Rock your School – Aktiv werden,
Aktionsgruppen aufbauen
Das neue Schuljahr 2012 geht jetzt – von Bundesland zu Bundesland etwas
unterschiedlich – schon seit einigen Wochen. Fast sechs Jahre ist es nun her, das von
Berlin aus die Schulstreikbewegung begann, die 2009 in den damaligen BildungsstreikAktionswochen ihren Höhepunkt fand, an denen sich mehr als 270´000 Jugendliche
beteiligten. Wie können sich Jugendliche nach der Bewegung heute an ihrer Schule
organisieren?

Militante Proteste vor der Tory-Zentrale,
organisiert von der britischen
Studentengewerkschaft, dieBewegung
dauerte mehrere Monate an. Dafür war
der Organisationsgrad und eine
allgemeine politische Perspektive in der
breite jedoch nie in Deutschland gegeben.
Seit 2009 ging es mit zeitweiligen Erfolgen, die jedoch nur von begrenzter Dauer
waren und ohne eine gemeinsame Perspektive der Bewegung waren, bergab. Wir von
REVOLUTION versuchten bis zum Ende eine solche Perspektive aufzuweisen. Wir
wollten eine Bewegung, die zu mehrtägigen Streiks und Besetzungen aufrufen würde,
entschlossene und weitreichende Forderungen aufstellen sollte, die
Bildungsstreikbewegung mit anderen sozialen Kämpfen verbinden müsste und letztlich
eine Schüler-und Studierendengewerkschaft (gestützt auf lokale Streikkomitees und
Aktionsgruppen) aufbauen müsste, um eine unabhängige Interessenvertretung der
Jugendlichen zu gewährleisten. Nur so hätten wir eine Kraft werden können, die
weitgehende Forderungen umsetzen kann.
Der Grund dafür, dass diese Vorschläge nicht angenommen wurden war jedoch kein
Zufall. Es war die Dominanz von reformistischen Organisationen wie dem SDS
(Studierendenverband der Linkspartei), Solid und den Jusos, später insbesondere von
einem Flügel der Anarchisten.

Um über berechtigte, aber nur
symbolische Proteste hinauszukommen,
braucht es eine bundesweite
Perspektive, die sich auf Streik – und
Aktionskomitees stützen kann, die nicht
nur einige Reformforderungen stellt,
sondern sich gegen das kapitalistische
Bildungssystem stemmt.
Aus diesen Gründen existiert die bundesweite Bewegung nun seit mehr als einem Jahr
nicht mehr. Die Probleme allerdings sind geblieben und mancherorts gibt es auch
lokale Proteste dagegen. Diese Proteste müssen organisiert und erneut auf
bundesweiter Ebene gebündelt werden. Gerade unter der zunehmenden Krise in
Europa wäre es naiv anzunehmen, dass unsere Bildung von weiteren Kürzungen
verschont bleiben könnte.
Doch die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es mehr als nur Bündnisse
in Bewegungen braucht. Insbesondere, wenn man das kapitalistische Bildungssystem –
letztlich immer den Profitinteressen der Unternehmer und Banken untergeordnet –
nicht nur reformieren sondern zugunsten einer freien, kommunistischen Bildung
überwinden will!
Wir glauben daher, dass es neben Streikkomitees und breiten Bündnissen der
Bewegung zu denen wir alle aufrufen sich zu beteiligen auch eine revolutionäre
Organisierung braucht – REVOLUTION an deiner Schule!
Die aktivsten und kämpferischsten Jugendlichen brauchen Strukturen, in denen sie
sich dauerhaft organisieren können. Ihr eigenes Engagement sollte nicht von den Aufs
und Abs von Bewegungen abhängen. Viele von ihnen wollen nicht nur Aktionen für den
Bildungsstreik diskutieren, sondern ihre Anschauungen über Politik im Allgemeinen,

Aktionen, die über die Schultore hinaus gehen und andere Themen, wie den Kampf
gegen Faschisten, Sozialabbau bis hin zu revolutionärer Politik ungehindert
besprechen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass sich diese Gruppen deshalb nicht an
Streikkomitees oder der Politik an ihrer Schule heraushalten sollten. Ganz im
Gegenteil – sie sollten die entschlossensten Aktivist_innen sein, die ihre Ideen
einbringen und mit Tatkraft einbringen.
REVOLUTION ist diese Organisation – unabhängig, international und kommunistisch!
Gemeinsam wollen wir uns mit euch an eure Schulen organisieren:
Um Aktionen zu planen. Sei es für einen Freiraum an eurer Schule, gegen Faschisten,
die den Schulweg unsicher machen, weil euch euer Rektor den Mund verbietet oder weil
ihr gegen den generellen Verfall eures Bildungssystems kämpfen wollt.
Um den Schüler_innen endlich eine unabhängige Stimme zu geben. Egal, ob es darum
geht die verstaubten GSV´s aufzumischen oder eigenständige Strukturen,wie
Streikkomitees aufzubauen.
Um dem System, dass hinter der Krise in Bildung und Gesellschaft steht den Kampf
anzusagen, für eine befreite, selbstbestimmte, kommunistische Gesellschaft einzutreten.

Es ist Zeit, dass wir Jugendlichen uns organisieren, eine eigene Stimme bekommen:
REVOLUTION an deiner Schule!

Rock your School – werde
gemeinsam mit
REVOLUTION an deiner
Schule aktiv, argumentiere
mit uns in der
Schülervertretung und lass

uns unabhängige
Aktionskomitees aufbauen!
Mit REVOLUTION eine Schulgruppe aufbauen!
Wenn du Lust bekommen hast aktiv zu werden, eine Gruppe an deiner Schule mit uns
aufzubauen, dann melde dich per Mail (germany[ät]onesolutionrevolution.de) oder
komm einfach zu unserem nächsten Ortsgruppentreffen in deiner Stadt. Denn du sollst
natürlich nicht ganz alleine eine solche Aufgabe stemmen müssen!
REVOLUTION hilft dir mit Rat und Tat. Gemeinsam wollen wir mit dir Aktionen
besprechen, Materialien erstellen und weitere Aktivist_innen an deiner Schule für
unsere gemeinsamen Ideen gewinnen. Doch nicht alles muss neu gemacht werden. Du
kannst unsere aktuellen Zeitungen, Programme, Flyer und Fahnen von unserer Gruppe
bekommen – und natürlich selbst über die Aktionen der gesamten Organisation
mitentscheiden!
Wenn erst einmal neue Mitsreiter_innen gefunden sind, dann geht’s los. Wir können
Flyer oder Schülerzeitungen direkt für deine Schule drucken, Veranstaltungen zu
spannenden Themen an oder in der Nähe deiner Schule organisieren oder direkte
Aktionen planen!
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