
Hofweg

pöseldorf

SPAR-SUPERMÄRKTE

Hallerstraße 78
Tel.: 410 86 52

Hofweg 81
Tel.: 22 73 82 80

Brodersweg 3
Tel.: 44 56 60

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00- Uhr Sa: 8.00- Uhr

kostenfreie Parkplätze vorhanden
20.00 18.00

Wir bringen Ihren
im Raum Harvestehude, Uhlenhorst + Winterhude ins Haus!

EinkaufUnser Lieferservice:

Mühlenkamp
Mühlenkamp 45
Tel.: 27 87 79 53

1 Stunde kostenloses Parken
für unsere Kunden auf dem Parkdeck

Dieter Niemerszein . Co.u
rothenbaum

Sonnabends
bis 20.00 Uhr

geöffnet!

Sonnabends
bis 20.00 Uhr

geöffnet!

Schirme aller Art, Marktzubehör,
Balkonumrandungen,

Windschutz, etc.

Näharbeiten, Tauwerk und
allgemeine Reparaturen.

Anke Noll • Tel. 601 18 98
Langenstücken 38
22393 Hamburg
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10   MAGAZIN

„Was nichts kostet wird in un-
serer Gesellschaft nicht so hoch 
geschätzt wie Dinge, die etwas 
kosten“, so die Pressesprecherin 
der Hamburger Behörde für Wis-
senschaft und Gesundheit Sabine 
Neumann. Dass diese These durch-
aus einen wahren Kern hat, haben 
die Erfahrungen mit den Gebühren 
für Langzeitstudierende erwiesen. 
Ihre Zahl sinkt, seitdem sie für die 
Extrasemester zur Kasse gebeten 
werden. Ab 2006 werden sich 
alle Studenten fragen müssen, ob 
sie sich ein Studium noch leisten 
können. Die Universität Hamburg 
will ab diesem Jahr allgemeine 
Studiengebühren erheben. 
Die Aussicht, nach der akade-
mischen Ausbildung mit einem 
großen Schuldenberg dazustehen, 
so der stellvertretende Kreisvorsit-
zende der SPD-Eimsbüttel Jürgen 
Thiel, wirke abschreckend auf 
potentielle Studienanfänger. Ein 
Umstand, der dem allgemeinen 
bundespolitischen Ziel mehr 
Hochschulabsolventen zu ge-
nerieren, zuwiderläuft. Stehen 
wir also vor einer verschärften 
Klassengesellschaft, in der nur 
noch Wohlbetuchte studieren 
können? Dem soll ein reformiertes 
Studienfinanzierungssystem  ent-
gegenwirken, das allen Studenten 
elternunabhängige Darlehen zur 
Verfügung stellt, die sowohl die 
Lebensfinanzierung als auch die 
Studiengebühren abdecken. Diese 

Studiengebühren 
beschlossene Sache
Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem 

entschieden, dass das bisher geltende Verbot 

von Studiengebühren unzulässig ist. Wie 

bekannt, hat dieses Urteil heftige Reaktionen 

in der Politik und unter den Studierenden 

ausgelöst. Das Alster-Magazin ist der Frage 

nachgegangen, ob Studiengebühren der 

richtige Weg sind, um die Qualität der Lehre 

zu verbessern bei gleichzeitiger Wahrung der 

Chancengleichheit auf Bildung.

Darlehen sollen dann nach dem 
Plan des Hamburger Wissen-
schaftssenators Jörg Dräger je nach 
Einkommen bei einem moderaten 
Zinssatz zurückgezahlt werden. So 
wäre zwar das Gleichheitsprinzip 
gewahrt aber daran schließt sich 
unmittelbar die Frage an, ob die 
Studiengebühren nicht gestaffelt 
erhoben werden müssten? Denn 
die Unterschiede zwischen den 
Mitteln, die für einen Medizin-
studenten aufgebracht werden, ist 
um ein Vielfaches höher, als eine 
Universität für einen Germanis-
ten oder Altertumswissenschaftler 
aufbringen muss. 
Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes hat die Regelung 
der Studiengebühren zur Länder-
sache gemacht. Die Hamburger 
Behörde für Wissenschaft und 
Gesundheit überlässt es den 
einzelnen Universitäten, die 
Höhe der Studiengebühren, die 
Finanzierungsmodelle und auch 
die Verteilung der eingenomme-
nen Gelder innerhalb der Hoch-
schule selbst zu regeln. Viele der 
Studenten befürchten, dass sie 
sich dann ein Studium nicht mehr 
leisten können und die Qualität 
der Lehre dadurch auch nicht 
verbessert wird. Nele Weinkauf, 
Französischstudentin im dritten 
Semester hält die Studiengebüh-
ren für sinnlos, weil „diese nicht 
der Lehre zugeführt, sondern für 
irgendwelche Renovierungsar-

der immense Verwaltungsaufwand 
und die Ausfallbürgschaften eben-
falls auf Kosten der Studierenden 
gehen, sprich, sich in den Zinsen 
der Darlehen niederschlagen. Es 
lässt sich demnach nicht vorher-
sagen, wie hoch die Darlehen, die 
Rückzahlungsmodalitäten und vor 
allem auch die Verwendung der 
eingenommenen Gelder aussehen 
werden. So will etwa der Berliner 
Finanzsenator bis zur Hälfte der 
Studiengebühren dem jeweiligen 
Landeshaushalt zuführen, da die 
Universitäten ohnehin landesfi-
nanziert seien. Damit ist die all-
gemeine Richtung vorgezeichnet: 
Studiengebühren werden die Uni-
verstitätslandschaft verändern, ob 
zum Guten oder Schlechten wird 
sich erst noch zeigen. 

beiten verwendet werden. Es ist 
doch so, dass insbesondere in 
den Geisteswissenschaften rei-
henweise Profs ausscheiden und 
nicht ersetzt werden.“ Wenn Stu-
diengänge rein nach Angebot und 
Nachfrage und nach wirtschaftli-
cher Effizienz bewertet werden, 
kann man sich leicht ausrechnen, 
welche Studiengänge durch das 
Studiengebührenmodell über kurz 
oder lang noch stärker ins Abseits 
gedrängt werden. 
Ein weiteres Problem dieses 
Modells liegt in den erheblichen 
Risiken, wie die Rückzahlung der 
Darlehen sichergestellt werden 
kann. Studenten, die nach ihrem 
Studium keine Arbeit finden oder 
unter einem bestimmten Einkom-
mensniveau bleiben, müssen auch 
keine Zahlungen leisten. So wird 

Streiken gegen Studiengebühren? Der ASTA-Hamburg hat 
wieder einen „heißen“ Protestsommer angekündigt.  

         
         
         
      

Andreas Lohmann


