mitte?
is’ nichT!
Wahlkampfmagazin der linksjugend [‘solid] Bremen

Armut abschaffen
Wie der Kapitalismus das schöne
Leben unmöglich macht
Seite 4

Refugees Welcome Grenzen einreißen!
Wir haben keinen Bock mehr auf
rechte Stimmungsmache gegen Geflüchtete und Ausgrenzung
Seite 7

Still loving
feminism
Warum Feminismus topaktuell ist

10. Mai:
LINKE
WÄHLEN

Seite 8

landesverband bremen

Inhalt

03
04
05
06
07
08
10
11
2

Mitte? is nicht!
Die Gesellschaft wie sie ist, ist nicht alternativlos. Sie ist von Menschen gemacht und
kann auch wieder von Menschen verändert
werden

Kapitalismus
Armut, Ausgrenzung und Ausbeutung sind
die Folgen des kapitalistischen Wirtschaftssystems.

Leistungszwang
Bildung darf nicht vom Elternhaus abhängen und auf Konkurrenz und Ausgrenzung
basieren

Nationalismus
Nationalismus basiert auf Ausgenzung und
Abwertung von vermeintlich „anderen“

Rassismus
Wir haben keinen Bock mehr auf rechte
Stimmungsmache gegen Geflüchtete und
Ausgrenzung von Migrant*innen

Sexismus
Still loving Feminism – Warum Feminismus
topaktuell ist

Mitte? Is‘ nicht!
Die derzeitige Politik wird uns
als alternativlos verkauft. Der gesellschaftliche „Normalzustand“
steht aber für Diskriminierung,
Verarmung und Ausbeutung.
CDU, SPD und Grüne als Parteien der sogenannten Mitte stehen
grundlegenden
gesellschaftlichen Veränderungen entgegen.
Rechte Parteien wie die AfD greifen den vorhandenen Rassismus
und die Abwertung von „Leistungsverweigerern“ verstärkt auf
und verschärfen damit weiter
die Situation für Menschen ohne
deutschen Pass oder ohne Geld.
Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die davon geprägt
ist, dass du nur etwas wert bist,
wenn du viel leistest, “deutsch“
aussiehst und am besten einfach
brav deine Rolle als „Mann“ oder
„Frau“ ausfüllst - wenn du also
einfach so mitschwimmst im
Strom der „Mitte“.
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Mail:
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Wir tragen den Widerstand ins Parlament.
Unsere Jugendkanditat*innen für DIE LINKE
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Hallo,
schön, dass du dir Zeit
nimmst unser Magazin „Mitte? Is‘ Nicht“
zu lesen. In diesem
Heft wollen wir unsere
Ideen, konkreten Vorschläge und Utopien
für eine andere Gesellschaft vorstellen. Eine
Gesellschaft, in der alle
Menschen unabhängig
von Hintergrund und
Herkunft ein schönes
Leben führen können.
Ohne Armut, Diskriminierung und Leistungszwang.
Die Gesellschaft wie sie ist, ist
nicht alternativlos. Sie ist von
Menschen gemacht und kann
auch wieder von Menschen verändert werden. Einige Missstände lassen sich durch politische
Entscheidungen in Parlamenten
beseitigen. Andere Missstände, wie die Diskriminierung von
Frauen* oder Migrant*innen,
setzen einen Wandel in unseren
Köpfen und unserem alltäglichem Verhalten voraus.
Noch schwieriger wird es, wenn
wir Armut und Leistungsdruck
beseitigen wollen. Im aktuellen
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem stehen Nationen, Unternehmen, Arbeitende und Schüler*innen in Konkurrenz um
bessere Noten, Arbeitsplätze und
Profite. Wer hier nicht mitspielt,
bleibt auf der Strecke.

