
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger 
 
die Sommerpause ist vorbei 
und wir legen direkt los und 
lösen unsere Wahlverspre-
chen ein. 
 
Das Rot/Grüne-Kabinett hat 
in seiner jüngsten Sitzung 
beschlossen, die Studienge-
bühren in NRW zum Winter-
semester 11/1 abzu-
schaffen. 
 
Gleichzeitig sieht der berate-
ne Gesetzesentwurf zur Ver-
besserung der Chancen-
gleichheit am Hochschulzu-
gang vor, den Hochschulen 
dauerhaft das bisherige Auf-
kommen aus Studienbeiträ-
gen zu garantieren, damit sie 
weiterhin Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung in 
Lehre und Studium finanzie-
ren können.  
 
Für die nordrhein-
westfälische Sozialdemokra-
tie war die Einführung der 
Studiengebühren von Anfang 
an ein großer Fehler. Wir ha-
ben die schwerwiegenden 
Auswirkungen regelmäßig 
kritisiert und immer mehr 
Studien und Experten haben 
bestätigt: Studiengebühren 
sind sozial abschreckend und 
verhindern eine höhere Bil-
dungsbeteiligung von Men-
schen aus bildungsfernen 
Herkunftsfamilien. 
 
In Zeiten des demografischen 
Wandels ist es umso wichti-
ger, allen jungen Menschen 
die Chance auf eine gute Bil-
dung zu ermöglichen. Wir 
dürfen kein Kind, keinen Ju-
gendlichen auf der Strecke 
lassen.  
 
Dieser Verantwortung will 

die neue Rot/Grüne-
Landesregiegierung mit dem 
Gesetzesentwurf Rechnung 
tragen. 
 
Uns ist aber auch klar: Die 
Hochschulen in NRW brau-
chen das Geld, was sie bisher 
über die Studiengebühren 
eingenommen haben. Die 
Studienbedingungen müssen 
weiter verbessert werden. 
Aus diesem Grund wollen wir 
die entstehenden Ausfälle 
mit fast  Millionen Euro 
pro Jahr zweckgebunden 
kompensieren. 
 
Wir wollen mehr Bildungsge-
rechtigkeit in Nordrhein-
Westfalen und die Qualität 
der Lehre und Forschung wei-
ter verbessern. 
 
Dafür werden wir im Landtag 
werben und eine parlamen-
tarische Mehrheit finden um 
unsere Ziele umzusetzen. 
 
Mit dieser Sonderausgabe 
meiner Nachrichten aus Düs-
seldorf erhalten Sie von mir 
einige Informationen zum 
beschlossenen Gesetzesent-
wurf der Landesregierung 
von SPD und Grüne. 
 

Neben der Rede der NRW-
Wissenschaftsministerin 
Svenja Schulze (SPD) und der 
Pressemitteilung zum neuen 
Gesetzesentwurf biete ich 
ebenfalls Fragen und Ant-
worten rund um die Abschaf-
fung der Studiengebühren 
an. 
 
Mit den besten Grüßen,  

Themen der 
Sonderausgabe 
September 2010 
 
 

 SPRECHZETTEL MINISTERIN 
SVENJA SCHULZE 

 DER GESETZESENTWURF 

 PRESSEMELDUNG ZUM 
KABINETTBESCHLUSS 

 FRAGEN UND ANTWORTEN 
ZUR ABSCHAFFUNG DER 
STUDIENGEBÜHREN 
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Die Rede von NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) bei der Pressekonferenz zum neuen Gesetzesent-
wurf der rot/grünen Landesregierung zur Abschaffung der Studienbühren in NRW: 

„Chancengleichheit beim sozialen Aufstieg“ 

Anrede, 
 
die neue Landesregierung stellt in allen Lebensbereichen den Menschen wieder in den Mittel-
punkt. Sie steht für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Fairness. Dazu gehört die Chancengleich-
heit beim sozialen Aufstieg. Denn wir brauchen mehr gut ausgebildete Menschen. Bildung darf 
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. 
 
