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IM GLEICHSCHRITT INS GLÜCK
SOZIALPOLITISCHE FORDERUNGEN DER AFD

LIEBE LESER*INNEN,
mit viel Liebe und politischem Enthusiasmus erarbeitet, freut es uns euch wiederholt unsere Broschüre des
Jugendbündnisses zum 1. Mai präsentieren zu dürfen.
Ohne Frage, im fünften Jahr ist unser Bündnis in der
Vielzahl der beteiligten Organisationen so gut aufgestellt wie nie zuvor. Was 2011 mit sieben aufrufenden
Organisationen begann, feiert dieses Jahr mit insgesamt 17 Unterstützer/ innen sein fünftes Jubiläum.
Um der Vielfältigkeit der politischen Organisationen
unseres Bündnisses gerecht zu werden und den unterschiedlichen politischen Ansätzen einen Raum
zur Diskussion zu geben, haben wir auch dieses Jahr
diese Broschüre erarbeitet. Diese Zeilen möchten
wir dazu nutzen, um für den inhaltlichen Diskurs zu
werben. Der Kampf für eine solidarische Gesellschaft
lebt nicht nur durch unsere Aktivitäten auf der Straße,
sondern steht und fällt auch mit einer vernünftigen
Analyse der zu kritisierenden Verhältnisse. Auch dazu
gehört der solidarische Streit und der Austausch um
diese Untereinander. All dies sind gleichwertig zu betrachtende Bestandteile einer politischen Praxis und
leben durch die aktive Beteiligung.
Wir bedanken uns daher an dieser Stelle für die
zahlreichen Einsendungen und freuen uns auf einen
kämpferischen 1. Mai, bei dem wir unsere Wut über
die gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Straße
tragen und für eine emanzipatorische Alternative
werben werden.
Viel Spaß beim Lesen und heraus zum 1. Mai!
Euer Redaktionskollektiv
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emanzipation statt barbarei
Die nur scheinbare Friedlichkeit unserer Gesellschaft,
wird im Moment offensichtlicher denn je. Die gesellschaftlichen Folgen der globalen kapitalistischen Krisen der letzten Jahre sind gegenwärtig spürbar. Die
Länder in der Europäischen Union driften auf Grund
der restriktiven Sparpolitik deutscher Prägung und
dem damit verbundenen sozialstaatlichen Kahlschlag
(insb. in Südeuropa) weiter auseinander. In Folge dessen, sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse, (Jugend-)Arbeitslosigkeit und die weitere Entdemokratisierung weiter auf dem Vormarsch. Die Antwort auf
diese Entwicklungen ist vielerorts nicht der emanzipatorische Protest oder Widerstand auf den Straßen und
in den Betrieben, sondern oftmals reaktionärer und
nationalistischer Natur. Vereinfachte Erklärungsmuster haben vermehrten Zulauf und ebnen dabei den
Weg in die Barbarei unserer Gesellschaft. Nach oben
„buckeln“, nach unten treten, wird dabei zum Leitmotiv. Diese Entwicklung spiegelt sich vermehrt auch in
den Parlamenten quer durch Europa wieder.
Ein rassistischer Mainstream ist auf den Vormarsch.
Die beschissene Lage, oder nur das Gefühl dieser und
die Angst, dass es einem so gehen könnte, führt bei
einer wachsenden Anzahl von Menschen offenbar zu
einer irrationalen Ablehnung von allem vermeintlichen
Fremdem und einer damit einhergehenden Entsolidarisierung der Menschen. Gleichzeitig kommen die
Hintergründe und Mitverantwortung der Regierungen
für Krieg und Flucht weiterhin nicht ausreichend zur
Sprache oder werden vollkommen ignoriert.

Nationalismus ist keine Alternative!
Auch in Deutschland ist bei weitem kein ausreichend
emanzipatorischer Widerstand gegen diese Politik zu
verspüren. Seit Monaten dominiert der Umgang mit
Geflüchteten die sozialpolitische Debatte und führt
zu einer radikalen Enthumanisierung der Frage des
Umgangs mit Menschen, die von Krieg und anderen
Fluchtursachen betroffen sind. Gleichzeitig sind reaktionäre und repressive Positionen auf dem Vormarsch.
So ist mit der AfD eine Partei in die Landtage eingezogen, welche nicht nur für offenen Rassismus steht,
sondern gleichzeitig Kapitalinteressen vertritt und für
noch mehr Prekarisierung von Lebens- und Arbeitsbedingung und anderen sozialen Einschnitten eintritt.
Auch daher sagen wir: Keine Stimme den Rechten
von AfD und Co. Weder in den Parlamenten, auf
der Straße, noch in unseren Betrieben!
Unsere Alternative ist die kollektive Emanzipation!
Wir kämpfen gegen diese Entwicklungen in den
Schulen, den Betrieben und an unseren Universitäten. Wir gehen auf die Straße, weil wir diese nicht
unbeantwortet lassen wollen. Weder im Kiez, im Betrieb noch im Fußballstadion. Dabei stehen wir für
eine alternative Vorstellung von Gesellschaft. Diese
ist solidarisch organisiert und bewegt sich jenseits
von Spaltung, Diskriminierung und der (Selbst-)Ausbeutung von Mensch und Natur. Sie orientiert sich an
den Bedürfnissen der Menschen und fußt auf einem
solidarischen Miteinander. Unser Ziel ist es die Abwehrkämpfe gegen das Kapital zu überwinden und
diese Gesellschaft aufzubauen.

Heraus zum 1. Mai!
Am 1. Mai schließen wir uns zusammen, weil wir unsere täglichen Kämpfe – auf unterschiedlichsten Ebenen
- für die Emanzipation in unserer Gesellschaft zusammenführen und unseren kollektiven Anspruch nach
einem schönen Leben zur Geltung bringen wollen.
Wir stehen für eine emanzipatorische Alternative zum
herrschenden Diskurs von rechts und lassen uns hierbei nicht spalten. Vielmehr wollen wir unsere Zukunft
selber in die Hand nehmen und eine Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und Diskriminierung aufbauen.
Daher geh mit uns am 1. Mai auf die Straße Gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft!
1. Mai Braunschweig
Treffen: 11:00 Uhr Burgplatz zum gemeinsamen
Block auf der 1. Mai Demo
Im Anschluss: Jugendmeile auf dem internationalen Fest im Bürgerpark
Das Braunschweiger Jugendbündnis zum 1. Mai
schließt sich seit 2011 jedes Jahr zusammen, um
die unterschiedlichen Kämpfe von sozialen, gewerkschaftlichen und antifaschistischen Gruppen in Braunschweig zusammenzuführen und darauf aufmerksam
zu machen, dass diese über soziale Reformen hinausgehen müssen. Unser Bündnis eint der Kampf gegen
den Kapitalismus, für eine fortschrittliche Perspektive. Unser Motto lautet daher: „Gemeinsam für eine
solidarische Gesellschaft“.
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UNSER BÜNDNIS
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teamendenarbeitskreis (tak)
dgb jugend braunschweig
Wir sind ehrenamtlich engagierte junge Menschen,
Schüler*innen, Azubis, Studierende oder auch Arbeits- aber nie Beschäftigungslose, die sich der
politischen Jugendbildungsarbeit, auch weit über
klassisch als gewerkschaftlich verstandene Themen
hinaus, verschrieben haben und gemeinsam den Teamendenarbeitskreis (TAK) in der DGB Jugend Braunschweig bilden. Unser Ziel besteht darin, Jugendliche
über gesellschaftliche Missstände und die dahinterstehenden Strukturen aufzuklären und sie gleichzeitig dazu zu ermutigen, für die solidarische Gestaltung
der Gesellschaft aktiv zu werden - sei es im Betrieb, in
der Schule, der Uni oder auch im "privaten" Umfeld.
Wir möchten also ein politisches Bewusstsein wecken
und aufzeigen, dass auch und gerade junge Menschen für ihre Interessen eintreten und ihren Vorstellungen einer anderen Gesellschaft Gehör verschaffen
können und sollten.
Das wollen wir euch allerdings nicht nach Lehrplan
"beibringen" oder gar von oben "verordnen", sondern ganz im Gegenteil gemeinsam mit euch auf
Augenhöhe und mit euren Perspektiven erarbeiten.
Unserem Verständnis nach müssen die Grundsätze
Freiheit, Gleichheit und Solidarität mit Leben gefüllt
werden und dementsprechend gestalten wir auch unser Bildungsangebot bewusst jenseits von Leistungsprinzip und Autoritätsglaube. Diese in der Regel
mehrtägigen Seminare bieten wir seit vielen Jahren
und erfreulicherweise mit steigendem Umfang, u.a.
zu den Themenbereichen Antirassismus & Diskriminierung (Courage), Demokratie & Mitbestimmung
(PDM) und auch Gesellschaft & Geschlecht (Gender)
an. Vielleicht seid ihr uns ja schonmal begegnet und
erinnert euch spätestens jetzt an unser Seminar.
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Da unsere Bildungsarbeit selbstverständlich nicht
losgelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen stattfindet, sondern – ganz im Gegenteil – genau an den
konkreten Erfahrungen und Vorstellungen der Teilnehmenden ansetzt, sind auch wir mit der zunehmenden Verrohung politischer Diskurse und den alltäglichen, handfesten Folgen für das soziale Miteinander
konfrontiert. Dies spiegelt sich nicht nur, aber doch
zunehmend in den gegenwärtigen reaktionären Debatten um die Migrations- und Asylpolitik von Rechtsaußen bis in weite Bereiche der Gesellschaft hinein.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, deren vermeintliche Gewissheiten und ihr gefährliches Halbwissen
(selbst-)kritisch zu hinterfragen und in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu bringen. Damit
wollen wir aufzeigen wie emanzipatorische Antworten aussehen können.
Daneben verstehen wir uns natürlich auch selbst als
politische Menschen und versuchen somit über unsere Bildungsarbeit hinaus aktiv gegen gesellschaftliche Unzumutbarkeiten vorzugehen und unsere Vorstellungen einer solidarischen Gesellschaft breiter zu
streuen. Dazu beteiligen wir uns aktuell nicht nur an
den antifaschistischen und antirassistischen Protesten gegen Bragida, AfD und JN, sondern engagieren
uns auch seit Beginn im Jugendbündnis zum 1. Mai.
Ihr findet uns auf der Demo im Jugendblock und auf
der Jugendmeile im Bürgerpark!

Vor allem aber freuen wir uns immer über personellen
Nachwuchs in unserem TAK - also wenn du vielleicht
schonmal ein Seminar als "Teili" mitgemacht hast und
auf die andere Seite wechseln möchtest, oder aber
politische Jugendbildungsarbeit so wie wir einfach
cool und wichtig findest, dann bist du herzlichst eingeladen bei unseren regelmäßigen Treffen reinzuschnuppern und mitzumachen!

Kontakt
Jugendbildungsreferentin:
Denise Steinert
Wilhelmstraße 5
38100 Braunschweig
Telefon: (05 31) 4 80 96 - 37
Fax: (05 31) 4 80 96 - 17
Mail: Denise.Steinert@dgb.de
Unsere Jugendbildungsangebote:
http://www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de/
Jugendbildung.6.0.html
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VER.DI JUGEND
SÜD-OST-NIEDERSACHSEN
Steckbrief

- Übergriffe auf linke Aktive und andere Einzelpersonen

Wer sind wir?
- die ver.di Jugend Süd-Ost-Niedersachsen
- Auszubildende, Studierende, Jede und Jeder der*
die Bock hat…und Du?

Immer schlechter werdende Arbeitsbedingungen:

Geburtsdatum? 19.03.2001
Gewicht & Größe?
„so gewaltig wie wir sein müssen um etwas zu bewegen und dabei ständig wachsend“
Lieblingsfarbe: rot
Lieblingsessen: Nazis
Unser großes Idol: Meister Yoda
Lieblingstiere: Kängurus & Pinguine
Geschwister: IGM Jugend BS, DGB Jugend BS
Das können wir gut: Transparente malen
Das gefällt uns nicht:
Der gesellschaftliche Rechtsruck:
- Das Stattfinden von immer mehr flüchtlingsfeindlichen Demos, auch in Braunschweig
- Der Hass und die Gewalt in Deutschland gegen
Flüchtlingsheime mit Brandanschlägen, Übergriffe gegen Geflüchtete und gegen deren Unterstützer*innen
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- Stress
- Personalmangel
- Krankmachende Arbeitsbedingungen
- Unsichere Arbeitsverhältnisse (Zeitverträge, keine
Übernahme nach der Ausbildung, Leiharbeit)
Was sind unsere Träume für die Zukunft?
- Her mit dem schönen Leben! – Für Alle!
- Entspanntere Arbeitsbedingungen
- 30h Woche bei vollem Lohnausgleich
- Gleiche Rechte für Alle, unabhängig von Herkunft,
Pass, Hautfarbe, Geschlecht und sexueller Identität

-Start einer Kampagne zum Schaffen von bezahlbarem Wohnraum für und mit Azubis in Wolfsburg, die
kurz vor dem erfolgreichen Abschluss steht!
-Durchsetzung eines Antrages beim ver.di Bundeskongress, sodass Geflüchtete ohne weiteres Mitglied
in ver.di werden können, unabhängig von Pass und
Aufenthaltsstatus
Und hier sehen wir uns wieder:
Am 1. Mai 2016 im Jugendblock.
Bei unseren monatlichen Treffen, wo wir gemeinsam
Gewerkschaftsarbeit machen und die Zukunft verändern wollen. Beim gewerkschaftlichen Jugendstammtisch, wo wir zusammensitzen und gemeinsam

über (gewerkschafts-)politische Themen quatschen.
Bei Treffen des Bezirksjugendvorstandes gemeinsam
mit den Aktiven aus Göttingen, um uns über unsere Arbeit auszutauschen, uns zu bilden und über den
Raum Wolfsburg/Braunschweig hinaus zusammenzuarbeiten. Wenn Du mal vorbeischauen möchtest, bist
Du herzlich eingeladen! Melde Dich einfach bei unserer Jugendsekretärin Friederike Wolf unter friederike.
wolf@verdi.de und du bekommst die Einladung zu
unserem nächsten Treffen!
Kontakt
Verdi Jugend BS ∙ Wilhelmstraße 5 ∙ 38100 BS
FB: www.facebook.com/verdijugendson
Mail: friederike.wolf@verdi.de ∙ Tel:: 0160 - 4792465

