
newsletter
januar 2016
termine:
29. Januar: Jugendwahlbüro um 19 Uhr im LINKEN Laden in Halle
15. Februar: Planmäßig nächste Ausgabe dieses Newsletters
21. Februar: LSpR-Sitzung in Magdeburg
13. März: Landtagswahl

diesmal:
Wagenknecht und Bartsch sprechen nicht in unserem Namen! Asyl ist
und bleibt ein Grundrecht
Bericht über die Klausurtagung des Landessprecher*innenrates der
Linksjugend['solid] Sachsen-Anhalt
Aus dem Saalekreis: Redebeitrag von Pia Schillinger und Miriam Matz
(Grüne) anlässlich der AfD-Demonstration in Merseburg



An die Landesarbeitskreise
Wie jedes Jahr haben die Landesarbeitskreise die Möglichkeit auf dem Lan-

desjugendtreffen eigene Veranstaltungen – wie Workshops und Vorträge –

durchzuführen. Zu diesem Zweck bittet der LSpR bis zum 31. Januar Be-

scheid zu geben, ob ihr diese Möglichkeit nutzen wollt.

Den LSpR erreichen
Ihr habt einen Antrag, eine Frage, einen Vorschlag für den LSpR? Ihr wollt

euch bei einer Aktion einbringen oder einem der hier veröffentlichten Aufru-

fe folgen? Ihr sucht einen Referenten oder wollt auf einen Termin hinwei-

sen? Ihr wollt einen Text bzw. im Newsletter veröffentlichen oder

Rechtschreibfehler bemängeln? Dann einfach eine E-Mail an kontakt@links-

jugend-lsa.de

Bitte achtet auch darauf, dass ihr in euren Adressbüchern diese E-Mail-

Adresse eingetragen habt, da der LSpR vor einem Jahr seine E-Mail-Adresse

gewechselt hat!



Wagenknecht und Bartsch sprechen nicht in
unserem Namen! Asyl ist und bleibt ein
Grundrecht
In einer Pressekonferenz vom 11.01.2016 erklärten die Vorsitzenden der

Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE:

„Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Das ist auch eine ganz

klare Position der LINKEN“– Sahra Wagenknecht

„Das [von Wagenknecht Gesagte] ist im übrigen die Rechtslage von

Deutschland. [...] Wir müssen die Gesetze, die vorhanden sind, in großer

Konsequenz anwenden.“– Dietmar Bartsch

Wir als Mitglieder und Sympathisant*innen der LINKEN sagen ganz deutlich:

Es wird keine Abschiebungen in unserem Namen geben! Wer das Asylrecht

zum Gastrecht degradiert, verkennt dessen Wesen: Asylsuchende sind kei-

ne Gäste. Sie sind keine Tourist*innen, sie kommen nicht hierher, weil sie

die Menschen so nett finden, oder weil sie das Land gerne mal besuchen

wollten, sondern aus blanker Not. Sie kommen, weil ihre grundlegendsten

Menschenrechte bedroht sind: Das Recht auf Leben, auf Schutz vor Folter,

Verfolgung oder Erniedrigung. Es geht dabei um nicht weniger als ihre Men-

schenwürde.

Schon das bestreiten die Fraktionsvorsitzenden implizit, wenn sie vom

Gastrecht statt von einem Anspruch auf Schutz sprechen, wenn sie behaup-

ten, dass nicht diejenigen kämen, denen es "wirklich richtig schlecht geht".

Sie verharmlosen damit das Elend, aus dem die Menschen fliehen und ent-

solidarisieren sich mit einem Großteil der Geflüchteten.

Diejenigen, die Geflüchtete aufnehmen, sind auch keine Gastgeber*innen.

Die Aufnahme ist keine Gnade, die sie erteilen und zurücknehmen können,

wie es ihnen beliebt, sondern ihre Pflicht: Menschen, die in ihre grundle-

gendsten Rechten bedroht sind, nicht wieder dorthin zurückzuschicken, wo

sie Menschenunwürdiges zu erdulden hätten, ist gerade einmal der gerings-

te Ausdruck der Achtung der Menschenrechte. Es ist gerade einmal, sich

nicht mitschuldig zu machen.

