
Slogans und Demosprüche: Arbeit und Bildung

• 1, 2, 3, 4, Freie Bildung wollen wir. 5, 6, 7, 8, Ohne Bildung Gute Nacht. 9 
und 10, Der Widerstand muss weiter geh'n.

• Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leistet Widerstand, 
gegen den Sozialabbau im Land.

• Bei der Rüstung sind sie fix. Für die Bildung tun sie nix.
• Bildung ist ein Menschenrecht, keine Ware.
• Bildung krepiert, weil das Kapital regiert.
• Bildung weg, Tasche leer. CDU/Kapitalismus: Danke sehr!
• Bildungsklau im ganzen Land. Uns're Antwort: Widerstand.
• Elite-Unis hahaha. Bildung ist für alle da.
• Es gibt kein Recht auf Lohnausbeutung.
• Gebühren für das Studium – halten die Bevölkerung dumm
• Gegen die Arbeit, gegen die Hetze – gegen die Hartz-Gesetze
• Gegen eine Zukunft ohne Perspektive – für die soziale Alternative
• Gestern gut bezahlte Leute, kaufen eure Produkte heute.
• Gesundheit und Bildung, dafür fehlt das Geld. Doch ihr habt reichlich für 

Kriege in der Welt.
• Gute Bildung, schönes Leben, sollte es für jede(n)/alle geben.
• Hartz IV ist Armut per Gesetz.
• Ihr habt dem Schüler/Studenten den Krieg erklärt. Glaubt ja nicht, dass 

sich keiner wehrt.
• Könnt ihr die Schreie der Bildung nicht hör'n? Wir müssen eure Ruhe 

stör'n.
• Konkurrenzkampf, Standortwahn – So fängt Nazidenken an.
• Lohnausbeutung ist Zukunftsverweigerung.
• Mindestlohn ist nicht genug. Knackt die Banken, das ist klug.
• Niedriglohn und Leiharbeit – dafür ham wir keine Zeit.
• No border, no nation. Free education.
• Reiche studieren – Arme krepieren.
• Rücken krumm, Taschen leer – DGB/Ver.di danke sehr
• Solidarität statt Konkurrenz. Nieder mit der Exzellenz.
• Sozialabbau im ganzen Land. Uns're Antwort: Widerstand
• Sozialabbau, Sozialabbau. Wir haben jetzt die Schnauze voll.
• Sparst du noch oder studierst du schon?
• Standortlogik, Lohnverzicht – DGB/Ver.di seid ihr noch ganz dicht.
• Streik in der Schule, Streik im Betrieb. Das ist uns're Antwort auf eure 

Politik.
• Stress, kaum Geld und keine Zeit – das ist prekäre Lohn-/Zeitarbeit.
• Studiengebühren verschließen Bildungstüren
• Wenn ich groß bin, werd' ich Humankapital.
• Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht zahlt bleibt dumm.
• Wir sind hier, wir sind laut. Weil man uns die Arbeit/Bildung/Zukunft klaut. 
• Wir sind keine Sozialsparschweine.
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die, die arbeiten.
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Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei

(Stand: 2020/02/25)
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