Das tun wir dafür:
- Solidarischer Einsatz für und mit Geflüchteten!
- Teilnahme an Demos gegen Rechts (Anti Bragida,
Bad Nenndorf...)!
- Für die Übernahme aller Azubis kämpfen!
- Uns für die Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzung
stark machen!
- Gemeinsam mit verschiedenen linken Gruppen und
vielen jungen Menschen im braunschweiger Jugendbündnis am 1. Mai für eine solidarische Gesellschaft auf die Straße gehen – weil unsere Kämpfe
mehr Gemeinsamkeiten haben, als Unterschiede!
Das haben wir schon erreicht:
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ig metall jugend
braunschweig
Barbarei bedeutet, dass zivilisatorische oder auch
gesellschaftliche Werte zerfallen bzw. abgelehnt
werden, obwohl wir sie lange für selbstverständlich
und unverrückbar hielten. Diese Werte ordnen unser
Zusammenleben und schützen uns vor Gewalt.
Wer sich politisch betätigt und über die Welt nachdenkt, kommt schnell zu der Erkenntnis, dass in Wirklichkeit keiner der von uns geschätzten Werte wirklich
selbstverständlich ist. Nicht einmal die Menschenrechte. Oder gewerkschaftliche Errungenschaften:
vom 8 Stunden-Tag bis hin zur menschenwürdigen
Bezahlung von Arbeit, wird alles von einigen Politiker/innen und Arbeitgeber/innen regelmäßig in Frage gestellt. Wenn es nicht viele Menschen gäbe, die
an diese Grundfesten unserer Gesellschaft glauben,
darum ringen, sie immer weiter zu verbessern und
sie vor ihren Feinden zu schützen, sähe es schon bald
sehr finster aus.
Am auffälligsten mag derzeit die starke Zunahme
rechter Aktivitäten in Braunschweig (und in ganz Europa) sein. Mit Bragida hat sich hier eine Gruppierung etabliert, die unter dem Deckmantel eines bürgerlichen Anliegens unsere emanzipatorischen und
humanitären Werte bekämpft. Dadurch haben auch
rechte Parteien wieder Auftrieb bekommen, die nun
mit nackter Gewalt gegen Andersdenkende und vermeintlich Fremde vorgehen. Gleichzeitig trägt eine
zunehmend neoliberal geprägte Politik weiter zur
Entsolidarisierung der Gesellschaft bei.
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Was tun wir?
1. Bildungsarbeit
Emanzipation beginnt, wenn wir uns mit unseren
Grundwerten auseinander setzen und uns für ihre
Verbreitung und Verbesserung einsetzen. Deshalb
ist Bildungsarbeit ein elementarer Bestandteil gewerkschaftlicher Betätigung. In den letzten 4 Jahren
haben über 200 Braunschweiger Jugendliche unser
Grundlagenseminar (Jugend I) zur politischen Teilhabe im Betrieb besucht. Zahlreiche weitere Seminare
zu den Themen Mitbestimmung, Tarif, Antirassismus
u.v.m. sind unverzichtbar für ein emanzipatorisches
und solidarisches Selbstverständnis.
2. Aufklärung, Mobilisierung, Protest
Wo Unrecht geschieht, muss klar und laut darauf hingewiesen werden. Das machen wir, mit dem Ortsjugendausschuss und in der Bündnisarbeit mit anderen
Organisationen. In Versammlungen thematisieren wir
unhaltbare Zustände und unsere Ziele um Verbesserungen zu erreichen. Der Protest gegen Bragida, TTIP
und Kürzungen im Bildungsbereich gehört genauso
dazu wie unsere jährliche Nikolausaktion oder die
Teilnahme am 1. Mai.

und ökonomische Teilhabe. In den Betrieben, auf der
Straße und in der Politik. Eine wesentliche Errungenschaft des letzten Jahres ist der Mindestlohn. Aber
auch tariflich erreichen wir Jahr für Jahr die Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der
tarifgebundenen abhängig Beschäftigten. Zahlreiche
Jugendkampagnen wie bspw. „Revolution Bildung“
oder zur Verbesserung der Berufsschulqualität ("BBS
ohne Stress") bewirken konkrete Verbesserungen der
Bildungsmöglichkeiten und damit eine Perspektive
für die Lebensplanung.

Kontakt
IG Metall Jugend Braunschweig
Wilhelmstraße 5
38118 Braunschweig
Wir treffen uns einmal monatlich im Gewerkschaftshaus Braunschweig. Die Termine erfahrt ihr unter
FB: www.facebook.com/dgb.jugendbraunschweig
HP: www.igm-bs.de

Wir sind auf einem tollen Weg. Das zeigt die Entwicklung der letzten Jahre. Lasst uns so weiter machen
und noch mehr Menschen und Gruppierungen für
den gemeinsamen Kampf um eine solidarische Gesellschaft begeistern!

3. Bessere Arbeitsbedingungen
Menschen beginnen Werte anzuzweifeln, wenn sie
das Gefühl haben, dass diese nicht für sie gelten. Sei
es, weil sie ein so niedriges Einkommen haben, dass
sie nicht menschenwürdig leben können oder weil ihnen ihre Lebensentwürfe systematisch verbaut werden. Für und mit diesen Menschen kämpfen wir als
Gewerkschafter/innen jeden Tag um gesellschaftliche
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SJ-DIE FALKEN KV BRAUNSCHWEIG
Wir, die Sozialistische Jugend – Die Falken, sind ein
parteiunabhängiger Kinder- und Jugendverband. Wir
organisieren Abendveranstaltungen, Zeltlager und
Wochenendseminare.
Unser Jugendzentrum SUB im Bohlweg 55 stellt für
uns einen geschützten Ort des Zusammenkommens
dar. Hier halten verschiedene Gruppen ihre Plena ab,
wir nutzen die Räumlichkeiten aber auch für Seminare
und Partys.
Im Vordergrund steht bei unserer Arbeit der Anspruch
der Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen. Sie verbringen bei uns ihre Freizeit und machen
gemeinsam mit anderen Politik für sich selbst. Politik hat etwas mit uns zu tun, mit unseren Interessen,
Bedürfnissen und unserem alltäglichen Leben. Wir
„Falken“ wehren uns gegen menschenverachtendes
Gedankengut, Bevormundung und Intoleranz. Wir
treten ein für mehr Gerechtigkeit, Chancengleichheit
und eine grundlegende Veränderung der bestehenden Verhältnisse, frei von Rassismus, Sexismus, Homophobie, Kapitalismus und Antisemitismus.
Unsere Utopien versuchen wir schon heute (vor) zu
leben. Deswegen ist es umso wichtiger, Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, Gegenwelterfahrungen zu machen, aus denen sie lernen
können, ihr Umfeld kritisch wahrzunehmen und Änderungsvorschläge zu entwickeln. Denn gegen die
Dinge, die uns nicht passen, müssen wir aktiv vorgehen. Das können wir nur, wenn wir wissen, was uns
nicht passt und wie wir es ändern können – eine andere Welt ist möglich!

13

Falkengedicht
Die Gesellschaft rückt nach rechts wir sollten Schulter an Schulter stehen
Und gemeinsam auf die Straße gehen
Opa und Oma haben weggeschaut Und heute werden wieder Mauern gebaut
Wer wegsieht, der macht sich schuldig
Werdet ihr nicht ungeduldig?
Steht auf, kämpft heute schon für morgen,
sonst wendet sich das Blatt, denn
Nazis gibts in jeder Stadt bildet Banden, macht sie platt!
Freundschaft
Die Falken

Kontakt
Sozialistische Jugend – Die Falken
Kreisverband Braunschweig
Bohlweg 55
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 / 896456
Fax: 0531 /896457
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peer-LEADER-INTERNATIONAL
BRAUNSCHWEIG
Das selbstorganisierte Jugendnetzwerk Peer-Leader-International (PLI) ist ein innovatives Bildungsprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene. Die Gruppe in Braunschweig organisiert in Kooperation mit den
Falken ihre Aktionen im SUB am Bohlweg.
Wir geben unseren Teilnehmenden die Möglichkeit,
Neues kennen zu lernen und sich auszuprobieren.
Lernen und Spaß durch eigenverantwortliches und
gemeinschaftliches Erarbeiten von Projekten stehen
dabei im Mittelpunkt. PLI will die Idee des „global citizen“ (Weltbürger*innen) mit den Zielen Frieden, intakte Umwelt, Gerechtigkeit, Beteiligung und Bildung
umsetzen. Alle PLI-Projekte werden von den ersten
Ideen bis hin zur praktischen Realisierung von den Jugendlichen selbst entwickelt. Bisher haben Peers im
Netzwerk verschiedenste Projekte verwirklicht, darunter viele Klimaschutz- und Energieprojekte, fairer Handel, Exkursionen und internationale Begegnungen,
unter anderem in Israel, Weißrussland und Tunesien.
Seit einem Jahr beschäftigen wir uns stark mit dem
Thema „Flucht“. Zunächst haben wir uns mit den Inhalten des Themas auseinandergesetzt und auf die
tatsächlichen Daten und Fakten, die in den Medien oft
verzerrt dargestellt worden sind, einen genauen Blick
geworfen. Ein paar Jugendliche aus unserer Gruppe
sind auf die griechische Insel Lesbos gefahren, um direkt vor Ort zu helfen und einen Eindruck der dort herrschenden Lage zu bekommen. Diese Eindrücke haben
wir verschiedenen Zielgruppen in Braunschweig in
Form von Vorträgen weitergegeben. Wir haben einen
Soli-Flohmarkt veranstaltet, um mit dem Erlös Medizin,
Bildungsmaterial und mehr für die Bewohner*innen

16

in der Erstaufnahmeeinrichtung im Falkenheim Asse
zu besorgen. So sind immer mehr Ideen entstanden,
um direkt vor Ort etwas beitragen zu können. Aktuell
planen wir einen gemeinsamen Nachmittag mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder auch eine
Fahrt nach Bosnien mit dem Thema „Rückkehrer – was
passiert mit Menschen, die abgeschoben werden?“.
Bei Peer-Leader-International dabei zu sein bedeutet,
das eigene Leben aktiv zu gestalten, Verantwortung
für sich selbst und das eigene Umfeld zu übernehmen
und sich über die Entwicklung von Projekten kreativ
in die Gesellschaft einzubringen. Die persönliche Entwicklung des Einzelnen ist der Lohn dafür!
Wir treffen uns jeden Freitag (außerhalb der Ferien) um
16:30 Uhr im Sub am Bohlweg.

Kontakt
Peer Leader International
Bohlweg 55
38100 Braunschweig
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asta tu braunschweig
Für uns als ein Teil des universitären Lebens in Deutschland ist es sehr bedenklich zu erleben, wie sich rechte
Ideologien immer mehr in der vermeintlichen Mitte
der Gesellschaft etablieren. Dieses Gedankengut, welches vor allem durch die Idee der Ungleichwertigkeit
von Menschen auffällt, setzt sich in unglaublicher Geschwindigkeit fest. Ein elementarer Bestandteil dabei
ist auch der Bedeutungungsverlust von Fakten. Kaum
noch ist relevant, welche Quellen zitiert werden und
ob diese stimmen, solange sie das ideologische Konzept unterfüttern und eine Argumentation dagegen,
basierend auf Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wird unmöglich, da es nicht mehr darum geht,
die Realität widerzuspiegeln. An unserer Universität ist
noch immer kein Platz für solche Denkmuster, doch wir
merken, dass der wissenschaftliche Gedanke in einem
größeren Teil der Bevölkerung nicht beziehungsweise
nicht mehr vorhanden ist und in Hass kanalisierte Wut
das Denken bestimmt.  
Wir wollen dem entgegentreten, indem wir versuchen
die Uni soweit zu öffnen, wie es in unseren Möglichkeiten steht. Momentan ist es ein Kernanliegen für uns,
ein Projekt der Uni zu unterstützen, welches Geflüchtete in ein Vorstudium bringt, um ihnen die Chance
zu geben, danach ein normales Studium anfangen zu
können. Hier versuchen wir ein Klima zu schaffen, welches den Neu-Studierenden zeigt, dass sie genauso
einen Platz an der Uni haben, wie alle anderen. Dabei
ist es uns wichtig, dass Hürden, wie fehlende Möglichkeiten für die Finanzierung von Lehrmaterial und
Busfahrkarten, aus dem Weg geräumt werden und es
keine ökonomischen Sachzwänge mehr gibt, die ein
solches Studium verhindern.  
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Gleichzeitig ist es uns insgesamt auch ein Kernanliegen, die Arbeit mit und für Geflüchtete an der Universität weiter zu stärken. Wir haben über unser Antirareferat ein monatliches Treffen konzipiert, bei dem
sich interessierte Studierende einbringen können, um
in verschiedenen Bereichen zu der Thematik zu arbeiten. So ist es ein Ziel Sprachbarrieren und Probleme
bei rechtlichen und verwaltungstechnischen Fragen
aus dem Weg zu räumen, aber auch allgemeinpolitisch dazu zu wirken, Freizeitgestaltung anzubieten
und die Studierendenschaft im Allgemeinen dafür zu
sensibilisieren.

Zugleich sind wir darum auch schon Jahre ein Teil
des Jugendbündnisses, denn dieses bietet eine breite Anlaufstelle für junge Menschen, die sich den anti-emanzipatorischen Tendenzen der Gesellschaft
nicht unterordnen wollen und eigene Impulse und
Denkanstöße setzen. Vor allem das stetige Wachsen
dieses Bündnisses, finden wir immer wieder beeindruckend. Zusammen können wir das Klima in der
Stadt weiter positiv beeinflussen.  

