Sonderausgabe Bundestagswahl September 2021

Bundestags
wahl ‘21
- Die so

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir so!
1

2

4

5

IMPRESSUM
Die Junge Stimme wird herausgegeben von der DIDF-Jugend und
erscheint alle zwei Monate. Zu besonderen Themen & Ereignissen
erscheint die JungeStimme auch als Sonderausgabe.
Redaktion: Dirim Su Derventli, Alev Bahadır, Ekincan Genç,
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bis zu den Bundestagswahlen sind nur
noch wenige Tage und Wochen. Dabei suggerieren der Wahlkampf und die öffentliche Medienberichterstattung beinahe, als
gäbe es nur noch die Wahl zwischen den
Kanzlerkandidaten. Währenddessen wirkt
der Wahlkampf vieler Parteien inhaltlich
verfehlt, denn ihre Programme bieten keine wirklichen Lösungsansätze für akute
politische Probleme in Deutschland, sondern schwirren regelrecht verwirrt herum.
In dieser Junge Stimme Sonderausgabe
werdet ihr deshalb keine konkrete Wahlempfehlung erhalten, sondern verschiedene Anhaltspunkte, auf die ihr bei eurer
Wahl Wert legen könnt. Wir beschäftigen
uns daher mit Themen, die uns junge
Menschen wirklich betreffen, interessieren und wo wir dringenden Handlungsbedarf sehen. Das sind die Themen Arbeit,
Bildung, Frieden, Rassismus, Umwelt und
Wohnsituation.
Und genau das ist unser Aufruf: Geht
wählen für ein menschenwürdiges
Leben in Frieden, Solidarität und
Gleichberechtigung!
Eure Junge Stimme Redaktion und
DIDF-Jugend Bundesvorstand
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Bildung

„Bildung, Bildung, Bildung!“ - Über kaum ein anderes Thema wird häufiger
debattiert. Dass Deutschland bei internationalen Vergleichen immer schlecht
abschneidet, liegt aber nicht an den Schülern, sondern an dem Bildungssystem, das
darauf ausgerichtet ist, Jugendliche abzufertigen, statt sie wirklich nachhaltig zu
bilden. Die Bildung in Deutschland soll ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt
bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten.

V

„Als
Schülerinnen
und Schüler
werden wir nach
der Grundschule
ab einem
bestimmten
Bildungsgrad
abgefangen und
aussortiert.“

or allem in Zeiten der
Pandemiebekämpfung
litten
Schülerinnen,
Schüler und Studierende unter den Missständen der
bildungspolitischen Maßnahmen
und die fehlenden staatlichen Investitionen in die Bildung. Diese
haben ohnehin bestehende Ängste und Probleme der Kinder und
Jugendlichen in einer ausnahmslosen Form verstärkt.

SCHULE =
LERNFABRIK?
Als Schülerinnen und Schüler werden wir nach der Grundschule ab
einem bestimmten Bildungsgrad
abgefangen und aussortiert. Wer
das Potential zu haben scheint,
zur „Bildungselite“ zu gehören
wird eingeteilt in höhere Schulformen. „Der Rest“ erhält formal
niedrigere Bildung, was die Selektierung unseres 3-Gliedrigen
Schulsystems verkörpert.
Ein wichtiger Punkt, der dabei
stark berücksichtigt werden sollte, ist der Fakt, dass die Leistung
stark vom sozialökologischen
Status des Individuums bzw. von
dessen sozialem Hintergrund abhängt. Das heißt übersetzt, dass
Kinder aus migrantischen bzw.
nicht akademischen Haushalten es automatisch schwieriger
mit dem schulischen Werdegang
und haben, weil die Startchancen, verglichen mit einem Kind
aus einem akademischen Haushalt, sehr ungleich sind. Kleines
Beispiel: Studien ergaben, dass
Nicht-Akademikerkinder
eine
8-prozentige Chance auf einen

