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L 

 

Reform des Jurastudiums 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Justizministerkonferenz auf, das 2 

Studium der Rechtswissenschaft in Deutschland einer Vereinheitlichung und mittlerweile drängenden 3 

inhaltlichen Reform zu unterziehen. 4 

Im Folgenden werden deshalb einzelne Anträge aufgeführt, die eine Änderung des Studiums anstreben. 5 

 6 

Daneben gibt es noch weitere Punkte, die in Zukunft beachtet werden sollten, die in diesem 7 

Forderungspapier allerdings nicht mit einem eigenen Antrag bedacht werden. 8 

 9 

In Zukunft muss das Modell der Zwischenprüfung überprüft werden, zudem insbesondere auch der 10 

bundesweite Ausschluss vom Jurastudium nach dem endgültigen Nichtbestehen an einer Universität. 11 

Daneben soll der examensrelevante Stoff auf Bundesebene regelmäßig überprüft werden, um einer 12 

Überfrachtung des Studiums vorzubeugen. Vielmehr soll ein Fokus auf die Methodenkompetenz der 13 

Studenten gelegt werden, anstatt auf Detailwissen. Eine Überprüfung sowie Angleichung auf 14 

Bundesebene erscheint schon deshalb sinnvoll, da ein Großteil der Juristen in ihrem späteren Berufsleben 15 

Bundesrecht anwenden. Deshalb sollte in diesem Bereich ein Stück weit von dem Modell abgewichen 16 

werden, dass die Länder komplett allein entscheiden, welche Stoffmenge im Examen geprüft wird. 17 

Das Studium der Rechtswissenschaft wird oft als veraltet und eingestaubt bezeichnet. Deshalb möchten 18 

wir uns für eine grundlegende Modernisierung einsetzen. Wir sprechen uns deshalb für eine regelmäßige 19 

Anpassung an gesellschaftliche und technologische Entwicklungen aus. Eine konkrete Forderung hierfür 20 

ist die Ermöglichung der Ablegung des Ersten juristischen Examen in elektronischer Form. 21 

Ebenfalls wäre es in diesem Bereich begrüßenswert, mehr Praxiserfahrungen in “nicht-klassischen“ 22 

juristischen Berufen in das Studium zu integrieren, da sich gerade auch dieser Markt stetig vergrößert. 23 

Mit diesem Antrag sollen drei große Problemkomplexe adressiert werden, die über zahlreiche 24 

Studentenvertretungen und Fachschaftsorganisationen in den letzten Jahren bis in einige 25 

Landesparlamente getragen wurden und die unter Studenten der Rechtswissenschaft gemeinhin als drei 26 

der akutesten Schwächen des Studiums in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung wahrgenommen werden. 27 

 28 

 29 
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Methodenkompetenz im Grundstudium stärken (Rechtswissenschaft) 30 

Forderung: 31 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, die Grundlagenfächer im Studium der 32 

Rechtswissenschaft stärker auf die Ausbildung von Methodenkompetenz auszurichten. 33 

 34 

Umsetzung: 35 

Der RCDS trägt diese Forderung bundesweit in den Landesverbänden an die aktuell zuständigen 36 

Landesjustizprüfungsämter sowie die einzelnen Fakultäten weiter. Ebenfalls soll sich der RCDS 37 

Bundesvorstand bei den zuständigen Stellen für diese Belange einsetzen und für die Umsetzung dieser 38 

Forderung einsetzen. 39 

Der Aufbau des Grundstudiums an den Universitäten ist deutschlandweit sehr unterschiedlich. Im Rahmen 40 

der Reform soll nicht darin eingegriffen werden, wie genau das Grundstudium von den einzelnen 41 

Fakultäten strukturiert wird. 42 

Vielmehr soll ein Fokus daraufgelegt werden, dass der Ausbau der Methodenkompetenz und weiteren 43 

„Handwerkszeuges“ gesetzlich verankert wird. 44 

Das Grundstudium soll im Rahmen dieser Anpassung allerdings nicht künstlich aufgebläht werden, 45 

sondern neben der Stoffvermittlung in den Grundkursen soll ein Schwerpunkt zu Beginn des Studiums auf 46 

die Anwendung der Methodenkompetenz gelegt werden. 47 

 48 

Begründung: 49 

Die Erlangung vertiefter methodischer Kenntnisse fristet im rechtswissenschaftlichen Studium aktuell ein 50 

Nischendasein, obwohl es sich dabei formal um eine Kernkompetenz angehender Juristen handelt (vgl. z. 51 

B. § 2 Abs. 2, 11 Abs. 1, 3 JAG NRW). Im Regelfall muss sich jeder Professor in seinen 52 

Einführungsvorlesungen auf minimale – und zudem über alle Vorlesungen hinweg identische – 53 

methodische Hinweise beschränken, da eine vertiefte Beschäftigung mit der Methodik angesichts der 54 

Stofffülle nicht möglich ist. 55 

Entscheidet man sich daher im ersten Semester, in dem man noch keinen Überblick über den Gesamtinhalt 56 

des Studiums hat, nicht bewusst für den Besuch einer Methodik-Veranstaltung – so eine solche überhaupt 57 

angeboten wird –, erwirbt man im Rahmen des Studiums keine vertieften methodischen Kenntnisse. Dies 58 

führt in den ersten Semestern zwangsläufig zu einer Fokussierung auf das Auswendiglernen kaum 59 

überschaubarer Stoffmengen. 60 

 61 

Das juristische Handwerkszeug ist allerdings grundlegend für den späteren Studienverlauf und das 62 

Arbeitsleben sowie die Qualität unserer fertig ausgebildeten Juristen. Insbesondere die deutsche Justiz 63 

selbst profitiert nicht von Juristen, die für das Auswendiglernen von Inhalten trainiert werden. Vielmehr 64 

ist eine ausgeprägte Methodenkompetenz in allen Bereichen von zentraler Bedeutung. 65 

 66 
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Eine Vermittlung dieser Kompetenzen bereits zu Anfang des Studiums kann positive Auswirkungen auf den 67 

späteren Studienerfolg der Studenten haben; die Einübung der Methodenkompetenz erst in der 68 

Examensvorbereitung ist zu. Die Festigung dieser Fähigkeiten bereits in früheren Semestern kann ebenso 69 

eine positive Auswirkung, auf die doch recht hohen Abbruchquoten haben. 70 

 71 

Außerdem hat sich in den letzten Jahren in den Examensklausuren gezeigt, dass sich die Prüfungen nicht 72 

nur auf den an den Universitäten vermittelten Stoff beschränken. Sondern immer mehr neuen Stoff 73 

beinhalten und so die Methodenkompetenz der Studenten abgeprüft werden soll. 74 

 75 

Schwerpunktstudium Rechtswissenschaft 76 

Forderung: 77 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, dass im Rahmen einer Reform des Studiums 78 

der Rechtswissenschaft eine zwischen den Bundesländern einheitliche Vereinbarung getroffen wird. Diese 79 

soll eine kriteriengeleitete Gewichtung der Schwerpunktbereichsnote auf Basis, der für den spezifischen 80 

Schwerpunktbereich erbrachten Leistungen bzw. des erbrachten Arbeitsaufwands ermöglichen. Etwaig 81 

bestehende Fachsemesterobergrenzen für den Schwerpunktbereich sollen nach Möglichkeit aufgehoben 82 

werden. 83 

Die Regelung der Prüfungsform soll explizit den Universitäten vorbehalten werden. 84 

 85 

Umsetzung: 86 

Der RCDS trägt diese Forderung bundesweit in den Landesverbänden an die Landesjustizprüfungsämter 87 

sowie die einzelnen Fakultäten weiter, da diese aktuell zuständig sind für die Regelungen bezüglich des 88 

Schwerpunktbereichsstudiums. 89 

Ebenfalls soll sich der RCDS Bundesvorstand bei den zuständigen Stellen für diese Belange stark machen 90 

und für die Umsetzung dieser Forderung einsetzen. 91 

Um dabei einen Ausgleich zwischen der gewünschten Vergleichbarkeit der Abschlüsse und der 92 

erhaltenswerten Vielfalt der in Deutschland angebotenen Schwerpunkte herzustellen, spricht sich der 93 

RCDS dafür aus, auf Ebene der KMK einen zwischen den Ländern anerkannten Bewertungsmaßstab 94 

auszuarbeiten, nach dem die – weiterhin mögliche – unterschiedliche Ausgestaltung des 95 

Schwerpunktbereichs nach einer rahmenvertraglich abgestimmten Gewichtung in die Examensnote mit 96 

einfließt. Dabei soll nach einheitlichen Kriterien das mögliche Gewicht der Schwerpunktbereichsnote von 97 

dem mit dem jeweils an der spezifischen Universität absolvierten Schwerpunkt verbundenen 98 

Arbeitsaufwand abhängig gemacht werden. 99 

 100 

Begründung: 101 

Das Schwerpunktstudium hat noch eine Gewichtung von 30 % im Staatsexamen und kann so die Endnote 102 

des EJS deutlich verändern. Aktuell ist das Schwerpunktbereichsstudium selbst in den einzelnen 103 
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Bundesländern sehr unterschiedlich aufgebaut, sodass eine Vergleichbarkeit zwischen den Endnoten kaum 104 

gegeben ist. Die Staatsexamina sind in den Bundesländern zwar auch unterschiedlich aufgebaut, allerdings 105 

besteht hier kein solch enormer Unterschied wie im Bereich des Schwerpunktbereichsstudiums. 106 

Der Schwerpunkt unterscheidet sich vor allem im Arbeitsaufwand; dieser kann vor allem am 107 

Stundenumfang gemessen werden. Dies hat zur Folge, dass sich der Schwerpunktbereich unterschiedlich 108 

auf den Studienverlauf auswirkt und sich die Studenten an einigen Universitäten intensiver, an anderen 109 

oberflächlicher mit ihrem gewählten Bereich beschäftigen. Der Arbeitsaufwand hat indirekt eine 110 

Auswirkung auf die Vorbereitung auf den staatlichen Teil des Ersten juristischen Staatsexamens, da die 111 

meisten Studenten den Schwerpunktbereich bereits vor den Prüfungen der EJS ablegen. Die 112 

Regelstudienzeit für das Studium der Rechtswissenschaft ist allerdings bundesweit auf 10 Semester 113 

festgesetzt. Studenten an Universitäten mit sehr umfangreichen Schwerpunkten kann so ein Nachteil 114 

entstehen, indem sie möglicherweise den Freischuss nicht wahrnehmen können. Denn dieser richtet sich 115 

unter anderem nach der Regelstudienzeit (Freischuss = Regelstudienzeit – 1 Semester). 116 

Durch die gravierenden Unterschiede im Arbeitsaufwand der Schwerpunktbereiche ist eine 117 

Vergleichbarkeit wie in den staatlichen Teilen kaum bis gar nicht gegeben, weshalb dieses System dringend 118 

überarbeitet werden muss. Dies zeigen auch die regelmäßig wiederkehrende Diskussion über die 119 

Abschaffung des Schwerpunktstudiums. (Der RCDS spricht sich an dieser Stelle klar gegen eine 120 

Abschaffung aus.) 121 

Eine bundesweite Regelung bezüglich der Prüfungsform des Schwerpunktbereiches soll nicht getroffen 122 

werden, hier können die Fakultäten selbst am besten entscheiden, welche Kapazitäten ihnen in welchem 123 

Umfang zur Verfügung stehen. 124 

Ebenso soll die Zeitbegrenzung für die Absolvierung des Schwerpunktbereichs abgeschafft werden. 125 

Hierfür spricht besonders, dass der Schwerpunktbereich so einfacher nach dem staatlichen Teil absolviert 126 

werden kann. Die Studenten können sich so vollkommen auf die Vorbereitung für das EJS konzentrieren 127 

und nach dieser das Schwerpunktstudium ablegen, welches sich in der Regel mit Themen außerhalb des 128 

Pflichtfachstoffes beschäftigt. 129 

 130 

Integrierter Bachelor of Laws 131 

Forderung: 132 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Einführung eines Bachelor of Laws 133 

(LL.B), der als integrierter Abschluss zum Erwerb im Verlauf des regulären Studiengangs der 134 

Rechtswissenschaft (Staatsexamen) angeboten werden soll. Dabei ist sicherzustellen, dass der auf diese 135 

Art erlangte Bachelor of Laws stets als Option in die in Deutschland übliche zweistufige Juristenausbildung 136 

eingebettet ist, und nicht als Alternative zu dieser fungiert. 137 

Eine langfristige Abänderung des Staatsexamensmodells auf Bachelor und Master soll nicht erfolgen. Das 138 

Erste juristische Staatsexamen soll in seiner derzeitigen Form beibehalten werden. 139 

Umsetzung: 140 
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Da die klassische Juristenausbildung in Deutschland weitgehend von den Bundesländern in den jeweiligen 141 

Juristenausbildungsgesetzen geregelt ist, ist eine einheitliche Umsetzung eines integrierten Bachelors in 142 

dieser Ausbildung praktisch nicht möglich. Stattdessen seien an dieser Stelle gewisse Kernpunkte 143 

aufgezählt, die der RCDS im Zusammenhang mit der Implementierung dieser Abschlüsse fordert. 144 

 145 

1. Der Erwerb des integrierten Bachelors soll im Studienverlaufsplan zeitlich vor dem Ersten Staats-146 

examen bzw. der Ersten juristischen Prüfung stattfinden. Als Mindestvoraussetzungen sollten vor-147 

behaltlich der landesspezifischen Bezeichnungen die “Zwischenprüfung” und der Abschluss der 148 

“Schwerpunktbereichsprüfung” dienen. 149 

2. Bei Ausstellung des Bachelorzeugnisses soll die erzielte Gesamtnote zweifach ausgewiesen wer-150 

den. Nachdem die Universitäten gemäß der jeweiligen Landesgesetze und der eigenen Prüfungs-151 

ordnungen eine gewichtete Abschlussnote der als Teil des LL.B. absolvierten Prüfungen ermittelt 152 

haben, soll diese zunächst vom im klassischen juristischen Studium üblichen 18-Punkte-Spektrum 153 

in das reguläre Spektrum zur Bewertung von Leistungen im Bologna-System (1,0–4,0) übertragen 154 

werden. Dabei korrespondiert das juristische “sehr gut /16–18 Punkte” mit Notenangaben im Be-155 

reich bis 1,5 etc. Zusätzlich soll die ermittelte Gesamtnote im juristischen Notenspektrum als Be-156 

merkung auf dem Zeugnis angegeben werden. 157 

 158 

Begründung: 159 

Während sich die staatliche Examinierung als abschließende Leistungsüberprüfung in der deutschen 160 

Juristenausbildung bewährt hat und von den meisten Volljuristen und Studenten als Goldstandard des 161 

Befähigungsnachweises anerkannt wird, offenbart die Ausbildungskonzeption ihre Schwächen in einer 162 

Situation, in der sich die Aufnahme eines Studiums zunehmend zur natürlichen Fortsetzung der 163 

Sekundarstufe entwickelt. Während ein immer größerer Anteil der Schulabgänger die 164 

Hochschulzugangsberechtigung erwirbt und infolgedessen der Anteil der Studienanfänger nicht nur im 165 

Studium der Rechtswissenschaften stetig ansteigt, werden im Verlauf der klassischen Juristenausbildung 166 

erst spät handfeste Ergebnisse ersichtlich. 167 

 168 

Während die Bologna-Reform insgesamt einen Trend zu vorgelagerten Prüfungen und modularen, 169 

aufeinander aufbauenden Qualifikationen erkennen lässt, ist das Erste Staatsexamen bzw. die Erste 170 

juristische Prüfung mit einer einstelligen Anzahl an Klausuren zu einem großen Teil maßgeblich für das 171 

Bestehen bzw. die Benotung des jeweiligen Studenten. Da diese durchschnittlich nach einer Studienzeit 172 

abgelegt wird, die der Regelstudienzeit der meisten Masterstudiengänge entspricht und ein 173 

Nichtbestehen dem Prüfling ein fortgesetztes Jurastudium in ganz Deutschland unmöglich macht, werden 174 

in jedem Jahr mehrere Tausend Studenten mit der Erkenntnis konfrontiert, dass sie nach einem Studium 175 
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von oft mehr als fünf Jahren ihr Abitur als höchsten Abschluss vorzuweisen haben.1 176 

 177 

Gleichzeitig zeigen sich viele Unternehmen offen für Berufseinsteiger mit juristischen Kenntnissen, die 178 

nicht über eine der traditionellen Qualifikationen (Diplom-Jurist oder Volljurist) verfügen.2 Dies schlägt 179 

sich seit einigen Jahren auch in der Einrichtung nicht integrierter Studiengänge nieder, die ausschließlich 180 

einen Bachelor of Laws anstreben, der häufig mit einer Spezialisierung verbunden ist.3 181 

 182 

Durch die Implementierung eines integrierten Bachelors könnte man nicht nur dem enormen Druck 183 

entgegenwirken, über den viele Jurastudenten klagen4, sondern auch die beiden beschriebenen 184 

Phänomene in sinnvoller Weise zusammenführen. Der integrierte Bachelor würde verhindern, dass formell 185 

gescheiterte Prüflinge, die die über mehrere Jahre erworbenen Kompetenzen durch nichts nachweisen 186 

können, plötzlich mit leeren Händen dastehen, während je nach Branche der Bedarf an Juristen in nicht-187 

klassischen Berufen wächst, für die die Befähigung zur unabhängigen Rechtsberatung häufig nicht 188 

notwendig ist. 189 

 190 

 191 

 
1 Ausbildungsstatistik des Bundesamtes für Justiz für 2018, 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Justizstatistik/Juristenausbildung_2018.pdf;jsessionid=07619D6E0D68CAEFC4
C40A54A6EA0469.2_cid500?__blob=publicationFile&v=2 
2https://www.lto.de/recht/studium-referendariat/s/jurastudium-bachelor-master-staatsexamen-vorteile-wirtschaft-behoerde/ 
3 https://www.afa-anwalt.de/bachelor-of-laws-in-der-praxis-aufgaben-und-einsatzgebiete/ 
4 BRF/Brinkmann, Borchers, Drosten u.a., Absolventenbefragung 2018 (abrufbar unter https://bundesfachschaft.de/wp-
content/uploads/2019/07/Abschlussbericht_Dritte-Absolventenbefragung-des-BRF.pdf ) 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Justizstatistik/Juristenausbildung_2018.pdf;jsessionid=07619D6E0D68CAEFC4C40A54A6EA0469.2_cid500?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Justizstatistik/Juristenausbildung_2018.pdf;jsessionid=07619D6E0D68CAEFC4C40A54A6EA0469.2_cid500?__blob=publicationFile&v=2
https://www.lto.de/recht/studium-referendariat/s/jurastudium-bachelor-master-staatsexamen-vorteile-wirtschaft-behoerde/
https://www.afa-anwalt.de/bachelor-of-laws-in-der-praxis-aufgaben-und-einsatzgebiete/
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2019/07/Abschlussbericht_Dritte-Absolventenbefragung-des-BRF.pdf
https://bundesfachschaft.de/wp-content/uploads/2019/07/Abschlussbericht_Dritte-Absolventenbefragung-des-BRF.pdf
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H1 

 

Jura-Freisemester für Freiwilligen Wehrdienst 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig die Bundeswehr bei nationalen und 2 

internationalen Krisen ist. Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert daher 3 

die Justizministerkonferenz dazu auf, die Freisemestervorschriften der Länder, um eine Regelung 4 

zu ergänzen, nach der für Jurastudenten, die während ihres Studiums einen Freiwilligen 5 

Wehrdienst ableisten und dafür von der Hochschule beurlaubt werden, ein Semester bei der 6 

Berechnung der Fristen für den Freiversuch unberücksichtigt bleibt. 7 

 8 

Begründung:  9 

Die Möglichkeit einen Freiwilligen Wehrdienst zu absolvieren, bietet sich für Studenten 10 

besonders direkt nach der Schulzeit oder zwischen Bachelor und Master an. Bei Jurastudenten 11 

entfällt diese Möglichkeit aufgrund des Staatsexamenssystems. Zwar ist es möglich, ein 12 

Urlaubssemester für den Freiwilligen Wehrdienst zu beantragen, eine Unterbrechung des 13 

Studiums wagen jedoch nur sehr wenige Studenten, da viele aufgrund der Freiversuchsfristen 14 

Angst davor haben, bei der Wiedereinarbeitung in den Studienverlauf Zeit zu verlieren. Die 15 

vorgeschlagene Regelung würde hier Abhilfe schaffen. 16 

 17 

Zudem honorieren zahlreiche Freisemesterregelungen der Länder1 unter anderem die Mitarbeit 18 

in Gremien der Hochschulen mit einem Freisemester. Der RCDS ist der Meinung, dass die Länder 19 

hier Stellung beziehen sollten und das Absolvieren eines Freiwilligen Wehrdienstes während des 20 

Studiums ebenfalls belohnen und attraktiveren sollten. Hier liegt eine Chance junge Studenten 21 

zu begeistern, neben ihren akademischen Leistungen noch eine Zusatzqualifikation zu erreichen 22 

und in Krisenzeiten eine fachlich kompetente Unterstützung zu sein. 23 

 24 

 
1 Bspw. § 25 JAG NRW, § 13 BbgJAO, § 37 Bayerische JAPO. 
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Antragsteller: 

RCDS Landesverbände 

Nordrhein-Westfalen und 
Nordost 

 

Adressat: 

BM für Justiz und Verbraucher-
schutz 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

H2 

 

Öffnung der Praktikumszeiten für das juristische Pflichtpraktikum 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der aktuell gefasste § 5 a, Abs. 3, S. 2 DRiG beschränkt die verpflichtende dreimonatige 2 

Pflichtpraktikumszeit auf die vorlesungsfreie Zeit. 3 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert das Bundesministerium für Justiz und 4 

Verbraucherschutz auf, die Praktikumszeiten für das juristische Pflichtpraktikum durch das 5 

Streichen der Beschränkung auf die vorlesungsfreie Zeit oder die Erweiterung des § 5 a, Abs. 3, 6 

S. 2 DRiG zu öffnen. 7 

 

Begründung: 8 

Durch die Öffnung der Praktikumszeiten für das juristische Praktikum soll es Studenten 9 

ermöglicht werden, ihre anrechenbare Praktikumsstelle nicht von der vorlesungsfreien Zeit 10 

abhängig zu machen. Gleichzeitig haben Studenten, die Nebenjobs nachgehen mehr Flexibilität 11 

in der Legung ihrer Arbeitstage, wenn sie für die Absolvierung des Pflichtpraktikums nicht auf 12 

die vorlesungsfreie Zeit beschränkt werden. Hinzukommt, dass durch eine Entzerrung der 13 

Zeiträume mehr Studenten die Gelegenheit hätten bei besonders gefragten Praktikumsstellen, 14 

ob beispielsweise bei Gerichten oder Anwaltskanzleien, einen Praktikumsplatz zu erhalten. 15 

Durch die Öffnung dürfte kein Haushaltsaufwand entstehen. 16 

 17 

 18 
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Erklärung für Wissenschaftsfreiheit –  
Gegen ideologische Universitäten und für freie Forschung und Lehre 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der RCDS Deutschland bekennt sich zur Wissenschaftsfreiheit für Forschung und Lehre an Universitäten! 2 

Hochschulen sind Orte der Bildung, Meinungspluralität und des respektvollen Diskurses. In keinem Falle 3 

dürfen sie Nährboden für Extremismus irgendeiner Couleur sein. Nichtsdestotrotz hat sich über die Zeit 4 

eine Tendenz entwickelt, in denen insbesondere tendenziell linke Hochschulgruppen in ihren Aktionen 5 

politische Narrenfreiheit genießen und extremistische Ideen deutlich artikulieren können, ohne hierfür 6 

mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Damit Hochschulen auch weiterhin ein Raum des akademischen 7 

Diskurses bleiben, müssen sich Hochschulleitungen immer wieder neu klar zur Wissenschafts- und Mei-8 

nungsfreiheit bekennen und sich nicht durch Druck von vor allem linken Studenten zur Absage von Ver-9 

anstaltungen und zur Ausladung von Rednern drängen lassen, wie dies in der näheren Vergangenheit 10 

wiederholt der Fall war. 11 

Zur Wissenschaftsfreiheit gehört auch die Freiheit der Sprache. Es darf an deutschen Universitäten kei-12 

nen Zwang zur Verwendung einer „geschlechtergerechten“ Gendersprache geben für Studenten oder ein 13 

Klima entstehen, dass sich Dozenten zur Verwendung gezwungen sehen. Wir setzten uns für eine Gesell-14 

schaft ein, in der nicht externe Merkmale immer mehr betont werden als trennende Merkmale, sondern 15 

in der Chancengerechtigkeit herrscht unabhängig von externen Merkmalen. Die sogenannte Identitäts-16 

politik lehnen wir vor diesen Hintergrund ab. 17 

An vielen deutschen Universitäten herrscht ein Klima der Intoleranz. Es muss für Studenten, Dozenten 18 

und andere Mitarbeiter der Universität ohne Angst vor gesellschaftlicher Ächtung möglich sein, ihre 19 

Meinung zu artikulieren. Der freie Austausch von Ideen und Gedanken ohne Angst ist fundamentaler Teil 20 

sowie Notwendigkeit der Wissenschaftsfreiheit. 21 

 22 

Der RCDS Deutschland fordert die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Leitungen der Universi-23 

täten sowie Hochschulen und andere relevante Akteure auf, sich aktiv für die Wissenschaftsfreiheit an 24 

deutschen Universitäten und gegen ein Klima des Zwanges, der Angst und der Intoleranz einzusetzen 25 

sowie Maßnahmen hierfür zu ergreifen. 26 

 27 

 28 
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Erhöhung des Ausbildungsfreibetrages 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten spricht sich für eine angemessene Erhöhung des 2 

Ausbildungsfreibetrages nach § 33 a, Abs. 2 EstG aus. 3 

 4 

Begründung 5 

An den Kosten für Studium und Ausbildung beteiligt sich der Staat mit dem Kindergeld bzw. 6 

Kinderfreibetrag sowie zusätzlich einem Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 924 Euro, sofern das 7 

Kind außerhalb des eigenen Hausstandes lebt. Dennoch fallen die Ersparnisse bei der Steuer im 8 

Vergleich zu den durchschnittlichen Kosten eines Hochschulstudiums i. H. v. mindestens 36.000 9 

Euro1 außergewöhnlich gering aus. Seit der Einführung des Ausbildungsfreibetrages im Jahr 10 

2002 wurde dieser nicht mehr erhöht2. Gleichzeitig wurde die Wertentwicklung des Euros nicht 11 

berücksichtigt (Gegenwert von einem Euro im Jahr 2002 ist heute 1,28 Euro3.) Die Anpassung 12 

eines Steuerfreibetrages nach 19 (!) Jahren scheint deshalb auch mit Blick auf die allgemeine 13 

Kostenentwicklung angebracht. Es verbleiben allerdings viele Ausgaben, wie für Wohnraum, 14 

