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»Auch wenn Mr. Lafontaine ein Mega-Patriarch vor dem 

Herrn ist, können ich und meine Möse sich politisch am 

ehesten mit der Linken identifizieren. Aber Gnade Euch die 

Göttin, wenn ich die ›Vagina Style-Partei‹ gründe - 

ab dem Zeitpunkt kandidiere ich nämlich für meine eigene 

Partei! Pussy Deluxe, meine Muschi, die juckt, yeah!« 

(Dr. Reyhan Sahin aka »Lady Bitch Ray«)
Foto: Alexander Fanslau | Bildregie: Lady Bitch Ray



A m 22. September ist Bundestagswahl und viele Menschen 
dürfen mal wieder ein Kreuzchen machen. Endlich, nach 
gerade einmal vier Jahren. Es bricht dementsprechend 

auch die Zeit an, in der alle Parteien erklären, dass mit ihnen alles 
gut wird. In bester Politkarneval-Manier werden große Reden ge-
schwungen und Süßigkeiten und Kulis verteilt. Auf dass alles gut 
wird  – dieses mal aber wirklich.

Die Zeit vor der Wahl ist auch eine, in der die einen »A« sagen 
und die anderen ganz doll gegen »A« und für »B« sind. Im Wahl-
kampf wird gerne alles und nichts erzählt und nicht immer ist das 
drin, was drauf steht. Insbesondere wenn das Label »sozial« lau-
tet, sollte genauer hingeschaut werden, was damit gemeint ist. Viele 
Parteien verstehen darunter nämlich nicht, dass es den Menschen 
besser gehen wird, sondern Deutschland, der Wirtschaft oder dem 
Euro. Erfolgsmeldungen für die  Wirtschaft gehen allerdings oft-
mals einher mit Verschlechterungen der Lebensverhältnisse der 
meisten Menschen. Dass grenzenloses Wachstum vor allem den 
Planeten zerhackt und die Euro-Rettung derzeit mit schockieren-
der Verarmung in Südeuropa erkauft wird, entlarvt diese Rede vom 
»Wohlstand für alle« doch als ziemlich inhaltsleere Illusion. Gutes 
Leben? Irgendwie, irgendwo, irgendwann...

Wir haben uns gegen das Warten und für eine eigene Offensive ent-
schieden. In diesem Magazin findest du deshalb Hintergrundarti-
kel zu zahlreichen Themen, z.B. warum die Mieten ständig steigen, 
warum junge Frauen ein Selbstbestimmungsrecht für ihren Körper 
einfordern oder warum saumäßige Arbeitsbedingungen für junge 
Menschen in Betrieben, Ausbildungen oder Praktika permanent 
zunehmen. Aber vor allem findest du Ansätze, wie wir uns gegen 
diese Scheußlichkeiten wehren können und wie wir gemeinsam an 
einem anderen, einem schönen Leben für alle basteln können. Und 
zwar nicht in ferner Zukunft, sondern so schnell wie möglich. Nicht, 
indem wir Andere darüber entscheiden lassen, sondern indem wir 
selbst mitbestimmen.

Ganz getreu dem Motto: 
Mitmachen, selber machen, Kapitalismus kaputtmachen!

Viel Spaß beim Lesen wünscht
die Redaktion

I F  N o t h I N g  g o e s  r I g h t  g o  L e F t !

Beim nächsten Mal, 
beim nächsten Mal... 
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Last but not least: Seid ihr neu bei linksjugend ['solid]  oder 
habt ihr Lust bekommen, euch intensiver an unserem 
Jugendwahlkampf zu beteiligen? Hier findet ihr Informationen 
über unsere Festivaltour und die 72-Stunden-Bustouren, und 
wie ihr dabei mitmachen könnt.

aktIoNsIdeeN
Wenn ihr noch nicht genau wisst, welche Aktionen ihr 
zum Jugendwahlkampf machen wollt, seid ihr hier 
genau richtig: Holt euch Ideen und Anregungen für 
kreative Aktionen rund um die Themen Feminismus, 
Bundeswehr und viele weitere. 

dIe LaNdesverBäNde vor ort
Hier könnt ihr euch einen Überblick über die Arbeit der einzelnen Landesverbände verschaffen und euch 
Anregungen für eure eigene Gruppe holen: Wie sieht ihre Arbeit aus? Welche coolen Aktionen haben sie 
durchgeführt? Wie gestalten sie ihren Jugendwahlkampf?

42
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wahlkampf?! 
wenn wahlen etwas ändern würden...
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… wären sie verboten.. Gib deine Stimme nicht 
ab, sondern nutze sie! Das sind nur  zwei von vie-
len populären Einwänden gegen die Beteiligung 
an Wahlen. Und in der Tat lässt sich beobachten, 
dass egal welche Parteien an die Macht kommen, 
hinterher das Ergebnis das gleiche zu sein scheint: 
Es gibt immer noch Armut, Arbeitslosigkeit und 
Ausbeutung von Menschen.

woraN LIegt das? 
Sind die Politikerinnen und Politiker einfach nur 
bestechlich und korrupt? Ja, das nicht selten leider 
auch, aber es ist sogar noch etwas komplizierter. 
Die Staaten, in die die Welt aufgeteilt ist, finan-
zieren sich nämlich über Steuern. Diese beziehen 
sie aus Wirtschaftskreisläufen, in denen die einen 
die anderen arbeiten lassen, um mehr Profit als die 
Konkurrenz zu machen. Im Wettbewerb darum, 
den größtmöglichen Anteil an globalen Produk-
tionsketten ins eigene Land zu holen, werden die 
Staaten zu handfesten Konkurrenten – sofern sie 
diese Logik nicht politisch bekämpfen.

Alle vorangegangenen Regierungen haben aber 
die Profitmacherei der Unternehmen und  den 
Kampf um das größte Wirtschaftswachstum, zur 
unhinterfragten Grundlage ihrer Politik gemacht. 
Vor allem CDU und FDP werden nicht müde zu 
erklären, diese Politik zum Wohle der Märkte sei 
die beste aller Welten, die Globalisierung und das 
gegenseitige Niederkonkurrieren der Staaten un-
veränderbares Schicksal. Staaten unterbieten sich 
in einer Abwärtsspirale immer weiter bei der Hö-
he der Unternehmenssteuern, bei den Löhnen 
und bei den Rechten der Erwerbstätigen. 

Angela Merkel hat Europa in einem autoritären 
und unmenschlichen Prozess zu einer, wie sie 
sagt, „marktkonformen Demokratie“ umgebaut. 
Während in der Theorie des Kapitalismus Un-
ternehmenspleiten dazugehörten, wurde in der 
Krise dieser Grundsatz für etliche Banken auf-
gehoben. Sie wurden mit Steuergeldern in Mil-
liardenhöhe gerettet – bis die privaten Gewin-
ne wieder sprudelten. Alle Schritte dieser Kri-
senpolitik wurden stets nicht nur mit den Stim-
men von CDU und FDP, sondern auch mit denen 
von SPD und Grünen im Bundestag beschlossen. 
Nur die LINKE stimmte gegen jede sogenann-
te Rettungsmaßnahme, die  die deutsche Privat-
wirtschaft rettete, den Menschen in Südeuropa 
gleichzeitig massenhafte Verarmungsprogram-
me aufzwang.

eIN gutes LeBeN Für aLLe
Wir sind davon überzeugt, dass ein gutes Leben 
für alle,  in dem die Bedürfnisse der Menschen 
im Mittelpunkt stehen, nur gegen die Profitlogik 

und ihre Nutznießer durchzusetzen ist. Nicht die 
betriebswirtschaftlichen Einzelinteressen kön-
nen dann der Motor der gesellschaftlichen Ent-
wicklung sein, sondern die demokratische Ent-
scheidung über Umgang und Nutzung der gesell-
schaftlichen Ressourcen. Diese Entscheidungen 
kann keine Regierung der Welt treffen, sondern 
nur die Menschen selbst! Um dahin zu kommen, 
müssen wir auf vielen Ebenen die herrschende Lo-
gik und ihre Apostel bekämpfen. Der Lehre vom 
ständigen Gegeneinander und der Verwertung 
aller Lebensbereiche müssen wir unsere Ansätze 
von gemeinschaftlicher Aneignung und Nutzung, 
von demokratischer Mitbestimmung und solida-
rischer Teilhabe entgegensetzen.

Gesellschaftliche Mitbestimmung findet derzeit 
nur vermittelt über parlamentarische Politik statt. 
Hier ist DIE LINKE derzeit die einzige Partei im 
Bundestag, die die Profit- und Eigentumslogik 
mitsamt ihren unsozialen Folgen infrage stellt. 
Sie nimmt als einzige keine Spenden von Unter-
nehmen an, ihre Abgeordneten haben keine Ne-
benjobs in der Wirtschaft. Sie ist die mächtige 
Stimme im Parlament für all jene, deren Stimme 
nicht gehört wird – für sozial Benachteiligte, für 
Lohnabhängige und Erwerbslose, für Wohnungs-
lose und Flüchtlinge. Gleichzeitig will sie nicht 
nur Stellvertretung sein, sondern fordert neue de-
mokratische Teilhabe, will Volksentscheide auf 
Bundesebene und fördert die politische Selbster-
mächtigung aller Menschen.

dIe LINke uNterstützeN
Wir wissen, dass eine LINKE im Bundestag uns 
die Auflehnung gegen Ungerechtigkeiten in al-
len Lebenslagen und die Organisierung gegen die 
Widrigkeiten der alltäglichen Fremdbestimmung 
nicht abnehmen kann. Da müssen wir selbst ak-
tiv werden. Dennoch sind wir überzeugt, dass im 
Kampf für ein besseres Leben für alle, für die De-
mokratisierung aller Lebensbereiche, eine oppo-
sitionelle und unangepasste LINKE auch im neu-
gewählten Bundestag ab Herbst 2013  wichtig  
sein wird. Ohne sie würde die starke Stimme für 
Arbeitszeitverkürzung, gegen Benachteiligung 
von Frauen, gegen Überwachung, für die Auflö-
sung der Geheimdienste, für Mindestlohn und für 
eine friedliche Gesellschaft ohne Aufrüstung und 
Waffenexporte fehlen. Nur sie stellt die scheinbar 
gottgegebenen Eigentums- und Herrschaftsver-
hältnisse infrage, nur sie macht die Wachstums- 
und Standortlogik nicht zur stillschweigenden 
Voraussetzung ihrer Politik. Im Kampf für eine 
gerechte und friedliche Gesellschaft, für ein soli-
darisches Europa für die Menschen statt für Ka-
pitalinteressen, können und wollen wir sie derzeit 
nicht entbehren.

»sie ist die mächtige stimme im parlament 

für all jene, deren stimme nicht gehört wird«

Foto: Chiara Abbate
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»Geld ist genug da, es wird nur sinnlos verpulvert: 
für Bankenrettungen, Auslandseinsätze der Bun-
deswehr, für Rüstung und Steuergeschenke an Rei-
che. Das will DIE LINKE ändern! Wir wollen kosten-
freie Bildung statt Waffen. Gute Ausbildungsplätze 
und sichere Jobs für alle und nicht Elitehochschu-
len für wenige. Wir fordern bezahlbare Wohnungen 
statt gentrifzierte Luxusquartiere. Wir wollen keine 
Prestigeobjekte wie BER und Stuttgart 21, sondern 
einen entgeltfreien Nahverkehr. Wir setzen uns für 
den sozial-ökologischen Umbau ein und wollen den 
Klimaschutz ausbauen. Rassismus und Nazis be-
kämpfen wir entschlossen. Demokratie lebt von Wi-
derstand, und den wollen wir stärken – damit die Ge-
sellschaft gerechter wird.«
(Sahra Wagenknecht)

wIderstaNd  
stärkeN!

Für soziale Gerechtigkeit,  
Frieden und Demokratie.  
Kontakt und weitere  
Informationen unter 
www.linksaktiv2013.de

 Mach mit!
Ich bin Mitglied der Partei DIE LINKE: n Ja n Nein n Ich möchte Mitglied werden.
Ich will in meinem Umfeld Zeitungen/Material verteilen,  
schickt mir bitte: n 100 Stück n 200 Stück n 500 Stück

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in der Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE und ihren Gliederungen entsprechend den Bestimmungen des  
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt, aufbewahrt und nur zum Zweck der Wahlwerbung für diese und weitere Wahlen bis zum  
Widerruf dieser Einwilligung verwendet. Einsenden an: DIE LINKE, Wahlquartier, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. Online anmelden: www.linksaktiv2013.de

Ich mache aktiv im Wahlkampf mit! 
Ja, ich möchte meine Ideen und mein Engagement einbringen. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden  
und informieren Sie mich über konkrete Wahlkampfaktivitäten der Partei DIE LINKE!

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon Geburtsdatum

E-Mail

Datum Unterschrift
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FragLos werdeN dIe herrscheNdeN Ihr projekt europa retteN

Für soziale Gerechtigkeit,  
Frieden und Demokratie.  
Kontakt und weitere  
Informationen unter 
www.linksaktiv2013.de

 Mach mit!
Ich bin Mitglied der Partei DIE LINKE: n Ja n Nein n Ich möchte Mitglied werden.
Ich will in meinem Umfeld Zeitungen/Material verteilen,  
schickt mir bitte: n 100 Stück n 200 Stück n 500 Stück

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in der Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE und ihren Gliederungen entsprechend den Bestimmungen des  
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt, aufbewahrt und nur zum Zweck der Wahlwerbung für diese und weitere Wahlen bis zum  
Widerruf dieser Einwilligung verwendet. Einsenden an: DIE LINKE, Wahlquartier, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. Online anmelden: www.linksaktiv2013.de

Ich mache aktiv im Wahlkampf mit! 
Ja, ich möchte meine Ideen und mein Engagement einbringen. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden  
und informieren Sie mich über konkrete Wahlkampfaktivitäten der Partei DIE LINKE!

Name, Vorname
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»Ich bin überzeugt, dass es ohne eine Partei wie DIE LINKE 
nicht gelingen kann, auf die Herausforderungen im euro-
päischen Maßstab angemessen zu reagieren. Eine solche 
Partei ist die notwendige, wenn auch nicht die hinreichen-
de Bedingung, um außerparlamentarischen Bewegungen 
die nötige Kontinuität zu geben. Allerdings wird eine Par-
tei wie DIE LINKE ohne derartige Initiativen blutleer und 
schließlich zur Farce. Die SPD und die GRÜNEN haben 
das vorgemacht. 

Fraglos werden die Herrschenden ihr Projekt Europa ret-
ten. Unklar ist nur, zu welchen Konditionen; sicher ist je-
doch, zu welchem Preis. Dem Preis der Spaltung in Peri-
pherie und Zentrum, in Wohlhabende und Marginale, in 
Gesicherte und Prekäre, Kernbestand und Überflüssige. 
Die Spaltung zeigt sich inzwischen in europäischem Maß-
stab. Die einzige politische Partei nennenswerter Größe, 
die sich dem national wie international entschieden ent-
gegenstellt, ist Die LINKE: indem sie Front macht gegen 
die Enteignung derer, die sowieso nahezu nichts besitzen. 
Vielleicht klingt das nach Klassenkampf. Aber eingeläu-
tet von der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder 
und Joschka Fischer haben die Herrschenden den Klas-
senkampf von oben längst begonnen. 

Insofern sollten wir alle DIE LINKE nicht nur zu wählen, 
sondern sie im Wahlkampf – und auch darüber hinaus – 
tatkräftig unterstützen.« (Michael Wildenhain)



Foto: Mikael Zellmann

keine rendite  
mit der Miete!
Der Widerstand gegen 
Mieterhöhungen, Wohnungsnot und 
Zwangsräumungen wächst...
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I n den letzten Jahren gewinnen die 
Kämpfe gegen Verdrängung und 
steigende Mieten zunehmend an 

Schärfe. In vielen Städten gründeten 
sich Initiativen, die der profitorientierten 
Wohnungspolitik entgegentreten. 
Mieterhöhungen, unbezahlbare Mieten, 
Wohnungsnot, Zwangsräumungen: All 
das sind inzwischen flächendeckende 
Probleme, die die soziale Sicherheit 
vieler Menschen in ihrem Kernbereich 
bedroht, nämlich der eigenen Unterkunft. 
Begünstigt wurde diese unsoziale 
Entwicklung durch Privatisierungen, 
Deregulierungen und Reformen wie 
zuletzt der Mietrechtsänderung von CDU 
und FDP. Wohneigentum, das infolge 
dessen nicht mehr den Kommunen gehört, 
wird so zum Spielball der Märkte, stets 
auf der Jagd nach dem maximalen Profit. 
Diese neoliberale Stadtpolitik, die auf 
»Aufwertung« abzielt, führt zunehmend 
zur Vertreibung von Menschen aus ihrem 
langjährigen Wohnumfeld und auf lange 
Sicht gar zum kompletten Austausch der 
Bevölkerung in manchen Stadtteilen. 
Befeuert wird diese Entwicklung durch 
jenes Kapital, das nicht zuletzt in der Krise in 
den deutschen Immobilienmarkt geflüchtet 
ist. Doch diese als Gentrifizierung bekannt 
gewordene Stadtumstrukturierung ist 
keineswegs ein natürlicher Prozess, 
sondern wird durch wirtschaftliche und 
politische Weichenstellungen forciert – 
oder eben verhindert.

Die private Immobilienwirtschaft erklärt 
die Zuspitzungen auf dem Wohnungsmarkt 
mit dem Märchen, dass Angebot und 
Nachfrage aus der Balance gekommen 
seien, und schielt auf weitere staatliche 
Fördergelder für Wohnungsneubau. Für 
uns sowie die vielen stadtpolitischen 
Initiativen »von unten« ist allerdings 
klar, dass die Marktlogik hier nicht Teil 
der Lösung, sondern das Problems selbst 
ist. Eine soziale Wohnraumpolitik ist nur 
möglich, wenn der Geschäftemacherei mit 
Wohnungen und Grundstücken ein Riegel 
vorgeschoben wird. Nur so kann verhindert 
werden, dass sozial Benachteiligte nach 
und nach an den Stadtrand verdrängt 
werden, während begehrte Wohnlagen nur 
Vermögenden zur Verfügung stehen.

Nicht selten unterliegen in diesem 
Wettbewerb schon von vornherein 
Menschen mit negativen Schufa-
Einträgen, Migrant*innen (oder jene, die 
dafür gehalten werden) sowie Jugendliche 
ohne Einkommenssicherheit und mit 
Eltern, die entweder nicht bürgen können 
oder wollen. Zudem wurde es durch die 
Hartz-IV-Gesetze von SPD und Grünen 

erwerbslosen Jugendlichen unter 25 
sogar grundsätzlich verboten, eine eigene 
Wohnung zu beziehen. Im selben Zug mit 
diesen Gesetzen wurde der Mietzuschuss 
namens Wohngeld für alle Bezieher*innen 
von Transferleistungen komplett 
gestrichen (wie z.B. Arbeitslosengeld II 
oder Asylbewerberleistungen). Ebenso sind 
Studierende oder Azubis, die BAföG bzw. 
BAB erhalten, nicht wohngeldberechtigt. 
All diese Gruppen sind also besonders 
von Wohnungsnot betroffen, da einerseits 
die Mieten rasant steigen, die genannten 
Transferleistungen in den letzten Jahren 
aber nur minimal erhöht wurden. 

Wer eine ausreichende und bezahlbare 
Versorgung für alle sicherstellen will, der 
muss Wohnraum endlich wieder in die 
öffentliche Hand überführen. Ebenso 
müssen die willkürlichen Mietsteigerungen 
gestoppt werden, die derzeit Erhöhungen 
um 15% alle drei Jahre erlauben bzw. 

bei Neuvermietungen sogar unbegrenzt 
sind. Eine soziale Wohnungspolitik 
lässt sich folglich nur gegen die 
handfesten Verwertungsinteressen der 
Eigentümer*innen durchsetzen.
Dass die schwarz-gelbe Bundesregierung 
diese Auseinandersetzung scheut oder 
ganz unverhohlen Politik im Sinne 
der Kapitalseite macht, zeigte erneut 
die Mietrechtsänderung im Frühjahr 
2013: Während Zwangsräumungen als 
gewalttätigste Form der Verdrängung 
in der öffentlichen Kritik stehen, weil 
sie Menschen von heute auf morgen 
obdachlos machen, erleichtern CDU 
und FDP diese Praxis sogar noch. 
Von nun an können Vermieter*innen 
Räumungen vollstrecken lassen, bevor 
eine etwaige Gerichtsverhandlung über die 
Rechtmäßigkeit überhaupt stattgefunden 
hat. Nicht verwunderlich, dass die 
Immobilienlobby jubelte, dies sei »ihr« 
Gesetz.

