
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Sympathisant_Innen, 
 
eine Sitzung, drei Landessprecher_Innen, drei Gäste und die Landesschatzmeisterin der 
Partei DIE LINKE Sachsen-Anhalt sind einmal mehr ein Stück Geschichte der 
Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt - Geschichte insofern, dass wir nun auf die sechste 
Sitzung des LSpR zurückblicken. Dieser feiert bald „Bergfest“, Grund genug, das letzte 
halbe Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und sich Gedanken über die 
nächsten Monate zu machen. Hierüber und über weitere Themen informieren wir in 
diesem Newsletter: 
  

1. Bericht vom Bundeskongress 2011 
2. Vergangenheit und Zukunft des LV Sachsen-Anhalt 
3. Themen, Diskussion – anders gestalten 
4. Landesjugendtreffen – News  
5. Neue Medien und neue Info-Quellen 
6. Termine 
7. sonstige Infos. 

 
1. Bundeskongress 2011  
 
„Linksjugend will Protest 
eskalieren“ – so heißt es 
in einem Artikel der 
Jungen Welt zum 
Bundeskongress 2011 
der Linksjugend ['solid]. 
Für den diesjährigen 
Bundeskongress kann 
man viele Titel finden, 
zum Beispiel: „ 
Verbandsinterne 
Enttäuschung und neuer 
Bundessprecher_Innenr
at ohne Plan“. Alles 
spiegelt einen Teil der Sitzung des höchsten Gremiums der Linksjugend wieder. 
Wir hatten nicht den Eindruck, dass die zentrale Zielsetzung für das nächste Jahr auf 
Eskalation von Protesten oder sozialen Bewegungen hinausläuft. Es gab Anträge, 
welche darauf abzielten, uns verstärkt auf der Straße zu zeigen - uns Protesten nicht nur 
anzuschließen, sondern sie zu initiieren, die außerparlamentarische Opposition zu 
stärken, während SPD und Grüne bis zur nächsten Bundestagswahl im 
Dornröschenschlaf liegen und somit alles andere tun, als ihre Oppositionsrolle 
auszufüllen. Eskalation der Proteste ist hierbei jedoch eine Übertreibung. 



Der erste „Schlaga-
btausch“ erfolgte in 
der Satzungsfrage. 
Die Änderung der 
Satzung wurde in vier 
Blöcke aufgeteilt, 
wobei bereits der 
erste Block keine 
Zustimmung fand 
und die Satzungs-
kommission 
daraufhin bereits alle 
Änderungen zurück 
zog und somit ein Stück mehr Eigenständigkeit für den Studierendenver bandes DIE 
LINKE.SDS gekippt wurde . 
 
Auf dem Buko hieß es vor allem auch „Bundeswehr raus aus den Schulen“ . Im 
Moment ist dies nicht nur ein wichtiges Thema innerhalb der Gesellschaft, es gab auch 
einen gleichlautenden Antrag, auf dem Bundeskongress der Linksjugend. Ziel ist es 
natürlich, wie der Titel schon lautet, die Bundeswehr aus den Schulen fernzuhalten. 
Denn Soldat_Innen die für den Krieg z.B. in Afghanistan werben, haben im Unterricht 
nichts verloren. Die Bundeswehr verliert immer mehr an Popularität, dies wird durch 
vermehrte Werbung zu kompensieren versucht. Besonders Schulen wurden hier als 
Werbefeld entdeckt. Denn die Jugendoffiziere können in den Unterricht kommen und 
relativ unreflektiert die Bundeswehr vorstellen und erläutern, warum es so wichtig sein 
soll, eine Armee zu haben und warum Konflikte oft nur bewaffnet gelöst werden können. 
Das coole Auftreten der Soldat_Innen und ansprechend aufbereitetes Unterrichtsmaterial 
machen die subtile Werbung für Krieg und Gewalt schwer angreifbar. Außerdem wird 
hier klar gegen den Beutelsbacher Konsens von 1976 verstoßen, der ein 
Kontroversitätsgebot vorschreibt. Themen die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert 
werden, müssen auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden. Doch werden für 
Stunden zum Thema Krieg und Bundeswehr nie Friedensaktivist_Innen eingeladen, die 
Soldat_Innen haben also leichtes Spiel, die Schüler_Innen für sich zu vereinnahmen. 
Deshalb ist es wichtig, das Thema Bundeswehr an Schulen immer wieder kritisch zu 
thematisieren und sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Schule ein ziviler Raum 
bleibt.  
 