		

Wir sind davon überzeugt, dass
eine Welt ohne Konkurrenz,
Armut und Ausgrenzung möglich ist. Da wir das aber nur gemeinsam schaffen, wollen wir
mit dir dafür kämpfen. Ob durch
Aktionen gegen die Bundeswehr
an Schulen, Widerstand gegen
Rassismus oder Bildungskürzungen: Wir wehren uns gegen bestehende Verhältnisse! Verschiedene gesellschaftliche Kämpfe
müssen miteinander verknüpft
werden. Wir organisieren uns
deshalb mit vielen Leuten in den
[‘solid] Gruppen in Bremen und
Bremerhaven.
Wir denken, dass wir die Gesellschaft am besten durch außerparlamentarische Aktionen und
Proteste verändern können, ergänzt durch öffentlichkeitswirksame Arbeit in den Parlamenten.
Als linker Jugendverband wollen
wir Parlamente wie die Bürgerschaft nutzen, um Einfluss auf
Entscheidungen zu nehmen und
unsere Kritik und Visionen auch
auf diesem Weg in die Gesellschaft zu tragen. Wir unterstützen daher unsere Jugendkandidat*innen Miriam, Tim und
Nelson bei der Bürgerschaftswahl am 10. Mai. Sie stellen sich
auf Seite 11 des Magazins vor.
Wir wünschen dir viel Spaß beim
Lesen, Nachdenken und Diskutieren. Lass uns gemeinsam eintreten für eine bessere Gesellschaft,
jenseits von Diskriminierung und
Ausgrenzung,
Leistungszwang
und Verwertungslogik, Armut
und Ausbeutung.
Deshalb sagen wir:

Mitte? Is‘ nicht!
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Wer wir sind
Wir sind der Bremer Landesverband der linksjugend [‘solid]
und verstehen uns als sozialistischen,
feministischen,
antifaschistischen und basisdemokratischen Verband. Wir
kämpfen zusammen mit vielen
anderen Menschen gegen Ausgrenzung,
Diskriminierung,
Leistungszwang,
Nationalismus, Sexismus, Kapitalismus
und viele andere Unterdrücksformen. Für ein gutes Leben für
alle!

Mach doch mit
Du bist herzlich eingeladen mal
auf einem unserer Treffen reinzuschnuppern oder uns per Facebook oder Mail anzuschreiben. Du kannst uns jederzeit bei
Aktionen oder Demos auf der
Straße ansprechen. Wir sind
außerdem überregional und international vernetzt, sind aktiv
in sozialen Bewegungen und
einige von uns engagieren sich
in der Partei DIE LINKE.
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Kapitalismus?
Is’ nicht!
Ein Viertel der Menschen in Bremen und Bremerhaven sind
von Armut bedroht. Steigende Mieten, steigende Stromkosten,
aber auch Klassenfahrten, Nachhilfe, Sportvereine, Kinobesuche oder Partys werden oft unbezahlbar.

A

rmut bedeutet in dieser
Gesellschaft nicht nur, zu
wenig Kohle für die notwendigen und die schönen Dinge des Lebens zu haben.
Armut bedeutet ganz konkrete
Ausgrenzung und Abwertung.
Jugendliche bekommen schnell
zu spüren, dass Armut und Ausgrenzung im Kapitalismus alltäglich sind. Wenn wir auf eigenen Beinen stehen wollen,
finden einige von uns keinen
Ausbildungsplatz oder werden
durch Sondergesetze in Armut
gedrückt: Sanktionen vom Jobcenter, viel zu wenig Kohle bei
der Ausbildung oder unbezahlte Praktika sind keine Ausnahmen. Armut ist aber kein Einzelschicksal. Sie betrifft oft ganze
Stadtteile. In Gröpelingen, Grohn
oder auch in Bremerhaven-Lehe
sind über die Hälfte der Men-

schen arm. Besonders betroffen
sind Menschen mit “Migrationshintergrund”, Frauen* und Alleinerziehende.
Armut fällt auch nicht vom
Himmel. Sie ist die logische Konsequenz eines Wirtschaftssystems, das auf Konkurrenz um
Arbeitsplätze und Profite basiert.
Ein solches System sorgt immer
dafür, dass es Gewinner*innen
und Verlierer*innen, also Arme
und Reiche gibt. Reichtum entsteht im Kapitalismus durch
Ausbeutung von Mensch und
Umwelt. Das Wirtschaftssystem wird durch politische Entscheidungen und Gesetze abgesichert und durchgesetzt: Der
Niedriglohnsektor, der Druck auf
Erwerbslose oder das Bildungssystem, welches auf wirtschaftliche Verwertung ausgerichtet ist,
folgen der kapitalistischen Logik.

