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„Studienkonten statt Studiengebühren“:
Das Studienkontenmodell in Nordrhein-Westfalen

Rede von Dr. Ruth Seidl MdL anlässlich der Veranstaltung „Studieren über
Gebühr?“ der Heinrich-Böll-Stiftung im Rahmen der Berliner Hochschuldebatte
17 am 26. Januar 2004 in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

„Studienkonten statt Studiengebühren“. Das war unsere politische Aussage,
unser grüner Gegenvorschlag, als im Frühsommer 2002 der damalige
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Clement die Einführung von
undifferenzierten Langzeitgebühren zur Sanierung des Landeshaushaltes
vorgeschlagen hatte.

Dass damit eine längere Auseinandersetzung in der rot-grünen Koalition in
Düsseldorf verbunden war, brauche ich nicht näher zu begründen..

Hinzu kam ein Studierendenaufstand wie wir ihn in Nordrhein-Westfalen seit
Ende der 90er Jahre nicht mehr erlebt hatten. Dieser gipfelte in einem Ansturm
von mehr als 20.000 Studierenden auf den Landtag, denen es tatsächlich
gelang, die Bannmeile zu durchbrechen und in den ansonsten recht gut
gesicherten „parlamentarischen Schutzraum“ einzudringen.

Die Einführung eines ausgereiften „Studienkontenkonzeptes“, das den
individuellen Verbrauch von Studienleistungen abrechnet, war zum Zeitpunkt
der Haushaltsdebatte 2002 technisch nicht möglich.

Erst am 06. November 2001 - also kurz zuvor - hatten sich die nordrhein-
westfälische Bildungsministerin Behler und ihr Kollege Zöllner aus Rheinland-
Pfalz in der Öffentlichkeit für Studienkonten ausgesprochen, die allerdings erst
für 2006/2007 geplant waren. Die Einführung von Studienkonten oder
Bildungsgutscheinen war in der bundesrepublikanischen Hochschullandschaft
zu diesem Zeitpunkt eben noch ausgesprochenes Neuland.

Dennoch galt es, für uns politisch zu handeln und einen Kompromiss zu finden.
Am 22.11.2002 kam es - auf massiven grünen Druck hin - zwischen den
Koalitionsfraktionen und der Landesregierung zu folgender politischen
Vereinbarung:

1. Auf die Einführung von undifferenzierten Langzeitgebühren im Jahr 2003
wird verzichtet.

2. Es wird in einem zweistufigen Verfahren ein Studienkontenmodell
eingeführt.

3. Ab dem SS 2007 wird ein „echtes“ Studienkontenmodell beginnen, das
den Studierenden ein Studienbudget mit dem Faktor 1,25 für die
Studieninhalte zur Verfügung stellt.

Dieses Budget kann innerhalb der doppelten Regelstudienzeit von den
Studierenden individuell und ihrer Lebensbiografie entsprechend verwendet
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werden. Nicht verwertete Budgetanteile können entsprechend dem Gedanken
des lebensbegleitenden Lernens uneingeschränkt für Weiterbildungsmaß-
nahmen und/oder Zweitstudien genutzt werden.

4. Zum SS 2004 wird übergangsweise ein vereinfachtes
Studienkontenmodell eingeführt, das zunächst in Semestern rechnet
(Umfang 1.5-fache Regelstudienzeit) und damit auf den ersten Blick
einem Langzeitgebührenmodell ähnelt.

• Für besondere Situationen der Studierenden (Kindererziehung,
Mitwirkung in studentischen Gremien, Aufgaben z.B. als
Gleichstellungsbeauftragte, Behinderung) wird ein Bonussystem
gewährt.

• Im Gegensatz zum Langzeitgebührenmodell können nicht in Anspruch
genommene Studiensemester von den Studierenden uneingeschränkt
für Weiterbildungs-, Qualifizierungs- oder Zweitstudien genutzt werden.
Alle vereinbarten Elemente dieser Übereinkunft wurden schließlich
in einem Gesetzgebungsverfahren zügig umgesetzt.

