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Betr.: Unterstützung „50 Jahre BAföG (k)ein Grund zu feiern!“
Antrag:
Der Studentische Rat unterstützt die Kampagne „50 Jahre BAföG (k)ein Grund zu feiern!“ und
fordert alle studentischen Organe der LUH auf, ihre Studierenden auf die entsprechende Petition1
aufmerksam zu machen, sowie am bundesweiten dezentralen Aktionstag der Kampagne (04.09.2021)
teilzunehmen.
Weiterhin fordert der Studentische Rat den AStA auf, am dezentralen Aktionstag unterstützend tätig
zu werden.
Begründung:
Entgegen der Äußerungen des Bundesministeriums für Bildung & Forschung (BMBF) ist die
momentane Förderung durch das BAföG nicht gestiegen, sondern zeigt trotz dem hohen
Unterstützungsbedarf in Pandemiezeiten eine Verringerung der Förderquote um 6%2. Dies zeigt
deutlich, dass eine echte Reform des BAföG mehr als überfällig ist.
Von dem einst durchdachten Konzept zur Herstellung von Chancengerechtigkeit im deutschen
Bildungssystem ist heute jedoch immer weniger zu spüren. Die Zahlen sind eindeutig: Abgesehen von
der großen Reform 2001 unter Rot-Grün, haben die meisten eher kleinen Anpassungen den Trend
nicht umkehren können. Insbesondere seitdem das Bundesministerium für Bildung und Forschung
seit 2013 konstant CDU-geführt ist (Schavan, Wanka, Karliczek), befindet sich die Förderquote im
stetigen Fall.3
Über die Jahrzehnte sank die Geförderten-Quote immer weiter und hat 2021 mit unter 11% einen
historischen Tiefstand erreicht. Das Bildungsministerium unter Leitung von Anja Karliczek (CDU)
verweist hierbei gerne darauf, dass, wenn ausländische Studierende aus der Gesamtzahl
immatrikulierter Studierender herausgerechnet würden, die Zahl der BAföG-Beziehenden deutlich
höher sei – tatsächlich zeigt sich, dass der Unterschied jedoch nur marginal ist. Angesichts dessen,
dass in Deutschland die absolute Anzahl an Studierenden kontinuierlich gestiegen ist (2001: ca. 1,8
Mio.; 2020: ca. 3 Mio. Studierende) und damit immer mehr Studierende aus sozioökonomisch
benachteiligten Hintergründen an die Hochschulen gehen, müsste im Falle eines funktionierenden
Förder-Instrument logischer Weise die Anzahl der Geförderten stetig steigen – da ja mehr Menschen
aus finanziell benachteiligten Haushalten nun studieren. Dem ist jedoch nicht so, da die Förderquote
weiterhin sinkt. Das Bildungsministerium verweist hierbei darauf, dass viele an sich
Förderberechtigte keinen Antrag stellen und die Zahlen deshalb so niedrig seien. Es weist öffentlich
von sich, dass das Problem beim BAföG selbst liegt und ein hoher Reform-Bedarf besteht. Doch die
Realität ist, dass selbst wenn berücksichtigt wird, dass viele Antragsberechtigte keinen Antrag stellen,
würden wir rechnerisch trotzdem nicht auf die einstigen Quoten von fast 45% (1971, Vollzuschuss),
bzw. zum Höhepunkt der Förderquote des wiedervereinigten Deutschlands mit 26,6% (1991)
kommen. Zudem ist in den vergangenen Jahren zu beobachten, dass die Zahl der Studierenden aus
nichtakademischer Herkunft wieder sinkt […].3
Ein weiterer wichtiger Aspekt bezieht sich auf den BAföG-Höchstsatz, welcher in den meisten
Hochschulstädten nicht zum Leben reicht.3
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„Man muss ja nicht in die teuersten Städte gehen […] wir haben auch hervorragende Standorte in
Gegenden, in denen Wohnen nicht so teuer ist.“
-Anja Karliczek, Bildungsministerin, 2019

Unterstützung durch den AStA am bundesweiten dezentralen Aktionstag, den 04.09.2021 könnte
beispielsweise durch einen Informationsstand, mit der Möglichkeit die Petition zu unterzeichnen,
erfolgen.
1: https://bafoeg50.de/petition/
2: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/2021/08/050821-BAfoeGStatistik.html
3: https://bafoeg50.de/bafoeg/