Die Kürzungspolitik der Schuldenbremse in Bremen ist hierfür
ein weiteres Beispiel. Die Folgen
sind Privatisierung öffentlicher
Aufgaben und wachsende soziale
Ungleichheit.
Statt gemeinsam darüber nachzudenken, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen, statt
solidarisch zu wirtschaften und
uns zu helfen, sollen wir immer
versuchen “besser” zu sein als
Andere. Dieses System wollen
wir so schnell wie möglich überwinden. Wir kämpfen für eine
solidarische Gesellschaft, in der
sich die Wirtschaft nicht an Profiten, sondern an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Ein
Ende der Armut kann es im Kapitalismus nicht geben - ein Ende
des Kapitalismus allerdings
schon.

Wir fordern:
Da wir den Kapitalismus leider nicht sofort
und hier in Bremen überwinden können,
fordern wir jetzt ganz konkret Maßnahmen, die das Leben etwas besser machen:
* Das Ende der Sanktionen vom Jobcenter, vor allem der Sonderregelungen
gegen Jugendliche unter 25 Jahren

Bild: occ4m (CC BY-NC-SA 2.0)

* einen Mindestlohn, der vor Armut
schützt und keine Ausnahmen für
Jugendliche macht
* Ausbildungsplätze für alle und eine
ausreichende Ausbildungsmindestvergütung
* Besondere Förderung benachteiligter
Stadtteile
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Leistungszwang? Is’ nichT!

Bild: Sebastian Rave

Gemeinsames Lernen statt Konkurrenz!

Häufig wird gesagt, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg sei. „Wenn wir
uns nur anstrengen, dann können wir auch alles erreichen“.

D

as ist natürlich Quatsch:
Unser
Bildungssystem
schafft und festigt soziale Ungleichheit. Oft
bestimmt unser Elternhaus darüber, wie gut unsere Möglichkeiten sind. Manche unserer Eltern
haben studiert und versuchen,
uns früh alles Mögliche für die
Schule beizubringen. Oder sie
haben einfach das nötige Geld,
um uns Nachhilfe zu bezahlen.
Aber manche unserer Eltern
sprechen gar nicht gut genug
Deutsch, dass sie uns bei den
Hausaufgaben helfen könnten.
Oder haben eben auch genug anderen Scheiß um die Ohren, weil
sie alleinerziehend sind, sich in
Niedriglohnjobs abschuften oder
andere Familienmitglieder pflegen. Viele dieser Dinge bestimmen dann unsere Bildungschancen.
Außerdem kann in unserem Bildungssystem nicht jede*r erfolgreich sein, da Noten Druck
aufbauen und zwischen den „besseren“ und den „schlechteren“
Schüler*innen
unterscheiden.
Selbstverständlich können aber
nicht alle „besser“ sein. Dadurch

		

gibt es automatisch Verlierer*innen und Gewinner*innen. Spätestens wenn es um Ausbildungsoder Studienplätze geht, werden
einige von uns aussortiert. Nicht
weil wir uns nicht genug angestrengt hätten, sondern weil es
einfach zu wenige Plätze gibt und
die Konkurrenz um diese Plätze
bereits in der Schule beginnt. Das
ist auch der Grund dafür, dass wir
nicht lernen können, worauf wir
Bock haben. Wir müssen allen
möglichen Krams machen, nur
um für die Wirtschaft verwertbar zu sein. An Hochschulen und
Unis geht das genauso weiter.
Wir sollen besser sein als Andere.
Statt gemeinsam nach unseren
Interessen zu lernen, werden wir
fit gemacht, um im Wettstreit um
Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsplätze gegeneinander antreten zu können. Und wir lernen
auch oft unter schlechten Bedingungen. Die Kürzungen im
Bildungsbereich zeigen sich am
Unterrichtsausfall und vergammelnden Schulgebäuden. An den
Hochschulen werden Studiengänge dicht gemacht, wenn sie
nicht den Ansprüchen des Ar-

beitsmarktes und der Wirtschaft
entsprechen. Statt ein breites
und freies Bildungsangebot abzusichern, lernen wir nur das, was
im Interesse der Wirtschaft ist.
Wir möchten ein gut finanziertes Bildungssystem und haben
keinen Bock mehr auf Leistungszwang und Konkurrenz!

