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// ZEITUNG FÜR STUDIERENDE ● SOMMERSEMESTER 2021 //

Das BAföG muss von Grund auf verändert werden. Auch die GEW macht sich für eine Reform stark.

50 Jahre BAföG

Anspruch und Wirklichkeit
// Gleiche Bildungschancen für alle: Mit diesem Ziel
verabschiedete der Bundestag am 26. August 1971
das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz
BAföG. Jugendliche und junge Erwachsene sollten
unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen
Situation eine Ausbildung absolvieren können. 50
Jahre später sind Reformen dringend nötig. //
Das „Honnefer Modell“, benannt nach der Konferenz, auf
der es 1955 beschlossen worden war, gilt gemeinhin als
Vorläufer des BAföG. Es war eine Mischung aus Stipendium und Darlehen für Studierende an Universitäten mit
besonders guten Leistungen. Ein wichtiger Auslöser, über
staatliche Hilfe für Studierende nachzudenken, waren die
seit 1951 regelmäßig erscheinenden Sozialerhebungen des

Unter diesem Motto kämpft aktuell eine bundesweite Vernetzung
von TVStud-Initiativen gegen die Vereinzelung und Ausbeutung studentischer Beschäftigter und für ihre Aufnahme in den Tarifvertrag
der Länder. Die Kampagne wird unterstützt von GEW und ver.di:
http://www.gew.de/tvstud
Du bist studentische Hilfskraft, Tutor*in oder möchtest dich mit ihnen solidarisch zeigen? Dann unterschreibe unsere Petition, die am
1. April gestartet ist und werde aktiv in deiner TVStud-Initiative vor
Ort! Her mit dem Tarifvertrag für studentische Beschäftigte!
Die Petition, weitere Informationen und Kontakte zu Initiativen vor
Ort findest du unter www.tvstud.de

Studentenwerks. Diese empirische Erhebung zur sozialen
Lage von Studierenden ist bis heute ein wichtiges Instrument, um Bedarf und Einkommenssituation von Studierenden zu erfassen und Handlungsbedarf zu identifizieren.
Die Erhebung von 1963 zeigte, dass sich die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten eines Studierenden auf
320 Deutsche Mark beliefen. Einkommen, Gehälter und
Lebenshaltungskosten stiegen allerdings schneller als
die Förderung durch das Honnefer Modell. Während
zur Einführung 1958 noch fast 20 Prozent aller Studierenden gefördert wurden, waren es 1963 nur noch 15
Prozent, Tendenz fallend, und nur knapp ein Drittel aller
Stipendiat*innen erhielt eine Vollförderung. Die Lücke im
Geldbeutel, die nicht durch die Eltern ausgeglichen wurde,
mussten viele durch Nebenjobs füllen. Belastet waren dadurch vor allem Studierende aus einkommensschwachen
Haushalten, die ohnehin an den Hochschulen unterrepräsentiert waren und es bis heute sind.
1969 wurde Willy Brandt erster Bundeskanzler einer SPDgeführten Bundesregierung. Diese machte sich die Forderung an die sozialstaatliche Ordnung zu eigen, auf eine berufliche Chancengleichheit hinzuwirken. Dieser Anspruch
einerseits sowie der gestiegene Bedarf der Wirtschaft an
hochqualifizierten Arbeitnehmer*innen anderseits veranlasste die Bundesregierung aus SPD und FDP, das Hochschulsystem und auch die finanzielle Unterstützung für
Studierende zu reformieren.

In dieser Ausgabe

BAföG schafft Rechtsanspruch

Enteignen ist die halbe Miete
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in vielen
deutschen Uni-Städten ist mehr als angespannt. Das
gilt auch und gerade für Studierende. Studentische
Wohnungsnot ist vor allem das Problem steigender
Mieten. Ein Lösungsvorschlag kommt aus Berlin und
lautet: Enteignen!
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Grundlegend an dem 1971 in Kraft getretenen Bundesausbildungsförderungsgesetz war, dass es einen Rechtsanspruch für Bildungsförderung verbürgte. Förderungen
nach dem BAföG sind einklagbare Sozialleistungen. Außerdem wurde die Förderung ein Vollzuschuss, den man nicht
zurückzahlen musste. Unter diesen Rahmenbedingungen
wurden im Jahr 1972 rund 45 Prozent aller Studierenden
gefördert – eine danach nie wieder erreichte Gefördertenquote.
Fortsetzung auf Seite 2

Wir brauchen eine Reform der Ausbildungsförderung!
50 Jahre nach Inkrafttreten des BAföG ist die Zeit reif
für eine umfassende Reform. Die GEW kämpft für
eine Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge
sowie eine Umstellung des BAföG von Teildarlehen
auf Vollzuschuss, um das Studium krisenfest zu
machen.

Seite 3

Wie Corona das Studium erschwert
Viele Studierende trifft die Pandemie hart. Minijobs
fallen weg, Einsamkeit und existenzielle Sorgen
nehmen zu und damit auch die psychischen Belastungen im Studium. Und gerade für Studierende mit
Kind sind wegfallende Betreuungsmöglichkeiten ein
echtes Problem.

Seiten 4 und 5

2 READ.ME – ZEITUNG FÜR STUDIERENDE

Während sich die Zahlen der BAföG beziehenden Studierenden nach der Dotcom-Krise in den 2000er Jahren und
nach der Finanzkrise 2008 stabil um 18 Prozent bewegten, belegen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes
seit 2013 einen kontinuierlichen Sinkflug des BAföG. Im
Jahr 2019 bezogen nur noch elf Prozent aller Studierenden BAföG, ein Allzeittief in der Gefördertenquote seit
Verabschiedung des Gesetzes. Der dramatische Bedeutungsverlust des BAföG zeigt sich auch in den absoluten
Zahlen. Die Anzahl der Geförderten, die 2019 BAföG erhalten haben, ist mit 490.000 sogar niedriger als 2005,
und das obwohl die Zahl der Studierenden insgesamt in
diesem Zeitraum nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 45 Prozent gestiegen ist.
Den Rückgang der Gefördertenquote kommentierte Bildungsministerin Anja Karliczek im August 2020 so: „Die
Zahlen der BAföG-Statistik 2019 sind eine Momentaufnahme aus dem vergangenen Jahr – aus der Zeit vor der
Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahr waren 2019 weniger Studierende auf eine Unterstützung durch das BAföG

S tudium der Soziologie
(mit Politikwissenschaften und
Arbeits- und Organisationspsychologie) von 1994 bis 2000,
BAföG bezogen von 1990 bis
2000 (inkl. Schüler-BAföG und
diverser Verlängerungen).
Jetzige berufliche Tätigkeit:
Leiterin des Referats
Hochschulpolitik im
DGB-Bundesvorstand

angewiesen. Die Statistik spiegelt schwarz auf weiß die
sehr gute wirtschaftliche Ausgangslage wider, in der sich
unser Land vor der Pandemie befunden hat.“ Der fzs
(freier Zusammenschluss von Student*innenschaften)
widerspricht dem: „Dass Frau Karliczek den Rückgang der
Gefördertenzahlen mit der wirtschaftlich guten Lage begründet, ist eine Farce in Anbetracht der Zahlen, die wir
von der Corona-Überbrückungshilfe des BMBF haben.
Die meisten Studierenden, die diese Überbrückungshilfe
erhalten, hatten nicht einmal mehr 100 Euro auf ihrem
Konto. So sieht die tatsächliche Lebensrealität von vielen
Studierenden aus, die sich ihr Studium nur dank Nebenjobs leisten können.“

Studienanfänger*innen in hohem Maße überrepräsentiert. Ihr Anteil an der altersgleichen Bevölkerung liegt
nur bei 28 Prozent. Kinder, deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben (ihr Anteil an der altersgleichen Bevölkerung liegt bei 72 Prozent), beginnen nur in
47 Prozent ein Studium. Haben Kinder aus Akademikerfamilien die Hochschulzugangsberechtigung, also in der
Regel das Abitur, entscheiden sich fast alle auch für ein
Studium. Bei Kindern aus nicht-akademischen Haushalten sind es nur knapp die Hälfte.

