


INHALTSVERZEICHNIS
1. Weitere Anträge
2. Weitere Kandidaturen

1. WEITERE ANTRÄGE
A13: Zapatistische Freiheitsbewegung statt kapitalistischer Ausbeutung: 
CaféLibertad!
Antragssteller*innen: Marco K. (Magdeburg), Robert F.
(Magdeburg), David S. (Magdeburg)

Antrag: Die Landesmitgliederversammlung der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt
solle beschließen, künftig auf jeglichen Mitgliederversammlungen (z.B. offene Sitzungen 
des LandessprecherInnenrates, Landesjugendtreffen, Landesmitgliederversammlungen,...) 
zapatistischen Kaffee aus Chiapas (Mexico) auszuschenken. Dieser kann beispielsweise vom 
Café Libertad Kollektiv [1] erworben werden. Dabei soll bevorzugt die Marke "Störtebecker 
Kaffee" unterstützt werden.

Begründung: Als linker Jugendverband möchten wir Alternativen zu bestehenden 
kapitalistischen Logiken aufzeigen, beziehen aber teilweise unseren Kaffee von 
Unternehmen, welche ihre Mitarbeiter*innen auf die übliche Weise unterdrücken und unter 
katastrophalen Bedingungen arbeiten lassen. Unterstützen wir mit unserem Geld lieber 
nicht nur die sozialrevolutionären Kämpfe der indigenen Bevölkerung in Chiapas, sondern
auch die Möglichkeiten direkter Solidarität gegenüber Kollektiven und linksradikalen Ideen 
hier [2], statt weiterhin Alternativen zu vernachlässigen - wir können es uns leisten!

[1] http://www.cafe-libertad.de/shop/
[2] http://www.cafe-libertad.de/shop/infos/informationen

A14: Jugendpolitischer Sprecher*in in der Partei Die LINKE und der Linksjugend 
[‘solid} Sachsen-Anhalt
Antragsteller: André G. (Anhalt-Bitterfeld)

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen, dass auf dem nächsten 
Landesparteitag der Partei Die LINKE ein Satzungsänderungsantrag im Namen der 
Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt gestellt wird. Dadurch soll zukünftig die Wahl eines*r 
jugendpolitischen Sprechers*in den Landesvorstand der Partei ermöglicht werden. Bei 
erfolgreicher Einbringung auf dem Landesparteitag soll auf der nächsten 
Landesmitgliederversammlung ein entsprechender Satzungsänderungsantrag eingebracht 
werden, so dass im Vorfeld der den nächsten Landesvorstandswahlen die Wahl des*r 

http://www.cafe-libertad.de/shop/
http://www.cafe-libertad.de/shop/infos/informationen


jugendpolitischen Sprecher*in möglich ist.

Die entsprechenden Anträge sind vom zukünftigen Landessprecher*innenrat und dem*r 
aktuellen jugendpolitischen Sprecher*in in gemeinsamer Absprache zu erarbeiten.

Begründung: Die Meisten haben bestimmt noch das Wahlchaos der*des jugendpolitischen 
Sprechers*in (kurz: JuPo) auf der diesjährigen Landesmitgliederversammlung im Kopf. Dort 
konnte sich leider nicht auf eine*n Kandidat*in verständigt werden. Umso etwas nicht 
nochmal zu wiederholen, sollten im Vorfeld verbindliche Formalien und Kriterien aufgestellt 
werden. Ein weiteres Problem dieser fehlgeschlagenen Wahl war, das auch bei erfolgreicher 
Abstimmung diese nur einen sehr unverbindlichen Empfehlungscharakter besessen hätte. 
Zukünftig soll der*die JuPo über ausreichende Legitimation durch Seiten der Partei sowie 
der Linksjugend bauen können.

