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Inwiefern werden studentische Interessen von der rot-grünen 

Regierung berücksichtigt? 

 

 

 

EINLEITUNG 

 

Reformen der Hochschulen sind mindestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges ständiges 

Thema der deutschen Politik und des Engagements der Studierenden. Ob man die Aktivitäten 

des SDS in den fünfziger Jahren, die Studentenbewegung der 68er, den Studentenstreik 1989 

oder den jüngsten Streik an den deutschen Universitäten vor zwei Jahren  in den Blick nimmt, 

alle Bewegungen hatten Veränderungen der Bedingungen innerhalb der Hochschulen zum 

Ziel. Dazu gehörten einerseits die materielle Situation von Studierenden, d.h. die finanzielle 

Unterstützung durch den Staat, andererseits die Möglichkeiten zur Einflußnahme auf 

hochschulinterne Entscheidungsprozesse, wie studentische Mitbestimmung und 

Demokratisierung der Hochschulen, und drittens die Verbesserung der Lehre durch interne 

Reformen. Seit dem studentischen Streik im Wintersemester 1996/97 scheint sich allerdings 

eine Stimmung von Desillusionierung und Hoffnungslosigkeit unter Studierenden breit zu 

machen. Die Demokratisierung der Hochschulen und die Veränderung interner Strukturen 

waren in den Parteiprogrammen und im Koalitionsvertrag der neu gewählten 

Regierungskoalition von SPD und Bündnis 90/Die Grünen behandelt und stellten einen 

wichtigen Teil der angestrebten Reformen dar, auf denen viele Hoffnungen beruhten. Ich 

möchte jedoch hier aus dem Bereich Bildungspolitik der rot-grünen Regierung einen anderen 

Aspekt exemplarisch herausgreifen, dem gerade in letzter Zeit, in der viel von Sparzwängen 

und unumgänglicher Haushaltskonsolidierung die Rede war, ein entscheidendes Gewicht in 

der Debatte um die Hochschulreform zukam. Ich werde mich mit der materiellen Situation der 

Studierenden, den Vorschlägen und Konzepten und der entsprechenden Realisierung in der 

aktuellen Bildungspolitik beschäftigen, zum einen weil dieser Aspekt aktuell so wichtig 

scheint, zum anderen weil er mich als Studentin sehr unmittelbar in meiner alltäglichen 

Lebenssituation betrifft und aus diesem Grunde mein Interesse weckt. Dabei beschäftigt mich 

die Frage, was die neue Regierung für die Studierenden ihres Landes tun will, d.h. welche 

Konzeption sie verfolgt. Im Anschluß daran interessiert hier, was von dieser Konzeption 
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umgesetzt wird, bzw. unter der Annahme, daß diese Umsetzung eher enttäuschend ausfällt, 

wo die Gründe für das Scheitern der Regierungskoalition liegen. 

Konkret sind somit die anstehende BAföG-Reform und die Diskussion um Studiengebühren 

zu behandeln. 

 

Zunächst werde ich in einer Einführung die derzeitige hochschulpolitische Situation und 

einige Vorstellungen von Hochschule, Studium und Hochschulreform darstellen, wobei ich 

mich hauptsächlich auf die Schrift von Torsten Bultmann stützen werde. Dies soll als 

Grundlage dienen, auf der dann mit der Frage, ob rot-grün eventuell eine dieser Vorstellungen 

übernommen hat und umzusetzen versucht, die Programme und die Politik dieser Regierung 

untersucht werden. Zuletzt versuche ich dann, diese Realitäten in die im ersten Teil 

dargelegten theoretischen Ansätze einzuordnen und Ursachen für die erkannten 

Entwicklungen zu suchen.  

 

 

I. THEORETISCHE HERANFÜHRUNG: 

 

Bevor es um die derzeitige Politik der neuen Regierung geht, möchte ich kurz anhand von 

Veröffentlichungen der beiden Wissenschaftler Torsten Bultmann1 und Michael Daxner2 die 

gegenwärtige hochschulpolitische Situation und die bestehenden theoretischen Positionen 

darstellen. 

 

Der berühmte „Doppelbeschluß“ der Ministerpräsidenten, Kultus- und Finanzminister im 

Jahre 1977, welcher das Ende der vorangehenden großen Hochschulexpansionsphase 

bedeutete, hielt die Hochschulen weiter für alle Studierwilligen offen, ließ aber ihre 

Finanzierung einfrieren. Seitdem besteht ein „unentschiedenes bildungspolitisches  

Kräfteverhältnis“3, da sich der Staat hiermit „unter Bedingungen juristischer Beibehaltung des 

Ziels ‘soziale Öffnung der Hochschulen’ aus seiner finanziellen bildungspolitischen 

Verantwortung schrittweise“ zurückzieht. Das ursprünglich zeitlich befristete 

„Überlastprogramm“ dauert bis heute an, die „Überlast“ an Studierenden ist zur „Normallast“ 

geworden. Es ist gerade neuerdings wieder viel von Sparzwängen und Optimierung von 

                                                           
1 Bultmann, Torsten: „Die standortgerechte Dienstleistungshochschule“, in: Prokla, 104/1996, Nr.3, S.329-355 
2 Daxner, Michael: „Ist die Uni noch zu retten?“, Reinbek, 1996 
3 Bultmann, S.337 
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Mittelverteilungen die Rede. Hochschulreform scheint nichts anderes zu bedeuten als 

Sparpolitik. 

Es wird Leistungs- und Effizienzsteigerung der Hochschulen gefordert, wobei die Annäherung 

an ein Modell privater Unternehmen verstärkt zu beobachten ist4.  

Argumentationen aus der Perspektive von Unternehmensberatung bemängeln ein 

Managementdefizit aufgrund von überkommenen, überkomplexen Entscheidungsapparaten 

und der Unvereinbarkeit von Interessen und Handlungszielen innerhalb der Hochschulen. Die 

Vertreter dieses Standpunktes fordern ein Management in Form von einer optimalen 

Koordination von knappen Ressourcen auf definierte Ziele hin. Der einflußreichste 

Befürworter solcher Überlegungen, das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) sieht den 

entscheidenden Mangel des deutschen Hochschulsystems in einer unzureichenden 

Bewertbarkeit von Leistungen, um eine leistungsgesteuerte Ressourcenverteilung  vornehmen 

zu können und einen Übergang von Input-Finanzierung zur Output-Finanzierung5 gemäß 

solcher Leistungsindikatoren zu schaffen6.  

Dieses Modell bedeutet jedoch eine „Entkoppelung der Strukturfrage von der Frage nach den 

Aufgaben einer Hochschule“7. Das wiederum hat eine inhaltslose, rein an ökonomischen 

Leistungskriterien orientierte Sparpolitik zur Folge, die sich unmittelbarer politischer 

Bewertung entzieht.  