Am 22.01.2003 wurde das Studienkontenfinanzierungsgesetz in Nordrhein-
Westfalen vom Parlament verabschiedet. Es beinhaltet alle oben
beschriebenen Eckpunkte, auch die Festlegung auf die Einrichtung von
Studienkonten mit individueller Abbuchung ab 2007.
Die Studiengebührenfreiheit wird in § 1 als wesentliches Ziel des Gesetzes
festgeschrieben und folgendermaßen definiert: „Für ein Studium bis zu einem
ersten berufsqualifizierenden Abschluss und für ein Studium in einem
konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden
Abschluss führt, werden Studiengebühren nicht erhoben.“

Ein Studium in einem konsekutiven Studiengang im Sinne dieses Gesetzes ist
„ein Studium, das aufbauend auf dem Erwerb des Bachelor- oder
Bakkalaureusgrades zu einem ersten Masterabschluss führt“. Übersetzt heißt
das: Studienkonten erhalten ab SS 2004 alle eingeschriebenen Studierenden
an staatlichen Hochschulen in NRW, die in einem Studiengang einen ersten
berufsqualifizierenden Abschluss anstreben. Dies gilt auch für einen Bachelor-
und Masterabschluss.
Pro Semester wird eine Regelabbuchung vorgenommen, die sich nach dem
Umfang des jeweiligen Studienganges richtet, bis das Konto verbraucht ist.
Nach Verbrauch des Guthabens fallen Gebühren in Höhe von 650 Euro an.

Von der Gebührenpflicht ausgenommen sind Studierende, die beurlaubt sind,
eine integriertes Praxis- oder Auslandssemester ableisten, ihr praktisches Jahr
nach der Approbationsordnung für Ärzte machen oder sich in einem
Promotionsstudium befinden.

Neben den Bonusregelungen, die die Laufzeit des Kontos verlängern und den
Ausnahmen von der Gebührenpflicht enthält das Gesetz eine Härtefallregelung,
die Studierenden vor Abschluss eines Studiums in besonderen Härtefällen die
Gebühr erlässt.

Mit der Veröffentlichung der Rechtsverordnung zu den Studienkonten im
September 2003 gab es wiederum eine heftige Debatte in Studentenkreisen
und an den Hochschulen über die Ausdifferenzierung der Ausnahme- und
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Härtefallregelungen. Dabei bezeichneten die Hochschulen als auch die
Opposition im Landtag die Studienkonten in der aktuellen Umsetzung als ein
bürokratisches Monstrum.
In der Tat ging es nun darum, an den Hochschulen ein Datensystem
aufzubauen, das Auskunft erteilen kann über Studienverhalten und
Studienzeiten eines jeden einzelnen Studierenden. Darüber hinaus gingen
inzwischen Tausende von Widersprüchen an die Studierendensekretariate, die
für jeden einzelnen klären müssen, wie der Kontostand ist ob Härtefälle
vorliegen oder Bonusguthaben gewährt werden können. Dies ist zumindest in
der Einführungsphase eine enorme Belastung für die einzelne Hochschule und
zeigt, dass wir möglichst bald zu einem zeit-unabhängigen Modell übergehen
müssen, das nach credits oder Modulen abrechnet.

Ich möchte jenseits der technischen Regelungen aber noch einmal auf die
politischen Ziele des Studienkontenmodells in Nordrhein-Westfalen
zurückkommen. Von den Studienkonten erwarten wir, dass unsere
Studierenden künftig schneller und besser studieren können. Wir wollen
gleichzeitig Anreize setzen zu einem verbesserten Leistungsangebot der
Hochschulen. Denn klar ist: Studierende werden künftig die Hochschulen
gezielter nach optimalen Studienbedingungen und Lehrangeboten auswählen.
Das schafft Anreize für die Studienqualität, die Hochschullandschaft und fördert
den Wettbewerb zwischen den Hochschulen.

