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Studierende brauchen gutes BAföG 

Kampagne „BAföG – ohne Wenn und Aber.“ gestartet 

Wer studiert oder studieren möchte, steht unweigerlich vor der Frage: Wie finanziere ich mein Stu-
dium? Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), das eigentlich allen Studierwilligen 
ein Studium ermöglichen sollte, werden nicht einmal mehr 20% aller Studierenden gefördert, und 
wer gefördert wird, erhält aufgrund der äußerst knapp bemessenen Bedarfssätze zu wenig, als dass 
es zum Leben reichen würde. Andere Fördermöglichkeiten sind für die meisten Studierenden nicht 
oder nur eingeschränkt vorhanden. 

Vor diesem Hintergrund hat das Landes-Asten-Treffen Nordrhein-Westfalen (LAT NRW), der Zu-
sammenschluss der lokalen ASten, die Kampagne "BAföG – ohne Wenn und Aber." ins Leben ge-
rufen. Es wird vom 03.-14.06.2013 an verschiedenen Hochschulstandorten in Nordrhein-Westfalen 
aktiv für ein besseres und gerechteres BAföG werben. Sören Witt, AStA-Vorsitz an der Universität 
Bielefeld, erklärt hierzu: „Das BAföG muss grundlegend reformiert werden! Nicht einmal mehr 
20% der Studierenden erhalten überhaupt noch BAföG, und wer es erhält, muss mit einem Mietsatz 
von 224€ monatlich in Köln, Düsseldorf oder München auf Wohnungssuche gehen. Das erschwert 
gerade Studierenden aus finanziell schwächer gestellten Familien das Studium deutlich. Studierende 
müssen sich derzeit oft in erster Linie darum kümmern, wie sie genug Geld für Miete, Essen und 
Lernmittel zusammenkratzen können. Das Studium rückt in den Hintergrund. Das kann nun wirk-
lich nicht das Ziel eines Ausbildungsförderungsgesetzes sein!“ Auch Lisa-Marie Davies, AStA-Vor-
sitz, ergänzt: „Deswegen werden wir in den kommenden zwei Wochen versuchen, möglichst vielen 
Menschen klar zu machen, wo das Problem liegt und wie es behoben werden kann. Zusätzlich ha-
ben wir eine Petition an den Bundestag gerichtet, mit der wir die Politik zum Handeln bringen wol-
len. Denn eins ist klar: Ohne grundlegende Reform des BAföG wird sich an der dramatischen Situa-
tion nichts ändern.“ 
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