ZUSAMMEN
KÄMPFEN
GEMEINSAM STREIKEN!

–

Am 09. Juni rufen die
Lehrer_innengewerksc
haft
GEW,
„Bildungsblockaden
einreißen!“,
der
Landesschülerausschu
ss,
die
Landeserlternvertretu
ng
und
die
Jugendorganisation
REVOLUTION zum
Schulstreik auf. Der
folgende Artikel ist der Flyertext von BE!
Die Demonstration beginnt um 12:30 am Rosa Luxemburg Platz!
Wie man kämpft haben viele von uns SchülerInnen schon lange verinnerlicht.
Viele haben mit ihren Noten zu kämpfen. Andere wiederum müssen mit der
schlechten finanziellen Lage ihrer Eltern kämpfen, die es ihnen erschwert,
am schulischen Leben teilzunehmen. Egal wie es sich letzten Endes äußert –
wir alle haben auf die eine oder andere Art mit diesem Bildungssystem zu
kämpfen!
Ob LehrerIn, SchülerIn oder Eltern wir alle sind von der Misere des
Bildungssystems betroffen. Wir müssen unter den repressiven Methoden
leiden, mit denen unterrichtet werden soll. Die vielen Reformen, die vom rotroten Senat durchgeführt wurden, um unsere Bildung weiter an die
Interessen der Wirtschaft und die verschuldeten Staatskassen anzupassen,
betreffen uns alle. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir weiter gemeinsam
dagegen kämpfen müssen.
Lange genug haben sich SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und andere

Beschäftigte gegeneinander ausspielen lassen. Der Senat versuchte
gemeinsam mit willigen DirektorInnen, SchülerInnen vom protestieren
abzuhalten. Immer wenn LehrerInnen und SchülerInnen streikten, wurde es
so dargestellt, als ob sie ihre Pflichten vernachlässigen würden. Auch die
Kriminalisierung der Bildungsbewegung und verschiedener anderer Proteste
sollte vor allem eines bewirken – Die Spaltung unseres Widerstandes!
Befördert wurde das von der allbekannten Hetze seitens der Medien.
Lasst uns dem ein Ende bereiten. Wir lassen diesen Mist nicht länger mit uns
machen. Weil wir uns nicht in maroden Unterrichtsräumen und überfüllten
Klassen stressen lassen wollen, gehen wir auf die Straße, um zusammen
gegen diese Umstände zu protestieren. Die Demonstration am 9. Juni, für
bessere Bildung in Berlin, soll dabei nur der Anfang sein. Die GEW erwägt
weitere, ganztägige Proteste. Spätestens nach den Sommerferien müssen wir
Ernst machen und an unseren Schulen und Bildungseinrichtungen
Demonstrationen und unbefristete Streiks gemeinsam mit Beschäftigten und
Eltern organisieren.
Nur wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir uns Gehör
verschaffen. Kommt deshalb am 9. Juni zum Streik/ zur Demonstration am
Rosa Luxemburg Platz, zu der die Lehrergewerkschaft GEW, die
Landeselternvertretung, der Landesschülerausschuss und Initiativen wie BE,
sowie linke Gruppen aufrufen!
Bildungsblockaden einreißen! Gemeinsam für bessere Bildung
kämpfen!
Bildung für alle und zwar umsonst!
Für gut ausgestattete Schulen und kostenlose Angebote wie
Mittagessen!
Entlastung aller Lehrkräfte, für mehr Personal und bessere
Bezahlung!
Bundeswehr und Unternehmen raus aus den Schulen!
Für selbstbestimmtes Lernen und hierarchiefreie Bildung!
Mehr Geld für Bildung, Kultur und Soziales!

