Imfolgenden bringen wir db gekürzteund überarbeiteteVersioneinesArtikels desBolshevikCtub (BC) aus Neuseeland.Der BC ist eine Organisatian, die von den Universittitenausgehendalaiv ist und die trotzkistischePotitik
der Internationalen BolschewistischenTendenz(l BT) unterstiitzt.

F ür eine bildungspolitische
Gegenolfensive
Die Verschuldung der Shrdcntinnen und Studentenbeim
neuseeländischen
Staatbetrug,aufgrundder mit 9Vozuverzinsenden Ausbildungsdarlehen, 1996 bereits zwei Mrd.
Dollar und nach Schätzungen soll sie im Jahr 2005 die
Staatsverschuldung übertreffen. Zusätztich müssenStudierende hohc Gebühren pro Semesterunä z.T. je Seminarbezahlen, aus denen sich die cinzelncn Univenitäten finanzieren.(Einc Situation wie sie nach der Vcrabschiedung
des HRG auch in Deutscbland cntstchen kann.) Im Herbst
1996 - kw vor den neuseeländischenWahlen - reagierten
Studentlnnen auf diese Situation mit der BeseEung von
Universitätseinrichtungenim ganzenl:nd. Die Bürokratlnnen der j ährlich gewählten Studierendenvcrtretungen(kurz
Exec, grob vergleichbar mit dem ASIA) versuchten von
Adang an, diese Aktionen zu schmückendemBeiwerk für
ihre Strategie des Drucks auf nlinken Partcien bei den Parlamentswahlenzu machen.
So wurde die Besetzungdes Studierendensekretariaa(in
dem auch die fübühren gezahltwerden müssen)an der Victoria Universität Wellington von den Exec-Funktionärlnnen
inszeniert,um im Senatder Universität zwei Antäge durchzusetzen, die rnehr staatliche Gelder für Studentlnnen forderten. Der Betag sollte bei einem Treffen des Senatsmit
dem Bildungsminister und durch einc nachfolgende Kommission festgclegt werden- Kaum übcrraschcnd sagte der
Universitäts-Senat 'Ja' ar ciner solchcn Gclcgcnhcit auf
einen Kaffeeklatsch mit dem Minister.
Für den Bolshevik Club dagegenstelltcn dic Besetzungen der Studicrendersekretariateeine Chancczum Wiederaufbau einer cchten Kampagne für Aktioncn im Bildungsbereich dar, die rnöglichst viclc Studentlnnen einbeziehen
und die Studierenden im ganzen I:nd verneEen könnte.
Durch eine Verbindung mit den glcichzeitig stattfindenden
Kämpfen Studierender auf den benachbartenCook-Inseln,
den Streiks der Sekundarstufenlehrerlnnenund den Aktionen der Grundschullehrerlnnen für gleiche Bezahlunghätten die Besetzungcn cin Beitrag zu einer breiteren
bildungspolitischen Gegenoffensive werden können. So
war es u.a. dcr BC, der erfolgreich darauf drängtc, mehrere
Solidaritjitserklärungcn anzunehmcn:für dic Studenüenvereinigung der Cook-Inseln, für die Lohnforderungender Erzieherlnnen und für die während der Universitäts-BeseEung
in Auckland inhaftierten Studierenden.Teil der Bemühungen, Verbindungen zu anderenKämpfen zu schaffen, war
fernerdie Teilnahme einer Delegationan derDemonstration
der Gewerkschaft der Grundschullehrerlnnenin Wellington.
Trotz diesesPotentialswar klar, daß die offizielle Vertretung der Studentlrurenalles daran seEen würdc, die Bewegung in einem nkorrektennRahmen zu halten. Obwohl die
BeseEerlnnen radikaler wurdcn und zunehmendfiir die Abschaffung aller Gebühren,für frcie Bitdung und einen angemessenenstaatlich finanzierten Lebensunterhalteinüaten,
bestandendie örtlichen Exec-Bürokratlnnen ebensowie die
Funktionärlnnen ihres neuseeländischen
Dachverbandes
NZUSA (Nerv ZealarrtlUniversities Sr.rdentsAssociation)
auf die Begrenzungder Forderungen:erstens"keineweitere

