Bildungsproteste im Herbst –
Der Kampf muss weitergehen!
Dies hier ist eine Resolution, die wir auf der Schulstreikkonferenz vom
16.-17.07.2011 in Köln einbringen werden. Das Ziel dieser Resolution, bei
der wir die unteren mit Ziffern gekennzeichneten Punkte, sowie die
Forderungen zur Abstimmung auf der Konferenz stellen wollen, ist es, eine
Grundlage für erneute Massenmobilisierungen im Herbst für den
Bildungsbereich zu legen. Wir bitten alle Einzelpersonen und Organisationen,
die diese Resolution unterstützen mit uns in Kontakt zu treten und dafür in
der Bildungsbewegung einzutreten.
Resolution für die Schüler_innenkonferenz in Köln
Die vergangenen Bildungsproteste waren die wohl größte Jugendbewegung
in Deutschland seit Jahren. Sie mobilisierten Hunderttausende von
Schüler_Innen, Student_Innen und vereinzelt Auszubildende. Es wurden
Tausende von Jugendlichen politisiert. Aber vor allem wurden viele von ihnen
klar, dass sie sich erfolgreich für ihre eigenen Interessen kämpferisch
einsetzen können.
Trotzdem konnte die Bewegung nur wenige ihrer Forderungen umsetzen. Die
Mobilisierungskraft stagnierte und schließlich wurde der Bildungsstreik von
vielen Organisationen und Gruppen für tot erklärt.
Für diese Stagnation sind nach unserer Ansicht unter anderem folgende
politische Fehler verantwortlich, die in den letzten Jahren in der Bewegung
gemacht wurden. Diese sind:
Das Fehlen einer politischen Perspektive für die Bewegung, die über
eintägige Aktionen hinausging.
Die fehlende Initiative der großen Organisationen und Gruppen,
sowie das Versagen der gesamten Bewegung, eine verbindliche und
transparente Struktur für den Protest zu schaffen.
Der Verzicht auf eine breit angelegte Basisarbeit in Schulen, Unis
und Betrieben, verbunden mit dem Aufbau von Streikkomitees, um

die Bewegung zu verbreitern und handlungsfähiger zu machen.
Die Festlegung auf das intransparente und undemokratische
Konsensprinzip bei Entscheidungsfindungsprozessen und das
Missverständnis, das eine Bewegung natürlich möglichst breite
Einheit in der Aktion, aber vollste Freiheit in der Diskussion haben
sollte. Und das beides zugleich möglich sein kann.
Deshalb schlagen wir als Perspektive für den Aufbau einer neuen
Bildungsbewegung folgende konkrete Punkte vor:

1. Die Konferenzen, so wie die gesamte Bewegung, müssen auf Grundlage
von Aktionseinheit und Mehrheitsentscheidungen, die aber Minderheiten das
Recht einräumen ihre politischen Positionen und Forderungen nach außen
vertreten zu können, strukturiert sein.
2. Die großen Jugendorganisationen JUSOS/’solid/SDS sowie
Gewerkschaftsjugendverbände müssen dazu gebracht werden für einen
konkreten Termin im Herbst zu mobilisieren.
3. Dazu muss ein fester Termin auf der Schülerstreikkonferenz in Köln
beschlossen werden, den diese Konferenz der gesamten Bewegung und zu

