
Sie unterschätzen einfach den dritten Standortvorteil,
den sozialen Frieden.

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Jetzt erklärt
uns ein Jusofunktionär, wie es läuft!)

Er ist nicht nur gut für die demokratische Entwicklung
dieses Landes, sondern auch für unsere Wirtschaft und die
Investitionssicherheit.

(Jochen-Konrad Fromme [CDU/CSU]: Und
jetzt streikt die IG Metall!)

� Was haben Sie gegen die IG Metall?

(Jochen-Konrad Fromme [CDU/CSU]: Gar
nichts, aber die streikt bei Ihnen!)

� Gucken Sie einmal in Ihren Wahlkreis. Da gibt es ein
großes Stahlwerk. In meinem Wahlkreis gibt es ebenfalls
einen Standort dieses Unternehmens. Unterhalten Sie sich
einmal mit den Kolleginnen und Kollegen, bevor Sie hier
weiter herumschreien.

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen zum
Schluss: Hören Sie auf, unser Land und die Leistungen
der Menschen in diesem Land krankenhausreif zu reden!

(Beifall bei der SPD)

Und sich dann noch als Notarzt anzubieten, das geht nicht.

Sie versuchen den Menschen weiszumachen, man
könne mehr Geld ausgeben, gleichzeitig die Steuern sen-
ken und über all das hinaus noch mehr Geld ausgeben. Mit
diesem Versprechen sind Sie 1998 gegen die Wand gefah-
ren. Das wird sich am 22. September wiederholen. Ich
freue mich auf den Kater, den Sie dann haben werden.

Schönen Tag noch!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Herr Kollege, Sie
suchten den Namen des Kollegen Kampeter.

(Hubertus Heil [SPD]: Entschuldigung! �
Dietrich Austermann [CDU/CSU]: Das weiß er
nicht! Er ist noch neu!)

Die Aktuelle Stunde ist beendet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 5 a und b auf:

a) � Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Dr. Peter Eckardt, Jörg Tauss, Klaus
Barthel (Starnberg), weiteren Abgeordneten und
der Fraktion der SPD sowie den Abgeordneten 
Dr. Reinhard Loske, Hans-Josef Fell, Christian
Simmert, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ein-
gebrachten Entwurfs eines Sechsten Gesetzes 
zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes 
(6. HRGÄndG)

� Drucksache 14/8361 �

(Erste Beratung 222. Sitzung)

� Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Sechsten

Gesetzes zur Änderung des Hochschulrahmen-
gesetzes (6. HRGÄndG)

� Drucksache 14/8732 �

(Erste Beratung 230. Sitzung)

� Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Maritta Böttcher, Dr. Heinrich Fink, Pia
Maier, weiteren Abgeordneten und der Fraktion
der PDS eingebrachten Entwurfs eines Sechsten
Gesetzes zur Änderung des Hochschulrahmen-
gesetzes (6. HRGÄndG)

� Drucksache 14/8295 � 

(Erste Beratung 222. Sitzung)

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung (19. Ausschuss)

� Drucksache 14/8878 �

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Peter Eckardt
Thomas Rachel
Dr. Reinhard Loske
Ulrike Flach 
Maritta Böttcher

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (19. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Ulrike Flach,
Cornelia Pieper, Birgit Homburger, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP

Ein neues Hochschuldienstrecht für eine mo-
derne, leistungsfähige und attraktive Bildung
und Forschung in Deutschland

� Drucksachen 14/7077, 14/8878 �

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Peter Eckardt
Thomas Rachel
Dr. Reinhard Loske
Ulrike Flach 
Maritta Böttcher

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine Stunde vorgesehen. � Ich höre keinen
Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und gebe der Bundesminis-
terin Edelgard Bulmahn das Wort.

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung
und Forschung: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine
sehr geehrten Herren und Damen! Die Bundesregierung
ist mit dem Versprechen angetreten, das Studium an unse-
ren Hochschulen attraktiver zu machen. Dieses Verspre-
chen lösen wir ein.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Das Sechste Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmen-
gesetzes leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Erstens schaffen wir mit der vorliegenden Gesetzesno-
velle in Deutschland Studiengebührenfreiheit für das
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Erststudium. Die Länder hatten und haben sich zwar in-
haltlich auf einen Kompromiss verständigt, aber keine
feste Regelung getroffen und damit leider nicht allen die
notwendige Sicherheit gegeben. Das Hin und Her vor al-
lem aus den Reihen der CDU/CSU und der FDP hat Abi-
turienten, Studierende und Eltern sehr stark verunsichert.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN � Jörg Tauss [SPD]: Verantwor-
tungslos!)

Deshalb ist es notwendig, dass wir diese Gesetzesnovelle
vorlegen und hier im Deutschen Bundestag beschließen,
damit Studierende, Familien und Abiturienten diese Si-
cherheit haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der
CDU/CSU, wenn ich mir Ihre Stellungnahmen ansehe,
verstehe ich Ihr Problem sehr gut, vor allen Dingen, nach-
dem ich den Entwurf für Ihr Wahlprogramm gelesen habe,

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Den gibt es doch
noch gar nicht! � Gegenruf des Abg. Jörg Tauss
[SPD]: Wir sind gut informiert! � Gegenruf des
Abg. Thomas Rachel [CDU/CSU]: Sie haben
keine Ahnung!)

das Herr Stoiber am Montag der Öffentlichkeit vorstellen
will. Es ist deshalb kein Wunder, dass Sie sich hinter Ne-
bensächlichkeiten und Verfahrensfragen verschanzen,
statt in der Sache Stellung zu nehmen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Es ist die Nagelprobe für Jugendpolitik und Familien-
politik, wie man sich hinsichtlich der Studiengebühren
positioniert. Man kann nicht auf der einen Seite Famili-
enförderung fordern � das setzen wir im Gegensatz zu Ih-
nen, die Sie dies jahrelang nicht gemacht haben, um � und
gleichzeitig die Familien mit Studiengebühren belasten
und damit den Generationenvertrag aufkündigen. Das ist
nicht nur familienfeindlich, sondern zutiefst unsozial.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Man darf nämlich nicht vergessen, dass ein Studium die Fa-
milien heute schon mindestens 33 600 Euro kostet. Das
kann man ganz schnell ausrechnen: Pro Monat braucht man
ungefähr 1 400 DM oder 700 Euro. Das sind 8 400 Euro im
Jahr und dann eben rund 33 600 Euro für ein Studium,

(Jörg Tauss [SPD]: Bei einem Kind! � Klaus
Barthel [Starnberg] [SPD]: Das reicht für die
Kinder der Bessergestellten dort drüben nicht!)

je nach Lebenshaltungskosten häufig auch noch etwas
mehr. 

Wenn vor diesem Hintergrund Familien mit einem sehr
geringen Einkommen von brutto 3 000, 2 000 oder
1 500 Euro auch noch ein Darlehen aufnehmen sollen,
kann ich Ihnen liebe Frau Flach, nur sagen: Herzlichen
Glückwunsch!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN � Ulrike Flach [FDP]: Sie wis-
sen doch, dass es um ganz andere Darlehen
geht!)

Das ist wirklichkeitsfremd. Sie kennen ganz offensicht-
lich nicht die reale Situation vieler Familien in diesem
Land.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN � Jörg Tauss [SPD]: Das ist das
Problem! Partei der Besserverdienenden!)

33 600 Euro betragen die Kosten für das Studium eines
Kindes. Ich möchte aber sicherstellen, dass es sich die Fa-
milien auch in Zukunft leisten können, zum Beispiel zwei
Kinder studieren zu lassen

(Beifall bei der SPD � Ulrike Flach [FDP]: Das
wollen wir alle! Wir wollen sogar noch ein paar
mehr!)

oder auch drei. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt ge-
handelt. Nachdem wir das BAföG erhöht hatten, das Sie
in den 80er- und 90er-Jahren regelrecht in Grund und Bo-
den gewirtschaftet haben,

(Dietrich Austermann [CDU/CSU]: Na ja, jetzt
aber Vorsicht!)

schreiben wir nun den Grundsatz der Studien-
gebührenfreiheit in das Hochschulrahmengesetz.

(Beifall bei der SPD)

Das gilt für ein Studium bis zum ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss sowie für ein Studium mit einem kon-
sekutiven Abschluss, der bis zu einem berufsqualifizie-
renden Abschluss führt. Ausnahmen sind nur in eng
definierten Grenzen zulässig.

(Auf der Tribüne wird ein Transparent entrollt �
Ulrike Flach [FDP]: Die da oben scheinen aber
anderer Meinung zu sein!)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Frau Ministerin, ich
bitte Sie, einen Augenblick zu warten. 

Würden Sie bitte das Plakat einrollen und den Saal ver-
lassen? Ich bitte die Saaldiener, dies zu veranlassen. �
Danke schön.

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung
und Forschung: Damit schaffen wir gleichzeitig die
Grundlage für neue Modelle wie Studienkonten oder Bil-
dungsgutscheine. Diese Modelle kommen den Studieren-
den und den Hochschulen gleichermaßen zugute.

(Ulrike Flach [FDP]: Irgendwie haben die dort
oben Sie nicht verstanden!)

Sie schaffen nämlich Anreize für die Hochschulen, das
Studium zu optimieren, sodass ein zügiges Studium mög-
lich ist. Sie schaffen aber auch Anreize für Studierende,
das Studium zügig abzuschließen, um den Bonus noch für
ein Weiterbildungsstudium nutzen zu können.

Zum zweiten Punkt der HRG-Novelle: Bachelor- und
Masterstudiengänge werden aus dem Erprobungs-
stadium in das Regelstudienangebot der Hochschulen
überführt. Schon heute gibt es an deutschen Hochschulen
mehr als 1 000 Studiengänge, die mit einem Bachelor-
oder Mastergrad abgeschlossen werden. Diese Entwick-
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lung ist so erfolgreich, dass wir sie nun langfristig recht-
lich absichern wollen.

(Beifall bei der SPD)

Wir schaffen damit mehr Verlässlichkeit für die Studie-
renden und wir stärken die internationale Ausrichtung der
Hochschulen.

Drittens. Wie im Koalitionsvertrag beschlossen, wird
es künftig an allen deutschen Hochschulen verfasste 
Studierendenschaften geben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Mitbestimmung und demokratische Vertretung studenti-
scher Belange müssen in allen Bundesländern gewähr-
leistet sein. Auch das gehört zur Attraktivität unserer
Hochschulen. Eine starke bundesweite Vertretung der
Studierenden ist im Übrigen auch ein wichtiger Ge-
sprächspartner für die Fortsetzung unserer Reformen an
den Hochschulen.

(Beifall bei der SPD � Thomas Rachel [CDU/
CSU]: Das haben Sie ja gerade da oben gese-
hen!)

Diese Reformen setzen an vielen Punkten gleichzeitig
an und verbinden Chancengleichheit und soziale Gerech-
tigkeit mit Effizienz und Leistungsorientierung. Das ist
unsere Grundidee und unsere Grundstrategie. Die HRG-
Novelle ist ein wichtiges Element dieser Strategie.

Wie wichtig gerade diese Verbindung ist, zeigt ein
Blick auf die Zahl der Studienanfänger in Deutschland.
Mit einem Anteil von 28 Prozent liegen wir deutlich un-
ter dem internationalen Durchschnitt. In den USA begin-
nen 44 Prozent aller Jugendlichen nach der Schule ein
Studium. In Finnland sind es sogar 58 Prozent. Wenn es
nicht gelingt, dass mehr junge Menschen bei uns ein Stu-
dium beginnen und auch erfolgreich abschließen, dann
werden uns in Deutschland bis zum Jahre 2010 eine Vier-
telmillion Akademiker fehlen. Wir brauchen also mehr
gut ausgebildete Hochschulabsolventen. Allgemeine Stu-
diengebühren würden zusätzliche soziale Barrieren gegen
die Aufnahme eines Studiums errichten. Deshalb ist es ge-
nau das falsche Signal. 

Das Studium an unseren Hochschulen muss für junge
Menschen aus dem Inland und aus dem Ausland attrakti-
ver werden. Deshalb hat diese Bundesregierung � im Ge-
gensatz zu der CDU/CSU-FDP-Regierung � die Investi-
tionen in Bildung und Forschung auf das Rekordvolumen
von 8,8 Milliarden Euro angehoben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der
PDS)

Wir sind mit einem ehrgeizigen Reformprogramm für die
Hochschulen durchgestartet, und zwar durch eine stärkere
internationale Ausrichtung der Hochschulen, durch das
virtuelle Studium, mit dem die weltweite Vernetzung un-
serer Hochschulen vorangetrieben wird, durch die inten-
sive Förderung von Nachwuchswissenschaftlern und
durch die Dienstrechtsreform, mit der wir die Juniorpro-
fessur und eine leistungsbezogene Besoldung für unsere
Hochschullehrer einrichten.