Mobilität, Verpflegung, Schreibwerkzeug, Bücher und Technik (Computer), von eventuellen Zu-15 

satzkosten für (Pflicht-) Praktika abgesehen. Die soziale Komponente sollte ebenfalls berück-16 

sichtigt werden: Wer seinem Kind ein Studium ermöglicht, unterstützt damit nicht nur den eige-17 

nen Nachwuchs, sondern fördert die hochwertige Ausbildung eines künftigen Steuerzahlers. 18 

Deshalb ist es sinnvoll dieses Verhalten steuerlich zu unterstützen. So können auch einkom-19 

mensschwächere Familien mehr Unterstützung für das Studium ihrer Kinder aufbringen. Dies 20 

bietet auch einen weiteren Anreiz für diesen Nachwuchs ein Studium aufzunehmen. 21 

 22 

 23 

 
1 https://www.sparkasse.de/themen/familie-und-geld/was-kostet-ein-studium.html [Abrufdatum: 18.05.2021] 
2 Einführung: https://www.sueddeutsche.de/geld/steuern-ausbildungsfreibetrag-zu-niedrig-och-noe-
1.1054460#:~:text=Der%20Ausbildungsfreibetrag%20wurde%202002%20von%202147%20auf%20924%20Euro%20gek%C3%BCrzt.&text=F%
C3%BCr%20andere%20Ausgaben%20wurde%20gleichzeitig,Kinderfreibetrag%20von%20jetzt%204368%20Euro [Abrufdatum: 18.05.2021]; 

Heutiger Satz: § 33 a ,Abs. 2 EStG https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__33a.html [Abrufdatum: 18.05.2021] 
3 https://www.inflationtool.com/euro-germany/2002-to-present-value?amount=1 [Abrufdatum 18.05.2021] 

https://www.sparkasse.de/themen/familie-und-geld/was-kostet-ein-studium.html
https://www.sueddeutsche.de/geld/steuern-ausbildungsfreibetrag-zu-niedrig-och-noe-1.1054460#:~:text=Der%20Ausbildungsfreibetrag%20wurde%202002%20von%202147%20auf%20924%20Euro%20gek%C3%BCrzt.&text=F%C3%BCr%20andere%20Ausgaben%20wurde%20gleichzeitig,Kinderfreibetrag%20von%20jetzt%204368%20Euro
https://www.sueddeutsche.de/geld/steuern-ausbildungsfreibetrag-zu-niedrig-och-noe-1.1054460#:~:text=Der%20Ausbildungsfreibetrag%20wurde%202002%20von%202147%20auf%20924%20Euro%20gek%C3%BCrzt.&text=F%C3%BCr%20andere%20Ausgaben%20wurde%20gleichzeitig,Kinderfreibetrag%20von%20jetzt%204368%20Euro
https://www.sueddeutsche.de/geld/steuern-ausbildungsfreibetrag-zu-niedrig-och-noe-1.1054460#:~:text=Der%20Ausbildungsfreibetrag%20wurde%202002%20von%202147%20auf%20924%20Euro%20gek%C3%BCrzt.&text=F%C3%BCr%20andere%20Ausgaben%20wurde%20gleichzeitig,Kinderfreibetrag%20von%20jetzt%204368%20Euro
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__33a.html
https://www.inflationtool.com/euro-germany/2002-to-present-value?amount=1
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Ausweitung des Steuerverlustvortrages für Studenten 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Bundestagsfraktion der CDU/CSU auf, sich für 2 

eine Ausweitung des Steuerverlustvortrages für Studenten sowohl auf die Erst- als auch auf die 3 

Zweitausbildung und zeitlich auf die gesamte Regelstudienzeit ausgeweitet einzusetzen. 4 

 5 

Begründung: 6 

Studenten haben die Möglichkeit, während ihres Studiums eine jährliche Steuerklärung abzugeben. In 7 

dieser können sie ihre auf das Studium bezogenen Ausgaben angeben. Da das Einkommen von Studenten 8 

in der Regel unter dem Grundfreibetrag (2021 9.744 €) liegt, müssen sie keine Steuern abgeben. Der Ver-9 

lustvortrag ermöglicht es Studenten allerdings entstandene Kosten der Ausbildung dann geltend zu ma-10 

chen, wenn – in der Regel nach Beendigung der Ausbildung – ein Einkommen deutlich über dem Grund-11 

freibetrag erzielt wird. Der Bundesfinanzhof hat 2015 geurteilt, dass dieser Steuerverlustvortrag sowohl 12 

in der Erst- als auch in der Zweitausbildung möglich ist. 2019 hat das BVerfG dieses Urteil jedoch nicht 13 

bestätigt und stattdessen die Unterschiedlichkeit der Erst- von der Zweitausbildung betont. Dies hat zur 14 

Folge, dass die Finanzämter beim Steuerverlustvortrag nur noch die Zweitausbildung (Master, Promotion 15 

oder Bachelor mit vorangegangener Berufsausbildung) berücksichtigen. Die Kosten einer Erstausbildung 16 

sind somit nur noch als Sonderausgaben im gleichen Steuerjahr gelt bar zu machen. Gerade da Studenten 17 

in den ersten Ausbildungsjahren in der Regel keine Steuern bezahlen, auf die sie Sonderausgaben an-18 

rechnen könnten, stellt dies eine kaum zu rechtfertigender Benachteiligung der Erstausbildung dar. Bei 19 

einer Ausweitung des Steuerverlustvortrages auf die Erstausbildung sollten Höchstgrenzen für die mög-20 

liche Rückerstattung festgelegt werden, um einem Missbrauch vorzubeugen. 21 

 22 

 23 
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Einstieg in die Promotion vereinfachen – gute wissenschaftliche Praxis fördern 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die deutschen Hochschulen dazu auf, für neue 2 

Doktoranden ein verpflichtendes Seminar zur Einführung in die “Gute wissenschaftliche Praxis” nach 3 

Maßstäben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)1einzuführen. 4 

 5 

Begründung: 6 

Mit dem Inkrafttreten des Kodex “Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis”2 am 01. Au-7 

gust 2019 müssen alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen die 19 Leitlinien des Kodex rechtsver-8 

bindlich umsetzen, um durch die DFG als förderfähig betrachtet zu werden. Diese Umsetzung muss bis 9 

spätestens 31. Juli 2022 erfolgen1. 10 

Während der Kodex und seine Inhalte uneingeschränkt zu begrüßen sind, so steht bereits in der ersten 11 

Leitlinie: 12 

Jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler tra ̈gt die Verantwortung dafür, dass das eige-13 

ne Verhalten den Standards guter wissenschaftlicher Praxis entspricht. 14 

 15 

Während dies für erfahrene Wissenschaftler kein Problem darstellt, stehen neue Doktoranden ganz am 16 

Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere und sind somit völlig unerfahren. Abgesehen davon, dass eine 17 

vollständig autarke Einarbeitung in den Kodex neben der allgemeinen Einarbeitung in die neue Position 18 

äußerst herausfordernd ist, kann im Allgemeinen keine Kenntnis des Kodex vorausgesetzt werden. 19 

 20 

Durch unsere Forderung versprechen wir uns einen erleichterten Einstieg in die Promotion sowie eine 21 

Verbesserung der Qualität von frühen wissenschaftlichen Arbeiten von Doktoranden. 22 

Durch die Freiheit von Forschung und Lehre ist es nicht möglich, einen landes- oder gar bundesweiten 23 

Beschluss zu fassen, welcher den Universitäten solch ein Seminar vorschreibt. Unsere Forderung richtet 24 

sich damit direkt an die Universitäten. Die Hochschulgruppen des RCDS mögen sich vor Ort dafür einset-25 

zen, diese Forderung umzusetzen. 26 

 27 

 
1 10.5281/zenodo.3923601 
2 https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3923601
https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/
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Position der Doktoranden an Universitäten stärken 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert: 2 

 3 

- die Länder im Rahmen ihrer Hochschulgesetze, und 4 

- die deutschen Universitäten im Einzelnen 5 

 6 

dazu auf, Doktoranden als eigene Statusgruppe anzuerkennen, eine eigene Form der Doktorandenvertre-7 

tung einzurichten und Vertreter dieser Gruppe in allen universitären Organen stimmberechtigt aufzu-8 

nehmen. 9 

 10 

Begründung: 11 

Die ca. 192.000 Doktoranden in Deutschland stellen in der Regel nicht nur die größte Gruppe der Mitar-12 

beiter (e.g., [2]), sondern, vor allem in Anbetracht der durchschnittlichen Promotionsdauer von Dokto-13 

randen verglichen mit der allgemeinen durchschnittlichen Studienzeit von Studenten, einen relevanten 14 

Teil der Studentenschaft dar [1]. 15 

 16 

„Gewöhnliche“ Studenten sind in der Regel sowohl durch eigene Organe als auch stimmberechtigt in den 17 

Organen der Universität vertreten (e.g., [3,4]). Für Mitarbeiter verhält es sich ähnlich, denn diese sind in 18 

der Regel durch einen Personalrat vertreten und entsenden ebenfalls stimmberechtigt Mitglieder in die 19 

Gremien der Universität (e.g., [5,7]). 20 

 21 

Doktoranden besitzen häufig die Besonderheit, dass sie sowohl Mitarbeiter als auch Studenten sind. Die-22 

ser besondere Status zwischen Mitarbeiter und Student kommt mit ganz eigenen Sichtweisen und Be-23 

dürfnissen, welche im universitären Alltag vertreten werden müssen. 24 

Als Beispiele lassen sich unter anderem Fragen bezüglich der Lehrtätigkeit oder Arbeit für den Lehrstuhl 25 

im Verhältnis zur Arbeit an der eigenen Doktorarbeit benennen. 26 

 27 

Damit wird klar, dass weder unbefristet beschäftige Mitarbeiter der Universität, die auch schon ihre 28 

Promotion beendet haben, noch Studenten dazu befähigt sind, die Interessen der Promovenden (mit) zu 29 



Position der Doktoranden an Universitäten stärken 
 

 

vertreten. Dies gilt insbesondere, da die Zuordnung von Doktoranden in die verschiedenen Statusgrup-30 

pen teilweise vom Beschäftigungsumfang und der Finanzierung der Stelle abhängt (e.g., [7-10]). Dadurch 31 

teilen sich die Promovenden auf unterschiedliche Gruppen auf (insofern sie überhaupt in eine der Grup-32 

pen fallen) und die eigenen Interessen werden gar nicht, weder explizit noch implizit, durch andere 33 

Gruppen repräsentiert. 34 

 35 

Die berechtigte Interessenvertretung kann somit nur wahrgenommen werden, wenn Doktoranden 36 

- eigene Organe zur Vertretung wählen, und 37 

- in den universitären Gremien stimmberechtigt aufgenommen werden. 38 

 39 

In der deutschen Universitätslandschaft gibt es aktuell viele verschiedene Ausgangssituationen, wie etwa 40 

- keine Form der eigenen Vertretung (e.g., [9,10,16]), oder 41 

- eigene Vertretung, aber keine explizite Vertretung als Gruppe in den Gremien (e.g., [13,14]), oder 42 

- beratende Kooptierung in universitären Gremien (e.g., [6]), oder 43 

- eigene Organe und Vertretung in den Gremien (e.g., [11,12,15]). 44 

 45 

 46 

[1] https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-47 
Hochschulen/promovierendenstatistik-5213501207004.html 48 
[2] https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/planung_controlling/statistik/zahlenspiegel/zahlenspiegel_2020.pdf 49 
[3] https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/hochschulleitung/organe/studierendenvertretung.de.html 50 
[4] https://www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/berlin-mitgestalten/partizipative-51 
demokratie/studierendenvertretung/artikel.1027036.php 52 
[5] https://www.personalvertretungen.tum.de/prm/startseite/ 53 
[6] https://www.tum.de/die-tum/die-universitaet/senat 54 
[7] https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/organisation/senat/mitglieder/ 55 
[8] https://www.stuve.uni-muenchen.de/hochschulwahlen/aemterausschreibungen/senat-hochschulrat/index.html 56 
[9] https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/verwaltung/wahlen/gruppenurwahlen/Wahlordnung_2019.pdf 57 
[10] https://www.uni-kl.de/fileadmin/ha-1/Rechtsvorschr/Wahlordnung14.12.15.pdf 58 
[11] https://www.phil.uni-mannheim.de/forschung/promotion/doktorandenkonvent/ 59 
[12] https://www.uni-mannheim.de/universitaet/organisation/organe-und-gremien/senat/mitglieder/#c160973 60 
[13] https://www.uni-leipzig.de/universitaet/struktur/senat/ 61 
[14] https://www.prorat.uni-leipzig.de/ueber-uns/ 62 
[15] https://www.gemeinsamer-ausschuss-der-doktorandenkonvente.uni-freiburg.de/de/ueber-uns/doktorandinnen-im-senat 63 
[16] https://digital.ub.uni-paderborn.de/urn/urn:nbn:de:hbz:466:2-38981 64 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/promovierendenstatistik-5213501207004.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/promovierendenstatistik-5213501207004.html
https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/planung_controlling/statistik/zahlenspiegel/zahlenspiegel_2020.pdf
https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/hochschulleitung/organe/studierendenvertretung.de.html
https://www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/berlin-mitgestalten/partizipative-demokratie/studierendenvertretung/artikel.1027036.php
https://www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/berlin-mitgestalten/partizipative-demokratie/studierendenvertretung/artikel.1027036.php
https://www.personalvertretungen.tum.de/prm/startseite/
https://www.tum.de/die-tum/die-universitaet/senat
https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/organisation/senat/mitglieder/
https://www.stuve.uni-muenchen.de/hochschulwahlen/aemterausschreibungen/senat-hochschulrat/index.html
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/verwaltung/wahlen/gruppenurwahlen/Wahlordnung_2019.pdf
https://www.uni-kl.de/fileadmin/ha-1/Rechtsvorschr/Wahlordnung14.12.15.pdf
https://www.phil.uni-mannheim.de/forschung/promotion/doktorandenkonvent/
https://www.uni-mannheim.de/universitaet/organisation/organe-und-gremien/senat/mitglieder/#c160973
https://www.uni-leipzig.de/universitaet/struktur/senat/
https://www.prorat.uni-leipzig.de/ueber-uns/
https://www.gemeinsamer-ausschuss-der-doktorandenkonvente.uni-freiburg.de/de/ueber-uns/doktorandinnen-im-senat
https://digital.ub.uni-paderborn.de/urn/urn:nbn:de:hbz:466:2-38981
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Digitale Kräfte bündeln, Länder zusammenbringen 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) begrüßt die Initiative vieler Bundeslän-2 

der, langfristige digitale Infrastrukturen aufzubauen und einen offenen Informations- und Mate-3 

rialaustausch zwischen den Hochschulen zu etablieren, das sogenannte E-Learning auszubauen 4 

sowie die Förderungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in diesem 5 

Bereich. Um Synergien sowie das Potential bundesweiter digitaler Vernetzung und verschiede-6 

ner Initiativen zu nutzen, fordert der RCDS das BMBF dazu auf, eine Koordinierungsstelle für 7 

digitale Initiativen in Hochschullehre und Forschung zu schaffen. Zudem fordert der RCDS die 8 

Kultusministerkonferenz (KMK) zu einem erhöhten Austausch in Bezug auf verschiedene digita-9 

le Hochschulportale und Projekte auf. Um den Wissenschaftsstandort Deutschland insgesamt zu 10 

stärken, setzt sich der RCDS für Landespartnerschaften ein, die eine bundesweite, offene, digita-11 

le Infrastruktur in Zusammenarbeit der Länder ermöglichen und so nachhaltig landeseigene Por-12 

tale und Projekte ergänzen, bedarfsgerecht ersetzen sowie standardisieren sollen. 13 

 14 

Um hierbei eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu ermöglichen sind insbesondere folgende 15 

Punkte relevant: 16 

 17 

Parallelstrukturen zusammenführen 18 

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur im Hochschulwesen wird von der breiten Mehrheit der 19 

Länder stark vorangetrieben. Dies führt unweigerlich dazu, dass in einigen Kompetenzfeldern 20 

der digitalen Initiativen und Projekte Parallelstrukturen entstehen. Als Teil des „Open Resources 21 

Campus NRW” (ORCA.nrw) ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein „Open Educational 22 

Resources“ (OER) implementiert.12 Dieses bietet die Möglichkeiten lizenzfreie Materialien hoch-23 

schulübergreifend allen Studenten zur Verfügung zu stellen. Zugleich ist in Baden-Württemberg 24 

in der „digital.bw“ Initiative das „Zentrale Repositorium für Open Educational Resources“ (ZO-25 

 
1 Pressemitteilung Geschäftsstelle ORCA.nrw: „Online-Portal rund um digital gestütztes Lehren und Lernen in NRW am 14. September eröffnet“. 
2 https://open-educational-resources.de/allgemein-in-der-hochschule/ (30.09.21). 

https://open-educational-resources.de/allgemein-in-der-hochschule/
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ERR) durch das „Hochschulnetzwerke Digitalisierung in der Lehre Baden-Württemberg“ (HND-26 

BW) entstanden, das allen Hochschulen Baden-Württembergs zur Verfügung steht und die glei-27 

chen Bedürfnisse erfüllt.3 Der RCDS sieht hier insbesondere die KMK in der Verantwortung. Die 28 

Förderung der Kooperation verschiedener Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen gehört zu 29 

ihren Kernaufgaben.4 Aus diesem Grund fordert der RCDS die KMK dazu auf, eine Zusammen-30 

führung verschiedener überschneidender digitaler Initiativen und Projekte im Bereich der Hoch-31 

schulforschung und Lehre, insbesondere bundesweiter OER Projekte und Repositorien, in Zu-32 

sammenarbeit mit dem BMBF zu evaluieren. 33 

 34 

Best Practice Austausch fördern 35 

Wie bereits festgestellt sind digitale Initiativen und Projekte im Bereich der Hochschulforschung 36 

und Lehre in allen Bundesländern vorhanden. Dennoch sind diese insbesondere bei der Schwer-37 

punktsetzung sehr verschieden. Der Baden-Württembergische „Strategieprozess digitale Leh-38 

re@ 2025“ beispielsweise befasst sich federführend mit der langfristigen Integration digitaler 39 

Elemente in das Studium.5 Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hinge-40 

gen setzt in der „Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung“ verstärkt mit der Ver-41 

mittlung digitaler Kompetenzen sowie der Erhöhung der Akzeptanz für digitale Lehre beim 42 

Lehrpersonal.6 Das neue nordrhein-westfälische Landesportal ORCA.nrw wiederrum füllt neben 43 

dem OER insbesondere die Rolle einer umfassenden Lehr und Lernplattform mit einem eigenen 44 

Streamingdienst und einem weitreichenden Expertennetzwerk.7 45 

Diese verschiedenen Schwerpunkte für jeweils andere Länder nutzbar zu machen, sieht der 46 

RCDS als eine wichtige Herausforderung in der Lehre und Forschung der kommenden Jahre. Da-47 

her fordert der RCDS die KMK in Kooperation mit dem BMBF auch dazu auf, einen Best Practice 48 

Austausch der Länder im Bereich digitaler Lehre zu fördern. 49 

 50 

Umfassenden Anspruch verfolgen 51 

Der Motor deutscher Innovation besteht in vielen Teilen aus einer starken Hochschulforschung 52 

und der Attraktivität unserer Hochschulen für exzellenten akademischen Nachwuchs. Um im 53 

internationalen Vergleich auch weiterhin zu den Stärksten zu gehören ist eine funktionierende 54 

digitale Infrastruktur in Lehre und Forschung von höchster Wichtigkeit. Der RCDS erkennt, dass 55 

 
3 https://www.oerbw.de/about.html (30.09.21). 
4 https://www.kmk.org/kmk/aufgaben.html (30.09.21). 
5 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/strategieprozess-digitale-lehrebw-2025/ (30.09.2021). 
6 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung (Hrsg. 

24.04.2018). 
7 https://orca.nrw/ (30.09.2021). 

https://www.oerbw.de/about.html
https://www.kmk.org/kmk/aufgaben.html
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/strategieprozess-digitale-lehrebw-2025/
https://orca.nrw/


Digitale Kräfte bündeln, Länder zusammenbringen 
 

 

es hierfür nicht ausreicht umfassende Projekte in einzelnen Ländern zu verfolgen. Eine Koopera-56 

tion über die eigenen Landesgrenzen hinaus muss im Rahmen umfassender Landespartnerschaf-57 

ten etabliert werden. Der RCDS sieht hier insbesondere die KMK mit ihren erprobten und beste-58 

henden Strukturen in der Verantwortung zur Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die 59 

Entstehung einer bundesweiten (aber nicht bundesgeführten) umfassenden Digitalisierungs-60 

strategie. Der RCDS fordert die Wissenschaftsminister der Länder aus diesem Grund dazu auf, 61 

Voraussetzungen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit zu schaffen und im Rahmen dieser 62 

auf die Etablierung nationaler Digitalstandards in Forschung und Lehre hinzuwirken. Dies er-63 

möglicht insbesondere die mittel- und langfristige Kompatibilität verschiedener Portale und Ini-64 

tiativen und erhöht so die Attraktivität einer Zusammenarbeit, ohne in die entsprechenden Zu-65 

ständigkeiten einzugreifen. 66 

 67 

 68 
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Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

Politischer Beirat 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

H9 

 

Hochschulpakt für Digitalisierung und Gebäudesanierung 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Der RCDS Deutschland fordert die Aushandlung eines Hochschulpaktes für Digitalisierung und Gebäu-3 

desanierung zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung. 4 

Der RCDS Deutschland fordert die Bundesregierung, die CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag, 5 

die Landesregierungen mit Beteiligung der Union und die Fraktion der CDU/CSU in den Landtagen auf, 6 

sich für einen Hochschulpakt für Digitalisierung und Gebäudesanierung nach dem Vorbild des „Digital-7 

paktes Schule“ einzusetzen. 8 

Ein solcher Hochschulpakt soll eine angemessene finanzielle Verpflichtung für die Bundesländer enthal-9 

ten und die Mittel müssen zweckgebunden sein. Des Weiteren soll sich die Höhe der Mittel an dem tat-10 

sächlichen Bedarf orientieren. Schließlich muss aus den Fehlern des „Digitalpaktes Schule“ gelernt wer-11 

den und ein Hochschulpakt für Digitalisierung und Gebäudesanierung deutlich weniger bürokratisch ge-12 

staltet werden. 13 

 14 

Begründung: 15 

Die Digitalisierung der Universitäten und Hochschulen ist eine gewaltige Herausforderung. Die Corona 16 

Pandemie hat dies verdeutlicht. Zudem hat sie gezeigt, dass wir in Deutschland mehr in Bildung investie-17 

ren müssen. 18 

Für den RCDS ist die Präsenz Lehre auf dem Campus fundamentaler Bestandteil des Studiums. Deswegen 19 

muss nicht nur in die digitale Infrastruktur massiv investiert werden, sondern auch in die physische. Die-20 

se Aufgabe können besonders vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Pan-21 

demie die entsprechenden Bundesländer nicht alle allein finanziell bewältigen, da „das HIS-Institut für 22 

Hochschulentwicklung (HIS-HE) in einer Studie für die Kultusministerkonferenz (KMK)“1 schätzt, dass 23 

„der Sanierungsstau bis 2025 auf bis zu 35 Milliarden Euro anwachsen“2 werde. Mit den Kosten für Uni-24 

versitätskliniken, Neubauten und Sanierungsbedarf, welche bis 2008 entstanden sind, schätzt die Ge-25 

werkschaft Erziehung und Wissenschaft den gesamten Bedarf auf 50 Milliarden Euro3. 26 

 
1 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ruinen-die-sich-universitaet-nennen/ (Zugriff: 29.09.2021) 
2 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ruinen-die-sich-universitaet-nennen/ (Zugriff: 29.09.2021) 
3 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ruinen-die-sich-universitaet-nennen/ (Zugriff: 29.09.2021) 



Hochschulpakt für Digitalisierung und Gebäudesanierung 
 

 

Der „Digitalpakt Schule“ ist ein erfolgreiches Beispiel für die Möglichkeit einer Zusammenarbeit von 27 

Bund und Ländern in der Bildungs- und Wissenschaftspolitik, ermöglicht durch die Aufhebung des Ko-28 

operationsverbotes. Allerdings zeigen sich auch massive bürokratische Hürden. Vor diesem Hintergrund 29 

soll sich doppelt am Digitalpakt Schule orientiert werden. 30 

 31 

 32 
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H10 

 

Hochschulbürokratie verringern, Lehrstühle entlasten 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert bürokratische Prozesse auf den Prüfstand zu stel-2 

len und Wissenschaftler bei ihrer täglichen Arbeit zu entlasten. Daneben braucht die akademische Ver-3 

waltung eine Modernisierung, um Abläufe schneller und effizienter zu organisieren. Forschung und Lehre 4 

müssen wieder mehr Anteil am Alltag der Wissenschaftler erhalten! Hierzu wird das Bundesministerium 5 

für Bildung und Forschung (BMBF) aufgefordert, eine Studie zur bürokratischen Belastung der Lehrstühle 6 

in Auftrag zu geben und Empfehlungen für eine Entlastung zu erarbeiten. 7 

 8 

Begründung: 9 

Seit 1977 ist der Anteil an Arbeitszeit, den ein Dozent mit Lehre und Forschung verbringt, von 72 Prozent 10 

auf 52 Prozent zurückgegangen. Dieser Rückgang wird auf den wachsenden bürokratischen Aufwand zu-11 

rückgeführt. Zeitgleich hat sich die Betreuungsquote an Universitäten – durch den starken Zuwachs an 12 

Studenten – deutlich verschlechtert. (Beleg kommt noch) Besonders wird die zeitintensive Einwerbung 13 

und Beantragung von Forschungsmitteln kritisiert. 14 

Diese Entwicklung hat nicht nur eine Verschlechterung der Qualität in der Lehre zur Folge, sondern wird 15 

unter den Dozenten auch als eine Einschränkung der wissenschaftlichen Freiheit wahrgenommen. In ei-16 

ner Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2020 beklagen die Dozenten, dass durch den hohen büro-17 

kratischen Aufwand die „Zeit für kreative Muße“ fehlt, diese ist jedoch essenziell für die Findung und 18 

Weiterentwicklung von Forschungsprojekten. Es ist daher an der Zeit, die Dozenten wieder zu entlasten, 19 

um eine qualitativ hochwertige Lehre und innovative und exzellente Forschung sicherzustellen. 20 

 21 

 22 
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O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

H11 

 

Mehr Freiheit in Bildung und Forschung –  
Anpassung der institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen zur 

qualitätsorientierten Nutzbarmachung von Marktmechanismen 
 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Der RCDS fordert eine Konsolidierung des Prozesses der institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher 3 

Hochschulen in einer Weise, die das gegenwärtig vorhandene staatliche Quasimonopol1 im Bereich terti-4 

ärer Bildung2 einschränkt und gleichzeitig durch sinnvolle Markteintrittshürden die Qualität nichtstaatli-5 

cher Angebote sicherstellt. Auf diese Weise soll unter Einsatz von Marktmechanismen mittel- bis lang-6 

fristig die deutsche Universitätslandschaft sowohl in ihrer Vielfalt als auch in ihrer Qualität bezüglich 7 

