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VII. Innovatives Baden-Württemberg: Hochschule, Wissenschaft und Forschung (1565 – 1808) 
 

Zeile Änderungsantragstext/-forderung Antragssteller*innen Verfahrensvorschlag 

1631 Nach „… Herausforderungen“ ergänze: „Wir begrüßen, dass eine landesweite Strategie für 

Nachhaltigkeitsforschung eingerichtet wird.“  

KV Freiburg Mod. Übernahme in 

1634 nach „wir“ 

1685 Nach „… ausbauen.“ ergänze: „Wir setzen uns für Strategien zur digitalen Langzeitarchivierung ein.“ 

Begründung: In Universitäten und Forschungseinrichtungen, in Museen, Bibliotheken, Archiven und der 

öffentlichen Verwaltung fallen immer mehr Daten in digitaler Form an. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei 

Einführung einer neuen Technik die erste Generation der so gespeicherten Daten weitgehend verloren geht. 

Um nicht zum "Digital Dark Age" zu werden, müssen Strategien zur digitalen Langzeitarchivierung 

implementiert werden. Beispielsweise hat ein Musikarchiv festgestellt, dass die Original-CDs aus den 

80er/90er Jahren teilweise schon nicht mehr abspielbar sind. Derzeit wird Forschung oft aufwändig gefördert. 

Die Daten, die dabei zusammengetragen werden, stehen aber weder anderen Forschenden noch bei 

ungeeigneter Speicherung überhaupt auf Dauer zur Verfügung, weil die zum Auslesen erforderliche Hard- 

oder Software irgendwann veraltet oder defekt ist. Deshalb müssen Prozesse entwickelt werden, bei denen 

eine Auswahl über die zu archivierenden Daten getroffen wird und diese dann nach geeigneten Standards 

gesichert werden. Dies ist eine Daueraufgabe, da die technische Weiterentwicklung bei der digitalen 

Langzeitarchivierung stets weiter mit vollzogen werden muss. 

LAG Medien- und Netzpolitik Übernahme 

1690 Nach "…weisungsgebunden." ergänze: "Dies gilt ebenso gegenüber den Kirchen. Dementsprechend wollen 

wir die Konkordatslehrstühle in Baden-Württemberg abschaffen, bei denen die Kirchen ein Veto bei der 

Besetzung nicht-theologischer Lehrstühle haben." 

Begründung: Ein sogenannter „Konkordatslehrstuhl“ ist ein Lehrstuhl, der NICHT an einer theologischen 

Fakultät (in Freiburg beispielsweise Geschichte und Philosophie) angesiedelt ist, bei dessen Besetzung die 

Kirche aber trotzdem ein Mitspracherecht bzw. Veto hat. Die Inhaber dieser Lehrstühle sind für die Lehre 

aller Studenten der jeweiligen Fakultät vorgesehen, nicht speziell für die der Theologiestudenten. Es kann 

nicht sein, dass die Besetzung eines Lehrstuhls an einer staatlichen Universität von der religiösen 

Zugehörigkeit abhängig gemacht wird. Das steht im Widerspruch zu elementaren Prinzipien unseres 

Grundgesetzes (Artikel 33 (3) des Grundgesetzes). 

LAG Säkulare Mod. Übernahme in 

1698 nach „geben.“ 

s.u. 

1698 Nach „… Profile zu geben.“: ergänze: „Immer wieder klagen Hochschulen über massive Unterfinanzierung. 

Viele Mittel sind befristet, egal ob sie staatlich oder privater Natur sind. Dies führt zu vielen Befristungen 

und behindert langfristiges Arbeiten. Hier haben wir in der vergangen Legislatur viele Stellen entfristen 

können. Strukturell fordern wir eine Umwandlung von staatlichen projektbezogenen Drittmitteln, sowie den 

