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1. RECHENSCHAFTSBERICHTE 

 

LANDESSPRECHERINNENRAT 

 
Das Amtsjahr 2014 des LSpR endet mit der (erhofften) Entlastung auf dieser LMV. 
Deshalb wollen wir euch einen Einblick bzw. Überblick in und über die Arbeit des 
letzten Jahres geben und darüber mit euch ins Gespräch kommen. Für uns war die 
Erfahrung des letzten Jahres voll Licht und Schatten und wir sind zu der Überzeugung 
gelangt, dass es für uns aber auch für den zukünftigen LSpR entscheidend sein wird, was 
ihr eigentlich von diesem Gremium erwartet. Wollt ihr eine Bespaßung durch 
Veranstaltungen, die er organisiert, wollt ihr von ihm Unterstützung bei Projekten, die 
ihr vorantreiben wollt? Über diese und andere Fragen wollen wir mit euch ins Gespräch 
kommen. 
 
Es ist so, dass wir im letzten Jahr verschiedene Veranstaltungen organisiert haben, bei 
denen die Resonanz aus der Mitgliedschaft ernüchternd, weil nicht vorhanden, war. Wir 
möchten mit euch darüber debattieren, was das für die zukünftigen Aufgaben des neuen 
LSpR bedeutet. Lag es an mangelnder Kommunikation, an mangelndem Interesse, oder 
haben wir uns einfach zu viel vorgenommen? Darüber müssen wir reden, auch wenn es 
die Erfolge und diversen schönen Veranstaltungen, die wir im letzten Jahr hatten, nicht 
schmälern soll.    
 
Auf der LMV 2013 haben wir diverse Anträge abgestimmt und daraus Arbeitsaufträge 
entwickelt. Was ist aus diesen Anträgen geworden, wie wurden sie umgesetzt und 
welche Probleme gab es dabei? Diese Fragen soll die folgende Darstellung beantworten: 
 
Landesjugendtreffen (LJT) 
 
Diese größte und wahrscheinlich auch schönste Vorbereitungsaufgabe eines jeden LSpR 
brauchte keinen extra Antrag, da das LJT in unserer Satzung verankert ist. Dieses Jahr 
fand es vom 22. bis 24. August in der Ökodomäne Bobbe bei Wulfen statt. In 
angenehmer Naturlage auf einem Bauernhof haben sich um die 60 Mitglieder, 



Symphatisant*innen, Interessierte und Referent*innen getroffen und eine tolle Zeit 
verbracht. Nach der Anreise am Freitag sind wir Samstag und Sonntag in unser richtiges 
Bildungsprogramm eingestiegen und haben verschiedenste Workshops, 
Diskussionsrunden und ähnliches angeboten. Ob es nun um Fußball-Ultras und ihre 
Verbindungen zur neonazistischen Szene ging (ein Thema, das heute sehr an Brisanz 
zugenommen hat), die Arbeiterschaft und der Erste Weltkrieg, aber um praktisches wie 
Stencil- oder Lockpicking-Kurse ging, jede Veranstaltung war recht gut besucht und 
weckte das Interesse aller Anwesenden. Doch nicht nur Bildungsarbeit stand im 
Mittelpunkt, auch feiern, spielen und geselliges Beisammensein wurde groß 
geschrieben. 
 
Wermutstropfen war, dass die Besucherzahl im Vergleich zum letzten Jahr recht 
deutlich zurückgegangen ist, so dass wir uns an dieser Stelle fragen, wo das Interesse 
geblieben ist. Lag es am Termin, am Ort, an den Veranstaltungen? Und wie schaffen wir 
es im nächsten Jahr, wieder mehr Menschen dafür zu begeistern und zu mobilisieren? 
 
Level Up! - Die Skillsakademie (Antrag 16) 
 
Die zweite Großaktion des Landesverbandes sollte die Skillsakademie in Magdeburg 
werden. Vom 14. bis zum 15. Juni haben wir in den Räumlichkeiten des 
Landesjugendwerk der AWO diverse Angebote zur Weiterbildung angeboten 
(Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Aktionsplanung, Wie organisiere ich  eine 
Veranstaltung, Grafikworkshop mit GIMP sowie Gestaltung,  Crypto-Workshop & Mail-
Verschlüsselung, Stencil- und  Sprühkreide-Workshop) und wollten sie den Mitgliedern 
näher bringen. Das Angebot wurde leider nur sehr sporadisch wahrgenommen. 
Insgesamt waren 17 Personen an den beiden Tagen anwesend, davon ein großer Teil 
vom LSpR. Für uns stellt sich daher auch hier die Frage, warum das mangelnde 
Interesse, nachdem im letzten Jahr gut doppelt so viele Leute da waren. Wurden die 
Themen schon so oft behandelt, dass sie nicht mehr gebraucht werden, war der Termin 
nicht günstig gewählt oder gab es auch hier Problem die Veranstaltung zu 
kommunizieren? Insgesamt haben wir als Konsequenz aus der recht teuren 
Veranstaltung (um die 600 Euro) beschlossen, euch ein neues Angebot als Antrag zu 
unterbreiten. Keine zentrale Skillsakademie mehr, sondern die Einrichtung eines 
Referent*innen-Pools, aus dem ihr bei Interesse in euren Ortsgruppen einzelne 
Veranstaltungen auswählen könnt, die wir dann bei euch organisieren. Doch auch dafür 
brauchen wir einen guten, gangbaren Weg, wie ihr euch darüber informieren und die 
Information, dass es ein solches Angebot gibt, weitertragen könnt. 
 
Kandidat*innenpool (Antrag 2) 
 
Es gab und gibt das berechtigte Interesse vieler junger Mitglieder der Linksjugend auch 
in der Parteipolitik der LINKEn mitzumischen und zwar nicht nur an Infoständen und 
beim Anbringen von Plakaten, sondern auch ganz konkret bei politischen Mandaten. 
Dafür haben wir uns auf den Weg gemacht einen Interessierten-Pool für zukünftige 
Mandate aufzubauen. Das wollen wir gerne fortsetzen und euch bitten, falls ihr vielleicht 
schon auf der LMV wisst, dass ihr euch zukünftig sowas vorstellen könnt, auf uns 
zuzukommen, damit wir Daten von euch aufnehmen können. Mit unseren Anträgen zu 
einem politischen Grundlagenprogramm und der Wahl von Jugendkandidat*innen zur 
Landtagswahl 2016, die wir im Mai 2015 wählen wollen (sofern ihr unseren Anträgen 
zustimmt), wollen wir damit weitere Grundlagen legen für zukünftige Interessierte an 



Kandidaturen für die LINKE Sachsen-Anhalt auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene. 
 
