Hochschu-
len mit langfristigen Zielverein-
barungen mehr Planungssicher-
heit gewähren. Sie müssen sich 
auf die wesentlichen Punkte 
konzentrieren. 
Um den Universitäten langfris-
tige Sicherheit zu geben, wer-
den wir ein Universitätsentwick-
lungsprogramm auflegen, in 



verstetigen und auf eine Milli-
arde Euro zu erhöhen sowie in 
den Folgejahren um drei Pro-
zent jährlich zu steigern. Die 
Fördermittel der Programme 
zur Förderung von Forschungs-
bauten und Großgeräten sollte 
in diesen Bundeszuschuss er-
gänzend aufgenommen werden. 

Wissenschaft kann entschei-
dende Impulse durch den Hoch-
schulpakt, den Pakt für For-
schung und Innovation sowie 
die Exzellenzstrategie versteti-
gen. Forschung und Lehre benö-
tigen gute Infrastrukturen. 
Wettbewerbsfähig bleiben kann 
man aber nur, wenn Energie- 
und Betriebskosten nicht die 
Etats für Forschung und Lehre 
auffressen. Eine SPD-Landesre-
gierung wird deshalb die bishe-
rige Finanzierung mindestens 
beibehalten – sich aber darüber 
hinaus beim Bund im Rahmen 
der veränderten Kooperations-
bedingungen für weitere Mittel 
stark machen. 

sen Weg wollen wir weiter be-
schreiten. Außerdem setzen wir 
uns auf Bundesebene für eine 
kluge Anwendung der über Art. 
91b GG neu geschaffenen Mög-
lichkeiten des Zusammenwir-
kens von Bund und Ländern im 
Wissenschaftsbereich ein. Wir 
setzen uns für eine höhere Be-
teiligung des Bundes bei Ko-Fi-
nanzierung von Projekten ein. 
Die frei werdenden Landesmit-
tel würden dann in eine höhere 
Grundfinanzierung der Hoch-
schulen fließen. 

dessen Mittelpunkt die Versteti-
gung von Stellen steht. Um Sa-
nierung und Modernisierung vo-
ranzubringen, werden wir ein 
Hochschul-Investitionspro-
gramm „Hochschule 2030“ auf 
den Weg bringen und die Mittel 
für den Hochschulbau verdop-
peln. 

 

  



Wo sieht ihre Partei Möglichkeiten die Eigenfinanzierung des Studiums für Studierende zu erleichtern? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Wir Freie Demokraten halten 
das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) für nicht 
mehr zeitgemäß. Denn es ist 
sehr bürokratisch, sodass die 
eingesetzten Mittel zu einem 
großen Teil in die Verwaltung 
des BAföG statt in die Studie-
rendenförderung fließen. Es er-
reicht auch zunehmend weniger 
Studierende, sodass die viele 
Studierende darauf angewiesen 
sind, vielfältige Nebenjobs aus-
zuüben, statt sich auf das Stu-
dium zu konzentrieren. Wir set-
zen uns daher für eine grundle-
gende Reform ein, durch die die 
BAföG-Förderung erleichtert, 
entbürokratisiert und elternun-
abhängig gestaltet wird. Junge 
Menschen sind eigenständige 
Persönlichkeiten, die sich selbst 
für ihren Ausbildungsweg ent-
scheiden wollen. Die Wahl der 
Ausbildung stellt für sie die Wei-
chen für die Zukunft. Schülerin-
nen und Schüler, Auszubildende 
und Studierende sollen ihren 
Talenten folgen und müssen 
ihre Wahl frei und ohne Geld-
sorgen treffen können. Deshalb 
darf die Finanzierung auch für 

Das BAföG erfüllt bereits seit 
vielen Jahren nur noch begrenzt 
den Zweck, für den es geschaf-
fen wurde. Die Steigerungen der 
BAföG-Fördersätze haben über 
die Jahre nicht mit der Preisstei-
gerung mitgehalten. Die Mehr-
heit der Studierenden geht ne-
ben dem Studium arbeiten um 
ihren Lebensunterhalt zu finan-
zieren, und das in der Regel 
während der Vorlesungszeit. 
[…] Wir fordern daher, dass der 
BAföG-Fördersatz auf 1.050 
Euro pro Monat als elternunab-
hängig und Vollzuschuss ge-
währt wird. Darüber hinaus 
muss ein Mechanismus veran-
kert werden, um die Entwick-
lung der Lebenshaltungs- und 
Ausbildungskosten mindestens 
auszugleichen. Der letzte Erhö-
hung des BAföG im September 
2016 gingen sechs Jahre ohne 
Anpassung voraus. […] Eine 
reine Erhöhung des BAföG ist je-
doch nicht ausreichend, um die 
in Deutschland besonders stark 
ausgeprägte Abhängigkeit des 
individuellen Bildungserfolgs 
vom Einkommen und Vermögen 
des Elternhauses aufzulösen. 
Das BAföG muss zukünftig ohne 

