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Bundesrätin Anneliese Junker (ÖVP, Tirol): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Geschätzter Herr Vizekanzler! Meine Damen und Herren! Wir debattieren heute und
jetzt über die Novelle des Studienförderungsgesetzes aus dem Jahr 1992. Ich habe
mich gefragt: Was ist eigentlich das Ziel des Studienförderungsgesetzes? – Ziel ist es,
förderungswürdigen Personen mit Problemen beim Bildungszugang ein Studium und
einen zeitgerechten Abschluss zu ermöglichen.
Aufbauend auf dieser Zielsetzung stellt sich die Frage, was kann der Staat fördern oder
was fördert er bereits. – Das sind in erster Linie die direkten Förderungen wie
Studienbeihilfe, Studienzuschuss, Fahrtkostenzuschuss, Versicherungskostenbeitrag,
Studienabschluss-Stipendien, Beihilfe für ein Auslandsstudium, Reisekostenzuschuss,
Leistungsstipendien und noch einiges mehr. Die indirekten Förderungen sind die
Familienbeihilfe, der Kinderabsetzbetrag, Kranken- und Unfallversicherung für
Studierende, die Förderung der Studentenheime und der Mensen und die Subvention
für die Österreichische Hochschülerschaft. Die Förderungen haben also ein breites
Spektrum. Aber treffen die Förderungen auch die Richtigen?
Das IHS hat im Jahr 2012 den Istzustand erhoben: die Verschiebungen der
Förderungen, wer in Studien eintritt, wer austritt. Und dabei hat sich unter anderem
auch gezeigt, dass es einen großen Einfluss auf den Abschluss hat, ob jemand eine
Studienförderung bekommt oder nicht. Von den Geförderten machen doppelt so viele
einen positiven Abschluss als von den nicht Geförderten, und auch die Drop-out-Quote
der Abbrechenden ist bei denen, die gefördert werden, weniger groß als bei denen, die
keine Förderung bekommen. Das steht immer im Verhältnis, weil die Zahl jener, die
eine Förderung bekommen, größer ist als die Zahl jener, die keine Förderung erhalten.
Im Jahr 2013 wurde dann im Auftrag der Hochschulkonferenz das
Studienförderungswesen vom Institut für Höhere Studien, vom IHS, evaluiert. Auf der
Grundlage dieser Evaluierung erarbeitete die von der Österreichischen
Hochschulkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe „Soziale Absicherung Studierender“
Empfehlungen zur Verbesserung des Studienförderungssystems.
In der Arbeitsgruppe waren alle, die betroffen sind, vertreten, seien es die Ministerien,
die Beihilfenstelle und auch Vertreter der Studierenden. Es wurde dann festgestellt,
dass das Studienförderungsgesetz den Erwartungen entspricht, dass aber doch da und
dort Verbesserungen notwendig sind, die dann bereits 2014 in der
Studienförderungsgesetznovelle zum Teil umgesetzt wurden. Vor allem lag damals der
Schwerpunkt auf der Verbesserung der beihilfenrechtlichen Situation der Studierenden
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aus kinderreichen Familien und der Studierenden, die schon eigene Kinder oder
Verpflichtungen haben.
Nun werden die weiteren Empfehlungen dieser Arbeitsgruppe umgesetzt. Da soll es
vor allem eine Verbesserung für die älteren Studierenden geben, also Studierende ab
dem 27. Lebensjahr. Dabei handelt es sich aber nicht um den Personenkreis der
sogenannten Bummelstudenten, sondern es sind Studentinnen und Studenten, die zu
einem späteren Zeitpunkt das Studium begonnen haben. Dazu hat das IHS auch
festgestellt, dass sich diese Personen verstärkt in finanziellen Schwierigkeiten befinden
als jüngere Studentinnen und Studenten.
Daher wurde jetzt auch das Studienförderungsgesetzes für diese Studierenden
verbessert. Jene Beihilfenbezieher über 27 Jahre, die bei den Eltern wohnen und
bisher maximal 475 € monatlich erhalten haben, bekommen künftig die höchste
mögliche Studienbeihilfe von 679 € im Monat. Das betrifft so zirka 350 Personen. Dazu
kommen für die Beihilfenbezieher und -bezieherinnen jährlich noch die 350 €, was
monatlich 30 € ausmacht. Somit bekommt diese Altersgruppe künftig im Jahr 8 508 €,
was monatlich 709 € bedeutet. Von diesen Maßnahmen werden zirka 10 000 Personen
betroffen sein.
Großzügig wurde jetzt auch die Rückzahlung von Studienbeihilfen ausgelegt, denn bis
jetzt mussten immer bis zum zweiten Studiensemester die 15 Punkte erreicht werden,
nun müssen bis zum Abschluss des Studiums 30 Punkte erreicht werden. Das ist
natürlich eine Verbesserung für die Studierenden, denn oft geht es ja am Anfang ein
bisschen holprig, zum Schluss hin wird es dann besser. Ich habe das bei meinem
eigenen Sohn gesehen. Am Anfang hat er lange gebraucht, zum Schluss ist er schnell
geworden – aber er hat keine Studienbeihilfe bekommen.
Erstmals wird es auch eine Anrechnung von sozialem Engagement geben, was, wie
ich meine, sehr wichtig ist. Es sind Kompetenzen, die die jungen Menschen erwerben,
wenn sie ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, und vor allem reifen sie in diesem
Jahr. Dieses Freiwilligenjahr wird für die vierjährige Selbsterhaltungszeit angerechnet,
gleich dem Präsenz- und Zivildienst laut Freiwilligengesetz. Ich denke, die
Entscheidung, ein Freiwilligenjahr zu absolvieren, wird dadurch erleichtert.
Von einem weiteren Schwerpunkt der Novelle profitieren Studierende in der
Studienabschlussphase, da das Studienabschluss-Stipendium umgestaltet wird und
künftig ein Rechtsanspruch auf diese Förderung besteht. Weiters werden die derzeit
nur in ministeriellen Richtlinien geregelten Kostenzuschüsse für die Kinderbetreuung
gesetzlich verankert; die Kinderbetreuungszuschüsse stehen also zu.
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Neu geregelt wird auch die Feststellung der Erreichbarkeit des Studienortes, was
wiederum für die Einstufung Auswärtige und nicht Auswärtige entscheidend ist und
sich in der Höhe der Studienbeihilfe niederschlägt.
Die Verbesserungen werden im Studienjahr 2016/2017 in Kraft treten. Diese
Verbesserungen schlagen sich natürlich auch in den Kosten nieder: Diese werden
zirka sechs Millionen Euro pro Jahr betragen. Diese Kosten sollen durch eine bessere
Mittelverwendung und mit den zurückgezahlten Beihilfen finanziert werden. Wir von der
ÖVP-Fraktion freuen uns auf eine einstimmige Zustimmung. – Danke. (Beifall bei ÖVP
und SPÖ.)
11.13

Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin
Grimling. Ich erteile ihr dieses.
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