
Gegen Eliten-Bildung!
Für ein freies Leben und selbstbestimmtes Lernen!

Einmal mehr tagt heute und morgen die elitäre „Kultusministerkonferenz“(KMK) u m
in kleinem Kreis Vorgaben über die Zukunft des Bildungssystems zu beschließen, in

dem mehrere Millionen Lehrende, Lernende und Mitarbeiter_innen pauken und

arbeiten müssen.

Obwohl zehntausende Studierende, Auszubildende und Schüler_innen seit Monaten in
einer der größten Protestwellen der letzten Jahre gegen ein selektives, unfreies und

dem Diktat der Märkte unterworfenes Bildungswesen Sturm laufen, wird die KMK an

keinem strukturellen Problem auch nur das Geringste ändern! Denn sie ist Teil der
Herrschaftsstruktur des Bildungsapparats, der von den konkreten Lehrinhalten bis

zur Finanzierung ganzer Universitäten alles von oben nach unten: Das

Kultusministerium den (Hoch-)Schulleitungen, die Direktorin dem Kollegium und der
Lehrer den Schüler_innen.

Genau diese undemokratischen Hierarchien,  stehen einer  unabhängigenund

kritischen Wissenschaft im Weg. Dieses Problem ist eine der Hauptursachen für die

daraus folgende Reduzierung von Bildungseinrichtungen auf durchökonomisierte
Lernfabriken und damit Anlass für unseren monatelangen Protest.

Dieses Kaffeekränzchen von Politiker_innen hat keinerlei Legitimation über unsere
Lerninhalte oder sonst in irgendeiner Form über unser aller Leben zu bestimmen!

Die KMK ist als Institution Teil eines ungerechten Systems, in dem die Minister_innen
als Gewinner_innen mitspielen. Der Staat garantiert im Kapitalismus das

Privateigentum mit dem er als Entwicklungseinheit zur bestimmenden Form
gesellschaftlicher Herrschaft wird.

Die neoliberale Politik (speziell der Parteien der Minister_innen), hat die
Einschränkung des Staates auf genau diese Funktion zum Ziel. Er erfüllt sie

pflichtgemäß z.B. durch: Durchsetzung von Patentrechten, polizeiliche Verfolgung von

„Dieb_innen“, Steuersenkungen für Unternehmen und nicht zuletzt auch durch die
Bereitstellung von Arbeitskräften mit für den Arbeitsprozess ausreichender

Qualifikation. Genau das wird durch ein (Aus-)Bildungssystem erreicht, welches nach

Eignung (vor-)selektiert und private Eliten fördert.

Der Hauptzweck der KMK besteht darin Bildung standardisierter Kontrolle zu
unterwerfen und damit die Produktion von Fachkräften und verwertbarem Wissen für

„den Markt“ sicher zustellen.



Kritisches Hinterfragen, individuelle Interessen von Lernenden und Lehrenden sind da
ebenso hinderlich, wie beispielsweise bestimmte Studiengänge: Bundesweit werden

Studienfächer, von Kunst über Journalistik bis Japanologie abgeschafft, letztlich weil

ihre Produkte (Wissen und Absolvent_innen) nicht verwertbar genug sind.

Doch überall regt sich Widerstand gegen den kapitalistischen Normalzustand, der in

fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens den Alltag bestimt! Arbeiter_innen,
Azubis, Schüler_innen, Studierende, von Abschiebung Bedrohte, Erwerbslose und

andere gehen auf die Straße, streiken u.v.m. um dagegen anzukämpfen! Dabei

verweisen viele der Proteste auf die Möglichkeit einer gemeinsame Forderung: Die
gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich nach den Menschen zu richten, nicht nach

Profitinteressen. Die Organisierung der Gesellschaft muss von den Menschen selbst
bestimmt sein!

Es kann also im Streben nach freier und kostenloser Bildung für alle nur darum
gehen, die Ursachen zu bekämpfen: Die Ausbeutung der Menschen durch die

„Wirtschaft“ und die staatlichen Institutionen, die diese Ausbeutung sicher stellen!

Wir stellen daher keine Bitten an die KMK! Wir

formulieren keine Appelle! Unsere Bildung in unsere
Hände! Für ein Leben jenseits des kapitalistischen
Stumpfsinns!
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Informationen & Material

Freie Arbeiter_innen Union:
www.fau.org

Theorie, Organisation, Praxis:
http://top-berlin.net

Bildungsstreik:
www.bildungsstreik-berlin.de
www.bildungsstreikpotsdam.blogsport.de  V.i.S.d.P.: Ana R. Quia, K. Ommune