Da � teilweise durch Fehlinformationen und zum Teil
auch durch sehr unsachliche Diskussionen � gerade hin-
sichtlich der Dienstrechtsreform in den letzten Monaten
Verunsicherung eingetreten ist, haben wir im Hochschul-
rahmengesetz selbst ausdrücklich klargestellt, dass junge
Wissenschaftler, die ihre Tätigkeit bereits unter der Gel-
tung der alten Regelung aufgenommen haben, also wis-
senschaftliche Mitarbeiter, Promovenden, Habilitanden,
aber auch diejenigen, die gerade die Habilitation beendet
haben, bis zum 28. Februar 2005 Vertrauensschutz ge-
nießen. Damit sind jegliche Interpretationsspielräume zu-
lasten der jungen Wissenschaftler ausgeschlossen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Planbarkeit und Verlässlichkeit sind das A und O für
die Nachwuchsförderung. Sie sind deshalb auch gerade
dort erforderlich, wo es um Studienentscheidungen von
jungen Menschen geht. Das BAföG ist hier ein ganz ent-
scheidender Punkt. Wir sehen die Erfolge. Wir haben es
geschafft bzw. schaffen es, zusätzlich 81 000 junge Men-
schen gerade aus Familien mit mittlerem und niedrigem
Einkommen in das BAföG hineinzubekommen und damit
zum Studium zu bewegen. Das zeigen die uns vorliegen-
den Zahlen.

Studiengebührenfreiheit und Ausbildungsförde-
rung sind zwei Seiten einer Medaille. Wir haben mit der
BAföG-Reform eine echte Chancengleichheit geschaffen.
Nunmehr nehmen wir die zweite Seite der Medaille in An-
griff, nämlich die Absicherung der Studiengebührenfrei-
heit für das erste Studium. Wir dürfen nämlich nicht mit
der einen Hand geben und mit der anderen Hand das Glei-
che wieder aus dem Portemonnaie herausziehen.

(Beifall bei der SPD und der PDS sowie bei
Abgeordneten der CDU/CSU)

Das wäre nicht nur widersinnig, sondern würde auch un-
ser Ziel konterkarieren, mehr junge Menschen für ein Stu-
dium zu motivieren. 

Es ist schon besonders dreist, meine Damen und Her-
ren von der Opposition, den Familien auf der einen Seite
finanzielle Versprechungen zu machen,

(Jörg Tauss [SPD]: Das ist wahr!)

sie auf der anderen Seite in erheblichem Umfang für die
Ausbildung ihrer Kinder zur Kasse zu bitten.

(Dietrich Austermann [CDU/CSU]:
Ökosteuer!)

Studierende und ihre Eltern brauchen verlässliche Rah-
menbedingungen für ihre Zukunftsplanung.

(Dietrich Austermann [CDU/CSU]: Das ist der
einzig richtige Satz!)

Schon die öffentliche Debatte über die Einführung von
Studiengebühren schreckt diese Familien ab und verunsi-
chert sie.

(Beifall bei der SPD und der PDS)

Das zeigen im Übrigen auch internationale Verglei-
che; man muss nur über die Grenze schauen. Die Zahl der
Studierenden in Österreich ist seit der Einführung von
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Studiengebühren, die noch gar nicht lange zurückliegt,
um 20 Prozent gesunken.

(Ulrike Flach [FDP]: Unsere ist auch nicht ge-
stiegen!)

� Unsere ist inzwischen gestiegen, Frau Flach. Die Zahl
der Studierenden ist unter dieser Regierung gestiegen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Unter Ihrer Regierung ist die Zahl allerdings gesunken; da
haben Sie Recht. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Irland hat die Studiengebühren gerade wieder abge-
schafft, weil sie zu solch verheerenden sozialen Wirkun-
gen führen. Die Länder, die in ihren Bildungsanstrengun-
gen besonders erfolgreich sind, wie zum Beispiel
Finnland, kennen keine Studiengebühren.

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Wer hat denn ei-
nen Antrag auf Studiengebühren gestellt? Po-
panz!)

Wir haben es in den letzten dreieinhalb Jahren endlich
geschafft, das Studium wieder deutlich attraktiver zu ma-
chen. Deshalb werden wir Ihren Anstrengungen, das
durch die Einführung von Studiengebühren wieder zu
konterkarieren, einen Riegel vorschieben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN � Thomas Rachel [CDU/CSU]:
Das hat doch keiner beantragt!)

Schauen Sie in Ihren Entwurf für das Wahlprogramm,
schauen Sie sich die Äußerungen der FDP an, die auf ein-
mal für Studiengebühren offen ist und dafür plädiert!

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Sie sprechen
über eine Luftnummer! Das ist ein Popanz!)

� Nein, Herr Rachel. Bei uns in Niedersachsen sagt man
dazu: Raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln. Bei
Ihnen war das: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kar-
toffeln. Familien und Studierende brauchen Verlässlich-
keit. Genau die stellen wir damit her.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Es ist abzusehen, dass bei unterschiedlichen Regelun-
gen in den verschiedenen Ländern ein Run auf gebühren-
freie Hochschulen einsetzen würde. Kapazitätsengpässe
und damit schlechtere Bedingungen für die Studierenden
wären die Folge. Das wollen wir verhindern.

Es wäre schon ein Stück aus dem Tollhaus � lassen Sie
mich das als Forschungs- und Bildungsministerin sagen �,
wenn Studierende in Deutschland nicht mehr ohne Pro-
bleme von der Universität Greifswald zur Universität
München oder zum Beispiel von Hannover nach Stuttgart
wechseln könnten.

(Ulrike Flach [FDP]: Warum nicht?)

� Weil in einigen Städten Studiengebühren erhoben werden
würden, zum Beispiel in Stuttgart. Dort hat die Wissen-

schaftsministerin das befürwortet. In Europa kämpfen wir
für vergleichbare Studienbedingungen. Gleichzeitig wür-
den wir dann in Deutschland neue Grenzen in Form von
Studiengebühren ziehen. Das kann doch wohl nicht an-
gehen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN � Dietrich Austermann [CDU/
CSU]: Einen Pappkameraden bauen Sie hier
auf!)

Wenn ich mir allerdings Ihren Programmentwurf an-
schaue, meine Damen und Herren von der CDU/CSU,
dann wundert mich vieles nicht mehr. Denn wie ich Ihrem
Programmentwurf entnehmen konnte, wollen Sie zusam-
men mit der FDP das HRG abschaffen.

(Zurufe von der SPD: Oh! � Weiterer Zuruf
von der SPD: Weiß der Edi das schon?)

Hat Ihnen das eigentlich die bayerische Staatskanzlei auf-
geschrieben?

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Reden Sie doch
mal zum 6. HRG! Das wäre interessant!)

Wissenschaft und Forschung müssen im internationalen
Kontext betrachtet werden, aber Sie wollen den Hoch-
schulen jetzt ein solch provinzielles Konzept überstülpen.
Das darf wirklich nicht wahr sein.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Es ist eine gute europäische Tradition, dass junge Men-
schen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und ihren
finanziellen Möglichkeiten studieren können. An dieser
guten Tradition, an dieser Errungenschaft in unserem
Land wollen wir festhalten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die 6. HRG-Novelle ist dafür ein wichtiger Schritt.

Ich würde mich freuen, meine sehr geehrten Damen
und Herren von der Opposition, wenn Sie in dieser De-
batte endlich klar Stellung nehmen würden,

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN � Thomas Rachel [CDU/CSU]:
Zu Ihren Luftschlössern!)

statt sich auf Verfahrensfragen zurückzuziehen. Sind Sie
für Studiengebühren oder sind Sie dagegen? Wollen Sie
eine funktionierende studentische Selbstverwaltung oder
nicht? Unterstützen Sie den Ausbau der internationalen
Bachelor- und Masterstudiengänge oder wollen Sie auch
hier zum Bremser werden?

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Die haben 
wir doch selber eingeführt, Frau Bulmahn!
Das ist doch peinlich! Die CDU/CSU hat die
Bachelor- und Masterstudiengänge einge-
führt!)

Es ist höchste Zeit, hier klare Position zu beziehen. We-
nigstens das sind Sie den Menschen schuldig.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Anke Fuchs: Für die CDU/CSU
spricht jetzt der Kollege Thomas Rachel.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Jetzt kom-
men wieder die Saltos! � Jörg Tauss [SPD]: Der
Spezialist für Luftnummern!)

Thomas Rachel (CDU/CSU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 6. Hoch-
schulrahmengesetznovelle ist ein Armutszeugnis für die
rot-grüne Bundesregierung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Unterschrift von Bundespräsident Rau unter Ihr
5. Hochschulrahmengesetz ist erst seit wenigen Tagen
trocken, schon beantragen Sie wieder eine Änderung des
gleichen Gesetzes. Das ist reine Flickschusterei.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ihre Änderungen hätten Sie bereits in der fünften Novelle
einbringen können. Ihr Vorgehen zeigt: Die rot-grüne Re-
gierung ist konfus und konzeptlos.

(Beifall bei der CDU/CSU � Lachen bei der SPD
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bildungsministerin Bulmahn will ihr neues Hoch-
schulgesetz als große bildungspolitische Errungenschaft
verkaufen. In ihrer Pressemitteilung behauptet sie, dass
künftig �für das Erststudium in Deutschland keine Studien-
gebühren erhoben werden dürfen�. So kurz vor Ende 
der Legislaturperiode ist das reines Wahlkampfmanöver.
Mit dieser öffentlichen Ankündigung täuschen Sie die
Wähler; denn entgegen Ihrer Ankündigung dürfen laut
Gesetzestext in Ausnahmebereichen sehr wohl Studien-
gebühren erhoben werden. Damit verstoßen Sie, Frau
Bulmahn, gegen den klaren Beschluss des SPD-Bundes-
parteitages. Wo bleiben Wahrheit und Klarheit, Frau Mi-
nisterin?

(Beifall bei der CDU/CSU)

Was ist von Ihrem neuen Gesetz zu halten?

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Was wollen
Sie denn jetzt eigentlich?)

Sie wollen per Bundesgesetz in allen Bundesländern 
Studiengebühren im Erststudium verbieten. Das ist eine
unzulässige Einmischung in die Angelegenheiten der
Länder und zeigt altes Denken. Nach der Aufgabenver-
teilung des Grundgesetzes liegt die Kompetenz im 
Bereich der Hochschulfinanzierung eindeutig bei den
Bundesländern. So ist übrigens auch die Realität: 89 Pro-
zent aller Hochschulausgaben werden von den Ländern 
finanziert, nur 9 Prozent vom Bund und 2 Prozent von den
Stiftern. 

Ich finde es schon relativ dreist, wenn die Bundes-
regierung angesichts einer solchen Finanzverteilung den
Bundesländern vorschreiben will, wie sie die Hochschu-
len finanzieren sollen bzw. sagt, wie sie sie nicht finan-
zieren dürfen. 

(Jörg Tauss [SPD]: Wollen Sie Studien-
gebühren oder nicht?)

Zu Recht betont deshalb der Präsident der Hochschulrek-
torenkonferenz, Landfried: 

Für ein solches Gesetz besteht erstens kein Bedarf
und zweitens hat der Bund dafür nicht die Zustän-
digkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP � Klaus
Barthel [Starnberg] [SPD]: Wollen Sie Hoch-
schulgebühren oder nicht?)

Sie führen hier eine Geisterdebatte, Frau Bulmahn; denn
kein Bundesland hat bisher die Einführung von Studien-
gebühren beantragt.

Das sieht übrigens auch Ihr niedersächsischer Wissen-
schaftsminister Oppermann so. In der �Süddeutschen Zei-
tung� vom 5. März dieses Jahres sagt er zu Ihrem Studien-
gebührenverbot: �Diese Regelung ist auf Bundesebene
überflüssig.�

(Beifall bei der CDU/CSU)

Es sollte in Ihren Ohren klingeln, Frau Bulmahn. Ihr eige-
ner Wissenschaftsminister sagt offen: 

Prinzipiell bin ich für moderate Studiengebühren,
wenn wir ein Stipendiensystem ... haben.

Als SPD-Landesvorsitzende haben Sie sich, Frau
Bulmahn, noch nicht einmal in Ihrem eigenen Landesver-
band durchsetzen können. Das ist ein schwaches Bild! 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Im Gegensatz zu Ihnen hat Herr Oppermann Recht;
denn das rot-grüne Gesetz zeugt von obrigkeitsstaat-
lichem Denken, 

(Jörg Tauss [SPD]: Oh!)

anstatt Modernisierung und Wettbewerb für eine Hoch-
schullandschaft des 21. Jahrhunderts zu ermöglichen. Ein
Verbot von Studiengebühren ist ein Akt staatlicher Gän-
gelung. 