Verheerend ist die Lage auch im 
»Sozialen Wohnungsbau«. Das sind 
die Programme, die Menschen, die 
auf dem Markt durchs Raster fallen, 
bezahlbare Wohnungen bieten sollen. 
Die teilweise seit Jahrzehnten laufenden 
Programme haben dazu geführt, dass die 
Investor*innen und die kreditgebenden 

Banken ihre vorgeschossenen Anteile 
vielfach zurückbezahlt bekommen haben. 
Diese Gewinne speisen sich aus staatlichen 
Subventionen und aus kontinuierlich 
steigenden Mieten, welche gesetzlich 
festgeschrieben wurden. Während also 
private Bauunternehmen und Banken 
astronomische Profite einfahren konnten 
- und das gesetzlich garantiert – liegen 
die Mieten zum Teil inzwischen weit 
über dem ortsüblichen Durchschnitt. Als 
wäre all das nicht schon übel genug: Nach 
Ablauf einer festgelegten Frist, z.B. nach 30 
Jahren, kann das Haus frei auf dem Markt 
verkauft werden und unterliegt keinen 
sozialpolitischen Bindungen mehr.

All das zeigt, dass wir den Bau von und die 
Versorgung mit Wohnungen keinesfalls den 
privatwirtschaftlichen Einzelinteressen 
überlassen dürfen. Vielmehr müssen 
diese Fragen gesellschaftlich diskutiert 
und organisiert werden. Wir brauchen 

mehr kommunales Wohnungseigentum, 
das sozialen Zielen verpflichtet ist, 
sowie bewusste Beschränkungen von 
Luxussanierungen und der Umwandlungen 
von Miet- in Eigentumswohnungen. 
Leerstehende Immobilien, die auf 
einen höchstbietenden Käufer warten, 
müssen besetzt werden dürfen oder bei 
Wohnungsnotstand direkt vergesellschaftet 
werden. Vermieter*iinnen, die 
Mieter*innen sogar schikanieren und dreist 
aus den Wohnungen vertreiben, gehören 
ersatzlos enteignet. 

Das lukrative Geschäft mit unserem 
Wohnraum werden die Eigentümer*innen 
allerdings nicht widerstandslos und schon 
gar nicht freiwillig aufgeben. Damit 
Wohnungen tatsächlich wieder uns allen 
gehören statt bloße Anlageobjekte zu 
sein, braucht es deshalb viel Druck und 
Ausdauer von Seiten der Mieter*innen. 
Kollektive Selbstorganisierung kann 
helfen, um aus der ohnmächtigen 
Position der oftmals verheerenden 
Einzelschicksale auszubrechen und 
die gesamtgesellschaftliche Dimension 
des Konfliktes sichtbar zu machen. Wir 
unterstützen in diesem Sinne Initiativen 
gegen profitgetriebene Wohnungspolitik 
in und vor allem außerhalb der Parlamente!

»wer eine ausreichende und bezahlbare 
versorgung für alle sicherstellen will, 
der muss wohnraum endlich wieder in die 
öffentliche hand überführen.«

M I e t e N p o L I t I k  H  k a M p F  g e g e N  v e r d r ä N g u N g  11
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extrem-ist-muss, 
extrem–ist_in
Warum wir den Extremismusbegriff ablehnen
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W ährend in den Untersuchungs-
ausschüssen noch darüber ge-
stritten wird, welche Beteili-

gung der Verfassungsschutz daran hat-
te, dass drei Neonazis mordend durch die 
Bundesrepublik ziehen konnten, sind die 
Folgen der Extremismusdoktrin weiterhin 
für linke Menschen spürbar. Tim H., der 
Jugendpfarrer Lothar König, der Politiker 
Bodo Ramelow und viele andere Menschen 
kämpfen derzeit an unterschiedlichen Stel-
len gegen jenen politischen Kampfbegriff, 
ebenso wie viele Initiativen, denen Gel-
der verwehrt werden, weil sie sich dagegen 
wehren ihre Kooperationspartner*innen 
zu bespitzeln.

wovoN geht der 
extreMIsMusBegrIFF deNN aus? 
Der Extremismusbegriff dient zur Be-
zeichnung sowohl von Neonazis als auch 
von Linken – also eines breiten Spekt-
rums von Gruppen und Personen verschie-
densten politischen Hintergrundes. Die 
Vertreter*innen dieser Theorie (z.B. Eck-
hard Jesse, Uwe Backes) sprechen hier von 
einem Hufeisen: Nach diesem Modell be-
finden sich an den beiden Enden des Huf-
eisens die extremistischen Gruppierungen 
»Links« und »Rechts« und diese stehen 
sich näher als dem in der Mitte veranker-
ten demokratischen Verfassungsstaat. Ver-
einfacht gesagt: Es werden alle radikalen 
Einstellungen und Strömungen innerhalb 
der Gesellschaft kriminalisiert und jedwe-
de Kritik am bürgerlichen Staat und an der 
vermeintlich demokratisch legitimierten 
und politisch unfehlbaren »Mitte« als ver-
dächtig und gefährlich abgestempelt. Die-
se Theorie lässt die gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten völlig außer Acht. Rassismus 
und Antisemitismus wachsen eben nicht 
auf Bäumen am Stadtrand, sondern sind 
auch in der bürgerlichen Mitte weit verbrei-
tet. Durch das Extremismusmodell werden 
solch kritische Entwicklungen allerdings 
nicht thematisiert, da die »Mitte« ja gera-
de von problematischen Einstellungen frei-
gesprochen wird.

extreMIsMus – 
eIN poLItIscher kaMpFBegrIFF
Die Geltung des Extremismusbegriffes 
wird ausschließlich durch die Definitions-
hoheit der Sicherheitsbehörden und Regie-
rungen gestützt. So gilt die linksjugend mal 
als linksextremistisch wie z.B. in Bayern 
und mal nicht wie in Thüringen. Die Partei 
DIE LINKE wird eine Zeit lang beobachtet 
und überwacht und dann auch wieder nicht 
– je nach politischer Couleur und der Sitz-
verteilung in den Parlamenten. Die Beob-
achtung unserer Genoss*innen ist politisch 
motiviert und der Verfassungsschutz nicht 

anderes als ein politisches Instrument. Die 
von Schwarz-Gelb initiierten Bundespro-
gramme gegen einen vermeintlich demo-
kratiegefährdenden »Linksextremismus« 
werden vermutlich auch mit dem Abdan-
ken einer Kristina Schröder nicht einge-
stellt werden.

deswegeN Fordert 
LINksjugeNd [’soLId]
Die Abkehr von der Extremismustheo-
rie, die Auflösung des Bundesamtes sowie 
der Landesämter für Verfassungsschutz, 
die Abschaffung der Extremismusklausel 
von Kristina Schröder, den Stopp der bay-
erischen Kampagne »Bayern gegen Links-
extremismus« und eine Umwidmung der 
Gelder, die im Kampf gegen sogenannten 
»Linksextremismus« verschwendet wer-
den, zugunsten des Kampfes gegen Na-
zis, Faschist*innen, Rassist*innen und 
Antisemit*innen.

Wir selbst achten darauf und rufen dazu 
auf, den Extremismusbegriff zu vermeiden. 
Statt pauschal von Extremist*innen zu spre-
chen und damit Nazis und emanzipatori-
sche Gesellschaftskritik gleichzusetzen, 
plädieren wir dafür, klar zu benennen, wo-
von die Rede ist: Nationalismus, Rechtspo-
pulismus, Neofaschismus, etc.

Zur Thematisierung der Problematik des 
Extremismusdenkens wurde gemeinsam 
mit der Grünen Jugend die Mitmach-
Fotokampagne »Ich bin linksextrem.« 
initiiert, die die Vielfalt von als 
»Linksextremist*innen« diffamierten 
Menschen und somit die Absurdität 
des Extremismusbegriffs aufzeigen soll. 
Zudem umfasst das Materialangebot der 
linksjugend ['solid] auch einen Flyer zum 
Thema.

»rassismus und antisemitismus 

wachsen eben nicht auf Bäumen am 

stadtrand, sondern sind auch in der 

bürgerlichen Mitte weit verbreitet.«

zis, Faschist*innen, Rassist*innen und 
Antisemit*innen.
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F e M I N I s M u s  H  g e s c h L e c h t

»Wenn alle Frauen dieser erde 

morgen Früh auFWachten und 

sich in ihren Körpern WirKlich 

Wohl und KraFtvoll Fühlten, 

Würde die WeltWirtschaFt über 

nacht zusammenbrechen«
(laurie penny)
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T rotz der bisherigen Errungenschaf-
ten wie dem Wahlrecht, der gesetz-
lichen Gleichstellung der Frau und 

dem Recht auf Ausbildung und Studium 
herrscht weiterhin eine grundlegende ge-
sellschaftliche Diskriminierung von Frau-
en. So verdienen sie in Deutschland durch-
schnittlich noch immer 23% weniger als 
Männer. Weiterhin zeigen die jüngsten 
Debatten um alltäglichen Sexismus und 
die weltweiten Proteste gegen sexualisierte 
Gewalt, dass wir noch immer in einer von 
Männern beherrschten Gesellschaft leben.

Täglich werden wir mit traditionellen 
Rollenbildern in den Medien und der Wer-
bung konfrontiert. Frauen müssen süß, 
schlank und hübsch, aber bloß nicht laut 
sein und dürfen ja nicht zu viel Raum ein-
nehmen. In technischen oder handwerk-
lichen Berufen werden Frauen noch im-
mer als Fremdkörper angesehen, während 
Männer mit Kusshand genommen werden, 
wenn sie sich für den Beruf des Erziehers 
entscheiden.

Die Unterschiede zwischen Mann und 
Frau sind jedoch nicht natürlich, sondern 

das Produkt von 
Erziehung und 
Sozialisation. 
Wir wünschen 
uns eine Ge-
sel lschaf t, 
in der alle 
Menschen, 
egal wel-
chen Ge-
schlechts, 
g leichbe-
rechtigt le-
ben können 
und dass Ge-
schlecht als 
Kategorie abge-
schafft wird. Hier 
und heute ist es je-
doch notwendig, die ge-
sellschaftlichen Geschlech-
ter zu betrachten, um die Un-
terdrückung und Diskriminierung der 
als Frauen definierten Menschen sowie die 
Unterdrückung von Trans- und Intersexu-
ellen sichtbar zu machen. Wir wollen nicht 
mehr darauf warten, dass sich die Verhält-
nisse von selbst verändern!

Brauchen wir noch Feminismus?
Es gibt heute keinen Unterschied mehr  
zwischen Mann und Frau, oder? 

das Produkt von 
Erziehung und 
Sozialisation. 
Wir wünschen 

-
schlecht als 
Kategorie abge-
schafft wird. Hier 
und heute ist es je-
doch notwendig, die ge-
sellschaftlichen Geschlech-
ter zu betrachten, um die Un-
terdrückung und Diskriminierung der 

Es gibt heute keinen Unterschied mehr 
zwischen Mann und Frau, oder? 



F r a u e N  I N  d e r  a r B e I t s w e Lt  H  F e M I N I s M u s

Juliane, wie schätzt du die heu-
tige Situation von Frauen in 
der Arbeitswelt ein?
Leider auch nach vielen Jahr-
zehnten Frauenbewegung sehr 
schlecht. Fast jede zweite Frau 
hat keine volle Stelle und ver-
dient darum recht wenig. Ein 
noch viel größeres Problem ist, 
dass sie sich damit abhängig 
von ihrem Partner macht, keine 
eigenen Rentenansprüche auf-

baut und so später von Altersar-
mut bedroht ist.

Zudem werden typische 
»Frauenberufe und -ausbildun-
gen«, also zum Beispiel die Ar-
beit im Einzelhandel oder in So-
zial- und Pflegeberufen, nicht 
nur schlechter bezahlt, sondern 
auch weniger gesellschaftlich 
anerkannt.

Aber Frauen suchen sich doch 
immer genau die Berufe aus, 
in denen sie weniger verdienen?
Warum sollte das Erziehen von 
Kindern weniger wert sein als 
das Programmieren von Com-
puterspielen?! Den wenigen 
Männern, die in »typischen« 
Frauenberufen arbeiten, wird 
häufig ein roter Teppich aus-
gerollt und sie werden in Füh-
rungspositionen gedrängt – 

ganz im Gegensatz zu Frauen in 
den typischen Männerberufen. 
Frauen verdienen aber auch in 
den gleichen Berufen noch im-
mer ca. 10 Prozent weniger als 
ihre männlichen Kollegen, trotz 
ähnlicher Aufgabenfelder, Ar-
beitszeit und Verantwortung.

Seit vielen Monaten wird heiß 
über die Frauenquote disku-
tiert. Wäre das nicht eine Lö-
sung?
Bei der Diskussion um die Frau-
enquote geht es ja vor allem um 
die Führungsgremien. Grund-
sätzlich halte ich eine 50 Pro-
zent-Quote in Vorständen und 
Aufsichtsräten für richtig. Doch 
das hilft den meisten Frauen 
nicht. Für die wenigsten sind 
solche Führungsgremien über-
haupt eine Perspektive. 

Oft wird von der Doppelbela-
stung der Frauen gesprochen. 
Was ist darunter zu verstehen?
Damit wird die Problematik 
angesprochen, dass Frauen in 
der Regel noch immer wesent-
lich mehr Hausarbeit leisten als 
Männer, und das, obwohl in ei-
ner Partnerschaft beide zu glei-
chen Teilen einer Erwerbsarbeit 
nachgehen.

Und was wäre da eine Alter-
native?
Das wird seit vielen Jahren sehr 
kontrovers diskutiert. In den 
60er und 70er Jahren gab es die 
Forderung nach einer Bezah-
lung der Hausarbeit. Schließ-
lich arbeitet die Hälfte der Welt-
bevölkerung gänzlich umsonst 
und meist unsichtbar zu Hause 
und trägt damit zum Erhalt des 
Kapitalismus bei. Frauen wä-
ren dadurch zwar finanziell un-
abhängiger, sie würden so aber 
noch mehr ins Private gedrängt 
werden und könnten weiterhin 
weniger am öffentlichen Leben 
teilnehmen.

Die einzige sinnvolle Lösung 
ist daher eine gerechte Vertei-
lung von Haus- und Erwerbs-
arbeit zwischen beiden Ge-
schlechtern, kombiniert mit ei-
ner deutlichen Arbeitszeitver-
kürzung, damit auch noch Zeit 
für Freizeit, Erholung und ge-
sellschaftspolitisches Engage-
ment bleibt.
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»typische ›Frauenberufe‹ 
sind gesellschaftlich  
nicht anerkannt«
Ein Interview mit Juliane Pfeiffer über gerechten Lohn 

und die Doppelbelastung von Frauen. Sie ist langjähriges  

Mitglied der linksjugend ['solid] und Feministin 



W ir kämpfen für eine sofortige Verbesserung in 
der Sexualpolitik! Wir wollen jungen Men-
schen klar machen, dass niemand anders über 

ihre Körper bestimmen dürfen sollte – ganz getreu dem 
Motto: My body, my choice! Unsere konkreten sozialpo-
litischen Forderungen sind die Legalisierung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen sowie eine freiwillige medizinische 
und psychologische Beratung. Diese soll von unabhängi-
gen Stellen (Ärzt*innen, Psycholog*innen) und nicht von 
Kirchenmitarbeiter*innen angeboten werden. Weiterhin 
fordern wir den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmit-
teln sowie der ‚Pille danach‘. 

Nicht zuletzt sehen wir ein großes Verbesserungspotenzial 
in der Aufklärungsarbeit an Schulen, die eine plurale The-
matisierung von Sexualität und eine darauf ausgerichtete 
Aufklärungsarbeit ermöglichen sollte. 

Spätestens seit der Sexis-
musdebatte rund um Brü-
derles Dekolleté-Anmache 
gibt es einen zunehmenden 
gesellschaftlichen Diskurs 
um das Thema Sexismus 
und sexualisierte Gewalt. 
Die mediale Aufbereitung 
der letzten Monate blieb 
allerdings fast ausschließ-

lich auf das Thema sexuel-
le Belästigung beschränkt. 
Für uns beinhalten Sexis-
mus und sexualisierte Ge-
walt jedoch mehr:

Sexualisierte Gewalt ist 
kein privater Einzelfall, 
sondern findet überall 
in der Gesellschaft statt. 

Wann genau sich Betrof-
fene sexuell belästigt oder 
sexualisierter Gewalt aus-
gesetzt fühlen, das hat 
jede*r allein und für sich 
selbst zu entscheiden. Wir 
fordern, dass endlich je-
de sexualisierte Handlung, 
die nicht in expliziter Zu-
stimmung aller Beteiligten 
geschieht, als sexualisier-
te Gewalt gilt und als sol-

che auch juristisch verfolgt 
werden kann, statt ständig 
infrage gestellt zu werden. 
Mit dieser erniedrigenden 
und entmündigenden Vor-
gehensweise muss endlich 
Schluss sein. Wir fordern 
daher die vollständige An-
erkennung der Definitions-
macht von Betroffenen und 
die Einführung von alter-
nativen Verfahrensformen.

sexuaLIsIerte gewaLt

sexuaLpoLItIk

Foto: Juska Wendland 
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D ie Werbungen von Dove oder 
auch Kampagnen von Brigitte ver-
suchten, mit »normalen Frauen« 

mehr Kundinnen und Leserinnen zu ge-
winnen. Auch wenn diese Norm für einen 
Teil von Frauen leichter zu erreichen ist: Je-
de Normierung von weiblichen Körpern ist 
höchst problematisch. Sie vermitteln Mäd-
chen und Frauen ein Bild, welches sie zu er-
füllen haben, um in dieser Gesellschaft als 
schön zu gelten und etwas wert zu sein. Das 
lebenslange Hinterherhetzen hinter die-
ser Schönheitsnorm hält Frauen bewusst 
klein und schwach, indem sie von starken 
Selbstkomplexen zerfressen werden und 
sich selbst nicht wertschätzen, wenn sie 
nicht der angeblichen Norm entsprechen. 
Gleichzeitig wird durch die ewige Su-
che nach dem Traumkörper eine mil-
lionenschwere Schönheits- und 
Abnehmindustrie am Leben ge-
halten. Hinter der Reduktion 
der Mädchen und Frauen auf 
ihr Aussehen stehen also große 
Profitinteressen.

Wir lassen uns nicht in Kostüme zwängen, 
sondern definieren unsere Schön-
heit selbst. Wir kämpfen gegen 
sexistische Werbung und 
Kinderspielzeug wie Bar-
bie und Co – für Viel-
falt unter den Men-
schen!

recLaIM your Body –  
gegeN schöNheItswahN

Jährlich am 8. März feiern wir den In-
ternationalen Frauentag. Auch nach 
über 100 Jahren sind die Forderungen 
von Frauenrechtlerinnen für die sozi-
ale und politische Gleichberechtigung 
der Frau aktuell. Trotz der bisherigen 
Errungenschaften herrscht weiterhin 
eine grundlegende gesellschaftliche 
Diskriminierung von Frauen.

Wir kämpfen für eine feministische, 
solidarische und selbstbestimmte Ge-
sellschaft. Daher rufen wir auch für 
das nächste Jahr zum Internationa-
len Frauen*kampftag auf. Wir wollen 
starke und kämpferische Demonst-
rationen in allen Städten weltweit, um 
feministischen Forderungen Gehör zu 
verschaffen!

patrIarchat  
aBschaFFeN: 

INterNatIoNaLer 
FraueN*kaMpFtag 2014

Foto: antifa-versand.de
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I‘ve got cocaine  
runnin‘ around  
my brain
Für eine fortschrittliche Drogenpolitik  
fern von Repression und Kriminalisierung
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D ie gegenwärtige Drogenpolitik von 
CDU/CSU, FDP und SPD setzt 
auf Verbote, Kriminalisierung und 

Strafverfolgung von Konsument*innen 
statt auf Hilfe für Abhängige. Abhängige 
harter Drogen werden »dank« 
juristischer Verfolgung noch weiter in 
die gesellschaftliche Isolation gedrängt. 
Fehlende Betreuung und Beratung sowie 
die Angst vor Strafverfolgung gefährden 
ihre Gesundheit und führen nicht selten 
zum Tod.

Wir, die linksjugend [’solid], wollen neue 
Wege gehen. Für uns steht ein selbstbe-
stimmter und bewusster Konsum von Dro-
gen – egal ob Kaffee, Zigaretten, Gras oder 
Speed – im Mittelpunkt, bei dem die ge-
sundheitlichen Risiken gering gehalten 
werden.