Kontakt
AStA der TU Braunschweig
Katharinenstraße 1
38106 Braunschweig
Ihr findet uns beim Haupteingang der Mensa 1!
HP: www.asta.tu-braunschweig.de
FB: www.facebook.com/AStATUBS/
Twitter: www.twitter.com/astatubs

Diese Positionierung als Vertretung der Studierendenschaft wird dadurch erleichtert, dass auch die TU sich
diesen Aufgaben verpflichtet fühlt und eine Zusammenarbeit unkompliziert verläuft. Zugleich versuchen
wir mit Vorträgen und Aufklärung auch den Studierenden und anderen Interessierten Fakten zu der momentanen politischen Lage an die Hand zu geben. Dazu
heißt es für uns auch gegenwärtig in die Offensive
gegenüber den klassisch rechten Strömungen in der
Stadt zu gehen, denn es ist für uns nicht hinnehmbar,
dass Neonazi-Strukturen sich in der Nordstadt versuchen zu organisieren, um ihre rechte Hetze dort zu
manifestieren. Dass wir diesen Strukturen ein Dorn im
Auge sind, zeigt sich bei dem Farbangriff auf unsere
Räumlichkeiten, welcher aber nur ein Zeichen dahingehend war, dass wir den richtigen Weg verfolgen.  
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ANTIFASCHISTISCHE GRUPPE
BRAUNSCHWEIG
Bei der näheren Betrachtung dessen, was sich im
letzten Jahr gesellschaftspolitisch in Deutschland getan hat, fällt uns als erstes die große Diskussion über
Flüchtlinge ein, wobei diese Diskussion hier immer
noch mit rassistischer Hetze und gewalttätigen Übergriffen untrennbar verbunden ist. Die Situation von
Flüchtlingen ist selbst im Vergleich zu dem, was die
materiellen Möglichkeiten in Deutschland aktuell bieten würden, immer noch katastrophal. Ein besonderes
Thema, dessen wir uns bereits in der letzten 1. Mai Broschüre gewidmet haben, ist dabei immer wieder eine
von Rassismus geprägte Diskussion über „den Islam“.
Es werden vermehrt vermeintlich inhaltliche Diskurse
geführt, aber über den Islamismus als (Krisen)Ideologie selbst wird weitergehend fleißig geschwiegen.
Dieses Schweigen, dem sich auch Teile der radikalen
Linken anschließen, führt dazu, dass in der öffentlichen
Diskussion vorrangig rechte Deutungsmuster meinungsbildend sind. Hier sehen wir ein Betätigungsfeld
für uns, in die Diskussion zu treten, sie am Laufen zu
halten und emanzipatorische Forderungen zu stellen
und rechte Ideologien zu bekämpfen.
Unser Anspruch als Gruppe ist es dabei auch selber
Gesellschaft zu verstehen, um unsere eigene Erfahrung
von Ohnmacht gegenüber diesen Verhältnissen erklären zu können. Es geht dabei aber nicht darum, dass
wir alleine in unserem Kämmerchen Bücher lesen und
über die Welt philosophieren, sondern wir halten die
theoretische Kritik der Gesellschaft für eine wichtige
Praxis. Wir wollen in aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen hineinwirken sowie in theoretischen
Diskursen die Idee der Möglichkeit des schönen Lebens für alle aufrecht erhalten - damit diese Möglich-
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keit überhaupt real werden kann. Dafür grundlegend
ist Ideologiekritik - das heißt genauer die Kritik einer
falschen oder verschobenen Sicht auf die Welt - aber
auch eine Kritik an der real bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Beides halten wir für zwei Seiten derselben Medaille. Wir verstehen uns als linksradikale,
emanzipatorische Gruppe, die es wichtig findet in die
gesellschaftliche Realität zu intervenieren und positive
Veränderungen zu bewirken. Allerdings sind wir uns
auch darüber bewusst, dass dies nur in einem gewissen Handlungsrahmen möglich ist.
Da die gegenwärtigen Verhältnisse von Zwängen und
Gewalt durchzogen sind und wir derzeit kaum emanzipatorisches gesamtgesellschaftliches Potenzial sehen,
läuft es meist leider darauf hinaus, nur den schlimmsten Auswüchsen dieser Gesellschaft, wie eben beispielsweise Islamismus, aber auch PEGIDA, AfD oder
anderen Nazis entgegenzuwirken. Die Wurzel dieser
schlimmsten Auswüchse liegt für uns in der bürgerlich-kapitalistischen und patriarchalen Einrichtung der
Welt als Ganzes. Es kann also nicht darum gehen, die
Welt, wie sie ist, nur gegen das noch Schlimmere zu verteidigen - sondern die Ursachen in der kapitalistischen
Vergesellschaftung zu benennen und anzugreifen. Es
geht uns eben nicht darum, die freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen rassistische Dumpfbacken
zu verteidigen, sondern eine Gesellschaft infrage zu
stellen, die eben diese ständig hervorbringt - vor allem aber einen Staat einrichtet, der dafür sorgt, dass
die Leichenberge an den europäischen Außengrenzen
immer größer werden. Dies ist ein Beispiel dafür, wie
sich der abstrakte, unpersönliche Zwang des Kapitalismus in direkter Gewalt manifestiert.

Entscheidend beim dem Kampf gegen diese Verhältnisse und deren Auswüchse ist dabei die kritische Diskussion und Vernetzung von interessierten Menschen
und Gruppierungen, wie sie beispielsweise das Braunschweiger Jugendbündnis zum ersten Mai seit fünf
Jahren darstellt. Auch wenn an dieser Stelle zurecht
die Sektkorken knallen gelassen werden, fallen uns
trotzdem ein paar Kleinigkeiten ein, die noch besser
gestaltet werden können.

letztendlich nur punktuellen Aktionismus mit Bratwurst, Bier und leckeren Cocktails. Gesellschaftliche
Emanzipation wird leider immer noch im kritischen
Handgemenge gemacht und in dieses wollen wir uns
gerne häufiger mit euch begeben.
Kontakt
FB: www-facebppl.com/antifaschistischegruppebs
Mail: agb@mail36.net

Am ersten Mai ein fancy Jugendbündnis zu veranstalten ist nett, wer es allerdings dabei belässt, betreibt

Kontakt
FB: www.facebook.com/antifaschistischegruppebs
Mail: agb@mail36.net

20

ultras braunschweig
Emanzipation statt Barbarei - gemeinsam für eine
solidarische Gesellschaft

Gemeinsam für ein antirassistisches Braunschweig
- Freiräume auch im Stadion etablieren!

Immer häufiger kommt es in Fußballstadien zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Fans des gleichen Klubs. Grund dafür ist vielerorts das aggressive
Auftreten rechter Hooligans mit dem Ziel antirassistische Bestrebungen zurückzudrängen. In vielen Stadien blieb es jahrelang unkommentiert, dass (rechte)
Hooligans in den Fankurven stehen. Mit ihrer Gewalt,
aber auch mit offen rassistischen, sexistischen, homophoben und antisemitischen Beleidigungen schaffen
sie oft eine Drohkulisse gegenüber den Menschen,
die ihre Weltanschauung offen ablehnen.
Auch in Braunschweig kommt es seit mehreren Jahren zu Auseinandersetzungen zwischen rechten Hooligans bzw. Fans und unserer Gruppe. Statt sich hinter
die antirassistischen Ultrà-Gruppen zu stellen, versäumen die Vereine und Fanprojekte vielerorts sich klar
gegen Rassismus und Diskriminierung zu positionieren und stellen lieber die antirassistischen Gruppen
als Schuldige für die aufkeimende Konfliktlage in den
Vordergrund. So ist es auch in Braunschweig passiert:
Infolge eines Angriffs auf unsere Gruppe durch rechte Hooligans bzw. Fans von Eintracht Braunschweig
beim Auswärtsspiel im September 2013 in Mönchengladbach, hat uns der Verein ein Gruppenauftrittsverbot im Stadion ausgesprochen um die Situation
vermeintlich zu beruhigen. Dieses Verbot lässt keine
damit in Verbindung stehende Kleidung oder Materialien (Zaunfahnen, Fahnen, Schals…) mit der Aufschrift
„Ultras Braunschweig“ zu und hat bis heute Bestand,
zudem dürfen wir seit der Saison 2015/16 keine Heimspiele in der Braunschweiger Südkurve verfolgen.

Auch in diesem Jahr bleibt es weiterhin unser Ziel
uns für eine nazifreie Fankurve im Eintracht-Stadion
einzusetzen, um es allen Menschen zu ermöglichen
fernab von Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt
die Spiele der Braunschweiger Eintracht zu verfolgen.
Wir erachten es weiterhin als notwendig, sich Nazis
und rechtsoffenen Menschen an den Orten (wie dem
Eintracht-Stadion) in den Weg zu stellen, an denen sie
ihre menschenverachtenden Ideologien zu platzieren
versuchen. Daher werden wir weiterhin daran festhalten ebenso außerhalb des Stadions auf unsere politischen Ziele aufmerksam zu machen - durch inhaltliche
Veranstaltungen, Konzerte oder Infomaterial.
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Wir fordern alle Menschen dazu auf, nicht nur die
Auswirkungen, sondern auch die Ursprünge zu hinterfragen, um gemeinsam einen Teil dazu beizutragen eine solidarische Gesellschaft zu erkämpfen und
die bestehenden Verhältnisse zu verändern.

Kontakt
HP: www.ub01.de
FB: „Ultras Braunschweig“
Mail: info@ub01.de (PGP-Key auf Anfrage)
Instagram: www.instagram.com/eterno__amore/

Aber auch gesamtgesellschaftlich wollen wir weiter
für ein weltoffenes und vor allem antirassistisches
Braunschweig eintreten – ohne BRAGIDA, Nazis
wie den Jungen Nationaldemokraten und sonstigen
Rechtspopulist*innen. Dafür wollen wir weiter an einer Vernetzung der antirassistischen und antifaschistischen Gruppen in Braunschweig arbeiten. Hierzu
dient seit mehreren Jahren das „Keine Eintracht mit
Nazis“-Fußballturnier, was auch dieses Jahr wieder
hier stattfinden wird.
Darüber hinaus engagieren wir uns seit längerer Zeit
ebenfalls im Bündnis gegen Rechts und sind auch
seit der Geburtsstunde des Jugendbündnisses zum
1. Mai mit dabei, um an diesem Tag gemeinsam mit
anderen Menschen für unsere Ziele einzutreten, zu
diskutieren und uns zu vernetzen.
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JUSOS BRAUNSCHWEIG
Jusos: links und frei!
Wir JungsozialistInnen in Braunschweig (kurz: Jusos)
sind mehr als eine reine Parteijugend der SPD. Wir
sehen uns als eigenständigen sozialistischen, feministischen und internationalistischen Richtungsverband, der sowohl in die Gesellschaft als auch in die
SPD mit progressiven Inhalten hineinwirkt. Dazu beschäftigen wir uns auf unseren wöchentlichen Sitzungen mit unterschiedlichsten Themen: Von praxisbezogener Bildungs-, Umwelt- und Kommunalpolitik bis
hin zu theoretischen Inhalten wie Gesellschaftskritik
und Arbeitsethik.
Inhaltliche Arbeit
Wir legen sehr großen Wert darauf, dass alle Aktiven bei uns eigenständig inhaltliche Schwerpunktthemen mit einbringen können. Einige dieser Inhalte
werden bei uns langfristig in sogenannten „Projekten“ behandelt. Derzeit haben wir die Projekte „Arbeit & Wirtschaft“, „Umweltschutz“, „Kampf gegen
Rechts“, „Kommunalpolitik“ und die „Juso-SchülerInnengruppe“. Darüber hinaus bieten wir kostenfreie Wochenendseminare mit anderen Juso-Gruppen im Großraum Braunschweig an, auf denen wir
unsere inhaltliche Arbeit vertiefen können.
Hinsichtlich des diesjährigen Mottos des Braunschweiger Jugendbündnis „Emanzipation statt
Barberei - gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft“ haben wir bereits zahlreiche Positionen entwickelt. So haben wir uns zur unwürdigen Asyl- und
Flüchtlingspolitik der EU positioniert. Unter anderem fordern wir Jusos ein Grundrecht auf Asyl, die
Abschaffung der Grenzschutzagentur Frontex, ein
dauerhaftes Bleiberecht für Asylsuchende, einen be-

23

dingungslosen Nachzug von Angehörigen Geflüchteter, ein Recht auf Arbeit und Bildung für Flüchtlinge sowie die Abschaffung der Residenzpflicht und
des Asylbewerberleistungsgesetzes, um Flüchtlingen die reguläre Versorgung entsprechend der für
StaatsbürgerInnen geltenden Sozialgesetzgebung
zu eröffnen. Denn wir kämpfen für eine solidarische
Gesellschaft, in der alle Menschen frei, gleich und
solidarisch miteinander leben können - unabhängig
von Herkunft, Religion oder Geschlecht.
Aktionsorientierte Arbeit
Wir Jusos schmoren nicht im eigenen Saft! Uns ist
es wichtig, die inhaltliche Arbeit auch nach außen zu
tragen und mit Aktionen einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Aufklärung zu leisten. So richten
wir jedes Jahr zahlreiche Aktionen aus, wie das Juso-Fußballturnier oder die 24-Stunden-Aktion, bei
der wir 24 Stunden lang durchgängig in der Braunschweiger Innenstadt direkte Aufklärung vor Ort betreiben und mit Menschen ins Gespräch kommen,
die sich sonst nicht unbedingt mit unserer politischen
Arbeit beschäftigen. Darüber hinaus beteiligen wir
uns auch an Aktionen und Demonstrationen von anderen linken Organisationen. So sind wir seit Beginn
der naziunterlaufenden Demonstrationen des Braunschweiger PEGIDA-Ablegers BRAGIDA wöchentlich
auf den Gegendemonstrationen sichtbar.
Vor allem der Arbeit im Braunschweiger Jugendbündnis zum 1. Mai sehen wir wie in jedem Jahr mit
großer Freude entgegen. Durch diese Arbeit gelingt
es bereits seit fünf Jahren allen linken Jugendorganisationen geschlossen für eine bessere Welt jenseits
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung einzutre-

ten. Deshalb: Reih' auch Du dich beim 1. Mai in den
Braunschweiger Jugendblock mit ein!
Freizeit-Events
Politik soll natürlich auch Spaß machen. Wir bieten
allen Aktiven jedes Jahr zahlreiche Freizeitaktionen
an. So gehen wir im Sommer gemeinsam in Parks
Grillen, veranstalten Partys oder gehen gemeinsam
auf Festivals unserer weltweiten Schwesterorganisationen. Sei dabei! Gestalte die Welt mit uns! Wir
freuen uns auf Dich!