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Sie wollen Denk- und Handlungsverbote. Der General-
sekretär der Hochschulrektorenkonferenz, Jürgen Heß,
bezeichnet dies als einen �Akt bildungspolitischer Selbst-
verstümmelung�. 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Zitieren Sie
nicht immer andere! Sagen Sie doch einmal,
was Sie wollen! Das ist eine Aneinanderreihung
von geistigem Diebstahl!)

Daran sehen Sie, dass die Hochschulrektorenkonferenz
von Ihrer Bildungspolitik nichts hält, Frau Bulmahn. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sie wollen mit Ihrem Gesetz verfasste Studierenden-
schaften bundesweit vorschreiben. Das verstößt gegen
die im Grundgesetz garantierten Kompetenzen der Län-
der. Ohnehin verfügen die Studentenparlamente in den
Bundesländern, in denen Zwangskörperschaften existie-
ren, bei einer Wahlbeteiligung von 5 bis höchstens 15 Pro-
zent über eine äußerst dünne demokratische Legitimation.
Interessant ist doch die Beobachtung, dass das Engage-
ment der Studierenden sehr unterschiedlich ist. In den 
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verfassten Studierendenschaften ist es sehr gering, aber in
den Fachschaften sehr intensiv und engagiert. Das zeigt
doch, dass der von Ihnen verfolgte Weg der falsche ist.
Auch wir unterstützen eine stärkere Mitwirkung der Stu-
dierenden an den Hochschulen und in den politischen
Hochschulorganisationen. 

(Beifall bei der CDU/CSU � Klaus Barthel
[Starnberg] [SPD]: Davon haben wir nichts
gehört!)

Der von Ihnen vorgeschlagene Zwangsweg aber ist fanta-
sielos; er verfehlt die angestrebten Ziele und ist altmo-
disch. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP �
Ulrike Flach [FDP]: Altmodisch ist der richtige
Begriff!)

Die Studierendenschaften haben heute ein hochschulpo-
litisches Mandat, sodass sie zu allen hochschulrelevanten
Themen Stellung beziehen können. Wer aber Ihr Gesetz
aufmerksam liest, der wird feststellen, dass es Ihnen um et-
was anderes geht, nämlich um ein allgemeinpolitisches
Mandat. Dieses ist aber mit der Zwangsmitgliedschaft in ei-
ner Studierendenschaft unvereinbar. Asta-Kampagnen zum
Ausländerrecht, Kampagnen gegen die Bundeswehr und
Globalisierung, für die studentische Gelder zweckwidrig
ausgegeben werden, waren und sind rechtswidrig. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Deshalb nehme ich es dieser Regierung übel, dass sie im
Gesetz Formulierungen benutzt hat, die den Missbrauch
des politischen Mandats begünstigen. 

(Lachen bei der SPD � Jörg Tauss [SPD]: Ha-
ben Sie die Rede aus dem Jahr 1968 abge-
schrieben?)

Äußerst bedauerlich ist, dass Sie, Herr Tauss, nicht nur
im Plenum nicht zuhören, sondern auch in der Anhörung
nicht zugehört haben. Denn die konstruktive Kritik in der
Anhörung des Bundestages haben Sie nicht aufgenom-
men. Die Sachverständigen waren sich in der Ablehnung
der sofortigen Überführung der Bachelor- und Master-
studiengänge in das Regelangebot der Hochschulen ei-
nig; denn sie ist verfrüht. 

Wir sind die Anhänger der Bachelor- und Masterstudi-
engänge. Es waren nämlich nicht Sie, Frau Bulmahn, son-
dern es war die christlich-liberale Bundesregierung, die
1998 die Rahmengesetzgebung geändert hat, um diese
Studiengänge überhaupt zu ermöglichen. 1 000 sind mitt-
lerweile geschaffen worden, was wir sehr begrüßen. 

(Beifall bei der CDU/CSU � Zuruf von der
SPD: Das war eine europäische Vereinbarung,
Herr Rachel!)

Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass die Qualitäts-
sicherung der neuen Studiengänge durch ein Akkreditie-
rungssystem erst einen kleinen Teil dieser Studiengänge
erfasst hat. Wir haben bisher nur eine geringe Zahl von
Bachelor-Absolventen. Deshalb sollten wir die Kirche im
Dorf lassen und über die Einstufung als Regelangebot in
zwei oder drei Jahren in aller Gelassenheit entscheiden.
Ihre Nervosität und Hektik am Ende dieser Legislaturpe-

riode verträgt sich nicht mit der Notwendigkeit einer so-
liden und langfristig ausgerichteten Hochschulpolitik.

(Beifall bei der CDU/CSU � Jörg Tauss
[SPD]: Ja, ja!)

Sehr geehrte Frau Bulmahn, mit Ihrer Regelung be-
züglich der befristeten Stellen in der 5. HRG-Novelle ha-
ben Sie einen wahren Rohrkrepierer erzeugt. Die Wo-
chenzeitung �Die Zeit� hat am 31. Januar Folgendes
geschrieben: 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Jetzt zitiert
er schon wieder!)

Kahlschlag: Wie das Bundesbildungsministerium die
Zukunft von jungen Wissenschaftlern aufs Spiel
setzt. 

Nachwuchswissenschaftler haben in großen Anzeigen in
deutschen Tageszeitungen Ihren Rücktritt gefordert, weil
sie sich durch Ihr Gesetz von der Arbeitslosigkeit bedroht
sehen. Als Reaktion sagten Sie, dies sei eine �verantwor-
tungslose Panikmache�.

(Jörg Tauss [SPD]: Das war es auch!)

Ihren Stil gegenüber den Betroffenen beschreibt die
�FAZ� so:

Den Betroffenen wird, wie jüngst auf einem Berliner
Podium, von der Ministerin erklärt, dass die Pro-
bleme, die sie sehen, gar nicht existieren.

Frau Bulmahn, warum ändern Sie heute Ihr Gesetz, wenn
die Probleme doch gar nicht existieren? Da stimmt doch
irgendetwas nicht.

Die Art und Weise, wie Sie mit den Beschäftigten an
den Hochschulen umgegangen sind, spottet jeder Be-
schreibung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Der �Tagesspiegel� beschreibt Ihren Auftritt bei einer
Diskussion in der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften folgendermaßen: 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Nächstes Zi-
tat! � Jörg Tauss [SPD]: Sie lesen wohl den
ganzen Tag! Das ist unglaublich!)

Doch für ihre Aufklärungsarbeit erntete Ministerin
Bulmahn bis zum Schluss der Veranstaltung immer
wieder abfälliges Stöhnen, hämisches Gelächter und
Zwischenrufe.

Das ist die Reaktion auf Ihre Politik.

Die Unionsfraktion hat sich zu vielen Gesprächen mit
den Betroffenen zusammengesetzt. Uns ging es nicht um
die öffentliche Schlagzeile. Wir wollen konstruktive Lö-
sungen

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Sagen Sie
doch mal eine Einzige!)

und die Beseitigung der von Ihnen in der 5. HRG-Novelle
verursachten Schäden erreichen. Dazu gehört dringend
eine Übergangsregelung.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Welche
denn?)
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Deshalb beantragen wir, dass bis zum Dezember 2004 be-
fristete Arbeitsverträge nach altem Recht abgeschlossen
werden können. Außerdem wollen wir den Juniorprofes-
soren helfen, für die nach erfolgreichem Abschluss nicht
unmittelbar eine Professur frei ist. Sie sollen für die Dauer
von drei Jahren als Hochschullehrer auf Zeit beschäftigt
werden können, damit sie ihre Bewerbungsphase durch-
laufen können.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Das können
sie sowieso!)

Sehr geehrte Frau Ministerin, in Wirklichkeit be-
schließen wir heute ein Gesetz, mit dem wir Ihr 5. Hoch-
schulrahmengesetz reparieren.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Machen Sie
jetzt mit oder was?)

Durch Ihre verfehlte Hochschulrahmengesetzgebung hat
sich das Klima an den deutschen Hochschulen ver-
schlechtert. Auch in der 6. HRG-Novelle greifen Sie
Randthemen auf, anstatt die Hochschulen umfassend in
Richtung Leistung und Wettbewerb zu modernisieren.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Sie haben
doch gerade gesagt, dass das Ländersache ist!
Was ist denn jetzt?)

Die �FAZ� hat am 13. Februar getitelt: 

Bulmahns Hochschulreform wiederholt die Fehler
der 70er-Jahre.

(Zuruf von der CDU/CSU: Ja, das stimmt! �
Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Zitat Nr. 27!)

Treffender kann man das nicht formulieren. Der Histo-
riker Hans-Ulrich Wehler spricht in der �Zeit� � das ist 
sicherlich kein Organ der CDU �

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Was Sie 
alles lesen!)

von der �Arroganz der Macht als neumodischer Variante
sozialdemokratischer Bildungspolitik�. Ich glaube, auch
das sollte in Ihren Ohren klingeln.

(Jörg Tauss [SPD]: Was schreibt denn die �Süd-
deutsche Zeitung�? Schauen Sie mal nach!)

Die �FAZ� schreibt: 

Anfangs das am wenigsten bekannte Mitglied im
Kabinett Schröder, ist Edelgard Bulmahn nach wie
vor das blasseste. 

Weiter heißt es:

Jene programmatische Blässe ergibt sich aus einer
Kombination administrativer Umtriebigkeit ihres
Hauses mit der Schwierigkeit, der Ministerin einen
erklärten politischen Willen zuzuordnen.

Ich denke, hier wird deutlich, wo die Schwierigkeit Ihrer
Regierungstätigkeit liegt. 

Schade, dass in den letzten vier Jahren keine klare bil-
dungspolitische Linie erkennbar war, die konzeptionelle
Kraft nicht reichte und ein schaler Geschmack von Kon-
tur- und Farblosigkeit verbleibt.

Die Hochschulen brauchen mehr Freiheit und Autono-
mie. Nicht Gleichmacherei darf bildungspolitisches Leit-
bild sein, sondern der Wille zur Leistungsorientierung,
zur Profilbildung und zur Wettbewerbsorientierung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

In der nächsten Parlamentsperiode werden wir den
Hochschulen diese Freiheit und diese Luft zum Atmen 
geben.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Ich erteile dem Kolle-
gen Dr. Reinhard Loske für das Bündnis 90/Die Grünen
das Wort.

(Jörg Tauss [SPD]: Jetzt wird es wieder 
seriös!)

Dr. Reinhard Loske (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Kol-
lege Rachel, als ich Ihnen zugehört habe, habe ich ge-
dacht: Wie gut, dass es Presseausschnittsdienste gibt! 

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der
SPD)

Ich will aber im Gegensatz zu Ihnen nicht wie bei ei-
ner Perlenkette ein Zitat an das andere reihen, sondern die
Meinung meiner Fraktion zur 6. HRG-Novelle begrün-
den. Wir haben in dieser 6. HRG-Novelle vier Bereiche
geregelt: erstens die Überführung von BA- und MA-Stu-
diengängen aus der Erprobungsphase in die Regelphase,
zweitens das Thema �verfasste Studierendenschaft�, drit-
tens die Gebührenfreiheit für das Erststudium und vier-
tens die Befristungsregelungen im Rahmen der Dienst-
rechtsreform.

Ich beginne mit dem Thema �verfasste Studieren-
denschaft�. Wir wollen � das regeln wir mit dem zu ver-
abschiedenden Gesetz �, dass in Zukunft demokratische
Beteiligungsrechte für Studierende nicht an der bayeri-
schen und baden-württembergischen Grenze Halt ma-
chen, sondern dass sie für alle gelten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)

Wenn es dort ein Einsehen gegeben hätte, hätten wir das
nicht bundeseinheitlich regeln müssen. Aber es kann nicht
sein, dass man zwar an der Universität Düsseldorf seine
Rechte ausschöpfen kann, dass man dies aber dann, wenn
man nach München wechselt, nicht mehr tun kann. Das
wollen wir nicht. 

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen] [CDU/
CSU]: Was für Rechte denn?)

Es ist ein unerträglicher Zustand, dass studentische Or-
gane, wenn sie sich an Aktionen gegen Fremdenfeind-
lichkeit oder Intoleranz beteiligen, vor den Kadi gezerrt
werden und möglicherweise dafür zahlen müssen. Noch
unerträglicher ist es, wenn extremistische Studentengrup-
pen aufseiten der Rechten darüber frohlocken, es qua 
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Gerichtsbeschluss erwirken zu können, dass die studenti-
schen Organe einen Maulkorb verpasst bekommen. Das
wollen wir nicht mehr. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der PDS)

Wir hatten gestern im Ausschuss die vom Kollegen
Friedrich angestoßene Diskussion darüber, ob die Ein-
führung der verfassten Studierendenschaft ein Rückfall in
das Mittelalter darstelle. Ich glaube, so war Ihre Formulie-
rung.

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen]
[CDU/CSU]: Ständestaat!)

