
Imfolgenden bringen wir db gekürzte und überarbeitete Version einesArtikels des BolshevikCtub (BC) aus Neu-
seeland. Der BC ist eine Organisatian, die von den Universittiten ausgehend alaiv ist und die trotzkistische Potitik
der Internationalen Bolschewistischen Tendenz (l BT) unterstiitzt.

F ür eine bildungspolitische G e genolfensiv e
Die Verschuldung der Shrdcntinnen und Studenten beim
neuseeländischen Staat betrug, aufgrund der mit 9Vozuver-
zinsenden Ausbildungsdarlehen, 1996 bereits zwei Mrd.
Dollar und nach Schätzungen soll sie im Jahr 2005 die
Staa tsverschul dung übertreffen. Zusätzt ich müssen Stud ie-
rende hohc Gebühren pro Semester unä z.T. je Seminar be-
zahlen, aus denen sich die cinzelncn Univenitäten fi-
nanzieren. (Einc Situation wie sie nach der Vcrabschiedung
des HRG auch in Deutscbland cntstchen kann.) Im Herbst
1996 - kw vor den neuseeländischen Wahlen - reagierten
Studentlnnen auf diese Situation mit der BeseEung von
Universitätseinrichtungen im ganzen l:nd. Die Bürokratln-
nen der j ährlich gewählten Studierendenvcrtretungen (kurz
Exec, grob vergleichbar mit dem ASIA) versuchten von
Adang an, diese Aktionen zu schmückendem Beiwerk für
ihre Strategie des Drucks auf nlinken Partcien bei den Par-
lamentswahlen zu machen.

So wurde die Besetzung des Studierendensekretariaa (in
dem auch die fübühren gezahlt werden müssen) an der Vic-
toria Universität Wellington von den Exec-Funktionärlnnen
inszeniert, um im Senat der Universität zwei Antäge durch-
zusetzen, die rnehr staatliche Gelder für Studentlnnen for-
derten. Der Betag sollte bei einem Treffen des Senats mit
dem Bildungsminister und durch einc nachfolgende Kom-
mission festgclegt werden- Kaum übcrraschcnd sagte der
Universitäts-Senat 'Ja' ar ciner solchcn Gclcgcnhcit auf
einen Kaffeeklatsch mit dem Minister.

Für den Bolshevik Club dagegen stelltcn dic Besetzun-
gen der Studicrendersekretariate eine Chancc zum Wieder-
aufbau einer cchten Kampagne für Aktioncn im Bildungs-
bereich 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 benachbarten Cook-Inseln,
den Streiks der Sekundarstufenlehrerlnnen und den Aktio-
nen der Grundschullehrerlnnen für gleiche Bezahlung hät-
ten die Besetzungcn cin Beitrag zu einer breiteren
bildungspolitischen Gegenoffensive werden können. So
war es u.a. dcr BC, der erfolgreich darauf drängtc, mehrere
Sol idaritjitserklärungcn anzunehmcn: für dic Studenüenver-
einigung der Cook-Inseln, für die Lohnforderungen der Er-
zieherlnnen und für die während der Universitäts-BeseEung
in Auckland inhaftierten Studierenden. Teil der Bemühun-
gen, Verbindungen zu anderen Kämpfen zu schaffen, war
fernerdie Teilnahme einer Delegation an derDemonstration
der Gewerkschaft der Grundschullehrerlnnen in Welling-
ton.

Trotz dieses Potentials war klar, daß die offizielle Vertre-
tung der Studentlruren alles daran seEen würdc, die Bewe-
gung in einem nkorrektenn Rahmen zu halten. Obwohl die
BeseEerlnnen radikaler wurdcn und zunehmend fiir die Ab-
schaffung aller Gebühren, für frcie Bitdung und einen ange-
messenen staatlich finanzierten Lebensunterhalt einüaten,
bestanden die örtlichen Exec-Bürokratlnnen ebenso wie die
Funktionärlnnen ihres neuseeländischen Dachverbandes
NZUSA (Nerv Zea larrtl Univers ities S r.rdents Association)
auf die Begrenzung der Forderungen: erstens "keine weitere

Erhöhung der Gebührcnn und zweitens ein nTreffen von
Universitäts-Senat und Minister".

