Studentisch aktive Menschen

Sehr geehrte*r XYZ,

herzlichen Glückwunsch zur Wahl und der spannenden Zeit, die sie derzeit aktiv in den
Koalitionsverhandlungen erleben dürfen. Als aktive Person in der Studierendenvertretung verfolge ich
natürlich den Diskurs und die Pläne der Ampelkoalition im Bereich (Hochschul-)bildung.
Sie sitzen nun an einer wichtigen Stelle, um politisch in den Gesetzgebungsprozess eingreifen zu
können. Ich bitte Sie: nutzen Sie diese Chance, um politisch solche Bedingungen herzustellen, die
Bildungsgerechtigkeit für alle Menschen ermöglichen. In keinem anderen Land in Europa hängt der
Bildungserfolg so sehr von der Bildung der Eltern ab, wie in Deutschland. Aber das muss nicht so
bleiben.
Daran können Sie, daran können wir ___ etwas gemeinsam ändern. Etwa in Form einer umfassenden
BAföG Reform, die die soziale Komponente mitdenkt. In der Studierendenvertretung bekommen wir
immer wieder neue Beispiele, wo es am BAföG Prozess hackt. Das wir als Studierendenvertretung
bundesweit an fast allen Hochschulen BAföG Beratungen anbieten müssen, um einerseits die
Organisatorischen aufwand zu erklären und andererseits bei Auszahlungsproblemen oder bei
fehlenden Bezugsgründen anderen Finanzierungsformen zu erörtern.

Ich bitte Sie sich nun um eine vollständige umfassende Reform einzusetzen, die neben der deutlichen
Erhöhung und regelmäßigen Anpassung der Höhe an die Lebenserhaltungskosten und gestiegenen
Löhne ebenfalls das BAföG als Vollzuschuss konzipiert. Nur so kann das BAföG seinem Anspruch als
soziales Sicherungsinstrument gerecht werden. Gerne stehen wir für einen Austausch zu den
notwendigen Veränderungen und unseren Forderungen zu einem Gespräch bereit.

Ich zähl auf Sie- und würde mich über eine kurze Antwort freuen, ob Sie sich da mit uns zusammen
stark machen.

Mit freundlichen Grüßen
XYZ

Das BAföG 50 Bündnis besteht ausfolgenden Verbänden: freier zusammenschluss von student*innenschaften,
GEW Studis, Campus Grün, Juso Hochschulgruppen, linksjugend ['solid], Grüne Jugend, Jusos, ver.di Jugend,
die Falken, Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz, Junge Bau und IGM Jugend.
Auf unserer Kampagnen Website: www.bafoeg50.de finden Sie weitere Informationen zu unserem Bündnis und
weiteren Forderungen an die notwendige BAföG Reform.