Reformbedarf

Der Bildungstrichter
Ein wichtiger Indikator für die Wirksamkeit des Gesetzes
in Bezug auf Chancengerechtigkeit bei der Berufsentscheidung ist die Frage, welchen Beitrag es beim Bildungsaufstieg von Kindern aus nicht-akademischen Herkunftsfamilien leistet. Zahlen des Deutschen Zentrums
für Hochschul und Wissenschaftsforschung (DZHW)
von 2018 belegen, dass das deutsche Bildungssystem
nach wie vor hoch selektiv ist. Kinder aus Akademikerfamilien sind an den Hochschulen mit 53 Prozent aller

S tudium der Soziologie
von 1993 bis 1998,
Promotion bis 2003,
BAföG bezogen von
1993 bis 1998.
Jetzige berufliche Tätig
keit: Coach und Trainerin
in der Wissenschaft

Viele Organisationen sehen daher großen Reformbedarf. Die BAföG-Berechtigung hängt in der Regel vom
Einkommen der Eltern ab, aber auch von vielen weiteren Faktoren, zum Beispiel von einer Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, von der Vorlage von
Leistungsnachweisen während des Studiums, von der
Regelstudienzeit. Viele Studierende scheitern an den
bisher im Gesetz formulierten Förderungsbedingungen,
obwohl sie dringend auf eine finanzielle Unterstützung
angewiesen wären und von ihren Eltern keine bekommen. Viele Studierende scheuen eine Inanspruchnahme des BAföG aus Angst vor Verschuldung.
Studierende erhalten 2021 monatlich einen BAföG-Förderbetrag von maximal 861 Euro inkl. Wohnpauschale
und dem möglichen Höchstbetrag für Krankenkassenbeiträge. Der aktuelle Höchstbetrag reicht jedoch nicht
aus, um die tatsächlichen Lebenshaltungskosten zu decken, kritisiert neben vielen anderen Organisationen
auch die DGB-Jugend, die zum Nachweis Anfang Juni
eine Neuauflage des Alternativen BAföG-Berichtes vorlegen wird.
Bereits zur Bundestagswahl 2016 hatte sich das überparteiliche „BAföG-Bündnis“ aus politischen Jugendorganisationen, Gewerkschaften und dem fzs gebildet,
das das BAföG von Grund auf verändern will. Auch die
GEW-Studis sind Teil des Bündnisses und werden sich
im Bundestagswahlkampf 2021 für eine Reform des
BAföG stark machen.

Leonard Ohl studiert Deutsch
und Geschichte für das
Lehramt an der Uni Potsdam
und ist Mitglied der GEW
Brandenburg.
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Dr. Jutta Wergen
{  Das BAföG hat es mir als Heimkind und Sozialhilfeempfängerin ermöglicht zu studieren, ohne
Unterstützung von irgendwoher. Im letzten Jahr
des Studiums wurde ich Mutter und konnte das
Studium mit Kind abschließen. Heute bin ich promoviert – ohne BAföG wäre das nie passiert. }

Die GEW-Studis haben im Dezember 2020 mit
dem freien zusammenschluss von student*in
nenschaften fzs e. V., politischen und anderen
gewerkschaftlichen Jugendorganisationen ein
Bündnis zum 50. Geburtstag des BAföG gegründet.
Unser gemeinsames Ziel ist es, allen Menschen
die Bildung zu ermöglichen, die sie wollen. Denn
selbstbestimmte Bildung ist zentral, um Mündigkeit zu erreichen. Es ist uns deshalb wichtig,
mit dieser Kampagne Schüler*innen und Auszubildende genauso wie Student*innen anzusprechen. Gemeinsam für mehr Bildungsgerechtigkeit!
Hier kannst du dich informieren und erfahren, wie du unsere Forderungen und Aktionen
https://bafoeg50.de/ unterstützen kannst.

Sonja Bolenius
{  Ohne BAföG wäre mein Traum von Abitur und Studium
als Tochter einer alleinerziehenden ungelernten Arbeiterin ein Traum geblieben. Wichtig war, dass ich BAföG
elternunabhängig bekam. Dafür habe ich nach dem Abi
auf dem Zweiten Bildungsweg noch ‚nachgearbeitet‘,
um die Bedingung für die elternunabhängige Förderung
zu erfüllen. Fünf Jahre nach Studienabschluss kam die
Rechnung. Schluck. Zum Glück ist der Berufseinstieg
gelungen. Ich würde alles genau so wieder machen und
streite zum 50. des BAföG für eine grundlegende Reform, damit es das Versprechen der Chancengleichheit
für künftige Generationen wieder zuverlässig einlöst. }
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Allzeittief der Gefördertenquote
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Fortsetzung von Seite 1

Schon kurz nach seiner Einführung 1971 wurden die
Leistungen aus dem BAföG allerdings eingeschränkt,
insbesondere durch die Reduzierung des BAföG-Anteils, der als Vollzuschuss gewährt wurde. Besonders
gravierend war der „BAföG-Kahlschlag“ der Kohl-Regierung 1982, der dazu führte, dass das BAföG für Studierende in den folgenden Jahren komplett auf ein – unverzinsliches – Darlehen umgestellt und die Förderung
von Schüler*innen ab Klasse 10 an allgemeinbildenden
Schulen, abgesehen von wenigen Sonderfällen, abgeschafft wurde. Diese einschneidenden Änderungen
machten sich sofort in der Gefördertenquote bemerkbar. Erhielten 1981 noch 33 Prozent aller Studierenden
Leistungen aus dem BAföG, stürzte die Quote 1988 auf
nur noch knapp 19 Prozent ab, wie Oliver Iost in einer
eindrucksvollen Entwicklungsübersicht der Förderquote auf den Seiten von Studis Online zeigt.
Anfang der 90er Jahre wurde der radikale Eingriff der
Kohl-Regierung in Bezug auf die Studienförderung
teilweise rückgängig gemacht. Seitdem wird nun das
BAföG zur Hälfte als Vollzuschuss und zur Hälfte als Darlehen gewährt, dessen Rückzahlung zudem bei 10.000
Euro gedeckelt ist.

S tudium der Volkswirtschaftslehre (Diplom),
Politikwissenschaft und BWL
(Magister) von 2001 bis 2011,
BAföG bezogen von
2001 bis 2008.
Jetzige berufliche Tätigkeit:
Referent des Rektorats und
Referent für Qualitätssicherung
einer Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

Marco Unger
{  Ohne BAföG hätte ich nicht studieren und mich
auch nicht neben dem Studium ehrenamtlich in den
Gremien der Hochschule für die Belange der Studierenden einsetzen können. Das BAföG – auch wenn
es nicht viel war – ermöglichte mir ein gutes und sorgenfreies Leben in Chemnitz (was an den damaligen
sehr niedrigen Lebenshaltungskosten lag). }
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Für eine Reform der Ausbildungsförderung
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Studienhonorar statt
Studiengebühren!

Studierende demonstrieren vor dem Niedersächsischen Wissenschaftsministerium und fordern eine Öffnung des BAföG für Studierende in akuter finanzieller Not.