Wir wollen dazu beitragen, dass die Chancen im Bildungssystem gerechter verteilt sind. Die Lan-
desregierung hat deshalb in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause beschlossen, ei-
nen Gesetzentwurf in den Landtag einzubringen, mit dem die Studiengebühren abgeschafft und 
zugleich die Qualität der Lehre gesichert wird. Damit setzen wir der rein ökonomischen Betrach-
tungsweise der letzten Jahre ein Alternativkonzept entgegen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht. 
 
Für die Abschaffung von Studiengebühren gibt es gute Argumente: 
 
Erstens: Mit dem Klimawandel, den demografischen Veränderungen und dem drohenden Fachkräftemangel gibt es 
große gesellschaftliche Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und dafür brauchen wir möglichst gut ausgebil-
dete Menschen. Und dafür brauchen wir ein Bildungssystem, in dem Aufstieg durch Bildung auch wirklich möglich ist. 
Wir wollen, dass kein Talent verloren geht. Studiengebühren passen daher nicht in ein Zukunftskonzept. 
 
Zweitens: Studiengebühren sind sozial abschreckend und verhindern eine höhere Bildungsbeteiligung der Studieren-
den aus bildungsfernen Herkunftsfamilien. Ohne Studiengebühren hätten mehr Menschen aus Familien, die wenig 
Geld zur Verfügung haben, ein Studium aufgenommen. Dies belegt unter anderem auch der neue Bildungsbericht der 
Bundesregierung:  
 
Die aktuelle Studie aus dem Jahr 1 zeigt ganz klar, dass Finanzierungsprobleme und die Angst vor Verschuldung für 
Menschen aus bildungsfernen Schichten und für beruflich Erfahrene wesentliche Gründe sind, sich gegen ein Studium 
zu entscheiden. Für  bzw.  Prozent sind dies die zweit- und dritthäufigsten Gründe. Das ist zu viel, das wollen wir 
ändern! Nach wie vor haben – bei gleichen Schulleistungen! – Kinder aus Akademikerhaushalten weitaus größere 
Chancen auf ein Hochschulstudium als Schulabsolventen aus bildungsfernen Elternhäusern. Auch der Anteil der Studi-
enanfänger, die über den dritten Bildungsweg ein Hochschulstudium aufnehmen, ist mit etwa einem Prozent ver-
schwindend gering. 
 
Dieser klare Zusammenhang zwischen Studiengebühren und sozialer Abschreckung ist eindeutig belegt. Doch keine 
Statistik kann uns sagen, wie viel mehr junge Menschen sich nicht doch noch für ein Studium entschieden hätten, 
wenn es keine Studiengebühren gegeben hätte – und zwar gerade junge Menschen aus einkommensschwachen Her-
kunftsfamilien. Oder Studieninteressenten aus Familien, die keine Förderung nach dem BAföG erhalten, aber zum Bei-
spiel mehreren Kindern gleichzeitig das Studium nicht finanzieren können. Oder Familien, die parallel zur Ausbildung 
ihrer Kinder die Pflege der Eltern finanzieren müssen. Oder, oder, oder: Studiengebühren sind hier die entscheidende 
Hürde. Deshalb wollen wir die Studiengebühren zum Wintersemester 11/1 abschaffen. 
 
