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Stärkung forschungsorientierter dezentraler Agenturen der 

Europäischen Union im Zuge der Corona-Pandemie

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Forderung:

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, dass im Zuge der Corona-

Pandemie die forschungsorientierten dezentralen Agenturen der Europäischen Union 

(zum Beispiel das European Center of Disease Prevention and Control, ECDC) finanziell 

und personell besser ausgestattet werden. Vor allem die Agenturen, die im Bereich der 

Krisenprävention forschen, werden wichtiger, da die Mobilität innerhalb der EU groß und 

der Erhalt dieser für die europäische Wirtschaft essentiell ist. Auch müssen die Bürger und 

Wissenschaftler mehr Möglichkeiten bekommen, auf die Ergebnisse der Agenturen 

zuzugreifen. Dazu gehört auch, dass die Ergebnisse und die Arbeit der Agenturen in 

mehreren europäischen Sprachen verfügbar sind. Die Ergebnisse und die Vorschläge der 

Agenturen müssen weiterhin berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht müssen die 

Agenturen auch eine ganz klare beratende Funktion einnehmen können. Ferner muss die 

EU darauf bedacht sein, mehr strategische Autonomie in der Forschung, insbesondere im 

medizinischen Sektor, anzustreben.

Umsetzung:

Grundsätzlich sollte mit einer Stärkung des ECDC und weiteren für die Krisenprävention 

relevanten Agenturen einhergehen, dass der Fokus auf Forschung und Innovation gesetzt 

wird. Eine Aufstockung der Finanz- und Personalmittel ist dafür Grundvoraussetzung. 

Andererseits muss die EU auch die gemeinsame Zielsetzung der strategischen Autonomie 

in der Krisenprävention als ernstzunehmende Notwendigkeit betrachten. So sollte die EU 

in der Forschung in den relevanten medizinischen Bereichen wie der Chemie, Biologie, 

Infektiologie und Epidemiologie weltweit eine führende Position anstreben. Mit besser 

ausgestatteten Agenturen muss zukünftig außerdem eine breitere Partizipation der 

europäischen Wissenschaft stattfinden. Graduierte und Teilnehmer in Postdoc-
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Stärkung forschungsorientierter dezentraler Agenturen der Europäischen Union im Zuge der Corona-

Pandemie

Programmen sollen hier zum Beispiel Möglichkeiten bekommen, an aktueller Forschung 

aktiv mitzuwirken. Ein weiteres Beispiel dafür wäre die Ausschreibung von 

Promotionsstellen. Dadurch soll ein größerer funktionaler Nutzen für die Qualität des 

Wissenschaftsstandorts Europa und die europäische Politik in Form von 

zukunftsgerichteten Policy Inputs entstehen. Somit würde die EU (und speziell das ECDC) 

Karriereanreize für Absolventen und junge Wissenschaftler bieten und im zweiten Schritt 

Wissenschaft und Forschung in einer zentralen Agentur bündeln können.

Begründung:

Die Corona-Pandemie hat leider gezeigt, wie sehr eine plötzlich auftretende Krise die 

Fundamente des europäischen Zusammenlebens erschüttern kann. Gewissheiten, wie die 

freie Bewegung von Kapital, Menschen, Waren und Dienstleistungen, auf denen der 

Wohlstand und die Freiheit der Bürger Europas gründet, waren plötzlich in 

unterschiedlicher Art und Weise ausgesetzt. Eine europäische Antwort — zumindest als 

Alternative zu den Alleingängen der Nationalstaaten — konnte von Seiten der 

Europäischen Union nicht gegeben werden. Eine frühe Einbindung des ECDC der EU 

hätte schon vor der akuten Bedrohungsphase der Corona-Pandemie ernsthaft 

berücksichtigt werden müssen, sowohl von der Europäischen Kommission als auch von 

den Nationalstaaten. Auch die Zuarbeit der Nationalstaaten zum ECDC muss in solchen 

Situationen verlässlich sein, da die ersten Einschätzungen der Behördenleitung fehlerhaft 

waren. Das ECDC kann an sich auch nur gut funktionieren, wenn alle Beteiligten 

mitarbeiten. Dazu gehört vor allem eine ausreichende Finanzierung und Personalstärke für 

die jeweiligen Agenturen die nicht nur für die EU als Ganzes, sondern auch für viele 

Nationalstaaten eine wichtige Arbeit machen.

Die dezentralen Agenturen der EU bieten eine wichtige beratende Funktion. Um diese 

Agenturen in ihrer Arbeit zu unterstützen darf es bei der ECDC z. B. aber nicht nur bei 290 

Mitarbeitern bleiben (Stand Mai 2020).  Hier ist die Behörde deutlich unterbesetzt und 1

muss durch das jetzige Augenmerk auf Corona andere wichtige Aufgaben, wie z. B. im 

Bereich der Antibiotikaresistenz, aufschieben.2

 Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). https://europa.eu/european-union/about-eu/1

agencies/ecdc_de

 Tagesspiegel Background. Böldt, Daniel und Gunnar Göpel. 02.09.2020. https://background.tagesspiegel.de/gesundheit/wir-arbeiten-2
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Pandemie

Eine frühere, gemeinsame Krisenprävention hätte auch das Potenzial gehabt, langfristige 

Schäden, vor allem an der europäischen Wirtschaft bereits im Vorfeld zu dämpfen. Die 

wirtschaftliche Aktivität in der Eurozone lag im zweiten Quartal 2020 15 % unter dem Wert 

des Vorjahres. Deloitte prognostiziert, dass sich das BIP der Europäischen Union erst im 

Jahr 2023 vollständig erholt haben wird.  Grenzschließungen und nationale Alleingänge 3

haben zwar eine Wirkung im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus gezeigt, jedoch 

erheblichen Schaden der Wirtschaft in allen Bereichen nach sich gezogen. Eine 

gemeinsame und zentral koordinierte Vorgehensweise, die wissenschaftliche 

Erkenntnisse, Verhältnismäßigkeit und wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Folgen 

abwägt, hätte hier Abhilfe schaffen können und damit zweifelsfrei auch eine schnellere 

Erholung zur Folge gehabt. Agenturen, die in der Forschung stärker aufgestellt sind, sind 

auch in der Krisenprävention besser dran gute Vorschläge frühzeitig zu erarbeiten.

Bermerkung: 

Der RCDS Bayern e.V. beantragt einen Verweis an den Politischen Beirat zu einer 

umfassenden Recherche und Datengrundlage.

 Weekly global economic update. Ira Kalish. Aug 03, 2020.https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/3

weekly-update.html
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Forschung im Bereich der Atomkraft

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Der Ring-Christlich-Demokratischer-Studenten möge sich dafür aussprechen, dass die 

Bundesrepublik Deutschland der Forschungskooperation Generation IV International 

Forum beitreten soll. Des Weiteren soll auf die deutsche Hochschullandschaft und das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung Einfluss genommen werden, sodass diese 

sich über Euratom an der Forschung beteiligt. 

Technisches:

Atomkraft wird durch Spaltung von Uran-Atomkernen mit Hilfe des Beschusses mit 

Neutronen erzeugt. Hierbei entsteht Wärme, mit der Wasser verdampft wird. Der 

Wasserdampf erzeugt beim Durchlaufen von Turbinen Energie. Ein Gramm Uran liefert 

durch die Spaltung mehr Energie als die Verbrennung von zwei Tonnen Kohle.

Was ist Generation IV:

„Generation IV ist ein Rahmenprogramm für eine internationale Forschungskooperation 

zur Entwicklung der künftigen Generation von Kernenergiesystemen.“² Mitgliedländer sind: 

Argentinigen, Brasilien, Kanada, Frankreich, Japan, Südkorea, Südafrika, Schweiz, das 

Vereinigte Königreich, die USA, die Europäische Atomgemeinschaft, Russland, die 

Volksrepublik China sowie Australien. Ziele der Generation IV wurden in acht Kriterien mit 

zahlreichen Unterkriterien verfasst, diese sind²:

• Nachhaltigkeit 1: Generation IV Kernenergiesysteme sollen Energie nachhaltig 

erzeugen. Sie sollen das Ziel einer sauberen Luft erfüllen und eine 
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Langzeitverfügbarkeit der Systeme sowie eine effektive Brennstoffnutzung für die 

weltweite Energieproduktion ermöglichen.

• Nachhaltigkeit 2: Generation IV Kernenergiesysteme sollen den nuklearen Abfall 

minimieren und entsorgen, insbesondere die Langzeit-Radiotoxizität reduzieren und 

dadurch den Schutz von Menschen und Umwelt verbessern.

• Wirtschaftlichkeit 1: Generation IV Kernenergiesysteme sollen einen klaren 

Kostenvorteil gegenüber anderen Energiequellen haben.

• Wirtschaftlichkeit 2: Generation IV Kernenergiesysteme sollen lediglich ein 

finanzielles Risiko vergleichbar dem anderer Energieprojekte haben.

• Sicherheit und Zuverlässigkeit 1: Generation IV Kernenergiesysteme sollen bei 

Betrieb besser sein bezüglich ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit als heutige 

Anlagen.

• Sicherheit und Zuverlässigkeit 2: Generation IV Kernenergiesysteme sollen eine 

sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und geringe Konsequenzen eines 

Kernschadens haben.

• Sicherheit und Zuverlässigkeit 3: Notfall-Schutzmaßnahmen außerhalb der Anlagen 

sollen nicht erforderlich sein.

• Physikalischer Schutz und Proliferationsbarrieren: In Generation IV 

Kernenergiesystemen soll sichergestellt sein, dass die Entwendung von 

waffenfähigem Spaltmaterial sehr unattraktiv und nicht erstrebenswert ist. Die 

Kernenergiesysteme sollen besser geschützt sein gegenüber terroristischen 

Angriffen.

Reaktoren der Generation III (aktuelle Kernenergiesysteme) sollen noch bis 2030 Stand 

der Technik sein, bevor diese von Generation IV immer mehr abgelöst werden. Zur 

Forschung wurde sich auf sechs Kernenergiesysteme geeinigt, diese sind: Gasgekühlte 

schnelle, Bleigekühlte schnelle, Salzschmelze, Natriumgekühlte, Gasgekühlte 

Höchsttemperatur und Wassergekühlte (mit überkritischen Dampfzuständen) 

Reaktorsysteme.

Begründung:

In den vergangenen Jahren macht die Forschung im Bereich der Atomkraft gewaltige 

Fortschritte¹. Moderne Reaktoren können so vorhandenen Atommüll weiterverarbeiten, 

sodass allein die bisherigen technologischen Neuerungen Deutschland 250 Jahre lang 



komplett mit Strom versorgen könnte, komplett emissionsfrei und ohne ein einziges 

Gramm aus der Uranmine. Dadurch wird das Problem der Endlager minimiert, die Menge 

des nutzbaren Urans um bis auf das 80-Fache gestreckt, die Stromerzeugung 

klimafreundlich und emissionsfrei. Die Wirkungsgrade sind mit 45-50% hoch, die nukleare 

Prozesswärme kann z.B. zur Wasserstoffproduktion für den Verkehr oder der 

Meerwasserentsalzung (Trinkwasserproduktion) verwendet werden, Notkühlsysteme sind 

nicht erforderlich, sie ermöglichen eine Stromerzeugung aus gefördertem, abgereichertem 

Uran und abgebrannten Brennelementen für mindestens 3000Jahre, die erhöhte Aktivität 

des Brennstoffs machen Plutonium unbrauchbar für Kernwaffen (Hochtemperatur-

Reaktor), keine Korrosionen auch über sehr lange Einsatzzeiten, langjährig positive 

Erfahrungen in USA, Frankreich und Japan (Natrium gekühlter schneller Reaktor)³. 

Transurane, bei denen vor allem Plutonium zu nennen ist, sind hochradioaktiv und 

langlebig (300.000Jahre Lagerungsdauer, bis sie auf das niedrige Niveau des 

ursprünglichen Urans abgeklungen sind) können durch die Spaltung mit schnellen 

Neutronen die Zeit des Abklingens auf ein Tausendstel – nach 300Jahren sind sie nicht 

bedenklicher als Uran, von dem sich ein paar Gramm in jedem Vorgarten finden. Die 

Abfälle können dann auch in abgeschirmten Castor-Behältern4. 

³ https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/iet/wket/ressourcen/dateien/lehre/lections/43.kwt_kern/

Schulenberg.pdf?lang=de 
4 https://www.gns.de/language=de/24373/castor 
5 https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/kohleausstieg-michael-kretschmer-haelt-rueckkehr-zur-

atomkraft-fuer-denkbar-a-f031ca7f-6205-4aa9-9001-8385001636cc
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Informationssicherheit an Hochschulen

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Forderung:

Der Ring Christl ich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, dass die 

Informationssicherheit an staatlichen Hochschulen effektiv gefördert wird. Dabei müssen 

neue Erkenntnisse im Bereich technischer Standards und die aktuellen und zukünftigen 

Entwicklungen der Bedrohungslage für die Integrität digitaler Datensätze die Grundlage 

auch für die künftige Weiterentwicklung der Daten- und Informationssicherheit darstellen. 

Des Weiteren muss seitens der Universitäten darauf geachtet werden, eine adäquate 

Sicherung personenbezogener Daten und relevanten geistigen Eigentums zu achten.

Umsetzung:

Um ein flächendeckendes und adäquates Konzept zur Informationssicherheit an 

Hochschulen zu implementieren, ist die Kultusministerkonferenz gefragt, sich des Themas 

anzunehmen und gemeinsam zu beraten, wie die Informationssicherheit an staatlichen 

Hochschulen durch die jeweiligen Landesregierungen effektiv gefördert werden kann. 

Dabei soll insbesondere eine Sicherheitsarchitektur und ein Umgang mit 

Informationssicherheit angestrebt werden, die bzw. der sich an den Erfordernissen der 

IEC/ISO-Norm 27001 , der IEC/ISO-Normenfamilie 2700x und des IT-Grundschutz-1

Kompendiums  des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientiert. 2

Ein besonderer Fokus an den Universitätsstandorten soll dabei auf:

a. der Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS),

b. der Berufung eines Informationssicherheitsbeauftragten im unmittelbaren Umfeld 

der Universitätsverwaltung,
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Informationssicherheit an Hochschulen

c. der Sicherung der physischen Speichermedien vor unbefugten Zugriffen sowie

d. der identitätsspezifischen Zugriffssteuerung auf gespeicherte Daten liegen.

Um eine bedarfsorientierte Implementierung dieser Maßnahmen sicherzustellen, sollen die 

Verwaltungen der Hochschulen Gefährdungskarten erstellen, auf denen den 

verschiedenen Einrichtungen und Einheiten der jeweiligen Hochschule ein Indikator 

zugeordnet wird, der die Sensibilität der gespeicherten Daten und deren Attraktivität für 

illegale Zugriffe sowie das gegenwärtig vorherrschende Sicherheitsniveau bewertet. Diese 

G e f ä h r d u n g s k a r t e n s o l l e n e i n e s c h r i t t w e i s e I m p l e m e n t i e r u n g 

informationssicherheitsrelevanter Maßnahmen und damit eine Reduzierung der initialen 

Kosten ermöglichen.

Weiterhin soll beim Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Stabsstelle 

Informationssicherheit an Hochschulen angesiedelt werden, die:

a. in Kooperation mit bspw. dem BSI, Unternehmen im Bereich Informationssicherheit 

und mit Hardware- und Softwareherstellern praxistaugliche Konzepte für eine siche-

re digitale Infrastruktur an und für Hochschulen entwickelt,

b. als Ansprechpartner für die zuständigen Ministerien der Bundesländer zur Verfü-

gung steht, um diese in Fragen der Informationssicherheit an Hochschulen zu bera-

ten.

Begründung:

Seit Jahren bemühen sich Bund und Länder mit verschiedensten Initiativen im Bereich 

mehrerer Milliarden Euro, die Qualität von Forschung und Lehre an deutschen 

Hochschulen zu erhöhen. Dabei darf gerade die Sicherheit neuer Forschungsergebnisse 

nicht durch unzureichende Absicherung der technischen Infrastruktur an Hochschulen 

gefährdet werden. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2020 gab es acht bekannte 

erfolgreiche Hackerangriffe auf große deutsche Forschungsnetzwerke. Darunter auch die 

stärksten deutschen Supercomputer.  Diese Ereignisse zeigen deutlich, welch akuter 3

Bedarf im Bereich der Informationssicherheit in Deutschland besteht. Im Falle der 

Universität Gießen ist mittlerweile bekannt, dass die Kosten nur zur Behebung der Folgen 

 vgl. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/viren-im-goldrausch-cyberangriffe-auf-forschung-16802500.html3



Informationssicherheit an Hochschulen

des Hackerangriffs um den Jahreswechsel im Bereich um 1,7 Millionen Euro liegen . Das 4

Problem ist jedoch keineswegs neu: Schon im Jahr 2014 warnte der baden-

württembergische Verfassungsschutz davor, Geheimdienste würden vermehrt versuchen, 

Forschungsergebnisse in sicherheitsrelevanten Feldern von deutschen Universitäten 

abzugreifen, um diese dann im Ausland für fragwürdige Zwecke einzusetzen .5

Aus diesem Grund ist es von elementarer Bedeutung, die digitale Infrastruktur der auch 

von staatlicher Seite weiter geförderten Forschung und Lehre in Deutschland ausreichend 

vor böswilligen Akteuren aus dem In- und Ausland zu schützen. Zu diesem Zweck 

existieren die bereits seit Jahren international anerkannten Normen der Internationalen 

Organisation für Normung (ISO) aus der 27000-Familie , die von Experten entwickelte 6

Regeln für die Etablierung verbindlicher Standards in der Informationssicherheit aufzeigen.