Lehre und Forschung verbessert werden, indem die Konkurrenz verschiedener nichtstaatlicher Anbieter 8 

mit den etablierten staatlichen Institutionen im Bereich tertiärer Bildung zu einer effizienteren Mittel-9 

verwendung und einem besseren Angebot für die Studenten führt. 10 

 11 

Umsetzung: 12 

Um eine Marktöffnung im Bereich tertiärer Bildung zu erzielen, ohne einen Abfall des gegenwärtigen 13 

Niveaus der Hochschulbildung in Deutschland zu riskieren, müssen die rechtlichen und organisatori-14 

schen Rahmenbedingungen überprüft und angepasst werden. Dabei sind qualitätssichernde Kriterien 15 

beizubehalten, während sachfremde Anforderungen an internen Aufbau und Organisation von nicht-16 

staatlichen Akteuren, die in der Praxis als gewichtige antikompetitive Hürden fungieren, abzubauen sind. 17 

Nichtstaatliche Akteure, die Angebote im Bereich der tertiären Bildung aufbauen wollen, müssen – bevor 18 

sie wie staatliche Hochschulen ihre Studiengänge akkreditieren lassen können – einen speziellen Prozess 19 

der institutionellen Akkreditierung durchlaufen. Dabei stellt der auf Bundesebene gebildete „Wissen-20 

schaftsrat“ anhand einer Vielzahl von Kriterien und im Laufe eines langwierigen Überprüfungsprozesses 21 

die „Hochschuleigenschaft“ der konzipierten Institution fest. Erst wenn diese Eigenschaft vom Wissen-22 

schaftsrat festgestellt wurde, darf der Bewerber seine Einrichtung als „staatlich anerkannte Hochschule“ 23 

betreiben, die von nun an nach ähnlichen Regeln wie staatliche Hochschulen den Betrieb von Studien-24 

gängen akkreditieren lassen kann. 25 

 
1 hier: dominante Stellung in einem Markt, der zwar bei formaler Betrachtung offen ist, der aber in der Praxis durch sehr hohe 
Markteinstiegshürden oder andere Faktoren die monopolähnliche Stellung eines Akteurs ermöglicht. 
2 „tertiäre Bildung“ bzw. der „Tertiärbereich“ des Bildungssektors beschreibt Bildungseinrichtungen und deren Angebote, die den Abschluss der 
Sekundarstufe II voraussetzen und an diesen anknüpfen; nach https://www.duden.de/node/181303/revision/181339 
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Während die Existenz einer zusätzlichen Eintrittshürde in den äußerst relevanten Bildungssektor für 26 

nichtstaatliche Anbieter auch in einer Marktwirtschaft ein adäquates Mittel sein kann, um das Vertrauen 27 

des Marktes und der Verbraucher in die begrifflich geschützte Institution (in diesem Fall die „Hochschu-28 

le“) und die von dieser vergebenen Bildungsnachweise sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Regeln, 29 

welche der Hürde zugrunde liegen, in engem Zusammenhang zu dem Schutzgut (in diesem Fall der wis-30 

senschaftlichen Qualität der geleisteten Forschung und Lehre) stehen und keine politisch motivierten 31 

Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit darstellen, die eine institutionelle Gestaltung nach 32 

staatlich gewollten Vorgaben garantieren, ohne in direktem Zusammenhang zu Qualitätssicherung zu 33 

stehen. 34 

 35 

1. Änderung der Prüfkriterien im Prüfbereich 1: 36 

Institutioneller Anspruch, Profil und Entwicklungsziele 37 

Im Hinblick auf diesen Prüfungsbereich soll das Kriterium „Die Hochschule verfügt über ein tragfähiges 38 

Gleichstellungskonzept.“ ersatzlos gestrichen werden. Der Begriff des institutionellen Anspruchs kann 39 

beschreibend verwendet werden. Aus ihm dürfen sich aber keine speziellen Kriterien ergeben, die vom 40 

landesrechtlichen bzw. länderübergreifenden Bewertungsmaßstab abweichen. 41 

 42 

2. Änderung der Prüfkriterien im Prüfbereich 2: 43 

Leitungsstruktur, Organisation und Qualitätsmanagement 44 

Im Hinblick auf diesen Prüfungsbereich sollen sich die Kriterien in geringerer Detailtiefe mit der spezifi-45 

schen Hochschulinternen Organisation der Institution befassen. In diesem Prüfbereich sollte nicht an die 46 

Befugnisse bestimmter Organe und Gremien innerhalb der zu prüfenden Institutionen angeknüpft wer-47 

den. Vielmehr sollte eine Prüfung in diesem Bereich von dem Ziel geleitet sein, eine stringente Trennung 48 

von administrativ-geschäftlichen Aufgaben, welche durch ihnen zugeordnete Ämter und Gremien erfüllt 49 

werden und dem akademischen Betrieb sicherzustellen, welcher seinerseits durch personell und organi-50 

satorisch getrennte Gremien geleitet und überwacht wird. Eine gegenseitige Einflussnahme dieser Sphä-51 

ren aufeinander ist nicht erforderlich. 52 

Im Hinblick auf die Studentenschaft soll es keine zusätzlichen Anforderungen an Organisation und Ein-53 

fluss der Studenten geben. Insbesondere sollten „Verfasste Studentenschaften“ keine notwendigen Ak-54 

teure in der Regelung von inneren Angelegenheiten der Hochschulen darstellen, solange nicht landesge-55 

setzliche Regelungen etwas anderes verlangen. 56 

 57 

3. Änderung der Prüfkriterien im Prüfbereich 3: 58 

Personal 59 

Im Hinblick auf diesen Prüfungsbereich sollen die Kriterien für die Berufungsbedingungen von Professo-60 

ren neben den Anforderungen der Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften im Berufungsverfahren 61 
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vor allem auf den Umfang und die Strenge der Qualifikationsanforderungen und nicht auf die Überein-62 

stimmung mit dem sogenannten „institutionellen Anspruch der Hochschule“ abgeglichen werden. 63 

 64 

4. Änderung der Prüfkriterien im Prüfbereich 5: 65 

Forschung und Kunstausübung 66 

Im Hinblick auf diesen Prüfungsbereich sollte davon abgesehen werden, die vom Wissenschaftsrat der-67 

zeit geforderten Angaben über inhaltliche Aspekte eines Konzeptes zur Forschung und Kunstausübung 68 

bzw. der derzeitigen Schwerpunkte im Bereich Forschung und Kunstausübung in die Überprüfung mit 69 

einzubeziehen. Ebenso sollte eine „Berufungsstrategie“ nicht Gegenstand einer Überprüfung durch den 70 

Wissenschaftsrat sein. 71 

 72 

Begründung: 73 

Obwohl Deutschland formell auch nichtstaatliche Hochschulträger zulässt, ist das Recht der Akkreditie-74 

rung von Hochschulen in einer Weise ausgestaltet, die sich nur mit einem strukturellen Misstrauen ge-75 

genüber nichtstaatlichen Anbietern erklären lässt.3 Staatliche Hochschulen werden schon im Hochschul-76 

rahmengesetz (HRG) a priori als Standard behandelt, wohingegen nichtstaatliche Hochschulträger einen 77 

aufwendigen Akkreditierungsprozess durchlaufen müssen, an dessen Ende die staatliche Anerkennung 78 

als “Hochschule”4 steht. Dieser Akkreditierungsprozess überprüft lediglich das Vorliegen der Hochschu-79 

leigenschaft der zu prüfenden Institution und ist im Ausgang um Prüfumfang separat von der Akkreditie-80 

rung, die ohnehin für die Etablierung von Studiengängen notwendig ist. 81 

Diese Rechtslage ist einer der Gründe dafür, dass die deutsche Hochschullandschaft von einem staatli-82 

chen Quasimonopol dominiert wird, welches nichtstaatliche Anbieter in sehr eng umgrenzte Marktni-83 

schen zwingt und starke Konkurrenz faktisch unmöglich macht.5 84 

Ein Blick auf das aktuelle Times Higher Education Ranking von Universitäten auf der ganzen Welt6 zeigt 85 

einen deutlichen Trend: während 19 der am besten bewerteten 25 Universitäten in der Welt in nicht-86 

staatlicher Trägerschaft sind, sind deutsche Einrichtungen unabhängig von ihrer Trägerschaft an der 87 

Spitze schwer zu finden. Auf Platz 32 liegt die LMU München als erste deutsche Institution, gefolgt von 88 

der TUM auf 41 und der Universität Heidelberg auf Platz 42. 89 

Anhaltspunkte für einen Zusammenhang dieser Phänomene gibt eine Metaanalyse, die Bildungssysteme 90 

in über 20 Ländern verglichen hat und bestätigt, was die moderne Volkswirtschaftslehre vermuten lässt:7 91 

 
3 vergleiche Formulierungen in §§1, 58 HRG 
4 „Leitfaden der Institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen“ auf Seite 11; Wissenschaftsrat, Berlin, 30.01.2015 
5 vgl. „Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung“ auf Seite 52, Wissenschaftsrat, Bremen, 25.05.2012 
6https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/desc/cols/stats  
7 Amselem, Mary Clare, Lindsey Burke, Jonathan Butcher, Jamie Gass, Neal McCluskey, and Theodor Rebarber. “Rightsizing Fed Ed: Principles for 

Reform and Practical Steps to Move in the Right Direction.” Policy Analysis No. 891, Cato Institute, Washington, DC, May 4, 2020. 
https://doi.org/10.36009/PA.891 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/desc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/desc/cols/stats
https://doi.org/10.36009/PA.891
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1. Ein unvollkommener8 geschlossener9 Markt, führt in der überwältigenden Mehrheit der Fälle 92 

zu einem Angebot von geringerer Qualität als ein offener Markt mit einem höheren Grad an Voll-93 

kommenheit. 94 

2. Die bei nichtstaatlichen Akteuren in hohem Maße vorhandene Knappheit von Produktionsfak-95 

toren führt in der überwältigenden Mehrheit der Fälle zu einer effizienteren Ressourcenallokati-96 

on. 97 

 98 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass eine verstärkte Einführung marktwirtschaftlicher Elemente im Bil-99 

dungssektor mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegend positive Auswirkungen auf die wichtigsten Sta-100 

keholder (namentlich: Studenten, Eltern und Familien, Steuerzahler) hätte. Auch die Erzielung externer 101 

Erträge10, welche häufig als Rechtfertigung für die gesamtgesellschaftliche Finanzierung einer Partikular-102 

gruppe (Studenten) angeführt werden11, wird sich in einem Markt, der mehr von Konkurrenz und risiko-103 

bedingter Ressourcenknappheit geprägt ist, voraussichtlich zunehmend bzw. dort ausreichend manifes-104 

tieren, wo genau diese Erträge in der gegenwärtigen Hochschullandschaft häufig nicht realisiert werden. 105 

Für die Umsetzung einer Einführung marktwirtschaftlicher Elemente ist es von entscheidender Bedeu-106 

tung, die geforderten Änderungen eng in den bestehenden regulatorischen Rahmen der institutionellen 107 

Akkreditierung einzubetten. Diese wird in Deutschland vom sogenannten „Wissenschaftsrat“ durchge-108 

führt.12 Dieser besteht aus 54 Mitgliedern, wovon 32 vom Bundespräsidenten berufen und die übrigen 22 109 

von den Regierungen des Bundes und der Länder entsandt werden.13 110 

Um seinen Aufgaben gerecht zu werden, „hat der Wissenschaftsrat einen Akkreditierungsausschuss ein-111 

gesetzt“14, der auf Basis von gemeinsam vereinbarten Evaluationskriterien die Hochschuleigenschaft von 112 

nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen feststellen kann. Dieses Verfahren wird auf Antrag der Länder 113 

initiiert, nachdem diese sich vorab mit einem potenziellen Träger einer nichtstaatlichen Hochschule be-114 

sprochen haben. In einem 13-schrittigen Verfahren wird unter Zuhilfenahme eines Selbstberichtes und 115 

23 mindestens notwendigen Anlagen die Einhaltung von 78 Kriterien aus 7 Prüfungsbereichen begutach-116 

tet. 117 

Dieser Antrag zielt darauf ab, durch gezielte Forderungen eine Entkoppelung der institutionellen Akkre-118 

ditierung von ausdefinierten Organisationshierarchien und Governance-Modellen15 anzuregen und 119 

 
8 Unvollkommenheit als Markteigenschaft: Situation, in der ein heterogenes Güterangebot, also ein Angebot mit geringer funktioneller 

Austauschbarkeit der spezifischen Güter, unter der Bedingung mangelnder Transparenz angeboten wird; Definition nach: „Markt“, Gabler 
Kompakt-Lexikon Wirtschaft, 10. Auflage, Gabler Verlag / Springer Fachmedien, Wiesbaden 2010 

9 Geschlossenheit als Markteigenschaft: Situation, in der wirtschaftliche Akteure nicht frei in einen Markt eintreten können, sondern durch 

Eintrittshürden jenseits ökonomischer Abwägungen bestehen; Definition nach: ebd. 
10 Externe Erträge: Begriff aus der Wirtschaftstheorie für positive Auswirkungen von Nachfrage oder Angebot auf Dritte, die von einem 

bestimmten Akteur verursacht werden, aber einem oder mehreren anderen Akteuren zugutekommen. Als Beispiel kann die 
Grundlagenforschung dienen, die einem großen Kreis an Stakeholdern zugutekommt, die an ihrer Organisation, Finanzierung und 
Durchführung nicht beteiligt waren; Definition nach: „externe Effekte“, ebd. 

11 „Empfehlungen zur Interaktion von Wissenschaft und Wirtschaft“ auf Seite 15 ff., Wissenschaftsrat, Oldenburg, 25.05.2007 
12 https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Akkreditierungen/akkreditierungen_node.html  
13 Art. 4 Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschaftsrates vom 5. September 1957 in der ab 1. 

Januar 2008 geltenden Fassung, abrufbar unter: 
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Verwaltungsabkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

14 „Leitfaden der Institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen“ auf Seite 9, Wissenschaftsrat, Berlin, 30.01.2015 
15 „Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung“ auf Seite 74, Wissenschaftsrat, Bremen, 25.05.2012 

https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Akkreditierungen/akkreditierungen_node.html
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Verwaltungsabkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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dadurch gleichzeitig die vorhandenen Kriterien, die eng mit der Fähigkeit eines nichtstaatlichen Hoch-120 

schulträgers exzellente Bildung in seinen Einrichtungen anzubieten, in das Zentrum des Akkreditie-121 

rungsprozesses zu rücken. Dabei liegt diesem Antrag die Überzeugung zugrunde, dass eine Verschrän-122 

kung der administrativen und akademischen Sphäre einer Universität und eine gegenseitige Kontrolle 123 

der verschiedenen „Statusgruppen“, wie sie an staatlichen Hochschulen durch Gesetze und Hochschul-124 

satzungen festgeschrieben ist, einer aber nicht der einzige gangbare Weg ist, um eine ungebührliche Ein-125 

flussnahme sachfremder Interessen auf Forschung und Lehre an einer Institution zu verhindern. 126 

Aus diesem Grund sollen beispielsweise die geforderten Änderungen an den Anforderungen der Prü-127 

fungsbereich 2 umgestaltet werden, dass der Akkreditierungsausschuss als zentrale Evaluierungsinstanz 128 

des Wissenschaftsrats in diesem Bereich, seine konkreten Prüfanforderungen am nötigen Ergebnis orien-129 

tiert (einer Verhinderung von wissenschaftsfremden Einflüssen auf die akademischen Angehörigen der 130 

jeweiligen Institution) und nicht auf die Implementierung einer spezifischen organisatorischen Struktur 131 

abstellt. So enthält beispielsweise der Prüfungsbereich 2: Leitungsstruktur, Organisation und Qualitäts-132 

management konkrete Anforderungen an Mehrheitsverhältnisse im „Akademischen Senat“ als „Selbst-133 

verwaltungsorgan der Hochschule“16. 134 

Weiterhin richten sich die Forderungen des Antrags auf den Verzicht des staatlichen Akkreditierungsor-135 

gans auf die Verwendung von außergesetzlichen Maßstäben, wie dem weitgehend unbestimmten „insti-136 

tutionellen Anspruch“ einer Hochschule in Prüfungsbereich 3: Personal. Derartige Anforderungen för-137 

dern eine Segmentierung des Marktes für tertiäre Bildung und tragen zum Zustand der aktuellen deut-138 

schen Hochschullandschaft bei, in der nichtstaatliche Hochschulen in Deutschland nach Meinung des 139 

Wissenschaftsrats „räumlich und fachlich […] dort etabliert [sind], wo aus der Sicht der Nachfrager von 140 

Absolventinnen und Absolventen im staatlichen Bildungsangebot Lücken bestehen“17 und „sich im Lichte 141 

der Angebote und der Angebotsbedingungen des staatlichen Sektors vor allem in Nischen [ansiedelt]“18, 142 

während eine echte Durchdringung des Marktes und eine Konkurrenz nichtstaatlicher Anbieter um die 143 

Mehrheit der Studenten bzw. angehenden Studenten kaum stattfindet.19 144 

Dem gleichen Zweck dient die Forderung, inhaltliche Ansprüche aus dem Prüfungsspektrum der Kriterien 145 

des Prüfungsbereiches 5: Forschung und Kunstausübung zu streichen. Während die Voraussetzung von 146 

„Qualitätssicherungsmaßnahmen für den Leistungsbereich“20 oder die „Einhaltung der Regeln guter wis-147 

senschaftlicher bzw. künstlerischer Praxis“21 nach den Maßstäben der Hochschulrektorenkonferenz oder 148 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft wichtig sind um Angebotsqualität im Bereich tertiärer Bildung 149 

dauerhaft zu garantieren, sind „inhaltliche[…] Konzept[e] zur Forschung bzw. Kunstausübung“22 ein frag-150 

würdiger Bewertungsmaßstab für eine staatliche Anerkennung und sind in keiner erkennbaren Weise der 151 

 
16 „Leitfaden der Institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen“ auf Seite 30, Wissenschaftsrat, Berlin, 30.01.2015 
17 „Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung“ auf Seite 37, Wissenschaftsrat, Bremen, 25.05.2012 
18 ebd. auf Seite 121 
19 ebd. auf Seite 33 
20 „Leitfaden der Institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen“ auf Seite 37, Wissenschaftsrat, Berlin, 30.01.2015 
21 ebd. 
22 ebd. auf Seite 56 
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Vision einer exzellenten Hochschullandschaft durch größtmögliche akademische Autonomie und einem 152 

freien Markt der Ideen zuträglich. 153 

Ebenso sollte eine interne Berufungsstrategie für akademische Posten (z. B. Professuren), nicht der staat-154 

lichen Evaluation unterworfen werden. Wie auch bei staatlich finanzierten Universitäten ist eine solche 155 

Überprüfung schon deshalb nicht angemessen, weil die Berufungen zu den Aufgaben der akademischen 156 

Selbstverwaltung gehören und eine (in vorherigen Prüfungsbereichen stets betonte) Autonomie der Sta-157 

tusgruppen die Durchführung von Berufungsverfahren zu einem Prozess macht, den der Hochschulträger 158 

nicht sicher steuern kann und können sollte. 159 

 160 

 161 
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RCDS LV Schleswig-Holstein 
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O nicht befasst 
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Das faire Praktische Jahr muss kommen! 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert: 2 

• die Einführung einer bundesweiten und angemessenen Aufwandsentschädigung, orientiert am 3 

BAföG-Höchstsatz, für Medizinstudenten im Praktischen Jahr (PJ), 4 

• die Etablierung einer Lehrpflicht mit mindestens 4 Stunden Lehrveranstaltungen und mindestens 5 

8 Stunden Selbststudium pro Woche, 6 

• einen verstärkten Einsatz für eine faire Fehlzeitenregelung im PJ, in der Krankheiten und Erho-7 

lungszeit getrennt voneinander betrachtet werden und 8 

• die Bereitstellung eigener Arbeitskleidung und eigener Aufbewahrungsmöglichkeiten für Klei-9 

dung und persönliche Gegenstände der Studenten. 10 

 11 

Begründung: 12 

PJ-Studenten tragen wesentlich zum Gelingen der klinischen Patientenversorgung bei. PJler unterstützen 13 

den Klinikablauf mit einer regulären Arbeitszeit von mindestens 40 Stunden pro Woche als günstige oder 14 

teilweise sogar kostenlose Arbeitskräfte. Auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und 15 

Lübeck zählt zu einer der Einrichtungen, die den PJ-Studenten als Dankbarkeit für ihre Arbeit, die auch 16 

oftmals Überstunden umfasst, nichts weiter als eine Mahlzeit in der Cafeteria finanzieren. Dabei werden 17 

PJler heutzutage häufig sogar als kostengünstiger Ersatz von Vollzeitkräften aufgrund von Personalman-18 

gel eingesetzt. 19 

 20 

Neben der Vollzeitbeschäftigung wird durch die fehlende oder ungenügende Aufwandsentschädigung 21 

somit zusätzlich von vielen Studenten erwartet, dass diese sich ihren Lebensunterhalt in der knappen 22 

Freizeit verdienen. 40 % der Medizinstudenten müssen im PJ auf ihr Erspartes zurückgreifen. Rund 28 % 23 

sind neben der emotional und körperlich belastenden Vollzeittätigkeit am Krankenbett zudem noch auf 24 

Nebenjobs angewiesen. Anstatt unterrichtet zu werden oder lernen zu dürfen (Examensvorbereitung, 25 

Vor- und Nachbereitung des Stationsalltags), werden PJ-Studenten mancherorts größtenteils für stumpfe 26 

Routinetätigkeiten wie Blutabnahmen, Botengänge und Dokumentation eingesetzt, um den Stationsall-27 

tag am Laufen zu halten. 28 

 29 
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Die Anerkennung der Arbeitsleistung von PJlern durch eine Aufwandsentschädigung, mit der sich der 30 

Lebensunterhalt bestreiten lässt, ist aber nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Respekts 31 

und der Wertschätzung. 32 

 33 

In Folge der unterschiedlichen Aufwandsentschädigungssummen ist es derzeit übliche Praxis, dass sich 34 

die Studenten die Klinik, in der sie ihr PJ absolvieren wollen, anhand der Vergütungsleistungen aussu-35 

chen. Somit entscheidet also häufig allein die Summe und nicht die eigentlich wichtigen Kriterien wie die 36 

Lehrqualität, der eigene Interessenschwerpunkt oder der Ruf eines Hauses. Durch eine jeweils landes- 37 

(oder noch besser bundes-) einheitliche Aufwandsentschädigung wären endlich wieder die entscheiden-38 

den Qualitäten in der medizinischen Ausbildung ausschlaggebend für die Wahl der Medizinstudenten. 39 

 40 

Neben der fehlenden Aufwandsentschädigung für PJ-Studenten birgt auch die bisherige Fehlzeitenrege-41 

lung, Modernisierungs- und Optimierungsbedarf: Bisher stehen PJler für das gesamte Jahr insgesamt 30 42 

Fehltage zur Verfügung, von denen nicht mehr als 20 Stück in einem Tertial genommen werden dürfen. 43 

Jedoch dienen die Fehltage bisher nicht ausschließlich der Erholung oder der Vorbereitung auf das dritte 44 

Staatsexamen, sondern auch Krankheitstage müssen als Fehltage genommen werden. Das sorgt einer-45 

seits dafür, dass PJ-Studenten sich häufig auch krank zur Arbeit schleppen, wodurch das Patientenwohl 46 

gefährdet wird, und andererseits birgt die derzeitige Fehlzeitenregelung ein hohes Risiko in Bezug auf 47 

die Arztgesundheit. Schon jetzt ist die Berufsgruppe der Ärzte stärker belastet als andere, zum Beispiel 48 

ist die Suizidrate deutscher Ärzte 3,4-fach, bei Ärztinnen sogar 5,7-fach höher als die der restlichen Be-49 

völkerung. Es sollte mindestens während des Studiums, und somit auch im PJ, für eine ausreichende Er-50 

holungszeit gesorgt werden. Niemand kann frische Ärzte gebrauchen, die schon im PJ arbeitstechnisch 51 

überlastet werden. 52 

 53 

Eine exzellente Gesundheitsversorgung steht und fällt mit der Qualität der Ausbildung junger Ärzte. Die 54 

Teilnahme der Studenten im PJ an klinischen Konferenzen, einschließlich der pharmakotherapeutischen 55 

und klinisch-pathologischen Besprechungen, ist laut Ärztlicher Approbationsordnung verpflichtend. Um 56 

diesen Vorgaben zu entsprechen, müssen qualitativ hochwertige Unterrichtsveranstaltungen angeboten 57 

werden. Lehrveranstaltungen sind essenziell, um zu erreichen, dass die klinischen Erfahrungen nachbe-58 

sprochen und Lernerfolge durch den Patientenkontakt erzielt werden. Darüber hinaus setzt die Vor- und 59 

Nachbereitung der vermittelten Lerninhalte Selbststudium voraus. Um eine solide Vorbereitung auf das 60 

dem PJ folgende Staatsexamen zu ermöglichen, bedarf es einer abgestimmten Lernzeit von mindestens 61 

acht Stunden pro Woche. 62 

 63 

Hygiene im klinischen Alltag schützt sowohl Patienten als auch Personal. Dies gilt selbstverständlich 64 

auch für jeden PJ-Studenten. Nur ein krankenhaus- bzw. praxisinterner Zugang zu professionell gereinig-65 



Das faire Praktische Jahr muss kommen! 
 

