
Heraus zum 1. Mai !
Der 1. Mai ist seit über 100 Jahren ein internationaler Aktionstag für soziale
Gerechtigkeit. Seit die sozialistische ArbeiterInnenbewegung die Tradition
der Mai-Demonstrationen begründete, richtete sich der 1. Mai immer auch
gegen die herrschende, kapitalistische Ordnung der Welt. Gerade dieser In-
halt des 1. Mai ist heute aktueller denn je.

Mit der Agenda 2010 � und all den anderen Kürzungen bei der Gesundheits-
versorgung, den Renten, der Bildung usw. � bläst das Kapital heute zum Ge-
neralangriff auf die verbliebenen sozialen Rechte der lohnabhängig Beschäf-
tigten. Der Klassenkampf, den auch viele GewerkschafterInnen längst been-
det geglaubt haben, wird heute heftiger geführt denn je � allerdings sehr
einseitig als Klassenkampf von oben. Es ist an der Zeit, dass wir den Kampf
auch von unten wieder aufnehmen und uns dem fortschreitenden Sozialab-
bau in den Weg stellen.

Im globalen Maßstab zeigt der Kapitalismus, dass seine weltweite Herrschaft
nicht nur mit Elend, Ausbeutung und Unterdrückung, sondern auch immer
wieder mit Krieg einhergeht. Daran ist auch Deutschland maßgeblich betei-
ligt. Zwar beteiligte sich die Bundeswehr nicht an dem Angriff und der Beset-
zung des Irak. Deutsche Soldaten sind jedoch in Afghanistan, in Bosnien, im
Kosovo und am Horn von Afrika im Einsatz. Der Ausbau der Bundeswehr zu
einer weltweit einsatzfähigen Interventionsarmee wird planmäßig vorange-
trieben. Diese Aufrüstung, die mit �Landesverteidigung� wirklich überhaupt
nichts mehr zu tun hat, gehört ebenfalls zum Hintergrund des gegenwärtigen
Sozialabbaus.

Um eine andere, bessere und gerechtere Welt durchzusetzen, brauchen wir
auch kämpferische Gewerkschaften, die offen und gleichberechtigt mit In-
itiativen und Gruppen der sozialen Bewegungen zusammenarbeiten. Wir be-
grüßen die jüngsten Ansätze dazu, wie sie sich in der Mobilsierung für die
Großdemonstration am 3.4. in Berlin und bei der Bildung des �Netzwerkes
Soziale Gerechtigkeit� in Lübeck gezeigt haben.

Was die Maidemonstration angeht, sind wir jedoch weiterhin der Auffassung,
dass nicht Bier, Bratwurst und Tschingderassabumm die Demo prägen soll-
ten, sondern dass von der Maidemonstration eine kämpferische Entschlos-
senheit ausgehen sollte. Deswegen mobilisieren wir auch in diesem Jahr zur

Linken Maidemonstration
10 Uhr Koberg Lübeck
Unsere Demonstration führt zur zentralen Maikundgebung des DGB auf dem
Marktplatz.

Ab 14 Uhr beginnt das Maifest in der alternative mit dem Kinderfest, später
gibt es dort Live-Musik auf 3 Bühnen. Programm unter www.walli-bleibt.de

Lob der
Dialektik
Das Unrecht geht heute
einher mit sicherem Schritt.

Die Unterdrücker richten sich
ein auf zehntausend Jahre.

Die Gewalt versichert:
so, wie es ist, bleibt es.

Keine Stimme ertönt außer
der Stimme der
Herrschenden

Und auf den Märkten sagt
die Ausbeutung laut:
Jetzt beginne ich erst.

Aber von den Unterdrückten
sagen viele jetzt:

Was wir wollen, geht niemals.

Wer noch lebt, sage nicht:
niemals!

Wenn die Herrschenden
gesprochen haben

Werden die Beherrschten
sprechen.

Wer wagt zu sagen: niemals?

An wem liegt es, wenn die
Unterdrückung bleibt?
An uns.

An wem liegt es, wenn sie
zerbrochen wird?
Ebenfalls an uns.

Wer niedergeschlagen wird,
der erhebe sich!

Wer verloren ist, kämpfe!

Wer seine Lage erkannt hat,
wie soll der aufzuhalten sein?

Denn die Besiegten von heute
sind die Sieger von morgen

Und aus niemals wird: Heute
noch!

Bertold Brecht
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Die Lübecker Bürgerschaft hat im Januar dieses Jahres die
kommenden Bildungskürzungen beschlossen. Die Auswir-
kungen auf den Bildungsstandard sind erschütternd. Di-
rektoren zahlreicher Schulen müssen über Sponsoring von
der Wirtschaft nachdenken. Insbesondere Gesamtschu-
len werden stark benachteiligt.  Ein von der Bürgerschaft
mit rot-grüner Mehrheit beschlossener Antrag auf Reno-
vierung und Ausbau der IGS (Integrierte Gesamtschule
Schlutup) wurde von der cdu bereits zu Anfang ihrer Re-
gierung zurückgenommen unter der Begründung, Gesamt-
schulen würden ständig gegenüber anderen Schulen be-
vorzugt. Jedoch zeigt der Bildungskürzungsbeschluß, dass
insgesamt 16(!) Schulen von Kürzungen betroffen sind. Mit
diesem Verhalten zeigt die cdu ganz deutlich, dass Bildung
und Jugend ihnen scheißegal sind. Dies bewies die cdu auch
in ihren Hetzeskapaden gegen die Walli, ihren Bewohnern
und Sympathisanten. Sie zeigt sich gegenüber der Jugend
und ihren Anliegen (speziell Bildung und Kultur) unein-
sichtig und ignorant und bewegt sich auf einem Pfad, der
die Jugend ausschließt. Die cdu ist in Lübeck auf einem
Kurs, auf dem sie sich um nichts und niemanden schert
und nur die parteiinternen Ziele verfolgt.