Als vor knapp 50 Jahren das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) verabschiedet wurde, war das
ein wichtiger Meilenstein in der Bildungspolitik der
damaligen sozial-liberalen Koalition. Es ging um Chancengleichheit für alle und die soziale Öffnung der Hochschulen. Über den Zugang zu einem Hochschulstudium
sollten künftig nur noch Neigung, Eignung und Leistung
entscheiden – nicht aber das Portemonnaie der Eltern.
Als das BAföG 1971 in Kraft trat, wurde mit 45 Prozent
annähernd jede*r zweite Student*in gefördert, und
zwar mit einem Vollzuschuss, der nicht zurückgezahlt
werden musste. Ganz anders die Lage heute. Nur noch
elf Prozent der Studierenden erhalten BAföG – ein Allzeittief.
Infolgedessen ist nach fünf Dekaden mit insgesamt 26
BAföG-Novellen eine schleichende Demontage der Ausbildungsförderung zu beklagen. Deutschland gilt im internationalen Vergleich als besonders rückständig, was
die soziale Öffnung der Hochschulen angeht. Während
von 100 Akademikerkindern 79 ein Hochschulstudium
aufnehmen, sind es bei Familien ohne akademischen
Hintergrund nur 27.

BAföG weiter im Sinkflug
In ihrem Koalitionsvertrag von 2017 hatten Union und
SPD eine Trendwende versprochen und 2019 eine
BAföG-Novelle auf den Weg gebracht. Doch die Ausbildungsförderung ist weiter im Sinkflug. Die Zahl der
Geförderten ist noch einmal um sechs Prozent zurückgegangen. Die Anpassung der Fördersätze und
Freibeträge hält nicht Schritt mit den steigenden Lebenshaltungskosten der Studierenden. Mit der BAföGWohnpauschale in Höhe von jetzt 325 Euro lässt sich
in kaum einer Unistadt eine Studentenbude bezahlen.
Der marode Zustand des in die Jahre gekommenen
BAföG ist auch dafür verantwortlich, dass viele Studierende besonders hart von der Coronakrise betroffen
sind. Wenn nur noch gut jede*r zehnte Student*in gefördert wird, bedeutet das, dass sich die große Mehrheit der Studierenden mit Jobs durchschlagen muss.

Gastronomie, Handel oder Messen – viele dieser Jobs
sind in der Krise weggefallen. Zahlreiche Studierende
wissen nicht, wie sie ihre Miete, Fachbücher oder den
Internetzugang bezahlen sollen.
Die Große Koalition muss jetzt endlich handeln und
noch vor der Bundestagswahl einen Gesetzentwurf für
eine 27. BAföG-Novelle vorlegen. Wir brauchen eine
sofortige Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge
um zehn Prozent sowie eine Umstellung des BAföG von
Teildarlehen auf Vollzuschuss. Der Sinkflug der Ausbildungsförderung muss endlich gestoppt und umgekehrt
werden.
Das BAföG jetzt zu reformieren heißt auch, das Studium
krisenfest zu machen. Das BAföG sollte daher um eine
Öffnungsklausel erweitert werden, die in nationalen
Krisenlagen wie der aktuellen Coronapandemie eine
Öffnung des BAföG für alle in Not geratenen Studierenden ermöglicht. Wir können uns nicht von einer halbherzigen Überbrückungshilfe zur nächsten hangeln.

Absolvent*innen einer zweistufigen Berufsausbildung,
etwa von Erzieher*innen,
• die vollständige Abschaffung aller Altersgrenzen.

Elternunabhängiges Studienhonorar
Auf lange Sicht aber tritt die GEW für eine umfassende
Strukturreform der Ausbildungsförderung ein, die das
BAföG zu einem elternunabhängigen Studienhonorar
weiterentwickelt. Nur so wird das BAföG ein sozialstaatliches Instrument, das dem Recht auf Bildung über alle sozialen Grenzen hinweg gerecht wird und Studierende wie
erwachsene Menschen behandelt und nicht in einer viel
zu langen Abhängigkeit von ihren Eltern belässt. Ebenso
selbstverständlich wie Auszubildende im dualen System
der Berufsbildung kein Lehrgeld mehr bezahlen müssen,
sondern eine Ausbildungsvergütung erhalten, muss auch
in der Hochschulbildung die immer wieder aufflammende Debatte um Studiengebühren vom Kopf auf die Füße
gestellt werden: Studienhonorar statt Studiengebühren!
Im Gegenzug sollten die ausbildungsbezogenen Leistungen des Familienleistungsausgleichs (Kindergeld
und Steuerfreibeträge), die heute Eltern von Studierenden zugutekommen und von denen Eltern mit hohen
Einkommen besonders profitieren, in die Ausbildungsförderung integriert und direkt allen Studierenden ausgezahlt werden. Damit wäre schon ein Teil der vielen
utopisch erscheinenden Idee eines Studienhonorars
gegenfinanziert.
Der Trend zu einer immer höheren Qualifikation in der
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts macht das
Hochschulstudium zur Regelausbildung für eine immer
weiter wachsende Mehrheit junger Menschen. Damit ist
die Forderung nach einer leistungsfähigen Ausbildungsförderung nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage. Es geht
auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

Umfassender Reformbedarf
Die Coronakrise hat erneut deutlich gemacht, dass eine
strukturelle Erneuerung des gesamten Ausbildungsförderungssystems überfällig ist. 50 Jahre nach Inkrafttreten ist die Zeit reif für eine umfassende Reform des
BAföG, für die es im Superwahljahr 2021 um Unterstützung zu werben gilt.
Zu den Eckpunkten einer sofortigen Reform des BAföG
gehören aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW
• die Wiedereinführung einer Regelförderung von Schü
ler*innen allgemeinbildender Schulen ab Klasse 10,
• eine bedarfsgerechte Anhebung der Fördersätze und
eine regelmäßige Anpassung an Lebenshaltungs
kosten,
• eine deutliche Anhebung der Einkommensfreibeiträge und eine regelmäßige zweijährliche Anpassung an
die Einkommensentwicklung,
• die Umwandlung des BAföG in einen Vollzuschuss, der
nicht zurückgezahlt werden muss,
• eine herkunftsunabhängige Ausgestaltung des BAföG,
die den Anforderungen eines Einwanderungslandes
und der Internationalisierung der Hochschulen gerecht wird,
• eine Verlängerung der Förderungshöchstdauer um
zwei Semester je Studiengang,
•
eine Förderung des Hochschulstudiums auch von
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// Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge
sowie eine Umstellung des BAföG von Teildarlehen auf Vollzuschuss: Das BAföG jetzt zu
reformieren heißt auch, das Studium krisenfest
zu machen. //

Dr. Andreas Keller ist
stellvertretender
Vorsitzender und
Vorstandsmitglied für
Hochschule und
Forschung der GEW.
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Studieren mit Kind in der Pandemie

Auf Dauer nicht zu schaffen
Zudem ist Betreuung mehr als Aufsicht und Beschäftigung. Und es ist das Kind, das die Tagesstruktur bestimmt sowie Aufmerksamkeit und Flexibilität erfordert und einfordert, betont Annika, die mit ihrem
dreijährigen Kind ihr Studium in Kiel absolviert. Mehr
noch: Ist das Kind bereits älter und der Pandemie-Frust
auch seinerseits groß, müssen neben den eigenen Sorgen auch dessen Belastungen emotional aufgefangen
werden.
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„Alle zwei Tage eine Nachtschicht“

Multitasking ist keine Lösung: Studierende mit Kindern brauchen Unterstützung

Mehr als 130.000 und damit etwa sechs Prozent der
Studierenden in Deutschland haben ein oder mehrere
Kinder. Während Studierende insgesamt in den Hilfspaketen der Corona-Krise nur unzureichend Berücksichtigung finden, bleiben jene mit Kind gänzlich unsichtbar.