Kontakt
Jusos in der SPD
Unterbezirk Braunschweig
Schloßstraße 8
38100 Braunschweig
HP: www.jusos-bs.de
FB:www.facebook.com/JusosBraunschweig
Mail: e.hennig@jusos-braunschweig.com
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NATUR FREUNDE JUGEND
BRAUNSCHWEIG
"Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz
triefend - so steht die bürgerliche Gesellschaft da, so
ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur,
Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt a
 ls reißende Bestie, als Hexensabbat der
Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit -,
so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt."
(Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie,
Zürich 1916)
Viel müsste man an Rosa Luxemburg heute kritisieren, trifft sie aber doch mit ihrer bildhaften Umschreibung den Zahn der Zeit: Geschändet und entehrt,
wenn Homosexuelle auf deutschen Schulhöfen bespuckt und an U-Bahn-Stationen verprügelt werden.
Im Blute watend, wenn unter Beifall des tobenden
Mob Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden.
Von Schmutz triefend, wenn im Paris Abkommen
lapidare Ziele bei der Emissionsreduzierung verabschiedet werden.
Wir, die Naturfreundejugend, setzen uns für eine
gerechte, ökologische und solidarische Gesellschaft
ein. Unser Logo symbolisiert die Solidarität der Menschen untereinander und ein Leben in Einklang mit
der Natur. Wir wollen den Kapitalismus und seine sozialen und ökologischen Widersprüche überwinden
und streben eine sozialistische Demokratie im Sinne
einer humanistischen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaftsordnung an. Unsere Ideale und
Visionen lassen sich nur in und durch eine vielfältige
und tolerante Gesellschaft, die nationale Grenzen
und Sichtweisen überwunden hat, verwirklichen.
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Praktisch bedeutet das für unsere Arbeit, dass wir
Bereiche schaffen, in denen sich junge Menschen
entfalten und wohlfühlen können. Dazu bieten wir
einen großen erlebnispädagogischen Bereich mit
Geocaching, Kistenklettern und Bogenschießen
oder vielen tollen und bezahlbaren Sportangeboten,
wie z.B. Segeln für Kinder und Jugendliche bei uns
am Südsee. Bei allen sportlichen Aktivitäten steht
nicht nur der Spaß im Mittelpunkt, sondern auch das
Erfahren von Gemeinschaft und das Entdecken der
Natur. Unsere Segelgruppen für Kinder und Jugendliche treffen sich in der Zeit zwischen den Oster- und
Herbstferien montags um 16.00 Uhr, dienstags um
16.00 Uhr und freitags um 16.15 Uhr auf unserem
Gelände am Südsee, Schrotweg 112, 38122 Braunschweig.

vertraulicher Runde zum Quatschen, Austauschen
und Spaß haben. Die Gruppen bieten einen starken
Rückhalt, Unterstützung und Beratung für Jugendliche, die nicht unbedingt heterosexuell sind oder
sich einfach gerade Gedanken über ihre Sexualität
machen. Und selbst, wenn du dich nur unter Gleichgesinnten austauschen möchtest, bist du hier genau
richtig. Gemeinsam gehen wir Bowlen oder fahren
auf Freizeiten in den Harz.

Kontakt
Naturfreundejugend Braunschweig
Goslarsche Str. 99
38118 Braunschweig
HP: www.nfj-bs.de
Mail: naturfreundeladen@web.de
Tel.: 0531 890018

Mit der Braunschweiger Jugendweihe bieten wir
Jugendlichen eine echte Alternative zur Konfirmation oder Firmung. Ganz ohne Gottesbezug und den
Verweis auf übernatürliche Kräfte, beantworten wir
gemeinsam Fragen zu den philosophischen und ökonomischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Themen Rassismus, Homophobie, Courage und Mobbing. Den
krönenden Abschluss der Jugendweihe stellt unsere
Jugendfeier dar. Dort zelebrieren wir in großer Runde den Übergang vom Jugendlichen- ins Erwachsenenalter.
Besonders froh sind wir über unsere beiden Gruppen
für schwule und bisexuelle Jugendliche. In 14-tägigem Rhythmus treffen sich unsere Jugendlichen in
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JUGENDRING
BRAUNSCHWEIG
Der Jugendring Braunschweig e.V. ist ein Dachverband von über 30 Kinder- und Jugendverbänden
sowie anderen Trägern der Jugendhilfe. Er unterstützt diese in ihrer Arbeit, ist deren Sprachrohr bei
jugendpolitischen Themen und fördert die kritische
Auseinandersetzung junger Menschen mit sozialen,
politischen, ökologischen und kulturellen Themen.  
Die Vielfältigkeit innerhalb unseres Verbandes führt
zu zahlreichen Arbeitsfeldern. Diverse AGs bieten
dabei nicht nur unseren Mitgliedsverbänden, sondern auch nicht verbandlich organisierten Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich einzubringen und gemeinsam mit anderen
aktiv zu werden.  
Emanzipatorische Politik bedeutet für uns, junge
Menschen ernst zu nehmen und sie in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und solidarisch und
respektvoll miteinander umgehenden Persönlichkeiten zu unterstützen. Darin sehen wir einen der wichtigsten Eckpfeiler für eine solidarische Gesellschaft.
In einer Zeit, in der die Schere zwischen Arm und
Reich immer größer wird, weltweit Kriege und Verfolgung herrschen, rechte Gruppierungen vielerorts
erstarken und Menschen gegeneinander ausspielen,
ist dies vielleicht wichtiger denn je.
Aus diesem Grund beteiligen wir uns auch am Jugendbündnis zum 1. Mai. Denn eins ist klar: Nur gemeinsam sind wir stark.
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Wenn Du Interesse hast, bei einer unserer Arbeitsgruppen mitzumachen oder auch einfach nur mehr
über diese und weitere Arbeitsgruppen erfahren
möchtest, melde Dich unter jurb@jurb.de.  
AG gegen Rechts
Seit 2015 existiert im Jugendring Braunschweig eine
AG gegen Rechts, in der Jugendliche und junge Erwachsene zusammen Aktionen und Projekte gegen
Rechts planen und durchführen. Im letzten Jahr wurden u.a. mehrere Filmvorführungen sowie Aktionstage gegen Rechts mit Veranstaltungen, Stadtrundgängen, Workshops und Konzerten organisiert. Auch
für 2016 sind bereits Aktivitäten in Planung. Je nach
Interesse der Jugendlichen, die in der AG mitwirken, können jederzeit noch weitere Aktionen hinzukommen. Die AG trifft sich regelmäßig und wird aus
Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!
- Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ gefördert.  
AG Schüler*innenfahrkarten
Warum bekommen Schüler*innen ab dem 11. Jahrgang keine kostenlose Fahrkarte mehr? Warum erhalten nur Schüler*innen, die mehr als 2 km von ihrer
Schule entfernt wohnen, eine solche? Warum haben
Berufsschüler*innen in der Regel grundsätzlich keinen Anspruch darauf? Wieso wird nicht allen jungen
Menschen eine kostenfreie, ganzjährige Mobilität

ermöglicht? Diese Fragen bewegen Jugendliche in
Braunschweig. Gemeinsam mit dem Stadtschüler*innenrat und interessierten Schüler*innen und Azubis
setzt sich der Jugendring Braunschweig in dieser AG
für kostenlose Bus- und Bahntickets für alle ein.
AG ökologische und soziale Nachhaltigkeit
Im letzten Jahr organisierten wir eine Aktion zur Eröffnung von Primark in Braunschweig, um über die
Verhältnisse in der Textilindustrie aufmerksam zu
machen und zum Nachdenken anzuregen. In diesem
Jahr hat sich die AG das Ziel gesetzt, dazu beizutragen, dass Braunschweig freundlicher für Fahrradfahrer*innen wird. Außerdem wollen wir gemeinsam
überlegen, wie wir darauf Einfluss nehmen können,
dass Braunschweig nicht nur den Titel „Fairtrade-Stadt“ trägt, sondern auch tatsächlich ökologischer und sozialer handelt.  

Kontakt
Jugendring Braunschweig e.V.
An der Neustadtmühle 3
38100 Braunschweig  
HP: www.jurb.de
Tel.: 0531-12169-11
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LINKSJUGEND ['SOLID]
BRAUNSCHWEIG
Sozialismus statt Barbarei!
Der Riss durch die Gesellschaft verläuft auch in
Braunschweig. Von der Politik Vergessene und vom
Wohlstand Abgekoppelte flüchten sich in immer größer werdenden Zahlen in dumpfen Rassismus. Jede
Woche hält Bragida unter massiver Unterstützung
durch die Staatsgewalt seine traurigen Versammlungen ab. In ihrem Schatten wachsen sowohl die JN,
Jugendorganisation der faschistischen NPD, als auch
die Gewaltbereitschaft gegen "Gutmenschen" und
Migrant*innen. Auf politischer Ebene schlägt sich
die Entfesselung alter und überwunden geglaubter
Idiotien in Wahlerfolgen der AfD nieder.
Noch fataler ist das Einsickern des Rassismus in die
politische Mitte, das Bürgerliche. CDU/CSU, SPD und
die Grünen stimmen irrsinnigen Asylrechtsverschärfungen und "sicheren" Herkunftsländern zu. Die europäischen Werte werden mit jedem Meter Zaun, mit
jedem Kanister Tränengas gegen Schutzsuchende
und mit jeder Abschiebung verscherbelt für die Ruhigstellung von Symptomen einer immer weiter aus
dem Ruder laufenden Ungleichheit. Durch unsere Repräsentant*innen tragen wir alle Schuld daran, sind
wir alle verantwortlich für Lesbos, Kos und Idomeni.
Die Linksjugend ['solid] Braunschweig setzt diesem
gesellschaftlichen Verfall das Ziel des Sozialismus
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entgegen. Der Rassismus spielt die Verlierer von Kapitalismus und Globalisierung gegeneinander aus.
Währenddessen reiben sich die Profiteure die Hände
und lachen über die gespaltene Abeiter*innenklasse, die ihnen eigentlich vereinigt gegenüberstehen
müsste, um die Probleme wirklich zu lösen, sich endlich genug für Jede*n zu nehmen und der Ausbeutung ein Ende zu machen!
Wir glauben nicht daran diese Ziele im bestehenden
System, in dem der Lobbyismus und Machbarkeit
mehr Gewicht haben als Allgemeinwohl und Menschenleben, zu erreichen. Deswegen müssen das
System und die falschen Prämissen, auf denen die
Missstände aufgebaut wurden, durch eine Revolution aufgehoben werden. Danach kann endlich eine
gerechte und nachhaltige Entwicklung in einer Gesellschaft freier und gleicher Menschen stattfinden.

Dazu bedarf es einer von allen Beteiligten geplanten
Wirtschaft, die durch die technische Entwicklung realisierbarer ist denn je.
Vorstellungen wie diese wollen wir weiterentwickeln
und in einem kollektiven Prozess aller, die sich gegen
die alten Systeme des Zwangs wehren wollen, zum
Teil der zukünftigen politischen Diskussionen werden
lassen. Dazu treffen wir uns regelmäßig und sind neben politischen Veranstaltungen präsent auf Demos,
um die revolutionären Ideen zu verbreiten.

Kontakt
HP: www.linksjugend-bs.de
FB: www.facebook.com/linksjugendbraunschweig
Mail: braunschweig@solid-niedersachsen.de,

Wer Angst vor progressivem Wandel hat, besitzt
zu viel!
Wir treten ein für die Öffnung aller Grenzen und die
Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Wir wollen die Marktwirtschaft, in der lediglich
der Profit zählt, überwinden, um endlich nach den Interessen der Menschen und der Umwelt zu agieren.
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UNABHÄNGIGES KULTURZENTRUM NEXUS
Das Nexus ist ein unabhängiges, linkes und selbstverwaltetes Kulturzentrum in Braunschweig. Es ist das
Resultat einer langen Reihe von Hausbesetzungen,
die eine Gruppe politisch engagierter Leute seit den
1980er Jahren durchführte, um für ein unabhängiges
linkes Zentrum in Braunschweig zu kämpfen. Seit der
Eröffnung 2005 bieten wir eine Infrastruktur für kulturell und politisch tätige Gruppen und Einzelpersonen.
Wir leben in einer Gesellschaft, die mehr und mehr
durchkapitalisiert wird und der warenförmige Konsum alle Bereiche des Lebens zunehmend durchdringt. Auch bei der Gestaltung der eigenen Freizeit
tritt Mensch oftmals als Konsument*in vorgefertigter
Erlebnisprodukte auf. Dem versuchen wir eine Praxis
entgegen zu setzen. So radikal wie möglich und nur
so kompromissbereit wie nötig.
Inspiriert durch anarchistische Ideen der Selbstverwaltung ist unser Ansatz nicht nur "viel Kultur für wenig Geld", sondern ebenso das Entwickeln einer Praxis möglichst hierarchiefreier Strukturen, welche die
Menschen befähigen ihre Ideen selbstbestimmt zu
verwirklichen und die Möglichkeit Alternativen zum
Status Quo erlebbar zu machen.
Der Gedanke und die Möglichkeit des Selbermachens stehen im Nexus im Vordergrund. Es ist kein
Ort des passiven Konsumierens, sondern wächst mit
den Menschen, die sich hier engagieren und Ideen,
Zeit und Kraft in das Projekt stecken. Das Nexus funktioniert über freiwillige Mithilfe und Solidarität.
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Unser Wunsch ist es, dass das Nexus ein Raum ist und
bleibt, in dem Menschen fernab von gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen gemeinsam
feiern, sich bilden, vernetzen und Kultur genießen
können. Deswegen sind rassistische, sexistische, homophobe und nationalistische Einstellungen und Verhaltensweisen nicht willkommen.
Für uns gilt es, das Haus weiterhin als Zentrum für kulturelle und linke politische Vielfalt zu halten und weiter zu etablieren. Es ist noch viel Raum zu gestalten,
noch viel zu planen, bauen und zu erleben.
Wir wollen nicht nur Utopien entwickeln, sondern sie
auch umsetzen und leben, hier und jetzt!

