
Liebe Studierende, 

dass Studiengebühren in NRW abgeschafft werden, wissen Sie. Die Landesregierung will 
den Hochschulen im Gegenzug mehr Geld zur Verfügung stellen, um die Qualität der Lehre 
zu verbessern. Auch wir als beitragsfreie Hochschule sollen daran Anteil haben. Das ist gut 
so und entspricht alten Forderungen, dass mehr Geld für ein gutes Studium zur Verfügung 
stehen muss! 

ABER: Die beitragsfreien Hochschulen sollen zunächst weniger Geld bekommen! Argument: 
"Ihr hattet ja auch keine Studienbeiträge!" - Wir halten das für einen extrem schlechten Witz! 
Die rot-rot-grünen Parteien, die auch deshalb gewählt wurden, weil sie Studienbeiträge 
abschaffen und mehr für die Studierenden tun wollten, strafen nun eine der wenigen 
Hochschulen ab, die sich immer gegen Studienbeiträge gestellt hat - und dadurch manchen 
(finanziellen) Nachteil in Kauf nehmen musste! 

Wenn es so bleibt, wie es in der Vorlage steht, gehen uns bis Ende 2012 vier bis fünf 
Millionen Euro verloren, die wir gerne in Qualitätsverbesserungen investieren würden - zu 
IHREM ganz konkreten Nutzen! 

Am kommenden Freitag (6.5.) wird der Wissenschaftsausschuss des Landtags die Vorlage 
beraten. Das ist die letzte Möglichkeit, politisch auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen. Wir 
haben bereits Briefe an Abgeordnete geschrieben mit der Bitte, diesen Passus in der Vorlage 
so zu gestalten, dass die bisher beitragsfreien Hochschulen nicht benachteiligt werden. 

Vielleicht haben Sie ja auch Lust, Ihrem Wahlkreisabgeordneten zu schreiben? Und/oder 
den Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses? Oder auch allen. Wenn ja: Unten finden Sie 
alle Links zu den entscheidenden Politikern. Allerdings müssten die Mails jetzt ganz schnell 
verschickt werden, am besten noch heute, spätestens bis Donnerstag - sonst erreichen sie 
die Entscheider nicht mehr. Falls Sie schreiben: Unbedingt auf die Sitzung am Freitag 
hinweisen und darauf, dass dringender Handlungsbedarf besteht! 

Vielleicht gelingt es uns ja miteinander, hier noch in letzter Sekunde etwas zu bewegen. 

Mit besten Grüßen 
Prof. Dr. Charlotte Hanisch und Prof. Dr. Walter Eberlei 
Dekanin und Prodekan des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften
 

Den/die Abgeordnete/n Ihres Wahlkreises finden Sie hier: 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_II/II.1/Oeffentlichkeitstsarbeit/Wa
hlkreiskarte/wahlkreiskarte.jsp 

Die Mitglieder des Wissenschaftsausschusses sind hier aufgelistet: 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/Ausschuesse/mitglieder.jsp?
aus_a_nr=A10 

FALLS Sie schreiben: Dann schicken Sie uns doch bitte eine Kopie an die Aktionsadresse 
quali-jetzt@web.de (für Qualität im Studium JETZT !!!)
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