Klar ist aber auch: Die Hochschulen brauchen das Geld, das sie bislang über die Studiengebühren eingenommen ha-
ben. Niemand hat ein Interesse daran, dass jetzt erfolgreiche Programme, die die Studienbedingungen verbessern, 
gestoppt werden. Ohne diese Kompensation werden die Beschäftigten an den Hochschulen, die die Betreuung der Stu-
dierenden und die Lehrqualität verbessern, nicht mehr finanziert werden können. Wir wollen, dass diese Stellen erhal-
ten bleiben. Wir haben daher in den Gesetzentwurf eine Regelung aufgenommen, nach der den Hochschulen des Lan-
des jährlich Kompensationsmittel in Höhe von insgesamt  Millionen Euro zweckgebunden zur Verbesserung der 
Lehre und der Studienbedingungen zur Verfügung gestellt werden. Bei der Verteilung der Gelder gilt der Maßstab: Das 
Geld folgt den Studierenden. Trotz schwierigster Haushaltslage schaffen wir für die Hochschulen eine verlässliche fi-
nanzielle Basis. Zugleich werden wir im Gesetz regeln, dass die Personalstellen und Lehraufträge, die aus den Kompen-
sationsmitteln finanziert werden, nicht zur Erhöhung der Aufnahmekapazitäten führen, also zusätzlich zum Grundan-
gebot hinzu kommen. Ich halte dies für einen fairen Weg zu unserem Ziel – mehr soziale Gerechtigkeit – zu erreichen 
und gleichzeitig die Qualität in Lehre und Studium zu verbessern. 
 
Dies ist im Übrigen auch das Anliegen des mit zwei Milliarden Euro dotierten Bund-Länder-Programms zur Verbesse-
rung der Studienqualität: Auch hier sollen die Hochschulen zusätzliche Mittel für die Lehre erhalten, die nicht die Auf-
nahmekapazität erhöhen. Ich freue mich daher, dass das Kabinett auch heute beschlossen hat, die entsprechende 
Bund-Länder-Vereinbarung zu unterzeichnen, damit dieses Programm zur Qualitätsverbesserung umgesetzt werden 
kann. 
 
Der Einsatz der Kompensationsmittel steht für Bildungsgerechtigkeit, aber auch für Qualitätssicherung an unseren 
Hochschulen. Eine Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen muss gemeinsam mit den Studierenden ent-
schieden werden. Wie wichtig das ist, hat die Vergangenheit gezeigt: Zum Teil wurden Gelder in beträchtlicher Höhe 
auf die hohe Kante gelegt und die Studierenden hatten nichts davon; zum Teil war keine Transparenz über die Ver-
wendung da. 

Svenja Schulze 
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„Chancengleichheit beim sozialen Aufstieg“ 

Die Landesregierung wird daher sicherstellen, dass die Kompensationsmittel unter Mitwirkung von Studierendenver-
tretern verausgabt werden. Eine derartige Mitwirkung ist in dem Gesetzentwurf ausdrücklich verankert: 
So soll durch eine Qualitätssicherungskommission ein institutioneller Ort geschaffen werden, an dem die Studierenden 
die Qualität ihrer Bildung umfassend einfordern können, und an dem die Hochschule sich selbst Rechenschaft über die 
Qualität ihrer Lehre und ihres Studiums ablegen kann. Die Studierenden sollen sich als aktive Partner in denProzess der 
Lehroptimierung einbringen können und werden mindestens die Hälfte dieses Gremiums besetzen. 
Der Gesetzentwurf wird nun dem Landtag zugeleitet, und ich bin zuversicjtlich, dass er dort eine breite Mehrheit fin-
den wird. In den Haushalt 11 können dann die notwendigen Kompensationsmittel eingestellt und die Studiengebüh-
ren als nächster Schritt dann abgeschafft werden. 
 
Das nächste Sommersemester ist dann voraussichtlich das letzte Semester, in dem Studiengebühren gezahlt werden 
müssen. Die Landesregierung löst damit ihre Zusage ein, die Studienbeiträge zum frühestmöglichen Zeitpunkt abzu-
schaffen. 
 
Ich danke Ihnen. 

Gesetzesentwurf: 
Verbesserung der Chancengleichheit beim Hochschulzugang in NRW 

Der umfangreiche Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen und zur Verbesse-
rung der Studienqualität steht auf meiner Internetseite zum Download zur Verfügung: 
 
 
http://www.stephangatter.de/db/docs/doc__1111.pdf  

Pressemeldung der NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze: 
„Kein Talent darf verloren gehen – Landesregierung macht ernst 
mit Bildungsgerechtigkeit“ 

Das nordrhein-westfälische Kabinett hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen,^die Studiengebühren zum Winterse-
mester 11/1 abzuschaffen. Gleichzeitig sieht der beratene Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Chancengleich-
heit am Hochschulzugang vor, den Hochschulen dauerhaft das bisherige Aufkommen aus Studienbeiträgen zu garan-
tieren, damit sie weiterhin Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium finanzieren können. 
 
