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„SCHOOL KILLS ARTISTS” steht an einer Wand in Berlin. Die meisten
würden das sicherlich so unterschreiben und hätten ebenso sicherlich noch
unzählige weitere Gründe hinzuzufügen, warum das Bildungssystem hier
wirklich scheiße ist. Leistungsdruck, Verwertungszwang, unbändige
Konkurrenz und giftiges Lernklima, dazu rassistische, sexistische,
queerfeindliche Unterrichtsinhalte und ideologische Erziehung. Man könnte
diese Liste ewig weiter führen, und in unserer Broschüre “Schule im
Kapitalismus” haben wir sie auch noch ein wenig weitergeführt, sowie mit
einer Analyse ergänzt was eigentlich dahinter steht:
http://onesolutionrevolution.de/schularbeitsbroschuere/ .
Dass die Regierung das Bildungssystem zu unseren Gunsten reformieren
wird, daran können wir leider spätestens seit G8 nicht mehr glauben,
anscheinend handelt sie nämlich nach anderen Interessen als nach den
unseren. Wir müssen die Sache also selber in die Hand nehmen. Klar ist, dass
wir dabei als Kollektiv vorgehen müssen, denn alleine besteht man ja oft
nicht einmal gegen einen einzelnen Lehrer, gegen den man sich auflehnt.
Daher müssen wir uns organisieren und zusammentun, mit einem Appell: Wir
brauchen eine Bildungsbewegung!
Was ist eine Bewegung?
Wenn man politisch aktiv ist, dann kommt es einem manchmal so vor als
käme man immer nur in ganz kleinen Mäuseschritten voran und so wird man,
da Rückschläge und Krisen stets bevorstehen, niemals zu einer freien
Gesellschaft kommen. Dann ändern sich die Zeiten aber plötzlich und eh man
sich versieht sind Millionen von Jugendlichen für Klimagerechtigkeit auf der
Straße.
Das liegt daran, dass die Probleme und Widersprüche in diesem System zwar

permanent existieren, uns allen aber ein Bewusstsein anerzogen wird, das
diese Probleme ignoriert oder sie als unüberwindbare Tatsachen, die man zu
akzeptieren hat, darstellt. Wenn jedoch beispielsweise Krisen ausbrechen,
werden die Widersprüche derart zugespitzt, dass es für viele unmöglich wird,
sie noch weiter zu ignorieren oder zu akzeptieren. In solchen Situationen
sprechen wir von einer Bewegung, und Fridays for Future ist eigentlich ein
gutes Beispiel dafür. Aber nicht nur die Umwelt kann Massen an
Jugendlichen mobilisieren: Vor gut 10 Jahren gab es auch in der
Bildungsfrage eine große Bewegung in Deutschland (für Ungläubige hat die
faz
ein
paar
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geknipst,
https://
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/schuelerprotestebildungsblockadeneinreisse
n1731268.html, Seite 9 für den RevoBlock :D), die nicht nur in der Größe
ihrer Mobilisierungen beeindruckend war, sondern auch was die Radikalität
ihrer Forderungen und den Grad der Organisierung anging.
Erst mit einer Bewegung können überhaupt Forderungen auch umgesetzt
werden, andernfalls bleiben sie ungehörte Appelle. Natürlich werden auch
einer Bewegung nicht immer alle Wünsche vom Weihnachtsmann erfüllt.
Wenn strategische Fehler gemacht werden, kann die Dynamik einer
Bewegung auch wieder verebben, ohne dass sich wirklich etwas geändert
hat, auch das haben wir bei FFF gesehen. Es werden zwar Leute in die
Aktivität gezogen, dass dann die richtige Strategie entwickelt wird ist aber
kein Automatismus, sondern bedarf einer bewussten Auseinandersetzung auf
der Grundlage von Kritik und Propagandafreiheit. Hier einzugreifen, darin
besteht die Aufgabe von Revolutionär_Innen. Die Bewegung selbst ist also
nicht hinreichend für Veränderung, notwendig ist sie aber in jedem Fall.
