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Grundsätze 
 
Bildungsstandards in Deutschland 
 
Ein hoher Bildungsstand ist die Voraussetzung für gesellschaftlichen Wohlstand 
und die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Veränderte Realitäten im 
Zuge der Globalisierung stellen neue und größere Herausforderungen an die 
gesamte Bildungspolitik in unserem Land.   
 
Es reicht nicht aus, wenn ein „Ruck“ jahrelange Debatten und Diskussionen 
begleitet. Es ist an der Zeit,  endlich das Wort in die Tat umzusetzen. Die 
Ergebnisse der PISA-Studie untermauern nur, was statistische Erhebungen 
bereits seit Jahren zeigen. Jeder fünfte Abiturient hat „deutliche Schwächen“ im 
Rechnen – bei den Realschülern steigt die Quote auf 30 Prozent, bei 
Hauptschülern auf 60 Prozent.1 Viele Schüler im Land der Dichter und Denker 
können mit ihren Altersgenossen aus anderen Ländern nicht mehr mithalten. Ihr 
Wissen über Mathematik, Naturwissenschaften und Technik ist unzureichend,  
das Fach Wirtschaft spielt in deutschen Schulen so gut wie keine Rolle. Bei der 
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie selbstständigem Lernen, Team- und 
Kritikfähigkeit oder der Einstellung zur Arbeit sind deutliche Defizite vorhanden.  
Wenn schon die Grundausbildung nicht stimmt, kommt auch „weiter oben“ nichts 
Gescheites heraus. 
 
Daher muss bereits in der Grundschule Leistungsförderung Vorrang haben -  
Frühzeitige Benotung, das Erlernen von Fremdsprachen und der Umgang mit 
neuen Technologien müssen selbstverständlich in jeden Lehrplan integriert 
werden. Rahmenpläne an den allgemein bildenden Schulen müssen sich dem 
Puls der Zeit anpassen. Auch müssen die Stundenpläne  im Bereich der 
Kernfächer ausgebaut und deren Einhaltung durch eine Unterrichtsgarantie 
gewährleistet werden. Die bundesweite Einführung des Zentralabiturs in den 
Ländern nach 12 Jahren darf nicht länger auf sich warten lassen. Das Abitur 
muss in allen Bundesländern wieder als Qualitätsnachweis herangezogen 
werden können und für die Hochschulreife garantieren. 
 
Dies sind die Voraussetzungen, um auch die Hochschulpolitik neu auszurichten 
und deren Defizite zu beseitigen. Denn der Niveauverlust an den Gymnasien 
lähmt auf Grund zu langer Studienzeiten und hoher Abbrecherquoten die Qualität 
unserer Hochschulen und verursacht dem Steuerzahler hohe Kosten mit 
geringem Nutzen. Waren die deutschen Hochschulen in den 70er Jahren noch 
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gefragte Ausbildungsstandorte für ausländische Studierende, zieht es sie 
mittlerweile an die Elite-Universitäten nach Großbritannien und den USA.  
 
Neben der Neuordnung des Hochschulzugangs, der Hochschulstrukturen und 
der Straffung und Modularisierung der Studiengänge spielt die 
Hochschulfinanzierung als wettbewerbliches und leistungsförderndes 
Steuerungselement eine bedeutende Rolle, um einen hohen Bildungsstand und 
die Qualität unserer Hochschulen zu sichern. Daher muss zukünftig im Prozess 
der bildungspolitischen Debatte auch hier ein deutlicher Schwerpunkt gesetzt 
werden, um im breiten gesellschaftlichen Konsens zu wettbewerbs- und 
leistungsfördernden sowie sozial ausgewogenen Konzepten zu gelangen. 
 