Nach den Rechenschaftsberichten des Bundessprecher_Innenrates und dessen 
Entlastung wurde die neue Größe des Gremiums festgelegt. Dieser besteht nun aus 
sieben Mitgliedern sowie dem Bundesschatzmeister. Für den Landesverband Sachsen-
Anhalt ist auch nach dieser Wahl wieder Juliane Pfeiffer zuständig.  
 
Auf dem Bundeskongress des Studierendenverbandes DIE LINKE.SDS, welcher parallel 
in Hannover stattfand, wurde unsere stellvertretende Landessprecherin Anne in den 
Bundesvorstand des SDS gewählt . Sie wird aber auch weiterhin im LSpR für den 
Landesverband aktiv bleiben. Über die Kandidatur wurde vorher im LSpR diskutiert, 
welche diese als wichtiges Bindeglied zur Bundesebene begrüßte. 
 
� Einen ausführlichen Bericht findet Ihr zum Download im Netz unter  

linksjugend.dielinke-lsa.de (Berichte). 
 
 
 



2. Vergangenheit und Zukunft des LV Sachsen-Anhalt  
 
Zum Ende des Monats Juni 2011 wird es einen „Bergfestbericht“ des 
Landessprecher_Innenrates geben, welcher die Aktivitäten des Landesverbandes in 
einer Art Rechenschaftsbericht wiedergeben soll. 
Insgesamt liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 20 Einzelberichte vor, welche die 
Grundlage für den „Bergfestbericht“ liefern sollen. Dieser wird auch im Landesvorstand 
der Partei DIE LINKE Sachsen-Anhalt vorgestellt und vorgelegt werden, um das Niveau 
des Informationsaustauschs zwischen Partei und Jugendverband weiter zu verbessern. 
Soweit vorhanden, werden wir diesen auch mit Bildern der Aktivitäten hinterlegen. 
Also seid gespannt. 
 
3. Themen, Diskussionen – anders gestalten  
 
Der Landesverband Sachsen-Anhalt möchte in Zukunft noch stärker programmatisch 
arbeiten . Dies ist wichtig für uns, damit wir eigene Positionen entwickeln und damit 
gestärkt in Debatten der nächsten Zeit gehen können. In der Sitzung des 
Landessprecher_Innenrates am 22.05.2011 haben wir gemeinsam mit Mitgliedern der 
Linksjugend/SDS-Gruppe Magdeburg verschiedene Themengebiete aufgestellt, für 
welche Interesse bekundet wurde und dann in Arbeitskreisen bearbeitet werden können. 
Ziel soll die inhaltliche Profilierung des Landesverbandes sein. Das kann z.B. durch 
Positionspapiere erfolgen, welche dann auf dem Landesjugendtreffen und auf der 
Landesmitgliederversammlung diskutiert und abschließend auf eben dieser beschlossen 
werden. Diese sollen möglichst in Arbeitskreisen bearbeitet werden. Sie können eigene 
Positionen veröffentlichen, wobei eine eigenständige Veröffentlichung als Position des 
ganzen Landesverbandes als nicht legitim angesehen wird. Ein wichtiges Ziel, welches 
daraus hervor geht, ist die Erstellung eines Positionspapiers des Landesverbandes zu 
verschiedensten Themen. Dieses muss dann auf der Landesmitgliederversammlung 
diskutiert und beschlossen werden. 
 
Folgende Arbeitskreise wurden bereits aufgestellt . Die Ansprechpartner sind jeweils 
zugehörig hinterlegt: 
 
AK Nahost-Konflikt � SDS/Linksjugend Magdeburg  
 

AK Arbeit � SDS/Linksjugend Magdeburg  
 

AK Antimilitarismus � Anne Geschonneck 
 

AK Rechtsextremismus � Linksjugend Halle 
 

AK Demokratie u. Demokratiebewegung �MdL Evelyn Edler / SDS Magdeburg 
 

AK Bildungspolitik � SDS Magdeburg und SDS Halle mit MdL Hendrik Lange 
 

AK Ökologie � Robert Fietzke (Juko) 
 
Weitere Arbeitskreise können sein: AK Generationenkonflikt/-gerechtigkeit, AK 
Ökonomie, AK Antikapitalismus und Kapitalismuskritik. Hast du weitere Vorschläge oder 
Themen, die dich besonders interessieren? Dann immer her mit deinen Vorschlägen! 
 
