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Die Bundeskonferenz möge beschließen: 

 

 

„Leeres Wort: des Armen Rechte! Leeres Wort: des Reichen Pflicht!“  1 

Egal ob im Zuge der sogenannten internationalen Finanzkrise, angesichts wachsender Armut und 2 

voranschreitender Prekarisierung bei gleichzeitig steigenden Unternehmensgewinnen oder in 3 

Form von Selektion durch das gegliederte Schulsystem und damit einhergehender 4 

Perspektivlosigkeit, immer wieder stoßen wir auf die Unzulänglichkeiten des Kapitalismus, die 5 

uns von Politik, Medien, Schule und Universität mit vermeintlichen Sachzwängen und aus ihrer 6 

angeblichen Alternativlosigkeit heraus begründet werden.  7 

 8 

Doch damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir wollen jungen Menschen eine Gegenwelter-9 

fahrung ermöglichen! Wir zeigen ihnen Alternativen. Wir denken und leben diese auch: auf 10 

unseren Seminaren, in Zeltlagern, in unseren Gruppen und bei der Arbeit vor Ort. Wir sind uns 11 

bewusst, dass die kapitalistische Gesellschaft nicht das Maß an Freiheit, Selbstbestimmung, 12 

Gleichheit, solidarischem Miteinander und Selbstverwirklichung aller bieten kann, das wir uns 13 

vorstellen. Deshalb stehen wir für einen anderen Gesellschaftsentwurf. Unser Handeln basiert auf 14 

der Überzeugung, dass eine Verwirklichung unserer Vorstellungen und Ideale nur in einer 15 

sozialistischen Gesellschaft möglich ist. Deshalb heißt es für uns in erster Linie immer auch, junge 16 

Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Situation und die vorhandenen gesellschaftlichen 17 

Widersprüche verstehen und kritisieren zu können und gemeinsam mit anderen für eine positive 18 

Veränderung zu streiten. 19 

 20 



 

„Die Arbeit kann uns lehren...“ 21 

Die Kritik der kapitalistischen Gesellschaft ist unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit, denn aus 22 

der Kritik entsteht die Erkenntnis, etwas Neues schaffen zu können. Doch jede Kritik braucht ein 23 

stabiles Fundament. Es gilt, uns diese theoretische Basis stetig zu erarbeiten, unsere Analysen zu 24 

überdenken, zu aktualisieren und weiter zu entwickeln. Bürgerliche Lehre und Medien wollen uns 25 

einreden, Karl Marx und seine Theorien hätten sich überlebt. Wir aber sind überzeugt, dass seine 26 

Werke auch heute noch hochaktuell sind. Nach wie vor leben wir in einer Klassengesellschaft mit 27 

ihrem unüberwindbaren Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Obwohl dieser Konflikt vielfach 28 

nicht mehr so offensichtlich zu Tage zu treten scheint wie noch in den Anfängen der 29 

Industrialisierung, so besteht die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen im Zuge der 30 

Profitmaximierung weiterhin fort. Der relative Anstieg des Wohlstands in diesem Land in den 31 

letzten  Jahren darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen weiterhin der Logik des 32 

kapitalistischen Verwertungsprozesses unterworfen sind. In diesem Sinne bleibt die marx'sche 33 

Analyse der kapitalistischen Produktionsweise gültig und versetzt uns in die Lage, die Ge-34 

setzmäßigkeiten des Kapitalismus zu erklären und die ihm innewohnenden Widersprüche 35 

aufzuzeigen. Seine Kritik der politischen Ökonomie, welche die vermeintlich wert- und politikfreie 36 

bürgerliche Ökonomie als ideologisches Konstrukt entlarvt, bildet die Basis für unsere Kritik am 37 

Kapitalismus und kann helfen, unsere Argumentation zu schärfen und unsere Kritik weiter zu 38 

entwickeln. Deshalb ist es wichtig, die Grundlagen der marxistischen Theorie zu kennen, sie zu 39 

verstehen, zu diskutieren und für die eigene Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft brauchbar 40 

zu machen. Unter Federführung des SJ-Rings wird es daher  zwei MultiplikatorInnen-41 

Seminare zur Kritik der politischen Ökonomie geben. 42 

 43 

Diese sollen gleichsam den Auftakt für eine Intensivierung der Bildungsarbeit auf Bundesebene 44 

bilden. Angesichts der großen Nachfrage und des offenbar wachsenden Bedarfs nach 45 

bundesweiten Bildungsveranstaltungen wird der SJ-Ring in Zusammenarbeit mit den beiden 46 

Bundesbildungsstätten und der OE-Gruppe Bildungsoffensive darüber hinaus Konzepte für eine 47 

Verbandsakademie zu Theorie, Praxis, Strategie und Perspektiven sozialistischer Politik entwickeln 48 

und prüfen, ob diese in Form regelmäßiger Wochenendseminare oder anderweitig umgesetzt 49 

werden können.  50 

 51 

Bildung hat viele Facetten und ist deutlich mehr als die formale Bildung, die wir in der Schule 52 

erleben. Wir verstehen eine allumfassende Bildung als elementare Voraussetzung für 53 

Emanzipation, Partizipation und Solidarität. Bildung heißt bei uns im Verband folglich auch nicht, 54 

Vorgegebenes auswendig zu lernen oder fremde Thesen unreflektiert nachzubeten. Es geht 55 

vielmehr darum, voneinander und miteinander zu lernen, zu diskutieren und sich gemeinsam 56 

neue Erkenntnisse zu erschließen. Wie das funktionieren kann, zeigt sich seit Jahren bei Rosa und 57 