Die meisten Studierenden finan-
zieren ihr Studium zumindest 
teilweise, indem sie nebenher 
arbeiten gehen. Wir werden uns 
auf Bundesebene dafür einset-
zen, dass die Freibeträge über-
prüft und an die Bedürfnisse der 
heutigen Studierenden ange-
passt werden. Dabei sind so-
wohl die Entwicklung der Le-
benshaltungskosten als auch die 
Kosten der Beschaffung von Stu-
dienmitteln zu berücksichtigen. 
In diesem Zusammenhang müs-
sen auch die Regelungen zur Be-
grenzung der Arbeitszeit von 
Studierenden überprüft wer-
den. Darüber hinaus soll allen, 
die dies wünschen, ermöglicht 
werden, sich ganz dem Studium 
zu widmen. Das Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) 
ist in diesem Zusammenhang 
eine sozialdemokratische Er-
folgsgeschichte. Es ist neben der 
Gebührenfreiheit das wichtigste 
Instrument für mehr Chancen-
gleichheit in der Bildung. Des-
halb werden wir die Leistungen 
verbessern, u.a. durch eine be-
darfsdeckende Erhöhung der 
Fördersätze, die regelmäßig 

Unser Ziel von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ist ein Studium, das 
alle Studierende unabhängig ih-
res Alters fördert, statt Druck 
aufzubauen. Daher setzen wir 
uns für eine weitere Öffnung 
der Hochschulen ein, um die 
nach wie vor zu große Abhän-
gigkeit des Bildungserfolgs von 
der sozialen Herkunft weiter zu 
entkoppeln. Wir GRÜNEN wol-
len, dass mehr Menschen, ins-
besondere Studierende der ers-
ten Generation, ermutigt wer-
den, ein Hochschulstudium auf-
zunehmen. Dabei sehen wir ne-
ben den Möglichkeiten eines 
Teilzeitstudiums (siehe Antwort 
auf Frage 13) eine Reform des 
BaföG als zentralen Schlüssel. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
das BAföG künftig automatisch 
und regelmäßig erhöht wird und 
eine ortsabhängige Wohnpau-
schale enthält. So können Stu-
dierende steigende Lebenshal-
tungskosten und Mieten schul-
tern. Nur so kann verhindert 
werden, dass die tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten den För-
dersätzen immer weiter entei-
len. Außerdem wollen wir das 
BAföG in einem zweiten Schritt 

Die CDU setzt sich dafür ein, 
dass Studenten ihren Lebensun-
terhalt neben dem Studium er-
wirtschaften und Beruf und Stu-
dium besser miteinander ver-
einbaren können. Wir werden 
dafür die Rahmenbedingungen 
der akademischen Ausbildung in 
Niedersachsen weiterentwi-
ckeln und dabei das duale Stu-
dium, das berufsbegleitende 
Teilzeitstudium sowie Onlinean-
gebote sinnvoll ausbauen. 
In Niedersachsen führen viele 
Wege zu einem Studienab-
schluss. Hochschulen richten 
sich mit Angeboten an alle Al-
tersgruppen. Berufsbegleitende 
Studiengänge und Angebote für 
Wiedereinsteiger in den Beruf 
unterstützen wir. Mit der „Offe-
nen Hochschule“ ist Niedersach-
sen einen wichtigen Schritt ge-
gangen. Wir befürworten die 
weitere Verbesserung der 
Durchlässigkeit von der berufli-
chen Bildung zur Hochschulbil-
dung. Wir werden das duale 
Studium weiter fördern und ver-
stärkt wissenschaftsbezogene 
und praxisorientierte Inhalte 
miteinander kombinieren. 