Frühzeitiges Verantwortungsbewusstsein stärken 
 
Die demographische Entwicklung der Bundesrepublik ist im Hinblick auf den 
Fortschritt unseres Landes und  die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme 
besorgniserregend. Rückläufige Geburtenraten lassen darauf schließen, dass 
junge Menschen die Gründung von Familien mit Kindern mit großen 
Zukunftsängsten für sich und für die Kinder verbinden. Die Veränderung 
staatlicher Rahmenbedingungen ist zwingend erforderlich, um diesem Trend 
entgegenzuwirken. Die Junge Union Deutschlands hat daher als eine von vielen 
Maßnahmen die Forderung nach Erhöhung des Kindergeldes erhoben2, um die 
finanzielle Grundsicherung des Kindesbedarfs zu gewährleisten. Außerdem 
müssen angesichts der gesellschaftlichen Realitäten Konzepte für freiwillige 
Ganztagsangebote an den Schulen entwickelt werden, die eine Berufstätigkeit 
gegebenenfalls auch beider Elternteile ermöglichen. 
 

Darüber hinaus halten wir es für erforderlich, dass Eltern und Staat in 
gemeinsamer Verantwortung frühzeitig die Entwicklungsperspektiven der Kinder 
sichern. Daher fordert die Junge Union Deutschlands die Bundesregierung auf, 
mit einer öffentlich breit angelegten Kampagne dafür zu werben,  dass sich Eltern 
schon frühzeitig der Zukunft ihrer Kinder annehmen, wie etwa durch die 
Investition in Bildungssparen. Diese „Zukunftskampagne“ soll das 
Verantwortungsbewusstsein zur Vorsorge stärken. Im Gegensatz zu anderen 
Ländern ist die frühe Absicherung eines Grundstocks für berufliche Chancen 
unserer Kinder noch nicht selbstverständlich, vor dem Hintergrund der 

                                                                                                                                                                                     
1 Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 1999 
2 Die Forderung auf Erhöhung des Kindergeldes umfasst eine Staffelung von monatlich € 500 in 
den ersten drei Jahren und einer anschließenden Kindergeldzahlung pro Kind von € 300. Siehe 
auch Leitantrag der JU Deutschlands vom 21. Oktober 2001 
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demographischen Entwicklung aber umso wichtiger und bildet gerade bei Beginn 
eines Studiums oder einer beruflichen Ausbildung für die Kinder eine wichtige 
finanzielle Unterstützung.   

 

Studiengebühren als Chance für moderne Hochschulen 

 
Ende der "Schwarz-Weiß-Malerei" 
 
Die Debatte über Studiengebühren ist in Deutschland weitgehend ideologisch 
geprägt und wird von Befürwortern und Gegnern jeweils in Form bloßer 
"Schwarz-Weiß-Malerei" betrieben. Stattdessen sollte die Diskussion sachlicher 
geführt werden. Es ist ganz klar, dass Studiengebühren mit Chancen und Risiken 
verbunden sind. Ihre Einführung kann die deutschen Hochschulen voranbringen, 
kann aber auch – bei falscher Umsetzung – genauso erheblichen Schaden 
anrichten. Die Junge Union Deutschlands möchte mit ihren Positionen einen 
Beitrag zur Versachlichung leisten. 
 
Entscheidend dafür, dass Studiengebühren eine positive Wirkung entfalten 
können, sind zwei Aspekte: Zum einen müssen die geeigneten 
Rahmenbedingungen zur Einführung von Studiengebühren vorliegen. Und zum 
anderen muss ein Gebührenmodell eingesetzt werden, welches die Chancen 
nutzt und die Risiken minimiert. 
 
