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Jetztunterschreiben

das Beste!
Für die Schulen
Bildungsaufstand

mitmachen?
Wie kann ich 

Wenn auch Sie mit uns 
zusammen aktiv sein wollen, 
dann rufen Sie uns unter 
0385/7603810 an oder 
schreiben uns eine Mail an: 
info@die-linke-mv.de
Infos über lokale 
Unterschriftensamm lungen 
oder Treffen, bei denen Sie 
sich einbringen können, 
findest Sie auf unseren 
Internetseiten: 
www.bildungsaufstand.de
und www.die-linke-mv.de

· Unterschriftenlisten liegen 
zum Beispiel in allen Ge-
schäftsstellen unserer Partei 
und Abgeordnetenbüros aus. 
Infos dazu finden Sie regelmä-
ßig auf unserer Internetseite 
www.bildungsaufstand.de. 
Die Unterschriftenlisten kann 
sich außerdem jeder aus dem 
Internet herunterladen und 
ausdrucken.

· Wir als LINKE sind regel-
mäßig im Land unterwegs, 
um mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen und Unterschriften 
zu sammeln.

· Für die Volksinitiative 
»Bildungsaufstand« dürfen alle 
volljährigen Personen unter-
schreiben, die seit 37 Tagen in 
Mecklenburg-Vorpommern le-
ben oder ihren Hauptwohnsitz 
hier haben.

Jetztunterschreiben

»Jahrelang hat sich das Land auf Kosten 
vieler Kinder, Eltern und Lehrerinnen und 
Lehrer kaputt gespart. Damit ist jetzt 
Schluss!« Simone Oldenburg
Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag
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Aber wo?

unterschreiben?
Und wer kann



Unterricht? Fällt aus! Auch in diesem Schuljahr ist der 
Unterrichtsausfall weiter gestiegen. Statt Mathema-
tik-Unterricht, werden Klassen zusammengelegt und 
Stillbeschäftigung steht auf dem Stundenplan. Im Vergleich 
zum Vorjahr sind fast 15.000 Unterrichtsstunden mehr 
ausgefallen. Ein Zahlenspiel zeigt, wie dramatisch die Lage 
ist: Wenn Lehrkräfte erkranken, fällt Unterricht aus. Nimmt 
man diesen Ausfall und spiegelt ihn auf die vorhandenen 
Lehrerstellen, so sind ganzjährig über 400 Lehrkräfte nicht 
anwesend. Besonders dramatisch ist die Situation an den 
Berufsschulen: Jedes Jahr steigt der Unterrichtsausfall, 
viele Auszubildende brechen ihre Ausbildung ab oder fallen 
am Ende durch die Prüfung. 

Ihre Kinder und Enkelkinder haben ein Recht auf Unterricht 
und die Lehrkräfte haben ein Recht auf gute Arbeitsbedin-
gungen! Wir fordern: 

· Ein Budget für Vertretungen in Höhe von einer 
Unterrichtsstunde pro Lehrkraft: Lehrerinnen und Lehrer 
arbeiten nicht mehr 27 Stunden pro Woche im Unterricht, 
sondern nur 26 Wochenstunden. Somit steht pro Lehrkraft 
jeweils eine Stunde für den Vertretungsunterricht zur 
Verfügung. 

· Das heißt: Eine Schule mit 30 Lehrkräften hätte 30 
Stunden pro Woche zur Verfügung, mit denen bei Ausfall 
einer Lehrkraft der Unterricht reibungslos gewährleistet 
werden kann. Das ist eine schnelle und unbürokrati-
sche Maßnahme. Das bisherige „Vertretungslehrkräfte-
programm“ der Landesregierung zeigt keine Wirkung.

Guter Unterricht bietet Schülerinnen und Schülern genug 
Zeit zum Lernen und Üben. Genauso wichtig sind Lehrkräf-
te, die sich intensiv um sie kümmern können. Sind jedoch 
die Klassen zu groß, ist Beides nicht mehr möglich. Wenn 
es für Kinder und Jugendliche besonders schwierig ist in 
der Schule und sie mehr Unterstützung brauchen, sind ex-
tra Stunden am späten Nachmittag nicht hilfreich, sondern 
belastend. Wir fordern: 

· Klassen müssen geteilt werden, wenn sie zu 
groß werden. Die sechsundzwanzigste Schülerin bzw. der 
sechsundzwanzigste Schüler eines Jahrganges teilt die 
Klasse. Damit lernen in einer Klasse maximal 25 Kinder 
oder Jugendliche.

Kleinere Klassen!

Schöne Sprache, schwere Sprache? Bis 1990 erhielten 
die Kinder in der 1. bis zur 4. Klasse durchschnittlich 13 
Stunden Deutschunterricht. Heute regiert der Sparzwang: 
Statt 13 Stunden sind es nur noch vier bzw. fünf Wochen-
stunden. 2009 wurde besonders stark gekürzt: In der 7. bis 
zur 10. Klasse fielen vier Wochenstunden Deutsch weg, im 
Fach Mathematik strich man fünf Stunden und im gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (z.B. Geografie 
und Geschichte) sogar sieben Wochenstunden. 
Am höchsten fällt die Kürzung der Stunden bei den Fä-
chern Biologie, Chemie und Physik mit acht Wochenstun-
den aus.

Zählen wir alles zusammen, sind den Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufen sieben bis zehn somit 960 
Unterrichtsstunden dieses Fachunterrichts gestrichen 
worden. Darstellendes Spiel und Angeln sind schön, dürfen 
aber nicht ausschlaggebend für einen erfolgreichen Schul-
abschluss sein. Wichtiger ist, Kinder und Jugendliche 
fit zu machen in Deutsch, Mathematik, Naturwissen-
schaft, Informatik und Technik (MINT).

Mecklenburg-Vorpommern braucht ca. 1000 Lehrkräfte 
zusätzlich. Nur dann können der Unterricht sowie die 
Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer verbessert werden. 
Außerdem sollen ältere Lehrkräfte früher aus ihrem Berufs-
leben aussteigen können, wenn sie es möchten. Natürlich 
ist das nicht zum Nulltarif zu haben! Die Landesregierung 
muss den Ernst der Lage erkennen und Geld in die Hand 
nehmen, ansonsten bleiben wir Schlusslicht im Bildungs-
ranking der Länder. 

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die die Schule oder 
ihre Ausbildung abbrechen, wird nicht sinken und Lehrkräf-
te werden nicht nach M-V kommen. Die Ausrede, überall in 
Deutschland würden Lehrkräfte fehlen, führt aktuell dazu, 
dass im Schulwesen nichts verbessert wird. Das muss sich 
ändern!

Warum eine Volksinitiative? Eine schlechte Lehramtsausbildung, übervolle Klassen, zunehmender Unterrichts-
ausfall und eine Landesregierung, die Probleme weglächelt. Vielen Lehrkräften, Kindern und Eltern reicht es; uns auch! 
Neben vielen Vorschlägen von unserer Bildungsexpertin Simone Oldenburg werden seit Jahren auch Forderungen der 
Gewerkschaften und Elterninitiativen ignoriert. Wir erhöhen jetzt den Druck und freuen uns über jede Unterstützung.

beenden!
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Unterrichtsausfall
Deutschstunden!

Mehr Mathe- und
und Lehrer!

Mehr Lehrerinnen

? (v.l.n.r.) Dietmar Bartsch, Wenke Brüdgam, 
Simone Oldenburg, Torsten Koplin und Katja Kipping bei der 

Präsentation der Plakatkampagne zum Bildungsaufstand

Jetztunterschreiben


