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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Soziales Dienstleistungsunternehmen Studierendenwerke 

Der Landtag stellt fest: 

Die Studierendenwerke haben die Aufgabe, die Studierenden sozial zu betreuen so~ 
wie wirtschaftlich und kulturell zu fördern. Dieser umfassenden Aufgaben
beschreibung im Universitätsgesetz widerspricht die finanzielle Ausstattung und die 
organisatorische und rechtliche Stellung der Studierendenwerke in erheblichem 
Ausmaß. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Studierendenwerken bei der Be
wältigung ihrer Aufgaben weiter gehende Selbständigkeit einzuräumen und den 
finanziellen, organisatorischen und rechtlichen Rahmen, in dem die Studierenden· 
werke arbeiten, gemäß der gesetzlichen Aufgabenstellung auszubauen. 

Dies soll insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten geschehen: 

- Die Studierendenwerke übernehmen wie in den übrigen Bundesländern die Ver· 
waltung und Auszahlung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde
rungsgesetz (BAföG). 

- Die Studierendenwerke erhalten die Verantwortung für die Einrichtung und den 
Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen an den Hochschulen. 

- Zur effektiven Nutzung der bestehenden Einrichtungen und Unternehmungen 
und damit auch zur Erhöhung ihrer Wirtschaftlichkeit (Einnahmen) erhalten die 
Studierendenwerke die Möglichkeit, im Rahmen ihrer bisherigen Aktivitäten 
über den Bereich der Hochschulen hinaus tätig zu werden, wie z. B. Bewirtung 
von Tagungen und Kongressen, Festlichkeiten oder Essen für Schulen mit Nach· 
rni ttagsunterricht. 

Begründung: 

Die Studierendenwerke haben den umfassenden Auftrag, die soziale und wirt· 
schaftliehe Situation der Studierenden zu verbessern. In der überwiegenden Mehr· 
zahl der Bundesländer sind die Studierendenwerke deshalb auch für die Bearbeitung 
der BAföG-Leistungen für die Studierenden zuständig. Bezeichnenderweise wenden 
sich Studierende, die aus anderen Bundesländern nach Rheinland-Pfalz kommen, in 
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BAföG-Angelegenheiten an die Studierendenwerke. Auch in Rheinland-Pfalz be
treiben die Studierendenwerke umfangreiche Beratungsinstitutionen für Studierende 
in psychischen, sozialen und wirtschaftlichen Notlagen. Deshalb sind bei einer 
Übernahme der BAföG-Verwaltung durch die Studierendenwerke Synergieeffekte 
im Sinne der Studierenden zu erwarten. 

Die Arbeit der Studierendenwerke z.ur Erfüllung ihrer Aufgaben wird zunehmend 
schwieriger. Einerseits sind seit Jahren trotz allgemein stei&ender KOsteri die Zt.F 
schüsse des Landes nicht mehr gestiegen. Andererseüs wird unternehmerisches 
Handeln der Studierendenwerke, z.. B. ein effektiveres Auslasten der Nahrungs
zubereicungseinrichtungen durch Angebote auch an außeruniversitäre Einrichtun
gen und damit die Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen verhindert. Diese Entwick
lungen haben zu einem starken Anstieg der Sozialbeträge, die die Studierenden zu 
leisten haben, geführt. 

Grundsätzlich soll die Stellung der Studierendenwerke und ihre Möglichkeiten, im 
Sinne der Studierenden und der Gesellschaft effektiv zu arbeiten, wie in vielen Bun
desländern in einem eigenen Gesetz geregelt werden. Sie sollen in die Lage versetzt 
werden, unter der Rechtsaufsicht des Landes, durch eigenständiges unternehme
risches Handeln die eingesetzten öffentlichen Mittel und die Beiiräge·-aer-studie
renden für die Verbesserung der sozialen Situation der Studierenden optimal zu 
nutzen. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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