Die Hauptchancen bestehen neben einer verminderten Unterfinanzierung der 
Hochschulen, der Stärkung der Hochschul-Autonomie und einer größeren 
Verteilungsgerechtigkeit vor allem in den positiven Steuerungswirkungen. Diese 
liegen in der Stärkung des Wettbewerbs der Hochschulen untereinander, um mit 
guter Lehrleistung um Studierende zu werben und der Motivation, das Studium in 
der Regelstudienzeit zu absolvieren. Als Risiken sind eine eventuelle Reduktion 
der staatlichen Finanzierung, eine Behinderung der Expansion im 
Hochschulsektor und eine Verwaltungsineffizienz sowie eine mangelnde 
Chancengerechtigkeit beim Zugang zum Studium zu nennen. Für die Junge 
Union Deutschlands sind deshalb zwei Leitlinien, die mit der Einführung von 
Studiengebühren verbunden sein müssten, unabdingbar: Die Hochschulen 
entscheiden darüber, ob und für welche Studienangebote sie Studiengebühren 
erheben, und die Hochschulen sind verpflichtet, die Sozialverträglichkeit ihrer 
Gebührenordnungen zu sichern. Wichtig für den Erfolg der Etablierung von 
Studiengebühren in Deutschland bleibt dabei, dass diese auch garantiert den 
Hochschulen zufließen.  
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Eckpunkte für ein Gebührenmodell 
 
Wenn in der Öffentlichkeit über Studiengebühren gesprochen wird, herrscht  
oftmals die Annahme vor, dass es sich dabei um pauschale, durch die jeweiligen 
Kultusbehörden landesweit vereinheitlichte Zahlungsaufforderungen handelt. 
Solche pauschalen Gebühren-Modelle lehnt die Junge Union ab, da sie den 
individuellen Bedingungen an den Hochschulen nicht gerecht werden. Ein Schritt 
in die richtige Richtung ist deshalb der Vorschlag, die Hochschulen selbst über 
die Gebühren entscheiden zu lassen. Allein den Bildungseinrichtungen sollte es 
im Sinne ihrer lokalen und fachlichen Kompetenz vorbehalten bleiben, zu 
entscheiden, für welche Studienangebote sie in welcher Höhe Beiträge erheben. 
Dies würde den Wettbewerb beleben und dazu führen, dass jede Universität 
gegenüber ihren Studenten die Einführung von Gebühren durch besondere 
Qualität in Lehre und Ausbildung rechtfertigen muss. Anderenfalls liefe sie 
Gefahr, ihre Studierenden zu verlieren und entsprechend mit ihrem 
Gebührenmodell zu scheitern. Wünschenswert wäre es bei der Einführung 
entsprechender Gebührenmodelle, dass die Hochschulen durch die Vergabe von 
Stipendien (denkbar wäre hier  ein Anteil von 1/3 Freiplätzen) oder Darlehen, 
diese Gebühren sozial abfedern oder durch die Honorierung besonderer 
Studienleistungen oder gesellschaftlichen Engagements auf dem Campus für 
eine Sozialverträglichkeit ihrer Modelle sorgen. Die Studenten sollten zudem in 
jedem Semester darüber informiert werden, zu welchen Anteilen der 
Studienbeitrag jeweils in die Verwendungszwecke Lehre und Verwaltung fließt. 
Transparente institutionelle Maßnahmen, wie die Zweckbindung der 
Beitragsverwendung für Lehre und Studium im Landeshochschulgesetz, ist 
entscheidend für die Akzeptanz auch unter Studierenden. 
 
Die Freiheit der Hochschulen darf natürlich nicht uferlos sein. Sie müssen 
verpflichtet sein, die Erträge aus ihren Gebühreneinnahmen ausschließlich für 
Lehre und Verwaltung zu verwenden. Die staatlichen Aufsichtsbehörden sollten 
zudem berechtigt sein, die Sozialverträglichkeit der Darlehens- und 
Stipendienmodelle zu prüfen. Zu den von Bund und/oder Ländern 
festzusetzenden "Spielregeln" sollte auch eine Obergrenze der Gebühren 
gehören. Während die Gebührenfinanzierung für einen Innovationsschub der 
Lehre an den deutschen Hochschulen sorgen soll, müssen Bund und Länder 
gleichzeitig garantieren, die Etats für die Hochschulfinanzierung nicht aufgrund 
jener Zusatzfinanzierung zurückzufahren. Vielmehr stellt die derzeitige staatliche 
Hochschulfinanzierung eine Versorgung der Fläche mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen dar. Mehr kann sie heute nicht leisten, weniger darf sie aber auch 
in Zukunft nicht leisten. Die Gebühren ihrerseits können jedoch 
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Spitzenuniversitäten an Leistung und Qualität befördern. Deshalb müssen Bund 
und Länder garantieren, die Etats für die Hochschul-Finanzierung nicht aufgrund 
der eingenommenen Gebühren zurückzufahren, sondern eine formelgebundene 
staatliche Mittelzuweisung festzulegen. Diese Zuweisung sollte an die Leistung 
und Qualität der Hochschulen gekoppelt sein.   
 