Karl. Der SJ-Ring wird auch in den kommenden zwei Jahren an diesem bewährten Seminar 58 

festhalten.  59 

 60 

„Nie, nie woll'n wir wieder Krieg!“ 61 

Seit längerem ist eine fortschreitende Militarisierung in der Gesellschaft zu beobachten. Siebzig 62 

Jahre nach dem deutschen Einmarsch in Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs sind 63 

Auslandseinsätze der Bundeswehr wieder an der Tagesordnung. Der Umbau von einem reinen 64 

Verteidigungsheer hin zu einer Interventionstruppe für internationale Krisenregionen wird 65 

weitestgehend mit einer ebensolchen Selbstverständlichkeit zur Kenntnis genommen, wie die 66 

zunehmende Aufrüstung oder die Diskussion um einen möglichen Bundeswehreinsatz im 67 

Inneren. Wir, die Sozialistische Jugend, sehen uns klar in der Tradition von Rosa Luxemburg und 68 

anderen AntimilitaristInnen. Gerade vor dem historischen Hintergrund des deutschen 69 

Militarismus bekräftigen wir unsere Forderung nach Abschaffung der Bundeswehr. 70 

 71 



 

Um diesen Aspekt wieder stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu rücken, wird der SJ-Ring 72 

sein inhaltliches Angebot beim Ringtreffen  unter das Schwerpunktthema Antimilitarismus 73 

stellen. 74 

 75 

„Unser Marsch ist eine gute Sache...“ 76 

Unser Anspruch als selbstorganisierter Kinder- und Jugendverband ist, laut und unbequem zu 77 

sein. Wir haben klare Vorstellungen, gute Ideen und zu vielen Dingen etwas zu sagen. Wir wollen 78 

mit unseren Positionen wahrgenommen werden, verständlich sein und unsere Kritik an Politik 79 

und Gesellschaft deutlich aussprechen. 80 

 81 

Darum wird sich der SJ-Ring in den kommenden beiden Jahren verstärkt mit der Frage der 82 

Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen und sich beim Ringtreffen  des The-83 

menschwerpunkts Kampagnenfähigkeit annehmen. Ziel soll sein, den Bedarf in den Gliederungen 84 

und gegebenenfalls die Anforderungen an inhaltliche Kampagnen der Bundesebene zu 85 

konkretisieren, um so die SJ-Arbeit vor Ort mit guten und inhaltlich ansprechenden Materialien zu 86 

unterstützen. 87 

 88 

Neben Bildungsmaterialien für die inhaltliche Arbeit in der Gruppe sollen unter dem Slogan „Die 89 

Gruppe macht's“ unter anderem auch Werbematerialien zur SJ-Gruppenarbeit erstellt werden. 90 

Diese ringübergreifende Kampagne soll für die Bedeutung der Gruppenarbeit für unseren 91 

Verband sensibilisieren. Ziel ist die Unterstützung von Helferinnen und Helfern, die Stärkung bzw. 92 

Förderung und der Ausbau von Gruppenstundenstrukturen sowie die direkte Einbeziehung von 93 

Gruppen. 94 

 95 

In Rückkoppelung mit interessierten Gliederungen sollen zudem geeignete Produkte zu den 96 

schulpolitischen Thesen und unserer Forderung nach kostenfreier, umfassender Bildung von der 97 

Geburt bis zum Grab erstellt werden. 98 

 99 

Wichtiges Organ des Bundesverbands zur Öffentlichkeitsarbeit ist darüber hinaus die Andere 100 

Jugendzeitschrift (aj) als Publikation im Verantwortungsbereich des SJ-Rings. Sie soll auch 101 

weiterhin mindestens dreimal jährlich erscheinen und für Jugendliche innerhalb wie außerhalb 102 

des Verbands ansprechend und interessant gestaltet werden. Zur Unterstützung der Arbeit wird 103 

der Bundesvorstand ein Redaktionsteam berufen, welches gemeinsam mit dem SJ-Ring die 104 

Verantwortung für die redaktionelle Arbeit an der aj übernimmt. 105 

 106 

„Mit jedem Schritt, mit jedem Tritt, zieht unser Zukunftswille mit.“ 107 

Als ArbeiterInnenjugend-Verband steht bei unserer Arbeit immer die Verbindung von Theorie und 108 

Praxis im Mittelpunkt. Wir wollen nicht nur Kopfrocken und unseren Sozialismus denken, sondern 109 

auch das Leben nicht vergessen. Das zeigt sich immer wieder in unseren Zeltlagern, wo wir 110 

Freundschaft, Solidarität und Toleranz praktisch erfahrbar machen können. 111 

 112 

Besonders beeindruckend gelingt dies auch bei internationalen Maßnahmen. Der SJ-Ring ruft zur 113 

Teilnahme am IUSY-Festival  in Ungarn auf und wird die teilnehmenden Gliederungen in 114 

geeigneter Form koordinierend unterstützen. Gemeinsam mit dem F-Ring, den Kommissionen 115 

und interessierten Gliederungen wird sich der SJ-Ring frühzeitig in die inhaltliche und 116 

organisatorische Vorbereitung des IFM-Camps  in Österreich und Tschechien einbringen.  117 

 118 



 

Wenn wir gefragt werden, welche Alternativen und Lösungen wir den gegenwärtigen Krisen und 119 

Herausforderungen entgegen zu setzen haben, so entgegnen wir selbstbewusst: Es kommt darauf 120 

an, den Kapitalismus zu überwinden für eine sozialistische Zukunft. Sozialismus, das heißt für uns 121 

sowohl Kritik der bestehenden Verhältnisse als auch die Konstruktion von Alternativen und das 122 

Ermöglichen einer Gegenwelterfahrung durch unsere Arbeit, denn... 123 

 124 

„...wir sind die Zukunft und wir sind die Tat!“ 125 
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