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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Freiwerdende Mittel aus der BAföG-Reform vollständig im Bereich der Bildung 
einsetzen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die durch die BAföG-Reform freiwerdenden 
Mittel vollständig für Aufgaben im Bereich der Bildung einzusetzen. 
 
Im Rahmen der freiwerdenden Mittel sind die finanziellen Voraussetzungen zu schaf-
fen, dass neben weiteren Aufgaben 
 
- die Hochschulstrukturdebatte ohne Kürzungsdruck geführt und die aufgelaufenen 

strukturellen Defizite der Hochschulen ausgeglichen werden können, 
- die Kürzungen bei den Studentenwerken zurückgenommen und die Leistungsver-

einbarungen mit ihnen entsprechend nachverhandelt werden, 
- die Graduiertenförderung ausgebaut und die Förderstipendien auf das Niveau der 

vom Bund finanzierten Stiftungen angehoben werden, 
- Investitionen vor allem bei Großgeräten für Lehre und Forschung in größerem Um-

fang als derzeit ermöglicht werden. 
 
Der Landtag spricht sich ausdrücklich dagegen aus, die freiwerdenden Mittel zur 
Haushaltskonsolidierung einzusetzen. 
 
Die Landesregierung wird beauftragt, den Landtag spätestens im September 2014 
schriftlich darüber zu unterrichten, in welchem Umfang durch die BAföG-Reform Mit-
tel im Einzelplan 06 freiwerden und welche Verwendung dieser Mittel sie dem Land-
tag vorschlagen wird. 
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Begründung 
 
Durch die Übernahme der Landesanteile der Ausbildungsförderung durch den Bund 
entstehen dem Land finanzielle Spielräume, die in der Öffentlichkeit mit ca. 30 Millio-
nen Euro beziffert werden. 
 
Die Fraktion DIE LINKE unterstützt die Maßgabe des Bundes, die freiwerdenden Mit-
tel im Bereich Bildung einzusetzen. Gleichzeitig wendet sie sich gegen eine Verwen-
dung dieser Mittel zur Haushaltskonsolidierung. 
 
Die Fraktion DIE LINKE sieht erheblichen Handlungsbedarf in verschiedenen Berei-
chen der Bildung. 
 
Einen Schwerpunkt bildet für sie der Bereich der akademischen Bildung. Dieser Be-
reich war in den letzten Monaten Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen und 
politischer Proteste gegen Kürzungspläne der Landesregierung. 
 
Die auch aus der Sicht der einbringenden Fraktion notwendige Strukturreform im 
Hochschulbereich ist von Kürzungszielen bei der Hochschulfinanzierung überlagert, 
die eine wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatte erschweren, wenn nicht 
unmöglich machen. Die gewonnenen finanziellen Spielräume sollen daher genutzt 
werden, die vorgesehenen Streichungen bei der Grundfinanzierung der Hochschulen 
rückgängig zu machen als auch die vom zuständigen Fachministerium ausgewiese-
nen strukturellen Defizite der Hochschulen auszugleichen. Darüber hinaus schlägt 
die einbringende Fraktion vor, weitere wichtige Bereiche innerhalb der akademischen 
Lehre und Forschung wieder zu stärken. 
 
Ausdrücklich weist die Fraktion DIE LINKE darauf hin, dass es nicht ihr Ziel ist, die 
freiwerdenden Mittel ausschließlich im Hochschulbereich einzusetzen. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