 

ter Arbeits- und Schutzkleidung für alle am Patientenkontakt beteiligten Mitarbeiter entspricht einem 66 

angemessenen Maß an Hygiene, Patienten- und Eigensicherheit. 67 

Es gibt viele gute Gründe, das faire PJ endlich bundesweit einzuführen. Vor allem aber sollte die psychi-68 

sche und körperliche Gesundheit derjenigen, die sich für die nächsten Jahrzehnte um die Gesundheit der 69 

Gesellschaft kümmern wollen. 70 

 71 

 72 
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Schaffung neuer Medizinstudienplätze und dezentralere Studienorte 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, dass in den kommenden Jahren vermehrt 3 

in Studienplätze im Studiengang Humanmedizin investiert wird. Daneben soll der Aufbau weiterer Medi-4 

zinfakultäten an kleineren Standorten gefördert werden. 5 

 6 

Umsetzung: 7 

Der RCDS Bundesvorstand setzt sich in den für ihn zugänglichen Gremien, die mit dem Medizinstudium 8 

in Verbindung stehen, für dieses Thema ein. Bei Möglichkeit ebenso die Landesverbände. 9 

Die Bundesregierung und die Landesregierungen sollen dazu angehalten werden, dass kein weiterer 10 

Rückbau von Medizinstudienplätzen vorgenommen wird. 11 

Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll die Bundesregierung und die Landesregierungen Projekte finanziell 12 

fördern, die das Ziel haben, dezentrale Fakultäten für Medizin zu errichten. 13 

Nach Ablauf dieser fünf Jahre sollen diese Fakultäten aufgebaut werden und spätestens fünf Jahre später 14 

sollen die ersten Medizinstudenten an den Fakultäten studieren können.1 15 

 16 

Begründung: 17 

In Deutschland gibt es zu wenige Medizinstudienplätze, um unseren künftigen Bedarf an Medizinern zu 18 

decken. Das ZI (Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung) hat ausgerechnet, dass unser Versor-19 

gungsniveau bis 2035 drastisch sinken könnte. Im Wintersemester 2007/08 war der historische Tiefstand 20 

an Studenten erreicht worden, seitdem kam es zu einer Steigerung von 25 Prozent.2 Aktuell stehen 9.660 21 

Studienplätze für Erstsemester zur Verfügung, dem gegenüber stehen 975.222 Bewerbungen auf diese 22 

Plätze.3 Im Wintersemester 2020/21 waren es 101.712 Studenten der Allgemeinmedizin.4 23 

 
1 Dieser Zeitrahmen wurde gewählt, da dieser als realistisch einzustufen ist. Wünschenswert wäre eine schnellere Umsetzung aufgrund der ab 

2035 drohenden Versorgungsengpässe. 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/ (zuletzt abgerufen am 29. 
September 2021 um 19:00 Uhr) 
3 https://www.springermedizin.de/wissen-macht-arzt/deutlich-mehr-bewerber-als-freie-medizinstudienplaetze/18365166 (zuletzt abgerufen am 
29. September 2021 um 19:15 Uhr) 
4 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/  (zuletzt abgerufen am 29. 
September 2021 um 19:00 Uhr) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/
https://www.springermedizin.de/wissen-macht-arzt/deutlich-mehr-bewerber-als-freie-medizinstudienplaetze/18365166
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/
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Trotz dieser hohen Zahl an Studienanfängern fehlen zwischen 3.000 bis 6.000 Medizinstudienplätze pro 24 

Jahr.5 Um unsere derzeitige Versorgungssituation in einem ähnlichen Niveau aufrechterhalten zu kön-25 

nen, müssen dringend neue Studienplätze geschaffen werden. 26 

Auch die Zuwanderung von ausländischen Ärzten nach Deutschland kann diesem Mangel nicht entge-27 

genwirken. Pro Jahr wandern demnach 1.639 Ärzte nach Deutschland ein, um unserem Versorgungseng-28 

pass entgegenwirken zu können, müssten es pro Jahr allerdings 3.600 sein.6 Diese Berechnungen bezie-29 

hen sich ebenfalls auf eine Versorgungssituation ab 2035. 30 

Die Unionsfraktion hatte 2020 in einem Positionspapier ebenfalls für die Schaffung von 5.000 neuen Stu-31 

dienplätzen plädiert.7 32 

 33 

 34 

 
5 https://www.praktischarzt.de/magazin/6000-medizinstudienplaetze-fehlen/ (zuletzt abgerufen am 29. September 2021 um 19:30 Uhr) 
6 https://www.praktischarzt.de/magazin/6000-medizinstudienplaetze-fehlen/ (zuletzt abgerufen am 29. September 2021 um 19:30 Uhr) 
7 https://www.springermedizin.de/wissen-macht-arzt/deutlich-mehr-bewerber-als-freie-medizinstudienplaetze/18365166 (zuletzt abgerufen am 
29. September 2021 um 19:30 Uhr) 

https://www.praktischarzt.de/magazin/6000-medizinstudienplaetze-fehlen/
https://www.praktischarzt.de/magazin/6000-medizinstudienplaetze-fehlen/
https://www.springermedizin.de/wissen-macht-arzt/deutlich-mehr-bewerber-als-freie-medizinstudienplaetze/18365166
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Schaffung dezentraler Studienorte im Medizinstudium 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre 3 

vermehrt dezentrale Fakultäten für Medizin eingerichtet und aufgebaut werden. 4 

Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll die Bundesregierung Projekte finanziell fördern, die das Ziel haben, 5 

dezentrale Fakultäten für Medizin zu errichten. 6 

Nach Ablauf dieser fünf Jahre sollen diese Fakultäten aufgebaut werden und spätestens fünf Jahre später 7 

sollen die ersten Medizinstudenten an den Fakultäten studieren können. 8 

Um die Kosten gering zu halten, sollen keine Fakultäten errichtet werden, in denen ab dem ersten Se-9 

mester Medizin studiert werden kann. Vielmehr sollen bereits bestehende Fakultäten ausgebaut werden, 10 

sodass diese bis zum Physikum mehr Studenten aufnehmen können. So müssen keine kostenintensiven 11 

Fakultäten für Chemie, Bio und Physik aufgebaut werden. Bestehende Strukturen können so genutzt und 12 

ausgebaut werden. 13 

Nach dem Physikum sollen die Studenten an die kleineren Fakultäten, die dezentraler gelegen sind, 14 

wechseln. 15 

Dieser Studienortwechsel soll bereits bei der Einschreibung feststehen und es soll eine ähnliche Quote 16 

wie die Landarztquote für die Studenten geben, die diesen Weg einschlagen. Die Einführung einer zu-17 

sätzlichen Hausarztquote erscheint ebenso sinnvoll. 18 

 19 

Begründung: 20 

In Deutschland gibt es zu wenige Medizinstudienplätze, um unseren künftigen Bedarf an Medizinern zu 21 

decken. Das ZI (Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung) hat ausgerechnet, dass unser Versor-22 

gungsniveau bis 2035 drastisch sinken könnte. Im Wintersemester 2007/08 war der historische Tiefstand 23 

an Studenten erreicht worden, seitdem kam es zu einer Steigerung von 25 Prozent.1 Aktuell stehen 9.660 24 

Studienplätze für Erstsemester zur Verfügung, dem gegenüber stehen 975.222 Bewerbungen auf diese 25 

 
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/ (zuletzt abgerufen am 29. 
September 2021 um 19:00 Uhr) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/


Schaffung dezentraler Studienorte im Medizinstudium 
 

 

 

Plätze.2 Im Wintersemester 2020/21 waren es 101.712 Studenten der Allgemeinmedizin.3 (Vergleiche 26 

auch Antrag mehr Medizinstudienplätze) 27 

Besonders im Bereich der Spezialisierung zum Hausarzt gibt es massivste Probleme beim Nachwuchs, so 28 

entscheiden sich nur ca. 10 % der Absolventen für die Hausarztlaufbahn.4 Gerade, aber Hausärzte sind 29 

bei der medizinischen Grundversorgung nicht wegzudenken und von enormer Wichtigkeit. Vor allem im 30 

ländlichen Raum, in dem es weniger Fachärzte gibt als in urbanen Gebieten.5 Patienten brauchen im länd-31 

lich gelegen Raum durchschnittlich 45 Minuten zu ihrem nächsten Facharzt, was gerade für eine immer 32 

älter werdende Gesellschaft zunehmend schwierig ist. Wobei hier ebenfalls zu beachten ist, dass in eini-33 

gen Regionen in den nächsten Jahren mit einem Durchschnittsalter von über 50 Jahren gerechnet werden 34 

kann.6 35 

Ein Großteil der Absolventen, die hausärztlich tätig werden, lassen sich in der Nähe ihres Studienstan-36 

dortes nieder. Bei Frauen beläuft es sich auf 59,4 % und bei Männern auf 41,6 %, die sich in einem Um-37 

kreis von 50 km niederlassen.7 38 

Dies spricht für eine Schaffung neuer Studienplätze die dezentraler gelegen sind, um eine Ansiedelung 39 

von Ärzten im ländlichen Raum zu fördern. Daneben sollen auch bereits bestehenden Medizinstandorte 40 

ausgebaut werden. Daneben ist anzumerken, dass 30 % der Hausärzte bereits über 60 Jahre alt sind und 41 

eine gesteigerte Nachfrage an Nachfolgern besteht.8 Diese Überalterung der Ärzte kann zu Einbußen in 42 

der Qualität der medizinischen Versorgung führen. 43 

Es bestehen bereits Projekte, die dem Ärzteschwund auf dem Land entgegenwirken sollen. So werden 44 

spezielle Landarztquoten eingeführt.9 Diese verpflichten die jungen Mediziner auf eine bestimmte Zeit 45 

sich in einem ländlichen Bereich zu betätigen. Aus diesem Modell können sie nur gegen hohe Vertrags-46 

strafen aussteigen. 47 

Eine Errichtung dezentraler Fakultätsstandorte scheint daneben allerdings ebenso sinnvoll, da so dem 48 

allgemeinen Medizinerschwund entgegengewirkt werden kann. Die Studenten entwickeln während des 49 

Studiums bereits eine Verbindung zu der Region oder können heimatnaher studieren und dort tätig wer-50 

den. Durch die lange Studiendauer können die Studenten nämlich schon während des Studiums einen 51 

Bezug aufbauen und die Wahrscheinlichkeit für ein sesshaft werden steigt. 52 

 
2 https://www.springermedizin.de/wissen-macht-arzt/deutlich-mehr-bewerber-als-freie-medizinstudienplaetze/18365166 (zuletzt abgerufen am 
29. September 2021 um 19:15 Uhr) 
3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/ (zuletzt abgerufen am 29. 
September 2021 um 19:00 Uhr) 
4 https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/Schneider-Geburtsort__Studienort_und_hausaerztliche_Taetigkeit.pdf (zuletzt abgerufen am 

29. September 2021 um 19:45 Uhr) 
5 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/71556/Erreichbarkeit-von-Aerzten-Stadt-Land-Gefaelle-besteht-weiter (zuletzt abgerufen am 29. 
September 2021 um 19:50 Uhr) 
6 https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/landflucht-deutschland-driftet-immer-weiter-auseinander-a-2e299595-5cbc-473c-ba8c-
412df6d81a80 (zuletzt abgerufen am 29. September um 17:00 Uhr) 
7 https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/Schneider-Geburtsort__Studienort_und_hausaerztliche_Taetigkeit.pdf (zuletzt abgerufen am 
29. September 2021 um 19:45 Uhr) 
8 https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/Schneider-Geburtsort__Studienort_und_hausaerztliche_Taetigkeit.pdf (zuletzt abgerufen am 
29. September 2021 um 19:45 Uhr) 
9 Bsp. Baden-Württemberg: https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/start-der-landarztquote-rueckt-naeher-

1/ (zuletzt abgerufen am 29. September 2021 um 17:30 Uhr) 
In Hessen geplant: https://www.aerztezeitung.de/Politik/Der-Erfolg-gibt-der-Landarztquote-recht-417721.html 

https://www.springermedizin.de/wissen-macht-arzt/deutlich-mehr-bewerber-als-freie-medizinstudienplaetze/18365166
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6706/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-medizinstudenten/
https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/Schneider-Geburtsort__Studienort_und_hausaerztliche_Taetigkeit.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/71556/Erreichbarkeit-von-Aerzten-Stadt-Land-Gefaelle-besteht-weiter
https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/landflucht-deutschland-driftet-immer-weiter-auseinander-a-2e299595-5cbc-473c-ba8c-412df6d81a80
https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/landflucht-deutschland-driftet-immer-weiter-auseinander-a-2e299595-5cbc-473c-ba8c-412df6d81a80
https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/Schneider-Geburtsort__Studienort_und_hausaerztliche_Taetigkeit.pdf
https://www.online-zfa.de/fileadmin/user_upload/Schneider-Geburtsort__Studienort_und_hausaerztliche_Taetigkeit.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/start-der-landarztquote-rueckt-naeher-1/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/start-der-landarztquote-rueckt-naeher-1/
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Der-Erfolg-gibt-der-Landarztquote-recht-417721.html


Schaffung dezentraler Studienorte im Medizinstudium 
 

 

 

Daneben gibt es noch andere Projekte, um junge Ärzte in den ländlichen Raum zu holen. Der Erfolg oder 53 

auch Misserfolg dieser Projekte wird beispielhaft an dem Projekt Die LandArztMacher in Niederbayern 54 

beschrieben. Zwar bestehen bereits Projekte wie das „Die LandArztMacher“ die je im Sommer und Win-55 

ter Studenten in die Region holen. Allerdings besteht lediglich eine 37 % Rückkehrer-Quote. Diese Quote 56 

kann den bestehenden Bedarf jedoch bei Weitem nicht decken. Diese niedrige Quote liegt auch an einer 57 

fehlenden Identifikation der Teilnehmer mit der Region. Wie oben beschrieben können Fakultäten im 58 

dezentraleren Raum dem entgegenwirken. 59 

Selbst zusammengenommen können diese Initiativen nicht zu einem Ausgleich der jährlich schließenden 60 

Praxen sowie der allgemeinen Medizinischen Versorgung führen. Die Schaffung weiterer Medizinstudi-61 

enplätze in der Nahe ländlicher Regionen ist daher eine essenzielle Aufgabe für die nächsten Jahre. 62 

Die Schaffung von Fakultäten, die erst nach dem Physikum ansetzen haben den Vorteil, dass für diese 63 

keine neuen Fakultäten mit den dazugehörigen Laboren errichtet werden müssen, und so Kosten gespart 64 

werden können. 65 

Denn innerhalb der ersten vier Semester werden die Studienfächer Chemie, Physik und Biologie gelehrt. 66 

Nach dem Physikum oder auch 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung folgt die Vorklinik. In dieser werden 67 

beispielsweise diese Fächer gelehrt: Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Arbeitsmedizin, Augenheilkun-68 

de, Chirurgie, Dermatologie. An den neuen Standorten müssten dann nur noch Einrichtungen für diese 69 

Vorlesungen geschaffen werden. 70 

 71 

 72 
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Bundesweite Plattform zur Studienorientierung 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert das Bundesministerium für Bildung und For-2 

schung (BMBF) auf, eine digitale, nationale Plattform zu schaffen, um mit Kerndaten der deutschen 3 

Hochschulorte Erstsemstern die Studienortwahl zu erleichtern. Hierbei sollen vor allem Kriterien wie re-4 

gionale Lebenshaltungskosten (z. B. Mieten), Angebot an staatlich geförderten Wohnheimplätzen, Be-5 

treuungsverhältnis zwischen Dozenten und Studenten an der jeweiligen Hochschule oder extracurricula-6 

re Angebote der Hochschulen anschaulich und einfach zugänglich dargestellt werden. 7 

 8 

Begründung: 9 

Viele junge Studenten zieht es nach dem Abitur in die bekannten und großen Hochschulstandorte, wie 10 

zum Beispiel München, Frankfurt, Berlin, Hamburg oder Köln. Gerade in den größeren Städten gibt es 11 

jedoch durch die große Nachfrage häufig ähnliche Probleme, wie zum Beispiel Wohnungsknappheit, ho-12 

he Mieten, überlastete Infrastruktur in der Hochschule und der Stadt selbst. Deutschland hat jedoch eine 13 

ausgesprochen ausdifferenzierte und in der Breite leistungsfähige Hochschullandschaft. Gerade als Erst-14 

semester fällt die Orientierung hier besonders schwer und man greift auf das Bekannte zurück. Eine 15 

übersichtliche Plattform, die auch die eher unbekannten Standorte darstellt, kann bei einer Entscheidung 16 

helfen, ein Studium abseits der bekannten Hochschulorte aufzunehmen. Dies hätte spürbare Entlas-17 

tungseffekte, unter anderem am Wohnungsmarkt, zur Folge und würde den wissenschaftlich starken, 18 

aber häufig unbekannteren Standorten, zudem zu einer größeren Bekanntheit verhelfen. Schlussendlich 19 

steigert dies dann auch die Attraktivität für Dozenten und Wissenschaftler, einem Ruf an einen eher klei-20 

neren Standort zu folgen. Gegenwärtig gibt es eine Vielzahl an privaten, digitalen Angeboten, die versu-21 

chen, nach unterschiedlichsten Kriterien, Hochschulstandorte miteinander zu vergleichen, eine über-22 

sichtliche und mit einem Steuerungsgedanken verbundene Plattform kann jedoch nur vom Staat betrie-23 

ben werden und fehlt bisher. 24 

 25 

 26 
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Einrichtung einer deutschen Transfergemeinschaft 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Bundesregierung auf, eine Deutsche Transfer-2 

gemeinschaft nach dem Vorbild der Schweizer Transfergemeinschaft zu gründen und so den Wissens-3 

transfer zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu institutionalisieren und Innovationspotentiale 4 

auszuschöpfen. Ein Kernanliegen ist damit die Errichtung einer auf Anwendungs- und Transferforschung 5 

ausgerichtete öffentliche Förderinfrastruktur. Bei der Ausgestaltung einer solchen Gemeinschaft soll sich 6 

zudem an den bestehenden Förderungen und Strukturen der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 7 

orientiert werde. 8 

 9 

Begründung: 10 

Gegenwärtig besteht eine große Förderlücke im deutschen Hochschulsystem. Während die Grundlagen-11 

forschung, vor allem über die DFG, in Deutschland gut finanziert ist, gibt es ein großes Defizit bei der 12 

Förderung von anwendungs- und transferorientierter Forschung. Besonders auffällig wird dies, wenn 13 

man die Verteilung der Fördergelder der auf Grundlagenforschung ausgerichteten DFG zwischen Univer-14 

sitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften vergleicht. Im Jahr 2018 haben die HAWs bei-15 

spielsweise nur 12 von 3.405 Millionen Euro Forschungsförderung erhalten. Um jedoch gezielt diese For-16 

schung zu fördern und unter anderem auch gemeinschaftliche Projekte der Zivilgesellschaft und Hoch-17 

schulen stärker zu unterstützen, braucht es die Einrichtung einer Deutschen Transfergemeinschaft. Als 18 

Vorbild einer solchen Gemeinschaft kann hier die Schweiz gelten. In der Schweiz übernimmt diese Auf-19 

gabe „Innosuisse“. Innosuisse ist eine öffentlich-rechtliche Organisation mit eigener Rechtspersönlich-20 

keit. Die Innosuisse hat verschiedene Aufgabenbereiche. In erster Linie soll sie Innovationsprojekte zwi-21 

schen Hochschulen und Unternehmen fördern. Um den Nährboden für diese Projekte zu schaffen, wer-22 

den verschiedene Aktivitäten unterstützt, die dazu dienen sollen, Wirtschaft und Wissenschaft zu ver-23 

netzen und den Wissens- und Technologietransfer zu stimulieren. So gibt es zum Beispiel elf nationale 24 

thematische Netzwerke und das Innovationsmentoring, bei dem kleine und mittlere Unternehmen durch 25 

Mentoren an Innovationsprojekte an Hochschulen herangeführt werden. Darüber hinaus soll sie das wis-26 

senschaftsbasierte Unternehmertum fördern. 27 

 28 

 29 
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Kein 2G an Hochschulen 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Der RCDS fordert, im Rahmen der zügigen Wiederaufnahme der Präsenzlehre an deutschen Hochschulen 3 

sicherzustellen, dass – solange die Präsenzlehre noch unter Auflagen stattfinden muss, um Infektionen mit 4 

dem SarsCoV-2-Erreger zu verhindern – diese Maßnahmen keinen pauschalen Ausschluss von nicht 5 

vollständig immunisierten Personen (sogenannte “2G-Regel”) von den Lehrveranstaltungen und 6 

Einrichtungen der jeweiligen Hochschule bewirken. Dieser Ausschluss darf weder direkt (z. B. durch 7 

Verordnung) noch indirekt (z. B. durch die Pflicht zur Bezahlung von Testverfahren) stattfinden. 8 

Stattdessen soll die Rückkehr der Studenten an die Hochschulgebäude dazu genutzt werden, um 9 

niedrigschwellige Impfangebote mit einem Fokus auf umfassender Aufklärung über die Vorteile der 10 

Immunisierung durch Impfung unmittelbar in der Nähe der Universitäten zu etablieren. 11 

 12 

Begründung: 13 

Vor etwa anderthalb Jahren ist der normale Hochschulbetrieb, bestehend aus Vorlesungen, Seminaren, 14 

Übungen und anderen Veranstaltungsformen in gleichzeitiger Anwesenheit des Dozenten und der 15 

Studenten, in Reaktion auf das Sars-CoV-2-Virus, nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Dieser 16 

plötzliche Umbruch durch einen neuartigen Krankheitserreger hat an den Universitäten, insbesondere im 17 

Bereich der Lehre, zu einer Inkorporierung digitaler Technologien in den Prozess der Wissensvermittlung 18 

geführt, die wohl für die meisten Beobachter noch im Jahr 2019 kaum vorstellbar gewesen wäre. Die Krise 19 

hat gezeigt, dass die Universitäten im Bereich der Digitalisierung zu mehr fähig sind als bisher 20 

angenommen. 21 

 22 

Dennoch zeigt sich nach nunmehr drei Semestern in der Distanzlehre zunehmend, dass die Vermittlung 23 

von Wissen und der gegenseitige akademische Austausch von Angesicht zu Angesicht sowie der soziale 24 

Kontakt als bisher fester Bestandteil des sprichwörtlichen “Studentenlebens”, gegenwärtig durch keine 25 

virtuelle Kollaboration ersetzt werden kann. Die Erfahrung der letzten Semester zeigt, dass eine Rückkehr 26 

in die Hörsäle und Labore – zumindest als grundlegender Bestandteil einer hybriden Hochschulbildung – 27 

unausweichlich ist. 28 

 29 



Kein 2G an Hochschulen 
 

 

Glücklicherweise hat sich seit dem Beginn des Lockdowns auch die epidemiologische und rechtliche Lage 30 

verändert. Am 28. September 2021 waren mehr als 53.000.000 Bundesbürger vollständig geimpft, weitere 31 

ca. 4.000.000 haben durch eine Infektion mit dem Virus eine natürliche Immunität erlangt. In zahlreichen 32 

Bundesländern wird angestrebt, die Durchführung von universitären Lehrveranstaltungen in Präsenz 33 

wieder möglich zu machen. Dabei herrscht Einigkeit, dass die Einhaltung gewisser Vorsichtsmaßnahmen 34 

auf absehbare Zeit auch weiterhin eine notwendige Voraussetzung dieser Lockerungen bleibt. 35 

 36 

Während sich der RCDS ausdrücklich zu angemessenen Schutzmaßnahmen bekennt, um das Risiko einer 37 

Infektion bei der Wiederaufnahme eines normalen Hochschulbetriebs zu minimieren, dürfen diese 38 

Maßnahmen angesichts des inzwischen drastisch reduzierten Infektionsgeschehens nicht dazu führen, 39 

Personen, die bislang nicht gegen das Virus geimpft sind, formell oder mittelbar-faktisch von der 40 

Fortsetzung ihres Studiums auszuschließen. 41 

 42 

Während die immer mehr erforschten aber noch nicht völlig bekannten Risiken des Sars-Cov-2-Virus im 43 

Vergleich mit der sehr guten Effektivität und den verhältnismäßig äußerst geringfügigen Risiken der 44 

aktuell zugelassenen Impfstoffe sehr für die Wahrnehmung des mittlerweile ausreichend verfügbaren 45 

Impfangebots spricht, bleibt die Impfung – wie jede medizinische Behandlung – das Ergebnis einer 46 

individuellen Entscheidung auf Basis der spezifischen Situation jedes Einzelnen. Diese Entscheidung ist zu 47 

respektieren – auch wenn sie in der Außenansicht naiv oder sogar unklug erscheint. 48 

 49 

Aus dem Respekt vor dieser Entscheidungsfreiheit ergibt sich auch, dass die Aufnahme oder die 50 

Fortsetzung eines Studiums, welches in vielen Fällen den Grundstein für einen großen Teil des späteren 51 

Lebens legt, nicht davon abhängig gemacht werden darf, ob jemand eine spezifische medizinische 52 

Entscheidung mit dem einen oder dem anderen Ausgang gefällt hat. 53 

 54 

Dies gilt insbesondere, da die bisher in Deutschland zugelassenen Impfstoffe (zum Beispiel der hierzulande 55 

am häufigsten verwendete Impfstoff1 Comirnaty der Firmen BioNTech und Pfizer) zwar noch nicht 56 

eindeutig hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Verbreitung des Virus bewertet werden können,2 sie aber 57 

dennoch die Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen Infektion um bis zu 95 % verringert.3 Dies zeigt, 58 

dass eine Impfung derzeit nachweislich einen hohen Grad an Selbstschutz erzielen kann, während eine 59 

fremdschützende Wirkung einer Immunisierung durch Impfung derzeit nicht wissenschaftlich belegt ist. 60 

Ungeimpfte Personen stellen also – zumal falls getestet – allenfalls eine Gefahr für sich bzw. andere 61 

ungeimpfte Personen in ihrem Umfeld dar. Das Risiko einer Erkrankung besteht bei Anwendung der 3G-62 

 
1 impfdashboard.de, RKI, BMG 
2 siehe: “Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” auf 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty  
3 “Product Information as approved by CHMP on September 2021, pending translations and endorsement by the European Commission”, ANNEX 

I: 5.1 Pharmacodynamic properties, abrufbar unter https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_en.pdf 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf


Kein 2G an Hochschulen 
 

 

Regel also fast ausschließlich für diejenigen, die sich persönlich bislang gegen eine Impfung entschieden 63 

haben, während die bereits vollständig immunisierten Personen durch die Anwesenheit nicht 64 

immunisierter Personen nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht übermäßig gefährdet sind. 65 

 66 

Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Personen vorher beispielsweise mittels Antigentests auf ihren 67 

Infektionsstatus überprüft wurden, die in der Ausführung gängiger Hersteller überwiegend eine 68 

Sensitivität im Bereich von 90 bis 97 % aufweisen.4 69 

 70 

Auch bei einer systemischen Betrachtung ist die Notwendigkeit einer 2G-Zutrittsregel schwer 71 

nachvollziehbar. Während die Anzahl der in Deutschland belegten Intensivbetten seit dem Mai 2020 72 

konstant bei etwa 20.0005 Betten lag, wurden Sars-CoV-2-Patienten am Höhepunkt der Pandemie, am 04. 73 

Januar 2021, in genau 5.745 dieser Betten intensivmedizinisch behandelt. Selbst wenn man einen Anstieg 74 

der intensivmedizinisch behandelten Sars-CoV-2-Erkrankungen auf diesen absoluten Höchststand in der 75 

nahen Zukunft annehmen würde (was angesichts einer Immunisierungsquote von ca. 70 % der 76 

Bevölkerung eher unwahrscheinlich ist), könnten diese zusätzlichen Intensivpatienten durch eine Anzahl 77 

freier Betten inklusive der im August 2020 eingeführten sogenannten “Notfallreserve” akut versorgt 78 

werden. Seit dem Spätsommer 2021 umfassen diese freien Kapazitäten zusammen bis zu 14.000 weitere 79 

Intensivbetten, die theoretisch für eine unvorhergesehene Welle bereitstünden. 80 

 81 

Da sich die bisherigen Regelungen mit 3G-Zutrittsbeschränkungen mit Blick auf den individuellen wie auch 82 

den systemischen Gesundheitsschutz als ausreichend darstellen, um sowohl Einzelpersonen nicht über das 83 

von ihnen akzeptierte Risiko hinaus zu gefährden und gleichzeitig eine zu jeder Zeit ausreichende 84 

medizinische Versorgung in Deutschland sicherzustellen, erscheint eine 2G-Regelung nicht angemessen. 85 

