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Antrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Studierende und Hochschulen in Corona-Zeiten nicht vergessen - Keine 
Konsolidierungsbeiträge, keine Langzeitgebühren, Sozialfonds für Studierende 
auflegen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. In den Zielvereinbarungen wird kein Konsolidierungsbeitrag festgeschrieben und 

in der Zielvereinbarungsperiode 2020 bis 2024 wird kein Konsolidierungsbeitrag 
erhoben. 

 
2. Im Sommersemester 2020 werden alle anfallenden Langzeitgebühren im Sinne 

von § 112 Landeshochschulgesetz durch die Hochschulen erlassen. Bereits 
eingezogene Gebühren werden den betreffenden Studierenden erstattet. 

 
3. Für Studierende, die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie ihr Beschäftigungsverhältnis verloren haben, richtet das Land einen 
Sozialfonds ein. Dieser soll durch die Studentenwerke verwaltet werden. Der 
Fonds soll für die oben genannten Studierenden monatlich jeweils 450 € sowie 
einen Zuschuss zur Krankenkasse ausschütten. 

 
 
 
Begründung 
 
Auch die Hochschulen des Landes und ihre Studierenden sind derzeit von der 
Corona-Pandemie betroffen. Von einem normalen Ablauf des Sommersemesters 
2020 ist nicht zu sprechen; inzwischen haben die Vorlesungen auf digitalem Wege 
begonnen und nur die wenigsten Lehrveranstaltungen laufen im Präsenzbetrieb, 
wenn es nicht anders möglich ist. Vor diesem Hintergrund sind die geplanten 
Einsparungen des Finanzministeriums ein Skandal. Gerade jetzt benötigen die 
Hochschulen jeden Cent, um ihren Betrieb an die derzeitigen (Krisen-)Bedingungen 
anzupassen. Darüber hinaus wurden die Grundbudgets der Hochschulen im 
Haushaltsjahr 2020 durch die zweite Stufe des Bernburger Vertrags bereits gekürzt. 
 
Die Studierenden, die im Rahmen der Corona-Pandemie ihren Nebenjob verloren 
haben, werden bisher in den Hilfsprogrammen des Bundes oder des Landes nicht 
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berücksichtigt. Leider hat Bundesbildungsministerin Karliczek einer BAföG-Öffnung 
für alle Studierenden eine Absage erteilt und auf zinslose Darlehen verwiesen. So 
lange es keine Lösung auf Bundesebene gibt, muss hier das Land einspringen und 
das unwürdige Gezerre um die Hilfen für Studierende muss beendet werden.  
 
Doppelt betroffen von der Situation sind Studierende, die langzeitgebührenpflichtig 
sind. Viele von ihnen gehen neben dem Studium arbeiten und sind jetzt von 
Entlassung bedroht oder betroffen. Vor diesem Hintergrund sollten das Land und die 
Hochschulen auf die Einziehung dieser Strafgebühren verzichten, die im kommenden 
Wintersemester ohnehin abgeschafft werden sollen. Studierende, denen in der 
derzeitigen Situation das Einkommen weggebrochen ist, sollten nicht doppelt bestraft 
werden. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