Torsten Bultmann nennt dieses vorherrschende, betriebswirtschaftlich orientierte Leitbild das 

Konzept der Hochschule als „Dienstleistungsbetrieb“ 8.   

Das Problem, das Bultmann hierbei sieht, ist keineswegs die Ermittlung von Kosten im 

Verhältnis zu meßbaren Ergebnissen. Auch er ist sich einer Notwendigkeit der Reformierung 

und Optimierung von Entscheidungs- und Regulierungsprozessen bewußt. Das Problem, das 

er aufzeigt, liegt darin, daß „aktuell keine offene Entscheidungssituation“ vorhanden ist, „in 

der herrschaftsfrei über die Anwendbarkeit theoretischer oder politischer Referenzkriterien für 

quantitative Daten verhandelt würde“9. Dieser Umstand verstärkt die Tendenz zu einer 

inhaltslosen Beschleunigungsstrategie, die sich nicht nach Kriterien des gesellschaftlichen 

Nutzens, sondern nach konkurrenzförmiger Bewertung richtet.  

                                                           
4 ebd. S.331 
5 bei Input-Finanzierung wird der finanzielle Bedarf im Voraus berechnet, bei Output-Finanzierung wird er erst 

nach Erbringung von Leistungsnachweisen gewährt  
6 vgl. hierzu: Müller-Böling, Detlef/Fedrowitz, Jutta (Hrsg.): „Leistungsstrukturen für autonome Hochschulen“, 

Gütersloh, 1998 
7 Bultmann, S.331 
8 ebd. S.342 
9 ebd. S.344 



 6 

In der Praxis hat das zur Konsequenz, daß, anstatt über tiefgreifende Strukturveränderungen 

zu diskutieren und Lösungsansätze für neue Hochschulsteuerungskonzepte zu suchen, die 

Diskussion auf ein Kriterium reduziert wird, welches eine ökonomische Bewertung zuläßt: die 

„Politisierung der (vermeintlich zu langen) ‘Studienzeit’“10. Das einzig brauchbare 

ökonomische Maß, verschiedene Fachtraditionen oder individuelle Studienmotivationen 

vergleichbar zu machen, scheint hier die Zeit zu sein. Daraus entsteht aktuell die Debatte über 

eine Einführung von Studiengebühren, um Studierende wie Universitäten dazu zu bringen, 

schneller, besser und effektiver zu studieren bzw. zu arbeiten. Dieser Trend hat eine 

„Positionierung der Studierenden als Kunden“11 zur Folge. Diese „Kundenposition“ aber 

bedeutet gleichzeitig auch die endgültige „Aufhebung der Schwundformen politischer 

Regulation des Hochschulsektors, um diese durch ökonomische 

Selbststeuerungsmechanismen zu ersetzen“12, kurz: eine restlose Entpolitisierung der 

Hochschulen. 

Bultmann sieht nach alledem die Grundlage eines jeden Denkansatzes für eine wirksame 

Hochschulreform nur in der „Re-Politisierung der Wissenschaft“13. Das meint,  

„... daß wissenschaftliche Entwicklungs-, Entscheidungs- und Evaluationsprozesse entgegen 

der dominanten Tendenz ihrer elitär-technokratischen Abschottung gegenüber der 

Öffentlichkeit für eine größere Vielfalt von Interessen, Sichtweisen und konkurrierenden 

Konzepten geöffnet, d.h. ‘politisiert’ werden müssen, auf daß sich die Reproduktion von 

Wissenschaft perspektivisch stärker über politische Aushandlungsprozesse und öffentliche 

Legitimation reguliert.“ 14. 

Bultmann fordert eine schrittweise „Institutionalisierung von Kritik“, eine „Politisierung von 

Effizienzkriterien“, um dieses „Demokratie- und Politikdefizit“ aufzuheben15.  

 

Im selben Jahr, 1996, veröffentlichte der damalige Präsident der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg Michael Daxner ein Buch zum Thema Hochschulreform. Seine 

Ausführungen, die viel detaillierter und auf die einzelnen Bereiche von Hochschulpolitik 

bezogen sind, zeigen einige Parallelen zu den Erkenntnissen Bultmanns. Auch Daxner möchte 

eine stärkere Miteinbeziehung der Öffentlichkeit in Entscheidungs- und Regulierungsprozesse 

                                                           
10 ebd. S.345 
11 ebd. S.347 
12 ebd. S.351 
13 ebd. S.352 
14 ebd. S.352 
15 ebd. S.353 
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durch „beiderseitige Verantwortungen, Kommunikationsstrukturen und Kontrollen“16 

erreichen. Interessant ist jedoch, was er anführt, wenn er über konkrete Finanzierungsmodelle 

nachdenkt. Hier heißt es: „ein Strukturwandel wird nur langfristig und durch Herstellung 

völlig neuer Konsense über die Bedeutung der Hochschulen für die Zukunft erfolgen können. 

Ein solcher Strukturwandel kann also nicht spontan herbeigeführt werden, und deshalb muß 

jede Veränderung im Bereich der Hochschulfinanzierung als Übergangslösung geplant und 

akzeptiert werden“17. Er verschiebt so die Forderung nach einer Politisierung der Diskussion 

um die Hochschulreform, die er mit Bultmann teilt, auf später und greift kurzfristig auf einige 

Elemente zurück, die mit dem Modell der „wirtschaftlich denkenden Hochschule“ im 

Wesentlichen übereinstimmen18. Dennoch stellt auch Daxner sich grundsätzlich gegen eine 

Einführung von Studiengebühren19 und lehnt einen „Rückzug des Staates aus der 

Grundfinanzierung und aus der rechtlichen Schutzfunktion z.B. für den Hochschulzugang 

oder für die Freiheitsgarantien der Wissenschaft“20 ab. 

 

Ich möchte nun diese theoretischen Anstöße mit den Zielen und Handlungen der neuen 

Regierung vergleichen. Wonach strebt die rot-grüne Koalition? Will sie eine so grundlegende 

Reformierung der Hochschulsteuerung durchsetzen, wie Bultmann sie fordert? Peilt sie die 

Rückkehr eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses und eine Re-Politisierung der 

Entscheidungsprozesse der Hochschulen an, oder ist dies ein ferner Wunschtraum geblieben 

und es wird sich auf kleinere realpolitische Maßnahmen beschränkt, die die alten Strukturen 

in ihrem Kern nicht angreifen? Oder ist die Forderung nach einer Hochschulreform nichts 

weiter als Wahlkampf gewesen, und die neue Regierung fährt den gleichen politischen Kurs 

weiter, den die Regierung Kohl schon lange vorher eingeschlagen hatte, nämlich die von 

Bultmann so scharf kritisierte Annäherung der Hochschulen an den Typus 

„Dienstleistungsbetrieb“ mit rein technokratisch-wirtschaftlichen Maßstäben zur 

Herbeiführung von Veränderungen? 

