
270 000 Studierende und Schüler wa-
ren 2009 gegen das Turbo-Abi G8, für 
die Streichung der Studiengebühren,  
Verbesserung des Studiums und vieles 
mehr auf der Straße. Die Bildungspro-
teste waren und sind voll berechtigt. 
Man hat uns hingehalten und auf spä-
ter vertröstet, auf Wahlen orientiert. 
Es hat sich nichts wesentlich geändert 
- keine kleineren Klassen an den Schu-
len, kaum Verbesserung beim Bache-
lorstudium und kein Masterzugang für 
alle! 
Aber als in Griechenland der Staatsban-
krott drohte, waren in nur ein paar Tagen 
wieder einmal Milliarden Euro Staatsgel-
der da – zur Rettung der spekulierenden 
Banken. Und jetzt soll die Bevölkerung 

dafür aufkommen? Wie in Griechenland? 
Die angekündigte minimale BaFöG-Erhö-
hung wollen CDU und FDP im Bundesrat 
kippen.  Statt dessen will die schwarz/
gelbe Regierung mehr Geld für Eliteunis 
ausgeben. Die Masse der Studierenden 
soll gucken wie sie klar kommt!  Die Re-
gierung soll sich in Acht nehmen – wir 
können auch griechisch! 
Im Aufruf des „Bildungsstreik-Bünd-
nis“ heißt es: „Trotz großer Aufmerk-
samkeit und kleiner Zugeständnisse hat 
sich nichts geändert – unsere zentralen 
Forderungen und Ziele wurden nicht er-
reicht.“ Deswegen gehen wir am 9. Juni 
wieder bundesweit auf die Straße. MLPD 
und REBELL treten ein für:
* Ein kostenloses Schulsystem von 

der KITA  bis zur Hochschule! 
* Eine Schulform für alle statt Tren-

nung in Haupt-, Realschulen und 
Gymnasien!

* Eine gründliche Schul- und Berufs-
ausbildung! 

* Mehr Lehrstellen in der Großindu-
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Rebellischer Urlaub!

Komm mit zum Sommercamp des 
REBELL im Thüringer Wald. Neben 
Sport, Zelten, Liederabend, Veran-
staltungen, Campkino, Party und 
Ausflügen, gibt es tolle Workshops. 
Einer davon heißt „Kritik am kapi-
talistischen Bildungssystem“. Dort 
werden wir unsere Erfahrungen von 
den Protesten auswerten und ler-
nen, wie man wirklich eine befreite 
Bildung erkämpft.
Weitere Workshops gibt es zu 
den Themen antifaschistischer 
Kampf, Umwelt, Theater, Gitarre, 
Kampfsport und viele mehr...
Das Camp findet statt vom 24.7. 
bis zum 14.8. Man kann eine (160€), 
zwei (290€) oder drei (400€) Wochen 
hinfahren. Meld dich jetzt an! 

Mehr Infos unter 

www.rebell.info

&

Am 9. Juni raus auf 
die Straße! 

www.rebell.info

strie und im öffentlichen Dienst! 
* Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen anderer Nationalitäten 
in Schul-, Ausbildung und Jugend-
einrichtungen! 

* Abschaffung von Kopfnoten, gegen 
geistige Bevormundung und poli-
tische Disziplinierung – für freie 
politische Betätigung in Schule 
und Hochschule! 

* Hoch die internationale Solidarität!
* Rebellion ist gerechtfertigt!
Die tiefste Weltwirtschafts- und Finanz-
krise soll auch auf dem Rücken der Mas-
se der Schüler und Studierenden abge-
laden werden! Zunächst gab es Ende 
2008/2009 noch einzelne Zugeständ-
nisse. Jetzt wird auf Geheiß der Mo-
nopole ein Taktikwechsel eingeleitet! 
Scharfmacher Roland Koch schlägt sogar 
vor, die Bildungsausgaben noch weiter 
zu kürzen – herzlichen Glückwunsch zu 
Ihrem Rücktritt, Herr Minister! Man fragt 
sich, wie das alles weiter gehen soll. Was 
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Mach mit in REBELL-AGs zu 
den Bildungsprotesten!

Gibt es im Sozialismus Noten? Was 
sagt Karl Marx zur Bildungsfrage? 
Was steckt hinter dem Bologna-Pro-
zess? Wem nützt die Elitebildung? 
Was sagt die MLPD zur Bildung im 
Sozialismus?

Antworten gibt’s in der REBELL-
AG. Wir schauen hinter die Fas-
sade, planen Aktionen, knüpfen 
Verbindungen zu Arbeitern und or-
ganisieren uns, unsere Gegner sind 
schließlich auch organisiert. Ohne 
Verbindlichkeit und Ausdauer wer-
den wir nichts Wesentliches errei-
chen. Wann und wo? Das erfährst 
Du beim REBELL-Extra-Verteiler oder 
über die REBELL-Homepage. 

www.rebell.info

Wer ist der REBELL?