Bildungsfahrten (Antrag 3) 
 
Im letzten Jahr wurden wieder drei Bildungsfahrten auf der LMV beschlossen. Von 
diesen Fahrten wurde letztlich nur eine - und zwar die nach Bergen-Belsen - realisiert. 
Weitere in das Heimatkundemuseum Stendal und zu einer Ausstellung in Magdeburg 
mussten kurzfristig abgesagt werden, da keine bzw. extrem wenig Rückmeldungen aus 
dem Landesverband kam (zu einer der Veranstaltungen hatten sich gerade mal zwei 
Interessierte gefunden). Selbstkritisch müssen wir als LSpR überlegen, wie wir es 
schaffen, effektiver Werbung für solche Veranstaltungen zu betreiben, um mehr Leute 
anzusprechen und zu aktivieren. Eine andere Konsequenz ist aber auch, dass wir in den 
diesjährigen Anträgen zu Bildungsfahrten nicht mehr mit absoluten Zahlen operieren, 
sondern uns am Interesse der Mitglieder orientieren wollen. 
 
Aktionswoche gegen Antiziganismus (Antrag 7) 
 
Im  April fanden in verschiedenen Orten Sachsen-Anhalts Veranstaltungen zum  Thema 
Antiziganismus statt. Insgesamt kann die Aktionswoche als Erfolg  gewertet werden, da 
viele Mitglieder, aber auch externe Besucher*innen  zu verzeichnen waren. 
 
3D-Drucker (Antrag 21) 
 
Eine  der letzten Veranstaltungen, die der LSpR vor der LMV durchgeführt hat,  war die 
3D-Druck-Veranstaltung. Am 1.11. in Halle konnten sich 7  Interessierte über die 
Geschichte, praktische Anwendungen und Funktionsweise von 3D-Druckern im 
Eigenbaukombinat e.V. informieren. Die über mehrere Stunden gehende Veranstaltung 
war hochinteressant und hat diverse Einblicke in eine Verfahrenstechnik gegeben, die 
das Potential hat, unsere Wirtschaft in der Zukunft zu transformieren (in 
welche Richtung und ob daraus auch ein emanzipatorischer Aufbruch gelingen kann, 
liegt auch daran, ob wir es schaffen entsprechend Positionen zu erarbeiten und nach 
außen zu tragen). Für  weitere Interessierte wollen wir eine Veranstaltung mit 
gleicher  Intention in Magdeburg anbieten, sofern sich genügen Leute finden. 
 
Satzung (Antrag 22) 
 
Auf  der letzten LMV bestand der Wunsch, unsere Satzung grundlegend zu  überholen 
und weiterzuentwickeln. Dazu sollte es eine  Arbeitsgemeinschaft geben, die sich mit 
dieser grundlegenden Frage  auseinandersetzt. Entsprechende Anfragen des LSpR 
stießen aber nicht auf  Reaktionen, so dass der LSpR jetzt im Vorfeld der LMV 
einen  Überarbeitungsvorschlag gemacht hat und zur Abstimmung stellt. Uns ist 
bewusst, dass dies noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und wir  weiter daran 
arbeiten müssen. Auch hier stellt sich für uns die Frage,  wie wir es schaffen können 
Mitglieder zu erreichen, die Interesse an  einer solchen Arbeit haben und wie wir eine 
gewisse Kontinuität in diese  Arbeit bringen können. 
 
Kommunaltour (Antrag 15) 
 



Zur anvisierten Kommunaltour, die den Kreisverbänden der LINKEN in Vorbereitung auf 
die Kommunal- und Europa-Wahl in der Woche vom 19. bis 24. Mai helfen sollte (in 
Form von Aktionen, Infoständen etc.), lässt sich sagen, dass auf die Anfragen bei den 
Kreisverbänden keine Rückmeldung erfolgte und wir sie deshalb trotz einiger 
Interessierter in unseren Ortsverbänden nicht durchgeführt haben. 
 
Weitere Anträge wurden aus den schon aufgeführten Gründen nicht realisiert. So wurde 
zum Beispiel der Antrag, eine Kampagne zum Thema Leistungsdruck zu machen, mit 24 
Stimmen bepunktet und somit zum Schwerpunktthema gemacht. Als es aber darum 
ging, eine Arbeitsgruppe zu finden, die den Antrag umsetzt, gab es fast keine Resonanz 
mehr (dennoch fanden zwei Vorbereitungstreffen und der Versuch, 
Bündnispartner*innen für weitere Aktionen zu finden, statt). Ähnlich war es bei dem 
Thema Europawahlen (Antrag 6) und Kinder- und Jugendbeteiligung (Antrag 10).  
Die Schwerpunktkampagne (!) zum Antinationalismus (Antrag 8) wurde bis auf 2 
Sticker-Motive nicht umgesetzt. Hier müssen wir selbstkritisch einräumen, dass dies 
zunächst an der mangelnden Übernahme von Verantwortlichkeiten im LSpR lag. Das 
Gleiche trifft auf den RPJ (Antrag 17) zu.  
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es - schaut man sich die beschlossenen Anträge an - 
schlicht nicht möglich ist - finanziell, aber auch wegen mangelnder zeitlicher und z.T. 
nervlicher Ressourcen - alle Anträge als LSpR zu stemmen, ohne die Mitwirkung von 
Mitgliedern des Verbandes. Andererseits muss der LSpR zumindest Anstöße in unsere 
Mitgliedschaft geben und die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Das Problem 
ist aus unserer Sicht, das Anträge von Menschen beschlossen werden, die sich dann - aus 
verschiedenen Gründen - nicht darum kümmern wollen/können. Aber ohne die 
Unterstützung der Mitglieder geht es nicht. Wir heben alle zu unüberlegt unseren Arm, 
weil der Antrag für sich genommen gut klingt und wir natürlich auch den Menschen die 
ihn gestellt haben, nicht im Wege stehen wollen, auch wenn wir selbst keine Interesse 
oder keine Zeit haben uns einzubringen. Wir bitten euch daher auf der diesjährigen LMV 
gut zu überlegen was ihr wirklich wollt? Worauf habt ihr Lust? Wo würdet ihr gerne 
mitwirken? Wie kann der LSpR euch dabei unterstützen? Wie könnt ihr den LSpR 
unterstützen?  
 

