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Liebe Delegierte, lieber Delegierter zum 
Bundeskongress von linkjugend ’solid,

in den Händen hältst du die Einladung und mit ihr 
die wichtigsten Informationen zum diesjährigen Bun-
deskongress (BuKo), der vom 30.3. bis 1.4. in Berlin 
stattfinden wird. Bitte lies sie aufmerksam durch und 
besprich sie mit deiner Delegation.

Der BuKo ist das höchste beschlussfassende Gre-
mium unseres Verbandes, die größte und intensivste 
Veranstaltung des Jahres. Damit diese politisch kon-
struktiver und in angenehmerer Atmospähre abläuft 
als in der Vergangenheit, haben Aktive des Verbandes 
in den letzten Monaten unter dem Motto “BuKo neu 
denken” breit diskutiert und Updates entwickelt.
Debattieren und handeln statt nur abstimmen und 
wählen!

Auf einem BuKo wollen wir vor allem inhaltlich und 
strategisch debattieren, das vergangene Jahr aus-
werten und Verabredungen für das kommende tref-
fen. Weniger der Streit um das Komma und Wort 
in Zeile XY eines Antrag als vielmehr die konkreten 
Diskussionen und Vereinbarungen für die zukünftige 
Praxis sollen im Mittelpunkt stehen. Daneben fin-
den selbstverständlich auch Wahlen statt, wie z.B. 
die eines neuen BundessprecherInnenrates sowie 
unserer Delegation zum Bundesparteitag der Links-
partei.

Wir möchten 
außerdem, dass 
der BuKo par-
tizipativer wird. 
Jede soll sich mit 
ihren Gedanken, je-
der sich mit seinen 
Vorschlägen an Debatten 
beteiligen können, statt 
nur den immergleichen “Che-
ckern” beim Redenschwingen 
zuhören zu müssen.

Dafür wollen wir einige Dinge verändern. 
Berichte werden an Stellwänden ausge-
hangen, auch um Zeit zu sparen. Zudem wird 
es offenere Auswertungsdebatten in Form 
sogenannter World-Cafés geben. Für die An-

tragsstellung sind einige Anforderungen konkreti-
siert worden (mehr dazu in diesem Heft) und es gibt 
einen Mailverteiler, worüber alle Delegierten vorab 
die Anträge zugeschickt bekommen. Die Anträge und 
Projekte, an denen besonders viele Delegierte mit-
arbeiten möchten, werden nicht nur im Großplenum, 
sondern in Arbeitsgruppen diskutiert und weiterent-
wickelt. Wie sich das ganze in der Tagesordnung nie-
derschlägt, findest du ebenfalls hier im Heft.

In Bewegung kommen!
Wir hoffen so einen Grundstein legen zu können, um 
in den kommenden Monaten noch stärker als in der 
Vergangenheit als bundesweiter Jugendverband po-
litisch in die Offensive gehen zu können. Sei es ge-
gen rassistische Morde gestern wie heute, staatli-
che Unterdrückung und Schnüffelei, die soziale und 
ökologische Krise namens Kapitalismus oder andere 
drängende Probleme unserer Zeit!

In diesem Sinne: Mach es zu deinem Projekt!

Mit sozialistischen Grüßen,
Euer BundessprecherInnenrat 
Adrian, Felix, Florian, Jasper, Josi, Jule, Julia und 
Katharina

BUKO 2012 – MACH ES ZU DEINEM PROJEKT
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ABLAUF | VORSCHLAG
FREITAG

17.00 Uhr | Info-Café im Foyer

18.00 Uhr | Abendessen

19.00 Uhr |  Begrüßung der Delegierten und Eröffnung des BuKo durch BSpR und LR 

19.40 Uhr |  World-Café: Was lief 2011?
• 20 Stehtische mit je ca. 10 Personen pro Tisch 
• 4 Runden zu je 15-20 Minuten Gesprächszeit
• Runde 1:  Was hat sich 2011 gesellschaftlich bewegt? Was hat mich 2011 politisch bewegt?
• Runde 2: Was war 2011 im Jugendverband? 
• Runde 3: Was lief gut/schlecht in 2011 und warum? 
• Runde 4: Was willst du 2012 politisch machen?
 
Jeder Tisch bekommt Moderationskarten, um bis zu 3 Vorschläge bzw. Ideen für die Arbeit des 
Bundesverbandes in 2012 zu sammeln. 
Moderationskarten mit Ideen werden auf einer Pinnwand gesammelt, geclustert und für alle sichtbar 
ausgestellt.

21.00 Uhr |  Einführung in den BuKo und die Arbeitsweise durch die Tagungsleitung/Moderation
• Konstituierung im Plenum
• Bericht der Mandatsprüfungskommission
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
•  Beschluss von Geschäftsordnung, Wahlordnung, Tagesordnung
•  Wahl der Tagesleitung, Mandatsprüfungs-, Wahl-, Antragskommission und Protokollführung

21.30 Uhr |  Anträge an den BuKo: Vorstellung und Schwerpunktsetzung
•  Vorstellung des Antragsverfahrens durch die Antragskommission
•  Kurze Vorstellung der Anträge durch die Antragsteller_innen
•  Auswahl der Schwerpunkt-Anträge für die AG-Phase durch Punkten

22.30 Uhr | Ende des Kongresstags
•  Treffen der Antragskommission: Auswahl/Zuordnung der Anträge für die Workshop-Phase auf Grundlage 

des Punktens.