Sie würden bei mir offene Türen einrennen, wenn dies
stimmen würde. Denn auch ich bin ein großer Skeptiker,
was den westdeutschen Korporatismus betrifft, bei dem
der große Staat mit der großen Industrie und den großen
Gewerkschaften oft zulasten Dritter und oft am Parlament
vorbei große Absprachen trifft. Das ist nicht besonders de-
mokratisch. Das heißt, wenn das zuträfe, würde ich Ihnen
beipflichten.

Aber Ihr Argument ist in diesem Zusammenhang aus
zweierlei Gründen überhaupt nicht stichhaltig: 

Erstens. Wenn es so wäre, dann wünschte ich mir, dass
Sie auch an anderer Stelle gegen die Gilden und Zünfte
ankämpfen würden. Ich habe aber noch nie vonseiten der
CDU/CSU die Forderung gehört, die Industrie- und Han-
delskammern abzuschaffen. Im Gegenteil: Dazu fehlt Ih-
nen der Mut. Wahrscheinlich wäre es auch nicht vernünf-
tig. 

Zweitens. Was wir hier einführen � dieses Argument ist
wichtiger �, ist keine Rückkehr zu den alten Kämpfen
zwischen MSB, SHB, RCDS und was es da so alles gibt.
Wir wollen vielmehr ein modernes hochschulpolitisches
Mandat. Wir wollen die Mitwirkung an hochschul- und
wissenschaftspolitischen Fragestellungen und das Eintre-
ten für aktive Toleranz, für Grund- und Menschenrechte
sowie für die Integration ausländischer Studierender er-
möglichen. Dazu sage ich: Wer das Eintreten für diese
Ziele nicht zulassen will, der, meine Damen und Herren
von der CDU/CSU, ist in Wahrheit vormodern und steht
mit beiden Beinen im Mittelalter. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage?

Dr. Reinhard Loske (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Selbstverständlich.

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Bitte sehr, Herr Kol-
lege.

Dr. Gerhard Friedrich (Erlangen) (CDU/CSU): Herr
Kollege Loske, würden Sie mir zustimmen, dass der Ver-
gleich bezüglich der Gewerkschaften deshalb falsch ist,
weil man in einer Gewerkschaft freiwillig Mitglied wird,

Sie aber vorsehen, dass Studenten zwangsweise Mitglied
werden? Geben Sie zu, dass auch Taxifahrer demokrati-
sche Mitwirkungsrechte haben, obwohl wir keine
Zwangskörperschaft für Taxifahrer eingeführt haben?

Dr. Reinhard Loske (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Meine Anmerkung bezog sich im Wesentlichen auf den
Korporatismus an sich, auf das Problem, dass Organisa-
tionen bzw. Großgruppen in unserer Gesellschaft nicht
mehr den sowohl im Wirtschafts- als auch im gesell-
schaftlichen Leben bestehenden Realitäten gerecht wer-
den. Dagegen gibt es Skepsis. Ich habe die Gewerkschaf-
ten als Aufhänger genommen, um Ihren Vorwurf, wir
würden eine neue Zwangskorporation einführen, zurück-
zuweisen. Denn das tun wir nicht. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Doch!)

Ich mache darunter einen Strich und stelle fest: Wir soll-
ten froh sein, wenn sich heute junge Menschen in ihrem
Gestaltungsbereich für demokratische Ziele einsetzen.
Das macht das vorliegende Gesetz möglich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der PDS)

Ganz kurz zu BA und MA. Der springende Punkt ist
der: CDU/CSU und FDP argumentieren, die Zeit, dies
einzuführen, sei noch nicht reif, weil man nicht genau
wisse, wie der Markt das annehme; wenn ich Sie richtig
verstanden habe. Aber wir wissen natürlich umgekehrt
ganz genau, dass die große Zurückhaltung gegenüber die-
sen Abschlüssen gerade bei öffentlichen Arbeitgebern
maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass das Ganze
noch im Erprobungsstadium ist und keinen Regelcharak-
ter hat. Deswegen wird umgekehrt ein Schuh daraus. Da-
durch, dass wir diese Unsicherheit beseitigen, erhöhen
wir die Akzeptanz dieser Abschlussformen und werden
auch international anschlussfähig. Insofern ist das sehr
vernünftig.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich akzeptiere und finde es auch richtig, dass wir Qua-
litätssicherung betreiben müssen, dass wir bei der Ak-
kreditierung weiterkommen müssen � eine ganz wichtige
Sache � und dass wir deshalb das gesamte Thema Siche-
rung von Qualitätsstandards und anderes mehr auch poli-
tisch verstärkt pushen müssen, etwa durch die Einrichtung
einer Stiftung für Bildung, die Sie ja ebenfalls wollen.

Das dritte Thema, Studiengebühren, ist ein weites Feld;
ich kann es lediglich antippen. Ich will nur so viel sagen:
Wir stellen in diesem Gesetz � was auch durch anders lau-
tende Behauptungen nicht falsch wird � die Gebühren-
freiheit des Erststudiums sicher. Ich glaube, das ist ein
Schritt in die richtige Richtung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn so getan wird, als gäbe es niemanden, der ver-
suchte, in diese Richtung zu marschieren, möchte ich
doch noch einmal feststellen, dass in vielen Bundeslän-
dern, wie in Baden-Württemberg, im Saarland und in
Hamburg, im Moment Langzeitstudiengebühren einge-
führt werden. Unsere Anhörungen und Diskussionen ha-
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ben ganz klar gezeigt, dass dieser Weg der Langzeitstu-
diengebühren vollends falsch ist. 

(Zurufe von der CDU/CSU und der FDP)

� Ja, nun, das findet aber statt. Es wird hier behauptet, es
gebe niemanden, der Studiengebühren einführen wolle.
Ich berichte jetzt darüber, dass es das sehr wohl gibt und
dass bei dem Modell der Langzeitstudiengebühren von
dem Menschenbild des Studierenden als Bummelanten
ausgegangen wird, den es an die Kandare zu nehmen
gelte. Das ist aber ein falsches Denken.

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen] [CDU/
CSU]: Dann verbietet es halt!)

Es wurzelt einzig und allein im Bestrafungsgedanken und
nicht im Qualitätsgedanken. Wir brauchen aber eine Qua-
litätsdebatte und keine Bestrafungsdebatte. Ich glaube,
das ist sehr wichtig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Unser Hauptproblem sind nicht die Langzeitstudenten;
das sagt einem doch jeder Hochschulrektor. Natürlich gibt
es auch Bummelanten. Das ist doch überall so im Leben.
Warum sollen wir das jetzt gesondert regeln? Unser
Hauptproblem sind die hohen Abbrecherquoten. Deswe-
gen ist es einseitig, das Problem der langen Studienzeiten
einzig und allein bei den Studierenden abzuladen. Es gibt
auch schlecht strukturierte Studiengänge. Es gibt lange
Wartezeiten bei Seminaren. Es gibt die Notwendigkeit
oder auch den Wunsch, nebenbei zu arbeiten. Es gibt 
bestimmte biografische Realitäten. Deswegen geht es 
um Verbesserungen auch auf der Angebotsseite. Wir kön-
nen dieses Problem nicht einseitig bei den Studierenden
abladen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Deswegen glaube ich, dass es das richtige Modell ist,
in Richtung Bildungsgutscheine zu gehen, auch wenn
hier Protest dagegen laut geworden ist.

(Ulrike Flach [FDP]: Warum haben Sie dann
unseren Antrag abgelehnt?)

Es konkurriert im politischen Raum mit dem Modell der
Langzeitstudiengebühren. Etwa bei den Modellen in
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein hat man eine großzügige Ausstattung mit staat-
lich finanzierten Bildungsgutscheinen. Das stärkt die
Position der Studierenden und gibt ihnen ein Anspruchs-
recht. Das übt Qualitätsdruck auf die Hochschulen aus.
Das schafft bei den Studierenden � was durchaus wichtig
ist � ein Ressourcenbewusstsein, ein Bewusstsein dafür,
dass man mit der Ressource Bildung schonend umgeht.
Wenn man diese Scheine auf Semesterwochenstunden-
basis ausgibt, entspricht das auch den biografischen Rea-
litäten und ermöglicht es den Studierenden, dies flexibel
zu handhaben. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz und ein
gutes Konzept.

An die PDS gerichtet, Frau Böttcher, weil ich leider vor
Ihnen spreche: Ich nehme Bezug auf Ihre Presseerklärung
von heute. Es ist immer wieder die gleiche Leier: Bil-
dungsgutscheine seien Studiengebühren. � Das sind sie

nicht. Das Gegenteil ist zutreffend. Sie schreiben in Ihrer
Pressemitteilung von heute:

SPD und Grüne stellen die soziale Öffnung der
Hochschule in Frage.

Ja, meine liebe Frau Böttcher, die Realität ist doch, dass
in den frühen 70er-Jahren die Türen der Universitäten
weit aufgestoßen worden sind und dass sie in den 
80er- und 90er-Jahren von den Herrschaften auf der rech-
ten Seite zugestoßen wurden. Wir wollen die Türen doch
wieder aufmachen. Dazu trägt dieses Gesetz bei, genauso
wie die BAföG-Novelle.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich würde mir manchmal wünschen, dass bei der PDS
Wort und Tat deckungsgleich wären. Es wird bei Ge-
sprächen von mehr Geld für die Wissenschaft geredet.
Aber kaum ist man in Berlin an der Regierung, wird das
Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung, das 
Institut für Zukunftstechnologien oder das Klinikum 
Benjamin Franklin angetastet. Bei Ihnen passen Wort und
Tat nicht zusammen. Das ist ein großes Problem. Aber das
ist ein Thema, über das wir jetzt nicht reden.

Man kann über Studiengebühren sprechen. Noch einmal
an die Adresse der Union: Wir wissen, dass viele bei Ihnen
dafür sind. Ich halte sie aber für einen gefährlichen Irrweg.
Solange wir keine Stipendienkultur haben und solange wir
nicht sicher sind, dass wir soziale Selektion ausschließen,
ist es vollkommen falsch, über dieses Thema zu reden. Des-
wegen ist es auch richtig, dass wir an dieser Stelle ein
Stoppsignal setzen. Wir wollen mehr Studenten und nicht
weniger. Wir wollen die Leute nicht verschrecken.

Letzter Punkt, Dienstrechtsreform: Die Dienstrechts-
reformdebatte hatten wir bei der fünften Novelle HRG. Es
ist ein Gesetz, das einen echten Schritt nach vorn darstellt.
Wir haben eine klare Strukturierung der Qualifizierungs-
phase, wir haben eine frühere Eigenständigkeit des wis-
senschaftlichen Nachwuchses, wir haben eine Vielfalt
von Zugangswegen, wir haben leistungsorientierte Besol-
dung. Dieses Gesetz verdient also ohne jeden Zweifel die
Attribute �modern� und �zeitgemäß�.

Es gibt allerdings zwei Problemgruppen. Das trifft zu
und ist auch richtig beschrieben worden, wenngleich man
teilweise auch den Eindruck hatte, es würde, wenn ich das
vorsichtig ausdrücken darf, maßlos übertrieben.

Es gibt also zwei Gruppen, die Probleme haben: Das
sind zum einen diejenigen, die gerade im Begriff sind zu
promovieren bzw. sich zu habilitieren und die Sechsjah-
resgrenze überschritten haben oder denen erst später eine
Professur winkt. Für diese Gruppen haben wir jetzt eine
Übergangsregelung von drei Jahren, übrigens eine län-
gere als Ihre von zwei Jahren, geschaffen. 

(Beifall des Abg. Jörg Tauss [SPD])

Ich glaube, diese Gruppe kann mit dieser Regelung gut
leben. Das ist eine Sache, für die wir uns sehr eingesetzt
haben. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben.

Zweitens geht es natürlich um die grundsätzliche Frage
des Wissenschaftsarbeitsmarktes, um Menschen, die 
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sozusagen lang anhaltende Projektkarrieren immer wie-
der auf der Basis von Drittmitteln haben. Zu fragen ist, ob
diese mit der neuen gesetzlichen Regelung Schwierigkei-
ten haben oder ob es im Rahmen des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes auch möglich ist, jenseits der Qualifizie-
rungsphase, also jenseits der zwölf Jahre, weiterhin
befristet beschäftigt zu bleiben. Ich will an dieser Stelle
ganz klar sagen: Wenn sich jemand für diesen Weg ent-
scheidet, dann soll ihm dieser Weg offen stehen. 

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen]
[CDU/CSU]: Richtig!)

Deshalb begrüßen wir auch, dass das Ministerium jetzt
angekündigt hat, dass man eine arbeitsrechtlich autori-
sierte Fassung vorlegen und als Handreichung an die 
Universitätsverwaltungen und an die Verwaltungen der
außeruniversitären Forschungseinrichtungen geben wird,
damit diese das auch wirklich handeln können. Perspekti-
visch sollten wir uns dafür einsetzen, dass wir auf diesem
Feld einen Wissenschaftstarifvertrag bekommen. Denn
ich glaube in der Tat, dass die Realitäten auf dem hoch dy-
namischen und hoch flexiblen Wissenschaftsarbeitsmarkt
etwas andere sind als auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Ein Wissenschaftstarifvertrag könnte insoweit mehr Klar-
heit bringen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Für die FDP-Fraktion
spricht jetzt die Kollegin Ulrike Flach.

