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Vom 29.-31. März 2019 findet das 9.
Jugendweekend der Bewegung für
den Sozialismus (BFS/MPS) in Erlinsbach (SO) statt. Mit jungen Aktivist*innen aus der ganzen Schweiz
und internationalen Gästen wollen
wir uns gemeinsam organisieren,
diskutieren und feiern.

hängt die kapitalistische Produktions- und Lebensweise mit der Klimakrise zusammen? Welche Rolle
spielen Konsum und Lebensstil?
Was können wir tun, um die Krise
abzuwenden?

Gemeinsam diskutieren wir:

Von AfD, FPÖ, Rassemblement
National bis hin zu Trump, Erdogan und Bolsonaro – die Rechten
sind im Aufwind, das Klima verschärft sich. So unterschiedlich
diese Parteien, Bewegungen und
Personen auch sind, haben sie
doch auch einiges gemeinsam. Sie
berufen sich auf Nation und Volk,
hetzen gegen Minderheiten und
Geflüchtete und geben vor, gegen
die Eliten und für die einfachen
Leute zu sein.

Frauenstreik im
chen Staat 2018

Spanis-

Am 8. März 2018 haben im Spanischen Staat rund 6 Millionen Frauen* gestreikt. Auch für den diesjährigen Frauen*kampftag ist ein
massiver Streik angekündigt. Diese
feministische Bewegung steht in
einem globalen Kontext, in dem
Frauen* weltweit gegen Gewalt
und für Selbstbestimmung kämpfen. Mit einer feministischen und
antikapitalistischen Aktivistin aus
dem Spanischen Staat diskutieren wir über diese Frauen*kämpfe.
Wie organisieren sich die Frauen*?
Wofür kämpfen sie? Und was können wir für den anstehenden Frauen*streik in der Schweiz lernen?

Ökologie

Ein Thema prägt die Schweiz
und andere Länder aktuell ganz
besonders:
die
Klimastreiks.
Schüler*innen in verschiedenen
europäischen Ländern formten
sich zu einer internationalen Bewegung gegen die Klimakatastrophe.
Gemeinsam mit Klimastreikenden wollen wir dem Problem auf
den Grund gehen. Wer ist eigentlich Schuld an der Misere? Wie

Neue Rechte und Faschismus

In Zeiten des globalen Rechtsrutsches stehen wir als Linke vor
vielen Fragen: Wie lassen sich
diese Bewegungen einordnen?
Sind sie lediglich Ausdruck stärker werdender rechtsnationalistischer Kreise, oder stellen sie gar
eine faschistische Bedrohung dar?
Worin unterscheiden sich rechte
Bewegungen von faschistischen
und welche Konsequenzen hat
dies für unseren Widerstand gegen sie?
Im Workshop zum Thema «Neue
Rechte und Faschismus» wollen
wir nicht nur einen Blick auf aktuelle Beispiele werfen, sondern uns
auch mit der Entstehung und der
theoretischen Verortung faschis-

tischer Bewegungen aus der Vergangenheit auseinandersetzen.

Crashkurs Marxismus

Die kapitalistische Wirtschaftsweise verspricht allen Menschen, die
fleissig sind und mitarbeiten, ein
gewisses Mass an Wohlstand. Die
Realität sieht aber anders aus. Wir
leben in einer Welt, in der einige
Wenige sich ein gutes Leben gönnen, während die grosse Mehrheit
tagtäglich darum kämpft, ein
Dach über dem Kopf oder etwas
im Bauch zu haben.
Warum halten wir an einem System fest, das offensichtlich nicht
in der Lage ist, alle Menschen zu
ernähren, während ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen
wird; an einem System, das auf
immer mehr Wachstum basiert
und Umweltfragen grosszügig ignoriert? Um ein solches System zu
kritisieren, müssen wir es zuerst
einmal verstehen. Warum sind Kapitalismus und eine nachhaltige
Lebensweise nicht vereinbar? Und
was meinte Marx damit, dass sich
das Kapital auf Kosten der arbeitenden Menschen bereichert?
Und wenn also der Kapitalismus
nicht funktioniert, was soll an seine
Stelle treten?

Women*space

Der Women*space ist als sicherer
Raum gedacht, in welchem sich
Frauen* untereinander austauschen können. Wir möchten aus eurem Alltag hören und gemeinsam
diskutieren, was es in der heutigen

Gesellschaft bedeutet, Frau* zu
sein. Natürlich wollen wir uns auch
organisieren und Themen ansprechen, wie etwa der aufkommende
Frauen*streik. Wir freuen uns auf
viele spannende Diskussionen!

Abendprogramm

Am Samstag Abend wollen wir einen Ausgleich zu den theoretischen
Workshops am Jugendweekend
schaffen. In lockerer Atmosphäre
wollen wir alternative Zugänge zu
politischer Bildung kreieren, sowie
bei einem Bier gemeinsam diskutieren.
Lass dich von einem kreativen Input überraschen!

Plenum Frauen*streik 91’

Der Frauen*streik vom 14. Juni ist in
aller Munde. Er ist dabei nicht der
erste seiner Art: Bereits 1991 streikten eine halbe Million Frauen in der
Schweiz. An diesem Plenum wollen
wir gemeinsam in die Geschichte
schauen. Wer sind die Frauen, die
vor fast dreissig Jahren gestreikt
haben? Was waren ihre Gründe,
was ihre Forderungen? Was haben sie bewegt und welchen Widerständen waren sie ausgesetzt?
Wir können von der Erfahrung von
Aktivist*innen profitieren, die 1991
gestreikt haben. Gemeinsam mit
ihnen wollen wir diskutieren, was
es braucht, damit auch der Frauen*streik 2019 zum Erfolg wird.

Wer sind wir
Wir
sind
junge,
linke
Aktivist*innen im Umfeld der Bewegung für den Sozialismus BFS/
MPS und engagieren uns gegen
jegliche Form von Ungleichheit
und Ausbeutung der Lohnabhängigen, Frauen, Migrant*innen,
Studierenden, Schüler*innen und
Lernenden. Wir setzen uns aktiv
für eine andere, solidarische Gesellschaft ein. Um uns über Themen,
die uns als Jugendliche beschäftigen und betreffen, austau-schen
zu können, organisieren wir jedes
Jahr ein Jugendweekend, an
dem junge Aktivist*innen aus der
ganzen Schweiz teilnehmen.

Anmeldung und weitere Infos unter:

BFS Jugend Zürich

jugend@bfs-zh.ch
Facebook & Instagram

BFS Basel

basel@sozialismus.ch
sozialismus.ch
Twitter & Telegram

Falls du Lust hast ein Wochenende
mit uns zu diskutieren und dich
an theoretischen und praktischen
Workshops zu beteiligen, dann
melde dich bei uns!
Die Kosten für zwei Übernachtungen und das Essen betragen
30 Franken. Hinzu kommen die
Reisekosten. Falls du auf finanzielle
Unterstützung
angewiesenbist
(auch was die Reisekosten angeht), besteht in jedem Fall die Möglichkeit auf eine Ermässigung bzw.
Unterstützung durch die BFS.