Ergänzt durch den modularen Aufbau des IT-Grundschutz-Kompendiums des BSI sind die 

inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen an eine sichere digitale Infrastruktur 

bereits theoretisch erarbeitet und praktisch erprobt. Um eine schnel le, 

ressourcensparende und nachhaltige Umsetzung an deutschen Hochschulen zu 

ermöglichen ist es wichtig, zwischen Maßnahmen zur kurzfristigen Erhöhung des 

Sicherheitsniveaus in besonders kritischen Bereichen und mittel- oder langfristigen 

Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Integrität universitärer Datenbestände zu 

unterscheiden.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Universitäten im ersten Schritt mithilfe von 

detaillierten Gefährdungskarten identifizieren, welche Bereiche ihrer digitalen Infrastruktur 

aufgrund der gespeicherten Daten und/oder der bisher unzureichenden 

Sicherheitsvorkehrungen mit besonderer Priorität behandelt werden müssen. Zunächst ist 

eine gleichzeitige Aufrüstung der gesamten universitären Infrastruktur angesichts der 

großen Datenmengen sowie dem dezentralen Aufbau für die meisten Universitäten sowohl 

finanziell als auch organisatorisch nur schwer bis gar nicht möglich. Andererseits muss 

man auch anerkennen, dass für unterschiedliche Fachbereiche und Institute an 

Universitäten teilweise stark unterschiedliche Gefährdungslagen bestehen. So zeigt die 

 vgl. https://www.hessenschau.de/panorama/hackerangriff-kostet-uni-giessen-17-millionen---hoffnung-auf-landeshilfe,hacker-uni-4

giessen-kosten-100.html

 vgl. https://www.focus.de/wissen/mensch/campus/deutschland-achtung-diplom-spion_aid_491698.html5

 vgl. https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html6
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Vergangenheit, dass Angriffe zum Zwecke der Spionage beinahe ausschließlich 

Forschung in sicherheitsrelevanten Bereichen der Naturwissenschaft zum Ziel haben. 

Gleichzeitig können aber beispielsweise auch Datensätze brisant sein, die im Umfeld der 

Universitätsverwaltungen personenbezogene Daten der Studenten oder relevante 

Informationen für das universitätsinterne Softwarelizenzmanagement enthalten. In der 

Konsequenz muss das bedeuten, dass die Universitäten bei der kurzfristigen Umsetzung 

höherer Sicherheitsstandards strikt risikoorientiert vorgehen müssen.

Mittel- und langfristig müssen Universitäten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf digitale 

Bedrohungen richten und sollten dabei verstärkt auch auf Konzepte auf Landes- oder 

Bundesebene zurückgreifen können, in deren Entstehung geballte Expertise zu 

spezifischen Themen einfließen kann, die so nicht an jeder deutschen Universität 

vorhanden ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass eine mögliche Stabsstelle im BMBF 

den Landesregierungen und Universitäten mit Rat und Tat zur Seite steht und 

Empfehlungen aussprechen kann, auf die Universitäten auf freiwilliger Basis zurückgreifen 

können. Ob es um bestimmte Modalitäten im Aufbau oder in der Ausgestaltung eigener 

Servernetze oder um die Implementierung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen oder 

Zugangsvoraussetzungen für kritische Bereiche der Campusinfrastruktur geht.

Johann Fiedler
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Open-Access als wissenschaftlichen Publikations-Standard etablieren

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Der RCDS spricht sich deutlich für die langfristige Implementierung von Open Access als 

einen Standard für wissenschaftliche Publikationen von Forschungsergebnissen in 

Deutschland und Europa aus. Open Access ist ein entscheidender Baustein für mehr 

Transparenz, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit in der Verbreitung und Stärkung deutscher 

Forschung und des Wissenschaftsstandortes Deutschland.

Entscheidend hierfür sind insbesondere die Bemühungen im „DEAL“ Projekt  sowie das 1

Programm „Horizon 2020“  der Europäischen Union. Diese Programme befürwortet der 2

RCDS. 

Um eine reibungslose Umsetzung dieser Projekte sowie die Qualitätssicherung der 

Forschung zu gewährleisten fordert der RCDS das EU-Büro des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung dazu auf, in Kooperation mit der nationalen Kontaktstelle der 

Bundesregierung für „Horizont 2020“ und der Hochschulrektorenkonferenz auf eine 

Lösung hin zu arbeiten, die Veröffentlichungen im Rahmen des „DEAL“ Projekts mit 

Geldern der „Horizon 2020“ Initiative gewährleistet. Insbesondere bei „Horizont 2020“ 

ablösenden Förderprogrammen sollen sich die Hochschulrektorenkonferenz sowie das 

EU-Büro des Bildungsministeriums für eine Vereinbarkeit mit „DEAL“ einsetzen.

Um den internationalen Gedanken von Open Access zu stärken und den Platz 

Deutschlands als Vorreiter in der Entwicklung entsprechender Konzepte zu prägen fordert 

der RCDS die Hochschulrektorenkonferenz zudem dazu auf, mit dem Beispiel des „DEAL“ 

P r o j e k t s n a c h i n t e r n a t i o n a l e n P a r t n e r n z u s u c h e n , u m d i e g l o b a l e 

Forschungsgemeinschaft zu einem Open Access Projekt zu verbinden. Hierbei muss der 

„grüne Weg“  der Publikation in Kooperation mit Verlagen als langfristiges Ziel der 3
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Verhandlungen im „DEAL“ Projekt und darüber hinaus feststehen.

Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten:

1. Qualitätssicherung durch registrierte Berichte und Verlage

Der Großteil der heute im Open Access veröffentlichen Ergebnisse unterliegen dem „Peer 

Review“. Ohne die Publikation bei Verlagen und dem entsprechenden Lektorats-Netzwerk 

bestehen einige Risiken. Zum einen verzögern sich im Rahmen der Suche nach 

passendem Lektorat die Veröffentlichungen um einen erheblichen Zeitraum oder aber die 

Qualität der Forschung sinkt durch eine Überlastung der Lektoren. Zum anderen führt es 

insbesondere in kleinen und oft neuen Fachgebieten mit starker Konkurrenz zu der 

Beeinflussung der Inhalte durch das Lektorat. Daher empfiehlt der RCDS bei gegebener 

Möglichkeit das bereits jetzt oft genutzte Verfahren der „Registrierten Berichte“ zu nutzen 

und Verlage zum Zweck der Qualitätssicherung als Basis für Erstveröffentlichungen zu 

stärken.

2. Zusammenarbeit mit Verlagen

Verlage haben nicht nur, wie bereits erwähnt, ein eigenes Netzwerk für das Lektorat. Sie 

besitzen zudem einen großen Teil der Lizenzen für bereits veröffentlichte 

Forschungsergebnisse. Dadurch sind Verlage ein unumgänglicher Partner für eine 

langfristige und qualitative Umsetzung von Open Access. Die Schaffung mehrgleisiger 

Systeme mit einem auf Open Access basierten Veröffentlichungsnetzwerk für neues 

Schriftgut auf einer und den Datenbanken der Verlage auf der anderen Seite ist ein 

grundsätzlich falscher Ansatz. Hierbei begrüßt der RCDS insbesondere die Partnerschaft 

zwischen Springer Nature und der Hochschulrektorenkonferenz im Rahmen des „DEAL“ 

Projekts. Im Rahmen dieses Vertrags erfolgt die Publikation von Schriftgut jedoch nach 

dem „goldenen Weg“ , was kritisch zu betrachten ist. Obwohl der „goldene Weg“ der 4

Publikation allgemein als gleichwertig zum „grünen Weg“ betrachtet wird, bietet letzterer 

einen erheblich umfassenderen Zugang zu Schriftgut und ist in geringerem Maße an 

Restriktionen gebunden als die Alternative.  Auch wenn das wirtschaftliche Interesse von 

Verlagen über den „goldenen Weg“ stärker erfüllt wird, ist die Schaffung einer freien Open 

Access Plattform nach dem Modell des „grünen Wegs“ als angestrebtes Ziel 

 https://open-access.net/informationen-zu-open-access/open-access-strategien [10.09.20]4
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festzuhalten.56

3. Finanzierung

Die grundlegende Essenz des „DEAL“ Vertrags ist die Umkehrung der Finanzierung von 

Publikationen. Während bei der klassischen Lizensierung Forderungen für das Abrufen 

und den Zugang zu Publikationen gestellt werden, stehen im „DEAL“ Projekt Zahlungen 

für das Veröffentlichen von Publikationen an. Die Partner des Projekts bekommen 

entsprechend kostenfreien und gleichen Zugang zu Informationen. Dies hat den Vorteil, 

dass kleinere Universitäten einen erheblich größeren Zugang zu Informationen haben als 

bisher. Dies wird allerdings nur zu Lasten größerer, forschungsstärkerer Hochschulen 

gelegt, deren Publikationsintensität und somit auch die anfallenden Kosten höher sind. 

Hier sieht der RCDS die Hochschulrektorenkonferenz als ein beobachtendes Gremium in 

der Verantwortung. Die Integration der Open Access Lizensierung in den Betrieb der 

Forschungseinrichtungen darf keinen negativen Einfluss auf die Forschungsstärke haben. 

Das ist nur durch eine Anpassung der Finanzierung möglich.7

4. Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen auf internationaler Ebene

Der Zusammenschluss deutscher Forschungseinrichtungen unter Vertretung der 

Hochschulrektorenkonferenz ermöglichte mit dem Projekt „DEAL“ mehr als 700 Partnern  8

auf nationaler Ebene den Zugang zu Schriftgut im Open Access Standard. Dies ist klar als 

Erfolg zu betrachten. Was dadurch geschaffen wurde ist jedoch kein vollumfängliches 

System des Open Access, sondern eines, das durch seine Gestaltung im geschlossenen 

Rahmen der erwähnten 700 Einrichtungen einen vollen Zugang im Open Access 

garantiert. Hierbei wird die gesamte deutsche Forschungslandschaft abgedeckt. Vor allem 

große Verlage (z. B. Springer Nature, Elsevier etc.) sind jedoch international aufgestellte 

Unternehmen mit Partnern in den meisten Ländern. Auch die Forschung wird zunehmend 

globaler. Daher müssen Kooperationen entstehen, die über nationale Grenzen hinweg 

geprägt werden und ein internationales Open Access Netzwerk ermöglichen. Denn mit 

 https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/springer-nature-und-projekt-deal-unterzeichnen-weltweit-5

umfangreichsten-open-access-transformationsv/ [10.09.20]

 Open Access in Deutschland, BMBF 2014, https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Open_Access_in_Deutschland.pdf [10.09.20]6

 https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-and-deal-reach-mou-on-largest-oa-agreement/7

17090258 [10.09.20]

 https://www.allianzinitiative.de/ [10.09.20]8
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einer starken internationalen Forschungsgemeinschaft lässt sich ein Partner aufbauen, der 

einen erheblich stärkeren Druck auf Verlage ausüben kann und die entsprechenden 

Verhandlungen zu einem noch erfolgreicheren Abschluss bringen kann. Die Einrichtung 

eines solchen Netzwerks kann Open Access langfristig zu einem qualitativ stabilen 

Standard in der Wissenschaft machen.

5. Bessere Koordination europäischer Initiativen mit nationalen Programmen

Mit der Initiative „Horizont 2020“ hat die Europäische Union ein sehr umfangreiches 

Programm zur Förderung der Forschung ins Leben gerufen. Der RCDS begrüßt diese 

Investitionen in die Zukunft europäischer Innovation. Die im Rahmen dieser Initiative 

erlangten Forschungsergebnisse sind an eine Publikation im Open Access gebunden. 

Diese sind leider nicht mit Rücksicht auf die Verlagslandschaft und geltende Verträge auf 

nationaler Ebene ausgelegt. Denn jede Publikation im Rahmen dieser Initiative muss 

neben der Veröffentlichung auf „grünem Weg“ oder „goldenem Weg“ in einem der 

vorgegebenen Open Access Repositorien hinterlegt und zugänglich gemacht werden.  9

Dies widerspricht jedoch maßgeblich den in Deutschland getroffenen Vereinbarungen im 

„DEAL“ Projekt. Die von der EU vorgelegten Methoden machen ein wirtschaftliches 

Interesse der Verlage durch nahezu gänzliche Abschaffung von Embargofristen zunichte. 

Es wird nicht berücksichtigt, dass das in Deutschland geschaffene und die deutsche 

Forschungslandschaft umfassende Open Access Programm auf eine Kooperation mit 

Verlagen ausgelegt ist. Internationale Initiativen von solcher Größe wie „Horizont 2020“ 

bedürfen der Integration in nationale Systeme sofern sie diese nicht ersetzt. Da dies hier 

nicht der Fall ist, muss gewährleistet werden, dass eine reibungslose Zusammenarbeit der 

Publikationssysteme auf nationaler Ebene gemeinsam mit europäischen Standards 

möglich ist. In diesem Rahmen muss insbesondere für zukünftige internationale 

Förderprogramme eine Harmonisierung von Publikationskonzepten der nationalen und 

europäischen Ebene erzielt werden. Der RCDS spricht sich daher klar für die langfristige 

Etablierung eines europaweiten einheitlichen, qualitativ hohen und nach Möglichkeit 

offenen Systems der Publikationen im Rahmen des Open Access aus. Hierbei ist die 

Zusammenarbeit privater und öffentlicher Träger in der Rolle von Kuratoren für die Qualität 

sowie die nachhaltige, gemeinsame und effektive Nutzung der Forschungsergebnisse von 

besonderer Relevanz.

 https://www.horizont2020.de/einstieg-open-access.htm [10.09.20]9
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Trotz Corona-Krise Zukunftsfähigkeit der deutschen Hochschulen 

erhalten!

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Landesministerien für 

Wissenschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die 

Landesrektorenkonferenzen sowie die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) auf, der 

Studentenschaft so frühzeitig wie möglich organisatorische Planungssicherheit mit Blick 

auf das Wintersemester 2020/2021 und das Sommersemester 2021 zu gewähren und 

somit trotz der sich dynamisch entwickelnden Pandemielage einen behutsamen und 

geregelten Weg in eine („neue“) Normalität zu ermöglichen. Des Weiteren fordert der 

RCDS die zuständigen Landes- und Bundesministerien auf, trotz der anhaltenden und 

folgenreichen Krise, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Hochschullandschaft schon jetzt 

durch eine hinreichende und planbare finanzielle Ausstattung, durch die Stärkung der 

digitalen Lehre und durch die Förderung der europäischen und weltweiten Vernetzung der 

Hochschulstandorte sicherzustellen.

1. Ausgangslage

Die Corona-Krise hat auch die Hochschulen vor riesige Herausforderungen gestellt. 

Binnen weniger Tage und Wochen musste der gesamte Hochschulbetrieb 

heruntergefahren und umgestellt werden. Die Hochschulen mussten in kurzer Zeit digitale 

Lehrformate entwickeln, Online-Prüfungen erproben und Alternativen für den normalen 

Bibliotheksbetrieb finden. Der RCDS dankt allen Rektoraten, Dozenten, Mitarbeitern aus 

Technik und Verwaltung und Studenten, die durch ihre intensive Arbeit in kürzester Zeit 

viele gute Ansätze für die Hochschullehre und -forschung in der außergewöhnlichen 

Krisensituation gefunden haben.

BDV 2020
Antragsteller:

RCDS Landesverband
Nordrhein-Westfalen

Adressat:

BMBF, BMFSFJ, HRK, 
LRK,
Wissenschaftsmin. der 
Länder

O angenommen

O abgelehnt

O nicht befasst

O verwiesen an:

 ____________
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Der RCDS begrüßt es außerordentlich, dass zahlreiche Landesregierungen mit der 

verschiedenen „Corona-Verordnungen“ anerkannt haben, dass das Sommersemester 

2020 trotz der vielseitigen und intensiven Bemühungen ein außergewöhnliches und 

herausforderndes Semester war und besonders durch die Anpassung der 

Regelstudienzeit für Studenten, die von BAföG und Stipendien abhängig sind, 

Unsicherheiten reduziert haben.1

Trotz der noch anhaltenden, gleichwohl beherrschbarer gewordenen, Krisensituation muss 

schon jetzt sichergestellt werden, dass die Hochschulen auch über die Ausnahmesituation 

der Krise hinaus und trotz der zu erwartenden wirtschaftlichen Rezession handlungsfähig 

bleiben.

2. Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Handlungsfähigkeit und Entwicklung 

der Hochschullandschaft

a) Behutsamer und geregelter Weg in die Normalität

Der Weg in ein auf neue Weise „normal“ gestaltetes Wintersemester muss für alle Akteure 

so berechenbar wie möglich gestaltet werden, damit ein möglichst großer Studien- und 

Lernerfolg trotz anhaltender außergewöhnlicher Bedingungen möglich ist. Daher müssen 

alle möglichen Öffnungsszenarien, soweit es die dynamische Lage zulässt, frühzeitig und 

offen kommuniziert werden, um allen Akteuren größtmögliche Planbarkeit zu 

gewährleisten.

Ziel muss weder ein reines Online- noch ein reines Präsenzsemester sein, sondern 

vielmehr sachnahe und einzelfallorientierte Entscheidungen unter sorgfältiger Abwägung 

des Gesundheitsschutzes und der Lehr- und Studierfreiheit. Dabei müssen die 

Hochschulen in besonderem Maße den Studenten, die im Wintersemester 2020 ihr 

Studium beginnen, unter anderem durch den Ausbau digitaler Betreuungsangebote, einen 

gut strukturierten Start in ihr Studium ermöglichen.

b) Stabile finanzielle Ausstattung trotz zu erwartender Wirtschaftskrise

Der RCDS begrüßt es, dass zahlreiche Wissenschaftsministerien mit verschiedenen 

Soforthilfe-Paketen besonders für die Digitalisierung der Hochschulen auf den besonderen 

Bspw.: https://www.mkw.nrw/FAQ_Hochschulen_Corona;1

https://www.stmwk.bayern.de/pressemitteilung/11987/mehr-flexibilitaet-und-planungssicherheit-fuer-bayerns-studentinnen-und-
studenten-im-corona-sommersemester-2020-aenderungen-im-bayerischen-hochschulgesetz.html.
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Finanzierungsbedarf der Hochschulen reagiert haben – so z. B. in Nordrhein-Westfalen , 2

Niedersachsen , Berl in , Bayern  und Baden-Württemberg . Mit solchen 3 4 5 6

Digitalisierungsförderungen muss jedoch trotz der zu erwartenden Wirtschaftskrise eine 

ebenso stabile Ausfinanzierung aller Hochschulbereiche einhergehen. Aus diesem Grund 

bekräftigt der RCDS erneut seine Forderung nach einer erhöhten Grundfinanzierung der 

Hochschulen, um ihr freies Entwicklungspotential zu schützen und ihre 

Handlungsspielräume zu stärken.

