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Studieren finanzieren!
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ein leereS Portemonnaie 
Studiert nicht gern
Viele Wege führen an die Hochschule. Die Eintrittskarte für den 
Campus gibt es mit dem Abitur, über eine Berufsausbildung 
oder den zweiten Bildungsweg. So weit die Theorie. Ob jemand 
ein Studium aufnimmt, hängt aber in hohem Maße vom Geld-
beutel ab. Über drei Viertel derjenigen, die auf ein Studium 
verzichten, tun dies aus finanziellen Gründen. 
Die Sorge vor den Kosten hält zu viele junge Menschen von 
einem Studium ab. Und obwohl die Zugangswege vielfältiger 
werden, trennt ein tiefer sozialer Spalt die potenziellen Hoch-
schulzugänger: So nehmen 71 Prozent der Akademikerkinder 
ein Studium auf, aber nur 24 Prozent der Kinder von Nicht-
AkademikerInnen. Dieses Missverhältnis wollen wir beseitigen 
und Aufstieg durch Bildung für alle möglich machen. 
Die Eintrittskarte an die Hochschule darf kein folgenloses Stück 
Papier bleiben. Entscheidend dafür ist eine gerechtere 
Studien finanzierung. Am Geld soll kein Studienwunsch mehr 
scheitern. Eine bessere Studienfinanzierung muss daher mehr 
Studierende und Bildungsaufsteiger erreichen. Denn in unse-
ren Hörsälen, in Seminaren und Laboren sollte sich die breite 
Vielfalt unserer Gesellschaft tummeln. Das verstehen wir unter 
 Bildungsgerechtigkeit.

am geld soll kein  
Studienwunsch 
mehr scheitern.

Quelle: picture alliance
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Bundesagentur für Arbeit in Leipzig. Quelle: picture alliance

nachwuchsförderung  
in deutschland – nur für 
reiche Kinder?

Studentinnen und Studenten der Uni Bremen demonstrieren.   
Quelle: picture alliance
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Studien finanzierung: 
auf zwei Säulen Steht 
Sie beSSer
Die zentrale Gerechtigkeitsfrage ist: Wie können wir diejenigen 
unterstützen, die bisher auf ein Studium verzichten? Unser 
Zwei-Säulen-Modell gibt darauf eine schlüssige Antwort:

Die erste Säule unseres Modells ist ein Zuschuss, den alle 
 Studierenden erhalten. Dieser „Studierendenzuschuss“ schafft 
die Basisabsicherung und orientiert sich mindestens an der 
Höhe des Kindergeldes. Damit soll allen Studienberechtigten 
Mut gemacht werden, ein Studium zu beginnen. 

Die zweite Säule ist der „Bedarfszuschuss“. Er richtet sich 
 ähnlich wie das heutige BAföG gezielt an Studierende aus 
 einkommensarmen Elternhäusern. Beide Zuschüsse müssen 
jedoch – anders als das jetzige BAföG – nicht zurückgezahlt 
werden. Am Ende des Studiums stehen also keine Schulden mit 
Rückzahlungspflichten, sondern gute Jobaussichten.

    „Eine gerechte  
Studienfinanzierung  
       muss mehr  
Studierende und  
    Bildungsaufsteiger  
           erreichen.“

6

Kai gehring mdb 
ist Sprecher für Bildungs- 
und Hochschulpolitik
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Menschen in der Fußgängerzone. Quelle: picture alliance

die herkömmliche Studien
finanzierung hat ausgedient!

Eine als „Studiengebühr“ verkleidete Studentin verhaut symbolisch 
eine „Schülerin“. Freiburg, 2010. Quelle: picture alliance
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der weg zur neuen 
Studienfinanzierung
Unser Ziel ist eine gerechtere, verlässlichere und leistungs-
fähigere staatliche Studienfinanzierung. Das Zwei-Säulen-
Modell realisieren wir über eine Verbesserung des BAföG,  
den Einbezug familienpolitischer Leistungen und höherer 
staatlicher Investitionen. 

Dabei gehen wir schrittweise vor: Im ersten Schritt wird das 
BAföG weiterentwickelt. Dazu wollen wir die Fördersätze und 
Freibeträge erhöhen und so den Darlehensanteil von derzeit  
50 Prozent vermindern. Damit steigt zugleich der BAföG-Anteil, 
der als Zuschuss gezahlt wird. Die maximale Verschuldenshöhe, 
die jetzt bei 10.000 Euro liegt, wird schrittweise abgesenkt. 
Im nächsten Schritt bauen wir aus dem so verbesserten BAföG 
und weiteren staatlichen Mitteln die zweite Säule, den 
Bedarfszuschuss. Dazu kommt die erste Säule, der bedarfsun-
abhängige Studierendenzuschuss, der allen Studierenden 
zugutekommt. Sie wird gegenfinanziert aus dem bisherigen 
Kindergeld sowie Teilen der steuerlichen Freibeträge, die bis-
lang den Eltern für studierende Kinder gewährt werden. Dieses 
Geld soll dann direkt an alle Studierenden gehen – als Vollzu-
schuss und ohne Bedarfsprüfung. 