Als das Ministerium für dieses Treffen die Bedingung
stelltc, zuerst die Besetzung zu beendcn und weiteren Be-
setzungen abzuschwören, wollten die Bürokratlnnen sofort
nachgebcn. Es wurdc damit offcnsichtlich, daß die Beset-
zung für sie solange in Ordnung war, wie sie von der Uni-
versitätsleitung geduldet wurde. Als diese androhte, ihre
Unterstützung zu beenden und dcm besetzten Sekretariat im
wahrsten Sinne des Wortes 'den Saft abzudrehcno, war das
Exec der Meinung, daß alle brav folgen sollten.

Es war offensichtlich, daß das Exec die Besetzung initi-
iert hatte, ohne diegeringsten Vorbereitungen für eine emst-
hafte Konfrontation mit der Universitätsleitung zu treffen.
Es wurde weder für Koch- und Beleuchtungsalternativen
gesorgt, noch wurden irgendwelche Verteidigungsmaßnah-
men gegen eine mögliche gewaltsame Räumung vorberei-
tet. Dazu kam, daß die Besetzerlnnen mit Leichtigkeit vom
Sekretariat aus zu Seminaren und Tutorien gehen konnten,
was ohne die UnterstäEung durch die Universitäts-Leitung
nicht mehr möglich gewesen wäre.

Die Besetzerlnnen waren angesichts des Exec-Vor-
schlags über 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
bedeutenden Sieg dar. Dies geschah genau zu dem Zeit-
punkt, als die Studierenden unter Druck gerieten, ihre Prü-
fungen zu absolvieren: Die Examen standen kurz 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 getragen wurde: Die Besetzung einen Tag nach dem
Treffen mit dem Minisler ohne öffentliche Anktindigung zu
beenden, um dann zusarnmen zu einer nahegelegenen Pro-
tcstveranstaltung dcr Studentlnnen der Cook-Inseln zu
gehcn.

l(er ist schuld?
Viele Aktivistlnneq sowie Mitglieder des Exec, verfalten
in einen von zwei Fehlern, wenn es darum geb! gegen den
Univcrsitäts-Senat wegen der Studiengebühren vorzuge-
hen. Ein Herangehen ist, den Senat der Universität für die
Erhöhung der Gebühren verantwortlich zu machen und sich
an die Außtellung nalternativer Haushaltsentwürfen zu
machen. Das ist der bloßc Widerhall der Regierungspropa-
ganda, wonach die Universitäten ausreichend staatlich fi-
nanziert würdcn und alles nur eine Frage des Miß-
managements sei.

Alternativ dazu werden die Universitäts-Senate als un-
glückliche Vermittler entschuldigt, die angesichts der erbar-
mungslosen Regierungspolitik machtlos seien. Keine dieser
beiden Herangehensweisen begreift die Realitär Vorschlä-
ge fi.ir alternative Universitätshaushalte sind Unsinn, da das
zentrale Problem die jämmerliche staatl iche Finanzierung



ist - letztere ist wicderum nur ein TeiI eines koordinierten
Angdtrs auf soziate Leistungen durch die Rcgicnrngcn der
jüngstln VergangenheiL Glcichzeitig erledigen dic ünivcr-
sitä8-Senate troE ihrcr'verständnisvollcJ Wortc willig
dic Drecksaöeit der Regienrng - rvärdcn sie crnsthaft be--
secbt scin" dic Intercssen dcr Surdicrendcn zu v€ficidigcn,
dann vrlird€r sie ihre Haushalte frr kostcnlosc, freie Bildung
aufbrauchen und die Regicnrng vor das problem bankroner
Universitäten stellen: Soil doch dic Rcgierung die Suppc
auslöffeln, wenn lange vor Ende des Senesters-aas Gaa är
Endc isr

Das Verhalten des Dachveöandes der neusecländischen
Studiercndcnschaft NZUSA in ihrer National Campaign of
Action ist typisch für dcn oben gcnanntcn ersrcn Fe-htcr.
Diesc Kampagne ist eher konzipicrt ats eine Scrie von pro-
tcstcn an einzclnen Universitätcn denn als eine gemeinsame
und gjgichzltige narionalc Kampagnc, dic Bitdungsmint-
:t:r -Wy-3c Crcech empfindlich bitn Bine Ansannlung
lokalcr Kampap.en und Besetzungcn kann einfach nichtan-
qemcssen gegcn das Problem fehlender Finanzicrung durch
!i9 ftgatreelcrung vorgehen; stan dcsscn impliziJn dies,
jcder Universitäb-Scnat für sich sollc an dic Regicrung hcr-
antreten, um scine Finanzsorgen zu lösen.