Wenn Ihr Interesse an der Mitarbeit innerhalb eines Arbeitskreises  habt, dann 
schreibt einfach an unseren Jugendkoordinator Robert. Dieser sorgt dann um die nötige 
Vernetzung der Interessierten untereinander. 
 
 
 



4. Landesjugendtreffen – News  
 
Viel Planung liegt bereits hinter uns und noch viel Umsetzungsarbeit vor 
uns. Aber eines können wir Euch schon sagen – die Partyplanung steht 
und die ersten coolen Referent_Innen haben wir auch bereits an Land 
gezogen. Der Seminar- bzw. Workshopplan steht und wird Euch im Juli 
zugehen. 
 
Weiterhin haben wir bereits die erste Info beschlossen, welche Euch Ende 
Juni, Anfang Juli per Post zugesendet wird. Eine ganz neue Qualität des 
Materials ermöglicht uns die AG Material, welche vor allem durch die 
Mitglieder der Linksjugend/SDS-Gruppe in Magdeburg besetzt wird. 
 
� Seid Ihr an der Mitarbeit in der AG Material interessiert, dann meldet 

Euch über jugend@dielinke-lsa.de 
 
Die ersten Informationen zum Programm des Landesjugendtreffens findet 
Ihr in den kommenden Wochen auf der Homepage des Landesverbandes 
unter der Rubrik „Landesjugendtreffen“.  
 
5. Neue Medien – Neue Infoquellen  
 
Der LSpR hat die „neuen Medien“ für sich entdeckt und wird demnächst zum schnelleren 
Datenaustausch eine sogenannte „Droppbox“ sowie weitere interne Foren nutzen. 
 
Auch für die Mitglieder ergeben sich neue Informationsmöglichkeiten. So haben wir seit 
kurzem einen eigenen YouTube-Account für den Landesverband.  
Das erste Video ist die Rede von dem stellvertretenden Landessprecher Marcel Wiebach 
vom Landesparteitag der Partei DIE LINKE am 30.04.2011. 
 
6. Termine   
 

 14.06.2011 um 17:00 Uhr –  „DIE LINKE. und ihr historisches Erbe“ mit Dr. Stefan  
       Bollinger; Ort: Hotel Kaiserhof, Bahnhofstr. 35-37,  
       Naumburg/Saale 

 15.06.2011 um 10:00 Uhr –  Das Grundgesetz und die Religionsfreiheit in  
          Deutschland mit Dr. Marion Zimmermann  

      (Weltanschauungsbeauftragte d. ev. Kirche);  
      Ort: Friedrichstr. 22, Wernigerode 

 
 21.06.2011 um 19:30 Uhr –  „RLS goes green“- ohne ihn ginge der Mutter Erde die  

       Luft aus mit Prof. Dr. Gerald Wolf (Vortrag zum intern.      
       Tag der Wälder); Ort: Hörsaal Uni-Kinderklinik,    
       (Haus 10) Leipziger Str. 44, Magdeburg 

 
 22.06.2011 um 18:00 Uhr –  Umbruch in Nordafrika- Der lybische Krieg d. Westens 

          Mit Dr. Erhard Crome; Ort: Hotel Stadt Köthen,  
        F.-Ebert-Str. 22, Köthen 

 
� 22.06.2011 um 18:00 Uhr –  SDS der MLU Halle- „Militarisierung der Gesellschaft“  

mit Tobias Flüger; Ort: Melanchthonianum HS (
 Unversitätsplatz 8/9) 
 



 
� 25.06.2011 um 15:00 Uhr –  Freiraumdemo in Wittenberg- „lasst uns träumen,  

doch lasst sie uns leben. Für selbstorganisierte 
Freiräume, gegen rassistische Sondergesetze. 
Her mit dem schönen Leben!“; Konzert mit „Pyro 
One“; Ort: Am Hauptbahnhof in Wittenberg 

 
 29.06.2011 um 18:30 Uhr –  „Inflation- Menschen am Rande der Existenz“,  

            Autorenlesung mit Gunnar Kunz; Ort: Seminarraum  
       der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Ebendorfer Str. 4,  
       Magdeburg 

