Sie haben die Wahl:
Vorstellen von Parteiprogrammen zur Europawahl

Aufbau

1. Was, wo und wann wird gewählt?
2. Welche Parteien gibt es?
3. Die großen Parteien
4. Die kleineren Parteien
5. Fragen

Was wird gewählt?

- 751 (705) Abgeordnete für das Europaparlament
- Seit 1979 allgemein, unmittelbar, frei, geheim,
nicht gleich.
- Einzige Direktwahl eines Organs der EU.
- Sitz in Straßburg, Brüssel und Luxemburg.

Wo wird gewählt?

Dunkelblau:
Mitgliedstaaten
Hellblau:
Beitrittskandidaten

- In allen 28 Staaten der
Europäischen Union
- Inklusive dem Vereinigten
Königreich, dessen „BREXIT“
noch nicht stattgefunden hat

Wann wird gewählt?

- Zwischen Donnerstag, dem 23. Mai und
Sonntag, dem 26. Mai finden die Wahlen
länderabhängig statt.
- In Deutschland am 26. Mai von 8 – 18 Uhr.
- Bei Briefwahl muss dieser bis Schließung der
Wahlbüros angekommen sein.

Sonderfall Sperrklausel

- Wie 2014 bereits wird es bei den Europawahlen
2019 in Deutschland keine Sperrklausel geben.
- Diese soll zur nächsten Wahl wieder eingeführt
werden.
- Damit reichen zwischen 0,5 – 0,6% zum Einzug
ins Parlament.

Wen gibt es zu wählen?

- Insgesamt 41 Parteien, wobei die CDU und CSU
wieder als Union antreten.
- Damit stehen 40 Parteien auf dem Wahlzettel in
Niedersachsen.
- Man hat genau eine Stimme und wählt damit die
Liste einer Partei.

Die Parteien...

- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- DIE LINKE (LINKE)
- Alternative für Deutschland (AfD)
- Christlich-Soziale Union eV. (CSU)
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- FREIE WÄHLER (FW)
- Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
- PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
- Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
- Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)
- Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
- Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DIE
PARTEI)
Markierte Parteien haben auf unsere Anfrage geantwortet.

Die Parteien...

- Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung)
- Bayernpartei (BP)
- Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
- Marxistisch-Lenististische Partei Deutschlands (MLPD)
- Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)
- Aktion für Tierschutz – DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZ hier!)
- Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)
- Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)
- Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG)
- Bündnis Grundeinkommen (BGE)
- Demokratie DIREKT (DIE DIREKTE!)
- Demokratie in Europa (DiEM 25)
- Der Dritte Weg (Der III. Weg)
- Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen)

Die Parteien...

- DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE)
- Die Violetten (DIE VIOLETTEN)
- Europäische Partei LIEBE (LIEBE)
- Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN)
- Graue Panther (Graue Panther)
- Liberal-Konservative Reformer (LKR)
- Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT)
- Neue Liberale – Die Sozialliberalen (NL)
- Ökologische Linke (ÖkoLinX)
- Partei der Humanisten (Die Humanisten)
- PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE)
- Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)
- Volt Deutschland (Volt)

Fragen an die großen Parteien

1. Die europäischen Hochschulförderungsprogramme fördern hauptsächlich die Bereiche Innovation, Forschung und
Wissenschaft. Wir sehen hier eine Lücke für die direkte Förderung von guter Lehre und ihrer Unterstützung durch
Infrastruktur und Personal, verfolgen Sie diese Richtung als Partei ?
2. Studiengebühren sind in Europa noch immer keine Ausnahme. Planen Sie sich aktiv für die Abschaffung von
Studiengebühren wie es der von Deutschland ratifizierte UN-Sozialpakt vorsieht einzusetzen ?
3. Das Erasmus+Programm erreicht mehr und mehr Studierende und stärkt so ganz konkret den Austausch mit anderen EULändern sowie die interkulturelle Kompetenz der Teilnehmenden.
Noch immer ist die Finanzierung des Auslandsaufenthalts eine große Hürde, was in der Masse dazu führt dass das Angebot
eher von Student*innen aus einkommensstarken Familien wahrgenommen wird. Wie stehen Sie zu einer vollumfänglichen
bzw. bedarfsorientierten Förderung über das bisherige Maß hinaus?

Fragen an die großen Parteien

4. Wie stehen Sie zu einer verbindlichen Festlegung eines Bildungsbudgets der einzelnen EU-Länder von mindestens 2% ?
5. Barrierefreiheit als Vorraussetzung für den Hochschulzugang wird kaum thematisiert, ist jedoch ein zentrales Erfordernis
für die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Wir sehen hier, vor allem finanziell, großen Handlungsbedarf, sei es
durch Anreize oder verbindliche Anforderungen in den Zielvorgaben für Hochschulen. Wie wird sich ihre Partei für den
Abbau von Barrieren und den Ausbau von Infrastruktur sowie baulichen Maßnahmen zur Inklusion ein ?
6. Wie möchte ihre Partei dem Mangel an Mitspracherecht von Studierenden bei hochschulrelevanten politischen
Entscheidungen begegnen ?

Fragen an die großen Parteien

7. Durch wachsende Migration nach Europa aus Nicht-EU-Staaten gilt es politisch auch langfristig zu reagieren. Haben Sie
Konzepte zum wachsenden Bedarf an z.B. Sprachkursen, Verwaltung, interkultureller Kompetenz oder
Integrationsprogrammen ? Häufig werden bereits erworbene Abschlüsse oder erbrachte Leistungen nicht anerkannt, halten
Sie es für eine gangbare Alternative eine innereuropäische Whitelist anzufertigen um die Anerkennung weniger aufwendig zu
gestalten ?
8. Wir halten die derzeitige Entwicklung der Hochschulförderungspolitik einzelne Universitäten besonders zu fördern, und
unter einen ständigen Konkurrenzdruck zu setzen für gescheitert. Wissenschaft und ihre Vermittlung kann nur dann frei sein
und frei denkende Menschen hervor bringen wenn Sie sich nicht zuerst an Kosten/Nutzenrechnungen und Kennzahlen
orientiert, wie stehen Sie zu einer Kursänderung hin zu einer ausgebauten Grundförderung der europäischen Universitäten ?
9. Hochschulen beziehen mittlerweile einen Großteil ihrer Finanzierung aus Drittmitteln aus der Privatwirtschaft, wie lässt
sich verhindern dass es hier nicht zu einem finanziellen Lock-In kommt und die Abhängigkeit interne Entscheidungen der
Universitäten beeinflusst.

Christlich Demokratische Union (CDU)
Sehr geehrte Frau Bodó,
sehr geehrter Herr Lind,
sehr geehrter Herr Jäger,
vielen Dank für Ihre freundliche E-Mail vom 30. April 2019 an die CDU Deutschlands und die darin enthaltenen
Wahlprüfsteine/Fragen zur Europawahl 2019.
Der für die Beantwortung von Wahlprüfsteinen verantwortliche Kollege, Herr Albert Markstahler, bittet um
Verständnis dafür, dass wir aufgrund der großen Anzahl an Wahlprüfsteinen/Fragen, die uns erreichen, nur Anfragen
von Organisationen und Verbänden auf Bundesebene beantworten können.
Freundliche Grüße
Sekretariat Bereichsleitung
Programm und Strategie

Christlich Demokratische Union (CDU)

1.Förderung von Lehre wird nicht angesprochen.

Christlich Demokratische Union (CDU)

2. Keine Erwähnung von Studiengebühren.

Christlich Demokratische Union (CDU)

3. Um die Mobilität von Schülern, Auszubildenden und Studierenden zu
fördern, werden wir die
Mittel für das neue Programm Erasmus+ deutlich erhöhen.

Christlich Demokratische Union (CDU)

4. Keine Erwähnung des Themas.

Christlich Demokratische Union (CDU)

5. Keine Erwähnung des Themas.

Christlich Demokratische Union (CDU)

6. Findet sich nicht im Wahlprogramm.

Christlich Demokratische Union (CDU)

7. Taucht nicht auf im Wahlprogramm.

Christlich Demokratische Union (CDU)

8. Exzellente europäische Universitäten wollen wir gezielt fördern.

Christlich Demokratische Union (CDU)

9. Keine Position.

Christlich Demokratische Union (CDU)
Extra:
Bildung: Unser Europa schafft Zukunftschancen.
In unserem Europa stehen uns allen vielfältige Bildungsmöglichkeiten offen. Das Erlernen
von Fremdsprachen soll einen noch größeren Stellenwert in der Schule, im Beruf und in der
Gesellschaft erhalten. Die praktische Umsetzung des europäischen Bildungsraumes und
die europaweite Anerkennung von Bildungsabschlüssen sind für uns vorrangig. Um die
Mobilität von Schülern, Auszubildenden und Studierenden zu fördern, werden wir die
Mittel für das neue Programm Erasmus+ deutlich erhöhen. Außerdem unterstützen wir die
Bildung Europäischer Hochschulnetzwerke. Sie stärken nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Jugend,
sondern dienen auch der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Exzellente europäische Universitäten wollen wir gezielt
fördern. Gleichermaßen wollen wir gerade unter der Jugend das Unternehmertum und den
unternehmermischen Geist voranbringen. Hierzu leistet insbesondere unser duales
Bildungssystem einen wichtigen Beitrag. Wegen der rasanten Zunahme von neuem Wissen wird es immer wichtiger,
dass unser Europa auch das lebensbegleitende Lernen, die Weiterbildung und die berufliche
Fortbildung fördert. Das europäische Bildungsangebot soll daher auch den älteren
Menschen offenstehen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

