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Vom Lucky-Streik zum Klassenkampf
Die Welle der Hochschulaktionen des letzten Wintersemesters ist abgeebbt und das neue HochschulrahmengeseE
stehtvor seiner Verabschiedung.Ganz spurlos sind die Aktionen nicht geblieben: Viele Studierendeund auch SchülerInnen sind neu in politische Aktivitäten hineingezogen
worden, mancbe haben sich politisch radikalisiert und den
Zusammenhangihrer Misere mit dem neoliberalenGeneralangriff von oben erkannt. Einigen dämmert, daß keine der
bestehendenParteien,die alle den Hochschulstreikdurch
Umarmung zu ersticken suchten, ihre Situation merklich
verbessernwird.
Eine andere Folge ist die geplante Gründung eines bunEnde April in
desweiten Studierendenzusammenschlusses
Duisburg. Im 2. Aufruf zu dessenGründungskongreßftillt
auf, daß jede genauerepolitische Analyse strikt vermieden
wird. Völlig schwammig istvom Zweck der nVertretungsozialer Interessen auf gesamtgesellschaftlicherund allgemeinpolitischer Ebenendie Rede.Forderungenwerden erst
gar keine aufgestellt Es besteht die vage Absicht, Studierendeninteressenund das kritische Potential der Intellektuellen in eine nicht näher definierte Zusammenarbeit mit
anderen sozialen Bewegungen einzubringen. Andererseits
soll der Verband ein breiter Zusammenschlußvon Studierendenverschiedensterpolitischer Richtungenwerden, was
klare politische Stellungnahmen zu einer größeren Bandbreite von Themen von vornherein ausschließt.Der allgemeinpolitische Anspruch, das "politische Mandatn wahrzunehmen, ftihrt in Anbetracht fehlenderpolitischer Festlegungen (vorerst) vor allem zu AllgemeinpläEen. So unklar
die Konzepte also noch sind, mitbornierter studentischerlnteressenvertretungoder Ständepolitik wird nichts zu gewinnen sein. Genau diese Orientierung dominierte jedoch die
Protesteim Winter 97198und führte zu keinerlei Erfolg. Um
so nötiger ist es jeEt politisch Bilanz zu ziehen.
Immer wieder waren von diversen Sfudentenvertreterlnnen Abgrenzungen zur 68er-Bewegung zu hören und ... trotz nChen-Schick und 'PalliTüchernn - es stimmte. Die
Studentenbewegungder 60er Jahreentstand,als die Kinder
der nAufbaujabren angewidert vom "tausendjährigenMuff
unter den Talarenn, von Spießertum,Reglementierung,Nationalismus und Militarismus begannen,die gesamtgesellschaftlichen Zustände in Frage zu stellen. Angesichts der
staatlichen Repressionund vor dem Hintergrund des imperial istischen IGieges gegen d ie vietnamesischeRevolution,
der Kalten-Kriegs-Drohungen gegen die deformierten Arbeiterstaaten und des Generalstreikangrifß des französischen Proletariats radikalisierte sich die Bewegung. So
entwickelte sich eine massenhaftePolitisierung von Studierenden, Schülerlnnen bis hin zu Teilcn der Arbeiterjugend
- eine Linksentwicklung, die bedeutendeChancen für die
Verbreitung revolutionärer Politik eröffnete. Später erwuchsen aus den n68ernndie kleinbürgerlichen Massenbewegungen für Pazifismus, Feminismus, Ökologie und
"3. Weltn-Solidarität,sowie die diversenstalinistischenund
sozialdemokratischen (sogenanntenK-)Gruppen der 70er
Jahre,die nie über den geeöten Reformismushinauskamen.
