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Jetzt startet die »Revolution Bildung«!
BILDUNG KOSTENFREI
UND FÜR ALLE

Die IG Metall-Jugend fordert eine radikale Reform des Bildungssystems. Weder die soziale Her-
kunft noch Kosten dürfen Menschen von Bildung fernhalten. Gesellschafts- und betriebspoli-
tisch soll gehandelt werden. Der Ortsjugendausschuss der IG Metall Nienburg-Stadthagen will
sich mit Aktionen an der bundesweiten Kampagne »Revolution Bildung« beteiligen.

Die IG Metall fordert
eine grundlegende Bil-
dungsreform und will
mit der bundesweiten
Jugendkampagne »Re-
volution Bildung« vor
der Bundestagswahl
Druck auf die Politik
ausüben.
Am 8. und 9. März
sind erstmals 400
junge Metallerin-
nen und Metal-
ler nach
Frankfurt ge-
reist. Beim
Kampagnen-
startwar auch
Lisa Tuma-
nov dabei.
Sie hat bei
ZF gelernt
und qualifi-
ziert sichzurzeitweiter. Siewill jetzt
im Ortsjugendausschuss (OJA) die
Bildungskampagne mitgestalten:
»Eine bessere Bildung kostenfrei
für alle und ohne Zeitlimit«

»Gute Bildung ist die Voraus-
setzung für gute Arbeit und damit
für einePerspektiveder jungenGe-
neration«, betont Sabrina Wirth

von der IGMetall Nienburg-Stadt-
hagen. »Die neoliberale Bildungs-
politik hat diese Chancen einem
Großteil der Jugend verbaut.«

Besonders besorgniserregend
sind aus Sicht der IG Metall Stu-
dien zum Thema Chancengleich-
heit. »Die Kluft zwischen den
Schichten ist zwar nicht neu, aber

sie vertieft sich«, ist die Bot-
schaft der letzten Shell-Stu-
die.

UnddieOECDmoniert
seit Jahren, dass der Bil-

dungserfolg von Ju-
gendlichen in
Deutschland zu
stark von der sozia-
len Herkunft ab-
hängt, wie kaum in
einem anderen

Landdereuro-
päischen
Union.

Das
wirkt sich
auch auf
den Stellen-
markt aus.
Der dro-
hendeFach-
kräfteman-

gel wird sich durch diese
Bildungsschieflage noch verstär-
ken. Deshalb hat die IG Metall ein
neuesBildungsmanifest erstellt, das
die Kampagne »Revolution Bil-
dung« durch regionale und bun-
desweiteAktionenmitLeben füllen
soll. Sabrina Wirth: »Diese Bil-
dungsmisere hat auch Folgen für
für unsere Demokratie. Immer
mehr Jugendliche fühlen sich von
der Gesellschaft ausgeschlossen.«

»Bildung ist keinKostenfaktor,
sondern eine Investition« heißt es
in dem Bildungsmanifest. Deshalb
wollen die jungen Metallerinnen
undMetaller gesellschafts- und be-
triebspolitisch mobilisieren, damit
der Staat mehr Geld investiert und
auchdieWirtschaft finanzielleVer-
antwortung übernimmt.

Der OJA Nienburg-Stadtha-
gen wird in den nächstenMonaten
an der bundesweiten Diskussion
über die Handlungsfelder und Zie-
le teilnehmen und bei Aktionen
mitmachen. n

revolutionbildung.de
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CHANCEN ERHÖHEN!

Kristina Badhauer: In der
Bildung liegt die Zukuft.
Deshalb müssen die Zugänge
verbessert werden. Niemand
darf wegen seiner Herkunft
oder finanziellen Lage von
Bildung und Aufstiegschan-
cen ferngehalten werden.
Markus Sowade: Eine gute
Bildung erhöht die Chance,
einen Ausbildungsplatz in
seinem Wunschberuf zu
bekommen und ist auch die
Grundlage für eine spätere
Weiterbildung zum Beispiel
zur Technikerin oder zum
Techniker.
Aljosha Broocks: Bildung ist
keine Selbstverständlichkeit.
Ein Studium ist für junge
Menschen, deren Eltern
selbst keinen akademischen
Hintergrund haben, oft ein
unmögliches Unterfangen.
Das ist ein gewaltiger Miss-
stand, der eine Revolution im
Bildungssystem erfordert.
Egal, ob es um Studium,
Berufsausbildung oder allge-
meine Schulen geht. »Bildung
für alle und zwar umsonst«,
ist eine dringende Forderung,
wenn wir den Bildungslevel
in Deutschland halten und
ausbauen wollen.

Mitglieder des Ortsjugendausschusses der IG Metall Nienburg-Stadthagen (von links):
Aljosha Broocks (Faurecia), Stephan Koppelin (Faurecia), Lisa Tumanov (Schülerin), Lasse
Christensen (arbeitssuchend), Alena Tumanov (ZF), Kristina Badhauer (ZF), Markus
Sowade (Zboron Maschinenbau) und Christoph Loibl (Faurecia)

Die neoliberale Bildungspolitik benachteiligt und
grenzt große Bevölkerungsschichten von Bildung aus
• Geringe Bildungsausgaben: Deutschland liegt mit Bildungsaus-
gaben von 4,9 Prozent des Brutto-Inlands-Produkts auf Platz 30
von 36 der OECD-Staaten.
• Gefährlicher Fachkräftemangel: Bis 2020 werden 2,4 Millionen
qualifizierte Arbeitskräfte fehlen.
• Soziale Ungerechtigkeit: Die Bildungsherkunft ist entscheidend
für die Bildungszukunft. Kinder mit Migrationshintergrund und
aus sozialschwachen Millieus haben kaum eine Chance.
• Stagnierendes Bildungsniveau: 22 Prozent der jungen Menschen
erreichen nicht das Bildungsniveau ihrer Eltern. Sozialer Aufstieg
ist kaum noch möglich.
• Wissen ist Produktionsfaktor: Wissen ist als vierter Produktions-
faktor eine wichtige Ressource, in die bisher zu wenig Geld fließt.

DAS MUSS SICH SCHNELL ÄNDERN