Erhöhung der Gebührcnn und zweitens ein nTreffen von
Universitäts-Senatund Minister".
Als das Ministerium für dieses Treffen die Bedingung
stelltc, zuerst die Besetzung zu beendcn und weiteren Besetzungenabzuschwören,wollten die Bürokratlnnen sofort
nachgebcn.Es wurdc damit offcnsichtlich, daß die Besetzung für sie solange in Ordnung war, wie sie von der Universitätsleitunggeduldet wurde. Als diese androhte, ihre
Unterstützungzu beendenund dcm besetztenSekretariat im
wahrstenSinne des Wortes 'den Saft abzudrehcno,war das
Exec der Meinung, daß alle brav folgen sollten.
Es war offensichtlich, daß das Exec die Besetzung initiiert hatte,ohnediegeringsten Vorbereitungen für eine emsthafte Konfrontation mit der Universitätsleitung zu treffen.
Es wurde weder für Koch- und Beleuchtungsalternativen
gesorgt,noch wurden irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen gegen eine mögliche gewaltsame Räumung vorbereitet. Dazu kam, daß die Besetzerlnnenmit Leichtigkeit vom
Sekretariataus zu Seminaren und Tutorien gehen konnten,
was ohne die UnterstäEung durch die Universitäts-Leitung
nicht mehr möglich gewesenwäre.
Die Besetzerlnnen waren angesichts des Exec-Vorschlagsüber das weitere Vorgehen entaveit. Dcr radikale
Teil war korrekterwcise der Meinung, daß cine Beendigung
dcr BcscEung auf das bloßc Wort dcs Ministers hin eincr
Niederlage gleichkäme. Das Exec dagegen stellte die
Chance ftr ein Treffen mit dem Minister zunächst als einen
bedeutendenSieg dar. Dies geschah genau zu dem Zeitpunkt, als die Studierendenunter Druck gerieten, ihre Prüfungenzu absolvieren:Die Examen standenkurz bevor und
nicht alle der radikaleren Studentlnnen konnten diesem
Druck widerstchen. Schließlich einigte man sich auf einen
Kompromiß, der sowohl von Besetzerlnnen als auch dem
Exec getragenwurde: Die Besetzung einen Tag nach dem
Treffen mit dem Minisler ohne öffentliche Anktindigung zu
beenden,um dann zusarnmenzu einer nahegelegenenProtcstveranstaltung dcr Studentlnnen der Cook-Inseln zu
gehcn.

l(er ist schuld?
Viele Aktivistlnneq sowie Mitglieder des Exec, verfalten
in einenvon zwei Fehlern, wenn es darum geb! gegen den
Univcrsitäts-Senatwegen der Studiengebühren vorzugehen.Ein Herangehenist, den Senatder Universität für die
Erhöhungder Gebührenverantwortlich zu machenund sich
an die Außtellung nalternativer Haushaltsentwürfenzu
machen.Das ist der bloßc Widerhall der Regierungspropaganda,wonach die Universitäten ausreichendstaatlich finanziert würdcn und alles nur eine Frage des Mißmanagementssei.
Alternativ dazu werden die Universitäts-Senateals unglückliche Vermittler entschuldigt, die angesichtsder erbarmungslosenRegierungspolitikmachtlosseien.Keine dieser
beidenHerangehensweisen
begreift die Realitär Vorschläge fi.iralternativeUniversitätshaushalte
sind Unsinn, da das
zentraleProblemdie jämmerlichestaatlicheFinanzierung