„Mit der Abschaffung der Studiengebühren machen wir ernst mit dem zukunftsorientierten Bildungsverständnis dieser 
Landesregierung, die Hürden abbauen und alle Talente fördern will. Ein Studium scheitert gerade für Schulabgänger 
aus bildungsfernen Schichten und für beruflich Erfahrene, die sich wissenschaftlich weiter qualifizieren wollen, an der 
Finanzierung und der Angst vor Verschuldung. Studiengebühren verstärken dies – das können und wollen wir uns nicht 
länger leisten,“ sagte Wissenschaftsministerin Svenja Schulze.  
 
Als Ausgleich für die Studiengebühren sollen die Hochschulen Kompensationsmittel in Höhe von  Millionen Euro 
jährlich zusätzlich zum Landeszuschuss erhalten, die zweckgebunden für die Verbesserung der Studienqualität einge-
setzt werden sollen. Diese Mittel werden nach dem Prinzip „Geld folgt Studierenden“ nach der Anzahl der Studieren-
den in der Regelstudienzeit auf die öffentlich-rechtlichen Hochschulen verteilt. Das Gesetz stellt sicher, dass diese Mit-
tel nicht zu einer Erhöhung der Aufnahmekapazität führen, sondern für zusätzliches Personal wie zum Beispiel Lehr-
kräfte und Tutoren verwendet werden können. Die Studierenden sollen an der Entscheidung, wofür diese Gelder ein-
gesetzt werden, mitwirken und im Rahmen einer mindestens hälftig mit Studierenden besetzten Qualitätssicherungs-
kommission die Qualität ihrer Bildung umfassend einfordern können. Der Gesetzesentwurf wird nun in den Landtag 
eingebracht. 
 
Die Vorgängerregierung hatte zum Wintersemester / den NRW-Hochschulen die Möglichkeit eingeräumt, 
Studiengebühren von  bis zu  Euro pro Semester zu erheben. Davon hatten 1 der  öffentlich-rechtlichen Universi-
täten und Fachhochschulen Gebrauch gemacht und überwiegend den Höchstsatz verlangt. Im Jahr  hatten die 
Hochschulen entsprechend ihrer Jahresabschlüsse Nettoeinnahmen von  Millionen Euro aus Studiengebühren. 
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Abschaffung von Studiengebühren: 
Fragen und Antworten 

Einleitung 
 
Was sind Studiengebühren? 
Die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind seit dem Wintersemester / für die erstmalig an einer 
Hochschule eingeschriebenen Studierenden und seit dem Sommersemester  für die übrigen Studierenden berech-
tigt, Studiengebühren in einer Höhe von bis zu  Euro pro Semester zu erheben. Von dieser Ermächtigung haben die 
meisten Hochschulen des Landes Gebrauch gemacht. 
 
Warum werden die Studiengebühren abgeschafft? 
Die Erhebung von Studiengebühren widerspricht den Zielsetzungen einer modernen, sozial gerechten Bildungspolitik. 
Kennzeichen dieser Politik ist die Durchlässigkeit, sie macht den Aufstieg durch Bildung möglich. Bildung darf darum 
nicht von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Elternhauses abhängen. Das ist eine elementare Frage der Bildungsge-
rechtigkeit. Die Gewährleistung eines hochwertigen Bildungssystems ist eine der zentralen Aufgaben des Staates, 
denn nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Gesellschaft profitiert von vielen gut ausgebildeten Akademikern. 
Nach einer OECD-Studie vom Frühjahr 1 weist Deutschland bei der Akademikerquote vergleichweise hohe Defizite 
auf. Eine exzellente Bildung liegt im Interesse Aller, dabei ist es die Aufgabe des Staates, diese zu ermöglichen bzw. die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
 