Um die Studienstrukturreform zu beschleunigen, sieht das Studienkonten-
finanzierungsgesetz vor, dass die Hochschulen bis zum SS 2007 ihre
Studiengänge in Modulform strukturieren und ein landeseinheitliches
Leistungspunktesystem (ECTS) einführen. Dies schafft auf der einen Seite die
Voraussetzung zur Abbuchung von individuellen Studienkonten, aber darüber
hinaus auch eine Studienstrukturreform, die Studiengänge studierbarer machen
soll und international (oder zumindest europaweit) kompatibel.
Um die Studienreformelemente zu stärken, werden ab 2006 die Einnahmen aus
den Studienkonten komplett an die Hochschulen gehen. Dies geschieht über
einen Innovationsfonds, der eine Mittelverteilung nach der Qualität der Lehre,
d.h. akkreditierte BA/MA Studiengänge, neue Studiengangsstrukturen,
Internationalisierung der Studiengänge, AbsolventInnenzahlen und ähnlichen
Kriterien vorsieht.

Ein weiterer Anreiz wird in Nordrhein-Westfalen über eine leistungsorientierte
Mittelvergabe gesetzt. Bis zum Jahr 2005 soll der Anteil der Landesmittel, die
kriteriengebunden vergeben werden, schrittweise auf 420 Mio. Euro erhöht
werden. Von diesen Mitteln erhalten die Hochschulen einen Anteil, der sich u.a.
nach der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen, der Anzahl der
Promotionen und der Höhe der eingeworbenen Drittmittel bemisst. Auch die
Erfolge der Hochschulen bei der Frauenförderung fallen deutlich stärker ins
Gewicht.

Wir haben also flankierend zu den Anreizen, die durch die Studienkonten
ausgelöst werden, zusätzliche leistungsbezogene finanzielle Anreize gesetzt,
die zu einer inhaltlichen und strukturellen Reform unserer Hochschullandschaft
führen sollen.
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D.h. wir versuchen mit den Studienkonten verschiedene Bausteine der
Qualitätsverbesserung miteinander zu verzahnen.

Ausgelöst durch die bundesweite Debatte über allgemeine Studiengebühren
sowie über den Vorstoß der SPD auf Bundesebene zum Thema
Elitehochschulen befinden wir uns nun politisch allerdings in einer Sackgasse.
Im Frühjahr bis Frühsommer diesen Jahres wird das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Aufhebung der Gebührenfreiheit des Erststudiums
erwartet. Es wird also allgemein davon ausgegangen, dass dieses Urteil zu
Gunsten der Studiengebührenbefürworter ausgehen wird. Dies wird uns auch in
Nordrhein-Westfalen unter einen erheblichen Handlungsdruck setzen. Entweder
gelingt es uns, unser Studienkontenkonzept (ab 2007 Studien-credit-Modell)
bundesweit als zukunftsfähiges Modell darstellen zu können oder wir werden
über kurz oder lang allgemeine Studiengebühren vertreten müssen. Eine
Insellösung für NRW ist m.E. ausgeschlossen.

Auch die zeitweilig vom grünen Bundesvorstand geführte Diskussion über
nachgelagerte Gebühren bedeutet einen Paradigmenwechsel hin zu
allgemeinen Studiengebühren. Vor diesem Hintergrund müssen wir spätestens
bis zum Frühjahr eine kluge Entscheidung treffen. Zentrale Frage wird sein, ob
die GRÜNEN sich bundesweit dazu entscheiden, das Erststudium gebührenfrei
zu halten und darüber hinaus in der Lage sind, ein überzeugendes
Alternativmodell zu direkten oder nachgelagerten Studiengebühren zu
präsentieren.

An dieser Stelle möchte ich es außerordentlich begrüßen, dass die Heinrich-
Böll-Stiftung jetzt ein umfassendes System der Hochschulfinanzierung
vorgelegt hat. Lassen Sie mich hierzu noch einige Anmerkungen machen:

1. Ich halte es grundsätzlich für richtig, über Staatsverträge
zwischen den Bundesländern gemeinsame Eckpunkte eines
Studienkonten- oder Studiencredit-Modells zu regeln. Denn Sie
sagen richtig, dass die bisherigen Modelle für einzelne Länder
konzipiert sind und dass ihre Adaption an bundesweite
Erfordernisse entsprechende Modifikationen erfordert. D.h.
Voraussetzung wäre etwa bis 2010 ein bundesweit
modularisiertes System zu schaffen sowie die Einführung eines
einheitlichen Kreditpunktesystems. Voraussetzung wäre auch die
Verständigung über Umfang des Studienbudgets und
Regelstudienzeit. Die Erarbeitung einer einheitlichen Software zur
Abbuchung wäre dann ein weiterer notwendiger Schritt.

