
STUDIENGEBÜHREN STOPPEN! 
– DIE AKTION FREIE BILDUNG INFORMIERT – 

Die grün-schwarze Landesregierung steht kurz davor, zum Wintersemester 

2017/18 Studiengebühren wiedereinzuführen. Erst einmal sollen diese 

Gebühren nur bestimmte ausländische Studierende (3000 Euro p.a.) und 

Zweitstudierende (1300 Euro p.a.) betreffen, schon ab 2021 droht jedoch 

die endgültige Rückkehr zu allgemeinen Studiengebühren. Auch beim 

Verwaltungskostenbeitrag – der alle Studierenden betrifft – wird wieder an 

der Preisschraube gedreht: Er soll von 60 auf 70 Euro pro Semester steigen. 

Wir – die Initiative gegen Studiengebühren, Teil der Aktion Freie 

Bildung – sagen: Diese Pläne sind ungerecht, unrealistisch und 

unehrlich. Warum wir das so sehen und was Du tun kannst, erfährst 

Du hier. 

 

WAS MUSS ICH ZUM STATUS QUO WISSEN? 

Aktuell gibt es in keinem deutschen Bundesland mehr allgemeine 

Studiengebühren. Paradiesisch ist die Lage zwar auch jetzt nicht: 

Neben den grassierenden Verwaltungskostenbeiträgen werden 

vereinzelt von Senior*innen, Zweit- und Langzeitstudierenden 

Gebühren verlangt. Zudem halten Baden-Württemberg und Bayern 

bei berufsbegleitenden Bachelor-Studiengängen die Hand auf. An 

staatlichen Hochschulen sind grundständige Bachelor- sowie 

konsekutive Master-Studiengänge jedoch grundsätzlich gebührenfrei. 

[1] 

Das war jedoch nicht immer so. Nach einer wegweisenden 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2005 führten einige 

Bundesländer allgemeine Studiengebühren ein. Zu Hochzeiten waren 

etwa 70% aller Studierender in Deutschland von allgemeinen 

Studiengebühren betroffen, die in der Regel 500€ pro Semester 

betrugen. In Baden-Württemberg wurden zum Sommersemester 2007 

Studiengebühren eingeführt. 

Im Wintersemester 2008/2009 wehrten sich die Studierenden – mit 

Erfolg. Gemeinsam gingen Studierende, Schüler*innen und Lehrende 

auf die Straße und bildeten mit bis zu 270.000 Menschen die größten 

Bildungsproteste in der Geschichte der Bundesrepublik. Heidelberg 

spielte dabei eine zentrale Rolle und war die erste Stadt in 

Deutschland, in der überhaupt ein Hörsaal besetzt wurde. Herz und 

Motor des Bildungsstreiks war eine inklusive und ausdrücklich 

gewaltfreie Bewegung, die jedoch zivilen Ungehorsam und den 

Regelbruch propagierte. [2] 



Und tatsächlich: Am 21. Dezember 2011 löste die grün-rote 

Landesregierung ihr Wahlversprechen ein und schuf die 

Studiengebühren zum Sommersemester 2012 ab. Seit dem 

Wintersemester 2014/15 werden in keinem einzigen Bundesland 

mehr allgemeine Studiengebühren erhoben. 

 

WAS IST GEPLANT? 

2020 tritt eine bundesweite Schuldenbremse in Kraft, sodass Baden-

Württemberg keine neuen Kredite mehr aufnehmen darf. Um dieses 

Ziel zu erreichen, verpflichtet die Landesregierung ihr Wissenschafts- 

und Kunstressort zu einem jährlichen Konsolidierungsbetrag in Höhe 

von 48 Millionen Euro, den Landesministerin Theresia Bauer mit der 

Einführung von Studiengebühren zum Wintersemester 2017/18 

aufbringen möchte. Ihre Pläne folgen also haushalts-, nicht 

bildungspolitischen Erwägungen. Daher fließt auch nur ein 

verschwindend geringer Teil dieser Gelder – nämlich lediglich die 

Gebühren für Nicht-EU-Ausländer, und davon auch gerade einmal 20 

Prozent – an die Universitäten. Der Großteil der Einnahmen 

verschwindet in schwarzen Haushaltslöchern in Stuttgart.  