Wir sind uns darüber bewusst, dass es so et-
was wie einen vollkommen ungefährlichen 
Drogenkonsum nicht gibt. Der Glaube an 
eine völlig drogenfreie Gesellschaft ist al-
lerdings utopisch und geht gänzlich an der 
Realität vorbei. Drogen sind vielmehr eine 

Alltagserscheinung und gehören seit 
jeher zur Menschheitsgeschichte. 

Die Unterscheidung zwischen 
tolerierbaren, legalen Drogen 

und verteufelten, illegalen 
Drogen erfolgt willkürlich 

und hat oft nichts mit dem 
tatsächlichen Gefahrenpo-

tential eines Rauschmittels zu tun. 

Drogenkonsum findet in allen so-
zialen und Altersschichten statt. Die Fol-
gen der Kriminalisierung stehen in kei-
nem Verhältnis zum Konsum selbst: Men-
schen verlieren nicht nur ihren Führer-
schein, weil es immer noch keine Grenz-
werte für THC-Gehalt im Straßenverkehr 
gibt, sie verlieren oftmals auch ihre Exis-
tenz und werden durch die unsinnige 
Strafverfolgung sozial isoliert. Der Justi-
zapparat wird dabei gezwungen, sich um 
»Kleinkiffer*innen« zu kümmern, an-
statt tatsächliche Verbrechen aufzuklären. 
 
verBot hILFt Nur 
der krIMINaLItät
Das Verbot von Rauschmitteln führt wei-
terhin nicht etwa zu einem verminderten 
Konsum, im Gegenteil: Das Verbot ver-
stärkt die Gefahren und Probleme des Dro-
genkonsums:
•  Durch Streckmittel, die der Profitsteige-

rung dienen, werden die gesundheitli-
chen Risiken des Drogenkonsums erhöht. 
Durch verunreinigte Stoffe sind Überdo-
sierungen vorprogrammiert.  Das Stre-
cken wird dabei auch noch von den Jus-

tizbehörden honoriert. Das Strafmaß be-
zieht sich nämlich nur auf den Wirkstoff-
gehalt der Droge, nicht jedoch auf die Bei-
mengungen.

•  Durch ein Verbot werden auch nicht we-
niger Drogen konsumiert. In Deutschland 
wird beispielsweise prozentual mehr Can-
nabis konsumiert als in den Niederlanden, 
wo der Cannabiskonsum in Coffee-Shops 
toleriert wird.

Das Verbot ist ein regelrechter Geldsegen 
für die organisierte Drogenkriminalität. 
Und weil die organisierte Drogenkrimi-
nalität eng mit Zwangsprostitution, Men-
schen- und Waffenhandel verflochten ist, 
finanzieren die Einnahmen aus dem Dro-
genhandel ganz andere Bereiche der orga-
nisierten Kriminalität.

Um ihre Drogensucht zu finanzieren, se-
hen sich Abhängige oft gezwungen, Straf-
taten zu begehen oder sich zu prostituieren. 
Auch die finanziellen Folgen des 
Verbots sind nicht unerheb-
lich. Die Strafverfolgung 
von Konsument*innen 
und die Bekämpfung der 
Beschaffungskriminalität 
kosten jährlich viele Millio-
nen Euro. Stattdessen lässt sich der 
Staat Steuereinnahmen in Millionenhöhe 

– etwa auf weiche Drogen wie Cannabis –  
jedes Jahr entgehen.
  
Für eINeN 
veraNtwortuNgsvoLLeN 
uMgaNg uNd das 
recht auF rausch

Wir fordern daher einen offenen gesell-
schaftlichen Umgang mit Rauschmitteln, 
der Menschen einerseits das Recht ermög-
licht, selbst zu entscheiden, welche Subs-
tanzen sie konsumieren wollen und ande-
rerseits Abhängigen die bestmöglichen Be-
treuungs- und Hilfsangebote bietet. 

deshaLB ForderN wIr:
•  Sog. »Drug-Checking«-Projekte, die der 

Qualitätskontrolle dienen und so eine er-
höhte gesundheitliche Gefahr durch un-
klare Zusammensetzungen der Drogen 
aus dem Weg räumen.

•  Informations- und Aufklärungskampag-
nen an Schulen, die an der Realität orien-
tiert und frei von ideologischer Verteufe-
lung sind.

•  Die Legalisierung von Cannabis und an-
deren sog. weichen Drogen

•  Die bundesweite Abgabe von Diamor-
phin (medizinisches Heroin) und sterilen 
Spritzen unter ärztlicher Beobachtung an 
Schwerstabhängige.

jeher zur Menschheitsgeschichte. 
Die Unterscheidung zwischen 

tolerierbaren, legalen Drogen 

Drogen erfolgt willkürlich 
und hat oft nichts mit dem 
tatsächlichen Gefahrenpo

tential eines Rauschmittels zu tun. 

Auch die finanziellen Folgen des 
Verbots sind nicht unerheb-
lich. Die Strafverfolgung 

Beschaffungskriminalität 
kosten jährlich viele Millio-
nen Euro. Stattdessen lässt sich der 
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antifa ist der kampf 
um‘s ganze!
Historische Entwicklung des autonomen Antifaschismus
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tradItIoNeLLer 
aNtIFaschIsMus
Vom 15. bis 17. März 1947 fand die erste 
Länderkonferenz der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN) in Frank-
furt am Main statt. Die VVN verkörpert ei-
ne Facette des traditionellen Antifaschis-
mus. Ihr Leitmotiv bildet neben dem Ziel 
„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“ 
auch der „Buchenwaldschwur“ der dortigen 
KZ-Überlebenden.
Die zentrale Aufgabe der VVN war die Ent-
nazifizierung. Zusätzlich wurde durch an-
tifaschistische Bildungsarbeit versucht, die 
ideologische Grundlage des Faschismus zu 
zerstören. 

der aNtIFaschIsMus 
der k-gruppeN
Für die K-Gruppen – die verschiedenen 
kommunistischen Gruppen, die aus der 
68er Revolte hervorgingen – spielte die an-
tifaschistische Arbeit immer nur eine un-
tergeordnete Rolle. Dennoch agierten sie 
damals am konsequentesten gegen Nazis. 
Im Unterschied zur VVN/BdA beriefen sie 
sich nicht auf das Gewaltmonopol des Staa-
tes. Für sie gehörte Militanz zu den Mitteln 
gegen Neonazis.
In Abgrenzung zu den K-Gruppen entstan-
den „Spontis“ – Kleingruppen undogma-
tischer Linker. Für sie gehörte der direkte 
Angriff gegen Neonazis schon damals zur 
alltäglichen Praxis. Diese Auseinanderset-
zungen waren aber meist „Straßenschläge-
reien”, die oftmals kurzfristig und unvorbe-
reitet stattfanden.
Anfang der 80er Jahre traten in Abgrenzung 
zur Punkszene erstmals faschistische Skin-
heads in der BRD auf. Sie waren seit dieser 
Zeit das Fußvolk für neofaschistische Par-
teien und Gruppen. Erste „Glatzen” traten 
auch Neonazi-Gruppen wie der “Aktions-
front Nationaler Sozialisten” bei.
In dieser Situation bildete sich aus den anti-
faschistischen Initiativen und Gruppen der 
autonome Antifaschismus. Meist waren es 
Cliquen von Jugendlichen, die wegen der 
Forderung nach selbstbestimmten Jugend-
zentren und einem alternativen Leben im-
mer wieder in Konfrontation mit Neonazis 
gerieten. Die ersten „autonomen“ antifa-
schistischen Gruppen entstanden. Die anti-
faschistische Arbeit in der autonomen Sze-
ne ermöglichte es auch Leuten jenseits von 
Theoriedebatten, praktisch politisch aktiv 
zu werden.

dIe FaNtIFa
Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre 
entstanden bundesweit in vielen größeren 
Städten reine Frauen- und feministische 
Antifa-Gruppen, die sogenannten Fantifas. 
Bis dato gab es zwar einen relativ hohen An-
teil organisierter Frauen, allerdings waren 
die autonomen Strukturen stark männer-
dominiert. In der Regel knüpften Männer 
die Kontakte und hielten öffentliche Reden. 
Das hatte einen dominanten und macker-
haften Beigeschmack. 
Auch die theoretische Arbeit zu Themen 
wie Sexismus, Patriarchat und Feminismus 
wurde oft in den Gruppen ausgeblendet. 
Die Fantifa sah darin einen Widerspruch 
zur emanzipatorischen radikalen Linken. 
Nach der ersten bundesweiten feministi-
schen Antifa-Konferenz in Bonn (1990) 
wurde unter dem Thema „Nationalsozia-
listinnen als Täterinnen“ der Mythos der 
angeblich von Natur aus friedlichen Frau 
aufgebrochen. Auch andere Themen, wie 
die Kritik an dem Programm sogenannter 
Abtreibungsgegner*innen oder die Aufar-
beitung des weiblichen Widerstandes ge-
gen den Faschismus gerieten in ihren Fokus. 

»Erklärtes Ziel der Fantifas war es aber 
auch, über die zu dieser Zeit in Antifa-Krei-
sen übliche Konzentration auf Antifa-Na-
zi-Arbeit hinauszugehen und ihr Politik- 
und Interventionsfeld zu erweitern. Zent-
raler theoretischer Bezugspunkt für das Po-
litikverständnis vieler Fantifa-Frauen war 
die sogenannte Triple-Opression-Theorie, 
die die Gleichwertigkeit patriarchaler und 
rassistischer Unterdrückung sowie kapita-
listischer Herrschaft beschreibt.«

Mitte der 90er Jahre lösten sich viele Fanti-
fa-Gruppen aufgrund inhaltlicher Differen-
zen auf. Ihre politische Arbeit  hat jedoch 
dazu beigetragen, feministische Diskurse 
in Teile der Antifa zu integrieren. 

aNtIFa uNd aNtIra
Immer wieder gab es den Versuch einer en-
gen Zusammenarbeit zwischen Menschen 
mit und ohne deutschen Pass. Die enor-
men Unterschiede in der Ausgangssituati-
on führten immer wieder zu einer Spaltung 
in „Deutsche“ und „Ausländer*innen. Nur 
wenige Initiativen schafften es, gemeinsa-
me Aktivitäten zu entfalten. Die gemein-
same Arbeit mit Flüchtlingen und die Un-
terstützung ihrer Selbstorganisation ging 
bei vielen Antifa-Gruppen in der Konzent-
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ration auf direkte Anti-Na-
zi-Aktionen unter. So ent-
stand ein Graben zwischen 
Antifa- und Antira-Grup-
pen. In letzter Zeit jedoch 
führen gemeinsame Pro-
jekte und die Zusammen-
arbeit mit den Flüchtlingen 
im Zuge des Refugee Strike 
oder die Erinnerung an das 
Pogrom von Lichtenhagen-
zu verstärkter Zusammen-
arbeit. Es werden gemein-
sam Demos organisiert, 
Flüchtlinge im Knast un-
terstützt, Flüchtlingsheime 
besucht und Abschiebun-
gen verhindert. Antifa- bzw. 
Antira-Arbeit heißt vor Ort 
praktische Solidarität zei-
gen. Baut Kontakte zu den 
Flüchtlingsunterkünften in 
eurer Nähe auf, protestiert 
gegen Abschiebungen, Le-

bensmittelgutscheine und 
staatlichen Rassismus, un-
terstützt die Flüchtlinge 
bei der Selbstorganisati-
on. Nicht zuletzt heißt ei-
ne konsequente Antira-Ar-
beit auch, sich den eigenen 
Privilegien bewusst zu sein 
und den Flüchtlingen nicht 
auch in diesem Raum ihre 
Stimme zu nehmen.

aNtIFa vor ort
Antifaschistische Politik 
heißt nicht nur, alle Jahre 
mal nach Dresden zu fah-
ren und sich auf die Straße 
zu setzen. Der Grundpfeiler 
der antifaschistischen Po-
litik ist die Aktivität dort, 
wo sich niemand an rech-
ten Positionen stört. An-
tifa bedeutet auch mal in 
die Sportvereine zu gehen 

und Neonazis zu outen oder 
sich auch auf den Markt-
platz zu stellen und über 
rechte Strukturen und Po-
litik zu informieren sowie 
Neonaziveranstaltungen zu 
verhindern. Antifa bedeu-
tet im Jugendclub und der 
Schule politische Bildung 
voranzutreiben und zu dis-
kutieren, lokale Bündnisse 
zu schaffen, die sich gegen 
rassistisches und faschis-
tisches Gedankengut en-
gagieren und an vergange-
ne Geschehnisse erinnern. 
Antifa sollte auch heißen, 
sich an die Seite der betrof-
fenen rechter Politik zu stel-
len: Solidarität mit Flücht-
lingen, rassistische Über-
griffe melden und verhin-
dern sowie im Alltag auf 
Sprache, Witze etc. achten.
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»die alltägliche arbeit ist unverzichtbar 

für antifaschistische politik.«

Foto: Seven Resist
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Nach der deutschen Ein-
heit führte eine rassisti-
sche und nationalistische 
Grundstimmung in der Ge-
sellschaft, bestärkt durch 
eine Medien- und Gewalt-
kampagne gegen Flücht-
linge, zur Abschaffung 
des Grundrechts auf Asyl. 
Noch während des Pog-

roms von Rostock-Lich-
tenhagen vereinbarten 
CDU/CSU, FDP und SPD 
die Grundgesetzänderung. 
Am 26. Mai 1993 wurde 
schließlich der Grundge-
setzartikel 16 gestrichen, 
der allen politisch Verfolg-
ten einen Rechtsanspruch 
auf Asyl eingeräumt hat-

te. Rassismus wurde zur 
Staatsraison erhoben. 

Seit 2012 leisten Flüchtlin-
ge verstärkt Widerstand 
gegen Abschiebung, Lager 
und rassistische Gesetze 
wie der Residenzpflicht so-
wie gegen den alltäglichen 
Rassismus in Deutsch-
land. Sie marschierten 
von Würz-
burg nach 
Berlin, bau-
ten ein Pro-
testcamp auf 

und besetzten eine Schu-
le. Im März 2013 fuhr die 
Refugees‘ Revolution Bus-
tour über 3000 km durch 
Deutschland und vernetzte 
die kämpfenden Refugees 
bundesweit. Sie waren da-

bei ständiger Poli-
zeigewalt aus-

gesetzt.

20 jahre aBschaFFuNg des 
gruNdrechts auF asyL /  
reFugee strIke

1.aFd, dIe rechte etc.
Die Finanzkrise und internationale Konflikte bieten rechtspopu-
listischen und offen rassistischen Gruppierungen und Parteien 
neuen Nährboden für ihre menschenverachtende Ideologie. Ne-
ben den bekannten rechten Parteien wie NPD und REP sind in 
den letzten Jahren weitere rechte Parteien entstanden. Die größ-
te Aufmerksamkeit zog wohl die Gründung der Alternative für 
Deutschland auf sich, die mit einer nationalistisch-marktradika-
len Politik Wahlkampf macht. Die Gefahr der Partei liegt vor al-
lem in der Verbindung einer klassisch bürgerlichen Rhetorik mit 
rassistischen und nationalistischen Inhalten – das macht rechte 
Politik wieder anschlussfähig. Daneben existieren weitere rech-
te Neugründungen, wie die Nazisammelbecken Die Rechte, Pro 
Deutschland oder Die Freiheit. Antifaschistische Politik bedeu-
tet hier, sich vor ihre Infostände und Veranstaltungen zu stellen, 
ihren Wahlkampf zu stören und deutlich zu machen, was sie sind: 
rassistisch-nationalistische Parteien.

2.IdeNtItäre BeweguNg 
Eine weitere Gruppierung, die im Zuge der Finanzkrise entstan-
den ist, ist die sogenannte Identitäre Bewegung. Gegründet wur-
de sie in Frankreich mit einem Video und einem Manifest gegen 
die Gesellschaft, vor allem gegen die Ausländer. Sie verstehen sich 
als verlorene Generation, die nicht mehr mit Parteien zusammen-
arbeiten will und den Kampf nun selbst aufnimmt. Als rassistisch 
sehen sie sich nicht an, aus ihrer Position, dass jedes Volk nur dort 
leben sollte, wo es herkommt, dass demnach alle Ausländer und 
vor allem Muslime verschwinden sollten und dass es natürlich 
von Geburt an grundsätzliche Unterschiede zwischen den Völ-
kern gäbe, ist jedoch ablesbar, wo der Frosch die Locken hat. An-
fangs gewannen sie viel Zustimmung, gerade unter Jugendlichen 
und sind in Frankreich zu einer ernstzunehmenden Organisation 
geworden. In Deutschland jedoch hat sich der Trend deutlich ab-
geschwächt. Trotzdem heißt es gerade in der Wahlkampfzeit da-
rauf zu achten, dass die Rassist*innen keine Bühne bekommen.

aktueLLes
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wie gegen den alltäglichen 
Rassismus in Deutsch-
land. Sie marschierten 

bei ständiger Poli
zeigewalt aus-

gesetzt.

Foto: Björn Kietzmann
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Fußballfans als 
versuchskaninchen
Die Kriminalisierung der Fans betrifft uns alle!

H öher, schneller, weiter – so bewegt 
sich die Gewaltspirale in deut-
schen Fußballstadien. Zumin-

dest, wenn man den Innenminister*innen 
der Länder und den einschlägig bekannten 
Boulevardzeitungen Glauben schenkt, die 
sich mit bedrohlichen Schlagzeilen über-
schlagen. Die BILD glänzte gar mit einer 
Gewalttabelle, damit jede*r weiß, wie ge-
fährlich der eigene Verein wirklich ist. Da-
bei stützten sich Journalist*innen immer 
wieder auf die Statistiken der Zentralen In-
formationsstelle Polizeieinsätze (ZiS). Die 
ZiS beobachtet die angeblich gewaltberei-
ten Fans in der 1. und 2. Bundesliga. Die 
Zahlen über die Menge gewaltbereiter Fans 
taugen jedoch nichts. Das wird unter ande-
rem dann klar, wenn man weiß, dass darun-
ter auch Fans gezählt werden, die bei Poli-
zeieinsätzen im Stadion durch Tränengas 

der Polizei oder Angriffe von anderen Fans 
verletzt werden. Das Opfer wird in der Sta-
tistik gewaltbereiter Fußballfans zur*m po-
tenziellen Täter*in. 

Ganz zu schweigen von der Endlosdebat-
te um Pyrotechnik im Stadion. Man mag 
zu der Frage stehen, wie man will, aber 
hunderte Unfälle aufgrund von Feuer-
werkskörpern jedes Jahr zu Silvester ha-
ben bisher nicht dazu geführt, dass sich 
ein*e Politiker*in für das Verbot der Bölle-
rei eingesetzt hat. Im Gegenzug wird so ge-
tan, als ob es andauernd Tote und Verletz-
te aufgrund von Pyrotechnik in deutschen 
Stadien gebe. Die Diskussion wird auf völ-
lig unnötige Weise dramatisiert.  

Zuletzt bekam der Konflikt zwischen Fans, 
die sich pauschal verunglimpft fühlen, ei-

nen neuen 
Eskalati-
onsschub. 
Die DFL 
(Deutsche Fußballliga) hatte im letzten 
Jahr die Verabschiedung eines Sicherheits-
konzepts für die Profiligen angekündigt, 
das ein »sicheres Stadionerlebnis« garan-
tieren sollte. Vor allem am Zustandekom-
men gab es erhebliche Kritik von den Fans 
fast aller Vereine und einigen Vereinsfüh-
rungen, da diese in keinerlei Weise an der 
Erarbeitung beteiligt wurden.
 
FaNs aLs versuchskaNINcheN
Dass Fans von Medien und Politik vor al-
lem als Gefahr wahrgenommen werden, ist 
nichts Neues. Da waren einmal die Worte 
des Innenministers von Mecklenburg-Vor-
pommern, Lorenz Caffier. Dieser wollte 
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Nacktscanner zunächst in Fuß-
ballstadien testen, bevor diese 
an Flughäfen zum Einsatz kom-
men könnten. Fußballfans wer-
den als Versuchskaninchen für 
Maßnahmen angesehen,  die 
später auch in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen Anwen-
dung finden können. Die nö-
tige gesellschaftliche Akzep-
tanz für solche Maßnahmen ge-
gen Fans gibt es aber nur, wenn 
man sie vorher als gefährlich 
darstellt und ihre Aktivitäten im 
und rund ums Stadion krimina-
lisiert, um entsprechende Statis-
tiken daraus abzuleiten. 

Die Fans haben auf die Ankün-
digung des Sicherheitskonzep-
tes mit dem in der deutschen 
Fußballgeschichte umfassends-
ten Protest reagiert. Unter dem 
Motto »Keine Stimmung ohne 
Stimme« blieben im Dezember 
2012 die Fankurven bei nahe-
zu allen Begegnungen der drei 
Profiligen in den ersten Spiel-
minuten still. Zwar wurde das 
Konzept trotzdem verabschie-
det, aber der Widerstand hat 
sich gelohnt und gezeigt, wo-
zu Fans konkurrierender Ver-
eine in der Lage sind, wenn sie 
gemeinsame Interessen voran-
stellen. Es bleibt außerdem ab-
zuwarten, welche Maßnahmen 

aus dem Sicherheitskonzept an-
gewendet werden.

