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(A) wir werden diese strukturellen Reformen noch in dieser
Legislaturperiode verabschieden; das ist auch dringend
notwendig.
Ich möchte auch gerne was zu den Bedarfssätzen sa
gen, weil wir die Debatte immer wieder führen: Es
braucht hier endlich einen Mechanismus zur regelmäßi
gen Anpassung. Auch das werden wir in der großen
Strukturreform angehen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der
FDP)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen: Die Am
pelkoalition nimmt die Bedürfnisse junger Menschen
ernst. Wir machen was. Die heutigen Beschlüsse sind
erst der Anfang. Wir haben ein großes Paket an Reformen
vor.
Wir gehen die ersten Schritte auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Verbesserung der Ausbildungsförderung.
Sie haben es gerade gesagt, Frau Schön: Das ist ein guter
Anfang. – Dann stimmen Sie doch zu; denn das ist ein
richtig gutes Gesetz.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP – Katrin Staffler
[CDU/CSU]: Stimmen Sie doch unserem An
trag zu!)
Präsidentin Bärbel Bas:

(B)

Nächste Rednerin: für die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen Laura Kraft.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der
SPD)
Laura Kraft (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Ich freue mich, dass ich heute hier zum
Thema BAföG reden darf. Wir stoßen heute eine Reform
an, mit der wir den Kurs der letzten Jahre korrigieren.
BAföG soll und muss wieder zu dem werden, als das es
einst gedacht war, nämlich ein echtes Instrument der
Chancengleichheit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)
Was Sie von der Union hier kritisieren, hätten Sie in
den letzten Jahren alles schon machen können. Sie hatten
ja genug Zeit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD – Zuruf des Abg. Oliver
Kaczmarek [SPD])
Denn wenn BAföG da ankommt, wo es gebraucht wird,
dann kann es Ausbildungsbiografien prägen, aus Arbei
terkindern Akademiker/-innen machen, Chancen eröff
nen und ermutigen. Was wir jetzt brauchen, sind echte
Verbesserungen für Studierende, und die bringen wir jetzt
mit diesem Gesetz.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP)

(C)

Durch die Anhebung der Freibeträge um 20,75 Prozent
ermöglichen wir mehr Menschen, ein Studium zu begin
nen und damit auch die Ausbildung zu beginnen, die zu
ihren Talenten und zu ihren Zielen passt. Wir heben die
Freibeträge in einem Schritt um mehr an, als die GroKo in
den letzten vier Jahren an Aufschwung gebracht hat.
Die Lebensrealität der Studierenden muss sich endlich
auch in der Grundlage für die Bestimmung der Förder
beträge widerspiegeln. Deshalb erhöhen wir auch die Be
darfssätze und die Wohnkostenpauschale weiter. Hinzu
kommen die Kinderbetreuungszuschläge und die Kran
kenversicherungszuschläge. Und weil die derzeitige Si
tuation für Studierende so schwierig ist, haben wir als
Ampelkoalition aus dem Parlament heraus per Ände
rungsantrag noch eine weitere Erhöhung der Bedarfssätze
und Freibeträge auf den Weg gebracht. Damit wir in
Zukunft regelmäßig die Bedarfssätze und Freibeträge er
höhen, haben wir das Ministerium aufgefordert, ein Ver
fahren der kontinuierlichen Anpassung zu etablieren.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der FDP)
Natürlich kann das nicht alles sein. Aber es ist ein
erster Schritt auf dem richtigen Weg. Wir haben die Ein
führung eines Verfahrens vereinbart, das dafür sorgt, dass
regelmäßig bedarfsorientiert und zuverlässig weitere Er
höhungen der Bedarfssätze und Freibeträge kommen.
Wenn die Kosten kontinuierlich steigen, dann muss
auch das BAföG kontinuierlich steigen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der FDP)
Wir müssen uns auch auf die Krisen der Zukunft vor
bereiten, und das machen wir mit dem Nothilfemecha
nismus im BAföG. Uns Grünen ist dabei sehr wichtig,
noch mal zu betonen: Die Zahlungen im Rahmen des
Nothilfemechanismus entsprechen den Regeln des
BAföG. Also: Wenigstens die ersten sechs Monate der
Nothilfezahlungen sollen für die Betroffenen zur Hälfte
als Zuschuss erfolgen; das ist ganz wichtig. Egal welche
Krisen in Zukunft kommen – das können wir noch nicht
absehen –: Wir lassen die Studierenden nicht im Regen
stehen. Wir schaffen ein Netz, das sie auffängt.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der FDP)
Mit dieser Novelle machen wir den ersten Schritt. Die
nächsten Schritte der Reform stehen schon vor der Tür.
Wir machen mit dem BAföG einen Schritt in Richtung
Zukunft, und darauf freue ich mich.
Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der FDP)
Präsidentin Bärbel Bas:

