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WissensCHaft Und forsCHUng

für mehr Qualität in forschung und lehre: 
systemwechsel in der Hochschulpolitik.

CdU-landtagsfraktion ZUm tHema



damit das studium 
wieder Bestnoten erzielt: 

mehr autonomie und 
selbstverantwortung.

 das Ziel unserer neuen Hochschulpolitik ist es, Bildung und ausbildung junger 

 menschen, die eine Hochschule besuchen, zu verbessern und damit ihre Chan-

cen auf dem arbeitsmarkt zu erhöhen. dafür ist ein systemwechsel in der nordrhein-

westfälischen Hochschulpolitik erforderlich. Unsere Hochschulen müssen national 

wie international wettbewerbsfähiger werden. mehr exzellenz und mehr Qualität in 

forschung und lehre und damit mehr innovationsfähigkeit erreichen wir jedoch nur 

durch eine größere autonomie und eine stärkere selbstverantwortung der Hochschulen. 

 das Ziel unserer neuen Hochschulpolitik ist es, Bildung und ausbildung junger 

 menschen, die eine Hochschule besuchen, zu verbessern und damit ihre Chan-



Manfred Kuhmichel (stellvertretender fraktionsvorsit-
zender für den Bereich Wissenschaft und forschung) 
Michael Brinkmeier (hochschulpolitischer sprecher 
der CdU-landtagsfraktion)

„Jeder, der in Nordrhein-Westfalen studieren 
will, kann dies unabhängig vom Einkommen 

seiner Eltern auch tun – und zwar an Hoch-
schulen mit besseren Studienbedingungen!“

Das Studienbeitragsgesetz: 
Unser Beitrag für mehr 
Autonomie.

der erste wichtige schritt bei diesem system-

wechsel war das studienbeitragsgesetz, das 

am 1. april 2006 in kraft getreten ist. durch 

dieses gesetz geben wir den Hochschulen die 

möglichkeit, in eigener Verantwortung stu-

dienbeiträge zu erheben. 

sie erhalten dadurch zusätzliche fi nanzielle 

mittel. für die studentinnen und studenten 

schaffen wir damit zudem weitere anreize, ihr 

studium zügig abzuschließen. Wir wollen die 

durchschnittliche studiendauer verkürzen und 

die hohe abbrecherquote verringern.

Verbesserung der Lehrqualität: 
Mehr Möglichkeiten statt 
leerer Versprechungen.

da die einnahmen aus den Beiträgen voll-

ständig an den Hochschulen verbleiben und 

es keine Verrechnung mit staatlichen Zuwen-

dungen geben wird, verbessern wir damit in 

grundlegender Weise die fi nanzielle situation 

der nordrhein-westfälischen Hochschulen. 

die Hochschulen erhalten damit die Chance, 

durch diese zusätzlichen finanzmittel inve-

stitionen in die lehrinfrastruktur, wie etwa 

neue laborplätze, zusätzliche lehrangebote 

und mehr Bücher, zu tätigen. damit können 

sie die Qualität der lehre deutlich steigern. 

Sozial gerecht:
Damit alle die gleichen 
Chancen haben.

durch die möglichkeit einer nachgelagerten 

Zahlung haben wir unser studienbeitrags-

modell sozialverträglich gestaltet: studie-

rende haben anspruch auf ein zinsgünstiges 

darlehen der nrW-Bank. diese übernimmt 

die Vorfinanzierung der studienbeiträge 

und überweist sie an die jeweilige Hoch-

schule. das darlehen muss erst nach dem 

studium zurückgezahlt werden – und auch 

nur bei einem hinreichenden einkommen. 

eine weitere soziale komponente ist in 

das modell eingebaut: die rückzahlungs-

höchstgrenze liegt bei 10.000 euro, ein-

schließlich Bafög-rückzahlungen. dies 

führt dazu, dass rund zwei drittel der 

Bafög-Bezieher in nordrhein-Westfalen 

faktisch keine studienbeiträge entrichten 

müssen.

das stUdienBeitragsgesetZ



 das stUdienBeitragsgesetZ

das neue 
studienbeitragsgesetz: 
alle fakten auf einen Blick.

•  Hochschulen können studienbeiträge 

erheben (maximal 500 euro pro semester) 

– sie bestimmen selbst, ob und in welcher 

Höhe sie diese einfordern.