Masterabschluss haben. Ein Kind
aus einem Akademikerhaushalt
hat hierbei eine 45-prozentige
Chance auf diesen Abschluss.
Als sei das alles nicht schwierig
genug, kommen auch typische
Probleme dazu, die jeder Schüler mindestens einmal in seiner
schulischen Laufbahn zu spüren
bekommt: vermehrter Alltagsrassismus und Diskriminierung in
öffentlichen Institutionen, unfaire
Notenvergabe und Konkurrenzkampf, Mobbing und immer noch
sehr aktuell die Corona-Pandemie
und damit verbunden gefühlt 100
weitere Probleme, wie OnlineUnterricht, Wechselklassen, Ausfälle...
Wenn wir zumindest echte Mitsprachemöglichkeiten
hätten,
dann könnten wir den Ort, wo
wir unsere meiste Zeit verbringen
(Spoiler: Schule), wenigstens mitgestalten. Aber weder das Wahlrecht ab 16 bei den Bundestagswahlen wird uns gewährt, noch
geht unsere Mitbestimmung über
den Kuchenverkauf der Schülervertretung hinaus. Das muss sich
endlich ändern, denn was für
eine Stärke wir haben, dass wir
politische Meinungen haben, die
relevant und legitim sind, haben
wir Schülerinnen und Schüler bereits bei unseren Schulstreiks für
die Umwelt gezeigt.

DIE PANDEMIE IST
ERST VORBEI, WENN
ES WIEDER SPASS
MACHT, NICHT IN DIE
UNI ZU GEHEN
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Umwelt
Corona-Semester oder OnlineLehre, es hängt uns aus den Ohren raus. Seminare, Vorlesungen und Übungsgruppen finden
überwiegend online statt. Die
Bibliotheken waren und sind zu
einem großen Teil immer noch,
geschlossen. Jedes Bundesland
hat dabei seine ganz persönlichen
Präferenzen: hier wird gelockert,
da verschärft. Außer Frage steht,
dass die Maßnahmen an und
außerhalb der Hochschule zu großen Herausforderungen bei den
Studierenden geführt haben. Es
besteht Ungewissheit darüber,
ob das Geld überhaupt für die
Miete nächsten Monat reicht,
denn BAföG ist nicht für alle und
nur unter den größten Hürden
zu bekommen. Ein Vollzeitstudium geht daher heute nur mit
Nebenjob (der aufgrund von Corona auch häufig weggefallen ist)
und die Regelstudienzeit ist quasi
nur ein trauriges Märchen. Somit
verlängert sich das Studium und
für uns erfordert diese Situation
nochmal zusätzliche Kraftanstrengungen. Mehr Stress, weniger
Durchatmen.
Was wir jetzt brauchen ist der
gezielte Ausbau unserer Hochschulen. Und das nicht nur, durch
technisch aufgebesserte Seminarräume, sondern durch die
Erweiterung von Lehrstühlen,
mehr Lernplätzen und ein BAföG
für alle, das zum Leben reicht.
Die Forderungen nach besseren
Bildungschancen, nach qualitativem und quantitativem Ausbau
des Bildungswesens und nach
besseren Umständen in den Bildungseinrichtungen werden immer lauter. Die Sehnsucht nach
Bildungschancen, guter Lehre
und vor allem Perspektiven für
die Zukunft ist offensichtlich. Her
mit dem guten Leben, her mit der
guten Bildung!

Umwelt

und Klima
zum Preis von...?

In Sachen Klima- und Umweltschutz können sich Deutschland, aber auch die
Europäische Union, kaum mit Selbstlob halten. Doch das hält sie nicht davon ab, es
trotzdem zu tun. Ganz nach einer deutschen Redensart: Eigenlob stinkt! Das trifft
auch auf die deutsche und europäische Klimapolitik zu.

D

enn auch hier gilt, dass
man lediglich einen
grünen Anschein vorgibt, den man im Kern
nicht hat. Ab dem Moment, wo
es die Öffentlichkeit nicht mehr
erfährt, braucht es auch nicht
mehr grün zu sein.

MUELL ALS
EXPORTWARE
Die Recyclingpolitik in der Europäischen Union ist ein gutes
Beispiel dafür. Recycling ist nur
so lange machbar in dieser Gesellschaft, solange es einigen
Wenigen kräftige Profite bringt.
Erwirtschaftet Recycling keine
Profite mehr, ist er in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen
ein Klotz am Bein der Wirtschaft.
Deutschland ist übrigens wiederholt Müll-Exportweltmeister.
Ist es wirtschaftlich nicht mehr
profitabel, in Deutschland zu recyceln, werden Schrott und Müll
zur Exportware. Diese werden
an wirtschaftlich abhängige Länder weiterverkauft, häufen sich
dort und führen zu klimatischen
Schäden und sind Verursacher
von unzähligen Krankheiten. Die

größten Abnehmer von Schrott
und Müll sind Länder, wie Malaysia oder Indonesien. Wenn
er dort nicht in den Vorgärten in
verarmten Dörfern landet, dann
wird er einfach in die Weltmeere gekippt und sorgt dort für das
Massensterben der Meerestiere
oder landet wieder auf unserem
Teller in Form von Mikroplastik. Denn Plastik ist bekanntlich
nicht leicht abbaubar, sondern
braucht im Schnitt 450 Jahre.

