Chilenischer Winter – Schüler und
Studentenproteste erschüttern die
Regierung
Seit Anfang Juni erschüttern Schüler- und Studentenproteste Chile. Sie bringen die
Missstände der starken Privatisierung der Bildung zum Ausdruck, die unter dem
Diktator Pinochet forciert wurde. In Chile gibt es seit langem keine nationalen
Standards für Schulen, so sind in den Armenvierteln die Schulen in einem
katastrophalem Zustand, während die Schulen in den Reichenvierteln in äußerst gutem
Zustand sind. Die meisten reichen Kinder gehen jedoch eh im Ausland zur Schule. Ein
Großteil der Universitäten ist Privat. Diese geben zwar vor, nicht profitabel zu
sein,verweigern aber trotzdem Neuinvestitionen in die Universitäten, sodass diese
langsam verfallen.
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Dagegen formiert sich nun, nach den massiven Protesten von 2006, erneuter
Widerstand. Neben den teilweise riesigen Schülerstreiks in Chile gab es auch viele
kreative Aktionen. So tanzten im August hunderte Jugendliche, die wie Michael
Jackson im Video „Thriller“ verkleidet waren, vor dem Parlament, um auf ihre
Forderungen nach 1,8 Millionen Dollar mehr im Bildungsbereich aufmerksam zu
machen. Andere hingegen spielten einen gefakten Massenselbstmord nach, um die
miserablen Zukunftsperspektiven von Jugendlichen darzustellen. Eine der Medial
wirksamsten Aktionen war die Besetzung eines Fernsehsenders, um im ganzen Land
auf die tot geschwiegenen Proteste aufmerksam zu machen. Aber vor allem ernstere
Formen des Protestes, wie Schulbesetzungen und mehrwöchige Hungerstreiks finden
in Chile statt.
Am 9. August gingen über 150´000 Jugendliche und Lehrer auf die Straßen. Die

Antwort von der Regierung war der Einsatz der Polizei, die mit Wasserwerfern,
Tränengas und über 273 Verhaftungen gegen die Demonstranten vorging. Doch die
Proteste, die von über 80 Prozent der Bevölkerung unterstützt werden, dehnen sich
weiter aus! Immer mehr stellen sich offen gegen die „neoliberale“ Politik Chiles, die
dort seit Pinochets Machtübernahme in den 70ern herrscht. Ab dem 24. August fand
ein 48-stündiger Generalstreik statt, zu dem neben Jugend- und
Studentenorganisationen etliche Gewerkschaften aufgerufen hatten.
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Die Reaktion des rechten Präsidenten Chiles, Sebastián Piñera, ist mittlerweile eine
Mischung aus Reformversprechen und scharfer Repression, der mittlerweile auch ein
Jugendlicher zum Opfer fiel. Die Bewegung, die sich am Beispiel des arabischen
Frühlings, chilenischer Winter nennt, muss jetzt zu ernsteren Mitteln greifen! Jetzt
geht es nicht mehr nur um politischen Druck. Es geht um einen unbefristeten
Generalstreik, der die Forderungen im Bildungsbereich erfüllen kann – Ein Streik, der
die Arbeiter_innen, die gesamte Jugend, die Armen aus den Armenvierteln und die
ländliche Bevölkerung einbezieht, um die Kürzungs- und Privatisierungspolitik im
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem zu beenden! Letztlich können diese
Forderungen nur zu Ungunsten der jetzigen Regierung, die gestürzt werden muss, und
der Kapitalistenklasse Chiles umgesetzt werden. Diese Tatsache wirft nicht nur die
Frage von Reformen auf, sondern auch, wer in Chile herrschen soll – das Kapital oder
die Arbeiterklasse, im Bündnis mit der kämpferischen Jugend, der städtischen Armut
und der Landbevölkung? Ein unbefristeter Generalstreik wird diese Frage
unweigerlich aufrufen und die Jugend- und Arbeiterbewegung muss darauf vorbereitet
sein, sie zu ihren Gunsten zu lösen!
Wir rufen daher zur vollen Solidarität mit der chilenischen Jugend- und
Arbeiterbewegung auf! Die europäische Bildungs- und Jugendbewegung muss
den Kampf der Chilenen bedingungslos unterstützen!

