
Studiengebühren verbessern auf keinen Fall das Studium 
 
Eine Reaktion aus der Praxis zur Pressemitteilung des 
„Innovationsministeriums“ 
 
 
In der neuesten Pressemitteilung stellt das Wissenschaftsministerium fest, 
dass Studiengebühren angeblich die Lehre verbessern. „Innovationsminister“ 
Pinkwart behauptet sogar, die Erhebung von Studiengebühren sei sozial 
ausgewogen. 
 
Der AStA der Universität Bielefeld weist diese Behauptungen entschieden 
zurück. Viele Studierende geraten durch die Studiengebühren in finanzielle 
und existenzielle Nöte. Aus den täglichen Erfahrungen mit den Studierenden 
sind soziale Härtefälle leider nicht die Ausnahme, und zeigen oft den 
schmerzlichen Übergang von einem abgebrochenem Studium zu Hartz IV, nur 
weil die Studiengebühren nicht gezahlt werden konnten. Diese und andere 
Fälle dokumentiert sehr eindrucksvoll die Studierendenzahl der Universität 
Bielefeld, die auf dem tiefsten Stand seit mehr als 3 Jahren angekommen ist. 
So muss klar gesagt werden, dass Studiengebühren den Lebensentwurf von 
vielen jungen Menschen zerstört. Der Traum von einem Studium ist für viele 
finanziell nicht mehr realisierbar. Dies trifft vor allem sozial schwache und 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
Das Wissenschaftsministerium behauptet, dass Studiengebühren zur 
Verbesserung der Lehre beitragen. Die Realität zeichnet jedoch ein anderes 
Bild . Genau wie vor der Erhebung der Gebühren fehlen Dozentinnen und 
Dozenten; die Problematik der überfüllten Seminare ist selbstverständlich 
auch geblieben. Studiengebühren dienen stattdessen zur Beibehaltung von 
ganzen Fachrichtungen. Es ist die orginäre Aufgabe des Landes zu 
ermöglichen, dass ein gewählter Studiengang auch bis zum Abschluss studiert 
werden kann. Da die Landesmittel aber zum Beispiel im Fall des Faches 
Romanistik wiederholt zu gering waren, mussten hierfür Studiengebühren 
eingesetzt werden. Die Landesregierung stiehlt sich somit aus ihrer Pflicht, ein 
grundsätzliches Studienangebot bereitzustellen. So müssen mittlerwile die 
Studierenden selbst für ihre Lehrveranstaltungen aufkommen, was eine 
Verbesserung der Lehre durch Studiengebühren zur Farce werden lässt. 
Ebenso mussten, durch einen gravierenden Rechenfehler der Verwaltung, 
viele Veranstaltungen des Faches Linguistik durch den massiven Einsatz von 
Studiengebühren finanziert werden. Die Lehre an der Universität Bielefeld 
wurde also durch die Gebühren in keiner Weise verbessert, sonder diente 
lediglich der Erhaltung des Status Quo. 
 
Erneut behauptet das Ministerium, dass durch die Erhebung der Gebühren die 
Studierenden mehr Einfluss auf die Universität nehmen können. Dies ist ein 
weiters Beispiel für die Missinformationspolitik des Ministeriums. Es ist zwar 
richtig, dass Studentinnen und Studenten in den Gremien zur Verteilung der 



Gebühren vertreten sind. Diese Gremien geben allerdings nur Empfehlungen 
ab, wie die Gebühren verwendet werden sollten. Die alleinige 
Entscheidungsgewalt liegt allerdings bei der Universitätsleitung. Studierende 
dürfen so zwar ihre Meinung sagen, wie ihre Gelder ausgegeben werden 
sollen, sind aber machtlos den willkürlichen Entscheidungen der 
Hochschulleitung ausgesetzt. 
 
Auch der Schein der hoch gelobten NRW.BANK trügt. Diese vergibt Darlehen, 
damit Studierende wenigstens mit einem Kredit ihre Gebühren zahlen können. 
Es ist absolut inakzeptabel, dass Studierende sich verschulden müssen, damit 
eine „Verbesserung in der Lehre“ eintritt. Darüber hinaus ist auch das 
„technisch überaus ausgereifte Darlehensverfahren“ und die „geringsten 
Zinssätze“ der Bank im Ländervergleich leicht zu erklären. Damit die 
NRW.BANK auf keinen Fall einen finanziellen Verlust erleiden kann, wurde ein 
Ausfallfond eingerichtet. 18 % aller in NRW erhobenen Studiengebühren 
gehen an diesen Fond, so dass die Bank nicht zurückgezahlte Darlehen auf 
jeden Fall verkraften kann. Auch Studierende, die gar kein Darlehen in 
Anspruch nehmen, zahlen so für die finanzielle Sicherheit der NRW.BANK. So 
wundert es wenig, dass eine Bank die geringsten Zinssätze erheben kann, 
wenn sie Millionen Euro zur Deckung von eventuell ausbleibenden 
Rückzahlungen in der Hinterhand hat. Außerdem müssen so die Studierenden 
für Risiko und Härtefälle, soweit sie nicht durchs System fallen, aufkommen, 
die ihnen das Land aufgezwungen hat. 
 
Der AStA der Uni Bielefeld stellt fest: „Innovationsminister“ Pinkwart offenbart 
in seiner Pressemitteilung seine ganz eigene Wahrheit. Die alltägliche Praxis 
zeigt zweifelsfrei, dass Studiengebühren die soziale Lage an den Hochschulen 
in NRW verschlechtert haben. Gebühren schrecken junge Menschen vom 
Studium ab. Sie dienen nicht zur Verbesserung der Lehre sondern nur zum 
Erhalt des Ist-Zustandes. 
 
Alle diese Punkte haben die Studierenden in ihren Stellungnahmen immer 
angeführt und scharf kritisiert. Da sie auf Grund der Beratungsresistenz von 
Minister Pinkwart eingetreten sind, hält der AStA der Universität Bielefeld an 
seinen Forderungen fest. 
 
Studiengebühren müssen wieder abgeschafft werden! Minister Pinkwart muss 
auf grund seiner klar gescheiterten Politik zurücktreten! Die politischen 
Vertreterinnen und Vertreter müssen sich für ein offenes und sozial gerechtes 
Bildungssystem ohne Schranken einsetzen! 