Dem Abgesang der 68er unter dem Titel nMarschdurch die
Instifutionenn verdanken Schülerlnnen und Studierende
heuteall jene naufgeklärtennIrhrerlnnen und Dozentlnnen,
die sie zu guten Staatsbürgerlnnenerziehen wollen. Die
68er-Banikadenkämpferlnnen und cinstigen selbsternannten Revoluzzer ä la nGrenzen-nf-Cohn-Bendi! Bellizist
Fischer oder BundestagsvizepräsidentinVollmer brauchten

fast 20 Jahre,um ihren Marsch erfolgreich zu beenden- als
verantworfungsvolle Parlamentarierlnnen des deutschen
Imperialismus.
n98ern- ihre Sprecherlnncn schienen
Ganz anders die
gleich dort beginnenzu wollen: Allerorten grenZe man sich
gegen linke Organisationenab und suchte das Bündnis mit
Universitätsleitungen und verständnisvollen bürgerlichen
Parlamentarierlnnen.Organisatorisch entsprechendkonsequentwar derMasseneintrittin die dafür dankbareFDP-nder
Politisch paßte man sich dem hcrrBesserverdienendenn.
schendenNationalismusund Rassismusan. In Duisburg
etwa wurden Forderungen nach freiem Ztgang und voller
finanzieller Unterstützungfür alle Studierendenunabhängig
von ihrer Herkunft als ersterealpolitisch=nationalistisch zurückgestutzt- getreu dem bornierten Motto, als Deutsche(r)
könne man ja auch nicht einfach in die Türkei gehen und
dort Studium und Ausbildungsfördcrung beanspruchen.
Obwohl esallüberall hieß'Seminarleiter statt Eurofighter!'
zeigte sich, daß manche Studierende so viele Eurofighter
dann wohl auchwieder nicht opfern wollten... Damit haben
sie sich nicht nur auf die Logik der Henschenden eingelassen, sondernauch offen ihre Integrationsbereitschaftin die
gemeinsamenationale Verantwortung bekundet Sie haben
lieber einen nationalenBlock mit den kapitalistischenAusbeuterngeschlossen,als ohne Wenn und Aber zu Ihresgleichen ausallen Ländern zu stehen- koste es die herrschende
*Klasse,was es wolle. So wurde mit dem Rassismuseine
Flanke geöfftret.Denn werm man sich einmal auf die Finanzierungssorgender Regierung einläßt gibt es kein Halten
mehr: Als finanzierbar gilt nämlich allein jene profitorientierte Bildungspolitik, gegendie viele Studierendekämpfen
wollten. Es ist eben das alte (Solidaritlits-)Lied: "Wer im
läßtdoch nur sich selbstim Stich!'
Stichläßtseinesgleichen,

Karriere und Klassenkampf
In Folge der 68er-Studentenbewegungund aufgrund desgestiegenenBedarß eines zu imperialistischer BedeutungzurückgefundenendeutschenKapitals an höher qualifizierten
Arbeitskräften wurden die Hochschulen für Teile der proletarischen Jugend und vermehrt für Frauen geöftreL Diese
notwendige Ervüeiterungder Universität über ihre Elitebildung hinausließ sich der Staatu.a. mittels Finanzierung des
nzweiten Bildungsweges", Bäfög-Zahlungen und Förderung der Hochschulen etwas kosten. Diese doppclte
Aufgabe - Elitebildung und Massenqualifikation - in einer
Institution würde die Regierung heute gerne entkoppeln: in
ein gut finanziertesStudium der Elite und eine billige, "berufsnahe Ausbildung', ein Schmalspurstudium für die
Masse. SPD und Bündnis 90/Die Grünen setzendem nicht
nur nichts entgegen,sonderngehen in Bundesländernunter
ihrer Regierungschonlängstden gleichen Weg. Unterschiede gibt es höchstensin Detailfragen, ansonstenist bei einer
rot-grünen Regierung die Staatskassefiir Bildung genauso
leer wie bei der derzeitigen Bundesregierung. Die propagierte Konkurrenz unter den Unis ("Top"-Unis contra Massenunis) dient dieser Entkoppelung ebenso wie die
Umstrukturierung von Studiengängen,die Offtrung zur berußnahen Aus- und Weiterbildung etc. Mit Studiengebühren sollen dann die Massen auch noch das sich für sie
verschlechterndeStudium selbst mitfinarzieren - wohlwissend,daßsiedie Qualifikationendringendbrauchen,umbei
an-haltenderMassenarbeitslosigkeitnoch Arbeit zu finden.
