
  

1 
 

 
 
 

 
Pressemitteilung vom 17.02.2017 
 

 
 

 
Zentrale Forderungen Interpellation „Studieren 2020“ der FREIEN WÄHLER 

 

 
1. Grundfinanzierung erhöhen! 

Die bayerischen Hochschulen benötigen eine nachhaltige und im Verhältnis zu den 
anhaltenden Veränderungen der Hochschullandschaft und damit verbundenen Her-
ausforderungen eine angemessene Grundfinanzierung. Aus der Antwort der Staatre-
gierung hinsichtlich der Zusammensetzung der Einnahmen der bayerischen Hoch-
schulen wird ersichtlich, dass insbesondere der Anteil der dauerhaft zur Verfügung 
stehenden staatlichen Mittel im Zeitraum von 2000 bis 2014 prozentual zu den Ge-
samteinnahmen der Hochschulen gefallen sind. Die FREIE WÄHLER Landtagsfrakti-
on fordert eine deutliche Aufstockung der Grundfinanzierung bayerischer Hochschu-
len.  
 
 

2. Studienbedingungen verbessern!  

 
Für die kommenden Jahre muss es hochschulpolitisches Ziel sein, die Bedürfnisse 
der Studierenden und Anforderungen der Arbeitswelt stärker als bisher zu berück-
sichtigen. Stetig wachsende Studierendenzahlen und eine immer heterogener wer-
dende Zusammensetzung der Studierendenschaft stellen die bayerischen Hochschu-
len vor neue Herausforderungen. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 ist die Studienan-
fängerquote von 46,0 Prozent auf 58,3 Prozent gestiegen, während sie im Jahr 2006 
noch bei 35,7 Prozent lag. Dies ist eine enorme Steigerung, die in der hochschulpoli-
tischen Weiterentwicklung und Ausrichtung der Hochschulen nicht ohne Folgen blei-
ben wird und kann. In Anbetracht dessen muss der Fokus klar auf dem weiteren 
Ausbau flexibler Studienformen und deren Finanzierung liegen. Gleichsam verändert 
sich aber auch die Arbeitswelt. Die zunehmende Internationalisierung und Digitalisie-
rung machen eine Optimierung der Studien- und Prüfungskonzepte erforderlich. Wir 
FREIE WÄHLER fordern, dass die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 in den Studien- 
und Lernformen eine stärkere Berücksichtigung finden. 
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3. Internationalisierung und Mobilität weiter ausbauen! 

Die Internationalisierung wird in den kommenden Jahren eine tragende Rolle im Be-
reich der strategischen Ausrichtung der Hochschulen sowohl im Forschung- als auch 
im Lehrbereich spielen. Um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können und glo-
balen Herausforderungen lösungsorientiert begegnen zu können, muss es oberstes 
Ziel sein, die Weiterentwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Hochschul-
bereich weiter auszubauen und zu intensivieren. Hierzu müssen aber auch entspre-
chende Studienangebote vor Ort ausgebaut sowie die Anerkennungspraxis von im 
Ausland erworbenen Studienleistungen und Kompetenzen optimiert werden. Nur auf 
diese Weise kann die internationale Attraktivität bayerischer Hochschulen erhöht 
werden. Wir FREIEN WÄHLER sehen in diesem Zusammenhang vor allem Nachhol-
bedarf bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Sie bedürfen einer 
stärkeren staatlichen Unterstützung hinsichtlich der Steigerung der „incoming mobili-
ty“ sowie beim Ausbau der internationalen Mobilität des Lehrpersonals. 
 

4. Grundsatz der Wissenschaftlichkeit nicht vernachlässigen! 

Durch die Veränderungsprozesse im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bolog-
na-Reform sind die Grenzen zwischen sekundärem und tertiärem Bildungssektor 
fluider geworden. Dies wird auch durch die stark angestiegene Ausdifferenzierung 
der Studiengangslandschaft unterstrichen. Derzeit gibt es in Bayern 2.762 Studien-
gänge. Dabei ist die Zahl der akademisierten Ausbildungsgänge, die früher noch 
dem Feld der klassischen Ausbildung zugeordneten Berufe, wie z. B. im Gesund-
heits- und Sozialbereich, stetig gewachsen. Ebenso hat sich auch die Zahl jener Stu-
diengänge erhöht, die für ein konkretes Berufsbild qualifizieren. Diese Entwicklung 
darf jedoch nicht dazu führen, dass der Grundsatz der Wissenschaftlichkeit als ge-
meinsame Richtlinie und Maßstab für die Hochschulstudiengänge in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Gerade Diplomstudiengänge könnten in diesem Zusammenhang eine 
sinnvolle Ergänzung darstellen, da sie in ihrer Gesamtkonzeption stärker wissen-
schaftlich orientiert sind. Aus diesem Grund fordert die FREIE WÄHLER Landtags-
fraktion, die international anerkannte Marke „Diplom“ Bologna-konform wiederzube-
leben. Vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen sehen wir FREIE WÄH-
LER auch die Staatsregierung in der Verantwortung, die genannten Veränderungen 
kritisch zu begleiten. Qualitatives Merkmal der Hochschulbildung ist die Vermittlung 
von wissenschaftlicher Expertise. Eine komplette Verantwortungsabgabe an die Ak-
kreditierung sehen wir als das falsche politische Signal. 
 

Pressekontakt: 
Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER LANDTAGSFRAKTION im Bayerischen Landtag 

Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München 
Tel.: +49 (0) 89 / 41 26 – 29 41, Dirk.Oberjasper@FW-Landtag.de 

mailto:Dirk.Oberjasper@FW-Landtag.de