Missbrauch des Studentenstatus' bekämpfen 
 
Die Junge Union setzt sich über diese mittelfristig angelegten Überlegungen 
hinaus schon heute für die sofortige bundesweite Einführung von 
"Studiengebühren" in einer Höhe von  500 Euro pro Semester für diejenigen 
Studierenden ein, deren Studienzeit drei Semester über denen der 
Regelstudienzeiten liegen oder die seit zwei Semestern keinen 
Leistungsnachweis mehr erbracht haben. In Baden-Württemberg hat sich im 
ersten Jahr nach der Einführung eines ähnlichen Programms die Zahl der 
Immatrikulierten mit überdurchschnittlich hoher Semesterzahl signifikant 
verringert. 
 Das Ziel muss es sein - im Sinne aller ernsthaft Studierenden - diejenigen 
"Kommilitonen", die durch ihre Immatrikulation nur in den Studentenstatus 
gelangen wollen, um soziale Vergünstigungen (z.B. Fahrkarten für Öffentliche 
Verkehrsmittel) zu genießen, aus den Karteien der Studiensekretariate zu 
streichen. Zudem würde die Streichung dieser "Karteileichen" auch die 
Aussagekraft vieler Hochschul-Statistiken verbessern. Dabei muss es insgesamt 
eine sozialverträgliche Regelung geben, die Härtefälle berücksichtigt. 
 
Zugleich unterstreicht die Junge Union in diesem Zusammenhang, dass sie mit 
solchen Strafgebühren vorrangig den Missbrauch bekämpfen möchte, und es 
nicht um eine Diskriminierung von so genannten "Langzeit-Studenten" geht. In 
der Debatte wird nämlich leider zu häufig verkannt, dass die Ursachen für lange 
Studienzeiten sehr vielfältig sind. Zu nennen sind dabei als Beispiele unter 
anderem schlechte Betreuungen von Studenten, mangelhafte materielle und 
personelle Ausstattungen von Hochschulen sowie unzureichend abgestimmte 
Studieninhalte. 
 
Stipendien & BAföG 
 
Die Junge Union Deutschlands ist sich zugleich im Klaren darüber, dass die 
Einführung von Studiengebühren von einer Reform des 
Berufsausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) sowie von einer spürbaren 
Belebung des Stipendienwesens flankiert werden muss. 
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Im Gegensatz zu vergleichbaren Industrieländern ist das Stipendienwesen in 
Deutschland sehr wenig ausgeprägt. Für die Junge Union bietet aber gerade ein 
gut ausgebautes Stipendiensystem, das nicht nur überdurchschnittliche fachliche 
Leistungen, sondern auch gesellschaftliches Engagement als Förderungs-
kriterium honoriert, die Chance, die notwendige Bildung von Eliten zu fördern. 
Um dies zu begünstigen, setzt sich die Junge Union für eine Abkoppelung der 
Stipendien von den BAföG-Sätzen ein. Damit wird Leistung tatsächlich belohnt. 
Ein deutlich stärkeres Engagement der heimischen Wirtschaft an dieser Form der 
Studienfinanzierung sieht die Junge Union dabei als absolut notwendig an. Aber 
auch die Hochschulen könnten im Rahmen ihrer Gebührenkonzepte als Stifter 
von Stipendien oder als Darlehensgeber auftreten. 
 