Fortsetzung auf SeiteT

Lucky-Streik
...
Fortsetzung von Seite 1-0
Anders als vor 100 Jahrenkommen Studierendeheute nicht
mehr nur aus bürgerlichen Elternhäusern,sondernauch aus
Arbeiterfamilien (inklusive wesentlicher Teile der Angestellten außerhalbdesManagements).Damit einher geht die
Entwicklung, daß immer mehr ihr Einkommen geavungenermaßennnebenndem Studium durch meist schlechtbezahl_
te Lohnarbeit verdienen müssen. Nach dem Studium geht
ein zunehmenderTeil in ArbeitsverhältnisseohneLeitungsund Führungsfrrnktionenund gehörtzur qualifizierten Oberschicht der Arbeiterklasse oder wird arbeitslos bav. in
ausbildungsfremdenBerufen als Ungelerntebeschäftigl So
spiegelt sich in der Studierendenschaftnicht nur der Her_
kun_ftnach,sondern immer deutlicher auch der gegenwärtigen sozialen hgeA.[ot und der zukünftigen perspektive
nach die Klassenspaltungder Gesellschaftwieder.
Von den Studierenden,deren Herkunft oder berufliche
Perspektiveam reich gedecktenTisch der Bourgeoisieliegt,
können einige als Ausnahme von der sozialen Regel nDas
Sein bestimmt das Bewußtseinn ihre Klasse verraten,
bewußt auf ihre Karriere verzichten und sich auf die Seite
der Arbeiterklasse stellen. Im allgemeinen blamieren sich
jedoch moralische Appelle, wenn sie im Widerspruch zum
objektiven Interesse der Angesprochenen stehen. Der
Glaube, man könne alle Studierenden trotz verschiedener
Interessenlagefür einen gemeinsamenIGmpfgewinnen, ist
entwedernaiv oder opportunistisch,weil er von den benachteiligten Studentlnnenverlangt, im Namen der Einheit mit
den privilegierten Schichten, ihre berechtigten Interessen
zurüclzustecken. Auf den Vollversammlungen war diese
Spaltung z.T. handgreiflich zu spüren. Während Vertreterlnnen privilegierter Studierender Streikbefürworterlnnen
auf Ws sogar offen mit Gewalt drohten, gingen die radika_
leren Elementeum der Einheit aller Studierendenwillen oft
von ihren Forderungenab - nicht sehend,daß sie damit einer
Ill usion hinterherlaufen.
Deshalb ist es notwendig, die Studierendenentlang der
Klassenwidersprüchepolitisch zu polarisieren.Es geht nicht
nur darum, die soziale Ohnmacht der Studierendenzu er_
kennen und sie auf die notwendige Hilfe derArbeiterklasse
zu verweisen. Zentral ist es zu erkennen,daßjeder ernsthaf_
te Kampf um das "Recht auf Bildung" (dases im Kapitalismus nie gab und geben wird) auch ein politischer Kampf
von Studierenden gegen Studierende sein wird: Es gibt
nämlich die Kinder und zukünftigen Kader der Bourgeoßie,
die keineswegs irregefthrt sind, sondern in ihrem eigenen
InteresseKohls Bildungspolitik gut finden. Demgegenüber
müssen Kommunistlnnen sich auf die benachteiligten
Schichtender Studierendenschaftstützen,um derenberächtigte Wut in en Bündnis mit der Arbeiterklasse einzubringen und zu einem gemeinsamen Kampf gegen das System
kapitalistischer Ausbeutung zu fübren. Das Recht dieser
Schichten auf Bildung kann nur mit der Forderung nach
freier und kostenloser Bidung mit einer existenzsichernden
linanziellen Unterstützung fiir alle verwirklicht werden.