(Jörg Tauss [SPD]: Frau Flach, merken Sie was?
Mit denen können Sie nicht koalieren!)

Ulrike Flach (FDP): Mit den Grünen?

(Jörg Tauss [SPD]: Nein, mit denen!)

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Nur We-
niges lässt so klar erkennen, welche politische Grundhal-
tung zur Hochschule dieses Hauses umtreibt, wie das
Hochschulrahmengesetz: auf der einen Seite Freiheit und
Autonomie der Universitäten und auf der anderen Seite
der tiefe Glaube an Regulierung und die Weisheit des
Staates. Das ist es, liebe Kollegen, was uns unterscheidet,
und das prägt ganz offensichtlich auch die heutige Debatte
und die vorliegenden Anträge.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

SPD und Grüne wollen den Hochschulen weitere 
Fesseln anlegen. Frau Bulmahn hat das eben sehr deutlich
gemacht: die gesetzliche Einführung von verfassten Stu-
dierendenschaften, die Studiengebühr und die Regelein-
führung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Die
PDS geht in der Person von Frau Böttcher sogar noch we-
sentlich weiter in ihren Knebelungen und die Unionsfrak-
tionen sprechen sich gegen die vorgeschlagenen Regelun-
gen des Bundes aus,

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen]
[CDU/CSU]: Nein, nein!)

aber nicht, um den Universitäten mehr Autonomie zu ge-
ben, sondern weil sie erneut Angst um ihre Länder haben,
lieber Herr Dr. Friedrich, und diese Fragen erneut über das
Landesrecht regeln wollen.

Die FDP stellt die Freiheit und die Autonomie der
Hochschulen in den Mittelpunkt. 

(Beifall bei der FDP)

Nicht das Hineinregieren in die Universitäten, sondern die
Festsetzung von Rahmenbedingungen ist die Maxime
liberaler Hochschulpolitik. Sie ist es immer gewesen und
sie ist es auch zum heutigen Zeitpunkt.

Genau den gegenteiligen Weg beschreiten Sie, Frau
Bulmahn, heute mit Ihrer erneuten Reparaturnovelle
zum wiederholten Male. Statt darüber nachzudenken, 
ob das HRG noch zeitgemäß ist, regulieren Sie munter
weiter.

(Ulrich Heinrich [FDP]: Das können sie: regu-
lieren!)

Nehmen wir das Beispiel des Verbots von Studienge-
bühren. Lassen Sie doch die Hochschulen selbst entschei-
den, Frau Bulmahn, ob sie einen Teil der Ausbildungs-
kosten von ihren Kunden, den Studenten, einfordern
wollen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU � Klaus
Barthel [Starnberg] [SPD]: Die große Freiheit!)

Es ist nicht unsere Aufgabe, hier in Berlin zu bestimmen,
ob privates Geld in Form von Gebühren in die Univer-
sitäten fließt oder nicht. Das muss die Universität vor Ort
entscheiden,

(Jörg Tauss [SPD]: Ach!)

im Wettbewerb zu anderen Standorten und natürlich auch
angesichts einer Kundschaft, die sehr genau prüfen wird,
welche Qualität sie dort geboten bekommt.

(Zuruf von der SPD: Das ist so realitätsfremd,
das gibt es überhaupt nicht! � Weitere Zurufe
von der SPD)

Wie genau sie das prüft, haben Sie, Frau Bulmahn, ja eben
dort oben gesehen. Sie haben gesehen, dass Sie zwischen
den Stühlen sitzen. 

Natürlich haben die Studenten ein feines Gespür dafür,
dass das Ganze nur Wahlkampfpolemik ist und nicht
mehr.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Sie lassen die Studiengebühren durch Ländergesetze zu
und versuchen vor Ort so zu tun, als würden Sie ein Wahl-
kampfversprechen einhalten.

(Jörg Tauss [SPD]: Waren das Ihre Demons-
tranten da oben?)

� Ja, wir bestellen die immer, Herr Tauss.

Wir sehen auch keine Notwendigkeit, die verfassten
Studierendenschaften gesetzlich vorzuschreiben. Wir sind
sehr für die Mitwirkung der Studenten � wir kommen
übrigens alle aus diesem Bereich; das wissen Sie �, aber
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wir alle kennen die Frustrationen über die real existieren-
den StuPa- und AStA-Sitzungen. 

(Ernst Burgbacher [FDP]: Zur Genüge!)

Herr Rachel hat zu Recht darauf hingewiesen, dass sich
nur 10 Prozent der Studenten an den Wahlen beteiligen.
Dies ist ein wirklich demokratisches Dilemma. 

Die deutsche Regelung der Zwangsmitgliedschaft,
die Sie uns heute vorschlagen, ist wieder einmal ein
Sonderweg. Die meisten Studentenschaften in Ländern
der westlichen Welt sind freiwillige Zusammen-
schlüsse, in deren Rahmen sich Studenten natürlich
auch zu allgemeinen Themen äußern können. Wir haben
also gar nicht diese Sorgen, die Sie umtreiben. Ich weiß
überhaupt nicht, was Sie mit Ihrer Version der Zwangs-
kooperation wollen. Wollen Sie wirklich durch die 
Hintertür das allgemeine politische Mandat wieder ein-
führen? Sie wissen, dass dies nicht geht. Das Bundes-
verfassungsgericht hat sich deutlich dagegen ausge-
sprochen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU � Jörg
Tauss [SPD]: So steht es auch im Gesetz!)

Wir halten auch die vorschnelle Festschreibung der Re-
geleinführung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen für falsch. Dabei muss deutlich gesagt werden � Herr
Rachel hat vorhin schon darauf hingewiesen �, dass es
natürlich eine CDU/FDP-Regierung war, die diese Studi-
engänge möglich gemacht hat. Wir wollen diese Studi-
engänge, selbstverständlich! Aber die Umsetzungsfrist in
den Landeshochschulgesetzen ist erst vor einem Drei-
vierteljahr abgelaufen. Das wissen Sie, Frau Bulmahn.
Der Akkreditierungsrat hat erst einen Bruchteil der neuen
Studiengänge zertifiziert. Nun lassen Sie diese Studienab-
gänger doch erst einmal auf den Arbeitsmarkt. Erst dann
können wir sehen, ob hier etwas Vernünftiges geschaffen
worden ist. Erst dann sind wir in der Lage, Regelstu-
diengänge einzuführen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Mit der unseligen Neuregelung des § 57 HRG haben
Sie, Frau Ministerin, eine ganze Generation von Wissen-
schaftlern massiv verunsichert. Die nachgereichte Über-
gangsregelung ist nicht ausreichend, auch wenn Sie 
Tag für Tag scheibchenweise nachlegen. Eine schlechte
Regelung wird nun einmal nicht dadurch besser, Frau
Bulmahn, dass man sie später anwendet. 

Es ist für uns nicht einsichtig, warum der Staat es Wis-
senschaftlern verbieten sollte, sich auch nach zwölf Jah-
ren noch auf eine befristete, aus Drittmitteln finanzierte
Stelle zu bewerben. 

(Dr. Reinhard Loske [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das tut er auch nicht!)

Sicher ist es nicht der Traum eines Forschers, immer wie-
der ein befristetes Arbeitsverhältnis einzugehen. Dennoch
gibt es viele, die darin eine Möglichkeit für eine flexible
Lebensplanung sehen. 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Quatsch! �
Jörg Tauss [SPD]: Sie wollen einen Normzu-
stand daraus machen!)

Liebe Kollegen von der SPD, eine Drittmittelkarriere
ist auch um vieles besser, als arbeitslos auf der Straße zu
stehen. 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Das ist pu-
rer Zynismus!)

So geht es diesen jungen Leuten im Augenblick aber. Dies
wird jeden Tag anhand der geschalteten Anzeigen deut-
lich.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir schlagen deshalb vor, in § 57 c HRG zwei sach-
liche Gründe für eine weitere befristete Beschäftigung
nach Ausschöpfen der bislang höchstzulässigen Befris-
tungsdauer festzuschreiben. Dies wäre erstens, wenn der
Mitarbeiter besondere Kenntnisse und Erfahrungen vo-
rübergehend in Lehre oder Forschung einbringen soll,
oder zweitens, wenn der Mitarbeiter aus Drittmitteln ver-
gütet wird.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Also auf gut
Deutsch: immer!)

Ich glaube, diese Regelung ist sehr im Sinne der Be-
troffenen. Sie ist europafest und besser als eine halbher-
zige Gnadenfrist, die Sie heute mit Ihrem Vorschlag ein-
gebracht haben.

Wir werden unsere Änderungsanträge hier zur Abstim-
mung stellen. Wenn sie keine Mehrheit finden, werden
wir selbstverständlich Ihrem �Verregelungsgesetz� nicht
zustimmen.

Die FDP will keine Strangulierung der Hochschule.
Wir wollen die entfesselte, autonome, wettbewerbs- und
vor allen Dingen leistungsorientierte Uni. 

(Beifall bei der FDP)

Die � das verspreche ich Ihnen � werden Sie nach dem
22. September bekommen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Für die PDS-Fraktion
spricht jetzt die Kollegin Maritta Böttcher.

Maritta Böttcher (PDS): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Es ist Wahlkampf; das ist zu
spüren. SPD und Grüne versuchen, sich als wackere
Kämpfer gegen Studiengebühren in Szene zu setzen. 

(Dr. Reinhard Loske [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Wacker!)

� Herr Loske, Sie können erzählen, was Sie wollen. Zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit liegen Welten: Wahl-
kampfwelten.

(Beifall bei der PDS)

Die von der Koalition vorgelegte Novelle ist kein Ge-
setz gegen Studiengebühren; das wissen Sie. Es ist ein Ge-
setz, das vorhandene Gebühren nachträglich legitimiert
und sogar die Einführung neuer Gebühren absichert. 

Was geschieht, wenn Sie, Frau Ministerin, Ihr Gesetz
durchkriegen? Werden CDU und FDP in Baden-Würt-
temberg die Strafgebühren für Langzeitstudierende 
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abschaffen? Werden die Sozialdemokraten in Niedersach-
sen sowie SPD und Bündnisgrüne in Schleswig-Holstein
ihre bereits beschlossenen Gebührenpläne zurückneh-
men? � Nichts wird passieren. 

(Jörg Tauss [SPD]: Deswegen handeln wir
jetzt!)

Im Gegenteil, Herr Tauss: Ihr Gesetzentwurf gibt aus-
drücklich grünes Licht für die Entwicklung neuer Ge-
bührenmodelle, wie sie etwa in Nordrhein-Westfalen oder
Rheinland-Pfalz geplant sind. 

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Aha!)

Neue Begriffe, wie Studienkonten oder Bildungsgut-
scheine, sollen das verschleiern. Wer sein Studienkonto
verbraucht hat, Herr Loske, wer seinen letzten Bildungs-
gutschein eingelöst hat, wird in Zukunft in Mainz, Düs-
seldorf, Trier oder Münster wie schon heute in Heidelberg
oder Tübingen zur Kasse gebeten werden. Die von der
Bundesregierung vorgelegte Novelle wird dies nicht ver-
hindern, weil sie es gar nicht verhindern will.

Aber es kommt noch schlimmer: Die in Ihrem Gesetz-
entwurf enthaltene unbestimmte Ausnahmeregelung
schließt sogar Gebühren ab dem ersten Semester nicht
aus. Das wissen Sie auch. 

(Dr. Peter Eckardt [SPD]: Das ist sachlich
falsch!)

Studentinnen und Studenten spüren genau: 30 Jahre nach-
dem auch die alte Bundesrepublik Studiengebühren abge-
schafft hat, stellen nun nach Union und FDP auch SPD
und Grüne die soziale Öffnung der Hochschulen infrage.
Das steht auch in meiner Presseerklärung.

(Dr. Reinhard Loske [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das ist trotzdem falsch!)

Das war lange ein Markenzeichen sozialdemokratischer
Bildungspolitik, Herr Loske.

(Zuruf von der SPD: Das ist dummes Zeug,
was Sie da erzählen!)

Bildungspolitiker wissen: Die studentischen Organisatio-
nen streiten sich über vieles, aber nicht über Studienge-
bühren. Diese müssen verboten werden, und zwar ohne
Wenn und Aber. 

(Beifall bei der PDS)

Die Studierenden lehnen Ihr Gesetz klar ab. In dieser
Frage sprechen der Dachverband der Studierendenvertre-
tungen, fzs, die Juso-Hochschulgruppen und die Grünen-
Hochschulgruppen mit einer Stimme. Dass das die Regie-
rung nicht hören will, kann ich verstehen. Selbst die klaren
Beschlüsse Ihrer eigenen Partei ignorieren Sie souverän.