Solange weiterhin gesundheitliche Zugangsbeschränkungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 86 

und Prüfungen gelten, müssen diese daher so ausgestaltet sein, dass alle Studenten unabhängig von ihren 87 

persönlichen medizinischen Entscheidungen ihr Studium weiterhin vollumfänglich absolvieren können. 88 

 89 

 90 

 
4 https://www.aerzteblatt.de/archiv/216516/Antigentests-auf-SARS-CoV-2-Der-Preis-der-Schnelligkeit 
5 DIV-Intensivregister, unter https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/216516/Antigentests-auf-SARS-CoV-2-Der-Preis-der-Schnelligkeit
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen
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Regelstudienzeit regelmäßig evaluieren 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Die in den Prüfungsordnungen und Landesgesetzen verankerten Regelstudienzeiten sind in regelmäßigen 2 

Abständen neu zu bewerten und im Zweifel an jeweilige Umstände sowie Bedürfnisse von Studenten des 3 

entsprechenden Fachgebietes anzupassen. 4 

Hierzu sollen gesetzlich angeordnete Kommissionen geschaffen werden. Diese bestehen aus Lehrenden, 5 

Studentenvertretern und Bildungsexperten. Diese sollen einen regelmäßigen Austausch über die tatsäch-6 

liche Erreichbarkeit von festgelegten Regelstudienzeiten ermöglichen und somit gegebenenfalls auf aktu-7 

elle Entwicklungen und Bedürfnisse der Studenten und Dozenten besser reagieren. 8 

 9 

Begründung: 10 

Obgleich die Regelstudienzeit auf den ersten Blick nur eine Zahl ist, geht von ihr eine weitaus größere 11 

Bedeutung aus. Die Regelstudienzeit soll für Studenten einen Anspruch bilden, während dieser Zeit nicht 12 

mit der Streichung des angebotenen Faches rechnen zu müssen. Oftmals wird aber gerade dieser Schutz-13 

schild zum Damoklesschwert für eben jene Studenten, die BAföG beziehen und somit einem immensem 14 

(Leistungs-)Druck ausgesetzt sind, welcher nebst Störung in der tatsächlichen Leistungserbringung auch 15 

psychische Probleme mit sich ziehen kann. Mit Blick auf eine Abschlussquote von gerade einmal 40 % iRd. 16 

Regelstudienzeit wird deutlich, dass es in großen Teilen eine Divergenz zwischen der abstrakten Regelstu-17 

dienzeit und der tatsächlichen Studienzeit gibt. Neben dem Bezug von BAföG ist es auch ein Trugbild, 18 

welches die Regelstudienzeit „gefährlich“ erscheinen lässt: Die Regelstudienzeit bildet die Studiendauer 19 

unter perfekten Bedingungen ab, eine (zwangsläufig) berufliche Nebentätigkeit sowie sonstiges außeruni-20 

versitäres Engagement (z. B. politische Aktivitäten) bleiben weitestgehend unberücksichtigt. Schnell wird 21 

die Überschreitung der Regelstudienzeit dann als Faulheit missinterpretiert, weswegen sie berufliche 22 

Nachteile mit sich ziehen kann. Es ist folglich unabdingbar, dass es in regelmäßigen Abständen zu einer 23 

Bewertung kommt, ob die jeweilige Regelstudienzeit noch realistisch ist oder aber nach oben (aber auch 24 

unten) abgeändert werden muss. Ein hierbei erster begrüßenswerter Schritt waren gesetzliche Änderun-25 

gen bzw. die Nichtanrechnung der von der Pandemie tangierten Semester (z. B. Art.99 BayHSchG). 26 

 27 

 28 



Regelstudienzeit regelmäßig evaluieren 
 

 

Die Regelstudienzeit wird primär in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt, welche wiederum 29 

einem durch Landesgesetz festgelegten Rahmen (Ausnahme Hessen) unterliegen. Diese Regelungen sind:1 30 

 31 

Baden-Württemberg § 32 III Nr.2; 29, 31,34 LHG, Bayern: Art. 57 BayHSchG, Berlin: § 23 BerlHG, 32 

Brandenburg: § 18 III BbgHG, Bremen: § 55 BremHG, Hamburg: § 53 HmbHG, Hessen: § 19 HessHG, 33 

Mecklenburg-Vorpommern: § 29 LHG M-V, Niedersachsen: § 6 NHG, 34 

Nordrhein-Westfalen: § 61 HG (NRW), Rheinland-Pfalz: § 27 HochSchG (RPf), Saarland: § 59 SHSG, 35 

Sachsen: § 33 SächsHSFG, Sachsen-Anhalt:  § 9 HSG LSA, Schleswig-Holstein: § 50 HSG (SH), 36 

Thüringen: § 52 ThürHG 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

___________________________ 62 
1 Nicht ausführlich umfasst sind die Ergänzungen/Sonderverordnungen aufgrund der COVID 19-Pandemie, da diese eine lediglich temporäre Ab-63 
weichung vom Grundsatz darstellen. 64 
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Europäische Hochschulinitiative zukunftsfähig aufstellen 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert von der Bundesregierung und der 2 

EU-Kommission eine Entbürokratisierung und eine sowohl finanzielle als auch politische Unter-3 

stützung der Europäischen Hochschulinitiative (EUI). Zudem muss in Deutschland die digitale 4 

und strukturelle Voraussetzung für eine Anbindung an den internationalen Hochschulraum ge-5 

schaffen werden. Der RCDS erachtet die EUI für einen wichtigen Schritt, um studentische Mobi-6 

lität durch grenzüberschreitende Universitätsverbände zu fördern. 7 

 8 

Begründung: 9 

Mit der EUI erhofft sich die EU einen Treiber für den Bologna-Prozess und die Vertiefung des 10 

Europäischen Hochschulraums (EHEA). Der Europäische Rat hat bei seinem Treffen im Dezem-11 

ber 2017 die Bildung von etwa 20 Hochschulallianzen bis zum Jahr 2024 gefordert. In der ersten 12 

Runde im Jahr 2019 hat die Europäische Union 17 Allianzen und im Jahr darauf wurden weitere 13 

24 Allianzen für eine Förderung ausgewählt. Damit wurde das selbstgesteckte Ziel der EU er-14 

reicht. Aktuell beteiligen sich somit mehr als 280 Institutionen an dem Programm. Die Förde-15 

rung liegt pro Allianz bei bis zu 5 Millionen Euro aus dem Erasmus + Programm und bei bis zu 2 16 

Millionen aus dem Horizon 2020 Programm1. 17 

 18 

Die Hochschulallianzen müssen aus mindestens 3 Universitäten, aus mindestens drei Mitglieds-19 

staaten oder Erasmus Programmländern, bestehen. Die Allianzen müssen eine auf lange Sicht 20 

gerichtete Strategie haben. Deren inter-universitären Campus soll eine unbürokratische Mobili-21 

tät ermöglichen. Beispielsweise bietet die Allianz ENGAGE.EU eine einfache Anmeldung zu On-22 

line-Kursen an den sieben Partneruniversitäten an. Neben Blockseminaren/-kursen besteht auch 23 

die Möglichkeit für einzelne Kurse die Partneruniversität zu besuchen. In Zukunft soll blendend 24 

learning hierbei eine wichtige Rolle spielen. 25 

 
1 EC, 2018. European Universities Initiative [WWW Document]. Educ. Train. - Eur. Comm. URL https://ec.europa.eu/education/education-in-the-
eu/european-education-area/european-universities-initiative_en (accessed 8.2.21). 
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Internationale Hochschulprojekte sind oft daran gescheitert, weil es zu einer Rivalität zwischen 26 

den Staaten um Hochschulstandorte gekommen ist. Im Falle der EUI ist dies nicht gegeben, da 27 

dort auf bestehende Universitäten zurückgegriffen wird. Des Weiteren besteht bei den Allianzen 28 

nicht das Risiko einer Neugründung. Auch benötigt man nicht Zeit, um ein Renommee aufzu-29 

bauen2. Universitäten, die nicht an der EUI teilnehmen, sind gezwungen sich strukturell dem 30 

Prozess anzupassen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. 31 

 32 

Zu den strukturellen Problemen bei studentischer Mobilität in Europa gehören unter anderem 33 

die abweichenden Semesterzeiten in den verschiedenen Ländern. Daher ist es grundsätzlich 34 

notwendig die Semesterzeiten (auch in Deutschland) anzupassen. 35 

 36 

Damit, wie geplant, 50 % aller Studenten in den Allianzen am Austausch teilnehmen können 37 

muss die digitale Infrastruktur an den Universitäten ausgebaut sein, um virtuelles und blended 38 

learning ausreichend bereitstellen zu können. Eine weitere Herausforderung stellen die unter-39 

schiedlichen Leistungsanforderungen an den verschiedenen Universitäten dar. Die Akkreditie-40 

rung von joint degrees ist oft schwierig. Durch die Hochschulallianzen ist es zu erwarten, dass 41 

diese öfter angeboten werden. Wir unterstützen daher den Aufbau des European Framework for 42 

Quality Assurance of European Universities. Außerdem ist die Förderungsdauer der calls mit 3 43 

Jahren kurz. Besonders im Hinblick auf die vielen kurzfristigen Anforderungen der Europäischen 44 

Kommission. Eine nationale Unterstützung bei den Projekten und Ko-Finanzierung ist deshalb 45 

unumgänglich. 46 

 47 

Es dürfen nicht nur einzelne, wenige, Allianzen gefördert werden, da sonst eine Forschungslücke 48 

und eine generelle Divergenz in der Hochschullandschaft in Europa entsteht. Laut der European 49 

University Association (EUA) ist die EUI zudem auch sehr ressourcenintensiv3. Daher müssen die 50 

Mittel erhöht werden und die Beantragung entbürokratisiert werden. 51 

 52 

Die EUI bietet gegenüber einer zentralen, von der EU geplanten Institution einige Vorteile, die 53 

die Akzeptanz dieser erhöht. Dennoch darf nicht durch den sich dadurch erhöhenden Einfluss 54 

 
2 Gunn, A., 2020. The European Universities Initiative: A Study of Alliance Formation in Higher Education. pp. 13–30. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-56316-5_2 
3  
European University Association, n.d. The future of the European Universities Initiative [WWW Document]. URL 

https://eua.eu/resources/publications/926:the-future-of-the-european-universities-initiative.html (accessed 8.2.21). 
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der EU in nationale Themenbereiche wie Bildung dazu führen, dass die EU einen exzessiven Ein-55 

fluss auf die Universitäten bekommt. 56 

 57 

 58 
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International Branch Campuses als Bildungschance in Europa 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der RCDS spricht sich dafür aus, die Bedingungen für die Einrichtung von Zweigstellen 2 

internationaler Universitäten europaweit zu erleichtern, wobei oberstes Ziel immer die 3 

Studentenorientiertheit sein muss. Der RCDS fordert dazu sowohl die neuzuwählende 4 

Bundesregierung als auch die Parlamentarier der CDU/CSU auf Bundes- und Europaebene dazu 5 

auf, sich für eine entsprechende Erleichterung einzusetzen, gleichzeitig aber sicherzustellen, 6 

dass die erworbenen Abschlüsse auch im Land des Standortes des Branch Campus anerkannt 7 

werden und eventuelle Fördergelder nicht zur versteckten Finanzierung der Mutteruniversitäten 8 

genutzt werden. 9 

 10 

Begründung: 11 

Die Hochschulbildung ist eine der Sektoren, in denen das größte Potential zur Nutzung der 12 

Globalisierung und ihrer Vorteile liegt. Globalisierung und Internationalisierung umfassen dabei 13 

nicht nur die Möglichkeit, sein Studium oder einen Teil davon rund um den Globus absolvieren 14 

zu können, sondern auch die Eröffnung von Zweigstellen internationaler Universitäten in 15 

anderen Ländern, sogenannten Branch Campuses. Schon seit mehr als zehn Jahren eröffnen 16 

mehr und mehr der weltbesten Universitäten solche Branch Campuses in anderen Ländern, was 17 

den Studenten in diesen Staaten das Studium an einer ausländischen Universität ermöglicht, 18 

ohne selbst für längere Zeit ins Ausland verreisen zu müssen. Für eine solche Entscheidung kann 19 

es die verschiedensten Gründe geben und wir heißen diese Möglichkeit und Entwicklung im 20 

Zuge der Globalisierung der Wissenslandschaft gut. Als ein Beispiel hierfür kann der Heidelberg-21 

Campus der US-amerikanischen Troy University of Alabama genannt werden, die nach eigenen 22 

Angaben „eine Vielfalt von internationalen Undergraduate- und Graduate-Studiengängen“[1] und 23 

dazugehörige Master-Abschlüsse anbietet. 24 

Generell ist aber festzustellen, dass Zweigstellen ausländischer Universitäten in Deutschland 25 

nur in äußerst kleinem Maße vorhanden sind und dass sie auch in der Öffentlichkeit nur sehr 26 

wenig bekannt sind – auch Internet-Suchen nach Begriffen wie „Ausländische Universitäten 27 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https://wopi.dropbox.com/wopi/files/2XpLcdV12asAAAAAAAAADw&new=1&ui=de#_ftn1
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Deutschland“ liefern höchstens eine Handvoll bis gar keine Ergebnisse. Wir glauben, dass durch 28 

diese in zweifacher Hinsicht geringe Präsenz echte Chancen ungenutzt bleiben und wollen 29 

deshalb prüfen lassen, ob die Regeln und Voraussetzungen für die Einrichtung solcher 30 

Zweigstellen europaweit vereinheitlicht und wo möglich vereinfacht werden können. Die 31 

weitere Öffnung hin zu neuen, internationalen Akteuren bringt ein neues Forschungsumfeld und 32 

Möglichkeiten für Studenten, Forscher und die Wirtschaft, durch die Qualitäten verbessert und 33 

der Wettbewerb gestärkt werden kann. 34 

Das Hochschulpolitische Forum, bei dem konservativ-liberale Studentengruppierungen aus ganz 35 

Europa auf Einladung des RCDS über notwendige Verbesserungen der europäischen und 36 

internationalen Hochschullandschaft diskutierten, sprach sich bereits im Frühjahr 2021 ebenfalls 37 

für eine Verbesserung diesbezüglich aus. 38 

Es steht für uns jedoch außer Frage, dass die erworbenen Abschlüsse nicht nur im Land der 39 

Mutteruniversität, sondern auch in Deutschland beziehungsweise den anderen EU-Ländern 40 

anerkannt werden sollen. Um dies zu erreichen, müssen die Bundesregierung und die 41 

Parlamentarier von CDU/CSU auf europäischer und Bundesebene parallel durch einen 42 

gesetzlichen Rahmen darauf hinwirken, dass die ausländischen Universitäten an ihren 43 

Zweigstellen in Deutschland auf Curricula setzen, die eine solche Anerkennung problemlos 44 

ermöglichen. 45 

Es steht für uns ferner außer Frage, dass eine Gründung von Branch Campuses allein mit dem 46 

Zweck einer versteckten Hochschulfinanzierung weder im Interesse des Steuerzahlers noch der 47 

einzelnen Studenten liegt, weshalb sicherzustellen ist, dass bezahlte Fördergelder auch der 48 

Forschung und Lehre vor Ort zugutekommen. 49 

Die konkreten Vorteile für Studenten in Deutschland liegen somit auf der Hand: Die 50 

Hochschullandschaft an sich wird internationaler, ohne dass dafür Auslandsreisen notwendig 51 

sind. Wer möchte, kann an einer amerikanischen, französischen oder spanischen Universität 52 

studieren und einen entsprechenden Abschluss machen, ohne wirklich vor Ort sein zu müssen. 53 

Darüber hinaus haben die Studenten aber auch die Gewissheit, dass ihr Abschluss genauso auch 54 

in Deutschland anerkannt wird. Wenn die Errichtung von Branch Campuses richtig organisiert 55 

wird und die notwendigen Voraussetzungen hierfür geschaffen werden, bieten sie sowohl für 56 

den einzelnen Studenten als auch für die Hochschullandschaft an sich ein nicht zu 57 

unterschätzendes Maß an Internationalisierung und Bereicherung. 58 

 59 

__________________________ 60 

[1] https://www.dai-tuebingen.de/usa-kontakte/troy-university-heidelberg.html 61 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https://wopi.dropbox.com/wopi/files/2XpLcdV12asAAAAAAAAADw&new=1&ui=de#_ftnref1
https://www.dai-tuebingen.de/usa-kontakte/troy-university-heidelberg.html
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Hebung der Qualität und des Ansehens des Lehramtsstudiums 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Für Deutschland – ein Land ohne Bodenschätze oder vergleichbare Segnungen – ist Bildung seit jeher die 2 

zentrale wohlstandssichernde Ressource. Doch seit geraumer Zeit enteilen uns andere Staaten und ihre 3 

Bildungssysteme in internationalen Studien (Pisa, usw.). In der öffentlichen Debatte wird vornehmlich auf 4 

den schlechten Stand hinsichtlich der Digitalisierung oder des schlechten Zustands der Toiletten 5 

hingewiesen. Für ein gelingendes Lernen mögen dies keine irrelevanten Faktoren sein – mit Sicherheit sind 6 

es jedoch nicht die wichtigsten. Jede Untersuchung zeigt, dass der Lehrer – neben weniger beeinflussbaren 7 

Variablen, wie der sozialen Herkunft – der zentrale Faktor für den Bildungserfolg ist. Auf einer 8 

Verbesserung und Optimierung der Lehrerausbildung muss demnach das primäre Augenmerk liegen. Aus 9 

diesem Grund adressiert der Ring Christlich-Demokratischer Studenten folgende Forderungen an die 10 

Kultusminister- und die Hochschulrektorenkonferenz: 11 

 12 

I. Steigerung des Ansehens des Lehramtsstudiums an den Hochschulen 13 

Forderung: 14 

Der RCDS fordert die weitere Stärkung der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung. 15 

Begründung: 16 

Lehramtsstudenten fristen an den meisten Universitäten ein Schattendasein. Dem Studium widerfahren 17 

wenig Aufmerksamkeit und Wertschätzung – die Attraktivität ist dementsprechend niedrig. Seit einigen 18 

Jahren leistet die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ jedoch einiges, um das Lehramtsstudium 19 

voranzubringen. Diesen Weg gilt es weiter fortzusetzten. 20 

 21 

II. Eignungstest/(Online) Assessment für Studiums Anwärter 22 

Forderung: 23 

Der RCDS fordert die Etablierung eines (Online-)Eignungstest für alle Studienanwärter im Lehramt. 24 

Begründung: 25 

Für viele Studienanfänger ist das Lehramt eine bequeme „Notlösung“. Ein vermeintlicher Lehrermangel 26 

und gute Chancen auf eine Verbeamtung locken. Die Entscheidung für das Studium ist wenig bewusst. 27 

Einige Länder – vor allem skandinavische – fördern die Reflektion über die Studienwahl und kontrollieren 28 

die Eignung der Bewerber mit einem Eignungstest. Ziel ist es bei den Interessenten eine Reflexion der 29 
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Motive zu bewirken – eine Fremdanalyse mit einer Empfehlung an die Anwärter soll im zweiten Schritt 30 

helfen, um die Eignung festzustellen. Diese Maßnahme verfolgt nicht das Ziel, Interessierte abzuschrecken 31 

(insbesondere in Mangelfächern wie Mathematik etc.), sondern von vornherein geeigneten jungen 32 

Menschen mit dem Potenzial gute Lehrer zu werden, anzuziehen. 33 

 34 

III. Überarbeitung der Verknüpfung der Bildungs- mit den Fachdidaktiken: 35 

Forderung: 36 

Der RCDS fordert eine Überprüfung/Überarbeitung der Verknüpfung der Fachdidaktiken mit der 37 

allgemeinen Didaktik 38 

Begründung: 39 

Ein normaler Lehramtsstudent studiert in der Regel fünf Fächer. Ein Haupt- und ein Nebenfach, Bildungs-40 

/Erziehungswissenschaften und zwei Fachdidaktiken für die beiden Unterrichtsfächer. Gewinnbringender 41 

wäre eine bessere Verknüpfung der allgemeinen Didaktik und der Fachdidaktik. 42 

 43 

IV. Belohnung von Leistung und finanzielle Besserstellung von Mangelfächern 44 

Forderung: 45 

Der RCDS fordert die finanzielle Besserstellung von Mangelfächern sowie die Belohnung von Leistung im 46 

Lehrberuf. 47 

Begründung: 48 

Die jetzige Gestaltung des Lehrberufes ist wenig innovationsfördernd. Es entscheidet nicht die Leistung 49 

über die Belohnung/Entlohnung, sondern das Alter (also die Anzahl der Dienstjahre oder der 50 

Familienstand). Es muss daher in Zukunft darum gehen das System leistungsfreundlicher zu gestalten – 51 

gute Lehrer müssen belohnt werden und Lehrer, die ein Mangelfach studieren, sollten ebenfalls 52 

bessergestellt werden. Das dies in den starren Gehaltsstufen eine Herausforderung ist, darf jedoch auf 53 

Dauer keine Ausrede sein. 54 

 55 

V. Länderübergreifende Strukturangleichung 56 

Forderung: 57 

Der RCDS fordert eine Angleichung der Struktur des Lehramtsstudiums. 58 

Begründung: 59 

Der Bildungsföderalismus ist lange nicht so schlecht, wie er häufig dargestellt wird. Die Länder können 60 

unterschiedliche Systeme verfolgen und sich im föderalistischen Wettbewerb mit anderen Ländern 61 

messen und um die beste Lösung wetteifern. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass Studienortswechsel 62 

oder der Länderwechsel zum Referendariat zu einer großen Herausforderung werden. Die 63 

Lehramtsstudenten sollten möglichst mobil sein. 64 

 65 

 66 
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Beste Gründerbedingungen schaffen! 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Die universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland sind auf einem hohen 3 

Niveau. Ausgründungen, basierend auf dieser Forschung und diesem Wissen, werden aktuell allerdings 4 

keine optimalen Rahmenbedingungen geboten. Zudem treffen gerade potenzielle Gründer aus 5 

schwachen sozialen Verhältnissen auf hohe Hürden bei der Realisierung eines Gründungsvorhabens. Für 6 

die Attraktivität des Forschungs- und der Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland bekennt sich 7 

der RCDS daher klar zu einer Stärkung der Gründungskultur im akademischen Umfeld. 8 

 9 

Die Gründungsfreundlichkeit der Hochschulen und Universitäten lässt sich in die drei Themenfelder 10 

Gründungsverankerung, Gründungssensibilisierung sowie Gründungsberatung und Ausgründungen 11 

unterteilen. Der RCDS setzt sich für eine hohe institutionelle Verankerung dieser Themenfelder – 12 

personell wie strategisch – im Bereich der akademischen Lehre ein. Für den RCDS beginnt eine 13 

Gründungskultur nicht erst bei Unterstützung in der Ausgründung, sondern bei einer umfangreichen 14 

Sensibilisierung im Vorfeld, etwa bei Lehrveranstaltungen. 15 

 16 

Die existierenden Förderprogramme für Gründungen – hier sind vor allem der Exist-Forschungstransfer, 17 

das Exist-Gründer-Stipendium, der Hightech-Gründerfonds und der Wagniskapital-Investitionszuschuss 18 

zu nennen – sollen evaluiert und dort, wo es sinnvoll ist, ausgeweitet werden. Mittel aus dem 19 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), welche in einigen Bundesländern bereits in der 20 

Gründungsförderung eingesetzt werden, sollen dabei noch stärker als bisher in Anspruch genommen 21 

werden. Der kompetitive und marktbedarfsgerechte Aspekt bei Gründungen soll im Sinne des 22 

Wettstreits um die besten Ideen durch die Schaffung von Gründungs-Wettbewerben und Hackathons 23 

finanziell und ideell unterstützt werden. 24 

 25 

Studenten, welche sich für das Risiko und die Verantwortungsübernahme einer Gründung entscheiden, 26 

muss eine bestmögliche Unterstützung geboten werden. Die Entscheidung für oder gegen eine 27 

Gründung darf dabei nicht von der finanziellen Situierung des Studenten und dessen Elternhauses 28 

abhängen. Der RCDS setzt sich für Gründungssemester ein, welche als Freisemester zählen. In diesen 29 
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Gründungssemestern besteht weiterhin ein BAföG-Anspruch. Die Umsetzung dieser soll in den 30 

Hochschulgesetzen der Länder erfolgen. Weiterhin soll Studenten die Anrechnung von ECTS-Punkten für 31 

das Gründungsvorhaben im Bereich der extracurricularen Kompetenzen ermöglicht werden. Ferner wird 32 

die rückwirkende Einkommensanrechnung für den BAföG-Anspruch bei vorzeitigem Berufseinstieg sowie 33 

Unternehmensgründung ausgesetzt. Diese bestehende Regelung führt dazu, dass eine erfolgreiche 34 

Gründung mit entsprechendem Einkommen oder auch ein Berufseinstieg, welcher sich nicht an den 35 

Endzeiten eines Semesters orientiert, durch eine sofortige Rückzahlung von bis zu zwölf Monaten BAföG-36 

Anspruch bestraft wird. 37 

 38 

Zudem setzt sich der RCDS auch im Kontext der höheren Gründerfreundlichkeit für eine Ausweitung von 39 

Teilzeit-Studienangeboten ein, um bessere Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Studium und Gründung 40 

zu schaffen. 41 

 42 

Begründung: 43 

Gründungen und Gründern werden im Kontext der akademischen Lehre zum aktuellen Zeitpunkt keine 44 

optimalen Rahmenbedingungen geboten. 45 

 46 

 47 
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Studienstart in Präsenz 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten fordert, dass die Hochschulen zum Start des neuen Se-2 

mesters mit Präsenzlehre den Studenten Planungs- und Rechtssicherheit garantieren sowie mit gezielten 3 

Angeboten auf die Studenten zugehen. Darüber hinaus können die Hochschulen ein entscheidender Fak-4 

tor für die Impfkampagne sein, weshalb der RCDS die Datenerhebung des Impffortschritts unter Studen-5 

ten sowie niederschwellige Impfangebote für Studenten an den Hochschulen fordern. 6 

 7 

Begründung: 8 

Die vergangenen Online-Semester waren zum Teil eine Zumutung für die Studenten, denn sie wussten 9 

oft nicht, ob oder wie sie Studienleistungen erbringen können oder wie es ganz allgemein für sie weiter-10 

geht. Es darf nicht mehr passieren, dass Studenten keine Planungssicherheit für ihr Studium haben. Es 11 

muss deutlich kommuniziert werden, wie es im Falle des Eintretens der gelben oder roten Warnstufe mit 12 

den Lehrveranstaltungen, Prüfungen oder Abgaben von Hausarbeiten und Seminararbeiten etc. weiter-13 

geht. Für den Ernstfall sind adäquate Hygienekonzepte auszuarbeiten, um weitestgehend die (hybride) 14 