Wir wollen
deshalb:
* selbstbestimmt und kritisch lernen; miteinander
nicht gegeneinander
* gemeinsam Lernen, ohne
Noten und Konkurrenz
* Unterrichtsbeginn nicht
vor 9 Uhr!
* mehr Geld für Bildung,
keine Kürzungen bei
Schulen und Hochschulen!
* eine Schule für Alle und
Abitur nach 13 Jahren!
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Das Problem fängt aber viel
früher an. Ein scheinbar harmlos daherkommender Patriotismus während der Fußball-WM,
die Befürwortung von Abschiebungen und eine verbreitete
Ablehnung des Islams machen
dies deutlich. Rassismus und
Nationalismus sind auch Phänomene der „gesellschaftlichen
Mitte“. In Dresden und anderswo
gehen Zehntausende gegen die
vermeintliche
„Islamisierung“
auf die Straße. Die AfD nimmt
diese gesellschaftliche Stimmung auf. Sie versucht den Rassismus der Straße in ein bürgerliches Gewand zu kleiden. Aber
auch CDU, SPD und Grüne haben
immer wieder zur Verschärfung
des Asylrechts beigetragen.
Während in Talkshows gegen
Muslim*innen und Einwanderung gehetzt wird, fliegen Brandsätze auf Flüchtlingsheime. Dies
geschieht nicht zufällig: Gewaltbereite Nazis fühlen sich durch
den alltäglichen Nationalismus
und Rassismus bestätigt. Sie
setzen konsequent das um, was

Nationalismus?
Is’ nichT!

Das Problem an der
Wurzel packen

Bild: dissentimages

N

och immer gibt es in
Deutschland rechtsradikale Kräfte, die sich als
Repräsentant*innen des
„Volkes“ verstehen. Sie schrecken nicht davor zurück, Asylunterkünfte in Brand zu stecken
oder Menschen anzugreifen. In
Bremen sind besonders rechte
Hools präsent und gefährlich wie
z.B. die bekannteste Band der
deutschen Hooligan-Szene Kategorie-C. Sie organisiert faschistische Demos (HoGeSa) deutschlandweit mit.

Der Kampf gegen
Faschismus, Rassismus und Nationalismus beginnt daher früher, als viele
glauben.
die Sarrazins fordern, was der
Staat praktiziert und was viele
denken. Während Nazis immer
brutaler werden und der NSU
mordend durch das Land zieht,
unterstützt der Verfassungsschutz mit bezahlten V-Leuten

Wir haben keinen Bock auf
Rassismus, Nationalismus und
Faschismus und fordern:
* antifaschistische Gruppen,
Bildungsarbeit und Erinnerungskultur unterstützen

* gemeinsame Kämpfe gegen
Nationalismus, Armut und
Ausgrenzung

* konsequente Bekämpfung
rechtsradikaler Strukturen

* für eine solidarische und
grenzenlose Gesellschaft
für Alle!

* Abschaffung des Verfassungsschutzes
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die Naziszene auch noch und
geht immer stärker gegen antifaschistische Initiativen vor. Auch
das kapitalistische Wirtschaftssystem befördert durch Standortkonkurrenz und „nationale
Interessen“ rassistische Vorurteile. Menschen werden nach
ihrer Nützlichkeit für die Wirtschaft bewertet und einfach ausgeschlossen. Rassist*innen und
Antisemit*innen hetzen gegen
Sündenböcke, die sie für Arbeitslosigkeit und Verschlechterung
sozialer Leistungen verantwortlich machen.
Der Kampf gegen Faschismus,
Rassismus und Nationalismus
beginnt daher früher, als viele
glauben. Er beginnt bei Aufklärung und antifaschistischer
Bildung. Er beginnt auf Demos
gegen Nationalismus und der
Anwesenheit auf Versammlungen, bei denen „besorgte Anwohner*innen“ ihre rassistische
Hetze verbreiten. Antifaschismus kann dabei nicht auf die
Hilfe des Staates hoffen. Wichtig
ist vielmehr, Kämpfe gegen Rassismus und Nazis mit einer Perspektive zur Überwindung des Kapitalismus und dem System der
Nationalstaaten zu verbinden.

www.mitteisnicht.de

Rassismus? Is’ nicht!

