
Regenbogen
Alternative Linke

Mal abgesehen davon, dass wir der Meinung sind, dass alle Zugang zum
Wissen der Menschheit haben sollen und eben auch(aber nicht nur) Stu‐
diengebühren dem im Wege stehen: Studiengebühren haben gefährliche
Nebenwirkungen, das ist nämlich auch bekannt. Da wären soziale Selekti‐
on, erhöhter psychischer und materieller Druck, Burnout‐Syndrom, Demo‐
kratie‐/Politik‐verdrossenheit/desinteresse, weil zumeist die Zeit gar
nicht übrig ist, sich damit zu beschäftigen.

Ob die SPD, die es auch mit der Ansage die Studiengebühren abzuschaf‐
fen und den Fehlbetrag aus Haushaltsmitteln zu decken, zur Alleinregie‐
rung in Hamburg gebracht hat, dies so sieht, ist fraglich, sie scheint
hinsichtlich Studiengebühren eher das Motto zu verfolgen: „Ich wasch Dir
den Pelz und mach Dich nicht nass.“ Zur Zeit geht es so: Der Hochschule‐
tat wird so kräftig zusammengestrichen. So kann er beim späteren Weg‐
fall der Studiengebühren problemlos wieder aufgestockt werden. Im
Endeffekt sinkt er immer noch.

MovE:
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www.regenbogenhamburg.de

Nur Ärger mit der Technik!
DDeerr SScchhoollzz‐‐OO‐‐MMaatt iisstt aauucchh ddeeffeekktt!!
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