1. Die Schaffung eines gemeinsamen Hochschul- und Forschungsraumes ist für uns einer der
Kernpunkte europäischer Bildungs- und Wissenschaftspolitik. National wie auch in Europa
geht es uns darum, Lehre, Forschung und Transfer als wichtige Aufgaben von
Universitäten und Fachhochschulen gleichermaßen zu stärken. Hochschulen sind bereits
heute Begegnungsorte vieler Europäerinnen und Europäer. Deshalb wollen wir sie in ihrer
internationalen Ausrichtung auch durch eine finanzielle Förderung in der Breite für
grenzüberschreitende Lehre und Forschung stärker unterstützen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

2. Wir wollen die Bologna-Konferenz zu einer Europäischen Hochschulkonferenz
weiterentwickeln. Diese soll konkrete Maßnahmen vereinbaren, um im Europäischen
Hochschulraum die Wissenschaftsfreiheit zu sichern, Bildungsteilhabe zu verwirklichen
sowie mehr Mobilität, Austausch und Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Hierzu gehört in
besonderem Maße der Einsatz für die Abschaffung von Studiengebühren im europäischen
Hochschulraum.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

3. Gerade für junge Menschen ist Europa kein fernes Projekt mehr, sondern Realität und
Lebensgefühl. Wir wollen, dass mehr junge Menschen die Möglichkeit bekommen, durch
Austauschprogramme den Alltag in einem anderen europäischen Land kennen zu lernen.
Alle jungen Europäerinnen und Europäer sollen eine Fördermöglichkeit bekommen. Dafür
wollen wir die Finanzmittel des erfolgreichen Programms Erasmus+ in der nächsten
Förderperiode verdreifachen, das Programm stärker bewerben und es vor allem auch für
Azubis, Menschen in Ausbildung und sozial benachteiligte junge Menschen öffnen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

4. Die SPD steht für ein soziales Europa und nicht nur für einen erfolgreichen Binnenmarkt
der Konzerne. Bildung ist die soziale Frage unserer Zeit. Sie entscheidet über Lebenswege
und Lebenschancen. In zu vielen Ländern Europas ist Bildungserfolg noch immer abhängig
von Herkunft und Geldbeutel der Eltern. Dem müssen wir eine Politik entgegenstellen, die
auf Chancengleichheit setzt. Bildung und Wissenschaft sind auch und gerade in Europa die
Zukunftsthemen.
Im Jahr 2015 haben die EU-Staaten im Durchschnitt 4,6 % ihres Bruttoinlandsproduktes
für Bildung ausgegeben. In der OECD lag der Durchschnitt bei 5%. Deutschland investierte
dagegen 2015 4,2 % in Bildung. Um diese Zukunftsthemen zu stärken, braucht es auch
verstärkte finanzielle Anstrengungen und verbindliche Verabredungen hierzu - auf
europäischer Ebene aber auch in den Mitgliedstaaten.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

5. Mit einem europäischen Masterplan Inklusion wollen wir die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt verbessern. Konkret bedeutet
dies z.B. für den Bildungsbereich, dass wir den Zugang zum Europäischen Solidaritätskorps
aber vor allem auch zum Erasmus+ Programm für Jugendliche mit Behinderungen
verbessern wollen. Nicht zuletzt dafür ist es wichtig, dass wir uns für eine Verdreifachung
der bisher für Erasmus+ vorgesehenen Mittel einsetzen.
Darüber hinaus verbessern wir mit der gerade beschlossenen dauerhaften Verstetigung
der nationalen Hochschulpakte zu einem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“
die Grundfinanzierung der Hochschulen und damit deren Planungssicherheit. Dies
ermöglicht neue Investitionen in die Verbesserung der Qualität der Lehre, dauerhafte
Beschäftigungsverhältnisse aber auch die bauliche Ausstattung von Universitäten und
Fachhochschulen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
6. Wir wollen gerade jungen Menschen ein wichtiges Signal geben, um das Vertrauen in ihr
Europa zu stärken. Deshalb gilt für uns insgesamt, dass europäische Politik nicht nur über
oder für junge Menschen gemacht werden darf, sondern vor allem mit Ihnen. Die
Verbesserung der Mitbestimmung junger Menschen gerade auch auf europäischer Ebene
ist deshalb für uns ein wichtiger Schwerpunkt.
Wir werden dazu die Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen im Rahmen des
„Strukturierten Dialoges“ und darüber hinaus ausbauen. Mit der Einführung einer
Europäischen Bürgerinitiative (EBI) werden Bürgerinnen und Bürger die Europäische
Kommission auffordern können, eine Gesetzesinitiative zu ergreifen. Wir wollen aber auch
zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Vereine, NGOs, Jugendringen und –verbände, Projekte
und Initiativen im europäischen Gesetzgebungsprozess eine transparente und
chancengleiche Einbindung ermöglichen. Uns geht es um einen gleichberechtigten Dialog
aller Partner und Partnerinnen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

7. Die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse liegt in der Verantwortung der
Nationalstaaten. Auch in Deutschland werden ausländische Qualifikationen nicht ohne
weiteres anerkannt. Ein Anerkennungsgesetz regelt das formale Verfahren. Ein zentrales
Element bei der Anerkennung von Studien- und Berufsabschlüssen und
Nachqualifizierung in Deutschland ist die Verzahnung von Kompetenzfeststellung und
Arbeitsmarktintegration. Jedem und jeder muss eine Kompetenzfeststellung ermöglicht
werden. Die Kosten für Anerkennungsverfahren muss sozialverträglich gestaltet und der
Anspruch auf eine Beratung zu Anerkennungsverfahren verbindlich festgeschrieben
werden.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

8. Siehe hierzu Antwort auf Frage 1.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

9. Unser Ziel ist es, Europa zur führenden Innovationsregion der Welt zu machen. Dazu muss
Europa in Wissenschaft und Forschung unabhängig sein von Drittländern und
Großunternehmen mit forschungspolitisch relevanter Monopolstellung.
Im nationalen Kontext steht für uns vor allem die Verbesserung der Grundfinanzierung im
Mittelpunkt. Damit schaffen wir Verlässlichkeit und Planbarkeit und stärken die
Strategiefähigkeit der Hochschulen. Einen wichtigen Erfolg haben wir hier aktuell mit der
bereits beschriebenen dauerhaften Verstetigung der Hochschulpakte erreicht. Aber auch
auf der europäischen Ebene wollen wir die finanzielle Förderung in der Breite für
grenzüberschreitende Lehre und Forschung stärker unterstützen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

1. Wir GRÜNE setzen uns für eine gute Lehre ein und fordern, die finanziellen Mittel aufzustocken,
um die Lehre gezielt zu verbessern. Da die Kompetenzen im Bereich der Bildung und Lehre allein
bei den Mitgliedstaaten liegen, können die europäischen Hochschulförderungsprogramme keine
direkte Förderung betreffend Bildungscurricula, Bildungspersonal, Qualitätskriterien etc. anbieten.
Daher konzentrieren wir GRÜNE uns auf europäischer Ebene darauf, durch die Aufstockung der
Mobilitätsausgaben das Zusammenkommen von Akteuren zu ermöglichen, um den Austausch von
guten Praktiken und guter Bildungspolitik zu erweitern. Außerdem drängen wir die Mitgliedstaaten
dazu, im Zuge des Bologna-Prozesses höhere finanzielle Mittel für eine höhere Qualität von
Ausbildung und Lehre sowie die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und Abschlüssen
aufzuwenden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

2. Studiengebühren lehnen wir GRÜNE ab. Allerdings liegt es in der Kompetenz der jeweiligen
Mitgliedstaaten, Studiengebühren zu verlangen. Auf nationaler Ebene setzen wir uns daher für eine
Abschaffung in den jeweiligen Mitgliedstaaten ein. Die EU-Programme wollen wir inklusiver
gestalten und Menschen mit geringeren Möglichkeiten den Zugang zu einer Förderung erleichtern.
Wir fordern z. B. für das neue Erasmus-Programm höhere Ausgaben, die Förderung aller
Ausbildungssektoren und einen vereinfachten Zugang zu Fördergeldern.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

3. Für das neue Erasmus-Programm, das aktuell auf europäischer Ebene verhandelt wird, fordern
wir GRÜNE eine Verdreifachung der finanziellen Mittel. Dies soll die Zahl der Teilnehmer*innen
weiter erhöhen und darüber hinaus mehr Menschen aus anderen Ausbildungssektoren fördern.
Auch sollen mehr Schulklassenprojekte von Erasmus unterstützt werden können. Es ist unser
Anliegen, Menschen mit geringeren Möglichkeiten den gleichen Zugang zu Erasmus zu
ermöglichen, wie anderen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

4. Ein Bildungsbudget aller Mitgliedstaaten von mindestens 2% wäre ein wünschenswertes Ziel.
Aktuell fokussieren wir uns darauf, das Budget für Bildung nicht als reinen Kostenpunkt zu
betrachten, sondern als Investition.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

5. Nach der enttäuschenden Einigung beim Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit, die weit
hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist, werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass die
Schaffung eines barrierefreien öffentlichen Raums endlich Realität wird. Dazu gehört auch,
dass Hochschulen – ob öffentlich oder privat – für alle zugänglich und nutzbar sind.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

