
S tu d en ten sch aft der THD
In den letzten Jahren ist die soziale Lage der Studenten in ihrem Stellenwert 
immer mehr hinter die allgemeinen hochschulpolitischen Probleme wie HRG, Regele 
Studienzeit, Ordnungsrecht, Vermögensbeirat etc. gerückt.

Die sträfliche Vernachlässigung gerade der finanziellen Situation der Studen
ten zeigt jetzt ihre Folgen: Die soziale Lage der Studenten verschlechtert sich 
zusehends, viele Studenten brechen ihr Studium aus finanziellen Gründen ab, oft 
kurz vor dem Abschluß, weil sie die Förderungshöchstdauer überschritten haben.

Nach statistischen Berechnungen betrugen die Lebenshaltungskosten eines nicht 
zu Hause wohnenden Studenten bereits 1976 DM 490,—

Studentischer Warenkorb 
(Deutsches Studentenwerk)

1. Ernährung (Ohne Genußmittel)
2. Haushaltsführung
3. Körperpflege
4. Beschaffung von Kleidern
5. Reinigung und Reparatur von 

Wäsche und Schuhen
6. Lern- und Arbeitsmittel
7. Unterhaltung (Tageszeitung etc.)
8. Studentenwerksbeiträge
9. Verkehrsmittel
10. Sonstiges (Gebühren etc.)

22o, DM
17,- DM

20,- DM
45,- DM
18,- DM

52,- DM
33,- DM
e,~ DM
35,- DM
44,- DM

insgesamt (1976) 4 9 0 DM

Dazu kommen auf jeden Fall noch die Kosten für die Unterkunft und evtl, die 
Kosten für Krankenversicherung (29,-— ) Urlaub etc., Dinge die beim heutigen 
Lebensstandard längst kein Luxus mehr sind. Alles zusammen ergaben 1976 einen 
.Betrag von 690,-- DM. Der Föderungshöchstsatz lag in diesem Zeitraum bei DM 500,— f 
ab Oktober bei DM 550, —  /also mindest# 140,—  DM weniger als die Lebenshaltungs- 
kosten.
Auch das 4. Änderungsgesetz brachte keine wesentliche Verbesserung: 
ab April 77 wurde der Förderungshöchstsatz auf DM 580,—  festgesetzt.

Dieser Satz gilt mittlerweile wieder seit fast zwei Jahren. Nach den Plänen der 
Bundesregierung soll es erst ab Oktober 1979 um DM 40,™ erhöht werden.
Dieser vorgeschlagene Betrag von 620,—  DM würde noch nicht mal die Lebenshal
tungskosten von 1976 decken. In der Zwischenzeit ist das Leben jedoch nicht 
billiger geworden. Berücksichtigt man die Preissteigerungsrate der letzten zwei 
Jahre, so käme man für 1979 auf einen Lebenshaltungskostenbetrag von mindestens 
DM 710,—
Was bleibt den meisten Studenten also dann anderes übrig, als erstens neben dem 
Studium zu jobben oder, falls das möglich ist, die Eltern anzuzapfen und zweitensf 
zu sparen?
Letzteres ist allerdings nicht immer möglich, z.B. kann man ja nicht jedesmal um
ziehen, wenn der Vermieter die Miete erhöht; abgesehen davon, daß billige Woh
nungen nicht gerade leicht zu finden sind. Als typischer Sparposten bleibt die 
Ernährung. Hier sind auch die geringsten Ausgabenzuwächse zwischen 1973 und 76 zu 
verzeichnen, nämlich nur 8 % gegenüber einer allgem. Preissteigerung von 18 %.
Auch die Möglichkeiten zu jobben, sind in den letzten Jahren rar geworden. 1976 
arbeiteten 44 % aller Studenten in den Semesterferien. Zu diesen wollten weitere 
26 % arbeiten, fanden aber keinen Job.



Für diese bleiben also nur noch die Eltern als Retter in der Not. 1976 beteiligten 
sich 70 % aller Eltern an der Finanzierung ihrer Kinder , aber nur 5 % mit mehr als 
DM 600/—
Die stärkere Beteiligung der Erltern an der Studienfinanzierung ist notwendig ge
worden/ weil die Fördersätze der meisten Bafög Empfänger nominal (real sowieso) 
sanken. Dies liegt daran/ daß die nominalen Einkommen der Eltern zwar kontinu
ierlich stiegen/ nicht aber der sog. Freibetrag vom Einkommen. Zwar steht im 
1. Bafög/ daß die Freibetragssätze alle zwei Jahre der allgemeinen Preisentwick
lung und Lohnsteigerungsrate angepaßt werden sollen. Tatsächlich fand die erste 
Anpassung erst im Oktober 1974 statt/ drei Jahre nach inkrafttreten des Gesetzes/ 
die zweite Anpassung wieder erst drei Jahre später, im Oktober 1977. Die dritte 
Anpassung ist für Oktober 1979 vorgesehen.
Stolz verweist die Bundesregierung darauf, daß die Anpassung erstmals pünktlich 
vorgenommen wird, und das ohne Druck von Seiten der betroffenen Studenten bzw. 
ihrer Eltern. Sie verschweigt allerdings, daß dies schon die vierte Anpassung
sein sollte. Auch, die geplante Erhöhung des Elternfreibetrages um DM 100,—  ist 
vollkommen unzureichend.

Geht es nach der Bundesregierung, so haben Eltern, deren Kinder studieren und auf 
Bafög angewiesen sind, gefälligtst mit DM 1.200,—  im Monat auszukommen.

Dieser Betrag reicht den Eltern genausowenig aus, wie der Forderungsbetrag von 
DM 620,—  (ab 1979») ihren Kindern. So sind natürlich auch die Studenten aus 
einkommensschwachen Familien am meisten betroffen.

Mit diesem Angebot der Bundesregierung können wir uns nicht einverstanden erklären!

Es liegt jetzt an uns, unseren Forderungen nach bedarfsdeckenden Fördersätzen (700 DM) 
und nach realistischen, dem allgemeinen Lebensstandart angepassten Freibetragssätzen 
(1500 DM) Nachdruck zu verleihen.
Die Veranstaltung am 7.Februar, zu der auch ein Vertreter der Bundesregierung zu
gesagt hat, soll hierfür erste Gelegenheit sein.
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