SAMSTAG
8.30 Uhr | Frühstück

9.30 Uhr |   Tagungsbeginn im Plenum
• Begrüßung, Vorstellung der Tagesordnung, Vorstellung der Galerie

9.45 Uhr |  Ausstellung der Berichte 2011
•  Galerie der Berichte von BSpR, LR, BAKs, Kommissionen: An Pinnwänden/Postern mit Berichten von 

BSpR, LR, BGS, Kassenprüfung … stehen Berichtende für Nachfragen und Gespräche bereit

10.15 Uhr | Entlastung des BSpR im Plenum
•  Beschlussfassung zu Rechenschaftsbericht des BSpR und zum Bericht der Kassenprüfung
• Entlastung des BSpR

10.45 Uhr | Anträge an den BuKo: Workshop-Phase 1
•  Vorstellung der Workshops und Arbeitsweise (behandelte Anträge, Räume, Moderation, Protokoll, 

Zeitrahmen) durch die Antragskommission
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SONNTAG
8.30 Uhr | Frühstück

9.30 Uhr | Tagungsbeginn im Plenum

9.45 Uhr | Anträge an den BuKo: Beschlussfassung
• Beschlussfassung weiterer Anträge an den BuKo

11.00 Uhr | Wahlen im Plenum
• Wahl der Vertreter_innen im Bundesausschuss
• Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag – weibliche Liste
• Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag – gemischte Liste

14.00 Uhr | Ende des BuKo
• Mittagessen

•  4-6 parallel tagende Workshops zu je einem Themencluster/Antragsthema (Priorität für Projekt-Anträge 
und hoch gepunktete Anträge)

• Aufgaben: Diskussion der Anträge, Beraten/Entwickeln von Praxis

13.00 Uhr | Mittagspause

14.30 Uhr | Anträge an den BuKo: Beschlussfassung
• Berichte aus den Workshops
• Beschlussfassung zu den Anträgen der 1. Workshop-Phase
• Beschlussfassung über Länge der 2. Workshop-Phase

15.45 Uhr | Anträge an den BuKo: Workshop-Phase 2
• Vorstellung der Workshops für die 2. Phase durch die Antragskommission
•  4-6 parallel tagende Workshops zu je einem Themencluster/Antragsthema (Anträge mit geringerer 

Priorität, Positions-, Soli-Anträge)
• Aufgaben: Diskussion der Anträge

17.30 Uhr | Anträge an den BuKo: Beschlussfassung
• Berichte aus den Workshops
• Beschlussfassung zu den Anträgen der 1. Workshop-Phase
• 2. Workshop-Phase

18.30 Uhr | Abendessen

19.30 Uhr | Wahlen
• Wahlen im Plenum
• Wahl des/der Schatzmeister_in
• Wahl der weiblichen Liste BSpR
• Wahl der gemischten Liste BSpR
• Wahl der Bundesschiedskommission
• Wahl der Kassenprüfung
• Wahl des jugendpolitischen Sprechers

Dazwischen | Grußworte per Video

22.30 Uhr | Ende des Kongresstags & Kulturprogramm
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ANFORDERUNGEN FüR BUKO-ANTRäGE
VOM BSPR

WaS MUSS kLaR SeIn, BevoR eIn antRag 
geSchRIeBen WIRD?

am besten du versuchst, bevor du deinen antrag 
schreibst, folgende Fragen für dich zu beantworten:
• Warum dieser Antrag?
• Warum ist das wichtig für den Verband, warum soll 
sich der BuKo damit beschäftigen?
• Wo will ich hin, welche konkreten Folgen soll der 
Beschluss des Antrags haben?
• Wer soll das Beschlossene umsetzen?

Welchen charakter hat mein antrag?
Außerdem solltest du überlegen, zu welcher der 
folgenden Kategorien dein Antrag gehört, damit die 
Antragsbehandlung produktiver gestaltet werden 
kann.

Projekt-antrag
Neben einer inhaltlichen Ausrichtung ist die 
Zielstellung eines solchen Antrags vorallem die 
konkrete Umsetzung von politischen Projekten, 
die Verabredung bspw. von Zeitplänen, konkreten 
Aktionen, Materialien etc.
Von solchen Praxis-Optionen enthält der Antrag 
bestenfalls verschiedene. Diese könnten abgestuft 
formuliert sein, um auf dem BuKo zu diskutieren, 
wie intensiv der Verband dieses schlussendlich zu 
seinem Projekt macht.
Notwendige Bedingung für eine erfolgreiche 
Umsetzung ist, dass die AntragsstellerInnen sich 
selbst daran beteiligen.

Positionierungs- oder Debatten-antrag
Zielsetzung ist die Debatte von Inhalten. Ein 
Positionierungs-Antrag verortet den Verband in 
einem bestimmten Themenkomplex bzw. dient als 
Orientierung für die Verbandsmeinung.
Soll eine Debatte zu einem eher neueren Thema 
ersteinmal begonnen werden ohne unbedingt eine 
komplett fertige Position zu beschließen, ist der 
Antrag ein Debatten-Antrag.
Öffentlichkeitsarbeit oder Materialerstellung können 
in beiden Fällen durchaus folgen, ohne dass ihr 
daraus einen Projekt-Antrag machen müsst.

Sonstiger antrag
Darunter fallen z.B. Solidaritätserklärungen, 
Unterstützung von BündnispartnerInnen, 

Stellungnahmen zu aktuellem politischen Geschehen, 
Aufforderungen an die Partei etc.
Auch hier gilt: kleinere konkrete Folgen (Material, 
Öffentlichkeitsarbeit etc.) machen daraus noch 
keinen Projektantrag.

Was muss ich noch beim einreichen beachten?

achte auf die antragsfristen!
• für das erste Antragsheft: 21.2. 12 Uhr
•  für das zweite Antragsheft: 16.3. 12 Uhr
• (wenn sie kopiert vorliegen sollen bis 26.3.)
• weitere bis spätestens: 30.3.
•  danach nur noch Dringlichkeitsanträge (mit 

Unterschriften von 10% der anwesenden 
Delegierten)

Deinen antrag schickst du an: 
info@linksjugend-solid.de

eIn FIktIveR(!) MUSteR-antRag

titel: Apple, Intel, Sony usw. boykottieren – fuck 
Foxconn!

antragstellerInnen: Basisgruppe Y,Z und LAK Soziale 
Kämpfe des LV X

Bitte auswählen:
• Projekt-Antrag
• Positionierungs-Antrag
• Debatten-Antrag
• Sonstiger Antrag

antragstext:
Die horrende Ausbeutung beim Taiwanesischen 
Kontraktfertiger Foxconn, der u.a. für Apple, Sony, 
Intel, HP, Dell, Microsoft und Nintendo ein Löwenanteil 
aller global verfügbaren Elektronikprodukte herstellt, 
musst ein Ende haben.
...