E

Grenzen einreißen!

inige der Überlebenden kommen nach
Deutschland und auch nach Bremen. Sie
dürfen weder arbeiten noch wohnen, wo sie
möchten und sie unterliegen diversen Sondergesetzen. Sie werden behandelt wie Menschen
zweiter Klasse. Wir wollen, dass Europa Menschenrechte für alle anerkennt und Fluchtwege
öffnet. In Bremen wollen wir, dass Geflüchtete und
Migrant*innen die gleichen Rechte haben wie alle
anderen. Dazu gehören besonders eigener Wohnraum, Bewegungsfreiheit und gleichberechtigter
Zugang zu Bildung und sozialer Absicherung.

Rassismus tötet: Mehr als 20.000
Menschen sind in den letzten 20
Jahren im Mittelmeer auf der Flucht
und auf dem Weg nach Europa
gestorben. Sie fliehen vor Krieg,
Hunger, politischer Verfolgung und
Armut. Sie sterben, weil Europa die
Grenzen dicht macht, mit Mauern,
Zäunen, Stacheldraht und Grenzpatrouillen auf dem Meer.

Gegen Rassist*innen
helfen nur direkte
Aktionen, Demos, antirassistische Aufklärung
und die Unterstützung
von Geﬂüchteten.

Bild: www.freeimages.com

E

Einem besseren Leben stehen jedoch nicht nur rassistische Politik und Gesetze im Weg. Immer mehr
Menschen protestieren und pöbeln als „besorgte
Anwohner*innen“ gegen Flüchtlingsunterkünfte.
Gerade erst konnten wir beobachten, wie in Borgfeld
oder Blumenthal Hetze gegen Geflüchtete betrieben
wurde, anstatt diese willkommen zu heißen. Gegen
Rassist*innen helfen nur direkte Aktionen, Demos,
antirassistische Aufklärung und die Unterstützung
von Geflüchteten. Bei öffentlichen Versammlungen
wollen wir Präsenz zeigen, um rechte Parolen zurückzudrängen. Gemeinsam mit Euch wollen wir
Rassismus entgegentreten, uns für ein Bleiberecht
für Alle einsetzen und Grenzen einreißen!

Wir haben keinen Bock mehr auf rechte
Stimmungsmache gegen Geflüchtete und
Ausgrenzung und wollen deshalb:
* globale Fluchtursachen
bekämpfen, Fluchtwege
öffnen!
* Rassismus raus aus den
Köpfen!

* Stopp aller Abschiebungen
* gleichberechtigter Zugang
zu Wohnungen, Bildung,
Arbeit und sozialer Absicherung

* kein Wegsperren von
jugendlichen Flüchtlingen,
sondern pädagogische
Betreuung

linksjugend [‘solid]
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Sexismus?
Is’ nicht!
Still loving Feminism – Warum Feminismus topaktuell ist!

D

ie Unterscheidung „starker
Mann“ und „emotionale
Frau“ ist nicht von Natur
aus gegeben. In der Geschichte haben Menschen diese
Unterscheidung gemacht und
dabei Männern immer machtvollere Rollen zugewiesen. Frauen*
wird Emotionalität und Irrationalität zugeschrieben, während
das Männlichkeitsideal stark
und selbstbewusst ist. Da die Gesellschaft in der Geschichte vor
allem von Männern bestimmt
wurde, haben natürlich auch
diese meistens entschieden, wer
welche Rechte und welchen Einfluss bekommt. Bis
heute ist die Gesellschaft von ber
rden vo
e
w
stimmten Rollenm
u
r
Wa
pfer
O
*
n
bildern
geprägt,
e
u
a
allem Fr ter Gewalt? die Männern mehr
er
Macht geben und
sexualisi
zu ihrer Dominanz in
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Warum s
ind es
immer no
ch vor
allem Fra
ue
in Armut n*, die
leben?