niemanden an den Vorstellun-
gen der Eltern oder deren Ein-
kommen scheitern. Die Förde-
rung soll künftig aus einem Zu-
schuss in Höhe von 500 Euro so-
wie einem Darlehensangebot 
bestehen. Sie ist in regelmäßi-
gen Abständen zu überprüfen 
und gegebenenfalls entspre-
chend anzupassen. Die Refinan-
zierung des Zuschusses erfolgt 
über die eingesparten Kosten 
der bisherigen BAföG-Bürokra-
tie und die Verlagerung von 
Steuervergünstigungen der El-
tern hin zu den Schülerinnen 
und Schülern, Azubis und Stu-
dierenden. Für den Teil, der als 
Darlehen gewährt wird, sollen 
sich die Rückzahlungsmodalitä-
ten nach Abschluss des Studi-
ums am späteren Einkommen 
orientieren und ein (Teil-)Erlass 
aufgrund sehr guter Studienleis-
tungen möglich sein. 

Darlehensanteil grundsätzlich 
als Vollzuschuss ausgezahlt wer-
den, damit sich Studierende 
nicht für ihr Studium verschul-
den müssen. Außerdem muss 
der Kreis der Berechtigten deut-
lich ausgeweitet werden: […] 
die Höchstaltersgrenze von 30 
bzw. 35 Lebensjahren soll ge-
strichen, Beschränkungen für 
die Förderung eines Masterstu-
diums aufgehoben […] und die 
Einkommensfreibeträge um 
zehn Prozent angehoben wer-
den. Die Förderhöchstdauer soll 
sich nicht mehr nach administ-
rativ festgesetzten Regelstudi-
enzeiten bemessen, sondern 
fachspezifisch nach der tatsäch-
lichen durchschnittlichen Stu-
diendauer. Für Studierende mit 
Behinderungen muss auch über 
den ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss hinaus eine be-
darfsgerechte Assistenz beim 
Besuch der Hochschule als 
Nachteilsausgleich einkom-
mens- und vermögensunabhän-
gig gewährt werden. […] Eine 
entsprechende Reform des BA-
föG muss so ausgestaltet sein, 
dass sozial schlechter gestellte 
Haushalte entlastet werden und 
finanzstarke Haushalte […] ei-
nen stärkeren Beitrag zur Aus-
bildung junger Menschen leis-
ten. 

überprüft und angepasst wer-
den. Gleichzeitig wollen wir das 
BAföG durch höhere Einkom-
mensgrenzen weiter öffnen und 
mehr junge Menschen in die 
Förderung einbeziehen. Wir 
wollen auch die sozialen Rah-
menbedingungen für ein Stu-
dium verbessern. Dazu zählt vor 
allem die Frage des Wohnens. 
Unser Ziel ist es, die Förderung 
durch das BAföG stärker auf 
neue Lebenssituationen auszu-
richten und das Instrument an 
die heute vielfältigen Bildungs-
wege anzupassen. Deshalb wer-
den wir die Altersgrenzen deut-
lich anheben und flexiblere För-
deransprüche schaffen – zum 
Beispiel für Teilzeitstudien und 
Weiterbildungs-Master. Damit 
schaffen wir mehr Durchlässig-
keit im Bildungssystem. Unser 
Ziel ist es, die Vorteile der be-
ruflichen und der akademischen 
Bildung miteinander zu ver-
knüpfen und alle, der sich für 
ein Studium interessieren, 
durch bestmögliche Förderbe-
dingungen des BAföG zu unter-
stützen. Sobald die Fördervo-
raussetzungen für ein BAföG er-
füllt sind, sollen Altersgrenzen 
keine Hürde mehr für die Auf-
nahme eines Studiums darstel-
len. 

zum Zwei-Säulen-Modell wei-
terentwickeln. In der ersten 
Säule erhalten alle Studieren-
den einen Studierendenzu-
schuss – einen gleich hohen Ba-
sisbetrag für alle. Mit der zwei-
ten Säule kommt ein individuell 
bemessener Bedarfszuschuss 
hinzu. Beides soll, anders als das 
jetzige BAföG, nicht zurückge-
zahlt werden müssen. 