Studiengebühren wirken sozial abschreckend und verhindern eine höhere Bildungsbeteiligung der Studierenden aus 
einkommensschwachen Herkunftsfamilien. Ohne Studiengebühren hätten mehr einkommensschwache Studieninte-
ressierte ein Studium aufgenommen. Hinweise hierfür finden sich beispielsweise im dritten Bildungsbericht: 
 
Der dritte Bildungsbericht aus dem Jahr 1 zeigt, dass diejenigen Studienberechtigten, die kein Studium begonnen 
haben und dies auch für die Zukunft ausschließen, als zweit- und dritthäufigsten Grund (-%) Finanzierungsproble-
me und den Wunsch, keine Schulden machen zu wollen, nennen. 
 
Wie und wann werden die Studiengebühren abgeschafft? 
Die Landesregierung hat dem Landtag am 1. August 1 ein „Gesetz zur Verbesserung von Chancengleichheit beim 
Hochschulzugang in Nordrhein-Westfalen“ vorgelegt. Es enthält drei Komponenten: 
 
• Die Abschaffung der Studiengebühren zum Wintersemester 11/1. (durch eine Änderung des Studienbeitrags- 
und Hochschulabgabengesetzes) 
• Die Einführung einer – für die Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen zweckgebundenen - Kompensati-
onszahlung. Des Landes in Höhe von  Mio. Euro an die Hochschulen als Ersatz für die wegfallenden Studiengebüh-
ren. (durch die Einführung eines neuen „Gesetz zur Verbesserung der Qualität in Lehre und Studium“) 
• Die Festlegung, dass öffentliche Mittel, die für die Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen eingesetzt 
werden, nicht zur Erhöhung der Aufnahmekapazitäten der Hochschulen führen. (durch eine Änderung des Hochschul-
zulassungsgesetzes) 
 
 
Einzelfragen 
 
Ab wann sollen die Studiengebühren abgeschafft werden? 
Zum Wintersemester 11/1. Das „Gesetz zur Verbesserung von Chancengleichheit beim Hochschulzugang in Nord-
rhein-Westfalen“, mit dem die Studiengebühren abgeschafft werden, ist am 1..1 vom Kabinett verabschiedet 
worden und wird nun in den Landtag eingebracht. 
 
Warum werden die Studiengebühren nicht schon früher abgeschafft? 
Die Studiengebühren können erst abgeschafft werden, wenn sicher gestellt ist, dass die Ausgleichszahlungen, die die 
Hochschulen zukünftig hierfür erhalten sollen, im Landeshaushalt bereit stehen. Dies wird voraussichtlich im Mai 11 
der Fall sein. Eine frühere Abschaffung der Studiengebühren ohne gleichzeitige Kompensationszahlungen würde die 
Maßnahmen gefährden, die die Hochschulen bisher aus dem Aufkommen der Studiengebühren finanziert haben. 
 
Was geschieht mit den Rücklagen aus dem Ausfallfonds, können die nicht benutzt werden, um die 
Studiengebühren früher abzuschaffen? 
Die Mittel aus dem Ausfallfonds stehen nicht zur Verfügung. Die Rücklagen, die im Ausfallfonds gebildet worden sind, 
werden benötigt, um die Risiken aus den Krediten abzusichern, die seit Wintersemester / von der NRW.Bank an 
Studierende ausgezahlt worden sind. 
 
Wie werden der Wegfall der Studiengebühren und damit die Einnahmeausfälle 
bei den Hochschulen ausgeglichen/kompensiert? 
Den Hochschulen wird durch ein neues „Gesetz zur Verbesserung der Qualität in Lehre und Studium“ der Gesamtbe-
trag des bisherigen Studiengebührenaufkommens in Höhe von  Mio. Euro/Jahr als Kompensationsmittel garantiert. 
Diese Kompensationsmittel müssen durch die Hochschulen zur Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen 
eingesetzt werden. 
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Abschaffung von Studiengebühren: 
Fragen und Antworten 

Wie errechnet sich die Summe von 249 Millionen Euro für die Kompensationsmittel? 
Die Summe beruht auf den Angaben der Hochschulen, die diese im Rahmen ihrer Rechnungsabschlüsse aus dem Jahr 
 gemacht haben. 
 