Die Corona-Krise hat sehr deutlich gezeigt, wie wichtig herausragende, international 

vernetzte Spitzenforschung ist. Aus diesem Grund darf besonders die Forschung, auch 

wenn durch einen wirtschaftlichen Abschwung Drittmittel wegfallen, nicht vernachlässigt 

werden.

c) Moderne und digitale Lehre

Die Corona-Krise hat die Hochschulen besonders in der Lehre zu einem „Digitalisierungs-

Kickstart“ gezwungen. In kürzester Zeit wurden viele Konzepte entwickelt, die sonst über 

Jahre erarbeitet worden wären. Um langfristig aus den Erfahrungen der Krise zu lernen 

und gelungene Projekte in den Hochschulalltag zu integrieren, ist es wichtig, die neu 

gefunden Formate im Nachhinein genau zu evaluieren. Bewährte Konzepte dürfen bei der 

Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen nicht wegfallen, sondern sollten als ergänzendes 

Standbein verankert werden.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass eine intensivere Nutzung digitaler Lernplattformen und 

digitaler Recherchemöglichkeiten weiterhin wichtig und sinnvoll sein wird. Kursbegleitende 

Online-Angebote sind für eine erfolgreiche Veranstaltung – egal ob Online- oder 

Präsenzveranstaltung – genauso wichtig wie ein schlüssiger, didaktischer Aufbau. 

Einheitlich strukturierte Konzepte und Mindeststandards fehlen hierbei jedoch oft selbst 

 https://www.mkw.nrw/Presse/Soforthilfe_Digitalisierung_Hochschulen.2

 https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/sofortprogramm-gestartet-8-mio-euro-fur-die-digitali-3

sierung-von-niedersachsens-hochschulen-188046.html.

 https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.910349.php.4

 https://www.bayern.de/226-millionen-euro-fr-neue-digitale-lehrformate-an-bayerns-hochschulen/.5

 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/40-millionen-euro-fuer-digitalisierungsschub-in-der-6

hochschullehre/.
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zwischen den Lehrstühlen eines Fachbereichs, sind aber essenziell für den Lernerfolg. 

Der RCDS befürwortet daher einen stärkeren Austausch der Hochschulen zur technischen 

u n d i n h a l t l i c h e n G e s t a l t u n g z . B . i m R a h m e n e i n e r I n i t i a t i v e d e r 

Hochschulrektorenkonferenz.

Bei allen Bemühungen die Lehre durch digitale Elemente weiterzuentwickeln, dürfen die 

Grundbausteine der Hochschulinfrastruktur nicht außer Acht gelassen werden: der Abbau 

der mancherorts vorhandenen Hochschulsanierungsstaus und der Aufbau individueller 

und intensiver Betreuungsverhältnisse bleiben zentral für eine erfolgreiche Lehre.

d) Moderne und digitale Hochschulverwaltung

Service- und Beratungsstellen von Hochschulen, Fachbereichen und Instituten sind 

essenzielle Bestandteile eines funktionsfähigen Hochschulbetriebs. Im Gegensatz zur 

Lehre wurde die Verwaltung der Hochschulen nicht zunächst gänzlich heruntergefahren, 

sondern in weiten Teilen auf ein digitales Arbeiten umgestellt. Viele Dienstleistungen, die 

sonst nur persönlich zur Verfügung standen, konnten nun telefonisch oder im Netz 

angeboten werden. An diese Entwicklung muss angeknüpft werden. Der RCDS fordert 

daher die Rektoren der Universitäten dazu auf, sich verstärkt für einen Ausbau der 

digitalen Infrastruktur und des digitalen Angebots in Service und Verwaltung der 

Hochschulen einzusetzen.

Mit einer steigenden Digitalisierung im Verwaltungsbereich würden nicht nur die 

Leistungen gegenüber Studenten verbessert werden, was zu einer Attraktivitätssteigerung 

der einzelnen Hochschulen und Fakultäten führen würde, sondern auch die Bedingungen 

für die Mitarbeiter in diesen Bereichen verbessern. Denn durch die digitale Erweiterung 

dieser Strukturen wird mehr bedarfsorientierte Gleitzeit, Teilzeit und somit Flexibilität im 

Mitarbeitereinsatz ermöglicht, was Hochschulen zu Vorreitern attraktiver und 

familienfreundlicher Arbeitgeber machen wird.

e) Europäische und weltweite Vernetzung in Studium und Forschung

Unter Betrachtung der weltweiten Konkurrenz ist die Europäische Gemeinschaft mehr 

denn je au f e ine Zusammenarbe i t i n de r Wissenscha f t angewiesen . 

Hochschulpartnerschaften und Allianzen sind hierbei Schlagadern europäischer 

Forschung und Lehre. Begrüßenswert ist daher, dass inzwischen an den 24 

„Europäischen Hochschulen“ 20 deutsche Hochschulen vertreten sind.
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Den Einschränkungen in der Reisefreiheit zum Trotz müssen auch andere internationale 

Programme und Partnerschaften bestehen und wachsen. Insbesondere die verbindende 

Arbeit dieser, wie des seit über 30 Jahren laufenden Erasmus Programms, muss 

fortgeführt werden, indem neue Konzepte aus der einschränkenden Lage entstehen. 

Neue, kreative Kooperationsformate wie digitale Austausche oder Tandemprojekte bieten 

dabei einen guten Weg, um nicht nur in der Krise an den europäischen Gedanken zu 

erinnern, sondern auch darüber hinaus eine stärkere Vernetzung internationaler Partner 

zu erreichen.

Eine weitere Gelegenheit mit hohem Entwicklungspotential bietet zudem die international 

weiträumige Verstärkung der digitalen Lehrstrukturen. Die Öffnung von Hochschulen für 

internationale Partner z. B. im Rahmen von digitalen Ringvorlesungen und Seminaren 

würde nicht nur ein starkes Zeichen für die europäische Vernetzung bedeuten, sondern 

die wissenschaftliche Zusammenarbeit in allen Stufen akademischer Tätigkeiten – vom 

Studenten bis zum Professor – langfristig prägen und fördern.

f) Soziale Lage der Studentenschaft

Etwa zwei Drittel der Studenten in Deutschland arbeiten neben ihrem Studium. Bei den 

ausländischen Studenten sind es sogar drei Viertel.  Viele von ihnen haben durch die 7

Krise ihre Nebenjobs verloren und sind in finanzielle Notlagen geraten. Der RCDS sieht 

weiterhin zinslose Überbrückungskredite als das geeignete Mittel an, um Studenten 

unkompliziert in finanziellen Notlagen zu helfen, stellt jedoch fest, dass die vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gewählte Lösung, die einen 

Rückgriff auf das KfW-System vorsieht und lediglich während der Auszahlung, nicht aber 

während der Karenz- und Rückzahlungsphase zinsfrei ist , nicht ausreicht. Hier besteht 8

weiterhin Handlungsbedarf.

Verlängert sich das Studium aufgrund der Corona-Krise über die Vollendung des 25. 

Lebensjahres hinaus, ist zusätzlich eine flexible Regelung bei der Kindergeldbezugszeit 

 https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-unterstuetzen-studierende-in-not-11501.html.7

 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/KfW-Corona-Hilfe-für-Studierende/.8
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sowie bei den Familienversicherungen notwendig. Daher fordert der RCDS das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) dazu auf, die 

Bezugszeit des Kindergeldes für Studenten, die im Sommersemester 2020 an deutschen 

Hochschulen immatrikuliert waren und über das 25. Lebensjahr hinaus aufgrund der 

Corona-Krise studieren, um ein halbes Jahr zu verlängern. Ebenso sollte die Möglichkeit, 

sich i. S. d. § 10 II Nr. 3 SGB V als Student über die Familienversicherung mitversichern 

zu lassen, um ein halbes Jahr verlängert werden.

Neben sozialen und finanziellen Nöten kämpfen auch immer mehr Studenten mit 

psychischen Problemen. Stress und belastende Situationen beeinträchtigten den 

Studienverlauf und -erfolg vieler schon vor dem Ausnahmezustand durch die Corona-

Krise. Mehr als jeder sechste Student ist von einer psychischen Diagnose betroffen.  Für 9

47 % der Studenten, die mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen studieren, ist eine 

psychische Erkrankung die einzige oder die stärkste Beeinträchtigung.  Die noch immer 10

schwer berechenbare Ausnahmesituation ist für Betroffene eine besondere 

Herausforderung. Psychosoziale Beratungsangebote sind daher in den kommenden 

Monaten von besonderer Bedeutung, damit Studienabbrüche soweit wie möglich 

verhindert werden.

 Barmer Arztreport 2018 (Band 7).9

 Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016, 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks.10

Johann Fiedler
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Zukunft digitaler Lehrformate an Hochschulen in und nach der Corona-

Krise

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Hochschulrektorenkon-

ferenz dazu auf, die im ersten Corona-Online-Semester entstandenen digitalen Konzepte 

im Rahmen eines „Best-Practice“-Austauschs auf ihre langfristige Implementierung zu prü-

fen und diese zu fördern.

Zudem fordert der RCDS die Kultusministerkonferenz dazu auf, sich für eine bundesweit 

planbare und sichere Ausfinanzierung von Digitalisierungsprogrammen an Universitäten 

und Hochschulen einzusetzen.

Wie alle Bereiche der Gesellschaft musste und muss sich auch die Hochschullehre in der 

Corona-Krise neuen Herausforderungen stellen. Eine der größten ist hierbei die vollum-

fängliche Umstellung der Lehre auf digitale Formate und der ausfallende Präsenzbetrieb 

der Hochschulen und Universitäten. Auch wenn diese Umstellung mit einigen technischen 

Schwierigkeiten einher geht, so ist sie auch eine der wichtigsten Gelegenheiten in der 

Entwicklung moderner Lehrmethoden.

Verschiedene Veranstaltungsformate sind dabei unterschiedlich gut „digitalisierbar“. Wäh-

rend referentenorientierte Veranstaltungen wie Vorlesungen aufgrund der bereits gegebe-

nen Erfahrung mit Vorlesungsstreaming und Aufzeichnung digital leicht durchzuführen 

sind, ist es bei interaktiven Formaten wie Seminaren oder Übungen schwieriger. Daher ist 

es unumgänglich, universitätsinterne klare Umsetzungsrichtlinien insbesondere im techni-

schen Bereich einzuführen, die zu einer verständlichen, sicheren und fairen Durchführung 

von Online-Formaten beitragen.

1. Qualitätsfrage aufgrund sehr schneller Umsetzung

BDV 2020
Antragsteller:

RCDS Landesverband
Nordrhein-Westfalen

Adressat:

HRK, KMK

O angenommen

O abgelehnt

O nicht befasst

O verwiesen an:

 ____________

H4
x

Johann Fiedler



Zukunft digitaler Lehrformate an Hochschulen in und nach der Corona-Krise

Es ist festzustellen, dass die Einführung zuletzt getroffener Regelungen im Bereich der di-

gitalen Lehre sowie die Umstellung auf digitale Formate sehr schnell, wenn nicht sogar 

überstürzt erfolgen mussten. Aus diesem Grund müssen mit dem zunehmenden Abflachen 

der außergewöhnlichen Krisensituation die neu geschaffenen Strukturen auf ihre langfristi-

ge Funktionalität überprüft werden. Der RCDS fordert in diesem Kontext hochschulinterne 

statistische Evaluationen des Erfolgs der digitalen Veranstaltungen, um eine möglichst 

hohe Akzeptanz und Effizienz dieser in den Studentenschaften erreichen zu können und 

die moderne Hochschullehre nachhaltig und positiv zu entwickeln. Dabei müssen sowohl 

bereits vor der Krise geplante und nun umgesetzte Projekte als auch neue Projekte der 

digitalen Lehre gleichermaßen betrachtet werden. Der RCDS setzt sich daher verstärkt für 

einen „Best Practice“-Austausch von Hochschulen unter Koordination der Hochschulrekto-

renkonferenz ein, um die bestmöglichen digitalen Projekte zu finden und bundesweit för-

dern zu können. Ein solcher Austausch würde die langfristige Festigung von digitalen For-

maten als Ergänzung zu regulären Präsenzveranstaltungen ermöglichen.

2. Langfristige Finanzierung digitaler Infrastruktur an Hochschulen

In vielen Branchen sind die Investitionen in digitale Infrastrukturen im Rahmen der aktuel-

len Krise stark gestiegen. In der Hochschulbildung ist dies nicht anders. Die verstärkten 

Investitionen der Länder in digitale Infrastrukturen an Universitäten sind sehr positiv zu 

bewerten. Den so erzielten Vorsprung gilt es nun zu erkennen und zu nutzen, damit die ge-

tätigten Investitionen mehr sind als ein Überbrückungsetat in einer Krise. Auch über die 

Krise hinaus muss eine planbare und sichere Ausfinanzierung der digitalen Lehre sicher-

gestellt werden – keinesfalls darf ein Investitionsstopp für mehrere Jahre durch erhöhte 

Investitionen in der Krisenzeit begründet werden. Nur so kann eine zukunfts- und konkur-

renzfähige Hochschulentwicklung erfolgreich sein.

3. Technische Umsetzung digitaler Veranstaltungen

Die digitale Lehrgestaltung bietet Studenten eine unvergleichbare Flexibilität. Die Bequem-

lichkeit des Studiums vom eigenen Schreibtisch aus oder die Möglichkeit einer flexibleren, 

eigenständigen Zeiteinteilung sind nur einige der Vorteile. Dennoch ist sie kein Ersatz für 

ein präsenzausgelegtes Vollzeitstudium. Während Vorlesungen und große Veranstaltun-

gen – eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt – verhältnismäßig gut digital durch-

führbar sind, können didaktische Konzepte mit Interaktion im Rahmen von Seminaren, 

Übungen oder Tutorien nicht vollumfänglich durch ein digitales Meeting ersetzt werden. 
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Der RCDS sieht hier einen klaren Handlungsbedarf und fordert daher die Hochschulrekto-

renkonferenz dazu auf, sich für die Schaffung von Minimalanforderungen und Standards 

der digitalen Lehre im inhaltlichen und technischen Bereich einzusetzen, die als eine Vor-

aussetzung für die Durchführung digitaler Veranstaltungen unabhängig von den aktuellen 

gesundheitlichen Einschränkungen dienen.

Folgende Aspekte sind hierbei besonders zu beachten:

– Für die Durchführung digitaler Veranstaltungen sollten nur sichere Verbindungen mit End 

zu End Verschlüsselungen genutzt werden. Diese werden mittlerweile von den meisten 

Dienstleistern digitaler Konferenzen (z. B. Zoom, Skype, Google Meet) angeboten.

Universitätsinterne Systeme müssen an diese Marktstandards angepasst werden, wenn 

sie diese nicht erfüllen.

– Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Teilnehmer zu jeder Zeit eine sta-

bile Internetverbindung hat. Daher sollten veranstaltungsbegleitende Materialien genügend 

Literaturhinweise oder andere Informationen enthalten, um Studenten die Möglichkeit zu 

geben, vereinzelte, oft unverschuldete Versäumnisse eigenständig nachzuholen.

– Eine Nichtteilnahme an Veranstaltungen aus technischen Gründen (z. B. wegen einer 

schlechten Internetverbindung) darf bei Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht nicht zu 

einem Nichtbestehen führen.

– Ein Kontingent an Computerarbeitsplätzen muss von einzelnen Fakultäten bei der Auf-

nahme von rein digitalen Veranstaltungen ausgewiesen oder über die IT-Verwaltungen der 

Hochschulen ermöglicht werden, um eine Benachteiligung von Studenten ohne Computer-

zugang zu verhindern.

– Studenten dürfen nicht zur Anschaffung kostenpflichtiger Hardware oder Software ge-

zwungen werden. Insbesondere Videokameras sind kein zwingender Bestandteil eines 

Computerarbeitsplatzes. Die Vermittlung und Aufnahme von Inhalten seitens der Studen-

ten erforderten keinesfalls die Nutzung einer Kamera. Daher darf keine Kamerapflicht ein-

geführt werden.

– Lehrenden muss qualitativ akzeptable Hardware zur Stimmaufnahme zur Verfügung ge-
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stellt werden, um eine gute akustische Übertragungsqualität zu ermöglichen.

Johann Fiedler
Bemerkung der digitalen Antragsberatung:In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert.
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Ergänzende Maßnahmen für eine erhöhte studentische Mobilität in der EU 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Forderung: 

Der RCDS fordert die Förderung grenzüberschreitender Beförderungs- bzw. Semestertickets, um 

die internationale Verflechtung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Deutschlands zu 

stärken und im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. 

Wegen der Verantwortung im hochschulpolitischen Metier setzt sich der RCDS 

länderübergreifend für eine Stärkung ein, um gerade auch in schwierigen Zeiten den europäischen 

Zusammenhalt zu stärken und kurzzeitige Auslandsaufenthalte zu ermöglichen sowie den 

Austausch zwischen den Studenten grenzüberschreitend benachbarter Hochschulen und 

Universitäten zu stärken. Europa als Gemeinschaft beginnt mit den jungen Menschen unserer 

Gesellschaft, welche diesen Gedanken weitertragen. Die Jugend Europas muss sich miteinander 

vernetzen können, um einander zu verstehen und so das europäische Projekt von Frieden und 

gemeinsamer interessengeleiteter Kultur leben zu können.  

 

Begründung: 

Gegenwärtig steht die Europäische Union vor immensen Herausforderungen. Um Studenten 

verstärkt den europäischen Gedanken nahe zu bringen, ist es besonders wichtig, deren 

Auslandserfahrungen zu stärken. Sowohl mit einem Interrailticket als auch einem 

länderübergreifenden Beförderungs- bzw. Semesterticket ist dies möglich. 

