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Antrag 36/II/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Bildung ist für alle da

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Jede*r hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persön-

lichkeit. Dazu gehört auch, den Charakter durch Bildungs-

angebote weiterzuentwickeln. Um die Bildung des Cha-

rakters und des Wissens möglichst allen Menschen nied-

rigschwellig und lebenslag auch nach der Schul- bzw. Aus-

bildungszeit zuermöglichen, haltenwir es für zielführend,

Bildungsangebote konsequent kostenlos zur Verfügung

zu stellen.

Besonders jüngere und Menschen mit geringerem Ein-

kommen können von diesem Abbau finanzieller Hürden

in besonderem Maße profitieren und werden von diesen

angesprochen; auch Familien können zusätzlich von die-

semkostenlosenAngebotprofitieren. Insgesamtaber pro-

fitiert die gesamte Bevölkerung und das gegenseitige Ver-

stehen und Verständigen wird erleichtert.

Durch die Digitalisierung der Museumsbestände wollen

wir darüber hinaus das in Berlin konzentrierte Wissen al-

len auf der Welt zur Verfügung stellen, auch denen, die

nichtdieMöglichkeit haben, sich indieseMuseenzubege-

ben oder gar große Reisen auf sich zu nehmen. Dabei soll

das Onlineangebot Informativ, vielsprachig und niedrig-

schwellig sein und die Zusammenhänge und Hintergrün-

dederAusstellungsstückeund ihrenBezug zurGeschichte

aufzeigen. Dieses Angebot wird einen Besuch der Muse-

en zwar nicht in Gänze ersetzen können, in jedem Fall soll

es aber die Möglichkeit bieten, diesen zusätzlich informa-

tiv begleiten sowie die Möglichkeit zur Vor- bzw. Nachbe-

reitung zu bieten. Da es in den eingelagerten Beständen

derMuseenObjekte gibt, die aufgrund von beispielsweise

unklarer Herkunft oder menschenfeindlicher Darstellung

nicht unkommentiert veröffentlicht werden können, soll

durch die Kuratierung eine angemessene Einordnung und

Darstellungsweise gewährleistet werden.

So wollen wir die landeseigenen Berliner Museen zu ei-

nem Ort der flächendeckenden und niederschwelligen

Weiterbildung machen; sowohl für die Bürger*innen die-

ser Stadt, als auch für Besucher*innen Berlins und Men-

schen in allerWelt.

Wir fordern für alle Menschen kostenlosen Eintritt in die

landeseigenenMuseenundDauerausstellungen. Darüber

hinaus fordern wir eine möglichst umfangreiche digitali-

sierte Bibliothek, mit Quellen und Informationen  zu den

Beständen der Museen und deren thematischen  Schwer-

punkten, die niederschwellig im Netz erreichbar sein soll

und umfangreiche wissenschaftlich belegt sein müssen.

Wir fordern die SPD Fraktion des Berliner Abgeordneten-

hauses auf, dafür Sorge zu tragen, dass für alle Menschen

freier Eintritt in die Landeseigenen Museen und Dauer-

ausstellungen zumindest an einigen Tagen und den Wo-

chenenden ermöglicht wird. Darüber hinaus fordern wir

einemöglichstUmfangreichedigitalisierte Bibliothek,mit

Quellen und Informationen zu den Beständen der Muse-

en und deren thematischen Schwerpunkten, die niedrig-

schwellig und kostenfrei im Netz erreichbar sein soll und

umfangreich wissenschaftlich kuratiert sein müssen.
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