Geschichte der Education Action Group

Dic Gcnosslnnen dcs Bolshevik Club unücrstüEten bcgci-
ltert die Besetrung. Seit langem hattcn wir angcstebglcr
Kampagne im Bildungsbereith Leben einzuharichen: durch
die Mobilisierung von Studierenden, Universitätsbcdienstc-
ten, Lehrerlnnen und anderen Arbcircrlnncn entlang der
Forderungcn nach frei zugänglicher Bildung und cincm an-
gemessenen Einkommen für alle Studcntlnnen. Der BC
stand damit nicht allcin: Im Laufe dcr Jahre arbeitete er in
der Education Action Group (EAG) mit einer Reihe anderer
Aktivistlnnen zusammen, die diese Forderungen ebenfalls
unterstützten. Die EAG war verantwortlich für eine ganze
Reihe von Protesten gegen Kürzungen im Bildungsbeieich.

Aber wiedcrholt wurden ihrc Anstrengungen von verschie-
dencn hocbschulpolitischen Bürokratlnncn und anderen
selbstcrnannten Radikalen durchkreuzt, die ihre Anstren-
gungen liebcr auf das Ausbandeln von Enscheidungcn
hintcr vcrschlosscnen Türen konzentricrtcn" als auf den
Aufbau cincr wirkungsvotlcn Kampagnc stlrdcntischcr At-
tivistlnncn. 1996 gelang es ihnen endlich, die EAG zu zer-
stören. Den Hintergrund bildete der von dcr EAG
organisicrtc Marsch zum Parlament im März 1996, der mit
nur 150 Tcilnehmerlnnen zur Farce wurde. Nach dicsem
traurigen Ergebnis wurdc das Exec vom stillschweigendcn
Gcgner der EAG zu dercn offcnem Feind: Alle Zusam'nen-
arbeit wurdc von Seiten des Exec eingestclt, und von da an
übcrnahn das vom Exec geführte, hicrarchisch durchorga-
nisicrtc Rlucation Team dic Konüolle über die Bildungs-"Kampagnc". Es übcrraschtc daher nicht, daß die EAG
infolgcdesscn auscinanderfiel und vielc Aktivistlnnen
6infagfu von der Bühne verschwanden

Die Fühnrng der Studierenden bczeichnete das schtcchte
Ergebnis dcs nMärz-Marschcsn als Belcg dafür, daß dicFor-
dcmngen der EAG nach freier Bildung und eincm ordcntli-
cbcn Einkommen frr alle Studierenden zu radikal seienn um
Unterstützung zu finden, und daher fallengelassen werden
müsstcn. Tatsächlich war es die erbärmtichc Leisrung der
Erec-Bürokratlnnen in der Demo-Voöereitung selbsg die
dafür verantwortlich war. Die Mehrheit von ihnen rührte
nicht cincn Finger frr die Mobilisierung. Das EAG wurde
fast ausschließlich von unbszahlten Freiwilligen - neben
Vollzeiatudium und Teilzeirjobs - organisiert Als daher die
von dcr Student Association bezahltcn Exec-Bürokratlnnen
so gnt wie nich6 taten, um die Aktion mit vorzubercitcn,
war die Resonanz absehbar schwach.

Mit ihrer Unterstellung, dic Fordcrungen wären zu
radikal, konnten die VUWSA-Bürokratlnnen (Victoria Uni-
yenlty of Wellington Srudenrs Association - quasi der
lokale ASIA) wedcr erklären, warum gleichzeitig in anderen
Städten Tausende für freie Bildung und ordentliche Ein-
kommen demonstrierten, noch wanrm für die eleichen For-
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derungen Mine 1995 über 1500 von der Victoria-Univcrsi-
fät vor das Parlament zogen. Sie konnten auch nicbt crklä-
ren, warum Sprechchörc wie "Was wollen wir? Freie
Bildung! Wann? Sofort!' sich untcr den Tcilnebmerlnnen
der vom Excc organisierten Demonstration im September
1996 großcr Beliebtheit erfrcutcn - obwohl das Excc ofE-
ziell angeordnqt hattc, sic nicht zu rufea.

