
newsletter
april 2016
termine(sogar klickbar):
8.-1 0. April: Bundeskongress in Nürnberg

16.-1 7. April: Landesmitgliederversammlung in Magdeburg

17. April: LSpR-Sitzung im Anschluss an die LMV

23. April: Landesparteitag in Magdeburg

29. April: "Deconstructing Star Wars" 18 Uhr im Zazie Halle

28.-29. Mai: Bundesparteitag in Magdeburg

diesmal:
Mitgliederbrief der linksjugend['solid] Sachsen-Anhalt

Bericht vom Jugendwahlkampf

Landesarbeitskreise – Let's get (re)organized!

Eine kleine Satzungskunde

https://www.linksjugend-solid.de/termine/?event_id_1=49
http://www.linksjugend-lsa.de/lmv_2016/landesmitgliederversammlung_2016/#c70793
http://www.dielinke-sachsen-anhalt.de/partei/parteitage/5_parteitag_4_tagung/einberufung/
https://www.facebook.com/events/1726342034255971/ 
http://www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/magdeburger-parteitag-2016/


Termine und Texte
An dieser Stel le sei daran erinnert, dass al le Kreisverbände (und auch
einzelne Mitgl ieder) die Mögl ichkeit haben, in diesem Newsletter ihre
Veranstaltungen zu bewerben, sodass diese dann in der Terminleiste weiter
oben auftauchen. Aber auch andere Vorschläge wie Veranstaltungsberichte,
Demoaufrufe oder Texte über spezifische Probleme bei euch vor Ort sind
uns herzl ich wil lkommen. Wendet euch dazu einfach an das LSpR-Mitgl ied
eures Vertrauens oder in einer E-Mail an kontakt@linksjugend-lsa.de

Den LSpR erreichen
Ihr habt einen Antrag, eine Frage, einen Vorschlag für den LSpR? Ihr wol lt
euch bei einer Aktion einbringen oder einem der hier veröffentl ichten Aufru-
fe folgen? Ihr sucht einen Referenten oder wol lt auf einen Termin hinwei-
sen? Ihr wol lt einen Text bzw. im Newsletter veröffentl ichen oder
Rechtschreibfehler bemängeln? Dann einfach eine E-Mail an kontakt@links-
jugend-lsa.de
Bitte achtet auch darauf, dass ihr in euren Adressbüchern diese E-Mail-
Adresse eingetragen habt, da der LSpR vor einem Jahr seine E-Mail-Adresse
gewechselt hat!



Mitgliederbrief der Linksjugend ['solid]
Sachsen-Anhalt

Liebe*r Genoss* in,
das Ergebnis der Landtagswahlen war ein großer Schock. DIE LINKE in
Sachsen-Anhalt hat massiv verloren und wir befinden uns mitten in einem
verheerenden gesel lschaftl ichen Rechtsruck. Für uns folgt daraus: "Wir
müssen reden!" Schon im Vorfeld der Wahl hat der Landessprecher* innen-
rat der Linksjugend ['sol id] deshalb beschlossen, vom 1 6. bis 1 7. April eine
Sonder-Landesmitgl iederversammlung in Magdeburg durchzuführen, zu der
wir dich als eines von über 250 Mitgl iedern nochmal ganz herzl ich einladen
wol len (dein Einladungsfrief müsste auch schon angekommen sein) .

Für den Kampf um eine gerechtere, sol idarischere und emanzipatorischere
Gesel lschaft und gegen den völkisch-national istischen Rol l-Back, gegen die-
sen dramatischen Rechtsruck, brauchen wir eine starke Linke und viele ak-
tive Mitgl ieder. Deshalb wol len wir unsere Mitgl iederl isten auf Aktual ität
überprüfen, was wir hiermit beginnen. Wir wol len Potentiale für neue Basis-
gruppen finden, bei denen wir als Landessprecher* innenrat Hilfestel lung für
die Vernetzung mit anderen Linksjugend-Mitgl iedern und jenen, die es wer-
den wol len, leisten können.

