Studieren Sie dieses Flugblatt:

Es ist gebührenfrei!
Im Januar 2013 findet das Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren in Bayern“ statt.
Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Bayern sind dann gefragt, über die
Zukunft der Studiengebühren zu entscheiden. Der DGB und die kirchlichen
Arbeitnehmerorganisationen haben hierzu eine klare Position:
Wir wollen die Abschaffung von Studiengebühren,
weil…
■ Studiengebühren unsozial und ungerecht sind. Sie belasten gerade die jungen Leute, die nicht mit dem goldenen Löffel
auf die Welt gekommen sind. Für die Tochter eines Arztes sind
die Gebühren kein Problem – für die Tochter einer Kassiererin
im Supermarkt sind sie es sehr wohl. Und: auch „nachgelagerte“
Studiengebühren sind keine Lösung – sie verlagern die Kosten nur
in die Zukunft. Am Beginn des Berufslebens steht dann erstmal ein
Berg an Schulden, den die jungen Menschen abbezahlen müssen.
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■ Studiengebühren viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanziell stark
belasten. Die meisten Studierenden werden von ihren Eltern finanziell unterstützt.
Durch die Abschaffung der Gebühren werden viele Familien in Bayern um jährlich
1.000 Euro entlastet.
akademische Fachkräfte in Deutschland fehlen. Auch bei uns in Bayern ist die
Studierendenquote im internationalen Vergleich viel zu niedrig. Durch Studiengebühren
hält man die jungen Menschen von den Hochschulen fern, anstatt sie als die Fachkräfte
von morgen zu gewinnen.

■ es Aufgabe des Staates und nicht der Studierenden ist, für vernünftige Bedingungen an den Universitäten zu sorgen. Bildung ist eine der wichtigsten staatlichen Aufgaben. Das gilt im Übrigen nicht nur für die schulische Bildung, sondern natürlich auch für die
berufliche Bildung. Die Meistergebühren sind nichts anderes als mit den Studiengebühren
vergleichbare Ausbildungsgebühren. Sie müssen ebenfalls abgeschafft werden.
Aus diesen Gründen rufen der DGB Bayern sowie KAB, kda und afa dazu auf, das Volksbegehren
„Nein zu Studiengebühren in Bayern“ zu unterstützen!

Sie wollen auch, dass Studiengebühren abgeschafft werden? Dann helfen Sie
uns: motivieren Sie schon jetzt Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten mitzumachen. Im Januar 2013 gilt es dann: Rein in die Rathäuser und unterschreiben!
Gemeinsam

für ein gerechtes Bayern
www.volksbegehren-studiengebühren.de

V.i.S.d.P.: Florian Feichtmeier, DGB Bezirk Bayern, Schwanthalerstraße 64, 80336 München

■ nach Schätzung der Arbeitgeberverbände bereits heute mehr als 120.000

Wie genau läuft so ein Volksbegehren ab?
Was passiert nachdem ich unterschrieben habe?
Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren beginnt am 17. Januar 2013 und endet am 30. Januar 2013.
In diesem Zeitraum müssen sich 10 Prozent der Stimmberechtigten in Bayern (ca. 940.000 Menschen) in die Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens eintragen. Das ist eine sehr hohe Hürde, deshalb kommt es auch auf
jede einzelne Unterschrift an.
Die Eintragungslisten liegen in der Regel in den Rathäusern aus. Briefwahl ist beim Volksbegehren leider nicht möglich.
Die genauen Eintragungszeiten und -orte für Ihre jeweilige Stadt oder Gemeinde finden Sie im Internet. Entweder auf
www.volksbegehren-studiengebühren.de oder auf der Internetseite Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Vom Volksbegehren zum Volksentscheid
Volksbegehren 1/10 der Stimmberechtigten
Staatsregierung
Landtag
Ablehnung

Zustimmung*

Volksentscheid*

Volksentscheid bei Verfassungsänderung

Gesetz
* Bei Verfassungsänderung von mindestens 2/3 der gesetzlichen Mitglieder
** mehrheitlich „ja“, bei Verfassungsänderung: mindestens 25 % Ja-Stimmen aller Stimmberechtigten

Nur wenn die Mindestzahl der Unterschriften erreicht wurde, geht das Volksbegehren in die zweite Runde: Nachdem
das amtliche Endergebnis vorliegt, hat Ministerpräsident Horst Seehofer vier Wochen Zeit, um das Volksbegehren dem
bayerischen Landtag vorzulegen.
Der Landtag wiederum muss sich dann innerhalb von drei Monaten mit der Frage beschäftigen und über den Antrag,
die Studiengebühren abzuschaffen, abstimmen. Lehnt der Landtag den Antrag ab, dann muss innerhalb von weiteren
drei Monaten ein sogenannter Volksentscheid stattfinden. Bei diesem wird der Antrag des Volksbegehrens dann erneut
den bayerischen Wählerinnen und Wählern vorgelegt, die dann endgültig über die Annahme entscheiden.

Es kommt auf jede Unterschrift an!
Ab dem 17. Januar 2013 gilt es:
Rein in die Rathäuser und unterschreiben!
www.volksbegehren-studiengebühren.de

