
Bildung - Kostenlos und für alle!Gemeinsam haben wir 2010 erfolgreich auf den
Straßen gegen Gebühren und Kommerzial isierung der Bi ldung gekämpft. Mit dem
Wahlsieg von CDU und FDP drohen uns wieder Gebühren in Bi ldungsbereichen, die im letzten Jahrzehnt in Tei len abgeschafft
wurden. Wir - Studierende, Schüler*innen, Auszubi ldende und Arbeiter*innen - stel len uns gegen jegl iche Gebühren für Bi ldung! Wir wol len einen freien und kostenlosen
Zugang von der Kindertagesstätte, über den Kindergarten, die Schule und das Studium bis zum Meister. Wir al le brauchen, wenn wir krank werden, gut ausgebi ldete Ärzt*innen, für
unsere Wohnungen fähige Tischlermeister*innen und die gesamte Gesel lschaft gewinnt, wenn Kinder in Kindertageseinrichtungen soziale Kompetenzen erwerben. Klar ist, von
Bi ldungsangeboten profitieren al le und nicht nur jene, die sie genießen. Daher muss sie sol idarisch finanziert werden. Gebühren sind große Hürden für Menschen mit geringem
finanziel len Hintergrund. Angst vor Verschuldung und Abhängigkeit führt dazu, dass gerade die Fähigsten und Bedürftigsten Angebote nicht nutzen. Eine aufgeklärte, sol idarische
Gesel lschaft kann nur entstehen, wenn al le Menschen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, einen freien Zugang zu Bi ldung haben.

Bi ldung und Wettbewerb widersprechen sich. An Bi ldungseinrichtungen führt die eigenständige Festlegung von Gebühren zu gezielten Ausschlüssen und Mehrklassenbi ldung. Unter
Menschen, die Bi ldung erfahren - sei es im Kindergarten, in der Schule oder an der Universität - widerspricht Wettbewerb al len lerntheoretischen Erkenntnissen und bevorzugt
Menschen, die sich zusätzl iche Nachhi lfe und Bi ldungsangebote kaufen können. Freier Geist und freie Persönl ichkeitsentfaltung brauchen freie und selbstbestimmte Lernprozesse.
Beides ist Grundlage für ein System von Wissenschaft und Forschung, das al len Mitgl iedern der Gesel lschaft nützt. So wird unter anderem mit Studiengebühren nicht die Breite der
Lehre an al len Universitäten verbessert, sondern ein Anreiz für unnötige prestigeträchtige Projekte gesetzt, da diese in einem konkurrierenden Bi ldungssystem als Standortvortei l
angebracht werden können.

Daher fordern wir:

kostenfreie Kindertagesstätten Abschaffung von Eigenanteilen bei Anschaffung von Lernmaterialien, wie Bücher

kostenfreie Meisterausbildung kostenfreie Hochschulen und Universitäten .




