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Leitfaden des Arbeitskreises Kampf gegen
Rechts im Juso-Unterbezirk Braunschweig
Ergänzung des Leitfadens der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten im Unterbezirk
Braunschweig auf Seite 11 ff.
1. Einführung
Der Arbeitskreis „Kampf gegen Rechts“ im Juso-Unterbezirk Braunschweig hat sich
gegründet, um die Arbeit gegen Rechts in Braunschweig und Umgebung voranzubringen.
Studien belegen immer wieder, dass gerade auch die Jugend auf faschistische Propaganda
hereinfällt, so ist jede/r siebte Jugendliche in Deutschland als sehr ausländerfeindlich
einzustufen.
Der

Kampf

gegen

Faschismus,

Nationalismus,

Antisemitismus,

Rassismus

und

Diskriminierung ist eine immerwährende Aufgabe und darf deshalb niemals nachlassen. Wir
Jusos verpflichten uns dazu, diesen Kampf zu führen und weiterzuentwickeln. Deshalb hat
sich dieser Arbeitskreis gegründet.
2. Aufgaben
Wir wollen die Jusos in Braunschweig für den Kampf vorbereiten, indem wir
Veranstaltungen zu diesem Thema planen und durchführen, denn nur, wenn wir wissen mit
wem oder was wir es zu tun haben, können wir auch etwas dagegen tun.
Außerdem ist es Aufgabe des Arbeitskreises die Jusos in Braunschweig über die aktuelle Lage
zur Bekämpfung von Faschismus zu berichten und über geplante Aktionen zu informieren.
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3. Aussichten/Vorhaben
Wir wollen uns mit den Jusos im Unterbezirk Braunschweig eine Meinung bilden, wie wir
mit dem Thema NPD-Verbot umgehen wollen.
Wir wollen die Jusos theoretisch schulen, sodass wir Aktionen gegen Rechts starten können.
Wir wollen zu Bündnispartnern im Kampf gegen Rechts kontakt aufbauen und diesen
pflegen, nur mit einer breiten Front kann man Erfolg haben.
Wir werden gemeinsam mit den Jusos und Bündnispartnern Aktionen gegen Nazis planen
und durchführen.
Wir werden Materialien verbreiten, die die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam
machen und sie für den Kampf motivieren. Zudem bieten wir Materialien, die für den
alltäglichen „Kampf auf der Straße“ dienen an.
4. Ziele
Wir wollen Faschisten mit allen Mitteln und auf allen Ebenen entschieden bekämpfen.
Wir wollen den Kampf gegen Rechts wieder in den Fokus der Jusos-Braunschweig rücken.
Wir wollen die Arbeit der Jusos-Braunschweig zu diesem Thema vorbereiten und
weiterentwickeln.
Wir wollen rechtem Gedankengut und Gruppierungen ein Ende bereiten!
Wir wollen eine Welt ohne Faschismus, Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus und
Diskriminierung. Keine Nazis in Braunschweig.
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