Studienfinanzierung: ein Parforceritt
Ein Job neben dem Studium ist weithin Realität, doch
was tun, wenn zudem ein Kind nach Aufmerksamkeit
verlangt – und die Kitas wegen des Lockdowns geschlossen sind? Prioritäten müssen gesetzt, Notbremsen gezogen werden. Konkret kann dies bedeuten, die
Hilfskraftstelle wegen angehäufter Minusstunden nicht
zu verlängern oder dem Teilzeitjob nicht weiter nachgehen zu können: Das Kind geht vor.
Und das Online-Semester ruhiger angehen, um der Betreuungspflicht nachkommen zu können? Unmöglich. Sowohl BAföG-Empfänger*innen als auch Stipendiat*innen

Was tun?
stehen angesichts mindestens zu erbringender Leistungspunkte und der Höchstförderdauer unter Druck,
auch wenn Kinderbetreuung je nach Kindesalter einen
Verlängerungsgrund darstellt. Für Studierende wie
Arne, der neben der Uni zwei kleine Kinder erzieht,
heißt dies auf weitere „Null-Semester“ zu hoffen, doch
die Entscheidungen dazu fallen teils erst spät oder gar
rückwirkend.
Planungssicherheit würde Entlastung schaffen, zumal
angesichts weiterer Kostenfaktoren wie leistungsfähige
Endgeräte, die nicht nur für einen selbst, sondern auch
für die im Homeschooling befindlichen Kinder anfallen.
Hinzu kommt, dass Investitionen, beispielsweise für
neue Kleidung und Spielwaren, für einen selbst aufgeschoben werden können – für die Kinder nur bedingt.

Unbürokratische finanzielle Hilfen von staatlicher Seite, die Planungssicherheit bieten, sind längst überfällig,
eine schnelle Öffnung des BAföG dringend geboten. Es
bedarf einer Absicherung von Eltern, damit diese die
Kinderbetreuung realisieren können – diese Notwendigkeit ist auch für Studierende anzuerkennen. Auf der
anderen Seite braucht es Flexibilität und verlässliche
Rücksichtnahme seitens der Hochschulen, wenn es um
Fristverlängerungen und alternative Prüfungstermine
und -formate geht. Nachteilsausgleiche sind verbindlich und transparent festzulegen, die Mehrfachbelastung von studierenden Eltern muss anerkannt werden.
Denn auf Dauer ist sie nicht zu schaffen.

Im Mittelpunkt das Kind
Fallen die bisherigen Betreuungsmöglichkeiten wie Kita
oder Tagespflege weg, haben alleinerziehende Studierende Anspruch auf eine Notbetreuung. Andere müssen
auf das eigene soziale Netz zurückgreifen und bei teils
zwangsläufig wechselnden Betreuungspersonen ein erhöhtes Infektionsrisiko in Kauf nehmen. Zusätzlich erschweren Kontaktbeschränkungen, die Kinder nicht ausnehmen, überhaupt eine Betreuung durch Dritte.
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// Wegfallende Betreuungsmöglichkeiten stellen Studierende mit Kind vor zentrale Herausforderungen: Eine Balance zwischen den
Ansprüchen des Kindes und den Anforderungen
des Studiums ist kaum möglich angesichts starrer Vorgaben von Hochschulen und Behörden. //

Je flexibler die Regelungen für Studierende mit Kind,
desto weniger coronabedingte Probleme. Insbesondere eine fehlende Anwesenheitspflicht ermöglicht die
dringend benötigte Flexibilität. Gleichwohl zeichnen
sich drei zentrale Problemlagen ab.
Carla (30) hat eine zweijährige Tochter und berichtet
von fehlender Anerkennung ihrer Zusatzbelastung, sei
es das Unverständnis der Kommiliton*innen, warum
für Gruppenarbeiten nur bestimmte Zeitfenster in Betracht kommen, oder auch Aussagen von Dozierenden
wie „Familie ist Ihr Freizeitproblem“ oder „Sie können
ja dann arbeiten, wenn das Kind schläft“.
Diese Haltung manifestiert sich auch auf formaler Ebene, wenn die Hochschulen an bestimmten Prüfungsmodalitäten festhalten und Fristen nicht verlängern. Doch
gibt es immer wieder auch verständnisvolle Dozierende, die sich um Unterstützung bemühen: „Emotional
hilft das zumindest ein wenig“, sagt Carla, die mit Kind
ihren Master in Berlin macht.
Und dennoch: Für Studierende mit Kind ist nie ausreichend Zeit und Ruhe, ohne „alle zwei Tage eine Nachtschicht“ ist das Pensum kaum zu leisten. Zwischen den
Ansprüchen an Studium und Erziehung bleiben die Studierenden selbst auf der Strecke: „Es ist immer ein Hin
und Her zwischen schlechtem Gewissen den Kindern
gegenüber und dem Wunsch, auch unter finanziellem
Druck das Studium weiter zu machen“, erzählt die Kieler Studentin Nicole, die zwei Kinder hat.

Ann-Kathrin Hoffmann studiert Wirtschaft/Politik und
Geschichte auf Lehramt an der
Universität Flensburg. Sie ist
Mitglied der GEW SchleswigHolstein und seit Dezember
2020 im Sprecher*innenteam
des Bundesausschuss der
Studentinnen und Studenten
der GEW (BASS).

Ausnahmesituation an den Hochschulen

Belastung nimmt zu
// Viele Studierende trifft die Pandemie hart.
Minijobs fallen weg, Einsamkeit und existenzielle Sorgen breiten sich aus, und damit nehmen auch die psychischen Belastungen im Studium zu. //

Vieles hat sich durch die Corona-Pandemie verändert.
Auch das Hochschulleben. Im Mai 2020 gaben bei einer
Umfrage des Personaldienstleisters Zenjob, über die
das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, 40 Prozent aller Studierenden an, ihren Job verloren

zu haben. Die Ausbildungsförderung allein reicht für
die meisten BAföG-Empfänger*innen nicht, um alle Lebenshaltungskosten zu tragen.
Die Bundesregierung scheint aber Schwierigkeiten zu
haben, Nothilfe für Studierende zu leisten: Im Juli 2020
Fortsetzung auf Seite 5
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wurde laut einem Bericht des Berliner Tagesspiegel
mehr als jeder dritte Antrag auf Überbrückungshilfe abgelehnt. Immerhin wird die Hilfe, die eigentlich
nach dem Wintersemester wieder abgeschafft werden
sollte, verlängert. Anspruchsberechtigt ist, wer unter
500 Euro auf dem Konto hat. So ist ein Zuschuss von
500 Euro möglich, wenn der Kontostand weniger als
100 Euro beträgt. 100 Euro erhalten Studierende,
wenn der Kontostand einen Betrag zwischen 400 und
499 Euro aufweist. Das Geld muss nicht zurückgezahlt
werden, aber für jeden Monat muss ein Folgeantrag gestellt werden. Die read.me berichtete: Krisengewinner
KfW-Studienkredit; Studieren unter Corona.