 

 

 

 

                                                           
16 Daxner, S.193 
17 ebd. S.202 
18 vgl. Daxner, Kapitel 9: „Hochschul- und Studienfinanzierung - Ist Wissenschaft Luxus?“ S. 202-238 
19 Daxner, S. 218-224 
20 ebd. S.194 
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II.  PROGRAMME & ZIELE 

 

Zunächst werde ich auf die Zielsetzungen der rot-grünen Koalition eingehen, die die geplante 

BAföG-Reform und den Streit über die Einführung von Studiengebühren betreffen. Hierzu 

lassen sich neben den Wahlprogrammen der beiden Parteien zur Bundestagswahl im 

September 1998 auch die Koalitionsvereinbarung und die Regierungserklärung des neu 

gewählten Bundeskanzlers heranziehen. 

  

1.) in den Wahlprogrammen: 

 

1.1.) BAföG: 

 

In der Zeit der Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP sank die Zahl der nach dem 

BAföG geförderten Studierenden von 40% Ende der 70er Jahre auf rund 20% der gesamten 

Studentenschaft im Jahre 199421. Besonders gravierend stellte sich die Situation in den neuen 

Bundesländern dar. Allein im Zeitraum von 1991 bis 1994 sank der Anteil der nach dem 

BAföG geförderten Studierenden der Hochschulen von 88,2% auf 54,8%22. Die BAföG-Sätze 

sanken. Die letzte von der Regierung Kohl verabschiedete 18. Bafög-Novelle des Jahres 1996 

ließ die Ausbildungsförderungssätze und auch die Anzahl der Geförderten weiter sinken. 

Die damalige Bonner Regierungskoalition führte ihren Wahlkampf 1998 mit dem sogenannten 

„Bayernmodell“, welches regelmäßige Leistungsnachweise zur Bedingung für die 

Bezuschussung nach dem BAföG machen sollte23. Grundsätzlich sollte das existierende 

System der Ausbildungsförderung beibehalten werden. Mit Vorschlägen dieser Art bestätigte 

die Regierung ihr Konzept von Leistungssteigerung und Verkürzung der Studienzeiten trotz 

eines stetigen Abbaus von  staatlicher Finanzierung. Der Trend ging in Richtung Rückzug des 

Staates aus seiner Verantwortung für die Hochschulen und die Studierenden und hin zur 

Annäherung der Hochschulen an das Modell privater Unternehmen, sowie es auch Torsten 

Bultmann darstellt. Wie aber die Studenten in ihrer Situation mehr Leistung im Studium 

erbringen sollten, blieb offen. Viele Studierende, denen wenig Geld zur Verfügung stand, 

waren zur Ausübung von Nebentätigkeiten gezwungen, was ein schnelleres und effizienteres 

Studium meist gar nicht zuließ. Das heißt, daß eher eine Anhebung der Ausbildungsförderung 

                                                           
21 Daxner, S.232; Der Spiegel 42/1995, S.64 
22 Daxner, S.232 
23 Frankfurter Rundschau, 19.03.1998 
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erst die Möglichkeit eröffnen würde, sich völlig auf ein Vollzeitstudium zu konzentrieren, da 

die Notwendigkeit entfällt, sich durch Jobs den Lebensunterhalt zu verdienen. 

Nach den Studentenstreiks im Wintersemester 97/98 machten die Oppositionsparteien 

Bündnis90/die Grünen und die SPD das Thema Bildungspolitik zu einem ihrer 

Wahlkampfthemen für die Bundestagswahl im September 1998. Sie versprachen den 

Studentinnen und Studenten eine erhebliche Anhebung der Förderungssätze und eine 

grundlegende Reform des BAföG. Hierfür legten sie verschiedene Modelle vor: 

 

 

a) Das Programm der Sozialdemokraten 

 

Im Parteiprogramm der SPD vom 17. April 1998 heißt es, die Jugend sei die „Zukunft einer 

Gesellschaft“ und die Ausbildung der Jugend „die wichtigste Investition für die Zukunft 

unseres Landes“24. Daraus folgt die Leitidee „Bildung für alle“ und die „volle 

Chancengleichheit beim Zugang zu höherer Bildung“. Für die Sozialdemokraten bedeutet 

dies laut Programm eine „BAföG-Reform mit einer bedarfsgerechten 

Ausbildungsförderung“. „Eine Verkürzung der Studienzeiten kann nur gelingen, wenn die 

Studierenden ausreichende materielle Studienbedingungen vorfinden. Die SPD-geführte 

Regierung wird die Talfahrt bei der Ausbildungsförderung stoppen“ heißt es weiter. Die 

Partei fordert eine „elternunabhängige Grundförderung“25. Dies soll nach dem vorgelegten 

3-Körbe-Modell geschehen26. Darin ist ein Sockelbetrag der Ausbildungsförderung von 

etwa 350-400 DM vorgesehen, den alle Studierenden unabhängig vom Einkommen ihrer 

Eltern bekommen. Der zweite Korb enthält eine Aufbauförderung, die vom Einkommen 

der Eltern abhängt. Wer aus den Leistungskriterien des zweiten Korbes herausfällt, erhält 

aus dem dritten Korb eine Förderung auf Darlehensbasis. Nach diesem ursprünglich vom 

Deutschen Studentenwerk entwickelten Modell27 entfallen das Kindergeld sowie alle 

Steuerbegünstigungen für Eltern studierender Kinder, der Student oder die Studentin erhält 

die gesamte Förderung direkt.  

Der Text im Parteiprogramm zeigt zwar den Willen, Studierende finanziell stärker zu    

unterstützen, verlangt aber auch von den Studentinnen und Studenten als Gegenleistung ein 

                                                           
24 Beschluß des außerordentlichen Parteitages der SPD: „Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit, SPD-Programm 

für die Bundestagswahl 1998“, Leipzig, 17.04.1998, S.31 
25 ebd. S.32 
26 Die Tageszeitung, 23.09.98; Frankfurter Rundschau, 12.11.98 
27 Daxner, S.232 
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schnelleres und effizienteres Studium. So wird Wirtschaftlichkeit, „Straffung der 

Studiengänge“28 und Effizienzsteigerung mit staatlicher Fürsorge in direkten 

Zusammenhang gebracht. Daß die Verkürzung der Studienzeiten als Zielsetzung in 

direktem Zusammenhang mit der Ausbildungsförderung mit aufgenommen wird, macht 

deutlich, daß eine Hebung der Förderungssätze kein Geschenk an die Studierenden sein 

soll, und daß auf keinen Fall LangzeitstudentInnen erwünscht sind. Es geht um gute, zügige 

Ausbildung, um Effizienz und schnelle Abschlüsse. In diesen Punkten kommt die 

Programmatik den Ausführungen der Wissenschaftler Bultmann und Daxner sehr nahe. 