Seit Einführung der individuellen Ausbildungsförderung durch das BAföG ist 
langfristig eine rückläufige Tendenz der Gefördertenquote erkennbar. Zudem 
haben die Fördersätze real an Kaufkraft verloren. Damit wird das BAföG seinem 
Anspruch, die Bildungschancen junger Menschen aus finanziell schwächeren 
Elternhäusern zu sichern, nicht mehr gerecht. 
 
Nach Ansicht der Jungen Union sollte die Förderung weiter elternabhängig 
gewährt werden, da sie auch weiterhin das beste Kriterium ist, herkunftsbedingte 
wirtschaftliche Schwierigkeiten für das Studium zu erkennen und abzubauen. 
 
Die Junge Union setzt sich für eine Förderung ein, die weiter zur Hälfte jeweils 
Zuschüsse und zinslose Darlehen gewährt. Dies garantiert die Verantwortung 
von Staat und Geförderten gleichermaßen.  
 
Für ein reformiertes BAföG fordert die Junge Union: 
 

Eine deutliche Anhebung der Eltern-Freibeträge und ihre Dynamisierung, die 
sich der allgemeinen Einkommensentwicklung anpasst. 
 
Eine Anhebung der Bedarfssätze, gleichfalls verbunden mit einer 
Dynamisierung anhand eines "studentischen Warenkorbs". 
 
Die Wiedereinführung der Studienabschluss-Förderung jeweils zur Hälfte als 
Zuschuss und als zinsloses Darlehen, da sie mehr Anreize zur 
Studienzeitverkürzung bietet als das aktuelle verzinste Volldarlehen. 
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Die Wiedereinführung der Verlängerungsmöglichkeit der Regelförderung für 
Auslandsstudien, Tätigkeiten in Hochschulgremien und bei Krankheit. 
 
Eine einkommensabhängige Rückzahlung der Darlehen. Wer schon früh nach 
Abschluss seines Studiums ein relativ hohes Einkommen erzielt, sollte seine 
Darlehensschuld zügig abtragen. 

 

Neue Wege der Finanzierung 

 
Die gegenwärtige Unterfinanzierung der Hochschulen nimmt direkten Einfluss auf 
die zukünftigen Lebenschancen und die Qualität der Ausbildung der 
Studierenden. Es gilt,  neue Finanzierungsquellen ins Blickfeld zu nehmen,  
Leistungs- und Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten unter der 
Berücksichtigung der Chancengerechtigkeit zu fördern und zu stärken. Vor allem 
der Verantwortung von Wirtschaft und der Einbindung privaten Kapitals muss in 
Zukunft eine noch stärkere und verantwortungsbewußtere Rolle zukommen. 
Vielfältige Modelle der Hochschulstruktur bedeuten gleichzeitig mehr Wettbewerb 
und mehr Auswahlmöglichkeiten. Bei der Neuordnung der Hochschulfinanzierung 
muss  auch das Potential der privaten Finanzförderung und des Kapitals von 
Wirtschaftsunternehmen aus dem In- und Ausland Berücksichtigung finden. 
Private Investitionen in Forschung und Entwicklung – 1998 betrugen sie 54 
Milliarden DM in Deutschland – müssen erheblich gesteigert werden. So besteht 
die Möglichkeit, verstärkt auch private Mittel und Kapital aus der Wirtschaft für 
Lehre und Forschung zu akquirieren.   
 
Vor diesem Hintergrund stellt das Modell der Stiftungshochschule, langfristig 
betrachtet, eine interessante Alternative zu der bisherigen Struktur der deutschen 
Hochschule dar und wäre für eine Testphase zunächst an kleineren Hochschulen 
denkbar.   
 