Doch diesem Kurs werden wir uns nicht beugen! Wi-
derstand muss organisiert und ausgeführt werden!
Auf die Straße, um gegen diese Unverfrorenheiten
der Lübecker cdu-Mehrheit zu demonstrieren! Wir
müssen gemeinsam aufstehen, um Gehör zu finden,
denn auf einzelne Widerständler hört hier niemand
mehr!

Wir wollen die derzeitige Situation an Lübecker Schulen
nicht mehr akzeptieren. Die Schulbücher sind veraltet,
Exemplare fehlen, da immer mehr Schüler in einer Klasse
unterrichtet werden, es gibt kein Geld für neue Bücher;
und in dieser Situation wagt es sich Hartmut Borchert
(Geschäftsführer des Schleswig-Holsteiner Gemeinde-
tages) zu fordern, dass Eltern die Kosten der Kommunen
übernehmen sollen. Dies ist ein neuer Weg in die Klassen-
teilung, da es sich viele Eltern aufgrund ihrer finanziellen
Lage nicht leisten können, diese Kosten zusätzlich aufzu-
bringen. Dies nehmen wir nicht hin, denn jedeR hat ein
Recht auf Bildung, unabhängig von der finanziellen
Lage der Familie und des Staates!

Zum Thema Schulbücher meldete sich auch noch  Jens
Oldenburg(Kieler Bildungsministerium) zu Wort, der be-
hauptete, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Län-
dern �recht gut ausgestattet� sei. Dies ist eine unverschäm-
te Stellungnahme, da für jeden Schüler / jede Schülerin
jedes Jahr ca. 33 Euro (!) vom Staat für Bildungszwecke
vorgesehen sind.

Bildungsklau ist große Scheiße �
Wir regeln das auf unsere Weise!

In Niedersachsen ist es sogar schon so weit, dass die Er-
ziehungsberechtigten die Schulbücher jedes Jahr selbst be-
zahlen müssen!

Wir werden auf die Straße gehen, um gegen die un-
verschämten Forderungen von Politikern und Per-
sonen wie Herrn Borchert und Herrn Oldenburg zu
demonstrieren! Wir wehren uns dagegen, dass Bil-
dung zur Ware wird!

Nach einer Modellrechnung der Kultusministerkonferenz
werden bis zum Jahre 2015 74000 Lehrerstellen allei-
ne in Norddeutschland fehlen. Es fehlt außerdem schon
jetzt an Geldern für moderne Medien (Computer, etc.),
so dass Lehrer wie Schüler gezwungen sind, unter sparta-
nischen Methoden und mit veralteten Schulbüchern, in
denen noch die DDR und die Sowjetunion eingezeichnet
sind, die seit über 13 Jahren nicht mehr bestehen, zu leh-
ren bzw. zu lernen, was ein weiterer Grund ist, warum
Schüler nicht mehr interessiert am Lernen sind. Hierzu
äußerte sich auch Bernd Schauer (Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft): �Die Schulbücher, mit denen Kin-
der im Norden unterrichtet werden, wären im An-
tiquariat besser aufgehoben!�
Dem Staat scheint schon seit geraumer Zeit die Bildung
nicht wichtig genug zu sein, um darin zu investieren. So
gehen seit 1991 die Ausgaben für die Bildung von 400 Mil-
lionen Euro auf 270 Millionen Euro im Jahr 2003 zurück.

Dies ist eine erschreckende Erkenntnis, da man es
sich ausmalen kann, wie weit es noch gehen wird,
wenn wir uns nicht geschlossen dagegen wehren!

Die hier aufgezählten Probleme sind nicht nur lokale Pro-
bleme, sondern Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen
neoliberalen Tendenz. Studiengebühren, fehlende
Kindergartenplätze, Privatisierungen öffentlicher Einrich-
tungen, � � hier überall zeigt sich, dass die Verwertungs-
logik des Staates immer mehr gesellschaftliche Bereiche
durchdringt und Selbstverständlichkeiten wie kostenlose
Bildung kaputt macht. Wir sagen aber: Macht kaputt, was
euch kaputt macht! Deswegen kommt zur Demo am
1. Mai, um eurer Empörung Ausdruck zu verleihen!
Kommt in den Schülerblock und werdet aktiv an-
statt einfach bequem alles hinzunehmen, was euch
der Staat aufzwingt! Allein machen sie euch ein!

BASTA! Linke Jugend
Wir treffen uns immer donnerstags um 18 Uhr auf der

Walli (1.Stock/Vorderhaus). Kommt vorbei!