Dennoch scheint die Formulierung sehr vorsichtig und wenig progressiv. Sie erweckt den 

Eindruck, als wolle die Partei nicht zu viele Hoffnungen auf wesentlich mehr finanzielle 

Unterstützung aufkommen lassen.  

 

b) Das Programm der Bündnis 90/Die Grünen 

 

     Wesentlich ausführlicher als bei der SPD ist der Teil zu Bildung und Wissenschaft im 

Parteiprogramm der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, verabschiedet am 6. September 1998 in 

Germering29. Auch hier gelten Finanzmittel, die in Bildung und Wissenschaft fließen, als 

„Investitionen in die Zukunft der jungen Generation und der ganzen Gesellschaft“. Es wird 

eine „Trendwende in der Bildungsfinanzierung“ gefordert. Für die Studierenden konkret 

bedeutet das eine Studienförderung, die ein Studium „ohne Zwang zur Erwerbsarbeit, um 

den Lebensunterhalt zu verdienen“ ermöglicht. Zu den Zielsetzungen gehört ausdrücklich 

die „Absicherung des Lebensunterhalts von StudentInnen und SchülerInnen“. Auch die 

Partei Bündnis 90/Die Grünen fordern eine elternunabhängige Studienförderung.30 

     Das Modell, nach dem dies umgesetzt werden sollte, ist jedoch ein anderes. Die Partei 

stellte ein von Matthias Berninger erarbeiteten Vorschlag zur Diskussion. Das sogenannte 

BAFF-Modell31 geht von einem BAföG-Höchstsatz von 1051-1100 DM aus. Die 

Finanzierung hierfür soll ein Ausbildungsförderungsfond tragen, in den die Absolventen 

entsprechend ihres Gehaltes nach dem Studium einen Prozentsatz ihres Einkommens 

monatlich einzahlen. Der Prozentsatz soll höchstens 4 % des Einkommens betragen, wobei 

eine Staffelung vorgesehen ist. So könnte es auch möglich werden, daß bessergestellte 

AbsolventInnen ein Vielfaches ihrer Inanspruchnahme während ihrer Studienzeit 

                                                           
28 Beschluß des außerordentlichen Parteitages der SPD, Leipzig 17.04.1998 
29 Bündnis 90/Die Grünen: „Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 1998“, Germering 1998 
30 ebd. 
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zurückbezahlen müssen. Das BAFF ist jedoch selbst in den eigenen Reihen der Grünen-

Partei heftig umstritten32. Es wird von einer Privatisierung des öffentlichen Guts Bildung 

gesprochen, da der Staat sich weitgehend aus der Finanzierung der Ausbildungsförderung 

zurückziehen würde und die Mittel allein aus dem Fond kämen. „Da es von einer 

freiwilligen Teilnahme ausgeht, muß damit gerechnet werden, daß nur Kinder aus 

Elternhäusern mit geringem Einkommen von der Förderung Gebrauch machen. Damit 

werden die Lasten der Refinanzierung im wesentlichen von Hochschulabsolventen 

getragen, die während ihrer Ausbildung aufgrund ihrer Bedürftigkeit gezwungen waren, die 

Förderung zu beantragen“, kritisiert Sandra Brunner, Vorsitzende des Referentenrates des 

bundesweiten BAföG-Kongresses, im November 1998. Damit könnten sich „Studierende 

aus Elternhäusern mit hohen Einkommen aus der kollektiven Finanzierung heraushalten“33. 

      Auch in ihrem ebenfalls am 6.September verabschiedeten Papier „Eine neue Politik für 

die Bundesrepublik“, in dem sie neun Projekte aufführt, mit deren Realisierung die Partei 

noch im Jahre 1998 beginnen will,  ist im 3. Punkt, „Jugenderwerbslosigkeit bekämpfen - 

Studienbedingungen verbessern“, ausdrücklich die Verbesserung der Studienbedingungen 

enthalten34. 

     Die Formulierungen im Programm der Grünen wirken sehr viel drängender in Bezug auf 

die finanzielle Besserstellung von Studierenden. Die Studienförderung ist nicht schon im 

vornherein an  Bedingungen geknüpft, sondern soll eine nach „Qualität, Umfang und Dauer 

optimale Hochschulausbildung“ ermöglichen. Studienförderung soll zu einem 

„Rechtsanspruch für alle StudentInnen“35 werden. Der Ansatz, daß erst effizienter und 

qualitativ besser studiert werden kann, wenn die Mittel für den Lebensunterhalt gesichert 

sind, ist ganz deutlich vorhanden. Im Vergleich zur SPD lassen nicht nur die ausführlichere 

Darstellung und die Einräumung eines separaten Punktes zum Thema 

Ausbildungsförderung, sondern auch die schärfere Forderung nach Veränderung, auf einen 

starken Willen schließen, die Ziele auch umzusetzen. Das Verständnis von einem Staat, der 

sich der Verantwortung für eine Grundfinanzierung der Hochschulen und der Ausbildung 

nicht entzieht, ist eine wichtige Parallele zu den Darstellungen Daxners36. 

 

                                                                                                                                                                                     
31 BAFF: Bundesausbildungsförderungsfond, Frankfurter Rundschau, 19.03.1998 
32 Die Tageszeitung, 09.10.1998 
33 Frankfurter Rundschau, 12.11.1998 
34 Beschluß der 3. Ordentlichen Länderrates von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Eine neue Politik für die 

Bundesrepublik, Einstieg in eine grüne Reformpolitik 1998“, Stadthalle Gernering, 06.09.1998 
35 Bündnis 90/Die Grünen: „Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 1998“, Germering 1998 
36 vgl. Teil I, S. 3 



 12 

1.2.) Studiengebühren: 

 

Das zweite Thema, welches die finanzielle Situation der Studierenden und die damit 

verbundenen Studienbedingungen unmittelbar betrifft, ist die Diskussion über die Einführung 

von Studiengebühren.  

Schon lange vor der Wahl im September 98 wurde in Bonn immer wieder heftig über dieses 

Problem debattiert. Der baden-württembergische Wissenschaftsminister Klaus von Trotha 

hatte eine Strafgebühr für Langzeitstudenten in seinem Bundesland eingeführt. Im 

Zusammenhang mit der geplanten Reform des Hochschulrahmengesetzes (HRG) Anfang des 

Jahres 1998 entfachte ein Streit um ein generelles bundesweites Verbot von Studiengebühren 

durch das Hochschulrahmengesetz. Die SPD lehnte den Gesetzesentwurf im Bundesrat ab, 

weil es dieses nicht enthielt. Die Bonner Koalition setzte das Gesetz in dieser Fassung 

dennoch nach der zweiten Abstimmung im Parlament durch37.  