Dazu soll eine Satzungsänderung der Landessatzung der Partei Die LINKE angestrebt 
werden, in der das Amt des JuPo definiert wird und diese*r ein ordentliches 
Landesvorstandsmitglied ist. Der Unterschied zu den normalen Vorstandsmitgliedern 
besteht darin, dass die Zuständigkeiten im Vorhinein schon auf die politische Arbeit 
zusammen mit der Linksjugend zu geschnitten sind. Es bedeutet jedoch nicht, dass eine 
JuPo-Kandidat automatisch in den Landesvorstand einzieht, diese*r hat sich wie die 
anderen Kandidaten einer geheimen Wahl auf dem Landesparteitag zu stellen und kann 
ggf. durchfallen.

Die Nominierung des*der JuPo soll nach entsprechender Linksjugend-Satzungsänderung, 
die nach erfolgreicher Änderung der Landesparteisatzung erfolgen kann, auf einer 
zukünftigen Landesmitgliederversammlung erfolgen. Entsprechende Nominierung soll eine 
Empfehlung für die Landesvorstandswahlen bedeuten.

A15: Kommunaltour 2014 – Land sehen und Jugend bewegen
Antragsteller: André R. (Mansfeld-Südharz)

Die Landesmitgliederversammlung 2013 möge beschließen, dass im April/Mai 2014 eine 
Kommunaltour durch den Jugendverband stattfindet. Hierbei sollen pro Tag möglichst bis 
zu 3 Städte bzw. Gemeinden im ländlichen Raum angefahren werden und bei Schulen oder 
Jugendclubs verschiedene Aktionen durchgeführt werden. Folgende sind für eine solche 
Tour die beste Möglichkeit um Öffentlichkeit zu schaffen:

- Musik vom Info-Stand mit der kostenfreien Ausgabe von kostenfreien und 
gesunden Essen (z.B. Obst) oder notwendigen Schulmaterialien, welche von der 
Partei genutzt werden können

- Infostand mit Straßentheater in der Nähe zentraler /stark reflektierter Plätze des 
ÖPNV

- Diskussionsveranstaltungen in Jugendclubs zu beschließenden Themen, welche der 
Jugendverband gern bearbeiten möchte.



Weiterhin steht es gut zu Gesicht an 2 Abenden in verschiedenen Regionen mit Party’s auf 
sich aufmerksam zu machen, welche mit den Mitgliedern vor Ort organisiert werden. 
Partner für die Planung und Durchführung stehen hierfür zur Verfügung. Anfrage hierzu 
habe ich bereits versandt.

Die Tour soll bis zu 14 Tage andauern und vor allem im ländlichen Raum seine Wirkung 
entfalten. Dies hat u.a. den Vorteil, dass wir damit die Chance haben auch in diesen 
Bereichen wiederum neue Mitglieder zu gewinnen und vorhandene Strukturen wieder zu 
stärken. Die Vorbereitung ist allein durch den LSpR nicht tragbar, womit ich Vorschlage eine 
Arbeitsgemeinschaft hierfür ins Leben zu rufen. In dieser sollte mindestens ein Mitglied des 
LSpR – vornehmlich die/der Schatzmeister*in – vertreten sein, sowie Mitglieder aus den 
ländlichen Regionen. 

Aufgrund verschiedener Faktoren belaufen sich die Kosten auf bis zu 1.400 Euro für die 
gesamte Tour. Kosten fallen vor allem für folgende Punkte an:

- Mietung eines Kleinbus (TeilAuto: 400 km; 10 Tage: 630,- Euro)
- Benzinkosten (Schätzung: 170,- Euro)
- Verpflegung
- Getränke (vornehmlich Wasser)
- Ggf. Raummieten.

In Absprache mit der örtlichen Parteistruktur ist weiterhin die Möglichkeit einer 
Zusammenarbeit, wobei grundsätzlich das Projekt des Jugendverbandes im Vordergrund 
stehen muss. Eine Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion kann bei 
Diskussionsveranstaltungen empfehlenswert sein, um die Jugendbeteiligung in den 
Kommunen hervor zu heben.