All das zcigt die Notwcndigkeit eincr Bildungskampa-
gne, die gänzlich durchgcführt wird von der Basis der Stu-
dicrendenschaft, organisiert in Komitees wie der EAG, die
Aktionseinheiten ähnlich sind. Alle wichtigen Funktionen -

und damit die Verfiigung übcr die Geldmittel - müssen je-
derzeit von dieser Basis wähl- und abwählbar sein.
Unglücklicherweise ist es den Bürokratlnnen 1996 gelun-
gcn, die EAG davon abzuhaltcn, sich vollständig zu solch
einer Aktionseinheit .fiir freie Bildung uud ausrcichende
staatliche Unterhaltszahlungcn frr allc zu entwickcln.

M obilßierung entlang der Klassenlinie

Das Exec/Education Team propagicrt hartnäckig die Ab-
schwächung und Verwässcrung von Forderungen der bil-
dungspolitischen Gegenwehr, um sie für alle Studierenden
ansprechender zu machen Aber es gibt keine Forderung
gegen Kürzungen im Bildungseut, die der gesamten Stu-
dentenschaft zusagen kann. Traditioncll waren Univenitä-
t'en der Nachwuchsstall dcr Elite, in denen dic nächste
Generation von Bankcrn, Wirtschafsfachlcutcn und Wirt-
schaftsprüfern sowie Managern und Bossen aller Art ausge-
bildet wurde. Von daher gibt es seit jeher in der
Sildenrcnschaft einen zutießt konscrvativen Flügel. Dies
wurde deutlich, als 1996 bci einer Umfra ge auf dem Campus
2L%o detBefragten 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 Shtdienge-
bübren vorbereite! falls dafrr die Spieensteuersätre dra-
stisch gesenkt sein werden, wenn sie zu verdienen anfangcn.

Aber Universitätcn sind nicht einfach nur dic Kadcr-
schmiede für die zukünftigcn Herrscher; das lopitalistische
System muß auch verschiedcnc technische Fähigkciten und
Kcnntnisse an einigc der höbercn Schichtcn dcr Aöcitcr-
klasse vcrmitteln. So spiegelt dic Snrdiercndenschaft viele
KlassengegensäEc und soziale Spaltungen der Gesellschaft
irsgesamt wider. Sie schließt solche Lcute mit eirq die eine
Hochschule besuchen müssen, weil ihre vorhandenen Fä-
higkciten und Qualifikationen ihnen in Anberacht grassic-
rcnder 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 Bcsuch einer Universität, sich permanent durchschlagen
zu müssen. Unter diescn Schichten der Studierendenschaft
gibt es ein starkes Potcntial für radikale Aktioncn gcgen die
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 zu-
stimmen, denn dannwerdendieseForderungcn nie das Licht
der Welt eölicken. Als Gnrppc habcn Snrdentlnncn keine
gemcinsamen Interesscn. Deshalb brauchen wir eine Per-
spekrivc der Spainrng von Shrdierendenpoiitik entlang von
Klassenl inien. Wir müssen die Srudentlnnen mobilisieren,
die am schärßten von den Kürzunqen betroffen sind und sie

im Widerstand gegcn dcn kapitalistischcn Sparkurs unter
Führung der Aöeiterbcwegung vere inigen.

Studentische Bürokratie vertröstet auf die
nöchsten Wahlen

Dic Bürokratlnnen bcgründcn ihre Zurückhalüng damit,
daß eine Sraagic "vcrnünftigen' Bincns - mit Blick auf dic
nächstcn Wahlcn - Dmck auf dic Politikcr rusübcn wärde.
Doch selbst rnit eincr auf Parlamcntswahlcn r€duzicrten
Sichnnreise ('das Bestc aus den zur Wahl stchcnden Partei-
en rausholen!') ist diescs Vorgehcn völlig unsinnig: Jedes
Kind wciß, daß man mit eincr sarken Position in Vcrhand-
lungcn gehen muß, um an Ende möglichst viel zu crrcichcn.
Keinc Fragc, bülgcrlichc Politiker wic Bolger, Clark, Pctcrs
und Co. hattcn diese Lcktionviel bcsservcntanden uud fol-
gertcn, je gemäßigter dic Forderungen der Snrdierenden
ausfielcn, um so weniger müßtcn sie dicscn anbicten, um
ibre Gunst zu gewinnen.

