Die Grünen und die Studiengebühren-Diskussion

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/ Die Grünen wurde auch über einen kontroversen Punkt gestritten: Sollen die GRÜNEN mit der Forderung nach der Einführung von Studienkonten und Bildungsgutscheinen in die Debatte um die Hochschulfinazierung und den gebührenfreien Studienzugang eingreifen? 

Was sind Bildungsgutscheine?

Die sogenannten Bildungsgutscheine sind ein sehr alter Vorschlag in der Debatte über Bildungsfinanzierung. Vordergründig nennen die BefürworterInnen zwei Ziele, die sich damit erreichen lassen. Zum einen soll so eine effektivere Steuerung der Bildungseinrichtungen ermöglicht werden, zum anderen soll SchülerInnen oder StudentInnen (bzw. deren Familien) aus unterschiedlicher sozialer Herkunft gleichermaßen ein Zugang zu Bildungschancen ermöglicht werden. In der Diskussion der fünfziger Jahre, wo weltweit höhere Bildung Schulgeld oder Studiengebührenzahlung vorraussetzte, ist sicher ein solcher Vorschlag anders zu bewerten als in der modernen Gesellschaft – zumal diese sich zunehmend als Wissensgesellschaft sehen möchte, in der weltweit Gebühren dieser Art im Rückgang begriffen sind. Bei der Heranführung weiterer Bevölkerungschichten an weiterführende Bildungsangebote konnte in der Vergangenheit also nicht der Beweis erbracht werden, dass Bildungsgutscheine hier etwas bewegen – die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und die verkündete “Öffnung” von Schulen und Hochschulen haben´s getan (auch wenn nach wie vor gerade in Deutschland starke Ungleichgewichte bestehen).

Bildungsgutscheine als Eckpfeiler der Bildungsfinanzierung

Studierende als Nachfrager zu sehen, als Kunden sozusagen, klingt doch nicht schlecht, oder...? Einen kompletten Abriss über Erfahrungen aus der Praxis (die in den vergangenen Jahrzenhnten durchaus gemacht wurden) damit zu geben, würde hier zu weit führen. Ergebnisse zweier Tagungen der grünen Bundestagsfraktion  (am 1.2.2002 in der Berliner Landesvertretung) einerseits und der Landtagsfraktion andereseits (am 6.3.2002 im Landtag) ergaben, dass die Möglichkeit verbesserter Steuerungsmöglichkeiten durch eine Anbieter-Nachfrager-Beziehung von Praktikern zumindest als begrenzt anzusehen sind. Die Erfahrungen US-amerikanischer Schulen, bei denen Gutscheine versuchsweise eingeführt worden sind, weisen auch in andere Richtungen (Schulen bemühen sich um viele SchülerInnen, die dann schlecht betreut werden, Schulen vergeben viele Abschlüsse, die aber qualitativ wenig zählen...). Aus GRÜNER Sicht muss es aber meiner Meinung nach auch berechtigt sein, zu fragen, ob wir wirklich Studierende und SchülerInnen in einem marktwirtschaftlichem Verhältnis zu Bildungseinrichtungen sehen wollen. Von Bildung und Ausbildung versprechen sich GRÜNE doch viel mehr als reine Berufsbefähigung und auch an die vielen Funktionsstellen, in den AkademikerInnen tätig sind, haben GRÜNE weitergehende Vorstellungen als fachliche Exzellenz.

Was sind aber Studienkonten?

Bildungsgutscheine ergeben ein Guthaben, welches aber nicht in Form von Geld sondern als zeitlich bezogene Berechtigung zu Studium oder Ausbildung gefasst ist. Studienkonten stellen einen Vorschlag dar, diese flexibler zu berechnen. So soll nicht eine bestimmte Anzahl von Semestern gebührenfrei gestellt sein, sondern dies sich auf kleinteiligere Einheiten, z.B. Semesterwochenstunden (d.h. einzelne Lehrveranstaltungen) beziehen. Außerdem soll ein Restguthaben für Weiterbildung genutzt werden können. Der Vorschlag wurde anfangs von den WissenschaftsministerInnen Zöllner (Rheinland-Pfalz) und Sager (Hamburg) vorgestellt, seit letztem Herbst sind konkretere Planungen von Zöllner und Behler (NRW) bekannt; Niedersachsen, Hamburg und das Saarland favorisieren eher die baden-württembergische Lösung von Langzeitstudiengebühren ab dem z.B. 14. Semester.   Dies wohl auch, weil die Verwaltung des Studienkontenmodell weitgehend ungeklärt ist. Nicht nur aus diesem Grund kritisieren Asten und Studierendenverbände das Studienkontenmodell als eine allenfalls etwas anders ausgestaltete Form von Langzeitstudiengebühren. Immer mehr Studierende sind heute nicht mehr nur Studierende, sondern beschäftigen sich teilzeit mit dem Studium und teilzeit mit Erwerbsarbeit, der Erziehung eigener Kinder oder setzten wegen Praktika mehrere Monate aus.

Wie stehen die GRÜNEN dazu?