Doch während die Fraktionsvorsitzenden der Bundesregierung vorwerfen,

Waffen an Saudi-Arabien zu liefern, fordern sie mehr Konsequenz bei der

Lieferung potentieller Ziele für diese Waffen. Eine solche Fraktionsspitze,

die rassistische Politik gutheißt und die konsequente Durchsetzung

bestehender rassistischer Gesetze einfordert, statt deren Abschaffung,

kann nicht für DIE LINKE sprechen, wenn diese eine ernsthafte Kraft im

Kampf gegen Rassismus sein will: Ja, Menschen aufgrund ihrer

Abstammung härter bestrafen zu wollen als Deutsche, ist rassistische

Politik. Wer asylberechtigte Straftäter*innen abschieben will, macht sich

damit nicht nur mit der NPD-Parole "Kriminelle Ausländer raus!" gemein,



bestreitet nicht nur die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern will vor allem

Menschenrechte aufgrund der Herkunft der Betroffenen aussetzen.

DIE LINKE muss antirassistisch und antifaschistisch bleiben. DIE LINKE

braucht dafür auch eine Fraktionsspitze, in der sich dies widerspiegelt - an

den neusten Erklärungen wird aber deutlich, dass das weder mit Dietmar

Bartsch noch mit Sahra Wagenknecht der Fall ist.

Landessprecher*innenrat der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt

Weitere Unterzeichner*innen und die Möglichkeit selbst zu unterschreiben,

findet ihr hier: http://www.linksjugend-lsa.de/themen/antifaanti-

ra/#c69710

Bericht über die Klausurtagung des
Landessprecher*innenrates der
Linksjugend['solid] Sachsen-Anhalt
Es steht einiges auf dem Plan bei der Linksjugend['solid] Sachsen-Anhalt für

dieses Jahr und wir freuen uns drauf! Wieder, immer noch und vielleicht

mehr denn je braucht es eine Linksjugend in Sachsen-Anhalt, die bei allem

Interesse an Wähler*innenstimmen und tollen Ideen für einen kreativen

Wahlkampf nicht dem Populismus, Rechtsruck und Sozialchauvinismus das

Vokabelheft streitig macht, sondern klar und immer wieder und absolut un-

missverständlich soziale Fragen in den Mittelpunkt rückt.

Dazu können jedes Mitglied, jede Ortsgruppe und jeder Landesarbeitskreis,

aber auch unsere im vergangenen Jahr verabschiedeten jugendpolitischen

Leitlinien und die für dieses Jahr beschlossenen Arbeits-, Bildungs- und

Kampganenschwerpunkte beitragen.

Euer LSpR ist dabei derart motiviert, dass wir dem ziemlich unattraktiven

„Motto“ dieses Bundeslandes aus Versehen alle Ehre gemacht haben, als

wir uns gleich zu Beginn des Jahres für zwei Tage am 9. und 10. Januar je-

weils ab 9 Uhr morgens zur „Klausur“ im Linken Laden in Halle trafen, um

für die anstehenden Aufgaben, geplanten Aktionen, Veranstaltungen, Kam-

pagnen und die tägliche Aufmischung des Politikladens zu planen. Al-

so....was haben wir da eigentlich gemacht?

Die Konstituierung, einige kurze einweisende Bemerkungen vom letzten

LSpR und erste Absprachen zu unserer Kommunikation und Arbeitsweise

hatten wir bereits auf der Sitzung im Dezember geschafft. Auf der

zweitägigen Klausur gab es dann mal etwas ausgiebiger Zeit für alles. Jene

LSpR-Mitglieder, die auch schon im letzten LSpR gearbeitet hatten, konnten

von der Arbeit sowie Schwierigkeiten im vergangenen Jahr berichten und es

wurden gemeinsam Ideen entwickelt, wie aus diesen Erfahrungen heraus

Probleme und Strapazen in der neuen Legislatur zu vermeiden versucht



werden könnten. Zum Pflichtprogramm einer Klausur gehörten somit auch

für uns Absprachen zu Kommunikations- und Arbeitsweisen,

Aufgabenverteilungen, Terminabsprachen etc.; also grob alles, was wir

brauchen, um arbeitsfähig zu sein.