DOCH WOHER KOMMT
EIGENTLICH DIESE IDEE?
Das, was uns heute als „grüner
Punkt“ auf allen möglichen Plastik-Verpackungen begegnet, war
vor 30 Jahren die Idee des damaligen Umweltministers Klaus
Töpfer. In einer Zeit des neoliberalen Privatisierungswahns war
auch die Zeit gekommen, aus
Müll noch mehr Profit zu schlagen. Töpfer war der Meinung,
dass auch in der Abfallwirtschaft
das Verursacherprinzip gelten
sollte. Wer den Müll verursache,
sollte dafür zahlen. So wurden
die Staatskassen gefüllt, während man sich auch noch einen

„Nur damit 100 Konzerne weiterhin
seelenruhig über 70% der CO2-Emissionen
ausstoßen können...“

grünen Anstrich geben konnte.
Der Nebeneffekt dieser Recyclingpolitik war, dass die Abfallwirtschaft ausgegliedert und
dem freien Markt übergeben
wurde. Diese Politik wird heute
tradiert fortgeführt. Während
Wälder, wie der Dannröder und
Hambacher Forst abgeholzt und
Klimaziele nicht eingehalten
werden, wird die Verantwortung
auf den Einzelnen übertragen.
Nur damit 100 Konzerne weiterhin seelenruhig über 70% der
CO2-Emissionen ausstoßen können und somit die Hauptverursacher der heutigen Klimakrise
sind. Das Ergebnis: Klimakatastrophen, wie die letzten Hochwasserkatastrophen, sind die
schwere Folge der gescheiterten
Klimapolitik und des fortschreitenden Klimawandels. Was wir
uns normalerweise in Deutschland nicht einmal vorstellen können, ist grade reale Ist-Situation
für hunderttausende Menschen.

KLIMA STATT PROFIT
Die Wirtschaft muss aufhören,
ein Klotz am Bein der Klimapolitik zu sein , sondern muss Teil
einer echten politischen Zukunft
werden, die erkämpft werden
muss. In dieser profitorientierten Gesellschaft wird es nie
eine wirklich grüne Klimapolitik
geben. Der Kampf gegen den

Klimawandel muss
global geführt werden. Es hilft nicht
weiter, wenn die
Probleme einfach
vom Standort A
zum Standort
B verschoben
werden. Die
Klimakrise
muss als ein
gesellschaftliches und soziales
Problem
wahrgenommen und dementsprechend so bekämpft werden.
Dafür braucht es eine aktive Klimabewegung, die auch die richtigen Fragen stellt und konkrete
Antworten gibt. Ansonsten verpesten die reichsten 1 Prozent
weiterhin unsere Ozeane, vergiften unser Grundwasser und
ist die 1,5-Grad-Erwärmung erst
mal erreicht, so gibt es kein Zurück mehr.
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Arbeit

Wahlrecht

D

arüber hinaus lassen
Übernahme nach der
Ausbildung und ein
Ausbildungsgehalt, das
für ein menschenwürdiges Leben reicht, auf sich warten. Daran wird sich auch nichts ändern,
wenn wir es nicht gemeinsam
einfordern!
Eine abgeschlossene Ausbildung
in der Tasche und einen sicheren
Arbeitsplatz zu haben, wird immer schwieriger. Wir befinden
uns tatsächlich in einer besonderen Zeit, wo Unternehmen
und ihre Profite, trotz des Umstands einer Pandemie, wichtiger zu sein scheinen als unsere
Gesundheit. Denn die Arbeit
steht nicht still und die die Großkonzerne häufen ihren Profit
an und schütten Gewinne an
Aktionäre aus. Beispiel Daimler:
Durch Kurzarbeit konnten 700
Millionen Euro eingespart und
für dasselbe Jahr 1,4 Milliarden
Euro an Aktionäre ausgeschüttet
werden. Von allen Bereichen des
Lebens abgeschottet, mussten
wir in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten. Dabei
bekommen wir nicht mal das
Mindeste, eine gute Ausbildung.
Die Manager verzichten nicht
auf Millionengehälter.