Falls Projekt-antrag, dann Praxis-optionen:
Wir unterstützen das Anfang des Jahres in Deutschland 
von attac und Akteuren der globalisierungskritischen 
Bewegung gegründete bundesweite Fuck-Foxconn-
Bündnis.
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Und:
Zusammen mit dem Bündnis mobilisieren wir für 
den für November angekündigten globalen Sturm 
der Foxconn-Fabriken in China.
Wir chartern dafür eins, zwei oder drei Schiffe von 
Hamburg aus ins Perlfluss-Delta mit Zwischenstopps 
in Lissabon, Athen und am Suezkanal.

oder:
wir organisieren am 17.11., dem globalen Aktionstag, 
lokale Solidaritätskundgebungen vor deutschen 
Media-Markt -und Saturn-Supermärkten, um auch 
im scheinbar glitzernden Konsumkapitalismus 
des Westens auf die davon untrennbare globale 
Ausbeutung in Asien aufmerksam zu machen.
Im Vorfeld laden wir – die Basisgruppen X,Y,Z – die 
ehemaligen ArbeiterInnen, die momentan durch 
Europa fahren, um von vor Ort zu berichten, in unsere 
Städte ein.

oder:
...

Begründung:
In den letzten Jahren ist es zu immer stärkerer 
Ausbeutung in den Foxconn-Fabriken gekommen, 
in regelmäßigen Abständen wurden Suizide von 
ArbeiterInnen bekannt. Der inzwischen verstorbene 
Apple-Gründer Steve Jobs äußerte dazu nur, dass die 
Rate gemessen an den bekanntgewordenen Fällen 
deutlich unter dem Durchschnitt in China und den 
USA liege (sic!) und dass die Arbeitsbedingungen bei 
Foxconn gut seien .

Bei Foxconn arbeiten 1,2 Mio (!) Menschen, der 
Konzern ist der größte Exporteur Chinas. In China 
kooperiert Foxconn für den Vertrieb mit dem 
deutschen Media-Saturn-Konzern, der zur Metro AG 
gehört.
...
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SATZUNGSANTRAG
S1

SeLBStBeStIMMUng FöRDeRn – FRaUenqUote FLexIBeL geStaLten

antragsteller: Landesverband Sachsen-Anhalt

Der Bundeskongress der Linksjugend.solid möge folgende Satzungsänderung beschließen:

§6 gleichstellung

[…] (2) Bei Wahlen innerhalb des Jugendverbandes zu Gremien und Organen ist grundsätzlich ein

mindestens fünfzigprozentiger Frauenanteil zu gewährleisten. [...]

Wird wie folgt geändert:

(2) Bei Versammlungen auf denen Wahlen innerhalb des Jugendverbandes zu Gremien und Organen 

anstehen ist grundsätzlich zu Beginn der Versammlung ein Frauenplenum durchzuführen. Dieses 

beschließt für diese Versammlung die konkrete Ausgestaltung eines verbindlichen Frauenanteils für 

Gremien und Organe, dieser auf der Versammlung zu wählen sind.

Begründung:

Ein verpflichtender fünfzigprozentiger Frauenanteil bei Wahlen führt statt zu einer Stärkung der 

Selbstbestimmung von Frauen im Verband oft dazu, dass weibliche Mitglieder innerhalb kürzester Zeit 

durch Ämterdopplungen verheizt werden. Mehrfach ist es vorgekommen, dass Frauen gedrängt wurden für 

bestimmte Gremien zu kandidieren. Die Flexibilisierung der Frauenquote soll nicht zu ihrer Unterlaufung 

oder Abschaffung führen, sondern Frauen die Möglichkeit geben selbst darüber zu bestimmen, welche 

Regelung sie als gerecht empfinden. (So wird es z.B. möglich auch eine Quote festzulegen, die dem realen 

Frauenanteil der jeweiligen Versammlung entspricht.)
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ANTRäGE
A1

20 JahRe nach DeM PogRoM In LIchtenhagen:  

RaSSISMUS In aLLen FoRMen BekäMPFen, oPFeRn geDenken

antragsteller: BundessprecherInnenrat

Form: Projektantrag

20 Jahre nach dem Pogrom in Lichtenhagen:

Rassismus in allen Formen bekämpfen, opfern gedenken.

Im August 1992 überfielen Hunderte AnhängerInnen der extremen Rechten ein Asylbewerberheim 

in Rostock-Lichtenhagen und setzten es in Brand. Der Überfall dauerte mehrere Tage an und wurde 

zwischenzeitlich von bis zu 2000 Schaulustigen und teilweise unter Applaus beobachtet. Dieser Pogrom 

ist nun beinahe 20 Jahre her und in der Öffentlichkeit fast vergessen. Dabei fiel er in eine Zeit, in der 

Übergriffe gegenüber MigrantInnen und Flüchtlingen keine Seltenheit waren. Bereits im September 

1991 wurden Wohnheime von Flüchtlingen in Hoyerswerda angegriffen, bis zu 500 UnterstützerInnen der 

Angriffe versammelten sich vor den Heimen. Wie später auch in Rostock war die Polizei nicht in der Lage, 

einzuschreiten und die Angriffe zu beenden. Die Ereignisse von Hoyerswerda galten als Auftakt für eine 

Reihe von rassistischen Übergriffen. Nach Rostock folgten Brandanschläge im November 1992 in Mölln 

und im Mai 1993 in Solingen auf jeweils von türkischen Familien bewohnte Häuser. Bei den Übergriffen 

kamen acht Menschen ums Leben.