Um Neugründungen von Stiftungsschulen bzw. die Überführung von 
Hochschulen in die Trägerschaft von Stiftungen zu ermöglichen, ist eine 
Umwandlung der Rechtform Voraussetzung – die juristische Verselbständigung 
der Hochschule gegenüber dem Staat. Diese von Stiftungen getragenen 
Hochschulen sind rechtlich völlig eigenständige Institutionen und nicht mehr 
staatliche Anstalten oder nachgeordnete Behörden. Ziel dieser Entwicklung muss 
eine Entstaatlichung und Stärkung der Hochschulautonomie bei gleichzeitiger 
staatlicher Verantwortung bleiben. Damit lehnen wir Modelle wie in 
Niedersachsen ab, in denen der Wissenschaftsminister mit einem von ihm 
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berufenen Stiftungsrat aus weisungsabhängigen Ministerialbeamten und 
ausgesuchten Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft auf die Hochschulen 
einwirkt und ihre Autonomie indirekt unterläuft. Vielmehr müssen die privaten 
Zustifter aufgrund ihrer Kapitalbeteiligung unabhängig Vertreter für den 
Stiftungsrat benennen können, was solche Zustiftungen erst interessant macht 
und den Hochschulen einen wahrhaft externen, nicht vom Staat ausgewählten 
Sachverstand verschafft. 
 
Das jeweilige Bundesland wird weiterhin für Forschung und Lehre verantwortlich 
sein und auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Allerdings wird die 
Mittelverwendung im Hochschulbereich nicht mehr per Dekret festgesetzt, 
sondern allein über Zielverhandlungen ausgehandelt. Ebenso dürfen 
Zielvereinbarungen wie die Stiftungsräte nur Mittel einer auf die Hochschule 
zugeschnittenen Eigensteuerung sein. Die Hochschulverfassung wird durch die 
akademische Selbstverwaltung beschlossen und hat zur Aufgabe,  Forschung 
und Lehre eigenverantwortlich zu strukturieren. Über Stiftungsräte soll eine 
inhaltliche und strategische Beratung der Hochschulen gewährleistet werden. 
Darüber hinaus sollen die Mitglieder der Stiftungsräte in der Öffentlichkeit für ihre 
Hochschule werben. Die Stiftungshochschule bekommt die Möglichkeit, private 
Spenden und Spenden aus der Wirtschaft zu akquirieren.  Auf diese Spenden 
kann der Staat nicht zugreifen. 
Die Stiftung ist Eigentümerin der  Hochschulgrundstücke und Gebäude. Erlöse 
aus dem Verkauf nicht benötigter Liegenschaften oder der zeitweiligen 
Vermietung von Hochschulgebäuden gehen automatisch dem Stiftungsvermögen 
zu. Durch diese Flexibilisierung ist eine erhebliche Effizienzsteigerung möglich. 
Das Stiftungsvermögen setzt sich aus den über Zielvereinbarungen mit dem 
Land abgeschlossenen staatlichen Mittelzuweisungen, aus eingeworbenen 
Drittmitteln, wie etwa Zuschüsse von Wissenschaftsorganisationen, privaten 
Spenden, Erbschaften oder Spenden von Wirtschaftsunternehmen und den 
Erträgen aus dem Stiftungsvermögen zusammen. Das Vermögen selbst darf 
nicht durch den laufenden Betrieb aufgezehrt werden. Erträge wie etwa aus 
Vermietung und die Einnahmen aus der Anlage von Geldern am Kapitalmarkt 
stehen für die Aufgaben in Forschung und Lehre zur Verfügung. 
Dieses Modell setzt neue Rahmenbedingungen für eine Förderung der 
Hochschulautonomie und die Stärkung des Wettbewerbs. Zudem ermöglicht die 
Stiftungshochschule als Institution der Bürgergesellschaft mehr Identifikation mit 
der Hochschule. Darüber hinaus sind private Hochschulen vom Staat ideell zu 
fördern. 
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Mehr Selbständigkeit und Leistungsanreize 

