Dassind alarmierende Fakten!
Was aber tut die Bundesregierung?
Bei den drängenden Problemen der Ver
besserung der Leistungen nach dem Aus
bildungsförderungsgesetz zeigt sich die
Bundesregierung wieder einmal unent
schlossen, entscheidungsunfähig und re
formunwillig:
Die der enormen Steigerung
der Lebenshaltungs- und Studien
kosten nicht angemessene
Erhöhung der Ausbildungsförde
rung erst Ende 1974 bedeutet eine
bittere Enttäuschung für Eltern,
Schüler und Studenten.
Dazu Anton Pfeifer MdB, Vorsitzender
des Arbeitskreises für Bildung und Wissen
schaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:
„Wissenschaftsminister von Dohnanyi
konnte sich bei der dringend notwendigen
Verbesserung der Ausbildungsförderung
wieder einmal im Bundeskabinett nicht
durchsetzen.
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Die von der Bundesregierung vorge
schlagene Erhöhung der Förderungssätze
und Freibeträge erst zum Ende des Jahres
1974 ist unzureichend und wird von der
CDU/CSU als verspätet und nicht ausrei
chend abgelehnt.
Die CDU/CSU-Fraktion wird im Bundes
tag alles daransetzen, nicht nur unverzüg
lich eine wesentlich frühere Anpassung,
sondern auch wirksame Erhöhungen bei
den Förderungshöchstsätzen auf minde
stens 520 DM sowie bei den Elternfreibe
trägen auf 1.200 DM durchzusetzen”.
Die CDU hat einen entsprechenden
Antrag im Bundestag eingebracht.

DIE CDUFORDERT:
Schnellstmögliche
Verbesserung der
Ausbildungsförderung!

Denn:
• Ausbildungsförderung ist keine Art von
Sozialhilfe, sondern Förderung der Chancen
gerechtigkeit in der Ausbildung.
# Unzureichende Ausbildungsförderung das sei der Bundesregierung mit allem
Nachdruck gesagt - bedeutet soziale De
montage bei der Förderung der Arbeiterkin
der.
• Gerechte Ausbildungsförderung ist ein
Stück Verwirklichung des sozialen Rechts
staates und der demokratischen Bildungs
gesellschaft.
# Gerechte Ausbildungsförderung ist kein
Almosen, sondern die finanzielle Grundlage
des Bürgerrechts auf Bildung.

Deshalb
fordert die CDU die Erhöhung der Förde
rungshöchstsätze auf 520 DM und der Frei
beträge in der Ausbildungsförderung auf
1.200 DM.
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Die Ausbildungsförderung
muß jetzt wirksam
verbessert werden!
D e n n ' Abbau der Ausbildungsförderung
ist gleichbedeutend mit Abbau des Grund
rechts auf Bildung.

Das sind die Fakten:
Obwohl die enorme Steigerung der
Lebenshaltungs-, Ausbildungs- und Studien
kosten die soziale Lage der Eltern und ihrer
in der Ausbildung stehenden Kinder zuneh
mend verschlechtert, trifft die Bundesre
gierung keine schnelle und wirksame Ent
scheidung zur Erhöhung der Ausbildungs
förderung.
Die soziale Lage der Schüler und Stu
denten und ihrer Eltern hat sich während
derZeit der SPD/FDP-Regierung dauernd
verschlechtert:
Das zeigt sich:
- in der Tatsache, daß ausschließlich inflati
onsbedingte Lohn- und Gehaltserhöhungen
zunehmend zum Wegfall der Ausbildungs
förderung führen, obwohl sich aus ihnen

auf Grund von Preissteigerungen und
höheren Steuern keine reale Verbesserung
der Einkommensverhältnisse ergibt;
- in der dadurch bedingten Zunahme von
Ferienarbeit und Nebenverdiensten;
- in der damit verursachten fortschreiten
den Verlängerung der Ausbildungszeiten.

Beispiele dafür:
Die Förderung nach dem Bundesaus
bildungsförderungsgesetz (BAföG) muß in
zunehmendem Maße aus Mitteln der Sozial
hilfe aufgestockt werden.
• Seit 1971 sind die Forderungsbeträge
bei rund 70% der Berechtigten um 30% und
mehr gekürzt worden.
Der Abstand zwischen den Freibeträgen
nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
und den tatsächlichen Lebenshaltungs
kosten beim 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt wird immer größer.
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz
hat festgestellt, daß die Ausbildungsförde
rung in immer größerem Abstand hinter den
steigenden Preisen und Lebenshaltungs
kosten herhinkt.
Das Deutsche Studentenwerk hat ermit

telt, daß sich der Fehlbetrag in der Ausbil
dungsförderung der Studierenden zwischen
dem Bedarfssatz und den tatsächlichen
Studienkosten auf monatlich 240 DM erhöht
hat.
Im Wintersemester 1973/74 erhalten
50% von förderungsberechtigten Studenten
um 100 bis 150 DM weniger Förderung als
vorher.
Die Werkarbeit der Studenten in der
Bundesrepublik hat den höchsten Stand
seit 1963 erreicht: 40 Prozent müssen
während der Semesterferien arbeiten, 20
Prozent stehen auch während der Vorle
sungsmonate laufend oder mindestens häu
fig im Erwerbsleben - meist in ausbildungs
fremder Werkarbeit - um ihre Studienkosten
zu decken.
• Der Mangel an Studentenwohnraum in
den Hochschulorten wird immer größer: ent
gegen den Versprechungen der Bundesre
gierung ist der Anteil an Studentenwohn
heimplätzen sogar noch von 13 auf etwa 10
Prozent zurückgegangen: immer mehr Stu
denten sind gezwungen, weite Wege zu
ihrem Studienplatz in Kauf zu nehmen, was
einen Verlust an Zeit und Geld zur Folge hat.