 

Sowohl die SPD als auch die Bündnis-Grünen nahmen die strikte Ablehnung von 

Studiengebühren in ihre Wahlprogramme auf und versprachen im Falle eines Wahlsieges ein 

generelles Verbot im Hochschulrahmengesetz festzuschreiben. 

 

 

 

2.) Die Koalitionsvereinbarung:  

 

Interessant ist jetzt zu untersuchen, welche programmatischen Ansätze, die im Wahlkampf 

vertreten wurden, im Koalitionsvertrag übrig bleiben. Das Thema Studienfinanzierung und   -

förderung wird im fünften Kapitel „Innovation und Bildung“ im Punkt zwei unter dem Titel 

„Bildung, Forschung und Wissenschaft stärken“ behandelt38.  

Es fällt zunächst auf, daß zwar „demokratische Selbstbestimmung und Autonomie“ betont 

werden und „staatliche Bevormundung“39 abgelehnt wird, jedoch die Verantwortung des 

Staates für Hochschulen und Studierende, die weitgehend in der Finanzierung  liegt, nicht 

gesondert herausgestellt wird. Der Schwerpunkt liegt also von vorn herein schon auf 

Reformen, die die Finanzen nicht berühren und die staatliche Eingriffe verringern sollen.  

                                                           
37 Frankfurter Rundschau, 19.06.1998 
38 Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen: 

„Aufbruch und Erneuerung - Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert“, Bonn, 20.10.1998 
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Dennoch wird der Beginn einer „grundlegenden Reform der Ausbildungsförderung“ auf 1999 

festgelegt. Die „Einschränkungen der 18. BAföG-Novelle“ sollen zurückgenommen und die 

Freibeträge wieder „weiter angehoben“ werden. Bis Ende 1999 soll ein „zustimmungsfähiges 

Konzept“ zu einer BAföG-Reform vorgelegt sein40. 

Eine Änderung des Hochschulrahmengesetzes soll „im Einvernehmen mit dem Bundesrat“ 

weiterentwickelt und dabei eine „Erhebung der Studiengebühren“ ausgeschlossen werden. 

Neben einem geplanten Aufstocken der Mittel als deutliche Verstärkung der 

„Zukunftsinvestitionen in Forschung und Wissenschaft“ bereits im Bundeshaushalt ´99 will 

man auch die Studienbedingungen für die Studierenden verbessern41. 

 

Im Wesentlichen sind im Koalitionsvertrag alle Ziele des Wahlkampfes genannt, wenn auch 

wenig konkret. So werden weder konkrete Zahlen für den geplanten Haushalt oder die 

BAföG-Sätze genannt, noch erfolgt eine Festlegung auf eines der Modelle zur BAföG-

Reform.  Der Vertragstext ist in seiner Formulierung nicht ganz so drängend wie der Text des 

Wahlprogrammes der Bündnis90/Die Grünen, das Besserstellen von Studierenden scheint im 

Gegensatz zu „mehr Leistung, mehr Effizienz und mehr Wettbewerb“42 nicht im Vordergrund 

zu stehen. Und doch sind einige Grundsteine zur Veränderung gelegt. Verbesserung der 

Studienbedingungen, Ablehnung von Studiengebühren und BAföG-Reform sind deutlich 

genannt. Die Richtung heißt mehr Investition in die Bildung und die Studierenden. 

 

3.) Die Regierungserklärung 

 

Als dritten Gegenstand zur Untersuchung der Zielsetzung der rot-grünen Regierung bietet sich 

die Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Bundestag am 10. 

November 1998 an43. 

In der Rede macht sich bemerkbar, daß der neue Bundeskanzler eine sehr viel gemäßigtere 

Linie vertritt, als vorher sowohl in den Parteiprogrammen als auch im Koalitionsvertrag 

festgehalten wurde.   

Die Studierenden selbst sind mit keinem Wort erwähnt, was angesichts des Streiks und der 

breiten Debatte zu diesem Thema, die erst ein knappes Jahr zuvor begonnen hatte, durchaus 

                                                                                                                                                                                     
39 ebd. 
40 ebd. 
41 ebd. 
42 ebd. 
43 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.1998 
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bemerkenswert ist. Schröder spricht von den „jungen Menschen“ im Allgemeinen, die „unsere 

Gesellschaft, unsere Zukunft gestalten“ und will ihnen dazu verhelfen, indem er ihnen die 

„Möglichkeit“ gibt, erst einmal „für sich selbst“ zu sorgen. Vorrangig meint er damit aber 

nicht die Studierenden, sondern die auszubildenden Jugendlichen. Als er auf die Hochschulen 

zu sprechen kommt, ist wieder viel die Rede von „Wettbewerb“, „Effizienz“, „Leistung“ und 

„Wettstreit“. In einem einzigen Satz handelt Schröder dann die geplante Reform der 

Ausbildungsförderung ab: „Wir werden bereits 1999 mit der Reform der 

Ausbildungsförderung beginnen.“ Das Thema Studiengebühren kommt überhaupt nicht zur 

Sprache.44  

Man kann somit die Regierungserklärung dahingehend interpretieren, daß schon jetzt die 

Versprechungen aus dem Wahlkampf teilweise zurückgenommen, oder zumindest verschoben 

werden. Doch um das endgültig beurteilen zu können, bedarf es einer genauen Untersuchung 

der realen Politik der neuen Regierung seit ihrer Amtsübernahme im November 1998.    

 

 

 

III.   DIE UMSETZUNG SEIT HERBST 1998 

 

 

 

Seitdem im September 1998 die rot-grüne Koalition mit der Regierungsaufgabe betraut 

wurde, lagen große Hoffnungen auf ihr. Vor allem die Studierenden Deutschlands erwarteten 

schnelle Reformen, Verbesserungen und einen Richtungswechsel in der Bildungspolitik. Den 

hatten beide Parteien ja wie oben dargestellt versprochen. Seitdem ist fast ein Jahr vergangen 

und unter den Studenten macht sich eine gewisse Desillusionierung breit. Viele fühlen sich in 

ihren Erwartungen enttäuscht, der Richtungswechsel ist scheinbar ausgeblieben.  

 

Bei der Kabinettsbesetzung wurde als neue Bundesbildungsministerin Frau Edelgard Bulmahn 

von der SPD bestimmt. Zu Beginn ihrer Amtszeit kündigte Frau Bulmahn im Dezember 1998 

an, die Investitionen für Bildung und Forschung in den nächsten fünf  Jahren zu verdoppeln45. 