Etwa zwanzig Jahre später erschüttert uns der Fall »NSU« und überrascht uns doch nicht. Immer noch 

wird auf soziale Unsicherheit mit rassistischen Ressentiments reagiert. Rechte Gewalt ist auch Ausdruck 

eines weiterhin existenten Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft. Die Bezeichnung der NSU-Mordserie 

als »Döner-Morde« und das in Zusammenhang bringen der Todesopfer mit mafiaähnlichen Strukturen 

sind einerseits Anzeichen weit verbreiteter Vorurteile und Ausdruck eines verbreiteten Alltagsrassismus. 

Dass Flüchtlinge heute auch immer noch in menschenunwürdigen Baracken untergebracht werden, sich 

durch die Residenzpflicht vielerorts nicht frei bewegen dürfen, nicht arbeiten dürfen, keinen Zugang zu 

medizinischer Versorgung erhalten und in vielen Fällen nicht das in der Genfer Flüchtlingskonvention 

versprochene Recht auf ein faires Asylverfahren haben, sind zudem Beispiele für einen unfassbaren 

institutionellen Rassismus seitens der Bundesrepublik Deutschland. Viele dieser Diskriminierungen 
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haben ihren Ursprung im Asylkompromiss, einer Neuregelung des Asylrechts, welche 1992 von der 

Bundesregierung unter Helmut Kohl und den damaligen Oppositionsparteien SPD und Grüne als Reaktion 

auf steigende AsylbewerberInnenzahlen und die fremdenfeindliche Stimmung in der Bevölkerung 

beschlossen wurde.

Wir möchten die Jahrestage des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen sowie des Ayslkompromisses zum 

Anlass nehmen, Alltags- und institutionellen Rasssismus sowie rechte Gewalt zu thematisieren und 

an die Opfer entsprechender Übergriffe zu erinnern sowie ihnen zu gedenken. Wir wollen im Rahmen 

dessen mit antirassistischen und antifaschistischen Akteuren ins Gespräch kommen, Betroffene zu Wort 

kommen lassen und öffentliche Räume für Gedenken herstellen. Auftakt für diese Auseinandersetzung 

soll eine breit getragene Demonstration im August 2012 in Rostock sein. Abschließend wollen wir eine 

Konferenz durchführen, bei der wir uns zusammen mit Bündnispartnern zu den angesprochenen Themen 

austauschen. Begleitend werden diese beiden Höhepunkte durch vielfältige dezentrale Aktivitäten.

anhang – Ideen für Projekte und dezentrale aktivitäten:

•  Ausstellung über die Todesopfer von den Brandanschlägen in Mölln und Solingen oder andere 

Sichtbarmachung der Opfer der Anschläge

• Chronik der Übergriffe Anfang der 90er Jahre in Form einer Broschüre oder Ausstellung oder Homepage

• lokale öffentliche Gedenkveranstaltungen

• Antifa-Konzerte mit Spendensammlungen für aktuelle Projekte gegen rechts

• etc. (im Vorfeld sowie im Rahmen des Bukos zu erweitern)

Begründung: Ergibt sich aus Antragstext.



11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ANTRäGE
A2

keIne RekRUtInnen UnD keInen gRoSchen DeR BUnDeSWehR! 

antragsteller:  Landesverband Hamburg, Julia Range, Koordinierungsrat der Linksjugend [‘solid] Thüringen, 

LandessprecherInnenrat Rheinland-Pfalz, Landesverband NRW, Adrian Furtwängler*

Form: Projektantrag

von der kampagne zum arbeitsschwerpunkt: Bundeswehr raus aus den Schulen!

Der Linksjugend [‘solid] Bundeskongress hat im letzten Jahr mit einer großen Mehrheit beschlossen, eine 

Kampagne gegen die zunehmende Präsenz der Bundeswehr an Schulen bundesweit zu organisieren und 

zu initiieren. 

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe (AG) bestehend aus Interessierten einiger Landesverbände sowie 

Mitgliedern des BundessprecherInnenrates (BSpR) hat daraufhin zahlreiches Material und eine 

Aktionsagenda erstellt, die Schritt für Schritt umgesetzt wurden. Die Linksjugend [‘solid]-Gruppen verfügen 

mittlerweile bundesweit über einen Comic-Flyer mit Informationen über die grundlegenden Probleme der 

Bundeswehrwerbung an Schulen, anderen Bildungsreinrichtungen sowie auf Messen und an Jobcentern. 

Darüber hinaus wurden an alle interessierten Basisgruppen Kampagnenzeitungen verschickt, die ein paar 

Hintergrundinformationen ebenso bereit stellen wie Hilfe bei der Gegenwerbung und für Gegenaktionen. 

Plakate, Aufkleber und eine eigene Kampagnenhomepage des Bundesverbandes (bundeswehr-raus.de) 

ergänzen das Material für die alltägliche Anitrekrutierungsarbeit auf der Straße, vor und in den Schulen.  

Dieses wurde auch landesverbandsübergreifend sehr stark nachgefragt und benutzt. Zahlreiche Basisgruppen 

haben vor Schulen Zeitungen und Flyer verteilt, Veranstaltungen zum Thema organisiert und in regionalen 

oder landesweiten Bündnissen gegen die Militarisierung der Bildung mitgearbeitet. Die AG hat zudem 

das Thema breit in die Landesverbände hineingetragen. Bei fast allen Landesmitgliederversammlungen 

wurden (kurze) Inputs zur Kampagne und zum Hintergrund der Bundeswehroffensive an Schulen und 

