
Pressemitteilung zum Bundesweiten Bildungsstreik in Lüneburg (15.-19. Juni 2009)

[Lüneburg] Im Rahmen des Bundesweiten Bildungsstreiks, an welchem sich mehrere Hundert Bündnisse 
beteiligen, plant das Lüneburger Bildungsstreikbündnis nicht nur die Teilnahme an den am 17. Juni 
bundesweit stattfindenden dezentralen Demonstrationen. Mit kreativen Aktionen und inhaltlichen 
Veranstaltungen wird das Lüneburger Bildungsstreikbündnis in der Woche vom 15.-19. Juni Angebote 
schaffen, die vielfältigen Probleme in Bildungseinrichtungen analysieren und diskutieren zu können. Die 
Perspektive ist dabei klar: eine Alternative zum bisherigen Bildungssystem.

Seit Jahren wird das Bildungssystem massiven strukturellen Transformationen unterworfen. Zu nennen ist 
hier insbesondere veränderte Trägerformen, die der Beteiligung privater und wirtschaftlicher Investoren Tür 
und Tor öffnet und zugleich den Rückzug des Staates aus seiner Finanzierungsverantwortung legitimiert.
Doch bereits der Zugang zu Bildung ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einem Privileg 
geworden. Die Forderungen des UN Sonderberichterstatters Vernor Muñoz Villalobos nach einem inklusiven 
Bildungssystem bleiben dahingegen (fast) ungehört. So ist die Teilhabe am Bildungssystem, und damit der 
Aufstieg in unserer Gesellschaft, immer mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängig. 

Deutschland hat eines der sozial selektivsten Bildungssysteme der Welt, welches durch die Erhebung von 
Bildungsgebühren noch zusätzlich verschärft wird. „Anstelle von Inklusion wird Exklusion immer weiter 
vorangetrieben“, so Elke Michauk vom Landesausschuss der Studentinnen und Studenten (LASS) GEW 
Niedersachsen. Weiter führt sie aus: „Internationales Völkerrecht – wie das Menschenrecht auf Bildung – 
wird in Deutschland mit Füßen getreten!“. 
Bundesweit fehlen mehrere tausend Lehrkräfte, Sozialpädagog_innen und Schulpsycholog_innen in den 
Bildungseinrichtungen, um das Menschenrecht auf Bildung und alternative Bildungsansätze in einem 
inklusivem Umfeld umsetzen zu können.

Diese Entwicklung hat auch Einfluss auf Bildungsinhalte: Unter dem Diktat des Lissabon Prozesses Europa 
bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu 
machen, werden immer Inhalte und Bildungsbereiche auf wirtschaftliche Effizienz ausgerichtet. Lernen wird 
mit dieser Fokussierung zum Muss, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen - Freiraum für selbstbestimmtes 
Lernen bleibt da kaum. 

Kaja Boll von der Gruppe „1000 Leuchten für Lüneburg – Bildung geht uns alle an!“ schildert diese 
bedenkliche Realität:„Beiräte und Stiftungen haben längst das Zepter der Leitung in die Hand genommen 
und üben massiven Einfluss auf Bildungsinhalte aus. Echte Mitbestimmung und Partizipation der 
Betroffenen wird dadurch unmöglich gemacht“.

„Nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrenden stehen unter zunehmendem Zeitdruck. Ständig sollen 
Prüfungen abgelegt oder Vergleichsarbeiten geschrieben werden“, so Jonas Spengler Stadt- und 
Kreisschülerratssprecher Lüneburg. So wird mit der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master 
und der Schulzeitverkürzung auf 12 Jahre (Turbo-Abitur) die Vermittlung und Abprüfung von Fakten in 
immer kürzerer Zeit notwendig. 
Propagiert wird durch Lehr-, Ausbildungs- und Studienpläne zwar eine Kompetenzorientierung, doch in der 
Lernpraxis geht es darum schon lange nicht mehr. Dazu erklärt Jonas Spengler abschließend: „Bei uns 
Lernenden führt die Verdichtung von Inhalten und Prüfungen schlicht und einfach zu `Bulimie-Lernen`. Das 
kann mit dem Begriff „Bildung“ nicht gemeint sein“.

Weitere Informationen:
www.bildungsstreillueneburg.blogsport.de (Homepage des Bildungsstreikbündnis Lüneburg)
www.bildungsstreik2009.de (Homepage des Bundesweiten Bildungsstreiks)
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