 
� 02.07.2011 ab 14:00 Uhr –  gemeinsames Antirassistisches Fußballspiel der  

Linksjugend MSH, Jusos MSH und Bündnisgrünen 
MSH; Ort: DFB-Miniplatz, Kastanienweg 8/9, 06343 
Mansfeld 

 
Symbolik:  = Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt 

�  = Veranstaltung der Linksjugend oder des Studierendenverbandes oder  
                         durch diese unterstützt 
 
 
Termine mit dem LSpR 
 
Telefonkonferenzen immer 21 Uhr: 
 

- 15.06.2011 
- 20.06.2011 
- 27.06.2011 
- 04.07.2011 
- 11.07.2011 

 
Die Telefonkonferenzen des LSpR sind öffentlich . Die Zugangsdaten hierzu erhaltet 
Ihr von Robert – hört mal rein ;) 
 
� Über die weiteren Termine der LSpR-Sitzungen werden wir Euch zeitnah informieren. 
 
7. Aus der Basis und sonstige Infos  
 
� Bewerbungsfrist für Mentoringprogramm verlängert 
 
Wie bereits berichtet wird die Partei DIE LINKE im Rahmen der Nachwuchsförderung in 
diesem Jahr erstmalig ein Mentoringprogramm auf Bundesebene durchführen. Das 
Programm eröffnet aktiven und engagierten Frauen im Alter von 18-35 Jahren die 
Möglichkeit, DIE LINKE und ihre Politik umfassend kennenzulernen und Handwerkszeug 
und Qualifizierung zu erwerben, auch um zukünftig mehr Verantwortung zu übernehmen. 
Es handelt sich dabei um die gezielte Förderung von jungen Frauen, die bereits für DIE 
LINKE, die Linksjugend ['solid] oder den Hochschulverband Die Linke.SDS aktiv sind.   
Das Programm läuft von September 2011 bis Juni 2012. Es stehen 16 Plätze zur 
Verfügung, je Landesverband einer. Die Bewerbungsfrist wurde verlängert und für 
unseren Landesverband sind die Würfel noch nicht gefallen, also bewerbt Euch so 
schnell wie möglich oder meldet euch bei Robert. 

� E-Mail: jugend@dielinke-lsa.de 



� Neue Ortsgruppe – Hoffnung im Norden Sachsen-Anhalts 
 
In Stendal  haben sich vor kurzem mehrere U35-Mitglieder der Partei DIE LINKE 
getroffen und beschlossen eine neue Ortsgruppe bzw. den Kreisverband Stendal der 
Linksjugend ['solid] zu gründen. Das erste offizielle Treffen findet am 19.06.2011 statt. 
Diese Gruppe ist der Hoffnungsträger für junge linke Politik und Aktionen im Norden 
Sachsen-Anhalts.  
 
Auch im Harz regt sich wieder etwas, nachdem der bereits bestehende Kreisverband 
etwas eingeschlafen ist. In Halberstadt  haben sich nun einige Interessierte 
zusammengefunden, die wieder etwas bewegen wollen. Du kommst aus dem Harz und 
willst mitmachen? Dann melde dich unter jugend@dielinke-lsa.de bei Robert (der ja auch 
aus Halberstadt ist :P) 
 
� Naziaufmarsch in Merseburg verhindern 
 
Am 18.06.2011 findet in Merseburg ein Naziaufmarsch statt, den es wieder einmal zu 
verhindern gilt. Wir unterstützen den Aufruf hierzu und würden uns freuen, wenn auch 
hier die Linksjugend Sachsen-Anhalt zahlreich vertreten ist, um den Nasen die Stirn zu 
bieten. Alerta Antifacista!!! Melde dich für eine sichere und gemeinsame Anreise. 
 
� weitere Infos unter http://iam.blogsport.de/ 

 
� Getroffene Hunde bellen! 
 
