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Alle zusammen: Bildung ist unsere Zukunft 
 
 

Aktionstag gegen den Raubbau an der Bildung in Sachsen-Anhalt 
 

– gegen Stundenkürzungen und Unterrichtsausfall – 
 

Die Schulen in Sachsen-Anhalt stehen vor dem schwierigsten Schuljahr seit Jahrzehnten. 
Entgegen allen Warnungen vor dem erkennbaren Lehrermangel und trotz steigender 
Schülerzahlen, mehr gemeinsamen Unterricht und neuen Herausforderungen durch die 

wachsende Zahl von Migranten hat die Landesregierung keine ausreichenden Maßnahmen 

ergriffen, um die Unterrichtsversorgung an allen Schulen sicherzustellen. 
 

Statt längst mehr Lehrkräfte und Pädagogische Mitarbeiter/innen einzustellen, wird das 

Unterrichtsangebot gekürzt und massenhafter Unterrichtsausfall in Kauf genommen. Klassen 

werden zusammengelegt und Schülerinnen und Schüler nur betreut und nicht unterrichtet. 
 

Ohne solide und umfassende Bildung wird so die Zukunft für uns alle verspielt. Dieser falsche 

Weg muss beendet werden. Wir fordern eine umgehende Wende in der Bildungspolitik. Wir 
fordern Sofortmaßnahmen, um das Unterrichtsangebot vollständig zu erhalten. Wir fordern 

Chancengleichheit für unsere Schüler, eine bessere Ausstattung der Einrichtungen mit 
modernen Lernmitteln und eine Entlastung der Eltern von immer weiter steigenden Kosten. 

 

Gegen den Raubbau an der Bildung in unserem Land – in Kindertageseinrichtungen, Schulen 

und Hochschulen – wollen wir ein unübersehbares Zeichen setzen. Zur Landtagssitzung am 
 

15. Oktober 2015  
 

wollen wir in Halle ab 10:00 mit einer Demo vom 
Steintorcampus zum Marktplatz mit anschließender 

Kundgebung 
 

alle zusammen der Landesregierung und den Landtagsabgeordneten sagen: 

 

Wer in der Bildung kürzt, macht dieses Land kaputt! 
Bildung ist unsere Zukunft! 

 
Eltern,  Omas, Opas, Tanten, Onkels und sonstige Verwandte ebenso wie alle Bürgerinnen 

und Bürger, denen die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt und denen 

die künftige Entwicklung in Sachsen-Anhalt nicht egal ist, sind zum Protest aufgerufen. 
 

Wir setzen jetzt auf eine breite Unterstützung! Kommt alle nach Halle zum 
Steintorcampus. Lasst uns den Abgeordneten zeigen, dass wir viele sind und sich mit einem 

Einsatz für gute Bildung auch Wahlen entscheiden lassen. 
 
 

Halle im September 2015 
Aktionsbündnis StadtElternRat und GEW 