Qualitätssicherungsmitteln in eine Grundfinanzierung, derer die Hochschulen sich sicher sein können. Dies 

fördert wiederum die Hochschulautonomie, sowie die Freiheit von Lehre und Forschung. Im Zuge dessen 

muss auch die Macht der Rektorate beschränkt werden und stattdessen mehr davon an die Senate abgegeben 

Grüne Jugend Abstimmung 
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werden. Um Hochschulen für alle Beteiligten noch gerechter zu gestalten, planen wir zudem die Einführung 

Viertelparität und einer 50%igen Frauenquote in Hochschulgremien. An vielen Universitäten haben sich 

mittlerweile immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse entwickelt. Diese Verhältnisse wollen wir unter 

anderem durch die Einführung einer kontrollierten, arbeitnehmer*innenfreundlichen Überstundenregelung 

sowie die Bereitstellung von Mitteln für mehr Stellen im akademischen Mittelbau verbessern.“ 

1701.1 Nach „… ihrer Arbeit zu reflektieren.“ ergänze: „Auch die Gesellschaft hat ein Anrecht darauf zu erfahren, was 

an den Hochschulen geschieht. Den mit dem neuen Landeshochschulgesetz eingeschlagenen Weg hin zu 

mehr Transparenz bei Forschungsprojekten wollen wir deshalb weiterverfolgen. Transparenz ist die 

Grundlage für den kritischen Diskurs an Hochschulen und für die öffentliche Rechenschaft der Hochschulen 

gegenüber der Gesellschaft.“ 

David Hellwig, Jan Otto, Pia Leis, 

Christian Thies (KV Konstanz), 

Alexander Salomon, Joschua Konrad 

(KV Karlsruhe), Lena C. Schwelling 

(KV Ulm), Alexander Link (KV 

Stuttgart), Catherine Kern (KV 

Hohenlohe), Jessica Messinger (KV 

Rems-Murr) 

Mod. Übernahme s.u. 

1701.2 Ersetze „Wir begrüßen … verankern.“ Durch: „Wir wollen an Hochschulen durch die verbindliche Einrichtung 

wissenschaftsadäquater Gremien Räume schaffen, in denen Auseinandersetzungen über forschungsethische 

Fragen geführt werden und unterstützen es, wenn andere Forschungseinrichtungen Auseinandersetzungen 

über derartige Fragen institutionell verankern.“ 

Siehe Zeile 1701.1 Mit 1701.1 erledigt 

1703 Ersetze „Im Ergebnis … bekennen.“ durch: „Zur Diskussion der ethischen Dimension von Forschungsprojekten 

sollen Ethikkommissionen, in welchen auch die Studierenden vertreten sind, eingesetzt werden. Einen 

grundlegenden Rahmen für ethische Forschung wollen wir selbst bereits durch die Einführung eines 

Transparenzgebots für Forschung und deren Finanzierung sowie einer darauf aufbauenden Zivilklausel 

setzen. “ 

Grüne Jugend Mit 1701.1 erledigt 

1706 Nach „zu reduzieren.“ ergänze: „Im Bereich der Primatenforschung wollen wir aus Tierversuchen aussteigen.“ Grüne Jugend Erledigt mit 2278ff 

1713.1 Nach „Universitäten … unterstützt werden.“ ergänze: „Darüber hinaus möchten wir das Töten von Tieren für 

Lehrzwecke im Studium verbieten.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 1713.2 

1713.2 Nach „unterstützt werden“ ergänze: “Wir setzen uns dafür ein, Studierenden künftig die Möglichkeit zu geben, 

einen universitären Abschluss zu erlagen auch wenn Sie aus ethischen Gründen die Durchführung von 

Tierversuchen ablehnen.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

1723 Nach „Diesen Kurs … fortsetzen.“ ergänze: „Da ein Studium für sozial schwache Menschen selbst nach der 

Abschaffung der Studiengebühren noch unerschwinglich sein kann, wollen wir zudem die 

