
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder und SympathisantInnen, 
 
in der Zeit vom 28.01.11 bis zum 30.01.2011  hat der 
LandessprecherInnenrat seine Klausurtagung in 
Verbindung mit der 2. Lspr-Sitzung durchgeführt. 
Wir haben uns an diesem Wochenende mit vielen 
Themen rund um den Jugendverband beschäftigt 
und uns Gedanken gemacht wie wir für Euch und mit 
Euch zusammen den Landesverband Sachsen-
Anhalt attraktiver gestalten. Dabei ging es vor allem 
darum, dass wir mehr Seminare und Workshops 
anbieten und wie wir dies vor allem in gebündelter 
Form als Landesjugendtreffen mit Freizeit und Party 
verbinden können.  
 
Folgende Themen der Sitzungen waren dabei Hauptbestandteil: 
  

1. Landesjugendtreffen 
2. Kontakt zur Basis und Infoquellen online 
3. das Selbstverständnis des Landesverbandes 
4. Dresden 2011 
5. Landtagswahlen 2011 
6. Strukturprobleme und eigenes Material 
7. Train the Trainer - Basisgruppenseminar 
8. Aktionen und Termine 
9. aus der Basis und weitere kurze Infos. 

 
1. Landesjugendtreffen 
 
Der LandessprecherInnenrat hat sich bereits zu seiner ersten Sitzung im Dezember 2010 das 
Ziel gesteckt im Jahr 2011 ein Landesjugendtreffen auszurichten. Stattfinden wird es nach 
den bisherigen Plänen des Lspr an einem Wochenende (Freitag bis Sonntag) Ende August 
oder Anfang September. Also Ort in der „Mitte“ Sachsen-Anhalt streben wir Bitterfeld an, 
womit eine gute Verkehrsanbindung und somit eine gute Erreichbarkeit für einen großen 
Teil der Mitglieder gewährleistet werden kann. Übernachtet werden soll möglichst in 
Bungalows und ggf. in Zelten. Im Mittelpunkt stehen sollen zwischen 6 und 10 verschiedenen 
Seminare / Workshops, sowie eine Podiumsdiskussion. 



Als Highlights soll es am Freitagabend ein Konzert geben, sowie Samstag ein Partyabend 
gestaltet werden. 
Um für so viele wie möglich eine Teilnahme auch aus finanzieller Sicht möglich zu machen 
soll der Teilnehmerbetrag pro Person 20 € nicht überschreiten. 
 
Diese Pläne sollen bereits in den nächsten Wochen erst Strukturen annehmen, sodass wir 
Euch bereits zum Landesparteitag am 05.03.2011 Fragen beantworten können und Ihr evtl. 
auch schon erste Plätze sichern könnt. 
 
Um auch alles zum Landesjugendtreffen in Erinnerung zu behalten wird es voraussichtlich 
im Mai einen gesonderten Flyer mit allen Einzelheiten geben. 
 
Wenn Ihr Ideen oder Anregungen für das Landesjugendtreffen 2011 habt dann meldet Euch 
beim Robert (Juko) per Mail, telefonisch oder innerhalb der Sprechzeiten persönlich. 
Weiterhin könnt Ihr an den Sitzungen des Lspr teilnehmen und auch dort Informationen über 
den aktuellen Stand der Dinge bekommen oder Eure Ideen einbringen. 
 
2. Kontakt zur Basis und Infoquellen online 
 
Der Newsletter ist unserer Ansicht nach das Beste was wir derzeit bieten können, um Euch 
über unsere Arbeit und aktuelles aus dem Landesverband zu informieren. Im Zusammenhang 
mit der Homepage des Landesverbandes, welche täglich ein Stück mehr Veränderung 
erfährt und dem neuen Fanprofil bei Facebook bieten wir eine breite Palette um Euch über 
aktuelle Termine, Veranstaltungen und Aktionen in Kenntnis zu setzen. Das gibt Euch mehr 
und mehr die Möglichkeit aktiv zu werden und den Landesverband weiter mit zu gestalten. 
 
Also schaut ab und an mal vorbei und holt Euch die Informationen, die für Euch interessant 
sind. 
 
p.s.: Wir haben auf der 
Startseite ein neues 
Banner eingebaut und 
hoffen das es wir für 
die anderen Teile der 
Homepage auch noch ein paar andere Motive finden. 
 