Erste Zutat: Gesellschaftliche Dynamik und Relevanz
Wenn für eine Sache Massen aktiv werden sollen, dann muss diese Sache
überhaupt erst einmal präsent sein in den Köpfen der Massen. In der
Klimafrage war das nicht so schwer, da kaum jemand ernst zu nehmendes
noch bestreitet, dass die kommenden Generationen von Katastrophen
überrollt werden, wenn die Zerstörung unserer Lebensgrundlage weiter so
fortschreitet wie bisher und die Frage wird mittlerweile auch in der Schule
immer ausführlicher behandelt. Für Kritik am Bildungssystem ist in der

Schule zwar nicht so viel Raum, dafür hat aber die Coronakrise Probleme wie
überfüllte Klassen, Lehrkräftemangel, räudige Schulklos und Gebäude,
Prüfungszwang und Unterfinanzierung unleugbar ins Licht gezerrt. Ebenso
ist der Online-Unterricht für Viele unerträglich. Das Potential, um eine
Bildungsbewegung aufzubauen, ist also vorhanden.
Zweite Zutat: Mobilisierungen und Druck auf [‘solid], JuSos und die
Gewerkschaften/jugenden
Aktionstage #fürgerechteBildung sind eine sehr gute Idee. Man hat eine
konkrete Aktion, zu der man die Schüler_Innen mobilisieren kann. Die
Mobilisierung dient außerdem immer als Gelegenheit zur Vernetzung und
Diskussion, sowie als Gradmesser der eigenen Stärke. Während wir von
Schule zu Schule gehen, plakatieren, flyern und unzählige Diskussion führen,
die Missstände immer wieder aufs Neue erklären, sollten wir aber eins nicht
vergessen: Es gibt bereits eine große Anzahl an Jugendlichen, die erkannt
haben, dass sich etwas ändern muss und sich daher einer Jugendorganisation
angeschlossen haben, welche sich diese Veränderung auf die Fahnen
schreibt. Allein [‘solid] und die JuSos haben zusammen knapp 100.000
Mitglieder. Und beide Gruppen haben in Sonntagsreden durchaus den
Anspruch formuliert sich für eine bessere Bildung im Sinne der
Schüler_Innen einzusetzen, wie auch SPD und Linkspartei den Anspruch
haben das Interesse der Lohnarbeiter_Innen zu vertreten. Das Problem ist
nur, die Führungen dieser reformistischen Organisationen haben kein
Interesse daran ihre Mitgliedschaft wirklich zu mobilisieren. Für sie geht es
an erster Stelle nicht selten darum die eigene Karriere in der Partei
voranzutreiben, um es sich selbst später einmal nett einzurichten, während
man hauptberuflich faule Kompromisse mit den Herrschenden aushandelt.
Ganz ähnlich gestaltet es sich bei Berufsschulen und Unis den meisten
Gewerkschaften bzw. Gewerkschaftsjugenden, die ja ganz öffentlich zur
Sozialpartner_Innenschaft und zu rein ökonomischen Streiks, ohne deren
politische Hintergründe zu beachten, aufrufen. All das ändert aber nichts
daran, dass ihre Basis unter den gleichen Missständen leidet wie wir und
diese auch sehen kann. Wenn wir es also schaffen durch unsere
Mobilisierung, und z.B. durch öffentliche Aufrufe, diese Basis in Bewegung

zu bringen, so ist auch die Führung zur Handlung gezwungen, will sie nicht
ihr noch verbliebenes bisschen Legitimität verspielen. Das Selbe gilt bei der
Ausweitung an die Unis bzw. Berufsschulen ebenso für den SDS und in
geringerem Maße für die SDAJ (Jugendorganisation der DKP (Deutsche
kommunistische Partei, entgegen des Namen eher programmatisch
reformistisch), die auch mal ihre paar hundert Mitglieder auf die Straße
bringen könnte.
