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Mach mit! – es gibt eine Welt zu gewinnen! 

„Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem 

Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: NEIN!“ (Kurt Tucholsky) 

 

Sie sagen uns, wir Jugendlichen von heute seien dumm, deshalb könne uns die 

deutsche Wirtschaft nicht brauchen. Wir würden uns ins Koma saufen, seien 

gewalttätig, sähen den ganzen Tag Sex- und Gewaltvideos und liefen am Ende 

höchstwahrscheinlich Amok. Deshalb koste unsere Ausbildung zu viel Geld. Wir 

seien unpolitisch oder rechtsradikal. Und weil wir nichts zu sagen hätten, sollten wir 

den Mund halten, brav sein und lernen. Denn dann würden wir vielleicht mal „zu den 

Gewinnern gehören“.  

 

Sie meinen uns alle. Egal, welchem Geschlecht oder welcher Religion wir 

angehören, welche Hautfarbe wir haben, welche Schule wir besuchen, wie viel Geld 

unsere Eltern verdienen, oder ob sie überhaupt noch Arbeit haben. Aber sie wissen 

auch, dass es Lügen sind und dass Hunderttausende von uns nie „zu den Gewinnern 

gehören“ werden.  Sie sagen es, weil sie Angst haben – Angst davor, dass wir unser 

Leben in die Hand nehmen und aufmucken gegen die schreiende Ungerechtigkeit 

hier und überall auf dieser Welt. Deshalb sagen wir ihnen: Wir wollen nicht zu euren 

„Gewinnern“ gehören! Was wir wollen, ist eine gerechte Welt für alle Menschen. 

Deshalb spielen wir nicht mehr mit. Wir holen uns jetzt unsere Zukunft zurück und 

gehen unseren eigenen Weg – frei, solidarisch und selbstbewusst. Damit es in 

Zukunft wirklich egal ist, welcher Versehrtheitsgrad, welche Hautfarbe, Religion, 

welches Heimatland oder Geschlecht wir haben und damit es keine Spaltung 

zwischen Arm und Reich mehr gibt: Mach mit! Es gibt eine Welt zu gewinnen! Wir 

mischen uns ein!  
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Das „Ende der Geschichte“ ist noch nicht gekommen, auch wenn die kapitalistische 

Globalisierung, die neoliberale Vorherrschaft und die scheinbare Allmacht der 

Konzerne übermächtig erscheinen. Denn wir wollen gemeinsam mit 

globalisierungskritischen Bewegungen, gewerkschaftlichen Organisationen und 

parlamentarischer Arbeit diesem widersprechen und der „Alternativlosigkeit“ einer 

Gesellschaft, in der Profit und Rendite die einzigen Maximen sind, eine Politik der 

Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit, Nachhaltigkeit und des Friedens 

entgegensetzten.  

 

Wir setzen uns für eine kritische Gegenöffentlichkeit ein, weil wir die Entscheidungen 

über unserer Zukunft nicht einer politischen Klasse oder wirtschaftlichen Elite 

überlassen wollen. Für uns ist eine andere Welt möglich. Aus diesem Grund setzen 

wir uns für die Kandidatinnen der Partei DIE LINKE als eine starke linke Gegenkraft, 

ein. Dennoch werden wir nur gemeinsam mit außerparlamentarischen Bewegungen 

und den Gewerkschaften in der Lage sein, im Sinne von Karl Marx „alle Verhältnisse 

umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 

verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“. 
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Mitbestimmung und Selbstbestimmung für alle 

„Die heutige Jugend ist völlig verdorben. Das löst bei uns älteren begrifflicherweise 

einen kolossalen Neid aus – was haben wir nicht alles verpasst!“ (Gerhard Kocher) 

 

In unserer parlamentarischen Demokratie ist die Mitbestimmung durch verschiedene 

Schranken eingegrenzt. Wir wollen, dass sich junge Menschen an der Gestaltung der 

Stadt beteiligen können. Daher fordern wir die Einrichtung eines Jugendgremiums, 

mit Entsende- und Stimmrecht in allen Ausschüssen des Gemeinderats, sowie ein 

aufschiebendes Veto, welches weitere Debatten zu bestimmten Punkten erzwingt. 

Debatten, die nicht in Hinterzimmer stattfinden, sondern alle Jugendverbände der 

Stadt Karlsruhe mitnehmen und jeder Interessierten offen sind. Junge Menschen 

sollten möglichst früh an demokratische Entscheidungsfindungsprozesse 

herangeführt werden. Wir halten es für undemokratisch die Beteiligung junger 

Menschen an ihrer eigenen Zukunftsgestaltung auf eine außerparlamentarische 

Ebene zu beschränken. 

