
Pressemitteilung zur Demonstration vom 17. Juni 2009

Am 17.  Juni  2009 fand in Brandenburg an der  Havel  eine Demonstration im Rahmen des 
Bildungsstreikes  2009  statt.  In  mehr  als  80  Städten  fanden  sich  über  250.000  Schüler, 
Studenten und Unterstützer ein um gegen die bestehenden Bildungssysteme mobil zu machen.

Mit circa 150 Teilnehmern endete die Demonstration in Brandenburg an der Havel um 14 Uhr 
vor  der  Fachhochschule,  zuvor  zogen  die  unzufriedenen  SchülerInnen  lautstark  vom 
Neustädtischen Markt durch die Hauptstraße, durch die Ritterstraße und über den Nicolaiplatz, 
bevor sie ihr Ziel erreichten.

Entgegen  einiger  Meinungen  sehen  wir  als  Organisationsbündnis  die  Veranstaltung  als 
gelungen  an.  Die  Brandenburger  SchülerInnen  haben  ihren  Teil  zur  bundesweiten  Aktion 
beigetragen und sind auf die Straße gegangen um gegen Missstände zu demonstrieren, die sie 
direkt betreffen. Wir als Organisationsbündnis sind froh über die Courage und das Engagement 
der  TeilnehmerInnen  sich  für  ihr  Grundrecht  auf  Bildung  einzusetzen,  obwohl  seitens  des 
Schulamtes und einzelner SchuldirektorenInnen versucht wurde dem Vorhaben große Steine in 
den Weg zu legen.

Wer  sich  wirklich  noch  die  Frage  stellt  weshalb  die  Veranstaltung  während  der  Schulzeit 
stattfand, kann sich genauso gut fragen weshalb, KindergärtnerInnen, Krankenschwestern und 
-pfleger oder MetallerInnen während der Arbeitszeit streiken. Logisch, in der Freizeit würde 
eine  Großzahl  der  BürgerInnen  von  den  Protesten  keine  Kenntnis  nehmen.  Nicht  zuletzt 
erscheint dieses Argument gegen den Bildungsstreik eher fadenscheinig und zeigt, dass eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit der Thematik nicht erwünscht oder zu unbequem ist.

In den Tagen vor der Demonstration wurden an die 500 Faltblätter an allen weiterführenden 
Schulen,  sowie  an  der  Fachhochschule  verteilt  und  fanden  ihren  Absatz,  so  dass  darauf 
verzichtet wurde unökologisch für den Demotag erneut Flyer zu drucken. Vielmehr macht es 
auch keine Sinn mit Flyern für eine Demo und ihre Ziele zu mobilisieren, indem man diese an 
die Leute verteilt die sich ohnehin schon eingefunden haben, weil sie sich beteiligen möchten.

Bedauerlich ist die geringe Anzahl an Lehrkräften, die sich an diesem Tag eingefunden haben, 
hat der Bildungsstreik 2009 doch gerade auch die Verbesserung der Situation für LehrerInnen 
im Visier, die Befürwortung des Bildungsstreikes 2009 und der Aufruf durch die Bundes GEW 
scheint  nicht  angekommen  zu  sein.  Ein  großes  Dankeschön  geht  an  alle  Teilnehmer  der 
Demonstration, die sich nicht haben einschüchtern lassen, an ver.di für die Versorgung mit 
allem was Krach macht und an das Streikkomitee aus Potsdam für seine Unterstützung.

Abschließend ist zu sagen, dass die Demonstration sehr friedlich und fröhlich zu Ende ging und 
es zu keinerlei Zwischenfällen kam, was auch wünschenswert ist. Ein anderer Verlauf hätte der 
Ernsthaftigkeit die hinter dem Bündnis steht entgegen gewirkt. Der Bildungsstreik 2009 hat 
Wirkung  gezeigt  und  bundesweit  einen  bleibenden  Eindruck  hinterlassen!  Das  weitere 
bildungspolitische Geschehen wird kritisch verfolgt werden und für die konsequente Umsetzung 
der Forderungen werden SchülerInnen und StudentenInnen auch in Zukunft einstehen.


