
Demosprueche
• Wer ist eure Zukunft? Wir sind eure Zukunft!
• 17. Juni Widerstand, Bildungsstreik im ganzen Land
• Bildung krepiert, weil Dummheit regiert 
• Jedermann und Jedefrau – gemeinsam gegen Bildungsklau! 
• Könnt ihr die Schreie der Bildung nicht hören? – Dann müssen 

wir eure Ruhe stören!
• Tri-tra-trullala, Bildung ist für alle da 
• Wir sind hier und wir sind laut - weil man uns die Bildung klaut! 
• Bildungsklau im ganzen Land - unsre Antwort: Widerstand! 
• Alle Leute groß und Klein, reiht euch in die Demo ein.
• Bildung für alle, und zwar umsonst 
• Ein Land was an Studenten spart, begibt sich auf 'ne Todesfahrt 
• ... ist schuldig, ... macht mit – auf Kosten der Schüler ein Sparprofit 
• Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht zahlt bleibt dumm 
• Bildung weg - Taschen leer – CDU: Danke sehr! 
• Die Regierung, die macht Miese - wir zahlen nicht für eure Krise  
• Streichen, Streichen, Streichen bei den Reichen! 
• Reiche Eltern – für Alle! 
• Reiche studieren – Arme krepieren 
• Wer kürzt der Stürzt!
• In der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix
• Bei den Banken seit ihr fix, für die Bildung tut ihr nix!
• Elite-Unis ha ha ha – Bildung ist für alle da! 
• Gesundheit und Bildung / Dafür fehlt das Geld / Doch habt ihr reichlich / für Kriege in aller 

Welt
• No Border, no Nation – Free Education!
• Auf  die  Barrikaden,  auf  die  Barrikaden  -  wehrt  euch,  leistet  Widerstand,  gegen  den  

Sozialabbau im Land 
• Ihr habt den Schüler den Krieg erklärt - glaubt ja nicht, dass sich keiner wehrt! 
• Lehrernot und Bildungsklau: unsere Antwort heißt Radau!  
• Wir sind wenige und wir sind leise - der "Bologna-Prozess" ist trotzdem: Scheisse!! 
• Gute Bildung , schönes leben , sollte es für jeden geben 
• Streik in der Schule, Streik in der Fabrik – das ist unsere Antwort auf Eure Politik! 
• Für Mitbestimmung kämpfen wir, darum sind wir heute hier
• Wir machen Stimmung für Mitbestimmung
• Ob Maschinenbau oder Philosophie – wir – wollen – Demokratie!
• Ohne Bildung - werd' Ich Terrorist
• Ohne Bildung - wird man Polizist
• Studiengebühren verschließen Bildungstüren
• Sparst du noch oder studierst du schon
• Wenn ich groß bin werd' ich Humankapital!
• Gute Bildung , schönes leben , sollte es für jeden geben