Zur Umsetzung werden wir ein dreistufiges System nutzen. In einem ersten
Schritt sol ltest du bereits eine E-Mail mit diesem Text erhalten haben, die
wir dich bitten würden bis zum 01 . April zu beantworten. Sol lten wir keine
Antwort erhalten (wegen falscher Mailadresse o.ä.) , werden wir dir die In-
formationen nochmal als Brief ab dem 04. April zusenden und hoffen, dass
du ihn uns bis zum 20. April beantwortest. Als dritten Schritt würden wir
dich ab dem 21 . April versuchen, telefonisch zu erreichen, um unsere Daten
zu aktual isieren.
Als Rückmeldung würden wir uns freuen, wenn du uns helfen würdest unse-
re Daten zu aktual isieren. Dafür benötigen wir von dir folgende Informatio-
nen zur Aktual isierung unseres Mitgl iederprogramms:

Bist du noch Mitgl ied der Linksjugend ['sol id] , bzw. wil lst du es
bleiben? JA / NEIN
Wenn JA:
Name, Vorname:
Aktuel le Mailadresse:
Telefonnummer:
Aktuel le Adresse:



In den kommenden Monaten wol len wir eine Aktivierungskampagne starten
und aktiv Linksjugend-Gruppen in Sachsen-Anhalt aufbauen, wo es sie noch
nicht gibt. Dafür brauchen wir engagierte Menschen vor Ort, die sich nicht
mit der hiesigen Rechtswende und dem personal isierten, entkoppelten
Pol itikverständnis abfinden wol len. Würdest du dich stärker engagieren in
einer Gruppe vor Ort? Wenn ja, wo könntest du dir das vorstel len?
Ein wichtiger Punkt zum Aufbau und zur Stabil isierung von Basisgruppen
sind natürl ich die Finanzen. Für jeden Mitgl iedseuro erhalten wir vom Bun-
desverband 60 Cent zurück. Wenn also nur al le unsere über 250 Mitlgieder
den Mindestbeitrag von einem Euro pro Monat bezahlen würden, könnte wir
viel , viel mehr coole Aktionen, Kampagnen und Bildungsveranstaltungen or-
ganisieren und in die Öffentl ichkeit tragen. Im Moment ist es leider so, dass
weniger als 50 % unserer Mitgl ieder ihren Beitrag bezahlen, was auch daran
l iegt, dass es früher die Regelung gab, dass Mitgl iedbeiträge bei der Partei
damit verrechnet wurden. Da dies nicht mehr der Fal l ist, möchten wir dich
bitten, zu überprüfen, ob du uns einen Mitgl iedsbeitrag in dir angemessen
erscheinender Höhe bezahlen kannst. Unter diesem Link (kl ick) findest du
dafür das Eintrittsformular mit der Einzugsermächtigung (bei dem du nur
den unteren Teil ausfül len musst) , dass du gerne an uns (Linksjugend ['so-
l id] Sachsen-Anhalt, Ebendorfer Str. 3, 391 08 Magdeburg) schicken kannst.
Für zukünftige Informationen zu Aktionen, Kampagnen, Veranstaltungen
aber auch zur Mobil isierung für Demos etc. werden wir einen neuen Mail -
verteiler einrichten, in den wir deine Mailadresse aufnehmen werden. Fal ls
du wieder runtergenommen werden wil lst, melde dich einfach kurz bei uns.

Sol idarische Grüße

Landessprecher* innenrat der Linksjugend [‘sol id] Sachsen-Anhalt

https://www.linksjugend-solid.de/wp-content/uploads/2016/01/ljs-eintritt-2016.pdf


Bericht vom Jugendwahlkampf

Bereits im letzten Jahr hatte sich der Jugendverband auf die Landtagswah-
len vorbereitet Dazu bildeten wir ein Jugendwahlbüro, dass einen ersten
Entwurf entwickelt hat. Auf einer Sonder-Landesmitgl iederversammlung im
letzten Jahr wurden unsere pol itischen Leitl in ien beschlossen. Das Jugend-
wahlbüro erstel l te aus diesen zu den Themen Erreichbarkeit, Verfassungs-
schutz und Nazis, Feminismus, Drogenpol itik und Hochschulpol itik Flyer
und Aufkleber. Außerdem wurden die pol itischen Leitl in ien als gedrucktes
Heft verteilt. Die genannten Material ien waren zwar für den Wahlkampf ge-
dacht, aber so konzipiert, dass wir sie auch später noch verteilen hätten
können. Ein Großteil des Materials ist jedoch schon während der Jugend-
wahlkampftour fast ausgegangen und müsste bald nachgedruckt werden.

