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EDUCATION IS A HUMAN RIGHT!
BILDUNGSPROTESTE IN DEN USA

Am 7. Oktober fand in allen US-amerika-
nischen Universitätsstädten ein “National 
Day of Action to defend public education” 
statt. Überall gingen Studierende, Lehren-
de und Schüler auf die Straßen.

In Massachusetts veranstalteten Studie-
rende einen langen Marsch von 114 Meilen, 
also 183 km, um gegen die Kürzungen im 

[Thomas Schmidinger]

F
O

T
O

: 
T

H
O

M
A

S
 S

C
H

M
ID

IN
G

E
R

Bildungsbereich zu protestieren. Auch an 
Eliteuniversitäten wie Berkley gingen tau-
sende Studierende auf die Straßen. Kalifor-
nien ist von den Budgetkürzungen in Folge 
der Wirtschaftskrise in besonderem Ausmaß 
betroffen. Kalifornien kürzte das Budget für 
die University of California / Berkley heuer 
um 637 Millionen U$, was Einsparungen um 
10% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Da-
bei wurden bereits letztes Jahr 800 Millionen 
U$ eingespart. Auch an anderen Universi-
täten in den USA sieht es kaum besser aus. 
Fast jede Universität musste Einsparungen 
hinnehmen, viele kürzten „freiwillig“ die Ge-
hälter der MitarbeiterInnen. Dabei trifft es 
jedoch fast nie die gut verdienenden Pro-
fessorInnen, sondern „teaching assistants“ 
und andere schlecht bezahlte Lehrende und 
Forschende.

Einsparungen wurden jedoch nicht nur im 
Universitäts- und Hochschulbereich durchge-
führt. Das Management der Wirtschaftskrise 
schlägt sich im gesamten Bildungsbereich 
durch. Hunderte Grundschulen und High 
Schools wurden in den letzten zwei Jah-
ren in den USA geschlossen. Die Schüle-
rInnen wurden einfach anderen, ohnehin 
schon überfüllten und oft mit sozialen Pro-
blemen überforderten Schulen, zugeteilt.

Auf der Demonstration von Studierenden 
in Minneapolis treffe ich eine College-Stu-
dentin, die gerade ihr Studium begonnen 
und letztes Jahr ihre High School abge-
schlossen hat. Sie war der letzte Jahrgang, 
der an der Arlington High School in Minne-
sotas Hauptstadt St. Paul ihren Abschluss 
machen konnte. „Wir haben protestiert, “ 
erzählt sie heute, „aber es hat nichts ge-

nutzt. Alle die auf andere Schulen aufgeteilt 
wurden, haben jetzt Probleme. Die Schu-
len sind ohnehin schon überfüllt gewesen 
und dann kommen jetzt noch neue Schü-
lerinnen und Schüler dazu.“

Auch an der University of Minnesota, einer 
der Top-Universitäten des Landes, werden 
die Gehälter jener Angestellten, die man 
bei uns als Mittelbau bezeichnen würde, 
gekürzt. Dabei ist die Situation in Minne-
sota noch vergleichsweise entspannt. Im 
Vergleich zur Universität Wien herrschen 
hier für die Studierenden geradezu idea-
le Studienbedingungen. In Seminaren mit 
20 Studierenden kann noch ernsthaft dis-
kutiert und gearbeitet werden, es gibt eine 
Fülle von Kommunikationsräumen und Ein-
richtungen, die zum gemeinsamen Lernen 
und Diskutieren ermuntern. Der Preis dafür 
sind jedoch extrem hohe Studiengebühren, 
die die meisten Studierenden nur mit Kredi-
ten aufbringen können. Die “tuition fee” für 
Undergraduates beträgt pro credit U$ 376,- 
für Residents of Minnesota. Wer nicht aus 
Minnesota kommt, bezahlt U$ 824,-. Dane-
ben gibt es eine 13 Credit or more 'at rate 
pro Semester bei der alle, Minnesotans und 
Non-Minnesotans um U$ 7.047,- studieren 
dürfen. Das sind aber allein die Studienge-

bühren. Damit ist noch keine Unterkunft, 
kein Essen und kein Unterrichtsmaterial 
bezahlt. Die University of Minnesota liegt 
damit durchaus im US-Durchschnitt. Als 
Land-grant University, der bei der Grün-
dung große Ländereien zugesprochen wur-
den (die zuvor von den Ojibwe und Dakota 
entrissen wurden) besitzt die Universität 
wie viele Unis im Mittelwesten eine stabile 

Finanzierungsgrundlage. Regelmäßige Zu-
wendungen des Staates sind hingegen mini-
mal. Damit müssen die „Undergrads“ einen 
Großteil der Kosten übernehmen.

Umso aufmerksamer werden von diesen 
die Kürzungen verfolgt. Wenn die Universi-
täten an Wochenenden oder in den Ferien 
schließen, über die Kürzungen der Biblio-
theksöffnungszeiten diskutieren und da-
mit ihre Infrastruktur nicht mehr im selben 
Ausmaß zur Verfügung stellen, ist dies hier 
durchaus Grund für Proteste.

Die Bildungsproteste in den USA gehen je-
doch darüber hinaus. Ähnlich wie in Wien, 
wird hier Bildung als Menschenrecht ein-
gefordert, wird die soziale Exklusion von 
Armen aus dem Bildungssystem ebenso 
thematisiert, wie die Arbeitsbedingungen 
und Einkommen von Lehrenden mit gerin-
gerem Status.

Der Aktionstag am 7. Oktober war jedoch 
erst ein Anfang. Ende Oktober +ndet an der 
San Francisco State University eine US-
weite Mobilisierungskonferenz statt. Wei-
tere Aktionen gegen den Bildungsabbau 
in den USA sind geplant.   
Weitere Infos: www.defendeducation.org