Studierendenaustausch in Zeiten des Brexit

No Good Deal
// Zum 1. Januar 2021 haben Großbritannien
und die Europäische Union ihre Beziehungen
nach dem britischen EU-Austritt in einem
Abkommen umfassend neu geregelt. Der hiermit nebenbei auch besiegelte britische Ausstieg aus dem Erasmus-Programm ist für den
europäischen Studierendenaustausch ein
schmerzlicher Verlust. //

Online-Meetings nur ein kleiner Trost

Insgesamt 33.104 Studierende an deutschen Hochschulen gingen 2017/18 in eines der 34 Erasmus-Partnerländer. Nach Angaben des Erasmus+-Jahresberichts 2019
entschieden sich 3.437 und damit mehr als zehn Prozent für Großbritannien. Die Rahmenbedingungen für
einen Auslandsaufenthalt in diesem hinter Spanien und
Frankreich drittbeliebtesten Zielland verschlechtern
sich mit dem Brexit erheblich.
Seit 1. Februar 2020 ist das Vereinigte Königreich nicht
mehr Mitglied der EU und zum 1. Januar 2021 hat sich
Großbritannien aus dem Programm Erasmus+ verabschiedet. Erasmus hat seit seiner Gründung 1987 die
Auslandsaufenthalte von fünf Millionen Studierenden
gefördert. Besonders wichtig war gerade für den Austausch mit Großbritannien, dass die Partnerländer gegenseitig auf Studiengebühren verzichten. Nach dem
Brexit verlieren EU-Studierende aber nicht nur die
Möglichkeit, im Rahmen von Erasmus gebührenfrei in
Großbritannien zu studieren, sie verlieren jenseits von
Erasmus auch den „home fee status“ und den Zugang
zu den landeseigenen Studienförderungen. Solange
Großbritannien EU-Mitglied war, galt das Gleichbehandlungsgebot. Jetzt fallen Studierende aus der EU in
die Kategorie der internationalen Studierenden, für die
in Großbritannien besonders hohe Gebühren berechnet werden.
Nach Angaben der Zeitschrift „Times Higher Education“
müssen Studierende aus der EU für ein geisteswissenschaftliches Bachelorstudium ab Wintersemester
2021/22 mit Studiengebühren zwischen 12.000 und
30.000 Euro und für ein Studium der Medizin mit bis zu
69.000 Euro jährlich rechnen. Für Masterstudiengänge
sind die Gebühren in der Regel noch höher. Nach Stichproben bei einzelnen Universitäten ist erkennbar, dass
für Studierende, die nur ein Gastsemester oder -jahr in
Großbritannien verbringen wollen, die Studiengebühren nur unwesentlich unter diesen Beträgen liegen. Die
weiteren Brexit-Nachteile – zusätzliche Krankenversicherungskosten und die Visumspflicht ab sechs Monaten – fallen da schon kaum mehr ins Gewicht.

Belastend ist auch, dass Studierende sich nur mit sehr
wenigen Menschen treffen können, um für Klausuren
zu lernen oder sich auszutauschen. Die Online-Meetings sind oft nur ein kleiner Trost, da das Lehr-/LernVerhältnis unpersönlicher und formalisierter ist als bei
Treffen „in echt“. Hinzu kommen technische Schwierigkeiten, die zu Unterrichtsausfällen oder Abgabeproblemen führen können.
Das spiegelt die Situation der psychologischen Beratung
der Uni Potsdam wider. Obwohl diese in den vergangenen Jahren schon immer sehr ausgelastet war, haben die
Beratungsanfragen 2020 noch einmal zugenommen. Das
lässt sich auch an den aktuellen Wartezeiten auf ein Erstgespräch ablesen: Im Moment warten Ratsuchende im
Durchschnitt sechs Wochen auf ein Beratungsgespräch.
Vor der Pandemie hat die Wartezeit in der Regel vier Wochen betragen. Besonders häufig werden in den Gesprächen depressive Symptome, Ängste, Einsamkeit, Überforderung im Studium, Stress und zwischenmenschliche
Konflikte genannt. Vor allem aber die existenziellen Sorgen der Ratsuchenden sind mehr geworden.

Hilfsangebote im Netz

» T ipps zum Studieren im Online-Semester gibt es
bei „Eine Uni für Alle“: www.uni-potsdam.de/de/
studium/beratung/behinderung/wissensspeicher
»W
 ertvolle Hinweise, um während sozialer Isolation, Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen
psychisch gesund zu bleiben, finden sich auf den
Seiten des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie:
www.psych.mpg.de/interventionsprogramm

Prüfungssituationen

Leonard Ohl
studiert Deutsch und
Geschichte für das Lehramt
an der Uni Potsdam.
Er ist Mitglied in der
GEW Brandenburg.

Brexit-Einschnitt im BAföG
Auch das BAföG hat mit dem Brexit Federn gelassen.
Britische Studierende an deutschen Hochschulen können ab 2021 in der Regel kein BAföG mehr bekommen,
nur in sehr wenigen im Gesetz geregelten Ausnahmefällen geht dies noch. Für deutsche Studierende ist die
maximal förderfähige Studiendauer in Großbritannien
jetzt auf ein Jahr beschränkt, gilt also nicht mehr für
ein volles Studium. Angesichts der rasant gestiegenen

Hoffnung auf die Initiativen der Hochschulen
Bei der Recherche der Studiengebühren stößt man auf
dieses emphatische Europa-Bekenntnis der Universität Bristol: „Bristol is a truly international university,
with students from more than 150 countries across the
world. In the EU referendum, 62 per cent of voters in
Bristol voted in favour of remaining in the European
Union. Despite leaving the EU, we continue to welcome
staff and students from across Europe, and we maintain
close connections with our European partners.”
Die britischen Hochschulen insgesamt hatten sich gegen
den Brexit positioniert. Und schon jetzt beginnen sie die
Folgen des Brexit zu spüren. Mit 125.000 Studierenden
kommen 30 Prozent aller ausländischen Studierenden
insgesamt aus Europa, die größte Gruppe davon aus
Deutschland. Die Zahl der im Januar 2021 zur Bewerbungsfrist eingegangenen Bewerbungen für ein Studium in England, Schottland und Wales ist im Vergleich
zum Vorjahr um 40 Prozent zurückgegangen, wie die
Zeitschrift Forschung & Lehre im Februar berichtete.
Das zeitliche Zusammenfallen des Brexit mit der Corona-Pandemie macht wenig Hoffnung auf staatliche
Ersatzförderung. Im Rahmen der bisherigen europäischen Vereinbarungen und Programme konnten soziale Hürden für den Studierendenaustausch abgefedert
werden. Ohne öffentliche Förderung wird der europäisch-britische Studierendenaustausch in Großbritannien allein zu einer individuellen Frage des Geldes.
Vertreter*innen des DAAD hoffen in dieser Situation
insbesondere auf die Initiative der Hochschulen, die
über Partnerschaftsabkommen (teilweise) Gebührenverzicht vereinbaren können. Der Wille der Hochschulen ist da und in begrenztem Rahmen geschieht dies
auch. Er findet seine strukturellen Grenzen jedoch in
einem System, das mangels auskömmlicher staatlicher
Finanzierung maßgeblich auf Gebühreneinnahmen angewiesen ist.

Stefani Sonntag ist Referentin für Hochschule und
Forschung beim GEW-Hauptvorstand. Sie verbrachte
1992/93 ein Auslandsjahr in Edinburgh. Abgesehen
von höheren Lebenshaltungskosten, die der BAföGAuslandszuschlag nicht vollständig ausgleichen konnte,
entstanden ihr damals keine
zusätzlichen Studienkosten.
Eine Studentin, die heute als
Gaststudentin Geschichte
in Edinburgh studieren will,
muss knapp 23.000 Euro
Studiengebühren zahlen.
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Auch die Prüfungssituationen sorgen bei vielen Studierenden für erheblichen Ärger und erhöhten Stress. Es
gibt selbst während des verschärften Lockdowns noch
immer Dozent*innen, die Prüfungen in Präsenz stattfinden lassen, auch wenn sie bei rechtzeitiger Organisation online möglich gewesen wären. Viele Studierende
sind bei der Fahrt zur Klausur auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, was angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen eine zusätzliche Belastung ist.
Aber auch Online-Klausuren haben ihre Schattenseiten,
denn wer schlechtes Internet oder einen langsamen
Laptop oder PC hat, ist im Nachteil.
Die GEW und der freie zusammenschluss von student_
innenschaften (fzs) haben zum Thema Online-Prüfungen
unter Corona-Bedingungen ein gemeinsames Positionspapier „Prüfungen trotz Pandemie? Nur solidarisch und
verantwortungsbewusst!“ http://www.gew.de/PoPafzs-GEW-Pandemie veröffentlicht. Darin fordern sie
unter anderem, dass Präsenzprüfungen wirklich nur in
„unabdingbaren Ausnahmesituationen“ stattfinden und
Alternativen angeboten werden sollen. Infrastruktur wie
Laptops und PCs müssten, so das Positionspapier, bereitgestellt werden, notwendige Nachteilausgleiche gewährt und Freiversuchsregelungen ausgebaut werden.
Denn, so GEW und fzs, die Krisensituation dürfe nicht
auf dem Rücken der Studierenden und der Beschäftigten
ausgetragen werden.