ist - letztereist wicderum nur ein TeiI eineskoordinierten
Angdtrs auf soziateLeistungendurch die Rcgicnrngcnder
jüngstln VergangenheiLGlcichzeitigerledigendic ünivcrsitä8-SenatetroE ihrcr'verständnisvollcJ Wortc willig
dic Drecksaöeit der Regienrng- rvärdcnsie crnsthaftbe-secbt scin"dic Intercssendcr Surdicrendcnzu v€ficidigcn,
dannvrlird€r sieihreHaushaltefrr kostcnlosc,freieBildung
aufbrauchenund die Regicnrngvor dasproblembankroner
Universitätenstellen:Soil doch dic Rcgierungdie Suppc
auslöffeln,wennlangevor EndedesSenesters-aas
Gaa är
Endcisr
DasVerhaltendesDachveöandes
der neusecländischen
Studiercndcnschaft
NZUSA in ihrer NationalCampaignof
Action ist typisch für dcn oben gcnanntcnersrcnFe-htcr.
DiescKampagneist eherkonzipicrt ats eineScrievon protcstcnaneinzclnenUniversitätcndennalseinegemeinsame
und gjgichzltige narionalcKampagnc,dic Bitdungsmint:t:r -Wy-3cCrcech empfindlich bitn Bine Ansannlung
lokalcrKampap.enund Besetzungcn
kanneinfachnichtangegcndasProblemfehlenderFinanzicrungdurch
qemcssen
!i9 ftgatreelcrung vorgehen;standcsscnimpliziJn dies,
jcderUniversitäb-Scnat
für sichsollcandic Regicrung
hcrantreten,um scineFinanzsorgen
zu lösen.

Aber wiedcrholtwurden ihrc Anstrengungenvon verschiedencn hocbschulpolitischenBürokratlnncn und anderen
selbstcrnannten
Radikalen durchkreuzt,die ihre Anstrengungen liebcr auf das Ausbandelnvon Enscheidungcn
hintcr vcrschlosscnenTüren konzentricrtcn" als auf den
Aufbau cincrwirkungsvotlcnKampagncstlrdcntischcrAttivistlnncn. 1996gelanges ihnenendlich, die EAG zu zerstören. Den Hintergrund bildete der von dcr EAG
organisicrtcMarschzum Parlamentim März 1996,der mit
nur 150 Tcilnehmerlnnenzur Farce wurde. Nach dicsem
traurigenErgebniswurdc dasExecvom stillschweigendcn
GcgnerderEAG zu dercnoffcnemFeind: Alle Zusam'nenarbeitwurdcvon SeitendesExeceingestclt, und von da an
übcrnahndasvom Exec geführte,hicrarchischdurchorganisicrtc Rlucation Team dic Konüolle über die Bildungs"Kampagnc".
Es übcrraschtcdaher nicht, daß die EAG
infolgcdesscnauscinanderfielund vielc Aktivistlnnen
6infagfu
von derBühneverschwanden
Die Fühnrngder Studierenden
bczeichnete
dasschtcchte
ErgebnisdcsnMärz-Marschcsn
alsBelcgdafür,daßdicFordcmngenderEAG nachfreier Bildung und eincm ordcntlicbcnEinkommenfrr alleStudierenden
zu radikalseiennum
Unterstützung
zu finden,und daherfallengelassen
werden
müsstcn.Tatsächlichwar es die erbärmtichcLeisrungder
Erec-Bürokratlnnen
in der Demo-Voöereitungselbsgdie
Geschichte der Education Action Group
dafür verantwortlichwar. Die Mehrheit von ihnen rührte
Dic Gcnosslnnen
dcsBolshevikClub unücrstüEten
nicht cincnFingerfrr die Mobilisierung.Das EAG wurde
bcgcidie Besetrung.Seitlangemhattcnwir angcstebglcr
fast ausschließlich
von unbszahltenFreiwilligen - neben
ltert
Kampagne
im Bildungsbereith
VollzeiatudiumundTeilzeirjobs- organisiertAls daherdie
Lebeneinzuharichen:
durch
dieMobilisierungvon Studierenden,
Universitätsbcdienstc- vondcrStudentAssociationbezahltcnExec-Bürokratlnnen
ten, Lehrerlnnenund anderenArbcircrlnncnentlangder
so gnt wie nich6 taten,um die Aktion mit vorzubercitcn,
Forderungcn
nachfrei zugänglicher
war die Resonanz
Bildungundcincmanabsehbarschwach.
gemessenen
Einkommenfür alle Studcntlnnen.Der BC
Mit ihrer Unterstellung,dic Fordcrungenwären zu
standdamitnicht allcin: Im Laufe dcr Jahrearbeiteteer in
radikal,konntendie VUWSA-Bürokratlnnen(VictoriaUniderEducationActionGroup(EAG) mit einerReiheanderer yenlty of Wellington
SrudenrsAssociation - quasi der
Aktivistlnnenzusammen,
die dieseForderungen
ebenfalls lokaleASIA)wedcrerklären,warumgleichzeitigin anderen
unterstützten.
Die EAG war verantwortlichfür eineganze
StädtenTausende
für freie Bildungund ordentlicheEinReihevonProtesten
gegenKürzungen
im Bildungsbeieich. kommendemonstrierten,
nochwanrmfür die eleichenFor-
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derungen Mine 1995 über 1500 von der Victoria-Univcrsifät vor das Parlamentzogen.Sie konnten auchnicbt crklä"Was wollen wir? Freie
ren, warum Sprechchörc wie
Bildung! Wann? Sofort!' sich untcr den Tcilnebmerlnnen
der vom Excc organisierten Demonstration im September
1996 großcr Beliebtheit erfrcutcn - obwohl das Excc ofEziell angeordnqt hattc, sic nicht zu rufea.
All das zcigt die Notwcndigkeit eincr Bildungskampagne, die gänzlich durchgcführt wird von der Basis der Studicrendenschaft,organisiert in Komitees wie der EAG, die
Aktionseinheiten ähnlich sind. Alle wichtigen Funktionenund damit die Verfiigung übcr die Geldmittel - müssenjederzeit von dieser Basis wähl- und abwählbar sein.
Unglücklicherweise ist es den Bürokratlnnen 1996 gelungcn, die EAG davon abzuhaltcn, sich vollständig zu solch
einer Aktionseinheit .fiir freie Bildung uud ausrcichende
staatlicheUnterhaltszahlungcn frr allc zu entwickcln.