Durch länderübergreifende Semestertickets können auch die Möglichkeiten gegeben werden, 

Werkstudententätigkeiten oder Praktika in benachbarten Ländern zu absolvieren und 

internationale Erfahrungen zu sammeln, ohne sich in finanzielle Unkosten stürzen zu müssen. 

Dies würde auch Studenten mit einem eher geringen Budget zugutekommen und die Chance 
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geben, den eigenen Horizont zu erweitern. 

In einem zusammenwachsenden Europa ist eine kostengünstige, grenzübergreifende Mobilität, 

welche auch finanziell schwächeren Studenten die Chance gibt, ausländische Kontakte zu 

knüpfen, eine ungemeine Möglichkeit, auch zum Wohle aller sowohl aus kultureller als auch 

wirtschaftlicher Sicht. Auch Länder, welche nicht im Fokus eines jungen Menschen liegen oder mit 

denen kein allzu häufiger Austausch stattfindet (so etwa die osteuropäischen Nachbarländer), 

würden davon profitieren. 

Die EU-Kommission vergibt kostenlose Interrailtickets an junge Europäer die 18 Jahre alt werden. 

Die Idee von “Discover EU” ist im Kern die, jungen Menschen eine Reise durch Europa zu 

ermöglichen. Es werden 20.000 Tickets zur Verfügung gestellt, auf die sich jedes Jahr circa 74.000 

junge Menschen aus ganz Europa bewerben.1 

Ziel ist, die Vielfältigkeit der europäischen Kulturen und der europäischen Landschaft zu 

entdecken und somit die Bindung und den Bezug zu Europa zu vertiefen. Um lebenslanges Lernen 

zu gewährleisten, sollte man den Lostopf auf Studenten ausweiten und so die europäische Idee 

erleben. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 

 

 

 
1 DiscoverEU Factsheet, url: https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf


 

GVK 2020 

 

 

Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

BFA Internationales 

  

O 

ngenommen 

O 

bgelehnt 

O 

icht befasst 

O 

erwiesen an: 

  ____________ 

A2 

 

Positionierung zu den Vertragsverhandlungen 
im Zuge der Übergangsphase zum Brexit 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Forderung: 

Der RCDS fordert die Aufnahme von Verhandlungen explizit zum Bildungsbereich, welche die 

künftigen studentischen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen den EU-Staaten und 

Großbritannien klären. Zudem fordern wir die Berücksichtigung von studentischen Interessen in 

allen weiteren zu verhandelnden Teilbereichen. Dabei sollen insbesondere folgende drei 

Themenbereiche berücksichtigt werden: Zum einen der sozio-ökonomische Umgang mit der 

akademischen Forschung. In diesem Bereich muss auch der Personalbereich der Einrichtungen 

verhandelt werden. Zum anderen müssen alle Bereiche zur Garantie einer effektiven Umsetzung 

vom Erasmus+-Programm gewährleistet werden; die Anerkennung von Studienleistungen und 

Abschlüssen der im Ausland erbrachten Leistungen ist im Zuge der Transparenz und Mobilität 

einer der höchsten zu schützenden Güter des studentischen Dialogs in Europa. Außerdem müssen 

im Zuge der Transparenz Bewerbungs- und Aufnahmekriterien für europäische Studenten in 

Großbritannien zukünftig und langfristig klar strukturiert und ausformuliert sein. Zuletzt sollte 

das allgemeine studentische Leben Teil des Vertrages werden. Hier muss geklärt werden, ob und 

wie eine Aufenthaltsgenehmigung vorhanden sein muss und wie die finanzielle Absicherung der 

europäischen und britischen Studenten in den jeweiligen Ländern gewährleistet werden kann. 

 

Der RCDS fordert auch nach dem Brexit die Sicherung einer qualitativ äquivalenten Absicherung 

des Niveaus der EU-Ausgaben für Bildung und Forschung, unbeschadet des Austrittes. Die 

Förderung der letzten Projekte durch das Programm Horizont 2020 läuft 2022 aus. Dadurch, dass 

wir in zukünftiger Forschungsförderung und Kooperation die Universitäten des Vereinigten 
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Königreiches mit einbeziehen wollen, soll auch für solche Vorhaben Planungssicherheit für 

Studenten und Forschung geschaffen werden. 

 

Das Hauptziel des RCDS ist schlussendlich das Weiterbestehen einer engen Partnerschaft 

zwischen EU-Staaten (insbesondere Deutschland) und dem Vereinigten Königreich. Die 

Mitgliedschaft in der EU war sowohl für deutsche als auch britische Studenten eine Zeit des 

interkulturellen Dialogs und der Verständigung. Die europäische Kooperation, die durch solche 

Maßnahmen auch auf Mikroebene intensiviert wurde, gilt es weiterhin aufrecht zu erhalten. Es ist 

jedoch klar, dass solch eine Partnerschaft auf Gegenseitigkeit beruht, vor allem bei Investitionen 

in Forschungsprojekten und in die studentische Mobilität. 

 

Begründung: 

Die Übergangszeit des Brexits ist vor allem mit den Verhandlungen eines Freihandelsvertrages 

versehen. Der RCDS fordert die parallellaufende Berücksichtigung und Ausverhandlung eines 

Bildungsvertrages zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Hier sollen die Fragen zur 

studentischen Mobilität zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU und zur zukünftigen 

Forschungskooperation beantwortet werden. Wir fordern vor allem von den Institutionen der 

Europäischen Union mehr Initiative diesbezüglich bei den Verhandlungen zu zeigen. 

In den jetzigen Freihandelsverhandlungen besteht die reale Gefahr, dass keine Einigung getroffen 

wird. Solch ein No-Deal würde auch Kooperationen im Gebiet der Bildungs- und Forschungspolitik 

erschweren, jedoch ist es für uns wichtig, das eine nicht zwingend mit dem Gelingen des anderen 

zu koppeln. Die EU muss in dieser Hinsicht auf das Vereinigte Königreich zugehen. 

 

Im Jahr 2017/18 studierten 139.145 EU-Studenten in Großbritannien, wovon ca. 16.0001 deutsche 

Studenten waren. Nur aus Italien und Frankreich kamen mehr Studenten nach Großbritannien. 

Für britische Studenten sind besonders Griechenland, Frankreich und Deutschland beliebte 

Austauschländer. Insgesamt gingen 57.500 britische Studenten 2017/18 in europäische Länder, 

5.220 davon kamen nach Deutschland. 15 % aller im Ausland studierenden Briten leben in 

europäischen Ländern, nur nach Asien gehen noch mehr. 

 

Die häufigsten Partner des Vereinigten Königreichs im Rahmen des Förderprogrammes Horizont 

 
1 Statistisches Bundesamt, Deutsche Studierende im Ausland 2017, Ausgabe 2019. 
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2020 sind Deutschland, Frankreich und Spanien. Diese kommen respektive auf 14,8 %, 11,6 % und 

11,3 % des Fördervolumens. In 2017/18 kamen 23,4 % der Fördergelder in Großbritannien aus 

internationalen Quellen. Mehr als die Hälfte dieser Gelder kommen von der EU. Insgesamt 

wurden zwischen 2015 und 2018 236.842 der britischen Forschungspublikation mit europäischen 

Partnern veröffentlicht, davon 63.935 mit deutschen Forschungspartnern. Derzeit leben und 

arbeiten 51.765 wissenschaftliche Mitarbeiter in Großbritannien, 6.835 davon sind aus 

Deutschland.2 

 

Die durch den Brexit fehlenden Mittel im mehrjährigen Finanzrahmen sollen nicht zu einer 

signifikanten Kürzung der Mittel für Wissenschaft, Bildung und Forschung führen. Im Gegenteil, 

ohne, der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs muss sich die EU umso mehr um eine 

exzellente Forschungslandschaft bemühen. Die Wissenschaftslandschaft ist im globalen 

Wettbewerb die wichtigste Ressource, die der EU zur Verfügung steht und diese muss weiterhin 

stark unterstützt werden. 

 

Sowohl für Studenten als auch wissenschaftliche Mitarbeiter beider Seiten ist Großbritannien 

bzw. sind EU-Länder ein beliebtes Ziel. Beide Seiten sind führend in der internationalen 

Forschungs- und Studienlandschaft. Es liegt nicht im Interesse aller Beteiligten, die 

Zusammenarbeit in Zukunft stark einzugrenzen oder gar zu beenden. Es ist demnach völlig klar, 

dass Großbritannien ein starker Partner bleiben soll, sich die EU aber gleichzeitig nicht in eine 

Position der Abhängigkeit begeben soll. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 

 

 
2 Universities UK International, International Facts and Figures, 2019. 
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Intensivierung der Forschung im Bereich Natur und Umwelt 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, die Forschung im Bereich Umwelt 

und Nachhaltigkeit deutlich stärker zu fördern. Um dem Anspruch, klimaneutral zu werden, 

gerecht zu werden, benötigt es einer Fokussierung auf diese Forschungsgebiete. Im Folgenden 

werden 10 Punkte benannt, welche Klimaneutralität ohne Sanktionierungen oder wirtschaftliche 

Einschnitte fördern. 

 

Im Einzelnen: 

1. Forderung 

 

1. Konzentrierte Forschungscampusse in Deutschland – vor allem in strukturschwachen 

Regionen – einzurichten, welche den Fokus auf Energie und Umwelt legen. Dies umfasst nach 

Auffassung des RCDS insbesondere die spezifischen Themenbereiche Energieversorgung, 

Mobilität, Gebäude, Wohnen und Bauen sowie Land- und Forstwirtschaft. 

2. Einen europäischen Fahrplan zur Entwicklung eines kommerziell nutzbaren 

Kernfusionsreaktors bis 2035. 

3. Erhöhung der jährlichen gesamtdeutschen Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 

zum Jahr 2027 auf 5 % des BIP. 

4. Anhebung der Forschungszulage für den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit im Gesetz 

zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung auf 50 % der anrechenbaren 

Forschungsausgaben. 

5. Die gezielte Einrichtung und Förderung von Spitzenforschung mit den Schwerpunkten 

Umwelt und Nachhaltigkeit. 
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6. Deutliche Stärkung der Finanzierung der DFG für Projekte, welche sich mit nachhaltigen 

Themen befassen. 

7. Ausbau der finanziellen Förderung großer, privater Forschungsprojekte mittels 

Ausschreibungs-/Bewerbungsverfahren. 

8. Einführung von Wettbewerben zu technischen und wissenschaftlichen 

Herausforderungen im ökologischen Kontext. 

9. Ausbau der drittmittelfinanzierten Professuren für Forschung im Bereich Natur und 

Umwelt. 

10. Fortführung und Intensivierung von Forschungsprojekten zum Energienetz analog zur 

Helmholtz-Energie-Allianz “Technologien für das zukünftige Energienetz” insbesondere in 

Hinblick auf die anstehenden notwendigen Transformationsprozesse im Zusammenhang mit dem 

Kohle- und Atomausstieg bis 2038. 

 

2. Umsetzung: 

1. Es werden in erster Linie konzentrierte Forschungscampusse benötigt, welche sich mit den 

drängenden Fragen des Klimawandels und insbesondere ihrer Lösung beschäftigen sollen. Dies 

ermöglicht eine gebündelte und schnellere Forschung. Der Forschungscampus Mittelhessen 1 

kann hierbei als Vorbild dienen. Bei den jahresbezogenen Bewilligungen für laufende Projekte sind 

vor allem die Sparten „Bauwesen und Architektur“ sowie „Agrar-, Forstwissenschaften und 

Tiermedizin“ stark unterrepräsentiert. 2  Auch die Themenbereiche “Mobilität” sowie 

“Energieversorgung” spielen für den Umweltschutz eine wichtige Rolle. 

 

2. Die Entwicklung der Kernfusion kann nur erfolgreich sein, wenn ihr, enorme Mittel 

bereitgestellt werden. Daher braucht es ein klares Bekenntnis zu ihr sowie den nötigen politischen 

Willen, hier massive Investitionen zu tätigen. Deutschland hat in der Vergangenheit bereits große 

Fortschritte mit dem Stellarator Reaktordesign und den Wendelstein Experimenten gemacht. Auf 

diesen muss nun aufgebaut werden. Allerdings muss es auch Raum für alternative Ansätze geben. 

Bei der Erforschung der Kernfusion gibt es keinen einzelnen Weg, der zwangsläufig zum Erfolg 

führen wird, daher braucht es hier einen breit gefächerten Ansatz und eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Forschungsprojekten. 

 

 
1Website von fcmh, in: fcmh.de (2020). URL: https://www.fcmh.de/ [letzter Zugriff: 04.03.2020] 

2Deutsche Forschungegemeinschaft (Hrsg): Jahresbericht 2018. in: dfg.de (04.07.2019). URL: 

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2018.pdf (S.193) [letzter Zugriff: 04.03.2020] 

https://www.fcmh.de/
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2018.pdf
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3. Um die Klimaziele einzuhalten, bedarf es einen deutlichen Anstieg der Forschungsausgaben. 

Nach der Wachstumsstrategie „Europa 2020“ sollen die Mitgliedstaaten einen Anteil von 

mindestens 3 % des BIP für Forschung und Entwicklung einhalten. Deutschland verwendete im 

Jahr 2018 etwa 3,1 % dafür3. Die Bundesregierung hat es sich als Ziel gesetzt, bis 2025 3,5 % des 

Bundeshaushaltes für diese Sparte zu verwenden. Aus Sicht des RCDS ist das eine positive 

Tendenz, um jedoch die Problemstellungen, die einen Wechsel auf nachhaltige Energie mit sich 

bringen, anzugehen, bedarf es eines höheren Investitionsvolumens. Der RCDS fordert aus diesem 

Grund, bis 2027 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5 % zu erhöhen. 

 

4. Am 01.01.2020 wurde das “Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung” 

erlassen. 4  Das vom BMF auf den Weg gebrachte Gesetz sieht vor, 25 % der förderfähigen 

Aufwendungen als Forschungszulage zu verwenden. Grundsätzlich sind alle Arten von Forschung- 

und Entwicklungsvorhaben förderfähig. Es gibt keine Einschränkungen, jedoch auch keine 

Fokussierung. Um in der freien Wirtschaft den Anreiz zu schaffen, die Umweltforschung als 

rentable Forschungsdisziplin anzuerkennen, bedarf es aus Sicht des RCDS einer Erweiterung des 

Gesetzes. Es wird gefordert, bis zu 50 % der anrechenbaren Forschungsausgaben im Bereich 

Umwelt und Nachhaltigkeit steuerlich zu fördern. 

 

5. Deutsche Forschung findet oft auf höchstem Niveau statt. Leider geschieht dies zu selten zu 

Bereichen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, so gibt es zum Beispiel bis jetzt nur 

wenige Exzellenzcluster, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Hier muss die Qualität der 

Forschung verbessert werden, um das erklärte Ziel Exzellenz in diesen Bereichen zu erlangen. 

 

6. Zur Sicherstellung einer breit aufgestellten, unvoreingenommenen Forschung ist die 

hürdenfreie Beteiligung einer Vielzahl von Forschern eines Fachbereichs nötig. Hierfür bietet die 

DFG bereits etablierte Strukturen, die zur Koordinierung der Verteilung vorhandener Geldmittel 

verwendet werden können. 

 

 
3Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2018 bei 3,1 % des Bruttoinlandsprodukts. in: destatis.de 
(27.02.2020). URL: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_062_217.html;jsessionid=6F3926D41C6DACC75409C3AD2C1438AE.int
ernet721 [letzter Zugriff: 04.03.2020] 
4Bundesfinanzministerium (Hrsg.): Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. in: bundesfinanzministerium.de 

(20.12.2019). URL: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperi
ode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-20-Forschungszulagengesetz-FZulG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [letzter 
Zugriff: 04.03.2020] 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_062_217.html;jsessionid=6F3926D41C6DACC75409C3AD2C1438AE.internet721
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_062_217.html;jsessionid=6F3926D41C6DACC75409C3AD2C1438AE.internet721
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-20-Forschungszulagengesetz-FZulG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-20-Forschungszulagengesetz-FZulG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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7. Ähnlich wie das Anreizsystem unter Punkt 8, ist es für eine Fokussierung auf den 

Forschungsbereich Umwelt und Nachhaltigkeit unumgänglich, die finanzielle Förderung für 

große, private Forschungsprojekte auszubauen. Um eine solche Finanzierung gleichermaßen 

zielgerichtet und ausgeglichen zu gestalten, ist es notwendig, projektbasierte Ausschreibungs- 

und Bewerbungsverfahren zu etablieren. 

Ein ausführliches Förderungsprogramm bietet das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

bereits für Projekte, die den Wissensstand in zentralen Anwendungsbereichen vorantreiben, doch 

fehlt hier die Schwerpunktbildung. Angesichts der globalen Entwicklungen sollten Projekte, die 

den Wissensstand in Nachhaltigkeits- und Umweltbereichen stark voranbringen, mehr finanzielle 

Förderung erhalten, als sozialwissenschaftliche Forschungen, welche oftmals ideell geprägt sind 

und keinen gesellschaftlichen Mehrwert bringen. 

 

8. Forschungsbereiche im Klima- oder Nachhaltigkeitssektor könnten mit verschiedensten 

Anreizsystemen gefördert werden. Dies kann z. B. durch das Einrichten prestigeträchtiger Preise, 

nach Vorbild der Xprice-Challenge5 geschehen. Aber auch Anreize, die den Zertifikatshandel als 

Vorbild nehmen, sollten in Betracht gezogen werden. 

 

9. Eine weitere Möglichkeit, die Nachhaltigkeitsforschung voranzutreiben, ist eine Förderung 

drittmittelfinanzierter Lehrstühle. Die Drittmittel sollen ergebnisoffen gewährt werden und sich 

auf eine Fachdisziplin konzentrieren. Das gibt privaten Geldgebern die Möglichkeit, bewährte 

Strukturen zu nutzen und sich durch den Fokus auf Nachhaltigkeit zu profilieren, was sich positiv 

auf den Geldgeber auswirkt und einen Nutzen für diese Fachdisziplin darstellt. 