Nächste Rednerin: für die CDU/CSU-Fraktion Gitta
Connemann.
(Beifall bei der CDU/CSU)

(D)
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Gitta Connemann (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ohne
BAföG wäre ich heute wohl nicht Abgeordnete. Mein
Weg wäre anders verlaufen; denn meine Eltern hätten
mir kein Studium finanzieren können. Deshalb war
BAföG für mich persönlich das Tor zur Welt, und so
geht es Millionen anderen. BAföG hat uns Ausbildung
ermöglicht – unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.
(Dr. Wiebke Esdar [SPD]: In der SPD darf man
auch ohne Studium Abgeordnete sein!)
BAföG steht damit für Aufstieg und ist eine Erfolgs
geschichte für unser Land; denn wir haben keinen ande
ren Rohstoff als Bildung. Deshalb ist jeder Euro darin
bestens investiert.
(Beifall bei der CDU/CSU)
BAföG bedeutet für mich Freiheit und Chancen. Des
halb haben mich manche Beiträge in dieser Debatte –
auch der heutigen – wirklich befremdet. Die Ampel
zeichnet ein Zerrbild der Vergangenheit: Es sei nichts
passiert. – Diese Aussage ist falsch! Noch einmal zum
Mitschreiben: Wir haben das BAföG erhöht 2008, 2010,
2016, 2019, 2020.
(Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Peanuts!)
Wir haben das Wohngeld erhöht um 30 Prozent statt jetzt
nur um 10 Prozent. Es gäbe noch viele andere Sätze zu
sagen. Aber, liebe Frau Kollegin Stahr, Sie waren gerade
die Speerspitze derjenigen, die sagen, es sei nichts pas
(B) siert. Sie als SPD haben 21 Jahre lang mitregiert.
(Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Aber die ist von den Grünen! Nicht dass da
Verwirrung aufkommt! – Katharina Dröge
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die Kollegin
gehört zu uns!)
Sie haben den Bundesfinanzminister gestellt. Dies jetzt
kleinzureden, zeugt entweder von Amnesie oder politi
scher Schizophrenie.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Ebenso eigenartig sind die Beiträge von FDP und Grü
nen, die sich für einen Auftakt zu einer Jahrhundert
reform feiern. Der aktuelle „Spiegel“ bringt es auf den
Punkt – ich zitiere –: „Koalition legt beim BAföG nach –
und enttäuscht die jungen Menschen“. Denn die geplante
Erhöhung zum 1. August verpufft. Der Zuschuss von
5,75 Prozent kompensiert noch nicht einmal die Preisstei
gerungen. Sehen Sie sich die Inflationsrate an: 8,9 Pro
zent! Und Sie wagen es, hier von einer Jahrhundertreform
zu sprechen. Das ist erbärmlich.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Präsidentin Bärbel Bas:

Frau Connemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage
von Kai Gehring aus der Fraktion Die Grünen?
Gitta Connemann (CDU/CSU):

Für meinen Ausschussvorsitzenden immer.

Präsidentin Bärbel Bas:

(C)

Herr Gehring, Sie haben das Wort.
Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich freue mich sehr, dass auch Sie das BAföG wichtig
und bedeutsam finden. Das konnte man in den 16 Jahren
CDU-geführter Bildungsministerien nicht besonders be
merken. Deshalb wollte ich fragen – nachdem Sie so
massiv die BAföG-Novelle dieser Ampelkoalition an
greifen –, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass
nach 16 Jahren Unionsregierung 89 Prozent der Studie
renden kein BAföG mehr erhalten und sich die Zahl der
BAföG-Empfänger in einem historischen Tiefststand be
fand.
Jetzt ist eine neue Regierung da, macht erst mal die
größte Reform seit 20 Jahren
(Katrin Staffler [CDU/CSU]: Lügt euch doch
nicht selber an!)
und plant noch zwei weitere Reformen in dieser Wahl
periode. Das ist nachholende Modernisierung und aktive
Gerechtigkeitspolitik; denn 89 Prozent der Studierenden
haben kein BAföG mehr bekommen. Das ist Ihre Regie
rungsbilanz. Jetzt geht es richtig rund, und wir haben den
BAföG-Turbo gezündet. Ich wollte fragen, ob Sie das zur
Kenntnis genommen haben.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der FDP – Lachen der Abg.
Katrin Staffler [CDU/CSU])
Gitta Connemann (CDU/CSU):