 

Wir treten für eine sozial gerechte, kulturell vielfältige und offene Stadt zur 

Entwickelung von Jugendkultur in Karlsruhe ein. Junge Menschen brauchen 

Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung. Diese ist überaus wichtig zur kulturellen 

Entwicklung. Es muss Raum vorhanden sein, in dem sich Jugendliche künstlerisch 

entfalten können. Die umfassendsten Gestaltungsmöglichkeiten bieten natürlich 

selbstverwaltete Räume. Diese gilt es besonders zu fördern.  
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Viele junge Menschen haben Schwierigkeiten, aufgrund ihrer wirtschaftlichen 

Situation am bestehenden Angebot teilzunehmen. Kinder- und Jugendarmut sind 

durchaus auch in Karlsruhe ein Thema. Diese Jugendlichen dürfen nicht 

ausgeschlossen werden. Es müssen finanzielle Vergünstigungen geschaffen 

werden, welche genau dies verhindern. Jugendkultur findet aber nicht nur auf 

künstlerischer Ebene statt. Sie steht ebenso für Raum zur Freizeitgestaltung, z. B. 

um sich im Sommer am See zu treffen oder draußen mit Freunden zu grillen. In 

diesen Möglichkeiten dürfen junge Menschen nicht eingeschränkt werden. Die 

Kriminalisierung von jugendlichen Grenzerfahrungen nutzt niemandem! Wesentlich 

sinnvoller wäre eine Analyse zum momentanen Jugendangebot innerhalb der 

Kommune anzustoßen. Wir wollen wissen, wie Jugendliche das Angebot der 

Kommune einschätzen. Wie attraktiv ist das Angebot? Die Linksjugend [`solid] 

Karlsruhe fordert die Kommune auf, die nötige organisatorische Arbeit zu leisten. 

 

Junge Menschen können in selbstverwaltete Jugendzentren nach ihren eigenen 

Vorstellung Pläne entwickeln und diese umsetzten. Sie bieten einen Raum, den sich 

Jugendliche und junge Menschen selbst gestalten können, also geben sie nicht nur 

die Chance zur Selbstverwirklichung, sondern auch die Möglichkeit, soziale Prozesse 

zu erlernen. Im Gegensatz zum Konsum von Jugendkultur vermittelt die 

Selbstverwaltung Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein. Wir brauchen in 

Karlsruhe mehr Möglichkeiten, sich außerhalb der Konsumgesellschaft und der 

kapitalistischen Verwertungslogik zu entfalten.  Junge Menschen müssen dazu 

ermutigt werden, selbst zu gestalten und Verständnis für Demokratie und ein 

solidarisches Zusammenleben zu entwickeln. Deshalb fordern wir eine stärkere 

Förderung von selbstverwalteten Projekten in Karlsruhe durch die Kommune. 
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Wir meinen, dass die kostenlose Nutzung des ÖPNVs nicht nur eine faire Alternative 

zum bisherigen Fahrkartensystem ist, sondern dass so auch die Umweltbelastung 

durch Lärm und Smog in Karlsruhe gesenkt werden würde. Außerdem sollen 

kostenlose Nachtbusse eingerichtet werden, die jungen Menschen aus den 

Randgebieten abendliche Aufenthalte in der Stadt ermöglichen, wie auch umgekehrt. 

Gleichzeitig sollte es für alle Bürgerinnen die Möglichkeit geben, sich an der 

Fahrplantaktung zu beteiligen und so über eine ökologische und sinnvolle Gestaltung 

der Fahrpläne mitzubestimmen. 

Wir fordern deshalb: 

 

 Einrichtung von Jugendgremien, die Entsende- und Stimmrecht in allen 

Ausschüssen des Gemeinderates haben, 

 Jugendgemeinderäte, die nicht nur mitreden, sondern auch mitentscheiden 

dürfen, 

 Mehr selbstverwaltete Jugendzentren, in denen sich junge Menschen 

frei entfalten können, 

 Erhalt und Ausbau nicht-kommerzieller Kultur-, Sport- und Freizeitangebote, 

so wie Grillplätze, Spielplätze und Bolzplätze, 

 Kostenloser Zugang zu allen städtisch geförderten Kultureinrichtungen, wie 

Kinos, Bäder, Theater, Konzerte für alle, 

 Keine Verdrängung alternativer Lebensformen und Subkulturen, 

 Kostenloser öffentlicher Nahverkehr für alle. 
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Schülerinnenfreundliche Schulen 

