DIE LINKE an Schulen und Hochschulen aufbauen!

Gemeinsamer Workshop von Linksjugend ['solid] Berlin und Die Linke.SDS Berlin auf der Basiskonferenz der Berliner LINKEN am 21. April 2012


Ob Spanien, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Ägypten, USA oder Chile – überall spielen SchülerInnen, Studierende, Auszubildende, junge ArbeitnehmerInnen und Erwerbslose eine zentrale Rolle in den Bewegungen gegen Kürzungen, Privatisierung und Demokratieabbau.

Obwohl es auch in Berlin in den letzten Jahren viel Bewegung gab (MediaSpree, Bildungsstreik, Tempelhof-Öffnung, Wasser-Volksbegehren, Anti-Atom-Bewegung, Streiks, etc.) ist es der Berliner LINKEN und ihren Jugendstrukturen bislang nicht gelungen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Bei den Berliner Abgeordnetenhauswahlen 2011 erzielte DIE LINKE unter den Jung- und ErstwählerInnen das mit großem Abstand schlechteste Ergebnis (8%) aller im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien.

Ziel unseres Workshops soll es sein, die Rahmenbedingungen, Rolle, Strukturen und Aktivitäten der politischen Arbeit junger Menschen in und um unsere Partei zu diskutieren. Dabei legen wir insbesondere einen Fokus auf das Wirken an Schulen und Hochschulen.

Im ersten Teil unseres Workshops wollen wir überlegen,

	wie die Räume, in denen sich junge Menschen täglich massenweise sammeln – Schulen und Hochschulen – beschaffen sind, welche Möglichkeiten sie für politische Intervention bieten und mit welchen Themen und Strategien SchülerInnen und Studierende am besten angesprochen und begeistert werden können.
	welche Rolle junge Menschen in breiteren Bewegungen spielen können, welche Aufgaben uns als jungen SozialistInnen dabei zukommen und welchen Beitrag wir damit zum Aufbau einer attraktiven und aktiven LINKEN leisten können.
	wie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Gremien und Gliederungen der Partei und ihren Jugendstrukturen verbessert werden kann, so dass alle davon profitieren.


Im zweiten Teil wollen wir den anwesenden (Jugend-)Verbänden und Gruppen die Möglichkeit geben, ihre Ideen und Pläne für die nächsten Monate kurz vorzustellen, sich danach konkret über Möglichkeiten der Zusammenarbeit und gegenseitigen Beteiligung an Aktionen und Veranstaltungen auszutauschen, um eine zusammenfassende, gemeinsame Perspektive für den Aufbau einer starken LINKEN in den Lebens- und Wirkungsräumen junger Menschen zu entwickeln.


