Bildungsstreikkonferenz
in
Berlin
–
Neue
Proteste
angekündigt!
Vom 9.-11.9. fand in Berlin die erste große
Bildungsstreikkonferenz dieses Jahres statt.
Schon
im
Juli
gab
es
eine
SchülerInnenkonferenz in Köln, auf deren
Initiative sich über 80 Studierende,
SchülerInnen sowie VertreterInnen der
Gewerkschaftsjugend und politischer
Organisationen in Berlin trafen.
In Köln wurden Perspektiven für die kommenden Proteste diskutiert. So
einigte man sich auf einen Mobilisierungs- und Kampagnentag am 15.
November und einen zentralen Streiktag am 17. November.
Auch eine Resolution, deren Grundlage ein Entwurf von REVOLUTION war,
der die vergangene Bewegung analysierte und Schlüsse für die Zukunft zog,
wurde angenommen. Neben der Intransparenz, undemokratischen
Strukturen und Entscheidungsprozessen kritisierte diese Resolution v.a. das
Fehlen einer politischen Perspektive über eintägige Aktionen hinaus, die
fehlende Bindung zu Protesten der Arbeiterklasse und die Weigerung von
SDS, Jusos oder Solid, ernsthaft zu mobilisieren und Basisstrukturen wie
Streikkomitees an Schulen und Universitäten zu schaffen!
Auch wenn die SDAJ, die stärkste Kraft in Köln, viele Teile der Resolution in
Kampfabstimmungen blockierte, konnte man sich trotzdem auf einige
wichtige Punkte einigen, die eine Grundlage für die Bewegung hätten
darstellen können.

Doch wer sich nun von der Berliner
Konferenz erwartet hatte, dass sie
die
Beschlüsse
der
SchülerInnenkonferenz
weiterentwickeln würde, wurde
enttäuscht. Gleich zu Beginn brach
wieder die bekannte KonsensDiskussion aus, die schon viele
AktivistInnen entnervt aus der
Bewegung gedrängt hatte.
Nach zweistündiger Diskussion mussten die Libertären, die anderthalb Jahre
lang die Bewegung gelähmt hatten, eine Niederlage in der Abstimmung
verzeichnen, in der sich die übergroße Mehrheit für Mehrheitsabstimmungen
entschied. Die Reaktion der Libertären war so undemokratisch und elitär,
wie ihr Agieren in der Bewegung insgesamt. Kurzerhand drohten einige
VertreterInnen des libertär dominierten Asta der TU Berlin der Konferenz die
„Solidarität und Gastfreundschaft“ zu kündigen, sollte man nicht das
Konsensprinzip akzeptieren. Ironischerweise wurde der praktische
Rausschmissversuch jedoch durch mindestens ein Veto in einer
anschließende Debatte innerhalb des Asta blockiert, woraufhin der halbe
Asta der TU die Konferenz verließ. Auch in den nächsten Tagen sollten Teile
der, auf der Konferenz verbliebenen, Libertären durch Störversuche und
unproduktives Verhalten auffallen.
Am Samstag, an dem es produktive Workshops und eine Vorstellungsrunde
der Beschlüsse aus Köln und Gießen gab, folgte eine Diskussion über die
Perspektive des Bildungsstreiks. In der von der SDAJ geleiteten Diskussion
wurden jedoch weder die Resolution aus Köln noch die politisch genauere
Resolution der Jugendorganisation REVOLUTION behandelt. Stattdessen
verfing sich die Debatte in der Frage, ob die Bewegung weiterhin unter dem
Slogan „Bildungsstreik“ laufen solle.
Gefasste Beschlüsse

Immerhin konnte man sich aber auf einen
Aktionstag am 17. November einigen und
beschloss, diesen in die Aktionen der
„Global Weeks of Education“ vom
7.-20.11. einzubinden. Die Forderungen
und der Aufruf der Konferenz hingegen
blieben vage und in ihre Forderungen z.T.
hinter dem Stand der Bewegung zurück. Das war v.a. dem
Abstimmungsmodus, demzufolge jeder Beschluss eine Zweitdrittelmehrheit
erforderte, sowie dem rechten Abstimmungsverhalten der SDAJ geschuldet,
die sich gegen Forderungen wie nach der Besteuerung von Reichtum, aber
sogar gegen die Neueinstellung von 100.000 LehrerInnen – seit jeher eine
Kernforderung der Bewegung – stellte!
Trotzdem war die Konferenz ein Erfolg für die neu entstehende Bewegung.
Zwar konnte sie viele Erwartungen nicht erfüllen und etliche Aufgaben
blieben offen, aber sie war ein erstes Lebenszeichen nach zwei Jahren der
Lethargie! Vor allem die Repräsentanz der Beteiligten war positiv. Es waren
mehrere Städte vertreten sowie VertreterInnen vieler Gruppen, die sich
engagieren wollen.
Jetzt geht es darum, die beschlossenen Aktionstage
auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen! Vor allem
müssen die DGB-Jugend, der SDS, Jusos und Solid
dazu gebracht werden, sich zu beteiligen, um
möglichst viele auf die Straße zu bringen. Die
Proteste von SchülerInnen, Studierenden und Azubis gegen den
Bildungsabbau könnten auch ein wichtiges Zeichen für die Sozialproteste
und den Widerstand gegen die Krise sein, die erneut auszubrechen droht.
Um in den Mobilisierungen junge AktivistInnen und
Basisgruppen um sich sammeln können, ist es für
KommunistInnen unerlässlich, für eine weitergehende
Perspektive der Bewegung zu kämpfen. Diese muss
u.a. demokratische Entscheidungsprozesse,
Streikkomitees und einen entschlossenen Kampf gegen

Bildungsabbau und Krise gemeinsam mit den
Beschäftigten enthalten

