Prekarisierung und Bildungsabbau
stoppen – „Mit alten Erfahrungen, eine
neue Bewegung aufbauen“
Wir veröffentlichen hier die Resolution „Prekarisierung und Bildungsabbau stoppen –
Mit alten Erfahrungen, eine neue Bewegung aufbauen“, die wir an diesem
Wochenende auf der bundesweiten Bildungsstreikkonferenz in Hannover einbringen.
Denn auch wenn die Bewegung so nicht mehr existiert, sind die Probleme geblieben
und mit ihnen die Notwendigkeit einer klassenkämpferischen Jugendbewegung in
Deutschland.

Was auf den letzten bundesweiten Bildungsstreikkonferenzen bereits diskutiert wurde,
hat sich im vergangenen Jahr bestätigt. Die ehemalige „Bildungsstreikbewegung“
existiert so nicht mehr. Doch das veranlasst uns nicht dazu anzunehmen, dass es keine
weiteren Angriffe gibt, die Probleme verschwunden sind. Es gab zwar seit mehr als 2
Jahren keine starke bundesweite Bewegung, doch fanden regionale Kämpfe statt. Es
gibt nach wie vor das Potential Jugendliche für ihre Interessen in Aktion zu bringen.
Die damalige Bewegung hat eine Schicht von Jugendlichen geschaffen, die sich mit
politischen Themen beschäftigt, sich dafür organisieren will und auf gemachte
Erfahrungen ab 2007 zurückgreifen kann.
Doch sind viele dieser Jugendlichen nicht mehr in den Schulen, sondern bereits in
Ausbildung oder Betrieb. Auch hat sich eine neue Schicht von Jugendlichen entwickelt,
die zunehmend von Prekarisierung, Perspektivlosigkeit und steigender Konkurrenz –
direkt in der Bildung oder am Arbeitsmarkt – betroffen ist. Während im Rest Europas
die Jugend von Sparmaßnahmen betroffen ist, die von Berlin aus geplant werden, sind
Jugendliche in Deutschland vor allem durch antisoziale Gesetze bei Hartz IV, durch
Leiharbeit oder durch soziale Selektion an den Schulen betroffen. Deshalb braucht die
Jugend in Ländern wie Spanien oder Griechenland unsere Solidarität, gleichzeitig ist
ihr Kampf motivierend und ein Vorbild für die deutsche Jugend.

Zusammen kämpfen, gemeinsam
streiken – in diesem Sinne müssen die
Initaitiven und Organsationen der
linken und Arbeiterjugend für breite
Proteste zusammengeführt werden.
Eine neue Bewegung muss sich an diesen Umständen orientieren, um die bereits
politisierten Jugendlichen erneut zu gewinnen und neuen Generationen eine
Perspektive anzubieten. Dafür braucht es eine breite Aktionseinheit der linken
Organisationen, Schüler, Studierenden- und Auszubildendenvertretungen und ihrer
Initiativen. Außerdem sollte sich eine neue Bewegung von Anfang auf lokale,
unabhängige Aktionskomitees und Bündnisse der Aktivisten stützen, diese aktiv
aufbauen und sie auf bundesweiter Ebene zusammenzubringen. Denn es geht nicht nur
um verständliche Slogans, die von einer breiten Masse getragen werden können. Die
Bildungsproteste in Quebec und Großbritannien, die Generalstreiks Spanien und
Frankreich haben gezeigt, dass es eine starke Organisation aller braucht: eine
unbürokratische, aus der Bewegung gewachsene Schüler- und Studentengewerkschaft.
Die stärker werdende Krise in Europa wird diese Tendenzen noch vertiefen. Die
Notwendigkeit einer Jugendbewegung in Deutschland wird sich zuspitzen. Die
gesellschaftliche Diskussion zur kommenden Bundestagswahl ist unsere Chance, die
dringenden Fragen der Jugend nach Bildung, sicheren Arbeitsplätzen und ihrer Rolle
in der Gesellschaft erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Wir dürfen die Antworten
darauf nicht den jetzigen Regierenden überlassen, sondern sollten mit Protesten für
unsere eigenen Positionen und Forderungen mobilisieren.
Die Bildungsstreikkonferenz fordert daher ihre Teilnehmer, Jugendgewerkschaften,
linke Organisationen und Parteien, sowie die Initiativen und Vertretungen der Schüler,
Studierenden und arbeitenden Jugendlichen auf:
Eine breite bundesweite Aktionskonferenz im Frühling für die Planung von
Massenprotesten vor den Bundestagswahlen im Sommer zu organisieren.
Aktionskomitees aufzubauen und mit existierenden Strukturen unter den oben
genannten Themen der Bewegung zusammenzuführen.

Gemeinsame Jugendblöcke und Aktionen im Rahmen existierender Kampagnen
(z.B.Aktion Übernahme, Solidaritätsproteste mit Südeuropa, Kämpfe gegen Sozialabbau
und Krise) zu organisieren, um die Idee einer neuen Jugendbewegung aufleben zu
lassen.
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