„Bildung ist nicht nur wichtiger als […] die Schwebebahn und der Ausbau des 

Autobahnnetzes, sie ist auch wichtiger als die uns gewohnte Veranstaltung Schule.“ 

(Hartmut von Hentig) 

 

Wir lehnen das mehrgliedrige Bildungssystem in Baden-Württemberg ab, da es 

selektiv ist und dadurch das Potenzial der großen Masse der Kinder nicht entwickeln 

kann, parallel jedoch Bildungsungleichheit massiv verstärkt. Die Einführung einer 

ganztägigen integrativen Gemeinschaftsschule wäre der bestmögliche 

Lösungsansatz. In diesem Sinne fordern wir den Ausbau barrierefreier, inklusiver 

Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Außerdem setzen wir uns für eine gleichwertige 

Ausgestaltung des Schulinventars auf den bestmöglichen Stand ein. Alle 

Schülerrinnen, egal ob Haupt-, Realschule oder Gymnasium (solange es diese Se-

lektion noch gibt) haben das gleiche Recht, sich so gut wie möglich zu bilden, zum 

Beispiel durch Fachräume, EDV oder Bücher.  

 

Gerade durch die Schaffung des achtjährigen Abiturs wird die Schule immer mehr zu 

einem Lebensraum. Deshalb benötigen die Schülerinnen eine Rückzugsmöglichkeit 

vom Lernstress. Die Schaffung von Freizeiträumen wäre ein erster Schritt in diese 

Richtung. Auch die ökologische Gestaltung der Schulgebäude muss ein zentrales 

Thema werden. So können die Dachflächen der Gebäude mit Solaranlagen versehen 

werden. Das Sanierungsniveau der Gebäude und Einrichtungen muss auf einen 

aktuellen Stand gebracht werden. Wir als Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

haben ein Recht auf integratives Lernen ohne Zwang - aus rein kindlicher Neugier 

heraus. Schon im Kindergarten kann das Sozialverhalten entwickelt und gefördert 

werden; daher sollte für jedes Kind ein Krippen/Kindergartenplatz vorhanden sein.  
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Die Stadt als Versorgungsträgerin sollte genau hier in die Verantwortung genommen 

werden und möglichst schnell kostenlose Kita-Plätze zur Verfügung stellen. In 

diesem Zusammenhang sollte auch darauf hingewiesen werden, dass wir kostenfreie 

Verpflegung für Schülerinnen und Schülern sowie Kindern in Kindertagesstätten 

fordern. Dabei bleibt natürlich der ökologische Anspruch bestehen.  

 

Junkfood raus aus Mensen und Schulkantinen! Wir fordern kostenloses gesundes, 

gentechnikfreies Essen aus der Region. Leider geraten unsere Schulen immer 

häufiger in finanzielle Nöte und greifen, um eine gewisse Grundsicherung zu 

erhalten, auf Sponsoren zurück. Dies ist jedoch zu keinem Zeitpunkt duldbar. Wir 

müssen die Schulen mit genügend finanziellen Mitteln unterstützen, sodass 

Sponsoring und Werbung an Schulen kein Thema mehr sein muss. Die Schule sollte 

ein Ort sein, an dem sich Kinder und Jugendliche außerhalb der Konsumgesellschaft 

entwickeln können. Schule muss praktisches Alltagswissen vermitteln und auf ein 

selbstbestimmtes Leben vorbereiten und keine weiteren Konsumzwänge schaffen! 

Außerdem muss militärischer Rekrutierung vorgebeugt werden.  

 

Immer häufiger tritt die Bundeswehr an Schulen heran, um junge Menschen für die 

Bundeswehr zu werben. Wir wehren uns gegen die damit einhergehende 

Verharmlosung von Krieg und fordern, der Militarisierung der Gesellschaft 

entgegenzuwirken. Der Rekrutierung an Schulen und Berufsschulen muss ein Ende 

gesetzt werden! 

 

 Ausbau der Mit- und Selbstbestimmungsrechte der Schülerinnen, 

 Lernmittelfreiheit verwirklichen: Bildung, Studienfahrten und Klassenfahrten 

müssen kostenlos sein! 

 Kostenloses Schulmittagessen mit veganem Angebot, 

 Erhalt von Schulstandorten, vor allem im ländlichen Raum, 

 Ausbau von barrierefreien, inklusiven Gemeinschaftsschulen mit 

pädagogischen Fachkräften, 

 Deutlich kleinere Schulklassen, 

 Kein Sponsoring von Bildungseinrichtungen durch die Privatwirtschaft, 

 Kein Werben fürs Sterben durch die Bundeswehr - raus aus Schulen, Unis 

und Jobcentern, 

 Stimm- und Vetorecht im Gemeinderat für Schülerinnenräte. 

