
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen  

Die Studierendenvertretungen im Land NRW stehen gemeinsam ein für demokratische, gerechte und 

nachhaltige Hochschulen. Daher haben sie gemeinsam als Landes-ASten-Treffen NRW folgende 

Wahlprüfsteine beschlossen, die dazu dienen, die hochschulpolitischen Positionen der Parteien 

einzuordnen. 

Studium, Lehre und Bildungsgerechtigkeit 

1. Strebt Ihre Partei an, dass Lehre in Zukunft stärker digital unterstützt wird? Planen Sie, 

Studierende bei der Finanzierung der Teilnahme an digitalen Lehrangeboten zu unterstützen? Wie 

wollen Sie die psychosoziale Beratung von Studierenden ausbauen? 

Für DIE LINKE gilt, dass alle Menschen studieren können müssen, die es wollen. Ein zentraler Punkt 

dabei ist die Finanzierung des Studiums, die unserer Auffassung nach elternunabhängig und 

tatsächlich bedarfsgerecht sein sollte. Dies schließt dann natürlich auch Kosten für Anschaffungen von 

z. B. Laptops ein, weil ohne diese ein Studium nicht mehr möglich ist.  

Die Lehre sollte unserer Meinung nach auch in Zukunft digital unterstützt werden, weil wir in der 

Corona-Pandemie gesehen haben, dass große Vorlesungen auch asynchron verfolgt werden können. 

Dies kann Studierenden helfen, Studium, Job und Care-Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen. 

Dabei legen wir nach wie vor Wert auf das Studium in Anwesenheit, da die Hochschulen Lebensräume 

sind und weil erwiesenermaßen Studierende sehr viel voneinander lernen.  

Die psychologischen Beratungsstellen für Studierende müssen dringend ausgebaut werden. Schon vor 

Corona waren psychische Erkrankungen die häufigsten Erkrankungen von Studierenden. Durch 

Corona ist diese Zahl noch weiter angestiegen. 

2. Wie werden Sie sicherstellen, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen auf sicherere Beine 

gestellt wird, um gute Bedingungen für Lehre und Forschung durch weitreichende Entfristungen und 

Unabhängigkeit von Dritt-/Programmitteln ermöglichen zu können? 

Wenn DIE LINKE Einfluss auf die Landespolitik und den Landeshaushalt erhält, werden wir uns 

einerseits mit den bundesweit agierenden Stakeholdern in Verbindung setzen, um notwendige 

Gesetzesvorhaben zu unterstützen (z. B. Änderung des WissZeitVG, Vergaberichtlinien der DFG). 

Andererseits lassen sich landesweite Normen schaffen, die die Schaffung von unbefristeten Stellen 

fördern - Der Vertrag für gute Beschäftigung beispielweise müsste verbindlicher sein.  

Dazu müssten jedoch die "Selbstständigkeit" der Hochschulen wieder aufgehoben werden und die 

Beschäftigten zurück in den Landesdienst genommen werden. 

3. Wie will Ihre Partei die Gleichstellung an Hochschulen fördern? Werden beispielsweise 

Gleichstellungskonzepte bindend, ist die Einführung von Quoten geplant? Welchen Stellenwert hat 

insbesondere die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen für Ihre Partei und wie soll diese 

erreicht werden? 

Gleichstellung bedarf vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Junge Wissenschaftlerinnen möchten die 

Wahl haben, ob sie eine Familie gründen wollen. Diese haben sie zurzeit mit befristeten Stellen und 

unfreiwilliger Teilzeit nicht. 

Um Gleichstellung umzusetzen, bedarf es nicht nur Gleichstellungsrichtlinien, sondern auch der 

Überprüfung derselben. Dazu muss es mehr Gleichstellungsbeauftragte mit ganzer oder geteilter 

Freistellung geben, damit sie an mehr Berufungsverhandlungen und Vorstellungsgesprächen aktiv 

teilnehmen können. 



Hochschulen sind extrem hierarchische Betriebe. Frauen lehnen dies in größerem Maße ab als Männer 

und verlassen daher den Hochschulbereich. Die Linke setzt sich für demokratische Strukturen ein. 

Demokratie und Arbeitsrecht 

4. Welchen Stellenwert haben demokratische Strukturen an Hochschulen in NRW für Sie? Wie wollen 

Sie die Beteiligung studentischer Vertretungen sicherstellen? Wie stehen Sie in diesem Kontext zur 

verpflichtenden Viertelparität für Senat und Fachbereichsräte sowie zur Idee studentischer 

Prorektorate? 

