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„Schonende“ Studiengebühren – Hackt's?
Die Landesrektorenkonferenz (LRK) Schleswig-Holsteins forderte den Landtag auf,
den Hochschulen unseres Bundeslandes die Einführung „sozialverträglicher,
nachgelagerter Studienbeiträge“ zu erlauben. Dies sei Bestandteil der gewünschten
Hochschulautonomie und bei der aktuellen Unterfinanzierung der Hochschulen
unausweichlich, konnte man heute (24.06.2011) unter shz.de lesen!
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Christian-Albrechts-Universität
(CAU) zu Kiel lehnt diese Forderung entschieden ab und wird alles in seiner Macht
stehende gegen die Einführung von Studiengebühren, welcher Art auch immer,
unternehmen.
—

—
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Dazu René Geßner, Vorsitzender des AStA der CAU:
„Die Einführung von Studiengebühren ist mit der Studierendenschaft der CAU nicht
zu machen. Neben der Tatsache, dass ich keine Art von Studiengebühren für
sozialverträglich halte, finde ich es abscheulich, in welcher „Hau-Ruck-Aktion“ die
Präsidien alle Absprachen der letzten Jahre vom Tisch wischen!“
Weiterhin ergänzt Geßner:
„Es gab im Vorfeld keinerlei Absprachen oder gar Diskussionen zu diesem Thema.
So kann ich nur festhalten, dass dies ein ganz schlechter Stil seitens der
Hochschulpräsidien ist. Dass der Hochschulpolitische Sprecher der CDU, Daniel
Günther, sofort auf diesen Zug aufspringt, wundert mich nicht, da seine Partei mit
der Forderung nach Gebühren bis jetzt allein auf weiter Flur war. Wir können nur
hoffen, dass die anderen Parteien ihr Fähnchen nicht auch in den Wind der LRK
drehen!“
Der akademische Senat der CAU hat noch vor wenigen Jahren selbst von der
Einführung von Studiengebühren abgeraten, denn dies wäre „sozialpolitisch und
bildungspolitisch höchst problematisch und kein geeignetes Mittel, der
Unterfinanzierung der Hochschulen abzuhelfen!“ (Sitzungsprotokoll vom
15.11.2005, TOP 5).

—

Ergänzend fügt die Referentin für Soziales und Gleichstellung, Yvonne Dabrowski,
hinzu:
„Sehr viele Studierende müssen mit Hilfe von Krediten oder Darlehen ihr Studium
finanzieren. Auch Teile des BAföG müssen zurück gezahlt werden, ganz zu
schweigen von Studienkrediten einzelner Banken. Das heißt, der Schuldenberg der
Studierenden ist nach dem Ende des Studiums schon enorm. Daher kann ich es
nicht verstehen, was an nachgelagerten Studiengebühren sozial verträglich sein
soll. Dies ist eine lächerliche Einschätzung!“
Abschließend René Geßner:
„Scheinbar sind die Studierendenproteste der letzten 2 Jahre schon wieder so weit
in Vergessenheit geraten, dass man sich nun neue Absurditäten einfallen lässt.
Auch wenn uns die Unterfinanzierung von 32 Millionen Euro, wie durch das
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr selbst festgestellt, bekannt
ist, sind Studiengebühren nicht der richtige Weg zur Ausfinanzierung. Bildung in
Schleswig-Holstein muss weiterhin für alle kostenlos bleiben!“
V.i.S.d.P.: Anne Spaller
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