LANDESSCHATZMEISTER / FINANZEN 

 
Zusammenarbeit mit dem Schatzmeister der Partei 
Die Zusammenarbeit mit dem Landesschatzmeister der Partei kann noch intensiviert 
werden, lief aber stets gut und reibungslos. Seitens des Landesschatzmeisters gab es nur 
selten Beanstandungsbedarf, seine Anmerkungen wurden oftmals aufgenommen, in 
Planungen einbezogen und zum Großteil umgesetzt.  
 
Budget 
Das Budget teilt sich in 3 Teile, das Budget für die allgemeine Arbeit, sprich Kampagnen 
und Aktionen, das Budget für das Landesjugendtreffen sowie den Personalaufwand, auf. 
Eine Verschiebung des Geldes zwischen den unterschiedlichen Budgetteilen ist nicht 
möglich. 
 
Für die jeweiligen Punkte standen in diesem Jahr folgende Beträge zur Verfügung 
Allgemeines Budget: 5000 € 



Landesjugendtreffen: 5000 € 
Personalaufwand: unbeziffert 
 
Allgemeine Finanzsituation 
Nach Gesprächen mit dem Landesschatzmeister der Partei ergab sich, dass unser Budget 
für Kampagnen, Aktionen und sonstige Kosten sich, wie in den letzten Jahren auch, auf 
5000 € beläuft. Weitere Gespräche ergaben, dass dies zumindest im nächsten Jahr 
wieder der Fall sein wird. Die Durchführung aller auf der letztjährigen LMV 
beschlossenen Kampagnen und Aktionen in der beschlossenen Form lag deutlich über 
dem gesetzten Budget. Es wurde geschaut, in welchen Punkten Einsparungen 
vorgenommen werden konnten, ohne dass dabei die Grundintention des Beschlusses 
verloren ging. Die teils sehr geringe Nachfrage seitens der Mitglieder nach einigen 
Aktionen führte weiterhin dazu, dass einige Aktionen kostengünstiger als erwartet 
durchgeführt werden konnten. Andere Aktionen erübrigten sich aufgrund der Tatsache, 
dass es überhaupt keine Nachfrage gab. Das im Vergleich zu den letzten Jahren stark 
gesunkene Interesse an Landesverbandsaktivitäten führte, trotz reichhaltigem Angebot, 
dazu dass das gegebene Budget noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Eventuell 
übrig gebliebenes Geld lässt sich nicht in das nächste Jahr übertragen, hat aber auch 
keine negativen Folgen auf das Budget des nächsten Jahres. 
 
Landesjugendtreffen 
Wie bereits in den Vorjahren wurde das Landesjugendtreffen, die Größte unserer 
jährlichen Veranstaltungen, auch in diesem Jahr durchgeführt. Dafür standen in diesem 
Jahr zusätzlich zu dem allgemeinen Budget 5000 € zur Verfügung. Die kalkulierten 
Kosten lagen über diesem Budget und sollten, wie in den Vorjahren, durch Spenden der 
TeilnehmerInnen gesenkt werden. Es wurde mit der Tendenz der Anzahl der 
TeilnehmerInnen der letzten Jahre kalkuliert. Wie bei den meisten anderen 
Veranstaltungen war auch beim Landesjugendtreffen die Nachfrage verglichen mit den 
Vorjahren relativ gering. Eine Halbierung der TeilnehmerInnenzahl des letzten Jahres, 
sorgte dafür, dass das vorhandene Budget nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Grund 
dafür, waren vor allem geringere Ausgaben im Bereich der Unterkunft und der 
Verpflegung. Das verbliebene Budget kann weder auf das diesjährige allgemeine Budget 
noch auf das nächstjährige Budget des Landesjugendtreffens übertragen werden. Wie 
bereits im vorigen Punkt hat auch diese Unterschreitung des Budgets keine negativen 
Folgen für das nächste Jahr.  
 
Personalaufwand 
Die Personalstelle des Jugendverbandes und die dadurch anfallenden Bürokosten 
werden komplett vom Landesverband der Partei übernommen. Unter diesen Punkt 
fallen das Gehalt unseres Jugendkoordinators Robert, die Bereitstellung eines Büros für 
ihn, die technische Ausstattung dieses Büros, die Kosten für Strom, Bürobedarf und das 
Porto für zu versendende Briefe. Diese Kosten werden auch in den nächsten Jahren 
weiterhin von der Landespartei getragen. 
 
Lagebericht 
Im Gegensatz zum letzten Jahr, welches nur aufgrund einer großzügigen Spende mit 
einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte, werden in diesem Jahr 
voraussichtlich alle Budgets eingehalten. Dieses Jahr stellt, was die Beteiligung angeht, 
hoffentlich eine Ausnahme dar. Wären alle Veranstaltungen planungsgemäß, sprich mit 
den Beteiligungszahlen der letzten Jahre und in vollem Umfang, durchgeführt worden, 



wäre ein ausgeglichenes Finanzergebnis deutlich schwerer zu erreichen gewesen. 
Trotzdem hätten wir das Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen können. Für die 
nächsten Jahre gilt es allerdings weiterhin zusätzliche Einnahmequellen zu generieren 
und Drittmittel einzuwerben. Ein Augenmerk sollte dabei weiterhin auf der Gründung 
des RPJ liegen.  
 

5. ANTRÄGE AN DIE LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 

B) SACHANTRÄGE 

 

A6 LAK- UND BUKO-TAG ABSCHAFFEN 

Antragsteller*innen: Kai Böckelmann 
 
Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:  
Der LAK und BUKO-Tag wird dieses Jahr nicht durchgeführt. Stattdessen werden den 
Landesarbeitskreisen die Fahrtkosten für mind. 1 Treffen pro Jahr erstattet. 
 
Begründung: erfolgt mündlich 
 

A7 PROJEKTFONDS 

Antragsteller*innen: Kai Böckelmann 
 
Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen: 
Die Finanzordnung (Anhang zur Satzung) wird wie folgt geändert.  
 
