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Tanja Schweiger: „Wir brauchen mehr Studienplätze!“
Die FREIEN WÄHLER haben mit Überraschung auf das heutige, vom
Arbeitskreis für Hochschule, Forschung und Kultur der CSU im Bayerischen
Landtag vorgestellte, „ehrgeizige“ Ausbauprogramm zur Bewältigung der
steigenden Studierendenzahlen reagiert.
Tanja Schweiger, parlamentarische Geschäftsführerin, sagte, die FREIEN
WÄHLER erwarteten von der Staatsregierung mindestens eine Realisierung
zusätzlicher 10.000 Studienplätze, denn „die bereits vorgesehene Schaffung
von 38.000 Studienplätzen wird dem Studentenansturm vor dem Hintergrund
des doppelten Abiturjahrgangs und des Wegfalls der Wehrpflicht auf keinen
Fall gerecht werden. Die bisher getroffenen Maßnahmen der Staatsregierung
sind mehr als enttäuschend. Lediglich die begonnenen Hochbaumaßen an
Universität und Hochschule in Regensburg schaffen räumlich gute
Kapazitäten für die künftigen Studierenden. Die Frage ist nur, wer diese dann
unterrichten soll.
„Es bereitet uns große Sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler des
doppelten Abiturjahrgangs 2011 sehenden Auges in große Schwierigkeiten
gestürzt werden, denn selbst die von den FREIEN WÄHLERN angeregte
Online-Umfrage zur Bedarfserhebung des Doppelten Abiturjahrgangs 2011
musste im Dezember vom Kultusministerium nach wenigen Minuten aus
technischen Gründen kleinlaut geschlossen werden.“ Dem heutigen Bericht
zufolge soll diese auch nicht mehr fortgesetzt oder vernünftig wiederholt
werden, obwohl ein einstimmiger Landtagsbeschluss vorliegt.
Tanja Schweiger kritisierte weiter, „die so dringend benötigten 10.000
geplanten zusätzlichen Studienplätze sind nun wohl endgültig vom Tisch. Im
kürzlich veröffentlichten Entwurf für den Finanzplan 2010 bis 2014 sieht die
Staatsregierung hierfür keinerlei Finanzspielraum mehr. Angesichts dessen
sind die 80 zusätzlich geschaffenen Medizinstudienplätze für dieses und die
beiden kommenden Jahre mehr als dürftig. Nie und nimmer können sie den
tatsächlichen Bedarf decken. 50.000 zusätzliche Schulabgänger aus dem
Doppelten Abiturjahrgang, die in wenigen Monaten an unsere
Fachhochschulen und Universitäten drängen, werden zeigen, ob die schwarzgelbe Koalition ihre Hausaufgaben gemacht hat. Die Folgen der Aussetzung
der Wehrpflicht, wie sie neben den Hochschulen nun auch den Sozialträgern
im Freistaat drohen, sind in diesen Zahlen noch nicht einmal berücksichtigt!

