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„Die SPD will diese finanziellen Spielräume  für den längst überfälligen Stopp des 

Stellenabbaus an den Hochschulen nutzen und eine verlässliche 

Grundmittelausstattung sichern.  Allein die freiwerdenden Bafög-Gelder würden 

ausreichen, um die bis 2020 geplanten Kürzungen von 1042 Stellen rückgängig zu 

machen. Das wäre dann in der Tat eine Weichenstellung für die Zukunft.“ 

 

„Uns liegt zudem an einer auskömmlichen Finanzierung der Studentenwerke, denn zu 

einem vernünftigen Studium gehören auch vernünftige Rahmenbedingungen jenseits 

der Hörsäle“, so Mann weiter. Außerdem setze sich die SPD dafür ein, die verfasste 

Studierendenschaft wiederherzustellen. „Und eins ist klar: Wir lehnen alle Formen von 

Studiengebühren konsequent ab!“ 

   

Hintergrund: 

 

Die SPD hat auf Bundesebene durchgesetzt, dass für Bildung in dieser Legislatur 9 Milliarden Euro mehr 

zur Verfügung stehen. Davon wird mit 7,5 Milliarden der Großteil in den Hochschul- und 

Wissenschaftsbereich fließen. Im Koalitionsvertrag  steht: 

 

„Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen  

Die Hochschulen stehen im Zentrum des Wissenschaftssystems. Ihnen verlässliche Perspektiven und 

Planungssicherheit zu geben, muss im Zentrum der Wissenschaftspolitik der nächsten Jahre stehen. Wir 

werden in den nächsten vier Jahren seitens des Bundes den Hochschulen mehr Geld zur 

Grundfinanzierung zur Verfügung stellen.“ (Quelle  Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU + SPD, S. 27: ) 

 