Die Tour sollte planerisch bis Ende des Monats März stehen. Der genaue Fahrplan ist mit 
dem LSpR zu klären. Für die Tour ist ausreichend Material zu jugendpolitischen Themen 
und den von der LMV beschlossenen Themen vom Jugendverband zu Verfügung zu stellen 
und auch Infomaterial für die Tour selbst als Werbung zu erstellen. Zur Senkung der Kosten 
sind Absprache mit dem Landesverband Sachsen zur Ausleihe deren Busses notwendig. Die 
erste Kontaktaufnahme hierzu ist bereits erfolgt.

A16: Aktions- und Kreativwochenende (AKWe) neu denken
Antragsteller: André R. (Mansfeld-Südharz)
Unterstützer*innen: Dirk G. (Halle)

Die LMV möge beschließen, dass im kommenden Jahr das AKWe als eine der 
Schwerpunktveranstaltungen der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt wiederum stattfindet.
Die Veranstaltung ist vom Format zu überdenken. Um ein kompaktes und thematisch 
abgestimmtes Wochenende zu gestalten ist es notwendig, das feste Programm wiederum 
auf 3 Seminare bzw. Referate und ggf. eine abendliche Diskussion zu begrenzen. Hierbei ist 
der Schwerpunkt wie ursprünglich angedacht auf Aktivitäten und Kreativität aufgelegt.



Als Ort der Veranstaltung sollte vorzüglich wieder das ÖZiM in Magdeburg oder die 
attacVilla in Könnern genutzt werden.

Begründung: Das erste Aktions- und Kreativwochenende 2012 wurde mit über 30 
Menschen super besucht und entsprechend auch gut angenommen. Die lockere und 
ruhige Atmosphäre im Grünen kam bei den Teilnehmer*innen super an, was auch eine 
Folge aus dem übersichtlichen Programm war. Das AKWe im Jahr 2013 war durch ein 
überfrachtetes Programm und eine unklare Planung ein Chaos. Das AKWe soll vor allem 
auch für neue Mitglieder ein erstes Angebot sein sich einzubringen und einen Überblick 
über den Landesverband zu verschaffen.

A17: RPJ voranbringen und Flexibel gestalten
Antragsteller: André R. (Mansfeld-Südharz)

Der Ring politischer Jugend Sachsen-Anhalt (RPJ) ist im letzten Jahr bereits einen großen 
Schritt voran gekommen, hat jedoch die Gründung nie vollzogen. Grund hierfür waren zum 
ersten die Abstimmung der Julis, danach der Landesvorstand der JU und zum Schluss 
scheinbar die Lustlosigkeit aller Organisationen.

Zu letzte haben wir nochmals das ganze angestoßen, jedoch nur wenig Rückmeldungen 
geerntet. Die Jusos haben positiv zur weiteren Arbeit Stellung bezogen, wie auch André 
Weber von der JU, wobei hier jedoch der Landesvorstand eine weiterführung der 
Verhandlungen ablehnt. Es kann jedoch auch ohne Zustimmung der JU ein RPJ gegründet 
werden, was auch Konsens in der Vorbereitung war. Die JU würde später mit 
aufgenommen.

Die Satzung des RPJ wurde lediglich in kleinen redaktionellen Konturen nach Beschluss der 
LMV 2012 der Linksjugend angepasst. Zum Zeitpunkt der LMV wurde beschlossen, dass 
die/der Landesschatzmeister*in als fester Vertreter im RPJ dabei sein soll. Dies sollte auch 
weiterhin so sein. Weitere Vertreter sollten aus der Mitte des LSpR benannt werden. Diese 
Konzept hat aufgrund der Auslastung des LSpR leider nicht wirklich funktioniert.

Die LMV möge daher beschließen, dass zum RPJ weiterhin die/der Landesschatzmeister*in 
entsandt wird. Weitere Delegierte werden durch den LSpR bestimmt und müssen nicht aus 
dessen Mitte stammen. Bei der Auswahl durch den LSpR ist jedoch darauf zu achten, dass 
es sich um Mitglieder der Linksjugend Sachsen-Anhalt handelt, welche auch bereits 
Erfahrung in der Gremienarbeit haben, bzw. durch die Basisgruppen empfohlen werden.
Die Entsendung ist durch den LSpR zu beschließen und zu mindest verbandsintern zu 
veröffentlichen.