ladenhüter  
deutSchlandStiPendium
Stipendien können und sollten die garantierte staatliche Stu-
dienfinanzierung nur ergänzen. Außerdem müsste es bei der 
Vergabe gerechter zugehen. Denn dass hier nur „Begabung“ 
oder „Leistung“ belohnt werden, ist ein Mythos. Oft ist es ent-
scheidender, mit seinem Auftreten die Vergabekommission zu 
beeindrucken. Stärker zählen sollten dagegen die Umstände, 
unter denen Lernerfolge erbracht wurden.

Um die soziale Schieflage beim Hochschulzugang zu korrigie-
ren, sind die Deutschlandstipendien der Bundesregierung 
allerdings die falsche Antwort. Denn sie hängen vom Studien-
ort, dem Studienfach und vor allem der lokalen Stifterbereit-
schaft ab. Am tatsächlichen Bedarf der Studierenden gehen sie 
vorbei. Nicht verwunderlich, dass nur weniger als 0,25 Prozent 
der Studierenden davon profitieren. Obendrein geht dieser 
Ladenhüter zulasten der gesicherten staatlichen Studienfinan-
zierung. Eine Erhöhung und Weiterentwicklung des BAföG ist 
definitiv gerechter investiertes Geld.
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lebenSlangeS lernen 
iSt Kein luxuS
Bildung und Qualifizierung werden uns künftig unser Leben 
lang begleiten. Darauf ist die staatliche Bildungsfinanzierung 
allerdings noch nicht eingestellt. Damit Weiterbildung auch in 
späteren Lebensphasen kein unerschwinglicher Luxus ist, wol-
len wir sie mit dem grünen Erwachsenen-BAföG unterstützen. 
Wer zum Beispiel eine berufliche Auszeit braucht, um einen 
Master-Abschluss zu machen oder einen Schul- oder Aus-
bildungsabschluss nachzuholen, braucht sich dann um  
seinen Lebensunterhalt nicht zu sorgen.

Das Erwachsenen-BAföG soll sowohl Zuschuss- als auch 
 Darlehensanteile enthalten – abhängig von der persönlichen 
Situation der Berechtigten. Mit einem individuellen Mix aus 
Darlehen und Zuschüssen wollen wir vor allem diejenigen zu 
einer Weiterbildung ermutigen, die bisher zu wenig für sich 
und ihre Zukunft tun können. Ältere, Frauen, Geringqualifizierte, 
und Menschen mit Einwanderungsgeschichte sollen stärker als 
bisher an Weiterbildungsangeboten teilnehmen können. Ziel 
ist eine weiterbildungsaktive Gesellschaft – das hilft auch 
gegen Fachkräftemangel.

Seminar-Teilnehmer bei Schulung. Quelle: picture alliance

weiterbildung ist nicht nur  
für jeden menschen wichtig, 
sondern für unser ganzes land.



14 15

grüne bildungSrePubliK: 
mehr bildung für alle
Die Wissensgesellschaft, aber auch der demografische Wandel 
stellen neue Anforderungen an unser Bildungssystem. Ein 
Grundpfeiler der grünen Bildungsrepublik ist deshalb die Stär-
kung und Qualität der Bildungsinfrastruktur. Um dem drohen-
den Fachkräfte- und Akademikermangel entgegenzuwirken, 
müssen wir Menschen in allen Bildungsphasen besser und 
zielgenauer unterstützen. An Bund, Ländern und Kommunen 
ist es, die Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen auszu-
bauen. Bessere Bildung braucht diese Verantwortungspartner-
schaft und echte Kooperationskultur.

Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung und dem weiteren 
Aufbau von guten Ganztagsschulen ist es sehr wichtig, dass 
Bund und Länder deutlich mehr Studienplätze schaffen als 
 bisher mit dem Hochschulpakt vereinbart. Denn auf Jahre 
 hinaus werden deutlich mehr Studienberechtigte erwartet als 
in den letzten Jahren prognostiziert. Wer eine Studienberechti-
gung hat, muss auch die Chance auf ein Studium bekommen. 
Darüber hinaus brauchen wir flächendeckend bessere Studien- 
und Lehrbedingungen sowie bessere Karriereperspektiven für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs. Lehrerdemonstration gegen Bildungspolitik. Dresden, 2012 

Quelle: picture alliance

gleiche chancen 
für alle!
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