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Pressemitteilung zum Artikel „Akademiker sollen fürs Studium zahlen“ in der
Süddeutschen Zeitung
Sprecher*innenrat der Universität Regensburg widerspricht Stimmen aus Wirtschaft
und Wissenschaft in deren Forderung nach einer Wiedereinführung der
Studiengebühren: Unsoziale Bildungsgebühren sind kein zeitgemäßes Werkzeug
verantwortungsvoller Bildungspolitik.
Es ist gerade ein Jahr vergangen, seitdem die allgemeinen Studiengebühren in
Bayern in Folge eines erfolgreichen Volksbegehrens vom Landtag abgeschafft
wurden. Die Verantwortlichen reagierten damals auf den massiven politischen Druck
aus der Zivilgesellschaft, der sich in einem breiten Bündnis aus Parteien und
Organisationen manifestierte, die eine Einschränkung der Bildungsfreiheit durch
soziale Hürden nicht länger akzeptieren wollten. Den Grundstein für den klaren Erfolg
des Begehrens haben nicht zuletzt die bayerischen Studierenden mit ihrem
jahrelangen hartnäckigen Widerstand und ihrer politischen Aufklärungsarbeit gelegt.
Mit Bayern und Niedersachsen haben sich endlich die letzten beiden Bundesländer
von den allgemeinen Studiengebühren verabschiedet.
Die Studierendenvertretung der Universität Regensburg wünscht sich, dass diese
demokratisch legitimierte Entscheidung anerkannt bleibt.
Vor dem Hintergrund der damaligen Ereignisse lässt sich nicht nachvollziehen, wie
die Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft zu ihrer positiven Einschätzung über
ein gescheitertes politisches Projekt kommen. „Es ist auffällig, dass die Forderung
nach einer Wiedereinführung der Studiengebühren ausgerechnet von finanziell
abgesicherten Herren in privilegierten Positionen erhoben wird, die ihrem Alter nach
allesamt ein kostenfreies Studium genießen durften. Die Studierenden und ihre
Familien werden diese Begeisterung nicht teilen“, so Luisa Haag, Referentin für
Soziales im Regensburger Sprecher*innenrat.
Die Vorschläge der Experten sind allesamt weder innovativ noch geeignet, den
durchaus existierenden Missständen im Bildungssystem Rechnung zu tragen.
Jegliche Art von Bildungsgebühren, auch nachgelagerte, stellen eine soziale
Schranke dar, die sich ein Land nicht leisten kann, in dem ohnehin die soziale
Herkunft eines Menschen maßgeblich seine Bildungschancen bestimmt. Die Arbeit
der Studierendenvertreter*innen hat außerdem gezeigt, dass die Studiengebühren
regelmäßig missbräuchlich oder unnütz verwendet wurden. „Uns die Wiederbelebung
von sozialer Ungerechtigkeit mit einem Stipendiensystem schmackhaft machen zu
wollen, ist blanker Hohn. Die Studierenden wollen keine Stipendien, sondern
kostenlosen Zugang zu Bildung und ein funktionierendes elternunabhängiges BAföG.

Das wäre sozial gerecht“, ergänzt Diana Brunninger, Referentin für Gleichstellung
und Inklusion.
Der Wegfall der Studiengebühren wurde mit 219 Millionen Euro komplett
kompensiert. Wenn den Universitäten und Hochschulen nach wie vor finanzielle
Mittel fehlen, liegt das an einer ungenügenden Ausfinanzierung unseres
Bildungssystems, die nicht auf Kosten der Studierenden aus deren Taschen
ausgeglichen werden darf. Dies ist die Aufgabe der Regierung. "Ich erbitte mir von
den Experten mehr Respekt für die Totenruhe von politischen Leichen und
konstruktive Vorschläge zur Lösung von drängenden Problemen", schließt Yasmin
Hopp, studentische Sprecherin ab.
Wir fordern die völlige und ausreichende Ausfinanzierung von Universitäten und
Hochschulen durch den Staat, sowie die Beseitigung von bestehenden
Bildungshürden.
Bildung ist keine Ware.
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