Die bishjerige Diskussion verlief uneinheitlich. Während die Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung (die sich hauptsächlich um Schule und Kindererziehung kümmert), deren Sprecherin Sibylle Volkholz und eine Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, die Volkholz koordiniert, Gutscheine grundsätzlich befürwortet, steht die Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaft, Hochschule und Technologie denen deutlich kritischer gegenüber.
Ein häufiges Argument ist die Gebührenpflichtigkeit von Kindergärten und –tagesstätten, denen gegenüber Hochschulen bevorzugt werden. Bildungsgutscheine von Anfang an, Gebühren eventuell schon ab der Oberstufe (weil diese nur noch von einem Teil der Jugendlichen besucht wird) sind scheinbar akzeptabel. Zu diesem Ergebnis kamen Gutachten der Heinrich- Böll- sowie der gewerkschaftsnahen Hanns- Böckler- Stiftung. Im Zuge von PISA wird über die Ausweitung der Bildungsanstrengungnen u.a. im frühkindlichen Bereich gesprochen – Teile unserer Partei wollen die Mittel bei den Hochschulen einwerben. Die Schwarze-Peter-Politik führt jedoch zu nichts: die fehlende Strukturen bei der Betreuung von Kindern entstammen vielmehr dem Ideal: “So viel Mutter wie geht an das Kind”; professionelle Kinderbetreuung und Gaztagsangebote haben in der BRD mit dem Verdacht, hier sei staatssozialistische Erziehung beabsichtigt, immer zu kämpfen gehabt.
Bis vor kurzem wagten sich SpitzenpolitikerInnen der Grünen gar nicht an dieses Thema Hochschulfinanzierung(“von Hochschulpolitik verstehen wir doch sowieso am meisten, schließlich haben wir doch alle studiert” – diese Aussage wird einem heutigen Bundesminister zugeschrieben). Die gegenwärtige Debatte – garniert mit finanzpolitischen Argumenten knapper Haushaltskassen – hat aber offenbar einen Dammbruch ausgelöst. Tendenziell galt es als schick, Studienkonten zu befürworten. Der Beifall konservativer HochschulrektorInnen und neoliberaler PolitikberaterInnen war dabei deutlich zu erkennen, wie auch andere Vorschläge zur sparsamen Haushaltsführung in der jüngsten Vergangenheit in den ganz falschen Tageszeitungen, deren Leser bestimmt nicht grün wählen) gelobt wurden. An den Hochschulen ist das Image der GRÜNEN dadurch deutlich angekratzt – ein FDP-Bildungsminister Möllemann ging zu seinen Amtszeiten in den Hörsaal und drehte eine ihm feindlich gesonnene Stimmung durch Finanzzusagen und Sonderprogramme um. Gewiss – mit Geld lösen sich viele Probleme und es gibt viele Argumente für eine solide Haushaltsführung – aber doch mit dem Ziel, staatliche Kernaufgaben wie Soziales, Bildung und Gesundheit schultern zu können

Sind Studienkonten ein Beitrag zur Verhinderung von Gebühren?

Mit der 6. Novelle des Hochschulrahmengesetz soll das Wahlversprechen der rotgrünen Regierung umgesetzt werden, ein Studiengebührenverbot bundesweit gesetzlich zu verankern. Die Zusage war eine Folge auf den Streik der Studierenden im Wintersemester 1997/98 (vielleicht erinnert ihr Euch noch: Zehntausende demonstrierten und der Machtwechsel in Bonn ein Jahr später deutete sich an). Die jetzt kaum mehr zu erkennende Fassung eines Gebührenverbots untersagt nichts, was bisher schon eingeführt worden ist, bedeutet keine Verbesserung für die Studierenden in Baden-Württemberg und schiebt in anderen Länder keinen Riegel vor, das gleiche einzuführen. In NRW zum Beispiel wird die Diskussion auch finanzpolitisch motiviert geführt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass im Finanzministerium um eine pauschale Verwaltungsgebühr pro Semester für alle Studierenden nachgedacht wird, wie es in einigen Bundesländern schon eingeführt worden ist. Und auch Langzeitgebühren sind in der Diskussion. Der Vorschlag von Behler und Zöllner sieht eine sogenannte “Regelabbuchung” vor. Damit ist der Unterschied zu Langzeitstudiengebühren lediglich die angenehmere Ausgestaltung.
Das fatale an aktuellen Diskussion ist, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein Studienvolumen welches “großzügig bemessen” (Zöllner) allen Studierenden zur Verfügung gestellt werden soll, ganz schnell unter den Druck von “Sachzwängen” eingeschränkt werden kann (ähnlich wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Freistellung von Zuzahlungspflichten für Medikamente für bestimmte Betroffenengruppen oder andere Rechtsansprüche, gerade wenn deren Wegfall keine prekären Folgen hätte).
In dieser Diskussion sollten GRÜNE deutlich ablehen, dass Studienkonten eingeführt werden, welche mittelfristig zu einer Zahlung von Gebühren für das Studium verpflichten.  Die Entscheidung, dieses umstrittene bildungspolitische Instrument nicht zum grünen Grundsatz zu verklären, wurde jedenfalls nicht zuletzt in der interessierten Öffentlichkeit wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wesentliche Entscheidungen über ein Bundestags- Wahlprogramm und über die Positionierung innerhalb der Landesregierung stehen jedoch im Mai noch bevor.

