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Nächste Woche. verabschiedet die CDU/OSÜ./F DP -Regierung ihren Haushalt 8$: 
 1 4  Mri.. DM sollen bei den Sozialausgaben insgesamt gespart werden,, 
während die direkten Rüstungsausgaben um fast 5# von 44 JD6 Mrd» DM 
auf 46.18 Mrd. DM angehaben werden.

Studenten und Schüler' sind von den Sparmaßnahmen der Bundesregierung 
besonders hart getroffen, da das. Schüler BaFöG ab Schuljahr 83/84 fasu 
ganz gestrichen wird, und das Studenten BaFöG ab WS 83/84 auf Volldar—  
lehen umgestellt wird.
Rechnet man Eltern und Geschwister der 520- OOG betroffenen Schüler u» 
350 000 Studenten hinzu, so wird durch diesen BaFÖG-Kahlschlag das 
Leben von etwa. 3, Millionen Menschen nachhaltig beeinflußt 
Wann dann die CDU-Bundesbildungsministerin in Göttingen am 4JSov» von 
der "Anerkennung und Förderung, die; wir allen jungen und leiscungs—• 
bereiten Menschen geben wollen und geben müssen, ganz gleich welchen 
Bereichen der Bildung und. Wissenschaft sie tätig sind", spricht, 
klingt das für uns wie. glatter Hohn !.

Wie: sehen die Auswirkungen des. BaFöG-Kahlschlags nun 
konkret aus?

-45Q 000 der bisher 52.0 QQCL bisher geförderten Schüler fallen voll
ständig aus der Förderung heraus, darunter fast alle geförderten 
Schüler an beruflichen Bildungseinrichtungen.

—Für. die 75000 übriggebliebenen Schüler wird der nedarfssatz von ge
genwärtig 275 DM auf 200 DM gesenkt..

-Der• Elternfreifeetrag wird von 1400 DM auf 1100 DM heruntergesetzt..
-Weit über die Hälfte der geförderten Schüler sind Arbeiterkinder.
80/fc stammen aus einer Familie, mit weniger als 2000 DM Nettoeinkom
men und sind auf das BaFöG existenziell angewiesen.

—Der. zweite Bildungsweg ist gefährdet, da. Schüler an Fachoberschulen, 
Berufsaufbauschulen u. Berufsfachschulen nicht mehr gefördert werden.
-Die. Förderung wird von bisher- 12 Monaten pro Jahr, auf 11 Monate gesenkt
—Die Umstellung des Studenten BaFög’s auf Volldarlehen bedeutet für 
uns. eine Verschuldung von rund 40 000 DM (bisher 9000). Außerdem isu 
im Gespräch, die Darlehensabwicklung an Banken zu übertragen; die 
Darlehen würden dann verzinst werden, womit sich die Schulden auf 
50 000 DM erhöhen»

-Die Umstellung des BaFöG1a auf Volldarlehen bedeutet den Studienabbruch 
für:-150 000'». Meist Studenten u- Studentinnen, für die angesichts der*

schlechten Berufsaussichten eine Verschuldung von 40 000 DM untragbar
ist.

Hände weg vom BaFöG



-Für. 60/0 der Arbeiterkinder an den Hochschulen ist BaFöG heute, die. 
wichtigste Einnahmequelle:,. Die. hohe-, Verschuldung würde nach Aussaget 
des. ehemaligen Bundesbildungsministers- Björn Engholan den Anteil der 
Arbeiterkindern von gegenwärtig 14$ auf 6% (Stand v.. I960) an den 
Hochschulen reduzieren«

-Besonders für Frauen ist der Abschreckungseffekt sehr groß, denn sie 
studieren zum großen Teil in Bereichen wie z.3.XehrerStudiengänge., wo. 
die- Arbeitslosigkeit sehn groß und die Einkommenserwartungen gering 
sind.«

-Wer. trotzdem die hohe Verschuldung in Kauf nehmen will, muß damit 
rechnen, 10 Jahre lang 1/4- seinen Nettoeinkommens für die Rück
zahlung aulzubringen. Selbst wer heute.- im 4-.. od. 5« Semester ist,■«*
muß am Enda seines; Studiums mit nahezu 20 00Q DM Schulden rechnen..

—Die Umstellung auf Volldarlehen wird den Studiumsstreß unerträglich 
werden lassen, da jeder- versuchen wird, das Studium so schnell wie mö 
möglich durchzuziehen.

Die BaFöG-Pläna der Bundesregierung haben jedoch nicht nur materielle 
konzequenzen für uns, sondern sie sind ein erster Schritt zur Ver
wirklichung der bildungspolitischen Vorstellungen der CDU.
Dia Hochschule soll wieder Elitenschule werden; der letzte CDU-Partei
tag formulierte dies so:;
"Dia Hochschule wurde überlastet und die Förderung der Begabten und 
der t ü t e  vernachlässigt....Dia GDU bekennt sich uneingeschränkt zur 
Förderung der Elite"'

Auch Nicht—BaFoG nmpfänger sind hiervon betroffen; denn Ausdehnung der 
Zulassungsbeschränkungen bishin zum totalen Numerus Clausus und ver
schärftes Aussieben in Prüfungen sind weitere Reduzierungsmöglichkei
ten, die in der CDU/CSU diskutiert werden, um zurück zum Elitastudiu® 
zu kommen«
Wir werden diese Politik nicht Widerstandslos hinnehmen« 
Das Studium darf kein Privileg für Reiche werden.
Keine Chancengleichheit ohne BaFöGl

Wir fordern Euch auf , am 4.  Dez. mit unsnach Bonn zu fahren!,.    . M ..   ---~  , ■' ** _______
Karten für die Demo gibts bei uns oder im AStA.

Fachschaft des FB 3
Wir treffen uns jeden Dienstag, 19 Uhr in 11/101.

Kommt zur Vollversammlung am Dienstag, dem 30.11. im Audimax 
Zeit: 14.oo Uhr
V .i.S.d.P.: Elke Gerriets, Alfred-Messel-Wag 8a/54 (61 Darmstadt) 
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