„§11 Projektfonds 
Der Landesverband der Linksjugend stellt pro Haushaltsjahr 15% des Zuschusses der 
Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt für einen Fonds zur Verfügung. Hieraus können 
Projekte der Basisgruppen, Landesarbeitskreise und Projekte des Landesverbandes 
sowie außenstehende Gruppen gefördert werden. Für außenstehende Gruppen gilt dies 
insbesondere nur, soweit der Landesverband selbst an dem jeweiligen Projekt beteiligt 
ist. Die Entscheidung über die Anträge trifft der Landessprecher*innenrat, nach 
Empfehlung der/des Landesschatzmeister_s*in. Eine Abrechnung der Anträge ist nur 
nach Vorlage der entsprechenden Quittungen, Belege oder ähnlicher nach den 
Richtlinien zur Buchführung und Rechenschaftslegung der Partei DIE LINKE. Möglich.“ 
 
In: 
 
„§ 11 Mitgliederfonds 
Der Landesverband der Linksjugend stellt pro Haushaltsjahr 15% des Zuschusses der 
Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt für einen Fonds zur Verfügung. Hieraus können 
Projekte finanzschwacher Basisgruppen oder der Landesarbeitskreise finanziert 
werden. Eine Abrechnung der Anträge ist nur nach Vorlage der entsprechenden 
Quittungen, Belege oder ähnlicher nach den Richtlinien zur Buchführung und 
Rechenschaftslegung der Partei DIE LINKE. Möglich.“ 



 
Begründung: Es ist nicht einsichtig wieso die verbandsinternen Landesarbeitskreise 
Gelder nicht bewilligt bekommen, weil Veranstaltungen zu teuer sind, aber gleichzeitig 
externe Projekte finanziert werden sollen. Für die Förderung externer Projekte gibt es 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Außerdem hat sich die Arbeit in den letzten Jahren immer 
stärker auf den Landessprecher*innenrat verlagert. Wenn wir 15% der Haushaltsmittel 
(bei unserem momentanen Budget 750 Euro) für finanzschwache Ortsgruppen und 
Landesarbeitskreise einplanen, so hoffe ich darauf, dass diese aktiver werden als bisher 
und eigene Projekte/Kampagnen durchführen können. Sollte dies funktionieren, so 
sollte perspektivisch der Fonds erhöht und die Arbeit vom Landessprecher*innenrat hin 
zu den Arbeitskreisen und Ortsgruppen gehen. 
 

A8 GEGEN ANTISEMITISMUS UND ANTIZIONISMUS, FÜR EINE UNTERSTÜTZUNG DER 

STELLUNGNAHME „WIR BRAUCHEN EINEN DISKUSSIONSPROZESS“ DER LINKSJUGEND 

SACHSEN 

Antragsteller*innen: LAK Shalom 
 
Positionierungsantrag 
 
Die Landesmitgliederversammlung der linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt möge 
beschließen, die Stellungnahme "/Wir brauchen einen Diskussionsprozess/" der 
linksjugend Sachsen als Landesverband zu unterstützen.  
 
Dies beinhaltet für uns: 
 
1. Eine öffentliche Darstellung der Unterstützung auf unserer Homepage und unserer 
Facebook-Seite (mit Wortlaut der Stellungnahme, siehe Anhang1). 
2. Die Unterstützung weiterer Schritte im Sinne der Stellungnahme auf dem 
Bundeskongress und im Länderrat. 
 
Begründung: Nötig ist ein verbandsweiter und ernsthaft geführter Diskussionsprozess 
vor allem vor dem Hintergrund dass in der Debatte, die vor und nach der Kundgebung in 
Essen (Titel:  „Stoppt die Bombardierung Gazas – Für ein Ende der Eskalation im Nahen 
Osten“) auf dem bundesweiten Verteiler ([lv]-Mailinglist) geführt wurde, der 
Landessprecher*innenrat Berlin deutlich nicht nur auf die Einseitigkeit sowie auf 
zeitweilig auf der zugehörigen Facebook-Veranstaltungsseite vorgefundene NS-
verherrlichende und antisemitische Kommentare hinwies, sondern auch mit Blick auf 
den Aufruf und antisemitische, antizionistische sowie verschwörungstheoretische 
Parolen, die auf ähnlichen Veranstaltungen gerufen wurden, explizit Befürchtungen 
äußerte, dass Vergleichbares auch auf der in Essen geplanten Kundgebung passieren 
könnte. Anders formuliert: Die Ortsgruppe und der Landesverband wurden linksjugend 
['solid]-intern "vorgewarnt", und auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht, die sich 
eigentlich angesichts der vom LSpR Berlin angesprochenen Beobachtungen auch jede*r 
(in NRW) selbst hätten aufdrängen müssen. 
 
Doch davon wollten die Verantwortlichen nichts hören, nicht einmal, als sich mit dem 
18.07.14 die Befürchtungen von anderen Genoss*innen im Verband als bestätigt 
erwiesen hatten. Das hätte weder etwas mit dem Aufruf, noch mit der Basisgruppe Ruhr 
oder dem Landesverband NRW zu tun und sei ohnehin fehlerhaft und medial 



aufgebauscht. Das ist ein Skandal und es wäre ein Aufschrei der Entrüstung innerhalb 
der linksjugend ['solid] zu erwarten gewesen. Stattdessen endet nicht nur die 
Diskussion auf dem bundesweiten Verteiler zu diesem Thema schon weniger Tage nach 
dem Aufruf. Zwar ärgern sich einzelne Genoss*innen fürchterlich über das, was passiert 
ist und darüber, wie von den Verwantwortlichen unbeirrt und fröhlich weiter gemacht 
wird, aber eine umfassende, selbstkritische und mit der Frage nach programmatischen 
und politischen Konsequenzen, die unser Verband daraus ziehen sollte, verbundene 
Auseinandersetzung blieb aus. Die Forderung nach einem Diskussionsprozess ist somit 
nur logisch.  
 
Antizionismus und Antisemitismus dürfen in einer sich als politisch links stehend und 
agierend begreifenden Jugendorganisation genauso wenig Platz haben, wie der Versuch, 
sie klein oder schön zu reden, sie auszublenden oder gar mit einer Kopfschmerzen 
bereitenden Logik à la "wir sagen doch, dass wir keine Antisemit*innen sind, also 
können wir es doch auch gar nicht sein!" zu negieren!  
 
Die Stellungnahme ist als Anhang dieses Antrages mit in das Antragsheft zu 
übernehmen: http://www.linksjugend-
sachsen.de/uploads/media/Stellungnahme_Wir_brauchen_einen_Diskussionsprozess.pd
f 
 

A9 UNTERSTÜTZUNG DER ANTIFASCHISTISCHEN PROTESTE GEGEN DEN AL-QUDS-TAG 

Antragsteller*innen: LAK Shalom 
 
Positionierungsantrag 
 
Die Landesmitgliederversammlung der linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt möge 
beschließen, die antifaschistischen Gegenproteste zum Al Quds Tag 2015 zu 
unterstützen. 
 