6. Auf europäischer Ebene tragen Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, darunter auch von
Studierenden, maßgeblich zu den EU-Programmen wie Erasmus oder Horizon Europe bei. Sie sind
in die Arbeitsprogramme integriert und können durch ihre inhaltliche Arbeit die Entwicklung der
Programme beeinflussen, indem sie z. B. Prioritäten formulieren. Auch im Prozess der Umsetzung
der Programme spielen die Rückmeldungen und die Expertise dieser Vertreter*innen, Verbände und
Organisationen eine wichtige Rolle. Dies wollen wir ausbauen und die Mitsprache von
Studierenden zu jedem Zeitpunkt im Prozess erhöhen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

7. Wir GRÜNE setzen uns für eine nachhaltige Integrationspolitik ein. Wir wollen, dass Neuankommende ein Recht auf
Integrationskurse von Anfang an haben, unabhängig von ihrer Bleibeperspektive. Und wir setzen uns dafür ein, dass
Integrationshemmnisse, wie etwa Restriktionen beim Familiennachzug, beseitigt werden. Auf europäischer Ebene fordern wir,
dass die EU die Mitgliedstaaten und Kommunen bei der Integration von Geflüchteten und Migrant*innen besser unterstützt. Dafür
haben wir uns bei den Verhandlungen zu den EU-Förderprogrammen im Europäischen Parlament auch erfolgreich eingesetzt. Wir
haben erreicht, dass das Europaparlament Integration als eigene Förderlinie im Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds bei den noch
ausstehenden Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten durchsetzen will. Kommunen, die ja einen Großteil der Integrationsmaßnahmen
tragen, sollen dafür auch gezielt EU-Mittel bekommen.
Die Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Qualifikationen sind derzeit eine der größten Herausforderungen, mit denen Flüchtlinge
und Migrant*innen beim Zugang zum Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Sie führen häufig zu unnötigen bürokratischen Hürden und dazu,
dass Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden. Wir müssen vermeiden, dass Ingenieur*innen als Bauarbeiter*innen arbeiten
müssen. Eine europäische Whitelist für die Anerkennung von Qualifikationen für Drittstaatsangehörige könnte dabei helfen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

8. Universitäten sind eine europäische Erfindung, sie prägen Geistesleben, Wissenschaft und Kultur
unseres Kontinents seit Jahrhunderten. Echte Wissenschaftsfreiheit setzt eine solide
Grundfinanzierung voraus, sodass nicht nur für Unternehmen lukrative Forschungsgebiete
bestehen, sondern auch Grundlagen- und kritische Forschung langfristig in der EU eine Heimat
haben. Das muss durch die Förderpolitik gesichert werden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DIE GRÜNEN)

9. Grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass bessere Beziehungen zwischen Universitäten
und der Praxis beide Seiten bereichern können. Allerdings gilt es, Vorsicht walten zu lassen, denn
sollte eine Kooperation zu einer finanziellen Abhängigkeit führen, ist niemandem geholfen und die
Unabhängigkeit der Wissenschaft und der Universität stünden auf dem Spiel. Dies wollen wir um
jeden Preis verhindern.

DIE LINKE (LINKE)

1. Ja, wir unterstützen diese Richtung. DIE LINKE setzt sich für eine bedarfsgerechte
Grundfinanzierung der
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in der EU ein. Ebenso wollen wir die Europäische
Charta für
Forscher*innen endlich verbindlich ausgestalten und so gute Arbeit in der Wissenschaft in allen
europäischen Staaten zu fördern. Wir wollen Breitenförderung statt Exzellenzcluster in
Wissenschaft und
Hochschulen und wollen freie Lehre und Forschung erhalten.

DIE LINKE (LINKE)

2. Ja. Und wir machen es seit Jahren.

DIE LINKE (LINKE)

3. Wir wollen ein ERASMUS-Programm, das Studierenden und Azubis insbesondere aus
sozioökonomischschwachen Hintergründen oder mit Beeinträchtigungen unkomplizierte Möglichkeiten für einen
Auslandsaufenthalt während des Studiums bzw. der Ausbildung bietet. Außerdem sollen europäische
Schüler*innenaustausche für alle Schüler*innen zum Standard werden und nicht vom Geldbeutel der
Eltern
abhängig sein. Dazu braucht es eine Verzehnfachung der Gelder des ERASMUS-Programms,
um eine
vollumfängliche Kostendeckung für die Auslandaufenthalte sicherzustellen.

DIE LINKE (LINKE)

4. DIE LINKE steht dem Anliegen, einen festen Anteil des Bruttoinlandsprodukts für die Bildung zu
verausgaben,
positiv gegenüber. Hierfür bedarf es allerdings feste Regeln zur Definition eines solchen Budgets.
Zwei
Prozent sehnen wir allerdings als deutlich zu wenig an.

DIE LINKE (LINKE)

5. DIE LINKE setzt sich im Rahmen einer bedarfsgerechten Grundfinanzierung der Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen für eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Hochschulen ein.
Damit
sollen sowohl bauliche als auch personelle und organisatorische Maßnahmen umgesetzt
werden können,
die für eine erfolgreiche Inklusion erforderlich sind.

DIE LINKE (LINKE)

6. DIE LINKE fordert stärkere Mitspracherechte für alle Beschäftigten und Studierenden in
Hochschulgremien.
Die viertelparitätische Besetzung von zentralen Entscheidungsgremien soll die
Mitbestimmung aller
Statusgruppen an den zentralen Entscheidungen der Hochschule sichern.

DIE LINKE (LINKE)

7. Interkulturelle Kompetenzen, eine Verwaltung, die auch mehrsprachige Auskünfte erteilen kann, sowie eine
Ausweitung der Angebote an Sprachenzentren sind aus Sicht der LINKEN grundsätzlich geboten. Sie sind Teil
der an Hochschulen noch ausstehenden Umsetzung von Inklusion. Die aktuellen Entwicklungen machen
jedoch deutlich, dass sich diese Entwicklung deutlich beschleunigen muss. Bei der Anerkennung von
Abschlüssen spricht sich DIE LINKE für eine Beweislastumkehr aus. Im Rahmen des Bologna-Prozesses haben
sich die Mitgliedsstaaten der EU für eine gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen im europäischen
Hochschulraum ausgesprochen. Entsprechend sind die einzelnen Hochschulen verpflichtet, die NichtAnerkennung von im europäischen Hochschulraum erbrachten Leistungen zu begründen. Zudem sollten die
Hochschulen dazu verpflichtet werden, aktuelle Listen zu führen, von welchen Hochschulen Leistungen nicht
anerkannt werden. Die Finanzierung soll sich am gewachsenen Bedarf orientieren.

DIE LINKE (LINKE)

8. DIE LINKE setzt sich für eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung der Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen in der EU ein. Der bisherige Weg, die Hochschulen unter einen
ständigen
Wettbewerbsdruck um ihre Finanzierung zu setzen, sehen wir als gescheitert an. Gerade in der
aktuellen
tiefen Krise steigt der gesellschaftliche Bedarf an kritischer Wissenschaft und emanzipatorischer
Bildung für
das Allgemeinwohl. Kritische Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften will DIE LINKE
deshalb verstärkt
fördern.

DIE LINKE (LINKE)
9. Um dies zu verhindern setzt sich DIE LINKE für eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung der
Hochschulen ein.
Nur so können Hochschule gesellschaftlich relevante Forschung und Lehre vorantreiben. Die
Europäische
Forschungsförderung muss einer bedarfsgerechten Grundfinanzierung der Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen weichen, sodass Forschungsfragen an den Herausforderungen der
Gesellschaft
statt an den Interessen der Konzerne ausgerichtet werden: für den sozial-ökologischen Umbau, die
Umstellung der Energie auf zukunftsfähige Energieträger oder den Ausstieg aus der
Atomenergieforschung
und dem Fusionsprojekt ITER. Große Unternehmen und ihre Verbände haben zu viel Einfluss
auf die
Ausrichtung der Forschungs- und Innovationsförderung.

Alternative für Deutschland (AfD)

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir bemühen uns, diese so schnell wie möglich zu bearbeiten. Da uns täglich sehr viele Zuschriften
und Anfragen erreichen, bitten wir um etwas Geduld bei der Beantwortung Ihrer Anfrage.
Sollten Sie ein dringendes Anliegen haben, bitten wir Sie, sich direkt an die Mitarbeiter der
Pressestelle unter der Nummer 030 – XXXXXXX XX zu wenden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre AfD-Pressestelle

Alternative für Deutschland (AfD)

1. Deutschland muss ein Land der politisch unabhängigen Spitzenforschung bleiben.

Alternative für Deutschland (AfD)

2. Hochschulen sollen das Recht besitzen, Bewerber durch Aufnahmeprüfungen auszuwählen.
Der durch planwirtschaftliche Zielvorgaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und anderen Quoten
erzeugte Zwang zur Nivellierung ist zu beenden.
Kein Beitrag zu Studiengebühren.

Alternative für Deutschland (AfD)

3. Eramus wird nicht erwähnt.

Alternative für Deutschland (AfD)

4. Ein leistungsorientiertes Bildungswesen, das sich an den unterschiedlichen Traditionen und
Bedürfnissen der Nationalstaaten ausrichtet, ist die Grundlage unseres Wohlstands und
wesentlicher Bestandteil unserer Kultur.

Alternative für Deutschland (AfD)

5. Keine Inklusion um jeden Preis. Die Forderung der Vereinten Nationen, behinderten Kindern
Teilhabe am Bildungssystem zu garantieren, ist in Deutschland bereits erfüllt. Kinder mit
besonderem Förderbedarf erhalten in der Förderschule eine umfassende Unterstützung, die die
Regelschule nicht leisten kann. Eine Inklusion um jeden Preis geht zu Lasten der
Bildungsqualität aller Beteiligten. Die AfD setzt sich deshalb für den Erhalt der Förder- und
Sonderschulen und die Inklusion mit Augenmaß ein. Wir bekennen uns damit ganz klar zur
Sicherstellung von größtmöglicher Chancengleichheit durch Förderschulen.