M obilßierung entlang der Klassenlinie
Das Exec/Education Team propagicrt hartnäckig die Abschwächung und Verwässcrung von Forderungender bildungspolitischen Gegenwehr, um sie für alle Studierenden
ansprechenderzu machen Aber es gibt keine Forderung
gegen Kürzungen im Bildungseut, die der gesamtenStudentenschaftzusagen kann. Traditioncll waren Univenität'en der Nachwuchsstall dcr Elite, in denen dic nächste
Generation von Bankcrn, Wirtschafsfachlcutcn und Wirtschaftsprüfernsowie Managern und Bossenaller Art ausgebildet wurde. Von daher gibt es seit jeher in der
Sildenrcnschaft einen zutießt konscrvativen Flügel. Dies
wurde deutlich, als 1996bci einer Umfra ge auf demCampus
2L%odetBefragten angaben, sie würden in dcn anstehenden
neuseeländisc.hen Wahlen den Kandidaten der extremen
Rechten, dcrACT, wählcn. Die Privatisicnrng der Bildung
ist ganz im lnteresse der studentischcn ACT-rü/ählerschaft:
Gehßtcn Herzens sind sie auf die Erhöhung von Shtdiengebübren vorbereite! falls dafrr die Spieensteuersätredrastischgesenktsein werden, wenn sie zu verdienenanfangcn.
Aber Universitätcn sind nicht einfach nur dic Kadcrschmiede für die zukünftigcn Herrscher; das lopitalistische
System muß auch verschiedcnc technischeFähigkcitenund
Kcnntnisse an einigc der höbercn Schichtcn dcr Aöcitcrklasse vcrmitteln. So spiegelt dic Snrdiercndenschaftviele
KlassengegensäEcund soziale Spaltungender Gesellschaft
irsgesamt wider. Sie schließt solche Lcute mit eirq die eine
Hochschule besuchen müssen,weil ihre vorhandenenFähigkciten und Qualifikationen ihnen in Anberacht grassicrcnder Aöeitslosigkeit keinen Job sichern; sie schließt
Maoris und andcre ethnische Minderhcitcn cin, die ihren
Weg zur Uni nur mit Hilfe tinaruicllcr Untcntäelng durch
den Staat machen konntcn. Für diese l-eute, die nicht von
rcichcn Eltcrn durchs Studium gcsponscrt wcrdcn, bcdeutet
der Bcsucheiner Universität, sich permanentdurchschlagen
zu müssen. Unter diescn Schichten der Studierendenschaft
gibt es ein starkes Potcntial für radikale Aktioncn gcgendie
Küranngen.
Wir können mit der Forderung nach freier (Aus-)Bildung
und ausreichcnder finanzieller Versorgung für alle nicht
warten, bis ihr die Söhne und Töchter der Bourgcoisic zustimmen, denn dannwerdendieseForderungcnnie dasLicht
der Welt eölicken. Als Gnrppc habcn Snrdentlnncnkeine
gemcinsamen Interesscn. Deshalb brauchen wir eine Perspekrivc der Spainrng von Shrdierendenpoiitik entlangvon
Klassenlinien. Wir müssendie Srudentlnnenmobilisieren,
die am schärßtenvon den Kürzunqenbetroffensind undsie

