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Für kämpfende Studentgewerkschaften - Solidaires

Etudiant-e-s Syndicats de Luttes wurde gegründet !
Im diesem letzten Januar Wochenende 2013 haben sich die Mitglieder der
kämpfenden Studentengewerkschaften Féderation Syndicale Étudiante, Fédération
Etudiante des Syndicat Sud Etudiant sowie weitere autonomer Gewerkschaften
zusammengefunden,
um
die
Gründung
einer
neuen
kämpfenden
Studentenorganisation zu diskutieren.

Während diesen Besprechungen, haben wir uns mit den radikalen
strukturellen
und
pädagogischen
Veränderung
im
Hochschulwesen
auseinandergesetzt; sowie mit der verstärkten sozialen Selektion im
Hochschulbetrieb, der Erhöhung der Jahresbeiträge1, dem Anstieg der Preise der
Studentenwohnheime und der Mensen des Crous2 sowie mit der fortschreitenden
Entwicklung rassistischer Politik gegenüber ausländischen Studenten.
Daher habe wir uns versammelt, um Teil des Widerstandes und Teil der
Vorstöße zu werden, die sich als Ziel setzen ein offenes, kritisches (unabhängig von
wirtschaftliche, staatlichen, kapitalistischen und liberalen Interessen), für jeden und
jede zugänglichen Bildungssystems zu erschaffen.
Obwohl wir unterschiedliche Hintergründe haben, teilen wir die selben
Auffassungen und Kampfstrategien. Es erscheint uns unmöglich die bestehende
Teilung der Gewerkschaftsbewegung fortzuführen, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt,
an dem viele uns verschwinden wünschen.
Wir haben daher beschlossen unsere bisher bestehenden Bündnisse unter
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Äquivalent der deutschen Semester gebühren (anm. d. Übers.)
Äquivalent des deutschen Studentenwerkes (anm. d. Übers.)
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dem neuen Namen Solidaires Etudiant-e-s -- Syndicats de luttes3 zu vereinigen.
Unsere Stärke ziehen wir aus der Vielzahl unserer Erfahrungen.
Gewerkschaften/ syndicats in der Mehrzahl, da wir vor Ort arbeiten und
autonome Gewerkschaften fähig sind sich an die unterschiedlichen Gegebenheiten
anzupassen Wir sind selbst organisiert, und wir lehnen nationalen Direktive oder
Befehlen ab.
Kämpfe/ luttes in der Mehrzahl, denn (soziale) Kämpfe sind verschieden. Sie
unterscheiden sich einerseits in ihren Formen,da wir auch zu Bewegungen außerhalb
der Universität Stellung beziehen, andererseits bezüglich der inner-universitären
Themen, wie Ökologie, Feminismus, Anti-Imperialismus oder Rassismus, die uns
wichtig sind.
Student/innen/ Étudiant-e-s denn Studenten sind keine homogene Gruppe.
Student/innen unterscheiden sich aufgrund ihres biologischen und sozialen
Geschlechts, aufgrund ihrer sozialen Status, ihrer Studienentscheidung und
aufgrund ihres Alters.
Dieser neue Föderation hat sich als Ziel gesetzt alle Student/innen zu
versammeln, egal ob in Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, egal ob sie sich am
Anfang ihres Studiums befinden oder Doktorand/innen sind. Solidaires Étudiant-e-s“
wir darauf hinarbeiten ein Treffpunkt für alle Arbeiter/innen in Ausbildung zu werden.
Letztendlich Solidarisch/ Solidaires weil wir für den Beitritt in die
Gewerkschaft Union Syndicale Solidaires“ gestimmt haben, das heißt wir haben eine
inter-professionelle Arbeit gewählt. Diese Arbeit ist auf der einen Seite Ausdruck
unseres Willens den Arbeitnehmer/innen in ihren Kämpfen beizustehen, aber auf der
anderen Seite auch Ausdruck der Notwendigkeit unsere studentischen Kämpfen den
Arbeitnehmer/innen verständlich zu machen
Ab dem jetzigen Zeitpunkt wird sich « Solidaires Étudiant-e-s – Syndicats de
Luttes » im Kampf gegen die Hochschulreform der universitären Autonomie4 , eine
Verschleierung der ehemaligen Hochschulreform LRU5 und gegen die Mittellosigkeit
im Hochschulbetrieb engagieren. Ferner werden wir uns gegen die MedefAbkommen6 , welche die Rechte der Arbeitnehmer/innen zerstören und an der Seite
der Arbeitnehmer/innen im Arbeitskampf einsetzen.

Nur der Kampf macht sich bezahlt!
Schließt euch den kämpfenden Gewerkschaften an!
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Solidarischen Studenten/innen – kämpfende Gewerkschaften (anm. d. Übers.)

La loi de la nouvelle autonomie 2013 verabschiedet (Anm. d. Übers.)
Liberté et Responsablilité des Universités Freiheit und Verantwortung der Universitäten, Gesetz wurde
2007verabschiedet (Anm. d. Übers.)
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Les accords Medef, Abkommen mit dem Arbeitgeberverbänden zur Steigerung der Konkurenzfähigkeit 2013
(Anm. d. Übers.)
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