Tatsächlich wurde der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 1999 um 

rund 904 Mio. Mark von 14,097 auf 15,001 Mrd. Mark erhöht. Das entspricht einem Zuwachs 

                                                           
44 ebd. 
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von 6,4% gegenüber dem Jahre 1998. So wurde der Haushalt am 20.01.99 vom Kabinett 

beschlossen. Aufgestockt wurde vor allem im Hochschulbau und im Bereich „strukturelle 

Innovation in Bildung und Forschung“. Erst auf dem dritten Platz liegt der immerhin noch 

relativ große Anteil von 142 Mio. DM für die im Sommer in Kraft tretende Erhöhung des 

BAföGs46. Allerdings haben die Auswirkungen des Sparpaketes von Finanzminister Hans 

Eichel im Mai desselben Jahres auch den Haushalt der Bundesbildungsministerin direkt 

betroffen. Das bedeutet, daß einige Zuwächse wieder zurückgenommen wurden. In der 

Haushaltsaufstellung des Ministeriums vom 24.06.99 erscheint der Haushalt nicht mehr wie 

im Januar mit 15,001 Mio. DM, sondern nur noch mit 14,930,245 Mio. DM. Das sind 

immerhin ca. 70 Mio. DM weniger als Anfang des Jahres.  

Im Haushalt 1999 ist zwar die Ausbildungsförderung durch die „unvermeidbaren 

Konsolidierungsbeiträge“ nicht betroffen, jedoch im Haushalt 2000 werden in diesem Sektor 

417,00 Mio. DM wieder zurückgenommen. Bei einer Verrechnung mit der Umstellung des 

BAföG-Dahrlehensanteils von 550 Mio. DM, die in Zukunft von der Deutschen 

Ausgleichsbank bereitgestellt werden, ergibt sich eine Erhöhung des BAföG-Anteils um 133 

Mio. DM.  

Insgesamt ist von der geplanten Verdoppelung des Haushalts innerhalb von fünf Jahren nichts 

mehr zu spüren. Im Gegenteil, der Haushalt 2000 wurde gegenüber 1999 um 340 Mio. DM 

reduziert und liegt somit nur noch 384 Mio. DM über den Ausgaben des Jahres 1998.47  

Bezogen auf die Wahlversprechungen ist weder die versprochene Erhöhung des Haushalts 

1999 um eine Milliarde, noch die Verdopplung des Haushaltes innerhalb von fünf Jahren 

umgesetzt worden, die Erhöhung der BAföG-Sätze erscheint unzureichend und ist außerdem 

nicht durch Mehraufwendung der Regierung, sondern durch Umlage finanziert. 

  

 

 

1.) Umsetzung der BAföG-Reform? 

 

Bezüglich der BAföG-Reform verspricht die Ministerin Bulmahn wie auch schon vor der 

Wahl angekündigt, bis Ende 99 ein Konzept vorzulegen48. Dennoch sind in der Presse immer 

noch keine konkreteren Aussagen als auch schon im Wahlkampf zu finden. Es ist weiterhin 

                                                                                                                                                                                     
45 Handelsblatt, 03.12.1998 
46 www.bmbf.de, Pressemitteilung 20.01.99 
47 www.bmfb.de, Pressemitteilung 24.06.99 
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von einem einheitlichen, elternunabhängigen Ausbildungsgeld die Rede. Da die Vorlage eines 

Reformkonzeptes Ende 99 immer näher rückt, könnte man allerdings vermuten, daß über die 

Presse von einer Weiterentwicklung eines solchen Konzeptes berichtet würde, oder erste 

Zwischenergebnisse zu vermelden wären, in deren Veröffentlichung ja sicherlich ein gewisses 

legitimatorisches Interesse zu vermuten wäre. Doch nichts dergleichen dringt derzeit an die 

Öffentlichkeit. Es bleibt der endgültige Zeitpunkt Ende diesen Jahres abzuwarten. Dennoch 

läßt sich die vorsichtige Vermutung anstellen, daß sich bei der Weiterentwicklung von 

Konzepten zum Ausbildungsförderungsgesetz nicht viel bewegt. Andere Themen stehen mehr 

im Vordergrund. So kritisiert Michael Berninger, der bildungspolitische Sprecher der 

Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, schon im Januar ganz offen, daß „man mit 

dem Zeitplan für die BAföG-Reform in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn die 

Bundesministerin sich ständig der Angriffe ihrer Genossen aus den Ländern zu erwehren 

habe“49.  

Er meint hier den Streit um die Erhebung von Studiengebühren, der auch parteiintern 

zwischen Bund und Ländern sehr hart und unnachgiebig geführt wird. Auch bei diesem 

Thema ist ein zurückrudern der  Regierung seit ihrem Amtsantritt zu beobachten. 

 

 

2.) Ablehnung von Studiengebühren? 

 

Am Ende des Jahres ‘98 stand der Plan der Regierung, ein bundesweites Verbot von 

Studiengebühren im Hochschulrahmengesetz zu verankern, noch unbestritten fest. Die 

Ministerin versuchte auch im neuen Jahr weiterhin an diesem Ziel festzuhalten, geriet aber im 

Laufe der Zeit immer mehr unter Druck. Sowohl von der Opposition, als auch von den 

Länderregierungen wird ihr massiver Widerstand entgegengebracht. Der baden-

württembergische Wissenschaftsminister von Trotha (CDU) stellte keinerlei Einlenken 

seinerseits in Aussicht, er hielt strikt an der Erhebung der Strafgebühr für die Überschreitung 

einer Regelstudienzeit fest. Aber auch die Mitglieder der  eigenen Partei fielen der Ministerin 

in den Rücken. So berichtet „Der Tagesspiegel“ bereits im November 98, daß der neue 

Ministerpräsident Niedersachsens Gerhard Glogowski (SPD) einen 

„Verwaltungskostenbeitrag“ für die Studierenden einführte, wie es in einigen CDU regierten 

Ländern wie Baden-Württemberg, Bayern und Berlin schon seit längerem der Fall war. Und 

                                                                                                                                                                                     
48 Handelsblatt 03.12.1998 
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das, obwohl Glogowski gemeinsam mit Schröder im Landes- und Bundestagswahlkampf 

davon gesprochen hatte, daß es Studiengebühren mit der SPD nicht geben werde. CDU, 

Grüne, aber auch die Juso-Hochschulgruppe äußerten sich empört und sprachen von 

Wortbruch. Sie sehen in dem Beitrag nur „verkappte Studiengebühren“. Die Ministerin 

Bulmahn hingegen betonte immer wieder ihre Ablehnung gegen „Studiengebühren, 

Einschreibegebühren oder andere Kostenbeiträge“.50 Der Streit um die Studiengebühren 

spitzte sich immer weiter zu. Schon im Januar 99 war zu lesen, daß die „SPD-Brandmauer“ 

gegen Studiengebühren „wankt“51. Die Ministerin wich erstmals vor dem Druck ihrer 

Kollegen zurück indem sie zwischen „Rückmelde- und Studiengebühren“ unterscheidet. Sie 

verzichtete darauf, sich gegen die Niedersächsische Gebührenvariante zu stellen. Aufgrund 

des Widerstandes aus Baden-Württemberg verkündete sie desweiteren, auf eine Änderung des 

Hochschulrahmengesetzes verzichten zu wollen und statt dessen das Verbot von 

Studiengebühren über einen „Staatsvertrag“ zwischen Bund und Ländern zu regeln. Das 

Bundesministerium für Bildung schränkt damit die generelle Ablehnung von Studiengebühren 

auf die Erstausbildung ein.52 Trotz dieses Einlenkens von Seiten der Ministerin bleiben die 

Bildungspolitiker der Gegenseite hart auf ihrem Kurs und wollen auch innerhalb eines 

Staatsvertrages nicht von ihrem praktizierten Modell abrücken.   