Lehre sicherstellen zu können. Außerdem brauchen Studenten Rechtssicherheit, wenn Online-Prüfungen 15 

die Prüfungen in Präsenz ersetzen. Hier gab es in den vergangenen Semestern massive Unsicherheiten 16 

mit dem Datenschutz oder Schreibzeitverlängerungen. 17 

Darüber hinaus vermuten Experten, dass insbesondere junge Menschen von psychosozialen Folgen durch 18 

die Corona-Pandemie betroffen sind. Das wirkt sich auch auf das Studium aus, da einigen Studenten 19 

durch die lange Online-Lehre möglicherweise Sorgen haben, ob sie mithalten oder ihr Studium beenden 20 

können. Daneben klagen viele Studenten über Motivations- und Antriebslosigkeit. 21 

Studenten, welche zum Sommersemester 2020 oder später mit ihrem Studium begonnen haben in der 22 

Regel wenig Kontakt zu anderen Studenten, kennen sich an der Universität oder den Städten nicht aus. 23 

Ihnen muss der Start in die Präsenzlehre erleichtert werden. Das kann einerseits auf Fakultätsebene 24 

durch die Vermittlung und Organisation von Lerngruppen, Crashkurse, Kennenlernabende (Speed-25 

Dating-Format), „Wie-komme-ich-zurecht“-Guides und Orientierungsphasen passieren. Doch auch die 26 

Universität muss sich der neuen Situation anpassen. Mit Workshops („Wie lerne ich richtig?“, „Wie kann 27 

ich mich (zuhause) motivieren?“), Veranstaltungen und verstärkten Beratungsangeboten kann auf die 28 

neuen „Bedürfnisse“ der Studenten eingegangen werden. 29 
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Studienabschlussquote erhöhen 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten fordert zur Erhöhung der Abschlussquote im Erststudium, 2 

dass Orientierungsangebote bereits in der Schulzeit verstärkt werden, der Bachelor Generale eingeführt 3 

wird und die Studienberatungsangebote an den Hochschulen verbessert werden. 4 

 5 

Begründung: 6 

An deutschen Hochschulen bricht fast jeder Dritte in der Frühphase seines Studiums ab und muss sich 7 

neu orientieren. Der frühe Zeitpunkt eines Studienabbruchs und der schnelle Wechsel in eine berufliche 8 

Ausbildung spricht dafür, dass viele junge Menschen noch nicht genau wissen, welchen Berufsweg sie 9 

einschlagen möchten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, muss eine verstärkte Berufsorientie-10 

rung bereits in der Schulzeit stattfinden. Die Schüler sollen bereits in umfassend über sämtliche Berufs-11 

wege nach dem Abschluss aufgeklärt werden. Dies kann durch eine Erhöhung der Pflichtpraktika, Infor-12 

mationstage an Hochschulen, verpflichtende Online-Self-Assessments vor der Einschreibung sowie obli-13 

gatorische Expertenvorträge erreicht werden. Die Berufsorientierung ist insbesondere in den letzten bei-14 

den Schuljahren vor dem Abschluss in den Lehrplan zu integrieren. 15 

Einige Studenten brechen ihr Studium wegen schwierigen Lebensumständen oder enormem Leistungs-16 

druck ab. Die meisten Hochschulen bieten deshalb psychologische Beratungsangebote und/oder Studi-17 

enberatung an. Mit einer bundesweiten Finanzierung könnten die Angebote an den Hochschulen erwei-18 

tert und neue Stellen geschaffen werden. Daneben müssen auch Kita-Plätze gefördert werden, um ein 19 

Studium mit Kind zu ermöglichen. 20 

Durch die Einführung des Bachelor Generale als Zusatzqualifikation in möglichst allen Fachrichtungen 21 

kann der Bachelorabschluss für Studenten einen persönlichen Mehrwert bieten, da sie sich fächerüber-22 

greifend qualifizieren können. Studenten, welche dennoch ihr Studium abbrechen, könnten sich ihre ab-23 

solvierten Kurse als Teil des Studium Generale-Zertifikat anrechnen lassen und haben somit einen Nach-24 

weis über ihre erbrachten Leistungen. 25 

 26 

 27 
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Modellprojekt „Digitale Europäische Hochschule“ 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Schaffung eines Modellprojektes „Digitale Eu-2 

ropäische Hochschule“ . 3 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Bundesregierung, die CDU/CSU-Fraktion im 4 

Deutschen Bundestag, sowie die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament auf, sich einzusetzen für die 5 

Umsetzung eines Modellprojektes „Digitale Europäische Hochschule“. Für den RCDS bleibt die Präsenz-6 

lehre und das Leben auf dem Campus essenzieller Bestandteil des Studiums. Nichtsdestotrotz müssen 7 

aus den Erfahrungen der digitalen Semester Lehren gezogen werden. 8 

Der RCDS sieht das Modellprojekt „Digitale Europäische Hochschule“ als geeignet an, um wissenschaft-9 

lich basiert zu evaluieren, inwiefern eine digitale Hochschule auf europäischer Ebene gemeinsame Po-10 

tenziale im Bereich exzellente Forschung und Lehre, interdisziplinäre und zwischenstaatliche Zusam-11 

menarbeit freisetzen kann. 12 

 13 

Begründung: 14 

Die Digitalisierung war bereits vor der Corona Pandemie eine primäre Herausforderung unserer Genera-15 

tion. Sie hat nicht nur die Notwendigkeit der Digitalisierung hervorgehoben, sondern auch zur Beschleu-16 

nigung dieser beigetragen. Hochschulen stellt die Corona Pandemie vor essenzielle Herausforderungen 17 

im Bereich der Forschung und Lehre. Gleichzeitig hat die schnelle Impfstoffentwicklung verdeutlicht, wie 18 

bedeutsam zwischenstaatliche Zusammenarbeit, besonders im Bereich der Hochschulen, ist. Des Weite-19 

ren hat sie das europäische Projekt in Gefahr gebracht. 20 

 21 

 22 
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Antragsteller: 

RCDS Landesverbände 

Nordost, Bayern e.V., 
Baden-Württemberg 

 

Adressat: 

RCDS Bundesvorstand 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A1 

 

Austritt aus den European Democrat Students 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Dass der Bundesvorstand des „Rings Christlich-Demokratischer Studenten“ (RCDS) für den Bun-2 

desverband unverzüglich alle Schritte einleitet und umsetzt, um aus dem Verband der „Euro-3 

pean Democrat Students“ (EDS) auszutreten und diesen Austritt vollzieht. 4 

 5 

Der Bundesvorstand wird weiterhin damit beauftragt, gemeinsam mit den anderen interessier-6 

ten europäischen Partnerorganisationen Gespräche über mögliche Kooperationen und gemein-7 

same Alternativen zu führen. 8 

 9 

Begründung: 10 

Einführung: 11 

„(…) Es war bereits im Mai 1961, als sich mutige Studenten in Wien versammelten, um die 12 

"Internationale Union Christlich-Demokratischer und Konservativer Studenten" (ICCS) zu 13 

gründen, die 1975 in "Europäische Demokratische Studenten" (EDS) umbenannt wurde 14 

und 1997 Partner der "Europäischen Volkspartei" (EVP) wurde. Die richtungsweisende 15 

Gründungsversammlung des ICCS fand bewusst in der Nachbarschaft des Eisernen Vor-16 

hangs statt, der die Tschechoslowakei und Ungarn von der westlichen freien Welt trennte 17 

und nur drei Monate bevor die Mauer Berlin in zwei isolierte Teile teilte – bis zur Wieder-18 

vereinigung Deutschlands 1989. Die Initiatoren des ICCS-Abkommens waren nicht nur 19 

von der Idee der freundschaftlichen Zusammenarbeit motiviert, sondern strebten auch 20 

einen dauerhaften Austausch von Maßnahmen an, wie man linke Einflüsse vor allem an 21 

den Universitäten eindämmen und die Zwänge der sozialistischen Diktatur, die das Le-22 

ben der Bürger in den Ländern des Warschauer Paktes belasteten, abbauen könnte. Das 23 

Hauptziel des ICCS/EDS besteht in einem unablässigen europäischen Engagement. (…)“1 24 

 
1 Dieter Ibielski, Gründungsmitglied der ICCS/EDS als Vertreter des RCDS, Auszug seines Beitrages aus dem Annual Report 2013/2014 der EDS. 
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Diese Worte in Erinnerung geworfen, standen die EDS seit jeher für einen europäischen Pfad zur 25 

Wahrung studentischer Interessen, den der RCDS vollumfänglich mitträgt. Der Umgang in den 26 

EDS ist jedoch geprägt durch Stillstand und Demokratiedefizite und steht im Widerspruch zum 27 

Selbstverständnis des RCDS, welches sich durch pragmatische, sachorientierte, ideologiefreie 28 

und studentische Arbeit auszeichnet. Eine auf europäische Interessen fokussierte inhaltliche Ar-29 

beit und Interessenvertretung von Studenten ist in den Hintergrund getreten. Mehr noch halten 30 

die EDS ihre eigenen Grundprinzipien nicht ein, missachten ihr Leitbild2, und weisen ein ambiva-31 

lentes Verhältnis zu ihren Traditionen auf. Dabei hat der RCDS alles Erdenkliche getan, um den 32 

Verband auf den rechten Pfad zu leiten – ohne Erfolg. Unsere internationale Arbeit kann nun 33 

nicht darin bestehen, erfolglos Reformen in einem dysfunktionalen Verband anzustreben. Statt-34 

dessen muss unsere europäische Interessenvertretung auf inhaltlich orientierter Arbeit fußen. 35 

Somit ist unserer Beschlusslage folgend3, unsere jetzige Mitgliedschaft zur Debatte zu stellen. 36 

Unser Verband muss einsehen, dass es keinerlei andere Möglichkeit gibt als das Kapitel der Re-37 

formen in den EDS zu schließen und auszutreten. 38 

 39 

Zusammenfassung der wesentlichen inhaltlichen und strukturellen Argumente für einen Aus-40 

trittsantrag aus den European Democrat Students: 41 

 42 

Die beschriebenen Umstände umfassen vor allem den Zeitraum der letzten drei Jahre, da dies 43 

das Ende einer sich fortlaufenden Entwicklung darstellt, bei gleichzeitigen Bestrebungen des 44 

RCDS diesen Verband gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern zu reformieren. 45 

 46 

Es beginnt mit der Auffassung der EDS, was unter dem Arbeitsfeld der Organisation zu verste-47 

hen ist: 48 

Seit Jahren wird versucht vielfältige, weltweite, vor allem humanitäre Themen zu bedienen: „ei-49 

ne studentische UN von Europa aus“, frei nach dem Prinzip der Model United Nations, mit den 50 

Mitgliedern als „Ambassadeure für die Welt“.4 Diese Verwässerung der studentischen Repräsen-51 

 
2 Sinngemäße Übersetzung der Grundwerte der EDS: Es ist die Vielfalt, welche das Fundament der EDS bildet. Es ist die Offenheit, welche den 

konstruktiven Dialog eröffnet. Es ist die Motivation eines jeden einzelnen, welche die Innovationskraft Europas befördert. Es ist das Teamwork, 
welches diese Motivation bündelt und zu Ergebnissen führt. Es sind die sozialen Themen, welche das Leben der Jugendlichen für sich und im 
Austausch miteinander zuvorderst betreffen. Und schlussendlich ist es der Pragmatismus, der die Arbeit auf die wesentlichen Punkte lenkt. Siehe 
Homepage der EDS, URL: http://www.edsnet.eu/ [zuletzt aufgerufen am 31.12.2020]. 
3 Feststellung im Beschluss “Regarding the current situation in the European democrat students” von der Bundesdelegiertenversammlung vom 

01.11.2019-03.11.2019 in Berlin. 
4 Die folgende Auswahl stellt nur einen Bruchteil der thematisierten Resolutions und Motions an, soll aber den Charakter des Interessengebietes 
beispielhaft illustrieren: „Resolution on Drought and Famine in East Africa“ – 2011/2012 „Resolution on Agricultural subsidies“ – 2012/2013; 
„Resolution on the Right to Education and Academic Freedom in Iran” – 2012/2013; „Local Self-Government Elections in Georgia” – 2013/2014; 
„Capital Punishment” - 2014/2015; „The Necessity of Joint Support for Democratic Systems and Groups in the Middle East” – 2014/2015; 

„Sharing Economy” – 2014/2015; „Powering Europe – The Future of EU Energy Strategy” – 2016/2017; „Greenhouse Gas Emissions and the 
Melting of the Polar Ice Caps” – 2016/2017; „Support Human Rights Activists in Zimbabwe” – 2016/2017; „INDIGENOUS PEOPLE IN CANADA” 

http://www.edsnet.eu/
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tation in Europa spiegelt sich bei der Aufnahme von Neumitgliedern wider, zu denen immer 52 

mehr außereuropäische Gruppierungen gehören, die keine formale Bindung zur EVP vorweisen. 53 

Theoretisch kann aus jedem Land der Welt eine Organisation Mitglied in den EDS werden. 54 

Die konkrete Schwierigkeit dieser extremen Offenheit und unklaren Trennlinie wird exempla-55 

risch deutlich, wenn die EDS es in ihren Statuten explizit ermöglicht und in der Praxis auch aktiv 56 

fördert, dass zentrale Posten von Personen besetzt werden, die nicht Teil der EVP-Familie oder 57 

einer europäischen Organisation sind.5 Auch bei der inhaltlichen Auseinandersetzung erhalten 58 

EU-Außenstehende bzw. EVP-Außenstehende fragwürdige Kompetenzen zugesprochen durch 59 

ein Mitspracherecht, das ihnen erlaubt bei den Forderungen mitzuentscheiden, welche die EDS 60 

gegenüber der EVP stellen sollen. 61 

Weiterführend, den Model United Nations ähnelnd, wird ein Großteil der Entscheidungstreffen 62 

damit verbracht generalistische Postulate demokratischer Prinzipien auszurufen und Positionie-63 

rungen für den Verband zu verabschieden, die bereits bei ihrer Verabschiedung keinerlei Nach-64 

haltigkeitscharakter aufweisen. Ein Council Meeting stellt eher ein Netzwerktreffen als ein Ent-65 

scheidungsgremium mit Agenda. 66 

Diese ideologisch aufgeladenen und organisatorischen Probleme werden durch weitere Proble-67 

me im Demokratieverständnis komplementiert. 68 

 69 

Es existieren quantitative und qualitative Merkmale bei der Stimmenverteilung, die zur Folge 70 

haben, dass ein verzerrtes Bild der Repräsentativität der Mitglieder im Council widergespiegelt 71 

wird. So hielt die kosovarische Mitgliedsorganisation zu unterschiedlichen Zeitpunkten mehr 72 

Stimmen im Council als beispielsweise die britische oder österreichische Mitgliedsorganisation. 73 

Jedwede Änderung wird abgelehnt. 74 

Weiterführend werden demokratische Entscheidungsfindungsprozesse nicht transparent durch-75 

geführt. Wenn bei der Aufnahme von Neumitgliedern Wahlgänge undurchsichtig gestaltet wer-76 

den und unklare Ergebnisse im Nachhinein durch Vorstandsbeschluss als eindeutig deklariert 77 

werden, anstatt diese zu wiederholen, keinerlei Rücksicht auf Einwände genommen wird und 78 

man zu guter Letzt dieses Vorgehen des Vorstandes fälschlicherweise als einstimmig präsen-79 

 
– 2017/2018; „GARBAGE RECYCLING IN THE ‘EASTERN PARTENRSHIP’ COUNTRIES” – 2017/2018; „VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN 
KASHMIR” – 2018/2019; „REDUCING ROBBERIES, BURGLARIES AND THEFTS” – 2018/2019; „SUPPORT OF INTERIM PRESIDENT JUAN 
GUAIDÓ AND DENOUNCE THE PARLIAMENTARY COUP” 2019/2020. 
5 Siehe dazu beispielhaft Part III Art. 9 Nr 3 der Statuten der EDS. So werden immer wieder Posten der Chairmen für die Working Groups auch an 
nichteuropäische Partner vergeben. Diese verantworten größtenteils die Vorbereitung der Anträge und Initiativen der EDS gegenüber der EVP 

und anderer Adressaten. Weiterhin war die Position des Deputy Secretary General im letzten Jahr von einer Vertreterin aus dem Libanon besetzt, 
dieses Jahr aus Serbien und die Position des Secretary General aus Großbritannien.  
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tiert, 6 dann bleibt die Erkenntnis, dass ein offener Dialog nicht gewollt ist und ein chancenge-80 

rechter Demokratieprozess unterentwickelt ist. 81 

Außerdem ist das Abstimmungstool für die Onlineabstimmungen während der Pandemie bisher 82 

von keiner anderen Einheit als dem Secretary General und dem Vorsitzenden als einwandfrei 83 

bestätigt worden. 84 

Reformbestrebungen für den Verband, um die bisherigen Schwierigkeiten anzugehen, werden 85 

als persönlichen Angriff entgegengenommen. So wurde ein Antrag zur Einführung eines 86 

Schiedsgerichtes im Verband mit Verhältnissen in Deutschland von vor 1950 verglichen. Der An-87 

trag zur Konkretisierung, welche Organisationen Mitglied im Verband werden können, wurde 88 

mit Verweis auf Diskriminierung aller Nicht-EU-Mitgliedsorganisationen abgelehnt. Dies ge-89 

schah, obwohl man bereits Kompromisse eingegangen ist und der Antrag als Basis die Mitglieds-90 

länder des Europarates umfasste, mit gleichzeitiger Bestandsgarantie der aktuellen Mitglieds-91 

länder. 92 

 93 

Des Weiteren überschreitet das Executive Bureau regelmäßig seine satzungsgemäßen Befugnis-94 

se: in der Theorie ist das Council die höchste Instanz des Verbandes, somit sollte er die letztend-95 

liche Entscheidungsbefugnis halten. Jedoch hat in der Praxis, auf Anfrage auch bestätigt, der 96 

Vorstand allein die Hoheitsgewalt über die Interpretation der Satzung und somit jeder gefällten 97 

Entscheidung im Council. 98 

 99 

Weiterhin zentriert der Vorsitzende gemeinsam mit dem Secretary General alle administrative 100 

und organisatorische Gewalt, mit der Konsequenz, dass andere Vorstandsmitglieder vom Gusto 101 

der beiden Personen abhängig sind, um im Tagesgeschäft mitwirken zu können. Die fehlende 102 

Entscheidungsgewalt des Councils gegenüber dem Vorstand wird an dem Umstand deutlich, 103 

dass eine nicht erteilte Entlastung des Vorstandes durch den Council nach dem Bericht der Kas-104 

senprüfung auf der WU in Berlin 2020 keinerlei Konsequenzen nach sich zog, außer dass ein 105 

Versprechen der Besserung in dieser Angelegenheit abgegeben wurde. 106 

 107 

Hinsichtlich der Form des Rechenschaftsberichts: Konkrete Nachfragen zu den Handlungen der 108 

einzelnen Vorstandsmitglieder in ihrer Funktion sollen in einem privaten Gespräch im Nachgang 109 

besprochen werden. Im Übrigen sei hier für die Grundlage einer Rechenschaft des Vorstandes in 110 

 
6 In einem konkreten Beispiel wurde in der Mitgliederversammlung der EDS über die Aufnahme Albaniens in die EDS abgestimmt. Das Ergebnis 
war im Zweifel gegen die Aufnahme Albaniens und es herrschte Unklarheit wie Enthaltungen in die Zählung eingehen. Nach kurzfristiger 
interner Beratung zur Klärung dieses Umstandes im Vorstand wurde ohne Erklärung verkündet, dass das Votum für die Aufnahme Albaniens klar 

positiv ausgefallen ist. Dabei präsentierte der Vorsitzende die Entscheidung des Vorstandes als einstimmig, tatsächlich sprachen sich 6 
Vorstandsmitglieder für die klare Mehrheit der Aufnahmeabstimmung aus, 2 dagegen und einer enthielt sich. 
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den EDS auf den Audit Report von 2020 verwiesen, der, wenn schon generell nicht im Council 111 

Meeting möglich, eine objektive Beurteilung der zumindest finanziellen Tätigkeiten darlegen 112 

sollte. Dieser Audit Report legt aber dar, dass ein freundschaftliches Miteinander statt objekti-113 

ver Kassenprüfung im Vordergrund stehen. 114 

 115 

Der erste Entwurf eines Code of Conduct für die EDS – eine seit Längerem bestehende Forde-116 

rung – wurde vom Executive Bureau verschleppt, erst ein Jahr später ohne Beteiligung der Mit-117 

gliedsgruppen der EDS (trotz eines solchen Beschlusses) erarbeitet und das Resultat von so 118 

minderer Qualität, dass die weitere Bearbeitung auf die nächste Legislatur 2021/2022 verscho-119 

ben wurde. 120 

 121 

Abschließend sei auf das von 10 Mitgliedsorganisationen (auch dem RCDS) unterzeichnete 122 

Schreiben zur Summer University 2021 auf Malta verwiesen, welches die höchst undemokrati-123 

schen und menschlich verwerflichen Vorgänge rund um dieses Council Meeting adressiert. 124 

 125 

Wir bemängeln immer wieder die Nichteinhaltung des hochschulpolitischen Mandates bei der 126 

studentischen Interessenvertretung auf lokaler und nationaler Ebene, bei den EDS sind wir froh, 127 

wenn diese Hochschulpolitik überhaupt behandeln. 128 

 129 

Dazu sei der Anteil an hochschulpolitischen Motions in Relation zu den allgemeinpolitischen 130 

Motions der vergangenen Jahre ab 2011 anzuführen. Die hochschulpolitischen Council Resoluti-131 

ons, Resolutions, und Motions, die Studenten betrafen, betrugen wohlwollend im Durschnitt 36 132 

% jährlich und insgesamt 32,5 %. Die Zahl würde sich nahe dem einstelligen Bereich bewegen, 133 

würden die vom RCDS eingebrachten Anträge abgezogen. Der Anteil an Beschlüssen, welche die 134 

Jugend allgemein thematisiert ist nicht wesentlich höher als der die Studenten betreffend. Der 135 

Fokus auf die konkreten Belange der Studenten in Europa wird somit auch auf inhaltlicher Ebene 136 

verwässert, oder hintenangestellt. Dabei sind es zuvorderst unsere studentischen Mitglieder, für 137 

die wir einstehen. 138 

 139 

Unabhängig von eigenen Initiativen ist die Positionierung der EDS zu essenziellen bildungspoli-140 

tischen Maßnahmen in der EU mehr als ausbaufähig. So sind die im Moment laufenden Bestre-141 

bungen zur Umsetzung eines Europäischen Bildungsraumes7 zu erwähnen – einem zentralen eu-142 

ropäischer Bildungsthema, vor allem medial bekannt durch die Leitinitiative der „Europäischen 143 

 
7 Siehe hierzu https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de
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Hochschulen“8, mit drastischen Implikationen für die Nationalen Hochschulräume. Dieses Feld 144 

wird komplett von linken Organisationen, wie der von linken Gruppen geleitete ESU bedient, 145 

welche der Reputation der Studenten in diesem Prozess einen erheblichen Schaden zugeführt 146 

haben. Die EDS haben bisher nicht einmal dazu Stellung genommen. Stattdessen positioniert 147 

sich der Verband fortführend zu allgemeinpolitischen Geschehnissen des Weltgeschehens. 148 

 149 

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben offenbaren die EDS auch ein zweifelhaftes Verständnis von 150 

Professionalität. 151 

 152 

Angelehnt an eine undurchsichtige und auf einzelne wenige konzentrierte Verbandsführung 153 

scheinen diese Teile des Verband Schwierigkeiten in der Archivierung der verbandseigenen Be-154 

schlüsse aufzuweisen. Die Jahresberichte aus den Legislaturen 2014/2015 und 2015/2016 liegen 155 

nur als analoge Formate in Brüssel vor. Die Beschlüsse aus diesen Jahren sowie alle weiteren 156 

sind erst seit November 2020 auf einem Ordner auf der Seite der EDS einzusehen, dieser Ordner 157 

selbst umfasst auch nicht alle Beschlüsse der letzten Jahre.9 158 

 159 

Eine konkrete Folge scheint, dass die Beschlusslage des Verbandes für die Verabschiedung neu-160 

er Anträge irrelevant ist. Über die Jahre hinweg wurden wiederholt Resolutions, Motions und 161 

sogar Council Resolutions verabschiedet, welche den gleichen Sachverhalt mit ähnlichen Lö-162 

sungskonzepten behandeln, sich doppeln und vereinzelt widersprechen.10 Der letzte eklatante 163 

administrative Vorfall der geschah nach der Winter University in Berlin, als die beschlossene An-164 

tragsmappe verlegt wurde, mit der Konsequenz, dass die Beschlussmappe rekonstruiert werden 165 

musste, mit der Chance dies nicht vollständig korrekt getan zu haben. 166 

 167 

Der Verbleib in einem Verband, der keinerlei Maßnahmen ergreift, um die Kräftebündelung der 168 

konservativ-liberalen Studenten zu erreichen und mehr noch, diese aktiv durch sein internes 169 

Handeln gefährdet – ist mit nicht kalkulierbaren Unsicherheiten verbunden, welche auf Dauer 170 

die Arbeit und Zeit des RCDS für Europa „auf’s Spiel“ setzen. 171 

 172 

 
8 Siehe dazu https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_de.  
9 Siehe hierzu die Seite der EDS, es ist dabei anzumerken, dass dieses Archiv sehr intransparent aufgebaut ist, URL: 
http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/#elf_l1_Lw [zuletzt aufgerufen am 12.08.2021]. 
10 Exemplarisch hierzu „The Arctic and the EU” -2016/2017 und die Conference Resolution „Security and economic progress on Europe`s 

Northern Border” – 2014/2015; oder „Mental Health on Campus" - 2016/2017, „MENTAL HEALTH AND HIGHER EDUCATION” - 2018/2019, und 
„BUILDING HEALTHY CAMPUSES” - 2019/2020. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_de
http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/#elf_l1_Lw
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Im Gegensatz zu dem oben Angeführten hat der RCDS bereits in der Vergangenheit seine Min-173 

destforderungen an einen europäischen Dachverband artikuliert: 174 

• Politischer und inhaltlicher Fokus auf Themenkomplexe, welche die Höhere Bildung und 175 

studienrelevante Themen betreffen, 176 

• engerer Austausch mit der EVP, um eine aktive Beteiligung und Mitwirkung an europäi-177 

schen Gesetzgebungsprozessen zu ermöglichen, 178 

• übergreifendes Wahlkampfmanagement in Zeiten von Europawahlen, 179 

• eine authentische und repräsentative Vertretung der Mitgliedsgruppen bei den EDS, in 180 

einer angemessenen Relation der Mitgliedsorganisationen zueinander: die sich aus der 181 

Anzahl der Mitgliedsstudenten in den jeweiligen Mitgliedsgruppen in jedem Land zu-182 

sammensetzen sollte, sowie der Betonung auf die Anforderung, dass die Delegierten der 183 

Mitgliedsverbände eingeschriebene Studenten an einer Hochschule sind, 184 

• Stimmrechtsbeschränkung für mehrere Mitgliedsorganisationen aus dem gleichen Land, 185 

• Einschränkung des Einflusses von Nicht-EU-Mitgliedern bei den EDS im Abstimmungs-186 

prozess von Initiativen für die europäische Agenda, welches sich im Entzug des Stimm-187 

rechts in diesen Angelegenheiten niederspiegelt, soweit nichts anderes beschlossen wird, 188 