Das Mitspracherecht von Studierenden an den Hochschulen wurde unter der schwarz-gelben 

Landesregierung stark geschwächt in dem z. B. die verpflichtende Viertelparität und die Vertretung 

für die Studentischen Hilfskräfte (SHK) abgeschafft wurde. Damit entwickelt sich die Hochschule mehr 

zu einem Unternehmen mit festen Machtstrukturen als zu einem Ort der Freiheit, in dem die 

verschiedenen Gruppen gemeinsam und ebenbürtig forschen und lernen können. Gerade für eine gute 

Lehre ist eine starke verfasste Studierendenschaft zentral, um auf bestehende Missstände hinweisen 

und sie bekämpfen zu können. Die Studierenden sollen die Hochschulen wieder als einen Ort 

wahrnehmen können, den sie aktiv mitgestalten und verändern können. Sie sollen mehr als nur ein 

kurzer Zwischenstopp in ihrer Laufbahn sein. Um studentische Mitbestimmung auch auf höchster 

Ebene einer Universität erreichen zu können, sollte die Idee einer studentischen Vertretung im 

Rektorat verankert werden. 

5. Wie plant Ihre Partei die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen NRWs deutlich zu verbessern 

und z. B. Kettenbefristungen entgegenzuwirken? Streben Sie in diesem Rahmen einen Tarifvertrag 

für studentische Beschäftigte an? 

Wir wollen alle untertariflichen Beschäftigungsverhältnisse wie Studentische Hilfskräfte, 

Wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelor oder mit Master abschaffen. Für die studentischen 

Beschäftigten gilt es einen Tarifvertrag zu vereinbaren oder sie in den TV-L zu integrieren, die 

wissenschaftlichen Hilfskräfte sollen TV-L-Verträge erhalten. Abzuschaffen sind auch 

Promotionsstipendien aus Hochschulmitteln sowie Dienst- und Werkverträge, die häufig 

abgeschlossen werden, um Sozialversicherungskosten zu umgehen. Kein Mensch soll von Lehr- oder 

Honorarverträgen leben müssen, wie es insbesondere in der Sprachenvermittlung, in den Künsten und 

im Hochschulsport passiert. 

Nachhaltigkeit und Infrastruktur 

6. Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für Ihre Partei und wie wollen Sie die Nachhaltigkeit von 

Hochschulen in NRW fördern? Wie stehen Sie zu klimaneutralen Hochschulen? Wie wollen Sie dazu 

beitragen, dass an Hochschulen insbesondere das nachhaltige Bauen gefördert wird? 

DIE LINKE weiß, dass der Klimawandel unbedingt zu stoppen ist. NRW muss bis 2035 klimaneutral 

werden. Dazu gehört unter anderem die Verpflichtung, dass Gebäude nachhaltig umgebaut und mit 

Photovoltaik-Anlagen versehen werden. Dazu gehört auch eine nachhaltige Verkehrswende mit 

erheblichen Investitionen in Radwege und den ÖPNV. 

Selbstverständlich sollen nicht nur Neubauten klimaneutral erstellt werden, sondern auch die 

bestehenden Bauten klimatechnisch nachgerüstet werden. 

7. Inwiefern plant Ihre Partei, die Finanzierung der Studierendenwerke endlich deutlich zu erhöhen 

und so zur Bildungsgerechtigkeit und Attraktivität des Hochschulstandorts NRW beizutragen? 

Die Finanzierung der Studierendenwerke ist über die letzten Jahrzehnte immer mehr ins 

Ungleichgewicht zu Lasten der Studierenden geraten. Wir als Linke planen einen Hochschulsozialpakt, 



mit dem vor allem die Wohnheime der Studierendenwerke saniert und ausgebaut werden sollen. Das 

kann die andauernde Wohnungsknappheit für Studierende reduzieren, die bisher in vielen 

Universitätsstädten herrscht, und ermöglicht es mehr Menschen, in NRW zu studieren. 

8. Mit welchen Mitteln beabsichtigt Ihre Partei, nachhaltige Mobilität zu fördern? Streben Sie an, die 

Tarif- und Preisstruktur des NRW-Tickets zu verbessern? Ist geplant, in NRW ein Ticket zu schaffen, 

welches auch für Menschen im FSJ, BFD, in Ausbildung usw. gilt? 

Die Linke verfolgt das Ziel eines kostenlosen ÖPNV für alle und den Ausbau des 

Radverkehrswegenetzes und möchte beim NRW-Ticket mit den jungen Menschen anfangen, da sie 

zum einen finanziell darauf angewiesen sind und da sie zum anderen damit sozialisiert werden, den 

ÖPNV oder das Rad zu nutzen. Pragmatisch lässt sich dies mit einem kostenlosen Ticket für alle 

Menschen unter 28 umsetzen. 
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