Charme hat für mich aber auch der Vorschlag der HBS einen
bundesweiten Fonds für Studiengutscheine einzurichten. Dies
würde dann auch endlich bedeuten, dass es zu einem Ausgleich
zwischen Bundesländern kommt, die unterproportional bzw.
überproportional Studienplätze anbieten. Unklar ist mir aber noch,
welche Landesgelder in diesen Fonds fließen sollen und nach
welcher Technik die Bildungsgutscheine eingesetzt werden sollen.
Darüber hinaus werden sich Bundesländer, die jetzt unter-
proportional ausbilden, schwer tun, einem solchen Fonds
beizutreten.
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2. Sie schlagen eine Stiftung für innovative Lehre vor. Auch
diesen Gedanken halte ich für sehr interessant und begrüße ihn.
Der Stiftungsfonds soll neben den Bildungsgutscheinen einen
zusätzlichen Impuls für Innovationen in der Lehre schaffen und
den Wettbewerb zwischen den Hochschulen weiter ankurbeln.
Unser Studienkontenfonds in NRW geht in eine ähnliche Richtung.
Aber auch hier stellt sich die Frage, wo genau kommt das
Grundkapital her und sind wir in Deutschland in der Lage,
großzügiges Stiftungskapital zu akquirieren wie dies bspw. in den
angelsächsischen Ländern der Fall ist.

3. Auch eine elternunabhängige Finanzierung des
Lebensunterhaltes während des Studiums halte ich für richtig. Das
von uns GRÜNEN in den 90er Jahren erarbeitete BAFF-Konzept
bietet hierfür eine solide Grundlage. Seine Umsetzung ist politisch
überfällig.

4. Der Hochschulbau ist derzeit ein eigenes Kapitel und angesiedelt
in der gesamten Frage der Umschichtung von Gemeinschafts-
aufgaben zwischen Bund und Ländern. Wenn die Länder weniger
Geld auch für notwendige Aufgaben des Aus- oder Neubaus
bekommen, dann muss dies durch eine Kompensation
aufgefangen werden. Diese sehe ich in der aktuellen Debatte aber
noch nicht. Im übrigen muss man in der Föderalismusfrage auch
sehr aufpassen, dass bei allem finanzpolitischen Geschick der
Innenminister die bildungspolitischen Belange nicht aus dem
Blickfeld geraten.

Lassen Sie mich zusammenfassen:

Vom Grundsatz her sind die Vorschläge der Böll-Stiftung ein guter Ansatz, um
sich in der aktuellen Debatte um undifferenzierte Studiengebühren mit einem
Alternativmodell zu positionieren. Im Detail bleiben für mich aber noch viele
Fragen offen. Statt einer bundesweiten Verteilung von Bildungsgutscheinen
hielte ich die Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen Modells der
Studienkonten mit gemeinsamen Eckpunkten für alle Länder für leichter
kommunizierbar und praktikabler. Ob man die Buchführung der Konten dann
zentral oder dezentral organisiert, ist dabei eine nachrangige Frage.

Dabei geht es uns neben einer gerechten Studienfinanzierung in Zukunft nicht
nur darum, das Studium zu verkürzen und die Studienqualität zu verbessern,
sondern auch darum, international vergleichbare Strukturen zu schaffen, auf
dem Weg zu einem „europäischen Hochschulraum“. Ziel muss es sein, die
Mobilität der Studierenden zu erleichtern, mehr Kompatibilität bei der
Anerkennung von Berufsqualifizierungen und Studienleistungen herzustellen
sowie eine Öffnung des Zugangs zu Bildung. Eine hohe Mobilität muss
unabhängig von sozialer Herkunft und finanziellen Möglichkeiten für alle
machbar sein. Die Verknüpfung eines international kompatiblen
Kreditpunktesystems mit dem Modell der Studienkonten erscheint mir vor
diesem Hintergrund als eine mögliche intelligente Lösung.