gewinnenden Bündnispartnern vorschlagen kann und auf dessen Grundlage
bereits gewonnene Bündnispartner beginnen können zu arbeiten und zu
mobilisieren.
4. Es muss dafür gekämpft werden, dass nicht nur Studenten_Innen und
Schüler_Innen in der Bewegung vertreten sind, sondern, dass auch Azubis
und Arbeiterinnen, mit in den Widerstand einbezogen werden.
5.
Weitergehend
muss
Anfang
September
eine
Schüler_Innen/Studenten_Innen/Azubis umfassende BS-Konferenz abgehalten
werden, um die konkreten Aktionen im Herbst zu planen und um die
einzelnen Proteste zu vernetzen und zusammenzuführen. Ziel sollte es sein,
eine demokratische Bildungsbewegung zu schaffen, die sich selbst
(Delegierten-)Strukturen geben kann, die offene, transparente und
zielführende Diskussionen ermöglichen, sowie möglichst breit getragene
Aktionen.
6. Es darf nicht dabei bleiben nur symbolische Protesttage abzuhalten, es
müssen viel mehr die Anstrengungen darauf gerichtet werden eine
Bildungsbewegung durch Basisarbeit in Schulen/Unis/Betrieb, sowie in
Bündnissen, aufzubauen.
7. Um die Aktion im Herbst nachzubereiten, sowie weitere Aktionen
vorzubereiten und den Protest auszudehnen, fordern wir die Abhaltung einer
Konferenz nach den Aktionstagen im Herbst.
8. Um den Bildungsprotesten einen internationalen Charakter zu verleihen,
müssen wir uns mit den anderen progressiven Jugendbewegungen und
Bildungsprotesten in Europa wie z.B. momentan in Großbritannien, Spanien
und Griechenland solidarisieren. Des Weiteren muss versucht werden,
Kontakte zu anderen europäischen Protestbewegungen zu knüpfen, um eine
Basis für eine spätere internationale Koordinierung von Protesten zu
schaffen.
Weitergehend schlagen wir folgende konkrete Forderungen für einen
kommenden Bildungsstreik und die Bewegung vor:

Abschaffung aller Studien-/ Lern-/ Ausbildungsgebühren!
Studien- und Ausbildungsplätze für alle!
Weg mit dem mehrgliedrigen Schulsystem!
Weg mit dem G8-Abitur!
Weg mit den BA/MA Studiengängen!
Zurücknahme aller Kürzungen und Arbeitszeitverlängerungen im
Bildungsbereich!
Sofortige Neueinstellung von 100.000 Lehrer_Innen bundesweit!
Sofortige Investition von 40 Milliarden € im Bildungsbereich z.B. für
Sanierungen der Schulgebäude und der Einrichtung von
Erholungsräumen!
Für unsere materiellen Forderungen sollen die Reichen, Banken und
Großkonzerne bezahlen, nicht die einfache Bevölkerung!
Prinzipielles Verbot des Betretens von Militär und Polizei oder
Sicherheitsdiensten in Bildungseinrichtungen!
Sicherheit, Transparenz und Organisierung unserer Bewegung durch
wähl- und abwählbare Schüler- und Studentenstrukturen!
Für volles Aktions- und Streikrecht aller Schüler_Innen,
Student_Innen, Azubis und Lehrer_Innen!
Die Lehr- und Bildungsinhalte sollen nicht durch staatliche
Bürokratinnen oder die private Wirtschaft bestimmt werden, sondern
durch die Lernenden, Lehrenden und die Organisationen, wie
Gewerkschaften, die tatsächlich wissen, welches Wissen man
braucht, um in einer Gesellschaft zu leben und zu arbeiten.
Regionale, bundesweite und internationale Koordinierung unseres
Kampfes auf Grundlage von rechenschaftspflichtigen und ständig
wähl- und abwählbaren Gremien und Vertreter_innen!
Bisherige Unterstützer_innen: REVOLUTION – internationale
kommunistische Jugendorganisation,
Außerdem findet ihr unter http://www.onesolutionrevolution.de/?p=1308
einen Aufruf zu einer bundesweiten antikapitalistischen Plattform im
Bildungsstreik. Deren Aufgabe es sein sollte, solche kämpferischen
Forderungen in die Bildungsbewegung zu tragen und für ihre Umsetzung zu
kämpfen.

Weitere Positionen von uns zum Thema Bildungsproteste findet ihr in
unserem Aktionsprogramm Bildung, dass ihr euch auch auf unserer
Homepage
unter
http://www.onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2010/07/
Aktionsprogramm_ueberarb.pdf herunterladen könnt.

