WER WIR SIND

Wir sind offen. Ob Partei-, Verbandsmitglied oder Sympathisant*in: Bei uns sind alle
gleichberechtigt. Viele von uns sind auch
in anderen Gruppen und Initiativen aktiv.
Intern arbeiten wir transparent und in offenen Gruppen, an denen sich alle beteiligen
können. Wir leben vom Engagement unserer
Mitglieder!
Wir sind basisdemokratisch. Entscheidungen und Aktionen werden bei uns gemeinsam getroffen und geplant. Wir stehen
für ein hierarchiefreies Arbeiten, in dem alle
die selben Mitspracherechte haben und die
Wünsche und Bedürfnisse der Einzelnen respektiert und geachtet werden.
Wir sind pluralistisch. Unser Verband
lebt von der Vielfalt der Ideen und Meinungen seiner Mitglieder. Inhaltlicher
Pluralismus und eine demokratische,
gleichberechtigte Debattenkultur sind die
Grundlagen unserer politischen Arbeit.
Mach mit!

Wir wollen das schöne Leben für Alle,
nicht mehr und nicht weniger.
Unsere Vision ist eine offene,
solidarische und gemeinsam gestaltete
Gesellschaft, in der die freie Entfaltung
aller im Mittelpunkt steht.
Diese Utopie ist es wert, dafür
zu kämpfen. Darum: Mach mit
und bring dich bei uns ein!
www.linksjugend-solid-bayern.de

Du erreichst uns unter:


info@linksjugend-solid-bayern.de
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Die Linksjugend [’solid] Bayern ist ein
eigenständiger sozialistischer, antifaschistischer, antirassistischer, feministischer
und ökologischer Jugendverband. Durch
politische Bildung und Aktionen treten wir
alleine und mit Bündnispartner*innen für
eine sozialistische, emanzipatorische und
selbstbestimmte Politik ein. Als anerkannter
Jugendverband der Partei DIE LINKE wirken
wir in die Gesellschaft hinein und tragen
unsere politischen Ziele in die Öffentlichkeit.

HAST DU LUST, DIE
VERHÄLTNISSE MIT
		
UNS ZUM TANZEN
ZU BRINGEN?
		

LANGE NÄCHTE
STATT
LANGEWEILE!

KULTUR FÜR ALLE?
Kultur ist mehr als nur Faust und Goethe.
Sei es die Dorfkirchweih oder das Reggaekonzert in der Innenstadt. Kultur ist
überall. Nur leider kann diese immer nur
durch einen Bruchteil der Gesellschaft genutzt werden. Wer auf dem Land lebt,
hat zu vielen Kulturveranstaltungen keinen Zugang. Dafür gibt es viele Gründe:
Vom Biergarten können wir vielleicht noch
heimtorkeln, für das Konzert in der Stadt
fehlt dann aber doch die Busanbindung.
Klassische Kulturveranstaltungen wie Opern
oder Theateraufführungen hingegen sind
aufgrund astronomischer Ticketpreise für
Menschen mit geringem oder gar keinem
Einkommen in der Regel erst gar nicht bezahlbar. Der Zugang zu Kultur ist also vor
allem auch eine Frage des Geldbeutels.
DIY vs. Polizei?
Möchte man die Zügel einfach selbst in die
Hand nehmen und im eigenen Kaff eine
Party auf die Beine stellen, trifft man in
Form von Polizei und Ordnungsamt schnell
auf unüberwindbare Hürden. Jede*r, die/
der schon mal ein Konzert veranstalten
wollte, kennt die Probleme mit Bürokratie
und Behörden. Fast gänzlich ausgeschlossen von Kultur sind Geflüchtete, denen es
beispielsweise durch die sogenannte „Residenzpflicht“ verboten ist, bestimmte Bezirke zu verlassen – und somit die Integration erschwert statt erleichtert wird.

STADTLEBEN - SO NAH UND
DOCH SO FERN...
			

Vor allem junge Menschen ziehen vom Dorf
in die Stadt, Politiker*innen empören sich
über Landflucht. Dabei ist dieser Vorgang
verständlich: Oft fährt der Bus nur alle zwei
Stunden - und nach 18 Uhr gar nicht mehr.
Der Weg zur Schule oder Ausbildungsstätte
dauert lange und ist mit ewigen Wartezeiten
verbunden. Dadurch bleibt einem am Nachmittag weniger Zeit für Sport, Freunde und
andere Hobbies. Man ist also von öffentlichem
Leben und Kultur weitgehend abgeschnitten.
Nach der Schule ausziehen?
Find´ erstmal ‘ne Wohnung!
Durch den großen Zuzug in die Städte
wird der Mangel an Wohnraum weiter verschärft. In keiner anderen Stadt in Deutschland sind die Mieten so teuer wie in München,
ähnliches lässt sich anderen bayerischen
Städten wie in Regensburg oder Erlangen beobachten. Der Zugang zu Kultur und
Stadtleben wird somit weiter erschwert.
Grund dafür ist eine jahrelang verfehlte Planungspolitik. Städtischer Grund wurde an
profitfreudige Investoren verkauft, der soziale
Wohnungsbau eingeschränkt und bestehender
Wohnraum in Gewerbeflächen umgewandelt,
um mehr Gewerbesteuern einzunehmen.
Eine Alternative sind offene Wohnungsgenossenschaften. Die Mieter*innen
können so selbst über ihre Lebensgrundlage entscheiden und müssen
nicht Opfer von Mietspekulation werden.

WIR FORDERN:
·

Kultur braucht Räume. Soziokulturelle
Zentren fördern, die Nutzung leer
stehender Gebäude legalisieren!

·

Kultur braucht Mitbestimmung.
Abschaffung von bürokratischen Hürden
bei der Organisation von Festivals
und Konzerten!

·

Kultur braucht Zugang. Ausbau von 		
Ermäßigungspreisen bei klassischen
Kulturveranstaltungen und kostenloser Eintritt für junge Menschen in
Museen, Opern und Theater!

·

Kultur braucht Förderung. Eine stärkere
finanzielle Förderung von Kultureinrichtungen, insbesondere der
alternativen Szene und Jugendkultur!

·

Kultur braucht Mobilität. Ausbau 			
von öffentlichem Nahverkehr, Fahrradwegen und autofreien Innenstädten!

·

Kultur braucht Akzeptanz. Subkulturen
entkriminalisieren, legale Grafittiwände fördern!

·

Kultur braucht Wohnraum. Privatisierung
von Wohnraum stoppen, sozialen 		
Wohnungsbau fördern, Wohnungsgenossenschaften stärken!