Wir, die Linksjugend ['so-
lid], fordern einen bedin-
gungslosen Dialog mit 
den Szenen der Ult-
ras auf der einen und 
den Vereinen, der 
DFL und dem DFB 
auf der anderen Sei-
te. In diesem Dialog 
soll es keine Tabus 
geben, Transparenz 
und Öffentlichkeit 
sind zu schaffen. Ein-
seitige Berichterstat-
tung auf Kosten der 
Fans lehnen wir ab, ge-
nauso wie vermeintli-
che Statistiken und ihre 
falsche Auslegung.

Ziel des Dialogs ist ein 
Aufeinanderzugehen 
der Lager, ohne dass die 
eine oder andere Seite 
ihr Gesicht verliert. Die 
linksjugend ['solid] un-
terstützt die größte Ju-
gendbewegung in der 
BRD in ihrem Kampf, 
damit diese ihre Vereine 
auch in Zukunft kreativ, 
bunt, friedlich und laut-
stark unterstützen kann.

aus dem Sicherheitskonzept an-

Wir, die Linksjugend ['so-
-

-

Foto: antifa-versand.de
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gegen  
Leistungsterror 
und soziale  
ausgrenzung
Für eine linke Bildungsoffensive!
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I n unserer Ge-
sellschaft dient 
das Bildungs-

system in erster Li-
nie der Stabilisie-

rung und Reproduk-
tion gesellschaftlicher 

Verhältnisse – und da-
zu gehören auch die sozi-

alen Ungleichheiten. Zwar 
wird uns vorgegaukelt, dass 

jeder Mensch die gleichen 
Chancen auf eine hohe sozi-

ale Position habe, die Realität 
sieht jedoch anders aus: Kinder 

aus Familien mit hohem Einkom-
men werden stärker gefördert, be-

kommen für die gleichen Leistungen 
leichter gute Noten, machen öfter das 

Abitur und studieren häufiger als ihre 
Mitschüler*innen aus weniger reichen 

Familien. Für Kinder aus ärmeren, weni-
ger gebildeten Elternhäusern oder aus Fa-
milien mit Migrationshintergrund ist es oft 
schwierig mitzuhalten. Sie werden ausge-
siebt. Folglich findet ein Wechsel zwischen 
den Schulformen bei ihnen fast ausschließ-
lich nach unten statt. Dank der sozialen Se-
lektion sichert sich die Elite ihre Machtpo-
sition, während die Mittelschicht gegen die 
Unterschicht ausgespielt wird. Mit der Illu-
sion, aufsteigen zu können, und der Angst 
vor dem sozialen Abstieg wird Kindern in 
der Schule bereits gezeigt, was später auf 
dem Arbeitsmarkt auf sie wartet.

FrIss oder stIrB – gegeN 
LeIstuNgsdruck uNd 
koNkurreNzkaMpF!

Statt allen Schüler*innen die größtmögliche 
schulische Förderung zukommen zu lassen, 
basiert unser Schulsystem auf einem Kon-
kurrenzsystem. Dieses ist von Anfang an 
darauf ausgerichtet, vermeintlich schwache 
Schüler*innen »auszusieben«, so dass nur 
die »Besten« die Möglichkeit bekommen, 
das Gymnasium zu besuchen. Ganz einfach: 
Der*die Schwächste fliegt, muss die Schul-
form wechseln oder bleibt sitzen. Das Mes-
sen in »Gut« und »Schlecht« produziert 
automatisch Verlierer*innen. Der Mensch 
wird durch Noten bewertet, die das Spiegel-
bild des eigenen Wertes in der Gesellschaft 
wiedergeben sollen. Wer schlechte Noten 
hat, ist weniger »wertvoll« und verliert zu-
letzt oft den Glauben an die eigenen Stär-
ken und Fähigkeiten. Dabei sind schlechte 
Noten keineswegs ein Zeichen von Schwä-
che oder Leistungsunfähigkeit, genauso wie 
gute Noten in erster Linie ein Zeichen von 
Anpassungsfähigkeit sind. 

In 9 bis 12 Jahren so viel Lernstoff in 
sich hineinzustopfen wie möglich, ent-
spricht kapitalistischer Verwertungslo-
gik – die (wirtschaftliche) Leistungsfä-
higkeit ist das Ziel des Bildungssystems. 
Auf diese Weise soll der Arbeitsmarkt mit 
»Leistungsträger*innen« bedient werden, 
die es bereits gewohnt sind, 40 bis 60 Stun-
den pro Woche zu arbeiten und unter Druck 
Höchstleistungen zu erbringen. Wer bereits 
in der Schule diesem Druck nicht standhält, 
gehört zu den »Bildungsverlier*innen«, 
für die der Arbeitsmarkt keine »Verwer-
tung« findet. Der stetige Leistungsdruck 
und das Bewertungssystem, denen der/
die Schüler*in ausgesetzt ist, führen au-
ßerdem zu einem Konkurrenzdenken. Es 
gehen wichtige Werte wie Solidarität, Zu-
sammenhalt und Unterstützung unterein-
ander verloren, da die Leistungsbewertung 
seiner*ihrer Selbst im Vordergrund steht.

deNkFaBrIkeN 
schLIesseN – 
BILduNgssysteMe 
revoLutIoNIereN!

Die Schule sollte stattdessen ein Ort sein, 
der uns Bildung vermittelt, die uns dazu 
anregt, Sachverhalte kritisch zu reflektie-
ren und im Unterricht zu diskutieren. Wir 
möchten selbstbestimmt, unabhängig und 
unseren individuellen Bedürfnissen ent-
sprechend lernen. Wir wollen mitreden und 
mitgestalten, wenn es um unsere Zukunft 
geht. Wir möchten die Möglichkeit haben, 
über den Tellerrand hinaus zu blicken, um 
Bestehendes nicht als unveränderbar hin-
zunehmen, sondern es zu hinterfragen und 
alternative Vorstellungen und Ideen zu er-
örtern. Für uns ist Schule mehr als Fakten 
anhäufen, um dieses Wissen in Prüfungen 
bulimieartig wieder loszuwerden. Wir wol-
len unseren eigenen Interessen folgen kön-
nen, um uns weiterzuentwickeln und Hier-
archien zu überwinden. Schule soll Bildung 
vermitteln, die sich nicht einteilt in unnüt-
zes, nicht verwertbares und nützliches, ver-
wertbares Wissen. Aus diesem Grund muss 
Schulbildung mehr vermitteln als das, was 
am Arbeitsmarkt notwendig erscheint. 

Die Schule muss Gemeinschaft und Zusam-
menhalt, das »soziale Miteinander« sowie 
Respekt vor Andersdenkenden vermitteln 
und einen Beitrag zur Schaffung eines öko-
logischen, sozialen und gesellschaftlichen 
Bewusstseins leisten. Das gelingt nur, wenn 
alle junge Menschen gemeinsam mit- und 
voneinander lernen. Es bedeutet auch, dass 
Bildung unter Ausschluss jeglicher wirt-
schaftlicher, militärischer oder religiöser 
Interessen stattfindet.

nie der Stabilisie
rung und Reproduk

tion gesellschaftlicher 
Verhältnisse – und da

zu gehören auch die sozi
alen Ungleichheiten. Zwar 

wird uns vorgegaukelt, dass 
jeder Mensch die gleichen 

Chancen auf eine hohe sozi
ale Position habe, die Realität 

sieht jedoch anders aus: Kinder 
aus Familien mit hohem Einkom

men werden stärker gefördert, be
kommen für die gleichen Leistungen 

leichter gute Noten, machen öfter das 
Abitur und studieren häufiger als ihre 

Mitschüler*innen aus weniger reichen 
Familien. Für Kinder aus ärmeren, weni



I n Zeiten der Aussetzung 
der Wehrpflicht und des 
schlechter werdenden Ima-

ges des Militärs werben soge-
nannte Jugendoffizier*innen 
der Bundeswehr verstärkt an 
Schulen und auf Bildungsmes-
sen um Nachwuchs. Gleichzei-
tig sehen die Zukunftsaussich-
ten für viele Jugendliche ziem-
lich mau aus, sodass der Dienst 
an der Waffe für sie scheinbar ei-
ne ernsthafte Option darstellt. 
Unterstützt wird der Werbe-
feldzug der Bundeswehr da-
durch, dass viele Landesregie-
rungen Abkommen (so genann-
te Kooperationsvereinbarun-
gen) mit ihr abschließen, wo-
durch der Zugang zu Schulen 
für die Bundeswehr noch mehr 
erleichtert und die Werbung der 
Jugendoffizier*innen in die po-
litische Bildung aufgenommen 
wird. Dadurch werden Schulbe-
suche von Jugendoffizier*innen 
immer stärker zu einer Regel-
veranstaltung. Auch Schulun-
gen für Referendar*innen von 
Seiten des Militärs finden statt.

Wir lehnen diese Kooperation 
entschieden ab und setzen uns 
für ein Werbeverbot der Bun-
deswehr an Bildungseinrichtun-
gen und auf Ausbildungsmes-
sen ein. Denn die Bundeswehr 
ist kein »normaler« Arbeitge-
ber. Junge Menschen brauchen 
wirkliche Perspektiven, statt 
beim Militär verheizt zu wer-
den. Außerdem kämpfen wir für 
die Einführung von Zivilklau-
seln, die das Forschen im Auf-
trag und Sinne der Rüstungs-
industrie verbieten. Perspekti-
visch streiten wir für die gänz-
liche Abschaffung der Bundes-
wehr.

die Bundeswehr 
im werbefeldzug
Kein Werben für‘s Sterben
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Für unsere Aktionen vor Schulen und 
auf Ausbildungsmessen haben wir ei-
ne Reihe an Materialien produziert, 
allem voran einen 15 Lieder starken 
Sampler, auf dem sich Künstler*innen 
wie Irie Révoltés, Holger Burner, ZSK 
und viele weitere musikalisch gegen 
Krieg und Militär stark machen. Mit 
Hilfe des Samplers und anderer Ma-
terialien wollen wir mit Schülerinnen 
und Schülern ins Gespräch kommen, 
sie für das Thema sensibilisieren und 
sie schließlich dazu ermutigen, selbst 

aktiv zu werden, wenn die Bundes-
wehr an ihre Schule oder in ihre 
Stadt kommt.

Zudem gibt es einen Flyer im Comic-
Format, der auf die Werbemasche 
der Bundeswehr und die Folgen für 
diejenigen, die einen scheinbar »si-
cheren« Job beim Militär annehmen, 
aufmerksam macht. Eine Zeitung mit 
vertiefenden Infos, zahlreiche Sticker 
und zwei Plakate runden das Materi-
alangebot ab.

der saMpLer »BuNdeswehr raus aus deN schuLeN«  
uNd weIteres MaterIaL BeI uNs zu BesteLLeN

der Bundeswehr und die Folgen für 
-

cheren« Job beim Militär annehmen, 
aufmerksam macht. Eine Zeitung mit 
vertiefenden Infos, zahlreiche Sticker 
und zwei Plakate runden das Materi-

eN

Bundeswehrbesuche an Schulen müssen nicht hingenom-
men werden: Über ein Schreiben an Schulleitung, Eltern- und 
Schüler*innenvertretungen kann eine Absage an die Bundeswehr 
erteilt werden. Ist der Besuch des Jugendoffiziers/der Jugendoffizie-

rin nicht mehr aufzuhalten, können Menschen aus der Friedensbe-
wegung eingeladen werden, um ein Gegengewicht in der Diskussi-
on zu haben. Ob Infostand, Demo, Flyer verteilen, Schulhofthea-
ter oder Flashmob – Alles, was die Aufmerksamkeit auf das Thema 
lenkt und die Bundeswehr diskreditiert, ist gut. Dasselbe gilt für 
öffentliche Veranstaltungen, Messen oder Stadtfeste. Es gibt genug 
Formen, um kreativ und wirksam zu zeigen, was man von der Bun-
deswehr und ihren Rekrutierungsanstrengungen hält. Der Blog 
www.bundeswehr-raus.de stellt zahlreiche Aktionsideen und Be-
richt von Aktionen und Veranstaltungen bereit.

was tuN, weNN  
dIe BuNdeswehr IN uNsere 

schuLeN koMMt?
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umkämpfte 
energie
Warum eine nachhaltige Klimapolitik  
für uns wichtig ist

I n Nordrhein-Westfalen be-
setzen Umweltaktivist*innen 
ein Waldstück, um die Aus-

weitung eines Braunkohleta-
gebaus zu verhindern, 260.000 
Berliner*innen unterzeichnen 
ein Volksbegehren für die  Re-
kommunalisierung der Ener-
gieversorgung und an zahlrei-
chen Orten protestieren Initia-
tiven gegen Fracking-Pläne gro-
ßer Erdgaskonzerne. Noch im-
mer ist die Staatsanwaltschaft 
Lüneburg damit beschäftigt, 
die Verfahren gegen tausende 
Atomkraftgegner*innen einzu-
stellen, die sich im Jahr 2010 
dazu bekannt hatten, die Glei-
se für den anstehenden Atom-
mülltransport ins Wendland zu 
unterhöhlen.

was Macht 
eNergIepoLItIk 
so BrIsaNt? 
Es ist nicht alleine das Geld, das 
mit Energie zu verdienen ist – 
obwohl die Milliardenprofite 
der vier großen Energiekonzer-
ne Vattenfall, E.ON, RWE und 
EnBw in der deutschen Poli-
tik immer eine wichtige Rol-
le gespielt haben. Vielmehr 
steht hinter diesen Konflikten 
die Frage, ob wir zur Aufrecht-
erhaltung der Art und Weise, 
wie wir im Kapitalismus produ-
zieren, Produkte verteilen und 
am Ende konsumieren wollen, 
die die Lebensgrundlagen ei-
nes großen Teils der Weltbe-
völkerung opfern. Denn die-
se Produktionsweise braucht 
ständiges Wachstum und des-
halb Energie in großen Men-
gen. Die Hoffnung, man könne 
den Energiebedarf einer wach-
senden Wirtschaft durch effi-
zientere Nutzung gleich halten 

oder gar reduzieren, wird Jahr 
für Jahr von der Realität zer-
schlagen: Wenn die Wirtschaft 
wächst, wachsen Energiever-
brauch und CO2-Ausstoß. Ein-
zig der Zusammenbruch der So-
wjetunion Anfang der 90er Jah-
re und die Wirtschaftskrise En-
de des letzten Jahrzehnts haben 
zu merklichen Rückgängen der 
CO2-Emissionen geführt. 

Hinter dem Kampf gegen Fra-
cking (einer Förderungsme-
thode von Schiefergas, bei der 
Chemikalien in den Boden ver-
presst werden – oft mit der Fol-
ge, dass Grundwasserreserven 
verschmutzt werden)  steht des-
halb mehr als die berechtigte 
und wichtige Sorge um die lo-
kalen Grundwasserreserven: 
Mit der Mobilisierung immer 
weiterer fossiler Reserven jen-
seits der klassischen Öl- und 
Gasvorkommen wird es mög-
lich, den katastrophalen fossilen 
Wachstumskurs noch jahrzehn-
telang fortzusetzen. Den Preis 
bezahlen schon heute nicht nur 
die unmittelbar von der Förde-
rung Betroffenen, sondern auch 
die Bewohner*innen der ersten 
Pazifikinseln, die ihre Heimat 
an die Fluten des ansteigenden 
Ozeans verlieren werden.

Um zu verhindern, dass immer 
mehr CO2 die Erdatmosphäre 
aufheizt, dürfen fossile Rohstof-
fe wie Braunkohle und Schiefer-
gas gar nicht erst gefördert und 
verbrannt werden – sie müssen 
im Boden bleiben. Gleichzeitig 
brauchen wir einen Umbau der 
Energieversorgung zu dezen-
tralen, erneuerbaren Quellen, 
die demokratisch kontrolliert 
werden und der Versorgung al-

ler Menschen dienen, nicht der 
Profiterzeugung. Rekommu-
nalisierungen von Stromnet-
zen und Stadtwerken, wie sie 
im Herbst in Hamburg und Ber-
lin zur Abstimmung stehen und 
vielerorts von lokalen Initiati-
ven verfolgt werden, sind wich-
tige Schritte dahin.

Vor allem, wenn wir auch welt-
weit soziale Gerechtigkeit wol-
len, muss sich aber noch mehr 
ändern: Die Produktionsmen-
gen der Industrieländer lassen 
sich bei begrenzten Ressourcen 
nicht auf die ganze Welt übertra-
gen -  auch nicht mit erneuerba-
ren Energien. Deshalb müssen 
wir in Deutschland nicht nur 
ganz anders, sondern am En-
de auch weniger produzieren 
und verbrauchen. Im Kapitalis-
mus wäre das eine Katastrophe, 
die die Kluft zwischen Arm und 
Reich massiv verschärfen würde, 
weil sich viele die knapperen und 
dann teureren Waren nicht mehr 
leisten könnten. Deshalb brau-
chen wir zur Lösung der ökolo-
gischen Fragen eine ganz ande-
re Wirtschaftsweise, bei der im 
Mittelpunkt steht, die Bedürf-
nisse aller Menschen zu befriedi-
gen, und nicht, aus eingesetztem 
Kapital mehr Kapital zu machen. 

Das sind natürlich große Pläne – 
ein Grund mehr, sofort anzufan-
gen, die weitere Erschließung 
fossiler Rohstoffe zu stoppen, 
gegen den Ausbau von Flughä-
fen zu protestieren,  für die Ver-
gesellschaftung der Energiever-
sorgung zu stimmen und auch 
den Weiterbetrieb von Atom-
kraftwerken für die nächsten 
zehn Jahre nicht unwiderspro-
chen zu lassen. 
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»wenn praktikant*innen aber dieselbe oder eine sehr ähnliche 

arbeit wie Festangestellte verrichten und im gegenzug 

arbeitsplätze abgebaut bzw. nicht neu geschaffen werden, 

grenzt dies beinahe an kriminalität.«

D ie letzten Überbleibsel des eu-
ropäischen Sozialstaatsmodells 
sind im Zuge der Krise in Euro-

pa auf der Abschussliste. Arbeits- und So-
zialstandards werden hemmungslos abge-
baut, um im Sinne der besseren »Wettbe-
werbsfähigkeit« Lohnkosten zu drücken. 
In der Konstellation konkurrierender Wett-
bewerbsstaaten sollen die Konzerne im ei-
genen Land die besten Standortbedingun-
gen vorfinden, um möglichst billig für den 
Export produzieren zu können. Für soziale 
und andere (wohlfahrts-)staatliche Dienst-
leistungen bleibt hingegen immer weniger 
Geld. Insbesondere junge Menschen sind 
von dieser neoliberalen Politik betroffen. In 
Griechenland und Spanien stieg die Jugend-
arbeitslosigkeit auf über 50 Prozent. Eine 
ganze Generation verliert die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft.

Obwohl die Krise auch hierzulande ih-
re Spuren hinterlässt, zeichnen die herr-
schende Politik und einflussreiche Medi-
en ein Bild von Deutschland als »Krisen-
gewinner« und greifen auf rassistische und 
rechtspopulistische Parolen zurück. Dabei 
ist die offizielle Jugendarbeitslosigkeit mit 
über zehn Prozent auch hier auf einem ho-
hen Niveau. Viele junge Menschen, unab-
hängig von der sozialen Schicht und dem 
erreichten Bildungsniveau, finden sich zu-
nehmend in prekären Ausbildungs- und Ar-
beitsverhältnissen wieder.

»geNeratIoN praktIkuM« –  
wIr sINd Mehr aLs Nur prekär!
Konkurrenz und Leistungsdruck treffen in 
besonderem Maße unsere Generation. Be-
griffe wie »Prekarisierung« oder »Genera-
tion Praktikum« sind weit mehr als provo-

kante Schlagwörter, sondern sie beschrei-
ben zutreffend die Realität vieler junger 
Menschen auf dem heutigen Arbeitsmarkt: 
Befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, un-
gewollte Teilzeitarbeit oder – oftmals un-
bezahlte – Praktika gehören längst zum 
Berufseinstieg und Berufsalltag. Die Hoff-
nung, nach einem Praktikum übernommen 
zu werden, entpuppt sich in vielen Fällen 
als Illusion. Ein befristeter Arbeitsvertrag 
oder ein unbezahltes Praktikum folgt dann 
dem nächsten.