  



S e i t e  | 10 

 

 

Antifaschismus und Antirassismus 

Karlsruhe ist seit seiner Gründung eine weltoffene Stadt. In den letzten Jahrzehnten 

bis heute haben sich hier sehr viele Menschen aus aller Welt auf Dauer oder auf Zeit 

niedergelassen. Im letzten Jahr haben Nazis versucht eine Demonstration in 

Karlsruhe durchzuführen, doch über 3000 Menschen aus Karlsruhe und Umgebung 

haben sich am 25. Mai 2013 den Faschisten in den Weg gestellt und so die 

Demonstration verhindert. Einige Monate später musste sich Karlsruhe erneut gegen 

faschistische Parolen, diesmal von der NPD, wehren. Über 250 Menschen machten 

diese Kundgebung der NPD auf dem Gutenbergplatz zum Desaster.  Karlsruhe hat 

im Jahr 2013 gezeigt, das Faschistinnen keinen Platz in Karlsruhe haben. Dennoch 

hat sich Anfang Januar 2014 eine neue faschistische Partei, „Die Rechte“, in 

Karlsruhe gegründet. Daher ist ständige Wachsamkeit gefragt. Antifaschistische 

Projekte müssen das ganze Jahr über stattfinden und gefördert werden. Auch 

werden immer öfter rassistische Stimmen laut. Die AfD verbreitet mit ihren 

rechtspopulistischen Parolen den Boden für Faschistinnen. Gemeinsam mit der NPD 

haben sie in Stuttgart gegen den Bildungsplan 2015 demonstriert. Ihr Jugendverband 

bezeichnet Einwanderung als Problem, anstatt die Möglichkeiten und Vorteile einer 

vielfältigen Gemeinschaft zu sehen.  

 

Wir treten Faschismus, Rassismus und Homophobie entschlossen entgegen! 

 

 Kommunale Förderung antifaschistischer und antirassistischer Gruppen und 

Projekte, 

 Mehr konsequentes Engagement der Kommunen und der Gemeinderäte 

gegen Naziaufmärsche,  

 Schluss mit der Kriminalisierung von Antifaschistinnen, 

 Eigener Wohnraum für Geflüchtete statt Verdrängung in Massenunterkünfte 

außerhalb der Stadt, 

 Aufklärung an Schulen und in Jugendzentren, gemeinsame Projekte mit 

Schülerinnen und Geflüchteten,  

 Einrichtung kostenloser Beratungsstellen für Opfer rassistischer, sexistischer, 

homophober oder sonstiger Diskriminierung und Gewalt. 
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Selbstbestimmter und verantwortungsvoller 
Konsum von Alkohol und Cannabis  

Alkohol und Tabak können in Deutschland in jedem Geschäft erworben werden, 

während Cannabis immer noch als mörderische und die Gesellschaft zerstörende 

Droge angesehen wird. Wenn wir die Jugend wirklich schützen und die Leben von 

tausenden Menschen retten wollen, müssen wir Cannabis legalisieren. Denn durch 

eine Legalisierung könnte das Strecken von Cannabis mit süchtig-machenden und 

giftigen Substanzen unterbunden werden. 

 

Seit 2010 gilt in Baden-Württemberg das sogenannte Alkokolverkaufsverbot nach 22 

Uhr. Das ursprüngliche Ziel, alkoholbedingte Straftaten zu vermindern, wurde dabei 

wortwörtlich nur im Promillebereich, aber keinesfalls spürbar erreicht. Wenn jemand 

nach getaner Spätschicht noch ein Bierchen an der Tankstelle kaufen will, wird sie in 

die Röhre schauen müssen. Auch bei diesem Verbot ist der Eingriff 

unverhältnismäßig und der Nutzen in Sachen Kriminalitätsrate eher zweifelhaft. 

Die Linksjugend [`solid] fordert in Karlsruhe und Baden-Württemberg deshalb: 

 

 Aufklärung über Drogen und Errichtung von Anlaufstellen für 

Drogenabhängige, 

 Wiedereinführung von Drogenqualitätstestern, 

 Verkauf von Alkohol auch nach 22 Uhr, 

 Kein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, 

 Drogen- und Konsumräume schaffen – sicher und legal Drogen konsumieren. 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die weibliche Form 

verwendet. Gemeint sind stets sowohl die männliche, weibliche, als auch 

transgender Formen. 

  



S e i t e  | 12 

 

 

Eintrittserklärung 
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