Dies beinhaltet für uns: 
 
1. Eine öffentliche Darstellung der Unterstützung der antifaschistischen Gegenproteste 
zum Al Quds Tag 2015 auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite (mit 
Wortlaut des Aufrufs).  
2. Die Organisierung einer gemeinsamen Anfahrt zu den Gegenprotesten 2015. 
 
Begründung: erfolgt mündlich 
 
Aufruf 2014: 
 
Kein Al Quds-Tag 2014! 
Gemeinsam gegen den größten antisemitischen Aufmarsch Deutschlands! Am 25. Juli 
2014 soll der diesjährige größte antisemitische Aufmarsch  Deutschlands in Berlin 
stattfinden. Anlass ist der internationale Al  Quds-Tag, der im Jahr 1979 vom iranischen 
Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ausgerufen wurde. Der Al Quds-Tag (Al Quds ist 
der arabische Name für Jerusalem) wurde als politischer Kampftag eingeführt, um für  
die Eroberung Jerusalems und die Vernichtung Israels aufzumarschieren.  Seit 1996 
zieht der Al Quds-Tags-Aufmarsch jedes Jahr durch die Berliner  Innenstadt. Organisiert 

http://www.linksjugend-sachsen.de/uploads/media/Stellungnahme_Wir_brauchen_einen_Diskussionsprozess.pdf
http://www.linksjugend-sachsen.de/uploads/media/Stellungnahme_Wir_brauchen_einen_Diskussionsprozess.pdf
http://www.linksjugend-sachsen.de/uploads/media/Stellungnahme_Wir_brauchen_einen_Diskussionsprozess.pdf


wird das Ganze von der Hisbollah-nahen  „Unabhängigen Al Quds-AG“. Anmelder und 
Hauptorganisator ist der  Berliner Jürgen Grassmann, der in einem Video anlässlich des 
Al  Quds-Tags 2013 davon spricht, dass die weltweiten Ereignisse „nicht  zufällig und 
auch nicht unabhängig voneinander“ geschehen würden,  sondern „Verbrechen der 
Zionisten und ihrer Handlanger“ seien. Auf ihrer  Internetseite spricht die Al Quds-AG 
zudem davon, dass die „öffentliche  Meinung durch die zionistisch beeinflussten 
Massenmedien gezielt und  trickreich manipuliert“ würde. Das antisemitische Stereotyp 
der  jüdischen Weltverschwörung wird in diesen und in noch vielen anderen  
geäußerten Sätzen nur allzu offensichtlich. 
 
Die Teilnehmenden treten für ein menschenverachtendes Weltbild ein  und tragen seit 
Jahren auf dem islamistischen Al Quds-Tags-Aufmarsch  neben dem antisemitischen 
Vernichtungswillen auch frauenverachtende und  trans- und homosexuellenfeindliche 
Hetze auf die Straße. Zudem  propagieren sie Hass gegen religiöse und ethnische 
Minderheiten. 
 
So erklärt es sich auch, dass auf den Berliner Al Quds-Tags-Aufmärschen in den letzten 
Jahren wiederholt Neonazis mitgelaufen sind. Obwohl es auf den ersten Blick, aufgrund 
der Internationalität der Veranstaltung, verwunderlich klingen mag, so ergibt es im 
Ergebnis doch einen Sinn: Der Hass auf einen gemeinsamen Feind vereint 
unterschiedliche Akteure. Dies trifft auch auf andere auf dem Aufmarsch teilnehmende 
politische und religiöse Gruppen zu, die sich  sonst feindlich gegenüberstehen. 
 
Das gleiche Muster findet man bei den verschwörungstheoretischen rechten Berliner 
Montagsdemos „für den Frieden“ der letzten Wochen vor, deren Organisator*innen eine 
Querfront-Strategie verfolgen. Die Inhalte dieser Montagsdemos decken sich 
größtenteils mit denen des Al Quds-Tags-Aufmarsches. Die dortigen Teilnehmenden 
vereint der Kampf gegen die sogenannte jüdische Weltherrschaft, die „die Fäden hinter 
den Kriegen in allen Teilen der Welt ziehen“. Neben vielen deutschen Nationalist*innen, 
„Reichsbürgern“, der Führungsspitze der Berliner Neonaziszene und anderen 
Verschwörungstheoretiker*innen nahmen an den rechten Montagsdemos auch Jürgen 
Grassmann und weitereOrganisator*innen  des Berliner Al Quds-Tags-Aufmarsches teil. 
Es ist zubefürchten, dass  sich aus diesem Umfeld ein Mobilisierungsschub für den 26. 
Juli ergeben  könnte. 
 
Wie die Vorstellung von Neonazis und anderen Menschenfeinden von „Frieden“ 
aussieht, hat die Geschichte ausführlich gezeigt. Dennoch gelingt es antisemitischen 
Gruppen in letzter Zeit mit dem Kampf für ihren „Frieden“ viele Anhänger*innen für ihre 
Ideologie zu gewinnen. Erfolgreichstes gegenwärtiges Beispiel dafür ist die 
internationale antisemitische Kampagne BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). 
Unter dem Deckmantel, für Menschenrechte eintreten zu wollen, rufen die 
Organisator*innen zu einem Boykott und einer Isolierung des jüdischen Staates Israel 
auf. Ihr Ziel ist es, über diese Mittel den Bewohner*innen Israels höchstmöglichen 
Schaden zuzufügen und auf das Ende des jüdischen Staates hinzuarbeiten. Die Wahl 
ihrer Mittel offenbart dies: So begannen Aktivist*innen Ende letzten Jahres, israelische 
Produkte in irischen Supermärkten mit gelben Aufklebern zu kennzeichnen. Die 
historische Analogie zum „Judenstern“ während des Nationalsozialismus ist 
offensichtlich und nicht zufällig. 
 



Dass sich die BDS-Aktivist*innen für Menschenrechte einen Dreck interessieren, wird 
sofort deutlich, wenn man sieht, dass sie zu allen großen internationalen Konflikten, in 
denen tausende Menschen sterben, schweigen. Stattdessen bedienen sie sich in Bezug 
auf Israel der Dämonisierung, doppelter Standards und der Delegitimierung. 
 
Antisemitismus wird in Europa immer salonfähiger. Immer mehr jüdische Gemeinden 
fühlen sich akut bedroht. Die antisemitische Bedrohung äußert sich vielseitig, nicht nur 
durch unzählige Hass-Kommentare im Internet. Immer wieder kommt es auch zu 
körperlichen Angriffen, zum Beispiel Ende April in Berlin, als sechs Täter einen Mann 
angriffen und niederschlugen, weil er Israeli ist. Das Opfer kam mit schweren 
Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Anschlag mit vier Toten gegen das Jüdische 
Museum, Ende Mai in Brüssel, ist also nur die Spitze des Eisbergs. 
 