  

3.) Die „Reparatur“ 

 

Die einzige und erste tatsächliche Handlung der neuen Regierung erfolgt am 13.Januar mit der 

„kleinen BAföG-Novelle“, auch als „Reparaturnovelle“ bekannt. Mit dieser 19. Novelle des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes ist laut Edelgard Bulmahn „ein erster Schritt“ getan, 

„um die schweren Fehler des 18. BAföG-Änderungsgesetzes aus dem Jahr 1996 rückgängig 

zu machen“. Die Novelle läßt zum Herbst 1999 die Bedarfssätze um 2% und die 

Steuerfreibeträge der Eltern um 6% steigen. Die Novelle enthält noch einige weitere kleine 

Änderungen, die die 18. Novelle weitgehend rückgängig machen, sie stellt jedoch in keinem 

Falle eine BAföG-Reform dar.53 

Jens Jessen von der Berliner Zeitung kommentiert den als ersten Schritt zur großen Reform 

begrüßten Gesetzesentwurf als einen „schlechten, bösen Witz auf Kosten der Eltern“: 

                                                                                                                                                                                     
49 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.01.1999 
50 Der Tagesspiegel 20.11.1998 
51 Die Tageszeitung 14.01.1999 
52 ebd. 
53 Süddeutsche Zeitung 14.01.1999 
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„Eine Familie mit zwei studierenden Kindern kann heute mit einer Vollförderung rechnen, 

wenn ihr monatliches Bruttoeinkommen knapp dreitausend Mark nicht übersteigt. Eine solche 

Familie lebt aber auch dann, wenn die Kinder nicht studieren, schon an der Armutsgrenze. 

Sechs Prozent mehr oder weniger ändern nicht das geringste an dem Umstand, daß jede 

Familie, deren Einkommen um ein auskömmliches Maß über der Armutsgrenze liegt, bei 

mehreren studierenden Kindern sofort tief darunter fällt; das heißt aber, sie wird ihre Kinder 

nicht studieren lassen können.“ 54 

 

Es ist also nicht viel passiert in der bisherigen Amtszeit der rot-grünen Regierung. Der 

Haushaltskonsolidierungsplan schränkt die finanziellen Möglichkeiten des 

Bundesbildungsministeriums erheblich ein. Der Zeitplan zur BAföG-Reform scheint eng zu 

werden, die Reparaturnovelle gilt als vollkommen unzureichend. Auch bei der 

Studiengebührendiskussion weicht die Regierung schrittweise zurück. Die Vertretung 

studentischer Interessen erweist sich nicht als besonders stark und verläßlich. Obwohl 

theoretisch immer noch der Standpunkt vertreten wird, die Studierenden müßten sozial stärker 

unterstützt werden, fällt die praktische Realität leider nicht dementsprechend befriedigend 

aus. 

 

 

 

IV.   IST DIE NEUE REGIERUNG GESCHEITERT? 

 

 

In meiner eingangs vorgenommenen theoretischen Einführung habe ich die Frage gestellt, 

wonach die neue Bundesregierung strebt und welche Anschauung ihr zugrunde liegt. Welches 

hochschulpolitische Konzept ist ihr zuzuschreiben, das progressive Reformmodell Bultmanns, 

das sehr tiefgreifende Reformen verlangen würde, oder eher die pragmatische 

„Übergangsproblemlösungsstrategie“ von Daxner, oder das „Weiter-so“ der alten 

konservativen Regierung? 

Nach der Betrachtung der aktuellen Politik möchte ich auch in der Beurteilung zwischen 

Programmatik, also Wunsch, und der tatsächlichen Umsetzung unterscheiden.  

                                                           
54 Jessen, J.: „Schlechter, böser Bafög-Witz“, Berliner Zeitung, 27.02.1999 
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In der Zielsetzung ist nämlich sehr wohl eine Suche nach Reformkonzepten und Alternativen 

deutlich geworden. Ich sehe durchaus Parallelen zu den Konzepten von Torsten Bultmann und 

Michael Daxner. Zumindest das Parteiprogramm der Grünen und in seinen Grundzügen auch 

der Koalitionsvertrag weisen eine Richtung, die sich eindeutig von der vorherigen Tendenz zu 

betriebswirtschaftlicher Reduzierung der hochschulpolitischen  Entscheidungsstrukturen 

unterscheidet. Ob diese Richtung deutlich genug eine Reform einschließt, die im Sinne 

Bultmanns eine wirkliche Veränderung der Diskussion um Alternativen und eine breitere 

Vielfalt von Konzepten und Ansätzen beinhaltet, ist allerdings zu bezweifeln. Zwar bleibt die 

Formulierung der Ziele wenig konkret und rüttelt auch nicht sehr stark an traditionellen 

Grundfesten der bisherigen hochschulpolitischen Struktur, es ist aber doch die Möglichkeit für 

neue Entwicklungen und Vorstöße unverkennbar eingeräumt und erwünscht. 

 

Bei der Betrachtung der realen Umsetzung dieser groben Richtung bietet sich dem Beobachter 

jedoch ein anderes Bild. Wie oben dargestellt, sind die Hoffnungen auf Erneuerung und 

soziale Besserstellung der Studierenden eher enttäuscht worden. Es ist bis jetzt kein 

eindeutiger Richtungswechsel im Sinne der Programme und Vorhaben auszumachen. Man 

könnte meinen, daß eine endgültige Beurteilung ein knappes Jahr nach dem 

Regierungswechsel verfrüht sei. Es bleibt abzuwarten, ob die rot-grüne Koalition ihre 

restliche Regierungszeit nutzt, um den Umschwung doch noch herbeizuführen. Deshalb seien 

diese Bemerkungen unter Vorbehalt zu betrachten und zu einem späteren Zeitpunkt weiterer 

Prüfungen zu unterziehen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt drängt sich jedoch der Eindruck auf, die Realisierung ihrer Vorhaben 

stelle für die Regierung ein ernsthaftes Problem dar. Warum ist dieses aber bei einem 

grundsätzlichen Reformwillen so schwierig? 

 

 

Zu dieser Frage führte ich am 06.09.1999 in Berlin ein Gespräch mit dem 

Bundestagsabgeordneten und bildungspolitischen Sprecher der Grünen Michael Berninger. Er 

gibt ein Zurückbleiben der gegenwärtigen Politik hinter den Wahlversprechen ganz offen zu. 