 

10. Die Energiewende kann nur mit einem modernen Stromnetz gelingen. Insbesondere im 

Bereich der Speicherkapazitäten brauchen wir dringend einen Ausbau der Forschung. Hier muss 

zum einen die Suche nach einem geeigneten Speichermedium, welches auf Netzebene 

funktionieren kann, zum anderen aber auch die Integration in das Netz im Vordergrund stehen. 

Ebenso müssen auch neue Konzepte, wie z. B. eine KI-gestützte Netzsteuerung stärker in den 

Fokus gerückt werden. 

 

3. Begründung: 

In dem vergangenen Jahr ist die Debatte um den Klimawandel zu einem der wichtigsten, vielleicht 

 
5Website von xprice, in: xprize.org (2020). URL: https://www.xprize.org/ [letzter Zugriff: 04.03.2020] 

https://www.xprize.org/
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auch zu dem bestimmenden Thema in unserer Gesellschaft geworden. Die Einhaltung der 

internationalen Ziele des Pariser Klimaabkommens ist ein wichtiger Punkt, inwieweit Deutschland 

seinen Beitrag zu einem besseren Klima und einer nachhaltig agierenden Gesellschaft leisten 

kann. Die Bewahrung der Schöpfung gehört zum Markenkern der Christlich Demokratischen- und 

Christlich Sozialen Union. Die Bundesrepublik trägt hier eine besondere Verantwortung, wie auch 

die “Fridays for Future”-Demonstrationen zeigen. Verbote und Bevormundung sind jedoch nicht 

der richtige Weg. Eine Reduktion von CO2-Emissionen, ohne Rücksicht auf wirtschaftliche, soziale 

und gesellschaftliche Faktoren zu nehmen, kann nicht unsere Antwort auf den Klimawandel sein. 

Wir als RCDS erkennen, dass nur an unseren Universitäten und Hochschulen sinnvolle Werkzeuge 

gegen die globale Erwärmung entwickelt werden können. Hier werden die Wissenschaftler und 

Ingenieure ausgebildet, die künftig Lösungen für den Klimawandel finden sollen, weiterhin findet 

hier die Erforschung und Entwicklung ebenjener Technologien statt, welche eine nachhaltig 

lebende Gesellschaft und klimafreundlich agierende Wirtschaft ermöglichen werden. 

Deutschlands wichtigster Beitrag dazu werden neben der Einhaltung der Pariser Klimaziele diese 

Technologien sein. Daher fordern wir einen massiven Ausbau der Forschung in jenen Bereichen, 

die ein klimafreundliches Leben ohne eine Reduzierung unseres Wohlstandes ermöglichen 

werden. 

Laut der Emissionsstatistik des Umweltbundesamtes stammen etwa 15 % der bundesweit 

verursachten Emissionen aus privaten Haushalten. Weiterhin ist die Land- und Forstwirtschaft 

essentiell, um eine positive Umweltbilanz zu erreichen. Jedoch stehen diese Sparten vor großen 

Problemen. Eschentriebsterben, exponentiell steigender Schädlingsbefall in deutschen Wäldern 

und weitere Probleme machen der grünen Lunge der Bundesrepublik zu schaffen. Ungeachtet 

dessen ist dieses Fachgebiet im Vergleich das am wenigsten geförderte. Hohes Potential ist auch 

in den Themenbereichen “Mobilität”, in welchem nach synthetischen Kraftstoffen und 

Möglichkeiten, den Flugverkehr nachhaltiger gestalten zu können, geforscht werden kann und 

“Energieversorgung”, welche einen Fokus auf erneuerbare Energie sowie Kernfusion legen kann, 

zu erkennen. Durch konzentrierte Forschungscampusse mit einer Fokuslegung auf diese Sparten 

besteht ein hohes Einsparungspotential durch Forschungsfortschritte. 

Auch ist das Augenmerk auf Kernfusion zu legen, da sie als Energiequelle künftig einen 

maßgeblichen Einfluss auf eine umweltschonende Energieversorgung der Bevölkerung in 

Deutschland haben kann und für eine stabile Grundversorgung sorgen kann, was durch Kohle- 

und Atomstrom nicht mehr gegeben ist. 

Um mittel- bis langfristige Forschungsziele einzuhalten, ist eine massive Investition in diverse 
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Sparten unabdingbar, um ohne wirtschaftliche Nachteile die Pariser Klimaziele einhalten zu 

können. Weiterhin hat die Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, sich in der 

Klimaforschung stark aufzustellen. Dies fordert zwar mittel- bis langfristige Investitionen, welche 

sich jedoch lohnen können. Sinnhafte Werkzeuge zum Klimaschutz sind weltweit gefragt, hier 

kann man sich zukunftsträchtig aufstellen. 

Wettbewerb bringt den ertragreichsten Sieger hervor. Aus diesem Grund ist es notwendig, die 

staatliche gestützte Forschung zu stärken. Jedoch ist die Unterstützung des privaten Sektors nicht 

zu vernachlässigen. Auch in der freien Wirtschaft existiert ein hohes Potential, durch die richtigen 

Anreize für einen neuen Schwung in der Forschung im Umweltbereich zu sorgen. 

Nach Ansicht des RCDS ist der Themenbereich Natur und Umwelt essentiell, um Zukunftsfragen 

effektiv und mit der notwendigen Rationalität angehen zu können. Als Union besteht hier die 

Möglichkeit, sich durch kostenintensive, aber auch wirtschaftlich fördernde Maßnahmen die 

Hoheit in der Umweltforschung zu sichern und aus einer Position der Stärke heraus zu 

argumentieren. Um zu dieser Position der Stärke zu kommen, bedarf es hoher Investitionen und 

sinnvoller Nutzung von Geldern. Der vom RCDS eingebrachte Maßnahmenkatalog schafft 

ebenjene Grundlage, um diese Notwendigkeit zu erreichen. 

 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 
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Aberkennung der 
durch das Ministerium für Staatssicherheit verliehenen Promotionen 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Etablierung einer Kommission 

zur Überprüfung der seit 1968 an der sogenannten “Juristischen Hochschule” (JHS) des 

Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) verliehenen Doktorgrade (Dr. jur. und Dr. sc. jur.) und 

Habilitationen im Hinblick auf die Feststellung der Ungültigkeit und die Aberkennung des 

Rechts zur Führung des jeweiligen akademischen Grades. Der RCDS äußert den dringenden 

Verdacht, dass die Promotionen in der Form grundlegende wissenschaftliche Ansprüche und im 

Inhalt Grundrechte zutiefst missachten. 

 

Umsetzung: 

1. Der RCDS fordert, den Art. 37 des Deutschen Einigungsvertrages vom 31.08.1990, der ein 

einfaches Bundesgesetz darstellt, dahingehend zu ergänzen, dass sich die in Absatz 1 

festgestellte Fortgeltung der in der ehemaligen DDR anerkannten akademischen Grade nicht 

uneingeschränkt auf die genannten Grade an der JHS erstrecken, deren Forschungsgegenstand 

oder -methodik die unantastbare Menschenwürde in eklatanter Weise verletzt. 

 

2. Der RCDS fordert die Einrichtung einer Kommission, die sich mit der Überprüfung der 

genannten akademischen Grade und der ihnen zugrundeliegenden Abhandlungen im Hinblick 

auf ihre Konformität mit verfassungsmäßig garantierten Grundrechten beschäftigt. Dabei soll 

insbesondere beachtet werden, ob das vermeintlich erzielte Forschungsergebnis durch 

Verletzungen der Menschenwürde herbeigeführt wurde oder selbst zu einer solchen anregt. 

Die Kommission darf sich bei seiner Prüfung nicht auf eine isolierte Auslegung und Anwendung 

des Grundgesetzes beschränken, sondern muss auch den historischen Kontext insbesondere die 

Faktoren betrachten, die Menschen in den Fokus des Ministeriums für Staatssicherheit gebracht 

haben und die somit zu einer Anwendung der erforschten Methoden und der aus ihnen 
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gezogenen Ableitungen auf die betroffenen Menschen geführt haben. 

Die Kommission soll sich aus fachlichen Experten aus der Rechts- und der 

Geschichtswissenschaft besetzt werden, die mindestens teilweise Universitätsprofessoren sein 

müssen, zusammensetzen und administrativ vom BStU unterstützt werden. 

 

Begründung: 

1. Historischer Hintergrund 

Die sogenannte “Juristische Hochschule” (sic) in Potsdam war die wichtigste Ausbildungsstätte 

für Funktionseliten des MfS und ist trotz ihres (vorgeschobenen) Selbstverständnisses als 

wissenschaftliche Einrichtung weder mit Hochschulen im eigentlichen Sinne noch einer 

juristischen Ausbildung vergleichbar – nach heutigen wie damaligen Standards. 

Von 1968 bis 1989 wurde hier 485 Promovenden für 174 Dissertationen der Titel “Dr. jur.” oder 

“Dr. sc. iur.”1 verliehen. An diesen Zahlen lässt sich bereits erahnen: Das Gros aller 

abgeschlossenen Promotionsprojekte wurde von mehreren Personen2 gleichzeitig bearbeitet, 

sodass eine individuelle Leistung ohnehin nur bei den 21 %, die als Einzelperson arbeiteten, 

distinguieren lässt. Unter den Dres. jur. (also Promotionen im eigentlichen Sinne) schlossen ca. 

79 % mit “summa cum laude” oder “magna cum laude” ab. Zudem haben sich an der JHS neun 

Personen klassisch3 habilitiert, davon aber nur zwei zum “Dr. jur. habil.” und sieben ohne 

vorherige Promotion. Schließlich wurden nur zwei Ehrendoktorwürden verliehen, unter anderem 

an Günter Guillaume nach seiner Rückkehr aus der Bundesrepublik.4 

Die JHS agierte möglichst geheim, wurde nicht im offiziellen Hochschulregister gelistet und war 

der Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt – so erfolgten auch die Promotionsverfahren unter 

größten Bemühungen der Geheimhaltung und die fertigen Doktorarbeiten wurden als 

Verschlusssachen5 behandelt, da sie Aufschluss über die Methoden des MfS gaben. Die 

Bildungsanstalt war direkt dem Minister für Staatssicherheit unterstellt, der unter anderem 

Berufungen und Lehrpläne absegnen musste. Es kam sogar vor, dass Erich Mielke (1957 - 1989 

Stasi-Minister) selbst als Doktorvater geführt wurde, obwohl er nicht einmal einen 

Schulabschluss besaß. Die hochschulinternen Funktionen führten ebenfalls hochrangige MfS-

 
1 Dabei wurde ersterer im Rahmen der ordentlichen Promotion verliehen und der zweite erfolgte darauf aufbauend. Er war aus dem russischen 
System entliehen und ersetzte die deutsche Habilitation, um flachere Hierarchien zu zeigen – so kennzeichnete ihn gemeinhin ein höherer 
akademischer Anspruch und die Verleihung der facultas docendi. 
2 Meist etwa zwei bis vier, aber bis zu zehn Doktoranden haben gleichzeitig an einer Arbeit geschrieben. 
3 Also in Abgrenzung zum “Dr. sc. jur.”. Damit ist nicht gemeint, dass die Habilitation akademischen Standards genügt hätte. 
4 Für alle Zahlen aus diesem Abschnitt vgl. Förster, Günter: Die Dissertationen an der “Juristischen Hochschule” des MfS. Eine annotierte 
Bibliographie (Dokumente, Reihe A), hg. v. BStU, Berlin 1994, S. 40 f. (im Folgenden kurz: Förster 1994). Für die Anzahl der Promovierten finden 
sich unterschiedliche Zahlen, bspw. 407 bei Förster, Günter: Die Juristische Hochschule des MfS (MfS-Handbuch Teil III/6), hg. v. BStU, Berlin 
1996.  
5 Hier gebrauchssprachlich gemeint. Die Klassifikation beschränkte sich nicht nur auf bspw. “vertrauliche Verschlusssache” oder “geheime 
Verschlusssache”, sondern schloss teilweise auch “vertrauliche Dienstsache” u. ä. ein. Zusätzlich wurden teilweise Sperrvermerke gesetzt, die die 
Genehmigung des zuständigen AG-Leiters im MfS zur Einsichtnahme voraussetzten. 
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Offiziere (alle Sektionsleiter, vergleichbar mit Dekanen, waren beispielsweise Oberst, der Rektor 

sogar Generalmajor). 86 % der Promovierten trugen unmittelbar nach dem Abschluss ähnlich 

hohe Dienstgrade: Major (26 %), Oberstleutnant (47 %) oder Oberst (13 %)6. Auch die übrigen 

Doktoranden waren aber Mitarbeiter des MfS7, da der Zugang nur auf Abordnung durch die 

eigene MfS-Diensteinheit und anschließende Gesinnungsprüfung möglich war8. Oft genug 

wurden JHS-Abschlüsse – auch die Promotion – Verbrechern verliehen, die sich in heraus-

genommener Weise um den SED-Unrechtsstaat verdient gemacht hatten. 

Lehrplan, Studienordnung (und dort formulierte Studienziele), Organisation und Lehrkörper der 

JHS waren allem voran durch die Orientierung an sowie die Vermittlung der kommunistischen 

Ideologie der DDR geprägt. Sie zielten vor allem auf die Ausbildung in den Methoden des MfS, 

die den SED-Unrechtsstaat entscheidend prägten, und entwickelten sie mithilfe der dortigen 

“Forschung” weiter. Vernachlässigt wurden dabei nicht nur wissenschaftliche und akademische 

Ansprüche, sondern auch die eigentliche Rechtskunde. Sie machte nur einen geringen Anteil des 

Lehrplans aus und ließ wichtige Rechtsgebiete wie beispielsweise das Zivilrecht gänzlich aus. 

Auch die Promotionskriterien orientierten sich primär (und sehr explizit) an marxistisch-

leninistischer Ideologie, der Loyalität zur SED, der Kaderausbildung und der “Forschung” an der 

Optimierung von Stasi-Methoden. Hinzu kam, dass der Inhalt der Dissertationen maximal 

essayistischer Natur war und bei Bedarf auch auf formelle Ansprüche an akademische Prüfungen 

verzichtet wurde: So ist beispielsweise nachgewiesen, dass Arbeiten zu Themen wie “Die 

psychologische Kriegsführung und politisch-ideologische Diversion des westdeutschen 

Imperialismus gegen das sozialistische Lager” mit persönlicher Genehmigung durch den 

Minister für Staatssicherheit nicht (oder in wieder anderen Fällen unter erleichterte 

Bedingungen) verteidigt werden mussten. Unterm Strich kann also keinesfalls von 

Wissenschaftlichkeit gesprochen werden. Im Gegenteil galt für alle Dissertationen der 

Grundsatz, dass die “vorgelegten Forschungsergebnisse einen Neuwert für die politisch-

operative Arbeit, ihre Führung und Leitung erbringen”9. 

Das MfS führte Beiakten zu allen Promotionsprozessen, deren Großteil bis heute vollständig 

(und weitere teilweise) erhalten ist. Das ermöglicht neben Erkenntnissen für die obigen 

Ausführungen insbesondere die weitestgehende Einzelfallprüfung im Falle eines 

Aberkennungsprozesses. 

 
6 Vgl. Förster 1994, S. 41. 
7 In seltenen Fällen handelte es sich auch um informelle Mitarbeiter (sog. IMs), gewöhnlich aber um hauptamtliche. Nur bei vier Promovierten ist 
kein Dienstgrad bekannt. Neben den oben angegebenen gab es zudem Generalmajore (2%), Hauptmänner (10%) und Oberstleutnante (2%). 
Wenn die Absolventen den “Dr. sc. iur.” konsekutiv an einen “Dr. jur.” anschlossen, wird der Dienstgrad nach Erwerb des zweiten Titels gewertet. 
8 Offensichtlicherweise waren auch die Parteimitgliedschaft und das Abitur notwendige Zugangsbedingungen 
9 Promotionsordnung der JHS zitiert nach Förster 1994, S. 29. 
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Im Zuge der Wiedervereinigung vereinbarten die beiden deutschen Staaten in ihrem 

Einigungsvertrag, der heute – wenn auch in durch den Gesetzgeber veränderter Form – als 

Bundesgesetz fort gilt, dass die Bundesrepublik alle in der DDR erworbenen Bildungsabschlüsse 

anerkennen würde. Die von ihrer Gründung 1951 (damals unter anderem Namen) bis zu ihrer 

Auflösung im Januar 1990 durch die JHS ausgebildeten ca. 4.300 Diplom-Juristen behielten zwar 

ihren Titel, wurden aber von geschützten juristischen Berufen ausgeschlossen. Genauso sind die 

Dres. (sc.) jur. (habil.) zwar keine zugelassenen Juristen, tragen allerdings bis heute ihren 

Doktortitel. Seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts forderten daher unter anderem 

brandenburgische Landespolitiker, der BStU und der Dachverband der SED-Opfervereine UOKG, 

dass die von der JHS verliehenen Doktorwürden aberkannt oder zumindest abgewertet werden 

sollten. 

 

2. Juristischer Hintergrund 

Am 29. September 1990 trat der Einigungsvertrag zwischen der DDR und der BRD in Kraft. Nach 

der völkerrechtlichen Ratifizierung erlangte das Dokument Geltung als einfaches Bundesgesetz 

des vereinigten Deutschlands, das durch Bundestag und Bundesrat geändert werden kann und 

bereits geändert wurde. Als solches regelt es die Vollziehung der Deutschen Einheit auch im 

Hinblick auf die Angleichung der akademischen Systeme und wissenschaftlichen Standards. 

In Art. 37 Abs. 1 des Gesetzes ist geregelt, dass die in der DDR erworbenen akademischen 

Abschlüsse ihre Gültigkeit behalten und es wird den Bürgern der ehemaligen DDR garantiert, 

verliehene akademische Grade weiter zu Führen. 