 
Die Junge Union Deutschlands unterstützt die Verbesserung von 
Leistungsanreizen in Forschung und Lehre durch mehr Wettbewerb. Bei 
Verteilung staatlicher Mittel auf und innerhalb der Hochschulen müssen 
Leistungskriterien stärker berücksichtigt und auch im Dienstrecht und bei der 
Besoldung aller Professoren eine ausdrückliche Rolle spielen. Neben der 
Honorierung der Leistungen in Forschung sollte auch das geleistete Engagement 
in der Lehre stärker honoriert werden.   
Die Junge Union Deutschlands befürwortet die Einführung von 
Juniorprofessuren. Juniorprofessuren führen zu mehr Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit für die  Nachwuchswissenschaftler, da sie ihnen bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt die Möglichkeit eröffnen, selbständig zu forschen und 
zu lehren. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zur Stärkung der Lehre an den 
deutschen Hochschulen, da die Lehrbefähigung vor der Berufung des Professors 
von Studenten und Kollegen über einen gewissen Zeitraum beobachtet und 
bewertet werden kann. Das von der Rot-Grünen Bundesregierung vorgesehene 
de facto Verbot von Habilitationen lehnt die Jungen Union Deutschlands jedoch 
ab und fordert stattdessen, dass die Juniorprofessur und die Habilitation als 
gleichwertige Berufungsvoraussetzungen gelten. Dies stellt einerseits sicher, 
dass die Juniorprofessur in der Praxis nicht unterlaufen werden kann, 
andererseits bleibt die Möglichkeit bestehen, den Nachweis der 
Forschungsbefähigung durch eine größere, thematisch geschlossene 
Untersuchung, die Habilitationsschrift, zu erbringen. Hierbei muss sichergestellt 
werden, dass auch die im Habilitationsverfahren erbrachten wissenschaftlichen 
Leistungen im Rahmen der Berufung von Professoren bei der Bewertung mit 
einfließen.  
Vor allem in Geistes- und Kulturwissenschaften haben Habilitationsschriften 
wertvolle grundlegende Forschungsbeiträge geliefert. Darüber hinaus würde eine 
de facto Abschaffung der Habilitation dazu führen, dass dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie z.B. der Max-
Planck-Gesellschaft, der Weg zur Professur fast verbaut würde. Der Zugang zur 
Professur darf jedoch nicht allein davon abhängig gemacht werden, dass der 
Bewerber zuvor eine Hochschulstelle innehatte. 
 
 
Abschaffung der ZVS 
 
Die Junge Union Deutschlands fordert die Abschaffung der ZVS (Zentralstelle für 
die Vergabe von Studienplätzen). Würden die Studienplätze nicht über die ZVS 
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verteilt, wäre ein Wettbewerb der Hochschulen um die Studenten möglich. Dies 
würde die Entwicklung der individuellen Hochschulprofile fördern. Die 
angehenden Studenten könnten dann selbst entscheiden, bei welcher 
Hochschule sie sich bewerben wollen und die Hochschulen könnten ihre 
Studenten nach einem individuellen, aber objektiv nachvollziehbaren Verfahren, 
selbst auswählen. Dafür müsste jede Hochschule eigene Kriterien entwickeln. 
Die Auswahl sollte sich dabei zumindest nicht allein auf den Notendurchschnitt 
des Abiturzeugnisses (Numerus clausus) beziehen.  
Die Auswahlstandards einer Hochschule müssen dem Bewerber um einen 
Studienplatz vorher bekannt sein. Bei Abschaffung der ZVS ist – zumindest als 
Übergangsregelung – die Einrichtung einer „Koordinierungsstelle“ denkbar. Diese 
„Koordinierungsstelle“ könnte den angehenden Studenten mitteilen an welchen 
Hochschulen noch Plätze frei sind, damit sie sich nicht an unzähligen 
Hochschulen bewerben müssen. 

 

Mut zur Umsetzung 

 
Es bedarf jetzt mutiger Hochschulen und mutiger Bildungspolitiker, die diese 
Ideen in handfeste Konzepte umsetzen. Nur so lässt sich erreichen, was alle 
Reformer des Bildungswesens fordern: Eine bessere Ausstattung der 
Bildungseinrichtungen im Sinne einer qualifizierten Betreuung der Lernenden, 
verbunden mit einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Lehrenden sowie 
Lernenden und somit insgesamt größtmögliche Chancengerechtigkeit zum 
Nutzen der jüngeren Generationen sowie unserer Gesellschaft insgesamt.  
 
 


