
 

Beschlusslage der Landesmitgliederversammlung des 

Landesverbandes Liberaler Hochschulgruppen in Hessen am 

2.12.2014 in Marburg 

 

Hochschulfinanzierung weiterentwickeln! 

 

Kooperationsverbot 

Der LHG Hessen bekennt sich zum Kooperationsverbot im Hochschulbereich. 

Zeitlich begrenzte und projektbezogene Finanzierung darf von der Bundesebene aus 

geleistet werden, sofern damit keine inhaltliche Entscheidungskompetenz vom Land 

an den Bund übergeht. 

 

Grundfinanzierung 

Den Hochschulen muss eine stabile Grundfinanzierung garantiert werden, damit auf 

beiden Seiten Planungssicherheit herrscht. Die Grundfinanzierung muss so bestimmt 

werden, dass die Lehre in einem angemessenen Umfang gewährleistet werden 

kann. 

Der LHG Hessen teilt die Analyse, dass die Universitäten derzeit unterfinanziert sind. 

Daher fordern wir eine höhere Grundfinanzierung. Die Abhängigkeit der Zahlungen 

an die Studierendenanzahl und die Studienfächer halten die Liberalen 

Hochschulgruppen für richtig. 

Die Grundfinanzierung muss in regelmäßigen Abständen auf Inflationsrate und 

Lohnentwicklung korrigiert werden. 



Die steigende Menge an Drittmitteln darf nicht zu einer Reduzierung der 

Grundfinanzierung führen. 

 

Leistungsorientierte Mittelzuweisung 

Der LHG Hessen sieht die leistungsorientierte Mittelzuweisung als ein 

Steuerungsmechanismus der Politik in die Hochschulen. Wir bekennen uns zu einem 

Anreizsystem, mit dem gute Leistungen der Hochschulen finanziell belohnt werden. 

Dennoch erheben wir Kritik ab der derzeitigen Ausgestaltung der LOMZ. 

Als einen zentralen Punkt möchten wir, dass gute Lehre ein Parameter in der 

leistungsorientierten Mittelzuweisung wird. 

Wir sind uns einig, dass kein Messwert alleine eine zuverlässige Aussage über die 

Qualität der Lehre zulässt. Daher forcieren wir einen Mix aus Parametern, welche 

unterschiedlich gewichtet werden. 

Dieser Mix soll aus Evaluationen der aktuellen Studierenden, der Befragung von 

Absolventen, des beruflichen Erfolges der Absolventen und der 

Absolventen/Abbrecher-Quote  sowie der Raumauslastung und dem 

Betreuungsverhältnis bestehen. 

Hier rufen wir alle Beteiligten, von Landesregierung bis Hochschulverwaltung auf 

innovative Konzepte zu entwickeln. 

Allgemein kritisieren die Liberalen Hochschulgruppen die scheinbar willkürlich 

festgelegte Verteilung der Punktwerte (z.B. Exzellenzcluster).  

Im Bereich der Forschung sehen wir die Belohnung von Promotionen und 

Drittmitteleinwerbung weiterhin als richtig an. Das Einbeziehen von Publikationen 

sehen die Liberalen Hochschulgruppen, auf Grund der schlechten Bewertbarkeit 

hinsichtlich ihrer Qualität als nicht geeignet an. 

Wir lehnen die finanzielle Bewertung der Geschlechter einer Berufung ab. 

 

 



 

QSL-Mittel 

Die QSL-Mittel(Gelder zur Qualitätssicherung der Studienbedingungen und der 

Lehre) sind zweckgebundene Mittel der Landesregierung an die Universitäten als 

Ersatzleistung für die abgeschafften Studiengebühren. Die Vergabe der Gelder 

innerhalb der Hochschule erfolgt auf Grundlage einer Satzung.  

Der LHG begrüßt grundsätzlich das Konzept, dass Gelder  unter direktem Einfluss 

der Studierenden vergeben werden können. Die Studierenden erleben den 

Studienalltag hautnah und wissen daher wo es an Geld fehlt. 

 

Exzellenzinitiative für die Lehre schaffen 

Die auf Bundesebene existierende Exzellenzinitiative fördert Forschungsprogramme 

mit denen sich die Universitäten beworben haben. Die Liberalen Hochschulgruppen 

in Hessen setzen sich dafür ein, dass auch Exzellente Lehre gefördert wird. Daher 

fordern wir eine Exzellenzinitiative für die Lehre. 

 

 