3. Das Selbstverständnis des Landesverbandes 
 
Ein Diskussionspunkt der Klausur war auch das bereits seit 2007 auf der Landeshomepage 
stehende Selbstverständnis des Landesverbandes. Es wurde zur Gründung 2007 durch den 
heute wieder im LandessprecherInnenrat  vertretenen Landessprecher Marcel Wiebach 
geschrieben, sodass wir die Möglichkeit hatten uns ein paar der Formulierungen erklären zu 
lassen. Im Großen und Ganzen sind wir beim überarbeiten zu dem Schluss gekommen, dass 
es auch heute noch „up to date“ ist. Mit wenigen Änderungen haben wir es angepasst und 
hoffen von Euch zu diesem Thema Kritik und Diskussionsbeiträge zu erhalten, da es das 
Selbstverständnis des Landesverbandes ist und nicht unser Selbstverständnis als Lspr sein 
soll. Also Diskutiert offen über den Aktivistenverteiler oder sprecht uns direkt an. 
 



4. Dresden 2011 
 
Wir sind super stolz darauf, dass sich in diesem Jahr so viele 
TeilnehmerInnen für die Blockade des größten 
Naziaufmarsches in Dresden am 19.02.2011 gefunden haben 
und wir sagen können Sachsen-Anhalt ist mit 108 
DemonstrantInnen aus verschiedenen Ecken des Landes 
und verschiedenen Spektren  vertreten.  Das ist im Vergleich 
zu 2010 mehr als das Vierfache an TeilnehmerInnen, aus 
allen Altersklassen.  
Dabei bitten wir als Lspr nicht den Aktionskonsens des 
Bündnisses „Dresden-Nazifrei“ zu vergessen, welche allen 
Teilnehmern auch noch einmal zugehen wird. Außerdem 
wird es in der Woche vor der Demo nochmals eine Infomail 
zur Aktion Dresden-Nazifrei 2011 geben. 
 
Ansonsten bleibt nur zu sagen! No Pasarán! 
 
5. Landtagswahlen 2011 
 
Erstmals zu einer Wahl wird die Linksjugend in Sachsen-Anhalt mit einem eigenen Faltblatt 
über  wichtige Inhalte eines Wahlprogrammes informieren. Dieses wurde vor allem durch 
Mitglieder des Stadtverbandes Halle gestaltet. An dieser Stelle ist es an der Zeit dem 
Stadtverband Halle, genauer gesagt dem „AK Wahlflyer“ hierfür zu danken. 
 
Ein weiterer Erfolg des Landesverbandes der Linksjugend ist die eigene Seite in der 
Wahlkampfzeitung. Diese wird sich mit den 3 U30-Kandidaten im Landesverband und Ihren 
Schwerpunkten befassen. Außerdem sollen durch kurze Texte junger Mitglieder der Partei 
DIE LINKE, also auch Mitglieder des Jugendverbandes, Jugendliche dazu bewegt werden 
Wählen zu gehen. 
 
In Zusammenarbeit mit den 3 U30-Kandidaten sollen außerdem verschiedene Aktionen in 
den Städten Naumburg, Halle und Wernigerode geben.  
 
Alles in allem könnt Ihr Euch darüber auch bald auf der Homepage informieren. Außerdem 
werden aktuelle Infos und Aufrufe über den Aktivistenverteiler kommen. 
 
Durch die Aktivitäten des vorherigen Lspr wird sich der Landesverband auch im 72-
Stundenwahlkampf aktiv einbringen. Hierzu werden dem Jugendverband an den letzten 
Tagen vor der Wahl Kleinbusse zur Verfügung gestellt, mit welche wir in verschiedene 
Städte fahren werden um dort offensiv Straßenwahlkampf zu machen. Hierfür werden jedoch 
unbedingt noch weitere Mitwirkende benötigt. Wenn Ihr Bock habt Euch daran zu beteiligen, 
dann meldet Euch schnellstmöglich per Mail an Robert (jugend@dielinke-lsa.de).  
Schreibt einfach rein an welchen Tagen vor der Wahl Ihr Zeit habt und wir sagen Euch wie es 
mit der Planung aussieht.  
 
