


Wie sehr dieser Staat das Geschäft der 
Reichen betreibt, wird uns täglich vor 
Augen geführt, wenn z.B. Milliarden 
zur Rettung der Profite „notleidender 
Banken“ ausgegeben werden, wäh-

rend gleichzeitig unser Bildungssys-
tem kaputtgespart wird. Oder: wenn 
die Kommunen für soziale Leistun-
gen und kulturelle Einrichtungen kein 
Geld mehr haben, aber die großen Un-
ternehmen kaum noch Steuern zah-
len und sich zudem die Löhne und 
Ausbildungskosten durch Staatssub-
ventionen finanzieren lassen. 

... gegen diesen staat!
Dieser Staat ist nicht der Staat der ar-
beitenden Menschen oder der lernen-
den Jugend. Unser Jugendmagazin, 
die POSITION informiert Dich darü-
ber, wie sich in der Politik der Regie-
rung die Klasseninteressen der Rei-
chen in der BRD durchsetzen und wie 
Staat und Kapital auf uns und unsere 
Zukunft scheißen. POSITION versorgt 
Dich mit Hintergrundinformationen, 
Analysen und Argumenten, damit Du 
Deinen eigenen Standpunkt vertreten 
kannst. Dieser Staat ist gegen Dich. 
Beziehe also POSITION gegen diesen 
Staat!

... für eine bundeswehrfreie Zone!
Während dieser Staat also kein Geld 
für Investitionen in unsere Zukunft 
– für Bildung und Soziales – üb-
rig hat, erhöht der Bund aber Jahr 
für Jahr den Rüstungsetat. Davon 
profitiert nicht zuletzt die Bundes-
wehr: Vor dem Hintergrund von 
Massenarbeitslosigkeit und Ausbil-
dungsplatzmangel weiß sie unsere 

Perspektivlosigkeit auszunutzen, 
wenn sie sich in der Öffentlichkeit 
als ganz „normaler“ Arbeitgeber 
präsentiert. Die Bundeswehr will 
uns als Kanonenfutter verheizen, 
um mit ihren Kriegseinsätzen in al-
ler Welt den Zugang zu Rohstoffen 
und Absatzmärkten für dieselben 
deutschen Konzerne zu sichern, die 
hierzulande immer mehr Arbeits-
plätze abbauen und immer weniger 
Ausbildungsplätze zur Verfügung 
stellen. 
POSITION klärt Dich auf. POSITI-
ON berichtet über die wirklichen 
Hintergründe der Kriegseinsätze 
in Afghanistan und anderswo und 
entlarvt die dahinter stehenden 
Klasseninteressen. POSITION infor-
miert Dich über die Lebenssituati-
on und den Widerstand der Men-
schen in den besetzen Ländern und 
beweist, dass ihr Gegner auch unser 
Gegner ist. Die Bundeswehr ist ge-
gen Dich. Beziehe also POSITION für 
eine bundeswehrfreie Zone!

... im KlassenKampf! 
 „Es herrscht Klassenkampf, meine Klas-
se gewinnt“. So ehrlich und offen wie 
hier der US-amerikanische Großkapita-
list Warren E. Buffet sind die Herrschen-
den in unserem Land nicht. Im Gegen-
teil: Sie kontrollieren die Medien und 
täuschen uns über ihre wahren Absich-
ten. Sie wollen verhindern, dass wir er-
kennen, dass nicht nur die Geschichte 
eine Geschichte von Klassenkämpfen 
ist, sondern auch die Gegenwart. Daher 
brauchen wir unsere eigenen Medien.
 
POSITION berichtet über die Kämpfe der 
Jugend und der arbeitenden Bevölke-
rung im ganzen Land und in der Welt 
– und zeigt, dass wir diese Welt verän-
dern können, wenn wir uns gemeinsam 
wehren. POSITION vereint den tagespo-
litischen und alltäglichen Klassenkampf 
mit der Perspektive der Überwindung 
des Kapitalismus durch die sozialisti-
sche Gesellschaft, in der die arbeitenden 
Menschen über den von ihnen geschaf-
fenen Reichtum selber entscheiden – 
und nicht die Banken und Konzerne. 
Das Kapital ist gegen Dich. Beziehe also 
POSITION im Klassenkampf!

Dein KlassenstanDpunKt 
– Dein sozialistisches 
JugenDmagazin!
beZiehe position...
 Dieser Staat ist nicht unser Staat. Er ist das Instrument der herrschenden 

Klasse: der Reichen, der Banken und Konzerne. 

„im übrigen bin ich der 

meinung, dass dieser staat 

Zerstört werden muss.“ 

rosa luxemburg

„dass du nicht mehr glaubst, 

dass du etwas ändern 

Kannst: das ist das grauen

hafteste. das ist das grauen

hafte an diesem land.“ 

ronald m. scherniKau

„der hauptfeind des 

deutschen VolKes steht in 

deutschland: der deutsche 

imperialismus...“ 

Karl liebKnecht

Hiermit abonniere ich die Position bis auf Widerruf.

Ausfüllen, Ausschneiden & an die position schicken (Adresse siehe unten)

Einzugermächtigung zur Abbuchung der Abogebühren:

beziehen!
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Geldinstitut

BLZ

Kontonummer

Ich beziehe ein Normalabo für 10 € im Jahr.

Ich beziehe ein Soliabo für 20 € im Jahr.

herausgeber & KontaKt Verein Position e.V. | Hoffnungstraße 18 | 45127 Essen 

Tel: 0201. 230633 | Mail (Aboverwaltung): position@sdaj-netz.de

Mail (Redaktion): zeitungskollektiv@sdaj-netz.de | Internet www.sdaj-netz.de

V.i.s.d.p. A. Koppey | c/o Verein Position e.V. | Hoffnungstraße 18 | 45127 Essen