Kontakt
Unabhängiges Kulturzentrum Nexus
Frankfurter Staße 253
38122 Braunschweig
HP: http://www.dasnexus.de
Mail: nexusplenum@dasnexus.de
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OFFENES ANTIFA TREFFEN
Informieren! Mitmischen! Aktiv werden!
Das Offene Antifa Treffen ist ein Treffen bei dem jeder/jede, der/die sich antifaschistisch engagieren will
einfach vorbei kommen kann, um uns kennenzulernen,
um sich zu informieren, um sich an den Diskussionen
zu beteiligen, um Ideen einzubringen oder bei der
Planung und Organisation der nächsten Aktivitäten,
wie z.B. Demonstrationen, Diskussions- und Informationsveranstaltungen, Flugblättern oder Pressemitteilungen mitzumachen.
Gegen Nazis? Na klar!
Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist der Antifaschismus. Antifaschismus heißt für uns zum einen konkret
gegen die Nazis vorzugehen, z.B. in dem wir ihr Auftreten, ihre Strukturen und Aktivitäten öffentlich machen und versuchen Protest und Widerstand dagegen auf die Beine zu stellen.
Wir organisieren oder beteiligen uns an antifaschistische Kundgebungen, Demonstrationen, sowie
Blockaden und Störungen von Naziveranstaltungen
und Aufmärschen, sowohl in Braunschweig als auch
in anderen Städten
Wir organisieren das Antifaschistische Café, das jeden Freitag ab 20 Uhr geöffnet ist. Das Café ist ein
Treffpunkt für antifaschistisch eingestellte Menschen.
Hier gibt es neben Getränken und Essen (jeden 3.
Freitag im Monat), aktuelle Flugblätter, T-Shirts, Buttons und andere Materialien, sowie Diskussionsveranstaltungen und Filmabende zu unterschiedlichen
politischen Themen.
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Wir klären über die Strukturen und Aktivitäten der Naziszene in der Region auf, z.B. in Form von Flugblättern,
Broschüren oder durch Informationsveranstaltungen.
Wir wollen antifaschistische Positionen, z.B. durch Flugblattverteilungen an Schulen, in Wohnvierteln oder in
der Fußgängerzone und durch Öffentlichkeits- und
Pressearbeit, auch in eine breite Öffentlichkeit tragen.
Wir arbeiten in Bündnissen, wie z.B. dem Bündnis
gegen Rechts Braunschweig, mit anderen Organisationen, Gruppen und Initiativen zusammen, um auch
über politische Unterschiede hinweg einen möglichst
breiten Widerstand gegen die Nazis auf die Beine zu
stellen, ohne dabei die eigenen Positionen aus dem
Auge zu verlieren!

Aber Antifaschismus ist mehr als nur gegen Nazis!
Antifaschismus heißt für uns aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch in den Blick
zu nehmen, in denen rassistische, antisemitische,
sexistische und faschistische Ideologien entstehen.
Elemente der faschistischen Ideologie sind auch in
breiten Teilen dieser Gesellschaft vorhanden: Nationalismus, Rassismus, Militarismus, Sexismus, Autoritätshörigkeit, Wohlstandschauvinismus, Elitedenken,
Antisemitismus – die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft – sind das Fundament auf dem die Nazis
agieren können.

Mach mit beim Offenen Antifa Treffen –
Informieren! Mitmischen! Aktiv werden!
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr im
Antifaschistischen Café, Cyriaksring 55

Auf staatliche Stellen und die Polizei verlassen wir
uns nicht – Im Gegenteil: Die Verstrickungen und
Vertuschungen der Geheimdienste und ihre finanzielle Unterstützung der Naziszene durch V-Leute, die
Polizeieinsätze, die Naziaufmärsche schützen und
GegendemonstrantInnen attackieren, die staatliche
„Extremismustheorie“, die versucht Nazis und AntifaschistInnnen in einen Topf zu schmeißen und die kritisches antifaschistisches Engagement versucht zu diskreditieren und zu kriminalisieren, machen deutlich,
dass dieser Staat kein geeigneter Bündnispartner ist,
um gegen Nazis und ihre Ideologie aktiv zu werden.
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fünf jahre jugendbündnis zum 1. mai
ein zwischenfazit
Von Timo Reuter (Student und Mitglied des Orts- und
Bezirksjugendausschuss Leitungskollektivs) und Marvin Hopp (Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Volkswagen in Braunschweig
und Mitglied des Jugendausschuss beim Vorstand
der IG Metall)
Am 1. Mai 2011 sammelten sich erstmals rund 120
junge Menschen auf der 1. Mai Demonstration des
DGB in Braunschweig geschlossen hinter einem
Transparent mit der Aufschrift „Gemeinsam für eine
solidarische Gesellschaft“. Was damals klein anfing, jährt sich nun zum fünften Mal und erreichte im
letzten Jahr (2015) weit über 400 junge Menschen,
welche sich an unserem Jugendblock auf der 1. Mai
Demonstration beteiligten. Wenn auch keine Neuerfindung (so gab es bspw. bereits am 1. Mai 2010
einen eigenen Block des „Bildungsbündnis“ auf der
Maidemonstration) ist es unserem Bündnis gelungen,
dem Desinteresse am 1. Mai mit einer wachsenden
Zahl junger Menschen entgegen zu wirken. Was vielerorts leider zu einem Bratwurstfest verkommen ist,
wird hier in Braunschweig mit politischen Aktivismus
und auch inhaltlicher Unangepasstheit in Verbindung
gebracht. Aber viel wichtiger noch: Es eckt an und
stellt bisherige (teils veraltete) Organisationsstrukturen in Frage. Zugegebenermaßen sind wir allerdings
noch weit weg von dem durch Karl Marx formulierten
Anspruch: „Statt des konservativen Mottos: ‚Ein guter Lohn für gute Arbeit!‘ sollte sie (die Gewerkschaft)
auf ihr Banner die revolutionäre Losung schreiben:
Nieder mit dem Lohnsystem!‘“ (K. Marx, Lohn, Preis
und Profit, MEW 16, S. 151, Dietz Verlag Berlin 1959)
Allerdings konnte mit unserem Bündnis eine organi-
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sationsübergreifende Plattform geschaffen werden,
welche dieser Position ein Forum bietet.
Wir, die beiden Autoren dieses Textes, sind seit fünf
Jahren Teil dieses Bündnisses und wollen nun einen
Blick auf die vergangenen Jahre werfen.
Die ersten Schritte - „Gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft“
Für den 4. Juni 2011 planten Faschisten einen Aufmarsch durch die Braunschweiger Innenstadt, unter
dem Motto „Tag der deutschen Zukunft – unser Zeichen gegen Überfremdung“. Viele BraunschweigerInnen setzten sich diesem Versuch mit vielfältigem
Protest entgegen. Hinter dem Bündnis gegen Rechts
organisierte sich ein breiter gesellschaftlicher Widerstand, welcher im Vorfeld zahlreiche Aktivitäten
veranstaltete und den Proteste gegen Nazis organisierte. Im Rahmen dessen, gründete sich damals
auch das „Braunschweiger Jugendbündnis gegen
Rechts“, welches ein Zusammenschluss von Einzelpersonen war. Diese waren zum Teil organisiert, teilweise allerdings auch gruppenlos, aber insbesondere bestehend aus SchülerInnen und Azubis, welche
dazu aufriefen den Naziaufmarsch aktiv durch (Sitz-)
Blockaden zu verhindern.
Den 1. Mai 2011 wollte dieses Bündnis und die zahlreichen Jugendorganisationen in unserer Stadt dazu
nutzen, um für diese Protestform zu werben und weitere Menschen zu den Gegenprotesten am 4. Juni
2011 zu mobilisieren. Aus heutiger Sicht kann man
sicherlich festhalten, dass insbesondere die Notwendigkeit von antifaschistischer Arbeit bei den Gewerkschaftsjugenden, Jugendverbänden und Organisa-

38

tionen, sowie anderen Gruppen ein übergreifendes
Handlungsfeld ist. Hier haben wir eine weitgehende
inhaltliche Übereinstimmung gefunden. Die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen einmal mehr wie
wichtig es ist, diese Einigkeit beizubehalten und in
diesem Bereich aktiv und handlungsfähig zu bleiben.
Es gab allerdings einen weiteren Grund, weshalb wir
uns dazu entschlossen haben das Jugendbündnis
zum 1. Mai ins Leben zu rufen. So hatten wir es mehr
als satt uns in permanenten „Abwehrkämpfen“ zu befinden. Mit jeder Demonstration die wir gemeinsam
auf die Beine stellten, reagierten wir in erster Linie
auf irgendein konkretes Ereignis. Meist waren es faschistische oder rassistische Umtriebe. Was dabei
meistens zu kurz kam war unsere Kritik an den Wurzeln der bestehenden Verhältnisse. Damit meinen wir
konkret den Kapitalismus als Gesellschaftsform und
die in ihm verwogenen Herrschafts- und Diskriminierungsmechanismen. Unabhängig unserer Proteste,
bekämpfte bis dato jede Gruppe des Bündnisses für
sich und auf dessen Weise zumeist die Auswirkungen
dieser Entwicklungen.
Sei es in der (Berufs-)Schule oder an der Universität,
gegen den sich immer weiter steigernden Leistungsdruck und die Verschärfung der Konkurrenzverhältnisse im Bildungssystem und in den Betrieben, sowie
die voranschreitende Prekarisierung von Arbeits- und
Lebensbedingungen unter denen insbesondere junge Menschen (z.B. durch die Nichtübernahme nach
der Ausbildung) zu leiden haben. Was allerdings Allen klar war und ist: All diese unterschiedlichen Probleme sind Auswirkungen der selben Verhältnisse in
denen wir leben.
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Daher ist der 1. Mai wie kein anderes historisches Datum, welches in der Tradition von sozialen Kämpfen
steht, bestens geeignet um diese unterschiedlichen
Kämpfe zusammenzuführen. Unserem Anspruch nach
einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung hin zu
einer solidarischen Gesellschaft, wollten wir deshalb
hier zum Ausdruck bringen.
Protest im Schatten der Krise und der Ausweitung
kapitalistischer Vergesellschaftung
Diese Form der politischen Arbeit konnten wir im
Laufe der Jahre verstetigen und verknüpften unseren
gemeinsamen Leitspruch „Gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft!“ an die Aufrufe des jeweiligen
Jahres: „Unsere Kritik geht weiter!“ (2012), „Eine andere Welt ist nötig!“ (2013), „Unser Protest ist Grenzenlos!“ (2014), „Gegen die Gewalt der herrschenden
Verhältnisse!“ (2015) und in diesem Jahr: „Emanzipation statt Barbarei“.
Unabhängig von all diesen oben genannten Auseinandersetzungen begleitete uns inhaltlich die vergangenen fünf Jahre insbesondere die fortlaufende globale
Krise des Kapitalismus und im speziellen seine sozialen
Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen weltweit. Vor den Folgen dieser
Krise wollen und können wir die Augen nicht verschließen. Wir wollen es nicht kommentarlos hinnehmen,
dass nicht weit weg von uns, bspw. in Spanien oder
Griechenland, eine junge Generation von Menschen
ihrer Zukunft beraubt wird.
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Dabei wenden wir uns vor allem auch gegen die restriktive Sparpolitik der europäischen Union unter Federführung Deutschlands.
Damit einhergehend beobachten wir, nicht erst seit
den erschreckenden Wahlerfolgen der Alternative
für Deutschland (AfD), einen Rechtsruck in Form von
erstarkten rechtspopulistischen und vermehrt auch
faschistischen Kräften in ganz Europa. Diese Entwicklung wird durch Krisentendenzen verschärft. So sind
es leider nicht die komplexeren emanzipatorischen
Analysen und Antworten auf die bestehenden Verhältnisse, sondern oftmals die vereinfachten, rassistischen und nationalistischen, welcher sich bedient
wird. Unsere Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft, kennt keine Grenzen und insofern waren und
sind auch diese Entwicklungen immer Anlass für uns
gemeinsam am 1. Mai auf die Straße zu gehen.
Notwendigkeiten aus Sicht einer marginalisierten
Linken
Die Wahrnehmbarkeit linker Alternativen zum herrschenden Diskurs sind erschreckend gering. Zwar
gibt es in der Gesellschaft einen Wandel weg von der
Ideologie „There is no alternative“ zur Religion Kapitalismus, hin zu der Einschätzung, dass der Kapitalismus doch nicht das Ende der Geschichte sein kann.
Allerdings wird sich hierbei kaum auf fortschrittliche,
progressive Positionen bezogen, sondern eher im
Gegenteil: Beim derzeitig herrschenden Diskurs, sehen wir als Antwort auf die Auswirkungen der Verhältnisse, rassistischen Positionen auf den Vormarsch.
Die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland (AfD)

41

zeigen auch, dass die sich verschlechternde soziale
Lage für immer mehr Menschen, nicht automatisch zu
einem Bewusstsein führt welches mehr soziale Rechte
für alle Menschen fordert.
Durch die Wahl der AfD wird billigend in Kauf genommen, dass diese mit ihrer Politik einen Klassenkampf
von oben betreibt, indem die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Menschen und natürlich auch der
WählerInnen verschlechtert werden sollen.
Die Antwort hierauf muss der konsequente Antifaschismus in einem breiten gesellschaftlichem Bündnis
sein. Eine Antwort muss aber auch sein, dass wir als
Linke die soziale Frage wieder in den Fokus unserer
Arbeit rücken und für uns besetzen. Offenbar scheinen diese Inhalte im öffentlichen Diskurs kaum eine
Rolle zu spielen.
Damit wir diese gesellschaftliche Relevanz wiedererlangen, bedarf es einer strategischen Neuausrichtung und auch dem Mut sich in laufenden Auseinandersetzungen einzumischen und sichtbar zu werden.
Hierzu muss aber erst einmal das eigene Milieu verlassen werden. Das Ziel hierbei sollte sein, dass wir
zu gesellschaftlichen Linken werden, also zu einem
konkreten Akteur in den Kämpfen vor Ort. Hierzu
sollten wir Bündnisse aufbauen, bei denen es egal
ist, ob wir SchülerInnen, Auszubildende, Studierende, (junge) FacharbeiterInnen und Arbeitslose sind.
Im Mittelpunkt steht unser gemeinsamer Kampf für
eine solidarische Gesellschaft. Diese Konstellation ist
in unserem Bündnis zum 1.Mai sehr einmalig. Daher
sollte es als Chance gesehen werden, die neu gewonnenen Zugänge für einen Austausch zu nutzen,