Der REBELL ist der Jugendverband 
der Marxistisch-Leninistischen 
Partei Deutschlands (MLPD). 
Er ist in über 60 Städten aktiv. Wir 
kämpfen gemeinsam für das Ver-
bot aller faschistischen Organisa-
tionen, gegen Kinderarmut und 
Hartz IV, für Umweltschutz, gegen 
Sexismus, Drogensumpf, gegen 
ungerechte Kriege und stehen für 
internationale Solidarität mit allen 
gerechten Befreiungskämpfen und 
vielen Jugendlichen in aller Welt. 
Besonders liegt uns die Zukunft 
der Kinder am Herzen mit unserer 
Kinderorganisation ROTFÜCHSE. 
Wir sind für Sozialismus: Unter 
Führung der Arbeiterklasse wird 
nach dem Sturz der Diktatur der 
Monopole die breiteste Demokra-
tie für die Mehrheit durchgesetzt. 
Wir treffen uns monatlich, und ar-
beiten dazwischen in Arbeitsgrup-
pen zu diesen brennenden Zu-
kunftsfragen, zu Sport, Kultur usw. 

www.rebell.info

Was ist Galileo?

Galileo ist die Hochschulzeitung 
der MLPD (Marxistisch-Lenini-
stischen Partei Deutschlands) und 
der Oberschüler- und Studenten-
gruppen des REBELL. An der Erstel-
lung der Artikel arbeiten neben 
Mitgliedern auch viele andere In-
teressierte in lokalen Redaktionen. 
Wer Interesse hat, sollte sich an die 
Redaktion oder an unsere Home-
page wenden: 

www.mlpd-galileo.de
www.rebell.info

Zukunftsinvestition!
Die MLPD und der REBELL finanzie-
ren ihre Arbeit aus Beiträgen und 
Spenden. Wir freuen uns über jeden 
Betrag.
Jugendverband REBELL 
Sparkasse Gelsenkirchen 
Kontonummer: 130 062 065 
BLZ: 420 500 01
MLPD-Spendenkonto
Kontonummer 210 333 100
BLZ 360 700 24
Deutsche Bank V.i.S.d.P.: D. Grünwald, Königsberger Str. 30, 

45881 Gelsenkirchen

Jetzt Mitglied werden!
schreib an: Jugendverband REBELL, 
An der Rennbahn 2
45899 Gelsenkirchen
mail an: geschaeftsstelle@rebell.info
ruf an: (0209) 955 24 48

kommt eigentlich nach der Schule,  nach 
dem Studium, nach der Ausbildung?  Eu-
ropaweit werden die Löhne gesenkt, Ar-
beitsplätze vernichtet, die Steuern er-
höht, kommunale Einrichtungen platt 
gemacht und Kurzarbeit gefahren. Gut, 
dass die Bildungsprotest-Bewegung den 
Schulterschluss zur Arbeiter- und Ge-
werkschaftsbewegung und anderen so-
zialen Bewegungen sucht. 
Im dem Aufruf auf bildungsstreik.net 
heißt es: „Unsere Kritik am Bildungsy-
stem ist zugleich Gesellschaftskritik.“ 
MLPD und REBELL meinen: Das kapitali-
stische Gesellschaftssystem muss weg. 
82% der Deutschen können sich nach 
einer aktuellen Meinungsumfrage vor-
stellen, in einer sozialistischen Gesell-
schaft zu leben (Emnid, Febr. 2010).  
REBELL und MLPD werden die Bildungs-
proteste mit den Demonstrationen, Un-
terrichtsboykott usw. tatkräftig unter-
stützen. Auf einen heißen Sommer der 
Proteste – Schüler, Studierende, Azu-
bis und Arbeiter – alle gemeinsam ge-
gen die Banken und Konzerne und die 
volksfeindliche CDU/FDP-Regierung!

Sozialismus?!

Die MLPD und der Jugendverband 
REBELL sind für die Befreiung der 
Menschheit von Ausbeutung und 
Unterdrückung. Das ist das genaue 
Gegenteil der kapitalistischen Büro-
kratenherrschaft unter Honecker in 
der ehemaligen DDR. 

„Der Sozialismus ist die Zusam-
menfassung der fortgeschritte-
nsten Ideen und Errungenschaften 
der Menschheit. Er ist kein ausge-
dachtes Schema und schon gar kei-
ne Gleichmacherei, sondern er-
wächst aus dem vielfältigen Leben 
und Kampf der Massen. Er ist der 
nächste gesellschaftliche Schritt 
vorwärts, in dem der revolutionäre 
Fortschritt der Produktivkräfte zum 
Nutzen der ganzen Gesellschaft an-
gewandt wird.“ aus: Programm der 
MLPD, Preis 2,- Euro
Stefan Engel, Über die Ursachen der 
Weltwirtschaftskrise, 2,- Euro
bei www.people-to-people.de
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