
T-Shirt gegen Studiengebühren
und Bildungsprivatisierung für nur 5 Euro!
Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 26. Januar sind Studiengebühren nun nicht
mehr verboten. Dies betrifft nicht nur
StudentInnen, sondern auch SchülerInnen. Und
auch wenn derzeit keine allgemeinen Studien-
gebühren in Rheinland-Pfalz vorgesehen sind, so
wird das Urteil auch gravierenden Einfluss auf
rheinland-pfälzische Hochschulen haben.

Langzeitgebühren sind in
Rheinland-Pfalz schon an
der Tagesordnung, dabei
sind Studienkonten-
modelle und Kredite
ebenfalls keine sinnvollen
Alternativen zu Studien-
gebühren. Zudem werden
viele Hochschulen ihren Nume-
rus Clausus, immer noch eine
hohe Barriere zum Erlangen
eines Hochschulplatzes, hoch-
schrauben müssen, schließlich
werden bald unzählige Studie-
rende aus Hessen, Bayern,
Baden-Württemberg und dem Saarland zu
erwarten sein. Da es dort schon bald Studien-
gebühren geben wird, werden sich die
AbiturientInnen billigere Alternativen suchen
müssen, um studieren zu können. Folge wird ein
heftiger Ansturm auf die rheinland-pfälzischen
Unis sein, was dazu führen wird, dass die Hoch-
schulen in RLP ihre Zulassungsbeschränkungen
verändern müssen, was es auch für rheinland-
pfälzische AbsolventInnen schwieriger machen
wird zu studieren. Zudem wird die Mobilität der
Studierenden stark eingeschränkt werden, da sie

Kein Spiel mit Bildung!

in anderen Bundesländern auf Studiengebühren
treffen werden.

Das Urteil betrifft vor allem auch uns
SchülerInnen, denn viele von uns werden später
studieren wollen. Um zu zeigen, dass auch wir
SchülerInnen gegen Studiengebühren sind, wird
sich die LSV an den Streikwochen im Sommer
beteiligen. Außerdem unterstützt sie die T-Shirt

Aktion des bundesweiten studentischen
Dachverbands fzs. Die T-Shirts kosten

je 5 Euro und haben trotzdem
eine hohe Qualität. Einer dieser
fünf Euro wird direkt in einen

Streiktopf fließen, der dann bei den
Streikwochen im Sommer für Flyer,

Transparente u.ä. genutzt werden soll.

Kaufen könnt ihr das T-Shirt an unserem
Infostand auf der 38. LSK, oder ihr tragt
euch dort in die Bestelllisten ein.
Ebenfalls bestellen könnt ihr es, indem
ihr uns eine E-Mail schreibt, den unten-
stehenden Coupon an uns einsendet

oder bei unserer Geschäftsführung anruft. Das
T-Shirt ist gut und billig und zeigt, was ihr über
Studiengebühren denkt.

Das T-Shirt ist in den Größen M, L, XL und XXL
erhältlich. Als Girlie-Shirt haben wir es in den
Größen S, M und L vorrätig.

Das Logo ist weiß auf schwarzem
Untergrund, auf der Rückseite findet ihr den
Schriftzug der Kampagnenseite:
www.kein-spiel-mit-bildung.de

Bestellcoupon:
 0  Ich bestelle hiermit verbindlich  ______  Exemplar/e
des Protest-T-Shirts für je 5,00 EUR zzgl. Versandkosten.
Bitte liefert mir das T-Shirt  in der/den Größe/n:

__________________________________________

Vor- und Zuname:

Straße, Nr.:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Alter / Klasse:

(Ort, Datum) (Unterschrift)
LSV | Kaiserstraße 26-30 | 55116 Mainz | 06131-238621

info@lsvrlp.de | www.lsv-rlp.de


