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Für eine starke Kieler Uni,
für eine starke Stadt, für ein starkes Land

Für Eigenständigkeit
Die Christian-Albrechts-Universität ist 341 Jahre alt und braucht keinen
Vormund. Die Universität mit ihren Gremien der akademischen Selbst-
verwaltung muss wie bisher eigenständig und demokratisch entscheiden
können.
Der von der Regierung geplante Landesuniversitätsrat soll den Univer-
sitäten in Schleswig-Holstein ihre Eigenständigkeit nehmen: Wohin das
Geld fließt und welche wissenschaftlichen Bereiche gestärkt werden,
bestimmen dann Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur, fernab der
Wissenschaft. Ein Universitätsrat in der geplanten Form wird die Kieler
Uni und die gesamte Wissenschaft in Schleswig-Holstein an die Kette
legen und mit erheblichen Kosten verbunden sein, die die unterfinanzier-
ten Universitäten nicht tragen können.
Es geht um die Zukunft der Wissenschaft und der Kieler Universität – um
einen der größten Wirtschaftsfaktoren in Stadt und Land.

Für ein freies Studium
Studieren sollten die, die begabt sind, unabhängig vom Einkommen der
Eltern. Schon heute studieren in Deutschland weit weniger Kinder von
Eltern, die selber keinen Universitätsabschluss haben, als anderswo in
Europa. Soziale Unterschiede werden über Studiengebühren noch ver-
stärkt.
Bereits jetzt bleiben viele junge Menschen zu lange an der Uni. Der Zwang,
Geld für die Studiengebühren zu verdienen, verstärkt diesen Trend.
Es geht um Chancengleichheit in der Bildung für Schleswig-Holstein.

Unterstützen Sie aktiv die Kampagne der Kieler Universität für Eigen-
ständigkeit und ein freies Studium. Beteiligen Sie sich an unseren
Aktionen. www.uni-kiel.de/starke-uni
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