Für die Mitglieder des Landesverbandes bleibt aber alles wie gehabt: Ihr

könnt Fragen und Anträge an den LSpR richten, indem ihr uns unter kon-

takt@linksjugend-lsa.de eine E-Mail schreibt, euch vertrauensvoll an etwai-

ge LspR-Mitglieder in euren Orts-/Basisgruppen wendet oder direkt zu

unseren Sitzungen kommt, so wie es ein Gast zum ersten Tag unserer Klau-

sur gemacht hat, um uns kennen zu lernen und einige Fragen direkt an uns

los zu werden. Die nächste Sitzung findet am 21.02. in Magdeburg statt.

Weitere Sitzungen sind am 19.03., am 16.04., am 21.05. und am 19.06. ge-

plant Einladungen mit Uhrzeit und Ort gehen euch wieder rechtzeitig über

den Aktivist*innen-Verteiler zu.

Die Auswertung der Landesmitgliederversammlung und ihrer Beschlüsse

vom November sowie unsere Jahresplanung brachten uns dann neben orga-

nisatorischen endlich auch inhaltliche Punkte auf die Tagesordnung.

Dazu gehören die Gründung eines Arbeitskreises, der sich mit der Erarbei-

tung eines Awarenesskonzepts für unseren Landesverband beschäftigen

wird, auf dessen Grundlage wir uns im Austausch miteinander überlegen

können, wie z.B. die Awareness-Teams auf unseren landesweiten Veranstal-

tungen arbeiten sollen. Zu diesem Thema wird es einen Workshop auf unse-

rem Landesjugendtreffen im August (genauer Termin kommt noch) geben.

Interessierte und Expert*innen, die sich in der Arbeitsgruppe einbringen

wollen, sind natürlich gerne gesehen, einfach beim LSpR melden.

Auch einige andere Themen für Vorträge und Workshops sind von der LMV-

Wunschliste aus direkt in die Themenplanung für das Landesjugendtreffen

übergegangen. Außerdem haben wir uns auf der Klausur – auch Wünsche

und Ideen verschiedener Ortsgruppen/Einzelmitglieder im Hinterkopf – Ge-

danken gemacht, welche Themen und Fragen unseren Landesverband auf

seiner größten jährlichen politischen Bildungsveranstaltung noch so be-

schäftigen könnten und sollten. Näheres wird jetzt aber noch nicht verraten,

das Geheimnis lüften wir dann rechtzeitig vor dem Landesjugendtreffen –

bis dahin schön gespannt bleiben!

Desweiteren haben wir uns Gedanken zur Planung, Ausgestaltung und Um-

setzung Feminismus-Kampagne gemacht. Neben einer Veranstaltung auf

dem Landesjugendtreffen und Aktionen zum Frauenkampftag am 8. März

soll es einen Feminismus-Monat geben (genauer Zeitraum folgt noch), in

welchem an allen vier Wochenende jeweils eine Bildungsveranstaltung an-

geboten wird, um in thematischer Breite, Tiefe und Vielfalt jeder* und je-

dem* Neues und/oder Vertiefung anbieten zu können. Falls ihr noch

spontan Themen- bzw. Referent*innen-Wünsche habt, können die auch

noch bis 20.02. beim LspR eingereicht werden.