Die Lehrangebote im Sinne des 
Konzepts der offenen Hoch-
schule und des lebenslangen 
Lernens sollen sich an alle Al-
tersgruppen richten. Ein beson-
deres Augenmerk ist auf die be-
rufsbegleitenden Studiengänge 
und Angebote für Wiederein-
steiger in den Beruf zu richten. 
Zwar bleiben die Hochschulen 
auch im digitalen Zeitalter Prä-
senzhochschulen, dennoch 
muss das digitale Angebot aus-
geweitet werden. Langfristig 
sollen daher vermehrt Studien-
gänge an den niedersächsischen 
Hochschulen online studierbar 
sein. 



STUDIENBEDINGUNGEN 
Welche Maßnahmen unterstützt Ihre Partei zur Qualitätssicherung innerhalb von Studiengängen an niedersächsischen Hochschulen? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Wir wollen den Hochschulen 
insgesamt mehr Freiheiten ge-
ben, Schwerpunkte zu setzen 
und Studiengänge so zu gestal-
ten, dass sie den Bedürfnissen 
der Studierenden gerecht wer-
den. Wir sind der Überzeugung, 
dass das System der Qualitätssi-
cherung an Deutschlands Hoch-
schulen grundsätzlich auf den 
Prüfstand gehört. Es stellt sich 
die Frage, ob und inwiefern Pro-
gramm- und Systemakkreditie-
rung die politisch gewünschten 
Effekte mit sich gebracht haben, 
oder ob die Fortentwicklung in 
Richtung Auditierung (wie in ei-
nigen Europäischen Staaten be-
reits implementiert) eine günsti-
gere Ausgangslage für die Hoch-
schulen bieten könnte. Grund-
sätzlich sind wir der Überzeu-
gung, dass die Standards der 
Qualitätssicherung bundesweit, 
wissenschaftsfreundlich und 
rechtskonform umgesetzt wer-
den sollten. 

Wir wollen die demokratische, 
aus dem Wissenschaftswesen 
selbst heraus entstehender 
Weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung von Studium und 
Lehre statt dem derzeitigen Ak-
kreditierungsverfahren durch 
Externe. Zudem wollen wir di-
daktische Fähigkeiten als we-
sentlichen Bestandteil bei der 
Berufung von ProfessorInnen 
als Maßstab setzen. 

Für die Qualitätssicherung von 
Studiengängen kommt den Ver-
fahren der Akkreditierung sowie 
der Lehr- und Forschungsevalu-
ation als wesentliche Instru-
mente der Qualitätssicherung 
eine große Bedeutung zu. Die 
gesetzlichen Grundlagen der in-
ternen Selbstbewertung und ex-
ternen Begutachtung, wie sie im 
niedersächsischen Hochschulge-
setz verankert sind, sollen konti-
nuierlich weiterentwickelt wer-
den. Gemeinsam mit den Hoch-
schulen wird es darum gehen, 
sowohl diejenigen Maßnahmen 
aus dem „Qualitätspakt Lehre“, 
die positiv evaluiert sind und 
sich entsprechend bewährt ha-
ben, systematisch in die inter-
nen Qualitätssicherungssysteme 
zu überführen und langfristig 
abzusichern, als auch die neuen 
vom Land und den Hochschulen 
erarbeiteten Handlungsempfeh-
lungen zur „Qualitätssicherung 
von Lehraufträgen“ zu imple-
mentieren und umzusetzen. 
[…] 

[…] Mit den Studienqualitäts-
mitteln und dem Hochschulent-
wicklungsvertrag haben die 
Hochschulen langfristige Pla-
nungssicherheit erhalten und 
sich zugleich verpflichtet, die 
Qualität von Studium und Lehre 
weiterzuentwickeln. Denn für 
gute Lehre an den Hochschulen 
sind insbesondere Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung entschei-
dend. Einen wesentlichen Bei-
trag leisten hierzu die Lehreva-
luationen. […] Bei der Gestal-
tung ihres Lehrangebots sind 
die Hochschulen zudem aufge-
fordert, die Rückmeldungen der 
Studierenden zu berücksichti-
gen. Zugleich wurde durch die 
Einrichtung von Ombudsstellen 
für ein besseres Beschwerdema-
nagement gesorgt. […] Mit dem 
Hochschulpakt und dem „Quali-
tätspakt Lehre“ ist es Bund und 
Ländern gemeinsam gelungen, 
der steigenden Studiernach-
frage gerecht zu werden und die 
Lehre zu verbessern. [...] 

