
Fachgruppe Hochschule und Forschung im Stadtverband München 
 
• Zur existentiellen Absicherung der Studierenden fordern wir eine Aufstockung und 

unbürokratische Öffnung des BAföG, inkl. Abschaffung des Darlehensanteils. 
 

• Da ausländische Studierende während der Pandemie nicht arbeiten konnten, fordern wir 
eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis für ausländische Studierende in Deutschland. 
 

• Im Falle einer weiteren Krise fordern wir die Verlängerung des Wissenschafts- und 
Studierendenunterstützungsgesetz.  
 

• Im Falle einer weiteren Krise fordern wir die finanzielle Absicherung in Not geratener wiss. 
und stud. Beschäftigten durch einen hierzu bereitgestellten Sozialfond.  
 

• Wir fordern eine höhere und von der Landesregierung einheitlich angebotene Vergütung 
von Lehrbeauftragten, die sich am Gehalt von Lehrkräften orientiert. 
 

• Frist ist Frust: Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen leiden seit Jahren 
unter einer hohen Befristungsquote. Durch Corona verstärkt sich die Problematik mit 
der hohen Befristungsrate! Wir fordern deswegen die Verwendung der durch den 
Zukunftsvertrag bereitgestellten Mittel zur Etablierung unbefristeter Stellen, damit 
auch in Zukunft Planungssicherheiten zu gewährleisten und künftige Krisensituation 
vorzubeugen. Hierzu muss die Staatsregierung den Hochschulen verbindlichen 
Vorgaben machen. 
 

• Es zeigte sich, dass es an den Hochschulen und Universitäten eine bessere 
Informationspolitik hinsichtlich der Koordination von Maßnahmen und Regelungen 
mit konkreten Ansprechpartner*innen auf Departementebene braucht. Diese 
Ansprechpartner*innen müssen hierfür Deputatsreduktionen erhalten. 
 

• Es bedarf zudem grundlegend einer demokratischen Mitbestimmung und Beteiligung bei 
Entscheidungsprozessen des Bundesministeriums, der Hochschulpräsidien und 
anderen relevanten Gremien (auch auf Landesebene). 
 

• Die Bereitstellung der notwendigen technologischen Infrastruktur hinsichtlich des digitalen 
Lehrens, Lernens und Forschens muss auch in Zukunft gewährleistet werden – hierbei 
müssen auch ungleiche Rahmenbedingungen bei Studierenden unbedingt Beachtung 
finden und aufgefangen werden.  
 

• IT: Rechtssicherheit bei Datenverkehr muss gewährleistet, und dienstliche Endgeräte für 
alle bereitgestellt werden – aber auch eine vernünftige Regelung von Prüfungen in 
Online-Formaten ohne willkürliche Macht der Prüfenden und ohne Verletzung von 
Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechten sind notwendig.  
 

Außerdem fordern wir eine saubere Arbeitszeiterfassung (nicht nur im Homeoffice; 
Umsetzung des EuGH-Urteils zur Arbeitszeiterfassung) um Mehrarbeit aufzufangen. 