Wie wird kompensiert? 
Die Summe von  Mio. Euro wird nach dem Grundsatz „Geld folgt den Studierenden“ - entsprechend dem Verhältnis 
der Studierenden in der Regelstudienzeit zu einem Stichtag - auf die Hochschulen des Landes verteilt. 
 
Wie sicher sind die Kompensationszahlungen? 
Die Kompensationszahlungen sind sicher. Schwerpunkt der Landesregierung für diese Legislaturperiode ist Bildung. 
Folgerichtig gibt es eine feste Zusage der Regierungskoalition, die Mittel, die die Studiengebühren ersetzen, zusätzlich 
zu der Grundfinanzierung der Hochschulen jährlich zur Verfügung zu stellen. Die Regierung hat das weitestgehende 
Instrument zur Sicherung dieser Mittel gewählt: Ein eigenes Gesetz, mit dem die jährliche Zahlung von  Mio. Euro 
zwingend festgeschrieben wird. 
 
Warum werden die Studiengebühren nicht schon im Nachtragshaushalt 2010 kompensiert? 
Die Studiengebühren können über den Haushalt 11 kompensiert werden, der voraussichtlich im Mai 11 beschlossen 
wird. Früher – also mit dem Nachtragshaushalt 1 – geht es nicht, weil die gesetzlichen Grundlagen für Kompensati-
onszahlungen erst mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur 
Verbesserung der Qualität in Lehre und Studium“ gegeben sind. 
 
Wie werden die Mittel in den Hochschulen verteilt? 
Die Entscheidung darüber, was mit den Kompensationsmitteln geschieht, fällt in den Hochschulen. Die Studierenden 
können und sollen sich tatkräftig in die Beratungen und Entscheidungen über die Verwendung der Kompensationsmit-
tel einbringen. 
 
Wer entscheidet über die Zusammensetzung dieser Gremien? 
Die Hochschulen werden Gremien einrichten, die den Studierenden größeren Einfluss als bisher bei der Verteilung der 
Studiengebühren einräumen. Der Gesetzgeber wird klar regeln, dass diese Gremien zu mehr als  Prozent aus Studie-
renden bestehen müssen. Über die weitere Zusammensetzung entscheidet die Grundordnung bzw. der Fachbereichsrat 
der jeweiligen Hochschule. 
 
Sind die Service-Leistungen, die die Hochschulen aus Studiengebühren finanziert haben, gefähr-
det, z. B. die 24-Stunden-Öffnung der Bibliothek der Hochschule? Müssen die Hochschulen die zu-
sätzlichen Dozenten- und Tutoren-Stellen jetzt wieder abschaffen? 
Nein, die Hochschulen erhalten statt der bisherigen Studiengebühren die Kompensationszahlungen. Über deren Ver-
wendung entscheiden die Hochschulen selbst - wie bisher über die Verwendung der Studiengebühren. Die Hochschu-
len werden Gremien einrichten, die zu mindestens  % mit Studierenden besetzt sind. Diese Gremien werden bei der 
Entscheidung über den Einsatz der Gelder mitwirken. Jedes zweite Jahr wird in einem landesweiten Bericht zur Lehre 
bilanziert und Rechenschaft über die Verwendung der Kompensationsmittel abgelegt. 
 
Wie stellt das Land sicher, dass die Kompensationsmittel von den Hochschulen zweckentsprechend 
verwendet werden? Welche Instrumente hat das Land dafür bzw. kann es schaffen? 
Das Land hat im „Gesetz zur Verbesserung der Qualität in Lehre und Studium" festgelegt, dass die Mittel für die 
"Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen" zweckgebunden sind. Eine zeitnahe Verwendung der Mittel für 
genau diesen Zweck wird das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen im Rahmen seiner Rechtsaufsicht mithilfe von Bewirtschaftungsrichtlinien und erforderlichenfalls auch 
durch eine Rechtsverordnung sicherstellen. 
 
