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Bafög für alle - Bildungsgerechtigkeit ermöglichen  
  

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für eine grundlegende Reform des 

Bafögs einzusetzen. Künftig soll jede/r StudentIn die Möglichkeit haben, unabhängig 

vom Gehalt der Eltern und unabhängig von der Art der Ausbildung und des Studiums 

Bafög beanspruchen zu können.  

Die Höhe des Bafögs darf die Höhe des derzeitigen Höchstsatzes nicht überschreiten.  

Die Rückzahlung muss grundsätzlich vollumfänglich erfolgen.   

Bei der Rückzahlung ist auf die finanzielle Situation der Bafög-EmpfängerInnen 

Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind Härtefälle zu berücksichtigen.  

  

Diese Forderung soll auch für Auszubildende gelten. 

 

Begründung:  

  

Trotz der flächendeckenden Abschaffung der Studiengebühren werden junge  

Menschen aus finanziellen Gründen immer noch vom Studium abgehalten. Ein WG-

Zimmer oder ein Zimmer im Studentenwohnheim, Lebensmittel, die anfallenden Uni-

Gebühren und Lehrmaterialien - all das summiert sich im Monat zu hohen Beträgen. 

Diese schrecken ab.   

  

Falls sich jemand doch für ein Studium entscheidet, ist sie/er darauf angewiesen, 

neben dem Studium zu arbeiten - was prinzipiell natürlich nicht verwerflich ist. 

Allerdings häufen sich die Situationen, in denen StudentInnen Halbtagsjobs annehmen 

müssen, um ihr Studium finanzieren zu können - und das, obwohl doch das Studium 

die Hauptaufgabe sein sollte.   

  

Häufig reicht auch dies nicht, sodass viele StudentInnen Bildungskredite abschließen. 

Diese Kredite sind eine Mogelpackung. Die Zinsen sind hoch, die  

Rückzahlungsbedingungen für junge Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen oft 

zu hart. (die Rückzahlung beginnt z. B. sehr früh nach dem Studium). Doch vielen 

StudentInnen bleibt nichts anderes übrig.   

  

Die einzige Lösung, gerade die Bildungskredite zu umgehen, ist das Bafög. Hier sind die  

Rückzahlungsbedingungen humaner. Allerdings besteht hier dringender 

Handlungsbedarf: falls StudentInnen einen Anspruch auf Bafög haben, ist die 

ausgezahlte Summe häufig nicht vollständig ausreichend, sodass immer noch 

nebenher die Eltern mit unterstützen müssen oder ein Umzug in die Studentenstadt 

nicht in Frage kommt, falls Pendeln möglich ist. Ferner gibt es einen großen 

Graubereich von StudentInnen, die keinen Anspruch auf Bafög haben, da sich deren  
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Eltern das Studium zwar mit Ach und Krach leisten können, die dadurch aber an die 

Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit gebracht werden. Nicht alle Kinder wollen dies 

für ihre Eltern.  

Das Bafög ist ein Kredit. Derzeit sind grundsätzlich nur rund 50% der Summe zurück zu 

zahlen. Für einen chancengleichen Zugang unabhängig von den Eltern zum Studium 

fordern wir nun, dass StudentInnen Bafög in der Höhe erhalten, von der sie glauben, 

dass es für ihr Leben notwendig ist. Die Auszahlung soll künftig unabhängig von den 

finanziellen Möglichkeiten der Eltern erfolgen. StudentInnen wären so flexibler und 

unabhängiger. Falls also in der Abschlussphase ein Nebenjob aufgrund der  

Lernbelastung nicht möglich ist, kann kurzfristig das Bafög erhöht werden. Im 

Gegenzug dafür soll das Bafög zukünftig grds. vollständig zurückgezahlt werden. Wie 

bei den jetzigen Regelungen auch müssen Härtefälle berücksichtigt werden, 

Möglichkeiten zur Kürzung der Rückzahlungssumme geschaffen werden (die wieder 

politische Steuerungswirkung entfalten können) und die Rückzahlung darf nicht 

bereits nach ein oder zwei Jahren nach Studiumsende beginnen - hier ist eine längere 

Übergangsfrist erforderlich.  

 