Auch ich möchte Sie daran erinnern, dass es der Bun-
desparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands war, der noch im November 2001 gegen das aus-
drückliche Votum von SPD-Bundespolitikern auf einer
uneingeschränkten Sicherung der Gebührenfreiheit be-
standen hat.

(Jörg Tauss [SPD]: Da bin ich überstimmt
worden!)

Damit setzen Sie nicht nur Ihre eigene Glaubwürdigkeit,
sondern auch die der parlamentarischen Demokratie aufs
Spiel. Wenn heute eine Tür aufgestoßen wird, Herr Loske,
dann ist es höchstens ein kleiner Spalt. Aber durch diesen
Spalt werden die Studierenden nicht gehen. 

Die Alternativen liegen auf dem Tisch. Die PDS hat ei-
nen eigenen Entwurf für eine 6. HRG-Novelle vorgelegt. 

Erstens. Wir bleiben bei der klaren Forderung nach ei-
ner Sicherung der Gebührenfreiheit des Studiums.
Deutschland braucht in Zukunft nicht weniger � das ist
richtig �, sondern mehr gut ausgebildete Akademikerin-
nen und Akademiker. 

(Beifall bei der PDS)

Die schrittweise Einführung von Studiengebühren
schreckt junge Leute, insbesondere aus Familien mit ge-
ringem Einkommen von der Aufnahme eines Studiums
nachweislich ab. 

Zweitens. Wir fordern die Absicherung der verfassten
Studierendenschaften in allen Bundesländern mit dem
Recht, zu gesellschaftlichen Fragen Stellung zu beziehen.

(Beifall bei der PDS)

Drittens. Wir befürworten die Einführung neuer Ba-
chelor- und Masterstudiengänge, soweit die Durchlässig-
keit zwischen den Studiengängen gewährleistet ist. 

Viertens. Wir haben einen Vorschlag für eine Über-
gangsregelung zum neuen Fristvertragsrecht vorgelegt
und freuen uns, dass die Koalitionsfraktionen diesen Vor-
schlag aufgegriffen haben.

Noch ein Wort zur FDP. Heuern und Feuern darf nicht
zum Normalfall an Hochschulen werden. Die PDS wird
daher den Änderungsantrag der FDP ablehnen. Liebe
Frau Flach, 

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen] [CDU/
CSU]: Sie ist wirklich lieb!)

auf der einen Seite reden Sie von einer Entrümpelung des
Hochschulrahmengesetzes. Auf der anderen Seite wollen
Sie detaillierte Regelungen zur Befrisung von Arbeitsver-
trägen ins Gesetz schreiben. Das passt nun wirklich nicht
zusammen und verträgt sich schon gar nicht mit unserer
und Ihrer Zielsetzung, endlich wieder die Tarifpartner
zum Zuge kommen zu lassen. 

Zwischen dem Entwurf der Regierungsfraktionen und
dem der PDS liegen bis auf die gravierende Ausnahme der
Studiengebühren keine Welten. Genau das aber ist der
Grund dafür, dass wir Ihrem Gesetzentwurf heute nicht
zustimmen werden. Wer Sicherheit für die Studierenden
will, muss dem Alternativentwurf der PDS zustimmen.

(Beifall bei der PDS)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Für die SPD-Fraktion
spricht jetzt der Kollege Dr. Peter Eckardt.

Dr. Peter Eckardt (SPD): Frau Präsidentin! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Um das noch einmal
klar zu machen: Die sozialdemokratische Bundestags-
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fraktion ist für ein Verbot von Studiengebühren bis zum
ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Diese Position
steht auch in der 6. HRG-Novelle. Alle anderen Interpre-
tationen gehen fehl und dienen nur der Absicht, ein gene-
relles Studienverbot � das gilt für alle, auch für die aus-
ländischen Weiterbildungsstudien � zu diskreditieren. 

Ich möchte vorweg auch noch auf etwas zu sprechen
kommen, was Herr Rachel und Frau Flach gesagt haben.
Ich denke nicht, dass die Autonomie der Hochschulen 
� das sollten eigentlich alle beherzigen, die sich mit Hoch-
schulpolitik beschäftigen � von dem Recht abhängt, von
denjenigen, die sich ein Studium selber nicht leisten kön-
nen, auf deren Begabung wir aber angewiesen sind, Stu-
diengebühren zu verlangen. Die Autonomie der Hoch-
schulen auf diesen Bereich zu konzentrieren scheint mir
eine Fehlinterpretation der Verpflichtung der Hochschu-
len in Deutschland gegenüber den nachfolgenden Gene-
rationen zu sein. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich möchte noch etwas anderes deutlich machen 
� darauf wird in der Diskussion immer wieder hingewie-
sen �: Es gibt natürlich auch sozialdemokratische Hoch-
schulpolitiker, die andere Vorstellungen von der Funktion
der Universitäten, von deren Rechtssituation und deren
Möglichkeiten haben, Geld zu bekommen. Aber jetzt rede
ich und ich bin der Meinung, die ich Ihnen eben darge-
stellt habe. 

(Ulrike Flach [FDP]: Aber die anderen sind
zuständig, Herr Dr. Eckardt!)

� Wir werben für unsere Position. Auch ich werde versu-
chen � Sie wissen ja, aus welchem Bundesland ich
komme �, weiterhin dafür zu werben. Wir werden sehen,
wie das ausgeht. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die 6. Novelle zum Hochschulrahmengesetz, über die
wir heute diskutieren, verwirklicht in einem wichtigen
Bereich die hochschulpolitischen Ziele der Koalition und
rundet noch in dieser Legislaturperiode die Reformpolitik
der Regierungsparteien sowie der Bildungsministerin in
Wissenschaft und Forschung ab. Die Festschreibung von
bundesweiter und uneingeschränkter Gebührenfreiheit ist
das Kernstück dieser Reform und ein notwendiges bil-
dungspolitisches Signal an Eltern, Studierende sowie an
Schülerinnen und Schüler, dass in Deutschland ein zügi-
ges Erststudium bis zum Prüfungsabschluss keine zu-
sätzlichen finanziellen Belastungen bringen wird. 

Die Argumentation, Studiengebühren seien antiquiert
und sozial ungerecht, würden aber den Hochschulen die
notwendigen Finanzmittel zuführen, die sie zur Verbesse-
rung ihrer Infrastruktur dringend benötigten, geht fehl. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Antiquiert waren die Bedingungen zu meiner Studienzeit.
Noch zu Beginn der 70er-Jahre wurden in der damaligen
Bundesrepublik einheitlich 150 bis 160 DM Studienge-
bühren pro Semester erhoben. Lediglich in Hessen galt für
Landeskinder Gebührenfreiheit. Die Kritiker der jetzigen

Regelung können ja einmal nachschauen, wie sich die
Zahlen der Studierenden an den hessischen Hochschulen
in den 60er-Jahren und nach Ende der Studiengebühren an
den Hochschulen des ganzen Landes entwickelt haben. 

(Ulrike Flach [FDP]: Das war doch der 
Babyboom!)

� Mit dem Babyboom lässt sich noch nicht erklären, dass
der Prozentsatz an Abiturienten bei denjenigen höher war,
die zur Babyboomgeneration gehören. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Herr Rachel, ich weiß gar nicht, ob Sie nun für oder ge-
gen Studiengebühren waren. Oder habe ich Sie einfach
nicht richtig verstanden?

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Sie hätten
zuhören sollen!)

� Ich glaube, dass Sie ein kräftiges Jein gesagt haben und
dass Sie sich erst noch rückversichern müssen. Ist das so
richtig? 

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Sie haben das
noch immer nicht verstanden! � Jörg Tauss
[SPD]: Stoiber hat nichts dazu gesagt!)

� Gut, dann habe ich das nicht verstanden. 

Auch prominente Verfechter von Studiengebühren ha-
ben in den 70er- und 80er-Jahren als Erste aus ihren 
Familien an einer Hochschule gebührenfrei studiert und
fordern jetzt Studiengebühren, wenn auch sozial verträg-
liche. Wie man hört, hat auch Baden-Württemberg
Schwierigkeiten, für die Abgrenzung des Sozialverträg-
lichen eine glaubhafte Definition zu finden. 

Eine wichtige Regelung der 5. HRG-Novelle für 
befristete Arbeitsverhältnisse wird in der 6. Novelle
noch einmal klargestellt. § 57 b des HRG enthält eine
Übergangsregelung, die viele Fragen der unmittelbar Be-
troffenen aus den Hochschulen beantwortet und bei In-
teressenkonflikten zwischen Hochschulverwaltungen und
Bediensteten einen klärenden Eingriff möglich macht.
Diese Übergangsregelung beträgt für Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler drei Jahre sowie für studentische
Hilfskräfte ein Jahr. Befristete Arbeitsverhältnisse spielen
an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie
alle wissen, eine wichtige, aber in vielen Bereichen eine
andere Rolle als in der privaten Wirtschaft. Die Stellenin-
haber haben in Forschung und Lehre wichtige Aufgaben:
Sie werben Drittmittel ein und leisten einen großen Bei-
trag zum Ansehen unserer Hochschulen. Das Verhältnis
befristeter zu unbefristeten Stellen im akademischen Mit-
telbau sollte aber ausgewogen sein und sich nicht zuguns-
ten der lebenslang befristet Beschäftigten verschieben. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Nachdem ich mit vielen gesprochen habe, appelliere
ich auch hier an die Personalabteilungen der deutschen
Hochschulen, die möglicherweise falsch verstandene
Regelung der befristeten Arbeitsverhältnisse nicht dazu
zu benutzen, in manchen Fachbereichen Personalabbau
zu betreiben, indem sie keine befristeten Arbeitsverhält-
nisse mehr unterschreiben, weil sie befürchten, vor 
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Arbeitsgerichten Klagen von Betroffenen auf dauerhafte
Anstellung zu verlieren. Die jetzigen Regelungen des HRG
und ihre Klarstellungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz
reichen völlig aus, um dieses Problem zu lösen.

Die 5. und die 6. HRG-Novelle ermöglichen es den
Hochschulen, ihrer gesellschaftlichen Aufgabe unter
geänderten internationalen und nationalen Bedingungen
gerecht zu werden und ihre Leistungsfähigkeit weiter 
zu steigern. Daher bitte ich Sie, unserer Novelle zuzu-
stimmen.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Ich erteile das Wort
dem Kollegen Dr. Gerhard Friedrich für die CDU/CSU-
Fraktion.

Dr. Gerhard Friedrich (Erlangen) (CDU/CSU): Frau
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kol-
legin Flach, Sie haben uns hier einen sehr langen Antrag
vorgelegt, der in den Ausschuss gehört. Ich bin nicht in
der Lage, in einer Stunde sieben Seiten zu beurteilen.
Aber ich sage Ihnen, warum ich den Antrag ablehne.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Er ist auch
nicht ernst gemeint!)

Auf Seite 1 Ihres Antrags ist von umfassender Autonomie
der Hochschulen die Rede. Ich empfehle Ihnen, einmal
mit dem bayerischen Wissenschaftsminister Zehetmair
darüber zu reden, wohin das führt. In Bayern sind wir
stolz darauf, dass sich die Besten nach Bayern berufen las-
sen � nicht alle, aber viele.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Die bewer-
ben sich in München, aber nicht woanders in
Bayern!)

Würden wir in Bayern immer die Vorschläge der Fakultä-
ten berücksichtigen, würden wir nicht immer die Besten
berufen. Da gibt es Seilschaften und von manchem wird
die eigene Klientel bedient.

(Ulrike Flach [FDP]: Das gibt es aber in jedem
Beruf!)

� Dabei muss man nicht immer mitmachen. Ich bin für
mehr Autonomie, aber nicht für die totale Autonomie. 
Wegen dieses völlig falschen Satzes kann ich Ihrem An-
trag, der im Übrigen sehr viel Richtiges enthält, nicht zu-
stimmen.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Meinen Sie
mit den Seilschaften den Fall Oberreuter? Sa-
gen Sie doch mal was zum Fall Oberreuter!)

90 Prozent Ihres Antrages würde ich zustimmen. Aber da
in ihm ein völlig falscher Satz enthalten ist, kann ich nicht
mehr zustimmen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wenn wir über die Hochschulreform reden, sollten wir
uns darüber verständigen, welche Ziele wir verfolgen.

Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir bei der so ge-
nannten Rüttgers-Reform,

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Wer ist
denn das?)

der Sie ja zugestimmt haben, Frau Bulmahn, gesagt, wir
wollten mehr Leistung durch mehr Wettbewerb. Das ist
die Zielsetzung. Mit der Kollegin Flach und der FDP bin
ich der Auffassung, dass es Wettbewerb zwischen einzel-
nen Hochschulen, aber auch zwischen den verschiedenen
Hochschulsystemen der Länder geben muss. Wettbewerb
kann es aber ohne gewisse Spielregeln nicht geben.