Für all jenc Studentlnnen, dic übcr ihre Sintation bcrcits
äußerst besorgt waren, dürfte die Politik der studcntischen
Führung, die lediglich dcn Status quo aufrcchrcrtaltcn soll,
sowieso kcinen Sinn gemacht hahn. Die Fordcnrng "Keine

Erhöhung von Studiengebühren' hilft ihnen keincn Deut,
das Geld für die bereits existierenden (und scit 1992 massiv
gestiegcncn) Gebühren aufrubringen. Genauso wcnig hilft
diese Forderung, dic zunehmendc studcntische Verschul-
dung zu bekämpfen Es ist also nicht zucrwarten, daß Sru-
dentlnncn durch solche Minimal-Forderungcn motiviert
werdcn. Natärlich sinkt dann auch die Zahl ilerct, dic sich
an dcn Protcsten beteiligt - was wicderum dem Zicl abträg-
lich ist Druck auf die zur Wahl stehenden Poliulker auszu-
i.ben. Wie dem auch sei - nicht die Taktik, die die
studcntischen Bürokmtlnnen anwenden, um ihrc Pcition
durcharsctren, ist das Problem" sondern viclmchr dcrgaue
Charalccr ihres reformistischen Ein-Punlc-Iabbyisnu.

Um freie Bildung und ein ordentliches Einkommen für
alle Shrdierenden durcüzusetzen, braucht cs mchr als nur
einen Wechsel der Bildungspolitik. Die Erhöhung der Ge-
bühren im Bildungswesen, die Kürzungen des studentischen
Einkommens und die reduzierten Arbeiamöglichkciten
sind nicht getrennt zu schcn von den brcitcrenAngriffen auf
Aöeiterlnncn und Sozialbilfecmpfiingerlnncn, die am här-
tcsten Frauen, Maoris und Immigrantlnncn von dcn pazifi-
schcn Inseln sowie Jugcndlichc treffen. Die Angriffe, dic in
den 80ern von der sozialdemokratisclen Labour-Regierung
und in den 90crn voi den Konservativcn gcfrhrt wurden,
stellen den systematischen Versuch der neuseeländischen
Wirtschaftsbosse dar, ihre Profite auf Kosten der Arbciter-
lnnen zu sichern.

Aber trotz dieses einheitlichen Charakrcn der Angriffe
unter der gegenwärtigen kapitalistischen Sparpolitik geht
die Reaktion der politischen Führung der Shrdierenden über
den eigenen Tellerrand nicht hinaus. Sie bctreibt damit
Schmalspur-Sektoralismus: eine (angeblich idcologiefreic)
Studierendenpolitik für Studierende. Dcr Slogan der
NZUSA fiir dic Wahl 1993 "Wählt Bildung' war schon
schlimm genug; aber der Höhepunkt an Albcrnheit wurde
vor ein paar Jabren erreichg als die Idee einer Studiercnden-
partei verbrcitetwurdc - als wäre Bildung dic cinzige Sorge!
Taktikcn wie dicse machen es den kapitalistischcn Rcgie-
rungen trur um so lcichter, cine Gruppc dcr Unterdrückten
gegen die andcre auszuspiclen. Dic Politik dcr NZUSA bei
den Wahlcn 1996 war einfach einc weitere Anwendung der-
selben Methode: Eswurde eine "Links von derMitten-Koa-
lition befürwortet, die l:bour, die Alliance-Parfy und den
für "Mehr Polizisten - weniger Ausländer!" stehenden
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Peters umfaßte; auf deren Bestandteile sollte Druck ausge-
übt werden, um sie für nmehr Bildung' zu erweichen. Und
das alles troE der Tatsache, daß die verschiedencn Wahl-
versprechen bei Weitem hinter dem zurückblieben, was die
Studiercnden und der Bildungssektor insgesamt brauchen:
frcie Ausbildung, einwürdiges Einkommen für alle Student-
Innen, 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 Kapia-
lismus insgesamt veöunden ist Dcr BC sah, daß keine der
existierenden politischen Parteien, cinschließlich ihrcr mög-
lichen Koalitioneq den Studiercnden etwas Nennenswertcs
zu bieten hatte. Trotz einiger Unterschiedc bezüglich der
versprochenen Höhe der sozialen Ausgaben waren 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 vorge-
brachtwurde und rief daan auf, ungültig zu stimmcn: Kcine
der Partcien der nl-inken" gab vor (nicht mal von eincm re-
formistischcn Standpunkt aus), cine klare Klassenpolitik zur
Verteidigung und Förderung der Interessen der Aöeiterln-
nen 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 neuseeländischen radikaten 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 klei-
nerc Miüelstandsparteien (die Liberats und Democrats) und
andere kleinbürgerliche Gruppcn eingesackt habcn.