Hinzu kommt, dass Praktikant*innen in 
hohem Ausmaß als billige Arbeitskräfte 
missbraucht und ausgebeutet werden. Wäh-
rend des Praktikums sollen eigentlich nütz-
liche Kompetenzen erworben und wertvol-
le Erfahrungen gesammelt werden. Im Zen-
trum steht also nicht der Wert der geleiste-
ten Arbeitskraft, sondern die individuel-
le Weiterentwicklung und Bildung. Wenn 
Praktikant*innen aber dieselbe oder eine 
sehr ähnliche Arbeit wie Festangestellte 
verrichten und im Gegenzug Arbeitsplätze 
abgebaut bzw. nicht neu geschaffen werden, 
grenzt dies beinahe an Kriminalität. Hinzu 
kommt Ausbeutung durch schlechte oder 
nicht existente Bezahlung: Laut einer Um-
frage der Hans-Böckler-Stiftung aus dem 
Jahr 2011 sind rund 40 Prozent der Prak-
tika unbezahlt. Die durchschnittliche Ver-
gütung von bezahlten Praktika lag bei 551 
Euro pro Monat bzw. 3,77 Euro pro Stunde.
Mittlerweile sind mehr als die Hälfte der 
unter 24-Jährigen und fast jede*r dritte der 
unter 35-jährigen Erwerbstätigen befristet 
oder in Leiharbeit beschäftigt oder geht ei-
ner ABM/SAM-Maßnahme (sog. Arbeits-
beschaffungs- bzw. Strukturanpassungs-

jung. perspektivlos. 
alternativlos?
Von der Generation Praktium zur Generation Widerstand
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maßnahme) nach. Die Behauptung, Leihar-
beit sei eine zeitlich begrenzte Übergangs-
phase in ein festes Arbeitsverhältnis, trifft 
nicht zu. Eine solche Übernahme bleibt fast 
immer die Ausnahme. Hinzu kommt, dass 
junge Menschen verhältnismäßig häufig mit 
Armutslöhnen zurechtkommen müssen. Pre-
käre Arbeit ist aber nicht nur scheiße, weil sie 
uns dauerhaft kein Existenz sicherndes und 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht, son-
dern macht auf Dauer auch krank: Arbeits-
hetze und Zeitdruck gehören für viele junge 
Menschen zum Arbeitsalltag: Let’s burn out!

wIr ForderN: gute arBeIt, 
gute ausBILduNg, gutes LeBeN!
Die Prekarisierung insbesondere bei jungen 
Menschen ist für uns als linkem Jugendver-
band unerträglich. Wir wollen, dass ein gu-
tes und selbstbestimmtes Leben für jeden 
Menschen ermöglicht wird. Es ist daher 
auch unbedingt nötig, dass wir für gerechte 
und qualitativ hochwertige Arbeitsverhält-
nisse kämpfen, die nicht der kapitalistischen 
Marktlogik unterworfen sind. Unser Leben 
lässt sich nämlich nicht nach Arbeitsleis-
tung und Stundenlohn bewerten.

Für eINe radIkaLe 
arBeItszeItverkürzuNg
Wir fordern eine Verkürzung der Arbeits-
zeit bei vollem Lohnausgleich. Denn ein gu-
tes Leben zu führen bedeutet, Zeit für an-
dere Beschäftigungen als den Lohnerwerb 
zu haben. Wir widersprechen dem neolibe-
ralen Zeitgeist, dass Selbsterfüllung nur im 
Beruf zu finden ist, sondern fordern Zeit für 
Freund*innen, Familie, Politik, Kultur und 
Muße. Es ist außerdem eine Frage der sozi-
alen Gerechtigkeit, die Arbeitszeit anzupas-
sen. Denn eine Verkürzung der Arbeitszeit 
bedeutet auch eine Vermehrung der Voll-
zeitstellen und somit einen breiteren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, von dem viele Er-
werbslose profitieren könnten.

gerechte LöhNe & vergütuNgeN
Um gleichberechtigt an der Gesellschaft 
teilnehmen zu können, sind materielle Res-
sourcen erforderlich. Nur angemessene 
Löhne können dies ermöglichen. Daher for-
dern wir flächendeckende Mindestlöhne und 
-ausbildungsvergütungen und gedeckelte 
Spitzeneinkommen. Jeder Mensch muss von 
seinem Einkommen leben können, ohne auf 
staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. 
Das schließt auch ein, dass Praktika so vergü-
tet werden, dass keine zusätzlichen Hilfsleis-
tungen vom Staat notwendig sind.

Gute Ausbildung und Übernahme für alle
Alle Jugendlichen, die eine Ausbildung ma-
chen wollen, sollen eine Garantie auf einen
wohnortnahen und vollwertigen Ausbil-

dungsplatz in der gewünschten Fachrich-
tung bekommen. Durch eine Umlagefinan-
zierung sollen Unternehmen, die nicht oder 
zu wenig ausbilden, künftig in einen Fonds 
einzahlen, der denjenigen Betrieben zugute 
kommt, die ihrer gesellschaftlichen Pflicht 
nachkommen und ausbilden.

Damit junge Erwachsene nach der Aus-
bildung ein eigenständiges Leben ohne 
Zukunftsangst aufbauen können, fordern 
wir zudem die unbefristete gesetzliche 
Übernahme aller Azubis nach der Ausbil-
dung. Zur Sicherstellung einer qualitativ 
hochwertigen Ausbildung fordern wir ei-
ne bessere pädagogische Ausbildung von 
Ausbilder*innen und eine stärkere Kont-
rolle der Einhaltung des Ausbildungsrah-
menplans. Der Jugendarbeitsschutz muss 
gestärkt und weiter ausgebaut werden. Zu-
dem sollten Überstunden nicht nur bei min-
derjährigen, sondern bei allen Azubis gene-
rell verboten sein.

orIeNtIeruNgsjahr Für aLLe
Viele Schüler*innen, Studierende und Aus-
zubildende sind sich oft nicht im Klaren,
welchen Beruf sie eigentlich ausüben wol-
len. Deshalb fordern wir die gesetzliche 
Einführung eines Orientierungsjahres mit 
finanzieller Unterstützung der Berufs- bzw. 
Studien- oder Arbeitsplatzsuchenden.

Das Orientierungsjahr, welches bis zum 
Erreichen des 35. Lebensjahres geltend ge-
macht werden kann, soll es Jugendlichen 
ermöglichen, den Schritt in ein eigenstän-
diges Leben ohne Zwänge zu meistern. Da-
zu ist eine sanktionsfreie finanzielle Unter-
stützung von mindestens 750 Euro pro Mo-
nat zu gewähren, um erste Erfahrungen und 
Schritte bei finanzieller Unabhängigkeit zu 
ermöglichen.

Das Orientierungsjahr ist dabei frei gestalt-
bar. Die Arbeitsagentur unterstützt die Ju-
gendlichen bei ihrer Ausbildungs- oder Stu-
dienplatzwahl, indem sie unverbindliche 
Praktika- und Gasthörer*innen-Angebote 
an die Jugendlichen weiterleiten.
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united we stand,  
divided we fall!
Uns vereint mehr als uns trennt und zusammen sind wir stark!

D ie Lage auf dem »Ausbildungs-
markt« ist dramatisch: Die An-
zahl neu abgeschlossener Aus-

bildungsverträge sinkt seit 2005 konti-
nuierlich. Gleichzeitig wird von der 
Arbeitgeber*innenseite über Fachkräfte-
mangel geklagt. Unterm Strich fanden im 
letzten Jahr 15.650 Jugendliche keinen Aus-
bildungsplatz und landeten in der Warte-
schleife, zusammen mit rund 270.000 Ju-
gendlichen aus den vorangegangenen Jah-
ren. Die Perspektive für Ausbildungssu-
chende ist ziemlich düster: Die Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz schwinden mit 
jedem weiteren Jahr in der Warteschleife, 
an deren Ende letztlich die Arbeitslosigkeit 
und Hartz IV stehen.

Selbst, wer eine Ausbildung findet, wird 
häufig nicht übernommen. Zudem sind die 
Ausbildungsbedingungen in vielen Betrie-
ben miserabel: Viel zu häufig müssen un-
bezahlte Überstunden gemacht werden, 
immer dasselbe gearbeitet werden fern-
ab des Ausbildungsplans. Dazu gehören 
auch ausbildungsfremde Tätigkeiten, d.h. 
Beschäftigungen, die eigentlich nicht vor-
gesehen sind, gerne aber an Azubis abge-
schoben werden, die viel zu oft als billige 

Arbeitskräfte missbraucht werden, statt 
dass ihnen notwendige Fähigkeiten beige-
bracht werden. Auch die Betreuung durch 
Ausbilder*innen ist vielerorts eher schlecht 
als recht.

Eine freiwillige Selbstverpflichtung der 
Unternehmer*innen wird allerdings zu 
nichts führen.  Gerade dieses Jahr bietet 
sich der Bundestagswahlkampf für die 
linksjugend ['solid] an, weiter in dieses Po-

gute QueLLeN zuM theMa BeruFsBILduNg:

•  Berufsbildungsbericht der Bundesregierung: www.bmbf.de/pub/bbb_2013.pdf

•  Deutscher Gewerkschaftsbund: www.dgb-jugend.de/themen/ausbildungsstellensituation/

aktuelle_statistik | www.dgb-jugend.de/ausbildung/ausbildungsreport

•  Bundesinstitut für Berufsbildung: http://www.bibb.de
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litikfeld vorzustoßen. Durch die anhaltende 
Euro-Banken-Krise verschärft sich auch die 
Lage in Deutschland, sodass zu erwarten ist, 
dass es im September wieder weniger Aus-
bildungsplätze geben wird.

Doch wie erreichen wir eigentlich Auszubil-
dende, wie kommen wir mit ihnen in Kon-
takt? In der linksjugend ['solid] organisierte 
Jugendliche besuchen zum überwiegenden 
Teil ein Gymnasium oder eine Hochschule. 
Eher selten ist jemand dabei, der oder die ge-
rade eine Ausbildung macht. Auch wenn bei 
uns wenig Auszubildende organisiert sind, 
ist dies noch lange kein Grund, sich nicht 
mit den notwendigen Forderungen rund 
um die Berufsausbildung zu beschäftigen 
und Azubis solidarisch zu unterstützen! Ge-
meinsam Politik machen heißt, die Gemein-
samkeiten ebenso wie die Unterschiede in 
der Lebensrealität der Aktiven zu kennen. 
Es geht nicht um Stellvertreterpolitik oder 
Arbeiterromantik, sondern um reale gesell-
schaftliche Auseinandersetzungen, die wei-
te Auswirkungen auf die Entwicklung der 
Arbeitswelt und die Zukunft von mehreren 
hunderttausend Menschen haben und für 
die es lohnt, gemeinsam zu kämpfen.

Wie wäre es, bei der nächsten Verteilaktion 
nicht nur die üblichen Orte zu bepflastern, 
sondern ganz bewusst die eine oder ande-
re Berufsschule mit ins Programm zu neh-

men? Die meisten Auszubildenden befin-
den sich nicht jeden Tag in der Berufsschu-
le, sondern arbeiten auch im Betrieb. So ist 
es wahrscheinlich, dass man jeden Tag an-
deren Auszubildenden begegnet, wenn man 
eine Woche lang vor der Berufsschule Ma-
terial verteilt.

Das Thema Berufsausbildung eignet sich 
aber auch gut für öffentlichkeitswirksame 
Aktionen, wie die öffentliche Versteigerung 
des letzten betrieblichen Ausbildungsplat-
zes in der Fußgängerzone. Für solche Aktio-
nen finden wir in den Gewerkschaftsjugend-
en gute Bündnispartner*innen.

sechs NotweNdIge ForderuNgeN  

zur BeruFsausBILduNg

•  1.  Die Umlagefinanzierung. Wer nicht ausbildet, soll zahlen! Unterneh-

men, die nicht ausbilden, müssen eine Strafabgabe zahlen, von der 

dann weitere Ausbildungsplätze finanziert werden.

•  2.  Abschaffung von Ausbildungsgebühren. Bildung, egal ob in der Kita, 

Schule, Uni oder in der Ausbildung, muss kostenlos sein!

•  3.  Berufsbildungsabschlüsse müssen einen Hochschulzugang ermög-

lichen.

•  4.  Die Ausbildungsvergütung muss zum Leben reichen. Wir fordern ei-

ne Mindestausbildungsvergütung von 1200 Euro.

•  5.  Für das Recht auf Ausbildung und Übernahme! Übernahme darf nicht 

mehr die Ausnahme sein, sondern muss zur Regel werden.

•  6.  Gute Ausbildung, gutes Leben! Ausbildung muss qualitativ gut sein, 

der Jugendarbeitsschutz und der Ausbildungsrahmenplan eingehal-

ten werden.
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Linke studis  
machen mobil 
Uni zwischen House of Finance und Wohnen in der Turnhalle 



»um ihre anliegen erfolgreich durchzusetzen, 

sind auch die studis auf eine starke linke 

partei in den parlamenten angewiesen.«

M orgens um 7.30 – es 
ist laut in der Turn-
halle. Die Vorlesung 

fängt bald an – also nichts wie 
los in die Uni. Angekommen 
im House of Finance, der wirt-
schaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Uni Frankfurt, ab in 
den Commerzbank-Hörsaal. 
Der Professor, bezahlt von der 
Deutschen Bank, hält seine Vor-
lesung zum Thema Banken. Er 
doziert heute über die Nachteile 
der Bankenregulierung.

So sieht heute der Uni-All-
tag mancher Studis an der Uni 
Frankfurt aus. Das Beispiel hört 
sich erst einmal extrem an, ist 
aber vielerorts Realität gewor-
den – der Hörsaal Aldi Süd an 
einer FH in Bayern, die mona-
telangen Übernachtungen in 
Turnhallen in Marburg wegen 
Wohnungsmangel oder Semina-
re in Kirchen und Kinos in Kas-
sel wegen fehlenden Unigebäu-
den. All das gehört zum Studie-
ren in Deutschland dazu.

LINke studIs vor ort
Die Beispiele haben linke Studis 
vom Studierendenverband Die 
Linke.SDS gesammelt. Der SDS 
hat mittlerweile über 50 Hoch-
schulgruppen vor Ort. Die Ak-
tiven sind in den Gremien der 
Unis engagiert und setzen sich 
dort mit und für die Studis ein. 
Sie kämpfen gegen die Anwe-
senheitspflicht in den modula-
risierten Studiengängen und ge-
gen Studiengebühren oder set-
zen sich für mehr bezahlbaren 
Wohnraum vor Ort ein. Sie bie-
ten Vorträge und Seminare zur 
Ökonomisierung der Bildung, 
aber auch zu rechten Burschen-
schaften und der Eurokrise, an. 
Andere Gruppen unterstützen 
die schlecht bezahlten studen-
tischen Hilfskräfte oder solida-
risieren sich mit den Streiks der 
Reinigungskräfte.

waruM LINke 
hochschuLpoLItIk 
so wIchtIg Ist
Mittlerweile studiert ein Drit-
tel eines Jahrgangs an der Uni. 
Deshalb ist  es nicht egal, wie 
die Uni und der Uni-Alltag aus-
sehen. Was wird an den Unis ge-
lehrt? Welches Wissen ist wich-
tig? Welche Arbeitsbedingun-
gen herrschen an der Uni? Wie 
demokratisch ist die Uni? In 
welchem Umfeld fällt das Ler-
nen am leichtesten? Und vor al-
lem: Was ist das Ziel eines Stu-
diums?

Wenn es nach CDU/CSU/FDP/
SPD/Grünen geht, soll das Stu-
dium eine möglichst schnelle 
und kostengünstige Ausbildung 
sein. Wir linken Studis haben ei-
ne andere Vorstellung vom Stu-
dium: Bildung ist keine Ware, 
sondern ein Grundwert und ist 
die Voraussetzung für ein selbst-
bestimmtes Leben. An der Uni 
sollen Studis lernen Sachver-
halte zu hinterfragen und sich 
selbstständig eine Meinung zu 
bilden. Das geht nicht, wenn im 
Studium keine Zeit zum eigen-
ständigen Denken bleibt und 
der*die Professor*in von der 
Wirtschaft bezahlt wird. Und 
das geht auch nicht, wenn die 
Studis einen Großteil ihrer Zeit 
mit schlecht bezahlten Neben-
jobs bestreiten müssen, weil das 
BAföG nicht zum Leben reicht 
oder zu wenig Studis BAföG-
berechtigt sind. 

Wer die ganze Zeit jobben und 
Klausuren schreiben muss, hat 
keine Zeit seine Interessen zu 
vertreten.  Das Studium prägt 
unser Leben. Deshalb ist es 
wichtig, für eine solidarische 
und kritische Uni zu streiten. 

studeNts FIght 
For a Better LIFe
Das Engagement an der Uni al-
lein reicht allerdings nicht aus, 
denn die Uni ist Teil gesell-
schaftlicher Auseinanderset-
zungen. Die Ökonomisierung 
und Privatisierung der Bildung 
und die Unterfinanzierung im 
Bildungsbereich stehen im Zu-
sammenhang mit der Kürzung 
des Sozialstaats und der Umver-
teilung von Unten nach Oben.

Ob beim Wohnraum oder Stel-
lenkürzungen an den Unis – al-
leine ist jeder und jede aufge-
schmissen. Es ist wichtig sich zu 
organisieren und gemeinsam für 
eine solidarische Gesellschaft 
einzutreten. Um die Verhältnis-
se an der Uni zu ändern, ist es 
aber wichtig über den universi-
tären Tellerrand hinauszuschau-
en und linke Politik gegen Kür-
zungen und für ein menschen-
würdiges Leben zu unterstüt-
zen. Deshalb versucht der SDS 
bspw. in diesem Jahr, gemein-
sam mit Bündnispartner*innen 
eine Kampagne für bezahlbaren 
Wohnraum zu organisieren und 
politisch Druck zu machen.