Begrüdung erfolgt mündlich.



A18: Schwerpunkt-Kampagnen in der politischen Jahresarbeit
EinbringerInnen: LandesprecherInnenrat 2013

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen, dass die Linksjugend Sachsen-
Anhalt maximal drei Kampagnen für das Kalenderjahr 2014 dem zukünftigen 
LandessprecherInnenrat als Auftrag erteilt.

Nicht in den Kampagnencharakter erhobene Themen sollen als Arbeitsauftrag an den 
neuen LandessprecherInnenrat gehen, diese in Form eines Seminars oder eines Workshops 
im nächsten Jahr unterzubringen.

Begründung: Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine politische Kampagne ein immenser 
Arbeitsprozess ist, in dem nicht nur der jeweilige LandessprecherInnenrat integriert ist, 
sondern auch viele Basismitglieder der Linksjugend. Um die Kapazitäten des 
Landesverbands nicht zu überlasten, sollte sich die Landesmitgliederversammlung auf 
maximal drei Schwerpunkte festlegen. Diese Schwerpunkte können dann qualitativ auch 
dem Wesen eine Kampagne gerecht werden, die schließlich ein Highlight der politischen 
Arbeit im nächsten Jahr darstellen soll. Auch sprechen hier finanzielle Gründe für die 
Begrenzung auf eine Maximalzahl an Kampagnen, da Budgetüberlegungen leider auch fast 
immer mit qualitativen Abstrichen verbunden sind. Damit hochwertige Kampagnen 
gewährleistet werden können, sollte die Maximalzahl auf drei begrenzt werden.

Die Konzentration auf schließlich drei Kampagnen hat unglücklicherweise zur Folge, dass 
die Wahl zwischen mehreren interessanten Themen einer Gewichtung gleichkommt, die 
zwar einer demokratischen Entscheidung entspringt, aber wichtige politische Themen 
hinten anhängt oder vielleicht sogar vernachlässigt. Deswegen sollen Themen, die nicht in 
den Kampagnencharakter erhoben werden, eine politische Behandlung in Form eines 
Workshops oder Seminars auf einer Veranstaltung der Linksjugend Sachsen-Anhalt im 
folgenden Jahr erfahren.

A19: Ökologische Veranstaltungen – Günstiges Bier in Glasflaschen auf 
Verbandsveranstaltungen
Antragsteller*innen: Chris S. (Magdeburg)
Unterstützer: Marcus Flemming. (Magdeburg), David S. (Magdeburg)

Die Landesmitgliederverversammlung möge beschließen: Bei landesweiten 
Veranstaltungen der Linksjugend [´solid] Sachsen-Anhalt wird auf unökologische 
Plastikbecher verzichtet. Stattdessen werden Getränke entweder direkt in Flaschen oder 
anderen umweltverträglichen Behältnissen ausgeschenkt. Dies gilt insbesondere für Bier.

Begründung: Obwohl Plastikbecher nicht als nachhaltig gelten und zudem der Umwelt 
schaden, werden bei Veranstaltungen, wie dem Landesjugendtreffen, Getränke weiterhin 
unnötigerweise in Plastikbechern ausgeschenkt. Die direkte Ausgabe von Flaschen würde 
diese unsinnige Müllproduktion verhindern und zudem Zeit und Kosten einsparen. Sollte 



aus bestimmten Gründen der Ausschank in Flaschen nicht möglich sein, so ist darauf zu 
achten, dass wiederverwendbare Behältnisse verwendet werden.

Besonders Bier, das beliebte soziale Schmiermittel, sollte nicht in Plastikbechern unsere 
Kehlen benetzen. In Plastikbechern enthaltene Weichmacher machen uns unfruchtbar und 
vermüllen den Planeten für die Generationen, welche wir dann nicht mehr zeugen konnten.