Alternative für Deutschland (AfD)

6. Keine Position.

Alternative für Deutschland (AfD)

7. Ebenso muss die Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Abschlüsse den
Nationalstaaten vorbehalten bleiben. Quoten haben an Universitäten genauso wenig verloren, wie
an Zensur, Uploadfilter und DSGVO im Internet.

Alternative für Deutschland (AfD)

8. Bildungseinrichtungen dürfen kein Ort der politischen Indoktrination sein. An deutschen
Schulen und Universitäten wird oft nicht die Bildung einer eigenen Meinung gefördert, sondern die
unkritische Übernahme ideologischer Vorgaben. Leitbild der Bildung muss jedoch der selbstständig
denkende Bürger sein. Wir lehnen die Ökonomisierung und Ideologisierung von Bildung strikt
ab und fordern die Rückkehr zum humanistischen Bildungsideal. Wir bekennen uns zur
umfassenden Bildung, die zur Entfaltung der Persönlichkeit sowie zur Wahrnehmung der
demokratischen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten notwendig ist.
Der Versuch, Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses EU-weit anzugleichen, ist
gescheitert und hat zu einer Verschulung des Studiums, einer Absenkung des Niveaus, vermehrter
Bürokratie und einem Verlust an akademischer Freiheit für Studenten und Dozenten geführt. Die AfD
will die bewährten Diplom- und Magisterstudiengänge wieder einführen und das hohe
wissenschaftliche Niveau der deutschen Universitäten wiederherstellen.

Alternative für Deutschland (AfD)

9. Die AfD fordert, eine höhere Grundfinanzierung der Hochschulen einzuführen, um deren
Abhängigkeit von Drittmitteln zu verringern. Den Einfluss von internationalen Organisationen,
Konzernen und Lobbygruppen auf unser Bildungswesen lehnen wir entschieden ab.

Freie Demokratische Partei (FDP)
1. Europa soll ein Kontinent der besten Bildungschancen sein, gerade für junge Menschen. Die größten Chancen entstehen durch Bildung, Forschung und
Innovationen. Wer die Chancen in Europa nutzen können soll, muss Europa kennenlernen können. Und das so früh wie möglich. Wir wollen deshalb, dass EUBürgerinnen und EU-Bürger Bildungsangebote in jedem EU-Land ihrer Wahl wahrnehmen können.
Wir Freie Demokraten wollen die Vielfalt europäischer Hochschulen einfach zugänglich machen. Die Harmonisierung der akademischen Bildung und die
Anerkennung von Hochschulabschlüssen durch den Bologna-Prozess ist schon weit vorangeschritten. Um die Mobilität von Studierenden und Lehrenden an
allen Hochschulen in Europa weiter zu stärken, wollen wir eine neue Dynamik für Bologna. Daher setzen wir uns für europaweit angeglichene Semesterzeiten
und eine umfangreichere gegenseitige Anerkennung von Studienmodulen und -abschlüssen ein, damit ein Auslandssemester die Studienzeit junger
Menschen nicht zwangsläufig verlängert. Für uns Freie Demokraten ist dabei wichtig, dass eine hohe Qualität der Module und Abschlüsse erreicht wird und die
Freiheit der Studierenden zur eigenverantwortlichen Strukturierung ihrer Studienzeit gewahrt bleibt. Wir wollen den grenzüberschreitenden Wechsel von
Hochschulen erleichtern. Dazu bedarf es auch einer Anpassung der Endzeiten der schulischen Ausbildung und des Startzeitpunkts der beruflichen oder
akademischen Ausbildung, um lange Wartezeiten zu vermeiden.
Wir Freie Demokraten wollen Studieren, Forschen und Lehren europäischer gestalten. Seit Jahrhunderten sind die Universitäten Europas Orte der internationalen
Begegnung und der vereinten Suche nach universalen Wahrheiten. Dafür soll die Europäische Union (EU) den Ausbau grenzüberschreitender
Hochschulnetzwerke vorantreiben. Die Partneruniversitäten sollen internationale Studiengänge anbieten, multinationale Forschungsvorhaben durch zwischen
ihnen abgestimmte Forschungszulagen erleichtern und Studierende, Forschende und Lehrende aller akademischen Fachbereiche mehrsprachig auf ein Leben
und Wirken in Europa vorbereiten. Neben diesem Bottom-up-Ansatz streben wir auch punktuell die Gründung neuer Hochschulen in Trägerschaft der EU an.
Digitale Lehr- und Lernangebote sollen dabei im Fokus stehen, um Bildung standortunabhängig für Menschen aller Altersgruppen in ganz Europa zugänglich
machen. Über „Massive Open Online Courses“ (MOOCs) und weitere innovative Formate soll eine European Digital University (EDU) das Fernstudium für
alle Studierenden ermöglichen.

Freie Demokratische Partei (FDP)
2. Unseren europäischen Partnerländern wollen und können wir nicht vorschreiben, inwieweit sie
Studiengebühren erheben. Innerhalb Deutschlands sind wir Freie Demokraten der Ansicht, dass
Hochschulen nachgelagerte Studienbeiträge erheben dürfen sollen. Studienbeiträge sind für uns
gerecht, solange sie erst nach dem Abschluss erhoben und einkommensabhängig gezahlt
werden, sodass Generationen von ehemaligen Studierenden über einen umgekehrten
Generationenvertrag zur Verbesserung der Studienbedingungen beitragen. Mit Studienbeiträgen
können Hochschulen schneller modernisiert und die Studienbedingungen verbessert werden.
Studierende selbst haben aber in der Regel wenig Geld und dürfen daher nicht während des
Studiums finanziell belastet werden. Nach dem Studium verdienen sie allerdings meistens mehr und
finden schneller Arbeit als Menschen ohne Hochschulzeugnis. Studienbeiträge dürfen erst nach
Überschreiten einer angemessenen Einkommensschwelle fällig werden. Gezahlte nachgelagerte
Studienbeiträge sind bei der Einkommensteuer als Werbungskosten anzuerkennen. Sie müssen
als zusätzliche Finanzierungsmittel für die Lehre an der besuchten Hochschule verbleiben. Über
die Verwendung dieser Gelder soll in einem Gremium entschieden werden, in dem alle
Statusgruppen vertreten sind.

Freie Demokratische Partei (FDP)
3. Wir fordern die Einführung einer neuen Grundfreiheit – der Bildungsfreizügigkeit. Ob im
Schüleraustausch in Frankreich, der Berufsausbildung in Schweden, im Studium in Polen oder im
Freiwilligendienst in Malta – Europa soll schon früh mit all seinen Facetten, Kulturen und Eigenheiten
erfahrbar sein.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die Ausweitung des Erasmus+-Programms auf allen Ebenen
von Bildung und Ausbildung ein. Der Ausbau der Mittel für Erasmus+ soll noch mehr jungen
Menschen einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im europäischen Ausland ermöglichen. Die
hohen Zugangshürden der entsprechenden Förderprogramme müssen dringend gesenkt werden.
Wer an diesen Förderprogrammen teilnimmt, soll an den Bildungsinstitutionen jedes EU-Landes
jederzeit willkommen sein.
Jedem jungen Menschen muss es möglich sein, einen Teil oder seine ganze Ausbildung in einem
anderen Land der Europäischen Union zu absolvieren. Austauschprogramme in Bildung, Sprache,
Sport oder Kultur sind wertvolle Investitionen, nicht nur in Aus-, Bildungs- und
Weiterbildungschancen, sondern auch in eine europäische Bürgerschaft.

Freie Demokratische Partei (FDP)

4. In einer Welt voller Veränderungen werden wir auch in Zukunft nur dann erfolgreich sein, wenn
Europa besonders innovativ, kreativ und schnell ist. Wir Freie Demokraten wollen deshalb die
Bildungsausgaben in Europa deutlich erhöhen. Wir wollen den Haushaltsgesetzgebern in den
EU-Mitgliedsstaaten aber nicht vorschreiben, welchen Anteil ihrer Staatsausgaben sie in die Bildung
investieren. In Deutschland wollen wir die Ausgaben für Bildung so erhöhen, dass – gemessen am
Staatshaushalt – Deutschland zu den führenden fünf Ländern der 35 Staaten der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zählt. Mit der Lockerung des
Kooperationsverbots haben wir Freien Demokraten eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen,
da nun der Bund auch in die schulische Bildung investieren kann.