Dies bedeutetdas uneingeschränkteRecht aller - unabhöngig von Schulabschlüssen- auf eine qualitativ hochwertige
Universitätsbildung mit einem staatlich finanzierten Ein_
kommcn. Auf dieser politischen Grundlage müssen einheitsfrontähnlicheZusammenschlüssevon Studierenden
aufgebaut werden, die die notwendigen Aktionen und
Kämpfe organisierenund in denendie Basisdemokratisch
die Finanzen und die Führung des Kampfes kontolliert. ln
diesem RahmenmüssenKommunistlnnendurch vorbildli-

chen Einsatz und politische lJberzeugungsarbeit um die
Führung kämpfen. Dagegen sind klassenübergreifende
Vollversammlungen aller Studierenden zu diesem Zweck
und Kampf wenig geeignet und auch kein Maß für die I-egitimität von Aktionen.

SpAD und Klassenk(r)ampf
Diese besonderenHürden ftir ein marxistischesHerangehen
an die Studentenbewegungkann die Spartakist-Jugend,Jugendorganisation der Spartakist Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD), gar nicht nehmen. Ihre Behauptung nDie
Universitätensind Kaderschmiedenfür die Bourgeoisie,...n
QPARTAKISFFIugbIan, 02.12.97) magmar vor 50 oder
100 Jahren eine erschöpfendeAnalyse der sozialen Funktion der Hochschulengewesensein.Aber heute ist dies eben
nur noch eine Funktion, da seit den 70er Jahrenein steigender Prozentsatzder Studierenden für qualifizierte Berufe
(ohneFührungsaufgaben)in der Arbeiteiklasse ausgebildet
wird, d.h. nach der Uni zur sogenanntenArbeiteraristokratie gehört.
Da nützt es auchnichts, wenn die SpAD - andersals viele
Teile der (kleinbürgerlichen) Linken - die soziale Machtlosigkeit der Studierendenbenennt und dasstudentischeFliegengewicht auf das notwendige Bündnis mit dem sozialen
Schwergewicht der Arbeiterklasse verweist, deren Kraft
allein einengrundlegendenWandel auch in der Bildungspolitik bewirken kann. Ihre oberflächliche und schematische
Analyse der Unis als bloße Kaderschmiedenund ihre rituelle Phrase nUnis unter Kontolle der Arbeiter, Studenten
und Dozenten!' (ebenda)machtdas Bündnis (von lauter angehendenbourgeoisenKadern?) mit der Arbeiterklasse zu
einer unverstandenenParole.
Im Flugblatt der Spartakist-Jugendwird das Unverständnis der gegenwärtigen Situation ergär:zt durch fromme
Wünsche und eine seltsam realitätsferne Idealisierung der
gegenwärtigenArbeiterbewegung.
nWenn ÖTV und GEW ihre Basis in den Universitäten
und lkankenhäusern mobilisieren würden, könnte der
- ja wenn... Diese
gesamteUni-Betrieblahmgelegtwerdenn
Mobilisierung kann nur das Ergebnis eines harten innergewerkschaftlichen Kampfes gegen alle Bürokratlnnen und
Reformistlnnen sein. Dazu muß derAufbau einer revolutionärenParteieinhergehenmit dem Aufbau von klassenkämpferischen Gewerkschaftsfraktionen - basierend auf einem
Programm von Übergangsforderungen- die den Kampf
gegen die kapitalistische Offensive konsequent zuspiEen
und so mit der sozialistischenRevolution verbinden.