WENIG CASH ABER
VIEL STRESS
Wir haben auch am eigenen
Leib gespürt, dass unsere Löhne
nicht krisenfest sind. Während
die Mieten, der ÖPNV und unser
Lebensunterhalt teurer werden,
wird gleichzeitig darauf abgezielt unsere Löhne zu senken.
Gerade durch das Kurzarbeitergeld, von dem auch wir Azubis
betroffen waren, wurden wir in
die Ecke gedrängt und mussten
an allem kürzen. All das zeigt
noch einmal deutlich, dass unsere Ausbildungsvergütungen viel
zu niedrig sind! Obwohl wir es
sind, die das Rad am Laufen und
die Versorgung aufrechterhalten. Immer häufiger kommt es
dazu, dass wir nach unserer Ausbildung in prekäre Beschäftigung
gedrängt werden, wie auch in
die Leiharbeit, eine der beliebtesten
Beschäftigungsformen
für Konzerne und Unternehmen.
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Das vergangene Jahr hat aufgrund von Pandemie und Wirtschaftskrise nicht
nur unsere vorhandenen Probleme verschärft, sondern uns auch vor neue
Herausforderungen gestellt. Während es sowieso schon immer schwieriger
wird, einen guten Ausbildungsplatz zu finden, sind im vergangenen Jahr 10% der
Ausbildungsplätze weggefallen.
Denn als Leiharbeiter werden
wir von einem Lohn, der für ein
selbstständiges Leben reicht,
ausgenommen und erhalten
für die gleiche Arbeit, weniger
Lohn. Braucht man uns nicht
mehr, sind wir es, die als erste
gekündigt werden, ohne jeglichen Schutz und Ansprüche.
Diese Art der Beschäfigung
gehört längst verboten!
Die Pandemie wurde auch von
Konzernen und Politik genutzt,
um die in der Vergangenheit
hart erkämpften Arbeitsrechte zu durchbrechen. Wie beispielsweise die Einführung des
12-Stundentags und die Senkung der Ruhezeiten von 11 auf
9 Stunden in den sogenannten
„systemrelevanten“
Berufen,
welche heute noch gelten. Das
ist ein großer Rückschlag für
alle Beschäfigten und Gewerk-

schaften, die seit Jahren für eine
Arbeitszeitverkürzung kämpfen.
Allerdings haben genau diese
Kämpfe in der Vergangenheit
gezeigt, dass diese Forderung
durchaus umsetzbar und vor
allem notwendig ist. So zum
Beispiel die 35-Stundenwoche,
die unter anderem seit 1995
nach jahrelangen Streiks und
Kämpfen in der Metallindustrie
errungen wurde. Von den Unternehmen und Konzernen werden
wir unsere Forderungen nicht
geschenkt bekommen. Nicht mit
uns! Nicht auf unser ́n Nacken!
Deshalb lasst uns gemeinsam in
den Betrieben und auf den Straßen dafür kämpfen, die Bundestagswahlen in unserem Sinne für
Veränderung und Verbesserung
nutzen.

„Während
die Mieten,
der ÖPNV
und unser
Lebensunterhalt
teurer werden,
wird gleichzeitig
darauf abgezielt
unsere Löhne
zu senken. „

Das Wahlrecht ist die Basis jeder
demokratischen Wahl, denn ohne Wahlrecht
kann auch niemand wählen. Was auf den
ersten Blick sehr banal und selbstverständlich
klingt, ist leider keine Selbstverständlichkeit
für rund 6 Millionen Menschen, die in der
Bundesrepublik leben.

D

enn das Wahlrecht
existiert zwar, aber nur
für deutsche Staatsbürger.
EU-Bürgern
wird dieses Recht zumindest
auf kommunaler Ebene noch
zugestanden. Nicht-EU-Bürgern,
welche einen Großteil der nach
Deutschland eingewanderten
Arbeitsmigranten ausmachen,
bleibt jede Art von Wahlrecht
vorenthalten, was sie beim Thema Wahlrecht zu Bürgern zweiter Klasse macht. Doch gerade
sie sind es, die von rassistischen
Parteien als Zielscheibe und
Sündenbock der gesellschaftlichen Probleme dargestellt werden. Ob Arbeitslosigkeit, Armut
oder steigende Kriminalität, in
der Argumentation rechter Parteien ist klar, was die Ursache
all dessen ist: „Einwanderer,
Ausländer, Migranten“. Umso
besorgniserregender ist, dass
diese Menschen, da sie selbst
nicht wählen dürfen, dieser
Propaganda praktisch schutzlos
ausgeliefert sind, denn auf die

