SCHUL- UND UNISTREIK AM 1. JULI – Gegen
Rassismus und Krieg!
ein Artikel von Georg Ismael

Stell Dir vor es ist Schule und niemand geht hin. Nein, wir reden nicht von den
Schulferien. Wir reden von Jugendlichen, die ihre Bildungseinrichtungen bestreiken
und auf die Straße gehen, um für politische Forderungen einzutreten. Nach den
großen Bildungsprotesten, die 2006 bis 2011 Hunderttausende mobilisierten, gibt es
nun wieder Bewegung unter jungen SchülerInnen und Studierenden. Diesmal für die
Forderungen der Flüchtlinge, gegen Rassismus und Krieg. Es ist höchste Zeit, dass es
wieder eine linke Jugendbewegung in Deutschland gibt.
Der Rassismus gegen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, empört v.a.
Jugendliche. Tausende Menschen, die in den vergangenen Jahren an den
Außengrenzen der EU umkamen, sich in Flüchtlingslagern aus Verzweiflung das Leben
nahmen sowie Armut, Unterdrückung und Krieg, die sie zur Flucht zwingen, sind
Anlässe genug für Empörung – und sie sind Ausdruck einer imperialistischen Welt.
Doch Flucht und Krieg finden nicht nur weit entfernt statt. Die EU und Deutschland
bringen nicht nur außerhalb Europas diktatorische Regierungen an die Macht,
plündern Ressourcen, führen Krieg und beuten die Bevölkerung schamlos aus.
Als im Dezember 2013 4.000 SchülerInnen in Hamburg gegen die bestehenden
Asylgesetze, gegen Residenzpflicht, Arbeitsverbot und die politische Entrechtung der
Flüchtlinge ihre Schulen bestreikten, war das ein wichtiges Signal. Zwar gab es im
vergangenen Jahr immer wieder Proteste gegen Rassismus und die deutsche
Flüchtlingspolitik, doch sie blieben oft regional und isoliert. Die Aktionen der
Hamburger Linken und Jugendlichen waren eine Inspiration, die kurz darauf im
Februar zu einem weiteren Schulstreik in Berlin führte, an dem sich 4.000 Jugendliche
beteiligten.
Das Bündnis, dass von REVOLUTION und der linken SchülerInnengruppe Red Brain
initiiert wurde, zog schnell viele neue AktivistInnen und Jugendorganisationen an.
Umso mehr, da der Berliner Senat das Flüchtlingscamp am Oranienplatz schnell

räumen wollte – direkt durch die Polizei oder durch eine Spaltung des Protestes, unter
dem Vorwand von Verhandlungen.
Seitdem konnten die Landesregierungen der Flüchtlingsbewegung viele Schläge
versetzen. Es gab zahlreiche Abschiebungen. Auch die öffentlichen Protestcamps
wurden vielerorts geräumt. Die Aktionen, insbesondere der SchülerInnen, konnten
diese Angriffe vorerst nicht verhindern. Aber sie mobilisierten dennoch tausende
Jugendliche. Viele gingen zum ersten Mal für politische Fragen auf die Straße. Unter
ihnen waren auch migrantische Jugendliche, die sehr direkt vom Rassismus betroffen
sind. Die Teilnahme von MigrantInnen ist besonders wichtig, denn unsere Forderungen
können nur durch eine Massenbewegung umgesetzt werden. Gerade die Mobilisierung
und Radikalisierung von Jugendlichen spielt dabei eine zentrale Rolle.
Bestärkt durch den Schulstreik im Februar und die wachsenden Flüchtlingsströme
nach Europa, beschlossen die Berliner AktivistInnen daher im April, einen weiteren
Schulstreik am 1. Juli zu organisieren.

Ein zentrales Problem der Flüchtlingsbewegung und ihrer UnterstützerInnen ist jedoch
ihre mangelnde bundesweite und internationale Organisierung. Aktionen wie der
Marsch von Würzburg nach Berlin oder jetzt von Straßburg nach Brüssel sind positive
Beispiele für die Eigeninitiative der Flüchtlinge. Doch sie sind sehr isoliert von einer
Bewegung, die auch Menschen ohne Flüchtlingshintergrund auf die Straße bringt.
REVOLUTION und Arbeitermacht, sowie die GenossInnen der Neuen
antikapitalistischen Organisation (NaO) wollen diese Initiative voranbringen. Wir
fordern die Antikriegsbewegung und die Organisationen, die die Demonstrationen in
Solidarität mit den AntifaschistInnen und gegen den Krieg in der Ukraine am 31. Mai
organisierten, dazu auf, am 1. Juli ebenfalls bundesweite Aktionen zu organisieren. Wir
wollen auch die Gewerkschaftslinke dafür gewinnen, aktiv den Kampf für die
Forderungen der Geflüchteten und gegen die imperialistischen Machenschaften der

deutschen Regierung in der Ukraine zusammen mit kämpferischen
GewerkschafterInnen in den DGB tragen.
Mitmachen!
Wir rufen alle Initiativen und Organisationen der Flüchtlingsbewegung dazu auf, sich
stärker zu vernetzen. Gemeinsame Aktionen am 1. Juli und eine nachfolgende
bundesweite Konferenz aller Beteiligten könnte ein wichtiger Schritt dafür sein.
Gerade Jugendorganisationen wie Solid, die JuSos, die SDAJ oder antifaschistische
Gruppen sollten einen Beitrag zu dieser Bewegung leisten.
Wir von REVOLUTION und Arbeitermacht werden gegen Rassismus, Krieg und
Abschiebung auf die Straße gehen und zugleich für eine weitergehende politische
Perspektive eintreten: für ein Europa ohne Grenzen, ohne Ausbeutung, Krieg und
Abschiebung – für ein sozialistisches Europa. Denn nur eine Welt ohne Imperialismus,
kann auch eine Welt sein, in der niemand fliehen muss, in der Menschen frei sind, zu
leben, zu arbeiten und sich zu verwirklichen, wo sie wollen.

