REVOLUTIONSFLUGBLATT No. 1

AN DIE
ARBEITERJUGEND
JUGENDKAMPF IST KLASSENKAMPF
TROTZ ALLEDEM!

WILLST DU REFÖRMCHEN
ODER REVOLUTION?
Es geht um Bildung
Ohne Bildung sind wir gezwungen alles zu glauben, was uns die Herrschenden erzählen. Die Kapitalisten wollen
keine gebildete Arbeiterjugend. Denn Bildung ist Erkenntnis. Wenn wir unsere Lage erkennen, was hält uns dann
ab, die zu ändern? Davor haben die da oben Angst.
Unter der Maske der bürgerlichen Demokratie versteckt sich die Brutalität der kapitalistischen Ausbeutung. Für
UNSERE Bildung bedeutet das: Kinder aus der Arbeiterklasse, besonders aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien
werden im Bildungssystem und auf dem „Arbeitsmarkt“ systematisch aussortiert, ausgegrenzt und extrem
benachteiligt. Leistungsterror und Konkurrenzdruck bestimmen den Schul-, Ausbildungs- und Studienalltag.

Es geht um unsere Zukunft
Doch die Wirklichkeit in Deutschland kann morgen schon ganz anders aussehen: Das liegt an uns! Nicht nur bei
vorprogrammierten Kampagnen der IG Metall mitlaufen: Laut und stark? Laut ja! – Es gibt den vollen Sound.
Aber stark? Sind wir wirklich stark, wenn uns die IG Metall für Reförmchen-Forderungen ein Aktionskonzept in
lila-blau-pink und grün von irgendeiner Marketingfirma liefert? Da kann noch so viel Revolution drauf stehen.
Drin ist nur lauwarme Luft! Gerechtigkeit können wir nicht downloaden, dafür gibt es keine app.

Unsere Forderungen müssen wir erkämpfen!
Die Kapitalisten beuten uns aus. Politik und Gewerkschaftsapparat tun alles, um uns am Kämpfen zu hindern.
Doch wir wissen: Ohne Kampf geht’s nicht! Organisieren wir uns, damit wir gemeinsam für unsere Forderungen
kämpfen können:
- Weg mit Privatschulen und Elite-Unis für die Reichen
- Beste Bildung für die werktätige Jugend!
- Recht auf Bildung für alle!
Und was kommt dann? Sind wir befreit von der Lohnsklaverei, wenn wir das erkämpft haben? NEIN! Auch wenn
wir erfolgreich sind, wird das kapitalistische Ausbeutungssystem weiter bestehen. Trotz alledem müssen wir
anfangen! Verbinden wir uns mit allen kämpfenden für ihre Rechte streitenden Schülerinnen und Schülern,
Studentinnen und Studenten, JungarbeiterInnen mit oder ohne Job über alle Grenzen hinweg! Aus dem Kampf für
Bildung wird der Bildungs- UND Ausbildungsstreik, wird der Kampf für eine totale Veränderung der
herrschenden Verhältnisse.

Es geht um die REVOLUTION
Uns diesem System entgegenstellen, mit Party und hartem Klassenkampf. Unorganisiert werden wir keinen Erfolg
haben. In der Gewerkschaft organisieren? Ist mal ein erster Schritt. Aber die Gewerkschaftsbürokraten und ihr
Apparat werden uns verraten. Sie wollen uns ruhig stellen und uns mit bunt verpackten Reförmchen abfertigen.
Der Gewerkschaftsapparat ist mit Kapital und Regierung aufs engste verflochten. Sie brauchen dieses
kapitalistische System. WIR aber NICHT!
Wir wollen uns gemeinsam organisieren! Die Geschichte der Arbeiterbewegung zeigt: Ohne mächtige
Organisation kommen wir nicht zum Ziel. Unsere Ideen, unsere Phantasie, unsere Pläne, all unsere Stärken: Wir
zusammen brauchen kein „professionelles“ Aktionskonzept – Auf in den Kampf!
Die IG Metall-Jugend sagt: Die Revolution braucht dich! Wir sagen wir brauchen die REVOLUTION – die
Revolution, mit der wir den Sozialismus erkämpfen!
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