Internationale Studierende sollen 1500 Euro pro Semester zahlen. 

Die Gebühren betreffen internationale Studierende, die zum Zwecke 

des Studiums einreisen. Wer in Deutschland das Abitur gemacht hat, 

ist als sogenannter Bildungsinländer davon ausgenommen. Auch 

Studierende aus der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum und den 

Erasmus-Mitgliedsländern müssen aufgrund bestehender 

Vereinbarungen von den Regelungen befreit werden. Für Geflüchtete 

will das Ministerium ebenfalls eine Ausnahme machen. Wer vor dem 

Wintersemester 2017/18 mit dem Studium begonnen hat, genießt 

Bestandsschutz und darf gebührenfrei zu Ende studieren. 

Zweitstudierende sollen 650 Euro pro Semester zahlen. Nur wer für 

seinen Berufswunsch zwingend zwei Fächer studieren muss, wie etwa 

angehende Kieferchirurg*innen, bleibt von den Gebühren verschont. 

Ob es sich um ein zweites Bachelor- oder ein zweites Masterstudium 

handelt, macht hingegen keinen Unterschied. Auch 

Parallelstudierende sind insofern von den Gebühren betroffen, als sie 

nach Abschluss des ersten Studiengangs als Zweitstudierende geführt 

und somit ebenfalls gebührenpflichtig werden. Auch für 

Zweitstudierende soll ein Bestandsschutz gelten. 

Der Verwaltungskostenbeitrag soll von 60 auf 70 Euro pro Semester 

steigen. Diese Maßnahme beträfe alle Studierenden, ein 

Bestandsschutz ist nicht vorgesehen. Nur Niedersachsen (75 Euro) läge 

damit noch über dem Niveau von Baden-Württemberg. Erst zum 



Sommersemester 2013 wurde der Beitrag von 40 auf 60 Euro erhöht. 

[3] 

Noch ist es nicht zu spät. Am 06. Oktober wurde die Öffentlichkeit 

erstmals über die „weit fortgeschrittene[n] Überlegungen" informiert. 

Am 25. Oktober segnete das grün-schwarze Kabinett die Pläne als Teil 

des Haushaltsentwurfs ab, am 29. November wurde das „Gesetz zur 

Erhebung von Gebühren für internationale Studierende und das 

Zweitstudium“ zur Anhörung freigegeben. Noch muss dieses Gesetz 

aber in die erste und zweite Lesung gehen und vom Landtag 

beschlossen werden. Dies soll im Frühjahr 2017 geschehen. [4] [5] [6] 

 

WAS IST DARAN SO PROBLEMATISCH? 

Die Pläne stehen im Widerspruch zur Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, dem UN-Sozialpakt und dem Grundgesetz. „Jeder 

hat das Recht auf Bildung", heißt es in Artikel 26 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte, der sich explizit auch auf den 

Hochschulunterricht bezieht. "Niemand darf wegen seines 

Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden", 

heißt es in Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes. Und in Artikel 13, 

Absatz 2 des UN-Sozialpakts verpflichten sich die Vertragsstaaten 

dazu, dass „der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, 

insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, 

jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten 

zugänglich gemacht werden muss“. Studiengebühren für Studierende 

aus bestimmten Ländern einzuführen, widerspricht aus unserer Sicht 

diesen drei elementaren Grundsätzen. [7] [8] [9] 