Die SpAD und ihre Internationale Kommunistische Liga
(KL) propagieren jedoch faktisch nur noch den Aufbau
ihrer Organisationals Allheilmittel und Ersatz für die allive
Teilnahme an Klassenkämpfenund die Arbeit in den Gewerkschaften.Wiederholt - z.B. in Frankreich 95/96,1997
in Kanada- lehntedie IKL eine Orientierungauf die Ausweitung von Massenkämpfengegen Angriffe von oben zu
einem Generalstreikab und empfahl stattdessenden Aufbau
ihrer Partei (s. unsere Kritik in 1917 19/20). Dies wundert
wenig bei einer Organisation, deren US-amerikanische
Führung dafürbekarurtist, alle eigenständigdenkendenGewerkschaftsaktivistlnnen aus den Reihen ihrer Partei entfernt und damit eine einst vielversprechende
kommunistischeGewerkschaftsarbeitmutwillig zerstört zu
haben. So bleiben Hofftrungen auf die militante Unterstiitzung durch die Gewerkschaften zwangsläufig fromme
Wünscbe, wovon mit einer ungerechtfertigten und auch
noch inkonsequentenIdealisierung der nArbeiterklassean
sich' abgelenktwerdensoll:
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nln ganz Westeuropa hat die Arbeiterklasse zurückgeschlagen ...ngegen den kapitalistischenGeneralangriff. Da
diese heroische Idealisierung aber zu offensichtlich nicht
der gegenwärtigen Wirklichkeit des Klassenkampfesentsprich! wird an anderer Stelle des Flugblattes unvermittelt
festgestellt:
"AberdasMißverhältniszwischendiesem(revolutionärem,
poliAnmerkungvon uns)Zweckunddemgegenwärtigen
undderJugendlichen
derArbeiterklasse
tischenBewußtsein
internationalist groß. Zum erstenMal seit der Pariser
im Kampfihre
KommuneidentifizierendieArbeitermassen
Bedärfnissenichtmit denIdealendesSoziaunmittelbaren
Revolutionn
lismusoderdemProgrammderproletarischen
02.12.97).
(SPARTAKISI-FIugblatt,
Da drängensich zwei Fragen auf: 1. Auf welchem Planeten
haben die Genosslnnen seit der Pariser Kommune gelebt?
2. Ja was denn nun: Ist die Klassenkampfl<onjunkturnun top
oder flop? Beides steht völlig unvermittelt nebeneinander.
Die auch von der SpAD angesprochenenMassenstreiksin
Frankreich zeigen, daß die Arbeiterbewegung nicht tot ist.
Das dramatischgesunkeneKlassenbewußtseinhat avar die
Wut der Arbeiterklasse über ihre verschärfte Ausbeutung
nicht verhindert, diese Wut allerdings derart gefesselt,daß
es ein echtes,geschweigedenn erfolgreichesZurückschlagen der Arbeiterlnnen nin ganz Westeuropai bisher nicht
gegebenhat Selbst die herausragendenKlassen-kämpfein
Frankreich waren kein Sieg, sondernnur keine Niederlage
(s. 1917 18). Auch in Deutschland hat die Arbeiterklasse
ihre Wut gezeigt (DGB-Demo Juni 96 in Bonn, Lohnfortzahlung, Bergarbeiterproteste),geradehier konnte sie aber
erfolgreich an einem ernsthaft en Zurückschlagengehindert
werden - nichtzuletzt durch nationalistischeund rassistische
Betäubungsmittel,die die SPD- und Gewerkschaftsreformistlnnen derArbeiterbewegung einflößen (allen voran bei IG
Bergbau und IG BA[I). Was in dem Flugblatt der Spartakist-Jugend betrieben wird, ist - milde ausgedrückt- eine
hilflose, heroisierende Schönftirberei, derer man sich
scheinbarselber nicht so sicher ist.