In den letzten 2 Wochen vor der Landtagswahl hat der Jugendverband Links-
jugend ['sol id] eine Jugendwahlkamftour durch 20 Städte in Sachsen-Anhalt
organisiert. An den Wahlkampfständen waren wir stets mit unserem roten
Sofa, einer kleinen Musikanlage und unserem Infotisch vertreten und zogen
so die Aufmerksamkeit auf uns. Zudem besuchten wir einige Schulen direkt,
um nach Schulschluss vor den Schulen unsere Material ien zu verteilen und
spannende Gespräche mit den Schüler* innen zu führen. Die Standanmel-
dungen haben wir dabei selbst übernommen. Auch haben wir versucht auch
einen Onl ine-Wahlkampf zu machen, indem wir unsere Tour ausführl ich auf
Facebook dokumentierten und auch die Daten für den nächsten Tag bewar-
ben. In der Tat bekamen wir daraufhin Zuschriften von jungen Menschen,
die expl izit nachfragten und sich mit uns vor Ort treffen wol lten.

Den Auftakt unserer Jugendwahlkampftour bildete eine breit angelegte Ver-
teilaktion für die von uns unterstützte Jugendkandidatin Pia Schil l inger im
Saalekreis. Pia (und wenn sie Terminschwierigkeiten hatte, Chris und Lukas)
vertraten uns auch auf der „I t's your Choice”-Tour. Diese wird von einem
Verein organisiert, der junge Menschen aus den Parteien und deren Jugend-
verbänden zu einer gemeinsamen Diskussion in Schulen zusammenbringt,
um Schüler* innen direkt zu erreichen. In Hamburg hat dies zum Beispiel zu
einer gestiegenen Wahlbeteil igung von Erstwähler* innen geführt. Gemessen
an den Berichten von „I t's your Choice” hat Pia ihre Konkurrent* innen dabei
nicht selten in den Schatten gestel lt und einen guten Wahlkampf abgel ie-
fert. Pia nahm – neben ihrem ohnehin vol len Wahlkampfkalender – auch an
einigen Tourstationen Teil . In Naumburg entstand in diesem Zusammenhang
auch ein Videointerview mit ihr, welches leider auf Grund technischer Pro-
bleme und mangels Zeit erst am Samstag vor der Wahl onl ine gehen konnte.



Neben dem Verteilen von Material und den übl ichen Wahlkampfständen
wol lten wir auch Aktionen machen, die uns Aufmerksamkeit und Reichweite
in sozialen Medien bescheren und bei denen konkrete Themen angespro-
chen werden. Auch am Wahlkampfstand war dies oft zu merken: Oftmals
sprachen wir mit unseren Themenflyern (auch ältere) Menschen mehr an,
als mit den übl ichen Material ien und nicht selten hörten wir, dass die Men-
schen sich prägnantere Botschaften auf unseren Material ien wünschen
würden.

Wir planten deshalb 3 Aktionen:

1 . Eine kleine Ausstel lung, die an einem unserer Wahlstände in Hal le befes-
tigt wurde, zu unserer Jugendverbandsforderung nach einem Wahlalter 0
und einem Wahlrecht für Al le, bei der wir aufzeigten, wie viele Menschen
derzeit vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Die Ausstel lung endete mit
dem Aufruf: Die Linke fordert ein Wahlalter 1 4. Wir meinen: Ein Schritt in
die richtige Richtung. Du auch? Dann am 1 3. März Die Linke wählen.

2. Wir planten eine Schüler* innendemo unter dem Motto „Noten Schred-
dern statt NSU-Akten”, bei der wir anbieten wol lten, am Magdeburger
Hauptbahnhof Zeugnise vor Ort zu kopieren und die Kopien zu schreddern.
Anschl ießend sol lten diese in einem Briefumschlag mit einem Forderungs-
katalog an das Kultusministerium gesteckt werden. Die Demo wäre dann
vom Hauptbahnhof dorthin gelaufen und die Briefe in den Postkasten einge-
worfen wurden. Leider fand am selben Tag ein Risikospiel des 1 .FCM und
Hansa Rostock statt, mit dem größten Pol izeiaufgebot seit der Wende. Der
Landessprecher* inennrat entscheid deshalb, dass wir es nicht verantwor-
ten könnten, wenn Schüler* innen zwischen die Fronten gerieten und die
Demonstration wurde abgesagt.