Die Pläne widersprechen dem Ideal freier Bildung und machen sie zu 

einer Ware. Die Studierenden als Kund*innen, die für ihre 

akademische Ausbildung gefälligst beim Konzern Hochschule bezahlen 

sollen: Dies entspricht voll und ganz der neoliberalen Ideologie. Doch 

Bildung sollte nicht auf dem Altar des Marktes geopfert werden und 

nur den finanziell Bessergestellten zugänglich sein. Dafür spielt Bildung 

in dieser Gesellschaft auch eine viel zu wichtige Rolle. Der jüngsten 

Sozialstudie des Deutschen Studentenwerks zufolge nehmen 77 

Prozent der Kinder aus akademisch geprägten Familien ein Studium 

auf, jedoch nur 23 Prozent aus nichtakademischen Haushalten. Kinder 

aus nichtakademischen Familien haben also eine mehr als dreimal so 

geringe Chance, sich an einer Hochschule einzuschreiben – was 

wiederum mit einem geringeren durchschnittlichen Einkommen 

einhergeht und die Ungleichheit von Generation zu Generation 

vererbt. [10] 



Die Pläne bedienen und befeuern ausländerfeindliche 

Ressentiments. Anstatt dem Rechtsruck des öffentlichen Diskurses 

durch Phänomene wie AfD und Pegida mutig entgegenzutreten, lässt 

sich die grüne Ministerin von xenophoben Ängsten treiben. Die 

ausländischen Studierenden werden zu Schmarotzern stilisiert, die 

den kostenlosen Zugang zum deutschen Hochschulwesen ausnutzen, 

dem braven Steuerzahler auf der Tasche liegen und den 

Inländer*innen die Studienplätze wegnehmen. Dass die Fakten 

eindeutig dagegensprechen, dürfte dem Wissenschaftsministerium 

sehr wohl bewusst sein – es wird jedoch weder kommuniziert, noch 

werden die entsprechenden Rückschlüsse daraus gezogen. [11] [12] 

Die Pläne sind unrealistisch. In einem ersten Bericht hieß es, dass das 

Wissenschaftsministerium im ersten Jahr mit einem Schwund an 

internationalen Erstsemestern von gut 20 Prozent rechnet. 

Schätzungsweise 7000 ausländische Studierende würden die neuen 

Gebühren bezahlen (was nach Adam Riese Einnahmen von 10,5 

Millionen Euro entspräche). Wenige Wochen später stellte sich die 

Welt schon etwas anders dar: Demnach würden die Gebühren für 

internationale Studierende im ersten Jahr nur noch 5,4 Millionen Euro 

in die Kassen spülen (was nach Adam Riese plötzlich nur noch 3600 

betroffenen Studierenden entspräche).  

Auch was den Gesamterlös betrifft, wurden die Erwartungen bereits 

nach unten korrigiert. Dem ersten Bericht zufolge rechnete das 

Wissenschaftsministerium bis 2020 mit 16.000 zahlenden 

Studierenden, die zwischen 38 und 48 Millionen Euro einbringen 

sollten – was obendrein noch als „recht vorsichtige Kalkulation“ 

verkauft wurde. Einige Wochen später ließ das Ministerium dann 

verlauten, dass es von ausländischen Studierenden nur noch 39 

Millionen einzunehmen hoffe und diese Maximalhöhe erst 2022 

erreicht werden dürfte. Zweitstudierende sollen sechs Millionen Euro 

beisteuern. 

Zudem gibt Theresia Bauer gibt offen zu, in ihren Kalkulationen darauf 

zu setzen, dass andere Bundesländer ihrem Beispiel folgen. Sie steht 

schließlich vor einem entscheidenden Problem: Solange nur Baden-

Württemberg (und in Einzelfällen Sachsen) ausländische Studierende 

zur Kasse bittet, entscheiden sich die Studieninteressierten einfach für 

ein anderes Bundesland. Svenja Schulze, die Wissenschaftsministerin 

von Nordrhein-Westfalen, hat jedoch schon kategorisch 

ausgeschlossen, dem Beispiel ihrer Amtskollegin zu folgen. Kein 

Wunder also, dass der Bildungsökonom Ludger Wößmann vom 

Münchner ifo-Institut – prinzipiell ein Befürworter von 

Studiengebühren – bezweifelt, „dass der konkrete Vorschlag 

wesentliche Mittel bringen wird." [13] [14] [15] 

 



Die Pläne bereiten die Einführung allgemeiner Studiengebühren vor. 