Studiengebühren für alle Studierenden aus EU-Staaten
geht der im BAföG enthaltene rückzahlungsfreie Gebührenzuschuss für ein Auslandsstudium von maximal
4.600 Euro an den britischen Studienrealitäten völlig
vorbei.

Foto: Kay Herschelmann.
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Studentische Wohnungsnot

Enteignen ist die halbe Miete
Die im BAföG für Studierende enthaltene maximale
Wohnpauschale beträgt aktuell 325 Euro monatlich.
Um aber in München davon ein WG-Zimmer bezahlen
zu können, müsste sie mehr als doppelt so hoch sein.
Auch in Städten wie Stuttgart, Frankfurt und Freiburg
liegt die Durchschnittsmiete für ein Zimmer bei mehr als
500 Euro monatlich. Teure WG-Zimmer sind dabei längst
nicht mehr nur ein Problem der Großstädte. Das haben
jüngste Erhebungen für das Jahr 2020 von wg-suche.de
ergeben.
Der mittlerweile jährlich erscheinende Studentenwohn
report des Instituts der Deutschen Wirtschaft und des
Finanzdienstleisters MLP verdeutlicht die extreme
Schieflage. Denn während die Mieten beständig steigen, stagniert das durchschnittliche Einkommen von
Studierenden bei etwa 900 Euro monatlich. Wohnungsnot ist also bereits jetzt für viele Studierende ein massives Problem.

Langes Warten auf geförderten Wohnraum
Die Studierendenwerke sollen über das Bereitstellen
von Wohnheimplätzen eigentlich eine günstige Alternative zum freien Wohnungsmarkt schaffen. Allerdings
ist die Nachfrage deutlich größer als der Bestand. Ergebnisse der 21. und damit jüngsten Sozialerhebung
des Deutschen Studentenwerks von 2016 zeigen, dass
im Schnitt nur jede*r fünfte Studierende einen Wohnheimplatz in Anspruch nehmen kann. Darin sind private
Wohnheime, die sich nicht an die besonderen Mietregelungen der Studierendenwerke halten müssen, bereits eingeschlossen.
Studierende sind nicht die einzige gesellschaftliche
Gruppe, die auf günstigen Wohnraum angewiesen ist.
Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf öffentlich geförderte Sozialwohnungen steigt kontinuierlich an.
Gleichzeitig zeigen Erhebungen des Datenportals statista, dass sich der Bestand an Sozialwohnungen innerhalb der vergangenen 15 Jahre fast halbiert hat. 2019
gab es bundesweit nur noch rund 1,1 Millionen Sozial-

Straßenbau. So beispielsweise auch bei der umstrittenen Berliner Stadtautobahn A 100. Warum also nicht
auch, wenn es um das Menschen- und Grundrecht auf
Wohnen geht?
Der Initiative ist es wichtig zu betonen, dass Vergesellschaftung nicht einfach die Überführung des
Wohnungsbestands privater Konzerne in kommunale
Verantwortung bedeutet. Vielmehr gehe es im Anschluss daran auch um eine genossenschaftliche Verwaltung und weitrechende Mitbestimmungsrechte für
Mieter*innen.
Damit es zu einem Volksentscheid kommen kann, mussten in einer ersten Unterschriftenphase im Sommer
2019 mindestens 20.000 Berliner*innen das Vorhaben
unterstützen. Es wurden letztlich 77.001 Unterschriften. In der zweiten Unterschriftenphase, die diesen
Februar begonnen hat und bis Ende Juni geht, muss die
Initiative nochmal 175.000 Unterschriften sammeln.
Ein möglicher Termin für den Volksentscheid wäre dann
die Bundestagswahl am 26. September.

wohnungen. Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbundes könnten jedoch rund die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen Anspruch auf eine öffentlich
geförderte Wohnung geltend machen.

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp
Was für Studierende, Geringverdienende, Geflüchtete sowie andere vor allem marginalisierte Gruppen
fehlt, ist nicht einfach Wohnraum, sondern bezahlbarer Wohnraum. Die zunehmende Privatisierung im
Wohnungswesen treibt die Mieten immer weiter in die
Höhe. Wenn beispielsweise Sozialwohnungen nach 20
bis 30 Jahren aus ihrer Mietpreisbindung fallen, sind es
oft große Wohnungsunternehmen, die diese aufkaufen.
Ihnen geht es aber in der Regel nicht um das Bereitstellen angemessenen Wohnraums, sondern vielmehr darum, Profite zu machen.
Auch in Berlin ist Wohnungsnot nicht nur unter den
Studierenden groß. Die Deutsche Wohnen unterhält
hier rund 111.000 Wohnungen, von denen ein Großteil früher in städtischem Besitz war, und ist damit die
größte Wohnungsgesellschaft der Stadt. Gleichzeitig
ist der Konzern eine Aktiengesellschaft und daher den
Gewinninteressen seiner Aktionär*innen verpflichtet.
Mietpreissteigerung mit Luxussanierungen, überhöhte
Nebenkostenabrechnungen und spekulativer Leerstand
werden regelmäßig zur Steigerung der Gewinne eingesetzt.

Ein Beispiel für andere
Ob es soweit kommt oder nicht, Deutsche Wohnen
& Co enteignen! hat bereits eine gute und wichtige
Debatte angestoßen. Zuletzt solidarisierten sich auch
die Berliner Landesverbände von GEW, ver.di und der
IG Metall mit der Initiative. Das Problem (studentische)
Wohnungsnot kann nicht mehr aufgeschoben werden,
zu existenziell ist die Notlage für viele geworden. Jenen, denen Enteignung zu radikal wirkt, kann entgegengesetzt werden, dass mildere Mittel bisher keine
wirklichen Erfolge hatten. Und ganz abgesehen von
ihrer inhaltlichen Ausgestaltung, ist Deutsche Wohnen
& Co enteignen! ein Vorbild für zivilgesellschaftliches
Organizing, an dem sich jede Gewerkschaft ein Beispiel
nehmen kann.

Deutsche Wohnen & Co enteignen!
Seit 2019 gibt es in Berlin deshalb die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen! Ihre Kernforderung,
nachzulesen auf dwenteignen.de: „Durch einen Volksentscheid wollen wir den Berliner Senat auffordern, ein
Gesetz zu erlassen, welches die Vergesellschaftung der
Wohnungen von privaten Wohnungsgesellschaften mit
mehr als 3.000 Berliner Wohnungen regelt sowie deren
Überführung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts.“
Was auf den ersten Blick utopisch erscheint, ist auf den
zweiten Blick eine bescheidene Forderung. Denn Artikel
15 des Grundgesetzes besagt: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke
der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und
Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum
oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Der Staat greift im Übrigen gar nicht so
selten zum Mittel der Enteignung, zum Beispiel für den

Foto: privat

// Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in
vielen deutschen Hochschulstädten mehr als
angespannt. Das gilt nicht nur, aber auch und
gerade für Studierende. Studentische Wohnungsnot ist vor allem das Problem steigender
Mieten. Ein Lösungsvorschlag kommt aus Berlin und lautet: Enteignen! //

Max Nowak arbeitet für
die GEW Südhessen in
Darmstadt und ist zuständig
für die gewerkschaftliche
Studierendenarbeit.
Er studiert Politikwissenschaft und Soziologie in
Frankfurt am Main.