• Transparenz in Bezug auf den Haushalt und die Entscheidungsprozesse in der Geschäfts-189 

stelle der EDS, 190 

• potenzielle Neumitglieder zur Vollmitgliedschaft müssen für die Aufnahme eine Affiliati-191 

on zu einer EVP-Organisation als Zugangsvoraussetzung vorweisen können.11 192 

 193 

Darauf aufbauend steht der RCDS natürlich in der Verantwortung für das europäische Projekt 194 

und bekennt sich zur europäischen Idee, in Rückbesinnung auf unser Europaprogramm: 195 

„Europa ist die Idee eines geeinten Miteinanders, einer europäischen Gemeinschaft souveräner 196 

Staaten, in der wir gemeinsam zum Wohle der EU-Bürger zusammenwirken. Die Schönheit Eu-197 

ropas ist seine vielschichtige Diversität. In dieser Kooperation verwirklicht sich ein konkreter 198 

Ausdruck des Gedankens der inneren Selbstbestimmung. Europas Freiheit und Kooperation 199 

muss sich deshalb vor allem auch auf Forschung und Lehre erstrecken.“12 200 

 201 

 
11 Forderungen aus dem Beschluss “Regarding the current situation in the European democrat students” von der Bundesdelegiertenversammlung 

vom 01.11.2019-03.11.2019 in Berlin. 
12 Präambel des Europapolitischen Programmes, beschlossen am 6. April 2019 in Mainz. 
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Europa als Gemeinschaft beginnt mit den jungen Menschen unserer Gesellschaft, welche sich 202 

für die Stärkung der Jugend und für die Zukunft Europas einsetzt. Der RCDS verfolgt seit jeher 203 

diese Ziele, indem er die Stärkung des Leistungsprinzips in der universitären Ausbildung sowie 204 

die Sicherstellung der Freiheit in Forschung und Lehre und Bildung im europäischen Hochschul-205 

raum verfolgt. 206 

Wir sind deshalb der Auffassung, dass der europäische Hochschulraum nicht nur nachhaltig ge-207 

stärkt, sondern auch vor Missbräuchen und Untätigkeit geschützt werden muss. Der Einsatz und 208 

das Engagement in einer europäischen Organisation müssen die geballte Kraft der konservativ-209 

liberalen Studenten der EU bündeln. 210 

 211 

Als konservative Strömung deutscher Studenten brauchen wir eine Allianz der europäischen 212 

studentischen Solidarität und keine Allianz der Weltverbesserer und Opportunisten. Ein Austritt 213 

aus den EDS läutet den Startschuss zur Stärkung der europäischen Solidarität ein. 214 

 215 

 216 



Anlage I 

 
Aufstellung über die Council Resolutions hinsichtlich ihrer Forderungen 
 

Die folgende Tabelle listet alle seit 2011 verabschiedeten Council Resolutions bis zur 
Legislaturperiode 19/20 auf, aufgeteilt nach ihrem jeweiligen Wesenscharakter. Die 
Unterteilung basiert auf Grundüberlegungen zur „zweiten Welle“ innerhalb der 

Politikberatungssysteme (policy advsisory systems) und der damit verbundenen 
Auseinandersetzung mit den vier archetypische Faktoren der ideellen Kompatibilität von 
Politik: Beratungsinhalt, Zweck, Problemtyp und relationale Überlegungen.1 Unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren und der darauf aufbauenden Annahme über die 

Bedeutung der Resolutions wurden diese als Anstöße zur Policy-Initiative im europäischen 
Kontext klassifiziert und unter Berücksichtigung der Kenntnis über das politische 
Geschehen der EU in der jeweiligen Zeit inhaltlich kontextualisiert.2 Der Zeitraum ab 2011 

wurde gewählt, da die Beschlusslage in den EDS laut Satzung fünf Jahre Bestand hat. 
Initiativen der letzten drei Jahre werden so durch die Legislatur 2012/2013 beeinflusst. Mit 
der Legislatur 2011/2012 hat man zusätzlich einen Referenzpunkt als Initialpunkt.3 

Als Quelle wurden die Annual Reports der EDS auf deren Homepage verwendet sowie das 
Archiv, URL: http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo WJXU 
YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rp
b25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM [zuletzt aufgerufen am 31.12.2020], da die beiden 

Reports von 14/15 und 15/16 nicht bei der Zusammenstellung der übrigen Annual Reports 
einsehbar sind. Gleichzeitig ist anzumerken, dass im Archiv für die Legislatur 2015/2016 
scheinbar keine Beschlüsse von der Winter University und Summer University vorliegen. 

 

Legislatur 
Neue 

Initiative 

Beschluss, 
mit eigenen 

Forderungen 

Beschluss, der 
bereits in der 

Agenda der EU  

Begrüßung 
existierender 

Maßnahmen 

Beschluss ohne  
nennenswerten 

eigenen Input 

2011/2012 0 1 2 1 1 

2012/2013 0 3 0 0 2 

2013/2014 0 1 0 0 0 

2014/2015 1 2 0 0 1 

2015/2016 0 0 1 0 0 

2016/2017 1 2 1 0 1 

2017/2018 1 0 2 0 2 

2018/2019 0 0 1 1 1 

2019/2020 1 1 1 0 0 

 
Charakterisiert man die Kategorie „Neue Initiative“ und „Aufforderung mit eigenen 

Forderungen“ als Impulse, welche die Agenda der EU durch verantwortungsvolle 
Maßnahmen und konkrete Forderungen darstellt, stellen diese beiden Kategorien 
zusammen ca. 44 % aller Council Resolutions der EDS seit 2011 dar. Dies erscheint ein 

geringer Wert, wenn der Anspruch der EDS sein soll, mit eigenen Ideen die Studenten 
Europas zu repräsentieren und aktiv in die EVP und andere EU-Institutionen einzuwirken.  

 
1 Siehe hierzu z.B. Craft, J., and M. Wilder. 2017. “Catching a Second Wave: Context and Compatibility in Advisory System Dynamics.” 
Policy Studies Journal 45 (1): 215–239. 
2 Eine Auseinandersetzung in Bezug auf Unterschiede bei der Verwendung, dem Zweck und den Auswirkungen von Arten von Ideen oder 

Policyberatung siehe z.B. Prince, Micheal J.. 2007. “Soft Craft, Hard Choices, Altered Context: Reflections on 25 Years of Policy Advice in 
Canada.” In Policy Analysis in Canada: The State of the Art, ed. L. Dobuzinskis, M. Howlett, and D. Laycock. Toronto: University of Toronto 
Press, 163–185, konkret 166-167 zur Kontextualisierung der verschiedenen Formen. 
3 Es ist zu betonen, dass eher wohlwollend zu Gunsten eines eigenen Impulses gewertet wurde. 

http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo%20WJXU%20YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rpb25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM
http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo%20WJXU%20YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rpb25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM
http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo%20WJXU%20YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rpb25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM


Anlage II 

 
Übersicht über die in den EDS verabschiedeten Initiativen seit 2011 bis zur Legislatur 
2019/2020 

 
Die folgenden Tabellen zeigen alle seit 2011 verabschiedeten Initiativen, aufgeteilt in 
Initiativen mit allgemeinpolitischem Bezug (General content) und hochschulpolitischem 

Bezug (Student related content). Der Zeitraum ab 2011 wurde gewählt, da die Beschlusslage 
in den EDS laut Satzung fünf Jahre Bestand hat. Initiativen der letzten drei Jahre werden so 
durch die Legislatur 2012/2013 beeinflusst. Mit der Legislatur 2011/2012 hat man 
zusätzlich einen Referenzpunkt als Initialpunkt. 

Als Quelle wurden die Annual Reports der EDS auf deren Homepage verwendet sowie das 
Archiv, URL: http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo WJXU 
YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rp

b25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM [zuletzt aufgerufen am 31.12.2020], da diese beiden 
Reports nicht bei der Zusammenstellung der übrigen Annual Reports einsehbar sind. 
Gleichzeitig ist anzumerken, dass im Archiv für die Legislatur 2015/2016 keine Beschlüsse 

von der Winter University und Summer University vorliegen. 
Anzumerken ist, dass bei der Berücksichtigung einer Initiative als hochschulpolitisch eine 
sehr weite Auslegung des Bezuges student related angelegt wurde. Dies beinhaltet, dass 
bereits bei bloßer Nennung von Studenten und/oder Hochschulen in den Anträgen, diese 

als student related eingestuft wurden. Trotzdem ergibt sich im Durchschnitt seit 2011 ein 
relativer Anteil von ca. 32,5 % an Beschlüssen, die einen wie auch immer gearteten 
Hochschulbezug aufweisen, bei 36 % insgesamt. Als studentische Organisation erscheint 

dieser Anteil deutlich zu gering auszufallen. 
 

General content 
Legislature Conference Resolutions Resolutions Motions Statements 

2011/2012 4 9 0 1 

2012/2013 3 8 0 0 

2013/2014 0 17 7 0 

2014/2015 1 19 0 1 

2015/2016 0 2 0 0 

2016/2017 3 29 0 0 

2017/2018 3 0 27 0 

2018/2019 3 0 10 0 

2019/2020 0 0 30 1 

 

Student related content 
Legislature Conference Resolutions Resolutions Motions Statements 

2011/2012 1 5 0 0 

2012/2013 2 6 0 1 

2013/2014 1 11 3 0 

2014/2015 3 6 0 0 

2015/2016 1 3 0 0 

2016/2017 2 12 0 0 

2017/2018 2 0 8 0 

2018/2019 0 0 7 0 

2019/2020 3 0 9 0 

 

http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo%20WJXU%20YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rpb25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM
http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo%20WJXU%20YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rpb25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM
http://www.edsnet.eu/edsnet-resolutions/?fbclid=IwAR2SPo%20WJXU%20YPp6UjzBv4_V8qqarwZALmELEvr9YEq7JJH88dtJLxpUX3XxQ#elf_l1_QWRvcHRlZCBtb3Rpb25zIDIwMDAtMjAwOS9DeXBydXM


Anlage III 

 
Übersicht über vergangenen Reformvorschläge vom RCDS für die EDS 
 

Übersicht der vom RCDS eingebrachten Änderungsvorschläge, hinsichtlich der 
Organisation und/oder Arbeitsweise der „European Democrat Students“ seit Beginn der 
aktuellen Reformbemühungen4: 

 
1. Satzungsänderungsanträge 
 
Vom RCDS eingebrachte Satzungsänderungsanträge: Winter University 07.10.02.2020, 

Barcelona 
 
Der Antragstext liegt nicht vor. Inhaltlich ging es um die Einrichtung der Möglichkeit, dass 

Satzungsänderungen nicht nur auf der Winter University, sondern auch auf der Summer 
University behandelt und beschlossen werden können.5 
 

Vom RCDS eingebrachte Satzungsänderungsanträge: Winter University 13.-17-02.2020, 
Berlin6 
 

Amendment #1:  

Part III: The Standing Orders  

Article 6: The Motions  

Point 9 (current form):  

9. A motion is withdrawn from a Council Meeting, if and only if all its movers are withdrawn. 

The movers of the motion can ask the Council to discuss a motion which did not pass from 

the Working Groups. The Council can approve such request at an absolute majority vote.  

Proposed amended form:  

9. A motion is withdrawn from a Council Meeting, if and only if all its movers are withdrawn. 

The movers of the motion can put forward and discuss a motion which did not pass from the 

Working Groups.  

Justification:  

We need to overcome the fluctuating process of the current working groups when it comes 

to deciding over the passing of motions into the Council meeting. All motions shall be 

discussed at the council if the author so wishes. The working groups stay intact and give a 

recommendation to the council.  

Amendment #2:  

Part III: The Standing Orders  

Article 9: Working Groups  

Point 6 (current form):  

6. In case of a disagreement, the Working Group Chairman decides what should be included 

in the Working Group report. The Chairman shall always seek to reflect the consensus of the 

 
4 Anzumerken ist, dass keine vom RCDS in der BDV intendierten signifikanten Satzungsänderungsanträge im Council Meeting 
angenommen oder eingebracht werden konnten.  
5 Dieser Satzungsänderungsantrag wurde abgelehnt.  
6 Es ist zu betonen, dass entgegen der beschlossenen Satzungsänderungsanträge auf der Bundesdelegiertenversammlung im November 
2019, einige der Änderungsanträge für die EDS aus taktischen Gründen von Partnerorganisationen gestellt wurden, oder nicht eingereicht 
wurden. Hier gelistet sind die tatsächlich vom RCDS eingereichten Satzungsänderungsanträge, für eine umfassende Übersicht aller 
angedachten Satzungsänderungsanträge sei auf die Beschlussmappe der BDV von 2019 verwiesen.  



Working Group. Any member organisation can ask for a minority statement to be included 

in the report of the Working Group Chairman.  

Proposed amended form:  

6. In case of a disagreement, a minority statement shall be included in the report of the 

Working Group Chairman.  

Justification:  

This is best practice in many political organisations and institutions. The opposition needs 

to be heard, so the council can have a better picture of the debate that took place.  

Amendment #3:  

Part I. Constitution  

Art. 6 The bodies of the EDS (new point)  

Proposed Amendment:  

1. The Statutory Court shall be the judicial organ of the EDS.  

2. All conflicts between individuals, member organisations and the EDS shall be dealt with 

by the Statutory Court.  

3. The five (5) Members of the Statutory Court are to be elected for a term of one year at 

every Summer University. They are not to be simultaneous members of the Executive 

Bureau or the Secretariat, may not be in a work relationship with the EDS and are 

independent and free of influence.  

4. The Statutory Court shall enforce the Statute at all times. It may be asked to decide over 

statutory issues at all times and give mandatory reasoning for its decisions. All decisions 

taken by the Statutory Court must be taken collectively by absolute majority.  

Justification:  

As a neutral instance the Statutory Court should always make sure, that the Statutes are 

being followed by all bodies and member organisations of the EDS.  

Amendment #4:  

Part II: The Internal Regulations  

Article 3: The Voting Rights  

Point 4 (current form):  

4. Additional votes shall be awarded for member organisations based on their political  

achievements, measured by either results in national elections or results in student 

elections. The more beneficial result of the two shall always be chosen. The two may never 

be combined.  

Proposed amended form:  

4. Additional votes shall be awarded for member organisations based on their political 

achievements, measured by either results of the member organisation in national elections 

or results in student elections. The more beneficial result of the two shall always be chosen. 

The two may never be combined.  

Justification:  

The success of the mother party should be less relevant for the amount of votes a member 

organisation of the EDS has. We should take into account the success and therefore the 

relevance of the member organisation itself much more than its mother party.  

Amendment #5:  

Part II: The Internal Regulations  

Article 3: The Voting Rights  

Point 5. (current form):  

5. With regard to paragraph 4 above, additional votes shall be awarded for political  



achievements measured by results in national elections as follows:  

a. One (1) vote, if the member organisation has a statutory affiliation to a political party in 

their domestic jurisdiction, and this party has won at least fifteen (15) per cent of the votes 

in the latest national elections.  

b. One (1) vote, if the affiliated party referred to in paragraph a. above has at least one 

minister in the government of their domestic country.  

c. One (1) vote, if the organisation has no statutory affiliation to any political party in their 

domestic jurisdiction.  

Proposed amended form:  

5. With regard to paragraph 4 above, additional votes shall be awarded for political 

achievements measured by results in national elections as follows:  

a. One (1) vote, if at least five (5) per cent of the members of the Parliament group of the 

relevant affiliated mother party are members of the relevant member organisation.  

Justification:  

The success of the mother party should be less relevant for the amount of votes a member 

organisation of the EDS has. We should take into account the success and therefore the 

relevance of the member organisation itself much more than its mother party.  

Amendment #6:  

Part II: The Internal Regulations  

Article 3: The Voting Rights  

Proposed Amendment:  

New Point 7:  

Student elections are to be defined as being a part of university and student body elections, 

student union elections, regional student council elections or national student council 

elections.  

Justification:  

Since there are different type of student elections in different countries the vagueness of 

the current term is not helpful in calculating votes for member organisations. This new point 

concretely defines student elections. 

 

Vom RCDS eingebrachte Satzungsänderungsanträge: Winter University 17.-21.03.2021, 
digital 
 

Amendment #1: 
Part I: The Constitution 
Art. 2 No. 3 e.  
Current version:   

Only those changes that achieve two thirds (2/3) majority of the votes cast are approved. 
Proposed amendment:  
Only those changes that achieve two thirds (2/3) majority of the votes cast are approved. In 

this case all votes that are part of the quorum after the roll call are considered votes casted. 
Art. 5 No. 2. 
Current version:   

The type of membership requested by an organisation is decided with two thirds (2/3) 
majority of the votes cast by the Council at the Council Meeting where the application is 
considered. 
Proposed amendment:  



The type of membership requested by an organisation is decided with two thirds (2/3) 

majority of the votes cast by the Council at the Council Meeting where the application is 
considered. In this case all votes that are part of the quorum after the roll call are considered 
votes casted. 

Art. 5 No. 6. 
Current version:   
If an application for a new membership is tabled by an organisation from a country that 

already has an EDS member organisation, the vote on such an application requires a majority 
of three quarters (3/4) of all votes cast in the Council Meeting. 
Proposed amendment:  
If an application for a new membership is tabled by an organisation from a country that 

already has an EDS member organisation, the vote on such an application requires a majority 
of three quarters (3/4) of all votes cast in the Council Meeting. In this case all votes that are 
part of the quorum after the roll call are considered votes casted. 

Art. 5. No. 10. 
Current version:   
The Council can cancel the membership of any member organisation which requests it by a 

registered letter addressed to the registered office of EDS, or is in breach of its requirements 
for membership. A motion for expulsion shall be circulated to all member organisations at 
least thirty (30) days in advance. Expulsion requires two thirds (2/3) majority of the votes 
cast by the Council and takes effect immediately after the conclusion of the Council Meeting 

where it is decided. 
Proposed amendment:  
The Council can cancel the membership of any member organisation which requests it by a 

registered letter addressed to the registered office of EDS, or is in breach of its requirements 
for membership. A motion for expulsion shall be circulated to all member organisations at 
least thirty (30) days in advance. Expulsion requires two thirds (2/3) majority of the votes 

cast by the Council and takes effect immediately after the conclusion of the Council Meeting 
where it is decided. In this case all votes that are part of the quorum after the roll call are 
considered votes casted. 
Part IV: Financial Regulations 

Art. 8. No. 5.  
Current version:   
The Council can reduce the balance of any outstanding account by waiving part or the full 

amount owed to EDS at two thirds (2/3) majority, cast during a Winter University or Summer 
University event. 
Proposed amendment:  
The Council can reduce the balance of any outstanding account by waiving part or the full 

amount owed to EDS at two thirds (2/3) majority, cast during a Winter University or Summer 
University event. In this case all votes that are part of the quorum after the roll call are 
considered votes casted. 

Art. 8. No. 8.  
Current version:   
Part or the entire amount owed to EDS by an individual, a non-member organisation, or a 

member organisation, can be paid by covering the expenses of any EDS event or activity. 
The agreement to do so, as well as the amount covered, must be secured from the Executive 
Bureau at a two thirds (2/3) majority and from the Council, at the next Council Meeting, at 
a two thirds (2/3) majority. 

Proposed amendment:  



Part or the entire amount owed to EDS by an individual, a non-member organisation, or a 

member organisation, can be paid by covering the expenses of any EDS event or activity. 
The agreement to do so, as well as the amount covered, must be secured from the Executive 
Bureau at a two thirds (2/3) majority and from the Council, at the next Council Meeting, at 

a two thirds (2/3) majority. In this case all votes that are part of the quorum after the roll 
call are considered votes casted. 
Justification: 

Among the most important decisions our organisation takes are decisions regarding 
statutory reform and membership applications. Decisions such as these should be carried 
by a broad majority that is also clearly defined legally. A lack of definitions on these matters 
has in the past unnecessarily divided our centre-right organisation. Therefore, we propose 

a clarification of the relevant articles where we specify that the two thirds needs to be an 
active two thirds of the quorum. This will avoid unnecessary discussion in the future and 
guarantee broad consensus and harmony on important decisions such as statutory reform 

and membership applications.7 

 

Amendment #2: 

Part I: The Constitution 

Art. 3. No. 5 

Current version:  

Observer Membership, Associate Membership and Full Membership of EDS shall be open to 

Centre-Right, Christian Democrat, Conservative and Liberal student and youth 

organisations from European countries. A candidate for, or holder of any of these types of 

membership has to be actively involved in student politics, and must not be in possession of 

membership in any international organisation that is considered by the Council politically a 

rival to EDS. 

Proposed amendment:  

Observer Membership, Associate Membership and Full Membership of EDS shall be open to 

Centre-Right, Christian Democrat, Conservative and Liberal student and youth 

organisations from European countries. European countries shall be defined as those 

countries, which are officially part of the European Higher Education Area (EHEA). A 

candidate for, or holder of any of these types of membership has to be actively involved in 

student politics, and must not be in possession of membership in any international 

organisation that is considered by the Council politically a rival to EDS. 

Justification:  

As a proud European organization that is deeply engaged with the world as a whole, it is 

important to clearly define our various membership categories and for which organisations 

they are meant. The statutes clearly are open to have our friends and allies from outside 

Europe among us as our affiliate members. For the definition of our full members, however, 

the statutes refrain from defining “Europe”. In order to avoid any unnecessary debates in 

the future and in order to positively define Europe, we would like to propose a broad, yet 

also well-delineated definition of “European”. We propose to adopt the definition of the 

European Higher Education Area (EHEA). This way not only EU countries are guaranteed to 

 
7 Diese Satzungsänderung wurde auf der WU vom 17.-21.03.2021 angenommen. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die Änderungen 
keinerlei Veränderungen im Prozess Wahlvorgänge bewirkt haben, sondern wie in der Begründung dargelegt Klarheit schafft hinsichtlich 
der Zählung aller eingereichten Stimmen bei Entscheidungen im Council. Der rechtliche Status war in der Vergangenheit nicht allen 
Mitgliedern innerhalb des Council klar, wie z.B. beim Vorgehen der Mitgliedschaft Alabaniens auf der WU in Berlin.  



be part of Europe, but also all other European countries, such as Albania, Georgia, North-

Macedonia, San Marino, Serbia, Switzerland, Ukraine and the United Kingdom.8 

 

2. Vom RCDS federführend eingereichte Vorschläge zur internen Struktur 
 

Internal Regulations of the Working Group Higher Education & Research within the EDS 
(Eingereicht beim Vorstand der EDS als Gemeinschaftsarbeit der PWG HER am 06.09.2020, 
unter Federführung des RCDS. Teilelemente dieses Vorschlages wurden in komprimierter 

Form als Satzungsänderungsantrag von der belgischen und spanischen Partnerorganisation 
im Council Meeting verabschiedet)9 
Introductory Statement 

According to Part I. Article 6 Point 2. line c. of The Book of Statutes of the non-profit 
organisation European Democrat Students (Further: the Statutes) Permanent Working 
Groups (PWGs) are the official bodies of the European Democrat Students (Further: EDS) 
set up by the EDS Executive Bureau for the respective term of the Working Year respecting 

Part III. Article 9 Point 1. of the Statutes.  To ensure the work within the PWG for Higher 
Education & Research (Further: Working Group), respecting Part I. Article 2 Point 4. and 
Article 6 Point 3. of the Statutes, the Co-Chairs of this Working Group by the decision from 

the XX XX 2020 Council meeting held in XY, decree following rules of operation commencing 
XX.XX.2020. 
I. Part Work and Tasks 

§ 1 Work Profile 
Education and research are crucial prerequisites for innovation in business and society. 
Therefore, the Working Group advocates and engages in measures sustaining an 
appropriate framework and long-term development in education, science and research in 

the EHEA (European Higher Education Area). The Working Group advises the EDS on the 
long-term direction of research and education policy aiming to support tasks and missions 
from Part 1 Article 1 Point 3 Lines a,b,c,d and e of the Statutes. The working language of the 

Working Group is English.  
 § 2 Tasks 
(1) The Working Group supports and accompanies the efforts to secure the goals in §1 (1) 

and to enhance quality development and quality assurance in all means seen fit by the Co-
Chairs. 
(2) The tasks enumerated in § 2 (1) are primarily executed through consultation and creation 
of specific motions, resolutions and initiatives under the guidance of the Executive Bureau, 

but also by other means seen fit by the Co-Chairs of the Working Group. 
II. Part Composition and Convocation 
§ 3 Composition 

(1) The Working Group consists of one (1) voting representative of each member 
organisation of the EDS. 
(2) The Co-Chairs are ex officio voting members of the Working Group and may 

simultaneously act as representatives of their member organisation.  
 § 4 Co-Chair of the Working Group 

 
8 Diese Satzungsänderung wurde auf der WU vom 17.-21.03.2021 auf Grund fehlender Mehrheit abgelehnt. Innerhalb der Diskussion 
wurde das unterschiedliche Verständnis über die EDS als Organisation kenntlich und uns als Antragsteller Diskriminierung einzelner 
Mitgliedsorganisationen nahegelegt.  
9 Bisher gibt es kaum konkrete interne Regulierungen zur Organisation der Working Groups, obwohl diese offizielles Element der 

Verbandsstruktur sind, mit Aufgaben und Pflichten, die sich aus der Satzung der EDS ergeben. Dieser Entwurf wurde dem Executive 
Bureau vorgelegt, aber nicht implementiert. Stattdessen griff der spanisch-belgische Satzungsänderungsantrag vereinzelte Elemente 
dieses Entwurfes auf. Die entnommenen Elemente erweitern nur den Rahmen der Working Groups um z.B. die Möglichkeit von 
Onlinetreffen. Eine klare interne Regulierung, zur Schaffung demokratischer und legaler Strukturen, für die Arbeitsweise fehlt weiterhin. 



(1) The Co-Chairs of the Working group are together responsible for drafting a working 

program for the upcoming year and presenting it to the Council at the first Council Meeting 
of the Working Year, in accordance with Part III. Article 9 Line 5. of the Statutes. 
§5 Chairing the Working Group 

(1)   The Co-Chairs are together the Chairpersons of the Working Group. The Co-Chairs shall 
chair the meetings and represent the Working Group to the Council in rotation or should 
that be impractical in a manner agreed amongst the Co-Chairs. 

(2) Chairing the Working Group includes at least: 
·         Preparation of the meeting and meeting materials, 
·         Presiding over the presentation and voting of the motions, 
·         Writing the report (§11), 

·         The coordination of the proceedings of the meeting, 
·         Ensuring that the Rules of Procedures are applied and adhered to throughout the 

meeting. 

 § 6 Convocation 
(1) The Co-Chairs convene the Working Group as a permanent institute of the EDS at each 
Council Meeting in physical or, if required, digital form. The convocation is done 

automatically with the invitation to the Council Meeting. 
(2) The Co-Chairs must convene the Working Group digitally, if this is desired by all Co-
Chairs together, or if it is requested by at least four full members of the EDS and approved 
by the Executive Bureau. The Executive Bureau can also request a convening of the Working 

Group. The deadline of notice for this is three weeks prior to the meeting. 
III. Part Rules of Procedure 
§ 7 Participation at the meetings 

(1) Only members of the EDS have the right to discuss, propose, amend and vote upon 
documents and initiatives brought forward to a Working Group meeting. All other 
participants can only participate in an advisory manner. 

