
„Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit. Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung. 
Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft.“

Titel des L'Ordine Nuovo vom 1.Mai 1919

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich kandidiere für den nächsten BundessprecherInnenrat, weil ich diese drei Punkte auch für unseren Jugendverband 
für zentral halte: Wir müssen uns politisch bilden, eine starke Praxis in außerparlamentarischen Bewegungen weiter 
entwickeln und unseren Verband als Organisierung voranbringen, als einen Zusammenschluss, in dem wir 
gemeinsam und durch unser gemeinsames Handeln die Kraft gewinnen, diese Gesellschaft zu verändern, den 
Kapitalismus zu überwinden. 

In der ganzen Breite der Linksjugend ['solid], für alle unsere Aktiven und von uns allen getragen können wir diese 
Ziele nur in und mit starken Basisgruppen durchsetzen. Wir sollten also all unsere politische Bildungsarbeit, unsere 
Kampagnen und unseren Strukturaufbau darauf ausrichten und daran messen, dass wir damit die Gründung, den 
Aufbau und die Stärkung von Basisgruppen voranbringen. Nicht umsonst heißt es in unserem Programm: 

Unsere wichtigste Ebene ist die der Basisgruppen. Alle überregionalen Gremien haben 
die Aufgabe diesen Zellen linken Widerstandes und linker alternativer Gestaltung, 
Material, Infrastruktur und politische Bildung zugänglich zu machen. In unseren 
Gruppen können wir stärker werden, durch neue Gruppen werden wir stark: Bildet 
Banden! heißt unser Konzept.

Erfolgreiche radikal linke Politik entsteht nicht von selbst. Eine große Stärke unseres Verbandes ist es, dass wir 
miteinander und voneinander lernen können, sie zu entwickeln. Ich halte es deshalb für wichtig, dass wir die neu 
entwickelten Basisgruppenseminare für neue wie bestehende Gruppen intensiv nutzen, um unsere Arbeit zu 
verbessern. Dazu gehört neben diesem Handwerkszeug der politischen Arbeit auch die Fähigkeit, Kräfteverhältnisse 
zu analysieren und daraus politische Strategien zu entwickeln – und ein basisdemokratischer Verband funktioniert 
nicht, indem das eine kleine „Führung“ erledigt und vorgibt, sondern nur, indem wir es alle lernen und in unseren 
Basisgruppen gemeinsam praktizieren. Das ist für mich der Sinn politischer Bildungsarbeit. 

Bewegungspolitik heißt für mich, dass der Leitfaden unseres aktuellen Handelns im gesellschaftlichen Geschehen 
und den sozialen Bewegungen liegt, nicht in der Tagesordnung von Parteitagen oder den Artikeln im Neuen 
Deutschland von gestern. Dazu gehört auch, immer wieder den Mut aufzubringen, gemeinsam die Grenzen des 
Erlaubten zu überschreiten und zu verändern – zivilen Ungehorsam vom Naziaufmarsch bis zum Castortransport zu 
üben. 

Organisierung in den Mittelpunkt unserer politischen Arbeit zu stellen, mag wie öde Selbstbeschäftigung wirken – 
aber eine neue Gruppe aufbauen, die dann selber Flyer schreibt und verteilt, ist wirksamer als alleine 10.000 Flyer 
unter die Menschen zu bringen, ein neues Mitglied zu integrieren hilft mehr, als drei tolle Pressemitteilungen zu 
schreiben, und ein gutes Basisgruppentreffen kann uns mehr voranbringen als zehnmal zu den neuesten 
Naziaufmärschen zu fahren, ohne das in der Gruppe gemeinsam zu organisieren. 

Organisierung heißt für mich auch, politisch kollektiv zu handeln – auch deshalb will ich meine Bewerbung 
rechtzeitig bekannt geben: Ich freue mich, wenn euch Punkte darin als Anregung zur Debatte über den buko in eurer 
Gruppe dienen, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, meldet euch doch. 

Zu mir: Ich bin seit 2002 bei ['solid], war zuletzt 2007/2008 im BSPR und habe im Verband u.a. die G8-Proteste in 
Heiligendamm, das Klimacamp in Hamburg 2008 und die Aktionen gegen den Nato-Gipfel 2009 mitorganisiert.

Solidarische Grüße, 

Felix Pithan

BG Rote Mitte (Hamburg) & AK Klima

felix.pithan@gmx.net http://fepix.wordpress.com