M inde ststandards und M inimalfo rde rung en
Während sich die Spartakist-Jugenddie gegenwärtigeVerfassung der Arbeiterbewegung unter dem Einfluß der
SpAD+ypischen Kombination von Sterilität und weldremder Arbeitertümelei schönlügt, passenOrganisationenwie
Revolutionär SozialistischerBund (RSB), Sozialistische
Alternative Voran (SAV) und Linksruck ihre Politik dem

gegenwärtigenTießtand des Klassenbewußtseins opportunistischan.
Der Reformismusdes RSB kommt etwa darin zum Ausdruck, die eigenenForderungen im eigenen Flugblatt noch
zu unterbieten- um realpolitischer und akzeptablerrüberarkommen:
"Soziale
für alle!",die "mindestens
Grundsicherung
2200,soll, "um ein mensctrenwür{iges
DM po Monatbetragenn
Minimale Forderungim Bildungslrben zu ermöglichen.
sektorist dievolle behr-undlernmittelfreiheit fär Schülerlnnen und Studierendeund die Abschaffungjeglicher
bei der Studienförderung,
..." (AvantiDarlehersregelung
Flugblatt"Jetrtdie WendedurchseEen!",ohneDahrm).
Was denn nun: Mindestens 2200,- DM für alle oder minimalistischrealpolitisch erst mal den derzeitigen Bafög-Satz
in Höhe von ca. 1000,- DM ohne Darlehensrückzahlung?
Na vielen Dank, immer schön reformistisch Häppchen für
nsteigernn,was angeblich im
Häppchen sich zu dem hin
Rahmender kapitalistischenLogik noch machbar sei.
Durch seine konstruktiven Finanzierungsvorschläge
"Abschaffirng des Rüstungshaushaltsund erhöhte Steuern
auf Unternehmensprofiten(ebenda) seet der RSB noch eins
neine umfassende
drauf und verbreitet die Illusion, daß
Wende' im Kapitalismus durchsetzbarsei.
Ansonsten zeichnet sich der RSB durch eine gewollt
'Klassenschwammigc Ausdrucksweise aus. Wird der
kampf von obennschon in Anführungszeichen gesetzt, so
wird der nvon untenn überhaupt nicht mehr beim Namen
genannt.Da ist vage die Rede davon, die StudierendenpronTeil einer umfassendenBewegung gegenSotestemüßten
nnur
zialabbau werdenn, damit das vorhandene Geld
verfügbar gemachtnwerde.
nDiegegenwärtige
Bewegungbietetdie Gelegenheit
breiter
Kluft zwischenReichtumeiner
als bisherdie zunehmende
für dieMehrMinderheitundNeuerArmutundSozialabbau
und damit die Vorheitder Bevölkerungzu thematisieren
ausseEungenfür eine umfassendeWende in der Ge(ebenda).
herbeizuführen"
selfscüaft
Das ist kein Papiertiger, das ist ein zahnloser Papiertiger.
Man hört die Bourgeoisieförmlich zittern vor der Thematisierungder wachsendenKl uft zwischen Arm und Reich, die
zu verbergensie sich ja nicht die geringste Mühe gibt Auch
schämt sich die Regierung keineswegs dafür, von unten
nach oben umzuverteilen, dazu steht sie unverblümt, denn
alles anderesei Reformstau.Das mcint übrigers seit ihrem
HannoveranerParteitag auch die SPD nunmehr gatlz offiziell. Die Unfühigkeit des RSB, als auch der anderenreformistischenOrganisationenä la Linksruck und SAV, für eine
revolutionäreAlternative zur herrschendenMisere einzutreten, bedeutet in der sozialen Wirklichkeit letztlich nichts
anderes,als Studierende und Arbeiterlnnen, Jugendliche
und Arbeitslosewehrlos dem Kapital ans Messer zu liefern.

Jetzt einen - spöter spalten?
