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FINANZIELLE NOT STUDIERENDER: EIN OFFENER BRIEF 

VOM 02.11.2020 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, sehr geehrte Ministerpräsident*innen,  

 

die am 28.10.2020 beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie schneiden erneut tief 

in das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ein. In besonderem Maße sind erneut Studierende betroffen: 

 

Studierende leben in der Regel auf engem Raum, oftmals in Wohngemeinschaften und müssen nun, wo alle 

gehalten sind, die Kontakte zu reduzieren, viel Zeit in den oft engen eigenen vier Wänden verbringen. Auch 

wenn die Hochschulen dieses Mal besser auf die pandemiebedingten Maßnahmen eingestellt sind, so wird 

doch neben dem gesellschaftlichen Leben auch der Anteil an Präsenzveranstaltungen massiv sinken. Dies hat 

nicht nur auf die Qualität der Lehre Einfluss, sondern auch auf die psychische Situation der Studierenden, 

welche durch die dauernde Isolation auf engem Raum nicht zu unterschätzen sind. Noch einschneidender aber 

werden die wirtschaftlichen Folgen für Studierende sein. Schon im März haben wir versucht darauf aufmerksam 

zu machen, dass eine Schließung von Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieben häufig Studierende den Job 

kostet. Unterstützung kam vom Bund lange nicht, dann zu wenig und zu langsam: Von dem zur Verfügung 

gestellten Geld konnten Studierende langfristig keinen Lebensunterhalt bestreiten und die finanzielle Situation 

musste bereits zu Antragstellung am absolut unteren Limit sein. Dennoch warten einige Studierende bis heute 

auf die Auszahlung von Hilfsanträgen, die für August gestellt wurden. Die jetzige Situation wird erneut dafür 

sorgen, dass Studierende wiedererlangte Jobs verlieren, sie somit in finanzielle Not geraten und ihr Studium 

nicht länger finanzieren können. Durch die bereits angeschlagene Gastronomie-Branche wird es wird es sich 

dieses Mal sogar noch verstärken. Und auch in anderen Bereichen wird die Krise aufgrund der angespannten 

Wirtschaftslage schlimmer zuschlagen. Selbst wenn die Misslage durch finanzielle Unterstützung der 

Unternehmen und Betriebe abgefedert wird, werden Studierende ihre Jobs verlieren oder nur in sehr 
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eingeschränktem Maße ausüben. Sie werden als erstes entlassen, weil sie meist in befristeten 

Beschäftigungsverhältnissen arbeiten oder kein Kündigungsschutz besteht. 

 

Studierende werden jetzt also mehr denn je finanzielle Unterstützung benötigen. Sie, als 

Entscheidungsträger*innen, haben sich bisher auf verschiedene Weise aus der Verantwortung gestohlen. Aus 

Landesministerien wurde regelmäßig auf die Kompetenz des Bundes hingewiesen, das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung hat die Krise bereits im September als beendet erklärt oder sinnvolle 

Lösungsvorschläge, wie die Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes im Sande verlaufen lassen.  

 

Jedoch verbessert sich die finanzielle Situation Studierender nicht von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Auch 

die sogenannte Überbrückungshilfe, welche nun reaktiviert werden soll, wird den realen Lebensbedingungen 

Studierenden nicht gerecht. Die Mittel sind zu gering, zu bürokratisch und insgesamt nur ein Tropfen auf den 

heißen Stein.  

 

Wir fordern sie daher dazu auf, eine finanzielle Hilfe für Studierende zu veranlassen, die den Namen 

Hilfe auch verdient hat. Es ist Ihre Aufgabe, ob auf Bundes- oder Landesebene, diese Problematik zu 

lösen und dafür zu sorgen, dass wir alle gemeinsam durch die Krise finden. Lediglich die Solidarität mit 

Studierenden zu fordern, um dann deren Probleme zu ignorieren, darf nicht erneut die „Lösung“ ihrer 

Politik sein.  

 

Werden Sie ihrer politischen Verantwortung dieses Mal gerecht! 


