Petition gegen Studiengebühren des AK Freie Bildung
== ENGLISH VERSION ON THE NEXT PAGE ==
An die Karlsruher Landtagsabgeordneten
• Alexander Salomon von den Grünen
• Bettina Lisbach von den Grünen
Am 17.11.2016 hat die grün-schwarze Landesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach
dem Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland zukünftig 1500 Euro und Studierende im
Zweitstudium 650 Euro Studiengebühren im Semester bezahlen müssen. Außerdem soll der
Verwaltungskostenbeitrag für alle Studierende auf 70 Euro angehoben werden.
Wir stellen uns entschlossen gegen die Wiedereinführung von Studiengebühren in BadenWürttemberg. Diese Petition wird den Abgeordneten der Karlsruher Wahlkreise, Alexander
Salomon und Bettina Lisbach, beide Bündnis 90/ Die Grünen, mit folgendem Anschreiben
übergeben, damit diese sich im Landtag für gerechte Bildungschancen und gegen neue
Studiengebühren einsetzen.
„Sehr geehrter Herr Alexander Salomon/ Sehr geehrte Frau Bettina Lisbach,
Wir, die Unterzeichnenden, fordern Sie auf, sich im Landtag für eine gerechte Finanzierung
der Hochschulen und gegen die Erhebung von Studiengebühren einzusetzen.
Die von der Landesregierung Baden-Württembergs beschlossenen Pläne zur Erhebung von
Studiengebühren für Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland in Höhe von 1500€ und für
Studierende im Zweitstudium in Höhe von 650€ pro Semester, widersprechen dem Ideal der
Chancengleichheit und einer weltoffenen, inklusiven und gerechten Bildung.“
Jetzt auch online die landesweite Petition gegen Studiengebühren unterzeichnen:
https://www.change.org/ -> Suchen -> Studiengebühren
-> „BW: Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende stoppen!“

Du willst dich selbst engagieren und gegen Studiengebühren stark machen?
Komm zum AK Freie Bildung am 20.12. um 17:45 Uhr ins AStA Büro
oder melde dich:
info@freie-bildung.de

== ENGLISH VERSION ==
The issue on the table: Students from non-EU countries are obliged to pay 1500€ and
students performing a second course of studies 650€ per semester in future. In addition, the
fee for administrative expenses is planned to be raised to 70€ for every student.
We decisively oppose the re-introduction of tuition fees in Baden-Württemberg. Together
with the following letter, this petition will be handed over to Mr Alexander Salomon and Mrs
Bettina Lisbach from Bündnis 90/ Die Grünen, Member of State Parliament for the
constituencies of Karlsruhe, in order to call on them to advocate for fair educational
opportunities and against new tuition fees at the state parliament.
“Dear Mr Alexander Salomon/ Dear Mrs Bettina Lisbach,
We, the undersigned, request you to advocate for fair educational opportunities and against
new tuition fees.
The plans resolved by the state government of Baden-Württemberg to charge tuition fees
from students from non-EU countries in the amount of 1500€ per semester and from second
degree students in the amount of 650€ per semester go directly against the ideals of equality
of opportunnities and cosmopolitan, inclusive and fair education.”
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