Lieber Herr Kollege Gehring, ich kann nur zur Kennt
nis nehmen, was Realität ist.
(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN]: Die Realität, die Sie erzeugt haben!)
Was Sie erzählt haben, ist ein großes Gespinst. Denn
eines erleben wir heute nicht: eine Jahrhundertreform.
Die Tatsache allein, dass Sie sich feiern lassen wollen
für eine Erhöhung
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
20,75 Prozent!)
der Sätze um 5,75 Prozent, die aufgefressen wird von der
Inflation und die weit hinter dem zurückbleibt, was wir
allein 2019 in der Großen Koalition gemacht haben, zeigt
doch, dass Sie die Realität verneinen.
(Sönke Rix [SPD]: Sagen Sie doch mal was zu
den Elternfreibeträgen!)
– Gerne. – Ich würde Sie deshalb bitten: Schauen Sie sich
an, was passiert ist: Im Juli 2019 haben wir unter unserer
damaligen Ministerin Anja Karliczek das 26. BAföG-Än
derungsgesetz in Kraft gesetzt. Wir haben die Bedarfs
sätze gesteigert. Wir haben die Kranken- und Pflegever
sicherungsbeiträge im BAföG eingeführt.
(Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Niemand glaubt das hier!)
– Es geht nicht ums Glauben. Lesen Sie doch einfach
mal! Schauen Sie sich Daten und Fakten an. Die Fakten
leugnung bringt Sie hier nicht weiter.

(D)
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(Beifall bei der CDU/CSU)
Das Ergebnis bleibt: nichts mit Jahrhundertreform. Sie
sind mit dieser Reform als Tiger gestartet und als Bett
vorleger gelandet.
(Beifall bei der CDU/CSU – Bruno Hönel
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ins Phrasen
schwein!)
Bedarfsgerecht geht anders. Das wird deutlich, wenn
man sich zum Beispiel den Unterkunftsbedarf anschaut.
Mietzuschläge und Realmieten liegen diametral aus
einander. Die Wohnpauschale bleibt immer noch 50 Euro
unter den durchschnittlichen Mietkosten, und jetzt reden
wir nicht über ein WG-Zimmer in München, in Frankfurt
oder wo auch immer, wo man allein für ein Zimmer 600,
700 Euro zahlt. An dieser Realität gehen Sie mit Ihrer
Reform komplett vorbei.
Umso wichtiger wäre es, die Hinzuverdienstmöglich
keiten zu erhöhen. Genau dazu sagen Sie kein Wort.
Unseren Vorschlag, die Höhe bei den Ausnahmen zu ver
doppeln, haben Sie einfach vom Tisch gewischt. Was Sie
Minijobbern ermöglicht haben, versagen Sie jetzt den
Studierenden. Dabei würde es den Studierenden unmit
telbar helfen, wie übrigens auch den Betrieben. Jede Ar
beitskraft wird gebraucht. Die Studenten, die sich enga
gieren, sollten auch den Eindruck haben, dass Leistung
sich lohnt; aber dazu von Ihnen kein Wort. Im Gegenteil:
Unseren Antrag lehnen Sie ab.