Netzwerke aufzubauen und unsere Handlungsfähigkeit zu stärken. Das Ziel muss hierbei die Organisation eines neuen sozialen Begehrens von Links sein,
welches diese Themen mit den klaren Grundwerten
der Solidarität für sich besetzt. Eine Einigkeit sollte
hier auch über den 1. Mai hinaus möglich sein und
werden. Stellen wir also die uns einenden Positionen
in den Fokus und werden wir so gesellschaftlich sichtbarer, vergessen werden darf dabei aber nicht die
inhaltliche Auseinandersetzung untereinander. Unser Ziel muss es sein, eine soziale Alternative zu den
im Text beschriebenen neoliberalen Sparpolitik und
dem lauter werdenden Schrei nach nationalistischer
Abschottung zu formulieren. Es geht hierbei um die
Überwindung der kapitalistischen und dem Aufbau
einer solidarischen Gesellschaft.
Einhergehend mit dem Versuch über die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse die
sog. „Wirtschaftlichkeit“ von Staat und Betrieben
in Deutschland zu steigern, wachsen auch die Herausforderungen an die Gewerkschaftsbewegung
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa
und weltweit. Diese Entwicklung bringt eine Menge Schwierigkeiten in der Frage der Organisierbarkeit von ganzen Belegschaften, welche zum Teil über
Leih- und Werkverträge von Tarifverträgen und Mitbestimmungsrechten ausgeschlossen werden, mit
sich. Diese Unsicherheit, unter der insbesondere junge Menschen leiden, wirkt sich auch massiv auf jene
aus, welche nicht unmittelbar von diesen Arbeitsbedingungen betroffen sind. Auch die Angst vor einer
möglichen Perspektivlosigkeit kann die Lebensweise
der Menschen ungemein beeinflussen.
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Parallel hierzu gibt es eine weitere, gefährliche Tendenz der mit dem Neoliberalismus einhergehenden
Ideologie, „jeder ist seines/ihres Glückes Schmied,
so lange er/sie sich nur genug anstrengt“, welche
u.a. dazu führt, dass ein Verhalten individueller Problemlösungen bevorzugt wird. Das Interesse sich
(politischen) Massenorganisationen anzuschließen ist
in den letzten zwei Jahrzehnten geringer geworden.
Es ist kein Geheimnis, dass neben den Parteien auch
die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren viele Mitglieder verloren haben. Hiervon ausgenommen
werden darf die IG Metall, welche offenbar die Kehrtwende geschafft hat und auf einem guten Weg ist,
wieder mehr politische Relevanz zu gewinnen.
Aber was haben diese Entwicklungen mit dem 1.
Mai und unserem Jugendbündnis zu tun?
Eine ganze Menge wie wir finden! So ging in den
vergangenen Jahren einher mit dieser skizzierten
Entwicklung eine innergewerkschaftliche (aber auch
innerlinke) Diskussion, über den Organisationscharakter gewerkschaftlicher und sozialer Bewegungen.
Die „Stellvertreter-Politik“ der vergangenen Jahrzehnte wurde auf den Prüfstand gestellt und Konzepte des politischen „Organizing“ aus den USA fanden
mehr und mehr ihre Beliebtheit. Unter dem Stichwort
„Beteiligung“ wandelt sich im Moment die gewerkschaftliche Arbeit vor Ort, in den Betrieben und damit einhergehend auch die Vorbereitung von unseren
Aktivitäten zum 1. Mai.
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Mittels Arbeitsgruppen und einem Vorbereitungsseminar wurde der 1. Mai in den vergangenen Jahren
inhaltlich und auch konzeptionell von zahlreichen Ehrenamtlichen vorbereitet.
Dies ist gewiss nur einer von vielen Versuchen, „(...)
um eine Umorientierung der Gewerkschaft vom traditionellen Business Unionism (beschränkt auf wirtschaftliche Forderungen auf der betrieblichen Ebene) zu einer neuen Art der Gewerkschaft, dem Social
Movement Unionism (SMU). Dabei handelt es sich
um mehr als einen Wiederbelebungsversuch der traditionellen ArbeiterInnen-Organisationen, die Gewerkschaft soll hier zur Sozialen Bewegung werden.“
(Maria Asenbaum und Karin Hädicke, Gewerkschaft
bewegen)
Gewerkschaft muss als Bewegung an sich begriffen
werden. Das alte Prinzip, bei dem die Mitgliedschaft
Gewehr bei Fuß stehen und funktionieren soll, darf
nicht weiter reproduziert werden. Daher ist es sicherlich für viele keine Überraschung, dass diese Form der
Politik auch auf ihre Widerstände trifft. Nämlich dann,
wenn solche Prozesse alte und bewährte Strukturen
in Frage stellen. Denn oftmals bringt diese Dynamik
schnellere Entscheidungen mit sich, als es große (teils
bürokratische) Organisation möglich machen können.
Hier gilt es den Wandel der letzten Jahre in die Organisationen einzubringen und mitzugestalten. Ziel
sollte es sein, dass eine aktivierende und beteiligende politische Praxis nicht die kontinuierliche Arbeit
überholt. Gleichzeitig muss diese politische Praxis
auch auf den Boden demokratischer Beschlüsse und
Diskussionsprozesse gestellt werden.
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„Die Zukunft der europäischen Gewerkschaften im
Sinne ihrer „Revitalisierung“ wird in hohem Maße
davon abhängen, inwieweit es ihnen gelingt, kämpferischen Widerstand gegen diese Politik der Austerität, die mit einem drastischen Abbau von nationaler
Souveränität und Demokratie verbunden ist, zu mobilisieren“ (F. Deppe, Gewerkschaften in der Großen
Transformation, S. 7, PapyRossa 2012)
Auch innergewerkschaftlich gibt es beispielsweise
bei der Frage nach dem Umgang mit der auferlegten
Austeritätspolitik inhaltliche Diskussionen. Hier gibt
es ebenfalls unterschiedliche Ansichten, ähnlich wie
es sie bei unserem Jugendbündnis zum 1. Mai gibt.
Ziel muss es jedoch auch hier sein, konsensorientierte
Lösungen zu finden.
Proteste wie Blockupy in Frankfurt gegen die Sparpolitik, bei der Zehntausende protestierten oder zuletzt die Großdemonstration gegen die geplanten
Freihandelsabkommen TTIP und CETA, bei der mehr
als 200.000 Menschen in Berlin auf die Straße gingen, zeigen, dass die Zeiten der konsensorientierten
Massenmobilisierungen bei Weitem nicht vorbei sind.
Wir erleben derzeit einen Verfall von betrieblichen
Werten zum Schutze der ArbeitnehmerInnen und einer stärker werdenden Tarifflucht der Arbeitgeber.
Dadurch sehen wir die Notwendigkeit (organisations-)übergreifende Bündnisse zu schließen, um einen Widerstand in Form von außerparlamentarischen
Protesten zu initiieren.
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Als Jugendbündnis in Braunschweig setzen wir unsere
theoretischen Gedanken in die Tat um, da sich nicht
nur Gewerkschaftsjugenden, sondern außerdem
Verbände, Organisationen und Gruppen zusammenschließen um diese Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Insbesondere wir als Gewerkschaft
können von dieser Entwicklung und den Erfahrungen
der Beteiligten lernen, wachsen und stärker werden.
„Hip Hip Hurra, alles ist super, alles ist wunderbar...“ ?
Noch nicht ganz. So sehen wir in einigen Bereichen
trotz der Erfolge noch Verbesserungsbedarf und
Verbesserungsmöglichkeiten. Wir haben bisher noch
nicht die Relevanz und Aufmerksamkeit die wir haben
wollen. Denn beispielsweise die inhaltliche Auseinandersetzung mit uns und unseren Ideen findet bisher
unzureichend statt.
Auch innerhalb des Bündnisses können sich noch
Dinge verbessern. So sind wir von unserem demokratischen Anspruch, dass sich möglichst alle einbringen und mitgestalten, zum Teil noch weit entfernt.
Wir müssen gemeinsam Überlegungen anstellen, wie
wir es schaffen können, noch mehr Leute an unseren
Aktivitäten partizipieren lassen zu können. So haben
wir in diesem Jahr einen Workshop zur Entwicklung
des Aufrufes und des Rahmenprogrammes im Vorfeld
abgehalten. Damit konnten wir die Beteiligung der
Gruppen an den Abstimmungsprozessen im Vorfeld
steigern, jedoch noch nicht diese auch in die weitere
Arbeit des Bündnisses integrieren. Dazu gehört die
Vorbereitung und Erstellung der Broschüre, die Dis-

47

kussion des Mottos, aber auch das Verfassen unseres Aufrufs. Wenn wir in Zukunft unsere Reichweite
und Ausstrahlungskraft weiter steigern wollen, dann
muss es uns gelingen, genau diese Arbeit auf breitere
Schultern zu stellen und noch mehr junge Menschen
für die aktive Mitarbeit zu gewinnen.
Besonders bemerkenswert hingegen ist die Bereitschaft, sich an der Entwicklung unserer Broschüre zu
beteiligen, welche dieses Jahr bereits zum vierten
Mal erscheint und an der sich die meisten Bündnisgruppen beteiligen. Zum einen dient diese der inhaltlichen Auseinandersetzung mit unserem Aufruf und
aktuellen Herausforderungen. Zum anderen wird allen Organisationen eine Plattform geboten für eine
aktive Mitarbeit zu werben. Genutzt werden könnte
diese noch intensiver, beispielsweise als Diskussionsmedium zur Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Vorstellungen einer solidarisch organisierten Gesellschaft. Im kommenden Jahr sollten wir
gemeinsam versuchen, die redaktionelle Arbeit an
der Broschüre auf breitere Füße zu stellen und die
inhaltliche Auseinandersetzung mit den uns umgebenden Verhältnissen und unseren Alternativen dazu
auszuweiten.
„Talkin’ Bout a Revolution“
Allerdings ist uns mit der Broschüre und dem eigenen
Aufruf insbesondere eine Sache bereits gelungen.
Antikapitalistische Positionen sind wieder verstärkt
sichtbarer Bestandteil des 1. Mai in Braunschweig geworden. Die Mobilisierungserfolge geben uns Recht,
dass diese Inhalte nicht im Widerspruch zum Errei-

chen von möglichst vielen und unterschiedlichsten
Menschen stehen. Im Gegenteil!
Uns ist einmal mehr klar geworden, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte sein kann und
das wir heute für eine Überwindung dessen streiten
und kämpfen müssen. Die derzeitige Krise des Kapitalismus zeigt uns, dass dieser sie nicht dauerhaft
lösen kann, er darüber hinaus sogar eine selbstzerstörerische Tendenz aufweist. Wollen wir nicht, dass
diese Tendenzen in der Barbarei enden, müssen wir
jetzt für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Gerade in diesen Zeiten ist es notwendiger denn je,
emanzipatorische Alternativen zum Kapitalismus zu
diskutieren und den Raum dafür zu geben, sich darüber auszutauschen.
Reaktionäre Erklärungsmuster wie Antisemitismus,
Rassismus, Chauvinismus oder andere Formen der
Diskriminierung und reaktionäre Modelle (die z.B.
die Tendenz einer „Volksgemeinschaft“ aufweisen)
gibt es leider immer noch genug. Eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle
bringen diese nicht mit sich. Um so wichtiger ist es,
unseren progressiven Ansätzen wieder einen Raum
zu geben. Dafür brauchen wir aber mehr Diskussionen und inhaltliche Auseinandersetzungen innerhalb
unseres Bündnisses. Die Vielzahl unterschiedlicher
Analysen und Ansätze ist gegeben. Startete unser
Bündnis 2011 noch mit sieben unterstützenden Organisationen, sind wir in diesem Jahr bei insgesamt
17 BündnispartnerInnen angekommen. Das sind 17
Organisationen aus Braunschweig, welche der Kampf
gegen den Kapitalismus eint und die für eine fort-

schrittliche Perspektive jenseits dieser Verhältnisse
stehen. Die Tatsache, dass wir mit diesen Inhalten
und unserem Bündnis einen Großteil der 1. Mai Demonstration stellen, zeigt ebenfalls, dass der Wunsch
über Reformen hinaus zu gehen, in Braunschweig an
Zulauf gewinnt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es des inhaltlichen Streits und der intensiveren Auseinandersetzung über das „Wie“. Was uns
jedoch bereits gelungen ist, ist die Tatsache, dass wir
es geschafft haben diese Positionen wieder diskutierbar zu machen. Anfangs belächelt, sollten dies alle
politischen AkteurInnen zur Kenntnis nehmen und anfangen sich intensiver mit unseren Positionen auseinanderzusetzen!
Es gilt abschließend festzuhalten, dass die Beteiligten
unseres Jugendblocks sicherlich vielfältig sind. Die
Motivationen sind unterschiedlich, sich Jahr für Jahr
unserem Bündnis anzuschließen. Unsere Stärke war
es bisher diese zusammenzuführen. Unser Bündnis,
mit AkteurInnen unterschiedlichster sozialer und politischer Herkunft sowie Lebensrealitäten, schafft eine
Konstellation welche mehr als erstrebenswert ist. Es
gilt diesen Ansatz über den Jugendbereich und den
1. Mai hinaus zu tragen und sich weiterhin solidarisch
zu streiten und gleichzeitig solidarisch miteinander zu
kämpfen! Das solidarische Streiten um unterschiedliche Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse,
steht nicht im Widerspruch zum gemeinsamen Kampf,
eher im Gegenteil. Es muss fester Bestandteil unserer
gemeinsamen Politik sein. Wollen wir uns nicht ewig
im Hamsterrad sozialer Kämpfe bewegen, muss unser
Blick immer auf das große Ganze gerichtet werden.
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Gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft bedeutet für uns:
„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft
mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden
die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“
(K. Marx & F. Engels, Manifest der Kommunistischen
Partei, MEW Bd. 4, S. 482, Dietz Verlag Berlin 1959)
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perspektiven emanzipatorischer jugendbildungsarbeit in zeiten gesellschaftlicher barbarisierung
von: TAK DGB Jugend Braunschweig

»Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder
von der Macht der anderen, noch von der eigenen
Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.«
(Theodor W. Adorno)

„akzeptierender Jugendarbeit“ gewendet, welches
etwa zur selben Zeit durch große Teile von Politik und
Zivilgesellschaft als vermeintliche Lösung präsentiert
wurde und dabei kolossal scheiterte:

„Wenn wir schon in vielen Regionen nicht die alltäglichen Ausbrüche rechter Gewalt im Kampf der Nazis
um die Straße verhindern können, so wollen wir doch
wenigstens versuchen, den von ihnen ebenso angestrebten ‚Kampf um die Köpfe‘ zu sabotieren und in
unsere Richtung zu bewegen.“

