AUCH IN ZUKUNFT
BESSERE BILDUNG…

FÜR

Am 09. Juni gingen in Berlin tausende Schüler_innen, Eltern, Lehrer_innen
und Beschäftigte auf die Straße, um gemeinsam gegen Bildungsabbau und
dem Motto getreu „Für eine bessere Schule in Berlin“ zu demonstrieren.
Aufgerufen zu den Protesten hatten neben der Lehrer_innengewerkschaft
GEW,
dem
Landeselternausschuss
(LEA)
und
der
Landesschüler_innenvertretung (LSA) auch das Bündnis „Bildungsblockaden
einreißen!“, in dem REVOLUTION-Berlin, neben Gruppen, wie der SDAJ, der
ARAB oder der AIR, ein aktiver Bündnispartner ist. Am 10. September kurz
vor der Abgeordnetenhauswahl rufen GEW, „Bildungsblockaden einreißen“,
LSA und LEA zu einer weiterne Demonstration für bessere Bildung auf!
Zusammen Kämpfen – Gemeinsam Streiken

Der neunte Juni war ein besonderer Tag. Er war schon deshalb ein Erfolg,
weil wir zu Hunderten erneut für ein besseres Bildungssystem und gegen die
bestehenden Umstände auf die Straße gingen. Noch bedeutender war die
Tatsache, dass diese Demonstration von Schüler_innen, Lehrer_innen und
Eltern zusammen getragen wurde. Damit setzten wir gemeinsam ein Zeichen
gegen die Spaltungsversuche, die es von Senat und Medien immer wieder
gab.

Das ist sehr wichtig, denn die Solidarität ist einer der wichtigsten Garanten,
um unsere Forderungen umzusetzen. Dieser Tag bewies es – Solidarisch mit
anderen für die gleichen Ziele zu kämpfen, kann uns einen Schritt näher zum
Erfolg bringen.
09. Juni, ein erster Schritt!
Am 09. Juni fand nicht der erste Schulstreik in Berlin statt. Mittlerweile gab
es etliche Schulstreiks, mit tausenden von Schüler_innen. An der Politik des
Rot/Roten Senats hat sich jedoch nichts geändert. Jetzt kündigen die
PolitikerInnen in den Parlamenten bereits die nächsten Sparpakete an, um
den Berliner Haushalt „zu konsolidieren“. Wir, sowie das Bildungs- und
Sozialsystem, werden mit Sicherheit davon betroffen sein!
Doch sollte das ein Grund sein, unseren Protest aufzugeben? Sollten wir
deshalb resignieren und den Protest auf der Straße aufgeben? Nein, auf
keinen Fall! Entschlossener Widerstand ist der einzige Weg, um unsere
Forderungen durchzusetzen. Wenn ein Protesttag nicht erhört wird, bedeutet
das nicht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Es bedeutet, dass wir noch
nicht weit genug gegangen sind!
Denn eines ist klar: Wir werden unsere Forderungen nicht einfach durch
bessere Argumente, sondern durch erbitterten Widerstand gegen ihre
Sparpakete, Kürzungsprogramme und neoliberalen Reformen durchsetzen.
Eine einzelne Protestdemonstration kann das aber nicht erreichen. Dafür
brauchen wir ganztägige, ja unbefristete Streiks und Schulbesetzungen
durch Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern. Außerdem ist es wichtig die
Proteste im Bildungsbereich mit anderen Auseinandersetzungen zu
verbinden. Sei es im Gesundheitswesen, in der Privatindustrie oder im
Sozialbereich. Wir sind alle von der Sparpolitik von Wirtschaft und Politik
betroffen!
Es gibt genug Geld – das System verteilt es falsch!
Auf unseren Protest reagieren die Politiker normalerweise mit der
immer wieder kehrenden Argumentation. „Wir sind ja auch für bessere
Bildung, aber es ist halt nicht genug da…“ Schwachsinn! In den letzten

Jahren wurden in Deutschland hunderte Milliarden an die Banken und
Großkonzerne gegeben, um sie aus einer Krise zu retten, die sie selbst
verursacht hatten. Weltweit waren es über 10´000´000´000´000 Dollar, die
dem Kapital in die Taschen gesteckt wurden. Jetzt steht die nächste
Wirtschaftskrise bevor und wir dürfen noch heute für die letzte Zahlen.
Was hat das mit der Bildung zu tun? Relativ viel! Bildung ist eine
gesellschaftliche Angelegenheit. Wenn die Gesellschaft in der wir leben, der
Kapitalismus, und die Herrschenden die Ressourcen so verteilen, dass sie
möglichst viel profitieren, während wir dafür bezahlen müssen, hat das sogar
sehr viel mit Bildung zu tun. Sicherlich betrifft es nicht nur die Bildung. Das
zeigt aber letztlich nur, dass unser Protest nicht nur ein gesonderter
Bildungsprotest ist, sondern ein sozialer Protest gegen die herrschenden
Verhältnisse. Das Problem ist also nicht, dass es zu wenig Geld gäbe. Das
Problem ist, dass der Kapitalismus ein System ist, dass Ausbeutung, Armut
und Sparprogramme für die Mehrheit der Menschheit bedeutet. Deshalb sind
wir der Meinung, dass die Perspektive für die kommenden Proteste immer
mit einer antikapitalistischen Perspektive verbunden werden muss.
Organisier dich – für bessere Bildung und ein anderes System!
Es gibt also genug Gründe sich auch weiterhin für bessere Bildung zu
engagieren. Doch ab und zu zu einem Schulstreik zu gehen, wird kaum
reichen, um etwas zu ändern. Was wir brauchen sind dauerhafte Strukturen.
Wir brauchen Streikkomitees an den Schulen, eine kämpferische Basis in der
Lehrer_innengewerkschaft GEW und engagierte Eltern an Schule und im
Betrieb.
Diese Strukturen müssen wir miteinander vernetzen. Sie müssen jederzeit
aktiv sein und neue Kräfte in den Protest ziehen. Im Herbst, wenn es neue
Wahlen und kommende Sparangriffe gibt, müssen wir gut organisiert sein,
um neue, diesmal unbefristete Streiks durchzuführen.
Doch Basisstrukturen allein sind nicht genug. Es bedarf einer Organisation,
die eine politische antikapitalistische Perspektive bieten kann. Wir von
REVOLUTION organisieren seit Beginn an die Bildungsproteste in Berlin. Wir