Von der Fortsetzung der Gültigkeit explizit ausgenommen ist nach Anlage I Kapitel III 

Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 8 Maßgabe y) litera jj) ein an der JHS erworbener Abschluss in 

dem Sinne, dass er – im Gegensatz zu den meisten anderen an DDR-Universitäten erworbenen 

Abschlüssen – in der vereinigten Bundesrepublik nicht zur Ausübung eines juristischen Berufes 

berechtigt. In einer Unterrichtung des Bundestages zu dem Thema hat die Bundesregierung 

erklärt, ein solcher Abschluss sei “nur dem Namen, nicht aber dem Inhalt nach ein juristisches 

Studium”. 

Auch wenn die an der JHS vergebenen Grade keinerlei materielle Auswirkungen im 

akademischen Betrieb haben, geht von einem Doktortitel – besonders wenn er sich wie der 

“Dr. jur.” mit einem auch in der Bundesrepublik verliehenen Titel die Bezeichnung teilt – ein 

positiver Klang aus. Ein Doktortitel, der nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 Personalausweisgesetz als 

Namenszusatz auf offiziellen Dokumenten geführt werden darf, indiziert im Schriftverkehr eine 

gewisse Autorität des Trägers. Im beruflichen Kontext hat das Bundesarbeitsgericht im Jahr 1984 
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sogar einen Anspruch des Titelträgers auf Ansprache mit dem Namenszusatz gegenüber dem 

Arbeitgeber bejaht. Ein eintragungsfähiger Doktortitel, hinter dem nicht wissenschaftliche 

Arbeit und Recherche, sondern menschenverachtende Geheimdienstpraktiken und 

oberflächliche Aufbereitung pseudowissenschaftlicher Erkenntnisse stehen, stellt also auch fern 

abseits von echten beruflichen Möglichkeiten ein gesellschaftliches Problem dar. 

Gegen eine Aberkennung wird argumentativ häufig ins Feld geführt, dass diese Zuständigkeit 

der verleihenden Hochschule sei. Dieser im deutschen Hochschulrecht gültige Grundsatz speist 

sich aus dem Hochschulrahmengesetz des Bundes i. V. m. den Landeshochschulgesetzen und 

trifft auf bundesdeutsche Promotionen sicherlich zu. Da die JHS allerdings vor der 

Wiedervereinigung aufgelöst wurde, fiel sie und fielen ihre Promotionen nie unter eines dieser 

Gesetze. Auch die Forschungsfreiheit unterliegt nach Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes expliziten 

Vorbehalt der Verfassungskonformität, Promotionen an der JHS haben sich aber beinahe 

ausschließlich mit der Perfektionierung und Erforschung von Geheimdienstmethoden 

beschäftigt, die die Menschenwürde systematisch verletzt haben. 

Einer Änderung des Art. 37 Abs. 1 des Einigungsvertrages, durch die der Bestandsschutz für 

Titelträger der Stasi-Kaderschmiede JHS eingeschränkt wird, stehen also verfassungsrechtliche 

Regelungen nicht entgegen. 

 

3. Ableitungen 

Aus den historischen und juristischen Hintergründen muss sich für den RCDS die Forderung 

nach der Aberkennung von Doktortiteln ergeben, die nicht auf wissenschaftlichen Arbeiten 

basieren, sondern auf der Weiterentwicklung menschenfeindlicher Stasi-Methoden. 

Obwohl offensichtlich scheint, dass nahezu alle JHS-Doktortitel prinzipiell aberkennungswürdig 

sind, gebietet es nicht nur die juristische Korrektheit, sondern auch der Respekt vor der 

Doktorwürde, Einzelfallprüfungen durchzuführen. 

Kriterium für diese Prüfung muss primär die Grundrechtsfeindlichkeit sein. Dass an dieser und 

anderen Stellen in der DDR Wissenschafts- und Bildungsstandards teilweise (nicht nur an der 

JHS) unter der kommunistischen Ideologie litten, wurde bei Wiedervereinigung ganz bewusst in 

Kauf genommen und darf kann nicht der alleinige Grund für die Aberkennung eines in der DDR 

erworbenen Doktortitels sein. 

Zuständige Behörde sollte der BStU sein, dem die Aufarbeitung der SED-Diktatur obliegt und 

der auch explizit bereits die JHS und ihre Promotionen aufgearbeitet hat. Neben der 

administrativen Leitung der Behörde besteht hier allerdings der Bedarf einer wissenschaftlichen 

Bewertung. Daher soll die Expertise der DFG für die Zusammenstellung von Gutachtergruppen 
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genutzt werden. In der Kommission soll die Expertise von Verfassungsrechtlern und Juristen 

sonstiger relevanter Rechtsgebiete durch auf das Gebiet spezialisierte Historiker ergänzt 

werden, die die Grundrechtsfeindlichkeit in einen Kontext jenseits der reinen Rechtsauslegung 

einordnen können. Neben der fachlichen Ausrichtung ist darauf Wert zu legen, dass 

Universitätsprofessoren Teil der Kommission sind. Im bundesdeutschen Hochschulsystem sind 

sie die Garanten der Qualität von Promotionen. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 
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Das sozialgerechte Studium 

- Barrierefreiheit für Studenten mit Kind, Beeinträchtigung, Behinderung 

oder Bedürftigkeit 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert mithilfe konkreter Maßnahmen 

beim Zugang zum Studium Hindernisse zu beseitigen, die das Leistungsprinzip, insbesondere 

durch soziale Faktoren, verfälschen. 

 

Forderungen: 

1. Der RCDS fordert digitale Angebote an den Hochschulen offensiv voranzutreiben in Bezug auf 

das Studieren mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung oder Studenten mit Kind. 

 

2. Sämtliche Studiengänge sollen zukünftig auch als Teilzeitstudium zugänglich sein, um deutsche 

Hochschulen für lebenslanges Lernen und berufsbegleitende Weiterbildungen zu öffnen. 

 

3. Bundesweit soll ein einheitliches System für benutzerfreundliche BAföG-Onlineanträge 

eingeführt werden. 

 

4. Es sind ausreichende Betreuungskapazitäten in Kindertageseinrichtungen für Studenten mit 

Kind zu schaffen. 

 

5. Es sind gebündelte Serviceanlaufstelle für Studenten mit Behinderung und/oder chronischer 

Erkrankung und Studenten mit Kind zu errichten. 



Das sozialgerechte Studium 
 
 

 

6. In den jeweiligen Vertretungen – Vertretung für Studenten mit Kind, Vertretung für Menschen 

mit Behinderung – sollen Buddy-Programme sowohl für Studenten mit Kind, als auch für 

beeinträchtigte Studenten zur Verfügung gestellt werden. 

7. Jede Hochschule soll ein barrierefreies Konzept für den Campus und den Online-Auftritt 

erstellen. Hierunter wird neben baulicher Barrierefreiheit auch die barrierefreie Lehre verstanden. 

 

Umsetzung: 

1. Um die Teilhabe am Studium für Studenten mit Behinderung und/oder Beeinträchtigung, 

Familie oder pflegerischen Aufgaben zu ermöglichen, soll E-Governance durch eine digitale 

Verwaltung und E-Learning, in Hochschulen offensiv ausgebaut werden. Zudem sind 

Vorlesungsinhalte vollständig online zur Verfügung zu stellen. 

 

2. Für bereits Berufstätige soll – soweit es sinnvoll ist – die Möglichkeit bestehen, als Gasthörer 

an Modulveranstaltungen teilzunehmen und die zugehörigen Prüfungen abzulegen. Zugehörige 

Antragsverfahren sowie die Regelstudienzeit sollen hierfür entfallen. BAföG-Leistungen sollen in 

begründeten Fällen auch im Teilzeitstudium gezahlt werden, ohne dass der bisherige 

Mindeststudienzeitaufwand von 21 Stunden pro Woche berücksichtigt wird. Ferner soll auch das 

Lehrangebot der Hochschulen für berufsbegleitende Weiterbildungen sowie für alle Studenten, 

welche in dafür geeigneten Fachrichtungen sind, geöffnet werden. Allerdings ist aus Gründen der 

sozialen Gerechtigkeit je nach Studienaufwand und persönlichen Umständen zu entscheiden, ob 

dem Student alle Vorteile eines Vollzeitstudenten (Angebote des Studentenwerks, 

Vergünstigungen, Nahverkehr) zur Verfügung stehen und ob gegebenenfalls höhere 

Semesterbeiträge zu entrichten sind. 

 

3. Der BAföG-Online Antrag soll in einem einheitlichen Antragssystem bundesweit erstellt 

werden können. Eine Ausarbeitung dieses Programms kann ähnlich der online Steuerverwaltung 

des Finanzamtes “Elster” sein, das heißt automatisierte Vorgänge mit stichpunktartiger 

Überprüfung. 

 

4. Um ein Studium mit Kind so attraktiv wie möglich zu gestalten, sind ausreichende 

Betreuungskapazitäten unabdinglich. Diese sollen sich zeitlich an Vorlesungszeiten und dem 

studentischen Alltag orientieren. Bei der baulichen Planung sollen Wickeltische für Väter und 
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Mütter flächendeckend eingeplant werden. Ebenso sollen Studenten mit Kind verpflichtend die 

Möglichkeit erhalten, Prüfungen auch kurzfristig an- und abmelden zu können. 

Soweit keine oder nicht ausreichend universitäre Kinderbetreuungsangebote vorhanden sind, 

müssen Studenten bei städtischen Kinderbetreuungsangeboten bevorzugt werden, damit sie 

nicht zu einem Abbruch des Studiums gedrängt werden. 

 

5. Die Servicestellen sollen über verschiedene Wege erreichbar sein, um sich an die individuelle 

Situation der zu Beratenden anpassen zu können. Zudem muss in einer solchen Servicestelle 

baulich nicht nur ein Ruheraum für psychisch Beeinträchtigte und schwangere Studentinnen, 

sondern auch barrierefreie PC-Arbeitsplätze sowie barrierefreie Klausurräume verankert sein. 

Ferner soll auch in allen Erstsemesterveranstaltungen auf verfügbare Angebote hingewiesen 

werden, so dass Hemmungen bei beeinträchtigten Studenten abgebaut werden und die 

allgemeine Kenntnis gesteigert wird. Darüber hinaus bieten sich Buddy-Programme zur 

Begleitung der betroffenen Studenten im Studienalltag an. 

 

6. Solche Buddy-Programme sollen eine zentrale Anlaufstelle für beeinträchtigte Studenten sein. 

Diese können sich hier über Probleme austauschen oder gegenseitig eine Hilfestellung sein. 

Angeleitet soll ein solches Netzwerk durch eine festangestellte Bedienstete an den Hochschulen, 

welche bereits schon in den jeweiligen Gruppen in Form von Behindertenbeauftragten oder 

Beauftragten für Schwangere Studentinnen und Eltern mit Kind existieren. 

 

7. In jedem Hörsaal und in den Seminarräumen sollen verpflichtend elektronische 

Beschallungsanlagen für die barrierefreie Informationsaufnahme eingerichtet werden oder mobil 

für die Betroffenen ausleihbar zur Verfügung stehen. Alle Wege – sowohl innen als auch außen – 

sollen feste und ebene Oberflächen zum erschütterungsarmen Befahren aufweisen. Ferner sind 

sie einheitlich am ganzen Campus mit taktil erfassbaren Bodenstrukturen zur Orientierung für 

Menschen mit Sehbeeinträchtigung zu versehen. Die Zugangs- und Eingangsbereiche müssen 

leicht auffindbar und barrierefrei sein. Das bedeutet für Sehbehinderte eine visuell 

kontrastierende Gestaltung. Ferner muss auch der Online-Auftritt einer jeden Hochschule 

barrierefrei gestaltet sein. Dozenten und Hilfskräfte sollen auf die Erstellung barrierefreier 

Materialien in Seminaren sensibilisiert werden. 

 

Begründung: 
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1. Problemstellung: 

Der RCDS hat sich stets für das Leistungsprinzip ausgesprochen. Daher sollte das Studium nur an 

eigenen Leistungen gemessen werden und nicht an Beeinträchtigungen scheitern. Ein sozialer 

Aufstieg ist vor allem durch Bildung möglich. Hierbei soll die Chance auf einen sozialen Aufstieg 

zum Beispiel mit der Gründung einer Familie nicht aufgewogen werden müssen. 

 

2. Im Einzelnen: 

1. Digitalisierung als Mittel sozialer Gerechtigkeit 

Der RCDS hat sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit den Möglichkeiten der Digitalisierung 

für den Studienalltag auseinandergesetzt.1 Allerdings ist die Digitalisierung nicht nur aufgrund 

der offensichtlich damit verbundenen Vorteile notwendig, sondern auch aus sozialer 

Verantwortung der Hochschulen gegenüber ihrer Studenten. Eine zunehmende Digitalisierung 

des Hochschulstudiums baut gleichzeitig auch Barrieren und Hürden für Studenten mit 

körperlichen Beeinträchtigungen, im Teilzeitstudium, mit Familie und für Studenten in der Pflege 

ab. Deshalb bekräftigen wir unsere bisherigen Forderungen nach vollständig online verfügbaren 

Vorlesungsinhalten (z. B. Videoaufnahmen von Vorlesungen), digitaler Verwaltung (E-

Governance) und E-Learning-Angeboten (z. B. MOOCs). Damit werden Studenten, die aus 

familiären oder persönlichen Gründen kein Präsenzstudium absolvieren können, befähigt, ihre 

Prüfungs- und Studienleistungen zu erbringen. 

 

2. Sozialgerechte Studienstrukturen 

Die individuelle Lebenslage der Studenten verursacht unterschiedliche Ansprüche an das 

Studium. Die höhere Bildung, insbesondere das Hochschulstudium, befähigt zur Teilnahme an 

Forschungsaufgaben in Industrie und Wissenschaft. Deshalb ist es für unsere Gesellschaft 

erstrebenswert, möglichst vielen Menschen ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen. 

Mit Blick auf die unterschiedlichen sozialen Umstände ist deshalb eine Liberalisierung der 

Studienstrukturen nötig, bei gleichem Leistungsniveau. Eine spezielle Form, die den individuellen 

Ansprüchen der Studenten gerecht wird, ist das Teilzeitstudium. Entsprechend der persönlichen 

Umstände kann der Zeitaufwand des Studiums angepasst werden. Um Pflege, Kindererziehung 

oder Berufstätigkeit während des Studiums zu ermöglichen, fordert der RCDS, dass ein 

Vollzeitstudiengang auch in Teilzeit angeboten wird. Da, seit Bologna der Großteil der 

 
1 Vgl. Erwerbstätige zurück an die Hochschulen – Ausgestaltung wissenschaftlicher Weiterbildung, Indikatorgestützte Erhebung, Förderung und 

Auszeichnung von Hochschuldigitalisierung im Rahmen einer „Digitalinitiative“  (GVK 2018), Studium in Deutschland flexibler gestalten (BDV 
2015). 
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Studiengänge modularisiert ist, lässt sich ein Teilzeitstudium leicht durch eine individuelle 

Einschreibung in Module realisieren. 

Dazu sind die entsprechenden Prüfungs- und Studienordnungen anzupassen. Das Konzept der 

Regelstudienzeit läuft einem individuellen Studienverlauf im Teilzeitstudium zuwider. Deshalb 

sollte sich dieses nicht auf das Teilzeitstudium erstrecken. Das bisher verbreitete 

Antragsverfahren für Teilzeitstudiengänge soll entfallen. 

Derzeit ist eine BAföG-Förderung während eines Teilzeitstudiums kategorisch ausgeschlossen. 

Daher sieht der RCDS es als notwendig an, dass in begründeten Fällen, wie beispielsweise Pflege, 

Krankheit oder Kindererziehung, die finanzielle Unterstützung auch für ein Teilzeitstudium zu 

ermöglichen. Derzeit ist die BAföG-Förderung in diesen Fällen an einen Mindestzeitaufwand von 

21 Stunden pro Woche gebunden. Diese Hürde soll entfallen. Stattdessen soll die BAföG-Leistung 

gestaffelt nach Studienaufwand und Dauer der verminderten Studientätigkeit reduziert werden. 

Berufserfahrenen soll durch berufsbegleitende Weiterbildungen und dem damit verbundenen 

lebenslangen Lernen die Möglichkeit gegeben werden, sich ihrem individuellen Beruf 

entsprechend weiter zu qualifizieren, um das hinzugewonne Wissen in ihre Arbeit einbinden zu 

können. Dadurch wird der Fortschritt in Unternehmen, Wissenschaft und Forschung unterstützt. 

Durch die Öffnung der Lehrveranstaltung für alle Studenten der Universitäten erhalten die 

Studenten die Möglichkeit, sich fernab ihres individuellen Curriculums zusätzlich zu bilden. In 

Anbetracht immer speziellerer Arbeitsanforderungen, die nicht selten in Verbindung mit 

mehreren Fachdisziplinen stehen, ist es notwendig, Studenten die Chance einzuräumen, sich 

interdisziplinär an Lehrveranstaltungen zu beteiligen. Diese Umsetzung fügt sich insbesondere 

gut in Angebote des Studiums Generale ein, wie bereits auf der BDV 2018 im “Das Studium 

Generale Programm” und der BDV 2019 im “Bachelor Generale Antrag” beschlossen. 

 

3. BAföG-Online-Anträge 

Das Ziel ist neben weniger Bürokratie, die Erleichterung der Antragstellung und eine Zeitersparnis 

für Studentenwerke sowie Antragsteller. Ein positiver Nebeneffekt ist das Papierersparnis als 

ökologischen Aspekt. 

 

4. Betreuungsmöglichkeiten und Infrastruktur für Studenten mit Kind 

Die Entscheidung zur Elternschaft wird besonders bei Frauen in hohem Maße durch die berufliche 

Situation und die individuellen Lebensziele bestimmt. Frauen, für die die berufliche Karriere einen 

hohen Stellenwert besitzt, bekommen seltener und später Kinder als Frauen mit einer geringeren 
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Berufsorientierung. Bei Männern haben die berufliche Situation und die individuelle 

Karriereorientierung wenig Einfluss auf die Entscheidung zur Elternschaft. 