3. Wir verl iehen der Landesregierung am internationalen Frauenkampftag
den „goldenen Penis für Verdienste gegen die Geschlechtergerechtigkeit”
und wiesen auf den niedrigen Frauenanteil in Spitzenpositionen der Ministe-
rien der Landesregierung hin. Der Preis sol l von nun an jährl ich verl iehen
werden. Wir schafften es damit in einen Bericht bei „Sachsen-Anhalt Heute”
und wurden auch in sozialen Netzwerken breit wahrgenommen. Leider griff
auch die Heute-Show unsere Aktion auf, ging dabei aber mit keinem Wort
auf die Hintergründe ein.

Neben den Aktionen entstand durch unseren Landesarbeitskreis „Drachen-
brut”, der bereits die Frauenkampftagsaktion durchführte, auch unser Mas-
kottchen „Lefty” der Drache. Mit einem Drachenkostüm waren wir ab
Mittwoch an den Ständen vertreten und auch hiermit bekamen wir viel Auf-
merksamkeit. Das Maskottchen bekam von uns einen eigenen Twitter- und
Facebookaccount. Das Konzept ist, dass Lefty unter dem #Leftysagt pol iti-
sche Themen und Forderungen in naiv-kindl icher Weise al lgemeinverständ-



l ich auf ihren humanistischen Kern bringt und begründet. (Das kl ingt dann
ein bisschen peinl ich wie bei Peter Lustig, erreicht aber nochmal eine ande-
re Kl ientel als wir sonst immer erreichen.) So heißt es zum Beispiel übere
einem Foto von Lefty mit Wulf Gal lert:
„Das ist der Wulf Gal lert. Der Wulf möchte gerne Ministerpräsident werden.
Mir wäre das zu anstrengend, dann müsste ich mich immer mit der CDU
und der AFD herumärgern. Wulf sagt, wenn er Ministerpräsident ist, dann
werden endl ich wieder mehr Lehrer* innen eingestel lt. Außerdem möchte er,
dass die Schulen dann Inklusion machen. Inklusion ist, wenn al le Kinder
und Drachen gemeinsam lernen und genug Lehrer da sind, damit niemand
mehr ausgeschlossen wird. Das finde ich dragotastisch! Wenn ihr wol lt,
dass der Wulf Ministerpräsident wird, dann müsst ihr morgen DIE LIN-
KE.Sachsen-Anhalt wählen. #Leftysagt”

Landesarbeitskreise – Let's get (re)organized!

In unserem Verband sind Bundes- und Landesarbeitskreise wichtige Platt-
formen für pol itische Meinungsbildung und Diskussion und sie sind die Mo-
toren für kreative pol itische Aktionen und Publ ikationen innerhalb unseres
Verbandes und darüber hinaus.
Außerdem macht die pol itische Arbeit in ihnen einfach riesen Spaß!

Für al le jene, die darüber nachdenken, sich einem Landesarbeitskreis anzu-
schl ießen, einen wiederzubeleben oder neu zu gründen, hier eine Übersicht
unserer Landesarbeitskreise (LAK), die bis her gegründet wurden:

LAK Inklusion Sachsen-Anhalt
LAK Ökologie Sachsen-Anhalt
LAK Shalom Sachsen-Anhalt
LAK Drachenbrut Sachsen-Anhalt
LAK Netzpol itik Sachsen-Anhalt

Fal ls die Liste unvol lständig sein sol lte, tut uns das leid. Leider haben nicht
mehr al le LAK eine Kontaktadresse oder Facebook-Seite.
Um sich einem LAK anzuschl ießen oder ihn wiederzubeleben, eignen sich
die jeweil igen Facebook-Seiten der LAK sowie der Aktivist* innenverteiler.
Ihr könnt euch natürl ich auch an den Landessprecher* innenrat wenden, um
Kontakt aufzunehmen; die Ansprechpartnerin dafür ist Eva: eva.tichatsch-
ke@gmx.de

Die oben aufgeführten Themenbereiche reichen euch nicht? Dann könnt ihr
gern einen neuen LAK gründen. Es müssen dafür nur mindestens drei Men-
schen aus mindestens zwei Ortsgruppen/Stadt- oder Kreisverbänden zu-
sammen kommen. Mitstreiter* innen dafür findet ihr sich auf der
Linksjugend ['sol id] Sachsen-Anhalt-Seite, auf dem Aktivist* innenverteiler



oder bei landesweiten Veranstaltungen, z.B. demnächst auf der Sonder-Lan-
desmitgl iederversammlung am 1 6./1 7.04. in Magdeburg. Sagt dann bitte
dem LSpR Bescheid, damit wir wissen, dass es euch gibt. Bei Fragen steht
euch Eva gern zur Verfügung.