haben Streikkomitees aufgebaut und gemeinsam mit Schüler_innen
Demonstrationen vorbereitet. Komm zu uns und lass uns auch den
kommenden Widerstand gemeinsam vorbereiten!
WIR FORDERN:
Kostenlose Bildung und schulische Freizeitangebote für alle! Mehr
Geld für Bildung, Kultur und Soziales!
Maximale Klassengröße von 20 Schüler_innen, Sanierung und
Neuausstattung der Schulen und die Neueinstellung von 5´000 neuen
Lehrer_innen in Berlin!
Mindestlohn von 12 Euro/Netto für alle Beschäftigten im
Bildungsbereich und die Verringerung der Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich!
Bundeswehr und Unternehmen raus aus den Schulen! Die
Bildungsinhalte und die Einrichtungen sollen durch Schüler_innen,
Lehrer_innen, Eltern und die Arbeiterbewegung kontrolliert werden,
nicht durch Bürokraten und bildungsferne Institute!
Aufbau von Streikkomitees an allen Schulen, Aufbau von
Solidaritätskomitees und die sofortige Vorbereitung von einem
unbefristeten Schulstreik gegen das kommende Sparpaket und die
Bildungspolitik des Senats im Herbst!
Rede auf dem BE!-Lauti von REVOLUTION am 09. Juni
Es ist wieder einmal der 09. Juni, es findet wieder einmal ein Bildungsstreik
statt. Es ist nicht der erste, aber es wird auch nicht der letzte sein! Wir sind
heute nicht hier auf der Straße um der Tradition Willen, sondern weil wir
mehr als je zu vor die Nase voll haben! Wir haben sie voll von einem
Bildungssystem, in dem man für jeden Scheiß bezahlen muss, wir haben sie
voll von Lehrern, die weder Kraft noch Motivation haben, uns Schüler
vernünftig zu unterrichten und vor allem haben wir sie voll von
Perspektivlosigkeit und Unterdrückung!
Aber heute kämpfen wir zum ersten Mal nicht mehr alleine: Wie stehen hier
Seite an Seite mit unseren Lehrern, mit Auszubildenden und all jenen
Beschäftigten, die genau wie wir keinen Bock mehr darauf haben,

widerstandslos die Kürzungen und Pseudo-Reformen des sogenannten „RotRoten-Senats“ hinzunehmen.
Solidarität ist eine Waffe, und diese Waffe nutzen wir hier und heute, um
unsere Forderungen durchzusetzen. Keine Repression und kein leeres
Versprechen wird uns davon abhalten, so lange auf die Straße zu gehen, bis
unsere Forderungen erfüllt sind.
Wir fordern kostenlose Bildung für alle und die Entlastung der
Lehrkräfte durch mehr Personal und bessere Bezahlung!
Wir fordern selbstverwaltete Freiräume an Schulen und Unis für
Schüler und Studenten!
Wir fordern demokratische Mitbestimmung der Schüler zur
Umsetzung ihrer Interessen!
Wir fordern eine Reduzierung der Klassen auf maximal 20 Schüler,
sowie ein Streikrecht für Schüler, Azubis, Studenten und Lehrer!
Es gibt genug Lehrer, es
gibt genug Arbeiter, die die
maroden Schulen erneuern
können und ja, es gibt auch
genug Geld um das alles zu
finanzieren! Aber dieses
Geld werden nicht wir
durch Studiengebühren
bezahlen, sondern dieses
Geld werden die Banken und die Großkonzerne blechen müssen, und zwar in
den Milliardenhöhen, in denen sie es durch Lohnkürzungen und Ausbeutung
zusammengerafft haben!
Wir dürfen uns keine Illusionen machen, ein einzelner Bildungsstreik kann
dies nicht erreichen. Aber er wird der Anfang sein. Der Anfang von
tagelangen, unbefristeten Streiks der Schüler und Lehrer, verbunden mit
anderen Streiks bis hin zu einem Generalstreik. Es kommt auf die Einigkeit
und die Entschlossenheit aller an, die von den Herrschenden unterdrückt
werden!

Zusammen kämpfen – gemeinsam streiken, diese Parole und dieser Protest
sind der einzige Weg, unsere Forderungen durchzusetzen. Diesem System
muss ein für alle mal kräftig in den Arsch getreten werden und deshalb gibt
es nur eine Lösung:
ONE SOLUTION – REVOLUTION!

