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Im Uniwahlkampf  machte Doris 
Aschenbrenner als Spitzenkandida-

tin der Juso-Hochschulgruppe für den 
Senat auf  ihren Wahlplakaten Jagd auf  
die Studienbeiträge. Mit Pfeil und Bo-
gen sagte sie ihnen den Kampf  an, und 
auch sonst zeigt sich die Hochschulpo-
litikern kämpferisch. Zusammen mit 
Maria Deingruber von der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München (LMU) 
initiierte sie im vergangenen November 
eine bayernweite Popularklage gegen 
Studiengebühren. Diese soll überprü-
fen, ob die Erhebung von Studienge-
bühren mit der bayerischen Verfassung 
vereinbar ist.
Im Mai 2007 konnten die Zwei ge-
meinsam mit über 1000 weiteren Stu-
dierenden ihre Klage einreichen. „Für 
die zirka 1200 Kläger ist sie übrigens 
kostenfrei. Wir haben die Klage durch 
Organisations- und Privat-Spenden 
finanziert, unter anderem vom Freien 
Zusammenschluss der Studierenden-
schaften fzs und der SPD“, erläutert 
Aschenbrenner, die bei der Beschaffung 
der Gelder die Hauptlast getragen hat. 
In Würzburg stand ihr dabei ein Team 
von sechs bis acht Studierenden zur 
Seite. Der Großteil der Spender kommt 
übrigens auch von hier – so, wie auch 
die Mehrheit der Kläger. 
Im Herbst stehen die Verhandlungen 
über die Klage vor Gericht an. Doris 
Aschenbrenner schaut zuversichtlich 
in die Zukunft: „Die Erfahrung zeigt, 
dass Popularklagen in Bayern gewon-
nen werden können“, sagt sie und weiß 
doch auch, dass es kein einfacher Weg 
wird.  Einen Lichtblick gibt es aus ihrer 
Sicht bereits: „Die CSU hat immerhin 
schon bemerkt, dass der Sicherungs-
fonds zu hoch bemessen wurde, und 
verhandelt nun über eine Änderung.“ 
Der Gesetzentwurf  einiger Abgeordne-
ten, der vor allem eine Überprüfung des 
KfW-Kredit-Sicherungsfonds vorsieht, 
wird derzeit noch im Landtag diskutiert. 
Nach der ersten Lesung wurde er vor 
kurzem an die Ausschüsse des Land-
tages verwiesen.
Derzeit wandern zehn Prozent der Stu-
diengebühren, also 50 Euro pro Semes-
ter und Studierenden, in den umstrit-
tenen Sicherungsfond. Geht es nach 

Doris, sollte dieser ganz verschwinden: 
„Ich finde den Fond nicht rechtsmäßig 
und den dazugehörigen Kredit sozial 
unverträglich. Der KfW-Kredit birgt 
unkontrollierbare Zinsen und schreckt 
dadurch ab. Niemand kann kalkulieren, 
mit wie viel Schulden er sein Studium 
abschließen wird.“ Außerdem sei die 
derzeitige Absicherung, welche die 
sonst bei Krediten übliche Bonitäts-
prüfung ersetzt, eine „Schweinerei“. 
Ihrer Meinung sei die Absicherung die 
Aufgabe des Staates und nicht die der 
Betroffenen, klagt die Studentin. Dass 
ein Umdenken der CSU in diesem Be-
reich die Studierenden finanziell entlas-
ten wird, glaubt Aschenbrenner nicht. 
Wird der Fond gestrichen oder der An-
teil, der in ihn fließt, reduziert, geht der 
Betrag, der frei wird, eben in Zukunft 
an die Uni, glaubt sie. Die Studienge-
bühren würden dadurch jedenfalls nicht 
sinken. 
Neben der Popularklage soll es übri-
gens bald auch eine Normkontrollklage 
in Bayern gegen die Gebühren geben. 
Die würde sich speziell gegen die Würz-
burger Studienbeitragssatzung  richten. 
Um sie einzureichen, fehlt den Studie-
renden allerdings noch das nötige Geld. 
Erst wenn sie voll finanziert ist, will 
Doris vor Gericht ziehen. Derzeit ar-

beitet die Juso-Politikerin emsig daran, 
dass die Klage noch bis Ende des Se-
mesters eingereicht werden kann. „Das 
Hauptproblem ist, dass diese Klage nur 
über private Spenden finanziert wird. 
Bei großen Organisationen ist es leich-
ter, Spenden über einen höheren Betrag 
zu bekommen.“ Unterstützung erhofft 
sich die Klage-Organisatorin vor allem 
bei den Fachschaften. 
Mit Blick auf  erfolgreiche Beispiele aus 
anderen Bundesländern sieht Doris 
Aschenbrenner gute Chancen für einen 
Erfolg. So hätten zum Beispiele Kla-
gende in Bielefeld zumindest in Teilen 
recht bekommen und gehen nun in Be-
rufung. Aschenbrenners Traum: „Das 
Gesetz wird zurückgenommen; die Ge-
bühren werden zurückgezahlt.“ 
Während ein Teil der Studierenden 
noch gegen die Gebühren ankämpft, 
zeigt sich Wissenschaftsminister ´Tho-
mas Goppel äußerst zufrieden mit der 
Einführung: „Das Gesamtbild zeigt, 
dass die Einführung von Studienbei-
trägen an den Hochschulen weitgehend 
reibungslos vonstatten geht“, ließ er 
in einer Pressemitteilung des Wissen-
schaftsministerium verkünden. Und 
versprach, dass die Studierenden für 
ihre Beitragszahlung ein Mehr an Studi-
enqualität erhalten.             Jessica Urban 

Jagd auf die Studiengebühren

Doris Aschenbrenner bekämpft die Studienbeiträge in Bayern 
– aber auf legalem Weg.                                      (Foto privat)