•   möglicher Beginn der erhebung von stu-

dienbeiträgen: ab sommersemester 2007 

für bereits eingeschriebene student-

innen und studenten (Vertrauensschutz), 

für studienanfänger ab dem Winterseme-

ster 2006/07.

•   die einnahmen sind zweckgebunden 

und dürfen nur für die Verbesserung von 

lehre und studienbedingungen ausgege-

ben werden.

•   die einführung erfolgt sozialverträglich:

– Zahlung entweder während des studiums 

 oder nach dessen ende

–  rückzahlung nach dem studium erst ab 

einem hinreichenden Jahresbrutto-

einkommen (abhängig von familien-

stand und anzahl der kinder)

–  das land sorgt für zinsgünstige darle-

hen bei der nrW-Bank (Zinssatz bis zum 

14. Juni 2008 festgesetzt auf eine ober-

grenze von 5,9 %) 

–  Besonderheit für Bafög-empfänger: 

Bei Bezug von Bafög und studienbei-

tragsdarlehen ist die rückzahlung der 

summe aus Bafög-darlehen, studien-

beitragsdarlehen und Zinsen begrenzt 

auf maximal 10.000 euro beziehungs-

weise die anzahl der semester, für die 

ein studienbeitragsdarlehen gewährt 

worden ist, multipliziert mit dem Betrag 

von 1.000 euro

– rund zwei drittel aller Bafög-empfänger 

 müssen daher faktisch keine studienbei-

 träge entrichten 



das stUdienBeitragsgesetZ

die rückzahlung:
damit studierende mit dem 
Besten rechnen können.

Weitere informationen zu den rückzahlungsmodalitäten und einen tilgungsrechner 

gibt es auf der Homepage der nrW-Bank: www.nrwbank.de

BeisPiel 1:  aBsCHlUss naCH 6 semestern (BaCHelor)

Studienbeiträge pro Semester: 500 Euro 

(werden per Kredit von der NRW-Bank beglichen)

BAföG pro Monat: mehr als 333 Euro

Rückzahlung: nur BAföG bis zur Höchstgrenze von 6.000 Euro (pro Semester 1.000 Euro)

Das Studienbeitragsdarlehen muss damit nicht zurückgezahlt werden

BeisPiel 2:  aBsCHlUss naCH 10 semestern (master)

Studienbeiträge pro Semester: 500 Euro 

(werden per Kredit von der NRW-Bank beglichen)

Kein BAföG

Rückzahlungsbeginn: zwei Jahre nach Ende des Studiums 

Monatliche Rückzahlungsrate: 150 Euro

Gesamte Rückzahlung: 7.187 Euro (inklusive Zinsen)

Ende der Rückzahlungspfl icht nach 48 Monaten



Mehr Qualität: 

Für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Mehr Exzellenz und mehr Qualität in For-

schung und Lehre sind nur durch eine größe-

re Autonomie und Selbstverantwortung der 

Hochschulen zu erreichen. Mit dem Hoch-

schulfreiheitsgesetz wird dieser notwendige 

Systemwechsel in der nordrhein-westfälischen 

Hochschulpolitik vollzogen. Es setzt den kon-

sequenten Weg der Erneuerung der Hoch-

schulpolitik in Nordrhein-Westfalen als zen-

trales und wichtigstes hochschulpolitisches 

Projekt fort. Das Gesetz schafft die Rahmen-

bedingungen dafür, dass unsere Hochschu-

len national wie international wieder wettbe-

werbsfähiger werden und in der Spitzenliga 

mitspielen können. 

Weniger Bürokratie:
Denn Lernen und Forschen
brauchen Freiraum.

Das Hochschulfreiheitsgesetz wird um ein 

Drittel der Paragraphen und Absätze ent-

rümpelt. Mit den neuen Regelungen werden 

die Hochschulen damit von vielfachen büro-

kratischen Hemmnissen befreit. 

Die Hochschulen sollen nicht mehr durch den 

Staat reglementiert werden. Wir geben Ihnen 

den notwendigen Freiraum, um Forschung 

und Lehre eigenständig zu gestalten und ein 

eigenes Profi l zu bilden. 