Wahlen einzuwirken und mitzubestimmen ist für sie unmöglich.
Ein Wahlrecht für alle, auch für
nicht deutsche Staatsbürger, ist
deshalb für einen gemeinsamen
Widerstand gegen Rassismus
nicht wegzudenken und muss
vor allem jetzt noch stärker und
lauter eingefordert werden.
Doch nicht nur für den Kampf
gegen Rassismus, sondern auch
für ein gemeinsames und demokratisches Zusammenleben
braucht es dieses Recht. Denn es
kann nicht sein, dass Menschen,
die ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben, hier leben
und arbeiten, von der Gestaltung des sozialen und öffentlichen Lebens ausgeschlossen
werden und nicht mitentscheiden können. Sie dürfen also ihre
Pflichten als Bürger – Steuern
zahlen, arbeiten etc. – erfüllen. Die damit einhergehenden
Rechte bleiben ihnen allerdings
verwehrt. Diese undemokratische Haltung, einen Teil der

Gesellschaft bewusst von politischen Entscheidungsprozessen
auszuschließen, obwohl auch sie
davon genauso betroffen sind,
wirkt sich wiederum negativ
auf die Gesellschaft als Ganzes
aus und treibt einen Keil zwischen die Menschen. Politiker,
die dann noch lauthals „Integration“ schreien und dies von
denselben Menschen fordern,
denen sie das Wahlrecht und
jede Mitbestimmung aberkennen, tun ihr übriges. Oft wird
in diesem Zusammenhang das
Argument, dass die Einbürgerung jedem freistehe, aufs Feld
gebracht. Wer das allerdings für
sich beanspruchen will, muss
große bürokratische Hürden
überwinden, selbst wenn man
in der Bundesrepublik geboren
und aufgewachsen ist. Diese Anforderungen sind für bestimmte
Gruppen, vor allem Niedrigverdiener, ältere Menschen oder
Menschen aus sozial benachteiligten Verhältnissen lächerlich
hoch.

ALT GENUG FÜR
STEUERN, ZU JUNG
ZUM WÄHLEN.
Dieser konservative Ansatz im
Thema Wahlrecht zeigt sich auch
in der Debatte um die Einführung des Wahlrechts ab 16. Dass
vielen Jugendlichen mit 16 die
nötige Reife an der politischen
Teilhabe nicht fehlt, wissen wir
spätestens seit „Fridays for Future“. Außerdem ist es mehr als
widersprüchlich, dass 16-jährige
reif genug sein sollen eine Aus-

bildung zu machen und Steuern
zu zahlen, aber ihnen dann die
nötige Reife für eine politische
Teilhabe aberkannt wird. Sie
müssen dann die Konsequenzen
von Entscheidungen älterer Generationen tragen, an denen sie
nicht teilhaben konnten. Zudem
kommt, dass die Herabsetzung
des Wahlalters zu einer höheren
Identifikation und Auseinandersetzung mit der Politik führen
würde, da Jugendliche früher in
den politischen Entscheidungsprozess miteinbezogen werden
würden und Parteien in ihren
Wahlprogrammen mehr Platz
für die Interessen jüngerer Wählerinnen und Wähler einräumen
müssten.
Es liegt auf der Hand, dass sowohl jeder Mensch, dessen Lebensmittelpunkt in Deutschland
ist, der Steuern zahlt und Pflichten hat, als auch Jugendliche ab
16 das Recht haben sollten, sich
an allen Wahlen zu beteiligen.
Die entsprechenden Rahmenbedingungen und Partizipationsmöglichkeiten dafür müssen geschaffen werden.

„Dass vielen
Jugendlichen mit
16 die nötige Reife
an der politischen
Teilhabe nicht
fehlt, wissen
wir spätestens
seit „Fridays for
Future“.“
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Frieden

S

Es gibt keine
Alternative
zum Frieden.

chon immer haben sich
Faschisten bestens darauf verstanden, Menschen in besonders
schwierigen Zeiten zu überlisten und für sich zu gewinnen.
Und umso anfälliger dafür sind
diejenigen, die in diesen Zeiten
besonders darunter leiden. Und
das sind nun mal oft die Werktätigen. In der Metallindustrie
werden momentan tausende
Menschen gekündigt. Das ist ein
Problem, genauso wie die ständige Furcht um den Arbeitsplatz.
Eine Wohnung zu finden, den
Kindern bei den Hausaufgaben
zu helfen und ihnen die Bildung
zu ermöglichen, die sie brauchen, ist ein Problem.