Wie wird sicher gestellt, dass sich die Kompensationszahlungen nicht kapazitätssteigernd auswir-
ken werden? 
Mit der staatlichen Finanzierung der Hochschulen ist die Verpflichtung verbunden, Studierende aufzunehmen und aus-
zubilden. Die Kompensationszahlungen, die das Land nun anstelle der bisherigen privaten Studiengebühren an die 
Hochschulen verteilt, sind Mittel, die zusätzlich zur Grundfinanzierung der Hochschulen aufgebracht werden. Die Kom-
pensationsmittel sind aber ausdrücklich nicht mit der Verpflichtung verbunden, hierfür mehr Studierende auszubilden. 
Die Kompensationsmittel dürfen und sollen ausschließlich zur Verbesserung der Qualität der Lehre an den Hochschu-
len verwendet werden. 
 
Warum erhält die Fernuniversität in Hagen keine Kompensationsmittel? 
Aufgrund der Besonderheiten des Fernstudiums, das mit den Betreuungserfordernissen eines Präsenzstudiums nicht 
vergleichbar ist, ist die Zahlung von Kompensationsmitteln nicht vorgesehen. Hagen ist bundesweit die einzige Univer-
sität, die Lehre auf Distanz anbietet und an der Berufstätige aus allen Bundesländern studieren. Die Landesregierung 
beabsichtigt die Finanzierungsbasis der Fernuniversität Hagen auf eine breitere Basis zu stellen. 
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Abschaffung von Studiengebühren: 
Fragen und Antworten 

Was passiert, wenn der doppelte Abiturjahrgang 2013 an die Hochschulen kommt? 
Bund und Länder haben Mitte dieses Jahres beschlossen, den Hochschulpakt um ein drittes Programm für bessere Stu-
dienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre zu ergänzen und hierfür zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Dieser dritten Säule liegt der Grundgedanke zugrunde, dass dringend Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lehre ergriffen werden müssen, ohne dass sich diese auf die Aufnahmekapazitäten an den Hochschulen auswirken dür-
fen. 
 
Ist die Abschaffung der Studiengebühren sozial gerecht? 
1. Studiengebühren sind nicht nur für Studieninteressierte aus einkommensschwachen Familien eine Hürde für die Auf-
nahme eines Studiums, sie treffen auch schon die Mitte der Gesellschaft: Schon für eine Familie mit Durchschnittsein-
kommen1, in der sich zwei Kinder parallel in der Hochschulausbildung befinden, sind die finanziellen Zusatzbelastun-
gen von zeitweise . Euro/Jahr allein an Studiengebühren eine große Belastung, die abschreckende Wirkung er-
zeugt. (1 Liegt bei .1 € /Jahr. Def.: Statistisches Bundesamt ) 
 
. Für Studierende aus einkommensschwachen Herkunftsfamilien würde die Beibehaltung von Studiengebühren eine 
soziale Ungerechtigkeit bedeuten, denn für sie entstehen mit der Aufnahme eines Kredits bis zum Rückzahlungszeit-
punkt mit Zinsen hohe finanzielle Belastungen. In Abhängigkeit von der Höhe des Zinssatzes machen die Gesamtzin-
sen dann allein noch einmal zwischen  und 1 Prozent der gesamten Darlehenssumme aus. Das bedeutet im un-
günstigsten Fall: Ein Kind aus einer einkommensschwachen Herkunftsfamilie zahlt für die Berechtigung zu studieren 
doppelt soviel wie ein Kind aus einer einkommensstarken Familie. Dies verhindert die Chancengleichheit für einkom-
mensschwache Studieninteressierte. ( Liegt bei .1 € /Jahr. Def.: Statistisches Bundesamt ) 
 
