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Heute streiken wir zusammen mit Schüler_innen aus ca. 40 
Städten in der Bundesrepublik gegen Kopfnoten, Superstress 
durch Turboabitur und zu große Klassen. Heute kann nicht 
Schluss sein. Wir brauchen ein ganz anderes Schulsystem – wo 
jeder und jede individuell gefördert wird, wo wir über die 
Lehrinhalte und den Ablauf in der Schule mitbestimmen können. 
Wo es nicht nur darum geht zu Arbeitsmaschinen erzogen zu 
werden sondern frei lernen zu können. Lehrfabriken gehören 
abgeschafft, wir wollen gute Bildung für jeden und jede und 
zwar tatsächlich kostenlos!

Das Geld wäre da; das sieht man an den 500 Milliarden die die 
Regierung für „notleidende" Banken bereitgestellt hat. Das 
Bildungswesen leidet schon lange Not! Dafür wollen Politiker 
aber nichts rausrücken. 

Damit wollen wir Schluss machen! Statt Milliarden für Banken 
wollen wir Milliarden für Bildung und Soziales.

Mach mit bei Linksjugend Solid!  

Milliarden für Bildung statt für Banken! 
Veranstaltung der Linksjugend [‘solid]!
Direkt nach der Demonstration in den Räumen der 
Fraktion DIE LINKE. Eingang direkt neben dem Rathaus 
(Verwaltungsgebäude Katschhof)
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Eine Veranstaltung der Fraktion Die Linke. im Rat der Stadt Aachen. Eine Veranstaltung der Fraktion Die Linke. im Rat der Stadt Aachen.
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