Die Kriegstrommeln schallen auf engem Raum. Warum? Weil sich die
Mächte dieser Welt auf kurzer Distanz gegenüberstehen. Die NATO, ein
Militärbündnis angeführt durch die USA, auf der einen Seite und Russland
und China auf der anderen Seite.

I

Zum einen beteiligt sich die Bundeswehr an den NATO-Übungen
und macht sich damit der Provokation und einer möglichen
Eskalation mitschuldig. Warum
müssen Panzer und weiteres
Kriegsgerät auf den Autobahnen
Deutschlands Richtung russischer Grenze transportiert werden?
Des Weiteren wollen hochrangige Politiker am Zwei-Prozent-Ziel
der NATO festhalten. Das bedeutet zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Rüstung
zu investieren. Klingt wenig? Das
wären ungefähr 66 Milliarden
Euro, die in die Rüstung wandern würden. Aktuell sind es 46

Milliarden Euro, die der Bundestag für dieses Jahr bereitgestellt
hat. Und immer noch die Frage,
ist das viel? Im Vergleich zu Gesundheit und Bildung ist das definitiv viel. Denn dafür werden
jeweils gerade einmal 35 Milliarden und 20 Milliarden Euro ausgegeben. Das Geld fehlt an den
relevanten Stellen und das kriegen wir als Jugend besonders zu
spüren.

Rekrutierung
= Karriere?
Dabei wird die Bundeswehr als
die einzige sinnvolle Alternative
vom Staat vermarktet. Durch
Abkommen zwischen Regierungen der Bundesländer und
der Bundeswehr touren junge Soldaten durch die Schulen
Deutschlands, um Schülerinnen
und Schüler für den Waffengang
zu begeistern. Die Bundeswehr
hat das auch nötig, da seit dem
Aussetzen der Wehrpflicht die
Truppenstärke rapide gesunken
ist. Auf die Schüler aus Gymna-

sien legen die Jugendoffiziere
der Bundeswehr ein besonderes
Augenmerk, da die Gymnasiasten später für Offizierslaufbahn
vorbereitet werden sollen. Die
Schüler, die in der Bildungshierarchie eher unten stehen, werden mit schnellem Geld, einer
Ausbildungsmöglichkeit und der
Absicherung der Zukunft motiviert. So bleibt der in der Bundeswehr unten, der auch bereits
vorher unten war.
Aus unserer Zukunft, die uns
bedingungslos zustehen muss,
wird Lebensgefahr. Denn die
jungen Soldaten, die Soldaten
aus unserer Jugend also, werden
in die entferntesten Gebiete entsendet, um sich und die Völker
dieser Welt mit dem G36 in tödliche Situationen zu bringen. Das
Kriegstrauma ist in Ländern wie
Afghanistan und Mali real und
belastet die Betroffenen manchmal sogar ihr Leben lang. Dabei
wird immer wieder das Credo
der gerechten Einsätze und des
gerechten Krieges runtergebe-

„...ungefähr 66 Milliarden Euro,
die in die Rüstung wandern...“

tet. Der 20-jährige Krieg in Afghanistan sei für Menschenrechte, für Frauen- und Kinderrechte
geführt worden. Die Lage ist aktuell so katastrophal wie lange
nicht mehr zuvor. Da stellt sich
uns die Frage, wer ein Interesse
an solchen “Missionen” hat.
Eines bleibt immer noch wahr.
Die Jugend hat kein Interesse
am Krieg. Weder in Europa noch
im Nahen Osten oder andernorts. Wir sind nämlich diejenigen, die uns in die Schusslinie
bringen und im schlimmsten Fall
das Leben anderer gefährden.
Die Jugend hat ein Interesse an
einer guten Bildung und Arbeitsbedingungen. Wir wollen eine
Zukunft, die unsere Existenz sichert und uns einen Sinn gibt.
Mit diesem Bewusstsein sollten
wir der Bundestagswahl begegnen. Uns daran erinnern, wer
für die ganzen Auslandseinsätze
damals im Bundestag gestimmt
hat und wer schließlich die Konfrontation mit Russland und China sucht. Die Forderung nach
einer friedlichen Welt bleibt
alternativlos. Es geht um unsere Zukunft und die Zukunft der
Menschheit.