Dies ist zu bedenken und es ist notwendig, Studenten, die während des Studiums Kinder 

bekommen wollen, besonders durch ausreichende Betreuungsstellen zu fördern. Es darf nicht 

unser Anspruch sein, dass insbesondere die weiblichen Studenten durch mangelnde 

Betreuungsstellen dazu gezwungen werden, mit der Familienplanung erst nach dem Studium 

anzufangen. Dazu gehört es auch adäquate und kostengünstige Betreuungsmöglichkeiten für 

Kinder studentischer Eltern bereitzustellen. Um die Kinderbetreuung im Hochschulbereich, wobei 

sowohl die Regelbetreuung als auch die flexible Betreuung gemeint ist, auszubauen und die 

Qualität zu sichern, müssen die spezifischen Bedürfnisse studierender Eltern besonders 

berücksichtigt werden. 

Die Studienfinanzierung muss durch den Ausbau entsprechender Unterstützungsleistungen, wie 

beispielsweise durch BAföG-Verlängerung bei Erziehung und Pflege, oder das Anbieten von 

Teilzeitstudiengängen sichergestellt werden. Dafür ist ein Zusammenwirken von Studenten-

werken, Hochschulen und Kommunen obligatorisch. In Hochschulnähe sollen ausreichende 

Betreuungskapazitäten mit am Studienalltag orientierten Öffnungszeiten vorhanden sein, sodass 

Eltern beispielsweise auch abends in die Bibliothek gehen können und ihre Kinder 

ordnungsgemäß betreut werden. Dies soll durch Mensen mit Kinderplätzen, Möglichkeiten 

Kindernahrung zuzubereiten und zu erwärmen und Wickelräume, die für beide Geschlechter 

zugänglich gemacht sind, ergänzt werden. Ferner eine kurzfristige An-und Abmeldefrist ein 

notwendiger Bestandteil den Alltag Studierender sinnvoll zu ergänzen. 

 

5. Gebündelte Servicestellen 

Die gebündelten Servicestellen sollen vor allem als Anlaufstellen fungieren, die ein Netzwerk an 

Kontakten bündeln und die Personen an die zuständigen Stellen weiterleiten können. Die 

Servicestelle soll sich zum Ziel setzen, durch Beratung für alle Studenten mit anderen 

Einrichtungen die Universität in ihrem Vorhaben zu unterstützen, Barrieren für Studierende 

abzubauen. 

In dieser Servicestelle soll auch eine detaillierte Auskunft über die Möglichkeiten für Studenten 

mit Beeinträchtigungen gewährleisten. Darunter fallen nicht nur die Beratung über einem 

Nachteilsausgleich, sondern auch Seminare zur Sensibilisierung (z. B. Gestaltung von Materialien 

für sehbeeinträchtigte Studenten, oder Umgang mit Autismus, Umgang mit stillenden Frauen ...) 

für Beschäftigte und Studenten und Informationsweitergabe. Die verschiedenen Wege über 
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welche die Servicestellen zu erreichen sind, um sich an die individuelle Situation der Beratenen 

anpassen zu können, sollen sowohl analog, telefonisch als auch per Live-Chat gegeben sein. 

6. Buddy-Programme 

Damit das Studieren für Eltern und Studenten mit Behinderung und/oder Beeinträchtigung 

erleichtert wird, regt der RCDS an, Buddy-Programme, mit anderen (bereits erfahrenen) 

Betroffenen, zu errichten. Dadurch haben diese bei Bedarf einen Ansprechpartner, wodurch 

insbesondere der Studienbeginn sowie der Wiedereinstieg ins Studium erleichtert werden kann. 

Im Wesentlichen gibt es dabei drei Phasen, die studierende Eltern durchleben: die Phase bis zur 

Familiengründung, die Phase der Familienpause bzw. Elternzeit sowie des Wiedereinstiegs ins 

Studium und anschließend den Studienabschluss und die weitere Karriereentwicklung. Um diese 

Phasen so bedenkenlos wie möglich zu gestalten und den Eltern in jeder Phase ausreichend 

Unterstützung anzubieten, muss eine fakultative Beratung und Betreuung angeboten werden. 

Studenten mit Behinderung und/oder Beeinträchtigung haben durch die Buddy-Programme bei 

Bedarf einen Ansprechpartner, wodurch insbesondere der Studienbeginn erleichtert werden 

kann. 

 

7. Konzept eines barrierefreien Campus 

Der RCDS begrüßt die Bestrebungen und Bemühungen der Hochschulen und der Länder, 

beeinträchtigten Studenten das Lernen an den Hochschulen zu erleichtern. Jedoch ist darauf 

hinzuweisen, dass solche Inklusionsmaßnahme nach Art. 20 UNK, Art. 3 GG, § 4 

Behindertengleichstellungsetz verpflichtend sind. 

Es besteht nach wie vor eine dringende Notwendigkeit, beeinträchtigten Abiturienten und 

Studenten ein Studium zu ermöglichen und Hindernisse abzubauen. Mehr als 300.000 Studenten 

ist durch eine Beeinträchtigung das Studium erschwert. An der Gesamtzahl der Studenten an 

deutschen Hochschulen ist das ein Anteil von ca. 11 %.2 Von diesen Studenten geben neun von 

zehn Befragten an, aufgrund ihrer Beeinträchtigung Schwierigkeiten im Studium zu erleben. 

Trotz bereits zahlreicher Anlaufstellen nehmen nur wenige Studenten ein Angebot an. Einen 

barrierefreien Campus zeichnet nicht nur die Freiheit von Mobilitätsbeeinträchtigung aus, 

sondern auch die Zurverfügungstellung barrierefreier Lehre. 

Barrierefreie Lehre am Beispiel des Nachteilsausgleichs: Der Nachteilsausgleich ist ein wichtiges 

Instrument, um chancengleiche Teilhabe im Studium herzustellen und Diskriminierung zu 

vermeiden. Sie sind Teil der „angemessenen Vorkehrungen“, wie sie die UN-Behindertenrechts-

 
2 Vgl. https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/dsw-best2_barrierefrei_neu.pdf, zul. aufg. 29.02.2020. 

https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/dsw-best2_barrierefrei_neu.pdf
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konvention auch für den Bildungsbereich vorsieht. Ein Nachteilsausgleich ist keine 

Vergünstigung, sondern kompensiert individuell und situationsbezogen beeinträchtigungs-

bedingte Benachteiligungen. Dabei wird sich in der Regel an der Definition von Behinderung des 

§ 2 Abs. 1 SGB IX orientiert. Jedoch genügt eine beglaubigte gesundheitliche Beeinträchtigung 

bzw. amtlich festgestellte Behinderung allein noch nicht. Neben den Nachweis der länger 

andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigung müssen Studenten darstellen, wo und in 

welcher Weise sich die Durchführung des Studiums und/oder der Prüfungen infolge ihrer 

Beeinträchtigung bzw. Behinderung erschwert und sich dadurch Benachteiligungen gegenüber 

Kommilitonen ergeben. Allerdings haben laut einer Studie bisher nur 29 % der befragten 

beeinträchtigten Studenten wenigstens ein Mal einen Nachteilsausgleich beantragt. Zudem 

nehmen nur ungefähr ein Drittel der beeinträchtigten Studenten das für sie eingerichtete 

Beratungsangebot wahr. 

Ein sehr wichtiger Punkt ist zuletzt auch die Barrierefreiheit eines Campus. Dazu ist unerlässlich, 

dass die Hochschulen bauliche und räumliche Hürden abbauen. Es muss daher an jeder 

Hochschule verpflichtend ein Konzept in Bezug auf die Barrierefreiheit erstellt werden. Ein 

solches Konzept soll zunächst einen barrierefreien Campus fokussieren. Soweit keine 

elektronischen Beschallungsanlagen für die barrierefreie Informationsaufnahme eingerichtet 

werden können, sollen mobile Induktions-und Beschallungssysteme für die Betroffenen 

ausleihbar zur Verfügung stehen. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 
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Geschlechtersensible- und gerechte Medizin in der Lehre und Forschung1 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

I. Forderung 

Der Ring Christlich-Demokratische Studenten (RCDS) fordert die folgenden zwei Punkte zur 

Verbesserung der medizinischen Versorgung und Stärkung der Forschung: 

 

1. Integration geschlechtersensibler Medizin in die Lehre an Hochschulen. 

 

2. Zur Stärkung geschlechterspezifischer Forschung müssen Geschlechteraspekte durchgängig 

und systematisch in allen Phasen des Forschungsprozesses, im Speziellen bei der Erstellung von 

Forschungsfragen und -zielen, Literaturrecherche, Studienplanung, Durchführung und der 

Datenanalyse, angemessen und sachgerecht berücksichtigt werden. Um Fehlaussagen, 

Geschlechterungleichheit in Wissensbeständen und vermeidbare Mortalität, Morbidität und 

Invalidität zu reduzieren.2 

 

II. Umsetzung: 

Zu 1. 

Zur Sensibilisierung in Bezug auf Gendermedizin benötigt es eine verpflichtende Vorlesung in der 

Ausbildung des medizinischen, pharmazeutischen und pflegerischen Personals. Die in das Thema 

Geschlechtsspezifikation einleitet und verdeutlicht, dass verschiedene Bereiche des 

diagnostischen und therapierenden Handelns davon betroffen sind.3 

 
1 Der Begriff im international wissenscheschaftlichen Kontext ist „Gendermedizin“ 

2 https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/4906341/datei 

3 https://lernziele.charite.de/modell/modulhandbuecher/modulhandbuch13355.pdf 
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Diese Vorlesung soll den Studenten einen ersten Einblick darin geben, welche Unterschiede es in 

der Diagnostik durch das Geschlecht geben kann. Anhand einiger Beispiele wird die Rolle von 

Geschlechterunterschieden in der Pathophysiologie, der klinischen Medizin und Pharmakologie 

beschrieben. Diese Vorlesung soll das Thema der Geschlechtsspezifikation einleiten und 

veranschaulichen, dass verschiedene Bereiche des medizinischen Handelns davon betroffen sind. 

Es wird somit eine Kategorie mit Querschnittscharakter in die Betrachtung der einzelnen 

Erkrankungen eingeführt. Spezifische Aspekte sollen anschließend in weiterführenden Modulen 

aufgegriffen werden. 

Des Weiteren sollen spezielle Fortbildungsangebote für Dozenten geschaffen werden.4 

 

Zu 2.5 

Die Stärkung der geschlechterspezifischen Forschung, kann durch Einschluss von Informationen 

zum Geschlecht der Patienten bei jeder Studie und in jede medizinische und pharmakologische 

Datenbank geschehen, sowie durch Erfassung des Geschlechts der Zellen und Tieren bei jedem 

Versuch. 

In der klinischen Forschung soll es systematische Untersuchungen von Geschlechter-

unterschieden, Subgruppenanalysen bei Männern und Frauen geben. Auch soll die Validität von 

klinischen Standards, diagnostischen Verfahren und Scores auf Tauglichkeit bei den 

Geschlechtern überprüft werden. 

In der Präventionsforschung sollen zielgruppenspezifische Maßnahmen, welche Geschlechter 

stets berücksichtigen, entwickelt werden. 

 

Es ist bei Krankheiten stets zu beachten, dass sich nicht nur Symptomatik, sondern auch die 

Risikofaktoren von Männern und Frauen unterscheiden.6 

 

 

IV. Begründung 

 

Geschlechtersensible Medizin beschreibt die Disziplin der Medizin, die anhand des 

 
4 Habilitationsschrift: Paradigemwechsel in der Medizin-Ansätze zur Implementierung der Gendermedizin, Dr. med. Dott. Sabine Oertelt-

Prigione, MScPH, 2015 
5 Habilitationsschrift: Paradigemwechsel in der Medizin-Ansätze zur Implementierung der Gendermedizin, Dr. med. Dott. Sabine Oertelt-

Prigione, MScPH, 2015 
6 Vgl. https://www.dgesgm.de/images/pdf/factsheets-GenCAD/healthcare/DE-Healthcare-Professionals-Factsheet.pdf 
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biopsychosozialen Modells den Einfluss des biologischen und psychosozialen/soziokulturellen 

Geschlechts auf Gesundheit und Krankheit berücksichtigt. Ziel hierbei soll es sein, die 

bestmögliche Gesundheitsversorgung aller Geschlechter sicherzustellen. Geschlechtssensible 

Medizin beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Wahrnehmung, 

Entstehung, Prävention, Diagnose und Therapie von Krankheiten bei Frauen und Männern. 

 

Das Studium im medizinischen Bereich muss die Grundlage für die medizinische Versorgung für 

jeden individuellen Menschen sein.7 Es gibt viele Krankheitsbilder8, wie Herzinfarkte, Multiple 

Sklerose9 oder Alzheimer, die sich bei Frauen anders entwickeln und anders in Erscheinung treten 

als bei Männern. Jedoch wird dies immer noch nicht bei der medizinischen, pharmazeutischen und 

pflegerischen Ausbildung berücksichtigt.10 

Zwei kleine Beispiele machen jedoch die Notwendigkeit deutlich, dass Erkenntnisse der 

geschlechtsspezifischen Medizin in die Aus- und Weiterbildung, in den Lehrplan sowohl in der 

Medizin, Pharmazie11 als auch in der Pflege integriert werden sollten: 

 

1. Eine einfache Tablette braucht vom Mund bis zum Darm bei einer Frau durchschnittlich doppelt 

so lange wie bei einem Mann.12 Anschließend werden die Wirkstoffe durch die Leber verarbeitet. 

Wie man bereits weiß, werden die in der Leber vorhandenen Stoffwechselenzyme unterschiedlich 

stark produziert.13 Bei vielen Medikamenten muss jedoch erst der Wirkstoff durch ein bestimmtes 

Enzym aktiviert werden oder zu einem anderen abgebaut werden. Dieser Vorgang beeinflusst wie 

viel aktiver und länger der Wirkstoff im Blut vorhanden ist.14 

 

2. Die Symptome eines Herzinfarktes unterscheiden sich grundsätzlich zwischen Männer und 

Frauen. 15  Männer haben häufig Schmerzen im Brustraum, die auf andere Körperregionen 

ausstrahlen. Das steht bei Frauen jedoch eher im Hintergrund. Sie zeigen dafür oft Beschwerden 

wie Übelkeit, Dyspnoe oder Schmerzen im Oberbauch. Weil im Studium Studenten in Fächern, 

 
7 Deutsches Ärzteblatt: Ludwig et al., 2016; Kautzky-Willer et al., 2017 

8 Deutsches Ärzteblatt: Regitz- Rosek, 2015,122: Gendermedizin: Wie sich Frauen „kardial“ unterscheiden 

9 Vgl. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/88923/Warum-Maenner-seltener-an-Multipler-Sklerose-erkranken. 

10 Vgl. https://eref.thieme.de/images/supmat/9783940615503_006.pdf. 

11 Z.B.: Nature: Zucker et al., 2010 

12 Vgl. Scandinacian Journal of Gastroenterolgy: Sadik et al., 2003: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00365520310000410?needAccess=true&redirect=1&journalCode=igas20&. 
13 Vgl. Molecular Pharmacology: Waxmen et al., 2009; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2713118/. 

14 Beispiele: New England Journal of Medicine: Rathore et al., 2002; ACCP: Greenblatt et al., 2013 

15 Deutsches Ärzteblatt: Regitz- Rosek, 2015,122: Gendermedizin: Wie sich Frauen „kardial“ unterscheiden; Der Internist, V.Regitz-Zagrosek, 

Geschlecht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 2017; 
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wie Krankheitslehre meist nur die Symptomatik des Mannes lernen, wird in Deutschland ein 

Herzinfarkt bei einer Frau später erkannt.16 

Gerade im Falle des zweiten Beispiels, kann man dies anhand von Situationen wie z. B. bei 

Osteoporose oder Brustkrebs17 umkehren. Beide Krankheiten werden bei Männern meist zu spät 

erkannt, da sie als „Frauenkrankheiten“ deklariert sind. 

 

Zu den einzelnen Forderungen: 

1. Gendermedizin in der Lehre 

Bisher wird nur an sehr wenigen Hochschulen Gendermedizin in strukturierter und 

systematischer Form gelehrt. Bei einer Bestandsaufnahme im Rahmen eines Förderprojektes (EU 

und BMBF) wurde aufgezeigt, dass das Wissen in diesem Bereich bei Studenten wie auch bei den 

Ärzten noch relativ gering ist. Studenten sollten daher mit diesen Inhalten zumindest in ihrer 

praktischen Ausbildung vertraut gemacht werden.18 

 

2. Gendermedizin in der Forschung 

Gendersensible Forschung zeichnet sich durch die Haltung und ein Bemühen aus, die Qualität der 

eigenen Forschung geschlechtersensibel zu verbessern, wenn Geschlechteraspekte für die 

Forschung relevant sind. Sie hat das Ziel, Geschlechterunterschiede und -gemeinsamkeiten zu 

untersuchen und/oder die Geschlechteraspekte einer Fragestellung angemessen zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 

 

 
16 https://gender.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/gender/Factsheets/GP/DE-General-Public-Factsheet.pdf 

17 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106969/Brustkrebs-endet-bei-Maennern-haeufiger-toedlich; Springermedizin, Dr. Christine 

Starostizik, Schlechtere Prognose für Männer mit Brustkrebs, 2019; http://www.klinikum.uni-
muenchen.de/Brustzentrum/download/inhalt/publikationen/2013/Mammakarzinom_beim_Mann_EinzelseitEi.pdf 
18 https://www.medizin.uni-halle.de/fileadmin/Bereichsordner/MedizinischeFakultaet/Genderfragen/Handreichung_GenderMed_09042019.pdf 
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Leitbild für Fachhochschulen  

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der RCDS fordert die Kultusministerkonferenz dazu auf, ein gemeinsames Leitbild für 

Fachhochschulen zu entwerfen, das sie konzeptuell stärkt – nicht nur namentlich, sondern auch 

konzeptuell. Der eigentliche Anspruch, ein Studium mit Praxisorientierung in Abgrenzung zu 

Universitäten und der Berufsausbildung zu ermöglichen, soll dadurch flächendeckend in Studien- 

und Forschungsrealität verwirklicht werden. Zu diesem Zweck fordert der RCDS konkret: 

 

Forderungen: 

 

 

1. Nachwuchswissenschaftler mit anwendungsorientiertem Schwerpunkt an FHs sollen unter 

Berücksichtigung qualitativer Standards gefördert werden, um die Zukunft der Forschung mit 

Praxisbezug sicherzustellen. Dazu soll ein bundesweites Stipendienprogramm, das explizit 

junge Akademiker an FHs (ab Bachelorgrad) fördert, begründet werden. Diese Förderung soll 

mit Zuschüssen von Bund und Ländern durch die DFG verantwortet, organisiert und finanziert 

werden. Zusätzlich ist ein Online-Portal für die Publikation der Forschungsergebnisse junger 

Köpfe an FHs einzurichten, das Bachelor- und Masterarbeiten, aber auch sonstige Paper von 

Masterstudenten und die Ergebnisse der oben genannten Stipendienprojekte veröffentlicht. 