In Sangerhausen fand am 05.03.2011 ein Nazifest statt, wogegen die Jugendantifa aus 
Halle gemeinsam mit der Linksjugend und Antifa Mansfeld-Südharz  zur Demo 
aufgerufen hatte. Nach der erfolgreichen Demonstration mit viel gerechtfertigter Kritik am 
Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt“ hat sich der Linksjugend Kreisverband auf eine 
weitere Vernetzung unter  
anderen mit den Ratsfraktionen 
(außer CDU und 
selbstverständlich NPD) 
geeinigt und zu einem Treffen 
eingeladen. Außer der FDP-
Fraktion, welche den Termin   
absagen musste, hat keine        
weitere Fraktion auf die Einladung reagiert. Das Treffen wurde daraufhin von unserer 
Seite abgesagt und eine Pressemitteilung hierzu rausgegeben. Einen Tag vor diesem 
bereits abgesagten Treffen hat die SPD-Stadträtin und Landtagsabgeordnete Nadine 
Hampel mit der Linksjugend MSH Kontakt aufgenommen und positiv auf das Anliegen 
reagiert. Als ein paar Tage später die Pressemitteilung der Linksjugend erschien 
reagierte die Sozi-Abgeordnete mit Unverständnis über die Reaktion der Linksjugend. 
Nebenbei betitelte Sie die Antifa als radikal und stellte somit die Legitimität deren 
Demonstrationen in Frage.  
Nach der Äußerung über das Unverständnis der Abgeordneten erfolgte eine erneute 
Pressemitteilung durch die Linksjugend, welche bisher nicht durch die örtliche Presse 
veröffentlicht wurde.  
 
� Die an die örtliche MZ gesandten Pressemittelungen findet Ihr unter Notizen auf 

dem Facebook-Profil der Linksjugend Mansfeld-Südharz. 
 
 

VS 



� Noch offene Plätze für das Parlamentarische-Patenschaftsprogramm (PPP) 
 
Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ist kurz gesagt ein Austauschprogramm 
von Jugendlichen zwischen Deutschland und den USA, welches dazu beitragen soll, die 
Schnittstellen der beiden Länder auf kultureller, gesellschaftlicher und auch politischer 
Ebene zu vergleichen und auch ggf. Unterschiede festzustellen und auszuwerten. 
Dieses Programm ermöglicht es Schülern, sowie jungen Berufstätigen bzw. 
Auszubildenden, welche Ihre Ausbildung abgeschlossen haben diesen Einblick während 
der Unterbringung bei einer Gastfamilie zu erhalten. Der Austausch dauert ein Jahr. 
Hierfür ist eine Bewerbung bis zum 02.09.2011 mit Karten aus dem Infoheft notwendig, 
welche Ihr in dem Wahlkreisbüro des jeweiligen Bundestagsabgeordneten der Partei DIE 
LINKE erhaltet. Dort oder im Internet besteht auch die weitere Möglichkeit Informationen 
zu diesem Programm zu erhalten. 
 
� bundestag.de/ppp 

 
� Workshop zum „grünen Kapitalismus“ in voller Linksjugendmanier 
 
Am 29.05.2011 fand in Magdeburg der Workshop zum Thema „grüner Kapitalismus“ 
der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Bildungswerk für Politik 
und Kultur e.V. statt. Als Referentin war an diesem Tag Ines Koburger aus Berlin 
angereist. Als einen der elf Teilnehmer_Innen konnten wir Sebastian Lüdecke, den 
Landesvorsitzenden der Bündnisgrünen in Sachsen-Anhalt begrüßen. Nach dem schnell 
vergessenen holprigen Start, begannen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde und 
schlitterten danach direkt in eine Diskussion hinein. Unter anderem ging es um die 
einzelnen Punkte, die das „grüne“ Ziel im Kapitalismus ausmachen, so zum Beispiel den 
Konsum und vor allem die Energiezeugung, sowie die Nutzung von Transportmitteln. Am 
Schluss stellte sich bei dem größten Teil der Anwesenden ein, dass ein grünes und 
somit ökologischeres Dasein wichtig ist, jedoch im Kapitalismus und somit dem 
Fernbleiben sozialer Komponenten einfach nicht umsetzbar ist.  
Weiterhin wurde auch festgestellt, dass im Jugendverband sowie in der Partei DIE 
LINKE Sachsen-Anhalt mehr über Ökologie und den damit im Kapitalismus vorhandenen 
Konflikt zur sozialen Idee der LINKEN diskutiert und eine Lösung gefunden werden 
muss. 
 
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 
 
 
Fragen? Kritik? Anregungen oder Termine? Dann schreibt uns über den 
Aktivist_Innenverteiler, Facebook, meinVZ oder einfach per mail direkt an Robert. 
 
Also dann bis zum nächsten Newsletter! 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
Euer Lspr 