Wenn dann also jemand kommt
und sagt: „Während dWein Job
gefährdet ist, werden die statt dir
3 Flüchtlinge einsetzen“, glaubt
man das schon mal schnell. Vor
allem wenn einem niemand

Rassismus und
die soziale Frage

Ständig erreichen uns neue
Meldungen von rechten
Gewalttätern, Netzwerken und
Terrororganisationen. Dabei sind
Rassismus und die soziale Frage
eng miteinander verbunden.

n diesem Zusammenhang
hat die NATO dieses Jahr im
Mai wieder provokative Militärübungen vor der russischen Grenze durchgeführt und
war vor der chinesischen Küste
präsent. Laut der NATO ist der
Grund für diese Übungen, den
Verteidigungsfall zu üben. Dass
die Übungen jedoch die Bedrohung eines Krieges in Europa
oder eines Krieges gegen China
sind, wird verschleiert.
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Rassismus
widerspricht oder die wahren
Ursachen für die Probleme aufzeigt. Und auch davon, wer von
Rassismus usw. wirklich profitiert. All diese Probleme, diese
soziale Schieflage, ist nicht erst
gestern entstanden. Bestimmte
Entwicklungen haben dies begünstigt. Hier ist die Einführung
der Agenda 2010 zu nennen.
Mit der Einrichtung von Hartz
IV wurden Millionen Menschen
in die Armut gedrängt. Laut
Mikrozensus ist der Anteil der
a-typisch Beschäftigten in den
vergangen Jahren angestiegen.
Waren es 1991 noch 4.437 Mio.,
die in Befristung, Teilzeit, geringfügiger Beschäftigung oder
Zeitarbeit arbeiten, sind es 2019
7.333 Millionen. Gleichzeitig erleben wir besonders jetzt, während der Corona-Pandemie, wie
die Privatisierung des Gesundheitssektors und die mangelnde
Ausstattung des Bildungswesens vor allem Menschen aus
der Arbeiterklasse treffen. Der
Unmut und die fehlende Transparenz dieser Entscheidungen,
sowie die fehlende Alternative von links hat wieder einmal
mehr zahlreiche Menschen in
die Arme von Rechtsradikalen
und Verschwörungstheoretikern
getrieben.
Von all diesen Problemen sind
selbstverständlich auch Migranten aus der Arbeiterklasse betroffen. Zusätzlich kommen noch
Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen hinzu. Diese
äußern sich nicht nur im Alltagsrassismus, sondern vor allem
auf struktureller Ebene. Unterschiedliche Studien haben in der
Vergangenheit immer wieder
gezeigt: mit nicht-deutschem
Namen und einem Erscheinungsbild, das „ausländisch“
scheint, ist die Wohnungs- und
Arbeitsplatzsuche umso schwieriger. Bei gleicher Qualifikation
erfolgt bei Migranten öfter eine
Absage. In der vergangenen Zeit
ist zudem eine Debatte um rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling hinzugekommen, die
schon lange Alltag für migrantische Jugendliche sind.
Das Fundament der Probleme
der Werktätigen Menschen in
Deutschland ist also zunächst

das gleiche. Arbeitslosigkeit,
Niedriglohnsektor, gesundheitliche Probleme, Angst um die Bildung und Zukunft der Kinder: all
diese sozialen Probleme teilen
wir, nur der Grad der Betroffenheit ist ein anderer. Mit Mitteln,
wie Rassismus, wird eine Kluft
zwischen uns Arbeitern hergestellt, die es zu überwinden
gilt. Denn diese hindert uns nur
daran, unsere Interessen durchzusetzen. Deshalb ist Antirassismus eine Sache, die wir nur
gemeinsam angehen können.
Rassismus passiert nicht nur im
privaten Raum, sondern ist ein
strukturelles Problem. Dieses
Problem kann nur gelöst werden, wenn wir gemeinsam, unabhängig von der Herkunft, der
wir angehören, gemeinsam dagegen kämpfen. Eine antirassistische Praxis, die nicht mit der
Analyse der richtigen Sprache
oder der Reflektion der eigenen Vorurteile endet, ist heute
umso notwendiger, wo Rechte
terroristische Anschläge begehen, aber auch versuchen sich
in unseren Betrieben, Schulen
und Unis breit zu machen. Deshalb müssen wir, überall da wo
wir sind, gegen Rassismus und
für eine Gesellschaft in Gleichberechtigung und Solidarität
einstehen.
Ebenso darf die Präsenz von
rechten Parteien in den Parlamenten keinesfalls eine Selbstverständlichkeit oder etwas
„Normales“ sein. Im Bundestagswahljahr stehen wir deshalb
entschlossen gegen den Einzug
rechter Parteien in den Bundestag.