A20: Antrag: Global denken und lokal handeln – Ortsgruppenoffensive
Antragssteller_Innen: Marcus F., Chris S. (beide Magdeburg)

Die Landesmitgliederversammlung der Linksjugend Sachsen-Anhalt möge beschließen, 
dass der Landessprecher_Innenrat im kommenden Jahr eine Ortgruppenoffensive 
durchführt. Der erste Schritt hierfür sollte es sein, Veranstaltungen, z.B. Konzerte oder 
Bildungsveranstaltungen in Kreisen zu organisieren in denen es noch keine Ortsgruppe 
gibt bzw. um die Ortsgruppen in diesen Kreisen zu stärken und gegebenenfalls 
wiederzubeleben. Mit entsprechenden Konzepten, aktiver Werbung und Pressearbeit sollen 
so linke junge Menschen auf den Jugendverband aufmerksam gemacht werden. In 
Gesprächen im Anschluss an die Veranstaltungen sollen Perspektiven erläutert werden und 
die Möglichkeiten sich zu engagieren aufgezeigt werden. Pro Veranstaltung wird ein 
Budget von 300 Euro bereitgestellt und es werden mindestens vier Veranstaltungen dieser 
Art durchgeführt.Insgesamt sollten diese Veranstaltungen jedoch nicht mehr als 1500 Euro 
in Anspruch nehmen. 

Im Anschluss werden Basisgruppen in allen Kreisen betreut. Der Gruppenaufbau wird 
personell vom LSPR unterstützt und begleitet. Dies gilt sowohl für bestehende, als auch für 
neu gegründete Gruppen. Besonderes Augenmerk soll hierbei auf Lokalitäten für 
Gruppentreffen, gruppeninterne Kommunikation und Presse- und Netzarbeit gelegt 
werden.Bei der Planung dieser Veranstaltungen sollten auch die ansässigen 
Parteistrukturen involviert werden, um den Aufbau der Jugendgruppen aktiv 
mitzugestalten.

Begründung: In den letzten Jahren ist der Jugendverband stark gewachsen. Zwar ist 
besonders der Aufbau der Gruppen in den beiden größten Städten im Land gut voran 
gegangen, aber in vielen anderen Kreisen gibt es hier noch viel Arbeitsbedarf. Zum einen 
fehlen Gruppen, zum anderen sind sie in gewissen Stadien stecken geblieben. Diese 
gruppendynamischen Prozesse sind normal und brauchen manchmal einen Impuls von 
außen, um wieder volle Fahrt aufzunehmen. Bei dieser Ortsgruppenoffensive und 
Provinzparade ist darauf zu achten sowohl Akteure vor Ort zu einzubinden, als auch die 
Parteimitglieder vor Ort. Es ist denkbar ein Konzept in mehreren Kreisen durchzuführen 
und somit den konzeptionellen Aufwand geringer zu halten. Erstrebenswert wären 
natürlich verschiedene Veranstaltungen mit örtlichem Bezug.



ÄA 1.1 - Änderungsantrag zu A1
Einbringer: André G. (Anhalt-Bitterfeld)

Die Landesmitgliederversammlung solle beschließen, dass der Landessprecherinnenrat den
Landesarbeitskreisen aus Sachsen-Anhalt finanzielle Mittel und Zeit zur Gestaltung von
jeweils einer eigenen Veranstaltung (Vortrag, Workshop, Diskussion oder ähnliches) auf
dem Landesjugendtreffen gewährt und diese dabei autonom vom Landessprecherinnenrat
handeln dürfen.

Jeder Landesarbeitskreis muss dem LandessprecherInnenrat bis April die Bereitschaft 
signalisieren eine eigene Veranstaltung auf dem Landesjugendtreffen organisieren zu 
wollen.

Begründung: Um die Planungssicherheit für das Landesjugendtreffen zu gewährleisten, ist 
es sinnvoll eine zeitliche Komponente zu diesem Antrag hinzuzufügen. So wird den 
Landesarbeitskreisen einerseits genug Zeit gegeben, um in internen Prozessen zu eruieren, 
wie eine eigene Veranstaltung thematisch ausgestaltet werden kann und andererseits wird 
dem LandessprecherInnenrat die oben bereits erwähnte Planungssicherheit verschafft.