Save
the
Date!
„Studentische
Wohnungsnot“
Foto: Maximilian Nowak

GEW-Seminar
für Studierende
vom 8. bis 10. Oktober 2021
(online)
Studierende in Berlin kämpfen gegen Wohnungsnot – gemeinsam mit der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen!
Sie werden von der GEW unterstützt.

Foto: Bild: Kay Herschelmann
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GEW-Aktive protestieren am 1. Dezember 2020 in Augsburg

Die bayerische Hochschulgesetznovelle

Reform auf unserem Rücken
Im Oktober 2020 erzeugte das Eckpunktepapier zur
Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes in
hochschulpolitischen Kreisen große Aufregung. Dass
die Pandemiesituation ausgenutzt wird, um den für
März 2021 angekündigten Gesetzentwurf durchzudrücken, dementierte Bernd Sibler, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. In einem
Livestream erklärte er nach einer Lobrede
auf die Reform, wieso die in der anschließenden Fragerunde geäußerte Kritik vollkommen
unbegründet sei. Die Genese des Eckpunktepapiers verkaufte Sibler als „vollste Transparenz“. Dass Studierende und auch Hochschulbeschäftigte sich weder einbezogen noch
informiert fühlen, ändert nichts. Denn mit der
Veröffentlichung des Papiers scheint der Charakter der Reform bereits festgelegt. Wie viel
Nutzen Gespräche mit allen Hochschulgruppen im Nachhinein bringen, erscheint fraglich.

Die neoliberale Hochschule

Indizes finden, die für eine erfolgsorientierte (Teil-)
Finanzierung genutzt werden kann und muss“. Diese
Wettbewerbspolitik gefährdet die Wissenschaftsfreiheit massiv, auch wenn das von offizieller Seite bestritten wird.
Als letztes Puzzlestück zur Schaffung der unternehmerischen Hochschule sollen die Hochschulen im Freistaat
„aus der Rolle als ‚auch staatliche Einrichtung‘ entlassen und im Regelfall zu reinen Personal-Körperschaften
des öffentlichen Rechts werden“, wie es im Eckpunktepapier heißt. Damit einher geht deren Finanzierung
über Globalhaushalte, wie es etwa an der TU München
schon der Fall ist. Mit einem Globalhaushalt verfügen
die Hochschulen über einen pauschalen Betrag, den sie
nach ihrem Ermessen verteilen dürfen.

„Der Freistaat Bayern arbeitet
gegen unsere Interessen als
Lehrende, Mitarbeiter*innen und
Studierende und sperrt sich
gegen echte Mitbestimmung.
Dann bleibt uns nur, uns über
Interessengruppen hinweg zu
organisieren und sicherzugehen,
dass unsere Stimmen nicht
ignoriert werden können!“

Die Sorge, dass das neue Hochschulgesetz
eine Neoliberalisierung der Hochschulen
verursachen wird, begleitet die Proteste. Ein
genauer Blick ins Eckpunktepapier offenbart, 
wie sehr sich die beabsichtigte Anbindung
der freien Wirtschaft durch den gesamten
Text zieht. Von Nutzungsmöglichkeiten von
Hochschulressourcen und -räumen zur Unternehmensgründung über das Recht der Hochschulen, Unternehmen zu gründen, bis hin zur Einbindung von „externem
Sachverstand“ in Gremien – der Freistaat will attraktive
Bedingungen für ambitionierte Unternehmer*innen
schaffen. Auch Professor*innen sollen analog zum Forschungsfreisemester mit dem Instrument eines „Gründungssemesters“ einen Anreiz bekommen, sich unternehmerisch zu betätigen.
Hinzu kommt die angestrebte Ergebnisorientierung der
Hochschulen, die von nun an verstärkt im Wettbewerb
stehen sollen. Kurioserweise liefert das Papier die Einsicht, dass sich Wissenschaft nicht numerisch bewerten
lässt. Allerdings glaubt das Wissenschaftsministerium,
dass es dennoch „viele Aspekte wissenschaftlicher
Exzellenz“ gebe, die „Niederschlag in vergleichbaren

Maximilian Kopeczek,
Vorstandsmitglied der GEW Augsburg

Gruppen wie die Initiative für Geistes- und Sozialwissenschaften äußern sich besorgt. Geistes- und sozialwissenschaftliche Felder sowie naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung mit weniger direktem wirtschaftlichen Nutzen droht durch die an Wettbewerb und Unternehmertum ausgerichtete Politik eine Schlechterstellung.

sind. In diesem Rahmen haben die Studierenden einer
Hochschule das gesetzlich verbriefte Recht, ihre Interessen eigenständig mit eigener Satzung und Finanzhoheit gegenüber der Hochschule, der Hochschulleitung
und der Öffentlichkeit zu vertreten.
Das Fehlen dieser Institution beschneidet die demokratische Teilhabe der Studierenden. Das Bayerische Hochschulgesetz diktiert vielmehr die Zusammensetzung
und Aufgabenbereiche der Studierendenvertretungen.
An eine Vollversammlung, die verbindliche Beschlüsse
fasst, ist nicht zu denken. Die vom Ministerium nach
strengen Richtlinien vergebenen Gelder muss die Hochschulbürokratie für jede Ausgabe bewilligen. Innerhalb
der Gremienstrukturen der Hochschule vermag die Studierendenvertretung nur als Bittstellerin aufzutreten.
Minister Sibler preist zwar die geplante Schaffung eines Landesstudierendenbeirats als demokratisches
Verdienst der geplanten Reform. Dieser Beirat verfügt
jedoch weder über eine eigene Rechtspersönlichkeit
noch über ein allgemeinpolitisches Mandat. Überdies:
Unter dem Kampfbegriff der größtmöglichen Freiheit
dürfen die Hochschulen nach dem Vorschlag des Ministeriums frei darüber entscheiden, ob sie Fachbereichsräte und Akademische Senate in der bisherigen Form
aufrechterhalten oder ob sie zum Beispiel lieber auf
die Mitbestimmung der Studierenden auf dieser Ebene
verzichten. So entlarvt die Hochschulgesetznovelle die
vermeintliche demokratische Einbindung der Studierenden als Farce.
Wie können wir also unseren Stimmen Gehör verschaffen? Um den erfahrenen Kollegen Maximilian Kopeczek,
Vorstandsmitglied der GEW Augsburg, zu zitieren: „Der
Freistaat Bayern arbeitet gegen unsere Interessen als
Lehrende, Mitarbeiter*innen und Studierende und
sperrt sich gegen echte Mitbestimmung. Dann bleibt
uns nur, uns über Interessengruppen hinweg zu organisieren und sicherzugehen, dass unsere Stimmen nicht
ignoriert werden können!“
Anmerkung: Bei Drucklegung (26. April) war lediglich
das Eckpunktepapier veröffentlicht, demnach kann dieser Text noch keine Aussagen über den ausstehenden
Gesetzentwurf treffen.

Theresa Hofmann studiert
medizinische Informatik an
der Universität Augsburg.
Sie ist Mitglied in der GEW
Bayern.