Freie Demokratische Partei (FDP)
5. An vielen Hochschulstandorten gibt es einen erheblichen Investitionsbedarf, gerade auch mit Blick auf die Barrierefreiheit. Wir Freie
Demokraten fordern mehr Barrierefreiheit. Die Möglichkeit, an allen Facetten des Lebens teilzunehmen, ist Grundvoraussetzung für
ein selbstbestimmtes Leben. Damit Menschen mit Einschränkungen ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können,
müssen wir Barrieren abbauen. Dies betrifft auch digitale Angebote. Gleichzeitig sollen digitale Angebote und Systeme genutzt
werden, um Barrieren abzubauen oder zu verringern. Wir wollen uns deshalb weiter für eine umfassende Barrierefreiheit im Bereich
des Öffentlichen Personennahverkehrs und bei öffentlich zugänglichen Gebäuden und somit auch an den Hochschulen
einsetzen.
Für Menschen mit Behinderung müssen Teilhabe und eine selbstbestimmte Lebensweise in Europa selbstverständlich werden. Daher
fordern wir einen europaweiten Teilhabeausweis. Barrierefreie Kommunikation staatlicher Stellen soll auch verstärkt Englisch als
zweite Sprache vorsehen. Insbesondere hat die Europäische Union zu gewährleisten, dass ihre Informationen, Formulare und
Bescheide allen ihren Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Handicap barrierefrei und in Leichter Sprache zugänglich sind.
Wir Freie Demokraten fordern den europaweiten Ausbau der Förderprogramme inklusiver Begegnungen. Dies setzt eine bessere
Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen beim Zugang zu und bei der Abrechnung von EU-Fördermitteln voraus. Das
grenzenlose Europa der Bildung und Ausbildung muss auch für Menschen mit Behinderung und Assistenzbedarf erlebbar sein. Dazu
bedarf es eines Austauschprogramms für junge Menschen mit Behinderung, zum Beispiel im Rahmen des Erasmus+- Programms.

Freie Demokratische Partei (FDP)

6. Studierende können sich bereits hochschulpolitisch engagieren, etwa im Studierendenparlament
oder im AStA. Inwieweit das Mitspracherecht der Studierenden innerhalb der Hochschulen und im
Rahmen des Hochschulgesetzes zu stärken ist, ist abhängig vom Hochschulgesetz in jedem
Bundesland unterschiedlich.
Wer mithelfen will, etwas zu verändern, der ist dort am besten aufgehoben, wo konkret entschieden
wird. Vor Ort, in Debatten und Projekten mit klarem Ziel, und in den Parteien. Studierende können in
Parteien ihre politischen Ideen aktiv einbringen und politische Entscheidungen mitgestalten.

Freie Demokratische Partei (FDP)

7.Wir Freie Demokraten betrachten die Integration von anerkannten Flüchtlingen und Einwanderern als wichtige Aufgabe, um Parallelgesellschaften zu
verhindern. Sprachkenntnisse und die Vermittlung unserer Werte sollen durch verpflichtende Integrationskurse gefördert werden. Wer einen Asylantrag
gestellt hat, sollte möglichst schnell arbeiten dürfen, um seinen wirtschaftlichen Beitrag leisten zu können.
Wir Freie Demokraten fordern zudem etwa ein sofortiges Teilnahmerecht für Flüchtlinge am Unterricht. In manchen Bundesländern beginnt mit dem
Aufenthalt auch die Schulpflicht. In anderen Ländern haben Flüchtlingskinder dagegen erst beim Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtungen ein Recht auf
Unterrichtsbesuch. Dabei ist Bildung der wichtigste Grundstein zur Integration. Deshalb fordern wir ein sofortiges Teilnahmerecht am Unterricht in ganz
Deutschland, auch wenn die Aufenthaltsdauer unklar oder nur kurz ist.
Weitergehend muss darüber nachgedacht werden, wie informelles und non-formales Lernen einfacher anerkannt werden kann. Ein syrischer Ingenieur, der
nach seiner Flucht keine Papiere vorweisen kann, ist beruflich kompetent, aber formal geringqualifiziert. In Dänemark findet sich etwa ein zweistufiges
Zertifizierungsverfahren. Dabei werden die mit Unterstützung eines Berufsbildungszentrums individuell nachgewiesenen Kompetenzen in einem Zertifikat
festgehalten und mit definierten Lernergebnissen von Bildungsgängen abgeglichen. Im nächsten Schritt kann dieses Zertifikat für die persönliche Planung weiterer
Qualifizierung oder für den Eintritt in den Arbeitsmarkt genutzt werden. Die Anerkennung persönlicher Kompetenzen ist eine besondere Herausforderung – aber
ebenso von großer Bedeutung.
Zudem müssen wir eine schnelleres und einfacheres Verfahren entwickeln, wie nachgewiesene Abschlüsse in Europa anerkannt werden. Dazu sollte es
arbeitsteilig zwischen den Mitgliedstaaten eine Spezialisierung auf die Abschlüsse aus bestimmten Ländern geben. Die entsprechende Einschätzung kann dann
überall verwendet werden.

Freie Demokratische Partei (FDP)

8. Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Absicherung des finanziellen Grundbedarfs der Hochschulen ein, die den
Wettbewerb um Studierende anregt. Ein Modell können Bildungsgutscheine sein, die die staatliche Berechnung der
Ausbildungskapazität sowie die staatliche Festsetzung von Zulassungszahlen überflüssig machen. Wenn die Hochschulen für jeden
aufgenommenen Studierenden einen Betrag in einer Höhe erhalten, die den Kosten des Studiengangs gerecht wird, dann werden sie
so viele Studierende aufnehmen, wie es ihre Kapazitäten erlauben, und diese im Erfolgsfall auch ausbauen. Ausreichende
Bewerberzahlen, um geeignete Studierende auszuwählen, werden sie nur erreichen, wenn die Qualität des Studienangebots gut ist.
Nur bei richtiger Abwägung zwischen Quantität und Qualität wird der Erfolg einer Hochschule nachhaltig sein.
In Europa streben wir auch punktuell die Gründung neuer Hochschulen in Trägerschaft der EU an. Digitale Lehr- und
Lernangebote sollen dabei im Fokus stehen, um Bildung standortunabhängig für Menschen aller Altersgruppen in ganz Europa
zugänglich machen. Über „Massive Open Online Courses“ (MOOCs) und weitere innovative Formate soll eine European Digital
University (EDU) das Fernstudium für alle Studierenden ermöglichen.

Freie Demokratische Partei (FDP)
9. Wir Freie Demokraten befürworten die größtmögliche Eigenverantwortung der Hochschulen
und treten für die Fortentwicklung der Hochschulautonomie ein. Wir wollen Hochschulen von
zentraler Steuerung und vom unnötigen bürokratischen Aufwand befreien. Eine echte
Hochschulautonomie fängt bei der Budgetierung an. Nur wenn Hochschulen in Haushaltsfragen
eigenständig entscheiden, kann man von Autonomie sprechen. Wir wollen insgesamt die
Autonomie und eigenverantwortliche Gestaltungskraft der Hochschulen sicherstellen. Das geht
bis hin zu einer eigenen Verantwortung für das Personal oder für die Gestaltung und Profilierung des
Lehr- und Forschungsbetriebes.
Exzellente Forschung und Lehre braucht aber auch Drittmittel. Diese stellen nach Auffassung der
Freien Demokraten ein wesentliches Element des Wettbewerbs zwischen den Hochschulen und
eine wichtige zusätzliche Finanzquelle dar. An dieser Finanzierungssäule werden wir auch in Zukunft
festhalten. Die Hochschulen sollen zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre langfristig
eigenes Vermögen bilden. Die Einrichtung von Stiftungsprofessuren unterstützen wir. Es gilt
dabei, die Freiheit der Wissenschaft und Forschung zu wahren. Sie steht nicht zur Disposition.

Fragen an die kleineren Parteien

1. Welche drei Punkte sind für Sie die wichtigsten in Ihrem Wahlprogramm und wodurch
heben Sie sich von den anderen Parteien ab? Warum sind Sie auch für Studenten damit
interessant?
2. Studiengebühren sind in Europa noch immer keine Ausnahme. Planen Sie sich aktiv für
die Abschaffung von Studiengebühren, wie es der von Deutschland ratifizierte UNSozialpakt vorsieht, einzusetzen?
3. Wie stehen Sie zu einer verbindlichen Festlegung eines Bildungsbudgets der einzelnen EULänder von mindestens 2 %?

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
1. Unser Wahlkampf steht unter dem Motto "Freiheit-Würde-Teilhabe", so
wie unsere ganze politische Arbeit.
Dies bedeutet, dass jeder Mensch so leben können soll, wie es ihm
gefällt, solange damit nicht die Freiheit eines anderen beschränkt ist. Das
fängt mit dem freien Zugang zu Bildung unabhängig von der
Einkommenssituation von der Kita bis zum Hochschulabschluss an, geht
über die Freiheit im Internet vor staatlicher Überwachung, den
unbeschränkten Zugang zum Internet oder die freie, quelloffene Software
bis zur Forderung nach einem europaweiten bedingungslosen
Grundeinkommen und der Anerkennung aller Formen menschlichen
Zusammenlebens als gleichberechtigt.
Nur dann sind Menschen wirklich frei in ihren Entscheidungen, können
in der von ihnen gewünschten Form am gesellschaftlichen Leben
grundlegend teilhaben und müssen sich für nichts diesbezüglich
verstecken, behalten also ihre Würde.
Wir denken, dass dieses "Komplettpaket", was den Zugang zu Wissen
und dessen Nutzung in selbstbestimmter Form angeht, auch für
Studierende interessant ist. Aber eben nicht nur für sie, sondern für alle
Menschen. Denn Freiheit in der von uns gewünschten Form möchte
keine andere Partei ermöglichen.

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

2. Das aktive Einbringen von Inhalten ist im Europäischen Parlament nur
ausgesprochen eingeschränkt möglich. Hier können nur über
entsprechende Arbeitsgruppen Inhalte formuliert werden, die dann der
EU-Kommission vorgelegt werden, die daraus dann entsprechende
Vorschläge macht. Das werden wir gerne tun. Denn das Erlangen von
Bildung darf - wie unter 1 bereits dargestellt - nicht von finanziellen
Voraussetzungen abhängig sein. Studiengebühren sind ein Hindernis.