(2) Comments regarding the meeting can be sent prior to the meeting to the Co-Chairs in a 
written form. The Chair of the meeting presents the comments in the meeting.  
(2) The members of the Executive Bureau of the EDS have the right to attend all meetings 
of the Working Group as an advisory participant. 

(3) The Co-Chairs may authorise outside persons to attend its meetings. 
(4) Should the Working Group decided to hold secret deliberations, only EDS members may 
attend the meeting. This provisions do not apply to the Executive Bureau of the EDS. 

(5) Each present participant at a Working Group meeting has to sign the attendance list. 
This provision does not apply for digital meetings.  
(6) If one participant should request a secret ballot, it shall be granted. 
§ 8 Obligation of Presence 

(1)   Members of the EDS ought to ensure that they are reachable and also attend the 
convened meetings of the Working Group. 
(2)   Co-Chairs of the Working Group must ensure that they are reachable and also attend 

the convened meetings of the Working Group. 
 § 9 Quorum 
(1) The Working Group constitutes a quorum if more than 1/8 of all member organisations 

of the EDS are present.  
(2) If the quorum is not achieved a meeting can still be convened if it is desired. However, 
no decisions can be taken and any motions submitted to the Working Group must instead 
be submitted directly to the Council.  

 § 10 Majority Requirements 



(1) The Working Group passes its decisions by a simple majority of the votes cast, unless 

other provisions from the Statutes apply. In the event of a tied vote, the proposal does not 
pass. 
(2) For final votes on motions, the result of the vote shall be determined by counting the 

votes. Abstentions are not to be considered in the counting of the votes. 
§ 11 Consultations of motions 
(1) Motions are passed after consultation. Passed motions are immediately forwarded by 

the chairman to the members of the Executive Bureau of the EDS responsible for the 
Working Groups. 
(2) All members of the EDS are eligible to submit motion drafts and other initiative drafts. 
Suspended members of the EDS are eligible to submit motion drafts and other initiative 

drafts in the Working Group only if they are co-signed by a non-suspended member 
organisation of EDS. The deadlines of the EDS Statutes apply. 
(3) Any motions that have been presented in a Working Group may be put forward again at 

the four (4) following Working Group Meetings in a revised form, or to formulate certain 
reservations and at the two (2) following Working Group Meetings in an unchanged form. 
(4) A motion can be withdrawn from a Working Group Meeting, if all its movers are 

withdrawn. Individual organisations may withdraw themselves from a joint-motion should 
they request to do so. 
(5) A motion shall be debated in a Working Group Meeting only if at least one (1) of its 
movers or a nominated representative is present. If no mover nor nominated representative 

is present at the meeting the motion shall not be discussed and it is incumbent upon the 
movers to resubmit the motion. 
(6) A representative is nominated by a written notice to the Co-Chairs at least twenty-four 

hours (24) before the commencement of the meeting. 
§ 12 Reports                                                                                 
(1)   Meeting report shall be taken for each meeting of the Working Group by a Chairperson 

and shall at least contain the attendance list, proposals, motion drafts and minority 
statements if requested by the members; and reflect the main thrust of the proceedings. In 
case of a disagreement the Chairman will decide about what should be included in the 
Working Group report. The Chairman shall always seek to reflect the consensus of the 

Working Group. The report shall be signed by the chairman of the meeting. The reports must 
be completed the following week and sent to the Vice-Chair responsible for the Working 
Groups. 

(2)   The report shall be available for inspection during the first meeting following the signing 
and shall be deemed approved if no objections are raised by the end of this meeting. 
(3)   The Working Group shall decide on objections to the report. 
V. Final Provisions 

§ 13 Amendments to the Rules of Operation and Deviations to the Rules of Operation 
(1) The procedure for amending the Rules of Operation of the Working Groups is as follows:  
a. Changes to the Rules of Operation shall only be adopted at a Council Meeting taking place 

during Winter University.  
b. The proposed alterations shall be submitted to the EDS Secretariat at least thirtyfive (35) 
full days before the date of the Council Meeting.  

c. The EDS Secretariat shall circulate the proposed alterations at least thirty (30) full days in 
advance of the date of the Council Meeting.  
d. The final form of the amendments is debated and completed at the Council Meeting.  
e. Only those changes that achieve a two thirds (2/3) majority of the votes cast are 

approved.  



f. The approved changes take effect immediately after the conclusion of the Council 

Meeting and cannot be retrospective.  
§14 Dissolution of the Working Group 
The provisions of the Statutes of the EDS apply accordingly.  

§ 15 Applicability of the Statute of the European Democrat Students 
(1) The Statute of the EDS apply to the Internal Regulations of the Working Groups within 
the EDS. 

(2) In the event that any paragraph of these Internal Regulations is contrary to the law, the 
paragraph that is contrary to the law shall be considered revoked. All other paragraphs shall 
remain in force. 
Ergänzende Überlegungen für das Council Meeting welche die Kompetenz des Executive 

Bureau überschreiten:  
§ 4 Co-Chair of the Working Group 
(2) The Co-Chairs can be re-elected for the post XX times.  

(3) According to the Statutes XYZ, after resignation or expulsion of a Co-Chair the post stays 
vacant until the next regular annual working year.  
§ 6 Convocation 

(3) The Co-Chairs shall immediately inform the members of the Executive Bureau 
responsible for the Working Group if an informal session is to be convened. 
§ 8 Obligation of Presence 
(3)  In the event of violations of § 7 (1) without explanation, in principle the members shall 

lose their voting rights for the next following meeting. Decisions shall be decided at the 
discretion of the Co-Chairs, such decisions can be overruled by a simple majority of the 
present voting members at the following meeting. 

(4)   Non-participation in digital meetings is not affected by the provisions of § 7 (3). 
§ 13 Amendments to the Rules of Operation and Deviations to the Rules of Operation 
(2) Proposals for alterations can be submitted by members who hold voting rights at the 

Council Meeting.  
 
3. Zusätzliche Initiativen in der Entwurfsphase (interne Vorbereitung innerhalb des BFA 
Internationales/Europa) 

 
Ethics Committee Code of Conduct 
ETHICAL BEHAVIOUR IN POLITICS - ETHICS COMMITTEE - CODE OF CONDUCT  

ETHICS COMMITTEE – ELECTION AND RESPONSIBILITIES  
The EDS Ethics Committee is composed of five members appointed by the Council Meeting 
for a renewable term of two years. The chairperson of the EDS Ethics Committee shall be 
chosen and elected from among the members of the Executive Bureau. The EDS Ethics 

Committee drafts an EDS Code of Conduct on Ethical Behaviour in Politics and submits it 
for approval to the Council Meeting. The EDS Ethics Committee drafts its internal 
regulations and submits these for approval to the Council Meeting. By subscribing to the 

EDS Code of Conduct, which is a prerequisite for EDS membership, Ordinary Member 
Parties, Associated Member Parties, Member Associations, Observer Member Parties, 
accept the responsibility to continuously act so as to maintain and enhance public 

confidence in the integrity of the political process. The competences of the EDS Ethics 
Committee include inter alia:  

- drafting, as well as amending, if need be, the EDS Code of Conduct on Ethical 
Behaviour in Politics and submitting the EDS Code of Conduct and any subsequent 

amendments thereto for approval to the Political Assembly;  



- outlining the procedure to verify the compliance of applicants with the EPP Code of 

Conduct;  

- drafting, as well as amending, if need be, its internal regulations and submitting 
these and any subsequent amendments thereto for approval to the Council Meeting;  

- monitoring compliance with the EPP Code of Conduct;  

- reporting on any alleged infringements of the EPP Code of Conduct;  

- in case of non-compliance with the EPP Code of Conduct, making recommendations 
to the Presidency to adopt proposals for a final decision on any appropriate measures 
to be taken by the Council Meeting, including the suspension or exclusion of the 

concerned member;  
The Council Meeting may, upon the recommendation of the EDS Ethics Committee and a 
proposal of the Presidency, request that a Member Party takes action against one of its 

members, if it has determined that the respective member has acted in a way that is not 
compliant with the EDS Code of Conduct. 
Ergänzung zu In-Krafttreten 
The EDS Code of Conduct, once drawn up by the EDS Ethics Committee and approved by 

the Council Meeting, shall be communicated to all current Ordinary Member Parties, 
Associated Member Parties, Member Associations, Observer Member Parties and shall be 
binding upon those members having continued their membership of the EDS beyond the 

date of entry into force of the EDS Code of Conduct set forth in the notice communicated 
by the Council Meeting. 
Ergänzung zu Chairman  

implementing the recommendations of the EPP Ethics Committee and formulating 
proposals to the Political Assembly as to the further implementation by the Political 
Assembly of these recommendations. 
Ergänzung zu Council Meeting 

- appointing five members of the EPP Ethics Committee and electing its president;  

- approving the EPP Code of Conduct and any amendments thereof, upon the proposal 
of the EPP Ethics Committee; 

- approving the internal regulations of the EPP Ethics Committee, and any 
amendments thereof, upon the proposal of the EPP Ethics Committee;  

- implementing the recommendations of the EPP Ethics Committee upon the proposal 
of the Presidency 

Code of Conduct Considerations  
Article 5 Enforcement of the Code of Conduct 
1. The President of the EDS Ethics Committee and its members shall ensure that this Code 
of Conduct is observed and that it is applied in accordance with the Internal Regulations of 

the EDS Ethics Committee in good faith and with due consideration for the principle of 
proportionality; 
2. In case of infringement and following an evidence-based inquiry of a member (according 

to the definition in Art. 1 of this Code of Conduct) who does not comply with the EDS Code 
of Conduct, the Presidency can, upon recommendation of the EPP Ethics Committee, 
recommend to the Political Assembly the suspension or exclusion of that member, 

according to the procedures stated in Article 9 of the EPP Statutes and Article 10 c of the 
EPP Internal Regulations. In this case, the Political Assembly shall examine the alleged 
violations of the EPP Code of Conduct, invite the member concerned to a hearing and render 
a reasoned decision. 3. The EPP expects that – following a recommendation of the Ethics 

Committee and a decision by the Political Assembly – the concerned EPP Group, Member 
Party or Member Association acts against the individual that fails to comply with this Code 
of Conduct; 4. Every new applicant party, during the application process, will be carefully 



checked for its compliance with the EPP’s Code of Conduct, following a procedure to be 

outlined by the Ethics Committee. 5. In the EPP Political Assembly, the EPP Presidency will 
update the members regarding the status of signatory parties and their commitment as 
pertains to the EPP Code of Conduct: by signing this Code of Conduct, Members of the EPP 

accept the responsibility to act in order to maintain and enhance public confidence in the 
integrity of the political process. 
Article 6 Infringements and Complaints 

Alleged infringements or complaints should be addressed to the President of the EPP Ethics 
Committee in writing: ethicscommittee@epp.eu. 
Article 7  
Entry into force This Code of Conduct shall enter into force on the first of the month 

following its adoption in the EDS Council Meeting. 
 
 

mailto:ethicscommittee@epp.eu
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Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A2 

 

Absichtserklärung zur Mitgliedschaft im EDS 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der RCDS wird seine Mitgliedschaft in den European Democrat Students (EDS) bis auf weiteres 2 

ruhen lassen. Dieser Status kann von einer zukünftigen Bundesdelegiertenversammlung wieder 3 

aufgehoben werden. 4 

 5 

Begründung: 6 

Erfolgt mündlich. 7 

 8 

 9 



BDV 2021 

 

 

Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A3 

 

Absichtserklärung zur Gründung einer neuen europäischen Dachorganisation 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Dass der Bundesvorstand des RCDS mit allen notwendigen Mitteln an der Gründung eines europäischen 2 

Dachverbandes mitwirkt, welcher die studentischen Interessen in Europa vertritt. Dabei hält sich der 3 

Bundesvorstand an bestehende Bedingungen des Bundesverbandes, zur Einhaltung unserer Interessen 4 

auf europäischer Ebene. Diese setzen sich maßgeblich aus den Leitgedanken des § 1 der Bundessatzung 5 

und den Kriterien des Beschlusses „Regarding the current situation in the EDS“ von 2019 analog zusam-6 

men.1 7 

 8 

Begründung: 9 

Grundsätzlich müssen wir auf Grund der äußeren Umstände unsere jetzige Mitgliedschaft in einem eu-10 

ropäischen Dachverband unsere Interessenvertretung auf europäischer Ebene neu strukturieren. 11 

Diese Umstände gestalten sich momentan so, dass es dem RCDS – auf Basis der Einschätzung des BFA 12 

Internationales – nicht möglich ist, studentische Interessen adäquat auf europäischer Ebene zu vertreten, 13 

da die existierenden Dachverbände – die EDS eingeschlossen – den Ansprüchen des § 1 der Bundessat-14 

zung des RCDS nicht gerecht werden. Abhilfe kann und wird eine bestehende Initiative leisten, die eine 15 

Organisation formiert und sicherstellt, dass der RCDS auf europäischer Ebene studentische Themen in 16 

den Vordergrund stellt. 17 

 
1 §1 der Bundessatzung: Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) ist ein Zusammenschluss von Studenten mit christlichem, 
demokratischem und sozialem Bewusstsein. Der RCDS setzt sich insbesondere für die Förderung der staatsbürgerlichen Bildung, die Freiheit von 
Forschung und Lehre, die Mitarbeit in der studentischen und akademischen Selbstverwaltung und für die sozialen Belange der Studenten ein. 
Die Kriterien aus „Regarding the current situation in the EDS“ von 2019 angepasst: 
Mindestanforderungen an eine europäische Studentenorganisation umfasst 

• Politischer und inhaltlicher Fokus auf Themenkomplexe, welche die Höhere Bildung und studienrelevante Themen betreffen, 

• enger Austausch mit der EVP, um eine aktive Beteiligung und Mitwirkung an europäischen Gesetzgebungsprozessen zu ermöglichen, 

• übergreifendes Wahlkampfmanagement in Zeiten von Europawahlen, 

• eine authentische und repräsentative Vertretung der Mitgliedsgruppen bei der Organisation, in einer angemessenen Relation der 
Mitgliedsorganisationen zueinander: die sich aus der Anzahl der Mitgliedsstudenten in den jeweiligen Mitgliedsgruppen in jedem 
Land zusammensetzen sollte, sowie der Betonung auf die Anforderung, dass die Delegierten der Mitgliedsverbände eingeschriebene 
Studenten an einer Hochschule sind, 

• Stimmrechtsbeschränkung für mehrere Mitgliedsorganisationen aus dem gleichen Land, 

• Einschränkung des Einflusses von Nicht-EU-Mitgliedern bei der Organisation im Abstimmungsprozess von Initiativen für die europäi-
sche Agenda, welches sich im Entzug des Stimmrechts in diesen Angelegenheiten widerspiegelt, soweit nichts anderes beschlossen 
wird, 

• Transparenz in Bezug auf den Haushalt und die Entscheidungsprozesse in der Geschäftsstelle der Organisation. 
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Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

BFA Internationales 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A4 

 

Seite an Seite für die Freiheit mit den Studenten in Hong Kong und Belarus 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der RCDS steht an der Seite der Studenten in Hong Kong und Belarus, die Freiheit und 2 

Menschenrechte für sich und ihre Heimat fordern und dafür Repressalien auf sich nehmen. Wir 3 

fordern von der Bundesregierung ein Ende des naiven Umgangs mit der chinesischen Führung 4 

und klare Worte und Taten zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hong Kong. Auch die 5 

Proteste in Belarus, die ebenfalls zu einem großen Teil von Studenten vorangetrieben werden, 6 

brauchen weiterhin die klare Unterstützung der Bundesregierung. Hierbei gilt es 7 

selbstverständlich auch ein großes Zeichen für die Wissenschaftsfreiheit zu setzen. 8 

 9 

Begründung: 10 

Der Einsatz für Freiheit und Menschenrechte ist eine der grundlegenden Prinzipien des RCDS. 11 

Vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes treten wir seit Jahrzehnten an die Seite 12 

von Studenten in Ländern, in denen eine ideologiefreie Ausbildung und ein freiheitliches 13 

Studium nicht möglich ist, da dieses von staatlicher Seite zur politisch-ideologischen Erziehung 14 

der Jugend missbraucht wird. Solche Fälle sehen wir in vielen Teilen der Welt und das 15 

beobachten wir mit großer Sorge. 16 

Insbesondere der Umgang der chinesischen Führung mit demonstrierenden Studenten in Hong 17 

Kong ist nicht akzeptabel und scharf zu verurteilen. Die Staatsmacht dringt seit Jahren immer 18 

tiefer in das ‚eigentlich‘ autonome Hong Kong ein und verfolgt eine Politik der Gleichschaltung 19 

wie in Festland-China. Es sind, wie so oft, die Studenten, die hier, wie auch im seit Jahrzehnten 20 

autoritär regierten Belarus, an vorderster Front für ihre Rechte, ihre Freiheit und ihre Würde 21 

kämpfen und auch angesichts eines übermächtigen Gegners nicht schweigen. Angesichts dieses 22 

Mutes haben wir großen Respekt und stellen uns an die Seite der Studenten. 23 

Die Bundesregierung muss alles daransetzen, dem autoritären und totalitären Vorgehen Chinas 24 

und der belarussischen Staatsführung Einhalt zu gebieten. Wir fordern auch sie auf, den 25 

studentischen Freiheitskämpfern aus Hong Kong und Belarus den Rücken zu stärken und 26 

gegenüber China und der belarussischen Staatsführung mit Nachdruck in Wort und Tat auf die 27 



Seite an Seite für die Freiheit mit den Studenten in Hong Kong und Belarus 
 

 

Einhaltung der Freiheits- und Menschenrechte zu pochen. 28 

Zur Umsetzung dieses Ziels wird die Bundesregierung aufgefordert, hierzu konkrete 29 

Möglichkeiten der Unterstützung, seien sie finanziell oder organisatorisch, zum Beispiel durch 30 

Stiftungen oder auf anderem Wege, zu prüfen und rasch umzusetzen. 31 

 32 

 33 
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Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

Politischer Beirat 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A5 

 

Mobilitätsflatrates als Verkehrsmodelle der Zukunft fördern 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert Multimobilitätskonzepte in Universitätsstädten zu 2 

fördern. Hierfür sollen Modellstädte eingerichtet werden, um ressourcenschonende und nachhaltige 3 

Verkehrsmodelle in Ballungsräumen zu integrieren. Außerdem soll in den Ausbau des ÖPNV sowie Car- 4 

und Radsharing investiert werden. Die Finanzierung soll durch die Integration in die Semestertickets ge-5 

sichert werden, indem die Mobilitätsflatrate durch die Studenten individuell hinzugebucht werden kann. 6 

Der Solidaritätsbeitrag für die Nutzung des ÖPNV soll dadurch nicht angerührt werden! 7 

 8 

Begründung: 9 

Es ist fraglich, ob es in Zukunft möglich sein wird, in Ballungsräumen verschiedene Fortbewegungsmittel 10 

des Individualverkehrs zu nutzen. Diesem Problem können Multi-Mobilitätsflatrates Abhilfe schaffen, 11 

denn durch sie kann nach Bedarf auf alle gängigen Fortbewegungsmittel zurückgriffen werden. Die Stadt 12 

Augsburg nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und bietet die bundesweit erste Mobilitätsflatrate an. Darin 13 

enthalten: ÖPNV, Leihräder und Carsharing-Autos. 14 

Die Möglichkeit, bei Bedarf auf verschiedenste Verkehrsmittel zurückgreifen zu können, bietet einen nie 15 

dagewesenen, bezahlbaren Komfort für die Nutzer. Gerade auch die Kombinierbarkeit der Verkehrsmit-16 

tel macht die Nutzung der Multi-Mobilitätsflat so attraktiv. Die Infrastruktur des ÖPNV kann nicht alle 17 

Gebiete vollumfänglich abdecken. Diese Problematik wird gelöst, indem die „letzte Meile“ in diesem Mo-18 

dell inkludiert ist. Auch unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ist die Multi-19 

Mobilitätsflatrate sinnvoll, da sie eine Alternative zum Individualverkehr ermöglicht und Anreize für 20 

nachhaltige Mobilität schafft. Die Notwendigkeit, eigene Verkehrsmittel zu besitzen, wird somit verrin-21 

gert, was sowohl Umwelt als auch finanzielle Ressourcen schont. 22 

Die Finanzierung soll durch die Integration in die Semestertickets gesichert werden, indem die Mobili-23 

tätsflatrate durch die Studenten individuell hinzugebucht werden kann. Der Solidaritätsbeitrag für die 24 

Nutzung des ÖPNV soll hierbei jedoch nicht angerührt werden. Die Hinzubuchbarkeit der Mobilitätsflat-25 

rates soll nicht dazu führen, dass aktuelle Leistungen, die durch den Solidaritätsbeitrag abgedeckt sind, 26 

beeinträchtigt werden. Die Zubuchbarkeit der Mobilitätsflat in der jeweiligen Universitätsstadt muss ei-27 

ne individuelle und freiwillige Option sein! 28 

 29 
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Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

Politischer Beirat 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A6 

 

Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Forderung: 2 

Der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten fordert in vielseitige Mobilitätskonzepte zu investieren, 3 

um ländliche Gebiete nicht abzuhängen. Ziel ist es, eine Mobilitätsgarantie im Zeitraum von 6 bis 20 Uhr 4 

zu erreichen. Dazu muss die Forschung innovativer Fortbewegungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Flug-5 

taxis oder autonomes Fahren vorangetrieben werden, um langfristig ein flächendeckendes Mobilitäts-6 

konzept im ländlichen Raum zu etablieren. 7 

Mittelfristig fordert der RCDS Lösungen, um ländliche Gebiete besser an die Universitätsstädte anzubin-8 

den. Hierzu ist der Ausbau von Carsharing-Angeboten und des ÖPNV-Netzes notwendig. Außerdem 9 

können die Hochschulen in der Vermittlung von Fahrgemeinschaften unterstützen. Ein Beispiel für ein 10 

solches Konzept ist das „Mitfahrbankerl“ in Bayern. 11 

 12 

Begründung: 13 

Während in den Städten über einen eng getakteten ÖPNV gesprochen wird, sind viele ländliche Gebiete 14 

nur mit dem Auto zu erreichen. Dadurch wird es für viele Studenten und Auszubildende unerlässlich sich 15 

ein Auto zu kaufen oder in die Städte zu ziehen, was durch den begrenzten Wohnraum teuer wird. Es 16 

muss unser Ziel sein, langfristig dafür zu sorgen, dass ländliche Gebiete nicht abgehängt werden, son-17 

dern in ein großes und vielseitiges Mobilitätsnetz integriert werden. Hierzu muss der Ausbau des ÖPNV 18 

angetrieben werden. Daneben muss die Forschung innovativer Fortbewegungsmöglichkeiten, wie Flug-19 

taxis und autonomes Fahren von Bussen, gefördert werden. Sobald diese Innovationen in großen Stück-20 

zahlen produziert werden können, steht einer kommerziellen Verwendung im privaten Bereich nichts 21 

mehr im Wege. 22 

 23 

Mittelfristig brauchen wir jedoch Lösungen, um die ländlichen Gebiete besser an die Universitätsstädte 24 

anzubinden. Hierfür müssen der ÖPNV und die Carsharing-Angebote ausgebaut werden. Damit sich dies 25 

für die Anbieter lohnt, müssen Anreize geschaffen werden. 26 

 27 

Ein weiteres (kostengünstiges) Konzept wäre das Mitfahrbankerl, welches bereits in vielen ländlichen 28 

Regionen installiert worden sind. Dies könnten die Hochschulen nutzen, um eine Vermittlungsplattform 29 



Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum 
 

 

für Fahrgemeinschaften zu erschaffen. Diese Plattform könnte in die studentische Online-Verwaltung 30 

integriert werden. Um Sicherheit für Fahrer und Mitfahrende zu gewährleisten, sollten sie sich verifizie-31 

ren. 32 

 33 

 34 
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Antragsteller: 

RCDS Bundesvorstand 

Politischer Beirat 

  

O angenommen 

O abgelehnt 

O nicht befasst 

O verwiesen an: 

  ____________ 

A7 

 

Aussteigerprogramme für Linksextremsten einrichten 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen: 1 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Bundesregierung – insbesondere das Bundes-2 

ministerium für Inneres und Sport sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung – auf, an 3 

deutschen Hochschulstandorten Aussteigerprogramme aus dem Linksextremismus zu etablieren und zu 4 

fördern. 5 

 6 

Begründung: 7 

Seit Jahrzehnten sind extremistische Strömungen und Gruppierungen eine problematische Erscheinung 8 

in der politischen Landschaft in Deutschland. Während gegen den verfassungsfeindlichen und gewalttä-9 

tigen Rechtsextremismus eine Vielzahl von politischen Maßnahmen ergriffen wird und die Bundesregie-10 

rung erst im letzten Jahr Ausgaben von einer Milliarde Euro für Maßnahmen gegen Rechtsextremismus 11 

beschlossen hat, fallen die Maßnahmen gegen den Linksextremismus deutlich geringer aus. Zu den be-12 

stehenden Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus gehören unter anderem auch Aussteigerpro-13 

gramme wie „EXIT – Deutschland“, welche radikalisierten Angehörigen der rechtsextremen Szene in 14 

Deutschland den Ausstieg aus den häufig stark geschlossenen Kreisen ermöglichen. Nach diesem Vorbild 15 

soll ein Aussteigerprogram aus dem Linksextremismus an Hochschulen etabliert werden. 16 

Der Wille, gegen Verfassungsfeinde jede Couleur konsequent vorzugehen, ist gegenwärtig nur im bürger-17 

lichen Parteienspektrum der Fall. Gerade bei „SPD“, „Die Linke“ und „Bündnis 90 Die Grünen“ werden 18 

linke Extremisten im besten Fall nur toleriert, häufig aber sogar in der eigenen Jugend gefördert. Für uns 19 

ist klar – es gibt keine besseren oder schlechteren Extremisten. Extremismus muss in jeder Form klar be-20 

kämpft werden. So unterstreicht der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 auch erneut die bedroh-21 

liche Entwicklung des linksradikalen Spektrums in Deutschland. Allein innerhalb eines Jahres hat der Ver-22 

fassungsschutz eine Zunahme der linksextremistisch motivierten Straftaten um knapp 40 % auf ca. 6.500 23 

Straftaten, darunter fast 1.000 Gewaltdelikte, registriert. Der Linksextremismus muss daher klar als Ge-24 

fahr für unsere Gesellschaft und unsere Grundwerte benannt werden und es braucht ein genauso konse-25 

quentes und gezieltes Vorgehen sowie Programme mit den gleichen finanziellen Möglichkeiten wie ge-26 

gen den Rechtsextremismus. 27 

Hierbei sind deutsche Hochschulstandorte in den vergangenen Jahren immer wieder Hotspots des Links-28 

extremismus gewesen. 29 


