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Bildungsstreik ist Klassenkampf! 
 

Schüler_Innen, Studierende, 
Auszubildende, Lehrende, 
Gewerkschaftsmitglieder und im 
Bildungsbereich Tätige kämpfen seit 
Jahren für bessere Lern- und 
Lehrbedingungen. 
Allein im vergangenen Jahr 
streikten, 
besetzten und 
protestierten 
Zehntausende 
in aller Welt für 
ihr Recht auf 
Bildung und 
gegen 
Bildungsabbau. 
Trotz der massiven und lang 
anhaltenden Proteste wurden nur 
wenige unbedeutende Forderungen 
erfüllt. 
Die grundsätzlichen Probleme 
verschärfen sich allerdings 
zusehends. 
Doch warum gibt es so wenig oder 
beschönigende Resonanz in Politik 
und Wirtschaft? 

Weil es sich nicht um ein 
bildungspolitisches Problem 
handelt, sondern um ein 
gesellschaftliches. Der Kapitalismus 
benötigt nur einen geringen 
Prozentsatz an gebildeten 
Arbeiter_Innen, um die Produktion 

aufrecht zu 
erhalten und 
ausbauen zu 
können; der 
Rest der 
Gesellschaft 
soll nur 
unreflektiert 
konsumieren 

und bestenfalls einfache Tätigkeiten 
ausführen können. Auch sind nur 
Forschungsfelder interessant, die 
Gewinnmaximierung in bestimmten 
Produktionsbereichen versprechen. 
Daher ist eine breite 
Allgemeinbildung für die gesamte 
Bevölkerung nicht im Interesse der 
herrschenden Klasse im 
Kapitalismus.  
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Je weniger der Beherrschten 
ausreichend gebildet sind, je mehr 
folglich nur schlecht ihre Lage 
einschätzen und sich gegen 
Missstände zur Wehr setzen 
können, um so weniger Probleme 
ergeben sich für die 
Herrschenden. Eine größtenteils 
ungebildete Bevölkerung und die 
Förderung weniger fachlich 

spezialisierter, intellektueller Eliten 
dient daher der Erhaltung der 
kapitalistischen Herrschaft.  
Wenn wir uns gemeinsam wehren 
wollen, um die Verhältnisse zu 
ändern, dürfen wir nicht nur unsere 
Schule, unsere Uni, unseren 
Ausbildungsplatz oder unseren 
Betrieb im Blickfeld haben. Wir 
müssen organisiert und gemeinsam 
mit allen Werktätigen, 
Auszubildenden, Schüler_Innen, 
Studierenden und Arbeitssuchenden 
für eine bessere Gesellschaft 
kämpfen. Dies fängt beim 
Bildungsstreik an, darf aber dort 
nicht enden. Deshalb mach mit in 
der SDAJ! Wir brauchen dich und 
du uns! 

 

Mehr Geld für Bildung,Mehr Geld für Bildung,Mehr Geld für Bildung,Mehr Geld für Bildung,    
nicht für Banken! nicht für Banken! nicht für Banken! nicht für Banken! 

Alle Flugblätter, Kleinzeitungen und Aufkleber 
 von uns findest Du auf unserem Blog. 