Die CDU unterstützt die konti-
nuierliche Evaluation von Lehr-
veranstaltungen und Studien-
gängen, um die hohe Qualität 
der wissenschaftlichen Ausbil-
dung in Niedersachsen zu si-
chern und weiter zu stärken. 
Eine zentrale Rolle kommt dabei 
den Selbstverwaltungsorganen 
der Hochschulen zu. Der Antise-
mitismus-Skandal an der Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst in Hildesheim 
hat gezeigt, dass kritische Rück-
meldungen von Studenten bis-
lang zu langsam wirklichen Ein-
fluss auf die Qualitätssicherung 
ausüben. Hier besteht auch wei-
terhin Handlungsbedarf. 



FORSCHUNG 
Wie steht Ihre Partei zur Transparenz in der Forschung? Wie positionieren Sie sich zur Zivilklausel? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Wir Freie Demokraten lehnen 
so genannte Zivilklauseln ab. 
Unser Grundgesetz garantiert 
die Freiheit von Wissenschaft 
und Forschung ohne Einschrän-
kungen durch allgemeine Ge-
setze. Eine Begrenzung erfahren 
diese Freiheiten „nur“ durch 
verfassungsimmanente Schran-
ken. Die Präambel des Grundge-
setzes spricht generell die Ver-
pflichtung aus, dem Frieden der 
Welt zu dienen. Gleichzeitig ist 
durch den im Grundgesetz ver-
ankerten Verteidigungsauftrag 
klargestellt, dass die Verfassung 
selbst „Militärisches“ nicht 
grundsätzlich ächtet […]. Hinzu 
kommt, dass unklar ist, wie die 
in einer „Zivilklausel“ zu nen-
nenden Begrifflichkeiten „ethi-
sche Verantwortung“ oder 
„friedliche Zwecke“ zu definie-
ren und auszulegen sind. In der 
Praxis sind Unterscheidungen 
fast unmöglich, wenn es um 
Forschung geht, die in sog. 
„Dual-Use-Güter“ […] münden. 

Wir sind für die Veröffentli-
chung und Bereitstellung von O-
pen Source sowie eine Veröf-
fentlichung von Forschungser-
gebnissen, die mit öffentlichen 
Mitteln finanziert werden, so-
wie eine Offenlegung aller Dritt-
mittelgeber; für eine vollstän-
dige Transparenzklausel. Zudem 
fordern wir einen Stopp die Rüs-
tungsforschung: Für gesetzlich 
verankerte Zivilklauseln und den 
Ausbau von Friedensforschung. 
Die Bundeswehr soll raus aus 
den Hochschulen und Universi-
täten. 

Die rot-grüne Landesregierung 
hat einen Kulturwandel hin zu 
mehr Transparenz in der For-
schung eingeleitet. Entspre-
chend den 2015 verabschiede-
ten Leitlinien zur Transparenz in 
der Forschung veröffentlichen 
die niedersächsischen Hoch-
schulen seit 2016 einmal jähr-
lich Listen, in denen Auftragge-
ber, Projekttitel, Laufzeit und 
Fördersumme von Drittmittel-
projekten offengelegt werden. 
Transparenz in der Forschung 
kann nur durch eine öffentliche 
Auseinandersetzung um For-
schungsaufträge, Forschungsge-
genstände und die Abschätzung 
potenzieller Folgen bei der An-
wendung von Forschungsergeb-
nissen […] gewährleistet wer-
den. Den eingeschlagenen Weg, 
durch Transparenz eine Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit für 
die gesellschaftliche Verantwor-
tung von Wissenschaft und For-
schung zu ermöglichen, werden 
wir weitergehen. […] 
 

Mit dem Hochschulentwick-
lungsvertrag (HEV) und den Leit-
linien zur Transparenz in For-
schung und Lehre hat die Grüne 
Wissenschaftsministerin in Nie-
dersachsen für das bundesweit 
transparenteste System in der 
Forschung gesorgt und den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft verbessert. Der 
gerade bei kritischen For-
schungsvorhaben, insbesondere 
im Bereich von Risikotechnolo-
gien und militärisch relevanten 
Projekten, notwendige Diskurs 
darüber, wer mit wessen Geld 
an welchen Themen forscht, 
wird durch die Veröffentli-
chungspflicht und die Einfüh-
rung von Ethikkommissionen an 
allen Hochschulen erst möglich. 
Dieses Herstellen von Öffent-
lichkeit ist im Zweifelsfall we-
sentlich effektiver als eine Zivil-
klausel, die ihre Schranken im-
mer in der Freiheit der For-
schung findet. […] 

