
Zur Sache:
BAföG

Wir sichern eine gerechte Ausbildungs-
förderung - auf solider Basis!

Jeder, der BAföG wirklich braucht, wird es auch 
in Zukunft bekommen.

Oer Schüler, der aufgrund seiner Ausbildung 
nicht zu Hause wohnen kann, wird weiterhin voll 
gefördert. Das gilt auch für den Schüler des Zwei-
ten Bildungsweges.
♦  Wir verhindern Härtefälle. Jeder Schüler, der 
bereits gefördert wird - und dessen Familie sich 
auf diese Leistungen eingestellt hat - wird bis 
zum Abschluß weitergefördert. Auch künftig 
wird es keine Härten geben. Die Bundesregierung 
wird mit den Ländern über die Einführung einer 
Ausbildungsförderung für Schüler von Eltern mit 
geringem Einkommen verhandeln.
♦  Der Student wird künftig mit einem Darlehen 
bis zu 720 Mark im Monat gefördert. Ab dem 
sechsten Jahre nach dem Studium wird dieses 
Darlehen dann - einkommensabhängig - inner-
halb von 20 Jahren zurückgezahlt. Auch hier ver-

glichen wir soziale Gerechtigkeit: Wenn
jemand arbeitslos ist oder wenig verdient, zahlt er 
nichts zurück.
Teile des Darlehens werden erlassen für 
Studenten,
♦  die vorzeitig ihr Examen machen
♦  die besonders gute Noten erreichen
♦  die vorzeitig ihr Darlehen zurückzahlen.

Das praktische Beispiel:
Darlehensschuld bei Vollförderung 40.000 DM
Abzug bei gutem Examen -10.000 DM
Abzug bei vorzeitigem Abschluß -5.000 DM
Abzug bei vorzeitiger Rückzahlung -11.600 DM
Verbleibende Darlehensschuld 13.400 DM

Wer dagegen statt der Höchstförderung nur ein 
monatliches Darlehen von 500 Mark in Anspruch 
nimmt, hat bei einer monatlichen Belastung von 
158 Mark bereits nach 5 Jahren alles 
zurückgezahlt.
Fazit:
Es wird keinen Kahlschlag geben. Wir werden 
die Studentenfördemng gerechter gestalten. 
Bisher haben Arbeitnehmer mit ihren Steuern 
für den angehenden Akademiker den Studien-
platz kostenlos finanziert. Das halten wir für 
ungerecht. Wer als Akademiker viel Geld ver-
dient, weil er eine teure Ausbildung hatte, soll 
auch einen eigenen Beitrag für seine Ausbildung 
leisten. Eine Akademikerausbildung zum Null-
tarif kann nicht verantwortet werden.

Wie sagte doch Helmut Schmidt am 26.2.1982: 
„Es wäre nicht verkehrt, über die darlehenswei-
se Vergabe von BAföG an Studenten ernsthaft 
nachzudenken.”

Die CDU setzt das durch, 
wozu der SPD der Mut fehlte.
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