Hochschulen gehalten. Einige Landesverbände haben das Thema auch zu Arbeitsschwerpunkten gemacht 

und die antimilitaristische Arbeit des Verbands dadurch auf tragende Säulen gestellt. Dass die Kampagne 

bundesweit vom Verband getragen wurde, zeigt auch die gute Teilnahme am bundesweiten Aktionstag 

gegen Bundeswehr an Schulen im November letzten Jahres. 
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Der Erfolg der Kampagne ist trotzdem noch begrenzt. Wir können und müssen unsere Aktivitäten 

ausweiten. Noch immer sind der Protest und der Widerstand gegen die zunehmende Militarisierung der 

deutschen Gesellschaft und insbesondere der Bildung zu klein und zu schwach – vor allem angesichts 

der Ausweitung des finanziellen, organisatorischen und personellen Aufwands, den die Bundeswehr zur 

sogenannten Nachwuchsgewinnung und zum Personalmanagement betreibt. Dieser Bereich ist für die 

„neue“ Bundeswehr von allergrößter Bedeutung, nicht nur, aber auch weil die Wehrpflicht Mitte 2011 

ausgesetzt worden ist. Vor allem die konsequente Orientierung auf neue imperialistische Kriegseinsätze 

durch die „Verteidigungspolitischen Richtlinien 2011“ und die derzeitige Bundeswehrreform rückt die 

Öffentlichkeitsarbeit und die Personalpolitik der Bundeswehr in den Fokus ihrer Tätigkeiten an der 

Heimatfront. Die ideelle Unterstützung durch die Gesellschaft, das hat die Geschichte gezeigt, ist für den 

Erfolg militärischer Operationen ebenso entscheidend wie die wachsende Zahl an SoldatInnen, die für 

die Einsätze fernab der deutschen Grenzen agitiert werden müssen. Wir werden also in Zukunft nicht mit 

weniger, sondern mit mehr SoldatInnen, Veranstaltungen an Schulen und Hochschulen, zivilmilitärischer 

Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Militärs, Kriegsforschung, mehr Werbung in der 

Öffentlichkeit usw. rechnen müssen. 

Unsere besondere Aufgabe als sozialistischer Jugendverband besteht darin, den Zusammenhang zwischen 

der Werbung und Rekrutierung an der Heimatfront und der heutigen imperialistischen Interessenpolitik 

der herrschenden Klasse aufzuzeigen. Unsere konsequente Ablehnung von Krieg und militärischen 

Operationen von deutschem Boden – sei es im Gewand der NATO, der EU oder im Alleingang – schließt die 

entschiedene Ablehnung der Rekrutierung in der Bundesrepublik ein.  

Die Bundeswehr macht an Schulen und Hochschulen nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern sie 

indoktriniert und rekrutiert im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums. Damit fördert sie die 

Renaissance des deutschen Militarismus ganz im Sinne des Selbstverständnisses der Bundeswehr „Wir.

Dienen.Deutschland.“ und sie verstößt sogar gegen die parteiübergreifenden bürgerlich-demokratischen 

Konventionen politischer Bildung. Eine friedliche Welt, die wir anstreben, rückt damit in immer weitere 

Ferne. Damit können und werden wir uns nicht abfinden.  

Der Bundeskongress beschließt daher: 

•  aus der Kampagne „Bundeswehr raus aus den Schulen!“ erneut einen Arbeitsschwerpunkt des Verbandes 

und des nächsten BSpR zu machen, 

•  dass der BSpR mindestens ein Mitglied aus seiner Mitte mit der Aufgabe und einem entsprechenden 

Kampagnen-Budget betraut, diesen Arbeitsschwerpunkt zu bearbeiten, den Kontakt zu den 

Landesverbänden diesbezüglich auf- und auszubauen, 
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•   dass in der kommenden Legislatur des BSpR eine Infotour mit internen und/oder externen ReferentInnen 

durch alle Landesverbände zum Thema organisiert wird, 

•  dass eine Aktionskonferenz gemeinsam mit anderen Jugendverbänden und SchülerInnenzusammen-

schlüssen zum Thema organisiert wird

•  dass ein verbandsinterner Wettbewerb um den besten Sticker gegen die Bundeswehrpräsenz an Schulen 

mit einem großartigen Preis ausgerufen wird, 

•  dass auf möglichst allen bundesweiten LJS-Veranstaltungen (Sommercamp, Winterakademie, BAK-

Treffen usw.) das Thema inhaltlich bearbeitet wird, 

• dass mindestens ein weiterer bundesweiter Aktionstag in diesem Jahr durchgeführt wird, 

•  dass der BSpR aktiv den Schulterschluss mit anderen linken Jugendverbänden, wie z.B. der SDAJ, sucht, 

um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, 

• dass der BSpR aktiv in die Partei und mit der Partei zum Thema arbeitet, 

•  dass LJS der Schule mit den meisten Schulbesuchen von Jugendoffizieren so medienwirksam wie 

möglich das „Goldene Gewehr“ überreicht und 

•  dass LJS in den Bundesländern Bündnisse gegen die Militarisierung der Bildung mit der GEW, anderen 

Jugendverbänden, Gruppen aus der außerparlamentarischen Opposition, den SchülerInnenvertretungen 

usw. initiiert, in denen es noch keine gibt. 

* Eine weitere Unterstützung des Antrags durch Gliederungen der Linksjugend [‘solid] sind immer noch möglich und ausdrücklich erwünscht. Alle GenossInnen, die 

sich bereits mit Änderungswünschen an uns gewendet haben oder sich noch an uns wenden möchten, können dies gern tun. Wir müssen nur darauf hinweisen und 

um Nachsicht bitten, dass eine demokratische Koordination aller UnterstützerInnen zu Änderungswünschen im Vorfeld des BuKo nicht mehr geleistet werden kann. 
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ANTRäGE
A3

ZUR IntenSIvIeRUng DeR InteRnatIonaLen ZUSaMMenaRBeIt  

LInkSDeMokRatIScheR UnD SoZIaLIStIScheR JUgenDoRganISatIonen

antragsteller:  Landesmitgliederversammlung Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt

Der Bundeskongress beauftragt den Bundessprecher*innenrat, Schritte zur Intensivierung der 

internationalen Zusammenarbeit linksdemokratischer und sozialistischer Jugendorganisationen zu 

unternehmen und dabei eng mit bestehenden Strukturen wie dem BAK Internationales zusammen zu 

arbeiten.