Deshalb ist meine Arbeitsgruppe nicht der Auffassung,
dass man das Hochschulrahmengesetz ersatzlos abschaf-
fen kann. Wir diskutieren ebenso wie die SPD über den
richtigen Inhalt von Wahlprogrammen. Bei uns wird über
dieses Thema in der nächsten Woche entschieden. Viel-
leicht werde ich zu den Verlierern gehören; das werde ich
dann gelassen ertragen. Aber ich setze mich nicht für die
ersatzlose Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes
ein; denn Wettbewerb ohne Spielregeln kann nicht funk-
tionieren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich komme zum nächsten Thema, das Sie in Ihrer No-
velle ansprechen, Frau Bulmahn, nämlich zum Verbot von
Studiengebühren. Herr Loske, obwohl Sie sonst ein
nachdenklicher Mensch sind, haben Sie heute die Zuhö-
rer verwirrt, indem Sie gesagt haben, Studiengebühren für
Langzeitstudenten seien schlecht, dies aber in Ihrem Ge-
setzentwurf nicht verboten haben. Es geht um Studienge-
bühren für das Erststudium. Hier bin ich mit Ihnen der
Meinung, dass es so wie gegenwärtig nicht gehen kann.

Wir brauchen wegen der sozialen Abfederung � man
kann es auch anders beschreiben � entweder ein völlig
neues Stipendiensystem oder eine Regelung, wonach
Studiengebühren so lange gestundet werden, bis derje-
nige, der studiert hat, im Beruf, beispielsweise als Chef-
oder Oberarzt, kräftig verdient. 

(Ulrike Flach [FDP]: So ist es!)

In diesem Punkt sind wir uns noch nicht einig. So müss-
ten wir uns zunächst intensiv mit dem so genannten aus-
tralischen Modell befassen. Wenn wir diese Dinge geprüft
haben, dann kann ich sagen, ob ich für oder gegen Studi-
engebühren bin. 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Das zeigt
ein Blick in die europäischen Länder!)

Ich will nachdenken, Frau Ministerin, Sie aber wollen das
Denken verbieten. Das verstehe ich nicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU � Widerspruch 
bei der SPD)

Auch der zuständige niedersächsische Minister will nach-
denken. Auch Herr Glotz, Ihr Vorgänger als bildungspoli-
tischer Sprecher der Fraktion, ist für Studiengebühren. 

(Dr. Peter Eckardt [SPD]: Da muss er nicht
Recht haben, Herr Friedrich!)

� Er muss nicht Recht haben, aber setzen wir doch einmal
den Streit fort. 
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Es ist wirklich seltsam: Kein Land hat, soweit ich weiß,
ernsthaft die Absicht, in den nächsten Jahren Studienge-
bühren für das Erststudium einzuführen.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Dann
schreiben wir es doch auf!)

� Nein. � Damit verbieten Sie etwas, was niemand zurzeit
machen will. Das ist doch abwegig. 

(Beifall bei der CDU/CSU � Klaus Barthel
[Starnberg] [SPD]: Wir brauchen es doch nicht
zu verbieten, wenn es nicht eingeführt wird!)

� Regen Sie sich doch nicht so auf! 

Diese Debatte wird in ungefähr drei Jahren beendet
sein, dann werden der Kollege Rachel und ich wissen, ob
wir für Studiengebühren sind. 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Wenn es
eingeführt ist, verbieten wir es!)

Ich könnte Ihnen jetzt eine Schlagzeile vorlesen, in der an
Herrn Berninger, den ich sehr schätze, die Frage gestellt
wird: �Herr Berninger, seit wann sind Sie denn für Studi-
engebühren?� Die Grünen haben das doch in der Fraktion
diskutiert; auch Herr Berninger, nicht gerade der unbe-
deutendste Bildungspolitiker der Grünen,

(Jörg Tauss [SPD]: Ist er da?)

sondern einer der besten, 

(Beifall der Abg. Ulrike Flach [FDP])

hat ernsthaft über Studiengebühren nachgedacht. Warum
sollte man ihm das denn verbieten, Frau Ministerin
Bulmahn? Ich verstehe das nicht.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Nachden-
ken wird doch nicht verboten!)

Damit es zu keiner Verleumdung kommt, möchte ich
festhalten, dass ich zurzeit weder für noch gegen Studien-
gebühren bin, sondern dafür, dass wir die noch nicht ab-
geschlossene Diskussion fortsetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Irgendwann werden wir entscheiden müssen. Es gibt bei
uns wie auch bei der SPD unterschiedliche Meinungen.
Zurzeit sitzt Frau Bulmahn zwischen allen Stühlen. 

(Ulrike Flach [FDP]: So ist es!)

Der Parteitag ist für das Verbot aller Studiengebühren;
Herr Glotz ist für Studiengebühren; 

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Halten Sie
sich doch an das, was wir hier vorlegen! Halten
Sie sich doch an den Gesetzentwurf!)

der Wissenschaftsminister von Niedersachsen ist eigent-
lich für Studiengebühren. Lassen Sie den Mann doch
nachdenken. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU �
Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Wir diskutie-
ren hier über einen Gesetzentwurf und nicht
über Zitate!)

Nebenbei möchte ich noch auf das Problem der Bil-
dungsgutscheine eingehen, weil man auch dabei aufpas-

sen muss. Es gibt zweierlei Arten von Bildungsgutschei-
nen: zum einen das Modell aus Rheinland-Pfalz � darüber
kann man diskutieren �, das Gebührenfreiheit während
des Erststudiums sichert, wenn man zügig studiert. 

(Ulrike Flach [FDP]: So ist es!)

Ich bin dafür, auch über ein weiteres Modell zu diskutie-
ren. Nach diesem Modell werden die Beträge für die
Grundfinanzierung der Hochschulen gekürzt, dafür wird
aber jedem Abiturienten ein Gutschein ausgehändigt, den
er dort, wo er studiert, abliefern muss. Hier geht es um et-
was anderes als bei dem Modell aus Rheinland-Pfalz. Das
Problem aber ist, dass nicht alle Länder mitmachen. Ber-
lin wäre beispielsweise dafür, weil es mehr Studenten im-
portiert als exportiert und davon profitieren würde. Frau
Bulmahn, lassen Sie uns die Dinge doch in Ruhe disku-
tieren und verbieten Sie die Dinge nicht. 

(Dr. Reinhard Loske [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Haben wir doch!)

Jetzt noch eine letzte Anmerkung zu den Studieren-
denschaften. Das Wort sollte man verbieten. Ich verstehe
nicht, wie man die deutsche Sprache so verhunzen kann.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Außerdem bleibe ich, Herr Kollege Loske, bei meinem
Standpunkt, dass dieses nicht progressiv, sondern reak-
tionär ist. Sie führen den Ständestaat in Deutschland wie-
der ein. Das ist mittelalterlich. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der FDP)

Darauf sind Sie noch stolz. Lesen Sie einmal in der Staats-
lehre � das ist keine Polemik �

(Dr. Reinhard Loske [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Nein! Auf keinen Fall!)

nach, woher die Zwangskörperschaften kommen. Sie
kommen � ich erinnere an Zünfte usw. � aus dem Mittel-
alter. Dennoch sind Sie stolz darauf, das in Deutschland
vorzuschreiben.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Jetzt fängt
der wieder mit den Handwerkskammern an!
Das ist vermintes Gelände für Sie!)

� Die haben doch vernünftige Aufgaben, Herr Kollege.

Ich war vier Jahre im Studentenparlament. Wir hatten
doch keine vernünftigen Aufgaben. Was haben wir ge-
macht? Wir haben das Geld, das man uns gegeben hat, für
jeden möglichen Unsinn ausgegeben.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Ja, das ha-
ben Sie beim RCDS gemacht!)

Wir haben damals, 1968/69, über Vietnam diskutiert. Ich
weiß nicht, ob die Amerikaner jemals erfahren haben, was
wir im Erlanger Studentenparlament im Hinblick auf 
Vietnam beschlossen haben.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Vielleicht
war es trotzdem nicht falsch! � Dr. Reinhard
Loske [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ganz
falsche Einstellung!)

Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 233. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. April 2002

Dr. Gerhard Friedrich (Erlangen)

23193

(C)

(D)

(A)

(B)



� Nein, Herr Kollege Loske. � Ich betone: Auch die Taxi-
fahrer gehören keiner Zwangskörperschaft aller Taxifah-
rer an; dennoch haben sie demokratische Beteiligungs-
rechte in diesem Staat.

(Beifall bei der CDU/CSU)

In den verfassten Studentenschaften passiert permanent
Missbrauch. Frau Ministerin Bulmahn, Sie lösen ein Pro-
blem, das den meisten Studenten gar nicht bekannt ist. Ei-
nem Aufruf zur Teilnahme an einer Demonstration für die
verfasste Studierendenschaft würden in meinem Wahlkreis
20 linke Hochschulstudenten und zehn altlinke 54-jährige
Lehrer, die sich an die 68er-Zeiten erinnern können, folgen.
Zwar sieht sonst kein Mensch irgendein Problem; aber Sie,
Frau Bulmahn, lösen es. Dafür habe ich kein Verständnis.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der
Abg. Ulrike Flach [FDP])

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Jetzt hat der Kollege
Jörg Tauss für die SPD-Fraktion das Wort.

Jörg Tauss (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen! Liebe Kollegen! Ich war 1968 15 Jahre alt. Damals
war ich noch nicht in irgendeinem Studentenparlament.
Damals waren wir im Schülerparlament hochaktiv und
haben Schülerarbeit gemacht. Herr Kollege Friedrich,
man sieht an uns allen, dass dabei etwas Ordentliches he-
rausgekommen ist. Wenn junge Menschen diskutieren,
dann kann das nicht schaden.

Was hier vorgetragen worden ist, ist zum Teil schon
putzig. Lieber Kollege Rachel, zunächst möchte ich Ihnen
eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe kürzlich einen
fehlgeleiteten Brief bekommen, den ich mir trotzdem 
� ich gebe es zu � angeschaut habe. Der Brief war vom
Ring Christlich-Demokratischer Studenten. Der Brief
enthielt die Bitte, dem RCDS Argumente zu liefern, mit
denen er ein Plakat gegen die Bundesregierung gestalten
könne. Dieser Brief ist versehentlich bei der SPD gelan-
det. Mittlerweile weiß ich: Der RCDS wäre von Ihnen
falsch informiert worden. Also habe ich den Ring Christ-
lich-Demokratischer Studenten über unsere Hochschular-
beit aufgeklärt. Ich nehme an, man war von dieser Auf-
klärung außerordentlich beeindruckt. Kollege Rachel, ich
habe allerdings vergessen, Ihnen eine Kopie dieses
Schreibens zukommen zu lassen; deswegen möchte ich an
dieser Stelle eine kleine Nachhilfestunde geben.

(Zuruf des Abg. Thomas Rachel [CDU/CSU])

� Sie müssen sich die Bilanz schon in Ruhe anhören.

Nachdem Sie an unserer Bilanz herumgemäkelt haben
� das stört mich generell �, möchte ich Ihnen nun mittei-
len, was wir hochschulpolitisch getan haben. Jetzt hören
Sie einmal zu! Wir haben ein neues Dienstrecht auf den
Weg gebracht. Herr Kollege Friedrich, nachdem in den
Jahren Ihrer Regierungszeit der Muff unter den Talaren
herrschte, haben wir uns gesagt: Wir müssen die verkrus-
teten Strukturen aufbrechen. 

(Beifall bei der SPD)

Das geschah übrigens mit Zustimmung eines Teils der
Professorenschaft.

Herr Rachel, Sie gehören im Grunde genommen � ich
weiß, es wird in Ihren Reihen sehr differenziert gesehen �
zur Lobby der Professoren. Dazu zählen nicht viele. Es gab
leider noch zu viele Professoren, die ihre Assistenten, die
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bis ins
hohe Alter in Abhängigkeit gehalten haben. Das war ihnen
recht und billig. Sie waren relativ preiswerte Arbeitskräfte.
Wir haben die Juniorprofessur eingeführt und die Hoch-
schuldienstrechtsreform durchgeführt, damit diejenigen,
die in jungen Jahren eine internationale wissenschaftliche
Karriere machen wollen, nicht mehr ins Ausland, in die
USA, gehen müssen. Dies sind wichtige Erfolge der Bun-
desregierung und der sie tragenden Koalition.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben das BAföG erhöht. Auch darüber haben wir
schon geredet. 

(Ulrike Flach [FDP]: Aber zu wenig!)

