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Zu: Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Einführung von
Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer

Weinmann: Experten attestieren der Ministerin
hochschulpolitischen Blindflug
Das Konzept der Ausländerstudiengebühren ist ineffektiv, diskriminierend und abschreckend
Die Nach der Expertenanhörung zum Gesetzesentwurf zur Einführung von Studiengebühren für
Studierende aus Nicht-EU-Ländern zieht der Vorsitzende des Arbeitskreises Wissenschaft der
FDP-Landtagsfraktion, Nico Weinmann, ein klares Fazit:
„Die Experten fanden heute deutliche Worte zu dem Studiengebühren-Vorhaben der
Landesregierung. Der Gesetzesentwurf taugt weder, um tatsächlich haushaltswirksam
ernstzunehmende Mehreinnahmen zu generieren, noch ist er sozial oder der Lehrqualität
zuträglich. Die zahlreichen Ausnahmetatbestände machen das Gesetz nicht nur ineffektiv,
sondern auch sehr bürokratisch. Alle Experten waren sich einig, dass der kleine Anteil an der
Gebühr, der an den Hochschulen verbleiben soll, nicht ausreichen wird, um eine Verbesserung
der Betreuung von ausländischen Studierenden zu schaffen.“
Als Holzweg bezeichnete der bildungsökonomische Experte die Absicht, allein die Zweit- und
internationalen Studierenden zur Kasse zu bitten. Dies sei weder effektiv noch gerecht und
lasse eine politische Gesamtkonzeption bei der Landesregierung vermissen. Allein die
allgemeinen und nachlaufenden Studiengebühren nach australischem Modell könnten diese
Effekte freisetzen, wie es die FDP-Landtagsfraktion bereits seit Jahren betont. Die
Arbeitgeberverbände bedauerten hierzu ausdrücklich, dass weder die aktuelle noch die letzte
Landesregierung bereit gewesen sei, sich überhaupt mit der Einführung allgemeiner,
nachlaufender Gebühren zu beschäftigen.
Die diskriminierende Gebühr schreckt aber, trotz der zahlreichen Ausnahmen, auch
Studierende ab, die beispielsweise aus Entwicklungsländern kommen. Deren finanzieller
Spielraum reiche nicht aus, um die Gebühren in Höhe von 1500 Euro zu leisten. Nach
Expertenmeinung handele sich es sich um einen entwicklungspolitischen Irrweg. Offensichtlich
hielt es Ministerin Bauer aber nicht für nötig, sich die zahlreichen und fundierten Einwände
gegen ihr tabubrechendes Gesetz anzuhören und war während der Anhörung nur sporadisch
anwesend.
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