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

3. Welcher Anteil der Finanzmittel für das Bildungswesen ausgegeben wird,
gehört in der EU zu den Grundsatzentscheidungen der nationalen
Regierungen. Hier hat die EU somit keine Entscheidungskompetenz. Es
bleibt nur, an alle EU-Länder zu appellieren, nicht an der Bildung zu
sparen.
Schaut man sich nun die Ausgaben für den Bildungsbereich der einzelnen
Staaten der EU an, so sieht man - bezogen auf eine EU-Statistik zu den
Ausgaben in 2014, dass alle Staaten zwischen 8,0 und 15,4% ihrer
Ausgaben im Bildungsbereich tätigen.
Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt zeigt eine Statistik aus 2015,
dass der Anteil für Bildungsaufgaben zwischen 3,1 und 7,0% liegt.
Deutschland liegt mit 4,2% unter dem Durchschnitt von 4,9%. Getreu
unserem Motto "Keine Bildung ist viel zu teuer" sollten somit eher Werte
um 7-8% angestrebt werden. Die Ergebnisse der PISA-Studien in den
Ländern mit einem hohen Anteil an Bildungsausgaben sprechen da eine
klare Sprache.

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

1. Hochschulen sollen gestärkt und bessere Studienbedingungen geschaffen werden. Die deutschen Hochschulen sind ein internationales
Aushängeschild und locken viele junge Menschen an. Wenn Studierende und Forschende ihren Horizont erweitern, Aufenthalte in anderen
Bundesländern und Ländern erleben, sind der wissenschaftliche Diskurs und das Verstehen anderer Kulturen und Sichtweisen fruchtbar.
Die Hochschulautonomie möchten wir stärken und mehr Verantwortung und Selbstbestimmung für die Hochschulen durchsetzen. Schließungen
und Kürzungen von Instituten und Lehrstühlen lehnen wir ab. Der Zuwachs des Finanzierungskorridors muss deutlich erweitert werden und
Hochschulen müssen als Bauherren auftreten dürfen. Wir fordern eine hundertprozentige und gesicherte Ausfinanzierung der Hochschulen.
Zudem möchten wir darauf hin wirken, dass Alternativen zu konventionellen Tierversuchen erforscht und angewandt werden, da diese
zuverlässigere Ergebnisse versprechen und unnötiges Tierleid verhindern. Der Ausbau von veganen und Fairtrade-Angeboten an Hochschulen ist
voranzutreiben und in allen Bereichen von Beschaffung und Versorgung sowie beim Studienangebot (Human Animal Studies, Tier- und
Umweltethik, Nachhaltigkeit, Ethik) zu berücksichtigen.

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

2. Keine direkte Antwort

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

3. Die Hochschulautonomie möchten wir stärken und mehr Verantwortung und Selbstbestimmung für
die Hochschulen durchsetzen. Schließungen und Kürzungen von Instituten und Lehrstühlen lehnen
wir ab. Der Zuwachs des Finanzierungskorridors muss deutlich erweitert werden und Hochschulen
müssen als Bauherren auftreten dürfen. Wir fordern eine hundertprozentige und gesicherte
Ausfinanzierung der Hochschulen.

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)
1. Europa bedarf einer Umstrukturierung und Ergänzung der bestehenden Aufgaben innerhalb und
außerhalb der Europäischen Union. Wir von der Familien- Partei Deutschlands fordern eine neue
Schwerpunktsetzung und eine Neuausrichtung der Europäischen Union.
Die Europäische Union muss familienfreundlicher ausgestaltet werden. Sozialpolitische Akzente sind
nun der Schlüssel, um Europa wieder als starken und verlässlichen Kontinent für die europäischen
Bürgerinnen und Bürger werden zu lassen.
So ist ein europäisches Kindergeld, welches zusätzlich zum nationalen Kindergeld existieren soll und
eine europäische Zusatzrente für Eltern wichtige Grundpfeiler einer neuen sozialpolitischen Ausrichtung.
Nur aus starken Familien heraus kann eine leistungsstarke Gesellschaft entstehen, die sich im globalen
Wettbewerb behaupten kann.
Momentan ist Familienpolitik im europäischen Parlament gar kein Thema. Dies
muss unbedingt geändert werden, wenn die Menschen spüren das Europa Ihnen gut tut, dann haben
Rechtspopulisten keine Chance mehr!
Für Studierende und für junge Menschen insgesamt sind wir interessant, da wir Erasmus weiter
ausbauen wollen und dazu Innerhalb der europäischen Union die Möglichkeiten verbessern wollen,
sodass europäische Jugendliche und Heranwachsende eine Ausbildung in einem anderen Mitgliedsstaat
leichter annehmen können. Eine entsprechende Vereinfachung und Förderung ist vorzunehmen.
Hintergrund ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen europäischen (meist südlichen) Ländern.
Wenn Europa eine Zukunft haben möchte, muss es heute in die Jugend investieren. Dazu möchten wir
ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt einführen, dass gerade junge Menschen finanzielle
Sicherheiten bietet sich bewusst für Familie zu entscheiden und dabei Beruf / Studium mit Familie
besser im Einklang zu bringen.

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)

2. Seit Jahren machen wir uns dafür stark Studiengebühren abzuschaffen und dazu über eine
neue
Bafögregelung auch junge Menschen grundsätzlich finanziell vom Elternhaus abzukoppeln.

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)

3. Gemessen am BIP der einzelnen Länder viel zu wenig und insgesamt ein Rückschritt. Wenn ein
Bildungsbudget verbindlich festgelegt wird, muss es nach unserer Auffassung an das BIP der
einzelnen
Länder gekoppelt werden. Dieses sollte sich dann an den momentanen Spitzenreiter Dänemark
orientieren wo das Bildungsbudget zurzeit bei 7,75% vom BIP liegt.

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DIE PARTEI)

1. Das E in PARTEI steht ja nicht umsonst für Elitenförderung. Nach 20 Semester gibts mit uns
automatisch den Doktortitel. Wir fordern außerdem auch BAföG für Katzen. Wer Katzen nicht
liebt, soll die Uni verlassen! Außerdem wollen eine Aufwandsentschädigung fürs den Stupa.
Student*innen sind genauso wichtiger wie Studenten. Daher wollen wir eine Quote für alte weiße
Männer von maximal 40 % an der Uni durchsetzen. Als Befürworter der Bierpreisbremse setzten wir
uns für eine klare Wirtschaftsförderung im Univiertel ein.

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DIE PARTEI)

2. Ja. Frei nach dem Motto: Kein Studierender wird exmatrikuliert, schon gar nicht wenn er breit
ist.
Des Weiteren würden wir jeder Universität und Hochschule mit Universitätsstatus zur
Exzellenzuniversität erklären und die Fördergelder in Mittel der Lehre (Bier und Didaktik) investieren.

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DIE PARTEI)

3. Das Bildungsbudget würden wir an die Anteile der rechtsextremen Parteien in den Parlamenten
koppeln. Umso mehr Nazis ein Land hat, umso mehr Bildungszuschuss bekommt es von der
EU. Weiterhin fordern wir einen zusätzlichen Bildungsetat von einem Titanic-Abonement pro
Haushalt.

Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (Tierschutz Hier!)

1. Unsere wichtigsten drei Punkte: Ausstieg aus Tierversuchen, das Hinwirken auf eine
Beendigung von Massentierhaltung sowie eine echte Energiewende, die nicht allein auf die
Förderung alternativer und nachhaltiger Energien setzt, sondern auf Kernfusion. Das sind große
Aufgaben der Hochschulen. Dies betrifft Doktoranden der Physik gleichermaßen wie den BachelorAbsolventen in Kulturwissenschaften, die angehende Lehrerin für das Lehramt an Förderschulen
genauso wie die Ökotrophologin, die Mathematikerin, den Psychlogen usw.

Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (Tierschutz Hier!)

2. Definitiv wird unsere Spitzenkandidatin, Ratsfrau Claudia Krüger (Vorsitzende der Fraktion
Tierschutz Freie Wähler) im Rat der Stadt Düsseldorf und Mitglied des Umweltausschuss sich dieser
Thematik annehmen. Sie ist gelernte Verwaltungswirtin und absolviert zur Zeit ein Studium zur
Verwaltungsfahwirtin. Ein Studium muss gebührenfrei sein und bleiben. Vielfach bilden
Akademiker sich auf eigene Kosten bereits während des Studiums oder im Anschluss oder auch
noch Jahre später während ihren Berufstätigkeit weiter – diese Weiterbildung und
berufsbegleitenden Fortbildungen sind oft sehr kostspielig, nicht immer zahlen diese sich monetär
aus. Von daher muss wenigstens diese erste, verlängerte Ausbildungsphase gebührenfrei bleiben
und zwar ohne Kompromisse,

Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (Tierschutz Hier!)

