
Retten wir die 
Bildung – es geht 
um euch!
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Liebe Schülerinnen  
und Schüler!

Ihr habt dieses sächsische Schul-
system nicht verdient. Es steht 
eurer Zukunft im Weg, denn die CDU 
hat es in die Misere geführt. Nun 
fallen viele Stunden aus (was ja 
erstmal schön ist, euch langfristig 
aber schadet), manchmal werden 
ganze Fächer wochenlang nicht 
unterrichtet oder durch sinnlose 
Vertretungsstunden ersetzt. 
Lehrer*innen sind gestresst, 
die Lernbedingungen werden 
schlechter. 

Wir haben schon 2006 vor dem 
Lehrermangel gewarnt, aber die 
CDU-Regierung wollte das nicht 
hören. Nun gibt es keine Perso-
nalreserven mehr. Die Hälfte der 
Lehrkräfte, die zum Beginn dieses 
Schuljahres neu eingestellt wurden, 
hat keine pädagogische Ausbildung. 
Diese Seiteneinsteiger müssen sich 
nun parallel zum Job weiterbilden, 
die „alten“ Lehrkräfte müssen sie 
betreuen. Auch das schadet der 
Lernqualität und damit euch.

Die CDU-Kultusministerin Frau 
Kurth bekommt die Krise nicht in 
den Griff. Der CDU-Finanzminister 
blockiert dringend benötigtes Geld, 
er will „für kommende Generati-
onen“ sparen. Und was ist dann mit 
euch? So geht es nicht weiter. Diese 
Regierung ist selbst ein Ausfall!

Wir als Linksfraktion im Landtag 
unterstützen den Landesschülerrat, 
den Landeselternrat, die Studie-
rendenvertretung, die Bildungs-
gewerkschaft GEW und die Päda-
gogenverbände. Sachsen braucht 
mehr Lehrkräfte und weniger 
Seiteneinsteiger. Sachsen braucht 
eine bessere Lehramtsausbildung. 
Sachsen braucht ein zeitgemäßes 
Schulgesetz. 
 
Wir kämpfen im Parlament 
unter anderem dafür, dass

… Sachsen endlich langfristig 
plant, wie viel Lehrpersonal 
gebraucht wird,

… alle Lehrer*innen gerecht 
und besser bezahlt werden, 
damit sie nicht abwandern,

... die Hochschulen genug 
Lehramts-Studienplätze 
schaffen können,

… nicht noch mehr Schulen 
geschlossen werden, um 
Personal einzusparen,

… längeres gemeinsames 
Lernen in Sachsen möglich 
wird. 

Es geht um eure Zukunft!
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