 
 



6. Strukturprobleme und eigenes Material im Landesverband 
 
Um den Strukturproblemen im Landesverband entgegen treten zu können wurde während 
der Klausur kurzer Hand die Arbeitsgemeinschaft Struktur gegründet, welche bisher aus 
Anne Geschonneck und Marcel Wiebach als zuständige Mitglieder des Lspr und Robert Fitzke 
besteht.  
 
Weiterhin soll es zukünftig mehr eigenes Material im Landesverband geben. Hierzu haben 
wir die Arbeitsgemeinschaft Material gegründet, welche sich vor allem mit der Erstellung 
von Material und Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit befassen wird.  
 
Seit Ihr fit für die digitale Erstellung von neuen Materialen, wollt Ihr Euch kreativ einbringen, 
oder den Landesverband auf Vordermann bringen? Dann meldet Euch bei Robert und werdet 
somit Teil der Wiederbelebung unseres Landesverbandes.  
 
7. Train the Trainers – Oder wollt Ihr Euch nur rumschicken lassen?! 
 
Der Bundesverband bietet in der Zeit vom 01.04.11 bis zum 03.04.2011 in Kassel ein 
Basisgruppenseminar an. Damit sollen bereits bestehende Gruppen in Schwung gebracht 
und Neugründungen unterstützen werden.  
 
Das Seminar soll alles bieten was man für erfolgreiche Arbeit in der Basis benötigt – von „A“ 
wie Aktionen (Demos) richtig planen bis „Z“ wie Zeichen setzen (im öffentlichen Raum). 
Kommunikation wird außerdem als eines der weiteren Bestandteile des Seminars vertreten 
sein.  
Wie bereits über den Aktivistenverteiler informiert werden Verpflegung und Unterkunft 
gestellt, sowie Fahrkosten zurück erstattet. Es wird lediglich ein symbolischer 
Teilnehmerbetrag in Höhe von 10 € fällig. Ort des Seminars ist Kassel und somit vor allem an 
den Mitteldeutschen Raum gut angepasst, was die Erreichbarkeit anbelangt.  
Alles was Ihr jetzt noch zu tun habt ist Euch anzumelden. Die Anmeldung soll bis zum 
11.03.2011 über Robert erfolgen. Diese werden dann gebündelt durch den Lspr an den 
Bundesverband weiter gegeben. 
 
8. Aktionen und Termine 

 
14.02.2011 um 20 Uhr  Telefonkonferenz des Lspr 
 
15.02.2011 um 18 Uhr  Landesvorstand der Partei DIE LINKE – Wir stellen die Planungen 

für den Jugendverband 2011 vor 
 
19.02.2011 ab 6 Uhr  Wir blockieren die Nazis bei ihrem falschen Spiel mit der 

Demokratie!! 
 
21.02.2011 um 21 Uhr  Telefonkonferenz des Lspr 
 
24.02.2011 um 18 Uhr  Wir kegeln für den guten Zweck – Zusammen mit Evelyn Edler in  

Wernigerode 
 



27.02.2011 um 10 Uhr  Lspr-Sitzung in Wittenberg 
 
28.02.2011 um 21 Uhr  Telefonkonferenz des Lspr 
 
05.03.2011  Landesparteitag der Partei DIE LINKE – Wir sind dabei! 
 
07.03.2011 um 21 Uhr  Telefonkonferenz des Lspr 
 
13.05.11-15.05.2011  Bundeskonferenz der Linksjugend und des SDS in Hannover 
 
 
9. Aus der Basis und weitere kurze Infos 
 
Spaßige Blockadetrainings in Sachsen-Anhalt  am 05.02.2011 führte die Linksjugend 
Mansfeld-Südharz einen Antifaworkshop im Zusammenhang mit einem Blockadetraining 
durch. Das Blockadetraining war nach Ansicht der Mitglieder super gelungen und hat bei 
perfekten Probebedingungen ein riesen Spaß gemacht. Wir danken den Trainern! 
 