Verwaltungsgebühren umlagefinanziert abschaffen.“ 

Grüne Jugend Abstimmung 

1731 Ersetze „gegebenenfalls … umschichten.“ durch: „damit alle, die einen Bachelorabschluss haben, auch einen 

Masterplatz bekommen.“ 

Grüne Jugend Abstimmung 



 

 

3 

Stand: 12.12.2015 15:09 

1753 Ersetze "...in denen Bedarf an akademischen Fachkräften besteht (Logopädie und Ergotherapie) ausweiten."  

durch "...in denen Bedarf an akademischen Fachkräften besteht (Logopädie, Ergotherapie und deutsche 

Gebärdensprache) ausweiten." 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

1754 Streiche: "Eine wichtige … gezielt unterstützen." 

Begründung: Wir würdigen die Leistungen kirchlicher Hochschulen ebenso wie wir die Leistungen 

öffentlicher Hochschulen würdigen. Diese Passage hebt die kirchlichen Hochschulen dermaßen hervor, dass 

man daraus lesen kann, dass wir gezielt kirchliche Hochschulen fördern, vielleicht sogar stärker als 

öffentliche Hochschulen.   

LAG Säkulare Mod. Übernahme s.u. 

1764 Nach „…Kriterien“ ergänze: "Konzepte zur Lehrerbildung werden gemeinsam mit den Interessenvertretungen 

der Menschen mit Behinderung entwickelt und gemeinsam mit Menschen mit Behinderung umgesetzt." 

Begründung: Wichtig für die Umsetzung von Inklusion 

LAG Bildung, LAG Behindertenpolitik mod. Übernahme in Z. 

1408 s.u. 

1772 Ersetze „Wir werden darauf hinwirken (...) studieren können“ durch: „Wir werden darauf hinwirken, dass 

Studieren in individueller Teilzeit überall möglich wird. Dies erleichtert es z.B. für Studierende mit Kindern 

oder zu pflegenden Angehörigen, wie auch für diejenigen, die während des Studiums arbeiten müssen oder 

wollen, ein Studium zu beginnen und erfolgreich zu beenden. Damit ist das Teilzeitstudium ein Beitrag zu 

Bildungsgerechtigkeit und zum lebenslangen Lernen.“ 

Grüne Jugend Übernahme 

1781 Nach „Eine Besonderheit … zu machen.“ ergänze: „Auch sollen Verbindungen zwischen akademischer 

Verwaltung und verfasster Studierendenschaft geschaffen werden.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

1783 Nach „und werden diesen Prozess politisch unterstützen.“ ergänze: „Die Einführung der Verfassten 

Studierendenschaft und ihre Verantwortung bei der Vergabe der Qualitätssicherungsmittel machen es 

notwendig, universitäre Haushalte transparenter zu gestalten.“ 

Cleo Becker, Rebecca Grannemann 

(KV Ludwigsburg), Anke Rigbers, Alex 

Salomon (KV Karlsruhe), Birgit 

Rimpo-Repp (KV Schwarzwald-Baar), 

Florian Messerer (KV Freiburg), Lena 

Schwelling (KV Ulm), Alexander Link 

(KV Stuttgart), David Hellwig (KV 

Konstanz), Till Westermeyer (KV 

Breisgau-Hochschwarzwald) 

Mod. Übernahme: 

„Dazu gehört es auch, 

Hochschulhaushalte 

transparenter zu 

gestalten.“ 

1784 Nach „…mitzugestalten“ ergänze: „Dafür soll ehrenamtliches Engagement neben dem Studium stärker 

anerkannt werden, sodass durch eine längere Studienzeit keine finanziellen Nachteile, etwa bei der BAföG-