Let's get up!
Let's get organized!
Let's get started!

Eine kleine Satzungskunde

Auch wenn der Jugendverband an sich einen wenig autoritären Anspruch
vertritt, ist die Satzungsfrage klar geregelt: von oben nach unten. Das führt
dazu, dass die Bundessatzung für al le Landesverbände und Basisgruppen
gilt und nicht gebrochen werden darf. Al lerdings regelt die Bundessatzung
eher Selbstverständl iches, also den Namen „l inksjugend [` sol id] “, den jede
Gl iederung zu tragen hat, wobei sich Basisgruppen neben der geografischen
Angabe wie „l inksjugend [` sol id] Harz“ noch einen weiteren Namenszusatz
geben dürfen.
Ähnl iches gilt auf Landesebene, denn hier darf die Landessatzung von den
Basisgruppen, die sich theoretisch eine eigene Satzung geben dürfen, aber
meist darauf verzichten, nicht gebrochen werden. Unsere Landessatzung
sagt dazu: „Kreis- und Stadtverbände können sich eine eigene Satzung ge-
ben. Diese […] darf dieser Satzung nicht widersprechen; widersprechende
Regelungen sind unwirksam.“ Da in der Bundessatzung nur von „Basisgrup-
pen“ die Rede ist und nicht von „Kreis- und Stadtverbänden“ präzisiert un-
sere Landessatzung, dass die Basisgruppen aus §7 der Bundessatzung mit
den Kreis- und Stadtverbänden in Sachsen-Anhalt identisch sind. Das ist ei-
ne Ergänzung zur Bundessatzung, widerspricht ihr aber nicht.

Wer daran zweifelt (oder an anderen Satzungen, Wahlen, gefassten Be-
schlüssen – egal ob Kreisverband, Landesverband oder Bundesebene) kann
sich an die Bundesschiedskommission wenden, die in der Satzung verankert
ist, deren Kompetenzen aber in einer eigenen Schiedsordnung geregelt wer-
den. Dort findet sich auch das Vorgehen: Jedes aktive Mitgl ied und jede
Gl iederung der Linksjugend hat das Recht oben genanntes dort zu bean-
standen. Zweifel an Beschlüssen und Satzungen werden nach Eingang eines
schriftl ichen Antrags nach mindestens vier Wochen behandelt. Bei Proble-
men mit einer abgehaltenen Wahl ist die Antragsfrist wichtig: Innerhalb von
vier bzw. sechs Wochen bei Wahlanfechtungen muss der Antrag bei der
Bundesschiedskommission eingegangen sein, sonst ist die Sache gelaufen.



Theoretisch ist es auch mögl ich, eine eigene Landesschiedskommission für
den Landesverband ins Leben zu rufen. In Sachsen-Anhalt hat man sich das
bis jetzt gespart und etwaige Konfl ikte an die Bundessschiedskommission
ausgelagert. Wer aber die dringende Notwendigkeit sieht, kann das auf ei-
ner Landesmitgl iederversammlung natürl ich beantragen. Dann müssten wir
auch entscheiden, ob wir die Schiedsordnung des Bundesverbandes über-
nehmen oder eine eigene beschl ießen möchten. Ein wichtiges Kriterium für
die Mitgl ieder der Schiedskommission ist es übrigens, neben großer Freude
an der Beschäftigung mit Satzungen und Ordnungen, kein weiteres Amt in
der Linksjugend in der jeweil igen Verbandsstruktur auszufül len – in unse-
rem Fal le wäre das die Landesebene. Mitgl ieder einer potentiel len Landes-
schiedskommission könnten also nicht gleichzeitig Landessprecher* innen,
wohl aber auf Bundesebene, zB im Bundessprecher* innenrat aktiv sein.

Zum Nachlesen(ein Kl ick auf das Feld leitet zur jeweil igen Internetseite
weiter) :
Satzung des Landesverbands
Satzung des Bundesverbands
Beispiel für die Satzung einer Basisgruppe
Finanz- und Schiedsordnung des Bundesverbandes

http://www.linksjugend-lsa.de/start/dokumente/
https://www.linksjugend-solid.de/wp-content/uploads/2016/01/2016_ljs-Satzung-1.pdf
http://www.dielinke-kreis-warendorf.de/uploads/media/Satzung.pdf
https://www.linksjugend-solid.de/wp-content/uploads/2013/08/SchiedO_FinanzO.pdf



