
4. Pressemitteilung 41. AStA
Bielefeld, den 28.05.15

Zum gestrigen Besuch von Svenja Schulze an der Uni Bielefeld 

Gestern besuchte Svenja Schulze (SPD), die Ministerin für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung des  Landes  Nordrhein-Westfalen,  die  Universität  Bielefeld  im Rahmen eines 
Marketing-Termins.  Gerne hätten wir mit ihr über die Verwendung der Mittel durch die 
BAföG-Entlastung des Bundes gesprochen, was jedoch nicht stattfinden konnte. Durch die 
Übernahme  des  BAföGs  ab  2015  durch  den  Bund,  sollten  die  Länder  jährlich  um 1,2 
Milliarden Euro entlastet werden. Diese Gelder sollten wiederum in die Grundfinanzierung 
der Hochschulen fließen. Für NRW bedeutet dies ein Ersparnis von knapp 280 Millionen 
Euro.  Leider  entschied  sich  die  Landesregierung dazu,  das  Geld  in  andere  Bereiche  zu 
investieren.

Dazu Feride Celik aus dem AStA-Vorsitz:
„Svenja  Schulze  muss  sich  um eine  vernünftige  Grundfinanzierung der  Hochschulen  in 
NRW kümmern. Wie jetzt bekannt wurde, werden die BAföG-Millionen des Bundes vom 
Land NRW nicht an die Hochschulen weitergeleitet. Dies widerspricht deutlich der 2014 
getroffenen Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Das ist inakzeptabel!  Mit diesen 
Millionen  hätten  mehr  Professor_innenstellen  geschaffen  und  die  immer  schlechter 
werdenden Betreuungsverhältnisse an den Universitäten verbessert werden können.“

Ricardo Bergmann, ebenfalls AStA-Vorsitzender, ergänzt:
„Es  ist  politisch  momentan  wohl  nicht  gewollt,  die  Hochschulen  mit  einer  soliden 
Grundfinanzierung  auszustatten.  Es  werden  immer  mehr  zeitlich  befristete  Programme 
aufgelegt, die die Hochschulen unter einen enormen Konkurrenzdruck stellen.
An  den  Hochschulen  führt  dieser  Druck  zu  befristeten  Arbeitsverträgen  für  viele 
Beschäftigte,  sowie  hohen Studienbelastungen für  die  Studierenden.  Es  kann einem nur 
Kopfschütteln  bereiten,  wenn  man  von  der  geplanten  'strategischen  Budgetierung'  des 
Wissenschaftsministeriums hört, die für noch mehr Wettbewerbsdruck bei den Hochschulen 
sorgen wird.
Notwendig ist eine solide Grundfinanzierung für alle Hochschulen statt ein Programm nach 
dem anderen aufzulegen!“
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