Warum wird der Großteil der
Hausarbeit und Kindererziehung immer noch von
Frauen* erledigt?
wichtigen Bereichen führen.
Um eine Gesellschaft zu erreichen, in der alle Geschlechter,
auch Inter- und Transgender,
wirklich gleichberechtigt leben
können, müssen wir uns für die
Stärkung von Frauen* einsetzen. Wir wollen der
Diskriminierung
Warum leiden so
von Frauen* im
Beruf
genauso
viele Frauen* und
entgegentreten
Mädchen* unter dem
wie Alltagssexisgesellschaftlichen
mus, Homo- und
TransfeindlichSchönheitswahn?
keit.
Es
muss
nämlich nicht so

www.mitteisnicht.de
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Warum m
us
„outen“, w s ich mich
en
hetero bin n ich nicht
?

sein, dass die Körper von Frauen* wie Gegenstände betrachtet, kommentiert und behandelt werden.
Es muss nicht bei der starren rosa Prinzessinnen-Mädchenwelt und der blauen Fußball-Jungenwelt bleiben. Es muss auch nicht dabei bleiben,
dass „Jungs“ nur „Mädchen“ lieben dürfen und umgekehrt. Wir wollen zeigen, dass alle Geschlechteridentitäten und Sexualitäten „normal“ sind. Wer
nicht den alten Rollenbildern entspricht, ist genauso „normal“ wie alle anderen auch!

Wir haben keinen Bock
auf Diskriminierung
aufgrund des
vermeintlichen
Geschlechts und
wollen deshalb:
* ein Ende des gesellschaftlichen Drucks,
sich in Rollenbilder pressen zu müssen,
also als Frau besonders „weiblich“ und
als Mann besonders „männlich“ zu
wirken

Warum bekommen Männer für die gleiche Arbeit
immer noch 23 Prozent
mehr Geld als Frauen*?

*

Das Sternchen ist ein Mittel, dass alle
Geschlechtsidentitäten jenseits von
„männlich“ und „weiblich“ mitdenken
will. Dies betrifft z.B. Menschen die nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden
können oder wollen. Dennoch wollen wir auf
die Kategorie „Frau“ zurückgreifen, um die vorherrschende Diskriminierung von „Frauen“
sichtbarzumachen.

* gleiche Bezahlung in allen Berufen und
gesellschaftliche Anerkennung von
Frauen*
* frühzeitige schulische Aufklärung über
Sexualität und die Veränderbarkeit von
Geschlechterrollen
* einen juristischen Umgang mit sexualisierter Gewalt, der die Betroffenen ernst
nimmt. „Nein heißt Nein!“

linksjugend [‘solid]
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Freiräume
aufgeben? Is’ nicht!
Deine Stadt! Deine Party! Dein Leben!

S

tändig werden uns Freiräume genommen
und unser Recht auf freie Selbstverwirklichung eingeschränkt. Die Regierung lässt
Skateplätze wie am Hauptbahnhof mit
großen Betonklötzen zubauen. Die Cops verhindern kulturelle Nutzung von leerstehenden Gebäuden und die Verschönerung des öffentlichen
Raums durch Streetart. Spießige Wutbürger*innen
beschweren sich, wenn wir einfach mal nur Party
am Werdersee machen wollen. Und wer sich mit
Cannabis oder anderen Drogen das Leben schöner
gestalten will, wird durch beschissene Gesetze kriminalisiert.

Bild: Michael Horn

Das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, wie
unsere letzten Selbstbestimmungsversuche in
dieser Gesellschaft eingeschränkt oder verhindert
werden. Das Ganze geht aber noch viel weiter: Freizis werden geschlossen, überteuerte Fahrscheine
zwingen uns zum Fahren ohne Ticket oder zum Zuhausebleiben, und die gesamte Gestaltung unserer
Freizeit hängt von unserer Kohle ab... wer nichts
hat, kann‘s eh vergessen!

Wir haben keinen
Bock mehr auf
Bevormundung,
Kriminalisierung und
Einschränkung unserer
Freizeit und fordern
deshalb...
* ein Ende der repressiven Drogenpolitik,
also die Entkriminalisierung aller Substanzen
* ein Ende der Repressionen gegenüber
Streetartists und Menschen, die leerstehende Räume kulturell nutzbar machen

Bild: Zuckernetzwerk

* die Stärkung aller Freizis und unkommerzieller Kulturzentren
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* einen kostenlosen Bahn- und Busverkehr
* ein Recht auf spontane und selbstorganiserte Partys - umsonst und draußen

Mitte? Is’ nicht!
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Abnicken? Is’ nicht!
Wir tragen den Widerstand ins Parlament.
Unsere Jugendkandidat*innen für DIE LINKE:

MIRIAM
STRUNGE
für Bremen

TIM RULAND
für Bremen
Listenplatz 12

Normalzustand?
Is‘ nicht!

