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.

Resolution für die Konferenz der Bildungsstreikakitivisten, REVOLUTIONDeutschland

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!
Ein Artikel von Georg Ismael, REVOLUTION-Berlin