Mehr Selbstverwaltung:
Damit die Hochschulen selbst 
entscheiden können.

Der Staat entlässt die Hochschulen in die Frei-

heit. Das Recht der Hochschulen auf Selbst-

verwaltung wird damit ernst genommen. 

Die Hochschulen werden vom Charakter der 

staatlichen Einrichtung befreit. Sie sind aus-

schließlich Körperschaften des öffentlichen 

Rechts. Damit hat der Staat nur noch die 

Rechtsaufsicht, aber nicht mehr die Fach-

aufsicht. Der Staat verabschiedet sich damit 

von seiner bürokratischen Detailsteuerung. 

Haushalts- und Personalangelegenheiten sind 

zukünftig Selbstverwaltungsangelegenheiten 

der Hochschulen. 

Jede Hochschule soll im Wettbewerb ihr ei-

genes Profi l bilden. Die Hochschulen geben 

sich eine Grundordnung, die durch den Senat 

erlassen wird. Die Grundordnung wird die 

Hochschulen prägen. Hochschule und Land 

schließen Zielvereinbarungen ab, die Anga-

ben über die zu erbringenden Leistungen und 

Vorhaben enthalten. 

das HoCHsCHUlfreiHeitsgesetZ



die kernpunkte 
des neuen 
Hochschulfreiheitsgesetzes:

•  Die Hochschulen erhalten eine starke Lei-

tungsstruktur. Die Hochschulleitung be-

steht aus mindestens zwei hauptamtlichen 

Mitgliedern, die auch von außerhalb der 

Hochschule kommen können. Der Präsident 

entscheidet bei Stimmengleichheit. 

•  Nach Maßgabe ihrer Grundordnung können 

die Hochschulen festlegen, ob die Richt-

linienkompetenz beim Präsidenten liegt 

oder ob es eine arbeitsteilige Ressort-

verantwortung der Vizepräsidenten gibt. 

Entscheidungsprozesse werden dadurch 

effektiver gestaltet.

•   Es gibt einen Hochschulrat, der an der Ent-

wicklung, Profi lbildung und Verbesserung 

der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 

der Hochschule mitwirkt und hierzu Initia-

tiven ergreift. Die Mitglieder gehören min-

destens zur Hälfte nicht der Hochschule an. 

Sie wählen und ernennen die Hochschullei-

tung. Der Senat muss die Wahl bestätigen.

•  Die Hochschulen haben die volle Dienst-

herrenfähigkeit. Sämtliche Professoren und 

wissenschaftliche Mitarbeiter sind nicht 

mehr Beamte oder Angestellte des Landes,

sondern der Hochschule. Die Hochschulen 

berufen ihre Professoren, nicht mehr das 

Ministerium.

•   Die Hochschulen können unbegrenzt eige-

nes Vermögen bilden und eigene Einnah-

men erwirtschaften. 

•   Hochschulen können Studiengänge und 

Fakultäten entsprechend der Zielverein-

barungen einrichten oder aufheben. Wenn 

die Landesregierung eigene Akzente in der 

Hochschullandschaft setzen will, muss sie 

für deren Finanzierung sorgen. 

•  Hochschulen können generell – über die zu-

lassungsbeschränkten Studiengänge hinaus 

– die Eignung der Studienbewerber für Stu-

diengänge feststellen und die Studierenden 

auswählen. 

•  Studierende können sich die Hochschule

ihrer Wahl aussuchen. Die ZVS wird zu 

einer Servicestelle, welche die Hochschu-

len bei der Abwicklung der Verfahren 

unterstützt.

das HoCHsCHUlfreiHeitsgesetZ
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CdU-fraktion im landtag nordrhein-Westfalen

Platz des landtags 1, 40221 düsseldorf

tel 0211- 884-2183, fax 0211- 884-3312

info-cdu@cdu-nrw-fraktion.de

www.cdu-nrw-fraktion.de

eine HoCHsCHUlPolitik,
die sCHUle maCHen Wird.

das Hochschulfreiheitsgesetz mit seiner neugestaltung der Hochschulleitung 

und -organisation bewirkt echte autonomie und ist derzeit einmalig in deutsch-

land. es hat jetzt schon Vorbildcharakter für die zukünftigen regelungen in 

anderen Bundesländern.