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer war schon immer eine 

Verfechterin von allgemeinen Studiengebühren und macht – 

zumindest zwischen den Zeilen –  auch in der gegenwärtigen Debatte 

keinen Hehl daraus. Bestes Beispiel: Als sie in einem Zeitungsinterview 

mit der Befürchtung konfrontiert wird, dass sie durch die Hintertür 

allgemeine Studiengebühren einführt, lautet ihre Antwort: „Im 

Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass keine allgemeinen 

Studiengebühren eingeführt werden. Und der Koalitionsvertrag gilt.“ 

Selbst in der offiziellen Pressemitteilung ihres Ministeriums findet sich 

nur ein Verweis auf den aktuellen Koalitionsvertrag, nicht aber ein 

beschwichtigendes Dementi. Es sind also ganz offensichtlich nicht 

persönliche Überzeugungen, die Theresia Bauer davon abhalten, 

allgemeine Studiengebühren einzuführen, sondern eine politische 

Abmachung zwischen den Grünen und der CDU – die jedoch nur bis 

2021 gilt. [4] [16] [17] 

Fazit: Theresia Bauers Pläne sind ungerecht, unrealistisch und nicht 

zuletzt auch unehrlich, da sie durch die Hintertür etwas vorbereiten, 

von dem die Ministerin ganz genau weiß, dass es auf offenem 

politischen Felde nicht durchsetzbar wäre – nämlich allgemeine 

Studiengebühren. 

 

WAS IST ZU DEN ARGUMENTEN DER GEGENSEITE ZU SAGEN? 

Die Gebühren verbessern die Situation der ausländischen 

Studierenden. Unwahrscheinlich. Der Großteil der erhofften Gelder 

schafft keine zusätzlichen Lehrveranstaltungen oder 

Betreuungsangebote in Heidelberg, sondern verschwindet in 

schwarzen Haushaltslöchern in Stuttgart. Nur ein Fünftel der 

Gebühren für ausländische Studierende soll an die Hochschulen 

fließen – die jedoch zugleich einen gewaltigen Verwaltungsaufwand 

kompensieren müssen, der aus der Überprüfung und Berücksichtigung 

der vielen Ausnahmeregelungen resultiert. [3] 

Die Gebühren sorgen dafür, dass nur noch die richtig guten 

ausländischen Studierenden nach Baden-Württemberg kommen – 

nicht die, die nur einen billigen Studienplatz suchen. 

Unwahrscheinlich. Die Besten der Besten (oder wen auch immer die 

Landesregierung dafür hält) werden auch weiterhin im 

angelsächsischen Raum studieren, schon alleine der Sprache wegen. 

Wen es hingegen gezielt nach Deutschland zieht, der wird sich einfach 

ein anderes Bundesland aussuchen. Denn bei aller Liebe zur Ruprecht-

Karls-Universität: Auch in Berlin und München stehen passable 

Hochschulen. 



Wenn wir die Gebühren nicht einführen, nehmen uns die 

ausländischen Studierenden alle Studienplätze weg. Falsch. Alle 

ausländischen Studierende müssen die Deutsche Sprachprüfung für 

den Hochschulzugang (DSH) mindestens auf dem Niveau DSH-2 

bestanden haben, was ungefähr 1.200 Deutschstunden und dem GER-

Niveau C1 entspricht. Studieninteressierte können also nicht einfach 

so nach Deutschland kommen, sondern müssen sich Jahre lang gezielt 

vorbereitet und eine schwierige Sprache erlernt haben. Zudem 

existiert an der Ruprecht-Karls-Universität eine Quotenregelung: In 

Studienfächern mit Zulassungsbeschränkung werden nur fünf bis zehn 

Prozent der verfügbaren Studienplätze an Bewerber*innen aus Nicht-

EU- beziehungsweise Nicht-EWR-Staaten vergeben. [18] 