Die CDU lehnt eine Zivilklausel 
an niedersächsischen Hochschu-
len als unzulässigen Eingriff in 
die Freiheit von Wissenschaft 
und Forschung strikt ab. 
Einer verbesserten Transparenz 
von Forschungsvorhaben und -
ergebnissen stehen wir aller-
dings aufgeschlossen gegen-
über. 



GLEICHSTELLUNG 
Inwiefern spielt Geschlechtergerechtigkeit an niedersächsischen Hochschulen aus Ihrer Sicht eine Rolle? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Eine akademische Laufbahn ist 
häufig nur schwer mit der Grün-
dung einer Familie zu vereinba-
ren, was es vor allem Frauen 
stark erschwert, Professorinnen 
zu werden. Wir wollen errei-
chen, dass eine akademische 
Beschäftigung mit den spezifi-
schen Herausforderungen einer 
Familie besser vereinbart wer-
den kann. Dazu müssen unter 
anderem mehr Plätze für Kin-
derbetreuung auch an Hoch-
schulen geschaffen werden. 
Forscherinnen und Forscher mit 
Kindern wollen wir darin unter-
stützen, die Lehrverpflichtungen 
reduzieren und den Arbeits-
schwerpunkt für einen gewissen 
Zeitraum auf die Forschung le-
gen zu können. Auf diese Art 
können auch Eltern ihre wissen-
schaftliche Karriere weiter vo-
ranbringen. Die Hochschulen 
wollen wir außerdem dabei un-
terstützen, Doppelkarrieren für 
Top-Forscherinnen und -for-
scher sowie deren Lebens-
partner an oder im Umfeld der 
Hochschule zu ermöglichen. 

Vor allem Frauen stehen in 
Hochschule und Forschung nach 
wie vor vielfältige strukturelle 
und kulturelle Barrieren entge-
gen. Dies ist schon daran abzu-
lesen, dass Frauen in Leitungs-
positionen von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen 
und in Professuren immer noch 
stark unterrepräsentiert sind.  
Die LINKE fordert eine aktive 
Gleichstellungspolitik an Hoch-
schulen und Forschungseinrich-
tungen, die an den Strukturen 
der Karrierewege und Personal-
rekrutierung ansetzt. Durch eine 
verbindliche und mit Quotie-
rung ist ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen den Geschlech-
tern einschließlich der Professu-
ren und sonstigen Leitungsfunk-
tionen herzustellen. Die LINKE 
fordert, Geschlechtergerechtig-
keit im Personal- und Qualitäts-
management von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen zu 
verankern und die Rechte der 
Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten zu stärken. 

Bei den Bildungsabschlüssen ha-
ben junge Frauen ihre männli-
chen Kollegen längst überholt. 
Die Karrierechancen von Frauen 
in Wissenschaft und Forschung 
gilt es aber weiter zu verbes-
sern. Jede neue Stelle soll einen 
Beitrag zur Gleichstellung an 
den Hochschulen leisten. Das 
Ziel der SPD ist es weiterhin, die 
Förderung von Frauen in der 
Wissenschaft kontinuierlich zu 
erweitern und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie an den 
Hochschulen zu verbessern. […] 
Die Leitfrage dafür lautet: Wie 
verändere ich eine Führungskul-
tur in der Wissenschaft, damit 
sie geschlechtergerecht wird? 
Denn Hochschulen werden als 
Arbeitsort und Bildungsinstitu-
tion durch ihre jeweilige Organi-
sations- und Führungskultur ge-
prägt. Darum setzen wir auf 
eine nachhaltige Weiterent-
wicklung der Organisations- und 
Führungskultur, und zwar insbe-
sondere durch ein entsprechen-
des Handeln der Führungsver-
antwortlichen selbst. […] 

Auch wenn rund die Hälfte der 
Studierenden und Promovieren-
den Frauen sind, spiegelt sich 
dieses Verhältnis in den Profes-
suren und Leitungsfunktionen 
der Hochschulen immer noch 
nicht wider. Für uns Grüne ist 
Gleichstellung eine gesellschaft-
liche Querschnittsaufgabe, die 
wir auch an den Hochschulen 
weiter vorantreiben wollen. Ins-
besondere der Übergang von 
Promotion zur Professur muss 
verbessert werden, damit 
Frauen gleiche Karrierechancen 
haben. Dafür werden wir uns 
auch in Zukunft weiter einset-
zen. 