Um ihre Anliegen erfolgreich 
durchzusetzen, sind auch die 
Studis auf eine starke linke Par-
tei in den Parlamenten angewie-
sen. Nur dort können BAföG-
Erhöhungen und die Streichung 
von Studiengebühren beschlos-
sen werden. Der Bildungsstreik 
in Hessen hat zur Abschaffung 
der Studiengebühren beigetra-
gen. Das Beispiel zeigt: Es ist 
wichtig dran zu bleiben und ak-
tiv zu werden. Allein ist die ge-
sellschaftliche Linke noch zu 
schwach, deshalb ist es wichtig 
mit anderen und überall – ob an 
der Uni oder im Betrieb – ge-
meinsam für eine starke Linke 
zu streiten!
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aktionsideen für 
euren auftritt vor ort
Vielfältig verwendbare Aktionsideen
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FLashMoB BeI der
BuNdeswehr

Die Bundeswehr versucht, bei Berufsmessen 
als attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen 
aufzutreten (siehe Seiten X). Dass die Bun-
deswehr ein Tötungskommando ist und jun-
ge Menschen selbst mit ihrem Leben bezah-
len müssen, wird dabei gerne weglassen. Stört 
die Inszenierung der Bundeswehr mit einem 
Flashmob am Stand der Berufsmesse!
Ihr  bemalt T-Shirts mit roter Farbe oder 
Ketchup und versteckt sie vor der Aktion 
unter euren Jacken. Zuerst seid ihr »nor-
male Besucher*innen« der Berufsmes-
se und schaut euch den Bundeswehrstand 
an. Plötzlich lässt eine Person eine Bröt-
chentüte knallen, schreit laut und schmeißt 
sich vor dem Stand zu Boden. Nachein-
ander »sterben« alle Aktivist*innen. Da-
bei zieht ihr eure Jacken aus, unter denen 
ihr die »blut«verschmierten Shirts tragt. 
Nachdem einige am Boden liegen, werden 
von anderen an die Jugendlichen Flyer und 
die Bundeswehr-raus-CDs verteilt und ein 
Banner ausgerollt: »Die Bundeswehr geht 
über Leichen – Du auch?« oder »Kein 
Werben fürs Sterben«. So zeigt ihr, wie es 
bei der Bundeswehr wirklich aussieht und 
könnt effektvoll eure Materialien verteilen.

was Ihr Braucht:
• genügend weiße T-Shirts
• rote Farbe zum Blutbeflecken der T-Shirts
• genügend Brottüten
•  ausreichend Bundeswehr-raus-Material 

(am besten bei der BGS bestellen)
• Plakate und Banner mit passenden Slogans

FLIegeNde 
traNspI-aktIoN

Die Bundeswehr wirbt wieder einmal in ei-
nem Einkaufscenter o.Ä. für den Dienst an der 
Waffe? Also nix wie hin und ein Transpi flie-
gen lassen. Wie das geht? Nehmt euch leichten 
Transpistoff und malt ein Transpi z.B. mit der 
Aufschrift: »Kein Werben fürs Sterben!« Am 
besten verwendet ihr Papier dafür. Es reicht 
aus, wenn die Ränder mit Pappe stabilisiert 
werden. Dann besorgt euch Helium, z.B. in 
einem Geschenkeladen, wo ihr direkt Ballons 
befüllen lassen könnt. Nehmt das Transpa-

rent zusammengerollt mit in den Laden, um 
herauszufinden, ab wann ihr genug Ballons 
habt, damit das Transparent steigt. Nehmt 
ruhig noch ein oder zwei Ballons mehr. Sicher 
ist sicher. Macht im Vorfeld Laschen an das 
Transpi (eine in der Mitte und zwei an den Sei-
ten) und verstärkt die Laschen mit Klebeband.
Teilt euch auf. Jemand bleibt im Hinter-
grund, um Fotos oder Videoaufnahmen zu 
machen. Eine Gruppe geht voran, mit dem 
Transparent im Rucksack und positioniert 
sich vor dem Bundeswehr-Stand. Die zweite 
Gruppe kommt dann mit den Ballons nach. 
Für Nachfragen misstrauischer Ordnungs-
hüter immer eine gute Ausrede parat haben.
Die Ballons in gleicher Stärke bündeln, so-
dass ihr drei Stränge habt. So schnell wie 
möglich die Ballonstränge mit den Laschen 
verknoten, vor den Stand gehen, das Ding 
steigen lassen. Klatscht am besten oder 
macht andere Geräusche, damit alle Men-
schen vor Ort eure Aktion mitbekommen.

was IM vorFeLd zu BeachteN Ist…
Seid vertraut mit den Räumlichkeiten, in de-
nen die Aktion stattfinden soll. Sind die De-
cken hoch genug, sodass es ein Problem dar-
stellt, das Transparent ohne weiteres zu ent-
fernen? Wie gestaltet sich der Zugang zu den 
Räumlichkeiten? Sind Polizist*innen oder Si-
cherheitskräfte an den Türen? Wie groß sind 
die Türen? Passen alle Ballons am Stück 
durch die Türen oder müssen sie auf mehre-
re Leute verteilt werden?

was Ihr Braucht:
• ausreichend Helium-Luftballons
• eine Transpi aus leichten Material wie Papier
• Klebeband
• Schnüre zum Befestigen der Luftballons
•  ausreichend Bundeswehr-raus-Material 

(am besten bei der BGS bestellen)

orchester
Wenn bei euch vor Ort beispielsweise ein Kon-
zert der Bundeswehr stattfinden soll (Termine 
findet ihr unter www.bundeswehr-raus.de), bas-
telt euch Instrumente aus Pappe und lasst aus 
ihnen »Blut« fließen. Ihr könnt aber auch Tril-
lerpfeifen, Wuwuzelas, kleine Trommeln oder 
sonstige »echte« Krachmacher mitnehmen. 
Am besten hat noch eine*r von euch ein Schild 
dabei, auf dem z.B. »Sound of Deaths« steht. 

Kleidet euch »bürgerlich«, weil die Polizei 
meistens schon im Vorfeld selektiert, wer 
auf das Konzert darf. Versteckt eure Instru-
mente unter Jacken oder Jackets. Wenn das 
Konzert losgeht, packt ihr die Instrumente 
heraus und tut so, als würdet ihr die Musik 
machen. Einige von euch können dazu Fly-
er verteilen. Lauft gut sichtbar durchs Publi-
kum und spielt den »Sound of Deaths«. So 
raubt ihr den Bundeswehr-Futzis die Show!

was Ihr Braucht:
•  Trillerpfeifen, Vuvuzelas, Trommeln und al-

les, was Krach macht
•  Material, aus dem ihr eigene Instrumente 

basteln könnt (Pappe, Farben, Kleister usw.)
• ausreichend Infomaterial

BrauNe toNNe
Diese Aktion eignet sich perfekt, um Bundes-
wehr-Propaganda fachgerecht zu entsorgen!
Bei Infoständen der Bundeswehr spielt ihr 
interessierte Bürger*innen. Ihr lasst euch 
(glaubhaft!) nacheinander am Infostand 
bequatschen und nehmt massig Materi-
al mit. 
Neben dem Infostand steht gut sichtbar ei-
ne Mülltonne, die ihr vorher dort platziert 
habt. In dieser Mülltonne landet dann das 
Materialien in hohem Bogen.

was Ihr Braucht:
• eine große Mülltonne (am besten braun)
•  genügend als »interessierte Bürger*innen« 

getarnte Genoss*innen

aktionen gegen  
die Bundeswehr
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INseL des koMMuNIsMus 
oder caFé revoLucIóN

Was ist geeigneter als eine 

entspannte Chill-Out-Area, 

um sich in Ruhe politisch wei-

terzubilden?! Statt den Leuten 

auf der Straße Flyer und Give-

aways beim Vorbeigehen in die 

Hand zu drücken, könnt ihr sie 

auch einfach auf einen Cock-

tail auf der Insel des Kommu-

nismus oder auf eine leckere Tasse Kaffee im Café Revolución einladen. 

Dort erwartet die Interessierten entspannte Musik, Liegestühle, kalte 

oder warme Getränke und jede Menge lesenswerte Wahlkampflektüre. 

Der ideale Ort, um kurz aus dem Alltagsstress auszusteigen und sich die 

nötige Zeit für politische Meinungsbildung zu nehmen.  

was Ihr Braucht:

• 3 bis 5 Liegestühle, ggf. Sofas oder Bänke

• einen Pavillon

• ein großes Schild mit der Aufschrift Insel des Kommunismus oder Café  

Revolución, welches auf dem Pavillon befestigt wird

• warme Getränke (diverse Teesorten, Kaffee) und/oder diverse Säfte

• Tassen und/oder Cocktailgläser

• Früchte für die Verzierung der Cocktails und Strohhalme

• Wasserkocher 

• CD-Player und entspannte Musik

• jede Menge Wahlkampfmaterial und vor allem gute Laune

dIsco-kNeIpeN-NachtBus-sause
Du hast Bock auf Wahlkampf? Du bist ein Nachtschwärmer und liebst das 

Nachtleben? Dann eignet sich diese Aktion bestens, um die Abende vor 

der Bundestagswahl effektiv zu nutzen und junge Leute für linke Politik 

zu begeistern. Ihr bestückt euch mit ausreichend Give-Aways und Wahl-

kampfmaterial und auf geht’s! Mit verschiedenen Nachtbuslinien fahrt ihr 

in die Stadt. Auf dem Weg dahin verteilt ihr bereits im Bus die Give-Aways 

an interessierte Mitfahrer*innen. In der Stadt trefft ihr euch an einer Knei-

pe oder Disco. Und dann ist Kneipen/Disco-Tour angesagt. Sprecht junge 

Leute an, kommt mit ihnen ins Gespräch und verteilt das Wahlkampfma-

terial. Wenn ihr meint, ihr habt ausreichend Leute angesprochen, geht’s 

auf in die nächste Kneipe oder Disco, solange bis das Material alle ist oder 

alle Kneipen dicht machen …  

was Ihr Braucht:

• eine Stadt mit Nachtbussen, Kneipen und Discotheken

• ausreichend Schlaf, um durchzuhalten

• jede Menge Wahlkampfmaterial und vor allem gute Laune

strasseN(wahL)kaMpFMusIk

Du schlenderst durch die Fußgängerzone, gehst hier und da in ein Ge-

schäft und wenn der Geldbeutel und die Zeit es zulassen, schleckst du 

ein Eis. Egal ob du vor dich hinträumst oder angestrengt nachdenkst – 

was ergattert zumindest kurzfristig deine Aufmerksamkeit? Straßen-

musik! Warum also nicht die Aufmerksamkeit erzeugende Wirkung von 

Straßenmucke zur Aufpeppung des Infostandes im Wahlkampf nutzen? In 

direkter Nähe zum Infostand eine Jamsession starten und den lauschen-

den Leuten Wahlkampfmaterial und Give-Aways in die Hand drücken. Ihr 

könnte auch einen Hut aufstellen, in dem sich ein Schild befindet mit der 

Aufschrift: »Wir wollen keine Spende – wir wollen die Welt verändern!«

was Ihr Braucht:

•  Genoss*innen, Sympathisant*innen oder Freund*innen, die gerne mu-

sizieren

• Instrumente

•  Ein Hut und ein Schild mit der Aufschrift: Wir wollen keine Spende – wir 

wollen die Welt verändern!  

• jede Menge Wahlkampfmaterial und vor allem gute Laune
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koMMuNIkatIoNsguerILLa
Hat schon mal jemand zu euch am Infostand gesagt, »Ihr spinnt wohl«? 

Nein? Bei dieser Aktion könnte das durchaus passieren: Wie eine Spin-

ne spannt ihr mit Hilfe eines roten Seils oder eines Absperrbandes an 

eurem Infostand eine Art Netz. Nutzt dazu Straßenlaternen, Müllei-

mer und den eigenen Schirm/Pavillon. An das Seil/Absperrband befes-

tigt ihr kleine Schilder mit den Wörtern »Freie Bildung«, »Mindestlohn«, 

»Arbeitnehmer*innenrechte«, »Steuergerechtigkeit« usw. Zwei Perso-

nen setzen sich eine Angela-Merkel- und Peer-Steinbrück-Maske auf und 

tun so, als ob sie mit einer Schere das Netz zerschneiden würden. Leute, 

die stehen bleiben, werden angesprochen und entsprechend informiert.  

was Ihr Braucht:

• ein langes Seil oder Absperrband

•  einen Ort, der sich fürs Netz-Spinnen eignet (in Nähe einer Laterne/

Mülleimer etc.)

• am besten einen Sonnenschirm, der ebenfalls »eingespannt« wird

• kleine Pappschilder mit verschieden Wörtern (Mindestlohn usw.)

• eine Merkel- bzw. Steinbrück-Maske und eine große Schere

• jede Menge Wahlkampfmaterial und vor allem gute Laune

recLaIM your streets – 
gegeN sexIstIsche werBuNg
Sexistische Werbung begegnet uns überall und tagtäglich, ob auf den 

Straßen, im Internet oder im Fernsehen. Auch wenn wir gar nicht be-

wusst hinsehen – die Rollenbilder vom starken Mann und der passiven, 

schlanken, schönen Frau werden von unserem Unterbewusstsein aufge-

nommen und als Norm empfunden. Lasst uns sexistische Werbung da-

her sichtbar machen! Stark retuschierte Plakate, die Mädchen und Frau-

en ein nicht erreichbares Schönheitsideal vorgaukeln, könnt ihr als sol-

che sichtbar machen. Ihr könnt zum Beispiel Photoshop-Symbolleisten 

auf die Plakate kleistern oder Aufkleber mit Sprüchen wie »Sexistische 

Kackscheiße« auf die Werbung kleben. Diese Form des »Adbusting« er-

regt Aufmerksamkeit. Indem die Plakate überall in der Öffentlichkeit hän-

gen, bietet diese Aktionsform mit überschaubarem Aufwand die Möglich-

keit, viele Menschen zum Nachdenken anzuregen.  

was Ihr Braucht:

• Kleister und Pinsel zum Auftragen

• eigene Plakate mit entsprechenden Sprüchen

• alternativ: statt Plakate Aufkleber

FestuNg 
europa
Diese Aktion eignet sich 

auch bestens für Protest-

aktionen gegen die europä-

ische und deutsche Asyl- 

bzw. Abschiebepolitik, ist 

aber auch im Wahlkampf 

ein toller Eye-Catcher! Ihr 

stapelt dazu Pappkartons 

zu einer Mauer, hinter der 

Mauer errichtet ihr einen 

Turm, an dessen Spitze sich 

ein Schild mit der Aufschrift Europäische Union befindet oder eine EU-

Flagge gehisst wird. Auf jeden Karton schreibt ihr gut lesbar Sprüche 

wie »Frontex geht über Menschenleben« oder »Herzlich willkommen in 

Deutschland* – *gilt nur für gut ausgebildete Fachkräfte, die ökonomisch 

verwertbar sind (an alle anderen: Verpisst euch)«. 

Interessierte Leute, die stehen bleiben und die Schilder lesen, werden mit 

entsprechenden Wahlkampfmaterialien ausgestattet und über die Ab-

wehrreaktionen der EU gegenüber Flüchtlingen aufgeklärt.

was Ihr Braucht:

• ausreichend Pappkartons und entsprechende Schilder

•  Klebeband, um den Turm zu basteln und die Karton-Mauer zu stabili-

sieren

•  Ein paar Steine, um die Mauer zu befestigen, damit sie beim nächsten 

Windstoß nicht eingerissen wird

• jede Menge Wahlkampfmaterial und vor allem gute Laune
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linksjugend ['solid]- 
Landesverbände  
stellen sich vor
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IM südeN LIegt eIN BuNdesLaNd MIt 
deM NaMeN BadeN-württeMBerg
Und ja, in Baden-Württemberg gibt’s linke Jugendliche, die auch au-

ßerhalb von Protesten gegen Bahnhofsprojekte politisch aktiv sind! 

Unserem Landesverband haben sich im Verlauf des letzten Jahres 

sogar zwei neue Ortsgruppen angeschlossen! Auch im tiefschwar-

zen Süden wird also zunehmend für emanzipatorische, basisdemo-

kratische und feministische Positionen gestritten.

Schwerpunkte unserer Arbeit auf Landesebene sind für dieses Jahr 

»Krise in Griechenland« und »Geistiges Eigentum«. Die Vorschläge 

wurden auf unserer letzten Jahreshauptversammlung beschlossen.

Während wir zum Thema Griechenland bereits eine vielfältige Ver-

anstaltungsreihe auf die Beine gestellt haben, laufen die Planungen 

zum Thema »Geistiges Eigentum« gerade auf Hochtouren. Wir wol-

len noch in diesem Jahr einige Veranstaltungen auf den Weg brin-

gen. Da wir uns auch selbst weiterbilden wollen, diskutieren wir im 

Moment auf unseren Landesjugendtreffen auch viel über das The-

ma ’»Gender&Queer«, um einen reflektierten Umgang miteinander 

innerhalb unseres Verbandes möglich zu machen.

Aber das ist noch nicht alles: Allein in diesem Jahr haben wir in 

zwei zentralen Großstädten Naziaufmärsche blockiert und arbeiten 

schon jetzt an den Aktionen für das kommende Jahr. Auch zur Dro-

genpolitik hatten wir letztes Jahr eine coole Veranstaltungsreihe. 

Wir haben zudem eine neue, eigene Stickerserie entwickelt, die du 

dir auf unserer Homepage anschauen kannst!

Was die Zusammenarbeit mit der LINKEn angeht, haben wir enorme 

Fortschritte gemacht: Drei der Kandidat*innen auf der baden-würt-

tembergischen Landesliste für die Bundestagswahl sind aktive Mit-

glieder der linksjugend ['solid]. Wir hoffen, dass es nun leichter fal-

len wird Themen einzubringen, mit denen sich die Partei bis jetzt et-

was schwer tut, etwa Feminismus, Polyamorie oder Drogenkonsum.

Last but not least hatten wir ein Pfingstcamp, dessen Verlauf uns in 

vieler Hinsicht selbst überraschte: Nachdem wir feststellten, dass 

es auf dem Übungsgelände des Technischen Hilfswerks in Gunzen-

hausen (Franken) weder die angekündigten Betten noch die erhoff-

te Küche gab, mussten wir vor Ort einiges an Improvisationsküns-

ten entwickeln. Passenderweise gab es dann auch einen Workshop 

zum Thema »Wie überlebe ich in der Wildnis?« ...

hoMepage: www.solidbw.wordpress.com

e-MaIL: info@linksjugend-solid-bw.de

gegeN deN schwäBIscheN koNseNs 
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… wer wIr sINd
Ganz Bayern wird von der CSU beherrscht. Ganz Bayern? Nein! Ein 

unbeugsamer Verband von jungen Linken hört nicht auf, dem Kon-

servatismus Widerstand zu leisten. Denn gerade hier werden vor 

allem jungen Menschen immer noch viele Rechte, Freiheiten und 

Möglichkeiten vorenthalten, die selbst im Kapitalismus andernorts 

selbstverständlich sind. Diesen Zumutungen stellen wir unsere Vi-

sion einer freien, gerechten, demokratischen und emanzipatori-

schen Gesellschaft entgegen.

... was wIr gerade MacheN
Diese Vision tragen wir auch in den Landtagswahlkampf 2013 hinein. 

Wir werden die Gelegenheit nutzen, um den bayerischen Verhält-

nissen den Kampf anzusagen. Dabei gilt die Devise: für ein schönes, 

freies und selbstbestimmtes Leben! Ein anderes Bayern ist nicht 

nur möglich - Ein anderes Bayern ist nötig!

Für den Wahlkampf erstellen wir neues Material zu den Themen-

schwerpunkten Demokratie, innere Sicherheit, ökonomische Unab-

hängigkeit, Kirche und Drogen. Außerdem ist für Ende August eine 

Sommertour durch ganz Bayern geplant, mit der wir unsere Inhalte 

und Vorstellungen in die Provinz tragen wollen. Unser Wahlkampf 

ist aber vor allem ein Mitmach-Wahlkampf, in dem die Basisgrup-

pen vor Ort ihre Themen selbst besetzen können. Dafür stehen wir 

mit Rat und Tat zur Seite.

... wIe du MItMacheN kaNNst
Für dich bietet unser Wahlkampf viele Möglichkeiten, in das Ver-

bandsleben hineinzuschnuppern und deine Ideen und Vorstellun-

gen  in den Verband einzubringen. Die Wahlkampf-AG, die die Kam-

pagne, die Sommertour und die Materialerstellung organisiert und 

betreut, freut sich immer über neue Mitarbeiter*innen. Hier kannst 

du mitentscheiden, dich austauschen und dir nützliche Arbeitsme-

thoden aneignen. Auch die Bustour sucht noch Menschen, die mit-

fahren wollen und vor Ort anwesend sind. Interesse? Melde dich 

einfach bei uns.

... woBeI wIr dIr heLFeN
Im Mittelpunkt des Wahlkampfes steht der Strukturaufbau des Lan-

desverbandes. Dafür stellen wir euch von Juni bis September Res-

sourcen für eure Projekte zur Verfügung. Das ist eure Gelegenheit, 

Sachen vor Ort voranzubringen. 

Ihr habt ein Projekt, das ihr schon lange realisieren wolltet? Ihr 

braucht Unterstützung in eurer Basisgruppe? Du würdest dich ger-

ne mehr engagieren, kennst aber keine Gleichgesinnten in deiner 

Nähe? Wir helfen dir gerne weiter.

hoMepage: www.linksjugend-solid-bayern.de

e-MaIL: info@linksjugend-solid-bayern.de

teLeFoN: 0911 / 2876012

adresse: Humboldtstraße 104 | 90459 Nürnberg

deNN eIN aNderes BayerN Ist NötIg!
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patrIarchat auF dIe Fresse!
Als Berliner Landesverband kämpfen wir gegen das unterdrücken-

de Patriarchat und den alltäglichen Sexismus. Zum Frauentag star-

teten wir eine Plakatieraktion mit bestärkenden, kritischen und 

feministischen Zitaten berühmter Frauen. Diese wurden auf ne-

on-pinke A4 Blätter gedruckt, welche die Aufmerksamkeit auf den 

Frauentag als Frauenkampftag richten sollten. Des Weiteren orga-

nisierten wir den Protest zum kürzlich eröffneten Barbie-Dream-

House am Berliner Alexanderplatz. Wir wehren uns gegen Sexismus 

und weibliche Stereotype, die suggerieren, Frauen würden nur am 

Herd stehen, sich Gedanken über ihr Aussehen machen, und dass 

sie realitätsfernen Körpermaßen nacheifern müssten. Wir wollen 

ein selbstbestimmtes Leben für alle Frauen*, fern von patriarcha-

ler Unterdrückung und Ausbeutung! 

(Frauen* - wir haben den Begriff »Frauen« mit Sternchen* markiert. 

Damit schließen wir Trans*frauen und Inter*frauen ein.)

