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Archiv für September 2016
Plenum 7.9. zur Aktualität marxistischer Begriffe
Freitag, 9. September 2016

Wir haben uns in unserem heutigen Plenum mit der Frage nach dem
Begriff der Arbeiter*innenklasse beschäftigt. Die Begriffe Proletariat und
Bourgeoisie spielen eine zentrale Rolle in den Theorien Marx, auf den
wir uns als Jungsozialist*innen oft berufen.

Doch machen diese Begriffe heute überhaupt noch Sinn, oder ist die
Arbeiter*innenklasse Geschichte, die Klassenunterschiede passé und
Klassenkampf damit obsolet, wo doch so viele Menschen studieren und
so wenige ihren Lebensunterhalt mit Schichtarbeit am Fließband
bestreiten? Oder ist Arbeiter*in wer seine Arbeitskraft verkaufen muss,
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um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und damit dem Auf und Ab des
Marktes unterliegt, wie Marx es selbst in seinem kommunistischen
Manifest vorschlägt. Rund um diese und die Frage was daraus resultiert
hatten wir eine spannende Diskussion und bedanken uns herzlich bei
unserem Referenten Florian.
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Demo „Aufstehen gegen Rassismus“
Freitag, 9. September 2016

Am 3.9. fand die Demo des Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ statt.
Mit über 6000 Teilnehmer*innen setzte die Demonstration einen Tag vor
den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und gut zwei Wochen vor den
Berlin Wahlen ein Zeichen gegen Rassismus und die Hetze der AfD.
Die Route führte vom Adenauerplatz vorbei an der „Bibliothek des
Konservatismus“, eines Think Tank der sogenannten „Neuen Rechten“
zur AfD Parteizentrale in der Schillstraße 8. Auch die Jusos waren
zahlreich vertreten. Für uns ist klar, wir stellen uns entschieden gegen
alle, die mit rückwärtsgewandten Parolen sich gegen eine offene und
vielfältige Gesellschaft stellen.
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