„Vor einigen Jahren, als rassistische Angriffe und
Übergriffe seitens jugendlicher Horden in kaum zählbarer Folge sich auszuweiten begannen, war damit der
existierende Rassismus in der BRD-Gesellschaft nicht
mehr zu verschleiern; Deutschland kam (insbesondere
außenpolitisch) in argen Erklärungsnotstand. An diesem Punkt entzündete sich eine allgemeine Diskussion über ‚das Phänomen der rechten Jugendlichen‘,
in der sich ziemlich schnell darauf geeinigt wurde,
daß es sich bei diesen Jugendlichen um fehlgeleitete, frustrierte, chancenlose Menschen mit schlimmer
Kindheit handele, um Modernisierungsopfer. PolitikerInnen aller Parteien, SozialwissenschaftlerInnen
und die ‚guten deutschen BürgerInnen‘ bringen bei
dieser Thematik einen sonst selten zu erreichenden
Konsens zustande. Die Eskalation rassistischer und faschistischer Gewalt konnte mit diesem simplen Erklärungsansatz subjektiviert, individualisiert und damit
entpolitisiert und verharmlost werden: die Täter sind
eigentlich Opfer und Opfer brauchen Hilfe - so das
Leitmotiv der daran anschließenden Expansion auf
dem Gebiet Streetwork und akzeptierende Sozialarbeit mit diesen Jugendlichen.“

So oder so ähnlich stellten sich die Überlegungen
einiger politischer Aktivist*innen u.a. in der gewerkschaftlichen Jugendbildungsarbeit dar, als sie in den
1990er Jahren im frisch wiedervereinigten und sich
im nationalen Taumel befindlichen Deutschland mit
einer gesellschaftlichen Situation konfrontiert sahen,
die leider nur allzu bekannt vorkommt: Beinahe tägliche, pogromartige Anschläge auf Wohnungen von
Migrant*innen und auf Asylheime, völkisch-nationalistische Demos auf der Straße bei gleichzeitiger parlamentarischer Verschärfung des Asylrechts.
Eine Reaktion der Aktivist*innen lautete damals: „Wir
versuchen die Hegemonie rechter Vorstellungen und
Lebenswelten zu brechen, indem wir alternative politische Bildungsangebote schaffen, die Jugendliche
nachhaltig mindestens auf kritische Distanz zu jenen
menschenverachtenden Ideen bringen (können).“ Damit wurde sich auch eindeutig gegen das Konzept
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(Zeck Nr. 70, Juni 1998: https://www.nadir.org/nadir/
periodika/zeck/zeck9806/980603.html)
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Wenngleich die Situation im Deutschland der 90er
Jahre nicht identisch ist mit derjenigen 2016, so lassen sich doch einige erschreckende Parallelen sowohl
in den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch den
politischen Reaktionen darauf erkennen.
Es liegt also zumindest nicht fern, die Antwort auf
diese Entwicklungen wenn schon nicht in Sozialarbeit
für gefestigte Nazis so doch zumindest in der (während der aktuellen Debatte tatsächlich häufig geäußerten) Forderung nach mehr politischer Bildung und
Aufklärung für die (jungen) Mitläufer*innen und noch
Unentschiedenen zu suchen. Auch wenn wir uns als
Aktive der ehrenamtlichen politischen Jugendbildungsarbeit selbstverständlich nicht gegen ein Mehr
an politischer Bildung stellen, sondern, ganz im Gegenteil, diese gerne ausweiten möchten, gilt es dennoch ein paar Einschränkungen vorwegzunehmen,
um zu verdeutlichen, was wir darunter verstehen –
und was definitiv nicht.
Dumm sind die, die Dummes tun?
Es klingt so simpel und einleuchtend: Nazis und Rassist*innen sind einfach zu dumm. Also alle einfach nochmal die Schulbank drücken und dann ab auf die Uni?
Nun ist es aber leider keineswegs so, dass der größte Teil der „besorgten Bürger*innen“ auf der Straße
und im sozialen Umfeld, ja nicht einmal die meisten
der sich durch deren Zustimmung zu rassistischer Gewalt motiviert fühlenden Schläger, bloß zu wenig „Bildung“ genossen haben – was nicht zuletzt aus linksliberalen Milieus in sozialchauvinistischer Manier gerne
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und häufig als pure „Dummheit“ belächelt wird. Dies
mag als Bewältigungsstrategie in manchen Fällen
seine Berechtigung haben und gelegentlich auch
einfach nur Spaß machen, verschleiert jedoch den
Blick darauf, dass neben allerlei Irrationalem auch ein
gehöriges Maß an Kalkül und Bewusstsein das rassistische Handeln begleitet. Diesen Umstand wegzulachen, endet nicht selten darin, Rassismus gleich als
Klassenphänomen der sogenannten Unterschicht zu
konstruieren und sich somit im selben Zuge selbstvergewissernd davon freizusprechen. Ganz zu schweigen davon, dass der Vorwurf des „Ungebildetseins“
noch viel weniger auf die historischen und gegenwärtigen Vordenker der Neuen Rechten zutrifft.
Genausowenig kann es dann auch genügen die gegenwärtige politische Situation lediglich besser
erklären und für mehr Verständnis für die aktuelle
Politik mit ihren vermeintlichen oder auch tatsächlichen Sachzwängen werben zu wollen, wie nicht zuletzt nach den jüngsten Wahlerfolgen der AfD wieder
verstärkt zu vernehmen ist. Eine derart ausgerichtete
Bildungsarbeit, wie sie beispielsweise im Bereich der
Landes- und Bundeszentralen für politische Bildung,
aber auch in den schulischen Lehrplänen häufig anzutreffen ist, ist im besten Fall noch gut gemeint, legitimiert letztens Endes jedoch nur die bestehende
Herrschaftsordnung mit all ihren Ungerechtigkeiten.
Demokratie wird in diesem Kontext zumeist auf formale, institutionalisierte Prozesse der politischen Beteiligung reduziert und Bildung auf das Erlernen der
dafür notwendigen „technischen“ Mittel und Skills.
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Aus dem Blick geraten dabei sowohl gesellschaftliche
Macht- und Ungleichheitsverhältnisse als Auslöser
oder Verstärker politischer Konflikte auf der einen, als
auch die ideologischen Hintergründe für reaktionäre
Verhaltensweisen auf der anderen Seite.
Was es dagegen auch und gerade in Zeiten eines gesellschaftspolitischen Rollbacks braucht, ist eine (Jugend)Bildungsarbeit in kritisch-reflexiver, emanzipatorischer Absicht, die an diesen Leerstellen ansetzt. Damit
diese Schlagwörter nicht im Floskelhaften verbleiben,
wollen wir im Folgenden versuchen sie zum besseren
Verständnis etwas mit Inhalt und Leben zu füllen.
„Unter erschwerten Voraussetzungen wird emanzipatorische Bildung also bedeutsamer: als Aufklärung
über die Verhältnisse, über Krisen, Handlungsmöglichkeiten sowie die zukünftige Gestaltung der Gesellschaft.“
(Julika Bürgin: Emanzipatorische Bildung in der Krise
ihrer Voraussetzungen)
Das Politische der Bildung
Unsere Vorstellung politischer Bildung zielt auf eine
kritische Mündigkeit gegenüber dem Politischen als
Ausgangspunkt einer emanzipatorischen Veränderung der Verhältnisse. Dies bedeutet zunächst auch,
die unserer Bildungsarbeit zugrundeliegenden Konzepte und Begrifflichkeiten kritisch zu reflektieren.
Was heißt es, wenn wir von Mitbestimmung oder Subjektorientierung sprechen? Reden wir dann noch von
Bestrebungen sich von gesellschaftlichen Zwängen
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zu befreien oder meinen wir doch nur eine humanistisch verpackte Version von flachen Hierarchien und
individuellem Selbstmanagement?
Wenn wir unser Ansinnen einer emanzipatorischen
Jugendbildungsarbeit ernst nehmen, müssen wir an
einer Analyse von Gesellschaft und einer Kritik der
ihr innewohnenden Herrschaftsverhältnisse ansetzen
und aufzeigen, welche Folgen dies für die Strukturierung des sozialen Raums sowie den einzelnen Menschen hat.
„Aufgabe einer kritisch-emanzipatorischen politischen Bildungsarbeit ist es, ausgeschlossene und benachteiligte Positionen sichtbar zu machen. Welche
gesellschaftlichen Grundprobleme werden öffentlich
thematisiert, welche Stimmen werden gehört und
welche Akteur_innen setzen ihre Vorstellungen des
Gemeinwohls durch? Welche Gründe gibt es für den
Fremd- und Selbstausschluss ungleich positionierter
Gruppen und Akteur_innen? Politische Bildung thematisiert, wie Ausschlüsse produziert und Grenzen
gezogen werden: etwa zwischen privat und öffentlich,
sozial und politisch, illegitim und legitim, Expert_innen und Laien.“
(Frankfurter Erklärung. Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung)
Doch nicht nur dem Inhalt nach, sondern bereits in
der Form sollte linke und emanzipatorische Bildung
den Anspruch haben, sich von den von ihr kritisierten
Bildungsformaten positiv zu unterscheiden. Dies umfasst neben der Orientierung an den Interessen und
Bedürfnissen der Jugendlichen als Fixpunkt des Lern-

prozesses auch die Perspektive einer gemeinsamen
Gestaltung desselbigen. So spiegelt sich die inhaltliche Zielsetzung der Vermittlung von Kritikfähigkeit,
Selbstbestimmung und Solidarität bestenfalls bereits
in der methodisch-didaktischen und organisatorischen Ausgestaltung der Seminare selbst wieder.
Dies beinhaltet auch, die eigene Position der politischen Jugendbildungsarbeit in den gesellschaftlichen
Widersprüchen ebenso mitzudenken und transparent
zu machen, wie die persönlichen Verstrickungen von
uns als Teamer*innen darin zu reflektieren. Dazu gehört ebenfalls deutlich zu machen, dass wir keineswegs neutrale Bildungsvermittler*innen sein können
und wollen, sondern als politische Menschen natürlich selber eine klare Grundhaltung zu den Themen
und gesellschaftlichen Zuständen haben und dafür
auch mit unserem Engagement und unseren Vorstellungen stehen.
Dabei kann und sollte es jedoch nicht darum gehen,
Jugendliche mit erhobenem Zeigefinger zu erwünschtem Sozialverhalten zu erziehen und abweichende
Meinungen oder Verhaltensweisen zu sanktionieren.
Diese Erlebnisse kennen sie aus anderen Bildungskontexten bereits zur Genüge.
Ziel muss vielmehr sein, die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden zu kontextualisieren und
dabei gesellschaftliche, politische Zusammenhänge
aufzuzeigen.
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Diese bewusste (Re-)Politisierung der politischen
Bildung steht im Kontrast zu Tendenzen der Ökonomisierung und Vereinzelung innerhalb des Bildungswesens von frühkindlicher Erziehung bis Exzellenzinitiativen an der Universität.
Chancen und Grenzen emanzipatorischer Jugendbildungsarbeit
Einer der progressivsten, vielversprechendsten Aspekte linker Bildung besteht darin, Jugendliche in
ihrer Lebenssituation und ihren Positionen ernstzunehmen und ihnen (soweit wie unter den gegebenen
Bedingungen möglich) auf Augenhöhe zu begegnen,
ihnen Räume zu schaffen, in denen sie sich über die
eigenen Vorstellungen von Gesellschaft und Ideen
des gemeinsamen sozialen Miteinanders austauschen
können. Innerhalb dieses Raumes kann eine ermutigendes Lernumfeld geschaffen werden, in dem individuelle und kollektive Macht- und Ohnmachtserfahrungen thematisiert und hinterfragt werden können.
Im besten Falle können dabei Perspektiven eröffnet
werden, wie diese gesellschaftlichen Verhältnisse
selbstbestimmt und solidarisch handelnd verändert
werden können. Dabei ist die Erfahrung, Gesellschaft
überhaupt als veränderliches Handlungsfeld politischer Auseinandersetzung zu identifizieren und die
eigene Rolle darin zu erkenne, bereits von entscheidender Bedeutung.
Durch diesen Zugang besteht auch die Möglichkeit
zumindest temporär aus den starren Strukturen der
Schulbildung und den ihnen institutionell eingeschriebenen Mechanismen von Wettbewerb und
Zwang auszubrechen und verfestigte Gruppendyna-
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miken aufzulockern.
Politische Jugendbildungsarbeit kann so im besten
Sinne „gefährlich“ sein, indem sie Herrschaft kritisiert
und auf ihre Überwindung abzielt, sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als auch im Bildungsprozess selber.
Doch auch aus ganz pragmatischen Gesichtspunkten
ist das gesellschaftliche Einmischen durch politische
Jugendbildungsarbeit aus unserer Sicht notwendig:
Denn wenn „wir“ es nicht machen, dann machen es
„andere“ umso mehr. Die Palette reicht dabei von diversen konfessionellen und parteilichen Trägern der
Jugendbildung bis hin zu Polizei, Bundeswehr und
dem Inlandsgeheimdienst, welche sich zunehmend
inner- und außerhalb der Schule in jugendgerechter
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit versuchen. Gerade der Inlandsgeheimdienst (a.k.a. „Verfassungsschutz“) versucht sich in den letzten Jahren vermehrt
als eigenständiger Bildungsakteur und zivilgesellschaftlicher Partner zu profilieren. Dass dieser nicht
nur aufgrund seiner skandalösen Rolle im NSU-Komplex sondern aus ganz grundsätzlichen Erwägungen
kein Teil einer kritischen, unabhängigen und qualifizierten politischen Bildung sein kann, dürfte sich von
selbst verstehen.
Dennoch macht es gleichzeitig deutlich, dass das
Feld der politischen Jugendbildungsarbeit als Teil
der gesellschaftlichen Realitäten ebenso umkämpft
ist wie die dabei verwendeten Vorstellungen von Demokratie, Mitbestimmung und Emanzipation.
Dass die von uns angestrebte, kritisch-reflexive Variante unter den gegebenen Bedingungen sicherlich