Alle anderen europäischen Länder kassieren die Nicht-EU-

Ausländer*innen doch auch ordentlich ab. Falsch. In Norwegen und 

Griechenland müssen Nicht-EU-Ausländer*innen ebenfalls keine 

Studiengebühren zahlen. Für Studiengänge in der Landessprache 

fallen auch in Tschechien und Finnland keine Gebühren an, in 

Frankreich wiederum zahlen alle Studierenden weniger als 200 Euro 

pro Jahr. Und überhaupt: Warum den Kopf in den Sand stecken und 

die eigenen Errungenschaften aufgeben, nur, weil andere Staaten bei 

der Umsetzung des UN-Sozialpakts eine noch schlechtere Figur 

abgeben? Sollten wir diese Regierungen nicht besser an ihre 

Versprechen erinnern, anstatt selbst Wortbruch zu begehen und den 

Hochschulzugang wieder Schritt für Schritt zu erschweren? [19] 

Wenn ich in den USA oder in China studieren möchte, muss ich doch 

auch hohe Studiengebühren zahlen. Also ist es nur fair, wenn 

Studierende aus diesen Ländern in Deutschland zur Kasse gebeten 

werden. Ein Gegenbeispiel: Wenn deutsche Journalist*innen nach 

Nordkorea oder Eritrea reisen, können sie dort nicht frei ihrer Arbeit 

nachgehen. Ihre Meinungs- und Pressefreiheit wird beschränkt, ihre 

Menschenrechte verletzt. Ist es also nur fair, wenn auch die Rechte 

von nordkoreanischen oder eritreischen Journalisten mit den Füßen 

getreten werden, sobald sie Deutschland betreten? Oder sollten wir 

nicht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte folgen, mit 

leuchtendem Beispiel vorangehen und die Menschenrechte über 

Staatsbürgerschaften stellen? 

Die ausländischen Studierenden halten in Deutschland doch nur die 

Hand auf. Falsch. Eine Studie des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung besagt, dass die etwa 160.000 ausländischen Studierenden 

Konsumausgaben in Höhe von ca. 1,5 Milliarden Euro tätigen, die zu 

Steuereinnahmen in Höhe von über 400 Millionen Euro führen. Diese 

Wertschöpfung führt zu Beschäftigungseffekten, die wiederum 22.000 

Arbeitsplätzen entsprechen. Die Studie kommt unterm Strich sogar zu 

dem Ergebnis, dass diese Einnahmen vollständig die Kosten decken, 

die der öffentlichen Hand durch die Bereitstellung von 

entsprechenden Studienplätzen und Stipendien entstehen. Von 



einseitigen Nutznießern oder gar Schmarotzern kann also keine Rede 

sein. Kein Wunder, dass Bundesbildungsministerin Johanna Wanka die 

Anzahl ausländischer Studierender noch weiter steigern möchte und 

festhält: „Ausländische Studierende bringen uns ganz handfeste 

volkswirtschaftliche Vorteile. Sie investieren, konsumieren, zahlen 

Steuern und sichern Arbeitsplätze.“ [20] 

Ausländische Studierende sind doch alle reich, die können sich das 

leisten. Falsch. Die jüngste Sozialerhebung des Deutschen 

Studentenwerks zeigt, dass ausländischen Studierenden in 

Deutschland monatlich 115 Euro weniger zur Verfügung stehen als 

inländischen Studierenden. Durch Visa, Sprachkurse und Reisekosten 

fallen noch zusätzliche finanzielle Belastungen an, von denen ihre 

inländischen Kommiliton*innen üblicherweise verschont bleiben. Kein 

Wunder also, dass 48% der ausländischen Studierenden neben ihrem 

Studium noch jobben. [21] 

Wenn die ausländischen Studierenden blechen müssen, betrifft es 

wenigstens nicht mich. Unwahrscheinlich. Sehr viel eher ist das 

genaue Gegenteil der Fall: Ist der Tabubruch erst einmal vollzogen, ist 

die Einführung allgemeiner Studiengebühren nur noch eine Frage der 

Zeit. Dass Theresia Bauers Gebührenpläne auf äußerst fragwürdigen 

Kalkulationen beruhen und weitere Sparmaßnahmen erforderlich 

machen könnten, sollte in diesem Zusammenhang ganz besonders 

beunruhigen. Stichwort 2021. 

