
Die Vollversammlung möge beschließen:

Bildungsgebühren – Ab in die Geschichtsbücher!

Wir fordern die Landespolitik auf, 2013 alle Bildungsgebühren abzuschaffen!

Studiengebühren heftig tadeln! Bildung für alle Menschen!
In Niedersachsen stehen wir heute vor der Situation, die letzte Möglichkeit vor der Nase zu 
haben,  Studiengebühren  abzuschaffen.  Im Januar  2013  wird  mit  den  Landtagswahlen 
auch über die Zukunft der Studiengebühren in Niedersachsen entschieden. Es liegt an 
uns, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und Druck auf die Politik aufzubauen.
Mit dem Beschluss der Vollversammlung, die Studiengebühren 2013 abzuschaffen, wollen 
wir unser Anliegen noch einmal bekräftigen.

Uns  geht  es  dabei  aber  nicht  um  Spartenpolitik.  Ob  Schüler_innen,  Auszubildende, 
Studierende oder wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, wir alle sind dem gleichen Problem 
ausgesetzt: dem Bildungssystem. Aus diesem Grund sind wir nicht auf unseren eigenen 
Vorteil innerhalb dieses Systems aus, sondern fordern ein solidarisches Bildungssystem 
für alle Menschen!
Ein solidarisches Bildungssystem bedeutet, einen konsequent freien Zugang zu Bildung zu 
ermöglichen.
Deshalb  fordern  wir  die  Abschaffung  aller  Bildungsgebühren!  Bildung  muss  für  alle 
kostenlos sein. Vom Kindergarten bis zu Ausbildung und Studium. 

Begründung:

Studiengebühren  sorgen  dafür,  dass  wir  einem oder  mehreren  Nebenjobs  nachgehen 
müssen, dass die individuellen BAföG-Sätze nicht ausreichen und dass wir aus diesem 
Grund möglichst in der Regelstudienzeit mit unserem Studium durch sein müssen, da wir 
es  sonst  aus  Kostengründen   nicht  zu  Ende  führen  können.  Doch  es  ist  nicht 
selbstverständlich, trotz Hochschulzugangsberechtigung ein Studium zu beginnen, denn 
Studiengebühren halten viele  Menschen davon ab,  sich überhaupt  für  ein  Studium zu 
entscheiden.  Denn  alleine  die  Vorstellung,  sich  aufgrund  der  Studiengebühren  hoch 
verschulden zu müssen, hält viele Menschen von einem Studium ab.
Zudem  haben  Studiengebühren  den  strukturellen  Nutzen,  uns  schneller  durch  das 
Studium zu schleusen. Uni und Wirtschaft sind daran interessiert, Studis schnell durch die 
Uni zu  bekommen, da jedes Semester, dass wir länger an der Uni bleiben, die Wirtschaft 
kostet und kein Mehrwert bringt.
Ein Studium nach dem eigenen Tempo zu gestalten ist unerwünscht, für weitere Kurse 
„einfach aus Interesse“ bleibt kein Platz. So ein Studium wollen wir nicht. 


