
Liebe Parlamentarier*innen, liebe Interessierte, 

Wir als AStA haben uns bereits für diese Petition ausgesprochen, das ABS hätte gerne auch einen 
StuPa Beschluss dazu. 

MfG 

Markus Jüttermann 
AStA TU Dortmund
Sprecher 

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: katrin.loegering@latnrw.de
Datum: 18.09.2017 12:52
Betreff: Fwd: [LAT] Fwd: [ABS-KO] Petition gegen Studiengebeühren für ausländische 
Studierende - Werdet Erstunterzeichner_in
An: vorsitz@asta.tu-dortmund.de
Cc: 

Liebe Studierendenschaften,
liebe ASten,
liebe Interessierte,

hier nochmal die Mail vom Aktionsbündnis gegen Studiengebühren.
Ihr könnt gern als Erstunterzeichner*innen die Petition mitzeichnen. Die 
Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum zeichnet die Petition als Gesamtes 
mit, falls ihr einen StuPa-Beschluss dazu herbeiführen könntet, würde ich mich sehr 
freuen.
Meldet euch einfach bei positivem Votum (mit eurem Logo) bei

 presse@abs-bund.de

Anfang Oktober geht die Kampagne dann an den Start.

Viele Grüße,
Katrin

 

---------- Original Nachricht ----------
Betreff: [ABS-KO] Petition gegen Studiengebeühren für ausländische Studierende - 
Werdet Erstunterzeichner_in
Datum: Wed, 30 Aug 2017 17:55:14 +0200
Von: Aktionsbündnis gegen Studiengebühren <info@abs-bund.de>
An: abs-ko@lists.abs-bund.de

Liebe potentielle Erstunterzeichner_innen dieser Petition,

wie Sie/ihr alle sicher der Presse entnommen haben/habt, plant die
Landesregierung von NRW, fremdenfeindliche Studiengebühren in Höhe von
1500 Euro pro Semester für Menschen aus nicht-EU-Ländern einzuführen. 
Da
aber Bildung Menschenrecht ist und dieses Gesetz eine höchst
diskriminierende Wirkung hätte, bereiten wir vom Aktionsbündnis gegen



Studiengebühren (ABS) derzeit eine Petition gegen die Gebühren vor, 
die
Mitte September veröffentlicht werden soll. Dafür sind wir auf der 
Suche
nach Unterstützung von engagierten Organisationen wie Euren.

Werdet auch Ihr (Erst-)Unterzeichner_innen!

Das ist gar kein großer Aufwand: Ihr meldet Euch einfach bei uns,
erhaltet unseren Banner mit Link zur Petition und platziert diesen auf
Euren Websites bzw. teilt ihn auf Facebook und twitter. Und wir setzen
umgekehrt Euer Logo unter die Petition und auf unsere Homepage, gerne
mit Link zu Eurem Webauftritt. Ebenso wären wir Euch natürlich für
weitere Vorschläge möglicher (Erst-)Unterzeichner_innen 
(Organisationen
oder bekannte Privatpersonen) dankbar und wenn auch ihr die Petition
nach dem Schneeballprinzip weiterverbreitet.

Im Anhang findet sich unser Entwurf der Petition (bitte noch nicht
verbreiten). Anregungen und Feedback zu Form und Inhalt sind bis Ende
dieser Woche herzlich willkommen! Wer über den Petitionstext hinaus 
mehr
über die Positionen des ABS wissen möchte, lies am besten auf unserer
Homepage nach: http://www.abs-bund.de

Ihr möchtet über die Unterschrift hinaus bei unserer geplanten 
Kampagne
mitmachen? Auch dazu seid ihr herzlich willkommen, lasst es uns wissen
und wir halten Euch auf dem Laufenden. Aktuell haben wir ein
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und bereiten eine Anhörung im 
Landtag
vor und geben demnächst eine Pressekonferenz. Auch Kundgebungen,
Aktionstage, Vorträge und Klagen gehören regelmäßig zu unserem 
Repertoire.

Das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren gibt es bereits seit 1999 und
zusammen mit unseren Bündnisspartner_innen haben wir schon mehrfach 
und
in verschiedenen Bundesländern Studiengebühren abgeschafft oder
verhindert. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir Euch, auch dieses Mal 
in
NRW! Deshalb freuen wir uns und danken Euch, wenn Ihr die Petition
unterzeichnet. Meldet Euch einfach mit einer kurzen Mail.

Solidarische Grüße,

Lotte Laloire und Kurt Stiegler

für das ABS (Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studiengebühren)

Bei Rückfragen: 176-23891319

PS: Solltet diese Email erhalten, obwohl ihr bereits zugesagt habt, 
liegt das daran, dass wir wohl noch Euer Logo benötigen. Vielen
Dank!_______________________________________________
Dies ist die Mailingliste des Koordinationsorgans des *Aktionsb?ndnis 
gegen
Studiengeb?hren*
(Gehostet von Uebergebuehr)
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