
Landesweiter Aktionstag am 2. Juli 

Studierende protestieren für eine Reform des BAföGs und für 
verlässliche Öffnungsperspektiven 
Für den 2. Juli ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg gemeinsam mit der 
Landesstudierendenvertretung zu einem landesweiten Aktionstag für Studierende auf. Anlass ist die 
Bundestagswahl am 26. September 2021. Zudem soll auf die pandemiebedingten Ängste, Sorgen und Nöte 
vieler Studierender aufmerksam gemacht werden. 

Alexander Ropohl, Jugendbildungsreferent beim DGB: „Wir fordern von der Politik eine umfangreiche 
Reformierung des BAföGs. Die Förderungsquoten bei Studierenden sind auf einem historischen Tiefstand, 
gleichzeitig sind seit Jahren steigende Studierendenzahlen zu verzeichnen. Die Höhe des BAföG-Bedarfssatzes 
geht völlig an der Lebensrealität vieler junger Menschen vorbei. Unser kürzlich veröffentlichter Alternative 
BAföG-Bericht der DGB-Jugend legt beispielsweise offen, dass sich die Kosten für ein WG-Zimmer zum Start 
des Sommersemester 2021 auf durchschnittlich 403 Euro beliefen. Solche Mietpreise zeigen, dass eine 
Wohnkostenpauschale von 325 Euro, insbesondere für Studierende in Städten mit hohem Mietniveau, viel zu 
niedrig ist. Dass großer Handlungsbedarf beim BAföG-Bedarfsatz besteht, zeigt außerdem das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit des BAföGs.“ 
Aus dem Alternativen BAföG-Bericht geht hervor, dass lediglich elf Prozent aller Studierenden überhaupt 
gefördert werden. Auch sind die Ausgaben für die BAföG-Förderung sowohl absolut als auch relativ zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zu den Ausgaben des Bundes zurückgegangen. Sie sanken zwischen 2015 und 
2019 um 350 Millionen Euro, während das BIP um 432 Milliarden Euro und die Gesamtausgaben des Bundes 
um 45 Milliarden Euro stiegen. 

„Die Unterfinanzierung des BAföGs muss schnellstmöglich enden und es muss dringend an die realen 
Bedürfnisse angepasst werden. Konkret bedarf es einer Erhöhung des Fördersatzes um mindestens 150 Euro. 
Was die Wohnkostenpauschale betrifft, braucht es für BAföG-Beziehende mit eigenem Haushalt im BAföG eine 
Regelung analog der Wohngeld-Tabelle. Weiterhin müssen die Einkommensfreibeträge deutlich angehoben 
werden, damit das BAföG für mehr Studierende geöffnet wird. Es muss außerdem wieder in eine Vollförderung 
umgewandelt werden, denn vom ursprünglichen Aufstiegsversprechen des BAföGs ist heute nicht mehr viel 
übrig“, sagte Ropohl. 

Nicht nur BAföG und Wohnen wird Thema des landesweiten Aktionstages sein, sondern auch die immer noch 
schwierigen Studienbedingungen, mit denen Studierende konfrontiert sind. 

Andreas Bauer, Sprecher der Landesstudierendenvertretung: „Die Pandemie hat die systemischen 
Schwächen der Studienfinanzierung aufgezeigt. Die Studierenden sind ohne Auffangnetze durch das Raster der 
staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten gefallen. Dies und die perspektivlose Verbannung in die Studi-Bude 
fernab des Miteinanders und Austausches mit Kommiliton_innen und Lehrenden hatten und haben gravierende 
psychosoziale Auswirkungen. Viele Studierende sind vereinsamt, depressiv und brechen ihr Studium ab. Es 
braucht verlässliche Öffnungsperspektiven, die aber auch inklusiv sind und alle Studis mitdenken. Dazu gehört 
ein praktikables Hybridkonzept, auch für die Zeit nach der Pandemie. Präsenzlehre und Digitalisierung stehen 
nicht im Widerspruch!“ 

Der Aktionstag wird in den Städten Heidelberg, Freiburg, Stuttgart und Tübingen vor Ort stattfinden. 
 

Ansprechpartner: 
 

Alexander Ropohl, Jugendbildungsreferent beim DGB (mobil 0160 92811294 oder alexander.ropohl@dgb.de) 
Andreas Bauer, Sprecher Landesstudierendenvertretung (mobil 0176 32726099 oder andreas.bauer@lastuve-
bawue.de) 
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