Ein Zweitstudium ist purer Luxus. Zweitstudierende wollen doch nur 

ihre persönliche Stellung auf dem Arbeitsmarkt stärken, was nicht 

auf Kosten der Allgemeinheit finanziert werden sollte. Gerade mit 

Blick auf das Ideal des lebenslangen Lernens und Deutschlands 

Selbstverständnis als Bildungsrepublik sollten wir sehr vorsichtig sein, 

Zweitstudierende vorschnell in diese Ecke zu drängen und ihnen rein 

ökonomische Motive vorzuwerfen. Diese Sichtweise setzt Bildung 

fälschlicherweise mit Ausbildung gleich und verkennt, dass sich 

Bildung nicht anhand von Arbeitsmarktchancen und ähnlichen 

Kriterien messen lässt. Zumal sie dem interdisziplinären Austausch an 

den Hochschulen diametral entgegenwirkt. 

Zweitstudierende sind keine gewöhnlichen Studierenden, sondern 

stehen längst im Berufsleben und können sich die Gebühren mühelos 

leisten. Falsch. Zu den Zweitstudierenden zählen auch: 

Parallelstudierende, die ihr Erststudium abschließen, aber in ihrem 

zweiten Studiengang noch ein oder zwei Semester bis zu ihrer zweiten 

Bachelor-Arbeit brauchen. Oder Studierende, die auch nach ihrem 

Bachelor-Abschluss noch neugierig sind und ihr Wissen auf ein 

breiteres Fundament stellen möchten, bevor sie ihr Master-Studium 

aufnehmen. In beiden Fällen liegen die gleichen ökonomischen Sorgen 

und Nöte vor, wie sie auch 08/15-Studierende umtreiben. 



Theresia Bauer hat doch gar keine andere Wahl. Falsch. 

Konsolidierungsbeiträge einzufordern und sich dem Zwang der 

schwarzen Null zu unterwerfen, ist eine politische Entscheidung, kein 

Naturgesetz. Haushaltspläne aufzustellen und Studiengebühren 

einzuführen, ist eine politische Entscheidung, kein Naturgesetz. Als 

Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst stünde es 

sehr wohl in Theresia Bauers Macht, politische Mittel und Wege zu 

finden, die ohne ungerechte, unrealistische und unehrliche 

Maßnahmen auskommen. Leider hat sie sich jedoch dazu entschieden, 

den Weg des geringsten Widerstands zu wählen – nämlich 

ausländische Studierende zu belasten, die noch nicht einmal über ein 

Wahlrecht verfügen und lediglich mit den Füßen abstimmen können. 

Ihr Studierende mögt ja was dagegen haben und es euch einfach 

machen, aber alle anderen verstehen die Sachzwänge und sind sich 

deshalb einig. Falsch. Ob Linke, SPD, oder FDP, ob die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft, die Grüne Jugend oder sogar die grüne 

Bundespartei: Sie alle bewerten die Situation entschieden anders und 

lehnen Theresia Bauers Pläne ab. Entsprechend wäre es ein großer 

Fehler, ihren Verweis auf den Zwang zur Austeritätspolitik 

unhinterfragt hinzunehmen und sich gegen andere Interessengruppen 

aus dem Wissenschafts- und Kulturbereich ausspielen zu lassen – in 

der falschen Annahme, es gäbe keine Alternative. [22] [23] [24] 