„ …die Präsenz
von rechten
Parteien in den
Parlamenten
keinesfalls eine
Selbstverständlichkeit oder etwas
„Normales“ sein.“
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Wohnen

Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Das
müsste strenggenommen heißen, dass jeder Mensch
den Anspruch auf eine angemessene Unterkunft hat.
Dass das in Deutschland nicht der Fall ist, ist kein
Geheimnis.

F

Und auch für
jene, die ein Dach
über dem Kopf
haben, ist die
Situation
alles andere
als einfach.
So muss ein
großer Teil des
Verdienstes an
den Vermieter

ehlende Sozialwohnungen und steigende Mieten
fordern ihren Tribut bei
jenen, die es sich nicht
leisten können. So sind nach
Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 678.000 Menschen ohne
festen Wohnsitz. Die Zahl hat
sich somit in den vergangenen
Jahren verdoppelt. Und auch
für jene, die ein Dach über dem
Kopf haben, ist die Situation alles andere als einfach. So muss
ein großer Teil des Verdienstes an den Vermieter abgeben
werden. Bei armutsgefährdeten
Menschen, also Alleinerziehenden, prekär Beschäftigten usw.
ist es knapp die Hälfte des Einkommens. Und diese Entwicklung wird nicht besser, sondern
spitzt sich im Gegenteil sogar zu.
Denn jährlich steigen die Mietpreise weiterhin an. Laut dem
Forschungsunternehmen F+B,
das jährlich auch den Mietspiegel veröffentlicht, seien die Mie-

ten im Jahr 2020 im Durchschnitt
um 1,7 % gestiegen. Auch in den
Jahren ist der Mietpreis kontinuierlich angehoben worden. In
manchen Großstädten ist es nahezu unmöglich eine bezahlbare
Wohnung zu finden. Topreiter
hier bleiben Stuttgart und München, doch ist diese Entwicklung
unaufhörlich in allen Städten zu
beobachten.

Doch nicht minder verantwortlich für diese Situation sind die
städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum,
z.B. durch Sozialwohnungen,
schaffen oder bestehende Immobilien verkaufen.

Das Problem: eine große Anzahl
von Wohnungen und Grundstücken sind in privater Hand.
Private Unternehmen haben
erstmal im Interesse Profit aus
den Immobilien zu schlagen. Das
können sie z.B. indem sie möglichst teuer vermieten. Das können sie u.a. durch Staffelmieten
oder durch Erhöhung der Miete
z.B. nach Modernisierung oder
energetische Verbesserungen.
Gleichzeitig spekulieren Unternehmen auch mit Grundstücken. Das heißt sie warten bis
der Preis so in die Höhe geht,
dass sie mit möglichst viel Gewinn verkaufen können, das
betroffene Grundstück bleibt
unbebaut oder bereits vorhandene Wohnungen bleiben leer.
In Großstädten, wo Wohnraum
knapp ist, verheerend.

Dagegen hat sich aber selbstverständlich Widerstand formiert.
Volksbegehren, wie „Deutsche
Wohnen & Co. enteignen!“ fordern die Rückführung der Wohnungen in öffentliche Hand. Der
Druck, der sich gegen die unbezahlbaren Mietpreise und die
andauernde Gentrifizierung wie
zum Beispiel in ganzen Stadtteilen Berlins aufgebaut hat,
mündete in eine Unterschriftenkampagne mit mehreren
hunderttausend Unterstützern.
Die Berlinerinnen und Berliner
haben am Tag der Bundestagswahlen zusätzlich die Möglichkeit per Volksentscheid für die
Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen & Co zu stimmen.
Wenn die Mehrheit des Stimmberechtigten für die Enteignung
stimmt (oder mindestens 25%),
bedeutet das nicht nur die Aussicht auf endlich wieder bezahlbare Mieten und die Wiederherstellung des Rechts auf Wohnen;
vor allem zeigt es die Kraft eines
gemeinsam geführten Kampfes
für ein gutes Leben!

DEUTSCHE WOHNEN
CO. ENTEIGNEN

Berliner
Mietendeckel

gekippt

