
Basisgruppe Bamberg
Antiimperialistische Aktion

- Selbstverständnis -

Die Linksjugend ['solid] Bamberg - Antiimperialistische Aktion ist eine sozialistische, 
antifaschistische, basisdemokratische, antiimperialistische und feministische Basisgruppe. 
Sie greift in die gesellschaftlichen Verhältnisse ein und ist Plattform für antikapitalistische 
und selbstbestimmte Politik. Als Teil emanzipatorischer Bewegungen sucht die 
Basisgruppe die Kooperation mit anderen BündnispartnerInnen. Politische Bildung, der 
Eintritt in eine politische und kulturelle Offensive von links und die politische Aktion stehen 
dabei im Mittelpunkt der Tätigkeit der Basisgruppe Bamberg - Antiimperialistische Aktion.

Als Basisgruppe der Linksjugend ['solid] bekennen wir uns zum Programm und der 
Satzung des Bundesverbandes und wollen uns nach dem Prinzip "Think global - act local" 
vor Ort für ein besseres Leben und Perspektiven jenseits der herrschenden Verhältnisse 
einsetzen. Gemeinsam wollen wir Protest - sowohl in lokalen als auch größer aufgestellten 
Bündnissen - gegen den fortschreitenden Sozialabbau, die Militarisierung der Gesellschaft 
und dem damit einhergehenden (Neo-)Imperialismus organisieren. Wir stellen uns jedoch 
auch gegen (Neo-)Faschismus und dessen Bestandteile wie zum Beispiel Rassismus, 
Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und Antiziganismus. Unser Ziel ist eine Welt, in 
der Menschen nicht in ihrer Bewegungsfreiheit durch Staatsgrenzen, Überwachung und 
andere repressive Mittel an einer selbstbestimmten Ausgestaltung ihres Lebens gehindert 
werden. Allerdings sehen wir das Ganze nur in einer Überwindung des jetzigen 
Produktions- und Wirtschaftssystem verwirklicht, dass aufgrund seiner inneren Dynamik 
und seiner inneren Logik all diese Probleme immer wieder reproduziert und reproduzieren 
wird. Die Lösung für diese Probleme liegt in einer emanzipatorischen und libertären 
Gesellschaft.

„Ich bin davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, dieses Übel (den Kapitalismus)  
loszuwerden, nämlich den, ein sozialistisches Wirtschaftssystem zu etablieren.“ 
Albert Einstein

Als parteinaher Jugendverband der Partei DIE LINKE. wirkt die Linksjugend ['solid] als 
Interessenvertretung linker Jugendlicher in die Partei. Wir unterstützen kritisch-solidarisch 
die parlamentarische und außerparlamentarische Arbeit der Partei DIE LINKE., werden mit 
Kritik aber nicht dort sparen, wo sie aus unserer Sicht richtig und wichtig ist. Wir lehnen 
Regierungskoalitionen mit allen bürgerlichen Parteien auch SPD und B´90/Grünen ab, da 
diese sich zusammen mit der Linkspartei weiterhin für Sozialabbau und Kriegseinsätze 
stark machen werden. Deshalb ist mit diesen beiden Parteien kein parlamentarisches 
Bündnis für eine wirklich emanzipatorische Politik hin zu einer klassenlosen und 
herrschaftsfreien Gesellschaft organisierbar.

"Eure »Ordnung« ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon »rasselnd  
wieder in die Höh' richten« und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: »Ich  
war, ich bin, ich werde sein!«"
Rosa Luxemburg
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