
Katastrophales Abschneiden für das BAföG-Amt in Bielefeld
Bielefeld belegt Platz 44 von 50 Plätzen. Bei finanziellen Problemen 

wird an den AStA verwiesen.

Wie eine repräsentative Umfrage unter Studierenden ergab, belegt das BAföG-Amt in 
Bielefeld nur den 44. Platz im Ranking der BAföG-Ämter in Deutschland. Nur 6 andere 
Ämter liegen hinter Bielefeld. Mit einer Note von 4,05 ist es hinter dem absoluten Verlierer 
Dortmund das schlechteste Amt in Nordrhein-Westfalen. Studierende bemängeln vor allem 
die lange Bearbeitungszeit, die in Bielefeld gerne auch mal 3 Monate übersteigt. 
Die Gründe für das schlechte Abschneiden des Bielefelder BAföG-Amtes sind aber nicht 
hausgemacht, sondern liegen klar in der Verantwortung der Landesregierung. Seit Jahren sind 
BAföG-Ämter in Nordrhein-Westfalen unterfinanziert. Es fehlt deutlich an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Dies sieht man vor allem daran, dass nur an einem einzigen Tag in der 
Woche die Möglichkeit besteht, mit den SachbearbeiterInnen zu sprechen.
Anna Maria Trost, Sozialreferentin des AStA, stellt heraus: „Es gibt einfach zu wenige 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, so dass die Arbeit liegen bleibt. Studierende müssen oft 
monatelang ohne einen Cent leben.“ Diese Situation ist sogar beim BAföG-Amt selbst 
bekannt. Zur Zeit ist es normal, dass Studierende, die länger auf ihr Geld warten müssen, vom 
BAföG-Amt an den AStA verwiesen werden. Dieser bietet die Möglichkeit eines zinslosen 
Darlehens für bedürftige Studierende, das sog. Sozialdarlehen. Anna Maria Trost weiter: „Die 
Studierenden kommen zum AStA, da sie nicht wissen, wie sie ihre Miete und ihr Essen 
bezahlen sollen.“ Viele Studierende geraten durch die langen Wartezeiten auf ihr BAföG in 
existenzielle Notlagen, die nur durch ein Darlehen des AStA gelindert, aber natürlich nicht 
behoben werden können.  
Dem schaut die Landesregierung jedoch nicht nur tatenlos zu, sie verschlimmert die Situation 
sogar noch. Im Jahre 2007 wurde dem BAföG-Amt in Bielefeld noch die Beschwerde- und 
Widerspruch-Abteilung übertragen, eine Aufgabe, für die es vorher eine eigene Abteilung bei 
den Gerichten gab. Zusätzliches Personal gab es für diese Arbeit nicht.    
Allerdings ist neben der dünnen personellen auch die technische Ausstattung katastrophal. 
Die schlechte und veraltete Technik der BAföG-Ämter macht es nur einmal im Monat 
möglich, Auszahlungsanordnungen an den zentralen Rechner der Landesbank zu schicken. 
Dies bedeutet beispielsweise für Studierende, deren Antrag einen Tag nach dem Stichtag 
abschließend bearbeitet worden ist, dass sie mindestens einen Monat warten müssen, bevor 
eine Auszahlungsmöglichkeit für sie besteht. Bis das Geld dann jedoch tatsächlich auf ihrem 
Konto landet, kann weitere Zeit verstreichen.
André Armbruster, ebenfalls Referent für Soziales des AStA der Uni Bielefeld kritisiert: „Die 
chronische Unterversorgung der BAföG-Ämter muss eindeutig von den Studierenden 
ausgebadet werden. Studentinnen und Studenten leben wochen- und monatelang in 
finanziellen Ängsten. Die Landesregierung muss in die Pflicht genommen werden und mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den BAföG-Ämter finanzieren.“

Der AStA der Universität Bielefeld fordert, dass die Landesregierung die finanziellen 
Mittel der BAföG-Ämter massiv aufstockt. Die Ämter müssen personell so stark 
ausgestattet sein, dass sie auch Urlaube und Krankheiten von MitarbeiterInnen 
verkraften können. Unter den jetzigen Umständen ist noch nicht einmal der 
Tagesbetrieb hinreichend gewährleistet. Weiter fordert der AStA, dass auch die 
technischen Ressourcen für schnelle Auszahlung vorhanden sein müssen. Gerade 
Studierende, die sich ein Studium ohne BAföG nicht leisten könnten, dürfen nicht durch 
die massiven Versäumnisse der Landesregierung in existenzielle Nöte geraten.  


