Bildungsstreikplenum am 19.01.2010
TOPs
–
–
–
–
–

Verhältnis zur Besetzung
bundesweites Bildungsstreiktreffen in Bielefeld
Bericht über Schüliarbeit
Demo: „Bundeswehr wegtreten“ am 23.01.2010
bundesweite Demo in Frankfurt am Main

Auf nächstes Mal verschoben:
– Email die an die Bildungsstreikadresse geganen ist
– Mayday, Ract! und BUKO
– bundesweite Aktionen

Verhältnis zur Besetzung
– Jan David: sind viele – Gefahr, dass das zu hochschulpolitisch wird
– Rosa: sieht das auch als Problem, aber als Einziges
– Fabi: es wäre möglich getrennte inhaltliche Arbeit zu machen und nur unter dem
gemeinsamen Label Bildungsstreik zu arbeiten und vorrangig organisatorisch
zusammenzuarbeiten; wir könnten es aufteilen, dass Bildungsstreiktreffen nur Dienstags
sind und das Exbesetzer_Innenplenum sich weiterhin zweimal die Woche trifft
– Flo: hält die inhaltliche Zusammenarbeit wichtig und möchte dass Treffen stattfinden, die
eine gemeinsame Problemanalyse zulassen
– Jan David: schlägt inhaltliche AKs vor und will beide Labels beibehalten
– Jasenka: es ist gar nicht klar, wieso wir nicht alle Bildungsstreik sind
– Flo: wenn bundesweite Arbeit, über die Bildungsstreiktreffen vernetzt wird, läuft sie
automatisch unter dem Label Bildungsstreik
– Rosa: es könnten zwei Gruppen geschaffen werden AK Kupferbau und Schüligruppe treffen
sich getrennt und dann gibt es noch gemeinsame Treffen
– Jasenka: Keine Differenzierung zwischen „Denen“ und „Uns“ - es gibt ein gemeinsames
Anliegen
– Daniella: „Der Bildungsstreik wird als hierarchisch wahrgenommen und würde durch die
Unterordnung unter ein gemeinsames Bildungsstreiktreffen die Autonomie verlieren“
– Fabian: Bildungsstreik ist basisdemokratisch und nicht hierarchisch!; Gedanke war: es gibt
einen Bildungsstreik, der sich als gemeinsames Bündnis zwischen Schülis und Studis
versteht; getrennt themenbezogene Treffen (bspw. Schüli- und Studitreffen) sind weiterhin
möglich; einzelne Aktionen könnten unter Autonomieprinzip laufen
– Rosa: Informationsfluss muss gewährleistet werden (Verteiler!)
Stimmungsbild:
– bei einer Gegenstimme angenommen: gemeinsame Organisation unter dem Label
Bildungsstreik; Gruppen handeln unter Autonomieprinzip, organisieren sich aber
gemeinsam

– bundesweites Bildungsstreiktreffen in Bielefeld
– Jasenka fährt hin
– Rosa überlegts noch
– bei Interesse bitte über den Verteiler melden
Bericht über Schüliarbeit
– Mobiflyer erstellen und an Schulen verteilen
– Potenzial bei den Doppeljahrgängen
bundesweite Demo in Frankfurt am Main am 30.01.2010 ( www.unigehoertallen.tk )
– wer würde vielleicht mitfahren: Fabi & Daniella
diesen Samstag 23.01.2010; „Bundeswehr wegtreten!“ Demo in Freiburg
– Treffen 10:00 in der Wartehalle des Tübinger HBF; Fahrt mit dem WE-Ticket oder BaWüTicket (bei Nachfragen an die Marxistische Aktion Tübingen wenden:
Marxistishe.Aktion@Web.De)
– weiter Infos zur Demo unter www.bildungsstreik-freiburg.de