3. Diese Frage soll in der Verantwortung des jeweiligen Landes verbleiben und entschieden werden.

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

1. Abschaffung der Massentierhaltungsanlagen
Gerade unter Studierenden sind bewusste Ernährung und ein Trend zu fleischarmer/-freier Ernährung erkennbar. Massentierhaltung ist DER
Klimakiller schlechthin und vergeudet enorme Ressourcen. Zur Fleischerzeugung werden große Flächen des Regenwaldes gerodet, um die
Sojaproduktion anzukurbeln, also Futter, das nach Europa gekarrt werden muss, um hier Tiere für die Schlachtung zu mästen. Die übermäßige
Produktion von Billigfleisch führt nachweislich vermehrt zu Erkrankungen (Herz-/Kreislauf, Übergewicht etc.). Die Kosten hierfür müssen alle
tragen. Da die Massentierhaltungsanlagen weitgehend automatisiert sind, entstehen durch sie auch kaum Arbeitsplätze. Die Anlagen produzieren
ein Übermaß an Gülle, durch diese wird unser Trinkwasser mit Nitraten belastet, weshalb Deutschland bereits von der EU abgemahnt und zur
Reduzierung aufgefordert wurde. Die Art und Weise der Tierhaltung in den Mastställen ist weitgehend als tierquälerisch zu beurteilen. Mangels
Auslauf sind die Organismen der Tiere so geschwächt, dass erhöhte Krankheitsanfälligkeit besteht. Massenerkrankungen in den Ställen wird
regelmäßig versucht abzuwenden, indem übermäßig Antibiotika eingesetzt werden. Die Antibiotikaresistenz bei Menschen wäre eine Katastrophe,
die einem medizinischen Rückfalls ins Mittelalter gleichkäme.
Förderung tierversuchsfreier Forschung mit dem Ziel der Abschaffung der Tierversuche
Durch innovative Verfahren werden Tierversuche, die großteils ohnehin unnütz sind, überflüssig. Durch Computersimulationen und neue Verfahren,
die Studierenden ein weites Feld für Forschung öffnen, können amoralische tierquälerische Praktiken ad acta gelegt werden. Europa (incl.
Deutschland) könnte im Bereich der Forschung weltweit eine Vorreiterrolle einnehmen.

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

1. Schiene vor Straße zur Verhinderung des Verkehrskollaps. Die Möglichkeiten des Verkehrs (Bahn,
PKW, Rad, Schiff, Flugzeuge) haben Menschen und Orte in aller Welt zusammen gebracht und im Vergleich zu
den vorangegangenen Jahr-hunderten ungeahnte Chancen zur Selbstverwirklichung eröffnet. Diese Chancen
sind in Einklang mit dem Umweltschutz und möglichst sparsamen Umgang mit Ressourcen zu bringen. Darum
- und auch, um dem täglichen Irrsinn durch Staus und Unfällen auf unseren Straßen entgegenzuwirken - muss
vor allem der LKW-Verkehr zunehmend auf den Schienenverkehr verlagert werden. Um uns vor einem
Verkehrskollaps zu bewahren, benötigen wir ein europaweites Verkehrskonzept.
2. Bildung ist ein Menschenrecht. Erst durch Bildung ist die Entwicklung der Persönlichkeit und die
Emanzipation im Sinne der Aufklärung möglich. Bildung ist eben nicht allein unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu sehen. Aus diesem Grund treten wir ein für das Recht kostenfreie Bildung. Hier mag
es Grenzen geben bei überlanger Studiendauer.

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

3. Nach der eurostat-Statistik vom 22.10.2018 lagen die Bildungsausgaben sämtlicher EUMitgliedsstaaten im Jahr 2014 über 2 % des GDP. Wir setzen uns für eine Steigerung der
Bildungsausgaben ein, dies ist nicht nur der Schlüssel für das Wirtschaftswachstum, sondern auch
Grundlage für die Entwicklung der Persönlichkeit.
Zudem bedeutet eine Geldzuweisung nicht in jedem Fall eine Verbesserung der Qualität der
Ausbildung. Nicht nur bedarf es einer strikten Kontrolle der Verwendung der Ausgaben, vgl.
Missstand beim Bildungspakt - Universitäten horten Gelder und müssen keine Konsequenzen
fürchten - sondern einer Konkurrenz im Hinblick auf die Qualität der Ausbildung.

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

1. Eine langfristige, konsequente Politik zugunsten von Familien und Kindern - weil jeder in einer
Familie geboren wird und aufwächst und die nächste Generation das Leben der Gesellschaft sichert.
Moderne Sklaverei durch Menschenhandel, Prostitution und Zwangsarbeit unterbinden - weil
die Würde des Menschen unantastbar ist von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod.
Außenpolitik für eine Kultur der Freiheit besonders im Nahen Osten und Nordafrika - weil der
Flüchtlingsdeal mit der Türkei, das Atomabkommen mit dem Iran und Waffenlieferungen an SaudiArabien Krieg statt Frieden fördern.

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

2. Bildungspolitik ist in der Zuständigkeit der EU-Mitgliedsstaaten. Die EU kann die Empfehlung
geben, Studiengebühren abzuschaffen, und Stipendien bereitstellen.

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

3. Bildungspolitik ist in der Zuständigkeit der EU-Mitgliedsstaaten und muss dort entschieden
werden. Eine den nationalen und regionalen Erfordernissen angepasste bildungspolitische
Strategie ist wichtiger als ein festgelegtes Budget.

Bündnis Grundeinkommen (BGE)

1. Unser Anliegen: Ein Bedingungsloses Grundeinkommen für alle, das Existenz und Teilhabe
sichert, zuverlässig an jeden persönlich ausgezahlt wird, ohne Prüfung der Bedürftigkeit, ohne viele
Anträge oder Pflicht zur Gegenleistung wie Arbeit oder Ausbildung.
Dadurch entsteht lebenslange finanzielle Sicherheit für alle ohne Strafen. Kinder- und
Jugendarmut wird wirksam verhindert. Die Chancen auf ein gutes Leben für alle steigen, unabhängig
vom Elternhaus. Möchtest Du weiter zur Schule gehen, studieren, zusätzlich zum Grundeinkommen
Geld durch Erwerbsarbeit verdienen, reisen, ein StartUp oder eine Familie gründen oder erstmal gar
nichts machen? Mit Grundeinkommen hat jeder die Freiheit selbst zu entscheiden.

Bündnis Grundeinkommen (BGE)

2.
Wir sprechen uns für eine bedingungslose Existenzsicherung aller Bürger aus. Das ermöglicht
lebenslanges Lernen, Studium, Ausbildung und Weiterbildung in den verschiedenen Lebenslagen.
Bildung sollte dabei kostenfrei vom Staat angeboten werden, neutral und frei von
unternehmerischen, religiösen oder weltanschaulichen Hintergründen. Im Sinne der europäischen
Solidarität und einer Politik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt, sollte dies natürlich in ganz
Europa gelten.

Bündnis Grundeinkommen (BGE)

3. Bildung sollte allen Bürgern lebenslang von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden.
In Zeiten von Globalisierung, Strukturwandel und Digitalisierung ist das eine unverzichtbare
Voraussetzung, um dem Wandel gewachsen zu sein. Das dafür erforderliche Budget in Abhängigkeit
zur Wirtschaftsleistung zu stellen, ist nur bedingt der richtige Weg, vor allem nicht für alle Länder in
gleicher Höhe, sondern sollte sich eher am Ergebnis orientieren.

DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE)

1.
Europa der Vaterländer statt EU-Zentralismus!
Gesinnungsparagraphen abschaffen – Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit wiederherstellen!
Abschieben, abschieben, abschieben!
Insbesondere der zweite Punkt, die Wiederherstellung der Freiheit von Wissenschaft und Lehre,
dürfte für die Studenten Ihrer Universität sehr interessant sein. Leider herrscht auf vielen Universitäten in der BRD ein Klima der Meinungsunterdrückung und der unbedingten politischen Konformität, wo Dozenten, Universitätsmitarbeiter und Studenten, die keine explizit linke Meinung
vertreten, diffamiert und mundtot gemacht werden sollen. DIE RECHTE wird die Freiheit von
Wissenschaft und Lehre wiederherstellen, da sich Universitäten unserer Meinung nach ausschließlich der objektiven, an der Wahrheit orientierten Forschung verpflichtet fühlen sollten und
1keiner zweifelhaften politischen Ideologie. Unsere Spitzenkandidatin zur Europawahl, die weltweit bekannte Dissidentin und Bürgerrechtlerin Ursula Haverbeck, sitzt wegen ihres engagierten
Kampfes für die Wiederherstellung von Meinungs- und Forschungsfreiheit aktuell im Alter von
90 Jahren als politische Gefangene in der JVA Bielefeld-Brackwede. Ein besseres Zeichen im
Kampf für die Meinungsfreiheit kann es gar nicht geben!

DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE)

2. DIE RECHTE fordert konsequent das Recht auf freie Bildung, in diesem Sinne setzen wir uns
natürlich für die vollständige Abschaffung von Studiengebühren ein. Auf der anderen Seite heißt
das aber nicht, dass sich faule, linksorientierte Langzeitstudenten auf Kosten der Steuerzahler
jahrzehntelang einen faulen Lenz machen können. Wer das Recht auf freie Bildung derart missbrauchen will, der wird von uns natürlich zur Kasse gebeten.

DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE)

3. Wir als Partei DIE RECHTE stehen für die Souveränität der europäischen Volksstaaten und gegen einen EU-Zentralismus, weshalb wir den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union
fordern. In diesem Zusammenhang lehnen wir es ab, dass anderen europäischen Staaten Vorschriften darüber gemacht werden, wie hoch ihr jeweiliges Bildungsbudget sein soll. Als Nationalisten stehen wir auf dem Standpunkt, dass jedes Land seine politische, wirtschaftliche und
soziale Ausgestaltung frei wählen soll.

Die Violetten (DIE VIOLETTEN)

1. Direkte Demokratie und ein Europa der Regionen
Ein Europa echter Chancen für jeden mit z.B. einem Bedingungslosen Grundeinkommen für alle Bürger in
Europa.Eine kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft.
Wir heben uns von anderen Parteien ab, weil wir alles aus ganzheitlicher Sicht betrachten.
Aktion gleich Reaktion, alles ist mit allem verbunden.
Für Studierende sind wir interessant, weil es auch um deren Zukunft geht .