Wir treten entschieden gegen Antisemitismus ein. Deswegen wollen wir auch nicht 
zulassen, dass am 25. Juli mehrere hundert Antisemit*innen ungestört durch die 
Berliner Innenstadt ziehen können und dort offen ihre Vernichtungsvorstellungen 
propagieren. Es sollte für Antifaschist*innen eine Selbstverständlichkeit sein, sich an 
den antifaschistischen Gegenprotesten zu beteiligen und gemeinsam gegen den größten 
antisemitischen Aufmarsch Deutschlands vorzugehen. 
 
Wir fordern: 

 Solidarität mit den Opfern von antisemitischer,  rassistischer, islamistischer, 
frauenverachtender und trans- und  homosexuellenfeindlicher Politik! 

 Gegen jegliche Vernichtungsdrohungen! Solidarität mit Israel und seinen 
Bewohner*innen! 

 Solidarität mit allen nach Freiheit strebenden emanzipatorischen 
Kämpfer*innen! 

 Kein Al Quds-Tag am 25. Juli in Berlin und anderswo! 
 

A10 AUS FEHLERN LERNEN – FEEDBACK STÄRKEN 

Antragsteller*innen: Chris Scheunchen 
Die LMV möge beschließen: 
 
Im nächsten Jahr wird eine onlinebasierte Mitgliederbefragung durchgeführt, die die 
Arbeit des LandessprecherInnenrates effizienter gestalten soll. In ihr sollen unter 
anderem die Zufriedenheit mit der Arbeit des LandessprecherInnenrates, das Interesse 
an landesweiten Veranstaltungen, die Beteiligung der Basisgruppen an der 
Landesverbandsarbeit und weitere Dinge erfragt werden. Die Ergebnisse und die daraus 
resultierenden Schlussfolgerungen sind spätestens auf der nächsten LMV den 
Mitgliedern vorzulegen. 
 
Begründung: In diesem Jahr war spürbar, dass das Interesse der Mitglieder an der 
Landesverbandsarbeit deutlich zurückging. Für den LandessprecherInnenrat war nur 
schwer erkennbar, wo genau die Ursachen dieses Rückganges legen. Dem soll 
entgegengewirkt werden, indem eine anonymisierte Mitgliederbefragung durchgeführt 
wird, die die Ursachen untersuchen soll. Hierbei sollen besonders jene unserer 
Mitglieder einbezogen werden, die einen sozialwissenschaftlichen oder anderweitigen 
statistischen Bildungshintergrund haben, um die Umfrage erfolgreich und zielgenau 
erstellen zu können und letztlich auch korrekt auszuwerten. Die Umfrage ist möglichst 



früh durchzuführen, damit der neue LSpR genügend Zeit hat, die Schlussfolgerungen 
umsetzen zu können. 
 

A11 LIEB DOCH, WEN DU WILLST – CSD IN HALLE UND MAGDEBURG UNTERSTÜTZEN 

Antragsteller*innen: Linksjugend [‘solid] Magdeburg 
 
Die LMV möge beschließen: 
 

1. In der Finanzplanung des nächsten Jahres wird ein Posten i.H.v. 300 € 
aufgenommen, der zur finanziellen Unterstützung der beiden Christopher Street 
Days in Magdeburg und Halle dienen soll. Der Beitrag wird je nach Bedarf 
aufgeteilt. 

2. Der Landesverband wird die jeweiligen Veranstaltungen sowohl personell als 
auch organisatorisch unterstützen. 

3. [Optional, falls das Geld vorhanden ist] Der Landesverband erstellt zur 
inhaltlichen Unterstützung der Veranstaltungen thematisch passendes Material 
(Sticker oder Broschüre). 

 
Begründung: Erfolgt mündlich. 
 

A12 DEN „TRAUERMARSCH“ IN MAGDEBURG ENDLICH ZUR GESCHICHTE MACHEN! 

Antragsteller*innen: Robert Fietzke 
Unterstützer*innen: Ronny S., Chris Scheunchen 
 
Die LMV der Linksjugend ['solid] LSA möge beschließen: 
 

 Die Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt bekennt sich weiterhin zum 
Aktionsbündnis #blockmd und unterstützt dessen Bemühungen, den 
Naziaufmarsch am 17. Januar 2015 zu verhindern, personell, finanziell und 
strukturell. 

 Der Landesverband beteiligt sich, wenn nötig, finanziell an der Bereitstellung 
eines Busses aus dem südlichen Sachsen-Anhalt. Auch etwaige 
Mobilisierungsveranstaltungen der verschiedenen Ortsgruppen erfahren bei 
Bedarf finanzielle Unterstützung i.H.v. 50€ pro Veranstaltung. 

 Der Landessprecher*innenrat wird damit beauftragt, mit dem Landesvorstand 
der Partei DIE LINKE zu verhandeln, den fortwährend stattfindenden Termin im 
Januar im Hinblick auf die folgenden Jahre zum politischen Schwerpunkt zu 
erklären. Dem soll durch einen eigenen Posten im Finanzhaushalt Rechnung 
getragen werden. 

 Die Bundeskongress-Delegation wird damit beauftragt, einen Antrag zum 
nächsten Bundeskongress einzureichen, die Mobilisierung von #blockmd gegen 
den Naziaufmarsch 2016, sofern er dann noch stattfindet, strukturell und 
finanziell zu unterstützen. Dabei sollen die Mobilisierungsbemühungen des 
Bundesverbandes der Linksjugend [‘solid] verstärkt werden. 

 
Begründung: erfolgt mündlich 
 



A13 RECHTE HEGEMONIE STOPPEN – DEN EINZUG DER AFD IN DEN LANDTAG 

UNMÖGLICH MACHEN! (KAMPAGNE) 

Antragsteller*innen: Robert Fietzke 
Unterstützer*innen: Ronny S., Chris Scheunchen 
 
Die LMV der Linksjugend ['solid] LSA möge beschließen: 
 

 Die Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt macht die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der AfD, ihren Positionen, ihrem Personal und ihrer 
Wählerklientel zu einem der Schwerpunktthemen für 2015/2016 

 Dabei liegt der Fokus auf dem sachsen-anhaltischen AfD-Landesverband 
inklusive seiner Untergliederungen 

 Zur Vorbereitung und Durchführung der Kampagne wird die Gründung eines 
Kampagnenrates aus interessierten Mitgliedern und Sympathisant*innen 
empfohlen 

 Der Landessprecher*innenrat entsendet mindestens eine Person aus seiner Mitte 
in den Kampagnenrat/die Arbeitsgruppe 

 Der Landesverband stellt finanzielle Mittel i.H.v. 500€ zur Durchführung der 
Kampagne zur Verfügung 

 Der Kampagnenrat soll sich nach Möglichkeit befassen mit (Empfehlung):  
o Recherche zu Inhalten, Personal und dessen Hintergründen der 

verschiedenen Kreisverbände der AfD 
o Erstellung eines Informationsreaders (und sonstigen Materials, wie bspw. 