im Widerstand gegcn dcn kapitalistischcn Sparkurs unter
Führung der Aöeiterbcwegung vereinigen.

Studentische Bürokratie vertröstet auf die
nöchsten Wahlen
bcgründcnihre Zurückhalüngdamit,
Dic Bürokratlnnen

daßeineSraagic "vcrnünftigen'Bincns- mit Blick auf dic
nächstcnWahlcn- Dmck auf dic Politikcr rusübcnwärde.
r€duzicrten
Doch selbstrnit eincr auf Parlamcntswahlcn
Partei('das Bestcausdenzur Wahl stchcnden
Sichnnreise
en rausholen!')ist diescsVorgehcnvöllig unsinnig:Jedes
Kind wciß,daßmanmit eincrsarken Positionin Vcrhandlungcngehenmuß,uman Endemöglichstviel zucrrcichcn.
KeincFragc,bülgcrlichc Politiker wic Bolger,Clark,Pctcrs
uud folundCo.hattcndieseLcktionviel bcsservcntanden
gertcn,je gemäßigterdic Forderungender Snrdierenden
ausfielcn,um so wenigermüßtcnsie dicscnanbicten,um
ibre Gunstzu gewinnen.
dic übcr ihre Sintationbcrcits
Für all jenc Studentlnnen,
äußerstbesorgtwaren,dürfte die Politik derstudcntischen
soll,
Führung,die lediglichdcn Statusquo aufrcchrcrtaltcn
"Keine
sowiesokcinen Sinngemachthahn. Die Fordcnrng
hilft ihnenkeincnDeut,
Erhöhungvon Studiengebühren'
(undscit 1992massiv
dasGeldfür die bereitsexistierenden
gestiegcncn)Gebührenaufrubringen. Genausowcnig hilft
dieseForderung,dic zunehmendcstudcntischeVerschuldungzu bekämpfenEs ist alsonicht zucrwarten,daßSrudentlnncn durch solche Minimal-Forderungcn motiviert
werdcn.Natärlichsinkt dannauchdie Zahl ilerct,dic sich
andcnProtcstenbeteiligt- waswicderumdemZicl abträgPoliulkerauszulich ist Druck auf die zur Wahl stehenden
i.ben.Wie dem auch sei - nicht die Taktik, die die
studcntischenBürokmtlnnen anwenden,um ihrc Pcition
durcharsctren,ist dasProblem"sondernviclmchrdcrgaue
CharalccrihresreformistischenEin-Punlc-Iabbyisnu.
Um freie Bildung und ein ordentlichesEinkommenfür
brauchtcs mchr als nur
durcüzusetzen,
alle Shrdierenden
einenWechselder Bildungspolitik. Die Erhöhungder Gebührenim Bildungswesen,die Kürzungendesstudentischen
Einkommensund die reduziertenArbeiamöglichkciten
sindnichtgetrenntzu schcnvon denbrcitcrenAngriffenauf
Aöeiterlnncn und Sozialbilfecmpfiingerlnncn,die am härtcstenFrauen,Maoris und Immigrantlnncnvon dcn pazifischcnInselnsowie Jugcndlichctreffen. Die Angriffe, dic in
den80ernvon dersozialdemokratisclenLabour-Regierung
und in den90crnvoi den Konservativcngcfrhrt wurden,
Versuchder neuseeländischen
stellenden systematischen
dar,ihre Profiteauf KostenderArbciterWirtschaftsbosse
lnnenzu sichern.
Aber trotz dieseseinheitlichenCharakrcnder Angriffe
unterder gegenwärtigenkapitalistischenSparpolitikgeht
über