Die InternationalenSozialisten (IS) begannen als Linksabspaltung von der Sozialistischen Arbeitergruppe, deren
Mehrheit später in die Jusos eintrat und dort Linksruck
bildete. Auch die IS verstehennicht daß es die Studierendenschaftals soziale Gruppe mit grundlegendengemeinsamen Interessennicht gebenkann. So rufen die IS denn auch
dazuauf, die Einbeit aller Studierendenunter der alleinigen
Losung nWeg mit dem HRG!" herzustellen und diese
Einheit jetzt nicht zu spalten.Erst nach einem Erfolg dieses
Verteidigungskampfeskönne man weitergehende Parolen
ausgebcn(s. Klassenkampfl3). Zur Begründung benueen
sie die übliche Masche zur Rechtfertigung von Volksfron-

Zusammenarbeitmit der
ten,d.h. derklassenübergreifenden
Bourgeoisie(oder ebenwie hier, ihren Kindern und kommenden Kadern): Der unmittelbare Feind (Krieg, Faschismus, Rüstung, Reaktion,...) wird zrrm gara besonderen
Super-Über-Ober-Übelaufgebauschl Deswegenwird versucht im erstenSchrittgemeinsammit Teilen der Bourgeoisie gegen die vermeintlich besonders reaktionäre
(nanomale") Ennvicklung des Kapitalismus vorzugehen.
Erst in der zweiten Etappe dürfe der Kapitalismus an sich
bekämpftwerden'
"Erst, wennwir dasHRG gestoppthaben,habenwir uns
überhauptwiedereineChanceerobert,unsbessereBedingungen an den Universitätenzu erkämpfen.Aber jetzt
wirklich allestun,um diesenAngriff
müssendie Studenten
.,." Denn: "Wenn das neueHRG ... durchabzuwehren
zum Scheitem
kommt, ist jeder weitereStudentenprotest
verurteilt...Kein Politikerbräuchtealsomehrbundesweite
zu befürchten^
derStudenten
(ebenda).
Protestaktionen
Dieser Katastophismus ist unrealistisch die Erfahrungen
unserer neuseeländischenGenosslnnen belegen das (s.
CAMPUS BOLSHEWK 8 und 9). Auch in der Situation
nach dem HRG sind erneuteerfolgreiche Kämpfe möglich.
Höchstwahrscheinlich werden auch die IS nach dem HRG
nicht jedem Studierendenprotestals unvermeidlich erfolglos den Rücken kchren. Was interessiert sie dann ihr Geschwätz von gestern ... Aber jetzt taugt dieses GeschwäE
dazu, radikalere Kräfte als Spalter zu denunzierenund der
Bewegungim Namen der Einheit eine impotenteMinimalpolitik aufzuzwingen.

Für eine revolutionäre Antwort
Weltuntergang
ist,
DaßdasHRGkeinallesrechtfertigender
ist natürlich kein Grund, eine ernste Niederlage wie das
HRG einfach hinzunehmen. Wer aber die notwendigen
Kämpfe auf bloße Abwehr eines angedrohten Übels beschränkenwill und damit den ohnehin üblen Statusquo verteidigt, der hat die Niederlage und das Zurückweichen mit
der Schere im Kopf schon umgesetzt. Bekanntlich ist
nämlich Angriff die beste Verteidigung. Selbst Reformzugeständnisseseitens der Bosse hat es immer nur gegeben,
wenn eine Bewegungsich nichtauf Reformforderungenbeschränkte, sondern daüber hinausging. Schließlich ist das
angeblich so außerordentliche Ubel jedesmal nur der
normale Entwicklungsgang desrealexistierendenKapitalismus und ohne Kampf gegen diesennicht zu beseitigen.
nnur
Daß Studierendenkämpfe mit derSolidaritätüberdie
gewonnen
hinaus
werdenn (KlassenKommilitonen
Iampf 13) können, ist wahr. Dies erfordert abermehr als die
TeilforAddition von Teilkämpfenum gruppenspezifische
derungen und die moralistische Einforderung gegenseitiger
Solidarität.Forderungen,die lediglich den sehrwohl privilegierten Statusquo des Studierensverteidigen(statistisch
1994 nur 14Vo'Arbeiter"-Kinder!), sind dazu ungeeignet.