Für BezahLBareN wohNrauM 

hIer uNd jetzt!
Gentrifizierung ist, wie in vielen Großstädten, auch in Berlin ein all-

gegenwärtiges Problem: Einsparungen im sozialen Wohnungsbau 

und steigende Mieten führen zu Verdrängungsprozessen, auf wel-

che die Politik nur mit Zwangsräumung reagiert. Als Berliner*innen 

und Zugezogene wehren wir uns aktiv gegen diesen Prozess und be-

teiligen uns im Bündnis »Zwangsräumung verhindern«. Ende Mai 

organisierten wir eine Veranstaltung zum Thema »Keine Rendite 

mit der Miete?!«, welche Ausblicke und Ideen zu einer alternativen 

Wohnungspolitik gab. 

voLksBegehreN »Neue eNergIe Für BerLIN«
Der Berliner Energietisch ist eine Initiative, die für die Rekommu-

nalisierung des Berliner Stromnetzes kämpft. Sie setzt sich für die 

Gründung eines Stadtwerkes ein, welches Strom aus 100% regene-

rativer Energie produzieren soll. Für dieses Volksbegehren wurden 

bis zum 10. Juni 200.000 Untersc hriften gebraucht. Wir als Landes-

verband Berlin organisierten Stände und Kneipentouren zur Unter-

stützung sowie eine Sammeldemo, die besonders erfolgreich war: 

Mit Jingles und Redebeiträgen über einen Lautsprecherwagen in-

formierten wir die Leute auf der Straße und forderten sie zum Un-

terschreiben auf. 

hoMepage: www.solid-berlin.org

e-MaIL: info@solid-berlin.org

Für eIN BerLIN, IN deM es sIch zu LeBeN LohNt!
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BILdet euch, BILdet aNdere...
Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf politische Aufklä-

rungsarbeit. Egal ob  Landesmitgliederversammlung, Pfingstcamp 

oder Gedenkstättenfahrt: Der Landesverband Brandenburg hat po-

litische Bildungsangebote in den vergangenen Jahren bereits fest 

in seinen Strukturen verankert.

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal ein Frühlings-Workshop-

Wochenende durchgeführt, auf dem viele Workshops zu verschie-

denen Themen wie Feminismus und Arbeit stattfanden. 

eIN Neues ForMat: 
dIe poLItIsche MoNatskuLtur
Um mehr politische Themen zu setzen und regelmäßig unsere vor-

handenen Strukturen zu stärken, führt der Landessprecher*innenrat 

gemeinsam mit den Ortsgruppen eine monatliche Veranstaltungs-

reihe durch. Beispielsweise besuchte uns unser Justizminister 

Volkmar Schöneburg und sprach über die Resozialisierung von 

Straftäter*innen. Weitere ähnliche Veranstaltungen sind für die 

kommenden Monate geplant.

NazIs BLockIereN Ist uNser gutes recht
Als antifaschistischer Jugendverband erachtet die linksjugend 

['solid] Brandenburg es als ihre Pflicht, Nazis überall zu bekämpfen 

und immer dann mit auf der Straße zu sein, wenn es darum geht, 

sich ihnen in den Weg zu stellen. Aus diesem Grund mobilisieren wir 

regelmäßig zu lokalen und bundesweiten Blockaden: In den letzten 

Jahren ist es uns auch immer wieder gelungen, Naziaufmärsche 

erfolgreich zu blockieren.

LINke hochschuLpoLItIk stärkeN
In Brandenburg bestehen im Bereich der Hochschulpolitik verschie-

dene Baustellen. Zum Beispiel steht in diesem Jahr die Novellierung 

des brandenburgischen Hochschulgesetzes an. Zusammen mit vie-

len verschiedenen Akteur*innen begleiten wir diesen Prozess kri-

tisch und versuchen unsere Forderungen durchzusetzen.

It‘s tIMe For aNother caMpaIgN
Der Landesverband Brandenburg stellt in diesem Jahr erneut ei-

ne eigene wahlkampfbegleitende Kampagne auf die Beine, die die 

Kampagne des Bundesverbandes im Land Brandenburg ergänzen 

soll. Ziel ist es, Jugendliche zu politisieren und von der Notwendig-

keit zu überzeugen, sich zu organisieren und wählen zu gehen. Da-

rüber hinaus ist es uns ein großes Anliegen, unsere Strukturen vor 

Ort zu unterstützen und zu festigen.

Zu diesem Zweck wird es im September in den zwei Wochen vor der 

Bundestagswahl eine Tour durch verschiedene Orte Brandenburgs 

geben. Dort werden wir vormittags Infostände vor weiterführenden 

Schulen durchführen und Interessierte zu Veranstaltungen an den 

gleichen Abenden einladen.

hoMepage: www.linksjugend-solid-brandenburg.de

e-MaIL: info@linksjugend-solid-brandenburg.de

teLeFoN: 0331 / 2000928

adresse: Alleestraße 3 | 14469 Potsdam

(MIt)deMoNstrIereN, (MIt)BILdeN,  
(MIt)käMpFeN
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BeI uNs gIBt‘s MoMeNtaN vIeL veräNderuNg. 
Der Grund: Die Zahl unserer aktiven Mitglieder hat sich innerhalb 

des vergangenen halben Jahres verfünffacht! Mit nunmehr zwei 

Basisgruppen in Bremen und einer neu gegründeten Basisgrup-

pe in Bremerhaven hat sich unser Aktionsradius massiv erweitert. 

Die steile Entwicklung, die unsere Gruppe in letzter Zeit erfahren 

hat, zeigt, dass linke Politik auf fruchtbaren Boden in der Gesell-

schaft fallen kann, wenn sie standhaft einen alternativen Stand-

punkt vertritt, sich entschieden gegen das System von Ausbeutung 

und Unterdrückung stellt, mit coolen Aktionen für eine emanzipier-

te Gesellschaft kämpft und ein hohes Maß an Dynamik und Offen-

heit ausstrahlt. 

 

Diesem Ideal versuchen wir stetig näher zu kommen. Mit feministi-

schen und antirassistischen Demos, mit reger Beteiligung an Schul-

streiks und Studi-Protesten, Konzerten gegen Nazis oder ‚Die-In-

Flashmobs‘ gegen die Rekrutierungsversuche der Bundeswehr kön-

nen wir ständig neue Menschen für unsere Gruppen begeistern und 

mit unseren Ideen in Berührung bringen. Am deutlichsten zeigte 

sich dies bei unserer Veranstaltung ‚Hip Hop gegen Nazis‘ im Janu-

ar 2013, bei der Holger Burner und Radical Hype etwa 100 Jugendli-

che aus ganz Bremen anzogen und gleichzeitig für unseren Bus zur 

Gegendemo gegen den Naziaufmarsch in Magdeburg mobilisierten 

– letzten Endes wurden sogar zwei Busse voll. Als nächstes größe-

res Projekt nehmen wir uns vor, einen feministischen Tag zu orga-

nisieren. An diesem soll es Vorträge und Konzerte geben.

 

Wir sind ein pluralistischer Landesverband und für alle neuen Men-

schen offen. Alle, die gerne mal in eine unserer Basisgruppen rein-

schauen wollen, sind herzlich willkommen. In Bremen-Mitte tref-

fen wir uns montags, im Westen dienstags und in Bremerhaven je-

den zweiten Dienstag.

hoMepage: www.linksjugendsolidhb.wordpress.com

e-MaIL: solid-bremen@riseup.net

erweIteruNg des aktIoNsradIus
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Der Landesverband Hamburg der linksjugend ['solid] hat in den 

vergangenen Jahren auf den Landesmitgliederversammlungen 

beschlossen, den Kampf gegen den deutschen und den westlichen 

Imperialismus (im Rahmen der NATO und der EU) sowie den Klas-

senkampf in den Fokus unserer politischen Arbeit zu stellen. Des-

halb unterstützen wir Initiativen in Hamburg und bundesweit, die 

sich gegen Kriege und militärische Operationen von deutschem 

Boden richten. 

In den letzten Jahren haben wir uns aktiv an den Ostermärschen, 

an den Demos zum Antikriegstag am 1. September beteiligt und zu 

den Protesten gegen die NATO-Sicherheitskonferenz in München 

aufgerufen. Um den deutschen Kriegstreiber*innen in die Suppe 

zu spucken, organisieren wir seit einigen Jahren kreative Aktionen 

gegen die Militarisierung der Gesellschaft und der Bildung. Dazu 

gründeten wir 2011 das Hamburger Bündnis »Bildung ohne Bun-

deswehr (BoB)«. Zum »Thema Bundeswehr raus aus den Schulen« 

wurden zudem umfangreiche Materialien wie ein HipHop-Sampler 

und ein Comic erstellt, die mittlerweile auch viele andere Landes-

verbände  nutzen. 

Darüber hinaus haben wir über die letzten Jahre beständig Veran-

staltungen in Hamburg und Bildungsangebote bei diversen Anläs-

sen bundesweit angeboten, um über die politisch-ökonomischen 

Hintergründe von Auslandseinsätzen zu informieren und theore-

tische Grundlagen zum Verständnis von zwischenstaatlichen Kon-

flikten im Kapitalismus zu diskutieren. Zu diesem Zweck haben wir 

sogar ein Buch mit dem Titel »Mit Kapitalismus ist kein Frieden zu 

machen« herausgegeben.

Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Unterstützung von aktiven 

Kämpfen in Hamburger Betrieben. Wir haben daher den Streik beim 

privaten Pflegeheimbetreiber »Pflegen & Wohnen« solidarisch be-

gleitet und uns über mehrere Monate aktiv im Soli-Kreis zur Un-

terstützung des Streiks beim Verpackungsmittelhersteller »Neu-

pack« eingebracht. 

Immer wieder haben wir uns aber auch in anderen Politikfeldern 

engagiert. 2012 wirkten wir aktiv daran mit, dass ein Aufmarsch in 

Hamburg für deutsche Faschist*innen ein absolutes Desaster ge-

worden ist, indem wir ihre Demonstrationsroute erfolgreich blo-

ckierten. Außerdem organisierten wir 2013 in einem sehr breiten 

Bündnis aus mehr als 60 Organisationen die Demo »Gegen Aus-

grenzung und Rassismus«, an der über 3.000 Menschen teilnahmen.  

hoMepage: www.linksjugend-solid-hamburg.de

e-MaIL: info@linksjugend-solid-hamburg.de

koNseQueNt gegeN kapItaLIsMus 
uNd IMperIaLIsMus
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In den letzten Jahren wurde sich im Landesverband Hessen auf di-

versen Landesmitgliederversammlungen mit Themen wie Femi-

nismus und Drogenpolitik auseinandergesetzt. In verschiedenen 

Workshopphasen wurde über die Themen referiert und diskutiert.

Auch in unseren - mittlerweile elf - Basisorganisationen wird sich 

mit verschiedensten Themen- und Aktionsfeldern beschäftigt, wie 

etwa Protestaktionen gegen die Bundeswehr an den Schulen. An-

dere Gruppen haben im Rahmen der internen Bildungsarbeit Lese-

kreise gegründet, um sich inhaltlich weiterzubilden. 

Darüber hinaus waren wir immer wieder mit Infoständen voller Ma-

terial auf Festivals vertreten.

Im Bereich der Bildungspolitik haben wir uns die Einführung ei-

nes Jahres zur Selbstfindung auf die Fahnen geschrieben. Viele 

Schüler*innen, Student*innen und Auszubildende sind sich oft nicht 

im Klaren, welchen Beruf sie eigentlich ausüben wollen. Ursächlich 

hierfür ist ein Bildungssystem, welches es den Jugendlichen nicht 

ermöglicht, sich mit den eigenen Wünschen und Möglichkeiten aus-

einanderzusetzen. Leistungsdruck und volle Lehr- bzw. Studienplä-

ne bieten hierfür wenig bis gar keinen Raum. Die Wahl eines Studi-

en- oder Ausbildungsplatzes wird oft aufgrund gesellschaftlichen 

Drucks unüberlegt getroffen. Die Schwierigkeiten haben ihren Ur-

sprung in einer Leistungsmentalität, die junge Menschen möglichst 

schnell ins Berufsleben überführen und wirtschaftlich verwertbar 

machen will. Diese Mentalität verkennt den jungen Menschen und 

die Tatsache, dass die Ausbildung bzw. das Studium oft der erste 

Schritt in persönliche Unabhängigkeit ist – mit all seinen Schwie-

rigkeiten und Selbstfindungsprozessen.

Ziel des von uns geforderten sog. Orientierungsjahres ist es, Be-

rufs- bzw. Studien- oder Arbeitsplatzsuchenden ausreichend Zeit 

für die Selbstfindung zu ermöglichen und sie in diesem Zeitraum fi-

nanziell zu unterstützen. 

hoMepage: www.solid-hessen.de

e-MaIL: buero@solid-hessen.de

adresse: Allerheiligentor 2-4 | 60311 Frankfurt

BILduNgsarBeIt statt BuNdeswehr
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Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland mit gerade einmal 

halb so vielen Einwohner*innen wie Berlin. Da wird es nicht wun-

dern, dass auch unser Landesverband relativ klein ist. Trotzdem 

schaffen wir es immer wieder, für Aufsehen zu sorgen und sind im-

mer wieder für Überraschungen gut.

das jahr 2012 – 20 jahre Nach deN 
pogroMeN IN rostock-LIchteNhageN
Vergangenes Jahr lag unser Hauptaugenmerk auf dem 20. Jahres-

tag der Pogrome in Rostock-Lichtenhagen am Sonnenblumenhaus.  

Seit Jahren führen Genoss*innen innerhalb der Initiative «Rock ge-

gen Rechts Stralsund“ mit vielen engagierten Menschen regelmäßig 

Konzerte mit mehreren hundert Teilnehmer*innen durch. Trotzdem 

war das Konzert, das wir dieses Jahr  unter dem Motto »Beweg dich 

für Bewegungsfreiheit« stellten, eine besondere Herausforderung. 

Schließlich gelang es uns, neben Kobito Filou vom Berlin Boom Or-

chesta nicht zuletzt auch Feine Sahne Fischfilet und Frittenbude zu 

gewinnen. Mit 1.000 Besucher*innen war es ein voller Erfolg.

eIN weIteres hIghLIght uNserer arBeIt
Anfang des letzten Jahres mußten wir uns noch mit einem Rechts-

streit gegen Mario Barth herumschlagen, der die Darstellung sei-

nes Gesichts auf einem Aufkleber mit dem Titel »Sexistische Rol-

lenklischees haben so einen Bart(h)« verhindern wollte – und mit 

seiner Klage nicht durch kam.

Wie in jedem Jahr bemühten wir uns, anstehende Naziaufmärsche 

zu blockieren  und mobilisierten zu Demos und Blockaden in MV 

und darüber hinaus.

Neben all dem Aktionismus sollte aber auch die politische Bildung 

nicht zu kurz kommen, deshalb haben wir Bildungsveranstaltungen 

unter anderem zu den Themen Datenschutz, Fair Trade, Rüstungs-

exporte und Gesellschaftmodelle durchgeführt.

uNd was MacheN wIr dIeses jahr?
Im Juni startet unsere landesweite Kampagne »Stell dir mal vor, 

wie schön das wär...«, in der wir verschiedene Themen, die Jugend-

liche beschäftigen, aufgreifen wollen. Dabei wird die Legalisie-

rung von Drogen genauso eine Rolle spielen wie die Verbesserung 

des Bildungssystems an Berufsschulen und Unis, der zunehmen-

de Rassismus, die Kriegseinsätze der NATO und Bundeswehr, und 

und und. Neben verschiedenem Material wie Flugblättern, Plaka-

ten und Aufklebern werden wir bis Ende September in verschiede-

nen Städten Veranstaltungen passend zu unseren Kampagnenthe-

men organisieren.

In Mecklenburg-Vorpommern sitzt die neofaschistische NPD im 

Landtag, unser Land bildet also eine bundesweite Hochburg der 

Nazis. Deshalb wird es uns auch darum gehen, der NPD und den 

sie unterstützenden »Freien Kameradschaften« das Leben im 

Wahlkampf möglichst schwer zu machen. Wie in den vergangenen 

Jahren wollen wir auch 2013 mit der Initiative Rock gegen Rechts 

Stralsund zwei dicke Konzerte in Vorpommern zum Laufen bringen. 

Auch hierzu wird es mehrere Veranstaltungen in Stralsund geben.

hoMepage: www.solid-mv.de

e-MaIL: info@solid-mv.de

adresse: Heinrich-Heine-Ring 123 | 18435 Stralsund 

»Let´s push thINgs Forward«
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jugeNdwahLkaMpF
Die Wintermonate standen für unseren Landesverband (LV) im Zei-

chen der Landtagswahl, bei der einige ['solid]‘s selbst kandidier-

ten. Zur Organisation des Jugendwahlkampfes gründete sich eine 

Rote-Socken-AG, die eigene Materialien zu Themen wie Antifa, Fe-

minismus und Jugendfreiräume erstellte. In Oldenburg wurde au-

ßerdem ein Erstwähler*innen-Anschreiben verschickt. Die Basis-

gruppe Oldenburg hat auch maßgeblich zur Organisierung & Mobili-

sierung der Anti-Studiengebühren-Proteste beigetragen. Naja, wie 

das Wahl ausgegangen ist, wisst ihr sicher… Wir können aber auch 

von erfreulicheren Dingen berichten…

LaNdesjugeNdtreFFeN
Im November fand unter dem Motto »Das Leben ist ein Ponyhof & 

wir sind mittendrin...« das Landesjugendtreffen 2012 statt. In ge-

selliger und entspannter Atmosphäre gab es spannende Workshops 

mit interessanten Titeln wie »Hat mein Schnitzel Rechte?«, »Bun-

deswehr raus aus den Schulen« oder »Jungs sind zickig, Mädchen 

spielen mit Autos? – Fuck You Gender«.

FreI.wILd das geweIh stutzeN
Frei.Wild ist eine mittlerweile populäre Band, die sich nach außen 

hin unpolitisch gibt. Ihre Songs sind jedoch nationalistisch! Anläss-

lich des Frei.Wild-Konzertes am 12. April in  Aurich hat unser LV da-

zu aufgerufen, Nationalismus eine klare Absage zu erteilen. Zahl-

reiche Genoss*innen waren vor Ort und haben demonstriert.

keIN werBeN Für‘s sterBeN!
Zusammen mit den Bremer Genoss*innen hat die Oldenburger 

Gruppe einen Die-In-Flashmob vor dem Bundeswehrstand durch-

geführt. Unter dem Motto »Die Bundeswehr geht über Leichen… Du 

auch?« wurde dem falschen Schein der  Kriegspropagandist*innen 

eine Inszenierung entgegensetzt und die Rekrutierungsversuche 

der Bundeswehr gestört.

jugeNd Braucht FreIräuMe
Wir starten die Kampagne »Jugend braucht Freiräume!«, um in die 

Jugendeinrichtungen Niedersachsens hineinzuwirken, junge Leute 

über das Problem fehlender Freiräume zu informieren, sie zu sen-

sibilisieren und mit ihnen darüber zu diskutieren.

jugeNdwahLkaMpF
Unser LV wird bei der Bundestagswahl auf die Straße gehen, um ei-

nen kreativen und frischen Wahlkampf zu machen. Dazu ist erneut 

eine Rote-Socken-AG angedacht, die Aktionen und Aktionsformen 

plant und die Gruppen vor Ort unterstützt. Sie soll in engem Kontakt 

mit der Wahlkampf AG des Bundesverbandes stehen.

hoMepage: www.solid-niedersachsen.de

e-MaIL: landesbuero@solid-niedersachsen.de

teLeFoN: 0511 / 16580012

adresse: Goseriede 8 | 30159 Hannover

was gINg? & was geht?
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Die linksjugend ['solid] NRW besteht momentan aus mehr als 20 

Basisgruppen mit über 900 aktiven Mitgliedern. Darüber hinaus 

existieren zahlreiche SDS-Gruppen, mit denen wir eng zusam-

menarbeiten.

was wIr woLLeN
Als pluralistischer Jugendverband planen wir gemeinsam kreative 

Aktionen, diskutieren Positionen und definieren gemeinsame Ziele. 

Dabei versuchen wir, verschiedenste junge Menschen  einzubinden. 

Wir stehen für einen klaren Antikriegskurs, für Solidarität mit Un-

terdrückten, für höhere Löhne, für Chancengleichheit im Bildungs-

system und für eine Welt, in der kein Mensch diskriminiert wird.

was haBeN wIr geMacht
Kapitalismus vs. Demokratie-Kongress – Bis Ende November 2012 

haben sich Aktivist*innen aus verschiedenen Basisgruppen in NRW 

an der Planung, der Mobilisierung und der Organisierung des »Ka-

pitalismus vs. Demokratie-Kongresses« beteiligt, der von mehr als 

1200 Interessierten besucht wurde. 

Flüchtlingsproteste – Seit dem vergangenen Sommer fanden in 

ganz Deutschland Proteste von Flüchtlingen, linken Gruppen und 

Flüchtlingsinitiativen statt, an denen sich zahlreiche Genoss*innen 

beteiligt haben. 

Antinaziarbeit – Im vergangenen Jahr kam es in NRW zu verschie-

denen Naziaufmärschen sowie Demonstrationen der rechtspopu-

listischen Gruppe »Pro NRW«. In vielen Städten haben wir gemein-

sam mit Bündnispartner*innen verhindert, dass rechte Gruppen ih-

re menschenverachtende Propaganda skandieren konnten.