dieReaktionderpolitischenFührungderShrdierenden
den eigenenTellerrand nicht hinaus.Sie bctreibt damit
eine(angeblichidcologiefreic)
Schmalspur-Sektoralismus:
Studierendenpolitikfür Studierende.Dcr Slogan der
NZUSA fiir dic Wahl 1993 "Wählt Bildung' war schon
schlimmgenug;aberder Höhepunktan Albcrnheitwurde
vor einpaarJabrenerreichgalsdieIdeeeinerStudiercndenparteiverbrcitetwurdc- alswäreBildungdic cinzigeSorge!
RcgieTaktikcnwie dicsemachenes den kapitalistischcn
rungentrur um so lcichter,cine Gruppcdcr Unterdrückten
Dic Politik dcrNZUSA bei
gegendie andcreauszuspiclen.
denWahlcn1996war einfacheincweitereAnwendungderselbenMethode:Eswurdeeine"Links von derMitten-Koaundden
die l:bour, die Alliance-Parfy
lition befürwortet,
für "Mehr Polizisten- wenigerAusländer!"stehenden

11.
Petersumfaßte; auf deren Bestandteilesollte Druck ausgeübt werden, um sie für nmehr Bildung' zu erweichen. Und
das alles troE der Tatsache,daß die verschiedencnWahlversprechenbei Weitem hinter dem zurückblieben,was die
Studiercnden und der Bildungssektor insgesamtbrauchen:
frcie Ausbildung, einwürdiges Einkommen für alle StudentInnen, bessere Bezahlung der I-ehrcrlnnen, usw.
Der Bolshcvik Club lehnre diese Snaregic dcr NZUSA
ab. Statt dcssen bcrücksichtigtc cr, daß der Kampf um
Bildung auf das Engsrc mit dem Kampf gegcn dcn Kapialismus insgesamtveöunden ist Dcr BC sah,daß keine der
existierendenpolitischenParteien,cinschließlichihrcr möglichen Koalitioneq den StudiercndenetwasNennenswertcs
zu bieten hatte. Trotz einiger Unterschiedc bezüglich der
versprochenenHöhe der sozialenAusgabenwaren und sind
sie alle der Vcrwaltung des kapialistischen Profitsystems
verpflichtcl Der BC vertrat dic marxistischc Position, die
von seinen Genosslnnen in dcr ncuseeländischen Gruppe
der lnternationalen Bolschewistischcn Tendenz vorgebrachtwurde und rief daanauf, ungültig zu stimmcn: Kcine
der Partcien der nl-inken" gab vor (nicht mal von eincm reformistischcn Standpunktaus),cine klare Klassenpolitik zur
Verteidigung und Förderung der Interessen der Aöeiterlnnen und Untcrdrücktcn gegcn dic Bossc zu verfolgen. Dies
schloß auch das scheinbar am weitestcn links stehende
Angebot zur Wahl - die Alliance - ein, welcher der größte
Teil der neuseeländischenradikaten Linkcn ohnc rot zu
wcrden hintcrhertrottete. Die Alliancc-Party ist auf keinen
Fall eine Arbeiterpartei, sondern eine klassenübergreifendc
Koalition von nNew Labour"-Reformisteiq die einige kleinerc Miüelstandsparteien (die Liberats und Democrats) und
anderekleinbürgerliche Gruppcn eingesackthabcn.