Das Versprechen zu geben, den Haushalt innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln, bezeichnet 

er als einen Fehler von Bundeskanzler Schröder. Das herabgesetzte Ziel, jedes Jahr eine 

Milliarde DM mehr für den Bildungshaushalt zu bekommen, ist jedoch für ihn durchaus 

realistisch. Bei der BAföG-Reform ist er der Meinung, die Grenzen der Umsetzung seien noch 
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lange nicht ausgereizt. Hier gibt er offen zu, daß die Ministerin Bulmahn eine Strukturreform 

des BAföG nicht mehr anstrebt, sondern daß sie eher dazu neigt, strukturell alles beim Alten 

zu lassen und lediglich einige Erhöhungen vorzunehmen. Berninger stimmt also mit mir 

überein, daß die Realisierung der Wahlversprechen nur sehr schleppend vorangeht.  

Die Gründe die er anführt, liegen einerseits innerhalb der Koalition, andererseits in der 

realpolitischen Situation mit der sich die Regierungskoalition konfrontiert sieht.  

Ein Problem liegt seiner Meinung nach in der Konfrontation zwischen Bund und Ländern, da 

das BAföG, wie viele andere Bereiche der Hochschulpolitik, der Zustimmungspflicht der 

Länder unterliegen. Selbst Versuche, in einem „Forum Bildung“ Bildungspolitiker aus Bund 

und Ländern zusammenzubringen, weisen nur sehr geringe Erfolge auf. Der Widerstand der 

Länder bindet dem Bund in vielen Fällen die Hände. 

Den zweiten Grund für das Zurückbleiben hinter den Wahlversprechen nennt Berninger einen 

„Realitätsschock“ oder eine „Realitätsanpassung“. Er meint damit, daß die Parteien mit dem 

Eintreten in Regierungsverantwortung die Grenzen dessen spüren, was realpolitisch machbar 

ist. Dennoch räumt er ein, daß gerade bei der Ausbildungsförderung diese Möglichkeiten noch 

lange nicht ausgenutzt werden. 

Einen weiteren Grund sieht Berninger in den kräftigen Widerständen innerhalb der Koalition. 

Am Beispiel der verschiedenen BAföG-Modelle macht er diese Widerstände deutlich. Zum 

Einen teilen nicht alle Mitglieder der Koalition die Meinung des Grünen-Vorschlags, daß man 

ehemals Geförderte an einer Refinanzierung in spürbarer Form beteiligen sollte.  Da der 

derzeitige Vorschlag der SPD verfassungsrechtlich nicht durchsetzbar ist, fällt es der SPD laut 

Berninger schwer, den Vorschlag ihrer „Konkurrenz-Partei“ innerhalb der Koalition zu 

übernehmen. Außerdem tut man sich ihm zufolge allgemein schwer das Gesetz in dieser Form 

zu ändern, da es sich um eine Strukturreform handelt. Gesetze an ihrer Basis anzugehen ist 

immer ein gewisses Hindernis. Die Mobilisierung zusätzlicher Finanzmittel für die 

kurzfristige Finanzierung der BAföG-Reform, solange bis eine Refinanzierung durch den 

Bundesausbildungsförderungsfond gewährleistet ist, stellt ein zusätzliches Problem dar. 

Berninger kritisiert einen Mangel an Kreativität bei der Erschließung solcher Ressourcen. 

Man könnte zum Beispiel, so sein Vorschlag, über sogenannte Schatten- oder Nebenhaushalte, 

d.h. über Privat- oder auch staatliche Banken diesen finanziellen Bedarf decken. 

 

Außerhalb dieser politischen Widerstände gegen Reformbestrebungen macht sich das Fehlen 

von reformerischem  Druck von außerhalb der Regierung stark bemerkbar. Auch hierin 
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stimmt Berninger mir zu, indem er bei vielen Studierenden  beobachtet, daß sie sich mit der 

ungerechten Situation schon abgefunden haben. Fehlender studentischer Druck ist also ein 

Faktor, der die Entwicklung von Veränderungen verlangsamt. 

 

Die Ursache dafür, daß es um die Studierenden, denen an einer Reformierung des 

Hochschulwesens am dringlichsten gelegen sein müßte, seit dem gescheiterten Streik des 

Wintersemesters 1997/98 sehr leise geworden ist, sehe ich in folgenden Gegebenheiten. 

Gerade die Erfahrung des Streiks, die den Glauben, mit Protest etwas bewirken zu können, 

weitgehend zerstört hat, ließ das Engagement für studentische Interessen einschlafen. Die 

Studierenden sind keine große, einheitliche Kraft, die für ihre Belange aufsteht. Vielmehr 

macht sich ein individualistischer Pragmatismus breit. Jeder und jede Einzelne findet für sich 

Mittel und Wege, mit den Gegebenheiten zurecht zu kommen. Viel Raum für gemeinsames 

Engagement bleibt nicht übrig und wird auch nicht als hilfreich empfunden. Diese Haltung 

führt dazu, daß die Studierenden auch in der Politik nicht als eine treibende Kraft angesehen 

werden und Politiker und Entscheidungsträger Gefahr laufen von den Studierenden 

anzunehmen, sie würden die Studiensituation mit ihrer modernen, pragmatischen Lebensweise  

schon meistern können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZIT 

 

 

Leider habe ich im Laufe dieser Arbeit zu dem Schluß kommen müssen, daß eine wirksame 

Hochschulreform entgegen einiger Hoffnungen noch lange nicht auf den Weg gebracht wurde, 

obwohl Kapazitäten dafür in der rot-grünen Regierung meines Erachtens nach durchaus 

vorhanden sind. Torsten Bultmann hat Recht wenn er sagt, es braucht mehr als nur eine 

Effizienzsteigerung im wirtschaftlichen Sinne. Ich als Studentin stehe den Möglichkeiten, eine 
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Veränderung zu initiieren genauso ratlos gegenüber, wie wahrscheinlich viele meiner 

Kommilitonen. Angesichts der desillusionierenden Erfahrungen mit dem Studentenstreik ich 

es für dringend erforderlich, neue Formen des Protestes und der Mitwirkung von Studierenden 

zu erschließen. Es braucht ein wirksames Mittel, die Regierung unter Druck zu setzen, daß sie 

endlich die längst überfällige BAföG-Reform anpackt und die versprochene Investition in ihre 

Jugend, als einzige Ressource der Landes wahr zu machen. Doch auch intern bedarf es neuer 

Wege auf Struktur und Regulierung der Hochschule Einfluß zu nehmen. Ich wünsche mir, daß 

Studierende einmal wieder spüren, daß sich ihr Einsatz und Interesse für sie lohnt und nicht 

unter wohlwollender Zustimmung aller Beteiligten doch wieder versickert. 
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