Ehemaliger Jugendkoordinator beschwert sich über eigene Inkompetenz  der ehemalige 
Juko Torsten Hans hat sich in der SDS/Linksjugendgruppe in Magdeburg über das 
scheinbare Fehlverhalten des neuen Lspr beschwert, wobei er somit seine „Kompetenz“ als 
Ehrenamtlicher Helfer im Bereich der Jugendarbeit selbst wiederlegt. Weiterhin zeigt er 
damit die Fehler des vorherigen Lspr auf, welcher die wahrscheinlich durch die 
massenhaften Schikanen durch Torsten begangen hat. Bei einem Gespräch mit Mitgliedern 
des Lspr hat es daher vorgezogen sich von der Versammlung fern zu halten. 
 
Hordorf/Thale – Linksjugend trauert mit  am zweiten Tag der Klausurtagung des Lspr 
(29.02.2011) ereignete sich auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Halberstadt und 
Magdeburg eines der schwersten Zugunglücke Sachsen-Anhalts. 10 Menschen verloren 
hierbei ihr Leben – genau auf der Strecken, welche auch Teilnehmer der Klausurtagung 
genutzt wurde. Wir sprechen den Angehörigen und Freunden unser tiefes Mitgefühl aus und 
tragen dies auch in die Öffentlichkeit (siehe Homepage). 
 
Dresden 2011  am 13.02.2011 wurden in Dresden die Nazis an Ihrem Trauermarsch 
gehindert. 17.000 Demonstranten haben die Nazis von Ihrem Marsch durch die Innenstadt 
und andere Teile von Dresden ferngehalten. Die Nazis konnten lediglich eine kurze Runde um 
den Hauptbahnhof drehen. Im Gegensatz zu den Gegendemonstranten waren lediglich knapp 
1.800 Nazis erschienen.  
 
Buko  der Länderrat hat für den Zeitraum vom 13.05.11 bis 15.05.2011 den Bundeskongress 
der Linksjugend einberufen. Wir haben uns in der Lspr-Sitzung darauf verständigt ein 
Vorbereitungstreffen in Sachsen-Anhalt durchzuführen und gemeinsam mit dem 
Landesverband Sachsen ein Vorbereitungstreffen durchzuführen. Dies wurde im 
Erfahrungsaustausch mit dem BR Sachsen angeregt. Die Buko-Delegierten sollen 
spätestens zum Anfang März informiert werden. Der Bundeskongress der Linksjugend und 
des SDS wird gleichzeitig in Hannover stattfinden. 
 



Bald Beschäftigung mit dem Programmentwurf der Partei?  die Linksjugend Halle hat Ihr 
erstes großes Projekt mit bravour beendet und würde sich jetzt am liebsten in die nächste 
Diskussion begeben – „die Programmdebatte interessiert uns und es wird Zeit sich damit 
auseinander zu setzen“ so Eva Tichatschke. Doch vorerst wird sich der Stadtverband weiter 
mit dem Thema Bildung auseinandersetzen und dazu eine Podiumsveranstaltung aufziehen. 
 
Lspr will die Basis unterstützen  der Lspr hat während der Klausur beschlossen, zukünftig 
Basisorganisationen unterstützen zu wollen. Nicht nur in Hinblick auf Mobiaktionen, sondern 
auch mit einen Blick auf die Finanzen. So wird es in diesem Jahr ein Budget in Höhe von 500 € 
geben, welches genutzt werden soll, um den weniger gut finanziell ausgestatteten BO’s eine 
kleine Hilfe zu geben. Anfragen zur Unterstützung sind mit konkreten Angaben über Robert an 
den Lspr zu richten. 
 
Adresse gelöscht  die E-Mail-Adresse für den Newsletter (news.linksjugend-lsa@web.de) 
wurde auf Beschluss des Lspr gelöscht. Die dorthin laufenden Anfragen können somit nicht 
mehr beantwortet werden. Wir bitten alle Anfragen zum Newsletter zukünftig nur noch an 
Robert zu schicken, welcher seine Arbeit als Jugendkoordinator bisher zur vollen 
Zufriedenheit des Lspr erledigt. 
 
Kontakt zum Landesverband 
 
Linksjugend ['solid]  www.linksjugend-lsa.de 
LV Sachsen-Anhalt   e-mail: jugend@dielinke-lsa.de 
Ebendorferstr.03  Telefon: 0391-7324836 (Di 15-18 Uhr, Do 11– 15 Uhr) 
39108 Magdeburg 
 
 
Also dann bis zum nächsten Newsletter und immer schön antifaschistisch bleiben  ! 
 
Euer Lspr 


