Resolution der Jugend

Wir sind nicht
Deutschland!

W

ir, das sind Schüler/innen, Studenten/innen, Auszubildende, junge Arbeiter/innen und Erwerbslose aus Gewerkschaften, Interessenvertretungen,
politischen Organisationen und anderen Jugendvereinigungen (siehe Unterstützerliste).
Wir vertreten viele unterschiedliche Haltungen, aber
in diesem Punkt sind wir uns einig:

W

ir sind nicht Deutschland! Und: Wir wollen nicht
gegen andere Länder in den Krieg ziehen!

Wir sind nicht Deutschland, auch wenn uns Regierung
und Unternehmer das Gegenteil einreden wollen.

gezeigt, dass immer wenn wir vor allem die deutsche
Jugend waren und deutsche Interessen gegen andere
Länder durchgesetzt werden sollten, dies in den Krieg
führte. Zwei Weltkriege gingen von Deutschland aus.
Diese Kriege dienten nicht den Interessen der Jugend,
nicht in Deutschland und in den anderen Ländern
schon gar nicht!

D

ie Losung »Du bist Deutschland«, stammt aus der
Zeit des deutschen Faschismus und sollte die deutsche Volksgemeinschaft stärken und die Bevölkerung
auf den Krieg vorbereiten.

Deshalb fragen wir:
• Macht es für uns einen Unterschied, ob der Unternehmer, der sich den Gewinn in die Tasche steckt,
den wir erarbeitet haben aus Deutschland oder einem anderen Land kommt?
• Stimmt die Behauptung, dass ein Arbeiter, nur
weil er in Polen oder einem anderem Land geboren wurde, schlechter arbeiten kann, als einer, der
aus Deutschland kommt?
• Ist es wahr, dass es nicht die deutschen Unternehmen sind, sondern amerikanische und andere, die
hier Arbeitsplätze abbauen?
• Muss unsere Sicherheit mit Waffengewalt in anderen Länder, nach dem Ex-Verteidigungsminister
bis zum Hindukusch, verteidigt werden?
Wir antworten: Nein!

W

ir sind Jugendliche, die hier leben und wir teilen
die meisten unserer Probleme mit den werktätigen Jugendlichen anderer Länder. Die Geschichte hat

A

uch deshalb stellen wir heute fest:
Wir sind nicht Deutschland! Und: Wir wollen nicht
gegen andere Länder in den Krieg ziehen!
Vielmehr wollen wir der Jugend aus der werktätigen
Klasse anderer Länder die Hand reichen und gemeinsam für unser aller Interessen kämpfen!

Unterstützer:
Brandenburger Lebensart e.V. | DIDF-Jugend | Freie Deutsche Jugend (FDJ) | GesamtschülerInnen Vertretung (GSV Bremen) | Infoladen
Zulua Gorriak | Kinder- und Jugendprojekt »Die Tage der Commune« Brecht / Eisler | Links!WASGeht München | Redaktion des Radio
Himmlische Vier | Rotstift – linke Jugend Erfurt | Sozialistische Jugend Deutschlands − Die Falken, Bundesverband | [‘solid]36 – Sozialistischer
Jugendverband Kreuzberg | Verdi-Jugend Amberg-Sulzbach | Verdi-Jugend Bayern | Young Socialists – die linke Jugend Gotha
Kontakt und weitere Unterstützer-Unterschriften an mail@resolution-der-jugend.de | www.resolution-der-jugend.de
V.i.S.d.P.: Holzinger, Weydingerstr. 14-16, 10178 Berlin E.i.S.