Aufkleber), der rechtzeitig zum Start des (Jugend)Landtagswahlkampfs 
fertig sein soll 

o Durchführung von Informationsveranstaltungen in den einzelnen 
Kreisgruppen/-verbänden der Linksjugend/LINKE, die sowohl Innen- als 
auch Außenbildung ermöglichen 

o Erstellung eines Aktionskatalogs geeigneter Aktionen zur 
Auseinandersetzung mit der AfD im Landtagswahlkampf 

 
Begründung: erfolgt mündlich 
 

A14 DER EMANZIPATORISCHE AUFBRUCH IST MÖGLICH: PERSPEKTIVEN FÜR ROT-ROT-

GRÜN IN SACHSEN-ANHALT IN DEN JUGENDVERBÄNDEN DISKUTIEREN 

Antragsteller*innen: Robert Fietzke 
Unterstützer*innen: Ronny S., Chris Scheunchen 
 
Die LMV der Linksjugend ['solid] LSA möge beschließen: 
 

 Die Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt stößt einen Diskussionsprozess mit den 
Jugendverbänden der JUSOS und der GRÜNE JUGEND in Hinblick auf eine 
mögliche rot-rot-grüne Landesregierung in Sachsen-Anhalt ab 2016 an 

 Der Landesverband beteiligt sich organisatorisch, finanziell und personell an der 
Durchführung einer Jugendkonferenz zum Thema „Perspektiven für rot-rot-grün 
in Sachsen-Anhalt“ (Arbeitstitel) 



 Der Landessprecher*innenrat wird damit beauftragt, den Kontakt zu den 
Gremien von JUSOS und GRÜNE JUGEND herzustellen, um das o.g. 
Diskursangebot zu unterbreiten 

 
Hinweis: die Annahme des Antrages ist nicht gleichbedeutend mit einem Bekenntnis zu 
einer rot-rot-grünen Landesregierung, sondern soll lediglich die zwischen den 
Jugendverbänden zu führende Debatte anstoßen. 
 
Begründung: erfolgt mündlich 
 

A15 COM’ON TOGETHER – PRAKTISCHE SOLIDARITÄT GEGEN DEN WAHNSINN DES 

KAPITALISTISCHEN ALLTAGS! 

Antragsteller*innen: Robert Fietzke, Chris Scheunchen, Ronny S. 
 
Die LMV möge beschließen: 
 

1. Die Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt beschäftigt sich im nächsten Jahr mit 
dem Thema Commons/Gemeinschaftsgüter. Im Rahmen dieser 
Auseinandersetzung werden verschiedene politische Gruppen/Initiativen, vor 
allem jene, die Erfahrungen auf diesem Gebiet haben, angefragt, um ein mögliches 
"Commons-Netzwerk" zu etablieren.  
 

2. Es wird angestrebt, mit möglichen Bündnispartner*innen ein Netzwerktreffen 
bzw. eine Gründungskonferenz durchzuführen, um Themen und Möglichkeiten 
der alternativen Daseinsvorsorge erarbeiten und diskutieren zu können. Die 
Finanzierung dieser Konferenz sollte dabei möglichst gleichmäßig auf die 
Akteur*innen verteilt werden. 

 
3. Ziel der Zusammenarbeit ist ein onlinebasiertes "Rotes Brett" auf dem Commons 

angeboten und nachgefragt werden können. Dieses "Rote Brett" soll dem 
altbekannten "schwarzen Brett" ähneln, auf dem Angebote und Gesuche 
veröffentlicht werden. Die Angebote und Gesuche sollten dabei möglichst 
Commons sein. Beispielbeiträge auf der Plattform wären "Benötige für ein 
Projekt eine Siebdruckmaschine" oder "Kann eine Bohrmaschine zur Verfügung 
stellen".  Ein Namensvorschlag für die Plattform wäre „red.board.sachsen.anhalt“. 

 
4.  Die Linksjugend lobt einen symbolischen Preis für das antikapitalistischste 

Unternehmen in Sachsen-Anhalt aus. Gleichzeitig wird ein Negativ-Preis  für 
den/die kapitalistischste/n Ausbeuterbetriebe ausgelobt. Die entsprechend 
zelebrierten Preisverleihungen sollen auf negative und positive Beispiele im 
Umgang mit Arbeitnehmer*innenentlohnung, Arbeits- und Urlaubzeiten und 
Arbeitsbedingungen von Unternehmen aufmerksam machen.  

 
Begründung: erfolgt mündlich 
 
 
 
 



6. KANDIDATUREN* 

*dies ist die anonymisierte Version. Die vollständige Version des Antragsheftes inkl. aller 
Bewerbungen wird nach Anmeldung zur LMV verschickt. 

LANDESSCHATZMEISTER*IN 

 
Beschreibung: Der/die Landesschatzmeister/in ist Mitglied des 
LandessprecherInnenrates, 
wird aber im Gegensatz zu den weiteren Mitgliedern des LandessprecherInnenrates in 
Einzelwahl gewählt. Die/ Der LandesschatzmeisterIn ist verantwortlich für: 
• die Erstellung des Finanzplanes für den Landesverband 
• überwacht finanzrelevante Beschlüsse des Landessprecher*innenrates; hierbei besteht 
außerdem auch Vetorecht 
• prüft Finanzanträge 
• Absprache mit der/dem Landesschatzmeister*in der Landespartei 
• Akquise von Geldquellen. 
 