Mich kotzt es an: Egal worum
es in Bremen geht, immer sagt
der rot-grüne Senat „Kein Geld“.
Kein Geld für Jugendfreizis, um
jungen Menschen einen eigenen Raum zur Freizeitgestaltung
bieten zu können. Kein Geld für
Bildung, um guten Unterricht für
alle zu gewährleisten. Kein Geld
für gesellschaftswissenschaftliche Studiengänge an den Hochschulen, damit man in Zukunft
nicht nur noch technisch-mathematische Fächer studieren kann.
Keine Finanzierung günstigen
Wohnraumes für Menschen mit
geringem Einkommen, Studierende und Geflüchtete. Bei vielen
Dingen, die wichtig für junge
Menschen, die relevant für alle
sind, wird großzügig der Rotstift
angesetzt. Das kann und werde
ich nicht akzeptieren!

Miriam ist 27 Jahre alt,
wohnt in Walle und liebt
Reisen nach Osteuropa.
Wenn sie keine Politik
macht, studiert sie an der
Uni Bremen den Master
Sozialpolitik. Ihre Schwerpunkte sind vor allem Bildungs- und Jugendpolitik,
Antirassismus und Feminismus.
Gesellschaft eine Stimme verleihen. Und diese wird laut und
kritisch, denn wir wollen ein
gesellschaftliches Umdenken
anstoßen!

Wir können die Welt nicht in
der Bremischen Bürgerschaft
ändern, aber wir können unserer Vorstellung einer besseren

Wo
wir
auch
hinsehen
wird
Bremen durch die
aktuelle
Regierungspolitik nur verwaltet und
nicht gestaltet. Durch selbst auferlegte Sparzwänge kürzt die
rot-grüne Regierungspolitik von
der KiTa bis zur Uni, wo es nur
geht. Dies wird uns auch noch
als eine Art „Normalzustand“ und
„vernünftiges Handeln“ verkauft.
Gleichzeitig werden die rassistischen Tendenzen innerhalb
unserer Gesellschaft immer stärker und öffentlicher. Eine Partei
wie die AfD ist nicht die Ursache, aber ein Sammelbecken für
rechte Politik und macht damit
alles noch schlimmer. Dieser
Normalzustand muss bekämpft
werden; außerhalb und innerhalb
des Parlaments.

Außerdem unterstützen wir NELSON
JANßEN für Bremerhaven (Listenplatz 1)

Deshalb sage ich: Kürzungen? Is‘ nicht!

Fischtownblues? Is‘ nicht!

Bild: Privat

In der Bremischen Bürgerschaft
will ich dafür kämpfen, dass der
Senat in Bildung und Ausbildung
junger Menschen investiert.
Aber auch kulturelle Freiräume
müssen erhalten bleiben und
Möglichkeiten für eine selbstbestimmte Jugendkultur geschaffen werden.

Bild: Privat

Bild: Lara-Fiona Mettert

Listenplatz 5

Kürzungen?
Is‘ nicht!

10. Mai:
LINKE
WÄHLEN

In Bremerhaven
sind viele Probleme noch einmal
zugespitzt.
Arbeitslosigkeit,
Niedriglohn-Jobs
und Armut sind
nicht bloß Einzelschicksale, sondern Alltag für tausende Menschen in Bremerhaven. Die Politik
der letzten Jahre hat hier nicht
bloß einen Strukturwandel ver-

schlafen, sondern sie ist auch der
Grund für diese Probleme. Gerade
als junge Generation müssen wir
zeigen, dass ein „weiter so“ nicht
ausreicht. Wir müssen uns selber
einsetzen für eine Gesellschaft
ohne Armut, Ausgrenzung und
Leistungszwang. Wir machen
Druck von links für eine solidarische, emanzipatorische und
grenzenlose Gesellschaft!

linksjugend [‘solid]
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