ÄA 3.1 – Änderungsantrag an A3
Antragsteller*innen: Kai B. (Halle)

wird wie folgt geändert:

Die LMV der Linksjugend ['solid] LSA möge beschließen: 

1. Der Landessprecher*innenrat organisiert 2014 eine Bildungsfahrt und zwei weitere 
Veranstaltungen im weitestgehenden Umfeld zum Thema erster Weltkrieg in 
Gedenkstätten oder Museen. 
2. Auch 2014 organisiert der LSpR eine Veranstaltung zum Konzentrationslager 
Buchenwald und eine zum jüdischen Leben in Sachsen-Anhalt für alle Interessierten. 
3. Des Weiteren soll der zukünftige LSpR Kontakt zur Linksjugend Brandenburg 
aufnehmen, um eine Kooperation für die jährliche Fahrt der Brandenburger Genoss*innen 
nach Auschwitz anzuregen und gegebenenfalls zu organisieren. 

Begründung: Die politische Bildung des Jugendverbandes sollte mehr beinhalten als nur 
„Bildungsfahrten“ zu organisieren. Bei solchen Fahrten bleiben in der Regel ohnehin nicht 
mehr als 20% der Informationen bei den Teilnehmern langfristig haften. Wichtiger für die 
politisch-historische Bildung ist der Irritationseffekt den man bei der Beschäftigung mit 
Geschichte erlebt und die daraus resultierenden Schlüsse die man zieht. Ein einfaches 
Hinfahren-rumlaufen-Zurückfahren, sollte nicht Ziel der politischen Bildung sein. Vielmehr 
sollte es darum gehen ein Thema mit den Teilnehmern inhaltlich und pädagogisch Vor-und 
Nachzubereiten. Deshalb sollte es nur eine Bildungsfahrt sein und 2 veranstaltungen zur 
Vor/Nachbereitung an Stelle von 3 Fahrten.



Außerdem sollte das Thema der Fahrten nicht zwingend auf „Antimilitarismus“ eingeengt 
sein, da dies nur ein Schluss ist dem man aus den komplexen historischen Ereignisen 
ziehen kann.

ÄA 6.1 – Änderungsantrag an A6
Antragsteller: André R. (Mansfeld-Südharz)
Unterstützer: Dirk G. (Halle), Josephine J. (Halle)

Der Landesverband wird den Europawahlkampf auf Grundlage der vom Bundesverband 
ausgearbeiteten Themen unterstützen. Weitere Themen können durch den Landesverband 
erarbeitet werden, soweit sich hierfür Mitglieder für eine Arbeitsgruppe finden.
Der Landessprecher*innenrat wird zu Beschaffung von finanziellen Mitteln von der 
Bundesebene beauftragt, um die im Antrag A6 genannten Dinge zu finanzieren. Darüber 
hinaus ist er für die Koordination und Vorbereitung von Veranstaltungen zu den 
Schwerpunkten gemeinsam mit der_m hiesigen Kandidant*in verantwortlich.

Begründung: Wie bereits aus dem Rechenschaftsbericht Finanzen ersichtlich war, hat der 
Landesverband der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt im Jahr 2013 den Haushalt gerade 
so einhalten können, wobei zu bemerken ist, dass noch nicht alle Ausgaben für 2013 
verbucht sind. Eine Erhöhung des Budgets ist weiterhin nicht zu erwarten. Veranstaltungen 
des Jugendverbandes zum Europawahlkampf sind lediglich Infoveranstaltungen zur 
aktuellen Politik mit der Nennung unserer Ansprüche, da keine Kandidaturen für das 
Europaparlament aus dem Landesverband der Linksjugend ['solid] bekannt sind. Im Jahr 
2014 ist es für den Landesverband weiterhin Vorteilhafter sich auf die Kommunalwahlen zu 
konzentrieren. In dieser Ebene liegt meist die erste Wirkungsstätte, über welche man neue 
Mitglieder gewinnt oder auch Sympathisant*innen anspricht.

