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Landesregierung wälzt Kosten auf Studenten ab - Studiengebühren 

kompensieren langjährige Versäumnisse 

„Der Bericht und die Schlussfolgerungen des hessischen Wissenschaftsministers Udo Corts 
zur Vorlage des Weißbuches zu den Studienbeiträgen kommt einer Bankrotterklärung der 

Landesregierung gleich“ erklären Carsten Kauck und Jürgen Heim, Direktkandidaten der 
Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis, in einer Pressemitteilung. Die Mittelverwendung, die 
die Hochschulen in dem Weißbuch aufgelistet haben, sind nach Meinung der Freien Wäh-

ler originäre Aufgaben des Landes Hessen. 

„Wenn in dem Weißbuch neue Geräte, längere Öffnungszeiten von Bibliotheken und zu-
sätzliche Arbeitsplätze für Studenten als großartige Errungenschaften an hessischen Uni-

versitäten aufgelistet werden, dann frage ich mich, was die Landesregierung in der 
Vergangenheit für die Hochschulen getan hat“, stellt Carsten Kauck fest. Nach Ansicht der 
Freien Wähler ist und bleibt das Land Hessen verantwortlich für ordentliche Ausbildungs-

bedingungen und eine adäquate Ausstattung in den Hochschulen. Die Finanzierung über 
Studiengebühren entlaste zwar den Landeshaushalt, wirke sich aber ungünstig auf die 
Chancengleichheit und auf langfristige bildungspolitische Zielsetzungen aus.  

 
Kauck erklärt weiter, dass die Studierenden letztlich ausbaden müssen, dass das Land 
Hessen seit Jahren nicht genügend Finanzmittel für die Hochschulen bereitstellt. Dies un-

terstreicht auch Jürgen Heim, der zu den Studiengebühren ausführt „Was die Studienge-
bühren den Universitäten eingebracht haben, hätte auch über Steuern finanziert werden 
können. Es ist dadurch nicht gesichert, dass jeder, der studieren kann, auch wirklich in 

die Lage versetzt wird zu studieren“. Wenn Herr Minister Corts feststellt, dass die Zahl der 
Studienanfänger „nur um rund 800 gesunken sei“, so ist das nach Meinung der Freien 
Wähler ein Alarmsignal. Denn gleichzeitig werde landauf landab von Politikern in seltener 

Einmütigkeit gefordert, dass Deutschland mehr und noch besser ausgebildete Hochschul-
absolventen braucht. Carsten Kauck: „ Die Zahl der Studienanfänger muss auf das OECD-
Niveau von 40 Prozent steigen, der niedrige Akademisierungsgrad wird den Anforderun-

gen der Wissensgesellschaft nicht gerecht.“ 
 
Nach Erkenntnissen der Freien Wähler wird der Widerspruch zwischen den vorgenannten 

Forderungen und den heutigen Realitäten von der hessischen CDU kaum wahrgenommen, 
denn Vorlesungen mit 500 oder 600 Studierenden sind nach wie vor keine Ausnahme. 
Neue, unbefristete Dozentenstellen werden nicht eingerichtet. “Wie hier noch ein ordentli-

ches qualitativ hochwertiges Studium ablaufen soll, wird nicht diskutiert, ebenso wenig, 
ob die hohe Zahl der Studienabbrecher nicht auch auf diese Bedingungen zurückzuführen 

ist“ 
 
Die Freien Wähler werden sich nach ihrem Einzug in den hessischen Landtag dafür einset-

zen, dass die Regelstudienzeit des Erststudiums gebührenfrei ist, bekräftigt deshalb Cars-
ten Kauck. Lediglich Langzeitstudenten oder Studenten, die nach dem Grundstudium die 
Studienrichtung wechseln oder ein Zweitstudium aufnehmen, sollten Studiengebühren 

entrichten. Auch für Individualkurse, die nicht zum Kerngebiet gehören, könnten Gebüh-
ren verlangt werden können. Ein entsprechendes Urteil erwarten die Freien Wähler auch 
vom Hessischen Staatsgerichtshof, der über die Verfassungsmäßigkeit der Studiengebüh-

ren entscheidet. Jürgen Heim abschließend: „Wir gehen davon aus, dass die Erhebung 
von Studiengebühren an Universitäten gegen die hessische Verfassung verstößt.“ 
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