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BAföG-Erhöhung zum Wintersemester 2008/2009
Der AStA der Universität Bielefeld begrüßt die Erhöhung des BAföG zum nächsten Winter-
semester. Die von der Regierungskoalition verkündete Anhebung der BAföG-Bedarfssätze 
um 10% und der Freibeträge um 8% ist ein Schritt in die richtige Richtung; einigen Stu-
dierenden wird geholfen, ihre Finanzsituation zumindest ein wenig zu verbessern. 
Trotzdem kann hier Kritik nicht ausbleiben. So wurden seit 2001 weder die Bezüge noch 
die Freibeträge erhöht, einen Inflationsausgleich oder eine Angleichung an die Kaufkraft 
der Studierenden auf einem Stand wie im Jahre 2001 hat es nicht gegeben. Die Novellie-
rung war somit schon viel zu lange überfällig. Die Erhöhung zum Wintersemester 2008/09 
basiert jedoch auf einer Empfehlung, die von einer Anhebung am Anfang des Jahres 2007 
ausgeht. So bleibt nun mehr als ein Jahr bis zum nächsten Wintersemester unberücksich-
tigt. Mira Schneider, AStA-Vorsitzende, fordert daher: „Das BAföG muss  nach der Erhö-
hung noch weiter angehoben werden, um es wenigstens der Inflation anzugleichen.“ Das 
Niveau von 2001 wird durch diese Erhöhung nicht erreicht.
Der AStA der Uni Bielefeld fordert deshalb das BAföG kontinuierlich zu erhöhen, und min-
destens um die Inflation jährlich auszugleichen. Des Weiteren muss das BAföG als eine 
Säule der Studienfinanzierung so erhöht werden, dass es mindestens das Existenzmini-
mum der Studierenden beträgt. Dies ist auch durch die jetzige Erhebung nicht der Fall. 
Zwischen dem nun bald erhöhten BAföG und dem monatlichen Durchschnittseinkommen, 
wie es in der 18. Sozialerhebung zu finden ist, besteht immer noch eine Diskrepanz vom 
mehr als 100 Euro. „Die tatsächliche Anhebung muss also wesentlich mehr als 10% betra-
gen, alleine schon um den Lebensstandard der BAföG-EmpfängerInnen auf den Durch-
schnitt der Studierenden zu heben“, so André Armbruster, Sozialreferent des AStA. Die 
Kosten für die nun erhobenen Studiengebühren sind hierbei noch nicht berücksichtigt, die-
se erheblichen Kosten müssen ebenfalls durch das BAföG zu erbringen sein. Darüber hin-
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aus darf eine Erhöhung des BAföG nicht einhergehen mit einer Auflösung der Rückzah-
lungsdeckelungsgrenze.

So sieht der AStA der Uni Bielefeld nur eine Lösung: Das BAföG muss umgehend 
auf den Durchschnitt aller Studierenden angehoben werden, es muss mehr als 
eine Existenzsicherung sein. Das BAföG muss den Studierenden ermöglichen, 
ein Studium ohne finanzielle Ängste durchführen zu können, es muss alle Kos-
ten wie Miete, Essen und Lernmaterialen, aber auch die Studiengebühren abde-
cken. Auf diesem langem Weg ist die Erhöhung zwar ein erster Schritt, es müs-
sen ihm aber weitere folgen. 

Für Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung!
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