Dazu sind Übergangslosungennötig, die anknüpfendan den
vorliegenden Problemen die kapitalistische l-ogik - Dinge
nverwaltenn - grundsätzlich
in Frage
und Menschen zu
stellen und die nicht-bourgeoise Studierendeund Arbeiterlnnen auf der GrundlagegemeinsamerInteressenvereinen.
Die Forderung nachfteier Bildungfiir alle - unabhängigvon
GeschlechgNationalitiit und bisherigem Schulabschlußund einem exßtenzsicherndenstaatlich ftnanzierten Einl<ommenffir Studierende hat diesen Charakter, da sie jede
Einschränkungund damit jedes Privileg aufhebt,wer studieren kann oder darf. Viele Arbeiterjugendliche finden
heute keinen Ausbildungsplatzmehr und werden so von
- die Forjedcr Bildung und Qualifizierungausgeschlossen

derung nachfreier und guter (Aus) Bildung für alle schließt
auch sie mit ein. Eine zentrale Bedeutung kommt der Forderung nach Verteil ung der Arb eit auf alle H önde bei vo I lem
L ohnausgleich zu. Der Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit und -verarmung ist sowohl ein Kampf um die Zukunftsperspcktiven von heutigen Studentlnnen und
Schülerlnnen,als auch ein wesentliches Bindeglied zu den
gemeinsamenInteressenmit der Arbeiterklasse.GeradeArbeiterjugendlichesind heute besondersstark von Arbeitslosigkeit betroffen, werden oft nach der Ausbildung nicht
übernommen.Die Forderungnachder Verteilung der Aöeit
auf alle Händekann auch die notwendige Verbindung zwischenkämpfendenStudentlnnenund Universitätsangestellten hentellen, eine Verbindung, die in der Vergangenheit
peinlich genauvon den Gewerkschaftsführungenverhindert
wurde.
Auch die radikale Ausweitung des Bildungssektors und
seinefreie Zugänglichkeit können nur durchgesetztwerden,
im Kampf für ein von den Kapitalisten zu finanzierendes
Programmöffentlicher Arbeiten und Dienstleistungenunter
der Kontrolle der Ausgebeutetenund Unterdrückten, das
sowohl ArbcitspläEe als auch Lebensqualitätfür alle schaffen würde. Selbstso elcmentareForderungenwie die nach
kostenlosen,guten Kindertagesstättenfür Studierendemit
Kindern sind offensichtlich seit Jahren nicht durch Beneln
und den berühmten öffentlichen Druck zu erreichen. Nur
konsequenterKlassenkampf frir ein Programrn öffentlicher
Leistungenunler Arbeiterlcontrolle kann z.B. gute Kindertagesstättenfrir alle zur Regel machen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Befreiung der Frau leisten. Eine
solchc Orientierung an den Bedürfnissen von Menqchen
stehtim grundlegendenWiderspruch.zurProfitgier aller Kapitalisten.So einfach und klar diese Ubergangsforderungen
sind, sie teiben den Kampf über die Grenzen des Kapitalismus und seinesStaateshinaus. Die Kämpfe für solche Forderungen müssen daher zusammengefaßtwerden zum
revolutionärenKampf um eine Regierung der arbeitenden
Massenund aller Unterdrückten, die an die Stelle desjetzigen Staatesüeten muß. Es ist an der 7'eit für diese Alternative zur kapitalistischenBarbarei einzutreten.
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The EducationCampaign Gets a Spine...
But Still Lacks a NemousSystem!
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Pubtikation des Bolshevik Club - Neuseeland:
Zu beziehen über die Redaktionsanschrift
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