Stimmt der Vorwurf, dass durch die Abschaffung der Studiengebühren nur reiche Eltern entlastet 
würden? 
Nein. Allein . Studierende haben einen Kredit bei der NRW-Bank aufgenommen, um die Studiengebühren bezah-
len zu können. Viele andere gehen für die Finanzierung der Studiengebühren arbeiten. Familien, die keine Schulden für 
die Gebühren auflaufen lassen wollen, müssen die Gebühren aus dem laufenden Familieneinkommen bezahlen. Bei 
einer Familie mit einem Durchschnittseinkommen bedeuten Studiengebühren für zwei Kinder in Höhe von . Euro 
pro Jahr fast  Prozent des Jahreseinkommens. Alle diese Gruppen werden entlastet. Dadurch wird das Studium gerade 
für Studienberechtigte aus Familien mit mittlerem und niedrigem Einkommen leichter finanzierbar und damit attrakti-
ver. ( Liegt bei .1 € /Jahr. Def.: Statistisches Bundesamt ) 
 
Ist es sozial gerecht, dass Handwerkermeister ihre Meisterkurse bezahlen müssen und Studierende 
ihr Studium künftig nicht? 
Die Koalition verfolgt das Ziel, Bildung von den frühkindlichen Einrichtungen bis zur Meisterausbildung Schritt für 
Schritt kostenfrei zu machen. Mit der Gebührenbefreiung für das dritte Kindergartenjahr sowie mit der Abschaffung 
der Studiengebühren werden die erst in beiden Schritte hierfür in Kürze erfolgt sein. 
 
Entfällt die Rückzahlung für Studierende, die derzeit ihre Studiengebühren über die NRW.Bank fi-
nanziert haben? Kann das Darlehen aufgehoben werden? 
Die bestehenden Studienbeitragsdarlehen der NRW.BANK, insbesondere die Regelungen zum Schutz der BAföG-
Empfänger und zur Höhe des Darlehenszinssatzes, sollen bestehen bleiben. An den Darlehenskonditionen ändert sich 
nichts. Daher ist auch der Ausfallfonds, der die Risiken der bestehenden Darlehen abdeckt, in vollem Umfang weiterhin 
erforderlich. Mit Abschaffung der Studiengebühren werden keine weiteren Studienbeitragsdarlehen mehr abgeschlos-
sen. 
 
Werden die Langzeitstudiengebühren wieder eingeführt? 
Nein. Die strukturierenden Maßnahmen, die im Rahmen des Bologna-Prozesses für die Absolvierung eines zügigen Stu-
diums ergriffen wurden, hat das Problem der Langzeitstudierenden ganz erheblich reduziert, da sie die Studierenden in 
die Lage versetzen, ihr Studium in angemessener Zeit zu beenden. 
 
Ist ein Zweitstudium ebenfalls gebührenfrei? 
Ja. 
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Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist ab 
sofort wieder zu den folgenden Öffnungszeiten regelmä-
ßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
Dies liegt daran, dass mein Büroleiter Marco Pagano in die-
ser Zeit im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsab-
geordneten arbeitet. Seit der letzten Landtagswahl hat die 
SPD nur noch vier statt bisher fünf Abgeordnete, weshalb 
wir die Arbeit und die Besetzung des Gemeinschaftsbüros 
umstrukturieren mussten. Marco Paganos Einsatz in der 
Innenstadt ist ein Teil davon. In dieser Zeit ist Marco Paga-
no dort auch für Ihre Belange ansprechbar. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsabgeord-
neten im Ben-Wisch-Haus in der Kölner Innenstadt, wel-
ches von Marc Overmann geleitet wird, ist ab sofort  zu den 
folgenden Zeiten erreichbar: 
 
 Montag, Mittwoch und Donnerstag von  bis 1 Uhr 
 Dienstag von  bis 1 Uhr 
 Freitag von  bis 1 Uhr 
 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Marco Pagano 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
marco.pagano@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Marc Overmann 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
 

Marco Pagano 

Marc Overmann 



 

 


