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Die Bundesregierung stellte in einem 
ersten Bankenrettungsschirm knapp 
500 Mrd. Euro für die Banken zur Ver-
fügung. Nun soll noch ein zweites, 100 
Mrd. Euro schweres Paket zur Unter-
stützung für angeschlagene Konzerne 
folgen. Hatten sie uns nicht jahrelang 
erzählt, es sein kein Geld für Bildung 
und Soziales da? 
In Schleswig-Holstein sowie im ge-
samten Bundesgebiet sind in den letz-
ten Jahren Kürzungen und Einschrän-
kungen im Bildungssystem vorgenom-
men worden: 
Die Profiloberstufe schränkt unsere 
Wahlmöglichkeiten massiv ein und die 
Klassen werden größer, weil die Lan-
desregierung Lehrer einsparen will! 
Gesamtschulen werden zwangsweise 
zu Gemeinschaftsschulen umgewan-
delt. Während die Gesamtschulen die 
Möglichkeit boten, daß auch Schüler 
aus ärmeren und weniger wohlhaben-
den Familien Abitur machen, wird die-
se fortschrittliche Schulform jetzt durch 
die Gemeinschaftsschule ersetzt, die 
nichts anderes ist als eine Restschule.  

Durch die gleichzeitige Einführung von 
G8 (Abitur in 8 Jahren) wird es quasi 
unmöglich von einer Gemeinschafts-
schule auf ein Gymnasium zu wech-
seln, weil man dort mit dem Unter-
richtsstoff am Ende der 10. Klasse 
schon viel weiter sein wird. Aber auch 
für die Gymnasiasten wird es schwieri-
ger: Sie müssen jetzt denselben Stoff 
in 8 statt in 9 Jahren pauken. Viele 
werden da nicht mehr mithalten kön-
nen und nur eine kleine Elite bekommt 
noch das Abi! 
Wir - die Sozialistische Deutsche Ar-
beiterjugend -.sagen deshalb: 
 

  Schluß mit der Elitebildung! Rück-
nahme von G8! 

 Das Abitur muß für alle möglich sein! 
Daher fordern wir den Ausbau von 
Gesamtschulen statt der Einführung 
von Gemeinschafts- und Regio-nal-
schulen! 

  Wahlfreiheit! Rücknahme der Profil-
oberstufe. 

  Kleine Klassen! 

100.000 Demonstranten waren am 12. 
November 2008 zum bundesweiten 
Schulstreik auf die Straße gegangen 
um ihrem Unmut Luft zu machen. So 
viele von uns haben sich seit Jahr-
zehnten nicht für unsere Bildung ein-
gesetzt. Gemeinsam können wir es 
schaffen; wenn wir nicht aufgeben! Im 
Juni 2009 wird es neue Streiks in ganz 
Deutschland geben! 
Wir, die SDAJ Schleswig Holstein, 
haben in Kiel das Bildungsbündnis mit 
gegründet und maßgeblich daran mit-
gewirkt, daß der Schulstreik mit mehr 
ais 5000 Teilnehmern so erfolgreich 
durchgeführt werden konnte.  
Meldet euch bei uns, damit wir ge-
meinsam auch in Flensburg einen 
Schulstreik organisieren können!  
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Mitgliederversammlung  
T E R M I N E 

 
 

 Mittwoch, 11. Febr., 19 Uhr 
 Donnerstag, 12. März, 19 Uhr 
 Donnerstag, 23. April, 19 Uhr 

im Hotel St. Johannis,  
Augustastraße 8, Flensburg 

 

 
Im Blickpunkt der SDAJ 
 
600 Milliarden für Banken und Konzerne!

Aber kein Geld für Bildung? 

Wer ist die SDAJ 
Die Sozialistische Deutsche Arbei-
terjugend ist eine bundesweite Or-
ganisation von Jugendlichen, die 
sich nicht mit den Zuständen in
Schulen und Betrieben, abfinden.
Wir setzen uns ein: 

 ...für das Recht auf Ausbildung
und Arbeit für alle. Jugendarbeits-
losigkeit und Lehrstellenmangel ak-
zeptieren wir nicht, und Lehrgeld
zahlen zu müssen schon gar nicht! 
Vor allem die Konzerne müssen aus-
bilden, und sie müssen dazu
gezwungen werden. 

 ...für das Recht auf Bildung für
alle. Das gegliederte Schulsystem
muß weg. Privatisierungen und
Schul-Sponsoring lehnen wir ab. Wir
wollen eine Schule, die allen gleich-
berechtigte Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben ermöglicht.

 ...gegen Rassismus und Faschis-
mus. Wir lassen uns nicht in Men-
schen erster und zweiter Klasse
spalten, weder durch rassistische
Gesetze noch durch Naziterror. 

  ...für dauerhaften Frieden. Wir 
lehnen nicht nur den Krieg ab, son-
dern die imperialistische Kriegspolitik 
als ganzes. Deshalb kämpfen wir 
gegen laufende Waffenprogramme 
und gegen Kriegseinsätze in aller 
Welt. Wir wollen weder die Bei-
behaltung der Wehrpflicht, noch eine 
Berufsarmee mit professionellen 
Mordmaschinen.  
Wir haben erkannt, daß wir für un-
sere Interessen selbst kämpfen müs-
sen. Alle unsere Forderungen 
richten sich gegen die Herrschenden 
in dieser Gesellschaft, gegen das 
Kapital. Verwirklichen können wir sie 
nur in einer Gesellschaft ohne 
Kapitalisten - im Sozialismus. Und 
dahin kommen wir nur, wenn wir mit 
unseren Forderungen Ernst machen. 
Unser Kampf macht dabei an Staats-
grenzen nicht Halt. Die SDAJ ist 
Mitglied im Weltbund der 
Demokratischen Jugend (WBDJ), 
dem größten antiimperialistischen 
Bündnis von Jugendlichen. Alleine 
erreichen wir nichts. Wenn wir uns 
aber zusammenschließen, können 
wir alles erreichen. Dazu brauchen 
wir auch dich - 
 

Mach mit in der SDAJ 

Kontakt: SDAJ Kiel, Club M,  
Stadtfeldkamp 22, 24114 Kiel, 
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