Die CDU setzt sich für eine bes-
sere Berücksichtigung von 
Frauen in der Wissenschaft ein. 
Ein wichtiges Ziel ist es, dass 
Frauen vermehrt Führungsposi-
tionen in allen Bereichen erlan-
gen. Führen in Teilzeit und in 
Jobsharing sind möglich. […] 
Im Zuge von Technisierung und 
Digitalisierung stellen Weiterbil-
dungsdefizite zunehmend ein 
Rückkehrhindernis dar. Wir wol-
len, dass Frauen für den Wie-
dereinstieg in den Beruf nach 
Abschluss der Familienphase ge-
zielte Beratungs-, Weiterbil-
dungs- und Unterstützungsan-
gebote erhalten. Viele Men-
schen benötigen aus familiären 
Gründen individuelle Arbeits-
zeitmodelle. Wir werden die 
Unternehmen darin unterstüt-
zen, flexible und gleichzeitig 
verlässliche Arbeitszeitregelun-
gen und -modelle einzuführen, 
die ihre eigenen und zugleich 
die lebensphasenorientierten 
Interessen ihrer Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer aus-
gewogen berücksichtigen. 



STUDENTISCHE MITBESTIMMUNG 
Inwiefern steht aus Ihrer Sicht den ASten in Niedersachsen ein allgemeinpolitisches Mandat zu? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Die Allgemeinen Studierenden-
ausschüsse werden aus Zwangs-
beiträgen aller Studierenden fi-
nanziert. Daher steht es ihnen 
aus unserer Sicht nicht zu, in 
Fragen, die über die Wissen-
schaftspolitik hinausgehen, all-
gemeinpolitisch Stellung zu neh-
men. 

Wir sind für das uneinge-
schränkte allgemeinpolitische 
Mandat. Die Abschaffung der 
Verfassten Studentenschaft zielt 
meistens auf die missgebilligte 
politischen Haltung der ASten. 
Studierendenschaften sollen ru-
higgestellt werden, die den Lan-
desregierungen nicht nach dem 
Mund reden. Das politische 
Mandat der Studierendenschaf-
ten ist beispielsweise Basis für 
kommunalpolitische Mitsprache 
bei die Studierenden betreffen-
den Themen, etwa Wohnungs- 
und Verkehrspolitik. Aber auch 
auf überkommunale Ebene soll-
ten sich Studierende einmi-
schen in unsere Gesellschaft. 
1945 lehrt uns, dass die Wissen-
schaft eine Verantwortung für 
eine bessere Welt trägt. Studie-
rende sind Teil des Wissen-
schaftsbetriebs. 

Hochschulpolitik ist nicht klar 
von Gesellschaftspolitik zu tren-
nen. Diese fiktive Trennung fin-
den wir problematisch. Wir wer-
den uns weiterhin dafür einset-
zen, diese fiktive Trennung zu 
überwinden. 

Diese Frage hat eine lange Ge-
schichte und ist stark umstrit-
ten. Die politische Bildung der 
Studierenden ist laut Nieder-
sächsischen Hochschulgesetz 
eine der Aufgaben ihrer Selbst-
verwaltung. Dass an Universitä-
ten gesellschaftspolitische De-
batten stattfinden, ist wün-
schenswert. Es ist demnach 
auch eine Aufgabe von Studie-
rendenvertretungen, sich zu all-
gemeinen politischen Themen 
zu äußern. 

Aus Sicht der CDU haben ASten 
als Teil der verfassten Studie-
rendenschaft ein hochschulpoli-
tisches, nicht jedoch ein allge-
meinpolitisches Mandat. Damit 
orientieren wir uns auch an der 
überwiegenden Rechtsmeinung. 
Die abweichenden Regelungen 
in Sachsen-Anhalt und Sachsen 
halten wir nicht für sinnvoll. 

 

  



UNIVERSITÄT ALS ARBEITSPLATZ 
Was versteht Ihre Partei unter guten Arbeitsbedingungen an Hochschulen? 