Zur Anti-AfD-Kampagne sind die Genoss*innen, die sich hierbei engagieren

derzeit damit beschäftigt, ein Bildungskonzept zu entwerfen, dass weniger

in Richtung der Versuche allgemeiner Aufklärung in der „besorgten“ Bürger-

schaft und dafür mehr in Richtung einer Aufklärung und Weiterbildung in-

nerhalb der LINKEN geht – wir erwarten gespannt Neuigkeiten und Aufrufe

zur Beteiligung!

Des weiteren überlegen wir im LspR in diesem Jahr verstärkt, wie wir über

unsere Bildungsarbeit, politische Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit noch

mehr Köpfe, Hände und Herzen (also Mitglieder) gewinnen können – auch

hier sind eure Hinweise wie immer Gold wert.

Schließlich war natürlich auch der Wahlkampf zur Landtagswahl am

13.03.16 Thema auf unserer Klausur, denn jene interessierten Genoss*in-

nen, die sich im „Jugendwahlbüro“ engagieren, hatten dem LSpR einige Ide-

en und was sie dafür an finanziellen Mitteln benötigen werden, vorgestellt.

Zu den Materialien erfahrt ihr in Kürze mehr, aber jetzt sei schon mal ge-

sagt, dass für die ersten zwei Märzwochen eine große Wahlkampftour durch

die Kreise, Städte und Käffer geplant ist, um den Jugendwahlkampf überall

hin zu tragen. Wenn ihr Ideen für eine tolle Wahlkampfaktionen vor Ort,

einen Wunschtermin für die Tour oder einen geeigneten Ort für einen Stand

oder eine Veranstaltung bei euch vor Ort kennt, meldet euch bitte bei Eva,

Lukas oder Robert. Die drei werden die Orte, Termine, Veranstaltungen und

alle Freiwillige, die mitfahren wollen, dann in einem Wahlkampftour-Master-

plan zusammenstellen.

Eine erfolgreiche Klausurtagung liegt hinter uns und viel spannende und

wichtige Arbeit vor uns.

Let's get started!

Für ein solidarisches, feministisches, antirassistisches und AfD-im-Landtag-

freies Jahr 2016!

Euer Landessprecher*innenrat.



Aus dem Saalekreis: Redebeitrag von Pia
Schillinger und Miriam Matz (Grüne)
anlässlich der AfD-Demonstration in
Merseburg
Liebe Aktivist*innen,

Die AfD will heute nicht nur mit dem von ihnen herbeihalluzinierten Asylcha-

os mobil machen, sondern versucht sich vor dem Hintergrund der Ereignis-

se in Köln als letzte Bastion der Gleichberechtigung von Frau* und Mann

aufzuspielen.

Das sorgt angesichts des bisherigen familienpolitischen Kurses der AfD für

Verwunderung. Obwohl die Alternative für Deutschland zu den ersten ge-

hörte, die einen Aufschrei forderten als bekannt wurde, dass Frauen in der

Silvesternacht belästigt wurden, geht es ihren Vertreter*innen mit Nichten

um die körperliche Unversehrtheit von Frauen oder ihre sexuelle Selbstbe-

stimmung.

Nicht nur, weil die AfD jede Bemühung, die die Gleichstellung von Frau und

Mann weiter voran zu treiben als "Genderwahn" diffamiert, sondern auch

weil sie seit jeher massive Stimmungsmache gegen Feminist*innen be-

treibt, die historisch betrachtet einen Diskurs über sexualisierte Gewalt ge-

gen Frauen erst möglich gemacht haben.

So hat die Junge Alternative für Deutschland kürzlich erst ihre Mitglieder

mit selbstgeschrieben Plakaten, die alle samt mit: "Ich bin kein Feminist

weil,..." begannen, posieren lassen.

Zudem verharmlosten Vertreter der AfD in der Vergangenheit sexualisierte

Gewalt gegen Frauen als simples ''Hinterherschauen", was man sich als

Mann schon gar nicht mehr trauen dürfe, da Frauen sich dann schnell in

den Opferstatus zurückziehen würden.