F ür eine revolutionöre U mg estaltung

Um auf Dauer cine angcmcsscnc Vcrsorgung des Bildungs-
und Erziehungssektors zr erreichen, bcdarf es einer gmnd-
tcgenden Vcrändenrng der gesellschafttichen Ordnung.
Während wir Forderungen an die gegenwärtige Regiemng
stellen und mit aller Kraft durchseeen wollen, um Refor-
menzuerreichen, müssenwir auch erkenncn, daß dieFinan-
zierung eines Bildungssysrcms, wie wir es brauchen, eine
wesentliche Neuorganisation dcr ökonomischen Grundla-
gen der Gesellschaft erfordert - eine Neuorganisation, durch
die der produktive Reichtum der Menschhcit ftr menschli-
che Bedärftrisse und nicht frrProfitzwccke eingcseEtwird.

Ein kommunistisches Programm für Bildung und Erzie-
hung bcginnt mit dcr Erkcnntnie, daß Bildungkiin privilcg,
sondcrn frr alle frei verfügbar scin solltc. Dcr Kampf frr
einc freie, säkularc und qualitativ hochwcrtige (aus-;Bit-
dung muß aber veöunden wcrden mit den Kampf gigen
Arbeitslosigkeit, Entlassungen, Sozialkärzungen ünd
schlicßlich das kapiatistische System selbsL Die Srudentln-
nen, die freie Bildung wünschen, haben aber nicht das
soziale Gcwicht, um ihre Forderungcngegcn die hcrrschen-
de Klasse durchzusetzen. Nur die Arbeiterklasse verfügt
über eine gewaltige Macht, wenn unsere gemeinsame Wut
durch Aktionen in den Bctrieben und weitreichende politi-
sche Aktionen gegen die kapitalistischen Hcnscher gcrich-
tet wird. "Alle Räder stehcn still, wenn dein starker Arm es
will' kann der Anfang eines radikalen gesellschafttichen
Umbruchs in die von uns gewollrc Richtung wcrden.

_ Alle Zugestlindnissc, die unter der kapitalistischen
Ordnung errungen wurden, sind notwcndigerweise zer-
brechlich, da die henschcnde Klasse bei der nächstbestcn
Gclegenheit versuchen wird, sie zurückzuerobem. Der exi-
sticrende Staat ist der bewafftrete Arm zur DurchseEuns ka-

pitalistischer lnteressen: z.B. bei der gewaltsamen Auflö-
sung von StreikpostcnkettcrL um Streikbrecher durchzu-
schleusen; der Verhaftung von Urcinwohnerlnnen, die Land
besetzen oder der Räumung von beseEten Studierendense-
kretariaten. Um das Emrngene also zu sichern, muß der ka-
pitalistische Staat angcgriffen und zerstrlrt werden, um ihn
durch Oqgane ar erseEen, die dic Bourgeoisie cnteignen
werden. Solch cine Tatwird sich unvermcidtich die Feind-
schaft der Kapitalisrcn aller Hnder zuziehen- Daher besteht
die Notwendigkeit eine internationale politische Bewegung
auftubauen, die sich dem Kampftiel verpflichtet, die neue
Gcsellschaft wcltweit durchzuseEen. r
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