Weitere Aufgaben können im Rahmen der Konstituierung des LSpR noch übernommen 
werden. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
R., JAN 
S., CHRIS 
 

LANDESSPRECHERINNENRAT, LISTE ZUR SICHERUNG DER MINDESTQUOTIERUNG 

 
H., SARAH 
L., FRANZISKA 
S., CAROLIN 
 

LANDESSPRECHERINNENRAT, GEMISCHTE LISTE 

 
G., DIRK 
W., MICHAEL 
 

LÄNDERRAT, LISTE ZUR SICHERUNG DER MINDESTQUOTIERUNG 

 
J., JOSEPHINE 
 

LÄNDERRAT, GEMISCHTE LISTE 

 
Hierfür liegt bisher noch keine Kandidatur vor! 
 



BUNDESKONGRESS, LISTE ZUR SICHERUNG DER MINDESTQUOTIERUNG 

 
Beschreibung: Der Bundeskongress ist das höchste Gremium des Jugendverbandes. Ein 
Mal im Jahr kommen 250-300 Mitglieder, Sympathisant*innen und Gäste zusammen, um 
Debatten zu führen, über Anträge abzustimmen, Gremien wie den BundessprecherInnenrat 
zu wählen, sich zu vernetzen und die Ausrichtung der Linksjugend ['solid] zu beschließen.  
Stimmberechtigt auf dem Bundeskongress sind die Delegierten der Landesverbände, 
Gliederungen und des Studierendenverbandes. Unser Landesverband hat 10 Delegierte, die 
unter Sicherung der Mindestquotierung von 50% auf der Landesmitgliederversammlung 
gewählt werden. Die gewählten Delegierten treffen sich in der Regel mehrmals im Vorfeld 
des Bundeskongress, um eigene Anträge zu entwickeln und Anträge anderer 
Landesverbände und Antragsteller*innen zu behandeln. Eine gute Vorbereitung ist wichtig, 
um die politischen Ideen und Vorhaben unseres Landesverbandes auch auf Bundesebene 
umsetzen zu können. Natürlich werden aber auch alle Mitglieder und Sympathisant*innen 
mit in die Vorbereitungen einbezogen. Darüber hinaus können auch Nicht-Delegierte als 
Gäste mitreisen und, dank des "Buko neu denken"-Systems auch mehr mitmachen, als es 
früher der Fall war. 
 
Der Bundeskongress ist alles in allem ein äußerst spannendes, lehr- und partyreiches 
politisches Wochenende, das jede*r mal mitgemacht haben sollte! 
 
L., FRANZISKA 
 

BUNDESKONGRESS, GEMISCHTE LISTE 

 
F., ROBERT 
G., ANDRÉ 
K., MARCO 
M., CLEMENS 
N., MICHAEL 
 

LANDESPARTEITAGSDELEGIERTE, LISTE ZUR SICHERUNG DER MINDESTQUOTIERUNG 

 
Beschreibung: Aktuell entsendet der Jugendverband zwei Delegierte zu 
Landesparteitagen der Partei DIE LINKE. Die beiden Delegierten werden für zwei Jahre 
gewählt und vertreten den Jugendverband nach bestem Wissen und Gewissen gegenüber 
der Mutterpartei. Sie sind dort natürlich stimmberechtigt. 
 
Hierfür liegt bisher noch keine Bewerbung vor! 
 

LANDESPARTEITAGSDELEGIERTER, GEMISCHTE LISTE 

 
B., KAI 
F., ROBERT (Ersatz) 
 



7. WEITERES 

 
Anmeldung 
Um ein wenig Planungssicherheit zu haben und auch Unterbringungsmöglichkeiten für 
euch sichern zu können, solltet ihr Euch unbedingt bis zu einer Woche vor der LMV 
anmelden.  
 
Kontaktformular 
http://www.linksjugend-lsa.de/lmv_2014/anmeldung/#c56023 
 
Was muss ich bei Anträgen beachten? 
Bei Anträgen ist nicht sonderlich viel zu beachten – Es muss eindeutig zu erkennen sein, 
was euer Anliegen ist und ob weitere Aufgabenstellungen für die Zukunft verbunden 
sind. Außerdem ist es immer vom Vorteil, Unterstützer*innen für einen Antrag zu haben 
und diese auch zu benennen, sofern diese es wünschen. 
 
Frist für Sachanträge: 16.11.2014 
Nach Ablauf dieser Frist sind nur noch Dringlichkeitsanträge möglich. 
Alle diese Anträge und auch Kandidaturen schickt  
ihr an lspr@linksjugend-lsa.de und info@linksjugend-lsa.de 
 
Anreise 
Das Bürgerhaus alternativE befindet sich in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 23. Ganz 
in der Nähe befindet sich der S-Bahnhof Halle Zscherbener Straße. Eine Anfahrtskizze 
stellen wir euch demnächst zur Verfügung. Bitte teilt uns bei der Anmeldung mit, wie ihr 
anreisen wollt, damit wir das individuell für euch organisieren können. 
 
Abkürzungsverzeichnis 
AKL – Antikapitalistische Linke 
BAK – Bundesarbeitskreis 
BAG - Bundesarbeitsgemeinschaft 
BSpR – Bundessprecher*innenrat 
BuVo – Bundesvorstand des Studierendenverbandes DIE LINKE.SDS 
BuKo – Bundeskongress (bei Linksjugend und Studierendenverband gleich) 
Juko – Jugendkoordinator 
Jupo – Jugendpolitischer Sprecher im Landesvorstand 
KV – Kreisverband 
LPT – Landesparteitag 
LaVo – Landesvorstand DIE LINKE 
LSpR – Landessprecher*innenrat 
LR – Länderrat 
LA – Landesausschuss  
LAK – Landesarbeitskreis 
LAG – Landesarbeitsgemeinschaft (DIE LINKE) 
LTF – Landtagsfraktion  
LMV – gaaaaanz Wichtig: Landesmitgliederversammlung 
LPT – Landesparteitag  
RPJ – Ring politischer Jugend 
SV – Stadtverband 
 

http://www.linksjugend-lsa.de/lmv_2014/anmeldung/#c56023
mailto:lspr@linksjugend-lsa.de
mailto:info@linksjugend-lsa.de


Kontakt  
Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt 
Ebendorfer Str. 3 
39108 Magdeburg 
 
Öffnungszeiten des Jugendbüros 
Mo - Do 10 – 17 Uhr 
Fr 10 – 14 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
 
Tel.: 0391 7324961 
Mobil: 0176 31493592 
E-Mail LandessprecherInnenrat: lspr@linksjugend-lsa.de 
E-Mail Landesgeschäftsstelle/Allgemeines: info@linksjugend-lsa.de 
Homepage: www.linksjugend-lsa.de 
Facebook: facebook.com/linksjugendLSA 
Twitter: twitter.com/LinksjugendLSA 
 
 
 