ÄA 11.1 – Änderungsantrag an A11
Antragssteller: Dirk G. (Halle)

Der Satz: „Die Linksjugend ['solid] und der SDS setzen sich aktiv für ein breites Bündnis 
gegen die Kürzungspolitik in Sachsen-Anhalt ein. Dazu vernetzen wir uns mit 
Bündnispartner*innen und bringen verschiedene Akteur*innen zusammen. Angestrebte 
Bündnispartner*innen sind ausdrücklich alle von Kürzungen Betroffenen (Kinder- und 
Jugendarbeit, Hochschulen, Menschen mit Behinderungen und weitere) plus 
Sympathisant*innen aller Regionen.“ wird wie folgt geändert:

„Die Linksjugend ['solid] setzt sich aktiv für ein breites Bündnis gegen die Kürzungspolitik 
in Sachsen-Anhalt ein. Dazu vernetzen wir uns mit Bündnispartner*innen und bringen 
verschiedene Akteur*innen zusammen. Angestrebte Bündnispartner*innen sind 
ausdrücklich alle von Kürzungen Betroffenen (Kinder- und Jugendarbeit, Hochschulen, 
Menschen mit Behinderungen und weitere) plus Sympathisant*innen aller Regionen. Die 
SDS-Gruppen an den sachsen-anhaltischen Hochschulen und Universitäten werden vom 
neuen LSpR ebenfalls auf eine mögliche Zusammenarbeit angesprochen und eingeladen.“



Begründung: Der SDS ist ein Arbeitskreis mit Sonderstatus der Linksjugend [‘solid]. Die 
Landesmitgliederversammlung kann autonom arbeitenden Gruppen nicht vorgeben, mit 
welchen Themen/Aktionen sie sich zu beschäftigen haben. Dies ist satzungswidrig. 
Gespräche mit den Hochschulgruppen können natürlich stattfinden. Darüber hinaus steht 
es jedem frei, sich in den Hochschulgruppen auch für dieses Thema zu engagieren.

ÄA 12.1: Änderungsantrag an A12
Antragssteller: Dirk G. (Halle), Michael W. (Saalekreis)
Unterstützerinnen und Unterstützer: Frank R., Jeremy K., Lisa B.

Der Antrag: „Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt bekennt sich zu bedingungsloser 
Solidarität mit kleinen Katzenbabys. Dadurch wird nicht ausgeschlossen, sich ebenfalls mit 
älteren Katzen solidarisch zu zeigen. Wir streiten für die Rechte und die gesellschaftliche 
Anerkennung kleiner Katzenbabys.“ wird wie folgt geändert: 

„Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt bekennt sich zur Solidarität mit Tierbabys. 
Dadurch wird nicht ausgeschlossen, sich ebenfalls mit älteren Tieren solidarisch zu zeigen. 
Wir streiten für die Rechte und die gesellschaftliche Anerkennung von Tierbabys.“
Begründung: Ein Antrag, der nur einer Tierart Unterstützung zukommen lassen will, ist 
speziezistisch. Robbenbabys, die von Menschen mit Latten erschlagen werden oder 
Delphinbabys, die in Buchten kapitalistisch-kommerziellen Interessen zum Opfer fallen, 
bleiben zum Beispiel außen vor. Das kann nicht unser Politikansatz sein. Die Einteilung in 
Katze und Nicht-Katze ist ein menschliches Konstrukt, das wir nicht reproduzieren sollten. 
Daneben kann es auch große Tierbabys geben, die durch das Wort „klein“ diskriminiert 
werden (Elefanten, Löwen (große Katzen)). Darüber hinaus können wir mit nichts und 
Niemandem bedingungslos solidarisch sein, da sonst keine Möglichkeit für die Neu- und 
Weiterentwicklung von Positionen besteht und manche Tierbabys vielleicht doch Scheiße 
sind. Aus einer bedingungslosen Solidarität ergäben sich weiterhin unauflösliche 
Widersprüche. So ist es denkbar, dass Katzenbabys Mäusebabys brutal zerfleischen! 
ZERFLEISCHEN!
Katzenbabys leben nicht vegan!!!!111einself!