nicht die hegemoniale ist, dürfte angesichts der gesellschaftlichen Machtverhältnisse ein kaum überraschender Befund sein – wirft aber auch ein Schlaglicht auf
die Grenzen emanzipatorischer Jugendbildungsarbeit.
Außerschulische und außerbetriebliche Bildungsangebote, besonders jene mit kritisch-politischem
Anspruch, verfügen nur über eine sehr begrenzte
Reichweite und erreichen meist nur einen kleinen Teil
der Schüler*innen, Azubis, Erwerbslosen oder Studierenden. Zugleich gibt es es ein breites Spektrum an
weiteren Trägern der Jugendbildungsarbeit, die, falls
sie überhaupt ein politisches Profil haben, nicht selten eher unkritische bis reaktionäre Inhalte vertreten.
Darüber hinaus machen wir uns keine Illusionen über
die langfristige Wirkung von mehrtägigen Seminaren,
die im krassen Gegensatz zu neun bis dreizehn Jahren Bildung in Schulen stehen, welche selbst bei ambitioniertesten Konzepten der dort tätigen Lehrkräfte nunmal weiterhin ihrer institutionellen Logik und
ihrem gesellschaftlichen Zweck wesentlich verhaftet
bleiben (müssen).
Hinzu kommen noch nicht minder prägende Sozialisationseinflüsse im familiären und sozialen Umfeld,
durch mediale Debatten und gesamtgesellschaftliche Umbrüche.
Doch trotz dieser und sicherlich noch vieler weiterer
Einschränkungen zeigen unsere Erfahrungen, dass es
einer emanzipatorischen Jugendbildungsarbeit immer wieder gelingen kann, Jugendlichen Denkanstöße zu liefern und alternative Handlungsmöglichkeiten
aufzuzeigen, die als Referenz- und Erinnerungspunkt
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für spätere Diskussion, Erlebnisse und Entwicklungen
dienen können.
Und besonders in Zeiten, in denen linke, progressive
Ideen nicht gerade Hochkonjunktur haben, bietet sie
zudem auch eine Sphäre für (eigene) Reflexionen, Debatten und Interventionen.
Klar sollte sein: Kritische Bildung kann weder einen
alternativen, gesellschaftlichen Reparaturbetrieb darstellen noch politische Auseinandersetzungen und
Hegemoniekämpfe ersetzen. Sie kann jedoch Teil
gesellschaftlicher Emanzipationsbestrebungen und
-bewegungen sein, die Kritik an der Verfasstheit der
gegenwärtigen Gesellschaft mit Perspektiven ihrer
solidarischen Überwindung verbinden.
»Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit.
Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung. Organisiert euch, denn wir brauchen eure
ganze Kraft.« (Antonio Gramsci)

Zum Weiterlesen:
Bildung mit links! Gesellschaftskritik und emanzipatorische Lernprozesse im ﬂexibilisierten Kapitalismus
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/
sonst _ publikationen/ VSA _ Hawel_ Kalmring _ Bildung_mit_links_Netz.pdf
Bildungsarbeit ohne Geheimdienst - ein Aufruf für
kritische, freie und qualifizierte politische Bildung als
Grundlage demokratischer Kultur und Gesellschaft
http://bildenohnegeheimdienst.blogsport.de/
Frankfurter Erklärung. Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung
https://sozarb.h-da.de/politische-jugendbildung/
frankfurter-erklaerung/)
Julika Bürgin: Emanzipatorische Bildung in der Krise
ihrer Voraussetzungen
ht tp://w w w.zeit schr if t- lu xemburg.de/gute -zeiten-schlechte-zeiten/
Solidarische Bildung. Crossover: Experimente selbstorganisierter Wissensproduktion
ht tp://w w w.vsa-verlag.de/uploads/media/w w w.
vsa-verlag.de-ISM-Solidarische-Bildung.pdf
Zeitschrift Luxemburg 02/2015 - „Das bisschen Bildung...“
http://www.rosalux.de/publication/41660/das-bisschen-bildung.html
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IM GLEICHSCHRITT INS GLÜCK
SOZIALPOLITISCHE FORDERUNGEN DER AFD
Ein Sturm zieht durch die Lande. Rebellisch, für die
Interessen der Bevökerung und gegen das Establishment. Ja, die Alternative für Deutschland (AfD) ist
endgültig in der Politiklandschaft angekommen und
gibt sich selbst als revolutionär anders. Wie so oft,
sieht die Wahrheit doch ein bisschen anders aus, denn
wie so oft in der Geschichte schon gesehen; Steht
Deutschland im Fokus, reicht es höchstens zu einer
konservativen Revolte. Und bei solchen hat noch niemals der Großteil der Bevölkerung profitiert, aber wie
so oft soll es auch auf die Kosten von denen gehen,
die nicht die Mehrheit der Gesellschaft stellen.
„Preußische Tugenden“ sind dementsprechend genau die Forderungen, die von der Partei verlangt
werden und die alle Deutschen im Gleichschritt in
ein besseres Deutschland marschieren lassen sollen.
Das in dieser Marschkolonne kein Platz für Menschen
ist, die nicht in das Raster passen, ist längst bewusst.
Die Partei ist nicht „für Deutschland“ sondern „für
Deutsche“ aktiv, als wäre nicht ersteres schon traurig
genug. Aber im Fokus stehen der Rassismus, die Homophobie, der Sexismus und andere Ausgrenzungsideologien schon länger. Wer sich mit der Partei einlässt, akzeptiert diese Werte und treibt sie mehr und
mehr in die Mitte der Gesellschaft. Wieso sich jedoch
darauf einlassen? Weil dann endlich wieder etwas
für den „kleinen Mann“ und die „kleine Frau“ getan
wird. So ist zumindest der Tenor von dem Zehntel
der Bevökerung, welcher sich mit der AfD identifizieren kann. Dieser Anteil hat erkannt, es gibt ein
Verteilungsproblem in Deutschland. Viele Menschen
werden ärmer, die Renten sind niedrig und das, wo
die Wirtschaft eigentlich wieder boomt, als wäre die
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von Marc Jäger

Wirtschaftskrise einmal komplett an Deutschland vorbei gezogen. Wie geht die AfD dagegen vor? Welche realpolitischen Maßnahmen und Forderungen
stecken im Parteiprogramm, um die Situation für alle,
oder zumindest diejenigen, die ihrer Meinung nach zu
dem „alle“ gehören sollten, zu verbessern?
Die AfD plant in ihrem Programm, welches sie im April in Stuttgart beschließen wollen, dass es eine Privatisierung von verschiedenen Sozialleistungen geben
soll. Damit findet ein ganz entscheidender Schritt
statt, den Sozialstaat zu schwächen und durch wirtschaftliche AkteurInnen zu ersetzen. Konkret geht
es vor allem darum, das Arbeitslosengeld und den
Arbeitsschutz auszugliedern. Hier sollen private Unternehmen die Rolle des Staates übernehmen und
nur diejenigen finanzieren, welche bereit sind, sich
solche Absicherungen in solventen Zeiten zu leisten.
Das bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt laut
infratest dimap 38% aller Stimmen von Arbeitslosen
an die AfD gingen, zeigt hier eine fehlende Auseinandersetzung dieser Wählenden mit den eigentlichen
Inhalten der Partei. Ein solches Forderungspaket würde die sozialen Absicherungen in der Bundesrepublik
lahmlegen und es gäbe für viele Menschen frappierende Verschlechterungen der eigenen Lebensumstände. Damit wäre eine gerechtere Umverteilung
in noch weiterer Ferne, als es die momentanen Verhältnisse schon nur zulassen. Dabei scheint dieses
Problem kein Problem nur in Sachsen-Anhalt zu sein,
denn aus den Umfragen geht auch hervor, dass in
Rheinland-Pfalz ebenfalls 27% der Arbeitslosen von
der AfD überzeugt wurden, ihr Kreuz bei ihnen zu
setzen. Die Partei zeigt sich auch gegen neuere er-
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kämpfte Absicherungen negativ. So wurde schon bei
den Wahlen zum Europaparlament ganz klar gezeigt,
dass die Partei gegen einen flächendeckenden Mindestlohn ist und diesen als sozial ungerecht ansieht,
da prekär Beschäftigte vermeintlich davon benachteiligt werden. Das nun nach einem Jahr Mindestlohn
das Fazit eigentlich positiv zu ziehen ist und vor allem auch eben genau diese Gruppe Vorteile davon
erhalten hat, beeinflusst die Partei nicht dahingehend
diese Position weiter zu verfolgen. Gerade ein Mindestlohn sichert schließlich, dass Menschen von ihrer
Arbeit auch einigermaßen leben können und nicht
noch auf Sozialhilfe zurückgreifen müssen. Wobei
diese Sozialhilfe bei der AfD auch nicht mehr existieren würde. Dadurch würde ein noch größerer Teil der
Bevölkerung in Gefahr geraten, in Armut zu verfallen.
Abgesehen davon, treten verschiedene Teile der AfD
auch für eine Senkung der Löhne ein, um wirtschaftliche Engpässe zu umgehen. Gerechte Löhne sind in
der Partei keine selbstverständliche Forderung.
Die AfD in Baden-Württemberg sieht als Ausgleich
zu sozialen Absicherungen die sogenannte „Bürgerarbeit“. Dabei sollen Langzeitarbeitslose bis zu 1000
Euro verdienen, indem sie in einem fast Full Time-Job
arbeiten, welcher unter dem Mindestlohn vergütet
wird und keine freigewählten Tätigkeiten zulässt. Damit wären die Statistiken bei den Arbeitslosenzahlen
eindeutig gedrückt, Menschen würden aber perspektivlos in Arbeitsverhältnissen eingegliedert werden,
welche einen prekären Status eher sichern als verändern würden.
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Interessant ist auch die Idee der Partei, dass es nicht
bei einem Renteneintrittsalter von 67 Jahren bleiben
wird, denn die AfD sieht einen wirtschaftlichen Vorteil in den steigenden Lebenserwartungen der Menschen in Mitteleuropa. Statt den Menschen nun aber
längere Zeit im Alter für sich zu gewähren, soll die
Arbeitszeit an diese Umstände angepasst werden.
Wer lange lebt, soll lange arbeiten, ist das Motto und
verkennt vollkommen, dass Menschen nach einem
langen Arbeitsleben körperlich nur unter schwersten
Belastungen weiterarbeiten können.
Insgesamt zeigt sich die Partei sehr marktradikal und
hat Forderungen, welche selbst von der FDP in dem
Gesamtpaket nie direkt gestellt wurden. Dies wir
sogar noch auffälliger, wenn klar wird, welche Steuervergünstigungen von der AfD gefordert werden.
Der Höchststeuersatz soll nur noch bei 25% (aktuell
45%) liegen und die Gewerbesteuer soll gleich ganz
abgeschafft werden. Diese ist eine große Einnahme
für die Kommunen und es gibt von der Partei keine
vorgeschlagene Alternativeinnahmequelle für diese.
Dies würde zu großen Umständen für die Kommunen
führen, weswegen solche Vorschläge schon öfter wieder zu den Akten gelegt wurden.
Die Einkommenssteuer soll ebenfalls so angepasst
werden, dass es vor allem durch ein Stufensystem
Vorteile für Mehrverdienende geben soll. Damit zeigt
sich nicht nur eine beeindruckend erschreckende
Kürzung des Sozialsystems als politische Zielsetzung,

sondern auch eine Stärkung von bereits privilegierten Menschen in der Gesellschaft. So ist die AfD trotz
vielen sozial schwachen WählerInnen eigentlich eine
Klientelpartei, welche vor allem den Reichen zum Vorteil ist.
Die AfD zeigt sich auch als Partei, die das dreigliedrige Schulsystem verfestigen statt es abschaffen will.
Nach dem alten Prinzip der Selektion im Kindesalter,
soll wieder verstärkt bestimmt werden, welche Kinder
gut genug sind, um es ans Gymnasium zu schaffen
und welchen der Weg in die Unterschicht bestimmt
ist. Dies sorgt dafür, dass die Elitenrekrutierung weiter abgesichert ist und genug Menschen in sozioökonomisch schwachen Verhältnissen landen, um eine
Annäherung zwischen Arm und Reich zu verhindern.
Statt neuer Forderungen werden wieder alte Rezepte angewandt, welche ihren Teil zu der Entwicklung
in der Gesellschaft beigetragen haben und keinerlei
Vorteile für die Menschen bringen, die bei diesem
Prinzip aussortiert werden.

erzreaktionäre Positionen dem WählerInnenklientel
der AfD momentan wichtiger sind, als die eigene soziale Absicherung und die Verbesserung der Umstände. Hier gilt es weiter aufzuklären und zu zeigen, dass
Nationalismus keine Alternative sein kann und das die
AfD ohne diese Punkte einfach nur eine radikal neoliberale Partei wäre, welche für niemanden außer sich
selbst von Vorteil ist.
Diese Aufklärung über die Positionen und Vorstellungen der AfD, ist einer der vielen Schritte die es zu
gehen gilt, um der AfD den Wind aus den Segeln zu
nehmen. Der Sturm der gerade vermeintlich durch
das Land zieht, ist eigentlich eher ein Nebel, welcher
viele Menschen verblendet und den Blick für die Realität verkennen lässt.

Abgesehen davon werden die Zeiten des Nationalsozialismus von der AfD als „Unglücksjahre“ bezeichnet,
welche im Lehrplan viel zu sehr im Fokus stehen würden. Dort zeigt die Partei wieder, wie sie in ihrem Parteiprogramm trotz elitären Positionen versucht, einen
völkischen Spagat zu schlagen, um mit Geschichtsrevisionismus dann doch wieder die Menschen für sich
zu gewinnen, die vom eigentlichen Programm mit
Füßen getreten werden. Daher wird auch klar, dass
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JUGENDBÜNDNIS
1. MAI 2016

11 uhr burgplatz
im anschluss: jugendmeile im bürgerpark

Das Braunschweiger Jugendbündnis zum 1. Mai
schließt sich seit 2011 jedes Jahr zusammen, um
die unterschiedlichen Kämpfe von sozialen, gewerkschaftlichen und antifaschistischen Gruppen in Braunschweig zusammenzuführen und darauf aufmerksam
zu machen, dass diese über soziale Reformen hinausgehen müssen. Unser Bündnis eint der Kampf gegen
den Kapitalismus, für eine fortschrittliche Perspektive. Unser Motto lautet daher: „Gemeinsam für eine
solidarische Gesellschaft“.