 

Der antrag schlägt dabei folgende Schritte als Minimalziele vor:

 1.  der Bundesverband der Linksjugend [‘solid] setzt sich innerhalb des „European Network of Democratic 

Young Left“ für die Schaffung eines weltweiten Dachverbandes ein; die erste Vorbedingung hierfür ist die 

Ausarbeitung einer gemeinsamen theoretischen Grundlage, die ein Bekenntnis zu linksdemokratischen 

und antirassistischen Grundpositionen zur Bedingung für eine Zusammenarbeit macht.

2.  der Bundesverband der Linksjugend [‘solid] sowie die Landes-, aber auch Stadt- u. Kreisverbände 

nehmen direkten Kontakt mit linksdemokratischen und sozialistischen Jugendorganisationen weltweit 

auf, um sie von der Notwendigkeit einer Kooperation zu überzeugen und eine partnerschaftliche 

Kommunikation auch auf regionaler und lokaler Ebene zu schaffen; perspektivisch soll auch bereits an 

Möglichkeiten gearbeitet werden, einen persönlichen Austausch zu organisieren.

3.  sämtliche Veröffentlichungen, Dokumente und Erklärungen sowohl des Bundesverbandes der 

Linksjugend [‘solid], als auch der Landesverbände sind zumindest in englischer Sprache verfügbar zu 

machen, damit unsere Freund*innen, Partner*innen und Genoss*innen in aller Welt sich über unsere 

Positionen informieren können.

 

Dies sind nur die ersten Gehversuche, die unser Bestreben, die Welt zu einem lebenswerteren Ort für alle 

zu machen, betonen und Gleichgesinnte überall auf uns aufmerksam machen sollen.
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Das Anliegen dieses Antrages ist es, alle Landes-, Stadt- u. Kreisverbände sowie die Masse der Mitglieder 

der Linksjugend [‘solid] für unsere Idee einer schlagkräftigen internationalen Jugendorganisation zu 

begeistern, weitere Vorschläge zur Realisierung dieses Ziels zu befruchten und unseren Willen zu 

bekunden, die Welt in letzter Konsequenz von kapitalistischer Ausbeutung, Rassismus, Antisemitismus, 

Sexismus und Kriegstreiberei zu befreien!

 

Begründung: Die Welt, in der wir leben, ist heute in raschem Wandel begriffen. Der Motor für diesen 

Wandel ist der allgemein als Globalisierung bezeichnete Prozess der Verflechtung aller Gesellschaften 

auf unserem Planeten. Jedoch wird dieser Prozess momentan nicht von dem Wunsch getrieben, als 

Menschheit zusammen zu leben und die vorgefundenen Ressourcen möglichst zum Wohle Aller einzusetzen, 

sondern von den Profitinteressen gesichtsloser, multinationaler Unternehmen, die die kapitalistische 

Produktionsweise bis in die letzten Winkel des Globus tragen.

Die Konsequenz dieser Entwicklung ist nicht nur die immer größere Konzentration von Kapital in immer 

weniger Ländern und Händen, sondern damit einhergehend auch die Übertragung politischer Macht an 

nicht demokratisch legitimierte Strukturen und die daraus resultierende massenhafte Ausbeutung und 

Entmündigung ganzer Völker. Diese Mechanismen müssen aufgebrochen und demokratisiert werden, um 

sie auch für jene Kräfte fruchtbar zu machen, welche für Gleichberechtigung und Emanzipation unter den 

Völkern der Erde streiten.

 

Der Kapitalismus reißt die alten Grenzen ein, die Ethnien, Kulturen und nationale Konstrukte  trennten und 

zieht neue Grenzen dort ein, wo sie seiner Verwertungslogik dienen - alles mit dem Ziel, alle Sphären der 

Welt den Profit-interessen unterzuordnen. 

Dieser Prozess schafft damit aber zugleich Vernetzungsmöglichkeiten wie das Internet, die sowohl den 

Profit- und Expansionsinteressen der kapitalistischen Akteur*innen, als auch deren Kritiker*innen und 

Gegner*innen dienen, sich gleichsam wirklicher Kontrolle bis zur Zensur durch staatliche und ökonomische 

Akteure entziehen können. Damit hat der Kapitalismus als weltweite Produktionsweise eine zwingende 

Vorbedingung zu seiner eigenen Überwindung geschaffen!

 

Was also bedeutet das für unsere organisation?

Wenn wir es ernst meinen mit unserer Sehnsucht nach einer besseren Welt, einer Welt, in der Rassismus 

und Chauvinismus, koloniale Attitüden und militärische Dominanz der Vergangenheit angehören sollen, 

dann benötigen wir vor allem anderen eins: Internationale Zusammenarbeit und globale Perspektiven!
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Nicht als hohle Phrase, die unsere Programme und Aufrufe ziert, nicht als blasse Erinnerung an die 

Wurzeln linker Bewegungen, sondern als gelebte Praxis.

Natürlich sind unsere Mittel begrenzt, ein kurzfristiger Erfolg ist nicht zu erwarten. Aber wir können 

einen ersten Schritt wagen! Wir können die Fundamente für die Globalisierung der sozialistischen und 

linksdemokratischen Jugendstrukturen heute legen, damit wir morgen auf den nächsten weltweiten 

Raubzug in Form einer Wirtschafts- und Finanzkrise, auf den nächsten Krieg um Rohstoffe und Absatzmärkte, 

vorbereitet sind. Damit die kapitalistische Globalisierung endlich einen ebenbürtigen Gegenpol hat, an 

dem sie sich irgendwann die Zähne ausbeißen wird!

