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#Occupy Education in Bonn
Am 17. November ist bundesweiter Bildungsstreik!

„#Occupy Education“, unter dem Motto findet am 17. November bundesweit eine neue Welle der 
Bildungsproteste statt. Natürlich auch in Bonn!
Angelehnt an die „#Occupy“-Bewegung wird  eine Demonstration mit Aktionen vom Kaiserplatz 
über den Hauptbahnhof zum Marktplatz führen.
Mit vielen Schülern und Studierenden soll für ein besseres Bildungssystem protestiert werden.

Die Situation im Schulsystem hat sich nicht verbessert, im Gegenteil.
Das mehrgliedrige Schulsystem teilt die Schüler immer noch und bestimmt schon in jungen Jahren 
ob ein Jugendlicher nachher studieren kann oder im schlimmsten Fall direkt in Hartz 4 landet.
„Die Landesregierung hat einen „Schulkonsens“ ausgerufen, der langfristig die Schüler in zwei 
Schulformen teilt und damit das Problem der Bildungsungerechtigkeit verhärtet.“ sagt Matthias 
Klöckner von der Bezirksschülervertretung Bonn.
Die Bundeswehr wirbt, bedrängt durch die Wehrpflichtaussetzung, verstärkt an Schulen mit „festen 
Stellen“ und nutzt die schwierige Lage von vielen Haupt- und Realschülern aus.

„Die Universitäten stehen durch Wehrpflichtaussetzung und doppelten Abi-Jahrgängen vor einem 
enormen Ansturm, dem sie bei Weitem nicht gewachsen sind. Deren finanzielle Mittel wurden nicht 
proportional erhöht.
Es droht ein „Master-Desaster“, da viel zu wenige Master-Studiengänge für Bachelor Absolventen 
existieren. Der Zugang zu den Master-Plätzen ist extrem beschränkt.
Bezahlbarer Wohnraum in Städten wird knapp.“ warnt Naomi Rattunde, Deligierte im 
Studierendenparlament der Universität Bonn.

Der Aktionstag beginnt am 17. November um 9 Uhr am Kaiserplatz. Während der Demonstration 
und auf der Abschlusskundgebung am Marktplatz werden zahlreiche kreative Aktionen, wie z.B. 
ein Bildungsleichen-Flashmob oder eine Bankenblockade, stattfinden.

„Gerade jetzt ist es Zeit wieder Bildungsproteste zu organisieren. Wie in Chile, haben wir 
Jugendlichen in Deutschland ein Problem damit, dass das Bildungssystem total unterfinanziert ist. 
Bildung kostet Geld, das ist klar. Bund und Länder sollen nicht die Banken mit immer mehr 
Steuergeld ´retten´, sondern unser Bildungssystem und die Zukunft von uns Jugendlichen“ so Anton 
Thun, Pressesprecher der Bonner Jugendbewegung.
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