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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag stellt fest:

Die Studierendenwerke haben nach dem Universitätsgesetz die Aufgabe, die Studie-
renden sozial zu betreuen sowie wirtschaftlich und kulturell zu fördern. Die finan-
zielle Ausstattung und die organisatorische und rechtliche Stellung der Studieren-
denwerke stehen dieser umfassenden Aufgabenbeschreibung im Weg.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

den Studierendenwerken bei der Bewältigung ihrer Aufgaben weiter gehende Selb-
ständigkeit einzuräumen und den finanziellen, organisatorischen und rechtlichen
Rahmen, in dem die Studierendenwerke arbeiten, gemäß der gesetzlichen Auf-
gabenstellung auszubauen. Dies soll insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten
geschehen:

– Die Studierendenwerke übernehmen zukünftig wie in den übrigen Bundesländern
die Verwaltung und Auszahlung der Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG).

– Die Studierendenwerke erhalten zukünftig 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 zukünftig die Möglichkeit, im Rahmen ihrer bisherigen Ak-
tivitäten über den Bereich der Hochschulen hinaus tätig zu werden, wie z. B. Be-
wirtung von Tagungen und Kongressen, Festlichkeiten oder Essen für Schulen mit
Ganztagsangebot.

Begründung:

Die Studierendenwerke haben den umfassenden Auftrag, die soziale und wirtschaft-
liche Situation der Studierenden zu verbessern. In der überwiegenden Mehrzahl der
Bundesländer sind die Studierendenwerke deshalb auch für die Bearbeitung der
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BAföG-Leistungen für die Studierenden zuständig. Bezeichnenderweise wenden sich
Studierende, die aus anderen Bundesländern nach Rheinland-Pfalz kommen, in
BAföG-Angelegenheiten an die Studierendenwerke. Auch in Rheinland-Pfalz betrei-
ben die Studierendenwerke umfangreiche Beratungsinstitutionen für Studierende in
psychischen, sozialen und wirtschaftlichen Notlagen. Deshalb sind bei einer Über-
nahme der BAföG-Verwaltung durch die Studierendenwerke Synergieeffekte im 
Sinne der Studierenden zu erwarten.

Die Arbeit der Studierendenwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben wird zunehmend
schwieriger. Einerseits sind seit Jahren trotz allgemein steigender Kosten die Zu-
schüsse des Landes nicht mehr gestiegen. Andererseits wird unternehmerisches Han-
deln der Studierendenwerke, z. B. ein effektiveres Auslasten der Nahrungszuberei-
tungseinrichtungen durch Angebote auch an außeruniversitäre Einrichtungen und
damit die Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen verhindert. Diese Entwicklungen
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 unternehmerisches
Handeln die eingesetzten öffentlichen Mittel und die Beiträge der Studierenden für
die Verbesserung der sozialen Situation der Studierenden optimal zu nutzen.

Für die Fraktion:
Ise Thomas