 

Die europäischen Strukturen, die wir mit dem „European Network of Democratic Young Left“ bereits 

aufgebaut haben, sind eine hervorragende Grundlage, doch ist es notwendig, diese Erfolgsgeschichte im 

weltweiten Maßstab fortzuschreiben. 

 

eS LeBe DIe DeMokRatISche, LInke UnD SoZIaLIStISche JUgenD DeR WeLt!
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KANDIDATUREN FüR DEN BSPR

ADRIAN FURTWäNGLER

adrian Furtwängler,  
Lv Berlin19 Jahre

Liebe Genossinnen und Genossen,
auch im kommenden Jahr würde ich gerne im 
Bundessprecher_innenrat mitarbeiten. Das letzte 
Jahr hat mir neben viel Spaß auch einige neue 
Erfahrungen gebracht, die ich weiter in die politische 
und organisatorische Arbeit hineintragen will.

Wir befinden uns seit langem in einer Finanzkrise, 
die nicht nur Dauerbrenner in den 
Medien ist, sondern für viele Menschen 
existenzbedrohend. Die Zahlen der 
Menschen in Armut, Arbeitslosigkeit und 
Obdachlosigkeit sind in den europäischen 
Ländern, besonders in Spanien und 
Griechenland rasant angestiegen. 
Milliardenschwere Sparpakete werden 
der Öffentlichkeit als „Rettungspakete“ 
verkauft, während sie die Situation der 
Menschen vor Ort weiter verschlechtern. Diese 
Krise ist jedoch nicht Ausdruck eines gescheiterten 
Kapitalismus, sondern gerade Bestandteil dieses 
Systems. Es hat sich aber auch Widerstand gegen 
die vorherrschende neoliberale Politik gebildet, 
nicht nur in Spanien und Griechenland, sondern auch 
in anderen europäischen Ländern und den USA. In 
Deutschland ist die politisch Lage in dieser Hinsicht 
ernüchternd, trotz der Occupy-Proteste im Herbst. 
Das soll sich ändern. Daher ist es wichtig, dass wir als 
Linksjugend [‘solid] uns aktiv in das Bündnis zu den 
Krisenprotesten einbringen und auf die Aktionstage 
im Mai mobilisieren.
Doch auch außerhalb der Krisenproteste  erwarten 
uns im kommenden Jahr viele Herausforderungen 
und Möglichkeiten.

Die Debatte um den Extremismusbegriff und den 
Verfassungsschutz wurde mit den Enthüllungen 
über den NSU und mit den bundesweiten Blockaden 
von Naziaufmärschen wieder angestoßen. Hier 
können und sollten wir uns nach einem jahrelangen 
Abwehrkampf offensiv einbringen und deutlich 
machen, dass die Gesellschaft nicht so einfach 
strukturiert ist, dass man sie auf einem solchen 
Schema einordnen kann. Die politische Mitte, 
die einer ständigen Bedrohung von gleichartigen 

linken und rechten Gruppen ausgesetzt ist, ist 
keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern ein 
herbeigeredetes Konstrukt. Diese Einteilung setzt 
antifaschistischen Widerstand mit dem Denken 
und Handeln von Nazis gleich und  verharmlost 
Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und 
andere Ungleichwertigkeitsideologien, die sich durch 
die gesamte Gesellschaft ziehen.
Insbesondere im Rahmen der Aktivitäten zu „20 Jahre 
Lichtenhagen“ sollten wir eben diesen Rassismus 
„der Mitte der Gesellschaft“ ebenso zum Thema 

machen, wie die Asylpolitik in Deutschland.

Nach den erfolgreichen Castor-Protesten 
im letzten Jahr steht im Sommer außerdem 
der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, 
der sogenannte „Rio plus 20 Gipfel“ an. 
20 Jahre nach dem ersten „Weltgipfel“ 
in Rio de Janeiro ist im Kampf gegen den 
Klimawandel kaum etwas geschehen. Wir 
brauchen eine grundlegende Veränderung. 

Die weltweite Wachstumsideologie muss gebrochen 
werden, die ökologische Frage endlich auch als soziale 
Frage begriffen werden. Die Regierungsvertreter 
werden das sicherlich nicht tun. Wir können aber mit 
unseren Aktionen vor, während und nach dem Gipfel, 
eine gesellschaftliche Debatte mitgestalten und 
unsere Positionen in die Öffentlichkeit rücken.

Bei diesen politischen Schwerpunkten will ich mich 
ebenso wie bei der Fortführung der Aktivitäten zum 
Thema Bundeswehr an Schulen aktiv einbringen, 
auch wenn es naturgemäß bei dem Einen mehr und 
bei dem Anderen weniger sein wird, was ich beitragen 
kann. Und auch wenn der Verfassungsschutz es für 
verdächtig und verfassungsgefährdend hält, wenn 
ich sage, dass ich mich mit euch gemeinsam für eine 
bessere Gesellschaft einsetzen will, werde ich das 
weiterhin tun – jetzt erst recht ;)
Ich freue mich, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, 
dies durch die Arbeit im BSPR zu tun und ich freue 
mich über alle Fragen, Diskussionen und sonstigen 
Anliegen.

Mit solidarischen Grüßen,
Adrian

adrian.furtwaengler@linksjugend-solid.de
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SEBASTIAN LUCKE

»Was nenne ich lebendig? Das Schwierigste 
nicht scheuen, das Bild von sich selbst ändern.« 
(Christa Wolf: Kassandra)

Sebastian Lucke, 28 Jahre, Student  
(Dipl.-erwachsenenbildung),  

Lv Baden-Württemberg

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit gebe ich meine Kandidatur für den nächsten 
BSPR bekannt und möchte zunächst einige 
wesentliche biographische Stationen meinerseits 
skizzieren: Mein politischer Ursprung ist das 
nördliche Sachsen-Anhalt, genauer gesagt Stendal. 
Dort wurde ich zuerst von der lokalen Antifa, später 
von der damaligen PDS und solid geprägt. 2003 zog 
ich, bedingt durch den Arbeitswechsel meiner Eltern, 
nach Baden-Württemberg und organisierte mich 
zunächst in offenen Bündnissen, u.a. beim 
ersten Bildungsstreik 2005-2007 an der Uni 
Stuttgart.