ÄA 14.1: Änderungsantrag an A14 
Antragsteller: Marcus F., Chris S. (beide Magdeburg)

„Die Landesmitgliederversammlung 2013 möge beschließen, dass im April/Mai 2014 eine 
Kommunaltour durch den Jugendverband stattfindet." wird geändert in "Die  
Landesmitgliederversammlung 2013 möge beschließen, dass im Juni 2014 eine  
Kommunaltour durch den Jugendverband stattfindet."

Begründung: April und Mai sind erfahrungsgemäß die politisch stressigsten Monate. Mit 
der Europawahl und der Kommunalwahl in den entsprechenden Monaten ist diese Tour 



nicht durchzuführen, da entsprechendes Personal lieber im Wahlkampf um Stimmen 
werben sollte.

"Aufgrund verschiedener Faktoren belaufen sich die Kosten auf bis zu 1.400 Euro für die 
gesamte Tour. Kosten fallen vor allem für folgende Punkte an:

• Mietung eines Kleinbus (TeilAuto: 400 km; 10 Tage: 630,- Euro)
• Benzinkosten (Schätzung: 170,- Euro)
• Verpflegung
• Getränke (vornehmlich Wasser)
• Ggf. Raummieten.“

wird ersetzt durch "Es wird ein Budget von 1.400 Euro bereitgestellt"

Begründung: Für ein entsprechendes Projekt ist ein Budget festzulegen. Entsprechende 
Kosten und Kostenposten erarbeitet die entsprechende AG mit dem LSpR.

"Hierbei sollen pro Tag möglichst bis zu 3 Städte bzw. Gemeinden im ländlichen Raum 
angefahren werden" wird geändert in "Hierbei soll in jedem Kreis mindestens eine Stadt  
bzw. Gemeinde angefahren werden"

Begründung: Bei einer 14tägigen Tour und bis zu 3 Städten bzw. Gemeinden, die täglich 
angefahren werden, würde sich eine Maximalanzahl von 42 Veranstaltungen ergeben. 
Derart viele Veranstaltungen sind sowohl finanziell als auch personell schwer zu gestalten. 
Weiterhin sorgt der Zusatz in jedem Kreis eine Stadt bzw, Gemeinde anzufahren dafür, dass 
das Projekt flächendeckend im gesamten Landesverband umgesetzt wird und niemand 
außen vor bleibt.

2. WEITERE KANDIDATUREN
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Landesschatzmeister/in
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirk G., Halle (Antragsheft I)
Chris S., Magdeburg (Antragsheft I)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

LandessprecherInnenrat, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Julia B., Halle (s.u.)
Sarah H., Halle (s.u.)
Josephine J., Halle (s.u.)
Carolin S. (Antragsheft I)



----------------------------------------------------------------------------------------------------

LandessprecherInnenrat, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kai B., Saalekreis (s.u.)
Mustafa G., Magdeburg (Antragsheft I)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länderrat, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Steffi E., Halle

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länderrat, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Frank R., Halle (siehe Bundeskongress)
André R., Mansfeld-Südharz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bundeskongress, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Steffi E., Halle (siehe Länderrat)
Josephine J., Halle (siehe LSpR)
Eva T., Halle (s.u.)
Elisabeth R., Anhalt-Bitterfeld

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bundeskongress, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert F., Magdeburg 
André G., Anhalt-Bitterfeld
Mustafa G., Magdeburg (siehe Antragsheft I)
Marco K., Magdeburg 
Till L., Magdeburg (s.u.)
Frank R., Halle (s.u.)



----------------------------------------------------------------------------------------------------

Landesausschuss DIE LINKE. Sachsen-Anhalt, Liste zur Sicherung der 
Mindestquotierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisher liegt keine Kandidatur vor!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Landesausschuss DIE LINKE. Sachsen-Anhalt, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert F., Magdeburg 
Frank R., Halle (siehe Bundeskongress)