Auch hier soll die DFG mit der Qualitätskontrolle der Publikationen beauftragt werden. 

 

2.  Zur Förderung der Forschung junger FH-Absolventen gehört auch eine einheitliche Regelung 

zum Promotionsrecht. Promotionen ohne Beteiligung von Universitätsprofessoren lehnt der 

RCDS entschieden ab. Daher sind erstens eine Zusammenarbeit mit Graduiertenkollegs, deren 
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Qualität der Wissenschaftsrat sicherstellt, und zweitens die Beteiligung eines 

Universitätsprofessors als Co-Korrektor unabdingbar. Das Führen und die Anerkennung des 

Doktortitels benötigen einheitliche Mindeststandards. 

 

Begründung: 

1. Um eine Gleichwertigkeit der FHs mit der Universität und gleichzeitig die (ebenbürtige) 

Abgrenzung zur Berufsausbildung zu gewährleisten, muss auch adäquate Forschung mit 

Praxisbezug an den Hochschulen stattfinden. Mit Blick auf die Zukunft gilt es insbesondere, 

Nachwuchswissenschaftler zu fördern. Im Übrigen wird auch mit Blick auf Forderung Nr. 5 der 

wissenschaftliche Weg zur Promotion geebnet und eine Profilierung mit Blick auf die Akquise 

universitärer Doktorväter ermöglicht. Für echte Gelegenheiten zur eigenen Forschung braucht es 

einerseits die Möglichkeit, Forschungsergebnisse kostengünstig zu publizieren, andererseits aber 

auch einen finanziellen Ausgleich für Forschungsausgaben und Opportunitätskosten. Zwecks 

Qualitätssicherung soll ein FH-Abschluss (mindestens Bachelor) Mindest-voraussetzung sein. 

Zudem braucht es eine unabhängige Qualitätskontrolle durch die DFG, um wissenschaftliche 

Standards zu wahren. Die DFG soll dabei finanziell durch die öffentliche Hand teilweise entlastet 

werden. Neben den Ländern ist hier auch der Bund in der Pflicht, weil es sich – ähnlich wie bei 

anderen Bundesprojekten im Hochschulbereich – um Spitzenförderung und Akzentsetzung statt 

allgemeiner Hochschulfinanzierung handelt. 

 

Auf Landes- bzw. Hochschulebene kann über die oben genannten Forderungen hinaus über 

Anreize für die FHs zur Förderung solcher Talente sowie über die Möglichkeit der Substitution 

anderer Studien- und Prüfungsleistungen durch diese Forschung nachgedacht werden. Der 

Antragsteller ist allerdings nicht der Ansicht, dass diese Maßnahmen auf Bundesebene getroffen 

werden sollten, um Föderalismus oder Hochschulfreiheit nicht einzuschränken. 

 

5. Der Doktorgrad muss einen einheitlichen Standard erfüllen, damit promovierte FH-

Absolventen universitären Doktoren nicht nachrangig sind. Daher braucht es wissenschaftliche 

Mindestanforderungen, die sich von der klassischen Promotion an Universitäten ableiten. 

Promotionen dürfen nur von Universitätsprofessoren verliehen werden. Die Einbindung eines FH-

Professors und des WR-Graduiertenkollegs sollen die Standards zusätzlich sichern und 

gleichzeitig den Praxisbezug gewährleisten. 
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Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 
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Strategie zur Stärkung der MINT-Fächer 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

1. Forderung 

Der RCDS fordert die folgenden 4 Punkte zur Förderung des Studienerfolges in den MINT-

Fächern: 

1. Verstärkte Angebote der Studienberatung insbesondere mit der Möglichkeit eines Studiums an 

einer (Fach-)Hochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) basierend auf 

Online-Self-Assessments und persönlichen Beratungsgesprächen 

2. Flächendeckende Begleitungs- und Tutorienangebote während der ersten Fachsemester zur 

Bewältigung von Übungsaufgaben und zum Schließen vorhandener Wissenslücken 

 

2. Umsetzung 

 

1. Analog der bereits vorliegenden Beschlussfassung des RCDS (BDV 20181, GVK 20192) ist es im 

MINT-Bereich erforderlich, eine verstärkte Form der Studienberatung anzubieten. Dazu sind 

insbesondere Online-Self-Assessments vorzusehen. Darüber hinaus ist es allerdings auch ratsam, 

vorgelagerte Beratungsgespräche einzuführen. Im Rahmen dieser Beratung soll insbesondere 

evaluiert werden, ob eine theoretische oder eine anwendungsbezogene Ausbildung besser den 

eigenen Vorstellungen der Studenten entspricht. Darüber hinaus soll über die realen 

Anforderungen eines MINT-Studiums aufgeklärt werden, die sich der Erfahrung nach nur selten 

mit den Vorstellungen der Studenten decken. 

 

 
1 “Senkung der Studienabbrecherquote” 

2 “Information über Bildungs- und Lebenswege nach der Schule” 
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2. Zur Unterstützung in den ersten Semestern sind Tutorienangebote ein erprobter Weg. Dazu 

werden regelmäßige Veranstaltungen durch höhersemestrige Studenten angeboten, die darauf 

abzielen, die Studenten beim Bearbeiten ihrer Übungsaufgaben und bei ihrer Studienorganisation 

zu unterstützen. 

 

3. Begründung 

In MINT-Fächern erfahren wir kontinuierlich geringe Absolventenquoten, obwohl sich viele 

Studenten anfänglich für ein Studium in diesen Fächern entscheiden. Dem gegenüber steht ein 

großer Bedarf an ausgebildeten Fachkräften in diesem Bereich, der zu inzwischen massiven 

volkswirtschaftlichen Konsequenzen führt. Deshalb sind Maßnahmen notwendig, die dafür 

sorgen, dass die Absolventenquoten bei Beibehaltung der Qualität der Lehre gesteigert werden 

können. Es muss das Ziel sein, einen größeren Anteil derjenigen, die bereits ein eigenes Interesse 

am MINT-Bereich mitbringen, einen erfolgreichen Studienabschluss zu ermöglichen. 

Ein häufiger Grund für Studienabbrüche ist das zu häufige Nichtbestehen von wenigen, häufig 

sogar nur einer einzigen Prüfung bzw. die Befürchtung des endgültigen Nichtbestehens einer 

Prüfung, welche zur direkten Exmatrikulation und deutschlandweitem Studienverbot 

vergleichbarer Studiengänge führt. Meistens kann diese Regelung auch bereits mit aktueller 

Rechtslage umgangen werden. Daher erscheint ein Festhalten in diesem Fall wenig sinnvoll. 

Als weitere Maßnahme ist die spezifische Förderung von praxisnahen Studien an (Fach-) 

Hochschulen geeignet, um abschreckende übermäßige Theoretisierung, welche zu vielen 

Studienabbrüchen bzw. -wechseln führt, zu vermeiden. Ein anderes bereits lokal sehr erfolgreich 

praktiziertes Modell ist das Angebot einer intensiveren “Hausaufgabenbetreuung” durch 

höhersemestrige Studenten, welche ein niedrigschwelliges, gut angenommenes Angebot bei 

fachlichen, aber auch allgemeinen Problemen mit dem Studium bietet. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
RCDS TU München: Beantragt ist die Überweisung an den PB 
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Dual-Career-Programme an deutschen Hochschulen ermöglichen 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich für die Ermöglichung sogenannter 

Dual-Career-Programme ein, um in der Anwerbung hochqualifizierter akademischer Fachkräfte 

konkurrenzfähig zu bleiben. 

 

Begründung: 

Einer Studie zufolge geben 72 % der deutschen Wissenschaftler im Ausland „Karriere-

möglichkeiten für den Lebenspartner“ als entscheidenden Grund für ihre Rückkehr nach 

Deutschland. Zwei weitere, voneinander unabhängige, Studien zeigen, dass das Kriterium 

„Einstellungsverhältnis des Partners“ unter 15 anderen Faktoren, wie zum Beispiel „Gehalt“ und 

„Lebenshaltungskosten“, von Wissenschaftlern als wichtigster Einflussfaktor gewertet wird.1 

Auch vor dem Hintergrund des Brexits stellt die Anwerbung hochqualifizierter akademischer 

Fachkräfte eine grundlegende Herausforderung für bayerische Universitäten dar, insbesondere 

um universitäre Bildungsstandards zu halten. 

 

Einstellungspraktiken in der US-amerikanischen Universitätslandschaft zeigen, dass Dual-

Career-Programme in der Konkurrenz zwischen den Hochschulen die Chancen merklich 

erhöhen, Spitzenpersonal erfolgreich anzuwerben.2 

 

Erfahrungen in der amerikanischen Dual-Hire-Praxis zeigen ebenfalls, dass wissenschaftliches 

Spitzenpersonal persönliche Abstriche macht, um die Arbeitssituation für beide Partner 

bestmöglich zu gestalten. 88 % hätten das Arbeitsangebot abgelehnt, wäre der Partner nicht 

eingestellt worden. 20 % hätten freiwillig eine Stelle an einer weniger prestigeträchtigeren 

Universität angenommen. Dies zeigt die Relevanz auf, das familiäre Umfeld des akademischen 

 
1 Vgl. www.sciencecareers.sciencemag.org/career_devel- opment/previous_issues/articles/2240/raising_ awareness (abgerufen am 19.11.2019). 

2 Vgl. www.zeit.de/2011/16/C-Duale-Karrieren (abgerufen am 19.11.2019). 

http://www.zeit.de/2011/16/C-Duale-Karrieren
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Personals zu berücksichtigen.3 

 

Fazit: 

Die Konkurrenz auf dem internationalen, akademischen Arbeitsmarkt macht innovative 

Einstellungspraktiken erforderlich, um Spitzenpersonal anwerben zu können. Am Beispiel der 

USA zeigt sich, dass das Einstellungsverhältnis des Lebenspartners einen großen Stellenwert 

einnimmt und die Annahme eines Jobangebots beeinflusst. Um den bayerischen 

Bildungsstandard nachhaltig zu garantieren, setzt sich der Ring Christlich-Demokratischer 

Studenten vor diesem Hintergrund für die Förderung von Dual-Career-Programmen ein. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 

 

 
3 Vgl. www.gender.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj5961/f/publications/dualcareerfinal_0.pdf (abgerufen am 19.11.2019. 

http://www.gender.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj5961/f/publications/dualcareerfinal_0.pdf
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Erhaltung der etablierten Berufsabschlussbezeichnungen 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten spricht sich gegen die Erneuerung der 

Berufsbezeichnungen Bachelor professional und Master professional aus. Die etablierten 

Bezeichnungen Meister und Fachwirt müssen erhalten bleiben. 

 

Begründung: 

Die altbewährten Berufsbezeichnungen Meister und Fachwirt profitieren von der besonders 

hohen Qualität des dualen Ausbildungssystems in Deutschland und stehen damit in 

unmittelbarem Zusammenhang. Die von der Bundesbildungsministerin, Anja Karliczek, geplante 

Einführung der Zusatzbegriffe Bachelor professional und Master professional führt lediglich zu 

Begriffsverwirrung.1 

Entgegen der Ansicht des Bundesbildungsministeriums führen derartige Zusatzbegriffe nicht zu 

einer Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung, sondern zur Abwertung der 

deutschen Ausbildungsabschlüsse. Deshalb sind einheitliche und eigenständige 

Abschlussbezeichnungen notwendig.2 

Der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich daher für die Stärkung der dualen 

Ausbildung ein. Um eine angestrebte Gleichwertigkeit der verschiedenen Bildungswege zu 

erreichen, bedarf es keiner Begriffsänderung, sondern mehr Durchlässigkeit und Transparenz 

zwischen den Bildungswegen. 

 

Fazit: 

Die Zusatzbezeichnung Bachelor professional und Master professional ist nicht geeignet, um die 

Berufsausbildung gegenüber dem akademischen Studium nachhaltig zu stärken. Der Ring-

Christlich-Demokratischer Studenten lehnt deshalb ein solches Vorhaben ab. 

 

 
1 Vgl. https://www.sueddeutsche.de/bildung/bachelor-professional-hrk-kritik-1.4680703 (abgerufen 19.11.2019) 
2  Vgl. https://presse-augsburg.de/gruene-karliczek-muss-bachelor-professional-vom-tisch-nehmen/498986/ (abgerufen 19.11.2019) 

https://www.sueddeutsche.de/bildung/bachelor-professional-hrk-kritik-1.4680703
https://presse-augsburg.de/gruene-karliczek-muss-bachelor-professional-vom-tisch-nehmen/498986/
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In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 
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Kontinuierliche Erhöhung universitärer Grundmittel 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich für eine kontinuierlich-jährliche 

Erhöhung der Grundfinanzierung deutscher Hochschulen um 3 % ein, um Planungssicherheit für 

die Hochschulen sowie die Sicherung der Bildungsstandards zu gewährleisten. 

 

Begründung: 

Während die leistungsunabhängige Finanzierung deutscher Hochschulen in den letzten zehn 

Jahren von 73 % auf 50 % gesunken ist, hat die Drittmittel-Abhängigkeit in gleichem Maße 

zugenommen. 70 % des Wachstums der Hochschulfinanzen sind mittlerweile Drittmittel. Die 

Konsequenz dieser Entwicklung sind fehlende Planungssicherheit in Bezug auf das Personal und 

eine daraus resultierende Verschlechterung des Betreuungsverhältnisses, das sich auf die 

Standards in der Lehre auswirkt.1 

 

Aus einer Studie des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) geht hervor, dass die 

Hochschulfinanzierung der Länder im Betrachtungszeitraum 1995 bis 2015 vor dem 

Hintergrund steigender Studentenzahlen durchgehend unterproportional war.2 

 

Währenddessen haben die vier großen außeruniversitären Forschungsinstitute Fraunhofer-

Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gesellschaft und Leibniz-Gesellschaft von 

einer günstigeren und stabileren Finanzierungslage durch ansteigende Grundmittel von Bund 

und Ländern profitiert. So wurde den außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch den 

sogenannten Pakt für Forschung und Innovation den von Experten empfohlenen jährlich 

dreiprozentigen Budgetzuwachs zugesprochen, die auch für deutsche Hochschulen dringend 

notwendig ist.3 

 

 
1 Vgl. www.forschung-und-lehre.de/universitaeten-zu-50-prozent-aus-projekt-und-drittmitteln-finanziert-500/ (abgerufen am 18.11.2019).  
2 Vgl. www.hochschulverband.de/1607.html# (abgerufen am 18.11.2019). 
3 Vgl. www.bmbf.de/de/pakt-fuer-forschung-und-innovation-546.html (abgerufen am 18.11.2019).  

http://www.forschung-und-lehre.de/universitaeten-zu-50-prozent-aus-projekt-und-drittmitteln-finanziert-500/
http://www.hochschulverband.de/1607.html
http://www.bmbf.de/de/pakt-fuer-forschung-und-innovation-546.html
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Der RCDS begrüßt die für das ganze Bundesgebiet mustergültige Hochschuloffensive des 

bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Bayern als richtungsweisendes Zeichen, 

allerdings ist für eine nachhaltige Finanzierung ein kontinuierlicher Budgetzuwachs unerlässlich. 

 

Fazit: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert den von Experten empfohlenen 

kontinuierlich-jährlichen Zuwachs der universitären Grundmitteln von drei Prozent, um vor dem 

Hintergrund steigender Studentenzahlen eine strukturelle Unterfinanzierung zu verhindern und 

Planungssicherheit zu gewährleiten. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 

 

 



 

GVK 2020 

 

 

Antragsteller: 

RCDS Landesvorstand 

Nordrhein-Westfalen 

  

O 

ngenommen 

O 

bgelehnt 

O 

icht befasst 

O 

erwiesen an: 

  ____________ 

H12 

 

Keine Zusammenarbeit mit AfD-nahen Hochschulgruppen 

 

Die Gruppenvorsitzendenkonferenz möge beschließen: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) grenzt sich deutlich von 

Hochschulgruppen, die der Alternative für Deutschland (AfD) nahestehen, ab. Der RCDS schließt 

jegliche Zusammenarbeit mit AfD-nahen Hochschulgruppen und ihren Mitgliedern aus. 

 

Begründung: 

Die Vorgehensweise der AfD ist, wie zuletzt die Krise in Thüringen offenbarte, oft 

demokratiefeindlich. Viele Vertreter der AfD haben durch sprachliche Grenzüberschreitungen 

gezeigt, wie Rassismus wieder mehrheitsfähig wird. Die AfD ist eine nationalistische Partei und 

stellt sich gegen einen europäischen Integrationsprozess. 

Der RCDS bekräftigt, dass sich christlich-demokratische Grundwerte und ein christliches 

Menschenbild von den Haltungen der AfD in gravierendem Maße unterscheiden. Eine politische 

Zusammenarbeit ist daher nicht möglich. 

 

 

Bemerkung der digitalen Antragsberatung: 
In der Diskussion wird für die Annahme des Antrags plädiert. 
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