Wir haben mit dem Bildungskredit ein völlig neues In-
strumentarium geschaffen. Frau Kollegin Flach, Ihrerseits
hat es damals an Fantasie gefehlt, solche neuen Instru-
mente zu schaffen. Gähnen Sie nicht! Hören Sie zu! Wir
haben all das getan, was Sie damals nicht getan haben. Ich
wiederhole: Wir haben den Bildungskredit auf den Weg
gebracht.

(Zuruf von der CDU/CSU)

� Man kann es nur immer wieder formulieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Hoch-
schulbau, der unter Ihrer Regierungsverantwortung jahre-
lang stagniert hat, vorangebracht. Sie standen bei den Län-
dern in der Kreide; Sie haben das Geld an die Länder nicht
mehr überwiesen, Sie haben den Hochschulbau an die
Wand gefahren. Wir haben die Mittel für den Hochschul-
bau in diesem Land um 20 Prozent erhöht. Das ist Fakt.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die Mittel flossen in Großgeräte.

(Zuruf des Abg. Thomas Rachel [CDU/CSU])

� Ja, wo leben Sie denn? Ich habe eine Uni vor der Haus-
tür, fünf Minuten von meinem Büro entfernt; ich sehe,
was in Karlsruhe gebaut wird. Aus dem Bundesetat wer-
den gerade wieder 60 Millionen für die Nanotechnologie
bereitgestellt.

Schauen Sie sich auch in den Hochschulen in Bayern
an, in welchem Umfang Mittel des Bundes nach Bayern
fließen. Ich weiß, Sie machen damit Öffentlichkeitsarbeit,
aber wir geben das Geld, damit auch in Bayern die Besten
nicht gehen, sondern bleiben.

(Thomas Rachel [CDU/CSU]: Das ist doch
Quatsch! � Ulrike Flach [FDP]: Sie wissen
doch, dass die Länder das finanzieren!)

� Ein paar Leute gibt es, die Sie der Hochschule aufs Auge
drücken wollen, CDU/CSU-Spezis, aber das ist eine spe-
zielle Situation.

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen] [CDU/
CSU]: Herr Glotz war besser!)
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� Peter Glotz ist ein hervorragender Mann; das ist doch
völlig klar. Ich bin doch nicht so vermessen zu sagen, ich
wäre besser als Peter Glotz. 

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen] [CDU/ CSU]:
Der hat nicht solchen Unsinn gesagt!)

Aber auch Peter Glotz kann irren; hinsichtlich der Studi-
engebühren ist das der Fall. Sonst irrt er nicht, aber in dem
Punkt tut er es.

(Rolf Kutzmutz [PDS]: Wir sind noch nicht
bei der Gotteslästerung!)

Wir haben das Hochschulmarketing gebündelt. Herr
Kollege Friedrich, Sie waren dabei: Als wir in dieser fan-
tastischen Sitzung über internationales Hochschulmarke-
ting sprachen, kam Herr Rüttgers auf die Idee � Sie ken-
nen seine bedächtige Art; er ist beim Reden immer fast
eingeschlafen �, wir könnten vielleicht eine CD-ROM
machen, um deutsche Hochschulen im Ausland vorzu-
stellen. Das war der Höhepunkt dessen, was Ihnen zum
Thema Hochschulmarketing einfiel.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wir haben Millionenbeträge in das Hochschulmarketing
gesteckt, damit die Hochschulen eine Chance haben, sich
auch im Ausland zu präsentieren.

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Friedrich?

Jörg Tauss (SPD): Aber selbstverständlich, lieber
Kollege Friedrich. Ich bin immer noch bei der Bilanz; ich
trage sie wirklich gern vor.

Dr. Gerhard Friedrich (Erlangen) (CDU/CSU): Ja, bei
der Bilanz sind Sie tatsächlich, aber nicht bei der Sache.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und
der FDP)

Herr Kollege Tauss, weil Sie gerade über Hochschul-
marketing geredet haben, frage ich Sie: Wie erklären Sie
sich, dass die meisten Studenten zum Beispiel aus Asien
in Länder gehen, die Studiengebühren erheben, zum Bei-
spiel in die USA?

Jörg Tauss (SPD): Um bei Karlsruhe zu bleiben: Wir
haben dort im Bereich Informatik einen hervorragenden
Anteil von ausländischen Studierenden, knapp 25 Pro-
zent. Sehr viele davon kommen aus Asien.

Die Entscheidung, ob jemand ein Studium in einem an-
deren Land aufnimmt, hängt doch nicht davon ab, ob Stu-
diengebühren erhoben werden. Sie hängt von der Qualität
der jeweiligen Hochschule ab. Seit wir dafür gesorgt ha-
ben, dass die Hochschulen besser werden, kommen auch
wieder mehr ausländische Studierende.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Heute Morgen haben wir von Herrn Ministerpräsident
Stoiber wieder gehört: Er hat Angst vor Ausländerinnen

und Ausländern auch an den Hochschulen. Wenn Sie auf-
hören, das Zuwanderungsgesetz in der Form zu blockie-
ren, wie Sie es getan haben, dann ist die Chance, dass wir
Ausländerinnen und Ausländer für ein Studium in
Deutschland gewinnen können, noch viel besser.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Australien ist ein gutes Beispiel. Es ist richtig, dort gibt es
in der Tat eine starke Zunahme von Studierenden aus asia-
tischen Ländern. Parallel dazu ist � ähnlich wie in Öster-
reich und in anderen Ländern � der Anteil australischer
Studierender aus sozial schwächeren Elternhäusern in den
Universitäten dramatisch zurückgegangen. Auch das ist
eine Folge des australischen Modells. Ich bitte Sie also,
nicht nur die eine Seite zu betrachten, sondern auch die
andere.

Zurück zu unserer Hochschulreform: Die erfolgreiche
Bilanz, die wir in diesem Zusammenhang nach vier Jah-
ren vorzutragen haben, wird durch die heute zur Beratung
vorliegende weitere Novelle abgerundet. Ich weiß gar
nicht, was Sie daran herumkritteln.

Wir haben gesagt, wir machen eines nach dem anderen,
erst die vierte, dann die fünfte und anschließend die sechs-
te Änderung des Hochschulrahmengesetzes; wir werden
die Probleme der Reihe nach angehen, die Sie uns in Form
eines Reformstaus hinterlassen haben.

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD], an die CDU/
CSU gewandt: Sonst könnten Sie uns doch geis-
tig überhaupt nicht mehr folgen!)

Nach der Dienstrechtsreform wenden wir uns nun der
Frage der Studiengebühren und der Frage der verfassten
Studierendenschaft zu.

Meine Kolleginnen und Kollegen und insbesondere
Herr Kollege Friedrich, ich weiß nicht, wo Sie während
der Anhörung gewesen sind. 

(Dr. Gerhard Friedrich [Erlangen] [CDU/
CSU]: Anwesend waren wir!)

In wirklich beeindruckenden Worten haben uns die Stu-
dierenden Fälle geschildert, dass Studierendenvertreter
im Rahmen ganz normaler gesellschaftspolitischer Tätig-
keit, die sogar zu ihren Studiengängen gehört hat, von
rechtsradikalen Studierendenorganisationen mit Prozes-
sen wegen Veruntreuung und anderer Delikte überzogen
worden waren. Wir stoppen diesen Unfug und sagen: Es
gibt auch an der Hochschule eine Demokratie und Arti-
kulationsmöglichkeiten.

(Beifall bei der SPD)

Aus diesem Grund werden wir bundesweit dafür sorgen,
dass Studierende verantwortungsbewusst in demokrati-
schen Gremien mitwirken. Sie tun es heute übrigens ver-
antwortungsbewusster, als es zu Ihren Zeiten war. 1968
war ja nicht alles ganz in Ordnung, wie man gehört hat;
ich habe es von weitem verfolgt. Dagegen sind die heuti-
gen Studierenden doch wirklich brav. Heute sind ein paar
Flugblättchen geflogen; aber das ist alles, was da gele-
gentlich geschieht. Wir sollten den heutigen Studierenden
nicht vorwerfen, sie würden das politische Mandat in ir-
gendeiner Form missbrauchen. Wir geben es ihnen auch
nicht, sondern sie haben die Möglichkeit, sich hier ord-
nungsgemäß zu betätigen.

Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 233. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. April 2002

Jörg Tauss

23195

(C)

(D)

(A)

(B)



Ob Sie die Studiengebühren wollen oder nicht wol-
len, weiß ich nicht. Sie reden viel über Familiengeld, Sie
erzählen den Leuten, was sie alles kriegen. Ich glaube,
heute wäre es notwendig gewesen, klar zu sagen, was Sie
eigentlich wollen.

(Ulrike Flach [FDP]: Sie sollten mal sagen,
was Sie wollen!)

Wenn Sie ein Familiengeld wollen, was Sie angekündigt
und propagiert haben � ganz abgesehen davon, dass es
nicht finanzierbar ist �, und parallel dazu den Leuten sa-
gen, dass Sie es ihnen über Studiengebühren an den Hoch-
schulen wieder wegnehmen, wenn ihre Kinder studieren,
dann halte ich das für eine familienpolitische Rosstäu-
scherei. Das müssen Sie sich an der Stelle schon vorwer-
fen lassen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Herr Kollege, Sie
müssen bitte zum Schluss kommen.

(Dr. Peter Ramsauer [CDU/CSU]: Sie sind
eine einzige Karikatur!)

Jörg Tauss (SPD): Schade, ich muss zum Schluss
kommen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

� Danke für Ihren Beifall. Sie haben jetzt begriffen, wie
erfolgreich unsere Bilanz ist. Die Fragen, die uns zu Be-
ginn der Legislaturperiode gestellt worden sind, haben
wir positiv beantwortet. Die Bilanz ist gut. Mit der heute
vorliegenden Novelle � ich bitte um Zustimmung �
schließen wir das Thema ab. Frau Kollegin Böttcher, Sie
haben immer kritisiert, wir würden unser Versprechen
nicht halten. Wir haben es gehalten.

(Ulrike Flach [FDP]: Nein, nein!)

Was uns verfassungsrechtlich möglich ist, machen wir.
Also loben Sie uns. Das muss nicht immer sein, aber sa-
gen Sie nichts Falsches.

(Rolf Kutzmutz [PDS]: Kein falsches Zeugnis
ablegen!)

Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen
Nächsten: Das gilt auch für die PDS.

(Rolf Kutzmutz [PDS]: Auch für Sie, Herr
Tauss!)

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anke Fuchs: Ich schließe die Aus-
sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zuerst über
den von den Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen eingebrachten Gesetzentwurf auf Drucksache

14/8361 zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes.
Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung empfiehlt unter Nr. 1 seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 14/8878, den Gesetzentwurf
in der Ausschussfassung anzunehmen. Es liegt ein Ände-
rungsantrag der FDP vor, über den wir zuerst abstimmen.

Wer stimmt für den Änderungsantrag auf Drucksache
14/8905? � Gegenprobe! �

(Klaus Barthel [Starnberg] [SPD]: Das sind
aber keine 18 Prozent! � Ulrike Flach [FDP]:
Wir sind steigerungsfähig!)

Enthaltungen? � Gegen die Stimmen der FDP ist der Än-
derungsantrag abgelehnt.

Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Aus-
schussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. �
Wer stimmt dagegen? � Wer enthält sich? � Gegen die
Stimmen von CDU/CSU und FDP bei Enthaltung der
PDS ist der Gesetzentwurf damit in zweiter Beratung an-
genommen.

Wir kommen zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. � Wer
dagegen ist, möge sich jetzt erheben. � Wer enthält 
sich? � Bei gleicher Stimmenverteilung wie eben ist der
Gesetzentwurf angenommen.

Unter Nr. 2 seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 14/8878 empfiehlt der Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 14/8732 zur
Änderung des Hochschulrahmengesetzes für erledigt zu
erklären. � Sie sind alle für diese Beschlussempfehlung.
Dann ist es so beschlossen.

Nun kommt die Abstimmung über den Gesetzentwurf
der Fraktion der PDS auf Drucksache 14/8295 zur Ände-
rung des Hochschulrahmengesetzes. Der Ausschuss für
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung emp-
fiehlt unter Nr. 3 seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 14/8878, den Gesetzentwurf abzulehnen. Ich bitte
diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen,
um das Handzeichen. � Wer stimmt dagegen? � Wer ent-
hält sich? � An so einem Nachmittag müssen wir klare
Entscheidungen treffen. Der Gesetzentwurf ist in zweiter
Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Ge-
schäftsordnung die weitere Beratung.

Unter Nr. 4 seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 14/8878 empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des
Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 14/7077
mit dem Titel �Ein neues Hochschuldienstrecht für eine
moderne, leistungsfähige und attraktive Bildung und For-
schung in Deutschland�. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? � Wer stimmt dagegen? � Enthaltungen? �
Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der FDP
bei Enthaltung der CDU/CSU angenommen.

Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 19 auf:

Beratung des Schlussberichts der Enquete-Kom-
mission �Demographischer Wandel � Heraus-
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