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Wir wollen Widerstand gegen die
rückwärtsgewandten Teile der Ge-
sellschaft leisten und die bereits er-
kämpften Errungenschaften ver-
teidigen. Gleichzeitig gilt es eigene
Antworten auf aktuelle Probleme zu
finden. Was kann man gegen neue
und alte Nazis tun? Welche Kritik
haben wir an Religion? Wie verteidi-
gen wir uns gegen Angriffe von
Rechten? Was verstehen wir unter
Antikapitalismus? Unser Ziel haben
wir dabei klar vor Augen: Wir wollen
das (Zusammen-)Leben ohne Unter-
drückung und Ausgrenzung gestal-
ten. Wir wollen gemeinsam und
solidarisch in Freiheit leben. Bei un-
serem Bemühen haben wir das Glück
nicht von vorne anfangen zu müs-
sen. Es gibt eine lange gewachsene
linke Bewegung mit Wissen und Er-
fahrungen sowie einer Kultur der
Solidarität und des Austauschs. Bei
dem kommenden Linken Jugend-
kongress in Berlin wollen wir uns
daher verschiedenen bestehenden
Theorien und Ansätzen zur Analyse
der Verhältnisse widmen. Wir wollen
diese gemeinsam diskutieren und

uns auch über eigene Ideen austau-
schen. Auf keinen Fall zu kurz kom-
men wird dabei auch die Weitergabe
praktischer Fähigkeiten des akti-
onsorientierten und kreativen Wi-
derstands. Vorausgesetzt wird
dabei nichts, außer den Wunsch
nach einem besseren Morgen sowie
die Bereitschaft gemeinsam nachzu-
denken und zu handeln.

Kommt zum vierten offenen linken
Jugendkongress in Berlin und lasst
uns die Zukunft in Angriff nehmen!
Lasst uns Neues schaffen, Altes be-
denken und eingespielte Schranken
überspringen. Lasst uns einander
kennenlernen und neue Banden bil-
den.

Daten und Facts: Der JuKo findet
dieses Jahr vom 14.-16. Oktober in
Charlottenburg im Schloß19 statt.
Für Futtern, Trinken, Unterhaltung,
Inputs, diverse Workshops, barrie-
rearme Räumlichkeiten, Mucke,
Pennplätze, Entspanntes und Span-
nendes … ist gesorgt. Natürlich wie
immer für umme.
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