F ür eine revolutionöre

U mg estaltung

Um auf Dauercine angcmcsscnc
VcrsorgungdesBildungsundErziehungssektors
zr erreichen,bcdarfeseinergmndtcgendenVcrändenrngder gesellschafttichen
Ordnung.
Währendwir Forderungenan die gegenwärtigeRegiemng
stellen und mit aller Kraft durchseeenwollen, um Reformenzuerreichen,
müssenwiraucherkenncn,
daßdieFinanzierungeinesBildungssysrcms,
wie wir esbrauchen,eine
wesentlicheNeuorganisation
dcr ökonomischen
GrundlagenderGesellschafterfordert- eineNeuorganisation,
durch
die derproduktiveReichtumder Menschhcitftr menschlicheBedärftrisse
undnichtfrrProfitzwcckeeingcseEtwird.
Ein kommunistischesProgrammfür Bildung und Erziehungbcginntmit dcrErkcnntnie,daßBildungkiin privilcg,
sondcrnfrr alle frei verfügbarscin solltc.Dcr Kampf frr
einc freie, säkularcund qualitativ hochwcrtige(aus-;Bitdungmuß aberveöundenwcrdenmit den Kampf gigen
Arbeitslosigkeit,Entlassungen,Sozialkärzungenünd
schlicßlichdaskapiatistischeSystemselbsLDie Srudentlnnen, die freie Bildung wünschen,habenaber nicht das
sozialeGcwicht,um ihreForderungcngegcn
diehcrrschende Klassedurchzusetzen.
Nur die Arbeiterklasseverfügt
übereinegewaltigeMacht,wennunseregemeinsame
Wut
durchAktionenin denBctriebenund weitreichende
politischeAktionengegendie kapitalistischen
Hcnschergcrichtetwird. "Alle Räderstehcnstill, wenndeinstarkerArm es
will' kann der Anfang einesradikalengesellschafttichen
Umbruchsin die von unsgewollrcRichtungwcrden.
die unter der kapitalistischen
_ Alle Zugestlindnissc,
Ordnungerrungenwurden, sind notwcndigerweise
zerbrechlich,da die henschcndeKlassebei der nächstbestcn
Gclegenheit
versuchen
wird, siezurückzuerobem.
Der existicrendeStaatist derbewafftrete
Arm zurDurchseEuns
ka-

pitalistischer lnteressen:z.B. bei der gewaltsamen Auflösung von StreikpostcnkettcrLum Streikbrecher durchzuschleusen;der Verhaftungvon Urcinwohnerlnnen, die Land
besetzenoder der Räumungvon beseEtenStudierendensekretariaten.Um dasEmrngene also zu sichern, muß der kapitalistische Staat angcgriffen und zerstrlrt werden, um ihn
durch Oqganear erseEen, die dic Bourgeoisie cnteignen
werden. Solch cine Tatwird sich unvermcidtich die Feindschaft der Kapitalisrcn aller Hnder zuziehen-Daher besteht
die Notwendigkeit eine internationalepolitische Bewegung
auftubauen, die sich dem Kampftiel verpflichtet, die neue
Gcsellschaftwcltweit durchzuseEen. r