Dritte Zutat: Verankerung an den Schulen
Ein Fehler, der nicht nur bei FFF, sondern immer wieder gemacht wird: Man
holt die Leute für den Aktivismus aus der Schule heraus und bringt sie auf
die Straße, in Plena, in Freiräume. Diese Tendenz ist sehr gut verständlich,
da man ja nicht ohne Grund abgefuckt ist von der Schule und die
Mitschüler_innen auch nicht immer nur cool sind. Trotzdem ist die Schule
der Ort, an dem wir alle tagtäglich gezwungen sind anwesend zu sein, sie ist
das unfreiwillige Zentrum unseres Lebens, würde es nicht Sinn ergeben sie
auch zum Zentrum unseres Aktivismus zu machen? Es geht dabei auch
darum den Alltag zu politisieren, nur so können wirkliche Massen in Aktion
gebracht werden. So eine Verankerung wirkt außerdem langfristiger über
einzelne Kampagnen hinaus und kann die Keimzelle für demokratische
Entscheidungsstrukturen sein. Für den Aufbau einer kleinen linken
Schulgruppe gibt es viele Ansatzpunkte zum Beispiel: Mobilisierung für eine
Aktion, Flyern, Diskussionsveranstaltung, Vollversammlung einberufen, die
SV als Podium nutzen… (ein detaillierter Leitfaden steht in o.a. Broschüre)
Und ab in den Ofen und anheizen: Schulterschluss mit der
Arbeiter_Innenklasse und Antikapitalismus
Spätestens bei der Finanzierungsfrage wird klar, dass wir den Kampf nicht
ganz ohne Verbündete gewinnen können. Sie fallen uns aber
glücklicherweise in den Schoß. Beispielsweise sind die Lehrer_Innen in
ähnlichem Maße wie wir Opfer der schlechten Corona-Politik, sie können,
obwohl es manche_r Politiker_In nie geahnt hätte, nämlich auch an dem
Virus sterben. Wenn man sich auch die Unabhängigkeit von den
Lehrer_Innen bewahren sollte, kann es sich also schon lohnen, z.B.

vorzuschlagen, dass man als Exkursion mit der ganzen Klasse/dem Kurs zum
Aktionstag geht. Und gegenüber der Lehrer_Innengewerkschaft GEW sollten
wir analog zum Punkt 2 handeln. Ein bisschen allgemeiner liegt eine
gerechte Bildung eigentlich auch im Interesse der gesamten
Arbeiter_Innenklasse, denn nur so können mündige und selbstbestimmte
Menschen erzogen werden, wir sollten diese Verbindung aber selbst
herstellen, z.B. indem wir Forderungen für die gesamte Klasse mit
aufgreifen. Uns ist klar, dass es diesen Schulterschluss langfristig auch von
unserer Seite braucht, denn eine wirkliche gerechte Bildung ohne
Leistungsdruck, Konkurrenz, Unterfinanzierung von Bildung und Erziehung
zu verwertbaren Untertanen des Kapitals ist im Kapitalismus nicht möglich.
Deswegen ist es auch wichtig uns als Schüler_Innen mit der
Arbeiter_Innenklasse international zu vernetzen und einen gemeinsamen
Kampf gegen den Kapitalismus, als Grundlage für Ausbeutung und
Jugendunterdrückung zu führen.
Servieren: Kurzes Abschlussplädoyer
Lasst uns nicht nur abstrakt kleine Aktionen vor Ort organisieren. Diese
bleiben meist klein und führen eher zu Desillusionierung als zur Revolution.
Lasst uns die Aktionen stattdessen aktiv ausweiten, um eine
Bildungsbewegung aufzubauen, die auf der Grundlage von Antirassismus,
Antisexismus, Antikapitalismus und den anderen Errungenschaften der
Arbeiter_Innenklasse mit aller Kraft #fürgerechteBildung kämpft!