Mitbestimmung nicht erwünscht
Handelt die Hochschule auf eine Weise, die den Interessen der Lehrenden, Beschäftigten und Studierenden
widerspricht, wird Mitbestimmung besonders wichtig.
Bayern ernüchtert hier als einziges Bundesland ohne
verfasste Studierendenschaften. Hierbei handelt es
sich um eine Teil- oder Gliedkörperschaften des öffentlichen Rechts, bei der alle Studierenden Mitglieder

Foto: privat

// Unter den Kampfbegriffen von Freiheit und
Eigenverantwortung will die Bayerische Staatsregierung die Wissenschaft enger mit der Wirtschaft verknüpfen und die Hochschulen stärker
auf Wettbewerb orientieren. Interessenvertretungen sehen die Wissenschaftsfreiheit und
demokratische Mitbestimmung von Beschäftigten und Studierenden in Gefahr. //
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8 READ.ME – ZEITUNG FÜR STUDIERENDE
Rechtspopulismus und Gewerkschaften

Wie wir mit Rechts
umgehen müssen
// Rechtsterrorismus und die steigende Resonanz für rechtsextreme Ideologien zeigen, dass
rechtes Gedankengut und rechte Parteien auf
dem Vormarsch sind. DGB und GEW sehen die
Bekämpfung von Rechtspopulismus und Rassismus als Daueraufgabe an. Dabei sind sie mit
besonderen Herausforderungen konfrontiert. //
Wir erleben derzeit ein rechtspopulistisches politisches
Klima, welches komplexe Sachverhalte und prekäre
Arbeits- und Lebensverhältnisse versucht auf einfache
Freund-Feind-Schemata zu reduzieren: Korrupte Eli-

ten und „Marionetten“ in der Regierung, Migration als
Wurzel aller Probleme und die Idee eines „homogenen
arbeitstüchtigen Volkes“ werden mit konservativen
Geschlechterrollen und einem autoritären Bildungsverständnis verbunden. Dieses völkische und antidemokratische Gedankengut resultierte im August 2020 auch
in einem „Sturm“ auf das Reichstagsgebäude durch
Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker*innen.
Zusammen mit den jüngsten rechtsterroristischen Attentaten in Hanau, Halle und Kassel ist eine längst überfällige Diskussion über den steigenden Rechtsruck in
Deutschland sowie über strukturellen, institutionellen
und alltäglichen Rassismus angestoßen worden. Diese
gesellschaftliche Aufarbeitung ist auch mit Blick auf das
Superwahljahr 2021 von großer Bedeutung. Denn die
Wähler*innenstimmen können darüber entscheiden,
wie stark eine rechtspopulistische und rechtsextreme
Agenda Einzug in die Kommunen, Landtage und in den
Bundestag finden wird.
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Gesamtstrategie gegen Rassismus
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Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsruck
zeigt, dass alle gesellschaftlichen Bereiche davon betroffen sind, auch die Arbeitswelt und der Bildungsbereich.
Das wird besonders durch das Parteiprogramm der AfD
deutlich. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund Nordrhein-Westfalen (DGB NRW) aufzeigt, legt die AfD einen
besonderen Fokus auf die soziale Frage, vor allem Arbeitsbedingungen und -plätze, Wohnungsnot und
Bildungspolitik, verortet diese aber in einem rassistischen und nationalistischen Rahmen. „Sie versucht konsequent, möglichst jede Frage auf ihr einziges zugkräftiges Thema zurückzuführen: Migration“,
stellt Anja Weber, Vorsitzende des NRW DGB im Vorwort
zu Argumentationskarten gegen Rechtspopulismus fest.
Dadurch steht die AfD, obwohl sie den Anschein erwecken will, sich mit sozialen Fragen auseinanderzusetzen,
gewerkschaftlichen Grundwerten diametral entgegen.
Deshalb ist eine gewerkschaftliche Thematisierung gesellschaftlicher Zusammenhänge von sozialer Ungleichheit, Diskriminierung und prekären Arbeitsverhältnissen
von enormer Bedeutung. Denn betriebliche Mitbestimmung, ausgehandelte Tarifverträge und ein respektvoller Umgang fußen auf einer funktionierenden Demokratie. Das gilt auch für ein demokratisches Bildungssystem.
Mit Blick auf gewerkschaftliche Arbeit müssen wir von

zwei Seiten einer Medaille sprechen. Denn gewerkschaftliches Engagement gegen Rassismus muss innerhalb von Gewerkschaften genauso thematisiert werden
wie außerhalb von Gewerkschaften. Der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung versuchen DGB und GEW
beispielsweise durch eine Forderung zur nachhaltigen
Gesamtstrategie in Gesellschaft, Bildung, Forschung und
Arbeitswelt gegen Rassismus und Rechtsextremismus
gerecht zu werden. Die Bundesregierung hat nach dem
Anschlag von Hanau zwar ein Maßnahmenpaket gegen
Rechtsextremismus und Rassismus erarbeitet. DGB,
GEW und zivilgesellschaftliche Organisationen fordern
aber konkretere Maßnahmen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Maßnahmen auf der Ebene der Symbolpolitik verharren, und klagen grundlegende strukturelle
Veränderungen ein.

Gewerkschaftliche Selbstreflexion
Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Gewerkschaften selbst nicht immun gegen Rechtsextremismus sind.
Sie müssen die Forderungen nach einer nachhaltigen
Gesamtstrategie auch nach innen richten. Denn rechts
extreme Einstellungen unter Gewerkschaftsmitgliedern
sind genauso weit verbreitet wie unter Nichtmitgliedern,
wie der Politikwissenschaftler Richard Stöss in seinem
Buch „Gewerkschaften und Rechtsextremismus in Europa“ darlegt. In seinem Artikel „Bei uns gibt es keine
AfD-Wähler?“ zeigt Christopher Baumann auf, dass bereits bei den hessischen Landtagswahlen 2019 bei Mitgliedern der Gewerkschaften im DGB und des Beamtenbundes die AfD auf 17 Prozent, bei den männlichen
Gewerkschaftern sogar auf 20,3 Prozent kam (Nachwahl
umfrage). Auch hier müssen die gewerkschaftlichen
Grundwerte für eine nachhaltige Auseinandersetzung
mit Rassismus angewendet und spezifische Handlungsstrategien entwickelt werden. Statistiken zum Wahlverhalten von Lehrer*innen, Anti-Diskriminierungsstellen
und interne Bildungsarbeit könnten dabei helfen. Diese
Selbstreflexion könnte Gewerkschaften selbst und ihren
Kampf gegen Rassismus stärken.

Bilge Cömert studiert im Master Sozialwissenschaft an
der Humboldt Universität zu Berlin. Ihre Studienschwerpunkte umfassen antirassistischer Feminismus, Flucht
und Migration. Sie ist Mitglied der GEW Berlin.

Studierende in der GEW
// In der Hochschulpolitik läuft vieles schief –
überfüllte Hörsäle, Mager-BAföG und BolognaStress. Deswegen stellen wir die Forderung
nach guter Bildung für alle! Damit Lehre und
Forschung ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, setzen wir uns für
eine soziale Öffnung und verbesserte personelle Ausstattung der Hochschulen ein. //

• Gleichstellung und familienfreundliche Hochschulen
– alle Studierenden gleichermaßen fördern!
• ein Masterstudium für alle – gegen Beschränkungen
im Bildungssystem!
• Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung –
gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und
Kapitalismus!

Wir stehen für …

Ohne studentische „Hilfskräfte“ läuft nichts an den
Hochschulen. In Bibliotheken, Tutorien und Forschung
setzt man auf uns. Und wer gute Arbeit leistet, muss
auch gut bezahlt werden. Trotzdem werden wir im Etat
der Hochschulen als Sachmittel gelistet und erfahren keine gerechte Entlohnung.
Wir kämpfen für tarifvertragliche Regelungen und Entfristungen – und das an allen Hochschulen!

• einen freien Zugang zum Studium – gegen eine
Auslese von Eliten!
• unbelastete Ausbildungsjahre – gegen offene und
versteckte Studiengebühren!
• ein starkes BAföG – gegen den Leistungsdruck
durch Lohnarbeit und Studium!
• ausfinanzierte Hochschulen – gegen Lehre und
Forschung am Tropf!
• wissenschaftlichen Weitblick – gegen das Diktat
ökonomischer Verwertungsinteressen!
• demokratische Mitbestimmung – gegen Amtswillkür
an Hochschulen!

Wir sind keine Sachmittel

Ihr wollt mitmachen oder Kontakt mit uns aufnehmen? Dann schickt uns eine Mail: bass@gew.de
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