Vergabe und -Rückzahlung, entstehen. Auch und gerade Studierenden, die auf einen Nebenjob angewiesen 

sind, um ihr Studium zu finanzieren, fällt eine Einhaltung der Regelstudienzeit oft schwer. Wir werden uns 

hierbei auf Bundesebene für eine praktikable Lösung einsetzen, die der Lebenswirklichkeit der Studierenden 

gerecht wird.“ 

KV Freiburg Mod. Übernahme s.u. 
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1787 Nach „… entfallen.“ ergänze: „Da ehrenamtliche Arbeit bei besonders stark engagierten Menschen häufig 

auch einen beachtlichen Teil der Freizeit einnimmt, haben diese häufig nicht mehr die Möglichkeit, ihr 

Studium in der Höchststudienzeit abzuschließen. Aus Wertschätzung gegenüber dem vielfältigen 

Engagement junger Menschen werden wir deswegen die Höchststudienzeit abschaffen.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 1784. 

1808 Nach „… grenzenlos.“ ergänze: „Dazu gehört auch, für ausländische Studierende den Hochschulzugang zu 

vereinfachen, denn sie prägen das Bild eines weltoffenen Baden-Württembergs im Studienalltag. Das 

Studium muss auch für sie gebührenfrei bleiben.“ 

Grüne Jugend Abstimmung 

 

Modifizierte Übernahmen: 

1631: „im Rahmen einer landesweiten Strategie für die Nachhaltigkeitsforschung“. 

1690: „Reformbedarf sehen wir hinsichtlich der Konkordatslehrstühle, das sind nicht-theologische Lehrstühle, bei denen noch heute die Kirche ein Vetorecht hat. Hierzu werden wir 

das Gespräch mit den Kirchen suchen.“ 

1701.1: „Den mit dem neuen Landeshochschulgesetz eingeschlagenen Weg hin zu mehr Transparenz bei Forschungsprojekten gegenüber der Hochschulöffentlichkeit und der 

Gesellschaft wollen wir deshalb weiterverfolgen. Damit schaffen wir auch die Grundlage dafür, dass Hochschulleitung, Forschende, Mitarbeiter*innen und Studierende sich in an allen 

Hochschulen verbindlich eingerichteten Gremien mit forschungsethischen Fragen auseinandersetzen können.“ 

1713.2: „Wir setzen uns dafür ein, Studierenden künftig die Möglichkeit zu geben, einen universitären Abschluss zu erlangen, auch wenn sie aus ethischen Gründen die Durchführung 

von Tierversuchen ablehnen. Tierversuche im Studium sollten wo immer möglich durch Alternativmethoden ersetzt oder an Tieren durchgeführt werden, die nicht eigens zu diesem 

Zweck getötet werden.“ 

1753: Ersetze „(Logopädie, Ergotherapie)“ durch „(z.B. Logotherapie, Ergotherapie, deutsche Gebärdensprache)“ 

1754: Ersetze Z. 1754-1757 durch „Nicht-staatliche Hochschulen ergänzen das staatliche Angebot. Beispielsweise decken die an den kirchlichen Hochschulen angesiedelten 

Studiengänge die Ausbildung für wichtige gesellschaftliche Felder im Bereich der sozialen Berufe und der frühkindlichen Pädagogik ab. Diese Studienangebote, bei denen der 

gesellschaftliche Bedarf größer ist als das öffentliche Angebot, wollen wir weiterhin gezielt unterstützen.“ 

1764: Nach „vereinfachen“ ergänze: "Und die Bildungspläne und die Konzepte zur Lehrerbildung werden gemeinsam mit den Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung 

und gemeinsam mit Menschen mit Behinderung umgesetzt und weiterentwickelt." 

1781: Nach „unterstützen“ in 1783 ergänze: „Auch sollen die studentischen Vertreter*innen in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung von den Studierenden bestimmt 

werden.“ 

1784: „Ehrenamtliches Engagement neben dem Studium möchten wir stärker anerkennen, so dass engagierten Studierenden durch eine längere Studienzeit keine Nachteile 

entstehen, etwa beim Bafög-Bezug oder durch drohende Exmatrikulation.“ 

 

Übernahme aus anderen Kapiteln: Es soll 1395.1 (Kapitel VI: Bildung) in 1757 übernommen werden. 