Was wäre denn die Alternative gewesen? Euch fällt doch selbst nichts 

ein. Falsch. Entsprechende Vorschläge und Möglichkeiten gibt es – wie 

etwa eine stärkere Beteiligung des Bundes, der sich trotz 400 Millionen 

Euro an Steuereinnahmen durch ausländische Studierende vor seiner 

Verantwortung drückt und sich lieber im Banken- und Rüstungssektor 

finanziell austobt. Und um das noch einmal zu betonen: Mit dieser 

Auffassung stehen wir keineswegs alleine da. Selbst in Theresia Bauers 

eigener Partei gibt es viele Stimmen, die mit ihren Plänen überhaupt 

nicht einverstanden sind und sich für alternative Lösungen stark 

machen. Doch selbst wer wie Kai Gehring – seines Zeichens Sprecher 

für Hochschule, Wissenschaft und Forschung der grünen 

Bundestagsfraktion – Parteifreund und Bildungsexperte in 

Personalunion ist, stößt bei Theresia Bauer bislang auf taube Ohren. 

Ein Blick in ihren Anhörungsentwurf genügt, um zu wissen, wie ernst 

es der Landesministerin mit der Suche nach einem Plan B ist. Dass die 

zwei Sätze „Durch  die  geplanten  Studiengebühren  erbringt  das  

Wissenschaftsministerium einen  Beitrag  zu  strukturellen  

Mehreinnahmen,  um  andernfalls  notwendige strukturelle  

Einsparungen  zu  vermeiden. Strukturelle  Einsparungen  sind  keine 

geeignete  Alternative,  da  diese  zu  Lasten  der  Qualität  und  der  

Kapazitäten  der Hochschulen  in  Baden-Württemberg  gehen  würden“ 

schon alles sind, was ihrem Ministerium zum Gliederungspunkt 

„Alternativen“ einfällt, ist ein Witz. 



Genau aus diesem Grund gehen wir auf die Straße. Die 

Landesregierung muss nicht zu ungerechten, unrealistischen und 

unehrlichen Maßnahmen greifen. Eine andere Politik ist möglich – 

die Wissenschaftsministerin müsste sie nur auch wollen. [3] [20] [25] 

[26] 

OKAY, ICH BIN DABEI! WAS KANN ICH TUN? 

Schlag Alarm! Sprich mit Freund*innen, Kommiliton*innen, 

Lehrenden und Bekannten! Positioniere dich in den sozialen 

Netzwerken, teile Inhalte und Veranstaltungen! Informiere alle über 

den Ernst der Lage! 

Werde laut! Schreibe Mails, Briefe und Nachrichten! Unterzeichne 

Petitionen! Mach den Fraktionen und Landtagsabgeordneten klar, 

warum die Gebührenpläne nicht durch das Parlament dürfen! 

Geh auf die Straße! Am 21. Dezember findet in Heidelberg eine große 

Demo statt. Auch vorher und nachher starten wir eine Vielzahl an 

kreativen Aktionen. Sei dabei! 

Schließ dich uns an! Jeden Donnerstag um 19 Uhr trifft sich die 

Initiative gegen Studiengebühren in den Räumen des StuRa in der 

Albert-Ueberle-Straße. Deine Stimme ist wichtig, deine Ideen zählen 

– mach mit, bevor es zu spät ist! 

 

LINKTIPPS & KONTAKT 

> Kontaktadresse  der Initiative gegen Studiengebühren 

meutern_heidelberg@riseup.net 

> Der Mail-Verteiler der Initiative gegen Studiengebühren 

https://stura.uni-heidelberg.de/mailman/listinfo/protest 

> Eine Info-Seite der Landesstudierendenvertretung 

https://www.facebook.com/whatthefee/ 

> Eine Petition gegen die Studiengebühren 

https://www.change.org/p/landtag-baden-w%C3%BCrttemberg-

studiengeb%C3%BChren-f%C3%BCr-nicht-eu-studierende-stoppen 

> Der Gesetzesentwurf samt Möglichkeit zur Online-

Kommentierung  

https://beteiligungsportal.baden-

wuerttemberg.de/de/kommentieren/lp-16/studiengebuehren-fuer-

internationale-studierende-und-das-zweitstudium/ 
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