Die Violetten (DIE VIOLETTEN)

2. Ja, wir wollen uns für freie Bildung - wozu auf jeden Fall die Abschaffung der Studiengebühren gehört –
einsetzen.

DIE VIOLETTEN

3. Da Bildung für uns eine große Bedeutung hat, bejahen wir Ihre Frage

Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT)

1. Die drei wichtigsten Punkte sind:
Wirtschaftliche Gerechtigkeit statt Profitmaximierung.
Friedenspolitik statt Kriegsbeteiligung.
Konsequenten Umwelt- und Tierschutz statt Umweltzerstörung und Massentierhaltungen
Wodurch wir uns abheben: Durch unseren ganzheitlichen Ansatz: Ethische Politik für das Wohl
aller Menschen, Tiere und der Natur auf der Basis von Achtsamkeitspraktiken wie Meditation.
Warum interessant für Studierende: Weil unser ganzheitlicher Ansatz jeder/m Studierenden:
- Methoden der eigenen Potentialentfaltung anbietet
- das Wohl aller Studierenden beinhaltet
- eine neue Bildungskultur der Potentialentfaltung anstrebt.

Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT)

2. Ja. Für MENSCHLICHE WELT ist Bildung ein Grundrecht, dass allen frei zugänglich gemacht werden
sollte.Darüber hinaus setzten wir uns für eine Harmonisierung der Bildungsstandards ein, damit die
europaweite Anerkennung von Berufsausbildungen und akademischen Abschlüssen reibungslos funktioniert
und wir eine enge europäische Zusammenarbeit gewährleisten können.

Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT)

3. Die verbindliche Festlegung eines Mindeststandards sichert langfristig die Qualität unserer Bildung
und ist damit grundsätzlich in unserem Interesse unser Anliegen. Jedoch hätte eine solche
Festlegung momentan keine direkte Auswirkung, da laut Eurostat kein EU-Land weniger als 2%
ihres Bruttoinlandsproduktes in Bildung investiert.
Wichtig erscheint uns im Bezug auf die Finanzierung von Bildung und dem wissenschaftlichen
Betrieb eine deutliche Erhöhung des momentanen Budgets. Außerdem setzten wir uns für ein
Bildungssystem ein, das frei von jeglicher parteipolitischen und kommerziellen Einflussnahme ist.

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

1. Unser langfristiges Ziel ist es, die Europäische Union zu einer föderalen Bundesrepublik Europa weiterzuentwickeln. Nur so
können wir die momentanen Probleme der EU lösen und eine gute Antwort auf die Krisen der Gegenwart und Zukunft finden. Die
großen Herausforderungen unserer Zeit sind international - Nationalstaaten stoßen da an ihre Grenzen.
Wir unterscheiden uns von allen anderen Parteien durch unseren faktenbasierten Politikansatz. Wir machen Politik
wissenschaftlich. Das heißt dass wir zu jeder Frage und jedem Problem ersteinmal alle Fakten zusammentragen, das Problem
analysieren und dann basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einer Lösung gelangen. Wir haben unsere umfangreiche
Visions für Europa nicht einfach nur mit hehren Zielen und Idealen niedergeschrieben - wir haben sie basierend auf den Ergebnissen
der Politikwissenschaft und Europäischen Integrationsforschung entwickelt.
Unsere Partei ist sehr jung, der Altersdurchschnitt unserer rund 1.000 Mitglieder liegt bei 32 Jahren, der Großteil stammt aus dem
universitären Bereich. Damit sind wir selbst praktisch noch eine "Studentenpartei", deren Mitglieder sich für Wissenschaft
begeistern. Gerade unser rationaler, faktenbasierter Ansatz ist deshalb sicherlich auch für andere Studenten interssant und
herausragend in der Parteienlandschaft.

Partei der Humanisten (Die Humanisten)
2. Gute Bildung ist die persönlich und gesellschaftlich wichtigste Ressource der Zukunft. Sie fördert
Innovationskraft, Arbeitsplätze, Wohlstand, aber auch eine stabile Demokratie. Um im internationalen
Wettbewerb standhalten zu können, benötigen wir in Europa erstklassige Bildung.
Um jedem Bürger und Europa als Ganzes bestmögliche Chancen zu bieten, fordern wir einheitlich
hohe Bildungsstandards für alle Mitgliedsregionen. Insbesondere sollen diese unabhängig von
der Herkunft der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen, denn noch immer hängt der
Bildungsgrad der Schülerinnen und Schüler in hohem Maße vom sozioökonomischen Hintergrund ab
(Europäische Kommission, 2017). Chancengleichheit betrachten wir als eines der wichtigsten Ziele
unserer Sozial- und Bildungspolitik. Daher muss eine allgemeine und hochwertige Bildung vom
Kindergarten bis zum Erststudium kostenlos zur Verfügung stehen und von flankierenden,
effektiven Maßnahmen zur Förderung dieses Ziels begleitet werden. Als Erststudium gilt dabei der
erste Bachelor- und Masterabschluss. Ob die Regionen kostenfreie Bildung auch für Nicht-EUAngehörige anbieten, obliegt der Entscheidung der Regionen.

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

3.
Wir wollen, dass Europa weltweite Spitze im Bereich der Bildung und Forschung wird. Deshalb soll
die Forschungsförderung auf 4,5% des BIP erhöht und die Forschungsgelder eigenverantwortlich
durch die Forschungsbereiche verteilt werden.
Eine verbindliche Festlegung des Bildungsbudgets der einzelnen EU-Länder auf mindestens 2%
muss Teil dieser Wissensinitiative werden. Weiterhin unterstützen wir die innerhalb des
Arbeitsprogramms „Strategischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
allgemeinen und beruflichen Bildung“ festgelegten Ziele und wollen darauf aufbauen.

Volt Deutschland (Volt)
1. Reform der EU, ein wirtschaftsstarkes Europa durch Investitionen in die Zukunft und Fokus auf
Bildung, eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft durch Ergreifen grüner Chancen und
menschenwürdiges und verantwortungsbewusstes Migrationsmanagement.
Allen voran muss die EU reformiert werden, denn die Zukunft liegt in einem föderalen und
vollends demokratischen Europa, das von seinen Bürger*innen aufgebaut und gestaltet wird.
Dazu muss das Europäische Parlament das Recht bekommen, eigene Gesetze vorschlagen zu
können. Die Gründung EU-weiter politischer Parteien muss möglich sein. Und wir müssen die
Handlungsfähigkeit der EU stärken, indem wir Einstimmigkeit - und damit Blockadehaltungen
einzelner Mitgliedstaaten - abschaffen und durch Mehrheitsbeschlüsse entscheiden. Unsere
Vision ist die eines föderalen Europa mit einer gemeinsamen europäischen Regierung, einem
durch das Parlament gewählten Premierminister und einem direkt gewählten Präsidenten.
Wir unterscheiden uns grundlegend von anderen Parteien dadurch, dass wir paneuropäisch
sind. Europäische Herausforderungen brauchen europäische Lösungen. Nationale Parteien
stoßen dabei an ihre Grenzen, weil sie Politik primär national betrachten. Volt arbeitet
grenzübergreifend zusammen, auf Basis gemeinsamer Werte und mit einer gemeinsamen
Vision für Europa. Unsere Politikvorschläge können wir in ganz Europa umsetzen.
Wir sind damit für Studierende interessant, weil die Zukunft unseres Kontinents davon
abhängt, ob Nationalisten das Ruder übernehmen oder ob wir die EU grundlegend
reformieren und so das Potential Europas voll ausschöpfen können: über eine Ausweitung des
Erasmus Programms für alle, bessere Anerkennung von Studienabschlüssen, eine europäische
Arbeitsvermittlungs-Plattform, Verdopplung der Investitionen in Forschung und Entwicklung
auf 4% des europäischen BIP und eine Vorreiterrolle Europas bei Künstlicher Intelligenz.

Volt Deutschland (Volt)

2. Volt hat sich bisher nicht abschließend mit der Abschaffung der Studiengebühren befasst.
Unsere Vision ist ein Europa, das gleichen Zugang zu Bildung und Chancengleichheit in der
Bildung für alle garantiert. Das bedeutet u.a. konkrete kostenlose, fördernde, kreative
Vorschul- und Schulbildung.

Volt Deutschland (Volt)

3. Volt sieht Bildung und die Investition in diese als Treiber gesellschaftlicher Mobilität und
Integration, die den Grundstein einer lebendigen und dynamischen Demokratie und
pluralistischen Gesellschaft bildet. Wir fordern, dass 4% des EU-weiten BIP in Forschung und
Entwicklung investiert werden. Bildung ist zwar Ländersache; dennoch erzwingt die
Veränderung unserer Gesellschaft, dass Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam die
Bildungssituation finanziell und inhaltlich verbessern müssen.

Wer nicht antwortete

Keine Antworten von FREIE WÄHLER, NPD, ÖDP, Volksabstimmung, Bayernpartei, DKP, MLPD, SGP,
BIG, Die DIREKTE, DieM 25, III. Weg, Die Grauen, LIEBE, DIE FRAUEN, Graue Panther, LKR, NL,
ÖkoLinX, PARTEI FÜR DIE TIERE, Gesundheitsforschung

Wir danken für die Aufmerksamkeit und hoffen,
dass es informativ war. Gibt es Fragen?

Wo?

