Aufruf zur Demonstration „Da fehlt doch wer?! – SO GEHT’S NICHT MEHR!“
am 5. Oktober in Hannover
Das neue Schuljahr beginnt wieder mit erheblichen Belastungen für alle Beschäftigten in den
Schulen. Wir bräuchten dringend 10.000 neue Kolleginnen und Kollegen, um den alten und
neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Stellenangebote des Landes bilden nur
einen Bruchteil davon ab – und bleiben unbesetzt. Dabei sprach Kultusminister Tonne Ende
August von zahlreichen „Anreizen und Bemühungen“, die das Land unternehme, um etwas zu
verbessern. Gleichzeitig verspricht er „größtmögliche Normalität“ an unseren Schulen.
Wir gehen am 5. Oktober auf die Straße, um klar zu sagen:
Nein, das ist nicht normal und darf niemals normal werden!
Diese Anreize und Bemühungen sind nur Kleckerkram. Überall fehlt Personal, überall fehlen
Ressourcen, überall arbeiten wir im roten Bereich. SO GEHT’S NICHT MEHR!
Wir brauchen sofort eine zusätzliche Milliarde für die Bildung. Wir brauchen substantielle,
konkrete Verbesserungen.
Im Wahlkampf hören wir:
„A 13 für alle kommt“, „Entlastungen für Lehrkräfte kommen“, „Nullmonate für Pensionäre
darf es nicht geben“, „die Zwangsteilzeit muss aufhören“, „Therapeuten müssen eine Zulage
erhalten“, „Bildung muss oberste Priorität haben“ – alles Versprechen, die prominente
Vertreter*innen der Parteien gegenüber der GEW gemacht haben.
Wir wollen nicht nur auf die Missstände und deren Konsequenzen für die Beschäftigten, die
Schüler*innen und die Gesamtgesellschaft aufmerksam machen, sondern die Parteien auch
an ihre eigenen Versprechen erinnern. Wer Investitionen in Bildung verspricht, muss auch
Investitionen in Bildung liefern. Und wer rumeiert, wird nicht gewählt!
Darauf kommt es am 5. Oktober an: Probleme aufzeigen, Lösungen anbieten, Verlässlichkeit
verlangen. Je voller die Straßen, desto größer der Druck auf die Politik.
Wir sehen uns in Hannover!
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Demonstration „Da fehlt doch wer?! – SO GEHT’S NICHT MEHR!“
Wann: 5. Oktober 2022, Start der Demo um 15.30 Uhr
Wo: Weißekreuzplatz, direkt am Hauptbahnhof in Hannover
Abschlusskundgebung: 17.00 Uhr vor der Staatskanzlei (Planckstraße)
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