FDP DIE LINKE SPD BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN CDU 
Wir wollen erreichen, dass ein 
Studium und eine akademische 
Beschäftigung mit den spezifi-
schen Herausforderungen einer 
Familie besser vereinbart wer-
den kann. Dazu müssen u. a. 
auch mehr Plätze für Kinderbe-
treuung auch an Hochschulen 
geschaffen werden. Akademi-
sche Beschäftigungen sollten so 
gestaltet werden, dass Forsche-
rinnen und Forscher mit Kindern 
darin unterstützt werden, ihren 
Arbeitsschwerpunkt für einen 
gewissen Zeitraum auf die For-
schung legen zu können. Auf 
diese Art können auch Eltern 
ihre wissenschaftliche Karriere 
weiter voranbringen. Die Hoch-
schulen sollen außerdem dabei 
unterstützt werden, Doppelkar-
rieren für Top-Forscherinnen 
und -forscher sowie deren Le-
benspartner an oder im Umfeld 
der Hochschule zu ermöglichen. 

Wir fordern einen massiven 
Ausbau der Grundfinanzierung, 
der einhergeht mit einem Ent-
fristungsprogramm für die wis-
senschaftlichen Mitarbei-
ter*nnen: Dauerstellen für Dau-
eraufgaben! 
Zudem sind wir für verbindliche 
Mindeststandards für gute Ar-
beit an Hochschulen: Schluss 
mit den Kurzzeitverträgen. 
Schluss mit den Kettenbefris-
tungen Außerdem dürfen die 
Rechte der Personalräte an den 
Hochschulen nicht hinter denen 
in den anderen Bereichen der 
Verwaltung zurückstehen. 

Gute Arbeitsbedingungen an 
den Hochschulen zeichnen sich 
vor allem aus durch langfristige 
Arbeitsverträge, sichere Arbeits-
verhältnissen und klare Zu-
kunftsperspektiven für Beschäf-
tigte, Forscher und Studierende. 
Darum wollen wir bspw. mit 
den Hochschulen zu Regelungen 
kommen, die die „sachgrund-
lose Befristung“ ausschließen. 
Außerdem gilt, was schon wei-
ter oben zur Lehre (Frage 13) 
sowie zum wissenschaftlichen 
Nachwuchs (Frage 23) ausge-
führt wurde. „Die Hochschulen 
tragen den berechtigten Inte-
ressen ihres Personals an guten 
Beschäftigungsbedingungen, 
insbesondere an unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnissen 
und bei befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen an mög-
lichst langen Laufzeiten, ange-
messen Rechnung.“ Den einge-
schlagenen Weg […] wollen wir 
kontinuierlich fortsetzen. 

Wir setzen uns dafür ein, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
zu fördern und auch für wissen-
schaftliche Mitarbeiter*innen 
und den Mittelbau bessere Be-
schäftigungsbedingungen in der 
Wissenschaft zu schaffen. […] 
Mit der Reform des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes ha-
ben wir gute Arbeitsbedingun-
gen als Aufgabe aller Hochschu-
len festgeschrieben. Auf Initia-
tive der Grün-regierten Länder 
ist es auch auf Bundesebene ge-
lungen, eine Reform des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes 
zu erreichen. Leider wurden 
nicht alle Forderungen den Grü-
nen hierbei übernommen […]. 
Wir werden uns weiterhin für 
Mindestlaufzeitregelungen von 
Arbeitsverträgen einsetzen. Die 
beruflichen Perspektiven des 
wissenschaftlichen Nachwuch-
ses wollen wir durch neue aka-
demische Karrieremodelle auch 
für den Mittelbau stärken, au-
ßerdem Juniorprofessuren stär-
ken und Tenure Track weiter 
ausbauen […]. 

Die CDU will, dass Hochschulen 
attraktive Arbeitsbedingungen 
bereithalten, sowohl in der Be-
zahlung, den Aufstiegsmöglich-
keiten als auch bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 
Wir werden mit den Universitä-
ten den Ausbau von Stellen für 
den wissenschaftlichen Nach-
wuchs vereinbaren. In diesem 
Zusammenhang werden wir uns 
auch für mehr unbefristete Stel-
len im akademischen Mittelbau 
einsetzen. 

 