Skeptisch gegenüber dem Vereinigungs-
prozess von PDS und WSAG zur 
LINKEN, zögerte ich bis Mai 2010 mit 
dem Parteibeitritt, erkannte aber im 
Zusammenhang der Finanzkrise: Wir 
brauchen dringender denn je eine Alternative 
hin zu einer sozialistischen Gesellschafts- 
und Wirtschaftsordnung, jenseits der 
kapitalistischen Kürzungs- und Profitlogik bzw. der 
Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen. 
Um diese Alternative mit anderen auszuarbeiten 
und zu diskutieren, engagiere ich mich seitdem 
sowohl in der Partei als auch im Jugendverband. 
Meine politischen Arbeitsschwerpunkte liegen 
hierbei im Antifaschismus und in der inklusiven 
Bildung neben meinem Engagement bei der Rosa 
Luxemburg Stiftung Baden-Württemberg und der 
bundesweiten Kommission Politische Bildung des 
Jugendverbandes.

Warum ich für den BSPR kandidiere: 
Einerseits möchte ich dafür persönlich Sorge 
tragen, dass die bundesweite politische Arbeit 
des Jugendverbandes weiter ausgebaut bzw. der 
Prozess des kritischen Diskurses mit der Partei 
vorangetrieben wird. Andrerseits erachte ich es 
für notwendig, dass der Jugendverband gezielter 
öffentlichkeitswirksam arbeitet bzw. eigene Themen 
emanzipatorisch für sich besetzt. Die aktuelle 

länderübergreifende Diskussion zur Umsetzung des 
längeren gemeinschaftlichen und vor allem inklusiven 
Lernens von der KiTa an und die Problematik 
des erstarkenden Neofaschismus wären hierfür 
mögliche Themen. Weiterhin plädiere ich für die 
Fortführung der Kampagne „Bundeswehr raus aus 
den Schulen“ als besonderen Arbeitsschwerpunkt 
unseres Jugendverbandes. Die dringenden 
internen Arbeitsschwerpunkte sehe ich im Ausbau 
der basisdemokratischen Verbandselemente 
(die partizipative Umgestaltung des diesjährigen 
Bundeskongresses ist hierfür ein erster Ansatz), in 
der Intensivierung der Politischen Bildung und in der 
Verbesserung unseres Web-Angebots.

Meine persönlichen Stärken liegen, bedingt durch 
den Erfahrungsschatz aus meinem Studium 
und aus meinen bisherigen Tätigkeiten, sowohl 
im Organisieren und Planen als auch in der 

Durchführung und in der Moderation von 
politischen Bildungsveranstaltungen 
und Kampagnen. Selber charakterisiere 
ich mich als politisch unabhängig, 
fern von jedem Strömungsdogma. 
Diese Eigenschaften haben mir viel, 
auch in meinem zweiten Jahr als 
Landessprecher, geholfen um einerseits 
dieses Amt mit Ausdauer auszuüben 
und andererseits das Bestmöglichste 
für den Verband rauszuholen. Dies 
möchte ich nun auch auf Bundesebene, 

mit Befürwortung meines Landesverbandes Baden-
Württemberg, versuchen und bitte daher um eure 
Unterstützung meiner Kandidatur und um Eure 
Stimme!

Mit solidarischen Grüßen 
Sebastian

Weitere Infos unter: 
sebastianlucke.wordpress.com
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KANDIDATUR ALS DELEGIERTER FüR DEN BUNDESPARTEITAG DIE LINKE 

UTZ MöRBE

geboren am 8. Dezember 1983 in Stuttgart
wohnhaft in Weil der Stadt (kreis Böblingen
Betreuungsassistent in der Behindertenhilfe 

in Leonberg

Nachdem ich die [solid]-Basisgruppe Böblingen/Calw 
mitbegründet habe, bin ich aktiv für Bildungspolitik 
und Behindertenpolitik, gegen Rechts und gegen 
Stuttgart 21.

So habe ich in Leonberg 2011 ein regionales Bündnis 
mit ins Leben gerufen, das eine antifaschistische 
Aktionswoche durchgeführt hat und weiter aktiv 
bleibt.

So engagiere ich mich für die Umsetzung 
der UN-Charta der Rechte für Menschen mit 
Behinderungen also für Inklusion Behinderter in 
allen Lebensbereichen. Ich beteilige mich am Projekt 
des Jugendgemeinderats Böblingen „Akzeptanz für 
Alle“ und habe in einer Podiumsdiskussion unsere 
Positionen gegenüber Vertretern anderer Parteien 
vorgestellt. 

Ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt. 
Politisch will ich durchsetzen, dass Menschen mit 
Behinderungen aus dieser Isolation raus kommen 
und in Gemeinschaftsschulen und auf  ggf. besonders 
eingerichteten Arbeitsplätzen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt lernen und arbeiten können. Bis dahin 
müssen Tariflöhne  oder wenigstens Mindestlöhne 
auch für Werkstattbeschäftigte eingeführt werden.
Nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in der 
realen Umsetzung muss die UN-Charta bei der 
Linken eine wichtigere Rolle einnehmen.

Meine Kandidatur für den Bundesparteitag wird 
unterstützt vom Landesverband der Linksjugend 
[solid] Baden-Württemberg.

Mitglied:
• DIE LINKE, Kreisverband Böblingen 
• Mitglied im Landesvorstand die Linke BaWü
•  Wahl nach Empfehlung des solid-

Landesverbandes
• LAG selbstständige Behindertenpolitik
•  Linksjugend [solid`] Basisgruppe Böblingen/Calw
• LAK Behindertenpolitik
• ver.di, attac
• Fanclub der Stuttgarter Kickers »Bunte Blaue – 
world of respect«
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