Krise – Wir setzen auch dieses Jahr auf Proteste gegen die deut-

sche Krisenpolitik, mobilisierten mit Bussen zu Blockupy und zeig-

ten bei den Umfairteilen-Protesten Fahne für eine gerechte Vertei-

lung von Reichtum.

pLäNe Für 2013
Bildungs- und Wohnraumproteste werden in diesem Jahr Themen-

schwerpunkte sein. Der doppelte Abiturjahrgang und die Verkür-

zung der Schulzeit erhöhen den Leistungsdruck und sorgen für ei-

ne Verknappung von Wohnraum, Ausbildungs- und Studienplätzen. 

Wir wollen uns in Bündnissen gegen Mietpreissteigerungen und in 

Initiativen für ein längeres gemeinsames Lernen einbringen. An der 

Seite der Auszubildenden kämpfen wir für einen sicheren Ausbil-

dungsplatz und faire Bezahlung.

Im Wahlkampf wollen wir solidarisch mit der LINKEn für eine star-

ke Linksfraktion im Bundestag werben. Als linke Jugend setzen 

wir dabei auf kreative Aktionsformen und einen jugendlichen Blick 

auf linke Politik. Wahlkampf bedeutet für uns mehr als Flyer ver-

teilen und Infostände, sondern auch die Unterstützung von Protes-

ten und die Verbindung von parlamentarischem und außerparla-

mentarischem Kampf.

hoMepage: www.linksjugend-solid-nrw.de

e-MaIL: info@linksjugend-solid-nrw.de

FaceBook: www.facebook.com/ljs.nrw 

geMeINsaM uNd pLuraLIstIsch 
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wer wIr sINd
Die linksjugend Rheinland-Pfalz ist ein bunter Haufen von Men-

schen, die über das gesamte Bundesland verstreut wohnen. Wir ha-

ben aktive Gruppen in Kaiserslautern, Kusel, Koblenz, Mainz, Spey-

er, Trier und Worms sowie im Westerwaldkreis. Es gibt einen Ar-

beitskreis, der zum Thema Ökologie arbeitet. Zweimal im Jahr tref-

fen wir uns an einem Ort für unsere Landesmitgliederversammlung, 

wo wir gemeinsam diskutieren, Skills erlernen und auch das Feiern 

nicht zu kurz kommt.

Unsere bisher größte landesweite Aktion war die Kampagne »Ech-

te Freiheit wär‘ viel cooler!« im Rahmen der Landtagswahl 2011, 

wo wir eine zweiwöchige Bustour gerockt haben. Außerdem sind 

wir regelmäßig an Demos beteiligt, bspw. gegen Aufmärsche von 

Nazis inner- und außerhalb von Rheinland-Pfalz, beim 1. Mai, den 

UmFairteilen-Aktionstagen und vielem mehr. Ein weiterer Schwer-

punkt unserer Gruppen in den letzten Monaten waren zudem Aktio-

nen gegen Bundeswehrwerbung an Bildungseinrichtungen. In die-

sem Rahmen hat die Linksjugend RLP die »Goldene Colt« an eine 

Schule in Birkenfeld verliehen, für die die Zusammenarbeit mit der 

Bundeswehr bereits fester Bestandteil des Schulalltags ist.

eINe uNserer BesteN aktIoNeN
Im Rahmen des Bildungsstreiks 2009 haben wir den Eingang der 

Uni Mainz abgesperrt: »Bildungsstau« war das Motto. Wer über kein 

bessergestelltes Elternhaus verfügt, hat auf dem Bildungsweg ei-

ne Menge Hürden zu absolvieren, die das Band symbolisieren soll-

te. Lediglich ein kleiner, hindernisfreier Gang war für Menschen mit 

privilegierten Eltern freigelassen – denn von Zugangsbeschränkun-

gen, Bildungsgebühren und ähnlichen Schranken sind letztlich so 

gut wie alle betroffen. Durch die Aktion konnten wir viel Aufmerk-

samkeit erregen und mit vielen Menschen ins Gespräch kommen.

was MeNsch Für dIe aktIoN Braucht: 
Unbedingt: Absperrband, mindestens drei Leute

Optional: Kreide, Megafon, Flyer

hoMepage: www.linksjugend-solid-rlp.de

e-MaIL: sprecherinnen@linksjugend-solid-rlp.de

FaceBook: www.facebook.com/linksjugend.solid.rlp

auFMerksaMkeIt durch kreatIvItät
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Vor rund einem Jahr fand der Steinkohlebergbau im Saarland sein 

endgültiges Ende. Was aus den ehemaligen Zechen wird, ist bis heu-

te nicht klar. Zwar existieren Ideen für Pumpspeicherkraftwerke, 

doch ob die Schächte letztendlich nur verfüllt werden – das weiß nie-

mand. So steckt der industrielle und ökologische Wandel im Saar-

land noch in den Kinderschuhen. 

Und doch: Auch die Mitgliederversammlung der Partei Die Linke im 

Mai 2013 hat einen Wandel offenbart. Oskar Lafontaine tritt zur Bun-

destagswahl nicht mehr an. Stattdessen wurde Yvonne Ploetz, Mit-

glied der Linksjugend Saar und bereits seit 2010 Abgeordnete des 

Bundestags, mit ihren 28 Jahren als Spitzenkandidatin für die kom-

mende Bundestagswahl nominiert. Als linksjugend hat uns natür-

lich sehr gefreut, dass unsere Favoritin den ersten Listenplatz für 

sich gewinnen konnte.

So ist auch die linksjugend Saar im Wandel: Nach dem Rück-

tritt des ‚alten‘ Vorstandes wurde im Dezember 2012 ein neuer 

Landessprecher*innenrat gewählt: Neun Sprecherinnen und Spre-

cher repräsentieren seitdem die saarländische linksjugend. Unser 

nächstes und aktuelles Ziel ist nun die Überführung dieser in einen 

eingetragenen Verein, womit wir dem Vorbild der meisten anderen 

Landesverbände der linksjugend folgen möchten. Gleichzeitig un-

terstützen wir in verschiedenen Landkreisen die erstmalige Grün-

dung von Basisgruppen: Es gibt Potential, das genutzt werden will! 

Das alles geschieht neben der tatkräftigen Unterstützung des Wahl-

kampfes der Kandidat*innen für die Bundestagswahl, stets in der 

Hoffnung, dass Die Linke im Saarland auch 2013 so erfolgreich wie 

in den letzten Jahren sein möge. Jetzt, da Oskar Lafontaine sich 

zusehends zurückzieht, gilt es, die positive Entwicklung der Par-

tei fortzuführen und voranzutreiben. Sie benötigt dafür ohne Zwei-

fel auch einen engagierten, emanzipatorischen und kritischen Ju-

gendverband. 

Unser vorrangiges Ziel ist daher die Verjüngung der Partei, um auch 

in Zukunft erfolgreich für linke Positionen eintreten zu können. Hier-

zu gehören nicht zuletzt das konsequente Eintreten gegen Faschis-

mus und Diskriminierung und für die Abschaffung prekärer Be-

schäftigung, unter welcher insbesondere Jugendliche zu leiden ha-

ben. Gerade im Saarland, wo die große Koalition aus CDU und SPD 

erst vor kurzem eine Absenkung des Wahlalters abgelehnt hat, se-

hen wir gute Chancen, für Jugendliche eine kompetente und inter-

essante Alternative darzustellen.

dIese chaNceN werdeN wIr NutzeN!

hoMepage: www.linksjugend-saar.de

e-MaIL: info@linksjugend-saar.de

deN waNdeL gestaLteN,  
das saarLaNd veräNderN!
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wer wIr sINd
Wir sind ein pluralistischer Jugendverband und wollen die Gesell-

schaft aktiv und grundlegend verändern. Dabei wollen wir für alle 

offen sein, die ein humanistisches Grundverständnis haben. Ger-

ne arbeiten wir mit außerparlamentarischen Gruppen zusammen, 

denn wir finden, dass das Parlament alleine keine bessere Gesell-

schaft herbeiführen kann.

Wir sind ein parteinaher Jugendverband. Wir sehen uns trotzdem 

als eigenständige Struktur, welche der Partei in einigen Themen 

auch kritisch gegenübersteht. 

Wichtig ist uns, offen für Sympatisant*innen zu sein, deshalb kön-

nen sich in der linksjugend ['solid] Sachsen alle unabhängig von ei-

ner Mitgliedschaft organisieren und Projekte des Verbandes mitge-

stalten. Außerdem haben Sympathisant*innen bei uns auch Wahl- 

und Stimmrechte.

 

was wIr MacheN
Die linksjugend ['solid] Sachsen stemmt neben den obligatorischen 

Landesjugendtagen, den soge nannten Landesmitgliederversamm-

lungen, jedes Jahr drei Großprojekte: die Herbstakademie, eine 

Sommertour und das Pfingstcamp. 

Beim Pfingstcamp treffen sich ein Wochenende lang ca. 450 jun-

ge Menschen, um sich gemeinsam politisch zu bilden, sich zu ver-

netzen, zu feiern und einer besseren Welt näher zu kommen. Das 

Camp wächst von Jahr zu Jahr, auf zurzeit über 30 Kultur- und 60 

Workshop-Angebote und über die Dimensionen eines sachsenwei-

ten Camps weit hinaus.

Ein zweites Großprojekt ist die Sommertour. In dieser besuchen wir 

einige Gruppen im ländlichen Raum Sachsens, um mit ihnen Ver-

anstaltungen durchzuführen, Wahlkampf zu machen oder einfach 

nur zusammen am See zu liegen und von einem schöneren Leben 

zu träumen.

Viel Kraft investieren wir auch in die Herbstakademie, die wir in 

Kooperation mit dem Ring Politischer Jugend Sachsen e.V. ver-

anstalten. Sie findet in den Herbstferien statt, da wir vor allem 

Schüler*innen erreichen wollen. Eine Woche lang werden Work-

shops und ein Kulturprogramm angeboten. Dabei versuchen wir, so-

wohl Skills für den politischen Alltag als auch Inhalte zu vermitteln.

wIe der LadeN FuNktIoNIert 

Der Landesverband Sachsen trifft sich mindestens einmal im Jahr 

zu einem Landesjugendplenum/Landesjugendtag (LJP/LJT). Dort 

wird über die thematische Ausrichtung gesprochen und gemeinsa-

me Projekte werden entwickelt sowie Gremien gewählt. Auch auf 

Stadt- und Kreisebene gibt es regelmäßige Treffen sowie Gesamt-

mitgliederversammlungen. 

hoMepage: www.linksjugend-sachsen.de

e-MaIL: kontakt@linksjugend-sachsen.de

teLeFoN: 0351 / 853 27 28

adresse: Kleiststraße 10 a | 01129 Dresden

auch aM see LIegeN uNd voN eINeM  
schöNereN LeBeN zu träuMeN
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... heißt es auf den Begrüßungsschildern an den Landesgrenzen 

Sachsen-Anhalts. Dieser Slogan ist Teil einer Imagekampagne, die 

das »Identitätsgefühl« der Sachsen-Anhalter*innen stärken und 

Investor*innen ins Land locken soll. Was »Identität« und »Investiti-

onen« jedoch mit frühem Aufstehen zu tun haben sollen, wird nicht 

erklärt. Für uns kommt frühes Aufstehen indes gar nicht in Frage, 

denn wir gehen immer spät ins Bett: Wir haben nämlich jede Menge 

zu tun in diesem für viele völlig unbekannten Bundesland.

Unser Landesverband (LV) befindet sich mit 10 Basisgruppen und 

rund 200 aktiven Mitgliedern noch in der Aufbauphase, konn-

te aber in den letzten zwei Jahren ein Mitgliederwachstum von 

25% verzeichnen! 2011 haben wir es zudem geschafft, drei junge 

Genoss*innen in den Landtag zu bringen.

In den ländlichen Flächenkreisen ist es schwierig, linke Struktu-

ren aufzubauen. Doch gerade dort sind sie umso wichtiger, denn wir 

haben ein verdammtes Naziproblem. Fast täglich verüben Neona-

zis Angriffe auf Migrant*innen, linke Jugendliche oder Andersden-

kende. Zudem fand im Januar in Magdeburg der bundesweit größ-

te Naziaufmarsch in diesem Jahr statt. »Dank« einer eskalativen 

und rigorosen Polizeitaktik sowie taktischer Mängel beim Bündnis 

‚Magdeburg Nazifrei‘ konnte der Aufmarsch leider nicht blockiert 

werden. Momentan bereiten uns die immer häufiger stattfinden-

den Konzerte und Festivals der Nazis Sorgen, die tausende Neona-

zis nach Sachsen-Anhalt locken sollen. Diesem Treiben werden wi 

mit entschlossenem antifaschistischem Handeln entgegentreten 

und linke Alternativen anbieten.

In den letzten Jahren hat sich unser LV zu einem der größten Mo-

bilisierungsfaktoren in Sachsen-Anhalt entwickelt: Ob bei den Blo-

ckade-Aktionen in Dresden, den  Blockupy-Aktivitäten oder beim 

20-jährigen Gedenken in Rostock-Lichtenhagen: Wir waren am 

Start. Ein weiteres Schwerpunktthema war das neue sachsen-an-

haltische Polizeigesetz, das kürzlich ratifiziert wurde und eines der 

bundesweit restriktivsten Gesetzes seiner Art ist.

Ende 2013 startet unsere Kampagne »Leistungsdruck im Alltag be-

kämpfen« – neben dem Bundestagswahlkampf!

 

Als absolutes Highlight gilt das jährlich im Spätsommer statt-

findende Landesjugendtreffen, an dem im letzten Jahr rund 90 

Genoss*innen und Sympathisant*innen teilnahmen. Neben Kon-

zerten und Partys steht auch die politische Bildung im Vordergrund. 

Auch dieses Jahr haben wir wieder ein tolles Programm vorberei-

tet. Jede*r ist herzlichen eingeladen!.

hoMepage: www.linksjugend-lsa.de

e-MaIL: info@linksjugend-lsa.de

FaceBook: www.facebook.com/LinksjugendLSA

twItter: twitter.com/LinksjugendLSA 

wILLkoMMeN IM LaNd der FrühauFsteher ...
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Der Jugendverband im ländlich geprägten Thüringen ist mit 12 Orts-

gruppen breit aufgestellt. Unsere Landesgeschäftsstelle befindet 

sich im offenen Jugendbüro RedRoXX in Erfurt. 

was LIeF deNN IN der LetzteN zeIt BeI uNs?
Im Oktober 2012 haben wir gemeinsam mit der DGB-Jugend Thü-

ringen eine Kampagne gegen den Extremismusbegriff geführt. Da-

zu haben wir Statements von Künstler*innen und Politiker*innen 

eingeholt und diese auf der Webseite www.extremvieldahinter.

blogsport.de veröffentlicht. Zur Thematik haben wir einen Reader 

erstellt und diesen in einer hohen Auflage im gesamten Bundesge-

biet verteilt. Den Abschluss bildete die Vergabe des »Linksäuger-

preises« an das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen. Auch 

wenn wir den Preis nicht persönlich übergeben konnten, war es für 

uns eine sehr gelungene Aktion. 

Auf unseren letzten Landesjugendtreffen haben wir die Landesar-

beitskreise Recht auf Rausch (LAK RaR), emanzipatorische Kritik 

(LAK EmaK) und queer gegründet, ein LAK Feminismus ist in Vor-

bereitung. Mit diesen Landesarbeitskreisen und der Etablierung von 

Verbandswochenenden wollen wir mehr Möglichkeiten zur Vernet-

zung und inhaltlichen Arbeit bieten.

uNd was MacheN wIr IN dIeseM jahr?
Wir wollen auch im Bundestagswahljahr mit vielen Aktionen unse-

re Positionen in die Öffentlichkeit bringen und mit jungen Leuten 

ins Gespräch kommen, um mit ihnen unsere Forderungen, Ideen 

und Vorstellungen zu diskutieren. Unser Ziel ist, dass sich Jugend-

liche mit ihren Lebensbedingungen auseinandersetzen und wir mit 

ihnen darüber in Dialog treten. Die Landespartei wird ab August ei-

ne Wahlkampftour durch Thüringen durchführen. Mit einem eige-

nen Angebot wollen wir uns an jene anhängen und einen jugendge-

rechten und aktiven Stand organisieren. Mit Sonnenstühlen, einem 

Glücksrad, Buttonmaschine, einer Siebdruckwerkstatt und Musik 

werden wir vor Ort sein und den Verband präsentieren.

hoMepage: www.solid-thueringen.de

e-MaIL: kontakt@solid-thueringen.de

auseINaNdersetzuNg der LeBeNsBedINguNgeN
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Habt ihr Lust in einem Bus mit euren Freunden und vielen linksjugend [‘solid] 
Materialien durch die Gegend zu gurken und mit Leuten über Politik zu quat-
schen? Dann ist die Bustour kurz vor der Bundestagswahl das Richtige für 
euch. Der Bundesverband unterstützt die Landesverbände und Basisgruppen 
bei der Organisation und Durchführung einer eigenen Bustour. So können wir 
auch in Gegenden, in denen es bisher noch keine Basisgruppe gibt, Wahlkampf 
machen und neue Mitglieder gewinnen. Wir bringen unsere Vorstellungen vom 
schönen Leben in jedes Kaff!

Eine der zentralen Aktionen im 
diesjährigen Jugendwahlkampf ist 
unsere Festivaltour. Das Ziel ist 
es, mit jungen Menschen auf ver-
schiedensten Festivals in Kontakt 
zu treten, sie über unsere inhaltli-
chen Standpunkte und Aktionen zu 
informieren, für unsere Politik zu 
begeistern und ihnen Infomaterial 
über unsere Jugendkampagne zu-
kommen zu lassen. Für viele Festi-
vals haben wir schon Leute gefun-
den, die dort einen Stand betreuen 
und unser (Kampagnen-)Material 
verteilen. Wenn Du trotzdem gro-
ße Lust hast dich an der Festival-
tour zu beteiligen und ein Festival 
in deiner Nähe kennst, dann melde 
dich unter info@linksjugend-solid.
de. Vielleicht habt ihr ja noch Glück! 
Die Festivaltickets werden im Nach-
hinein in der Höhe von bis zu 80 Eu-
ro erstattet.

Du interessiert dich für linke Politik und willst deine Welt 
verändern? Du hast die linksjugend ['solid] gerade kennen-
gelernt und würdest uns gerne besser kennenlernen? Du 
bist gerade ein neues Mitglied geworden und kennst dich 
in unserem Laden noch nicht so aus? Dann ist das Neumit-
gliederseminar der perfekte Ort für dich, uns noch besser 

kennenzulernen und gemeinsam mit anderen jungen Leu-
ten kreative politische Aktionen zu machen. Das Neumit-
gliederseminar findet kurz nach der Bundestagswahl statt. 
Ort und Datum werden rechtzeitig auf unserer Homepage 
bekannt gegeben.

Festivaltour
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Mach mit bei linksjugend ['solid]

M I t M a c h e N  H  a k t I v  w e r d e N !

72 stunden Bustouren

go LeFt!go LeFt!



WORTRÄTSEL

Waagerecht

01  Interessenvertretung der Arbeitnehmer*innen
04 politische Beeinflussung
07 Stimmabgabe
09 Herrschaft des Volkes
10 Herrschaft des Mannes
13 Campzeit
16 rechte terroristische Vereinigung
19 Geburtsort Karl Marx
20 Wirtschaft
21 Werbung
22 Bundessprecher*innenrat
23 Mitstreiter Engels

Senkrecht

02 Hilfesuchender
03 Gründungsort linksjugend ['solid]
05 Geschwister
06 an der Wurzel
08 Netzwerk linker Jugendverbände
11 CD-Kampagne
12 politische Wohngemeinschaft
13 politischer Zusammenschluss
14 biologisches Geschlecht
15 Sozialistin
17 Kontinent
18 britische Bloggerin und Autorin 
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DAMIT SICH WAS BEWEGT!
Wie immer wird es auch zu der diesjährigen Jugendkampagne diverses 

Material geben. Die Spannweite reicht von Postkarten über Flyer und 

Poster bis hin zu diversen Give-aways. Wir haben aber auch einiges 

dauerhaft im Repertoire. Bestellen könnt ihr das Material auf unserer 

Homepage: www.linksjugend-solid.de oder mit einer Mail an:  

versand@linksjugend-solid.de

WWW.LINKSJUGEND-SOLID.DE

UVM...

FLYER & CO.

KAMPAGNENSTUFF

Wer Wir 
sind und
Was Wir 
  Wollen 

www.linksjugend-solid.de

versand@linksjugend-solid.deversand@linksjugend-solid.de

AUFKLEBER