Wie gesagt: Auf die Reform, von der Sie sprechen, die
Sie ankündigen, warten wir noch. Dabei hätten Sie jetzt
(B) die ersten Weichen stellen können und auch müssen. Das
gilt insbesondere für die Förderhöchstdauer. Es braucht
dafür zwingend eine Evaluation, Daten, damit man sieht,
ob und inwiefern dort erhöht werden muss; denn zurzeit
ist das größte Problem für Studentinnen und Studenten,
dass die Regelstudienzeiten in den allermeisten Studien
gängen nicht einzuhalten sind. Auch unseren Antrag auf
Durchführung einer Evaluation haben Sie abgelehnt.
Vor diesem Hintergrund ist Ihre Reform das Wort nicht
wert, mit dem Sie sie bezeichnen. Sie ist zu wenig,
kommt zu spät und ist dem Grunde nach zu gering. Daher
werden wir sie ablehnen.
(Beifall bei der CDU/CSU – Bruno Hönel
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 2 Milliarden!
Keine Ahnung!)
Präsidentin Bärbel Bas:

Nächste Rednerin: für die SPD-Fraktion Jessica
Rosenthal.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der
FDP)
Jessica Rosenthal (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Liebe Kollegin Connemann, vielleicht sage ich
das einfach mal ganz deutlich für die SPD-Fraktion: Bei
uns kann man Mitglied sein, soll man sogar Mitglied sein
und im Herzen dieser Demokratie sein, wenn man eine
Ausbildung gemacht hat. Es braucht kein Studium, um

Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu sein. Das (C)
gilt für die SPD-Fraktion und, ich hoffe, eigentlich auch
für Sie.
(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP)
Deshalb möchte ich die Auszubildenden und die beruf
liche Bildung in das Zentrum dieser Debatte hier rücken.
(Nadine Schön [CDU/CSU]: Es gibt auch das
Ausbildungs-BAföG!)
Wir beraten heute nämlich nicht nur die BAföG-Reform,
die natürlich auch positive Auswirkungen auf die Berufs
ausbildungsbeihilfe hat, sondern wir beraten auch den
Berufsbildungsbericht. Genau über ihn müssen wir hier
auch sprechen; denn er zeigt zum Ersten, was wir ge
schafft haben. Mit „wir“ meine ich die Politik, ich meine
den Ausbildungsrettungsschirm, den wir auf den Weg
gebracht haben, für den wir als SPD gekämpft haben,
aber ich meine damit auch die Unternehmerinnen und
Unternehmer. Ich meine damit alle Akteurinnen und Ak
teure in der beruflichen Bildung, und ich meine damit vor
allem ganz besonders die Auszubildenden. Denn wenn
wir uns den Berufsbildungsbericht angucken, sehen wir:
Es gab stabile Ausbildungsverläufe – das ist gut, das
hätten wir in der Coronapandemie nicht erwartet –, es
gab einen Rückgang der Vertragslösequote – das ist
auch sehr gut –, und es gab erfolgreiche Prüfungen,
über 90 Prozent. Herzlichen Glückwunsch an alle Azu
bis, die das geschafft haben.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der
FDP)
Aber der Berufsbildungsbericht zeigt zum Zweiten na
türlich auch, was wir noch zu tun haben. Wenn 63 000
unbesetzte Stellen ungefähr 25 000 unversorgten Bewer
berinnen und Bewerbern gegenüberstehen, dann müssen
wir sagen: Es gibt ein Passungsproblem, ja.
Und deshalb ist es zum Dritten umso wichtiger, dass
wir jetzt alles dafür tun, die Berufsorientierung zu stär
ken, mit allen Akteurinnen und Akteuren, die dazuge
hören. Es muss uns nämlich besorgen, dass 15 Prozent
weniger junge Menschen zur Berufsberatung gegangen
sind. Deshalb braucht es jetzt eine Kraftanstrengung.
Es braucht aber auch politischen Willen, nicht nur die
berufliche Bildung zu stärken, sondern auch zu systema
tisieren, endlich dafür zu sorgen, dass es nicht Zufall ist,
ob ich irgendwo einen Ausbildungsplatz bekommen habe
oder meine Eltern mir einen Ratschlag gegeben haben,
sondern dass ich wirklich meine Stärken und Schwächen
erfahren kann, dass ich mich wirklich ausprobieren kann.
Und es braucht eine Stärkung der Jugendberufsagen
turen. Genau das haben wir uns als Ampelkoalition vor
genommen; denn uns ist es nicht egal, dass 46 000 junge
Menschen einfach verschwunden sind. Wir wissen nicht,
wo die sind, was die machen. Sie machen auf jeden Fall
keine Ausbildung. Und das darf so nicht sein. Wir brau
chen beste Beratung in den Jugendberufsagenturen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der
FDP)

(D)

