
Liebe Genossinnen und Genossen, 
  
nach dem ganzen Kampf und den Verhandlungen um die Studiengebühren nun einige Infos – auch 
als Argumentationshilfe: 
Die Fraktion DIE LINKE wird dem Gesetzentwurf im Landtagsplenum am nächsten Donnerstag 
zustimmen (so wie schon im Haushalts- und Finanzausschuss sowie im Wissenschaftsausschuss). 
Der veränderte Gesetzentwurf enthält, dass 
-           den Hochschulen „mindestens“ 249 Mio.€ pro Jahr als Kompensation gezahlt wird (= 306€ pro 
Kopf bei derzeitigen Zahlen) 
-           dies jedes Jahr neu im Wissenschaftsausschuss diskutiert und festgelegt werden muss 
(wegen des „Mindestens“) 
Die Fraktion hat deshalb zugestimmt, weil die Zusage von SPD+Grünen, im Haushalt für 2011 noch 
was für die Hochschulen draufzulegen, im Haushaltsentwurf realisiert wurde (insgesamt nach meiner 
ersten überschlägigen Rechnung 113 Mio.€ mehr in sehr verschiedenen Haushaltsposten UND den 
Studiengebühren-Ersatz, dieses Jahr also 125 Mio.€ für nur ein Semester)(Ich weiß, wir wollten statt 
der 113 Mio.€ mehr eigentlich 150 Mio.€ mehr, aber immerhin.) 
Richtig ist, dass wir nicht vollständig zu unseren Zielen gekommen sind, vor allem nicht zum 
Sommersemester und einem Pro-Kopf-Betrag. 
  
Richtig ist aber auch, dass allein durch die Aktivitäten der LINKEn die Studiengebühren JETZT 
abgeschafft wurden und die Kompensation weiterhin verhandelt werden muss, denn Kraft hatte schon 
in der zweiten Wahlkampfhälfte (als es besser aussah) immer wieder erklärt, dass sie die 
Studiengebühren „bis zum Ende der Legislaturperiode abschaffen wolle… in Schritten … ordentlich 
gegenfinanziert…deshalb würde es länger dauern, denn zuerst müsste man den HH ansehen, dann 
sehen, wie man die Kompensation leisten könne und DANN SCHRITTWEISE die Studiengebühren 
abschaffen“.  
  
Was haben wir erreicht:  
Bereits im Juli 2010 haben wir durch einen eigenen Gesetzentwurf die Landesregierung in 
Schwierigkeiten gebracht, die dann über die Sommerferien einen eigenen Gesetzentwurf strickte und 
diesen dann im September einbrachte. Dieser wurde im Laufe der Beratungen noch 2x geändert 
durch Änderungsanträge der Regierungsparteien (!!!) – das geschah auf Grund unseres Drucks! 
Bisher ist dies noch KEINEM Gesetzentwurf der Landesregierung passiert!  
Die erste Änderung war: Verteilungsschlüssel: Nicht nur die Studis in der Regelstudienzeit, sondern in 
der 1,5 fachen Regelstudienzeit werden genommen, um den Verteilungsschlüssel zu berechnen. (Ich 
weiß, wir wollten alle Studis in dem Schlüssel haben, aber die Zahlen über 1,5 fache Regelstudienzeit 
sind wirklich gering. Insofern gibt es keine gravierenden Unterschiede zwischen den Zuteilungen an 
die Hochschulen, die es gegeben hätte bei „Nur-Regelstudienzeit“.)  
Die zweite und entscheidende Änderung: „mindestens“ 249 Mio.€. Damit einher geht eine 
Rechtsverordnung, die vorschreibt, dass der Landtag jedes Jahr festlegt, wie hoch die Summe sein 
soll – und zwar nicht versteckt im Haushalt, sondern als Einzelpunkt. Somit MUSS der Landtag jedes 
Jahr erneut die Studiengebühren-Kompensation diskutieren und beschließen. 
Die dritte Änderung: Die Studierenden bestimmen mit beim Mitteleinsatz der Kompensationsmittel. 
Die Auswahlgebühren für Nicht-EU- Studierende wurde entschärft. Dieser Punkt ist symbolisch sehr 
wichtig, hat aber in der Realität kaum Bedeutung, weil ohnehin nach meinem Kenntnisstand nur 2 
Hochschulen so was gemacht haben. 
  
Was wird in Zukunft noch möglich: 
Ich hatte auf dem Landesrat schon mitgeteilt, dass die Fraktion auch einem CDU+FDP-Antrag (Pro-
Kopf-Betrag oder Erhöhung der Kompensation) zustimmen würde. Leider konnten sich deren Spitzen 
nicht dazu durchringen. 
Aber da der Landtag jedes Jahr neu über die Kompensation beschließen muss, werde ich weiterhin 
CDU+FDP an „ihre Verantwortung den Hochschulen gegenüber“ erinnern und sie auffordern, die 
Hochschulen mit genügend Mitteln auszustatten.  
Wir werden also auch an den Hochschulen jedes Jahr einen Anlass haben, das Thema der 
Finanzierung zu diskutieren (müssen wir dann in unsere langfristige Planung aufnehmen!!!) und den 
Standpunkt unserer Partei öffentlich zu machen. 
  
Ich hoffe, Ihr seid nun alle umfassend informiert. Mehr war nicht drin. 
Liebe Grüße 
Gunhild 