Was von der "feministischen Offensive" der AfD bleibt, ist die Quintessenz,

dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen bitte deutsch zu bleiben, sich in ei-

nem Oktoberfestzelt abzuspielen hat und nur einen Aufschrei wert ist, wenn

man man die Opfer von sexualisierter Gewalt benutzen kann, um Stimmung

gegen Geflüchtete oder jeden zu machen, der von der AfD als fremd und

unwillkommen klassifiziert wird.

Die AfD tut so, als sei mangelnder Respekt gegenüber Frauen und ihrem

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung etwas, was es in der deutschen

Gesellschaft nie gegeben hat und durch Geflüchtete und Zuwanderer aus

islamischen und damit für sie ''unzivilisierten'' Kulturen importiert werden

musste. Die Stellung der Frau in den meisten islamischen Ländern ist sicher

verbesserungspflichtig. Viele dieser Länder sind von Islamismus, religiösen

Konflikten und Terror geprägt. Die AfD aber verdrängt genau wie alle



anderen menschenverachtenden Gruppen, dass die Menschen genau

deswegen aus diesen Ländern unter großen Gefahren nach Europa fliehen,

es nicht anstreben, diese "Zustände" in ihrem neuen Heimatland zu

reproduzieren.

Damit wird deutlich, dass es der AfD nicht mal im Ansatz um auf rationalen

Überlegungen fußende Politik geht. Es geht ihnen um ihre eigenen irrationa-

len Ängste und um ihre undurchdachten Ressentiments; dabei ist egal ob es

um Flucht-, Familien- oder Bildungspolitik geht. Dabei gilt der Grundsatz:

was der Bauer nicht kennt oder was ihm zu komplex erscheint, das durch-

denkt er erst gar nicht. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die AfD mit

ihrer Politik nicht nur konsequent nach rechts, sondern auch zurück will.

Zurück zur Abschottung, zurück zur Frau hinter dem Herd. Ein perfektes

Beispiel für diese konsequente Inkonsequenz ist Hans-Thomas Tillschneider.

Unbedingt will er Abgeordneter werden: so kandidierte er erfolglos 2013 für

die Bundestagswahl in Sachsen, 2014 als Kommunalpolitiker in Leipzig, als

das aber wieder nicht klappte, trat er für die Landtagswahl 2014 in Sachsen

an. Nun zog er nach Bad Dürrenberg, um sein Glück bei der kommenden

Landtagswahl auf Listenplatz 10 im Wahkreis 34 zu versuchen. Doch das

werden wir verhindern!

Aufgrund seiner beruflichen Qualifikation als Islamwissenschaftler stellt er

nicht nur in der AfD und bei LEGIDA, zu deren Hauptunterstützern er gehört,

eine vermeintliche Autorität in Sachen Islam und Islamismus dar. Da er Is-

lamwissenschaften studiert hat, wirkt er glaubhaft, wenn er den Islam als

''infantile Theologie'', die noch im Mittelalter steckt, diffamiert. Doch be-

sonders in seinem Feldzug gegen die bekenntnisorientierten islamwissen-

schaftlichen Studiengänge zeigt sich erneut seine konsequente

Inkonsequent. So ignoriert er immer wieder, dass nicht nur der Koran eine

martialische und brutale Seite hat, sondern dass sich ähnliche Passagen

auch im Alten Testament und in der Thora finden lassen. Außerdem nennt

er nicht die moralisch guten als auch schlechten Gemeinsamkeiten dieser

drei Religionen.

Im Allgemeinen tendiert er dazu in Religionsfragen ihm unbequem Aspekte

einfach außer acht zu lassen, beispielsweise, dass nicht nur das Christen-

tum eng mit der europäischen Kulturen verwachsen ist, sondern auch das

Judentum. Auch wenn er als gebildeter Intellektueller daher kommen mag,

ist er nichts anderes als ein Islamophober mit Universitätsabschluss, der

genau wie seine Partei stumpf nach rechts marschiert.

Deswegen: Say it loud say it clear, refugees are welcome here!




